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Zlen. B5 420.141-2/2012/6E 
 

B5 420.142-2/2012/7E 
 

B5 420.143-2/2012/3E 
 

B5 427.098-1/2012/4E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Elmar SAMSINGER als Vorsitzender und den Richter Mag. 
Gregor MORAWETZ als Beisitzer über die Beschwerde von XXXX, StA. Republik Mazedonien, gegen den 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.03.2012, Zl. 11 05.096-BAS, nach Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung am 04.10.2012 zu Recht erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 i.d.g.F. der Status 
Asylberechtigten zuerkannt. Gemäß § 3 Abs. 5 leg.cit. wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die 
Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Elmar SAMSINGER als Vorsitzender und den Richter Mag. 
Gregor MORAWETZ als Beisitzer über die Beschwerde von XXXX, StA. Republik Mazedonien, gegen den 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.03.2012, Zl. 11 05.097-BAS, nach Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung am 04.10.2012 zu Recht erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 i.d.g.F. der Status 
Asylberechtigten zuerkannt. Gemäß § 3 Abs. 5 leg.cit. wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die 
Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Elmar SAMSINGER als Vorsitzender und den Richter Mag. 
Gregor MORAWETZ als Beisitzer über die Beschwerde von XXXX, StA. Republik Mazedonien, gegen den 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.03.2012, Zl. 11 05.098-BAS, nach Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung am 04.10.2012 zu Recht erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 i.d.g.F. der Status 
Asylberechtigten zuerkannt. Gemäß § 3 Abs. 5 leg.cit. wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die 
Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Elmar SAMSINGER als Vorsitzender und den Richter Mag. 
Gregor MORAWETZ als Beisitzer über die Beschwerde von XXXX, StA. Republik Mazedonien, gegen den 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.05.2012, Zl. 12 05.703-BAS, nach Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung am 04.10.2012 zu Recht erkannt: 
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Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 i.d.g.F. der Status 
Asylberechtigten zuerkannt. Gemäß § 3 Abs. 5 leg.cit. wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die 
Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. 1. Die beschwerdeführenden Parteien, ein Ehepaar und ihre zwei minderjährigen Kinder im Alter von einem 
und vier Jahren führen nach den vorgelegten Reisepässen die im Spruch genannten Namen und sind 
Staatsangehörige der Republik Mazedonien. Der Erstbeschwerdeführer gehört der Volksgruppe der Roma an und 
ist muslimischen Bekenntnisses, die Zweitbeschwerdeführerin ist Angehörige der mazedonischen Volksgruppe 
und mazedonisch-orthodoxen Bekenntnisses. Ihre beiden gemeinsamen Kinder, der Drittbeschwerdeführer und 
die Viertbeschwerdeführerin, sind muslimischen Bekenntnisses. Die beschwerdeführenden Parteien waren bis 
auf die Viertbeschwerdeführerin, die in Österreich geboren wurde, im Heimatstaat zuletzt wohnhaft in der Stadt 
XXXX, reisten am 15.02.2011 legal in das Bundesgebiet ein und stellten am 25.05.2011 einen Antrag auf 
internationalen Schutz. Für die Viertbeschwerdeführerin wurde am 09.05.2012 ein Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt. 
 

In einer Erstbefragung durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 26.05.2011 brachte der 
Erstbeschwerdeführer zu seinen Fluchtgründen im Wesentlichen vor, dass er eine Frau orthodoxen Glaubens 
geheiratet habe und seither mit der Familie seiner Braut Probleme habe. Ihr Vater sei orthodoxer Priester und 
habe mit allen Mitteln die Eheschließung bekämpft. Er könne auch Zeitschriften vorlegen, wonach seine Frau 
von ihren Eltern festgehalten worden sei. Im Februar 2010 habe er bereits mit seiner Familie einen Asylantrag in 
der Schweiz gestellt, sei jedoch bereits nach zwei Wochen im März 2010 wieder in sein Herkunftsland 
abgeschoben worden. Die Zweitbeschwerdeführerin brachte im Wesentlichen vor, dass sie ihren Mann gegen 
den Willen ihrer Eltern geheiratet habe, wobei ihr Vater orthodoxer Priester sei. Ihre Eltern seien nach wie vor 
gegen die Verbindung, weil ihr Gatte Roma und Muslim sei. Die Zweitbeschwerdeführerin sei drei Jahre nach 
Eheschließung im Jahr 2008 von ihren Eltern zwei Monate gegen ihren Willen festgehalten und von ihrem Mann 
getrennt worden. Diesbezüglich könne sie Zeitungsartikel vorlegen. 
 

Vom Bundesasylamt im Beisein eines Dolmetschers der mazedonischen Sprache am 07.06.2011 einvernommen 
brachte der Erstbeschwerdeführer im Wesentlichen vor, dass seine Frau - die Zweitbeschwerdeführerin - Christin 
und er Muslim sei. Deshalb seien sie mehrfach vom Schwiegervater, der christlich-orthodoxer Priester sei, 
bedroht worden. So sei seine Frau 2008 etwa für zwei Monate entführt worden. Als er deswegen zur Polizei 
gegangen sei, hätte man ihm gesagt, dass seine Frau ein Papier unterschrieben hätte, wonach sie nichts mehr von 
ihm wissen wolle und nicht mehr zurückkomme. Der Erstbeschwerdeführer sei dahinter gekommen, dass seine 
Schwägerin das Papier geschrieben habe. Der Erstbeschwerdeführer sei im Jahr 2009 mehrfach angegriffen 
worden. Sein Schwiegervater habe gute Beziehungen zur Polizei gehabt, sodass diese nichts unternommen habe. 
2009 sei der Erstbeschwerdeführer dann nach Frankreich gefahren, damit sich die Lage beruhige. Während 
seiner Abwesenheit habe sein Schwiegervater gewollt, dass die schwangere Zweitbeschwerdeführerin das 
gemeinsame Kind - den Drittbeschwerdeführer - abtreiben lasse. Der Erstbeschwerdeführer sei daraufhin 
zurückgekommen, um seiner Frau beizustehen. Er sei ständig bedroht worden und habe in Angst gelebt. Sein 
Schwiegervater habe ihm auch Geld angeboten, wenn er seine Frau verlasse. Die letzte Bedrohung habe vor fünf 
Monaten stattgefunden. Auf die Frage, warum er erst jetzt ausgereist sei, erklärte der Erstbeschwerdeführer, dass 
er mit seiner Familie bereits im Februar 2010 in die Schweiz geflüchtet sei. Dort hätten sie aber kein Interview 
erhalten und seien wieder nach Hause gegangen. Die Lage zu Hause habe sich aber nicht verbessert, die 
Bedrohungssituation habe fortbestanden. Nachgefragt gab der Erstbeschwerdeführer an, auch schon mit seiner 
Familie in eine andere Stadt in Mazedonien gezogen zu sein. Der Schwiegervater habe ihren Aufenthaltsort 
herausbekommen und Leute dorthin geschickt. Auch habe seine Frau daraufhin ihre Arbeit verloren. Der 
Erstbeschwerdeführer könne eine Zeitschrift vorlegen, in der die Entführung seiner Frau im Juli 2008 
dokumentiert worden sei. Bei einer Rückkehr nach Mazedonien würde seiner Frau wahrscheinlich nichts 
passieren, doch befürchte er, dass er und sein Sohn umgebracht werden könnten. Die Zweibeschwerdeführerin 
brachte wie der Erstbeschwerdeführer vor, dass die letzte Bedrohung vor etwa fünf oder sechs Monaten 
stattgefunden hätte. Ihr Vater habe sie wegen der Heirat eines Muslims nicht nur verstoßen wollen, er wolle auch 
ihr und ihrer Familie für die Schande "etwas antun". Er habe ihr sogar vor den Augen der Polizei gedroht. Auch 
andere christliche Gemeindemitglieder würden ihr Probleme bereiten. Die Orthodoxen würde sie wegen der Ehe 
mit einem Muslim verwünschen. Sie würde auch keine Arbeit bekommen. Zu Beweismitteln befragt, verwies die 
Zweitbeschwerdeführerin auf die von ihrem Mann vorgelegen Zeitschriften. Bei einer Rückkehr habe sie Angst 
um ihre Familie. 
 

In einer weiteren Einvernahme beim Bundesasylamt am 21.06.2011 im Beisein eines Dolmetschers der 
mazedonischen Sprache brachte der Erstbeschwerdeführer im Wesentlichen wie bisher vor und gab zu seinen 
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persönlichen Verhältnissen ergänzend an, dass er Sänger sei und keine wirtschaftlichen Probleme gehabt habe. 
Die Zweitbeschwerdeführerin brachte zudem vor, dass ihre Familie ihr androhen würde, ihrem Gatten und ihrem 
Kind etwas anzutun. Sie habe auch durch die übrigen Landsleute Diskriminierung erfahren, weil sie einen Roma 
geheiratet habe. 
 

