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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

24.07.2002 

Geschäftszahl 

227.981/0-XI/38/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Michael SCHWARZGRUBER gemäß § 66 
Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) idF BGBl. Nr. 82/2001, 
entschieden: 
 

SPRUCH 
 

I. Die Berufung von I. B. vom 19.04.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 08.04.2002, Zahl: 01 
20.901-BAG, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

II. Gemäß § 8 des AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von I. B. nach Mazedonien zulässig ist. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Berufungswerber behauptet, Staatsangehöriger von Mazedonien zu sein, den im Spruch angeführten Namen 
zu führen und am 09.09.2001 illegal in das Bundesgebiet eingereist zu sein. Er stellte am 10.09.2001 einen 
Antrag auf Gewährung von Asyl, woraufhin er am 25.10.2001 im Beisein eines geeigneten Dolmetschers der 
albanischen Sprache niederschriftlich einvernommen wurde. 
 

Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Graz, vom 08.04.2002, Zahl: 
01 20.901-BAG, im Wesentlichen richtig und vollständig wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des 
erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird. Der 
Berufungswerber gab im erstinstanzlichen Verfahren - dies sei hier zusammenfassend erwähnt - im 
Wesentlichen an, er stamme aus dem Bezirk Tetovo in Mazedonien und gehöre der albanischen Volksgruppe an. 
Er sei von 1992 bis September 2001 Landarbeiter auf der elterlichen Landwirtschaft gewesen. Von 1996 bis 
April 1997 habe er seinen Militärdienst abgeleistet. Er habe zwar einen Reisepass besessen, diesen jedoch in 
seinem Heimatland zurückgelassen. Er könne auch keine anderen Dokumente als Beweis für seine Identität 
vorweisen. Er sei vor seiner Einreise nach Österreich am 09.09.2001 noch nie im Ausland gewesen und habe 
daher auch noch nie in einem anderen Land als in Österreich einen Asylantrag gestellt. Er sei nie Mitglied einer 
Partei oder Organisation gewesen, sei in seinem Heimatland nicht gerichtlich verurteilt, es sei auch kein 
Gerichtsverfahren gegen ihn eingeleitet worden und er sei im Heimatland auch nicht inhaftiert gewesen. Er sei 
wegen des Krieges aus dem Heimatland geflüchtet. Auf Vorhalt, dass der Krieg beendet sei, gab der 
Berufungswerber an, dies sei richtig, in seinem Heimatland habe er sich aber nicht sicher gefühlt. Er sei von 
staatlichen Organen nicht verfolgt worden, er sei nur wegen des Krieges geflüchtet. Wenn der Krieg beendet sei, 
werde er wieder in sein Heimatland zurückkehren. Er könne nicht angeben, was ihm im Fall einer Rückkehr in 
sein Heimatland erwarte, die Todesstrafe habe er aber sich nicht zu erwarten. 
 

Wie eine seitens der Behörde erster Instanz eingeholte Auskunft von Sirene Deutschland vom 11.09.2001 ergab, 
reiste der Berufungswerber - entgegen seinen Angaben im erstinstanzlichen Verfahren - am 21.09.1994 in die 
Bundesrepublik Deutschland ein. Ein vom Berufungswerber in der Bundesrepublik Deutschland gestellter 
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Asylantrag wurde durch das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge mit 03.05.1996 
rechtskräftig abgewiesen. Am 06.04.1997 wurde der Berufungswerber aus der Bundesrepublik Deutschland 
abgeschoben. 
 

