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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

10.03.1999 

Geschäftszahl 

200.348/0-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), idF BGBl. I Nr. 4/1999, entschieden: 
 

Der Berufung von A. A. vom 03.09.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.08.1997, Zahl: 97 
03.632-BAT wird stattgegeben und A. A. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, 
daß A. A. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger der Bundesrepublik Jugoslawien und am 05.08.1997 in das Bundesgebiet 
eingereist. Am 06.08.1997 hat er einen Asylantrag gestellt, wurde hieraufhin vom Bundesasylamt 
niederschriftlich befragt. 
 

Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.08.1997, Zahl: 9703.632-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 14.08.1997, Zahl: 97 03.632-BAT, 
abgewiesen. 
 

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

Die Behörde verkenne in dem angefochtenen Bescheid den Zweck und die Verfolgungsabsicht hinter den 
vorgeschobenen Waffensuchen im Kosovo. 
 

Gerade im Kosovo könne nicht davon ausgegangen werden, daß Hausdurch- suchungen und Befragungen unter 
dem Vorwand der Waffensuche einem berechtigten Interesse des Staates an der Beschlagnahme illegaler Waffen 
oder der Vermeidung gewaltsamer Auseinandersetzungen dienen sollten, sonder einen Akt politischer 
Verfolgung darstellten, die v.a. die Einschüchterung und in der Folge die Vertreibung der ethnischen Albaner 
aus dem Kosovo bewirken sollten. 
 

Amnesty international habe bereits im September 1994 festgestellt, daß die am weitesten verbreitete Form des 
Polizeiterrors im Kosovo, unter der ganze Familien zu leiden hätten, die Suche nach Waffen in Häusern und 
Wohnungen sei. Die Wirkungen der Durchsuchungen nach Waffen beruhe auf der bewußten Einschüchterung 
und der bewußt zerstörerischen Weise, in der sie durchgeführt werde. Möbel würden zerschlagen, den 
Bewohnern werde gedroht, sie würden angeschrien und beleidigt. Die männlichen Bewohner würden häufig 
festgenommen und auf den örtlichen Polizeistationen mißhandelt oder, was noch herabwürdigender sei, vor der 
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eigenen Familie geschlagen. Diese Mißhandlungen seien oft schwer und sie verursachten häufig Verletzungen. 
Es gebe gewöhnlicherweise Berichte über Prügeleien bis zur Bewußtlosigkeit, schmerzhafte Butergüsse , 
gebrochene Zähne oder Rippen. Laut amnesty international komme es in den ländlichen Gebieten und 
Gemeinden im Grenzgebiet fast täglich zu Hausdurchsuchungen, wobei die Art der Durchführung darauf 
schließen lasse, daß ein Hauptziel solcher Maßnahmen die Einschüchterung der ländlichen Bevölkerung sei. So 
würden oft Türen aufgebrochen, die Einrichtung der Häuser werde beschädigt, die Anwesenden würden 
verprügelt, die Männer würden oft für einige Zeit auf Polizeistationen gebracht. Gerade bei solchen Übergriffen 
bei der Suche nach Waffen seien häufig Personen, die sich nicht politisch engagieren, Opfer von 
Mißhandlungen. 
 

Auch das Verwaltungsgericht Aachen habe am 23.02.1995 ausgeführt, daß eine Auswertung der vorliegenden 
Quellen hinsichtlich der Art der repressiven Übergriffe ergebe, daß im Vordergrund der gegen die ethnischen 
Albaner gerichteten Maßnahmen Vorfälle stünden, die vom Rat (CDHRF) als Waffensuche bezeichnet würden, 
jedoch in aller Regel über die schlichte Fahndung nach illegalen Waffen hinausgingen. Die Suche nach Waffen 
diene offenbar als Vorwand, die Zivilbevölkerung nach einem für sie nicht erkennbaren willkürlichen Muster in 
Furcht zu versetzen. Sie beschränke sich regelmäßig nicht auf eine Durchsuchung von Räumlichkeiten und ggf. 
die Beschlagnahme illegaler Waffen, sondern erstrecke sich zum einen häufig auch auf die Wegnahme von mit 
Waffenscheinen geführten Waffen und sei zum anderen meist begleitet von exzessiver körperlicher Gewalt in 
einer für den Adressaten besonders entwürdigenden Weise. So werde häufig davon 
 

berichtet, daß nicht nur der Eigentümer oder vermutete Eigentümer der Waffen geschlagen oder gar erheblich 
verletzt worden sei, sondern es würden auch Familienangehörige geschlagen und verletzt, und zwar unabhängig 
davon, ob Waffen gefunden worden seien oder nicht. 
 

