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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

26.03.1998 

Geschäftszahl 

200.049/0-III/07/98 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

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

Der Berufung von S. O. vom 10.10.1996 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 23.9.1996, Zahl: 96 
05.170-BAT wird stattgegeben und S. O. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, 
daß S. O. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger der Jugoslawischen Föderation und in der Nacht vom 15.9. auf den 
16.9.1996 in das Bundesgebiet eingereist. Am 16.9.1996 hat er einen Asylantrag gestellt und wurde hieraufhin 
vom Bundesasylamt am 17.9.1996 niederschriftlich einvernommen. Sein damaliges Vorbringen wurde im 
Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Traiskirchen, vom 23.9.1996, Zahl: 96 05.170-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 23.9.1996, Zahl: 96 05.170-BAT, 
abgewiesen. 
 

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und im Rahmen der Berufung im wesentlichen 
ausgeführt, daß er geflüchtet sei, da er in seinem Heimatdorf aufgrund seiner politischen Tätigkeit für die 
Organisation LDK verfolgt worden sei. Eine entsprechende Bestätigung (dieser Mitgliedschaft) liege (der 
Berufung) bei. Sowohl der Onkel des Asylwerbers als auch sein Bruder seien politisch verfolgt worden und sei 
er selbst geflüchtet, um sein Leben zu retten. Der Asylwerber sei im Kosovo politisch aktiv gewesen und aus 
diesem Grund als politischer Flüchtling anzusehen. Er sei unter Lebensgefahr geflüchtet, habe seine Situation 
absolut glaubhaft geschildert und absolut konkrete und detaillierte Angaben über seine Situation gemacht. Es sei 
amtsbekannt, wie mit Kosovo-Albanern umgegangen werde, wie die Menschenrechte im Kosovo gehandhabt 
würden und welche Sanktionen politisch Verfolgte im Kosovo erleiden würden. Der Asylwerber bezog sich auf 
zahlreiche Publikationen von amnesty international, NEWS etc., die genaue Berichte über Greueltaten im 
Kosovo publiziert hätten, und führte aus, daß dabei eindeutig davon ausgegangen werden könne, daß nur ein 
geringer Prozentsatz der Vorkommnisse bekannt werde bzw. an die Öffentlichkeit und damit an das Ausland 
gelange. Der Asylwerber sei als Flüchtling - unter begründeter Furcht vor Verfolgung - aus seinem Heimatland 
geflohen, er sei wegen seiner politischen Zugehörigkeit verfolgt worden und werde sicher bei Rückbringung mit 
Folter und dem Tode bestraft. 
 

Hiezu hat die erkennende 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 
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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 bzw. pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
 

Festgestellt wird, daß der Asylwerber seit dem Jahre 1990 Mitglied der LDK war. Seit Dezember des Jahres 
1992 war er für die finanziellen Angelegenheiten in seinem 1.500 Einwohner umfassenden Heimatdorf 
zuständig. Konkret war er für das Einsammeln der Spendengelder für die LDK zuständig. Er hatte dafür Helfer, 
die das Geld für ihn einsammelten, welches er in der Folge beim Finanzrat der LDK-Filiale in D. übergab. Der 
Onkel des Asylwerbers war Vorsitzender der LDK-Filiale für die Gemeinde Dragash. Außerdem arbeitete dieser 
für das Verteidigungsministerium des Kosovo und war politisch sehr aktiv, weshalb er im Jahre 1993 zu einer 
zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Vor seiner Haft wurde der Onkel des Asylwerbers derart 
mißhandelt, daß er eine Woche lang nicht austreten konnte. Der Vater des Asylwerbers ist in Österreich aufhältig 
und engagiert sich ebenfalls für die Belange der Kosovo-Albaner. Am 10.7.1996 wurde der Asylwerber von der 
Polizei in seinem Haus gesucht. Es handelte sich hiebei um fünf Polizisten, von welchen zwei zur Tür kamen. 
Der Asylwerber war zu diesem Zeitpunkt zu Hause aufhältig, doch teilte der Bruder des Asylwerbers den 
Polizisten mit, daß der Asylwerber in einem anderen Dorf sei. Der Asylwerber wollte der Polizei nicht in die 
Hände fallen und entschied sich folglich, sich für eine Weile bei Verwandten zu verstecken. Am 15.7.1996 kam 
die Polizei wieder, diesmal war der Asylwerber jedoch nicht zu Hause anwesend, da er sich abwechselnd bei 
Onkeln, Tanten und Cousins aufhielt. In der Folge hörte der Asylwerber von seinen Brüdern, die ihn öfters 
besuchten, daß Polizisten in seinem Heimatort nach seinem Aufenthaltsort fragten, sodaß sich der Asylwerber 
schließlich entschloß am 1.9.1996 sein Heimatland zu verlassen. Er wollte deshalb nicht früher ausreisen, da er 
dachte, daß man ihm nur Angst einjagen wolle, und daß man ihn nicht mehr suche. Tatsächlich wurde der 
Asylwerber jedoch von 15.7.1996 bis zu seiner Ausreise etwa alle zwei Wochen gesucht. Der Asylwerber 
befürchtete, im Falle seiner Aufgreifung mißhandelt  zu werden, da bereits sein Onkel im Jahre 1993 massiv 
mißhandelt wurde und weiters auch sein Bruder S. im Jahre 1989 oder 1990 derart mißhandelt wurde, daß dieser 
"eine Zeitlang nicht einmal eine Hose anziehen konnte".  Der Asylwerber hatte Angst, daß ihm ähnliches auch 
jetzt passieren könnte. Er verließ sein Heimatland am 1.9.1996 und begab sich in der Folge in der Nacht vom 15. 
auf den 16.9.1996 von Ungarn kommend ins Bundesgebiet. 
 