Der Erstbeschwerdeführer legte zwei Ausgaben der Zeitschrift "XXXX" vom August und Oktober 2008 vor, auf 
denen er mit der Zweitbeschwerdeführerin auf dem Titelblatt abgebildet ist. 
 

Mit den Bescheiden des Bundesasylamts vom 21.06.2011, Zlen. 11 05.096-EAST West, 11 05.097-EAST West 
und 11 05.098-EAST West, wurden die Anträge auf internationalen Schutz des Erstbeschwerdeführers, der 
Zweitbeschwerdeführerin sowie des Drittbeschwerdeführers gem. § 3 Abs. 1 AsylG abgewiesen und ihnen der 
Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) sowie gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 leg.cit. der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten in Bezug auf ihren Herkunftsstaat Republik Mazedonien nicht zuerkannt (Spruchpunkt II.), 
wobei gleichzeitig ihre Ausweisungen gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 leg.cit. ausgesprochen (Spruchpunkt III.) und einer 
Beschwerde gegen die Bescheide gemäß § 38 Abs. 1 leg.cit. die aufschiebende Wirkung aberkannt wurden 
(Spruchpunkt IV.). 
 

Mit Erkenntnissen des Asylgerichtshofes vom 18.07.2011, Zlen. B5 420.141-1/2011/2E, B5 420.142-1/2011/2E 
und B5 420.143-1/2011/2E, wurden in Erledigung der Beschwerden die angefochtenen Bescheide gem. § 66 
Abs. 2 AVG 1991 BGBl. I Nr. 51 i.d.g.F. behoben und die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des 
Verfahrens und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zurückverwiesen. In diesem 
Zusammenhang wurde das Bundesasylamt unter anderem angewiesen, die vorgelegten Zeitschriften-Artikel 
einer vollständigen und verständlichen Übersetzung zuzuführen und den Inhalt mit den beschwerdeführenden 
Parteien im Detail zu erörtern. 
 

Eine Übersetzung der beiden vorgelegten Artikel der Zeitschrift "XXXX" vom August 2008 und Oktober 2008 
bestätigte im Wesentlichen die Angaben der beschwerdeführenden Parteien, wonach die 
Zweitbeschwerdeführerin wegen ihrer Beziehung zum Erstbeschwerdeführer von ihrem Vater gegen ihren 
Willen entführt und festgehalten worden sei und sich nach einer offenbar erfolglosen Anzeige bei der Polizei 
durch Flucht wieder befreien habe können. 
 

In einer Einvernahme beim Bundesasylamt am 14.12.2011 brachte der Erstbeschwerdeführer zur Entführung 
seiner Frau befragt im Wesentlichen vor, dass sie 2008 einen Onkel väterlicherseits auf dessen Einladung hin in 
Skopje besucht habe. Am nächsten Tag habe sie weinend den Erstbeschwerdeführer angerufen und ihm 
mitgeteilt, dass sie gegen ihren Willen bei irgendwelchen Verwandten ihres Onkels in Skopje eingesperrt sei. 
Dann sei die Verbindung abgebrochen. Der Erstbeschwerdeführer habe daraufhin sofort Anzeige bei der Polizei 
erstattet. Die Polizei habe ihm später erklärt, dass seine Frau nicht mehr zu ihm zurückkehren wolle und ihm ein 
diesbezügliches, angeblich von seiner Frau stammendes Schreiben vorgelegt, wobei jedoch die Unterschrift nicht 
von seiner Frau gewesen sei. Er habe dann den Polizisten erklärt, seine Frau selbst befreien zu wollen, wobei 
ihm die Polizisten bedroht und gesagt hätten, dass dies nicht gut für ihn wäre. Zwei Monate habe er zu seiner 
Frau keinen Kontakt gehabt. Dann habe seine Frau ihrem Vater vorgetäuscht, nicht mehr zum 
Erstbeschwerdeführer zurückkehren zu wollen, worauf hin er sie zu sich nach Hause geholt habe, wo sie sein 
Vertrauen gewinnen habe können. In weiterer Folge sei es ihr gelungen, aus dem Elternhaus zu entkommen und 
zum Erstbeschwerdeführer zurückzukehren. Daraufhin hätten die Schwiegereltern den Erstbeschwerdeführer 
angezeigt und behauptet, dass er ihre Tochter mit Drogen bei sich festhalten würde. Der Schwiegervater sei ein 
angesehener "Hauptpriester" in der orthodoxen Kirche und habe großen Einfluss. Für ihn sei der Umstand, dass 
seine Tochter mit einem Muslim zusammenlebe, eine große Schande gewesen. Als die Zweitbeschwerdeführerin 
das erste Mal schwanger gewesen sei, hätten die Ärzte die Ansicht vertreten, dass sie die Schwangerschaft nicht 
überleben würde und habe sie einer Abtreibung zugestimmt. Als sie dann wieder schwanger geworden sei, hätten 
die Ärzte wiederum das gleiche behauptet, doch hätten sie den Ärzten nicht mehr vertraut, sondern sich für einen 
Privatarzt entschieden. Bei der Geburt des Erstbeschwerdeführers (im Jahr 2009) sei dann alles in Ordnung 
gewesen. Nach der Geburt habe jedoch der Schwiegervater angerufen und Andeutungen gemacht, dass das Kind 
nicht am Leben bleiben werde. Als der Erstbeschwerdeführer versucht habe, bei der Polizei eine Anzeige gegen 
den Schwiegervater zu erstatten, seien die Polizisten auf Seiten des Schwiegervaters gestanden und hätten nichts 
gegen ihn unternommen. Der Hauptverantwortliche der Polizei habe damals seiner Frau sogar eine Ohrfeige 
gegeben und ihr vorgehalten, dass sie Schande über ihren Vater gebracht habe. Nach der (standesamtlichen) 
Hochzeit sei der Erstbeschwerdeführer immer wieder vom Schwiegervater und seinen Männern bedroht worden 
und seien diese auch immer hinter ihm her gewesen. Als Musiker sei ihm dann auf einer Hochzeit von 
Mazedoniern die Bezahlung verweigert worden. Auch seine Frau sei weiter bedroht und angefeindet worden. Er 
habe erkannt, dass es in Mazedonien zu gefährlich für sie sei, weshalb sie dann nach Österreich geflüchtet seien. 
Zu den Zeitungsartikeln brachte er vor, dass die Hochzeit zwischen einem muslimischen Roma und der Tochter 
eines orthodoxen Priesters in Mazedonien so ungewöhnlich gewesen sei, dass die Zeitung darüber berichtet 
habe. Als der Schwiegervater im Zeitungsinterview behauptet hätte, dass die Braut gestohlen worden wäre, sei 
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die Sache erst recht bekannt geworden. Die Zweitbeschwerdeführerin bestätigte, dass sie zwei Monate von 
Bekannten ihres Vaters festgehalten worden sei, wobei sie in dieser Zeit in einem Haus eingesperrt gewesen sei. 
Auch danach habe ihr Vater sie, ihren Mann sowie ihren Sohn immer wieder bedroht. 
 

Mit den nunmehr angefochtenen oben angeführten Bescheiden des Bundesasylamtes wurden die Anträge auf 
internationalen Schutz der beschwerdeführenden Parteien gemäß § 3 Abs. 1 AsylG abgewiesen und ihnen der 
Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) sowie gemäß § 8 Abs. 1 Z. 1 leg.cit. der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten in Bezug auf ihren Herkunftsstaat Mazedonien nicht zuerkannt (Spruchpunkt II.), wobei 
gleichzeitig ihre Ausweisung gemäß § 10 Abs. 1 Z. 2 leg.cit. ausgesprochen wurde (Spruchpunkt III.). 
 

Dagegen wurden innerhalb offener Frist Beschwerde erhoben. 
 

Anlässlich der öffentlichen mündlichen Verhandlung am 04.10.2012, zu der ein Vertreter des Bundesasylamts 
entschuldigt nicht erschienen ist, wurde Beweis aufgenommen durch Einvernahme des Erstbeschwerdeführers 
und der Zweitbeschwerdeführerin im Beisein eines Dolmetschers der mazedonischen Sprache, weiters durch 
Einsichtnahme in den Verwaltungsakt des Bundesasylamtes sowie in den Akt des Asylgerichtshofes, wobei das 
Bundesasylamt lediglich schriftlich die Abweisung der Beschwerde beantragte. 
 

