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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

09.03.1998 

Geschäftszahl 

200.456/0-IV/11/98 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Schlaffer gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 
Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), entschieden: 
 

Der Berufung von T. T. vom 07.07.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.06.1997, Zahl: 
9702.655-BAT wird stattgegeben und T. T. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird 
festgestellt, daß T. T. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger der Jugoslawischen Föderation und am 12.06.1997 in das Bundesgebiet 
eingereist. Am 12.06.1997 hat er einen Asylantrag gestellt, wurde hieraufhin vom Bundesasylamt 
niederschriftlich befragt. 
 

Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.06.1997, Zahl: 9702.655-BAT, 
richtig und vollständig wiedergegeben, sodaß der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch zum 
Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird. 
 

Das Bundesasylamt hat den Antrag des Asylwerbers mit Bescheid vom 17.06.1997, Zahl: 9702.655-BAT, 
abgewiesen. 
 

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und im Rahmen der Berufung im wesentlichen 
nachstehendes ausgeführt: 
 

Die Behörde habe es unterlasse, Ermittlungen bezüglich der Situation in Kosovo anzustellen. Es sei die 
Verfolgungsmotivation nicht ausreichend ermittelt worden, sowie die aktuelle Verfolgungsgefahr nicht 
festgestellt worden. Der Asylwerber sei wiederholt festgenommen und geschlagen worden. Unmenschliche 
Behandlung und 
 
 

Folter seien eine schwerwiegende Rechtsgutverletzung. Es sei immer schlimmer geworden, weshalb ein weiterer 
Verbleib in seinem Heimatland nicht zumutbar gewesen wäre. Das Wissen um die Verhältnisse im 
Herkunftsland sei ein wichtiger Faktor für die Beurteilung der Frage, ob es sich bei der Furcht, von der 
serbischen Polizei geschlagen, verhört und eingesperrt zu werden, um asylrelevante Verfolgung handle. 
 

Gerade vor dem Hintergrund, daß von serbischen Behörden offensichtlich alles unternommen werde, Kosovo-
Albaner aus dem Kosovo zu vertreiben und ihnen dort jegliche Lebensgrundlage zu entziehen, führe dazu, daß 
praktisch jeder ethnische Albaner in allen Lebensbereichen, allen Schichten und allen Altersgruppen derzeit 
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jederzeit Übergriffe der serbischen Behörden - wie Hausdurchsuchungen, Schläge und Folter auf Polizeiposten 
und anläßlich von Kontrollen, sowie willkürliche Inhaftierungen - befürchten müsse. 
 

In der Folge führte der Asylwerber Erkenntnisse aus der deutschen Judikatur betreffend Gruppenverfolgung von 
Kosovo - Albaner ins Treffen. 
 

Nach dem Jahresbericht des " Council for the Defence of Human Rights and Freedoms" (CDHRF) in Prishtina, 
seien 1996 14.919 Fälle im Kosovo registriert worden, die Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung bzw. Bestrafung unterworfen worden seien, in den 14 schlimmsten Fällen seien die 
Opfer an den Folgen der Folter durch serbische Polizeibeamte gestorben. CDHRF stelle bereits im Jahresbericht 
1995 fest, daß es keinen einzigen Fall von Verhaftung bzw. Haft gebe, in dem der Festgenommene nicht 
unmenschlicher, erniedrigender Behandlung oder Folter unterworfen worden sei, obwohl dies durch die 
Verfassung der BR Jugoslawien verboten werde. 
 

Auch in Berücksichtigung anderer Berichte zur Situation der albanischen Minderheit des Kosovo in der 
Jugoslawischen Föderation hätte die Asylbehörde daher zu dem Ergebnis gelangen müssen, daß Kosovo - 
Albaner allein aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit jedenfalls einem signifikant höherem Risiko von 
Mißhandlungen und Folter ausgesetzt seien und daß diese vom Staat initiiert bzw. zumindest geduldet würden. 
 
 

Angehörige der albanischen Bevölkerungsgruppe im Kosovo würden in verschiedensten Kontexten von 
staatlicher Seite verfolgt. Es sei zwar richtig, daß es besonders gefährdete Gruppen wie politisch Aktive, 
ehemalige Polizisten, Lehrer bzw. alle im Paralellsystem Tätigen gebe, in erster Linie sei es aber die ethnische 
Zugehörigkeit, die im Kosovo den jederzeitigen Angriff auf die physische Integrität und Menschenwürde 
auslösen könne. 
 

Hiezu hat der unabhängige Bundesasylsenat - als gemäß § 44 Abs.1 zur Entscheidung berufene Behörde - 
erwogen: 
 

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, daß ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlußgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung 
verfolgt zu werden, sich 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. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die " begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise 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 Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts 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 vorherigen 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. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im 
Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
 

Folgender Sachverhalt wird festgestellt: 
 