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus dem Vorbringen des Asylwerbers vom 17.9.1996 anläßlich seiner 
Einvernahme beim Bundesasylamt. Insbesondere ist zu bemerken, daß die Angaben des Asylwerbers frei von 
Widersprüchen sind und plausibel erscheinen. Eine Gesamtbetrachtung der Angaben des Asylwerbers ergibt, daß 
diesen die Glaubwürdigkeit nicht abgesprochen werden kann. 
 

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt, daß der Asylwerber Flüchtling im Sinne der GFK ist. 
 

Wenn auch grundsätzlich der Behörde erster Instanz darin beizupflichten ist, daß der Asylwerber in seinem 
Heimatland noch keinen Verfolgungshandlungen ausgesetzt war und der Umstand, daß eine Person vor ihrer 
Ausreise aus dem Heimatland mehrmals von der Polizei gesucht wurde, grundsätzlich nicht mit einer derartigen 
Intensität behaftet ist, daß allein aufgrund dieser Suche von Verfolgung im Konventionssinne gesprochen 
werden kann, so kann hieraus dennoch nicht geschlossen werden, daß der Asylwerber sein Heimatland bloß aus 
behauptetem subjektiven Furchtempfinden verlassen hat. Bei der Qualifikation der Wohlbegründetheit einer 
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behaupteten subjektiven Furcht eines Asylwerbers ist stets danach zu fragen, ob sich eine mit Vernunft begabte 
Person in der gleichen Situation wie der Asylwerber aus Konventionsgründen fürchten würde. Dies kann jedoch 
in concreto nicht in Abrede gestellt werden. 
 

Die Besonderheit des gegenständlichen Falles liegt darin begründet, daß der Asylwerber einer politisch aktiven 
Familie entstammt und auch er selbst nicht lediglich einfaches Mitglied, sondern Funktionär der LDK war. In 
Anbetracht des Umstandes, daß der Onkel des Asylwerbers, der so wie auch er selbst Funktionär der LDK war, 
im Jahre 1993 massiv mißhandelt worden ist, löste die polizeiliche Suche nach der Person des Asylwerbers bei 
diesem zu Recht wohlbegründete Furcht vor ebensolcher Mißhandlung aus, zumal der den Onkel betreffende 
Vorfall nicht die einzige Mißhandlung von Familienangehörigen des Asylwerbers darstellte, sondern auch 
bereits ein Bruder des Asylwerbers im Jahre 1989 oder 1990 massiv mißhandelt wurde. Daß politische 
Aktivisten zwar nicht notwendigerweise im Heimatland des Asylwerbers mit Nachteilen zu rechnen haben, aber 
doch jedenfalls einem erhöhten Gefährdungspotential unterliegen, steht auch im Einklang mit den Ausführungen 
der erstinstanzlichen Behörde im angefochtenen Bescheid, wonach politische Aktivisten polizeiliche 
Überprüfungen und Maßnahmen, sowie gerichtliche Verfahren riskieren. Dies gilt im konkreten Fall für den 
Asylwerber umso mehr, als nicht nur er, sondern auch sein Onkel und sein Vater politisch für die LDK aktiv 
waren bzw. sind. 
 

Aufgrund der besonderen äußeren Umstände (der Asylwerber entstammt einer politisch aktiven Familie, er ist 
selbst Funktionär der LDK, es gibt in der Vergangenheit bereits zwei Vorfälle von massiver Mißhandlung von 
Familienangehörigen, der Asylwerber wurde mehrmals von der Polizei gesucht) ist dem Asylwerber, auch wenn 
er selbst noch keine konkreten Verfolgungshandlungen zu gewärtigen hatte, wohlbegründete Furcht vor 
politischer Verfolgung zuzugestehen und kann ihm angesichts dieser mehreren, sein Gefährdungspotential 
erhöhenden Komponenten ein weiterer Verbleib in seinem Heimatland  - mit dem Risiko ein ähnliches Schicksal 
wie sein Onkel zu erleiden - nicht zugemutet werden. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


