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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

03.03.1999 

Geschäftszahl 

200.036/0-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 idF BGBl. I Nr. 4/1999 AsylG, entschieden: 
 

Die Berufung von H. S. vom 23.12.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.11.1997, Zahl 97 
04.023-BAG, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger der Bundesrepublik Jugoslawien und am 22.8.1997 in das Bundesgebiet 
eingereist. Am gleichen Tag hat er einen Asylantrag gestellt und wurde hieraufhin vom Bundesasylamt am 
25.8.1997  niederschriftlich einvernommen. Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 26.11.1997, Zahl 97 04.023-BAG, 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 26.11.1997, Zahl 97 04.023-BAG, 
abgewiesen. 
 

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und im Rahmen der Berufung im Wesentlichen  
ausgeführt, dass er vor dem Interview vier Nächte im Freien verbracht habe und in einem körperlich und 
psychisch sehr schlechten Zustand gewesen sei. Dies habe der Asylwerber vor der Einvernahme auch bekannt 
gegeben und um einen anderen Termin gebeten. Es sei jedoch dennoch mit der Einvernahme begonnen worden 
und habe der Asylwerber auf Grund seiner schlechten Verfassung zum Teil widersprüchlich Antworten gegeben. 
Zum Beispiel habe er als Grund für die Vorladung vom 03.07.1997 angegeben, zur Partei "Frieden für den 
Kosovo" befragt werden zu sollen. In Wahrheit sei er jedoch wegen einer ganz anderen Sache vorgeladen 
worden. Der Asylwerber verweise auf eine in Kürze eingehende Berufungsergänzung. 
 

Mit Schriftsatz vom 05.03.1998 brachte der Asylwerber eine Berufungsergänzung ein und führte hiebei aus, dass 
er sich für die späte Einbringung (der Berufungsergänzung) entschuldigen möchte, aber es sei sehr schwer für 
ihm gewesen, jemanden zu finden, der die Begründung des Bescheides in seine Muttersprache übersetzt habe 
und seine Stellungnahme dazu in die deutsche Sprache. Der Asylwerber habe herausgefunden, dass der bei 
seiner niederschriftlichen Einvernahme tätige Dolmetsch nicht korrekt übersetzt habe. Es scheine sich bei seiner 
Person auch um keinen gerichtlich beeideten Amtsdolmetsch zu handeln, sondern um einen Kosovo-Albaner, der 
etwas Deutsch spricht und aus Ermangelung eines Amtsdolmetsches herangezogen worden sei. So habe er z.B. 
"Frieden für den Kosovo" als Partei bezeichnet, was diese sicherlich nicht sei und der Asylwerber auch nie als 
solche bezeichnet habe. Es handle sich dabei um eine illegale militärische Organisation. Der Asylwerber sei 
verhaftet worden, weil er immer wieder zusammen mit seinem Freund, der tatsächlich Mitkämpfer von "Frieden 
für den Kosovo" sei, gesehen worden sei. Dieser Freund sei auch gefangen genommen worden und befinde sich 
seiner Information nach immer noch in Haft. Vor Gericht sei der Asylwerber auch einige Male nach der Partei 
"PPK", der er angehöre, befragt worden, er habe jedoch keine Auskunft gegeben. Während seiner Haft sei der 
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Asylwerber fast täglich von den Wachebeamten mit Knüppeln geschlagen worden. Der Asylwerber habe heute 
noch immer wieder Schmerzen in der Gegend der rechten Niere und am Fuß, wo sich eine noch gut sichtbare 
blaugefärbte Beule, resultierend aus den Schlägen, befände. Nach seiner Entlassung sei er in einem derart 
schlechten körperlichen Zustand gewesen, dass er zwei Wochen im Bett habe verbringen mussen. Dies sei 
übrigens nicht bei ihm zu Hause, wie fälschlich protokolliert worden sei, sondern bei seinem Onkel, wo er sich 
versteckt gehalten habe, gewesen. Warum er immer wieder zu Gericht geladen worden sei, könne der 
Asylwerber nicht genau sagen, da das ihm vorgeworfene Delikt nicht auf der Ladung angegeben gewesen sei. Es 
stimme nicht, dass er bei der Einvernahme gesagt habe, es wäre wegen seiner Teilnahme an der "Frieden für den 
Kosovo" Bewegung. Er habe nur vermutet, dass es deswegen sein könnte, da er während seiner Haftzeit immer 
wieder dazu befragt worden war. Wenn ihm die Behörde deswegen Widersprüche vorwerfe, sei dem 
entgegenzuhalten, dass der Dolmetsch eben nicht korrekt wiedergegeben habe, was er gesagt habe. Außerdem 
wäre es seiner Meinung nach auch nicht ausgeschlossen, dass die Behörden neue Verdachtsmomente gegen ihn 
bezüglich einer Teilnahme an "Frieden für den Kosovo" gehegt hätten (etwa eine erzwungene Aussage eines 
anderen Inhaftierten) und ihn deswegen neuerlich vernehmen und misshandeln hätten wollen, um mehr über 
diese Bewegung zu erfahren. Die Zustände im Kosovo seien eben nicht mit der in einer Demokratie 
herrschenden Logik zu vergleichen, es werde völlig willkürlich verfahren und vor allem junge Männer in seinem 
Alter würden - um die Kampfkraft eines befürchteten Widerstandes gegen die Regierung zu schwächen - mit 
allen Mitteln verfolgt. Dass die Vorladung im Zusammenhang mit der bereits erfolgten Inhaftierung und 
Misshandlung nicht die für eine Asylgewährung notwendige Intensität erreicht habe, sei nicht nachvollziehbar. 
Wenn die Behörden einmal auf jemanden aufmerksam geworden seien, sei die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn 
ein zweites Mal nach relativ kurzer Haft wieder freilassen würden, gering. Es gebe unzählige Fälle von 
Festgenommenen, die "verschwunden" seien, und es gebe keine Garantie, dass dies ausgerechnet ihm nicht 
passieren würde. Gerade jetzt, bei der sich zuspitzenden Lage im Kosovo, wäre er bei einer Rückkehr in sein 
Land nicht sicher vor Verfolgung, Inhaftierung und Misshandlung. Im übrigen rügte der Asylwerber, dass er in 
Ungarn keinen Schutz vor Verfolgung gefunden hätte. 
 