Weiters sei zu beachten, daß diese Art von Waffensuchen praktisch ausschließlich auf die ethnischen Albaner 
beschränkt seien. Die serbische Zivilbevölkerung im Kosovo werde dagegen bewußt oder zumindest mit 
Duldung der Behörden bewaffnet. Der "Council for the Defence of Human Rights and Freedoms" (CDHRF) in 
Prishtina, eine unabhängige Menschenrechtsorganisation, schreibe diesbezüglich, daß die serbische Polizei unter 
dem Vorwand der Waffensuche ethnische Albaner verhafte, physisch mißhandle und verurteile, wogegen die 
serbischen Zivilisten, die bis an die Zähne mit allen Arten von Waffen ausgestattet seien, das Recht hätten, diese 
öffentlich zu tragen und zu gebrauchen und unschuldige Menschen zu töten und zu verwunden, ohne ein 
Gerichtsverfahren befürchten zu müssen. Das serbische Regime erlaube diese Art von serbischem Verhalten, 
insbesondere von serbischen Kolonisten, um Konflikte zwischen den Nationen zu provozieren, für die wiederum 
die ethnischen Albaner verantwortlich gemacht würden. 
 

All diese Faktoren rechtfertigten daher sehr wohl die Schlußfolgerung, daß die Waffensuche nicht einem 
berechtigten Interesse des Staates an der Beschlagnahme illegaler Waffen oder der Vermeidung von 
gewaltsamen Auseinandersetzungen dienen sollte, sondern einen Akt politischer Verfolgung darstelle, der 
asylerhebliche Intensität erreiche (aufgrund der Regelmäßigkeit der Mißhandlungen im Zuge der 
Durchsuchungen nach Waffen). Laut Angaben des CDHRF in Prishtina seien in den letzten Jahren zumindest 
mehrere tausend Personen von Mißhandelungen unter dem Vorwand der Waffensuche betroffen gewesen. Es sei 
daher mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, daß der Asylwerber weiteren Übergriffen und 
Mißhandlungen durch die serbische Polizei ausgesetzt gewesen wäre, wenn er sich dem nicht durch Flucht 
entzogen hätte. 
 

Laut UNHCR müßten die Befürchtungen nicht unbedingt auf eigenen persönlichen Erfahrungen des 
Antragstellers beruhen. Aus dem, was seinen Freunden und 
 

Verwandten und anderen Angehörigen seiner Rasse oder sozialen Gruppe geschehen sei, könne geschlossen 
werden, daß seine Furcht, auch er werde früher oder später ein Opfer der Verfolgung, wohlbegründet sei. 
 

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 - 
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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. 
 

Gerade vor dem Hintergrund, daß von den 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 jederzeit Übergriffe der serbischen Behörden befürchten müsse. Übereinstimmend werde dies auch in 
Berichten von Menschenrechtsorganisationen festgestellt. 
 

In der Folge zitierte der Berufungswerber Erkenntnisse aus der deutschen Judikatur zur Gruppenverfolgung von 
Kosovo-Albanern. 
 

Auch wenn es zutreffen möge, daß diese Entscheidungen der deutschen Verwaltungsgerichte keine 
Bindungswirkung für österreichische Behörden hätten, bestärkten diese Urteilsbegründungen sehr wohl die 
Glaubhaftmachung des Vorbringens des Asylwerbers. 
 