Der Asylwerber war Lehrer und als stellvertretender Direktor an der Grundschule in G. tätig. Diese Tätigkeit 
übte er vom Jahre 1986 bis zum Mai 1997 aus. Seit dem Jahre 1994 ist der Asylwerber Mitglied der 
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Demokratischen Liga Kosovo (LDK). Sein Bruder und er besitzen eine Baumaterialfirma. Vor zwei Jahren 
haben sie begonnen, die albanische Schule materiell und finanziell zu unterstützen. Da sie in Besitz von zwei 
Häusern sind, haben sie das neuere Haus für die private albanische Mittelschule zur Verfügung gestellt. Die 
Probleme mit den Behörden haben begonnen, da sie die private albanische Mittelschule finanziell und materiell 
unterstützt haben und da sie ihr Haus für die albanische Schule zur Verfügung gestellt haben. Der Asylwerber 
wurde dreimal für jeweils einige Tage eingesperrt, bedroht und geschlagen sowie ungefähr zehnmal 
festgenommen, wobei er einige Stunden lang verhört und dann entlassen worden ist. Begonnen hat es damit, daß 
die Polizei vor zwei Jahren in der Grundschule Schulzeugnisse gefunden hat, welche mit dem Siegel der 
Republik Kosovo versehen waren. Der Asylwerber und der Direktor der Schule wurden festgenommen und zur 
Polizeistation nach G. mitgenommen. Dort wurden sie verhört, wobei man sie beschuldigte, sich für die 
Trennung des Kosovo einzusetzen. Nach 24 Stunden sind sie wieder freigelassen worden. Das letzte Mal ist der 
Asylwerber am 03.05.1997 für vier Tage eingesperrt worden. Einige Tage vor der Festnahme im Mai 1997 hat 
seine Firma wie andere Unternehmen Baumaterialien gespendet, um die Grundschule zu renovieren. Weiters ist 
auch Geld gespendet worden.  Am 03.05.1997 sind dann zwei Polizisten 
 
 

zu ihm nach Hause gekommen und haben ihn zur Polizeistation G. mitgenommen. Dort wurde er vier Tage lang 
angehalten. Es ist ihm vorgeworfen worden, warum er nicht den Lehrplan der serbischen Regierung verwende. 
Während der viertägigen Anhaltung wurde der Asylwerber auch geschlagen, und zwar hat man ihn mit 
Gummiknüppel auf die Handflächen geschlagen. Bevor man den Asylwerber entlassen hat, hat man ihn 
aufgefordert, daß er sich am nächsten Tag 
 
 

wieder bei der Polizeistation melden solle. Der Asylwerber hat sich am nächsten Tag jedoch nicht mehr bei der 
Polizeistation gemeldet, sondern sich zur Flucht entschlossen, da er immer wieder verhört und geschlagen 
worden ist und er keinen anderen Ausweg gesehen hat. Nach der Freilassung hat er sich sofort zu seiner 
Schwester nach P. begeben, wo er sich bis zum 07.06.1997 aufgehalten hat. Während dieses Aufenthaltes bei der 
Schwester hat die Polizei den Asylwerber bei ihm zu Hause zweimal gesucht. Am 07.06.1997 hat dann der 
Asylwerber gemeinsam mit seiner Familie sein Heimatland verlassen. 
 

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus dem glaubwürdigen Vorbringen des Asylwerbers vom 12.06.1997 
anlässlich seiner Einvernahme beim Bundesasylamt. Die Angaben des Asylwerbers sind frei von Widersprüchen 
und fügen sich die einzelnen Aussagen in ein homogenes Ganzes. Anhaltspunkte dafür, daß die Aussagen des 
Asylwerber nicht mit der Wirklichkeit  übereinstimmen würden, liegen nicht vor. 
 

Rechtlich ergibt sich aus dem festgestellten Sachverhalt, daß der Asylwerber Flüchtling im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention ist. Der Behörde erster Instanz kann zwar nicht entgegengetreten werden, wenn diese 
grundsätzlich ausführt, daß das Asylrecht lediglich Personen schützt, gegen die mit stattlichen Maßnahmen von 
erheblicher Intensität in Verfolgungsabsicht vorgegangen wird. Nun hat jedoch der Asylwerber glaubhaft 
dargetan, daß er in den letzten zwei Jahren ungefähr zehnmal festgenommen und auch dreimal für jeweils einige 
Tage eingesperrt, bedroht und auch geschlagen worden ist, sodaß nicht mehr davon ausgegangen werden kann, 
daß die für eine Asylgewährung erforderliche Intensität nicht gegeben wäre. 
 
 

Dabei ist auch zu beachten, daß der Asylwerber als Lehrer tätig war und als solcher sich nicht an den von der 
Behörde aufgezwungenen Schluplan gehalten hat, indem etwa Schulzeugnisse mit dem Siegel der Republik 
Kosovo versehen worden waren, er finanziell und materiell die private albanische Mittelschule unterstützt hat, er 
dieser ein Haus zur Verfügung gestellt hat. Der Asylwerber ist diesbezüglich den Behörden seines Heimatstaates 
auffällig geworden, weshalb er insgesamt betrachtet auch nicht unerhebliche Repressionen zu gewärtigen hatte. 
Angesichts seiner obgenannten Aktivitäten und der bereits erlittenen Repressionen kann aber nicht mehr davon 
ausgegangen werden, daß dem Asylwerber ein weiterer Verbleib im Heimatland zumutbar gewesen wäre, zumal 
er auch beim letzten Vorfall vom 03.05.1997 aufgefordert worden ist, sich wieder bei der Polizeistation zu 
melden und er auch, nachdem er dies unterlassen hatte, von der Polizei gesucht worden ist. Insgesamt betrachtet 
löste letztlich die mehrtägige Inhaftierung vom 03.05.1997, die dabei erlittene Mißhandlung sowie die neuerliche 
polizeiliche Suche nach seiner Person zurecht begründete Furcht vor Verfolgung aus. Aus dem gesamten 
Vorbringen des Asylwerbers ergibt sich, daß die polizeiliche Nachstellung ihre Ursache in den Aktivitäten des 
Asylwerbers im neben dem staatlichen Schulsystem existierenden albanischen Schulbereich hatte, wodurch der 
Asylwerber seine politische Gesinnung manifestierte. Demzufolge ist dem Asylwerber eine wohlbegründete 
Furcht vor Verfolgung aufgrund seiner politische Gesinnung zuzugestehen, sodaß er Flüchtling iSd GFK ist. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