Im Rahmen der gem. § 67 d AVG durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem unabhängigen 
Bundesasylsenat am 3.3.1999 hat der Asylwerber im Wesentlichen nachstehendes zu Protokoll gegeben: 
 

"Der Grund warum ich mein Heimatland verlassen habe war, dass man mir vorgeworfen hat, Mitglied der UCK 
zu sein. Im Juni 1997 gab es eine Gerichtsverhandlung in Mitrovica bei welcher mir vorgeworfen wurde, 
Mitglied der UCK zu sein. Zwei Tage davor bekam ich eine diesbezügliche Ladung, die ich befolgte. Auf die 
Frage, ob ich vorher auch schon Probleme mit der Polizei gehabt habe, antworte ich mit "ja". Frage: Welche 
Probleme waren das? Antwort: Meine Familie besteht aus Vater, Mutter und einer Schwester, welche Sängerin 
bei einer Sängergruppe ist; Direktor dieser Gruppe ist H. M.. Da diese Gruppe Aufführungen in ganz Europa 
getätigt hat, kam Anfang 1997 die Polizei zu unserem Haus, durchsuchte dieses und befragte mich, ob ich 
Mitglied der UCK sei. Ich bin nicht Mitglied der UCK und habe die Frage daher verneint. Der Direktor der 
Gruppe ist gleichzeitig mein Onkel, in diesem Zusammenhang wurde mir vorgeworfen, dass ich meinen Onkel, 
der auch Redakteur einer Wochenzeitung ist, mit Informationen bezüglich der UCK versorge. Die 
Hausdurchsuchung verlief damals gewaltsam, es wurde die Einrichtung zerstört, meine Schwester wurde zur 
Polizei mitgenommen, ich jedoch nicht. Dies war im Jänner 1997. Bis zum 1.6.1997 hatte ich in der Folge Ruhe, 
dann war die Gerichtsverhandlung. Davor war ich niemals zur Polizei vorgeladen. Ich war lediglich im Jahre 
1989 oder 1990 als Schüler bei der Polizei, da es damals eine große Lebensmittelvergiftung bei Schülern gab. 
Frage: Warum glauben Sie, dass Sie die Polizei verdächtigt hat, bei der UCK zu sein? Antwort: Unser Nachbar 
ist ein Serbe und gleichzeitig bei der Polizei der Gemeinde Mitrovica und ich denke, dass er geglaubt hat, dass 
wir Besuch von UCK-Mitgliedern erhalten haben und er uns deshalb verraten hat. Zu diesem Zeitpunkt habe ich 
von der Existenz der UCK nicht gewusst. 
 