Auf einen diesbezüglichen Vorhalt durch die Behörde erster Instanz im Zuge der Einvernahme am 25.10.2001 
gab der Berufungswerber an, dies sei richtig, er habe dies verschwiegen. Auf Vorhalt, er habe angegeben, im 
Zeitraum von 1996 bis April 1997 in seinem Heimatland den Militärdienst abgeleistet zu haben, was allerdings 
nicht möglich sei, wenn er dieser Zeit in der Bundesrepublik Deutschland aufhältig gewesen sei, gab der 
Berufungswerber an, dies sei richtig, er habe von 1997 bis 1998 Militärdienst geleistet. Auf Vorhalt, er habe 
angegeben, dass er von 1992 bis 2001 auf der Landwirtschaft der Eltern gearbeitet habe, was allerdings nicht 
zutreffen könne, da er doch von 1994 bis 1997 in Deutschland aufhältig gewesen sei, gab der Berufungswerber 
an, dies sei richtig, die andere Zeit habe er aber auf der elterlichen Landwirtschaft gearbeitet. Auf die Frage, 
warum er in Deutschland um Asyl angesucht habe, gab der Berufungswerber an, er habe aus wirtschaftlichen 
Gründen in Deutschland um Asyl angesucht. 
 

Mit Schreiben der Bundespolizeidirektion Graz, Abteilung IV, vom 21.02.2002 wurde dem Bundesasylamt, 
Außenstelle Graz, eine Kopie des Reisepasses des Berufungswerbers, ausgestellt am 00.00.1999, gültig bis 
00.00.2004, lautend auf den Namen des Berufungswerbers, übermittelt, dies, obwohl der Berufungswerber im 
Asylverfahren angegeben hatte, seinen Reisepass im Heimatland zurückgelassen zu haben und auch keine 
anderen Dokumente als Beweis für seine Identität vorweisen zu können. 
 

Mit dem erstinstanzlichen Bescheid vom 08.04.2002, Zahl: 01 20.901-BAG, wurde der Asylantrag des 
Berufungswerbers gemäß § 7 AsylG abgewiesen und zugleich festgestellt, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Mazedonien gemäß § 8 AsylG zulässig ist. 
 

Gegen diesen Bescheid, dem Berufungswerber am 18.04.2002 zugestellt, richtet sich die am 19.04.2002 im 
Telefaxweg beim Bundesasylamt, Außenstelle Graz, eingelangte und damit fristgerechte Berufung, welche in 
ihrem Begründungsteil handschriftlich in albanischer Sprache verfasst ist und lautet wie folgt: 
 

"Ich schreibe an Sie eine Berufung. 
 

(unles.) wegen der Krise in Makedonien, denn die Albaner Makedoniens hatten während der vergangenen Jahre 
keine Rechte. Aus diesem Grund suche ich jetzt um politisches und wirtschaftliches Asyl an. Während der Zeit, 
die ich mich in Österreich befinde, verfolge ich die Nachrichten über Makedonien, was dort passiert. Es heißt, 
dass es keinen Krieg in Makedonien gibt. Das ist (unles.), und es gibt keine Sicherheit für die Völker, die sich in 
Makedonien befinden. Denn seit ich in Österreich bin, seit dem 09.10.01, bis zum heutigen Tag habe ich keine 
Information über meine Familie. Ich weiß nicht, ob sie am Leben oder tot sind. aus diesem Grund möchte ich 
nicht nach Makedonien zurückkehren. Ich danke Ihnen sehr." 
 

Auf Grundlage der Einvernahme des Berufungswerbers durch die Behörde erster Instanz am 25.10.2001, der 
Information von Sirene Deutschland vom 11.09.2001, der seitens der Bundespolizeidirektion Graz am 
21.01.2002 dem Bundesasylamt vorgelegten Kopie des Reisepasses des Berufungswerbers sowie der Berufung 
vom 19.04.2002 werden folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung zu Grunde gelegt: 
 

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Mazedonien, führt den im Spruch angeführten Namen und 
gehört der albanischen Volksgruppe an. Er hat Mazedonien aus wirtschaftlichen Gründen verlassen. Weiters 
konnte lediglich festgestellt werden, dass der Berufungswerber am 10.09.2001 einen Antrag auf Gewährung von 
Asyl gestellt hat. 
 

Nicht festgestellt werden konnte hingegen, dass der Berufungswerber sein Heimatland aus allfälligen, in der 
Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen verlassen hat. 
 

Hinsichtlich der allgemeinen Situation in Mazedonien werden folgende Feststellungen der Behörde erster 
Instanz im erstinstanzlichen Bescheid vom 08.04.2002 zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben: 
 

"1944/45 erhielt Mazedonien als Sozialistische Teilrepublik des kommunistischen Jugoslawiens seine innere 
Autonomie. Nach freien Wahlen 1990 wählte das Parlament den Reformkommunisten Kiro Gligorow zum 
Präsidenten. 