Die Zeitbeschwerdeführerin brachte in der Verhandlung wie bisher vor und gab ergänzend an, dass ihr Vater 
nicht einfacher mazedonisch-orthodoxer Priester sei, sondern ihm weitere Priester unterstehen würden, wobei er 
selbst nur dem Bischof unterstehe. Er sei auch politisch aktiv und würde sich als ein in der Gesellschaft beliebter 
Priester bei der jetzigen Regierungspartei engagieren. Nach den zwei Monaten ihrer Entführung habe ihr Vater 
wiederholt die Polizei ins Haus der Schwiegereltern geschickt, wo sie mit ihrem Mann gewohnt habe. Es habe 
dann eine Anzeige gegen ihren Gatten gegeben, dass er sie gekidnappt hätte. Sie habe bei der Polizei aussagen 
müssen, dass sie freiwillig bei ihm sei. Sie sei vielfach zur Polizei geladen worden. Dort habe man sie immer 
beschimpft. Einmal sei sie sogar geohrfeigt worden. Man habe ihr vorgehalten, wie sie das ihrem Vater antun 
könne, und sie als "nicht normal" bezeichnet. Man habe bei der Polizei auf sie eingewirkt, dass sie sich 
psychiatrisch untersuchen lassen solle bzw. ihr Blut auf Drogen untersucht. Ihr Vater habe ihr aufgrund seines 
Einflusses auch Probleme beim Schulabschluss bereitet, woraufhin sie die Schule gewechselt habe. Sie glaube 
auch, dass ihr Vater Einfluss auf die Ärzte genommen hätte, sodass es zu einer Abtreibung ihres ersten Kindes 
gekommen wäre. Aufgrund der Zeitungsartikel seien sie auch in der Öffentlichkeit bekannt geworden und seien 
seither bedroht worden. Es habe mehrere Drohanrufe gegeben. Ihr Vater habe weiters seinen Einfluss dazu 
genutzt, dass die Zweitbeschwerdeführerin mehrmals ihre Arbeit verloren habe. Auch ihr Gatte habe 
Schwierigkeiten bei seinen Auftritten als Musiker bei orthodoxen Hochzeiten bekommen, weil er der 
muslimische Schwiegersohn eines Pfarrers sei. Man habe ihn gezwungen, gratis zu spielen bzw. habe man ihn 
nach einem Auftritt zusammengeschlagen. Im Februar 2010 seien die beschwerdeführenden Parteien in die 
Schweiz gegangen und hätten einen Asylantrag gestellt. 14 Tage nach der Asylantragstellung seien sie aus der 
Schweiz freiwillig nach Mazedonien zurückgekehrt, da die Zweitbeschwerdeführerin mit ihren Eltern telefoniert 
habe und diese ihr versichert hätten, dass sie ihre Ehe akzeptieren würden, wenn sie nur zurückkehren würde. 
Als sie jedoch zurück gewesen sei, hätten die Probleme von neuem begonnen. Es habe wieder telefonische 
Drohanrufe gegeben und sei es ihr aus den geschilderten Gründen nicht möglich gewesen, irgendwo Arbeit zu 
finden. Ihr Vater habe ihr telefonisch erklärt, dass sie Zeit seines Lebens nirgendwo eine Arbeit finden werde. 
Sie befürchte, dass sie wieder von ihren Eltern entführt werde bzw. habe sie Angst um das Leben ihres Gatten 
und ihrer beiden Kinder. Sie glaube, dass sich ihre Schwiegermutter bzw. ihr Gatte bei ihrer Entführung auch 
vergeblich an die Polizei in Skopje gewandt hätten. Sie sei 2005 zum Erstbeschwerdeführer gezogen, habe ihn 
2006 "privat" und 2009 standesamtlich geheiratet. 
 

Auch der Erstbeschwerdeführer brachte in der Verhandlung wie bisher vor und konnte die Angaben der 
Zeitbeschwerdeführerin im Wesentlichen bestätigen. Als er nach einem Konzert nicht bezahlt, geohrfeigt und 
weggestoßen worden sei, habe er keine Konfrontation gesucht, da er den Eindruck gehabt habe, dass man nur 
darauf warte, dass man ihn ins Gefängnis stecken könne. Nach seiner Rückkehr aus der Schweiz sei er auch 
immer von einem Fahrzeug verfolgt worden, dessen Kennzeichen er sich gemerkt habe, doch hätte die Polizei 
nichts unternommen, sondern gesagt, dass es ein solches Kennzeichen nicht gebe. Seine Frau habe Drohanrufe 
erhalten. Ihr sei angedroht worden, dass der Drittbeschwerdeführer vom Kindergarten "abgepasst" werde. Er 
habe den Vorfall, bei dem er körperlich angegriffen worden sei und man ihm die Gage nicht gezahlt habe, nicht 
mehr angezeigt, da er zuvor fünf- oder sechs Mal bei der Polizei gewesen sei und vergeblich Sachverhalte 
angezeigt habe. Er sei nur beschimpft, erniedrigt und weggeschickt worden. Die Drohanrufe, der Umstand, dass 
jemand sein Haus ausspioniert, und dass er von einem Fahrzeug verfolgt werde, habe er angezeigt. Die Polizei 
habe ihm lediglich gesagt, dass er keine Beweise habe. Der Erstbeschwerdeführer sei auch schon bei der 
Entführung seiner Frau vergeblich bei der Polizei in Skopje gewesen. Die Polizei habe ihn auch schon zu 
verstehen gegeben, dass gegen ihn ermittelt werde. Der Schwiegervater habe die Regierungspartei im 
Wahlkampf unterstützt. Sogar das Oberhaupt der mazedonisch-orthodoxen Kirche habe den 
Erstbeschwerdeführer - allerdings vor Jahren - angerufen und ihm Vorhaltungen wegen seiner Ehe mit einer 
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Christin gemacht. Der Erstbeschwerdeführer habe Mazedonien nicht aus wirtschaftlichen Gründen verlassen, da 
er dort alles habe. Er habe ein Haus, ein Auto und verdiene dort. 
 

2. Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens steht nachstehender entscheidungswesentliche 
Sachverhalt als erwiesen fest: 
 

2.1. Zur Person: 
 

Die beschwerdeführenden Parteien sind mazedonische Staatsangehörige. Der Erstbeschwerdeführer ist Muslim, 
gehört der Volksgruppe der Roma an und ist mit der Zweitbeschwerdeführerin, einer ethnischen Mazedonierin 
mazedonisch-orthodoxen Bekenntnisses, verheiratet. Ihre beiden gemeinsamen Kinder, der 
Drittbeschwerdeführer und die Viertbeschwerdeführerin, sind muslimischen Bekenntnisses. 
 

Die Zweitbeschwerdeführerin wurde 2008 auf Anweisung ihres Vaters, eines mazedonisch-orthodoxen Priesters, 
der der Regierungspartei VMRO nahesteht, entführt, da dieser die interkonfessionelle sowie interethnische Ehe 
seiner Tochter ablehnt und aufzulösen sucht. Die Zweitbeschwerdeführerin wurde infolge zwei Monate gegen 
ihren Willen festgehalten, wobei die Polizei trotz Anzeigen keine effiziente Hilfe leistete. Es ist auch zu keiner 
strafrechtlichen Verfolgung der an der Entführung bzw. Freiheitentziehung beteiligten Personen gekommen, 
obwohl der Fall in einer Zeitschrift veröffentlicht wurde. Mit der medialen Publizität ihrer interkonfessionellen 
sowie interethnischen Ehe ist es auch zu Anfeindungen in der Öffentlichkeit gekommen. Aufgrund des 
Einflusses bzw. des Bekanntheitsgrades ihres Vaters sind die Zweitbeschwerdeführerin und der 
Erstbeschwerdeführer in weiterer Folge Diskriminierungen sowie Polizeischikanen ausgesetzt gewesen. Bis zu 
ihrer Ausreise erfolgten Drohanrufe, die sich auch gegen den Drittbeschwerdeführer als ihr Kind richteten, sowie 
Nachstellungen unbekannter Personen. Der Erstbeschwerdeführer wurde zudem körperlich angegriffen. Trotz 
wiederholter Anzeigen wurde seitens der Polizei nichts unternommen. 
 

Aus diesem Grund haben die beschwerdeführenden Partei ihren Herkunftsstaat verlassen. 
 

2.2. Zur allgemeinen Situation in der Republik Mazedonien 
 

2.2.1. Allgemeine politische Situation 
 

Mazedonien ist seit seiner Unabhängigkeit (1991) eine parlamentarische Demokratie, in der demokratische 
Prinzipien, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit verfassungsmäßig garantiert sind. Die innere Stabilität 
Mazedoniens bleibt aufgrund der ethnischen Polarisierung zwischen der ethnisch - mazedonischen Mehrheit (ca. 
64%) und insbesondere den ethnischen Albanern (mindestens ca. 25%) als zweitgrößter Volksgruppe fragil. Im 
Februar 2001 kam es dabei in den Grenzregionen zum Kosovo zu teils schweren bewaffneten 
Auseinandersetzungen zwischen albanischen Extremisten und mazedonischen Sicherheitskräften, in deren 
Verlauf zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und große Flüchtlingsbewegungen zu verzeichnen waren. Auf 
internationale Vermittlung schlossen die führenden politischen Parteien beider Ethnien am 13. August 2001 das 
Ohrider Rahmenabkommen, mit dem die Weichen für ein friedliches Zusammenleben gestellt wurden. 
[Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005 , Seite 4] 
 