Auf die Frage nach den näheren Umständen zur Gerichtsverhandlung gebe ich an: Bei der Gerichtsverhandlung 
in Mitrovica wurde ich schlecht behandelt, beschimpft, ich hatte keinen Vertreter. Obwohl sie keine Beweise 
hatten, wurde ich dennoch wegen des Vorwurfes der Mitgliedschaft zur UCK verurteilt. Ich wurde zu einem 
Monat Freiheitsstrafe verurteilt. Die Verhandlung dauerte dreieinhalb Stunden, direkt nach der Verhandlung 
wurde ich von zwei Polizisten zur Polizeistation Mitrovica gebracht und dort mit Gummiknüppeln und 
Gewehrkolben geschlagen. Ich hatte damals Verletzungen erlitten, die heute noch erkennbare Verletzung am 
Rücken stammt jedoch von späteren Schlägen ca. eineinhalb bis zwei Monate nachdem ich die Freiheitsstrafe 
abgesessen hatte. Nach den Schlägen bei der Polizeistation wurde ich in das Gefängnis von Mitrovica verbracht, 
wo ich die einmonatige Haftstrafe verbüßte. Am 30.6.1997 wurde ich freigelassen. 
 

Auf die Frage nach den Umständen in der Haft gebe ich an: Es gab keine besonderen Umstände. Ich wurde im 
Gefängnis schlecht behandelt, wie alle Albaner im Gefängnis. Ich hatte jedoch keine Probleme während der 
Haft. Ich wurde während der Haft nicht geschlagen. Ich wurde jedoch über Personen befragt, die ich überhaupt 
nicht gekannt habe, ich wurde über die UCK befragt. 
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Am 30.6. wurde ich entlassen, wobei mir vom Chef der Polizei in Mitrovica aufgetragen wurde, dass ich mich 
am nächsten Tag bei der Polizeistation in Mitrovica melden müsse. Es ist im Kosovo anders als in Österreich, 
der Chef der Polizei ist dort auch ins Gefängnis gekommen und hat dort herumkommandiert. Ich bin in der Folge 
nach Hause gegangen. Ich bin dem Auftrag am nächsten Tag bei der Polizei zu erscheinen nicht nachgekommen. 
Es hat sich bei diesem Auftrag nur um einen mündlichen Auftrag gehandelt, ich habe jedoch gewusst, dass bei 
diesen Dingen alles schriftlich erfolgen muss, weshalb ich nicht zur Polizei gegangen bin. 
 