Am 8.September 1991 wurde Mazedonien nach einem entsprechenden Referendum (95% der Stimmen für 
Unabhängigkeit) ein unabhängiger Staat. 

Unmittelbar danach brach der sogenannte Namens- und Flaggenstreit mit Griechenland aus, 
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welcher jedoch 1993 durch die Einführung des heutigen Staatsnamens und einer geringfügigen Änderung der 
Flagge durch einen Kompromiss beigelegt werden konnte. 

Heute unterhält Mazedonien mit sämtlichen Nachbarstaaten, 

ausgenommen Serbien, normale Beziehungen. 

Mazedonien wurde 1993 in die UNO aufgenommen. 
 

Die grundlegenden Menschen- und Freiheitsrechte wie Meinungsäußerungs-, Versammlungs-, Vereinigungs-, 
Presse-, Religions- und Reisefreiheit sind in der Verfassung garantiert und in der Praxis im allgemeinen auch 
gewährleistet. Pressefreiheit ist grundsätzlich (de jure) gegeben. Aufgrund der Subventionsvergabe kommt es zu 
einer faktischen Ungleichbehandlung. 
 

Willkürliche Verhaftungen aus politischen Gründen sind keine bekannt. Das Vorgehen der Behörden entspricht 
in der Regel den gesetzlichen Bestimmungen. Allerdings gibt es Meldungen seitens der Oppositionsparteien über 
Belästigungen einzelner Parteimitglieder durch die Polizei. Vereinzelt soll es zu Misshandlungen an Inhaftierten 
gekommen sein. Auch dauerte die Polizeihaft manchmal länger als erlaubt und den Inhaftierten wurde bisweilen 
das Recht, einen Anwalt zu kontaktieren, verweigert. Der Anspruch auf ein rechtmäßiges, faires 
Gerichtsverfahren war nicht immer vollständig garantiert. 
 

Gemäss der Verfassung ist die Todesstrafe in Mazedonien abgeschafft (Art. 10). Über extralegale Tötungen ist 
nichts bekannt. 
 

Zwei Jahre nach der Aufnahme in den Europarat hat Mazedonien am 10. April 1997 die Europäische 
Menschenrechtskonvention sowie die Europäische Konvention über den Schutz nationaler Minderheiten 
ratifiziert. Am 6. Juni 1997 ist außerdem die Europäische Konvention zum Verbot von Folter und 
unmenschlicher Behandlung ratifiziert worden. 
 

Die Gerichte sind autonom und unabhängig. Richter werden auf Lebenszeit vom Parlament gewählt und können 
gegen ihren Willen nicht abgesetzt werden. Bei der Strafzumessung herrscht nach wie vor das 
Kumulationsprinzip. Die höchste zeitliche Freiheitsstrafe beträgt jedoch 15 Jahre. 
 

Die Beziehungen zwischen der mazedonischen und der albanischen Bevölkerungsgruppe sind problematisch. 
Die Albaner beklagen sich über Diskriminierungen im Wirtschaftsleben und bei der Vergabe von staatlichen 
Stellen. Weiters wird kritisiert, die albanische Sendezeit des staatlichen Radios und Fernsehens sei ungenügend, 
ebenso der albanischsprachige Schulunterricht in staatlichen Mittelschulen. Die Vertreter der albanischen 
Minderheit fordern deren Aufwertung von einem Minderheitenvolk zur staatsbildenden Nation sowie die 
Anerkennung des Albanischen als zweite Amtssprache. Eine gezielte staatliche Verfolgung wird jedoch nicht 
vorgebracht und Meldungen über polizeiliche Übergriffe speziell gegen Albaner werden von 
Menschenrechtsorganisationen nicht bestätigt. Bisher ist es kaum zu Zusammenstößen zwischen Albanern und 
Mazedoniern oder sonstigen schweren Menschenrechtsverletzungen gekommen. 
 