Bei den vorgezogenen Parlamentsneuwahlen in Mazedonien im Juni 2011 konnte sich das Koalitionsbündnis 
von Ministerpräsident Nikola Gruevski (VMRO-DPMNE - Demokratische Partei der Nationalen Einheit 
Mazedoniens) durchsetzen. Von den 123 zu vergebenden Parlamentssitzen erreichte das Bündnis "Für ein 
besseres Mazedonien" unter der Führung der Partei VMRO-DPMNE 56 Sitze. Die Koalition von Premier 
Gruevski kann trotz des Verlustes der absoluten Mehrheit die Regierungsarbeit fortsetzen. Die 
Sozialdemokraten, SDSM, kamen mit ihrer Koalition auf 42 Sitze, was einen beachtlichen Stimmenzuwachs 
gegenüber den letzten Wahlen darstellt. Die albanische Partei DUI, kam auf 15 Sitze, die DPA auf 8 und die 
neue Albaner-Partei NDP von Rudi Osmani, auf 2 Sitze. Am Wahltag kam es zu keinen Ausschreitungen oder 
Gewaltakten, wie noch bei den Parlamentswahlen 2008, sondern es verlief alles friedlich. Auffällig war eine 
starke Polizeipräsenz an den Wahllokalen in den Gebieten mit albanischen Bevölkerungsteilen. [Konrad 
Adenauer Stiftung: Länderbericht vom 07.06.2011] 
 

Bei den am 24.03.2013 stattgefundenen Lokalwahlen hat nach Angaben der staatlichen Wahlkommission die 
VMRO-DPMNE in 54 von 80 Gemeinden und in der Hauptstadt Skopje gesiegt. Der Regierungspartner DUI 
verbuchte einen Wahlsieg in weiteren elf Gemeinden, dabei zum ersten Mal in der westmazedonischen 
Gemeinde Kicevo, die führende slawisch-mazedonische Oppositionspartei, der Bund der Sozialdemokraten 
(SDSM) in nur 7 Gemeinden. Die zweitgrößte Albanerpartei, die Demokratische Partei (DPA) ging in nur einer 
Gemeinde als Sieger hervor. In zwei Gemeinden ist der Bürgermeisterposten den unabhängigen Kandidaten 
zugefallen, in weiteren vier Gemeinden vier kleineren Parteien der Volksgruppen - Serben, Roma, Türken. Die 
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Wahlbeteiligung lag mit gut 67 Prozent bedeutend höher als bei den Lokalwahlen im Jahr 2009. Der Urnengang 
war gemäß Angaben der Wahlkommission trotz ethnisch motivierten Spannungen in den letzten Wochen in 
ruhiger und demokratischer Stimmung verlaufen. Die VMRO-DPMNE erhielt die meisten Stimmen in den von 
slawischen Mazedoniern bewohnten Gebiete, die DUI in den albanischen. [APA: Klarer Sieg für 
Regierungsparteien bei den Lokalwahlen vom 25.03.2013, Ethnisch-motivierte Proteste in Kicevo nach 
Lokalwahlen vom 27.03.2013] 
 

2.2.2.. Menschenrechte 
 

Die Verfassung und die Gesetze verbieten Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes, der Rasse, der 
Behinderung, der Religion, der Nationalität und der sozialen und politischen Zugehörigkeit. Diesbezügliche 
Verfehlungen werden strafrechtlich verfolgt. Im Jänner 2011 hat die Regierung ein Gesetz ratifiziert um den 
Schutz und die Prävention für die meisten Formen von direkter und indirekter Diskriminierung zu gewährleisten. 
Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung sind in diesem Gesetz nicht explizit angeführt und werden von 
der Kommission zum Schutz vor Diskriminierungen unter die Kategorie "andere Überzeugungen" behandelt. 
[U.S. Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2011, vom 24.05.2012, Seite 24] 
 

Mit den Verfassungsänderungen vom November 2001 entfiel zudem die von Seiten der ethnischen Albaner stets 
kritisierte Unterscheidung in (ethnisch) mazedonisches Staatsvolk und Minderheiten in der Verfassung. Auch 
wurden unter anderem. hinsichtlich der verschiedenen, von den Ethnien verwendeten Sprachen weit reichende 
Regelungen zugunsten aller Volksgruppen Mazedoniens getroffen. [Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005, Seite 5] 
 

Die Republik Makedonien hat sowohl die Europäische Konvention der Menschenrechte als auch die Konvention 
gegen Folter und andere Vergehen, unmenschliche und abwertende Behandlung oder Bestrafung ratifiziert und 
in das nationale Rechtssystem integriert. Entsprechend der Verfassung von 1991 werden die Freiheiten und 
Rechte des Individuum und Bürgers, entsprechend dem internationalen Recht zu zentralen Werten der 
Verfassungsordnung erklärt. Nach Artikel 11 der Verfassung werden die Menschenrechte auf körperliche und 
moralische Würde des Individuums als unantastbar definiert. Demnach ist jede Form der Folter, der 
unmenschlichen und verletzenden Bestrafung untersagt. [Pichler, Robert: Bericht über die politische, 
ökonomische und soziale Situation mit besonderem Augenmerk auf die Menschenrechtslage in der Republik 
Makedonien, 1.5.2007, Seite 9] 
 

Abgesehen vom Verfassungsgerichtshof, der staatlichen Wahlkommission und dem Parlament, die als die 
rechtsstaatlich verankerte Einrichtungen zur Kontrolle der Einhaltung der Menschenrechte fungieren, verfügt 
Makedonien zusätzlich über ein parlamentarisches Menschenrechtskomitee und über die Institution des 
nationalen Ombudsmannes. [Pichler, Robert: Bericht über die politische, ökonomische und soziale Situation mit 
besonderem Augenmerk auf die Menschenrechtslage in der Republik Makedonien, 1.5.2007, Seite 11] 
 

Das Amt des Ombudsmanns wurde eingerichtet um die Bürger bei Verletzung ihrer Rechte durch öffentliche 
Einrichtungen zu vertreten, Diskriminierungen gegen Minderheiten abzubauen, Personen mit besonderen 
Bedürfnissen im öffentlichen Leben Hilfe zu leisten und die Rechte der Kinder zu schützen. Der Ombudsmann 
hat das Recht, Häftlinge zu besuchen Beschwerden zu prüfen und über die Ergebnisse an die UNO Bericht zu 
erstatten. Es besteht eine gute Zusammenarbeit des Ombudsmanns mit der Regierung. Die staatlichen Stellen 
setzen oft die Empfehlungen des Ombudsmanns um. [U.S. Department of State: 

Country Report on Human Rights Practices 2011, vom 24.05.2012, Seite 23] 
 

Die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen für Menschenrechte und Schutz von Minderheiten sind 
weitgehend vorhanden. Im Zivilrecht und den politischen Rechten wurden weitere Fortschritte erzielt. [European 
Commisson: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council "Enlargement 
Strategy and Main Challenges 2011-2012" vom 12.10.2011, Seite 39] 
 

Seit den bewaffneten Auseinandersetzungen des Jahres 2001 hat sich die Menschenrechtspraxis der Behörden 
deutlich verbessert. Insbesondere hat die Proxima-Polizei-Mission der EU, welche in den Jahren 2004 und 2005 
die Reform der mazedonischen Polizei voran getrieben hat, dazu geführt, dass die Sicherheitsbehörden heute 
professioneller und in der Regel unter Einhaltung menschrechtlicher Vorgaben amtieren. Polizeibrutalität soll in 
Mazedonien aber weiter vorkommen. Probleme ergeben sich u. a. bei Amtshandlungen gegenüber Roma, welche 
in Einzelfällen von Polizeibeamten allzu hart behandelt werden. [Österreichische Botschaft Skopje: Mazedonien 
Asylbericht IV/2011 vom 12.04.2011, S. 19] 
 

2.2.3. Sicherheitskräfte 
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Zu den Sicherheitsbehörden gehört die uniformierte Polizei (Allgemeiner Sicherheitsdienst, Verkehrspolizei, 
Grenzpolizei), die nicht uniformierte Kriminalpolizei, die uniformierten Sonderpolizei-Einheiten (Tiger-
Einheiten zur Terrorismusbekämpfung), der Inlandsgeheimdienst UBK und eine Einsatzeinheit für den 
Ordnungsdienst bei Demonstrationen und Großveranstaltungen. [Österreichische Botschaft Skopje: Mazedonien 
Asylbericht IV/2011 vom 12.04.2011, Seite 12] 
 

Die nationale Polizei ist dem Innenministerium unterstellt. 21% der Polizeikräfte sind Mitglieder von 
Minderheiten. Diese Zahl ist für die Regierung zu gering, sie ist bestrebt, die Minderheitenquote bei den 
Offizieren auf 25% zu erhöhen. Rund 17% der Polizeikräfte sind ethnische Albaner. [U.S Department of State: 
Country Report on Human Rights Practices 2010, vom 08.04.2011, Seite 3] 
 