Am 3.7.1997 sind zwei Polizeiautos zu mir nach Hause gekommen, es waren ca. 15 Polizisten, diese haben nach 
mir gesucht, ich war zu diesem Zeitpunkt zu Hause aufhältig. Bei der Hausdurchsuchung wurden eine albanische 
Fahne und Schulunterlagen von mir und meiner Schwester gefunden. Es wurde mir erneut vorgeworfen, 
Mitglied der UCK zu sein, es gebe angeblich sichere Informationen hiezu. Ich wurde vor der Familie geschlagen, 
hiebei erlitt ich eine Verletzung am Bein. Auf den Vorhalt, dass ich zuvor angegeben habe, eine Verletzung am 
Rücken erlitten zu haben, erkläre ich, dass ich eine Verletzung am Bein habe, ich habe zuvor gesagt, dass ich 
eine Verletzung am Körper erlitten habe, ich habe nicht gesagt am Rücken. Es wurde auch meine Familie 
geschlagen und belästigt, meine Schwester, die eine albanische Tracht angehabt hat, wurde in der Folge vor 
meinen Augen vergewaltigt. Danach sind die Polizisten wieder abgezogen, wobei mir eine schriftliche Ladung 
für den 6.7.1997 zur Polizeistation in Mitrovica übergeben wurde. Ich bin am 6.7. nicht zur Polizeistation 
gegangen. Den Grund für diese Ladung habe ich nicht erfahren. 
 

Am 5.7. bin ich von zu Hause weggegangen und habe mich zu Verwandten begeben, zu meinem Onkel in 
Pristina. Ab diesem Tag bin ich nach Hause nicht mehr zurückgekehrt. Bei meinem Onkel wurde ich nicht von 
der Polizei gesucht, doch habe ich erfahren, dass ich zu Hause gesucht worden bin. Mein Vater hat bei der LDK 
gemeldet, dass ich nach dem 5.7. (etwa 7. oder 8.7.) erneut von der Polizei gesucht worden bin, worauf die LDK 
Journalisten in mein Elternhaus geschickt hat, welche die (Anmerkung: dortigen, im Zuge der 
Hausdursuchungen erfolgten) Zerstörungen dokumentiert haben. Ich habe diese Berichte am nächsten Tag in der 
Zeitung gelesen. Ich kann nicht genau sagen, wie lange ich mich beim Onkel in Pristina aufgehalten habe, es war 
eine längere Zeit, ungefähr drei Wochen, danach habe ich mich bei anderen Verwandten in Pristina und 
Podujevo (ebenfalls Onkel und Tante) aufgehalten. Ich habe es für möglich gehalten, von der Polizei gefunden 
zu werden, weshalb ich nicht lange bei den Verwandten blieb. Ich war seit dem 5.7. insgesamt etwa fünf 
Wochen bei verschiedenen Verwandten aufhältig. Danach bin ich mit Hilfe meines Vaters am 17.8. von 
Mitrovica Richtung Österreich gereist. Es kann sein, dass ich auch länger bei Verwandten war als fünf Wochen, 
dies ist schon zwei Jahre her, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. 
 

Auf den Vorhalt, dass ich beim Bundesasylamt angegeben habe, dass ich beschuldigt worden sei der Partei 
"Frieden für den Kosovo" anzugehören, gebe ich an: Dies war ein Mißverständnis mit dem Dolmetscher. Es 
handelt sich dabei um keine Partei, sondern um die UCK. Ich habe damals gesagt: "Befreiungsarmee für den 
Kosovo". 
 

Auf den Vorhalt, dass ich beim Bundesasylamt angegeben habe, nach meiner Haft eine Ladung zu Gericht (und 
nicht wie heute: "zur Polizeistation") bekommen zu haben, gebe ich an: Die Ladung war für die Polizei, nicht für 
das Gericht. Ich habe vor der Einvernahme drei Nächte im Freien verbracht, ich war physisch am Ende. 
Vielleicht habe ich damals gesagt, dass die Ladung für das Gericht gewesen wäre. Mir wurde vom 
Bundesasylamt zwar vorher die Adresse der Caritas gegeben, doch hatten sie dort keinen Platz mehr, sodass ich 
im Freien nächtigen musste. 
 

Die Berufungsergänzung vom 5.3.1998 kenne ich, sie weist meine Unterschrift auf und stimmt der Inhalt mit der 
Wirklichkeit überein. Es kann sein, dass ich auch in der Berufungsergänzung geschrieben habe, dass ich zu 
Gericht geladen worden bin, Gericht und Polizei sind im Kosovo "fast dasselbe". 
 