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 ist seit 1992 Mitgleid der LDK. Im Juli 1997 hielt sich der Asylwerber in Albanien bei seiner 
Tante auf. Nach einem zweitägigen Aufenthalt bei seiner Tante kehrte er nach Hause zurück. Am 
darauffolgenden Tag wurde sein Elternhaus in der Früh von zehn Polizisten umstellt. Er wurde von den 
Polizisten festgenommen, zur Polizeistation in Gjakove gebracht und dort sieben Stunden festgehalten. Er wurde 
beschuldigt, von Albanien aus Waffen in den Kosovo gebracht zu haben. Dieser Vorwurf entspricht jedoch nicht 
den Tatsachen. Die Polizei verlangte von ihm die Abgabe von Waffen. Man schlug ihn mit Händen ins Gesicht. 
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Mit der Aufforderung, sich nach zwei Tagen wiederum auf der Polizeistation zu melden, hat man ihn entlassen. 
Dieser Ladung hat der Asylwerber jedoch nicht Folge geleistet, sondern sich zum Verlassen seines Heimatlandes 
entschlossen. Nach der Entlassung kehrte er nicht mehr ins Elternhaus zurück, sonder begab sich sofort zu seiner 
Tante in Peje, wo er sich zwei Tage aufhielt. Während dieser zwei Tage schickte seine Mutter seine Schwester 
zu ihm. Diese teilte ihm mit, daß er nicht mehr nach Hause zurückkehren sollte, da die Polizei einen Tag nach 
seiner Entlassung im Elternhaus nach ihm gesucht hat. Die Polizei hat seiner Mutter erklärt, daß man ihn fassen 
und ihm etwas Schlimmes passieren würde. Nach zweitägigem Aufenthalt bei seiner Tante hat schließlich der 
Asylwerber sein Heimatland verlassen. 
 

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus dem glaubwürdigen Vorbringen des Asylwerbers vom 08.08.1997 
anläßlich seiner Einvernahme beim Bundesasylamt. Der Asylwerber hat zwar vorerst betreffend die Suche der 
Polizei nach seiner Person behauptet, daß sich dies im Juli 1997 ereignet hätte, demnach also noch am selben 
Tag, als der Asylwerber auf der Polizeistation festgehalten worden sei, was jedoch nicht plausibel erschiene, 
doch konnte der Asylwerber dies nach entsprechendem Vorhalt aufklären, indem er ausführte, daß sich die 
Suche der Polizei einen Tag nach seiner Entlassung, also im Juli 1998 ereignet hat. Geringfüge Irrtümer 
betreffend die Angabe von Daten sprechen noch nicht gegen die Glaubwürdigkeit des Vorbringens, sofern diese 
plausibel geklärt werden können.  Demzufolge kann daraus nicht geschlossen werden, das Vorbringen des 
Asylwerbers sei nicht glaubwürdig, wobei auch das Bundesasylamt offensichtlich das Vorbringen des 
Asylwerbers seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat. Im übrigen sind die Aussagen des Asylwerbers 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 insofern nicht entgegengetreten werden, als die 
Suche nach verbotenen Waffen allein grundsätzlich nicht die Gewährung von Asyl zu begründen vermag. Im 
konkreten Fall ist der Asylwerber jedoch im Hinblick auf seinen Albanienaufenthalt (unbegründet) des 
Waffenschmuggels verdächtigt und deshalb auf der Polizeistation in Gjakove mehrere Stunden festgehalten und 
auch mißhandelt worden, weshalb hiebei nicht mehr davon ausgegangen werden kann, die Behörden bewegten 
sich hiebei lediglich im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit, zumal 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Kosovo im konkreten Fall zu befürchten ist, daß der Asylwerber im 
Hinblick auf seine Zugehörigkeit zur albanischen Volksgruppe über die Aufklärungsarbeit betreffend des 
Verdachts des Waffenschmuggels hinaus Repressionen seitens der Behörden seines Heimatlandes zu fürchten 
hat, wie er auch bereits im Rahmen seiner Anhaltung vom Juli 1997 mißhandelt worden ist. Dem Argument des 
Bundesasylamtes, daß es anläßlich der Waffensuche laufend zu Übergriffen der Polizei komme, könne nicht als 
konkret gegen den Betroffenen gerichtete Verfolgung gewertet werden, kann nicht gefolgt werden, da der 
Asylwerber durch die Festnahme und die dabei erlittene Mißhandlung selbstverständlich individuellen und 
konkreten Repressionen ausgesetzt gewesen ist. Der Asylwerber ist auch wiederum vorgeladen worden und hat 
die Polizei auch bereits einen Tag nach seiner Entlassung ihn gesucht, sodaß der Asylwerber zu Recht weitere 
Verfolgung befürchtet, wobei unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Kosovo und der bereits erlittenen 
Mißhandlung dem Asylwerber eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung im Sinne der GFK zuzugestehen ist. 
 

Demzufolge ist der Berufung des Asylwerbers stattzugeben, dem Asylwerber gem. § 7 AsylG Asyl zu gewähren 
und dies gem. § 12 leg.cit. mit der Feststellung, daß dem Asylwerber kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft 
zukommt, zu verbinden. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