Es konnten die in der Vergangenheit vorgebrachten Anschuldigungen nicht erhärtet werden, wonach 
mazedonische Polizeibeamte politische Oppositionelle foltern würden, um Geständnisse zu erzwingen oder von 
politischen Aktionen abzuschrecken. Grundlose Anhaltungen und Übergriffe gegen Festgenommene werden der 
Polizei gelegentlich vorgeworfen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im Feber 2007 
Mazedonien wegen Verletzung des Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (betrifft das 
Folterverbot) in einem Fall verurteilt, bei dem es um eine polizeiliche Amtshandlung gegenüber einem 
mazedonischen Roma ging. [Österreichische Botschaft Skopje: 

Mazedonien Asylbericht IV/2011 vom 12.04.2011, Seite 20] 
 

Bei der Polizeireform gab es weitere Fortschritte durch Einführung des Gesetzes über Systematisierung, das zur 
Steigerung der Effizienz in der Polizeiarbeit beitragen soll. Weiters wurde ein leistungsabhängiges Aufstiegs- 
und Bewertungssystem eingeführt. Die Verfolgung bei Fällen von Polizeiübergriffen durch die 
Staatsanwaltschaft und Richter und der Kampf gegen die Straflosigkeit sind in der Praxis noch nicht effizient. 
Vorwürfe über Einschüchterung und Übergriffe durch die Polizei kommen weiterhin vor. 2010 wurden 238 
Beschwerden über Polizeiübergriffe beim Ombudsmann überprüft. Gegen 29 Polizisten sind Strafverfahren 
eingeleitet worden. [European Commission: The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2011 Progress 
Report, Oktober 2011, Seiten 63 und 67] 
 

Das im Jahr 2008 geschaffene "Büro für interne Kontrolle und professionelle Standards" hat die Aufgabe, allen 
Vorwürfen der Korruption oder nicht gesetzeskonformer Polizeiarbeit nachzugehen und Anzeige zu erstatten. 
Die Leiterin dieser 40 Personen starken Einheit ist direkt der Innenministerin unterstellt. Diese Einheit hat sich 
mittlerweile etabliert und konnte bereits beachtliche Erfolge verzeichnen. So wurden, nach einer großangelegten 
Polizeiaktion gegen illegale Zigarettenproduktion gleich 60 verdächtige Beamte der Polizeistation Kumanovo 
abgezogen und Erhebungen eingeleitet. 57 Beamte der Grenzpolizei an den Übergängen Tabanovce (MK-SRB) 
und Kjasafan (MK-ALB) wurden im September 2009 suspendiert und teilweise in U-Haft genommen nachdem 
sie überführt worden waren, für beschleunigte Abfertigung Geld angenommen zu haben. [Österreichische 
Botschaft Skopje: Mazedonien Asylbericht IV/2011 vom 12.04.2011, Seite 13] 
 

Neben Untersuchungen von mutmaßlichen polizeilichen Übergriffen führt die PSU (sog. "Professional Standards 
Unit") alle internen Untersuchungen bei Korruptionsverdacht und anderen Formen polizeilichen Fehlverhaltens 
durch. Die PSU ist befugt, im Laufe der Untersuchung verwaltungsrechtliche Sanktionen zu verhängen, kann 
aber keine disziplinären Maßnahmen durchführen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2011 ist die PSU 51 
Beschwerden gegen Polizeibeamten nachgegangen, denen exzessive Gewalt vorgeworfen wurde. Die PSU leitete 
Disziplinarverfahren gegen diese Beamten ein. Im Jahresbericht des Ombudsmanns aus dem Jahr 2011 konnte 
dieser einige Verbesserungen bei den internen Untersuchungen durch die PSU verzeichnen. Internationaler 
Organisationen und diplomatische Vertretungen einschließlich der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE), überwachen weiterhin die polizeilichen Maßnahmen und stehen dem 
Innenministerium bei der Durchführung von Reformen beratend zur Seite. [U.S. Department of State: Country 
Report on Human Rights Practices 2011, vom 24.05.2012, Seiten 3, 6 und 7] 
 

Die Regierung hat Zusammenarbeit mit der PSU zugesagt, um diese nach einem CPT-Bericht von 2008, in dem 
es um Untersuchung wegen angeblicher Misshandlungen durch Offiziere ging, zu stärken. Die Effektivität von 
sofortigen und gründlichen Ermittlungen durch die PSU wird durch unzureichende finanzielle und personelle 
Ausstattungen erschwert. Die EG meldet in ihrem Fortschrittsbericht, dass die personellen Kapazitäten der 
internen Kontrolle und der professionelle Standard innerhalb des Innenministeriums gering sei. Die 
Personalstärke der Einheit wurde von 45 auf 60 Mitarbeiter erhöht. Einem PSU Mitarbeiter ist es nunmehr 
erlaubt, in der Disziplinarkommission als Mitglied ohne Stimmrecht zu sitzen. Die Ausbildung der PSU-
Mitarbeiter wurde von ausländischen Experten durchgeführt. Die Kontrollen der Polizei und den speziellen 
Einheiten unterliegen, besonders aufgrund der erhöhten internen Überprüfungen, internationalem Standard und 
werden in Übereinstimmung mit den internationalen Normen durchgeführt. Eine weitere Verbesserung erfolgte 
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durch die Stärkung der Befugnisse der Staatsanwaltschaft in der Ermittlungsphase. [U.S. Department of State: 
Country Report on Human Rights Practices 2010, vom 08.04.2011, Seite 4] 
 

Anzeigen über behauptetes Fehlverhalten oder Missstände in der Polizei können von jedermann entweder 
persönlich bei den jeweiligen Büros, welche außerhalb des Innenministeriums in einem eigenen Gebäude 
untergebracht sind, anonym per Brief oder Email, aber auch durch eine NGO eingebracht werden. Vergehen und 
drastische Übergriffe vor allem gegenüber Minderheiten konnten deutlich verringert werden. Behauptungen von 
Asylwerbern, es komme durch die mazedonische Polizei immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen, 
insbesondere gegen Albaner, können weder durch die Erhebungen der Vertrauensanwälte noch durch die 
Erfahrungen im Zuge der Aufarbeitung von Anfragen des BAA bzw. des AsylGH durch den ho Polizeiattaché 
bestätigt werden; wobei einzelne Übergriffe nicht auszuschließen sind, aber dann eine absolute Ausnahme 
darstellen. [Österreichische Botschaft Skopje: Mazedonien Asylbericht IV/2011 vom 12.04.2011, Seite 13, 
Pichler, Robert: Bericht über die politische, ökonomische und soziale Situation mit besonderem Augenmerk auf 
die Menschenrechtslage in der Republik Makedonien, 1.5.2007, Seite 14] 
 

2.2.4. Justiz 
 

Die Gerichte sind nach den Bestimmungen der Verfassung autonom und unabhängig. Um die Unabhängigkeit 
der Richter sicher zu stellen, werden sie auf Grund einer Verfassungsnovelle seit 2005 nicht mehr vom 
Parlament, sondern vom Obersten Justizrat auf Lebenszeit gewählt; ihm gehören 9 Richter und 6 andere Juristen 
aller ethnischen Gruppen an. Auch die Staatsanwälte sind weisungsfrei und können während einer Zeitspanne 
von vier Jahren nicht abgesetzt werden; sie unterstehen aber dem Generalstaatsanwalt. Die Staatsanwälte werden 
durch den Rat der Staatsanwälte vorgeschlagen, welcher am 23.2.2008 neu gewählt wurde. [Österreichische 
Botschaft Skopje: Mazedonien Asylbericht IV/2011 vom 12.04.2011, Seite 10] 
 

Die Regierung verabschiedete im Jahr 2011 eine Änderung der Rolle des Justizministers und des Richterrates, 
und ein Gremium für die Überwachung der Neutralität und Unabhängigkeit der Justiz. Dem Minister ist 
nunmehr die Mitbestimmung bei der Nominierung von Richtern verwehrt. Die Errichtung eines neuen Hohen 
Verwaltungsgerichtes soll die oft umfangreichen Verzögerungen bei der Bearbeitung von Gerichtsfällen 
reduzieren. [Freedom House: 

Macedonia Nations in Transit 2012, Seite 2] 
 

Im Bereich der Grundrechte, die rechtlichen und institutionellen Rahmen sind weitgehend vorhanden, ist eine 
bessere Umsetzung nötig. Fortschritte wurden bei den kulturellen Rechten und den Rechten der Minderheiten 
gemacht. Das Rahmenabkommen von Ohrid bleibt ein wesentliches Element für Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit. [European Commisson: Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council "Enlargement Strategy and Main Challenges 2011-2012" vom 12.10.2011, Seite 39 und 43] 
 