Bei dieser Verhandlung gibt es keine Verständigungsschwierigkeiten mit der Dolmetscherin. Anmerkung (des 
Verhandlungsleiters): Auch die Dolmetscherin gibt an, den Asylwerber gut zu verstehen. 
 

Auf den Vorhalt, dass in der Berufungsergänzung steht, dass ich in der Haft täglich geschlagen wurde, gebe ich 
an: Ich bin nur bei der Polizeistation geschlagen worden, während der Haft nicht. Ich kann dazu nichts sagen, ich 
habe mich geirrt, ich habe damit gemeint, dass ich bei der Polizeistation geschlagen worden bin. 
 

Auf den Vorhalt, dass ich heute angegeben habe, nach der Haftentlassung nach Hause gegangen zu sein, und in 
der Berufungsergänzung steht, dass ich in einem so schlechten körperlichen Zustand war, dass ich zwei Wochen 
im Bett verbringen musste, wobei ich hiebei nicht zu Hause, sondern beim Onkel aufhältig war, gebe ich an: Es 
ist richtig, dass ich nach der Haftentlassung in einem schlechten Zustand war, ich bin in der Folge auch zwei 
Wochen im Bett gelegen, gleich nachdem ich mit dem Taxi von der Haft nach Hause gefahren bin. Ich bin etwa 
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zwei Stunden im Bett gelegen, dann hat mein Vater mit meinem Onkel telefoniert und ich wurde noch am selben 
Tag zum Onkel gebracht. Nach Rückübersetzung des letzten Absatzes gebe ich an, dass dies richtig ist. 
 

Auf den Vorhalt, dass es nicht sein könne, dass ich am gleichen Tag der Haftentlassung zum Onkel gebracht 
worden bin, wo ich doch bei der Hausdurchsuchung am 3.7. zu Hause anwesend gewesen sein will, gebe ich an: 
Ich kann das was ich erlebt habe nicht vergessen, bei genauen Daten kann ich mich aber irren. Die Ereignisse 
sind fast zwei Jahre her, ich werde immer nach genauen Daten gefragt. Es handelt sich nur um zwei oder drei 
Mißverständnisse. 
 

Auf den Vorhalt, dass ich oben angegeben habe, ca. eineinhalb bis zwei Monate nach der Haftentlassung bei 
erneuten Schlägen die Verletzung am Rücken (später ausgebessert am Bein) erlitten zu haben, dass sich nach 
meiner heutigen Darstellung jedoch überhaupt kein Raum für einen erneuten Behördenkontakt in diesem 
Zeitraum ergibt, gebe ich an: Das erste Mal wurde ich am Tag der Verhandlung geschlagen, das zweite Mal 
beim Haftende. 
 

Auf den Vorhalt der Unglaubwürdigkeit gebe ich an, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Ich beteuere nochmals, 
dass ich heute nicht gelogen habe, ich bin optimistisch, es kann sein, dass ich mich bei den Daten geirrt habe. 
 

Ich habe heute während der Verhandlung an meine Familie (Vater und Mutter) und insbesondere an meine 
Schwester, welche sich in Tirana befindet, gedacht. Im Vergleich zu ihren Problemen kann ich meine vergessen. 
 

Sonst habe ich nichts anzugeben. 
 

Frage nach Rückübersetzung des Protokolls: Entspricht das Protokoll Ihren Aussagen bzw. haben Sie 
Korrekturen vorzunehmen? Antwort: Ja, das Protokoll entspricht meinen Aussagen. Ich habe keine Korrekturen 
vorzunehmen." 
 

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 
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. 
 

Die vom Asylwerber vorgebrachten Umstände hinsichtlich seiner Ausreisegründe aus seiner Heimat konnten 
nicht festgestellt werden. 
 