Die übrigen Minderheiten wie Serben, Roma und Türken beklagen sich über ähnliche Diskriminierungen wie 
Albaner. Eine gezielte staatliche Verfolgung machen aber auch sie nicht geltend. 
 

Zumindest die Grundschulausbildung ist in den Sprachen den Minderheiten gesichert. 

Nach einem lange anhaltenden Streit konnte man sich auf den offiziellen Betrieb der albanischen Universität in 
Tetovo einigen. Eine Zusatzprüfung in mazedonischer Sprache ist jedoch zur Anerkennung des Studiums 
notwendig (NZZ v. 3. Aug. 2000, Nr. 178). 
 

Über geschlechtspezifische Menschenrechtsverletzungen von erheblicher Intensität ist in Mazedonien nichts 
bekannt. Die mazedonische Frau ist jedoch in der Gesellschaft keinesfalls gleichberechtigt, obwohl dies 
verfassungsmäßig garantiert wäre. 
 

Als Folge der neuen Freiheit ergab sich in Mazedonien eine verwirrende Vielfalt von Parteigründungen mit 
ähnlichen Namen, unklaren programmatischen Differenzierungen und einer Fülle von ambitionierten Personen. 
Insgesamt sind ca. 50 Parteien registriert. Das Parlament wird alle 4 Jahre frei gewählt. 
 

Rund eine Million der Bevölkerung gehört der mazedonisch orthodoxen Kirche an, die seit 1967 autokephal, d. 
h. unabhängig ist. Sie wird aber vom serbisch-orthodoxen Patriachat nicht anerkannt. Kirchliches Oberhaupt ist 
der Erzbischof von Ohrid und Mazedonien. Die Kirche sieht sich als Nachfolgerin des Erzbistums Orhid. Die 
serbischen, bulgarischen und griechischen Minderheiten gehören ihren eigenen orthodoxen Kirchen an (die 
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Serben haben jedoch keine Gotteshäuser). Zweite große Religionsgruppe sind die Muslime (Albaner, Türken und 
Roma). Ähnlich wie in anderen islamischen Ländern  wurde auch hier in jüngerer Vergangenheit neue Moscheen 
errichtet. Die islamische Religionsgemeinschaft wird von der Türkei unterstützt. Ca. 11.000 Katholiken (4.000 
röm.- katholisch (Albaner und Roma), 7.000 Uniierte (ethnische Mazedonier). 

Ungelöst ist das Problem, der Religionsausübung durch die Angehörigen der serbisch-orthodoxen Kirche, da die 
Geistlichen weder einreisen, noch einen Gottesdienst abhalten dürfen und sie auch keine Gotteshäuser mehr 
haben (Ergebnis der Verweigerung der Anerkennung der mazedonsich-orthodoxen Kirche nach der Abspaltung 
von der serbisch-orthodoxen Kirche). 

Religiöse Verfolgung findet nicht statt. Die freie Religionsausübung ist durch das Grundrecht der maz. Verf. Im 
Art. 19 geschützt. 
 

Am 22.01.2001 findet im mazedonischen Dorf Tearze in der Nähe von Tetovo durch die albanische Organisation 
,Nationale Befreiungsarmee' (UCK) ein Anschlag auf eine Polizeistation statt, bei der ein Beamter getötet wird. 
Damit tritt die Nationale Befreiungsarmee (UCK - Ushtria Clirimtare Kombetar) erstmals öffentlich in 
Erscheinung. Das mazedonische Verteidigungsministerium berichtet, 200 Rebellen aus dem Kosovo seien über 
die Grenze nach Mazedonien eingedrungen. Der mazedonische Präsident Boris Trajkovski und der Kommandeur 
der KFOR, Generalleutnant Carlo Cabigiouso vereinbaren eine verstärkte Sicherung der Grenze zwischen 
Kosovo und Mazedonien. Damit sollen Aktivitäten von Extremisten an der mazedonischen Grenze zum Kosovo 
unterbunden werden. Die KFOR versucht die Situation zu entspannen. 
 