Gerüchte über Korruption in der Rechtsprechung tauchen immer wieder auf; durch die Einführung einer 
nachvollziehbaren EDV-Erfassung von Gerichtsakten, die mittlerweile fast flächendeckend erfolgt, werden 
Praktiken wie z.B. Annahme von Schmiergeldern für das Verschwinden lassen von Akten jedoch zunehmend 
schwieriger. Kritische Stimmen behaupten immer wieder, ethnische Minderheiten würden bei Gerichtsverfahren 
diskriminiert. Es erscheint z.B. nicht ausgeschlossen, dass manche Richter den Albanern gegenüber die Gesetze 
in voller Strenge anwenden, was gegenüber Mazedoniern mit "guten Verbindungen" nicht immer der Fall sein 
dürfte. Die vielen kritischen Berichte internationaler Beobachter über diskriminierende Urteile mazedonischer 
Richter haben bei den Richtern aber zu einem Umdenken geführt. Heute dürfte es somit kaum mehr zu 
diskriminierenden Urteilen gegen ethnische Albaner kommen. Erwähnt werden muss auch die Möglichkeit der 
Prozessbeobachtung durch die OSZE und der Prüfung des Verfahrens durch die Anrufung des Ombudsmannes, 
der mehrere tausend Fälle pro Jahr zu bearbeiten hat. So kam es im Jahr 2010 zu insgesamt 4.827 Beschwerden, 
wobei in knapp 800 Fällen erfolgreich durch das Büro des Ombudsmannes interveniert wurde. Mehr als 3.000 
Beschwerden zeigten sich als unbegründet. [Österreichische Botschaft Skopje: Mazedonien Asylbericht IV/2011 
vom 12.04.2011, Seite 11] 
 

Einige Gefängnisse wurden zwar renoviert, aber eine wirksame nationale Strategie für den Strafvollzug gibt es 
noch nicht. Auch treten immer wieder Mängel bei der Bekämpfung der Straffreiheit für Organe der 
Vollzugsbehörden auf. [European Commisson: Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council "Enlargement Strategy and Main Challenges 2011-2012" vom 12.10.2011, Seite 39] 
 

Nach Berichten des Ombudsmanns wird das Recht auf Religionsfreiheit im Strafvollzug und in den 
Justizanstalten nicht behindert. Die Regierung gewährt unabhängigen humanitären Organisationen und dem 
Ombudsmann Zugang zu den Gefangenen. Das Gesetz ermöglicht Angehörigen, Ärzten, diplomatischen 
Vertretern und Vertretern von anderen Nicht-Regierungsorganisationen, mit Zustimmung des 
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Untersuchungsrichters, Untersuchungshäftlinge zu betreuen und zu besuchen. Die Richter erteilen in der Regel 
die Erlaubnis dazu. [U.S. Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2011, vom 
24.05.2012, Seite 6] 
 

2.2.5. Minderheiten/Roma 
 

Mazedonien ist ein Staat mit stark gemischter Bevölkerung (nach der letzten Volkszählung 2002: 64,2 Prozent 
ethnische Mazedonier, 25,2 Prozent ethnische Albaner, 3,9 Prozent Türken, 2,6 Prozent Roma, 1,8 Prozent 
Serben, 0,8 Prozent Bosniaken, 0,5 Prozent Vlachen, 1,0 Prozent andere). Die Minderheitenrechte sind 
umfassend durch die Verfassung gewährleistet. Seit 1991 sind regelmäßig albanische Parteien in der Regierung 
vertreten, 1999 haben sie sich erstmals an Präsidentschaftswahlen beteiligt. Auf Drängen der internationalen 
Gemeinschaft unter Führung der EU hatten die politischen Parteien noch 2001 einen neuen, intensivierten, inter-
ethnischen Dialog begonnen. Die Mehrzahl der ehemaligen albanischen Aufständischen fand sich in einer neu 
gegründeten politischen Partei (DUI) unter Führung des ehemaligen Kommandeurs Ali Ahmeti zusammen. 
Diese war von 2002 - 2006 und seit Juli 2008 wieder an der Regierung beteiligt. Das im August 2001 
geschlossene Ohrider Rahmenabkommen, das Grundlage für die friedliche Gestaltung der politischen 
Verhältnisse nach den Ereignissen von 2001 ist, ist weitgehend umgesetzt, soweit es die Gesetzgebung betrifft. 
Im August 2008 wurde ein Sprachengesetz verabschiedet, das den Gebrauch des Albanischen regelt. 
[Auswärtiges Amt: Mazedonien Innenpolitik vom März 2011] 
 

In Mazedonien wurde die Volkszählung am 10.10.2011 abgebrochen. Trotz monatelanger Vorbereitungen war es 
der zuständigen Kommission nicht gelungen, die Gegensätze zwischen den Minderheiten zu überbrücken. 
[Deutsche Welle: Fokus Südosteuropa vom 18.10.2011] 
 

Die Beziehungen zwischen der mazedonischen Mehrheit und der albanischen Minderheit waren angespannt. Am 
28. April 2010 beschlagnahmten Sicherheitskräfte an der Grenze zum Kosovo ein großes Waffenlager einer 
militanten Gruppe. Die Verantwortung übernahm eine militante albanische Organisation, die behauptet, der 
Gruppe der "Nationalen Befreiungsarmee" anzugehören, die während des Konflikts von 2001 aktiv war. Am 12. 
Mai 2010 erschossen Sicherheitskräfte vier albanische Extremisten, drei aus Mazedonien und einen aus dem 
Kosovo, die Sprengstoff und Waffen an die Grenze zum Kosovo transportiert hatten. Berichten zufolge waren 
diese Aktionen der Sicherheitskräfte zwar gerechtfertigt, jedoch haben nach diesen beiden Vorfällen die 
ethnischen Spannungen zugenommen. [U.S. Department of State: Country Report on Human Rights Practices 
2010, vom 08.04.2011, Seite 14] 
 

Formal garantiert bereits Artikel 9 der mazedonischen Verfassung von 1992 die Gleichberechtigung aller Bürger 
in ihren Freiheiten und Rechten, unabhängig von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, nationaler und sozialer Herkunft, 
der politischen Zugehörigkeit und des Glaubensbekenntnisses, der materiellen und gesellschaftlichen Lage. Mit 
dem Abkommen von Ohrid, mit dem sich Mazedonien auch gegenüber der internationalen Gemeinschaft 
verpflichtet hat, wurden nun aber die Minderheitenrechte noch weitergehender und detaillierter festgeschrieben 
als ursprünglich in der Verfassung enthalten, bzw. die Verfassung in einer Reihe von Artikeln geändert. 
Insbesondere ist festgeschrieben, dass nun auch Minderheiten entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung im 
öffentlichen Dienst vertreten sein sollen. Hierzu hat sich die mazedonische Regierung verpflichtet, mit 
Unterstützung der EU und OSZE gezielte Ausbildungsmaßnahmen durchzuführen und Angehörige von 
Minderheitengruppen bevorzugt einzustellen. Ein Amnestiegesetz, das die im Rahmen der bewaffneten 
Auseinandersetzung begangenen Straftaten mit Ausnahme von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit straflos stellt, wurde bereits am 08. März 2002 vom mazedonischen Parlament mit großer 
Mehrheit verabschiedet. Damit wurde eine andere wichtige ethnische befriedende Forderung aus dem 
Rahmenabkommen von Ohrid erfüllt [Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage 
in Mazedonien, 28.01.2005, Seite 10] 
 

Mit den Verfassungsänderungen vom November 2001 entfiel zudem die von Seiten der ethnischen Albaner stets 
kritisierte Unterscheidung in (ethnisch) mazedonisches Staatsvolk und Minderheiten in der Verfassung. Auch 
wurden unter anderem. hinsichtlich der verschiedenen, von den Ethnien verwendeten Sprachen weit reichende 
Regelungen zugunsten aller Volksgruppen Mazedoniens getroffen. [Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über 
die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005 , Seite 5] 
 

Der Text der im November 2001 geänderten Verfassung entspricht weitestgehend den albanischen 
Vorstellungen. [Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in 
Mazedonien, 28.01.2005 , Seite 11] 
 

Es gab einige Fortschritte im Bereich der Antidiskriminierungspolitik. Die neu gegründete Kommission zum 
Schutz vor Diskriminierung, deren administrative und finanzielle Kapazitäten noch gestärkt werden müssen, 
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geht ethnischen und politischen Beschwerden nach. Das Rahmenabkommen von Ohrid bleibt weiterhin 
entscheidend für den fortdauernden interethnischen Dialog und Zusammenarbeit mit den Minderheiten. Mit 
Vertretern von Roma und türkischen Volksgruppen wurden Schritte unternommen um die Integration und die 
Förderung der Minderheiten zu gewährleisten. Allerdings bedarf es vermehrt qualifizierten und erfahrenen 
Beamten in der öffentlichen Verwaltung. [European Commission: The Former Yugoslav Republic of Macedonia 
2011 Progress Report, Oktober 2011, Seiten 64 und 65] 
 

Das Gesetz sieht den Schutz der Rechte von Minderheiten und die Integration in alle Bereiche der Gesellschaft 
vor. Die Regierung hat ein Sekretariat eingerichtet, das jene staatlichen Institutionen zur Rechenschaft zieht, die 
die Minderheitenquote nicht erfüllen. In der öffentlichen Verwaltung gab es 2.500 neue ausgeschriebene Stellen, 
560 davon werden von ethnischen Minderheiten besetzt. Rund 24% der Mitarbeiter von staatlichen Institutionen 
gehören einer ethnischen Minderheit an. Die Minderheiten blieben im Militär unterrepräsentiert obwohl spezielle 
Anstrengungen unternommen wurden, qualifizierte Minderheitenangehörige einzustellen. In der Armee beträgt 
der Anteil der Minderheiten insgesamt 25% davon sind 18% ethnische Albaner. Das Gesetz sieht in den Primär- 
und Sekundärschulen Unterricht in den Sprachen Mazedonisch, Albanisch, Türkisch und Serbisch vor. Um die 
Zahl der Schüler mit Migrationshintergrund weiterhin zu erhöhen und deren Muttersprache zu fördern, ist der 
Besuch der Sekundarschule verpflichtend. [U.S. 

Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2011, vom 24.05.2012, Seite 29] 
 

Im Parlament gibt es einige Abgeordnete, die den Minderheiten angehören. 24 Parlamentsabgeordnete sind 
ethnische Albaner, vier ethnische Serben, zwei ethnische Walachen, zwei ethnische Türken, zwei Abgeordnete 
gehören der Volksgruppe der Roma an und drei Abgeordnete sind ethnische Bosniaken. Mitglieder von 
Minderheiten sind auch im Ministerrat vertreten. [U.S. Department of State: 

Country Report on Human Rights Practices 2011, vom 24.05.2012, Seite 21] 
 

Nach der Ermordung von fünf Männern mazedonisch-slawischer Herkunft im April 2012, wurden in Skopje 
groß angelegte Razzien durchgeführt. Rund 20 Personen, bei denen es sich nach Angaben des Innenministeriums 
und der Polizei um Angehörige einer radikalisierten, islamistischen Bewegung handelt, wurden festgenommen. 
Die mazedonische Staatsanwaltschaft erhob gegen fünf Personen Anklage wegen Terrorismus. Drei der 
Beschuldigten sind bereits in Haft und zwei von ihnen auf der Flucht. Seit Beginn 2012 traten häufig 
interethnische Spannungen zwischen der slawischen und der albanischen Bevölkerung auf. Das Verhältnis der 
beiden Bevölkerungsgruppen hat sich erheblich verschlechtert. [Konrad Adenauer Stiftung: Spannungen in 
Mazedonien vom 09. Mai 2012] 
 

Vom Staat angeregte, unterstützte oder geduldete Repressionen durch Dritte sind in Mazedonien nicht erkennbar. 
Nationalistische oder andere Ausschreitungen gegen ethnisch, religiös oder anders definierte Gruppen werden in 
Mazedonien durch die staatlichen Stellen unterbunden, wobei gelegentlich der - kaum belegbare - Vorwurf 
erhoben wird, dass dies nicht immer ohne Verzögerung erfolge. [Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über die 
asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005 , Seite 14] 
 

Durch die Verfassungs- und Rechtsordnung werden die Minderheitenrechte der Roma in gleicher Weise 
geschützt wie die anderen Minderheiten. Ethnisch diskriminierende Gesetze oder Vorschriften gibt es nicht. Es 
gibt einen Minister ohne Geschäftsbereich von der - im Parlament nicht vertretenen - "Vereinigten Partei für die 
Emanzipation der Roma", der selbst Roma ist und gezielt als solcher obgleich ohne diesbezügliche spezifische 
Kompetenzen und Budgetmittel) ernannt wurde. Im Parlament sind Roma mit einem Vertreter der "Union der 
Roma aus Mazedonien" - Partei vertreten. Im Rahmen der "Roma-Dekade 2005-2015" einer gemeinsamen 
Absichtserklärung südosteuropäischer Staaten einschließlich der EJR Mazedonien von 2005 über verstärkte 
Anstrengungen zur Integration der Roma, und eines entsprechenden Aktionsplanes hat die Regierung 
Maßnahmen ergriffen, um die Lage der Roma zu verbessern. Trotz genereller Sparmaßnahmen bzw. 
Budgetkürzungen blieben, laut Fortschrittsbericht der EU-Kommission die für Roma-bezogene Projekte 
bestimmten Budgetmittel für 2010 gegenüber dem Vorjahr ungekürzt. In einigen Schulen wird stundenweiser 
Wahl-Unterricht in der Roma Sprache angeboten. In einem Vorort von Skopje, in dem überwiegend Roma leben 
und der von einem Roma-Bürgermeister geleitet wird, wird eine Sekundarschule gebaut. Dort gibt es einen 
(privaten) TV-Sender in Roma-Sprache. [Auswärtiges Amt: Ad-hoc-Teil-Bericht über die asyl- und 
abschieberelevante Lage in der Ehemaligen jugoslawischen Republik (EJR) Mazedonien v.a. bzgl. der Situation 
der Roma sowie zur medizinischen Versorgung (Stand: Januar 2011) vom 19.01.2011, Seite 4] 
 

In Mazedonien sind Roma von allen Minderheiten am stärksten Diskriminierungen ausgesetzt. Organisierte 
Gewalt-Aktionen oder gar Pogrome gegen Roma gibt es nicht. Roma sind häufiger Opfer des Missbrauchs von 
Polizeigewalt und Mängeln der Justiz, aber auch der Benachteiligung bei Einstellungen öffentlicher oder privater 
Arbeitgeber und im Bildungswesen. Roma sind von der schwierigen wirtschaftlichen Lage Mazedoniens als 
Transformationsland, nicht zuletzt aufgrund ihres im Durchschnitt niedrigen Bildungsstandes, in besonderem 
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Maße betroffen. Die offizielle Arbeitslosenquote beträgt ca. 78,5 %, in der Gesamtbevölkerung 32 %. Viele 
Roma (konkrete Zahlen sind nicht verfügbar) sind nicht registriert bzw. haben keine Personaldokumente und 
fallen dadurch aus dem, wenn auch in bescheidenem Rahmen, bestehenden sozialen Netz. Die Zahl der Roma 
wird auf ca. 50.000 - 150.000 Personen geschätzt (ca. 5 - 6 % der Bevölkerung) [BAMF- Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge: 

Informationszentrum Asyl und Migration vom 4.4.2011, Seite 4] 
 

Für das Schuljahr 2011/2012 wurde das Projekt "Integration von Roma-Kindern in öffentlichen Schulen" ins 
Leben gerufen und die Vergabe von Stipendien für Roma-Studenten fortgesetzt. Die Erfordernisse für die 
Einschreibung von Roma-Schülern in öffentlichen Schulen wurden gesenkt und die Kontingente für Roma-
Studenten erhöht. Im Jahr 2012 verabschiedete die Regierung die Genehmigung für den Bau einer Grundschule 
und einer Höheren Schule in der Gemeinde Shuto Orizari. [Republic of Macedonia: Update on the Measures and 
activities of the Government of the Republic of Macedonia against the occurrence of increased number of 
asylum applications in certain EU/Schengen member states vom 30.04.2012, Seite 4] 
 

Die Umsetzung einer nationalen Strategie der Regierung beinhaltet die Finanzierung von Informationszentren 
um die Roma in der Bildung, der Beschäftigung, im Gesundheits- und Sozialwesen und bei der Entwicklung 
einer Infrastruktur zu unterstützen. Erhöhte staatliche Förderungen und Unterstützungen durch NGO¿s führten 
zu einem weiteren Anstieg der Schulbesuche von Roma-Kindern. [U.S. Department of State: Country Report on 
Human Rights Practices 2011, vom 24.05.2012, Seite 30] 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

3.1. Die Feststellungen zur Identität und Herkunft der beschwerdeführenden Partei stützen sich auf die 
glaubwürdigen Angaben im Asylverfahren sowie auf die vorgelegten Personaldokumente, an deren Echtheit 
keine Zweifel bestehen. 
 

Die entscheidungswesentlichen Feststellungen zu den Fluchtgründen stützen sich auf die glaubwürdigen 
Aussagen der beschwerdeführenden Partei anlässlich ihrer mündlichen Verhandlung am 04.10.2012 sowie auf 
die Ausführungen in der Beschwerde und in allenfalls vorgelegten Schriftsätzen. 
 

Die Angaben der beschwerdeführenden Parteien zur ethnisch-religiös motivierten Auseinandersetzung mit der 
Familie der Zweitbeschwerdeführerin, zur Entführung bzw. Freiheitsentziehung und Flucht der 
Zweitbeschwerdeführerin sowie zum damaligen Verhalten der Polizei sind durch die vorgelegten mazedonischen 
Zeitschriftenartikel dokumentiert. 
 

Die Angaben des Erstbeschwerdeführers und der Zweitbeschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung am 
04.10.2012 zur Situation vor ihrer Flucht sind in sich stimmig und weisen keine gravierenden Widersprüche oder 
Abweichungen auf. Dabei ist festzuhalten, dass diese in der Verhandlung überaus lebensnah - insbesondere in 
emotioneller Hinsicht und daher glaubwürdig darlegten, was ihnen widerfahren sei. Vor dem Hintergrund der 
Feststellungen zur Situation in Herkunftsstaat erscheinen ihre diesbezüglich Angaben zudem nicht unplausibel. 
Hierzu ist zu ergänzen, dass auch das Bundesasylamt in den bekämpften Bescheiden von der Glaubwürdigkeit 
der Vorbringen ausgegangen ist. 
 