Es liegt in der Natur der Sache, dass in Anwendungsfällen der Genfer Flüchtlingskonvention die vom 
Asylwerber geltend gemachte Furcht nicht nur objektivierbar sein und von ihm nicht bloß behauptet, sondern 
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auch glaubhaft gemacht werden muss. Dabei steht die Vernehmung des Asylwerbers als wichtigstes 
Beweismittel zur Verfügung. Die Angaben des Asylwerbers anlässlich seiner niederschriftlichen Einvernahmen 
vor dem Bundesasylamt vom 25.8.1997, vor dem unabhängigen Bundesasylsenat vom 3.3.1999 sowie seine 
Angaben in der Berufungsergänzung vom 5.3.1998 weisen jedoch mehrere den Kernbereich des Vorbringens 
betreffende Widersprüche auf: 
 

So fällt auf, dass der Asylwerber in seiner Berufungsergänzung vom 5.3.1998 ausdrücklich vorgebracht hat: 
"Während meiner Haft wurde ich fast täglich von den Wachebeamten mit Knüppeln geschlagen." Bei seiner 
Einvernahme vor dem unabhängigen Bundesasylsenat gab der Asylwerber jedoch ausdrücklich zu Protokoll, 
dass er während der Haft nicht geschlagen worden sei. Nach Vorhalt dieses Widerspruches versuchte sich der 
Asylwerber zu rechtfertigen, indem er vorbrachte, "er könne dazu nichts sagen, er habe sich geirrt, er habe damit 
gemeint, dass er bei der Polizeistation geschlagen worden sei". Bei objektiver Betrachtung erscheint es jedoch 
unmöglich, sich über den Umstand, ob man während eines Monates fast täglich mit Gummiknüppeln geschlagen 
wurde, oder ob man während dieser Zeit überhaupt nicht geschlagen wurde, zu irren, da es sich doch 
gegebenenfalls um ein einprägsames Erlebnis gehandelt hätte. 
 

Weiters schilderte der Asylwerber die Geschehnisse nach seiner Haftentlassung in unterschiedlicher Weise. Bei 
seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt brachte der Asylwerber vor, dass er sich nach seiner Haftentlassung 
wieder zu Hause aufgehalten habe. Diese Aussage korrigierte er unter dem Hinweis, dass es sich hiebei um eine 
Falschprotokollierung handeln würde, in seiner Berufungsergänzung vom 5.3.1998, indem er ausführte, dass er 
nach seiner Entlassung in einem derart schlechten körperlichen Zustand gewesen sei, dass er zwei Wochen im 
Bett verbringen musste. Dies sei übrigens nicht bei ihm zu Hause, wie fälschlich protokolliert worden sei, 
sondern bei seinem Onkel, wo er sich versteckt gehalten habe, gewesen. Im Gegensatz zu dieser Berichtigung 
brachte der Asylwerber bei seiner Einvernahme vor dem unabhängigen Bundesasylsenat am 3.3.1999 wieder 
vor, dass er nach seiner Haftentlassung am 30.6.1997 nach Hause gegangen sei und er sich am 5.7.1997 zu 
seinem Onkel nach Pristina begeben habe. Auf diesen Widerspruch angesprochen erklärte der Asylwerber 
schliesslich, dass er nach seiner Haftentlassung mit dem Taxi nach Hause gefahren sei, wo er sich etwa für zwei 
Stunden ins Bett gelegt habe. Danach habe sein Vater mit seinem Onkel telefoniert und sei der Asylwerber noch 
am selben Tag (sohin am 30.6.1997) zum Onkel gebracht worden. Es ist jedoch evident, dass diese Variante 
nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen kann. Wenn der Asylwerber tatsächlich bereits am 30.6. zum Onkel 
gebracht worden wäre, so hätte er nicht - wie von ihm behauptet - am 3.7. bei der angeblich in seinem Haus 
durchgeführten Hausdurchsuchung anwesend sein können, zumal der Asylwerber auch angegeben hat, dass er, 
nachdem er sich zum Onkel begeben hatte, nicht mehr nach Hause zurückgekehrt sei. Der Asylwerber stellte in 
diesem Falle die Handlungsabläufe gravierend unterschiedlich dar, was regelmäßig ein starker Hinweis für 
konstruiertes Vorbringen ist. Werden Geschehnisse tatsächlich erlebt, so mögen zwar Details oder konkrete 
Daten mehr oder weniger rasch in Vergessenheit geraten, doch prägen sich die Handlungsabläufe regelmäßig 
stark ins Gedächtnis ein. Das in Rede stehende Vorbringen des Asylwerbers erscheint sohin aufgrund der 
Schilderung unterschiedlicher Handlungsabläufe objektiv betrachtet nicht glaubwürdig. 
 