Nachdem sich bewaffnete Albaner und mazedonische Sicherheitskräfte immer wieder Schießereien liefern, 
warnt der mazedonische Präsident Boris Trajkovski in einer Ansprache an die Nation vor einer Destabilisierung 
des Landes. Mehrere hundert Mann aus Sondereinheiten werden in das Grenzgebiet verlegt. 
 

Aufgrund weiterer Zusammenstöße zwischen mazedonischen Sicherheitskräften und Angehörigen der UCK 
zeigt sich die NATO am 30.03.2001 besorgt über die jüngsten Entwicklungen. Die Rebellen werden aufgerufen, 
Ihre Waffen niederzulegen. Der mazedonische Außenminister Srdjan Kerin erklärt bei der OSZE in Wien, seine 
Regierung bemühe sich um eine Verbesserung der Lage der albanischen Bevölkerung in Mazedonien. 
Gleichzeitig meldet das UN-Flüchtlingshilfswerk, dass nach den Kämpfen zwischen albanischen Extremisten 
und mazedonischen Sicherheitskräften rund 40.000 Menschen das Gebiet verlassen haben. Davon hätten 21.800 
in der Hauptstadt Skopje und anderen Teilen Mazedoniens Zuflucht gesucht. Nach Abflauen der Kämpfe Anfang 
April 2001 kehren mehr viele Flüchtlinge in Ihre Heimatdörfer zurück. Nach den Zahlen des UNHCR seien 
insgesamt 40.000 Menschen auf der Flucht gewesen. Etwa 18.000 seien über die Landesgrenze in den Kosovo, 
in die Türkei, nach Albanien, Jugoslawien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina oder Bulgarien geflohen. 22.000 
flohen in andere Landesteile Mazedoniens. Weitere Schießereien führen Ende April 2001 zu Ausgangsperren ua. 
in Tetovo und Anfang Mai in Bitola. 
 

Nach einem tödlichen Angriff auf Soldaten eskaliert Anfang Mai 2001 die Mazedonienkrise und Unruhen 
greifen erstmals auf die Hauptstadt Skopje über. Unbekannte beschießen die Botschaft der Republik Albanien. 
Bei weiteren Zwischenfällen in der Hauptstadt wird ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt. 

Au Grund der Eskalation der Gewalt flüchten etwa 2.000 mazedonische Albaner aus Ortschaften bei Tetovo in 
das benachbarte Kosovo. NATO-Generalsekretär George Robertson warnt die mazedonische Führung vor einer 
Ausrufung des Kriegszustandes und schlägt die Bildung einer großen Regierungskoalition vor. Die amtliche 
Nachrichtenagentur ,MIA' meldet am 07.05.2001, dass die mazedonische Regierung einen Antrag auf die 
Ausrufung des Kriegszustandes im Parlament zurückgezogen hat. 
 

Mitte Mai 2001 erhält das neue mazedonische Allparteienkabinett das Mandat des Parlamentes, das Land durch 
Verhandlungen zwischen den politischen Parteien der Mazedonier und der mazedonischen Albaner aus der Krise 
zu führen. Zum ersten Mal sind beide albanische Parteien an der Regierung beteiligt. Sie besetzen wichtige 
Ressourcen wie das Arbeits- und Sozialministerium, sowie die Ministerien für Wirtschaft, Justiz und lokale 
Selbstverwaltung. 
 

Am 23.05.2001 berichtet die mazedonische Nachrichtenagentur MIA, die Vorsitzenden der demokratischen 
Albanerpartei (DPA) und der Partei des demokratischen Fortschrittes (PDP) Arben Xhaferi und Imer Imeri, 
hätten sich nahe der Kosovohauptstadt Pristina mit dem Anführer der Nationalen Befreiungsarmee, Ali Ahmeti 
getroffen. Die beiden Politiker und der Rebellenchef hätten bei dem Treffen eine Vereinbarung über 
Zusammenarbeit und gemeinsame Aktionen unterzeichnet. 
 