Im Hinblick auf die spezielle Situation der beschwerdeführenden Parteien liegen erhebliche Anhaltspunkte für 
ein reales Risiko vor, wonach diese bei einer Rückkehr nach Mazedonien einem Übergriff wegen der 
interkonfessionellen sowie interethnischen Ehe zwischen dem Erstbeschwerdeführer und der 
Zweitbeschwerdeführerin - insbesondere durch die Familie der Zweitbeschwerdeführerin - ausgesetzt sein 
könnten. In diesem Zusammenhang ist zwar festzustellen, dass die mazedonischen Sicherheitskräfte 
grundsätzlich sowohl willig als auch in der Lage sind, Schutz vor Übergriffen durch Privatpersonen zu leisten, 
wobei auch entsprechende Beschwerdemöglichkeiten gegen Fehlverhalten von Sicherheitsorganen bestehen. 
Angesichts ihrer besonderen individuellen Situation sowie der Rolle des Vaters der Zweitbeschwerdeführerin, 
der aufgrund seiner Autorität als angesehener Vertreter der mazedonisch-orthodoxen Kirche und seines 
Naheverhältnisses zur Regierungspartei offenbar über weitreichenden Einfluss verfügt, ist nicht mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschließen, dass der grundsätzlich vorhandene Schutz durch die 
Sicherheitskräfte im konkreten Fall nicht ausreichen könnte, Übergriffe auf die beschwerdeführenden Parteien zu 
verhindern. Hierfür spricht nicht zuletzt der Umstand, dass der Vater der Zweitbeschwerdeführerin, auf dessen 
Veranlassung seine Tochter im Jahr 2008 in Skopje entführt und über zwei Monate gegen ihren Willen 
festgehalten wurde, trotz medialer Publizität nie belangt wurde. Vielmehr waren der Erstbeschwerdeführer und 
die Zweitbeschwerdeführerin auch noch danach schikanösen Behandlungen durch die Polizei ausgesetzt. Da die 
glaubhaft geschilderten Drohungen und Nachstellungen, in deren Verlauf der Erstbeschwerdeführer auch 
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physisch attackiert wurde, bis zur Ausreise andauerten, ist zudem von der Aktualität einer realen Gefährdung der 
beschwerdeführenden Parteien auszugehen. 
 

Eine inländische Fluchtalternative ist aufgrund der flächenmäßig relativ eingeschränkten Größe des 
Herkunftslandes sowie des Einflussbereiches des Vaters der Zweitbeschwerdeführerin, der offenbar bis nach 
Skopje reicht, im konkreten Fall nicht erkennbar. 
 

3.2. Die getroffenen Feststellungen zum Herkunftsstaat stützen sich auf die der gegenständlichen Entscheidung 
zu Grunde gelegten und anlässlich der öffentlichen mündlichen Beschwerdeverhandlung dargetanen 
Länderdokumente. 
 

Da die Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen beruhen und dennoch ein 
in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht kein 
Grund, an der Richtigkeit der Situationsdarstellungen zu zweifeln. Hinzu kommt, dass den Auskünften in der 
Regel Recherchen von vor Ort tätigen Personen oder Organisationen zu Grunde liegen, welche wohl auf Grund 
der Ortsanwesenheit am besten zur Einschätzung der Lage fähig sind. Auch seitens der Parteien wurden 
hinsichtlich der herangezogenen Quellen keine Einwände erhoben. 
 

3.3. Die Aufnahme weiterer Beweise war wegen Entscheidungsreife nicht mehr erforderlich. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Mit 01.01.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (AsylG 2005, BGBL. I Nr. 100 i.d.g.F.) in 
Kraft getreten und ist auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Anträge auf internationalen Schutz unter Beachtung 
der Bestimmungen der §§ 73 und 75 AsylG 2005 i. d.g.F. anzuwenden. 
 

Soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 nicht anderes ergibt, sind gemäß § 23 
Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß 
anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat der Asylgerichtshof, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Er ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung seine Anschauung an die Stelle jener des Bundesasylamts zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

2. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates 
zurückzuweisen ist, den Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der 
Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, wer sich aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen 
Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land 
zurückzukehren. 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 AsylG kann die Verfolgung auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der 
Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgründe) oder auf Aktivitäten des Fremden 
beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck und Fortsetzung 
einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind (subjektive Nachfluchtgründe). Einem Fremden, 
der einen Folgeantrag (§ 2 Z 23) stellt, wird in der Regel nicht der Status des Asylberechtigten zuerkannt, wenn 
die Verfolgungsgefahr auf Umständen beruht, die der Fremde nach Verlassen seines Herkunftsstaates selbst 
geschaffen hat, es sei denn, es handelt sich um in Österreich erlaubte Aktivitäten, die nachweislich Ausdruck und 
Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind. 
 

Im Hinblick auf die Neufassung des § 3 AsylG 2005 im Vergleich zu § 7 AsylG 1997 als der die Asylgewährung 
regelnden Bestimmung wird festgehalten, dass die bisherige höchstgerichtliche Judikatur zu den Kriterien für die 
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Asylgewährung in Anbetracht der identen Festlegung, dass als Maßstab die Feststellung einer Verfolgung iSd 
Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK gilt, nunmehr grundsätzlich auch auf § 3 Abs. 1 AsylG 2005 anzuwenden ist. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter 
Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates 
bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre 
Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache 
dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, 
was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Weiters muss sie sich auf das 
gesamte Staatsgebiet beziehen. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren 
ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose 
zu erstellen ist. Anträge auf internationalen Schutz sind gemäß § 3 Abs. 3 AsylG bezüglich der Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn den Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11 AsylG) 
offen steht (Z.1) oder der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG) gesetzt hat (Z. 2). 
 

Gemäß § 11 Abs. 1 AsylG ist der Antrag auf internationalen Schutz auch dann abzuweisen, wenn Asylwerbern 
in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen 
wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz gewährleistet werden, und ihnen der Aufenthalt in 
diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet werden kann (Innerstaatliche Fluchtalternative). Schutz ist 
gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete Furcht nach Art. 1 
Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen kann und die Voraussetzungen zur Zuerkennung des 
Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben 
sind. Gemäß § 11 Abs. 2 AsylG ist bei der Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben ist, auf die 
allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der Asylwerber zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen. 
 

Eine für die Asylgewährung ausreichende Verfolgungsgefahr liegt nur dann vor, wenn eine Verfolgung mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 
vom 25.01.1996, Zl. 95/19/0008). "Unter Zugrundelegung dieser Erwägung kommt es für die Frage, ob eine 
ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht, darauf an, ob für einen von dritter Seite aus den in der 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen Verfolgten trotz staatlichen Schutzes der Eintritt eines - asylrelevante 
Intensität erreichenden - Nachteiles aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist 
(vgl. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law2, 1996, Seite 73). Für einen Verfolgten macht es nämlich 
keinen Unterschied, ob er aufgrund staatlicher Verfolgung mit der maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einen 
Nachteil zu erwarten hat oder ihm dieser Nachteil aufgrund einer von dritten Personen ausgehenden, vom Staat 
nicht ausreichend verhinderbaren Verfolgung mit derselben Wahrscheinlichkeit droht. In beiden Fällen ist es ihm 
nicht möglich bzw. im Hinblick auf seine wohl begründete Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines 
Heimatlandes zu bedienen." 

(vgl. VwGH vom 22.03.2000, Zl. 99/01/0256). 
 

4.2. Vom Erstbeschwerdeführer sowie der Zweitbeschwerdeführerin wurde glaubhaft ein Gefährdungsrisiko 
wegen ihrer interkonfessionellen sowie interethnischen Ehe insbesondere im Hinblick auf die Familie der 
Zweitbeschwerdeführerin vorgebracht. Vom Gefährdungsrisiko sind auch die aus der Ehe hervorgegangenen 
Kinder, der Drittbeschwerdeführer und die Viertbeschwerdeführerin, betroffen. Da sich die 
beschwerdeführenden Parteien zudem aufgrund der individuellen Besonderheiten des Einzelfalles in einer 
derartigen Konstellation befinden, wonach ihnen - trotz grundsätzlich bestehender Schutzwilligkeit und 
Fähigkeit der Sicherheitskräfte im Mazedonien- im konkreten Fall dennoch mit einer für die Asylgewährung 
maßgeblichen Wahrscheinlichkeit ein Nachteil von asylrelevanter Intensität droht (Vgl. VwGH vom 22.03.2000, 
Zl. 99/01/0256), die Voraussetzungen für eine innerstaatliche Fluchtalternative nicht gegeben sind und auch 
keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegen, ist 
ihnen aufgrund individueller Gründe der Status von Asylberechtigten zuzuerkennen. Die Entscheidung war 
gemäß § 3 Abs 5 AsylG mit der Feststellung zu verbinden, dass den beschwerdeführenden Parteien damit kraft 
Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