Weiters fällt auf, dass der Asylwerber sowohl bei seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt als auch in seiner 
Berufungsergänzung vom 5.3.1997 vorgebracht hat, dass er am 3.7.1997 eine Ladung zu Gericht erhalten hätte. 
In diesem Zusammenhang brachte der Asylwerber auch dezidiert vor, dass er am 10.7.1997 wieder vor Gericht 
erscheinen sollte. Im Gegensatz zu diesen Ausführungen brachte der Asylwerber hingegen bei seiner 
Einvernahme vom 3.3.1999 vor, dass ihm am 3.7. eine schriftliche Ladung für den 6.7.1997 zur Polizeistation in 
Mitrovica übergeben worden sei. In diesem Zusammenhang fällt schliesslich weiters auf, dass der Asylwerber 
weder bei seiner Ersteinvernahme noch in seiner Berufungsergänzung erwähnt hat, dass ihm diese angebliche 
Ladung anlässlich einer Hausdurchsuchung zugestellt worden sei. Dies brachte der Asylwerber erstmalig 
anlässlich seiner Einvernahme am 3.3.1999 vor, wobei er gleichzeitig zu Protokoll gab, dass anlässlich dieser 
Hausdurchsuchung seine Schwester "vor seinen Augen vergewaltigt worden sei". Es erscheint nun nicht 
nachvollziehbar, warum der Asylwerber dieses Vorbringen, welches doch massive Übergriffe seitens der Polizei 
aufgezeigt hätte, nicht bereits früher vorgebracht hat. Vielmehr erscheint glaubhaft, dass es sich hiebei um ein 
gesteigertes Vorbringen handelt, welches nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Das ein im Laufe des 
Instanzenzuges gesteigertes Vorbringen unglaubwürdig ist, hat der Verwaltungsgerichtshof bereits zu 
wiederholten Malen erkannt. 
 

Aufgrund der aufgezeigten Widersprüchlichkeiten im Vorbringen des Asylwerbers, welche auch nicht auf bloße 
Missverständnisse - die nach Rückfrage etwa hätten geklärt werden können - zurückgeführt werden konnten, 
sondern die darin begründet sind, dass der Asylwerber zentrale Handlungsabläufe im Kernbereich seines 
Vorbringens in völlig unterschiedlicher Weise dargestellt hat, ist es ihm nicht gelungen, sein Vorbringen 
glaubhaft zu machen. Demgemäß konnten die von ihm ins Treffen geführten Umstände auch nicht festgestellt  
werden und ergibt sich kein glaubhafter Anhaltspunkt dafür, dass der Asylwerber tatsächlich ins Blickfeld der 
Behörden geraten ist. Auch unter Bedachtnahme auf die allgemeine Situation im Heimatland des Asylwerbers 
kann ohne glaubhaften, individuellen Anknüpfungspunkt, der die Person des Asylwerbers aus einem der in der 
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GFK genannten Gründe gefährdet erscheinen ließe, die Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers jedoch nicht 
festgestellt und ihm folglich auch kein Asyl gewährt werden. 
 

Gemäß § 44, Abs. 1 AsylG 1997 sind am 1.1.1998 bei den Asylbehörden anhängige Verfahren nach den 
Bestimmungen des AsylG 1997 zu Ende zu führen. Eine Verpflichtung der nunmehrigen Berufungsbehörde in 
jenen Fällen, in denen die Entscheidung der Behörde erster Instanz vor dem 1.1.1998 erging, eine non- 
refoulement-Prüfung vorzunehmen, besteht nicht. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