Während am 31.05.2001 die UCPMB in Südserbien entwaffnet, demobilisiert und aufgelöst wird, dauern die 
Kämpfe in Mazedonien zwischen mazedonischen Regierungstruppen und albanischen Extremisten an. 
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Präsident Boris Trajkovski will am 31.05.2001 mit entsprechenden Verfassungsänderungen den Konflikt um die 
Rechte der albanischen Volksgruppe beenden. Die Albanerrebellen bezeichnen den Regierungsvorschlag als 
guten Schritt vorwärts. 
 

Am 13. August 2001 wird seitens der mazedonischen Regierung und Vertretern der Albaner ein 
Friedensabkommen unterzeichnet, auch die Verfassung soll geändert werden, indem der Islam und der christlich-
orthodoxe Glaube gleichgestellt werden sollen; mit dem Begriff ,Bürger' soll der bisher in der Verfassung 
enthaltene Hinweis auf die verschiedenen Volksgruppen entfallen. Albanisch wird neben Mazedonisch zur 
Amtssprache, ebenso jede andere Sprache, die von mindestens 20% der Bevölkerung gesprochen wird. Alle 
Minderheiten sollen proportional nach ihrem Bevölkerungsanteil im Parlament vertreten sein. Die Kommunen 
erhalten mehr Rechte, die Grenzen zwischen ihnen werden neu gezogen. Die Albaner erhalten eigene 
Hochschulen. 
 

Damit tritt der Friedensprozess mit der letzten Runde der Entwaffnung albanischer Rebellen und 
parlamentarische Beratungen über Verfassungsänderungen in die entscheidende Phase. Die NATO setzt ihren 
Einsatz zum Einsammeln von Waffen der UCK-Freischärler ungeachtet eines politischen Streites um den 
Friedensplan fort. 
 

Mit 12. September 2001 sind bereits etwa 47 000 Albaner nach Mazedonien zurückgekehrt, dies ist mehr als die 
Hälfte der Anzahl der Geflüchteten. 
 

UCK-Rebellenführer Ali Ahmeti erklärt am 27.9.2001 auf einer Pressekonferenz in Sipkovica die UCK als 
aufgelöst; es sei Zeit für eine Versöhnung. Die UCK-Kämpfer seien um Mitternacht normale Staatsbürger 
geworden. 

Bis zum Mittwoch hatten die Rebellen im Rahmen des Nato-Einsatzes «Essential Harvest» 3300 Waffen 
abgegeben. Die Nato und die mazedonische Regierung einigen sich auf ein neues Mandat für die Entsendung 
von Truppen in das Balkanland. 

Wie aus Nato-Kreisen verlautet, sollen die Soldaten zum Schutz internationaler Beobachter zunächst drei 
Monate in Mazedonien bleiben. Danach könne das Mandat unter Zustimmung der Regierung in Skopje 
verlängert werden. 

Deutschland wird für die dreimonatige Mission «Amber Fox» bis zu 600 der insgesamt mehr als 1000 Mann 
stellen. 
 

Die Truppe soll die 284 Beauftragten der Organisation der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
und Europäischen Union (EU) schützen. Diese werden als Beobachter sowie als Berater und Ausbilder der 
mazedonischen Polizei eingesetzt. 
 

Die mazedonische Regierung ordnet am 09.10.2001 eine Amnestie für die entwaffneten Kämpfer der UCK an 
und erfüllt damit einen wesentlichen Teil des Mitte August in Ohrid vereinbarten Friedensabkommens. Die 
Verfassungsänderung hin zu mehr Rechten für die albanische Bevölkerungsminderheit, der zweite notwendige 
Schritt der zur Umsetzung des Friedensvertrages ist weiterhin ausstehend. Der Parlamentspräsident sagt eine 
geplante Sitzung ab. Die Verfassungsänderungen für mehr Rechte für die albanische Minderheit im Land hätten 
beraten werden sollen. Die albanische Volksgruppe beharrt darauf, dass das ganze Reformpaket beraten werden 
müsse. Die mazedonischen Abgeordneten wollen zunächst nur sechs der geplanten Verfassungsänderungen 
besprechen. 
 

In der 41. Kalenderwoche 2001 (8.-15.10.2001) besichtigt UNHCR Dörfer der Krisengebiete. So findet 
beispielsweise am 16.10.2001 ein Treffen statt, bei dem die Dorfbewohner ihre Verluste mitteilen können. Auch 
werden Diskussionen über den Antrag zur Wiederbelebung des Viehbestandes geführt. Besucht wurden die 
Bewohner der Dörfer Bogovinje, Novo Selo, Selce Kec, Pirok, Rakovec, Zerovjane, Dolno Palciste, Vaksince, 
Aracinovo, Orlance, Grusino, Nikustak, Vistica, Matejce, Radusa. Viele Menschen sind bereits wieder in ihre 
Dörfer zurückgekehrt. 

Ab 11.10.2001 gibt es eine neue Buslinie von Kumanovo nach Lipkovo, die über Lopate und Opaje führt. 
 

Die Zahl der zurückgekehrten Personen allein aus dem Kosovo beträgt seit Juni 2001 etwa 57.000 (Stand 
10.10.2001). UNHCR informiert am 10.10.2001, es gebe bezüglich der Sicherheitssituation keine besonderen 
Vorkommnisse. In der Region Kumanovo laufe bereits ein Entminungsprogramm. 
 

Im September 2001 sind von den UCK-Rebellen die Waffen an Truppen der NATO-Allianz abgegeben worden. 
Am 24.09.2001 hat das mazedonische Parlament die Verfassungsänderungen für den Friedensplan bestätigt, die 
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der albanischen Volksgruppe mehr Rechte geben sollen. Am 04.10.2001 hat eine 1000 Mann starke NATO-
Schutztruppe ihren Dienst in Mazedonien angetreten. 
 

Die Kampfhandlungen zwischen den mazedonischen Sicherheitskräften und der albanischen Rebellenbewegung 
mit der Bezeichnung UCK haben ein Ende gefunden. 
 

In der Nacht zum 16.11.2001 wurde die Verfassungsänderungen zu Gunsten der Minderheiten im Parlament der 
Republik Mazedonien verabschiedet. 
 

Quellen: Schweizer Bundesamt für Flüchtlinge Länderinformationsblatt  Mazedonien, Stand Oktober 1997; 

Bechtermünz-Verlag: Illustriertes Länderlexikon, Stand 1999; 

kosova-info-line.de, UNHCR-information update, NZZ, Die Presse, MazInfo des BAFl - Chronologie Februar 
bis Mai 2001, Fischer Weltalmanach 2001, ORF Teletext. 
 

Die Feststellungen hinsichtlich der Person des Berufungswerbers sowie der von ihm behaupteten 
Fluchtgeschichte gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Das Datum der Asylantragstellung ergibt sich aus dem Akteninhalt. 
 

Aus dem Vorbringen des Berufungswerbers im erstinstanzlichen Verfahren und in der Berufung ergibt sich für 
die erkennende Behörde kein Grund, an seiner Herkunft aus Mazedonien zu zweifeln. 
 

Was die Identität des Berufungswerbers betrifft, so stützen sich die diesbezüglichen Feststellungen der 
erkennenden Behörde auf die seitens der Bundespolizeidirektion Graz dem Bundesasylamt, Außenstelle Graz, 
am 21.02.2002 vorgelegte Kopie des Reisepasses, ausgestellt am 00.00.1999, gültig bis 00.00.2004, lautend auf 
den Namen des Berufungswerbers. Dieser Reisepass wurde seitens der Behörde erster Instanz im 
erstinstanzlichen Bescheid vom 08.04.2002 als Beweismittel herangezogen; dem tritt der Berufungswerber in 
seiner Berufung vom 19.04.2002 in keinster Weise entgegen. 
 

Was das Vorbringen des Berufungswerbers betrifft, er habe sein Heimatland wegen des Krieges verlassen, so ist 
darauf hinzuweisen, dass der Berufungswerber seinen eigenen Angaben zu Folge Mazedonien am 07.09.2001 
verlassen hat, also zu einem Zeitpunkt, als sich die Lage in Mazedonien bereits maßgeblich entspannt hat. Aus 
diesen Grund sowie auf Grund des Umstandes, dass der Berufungswerber - wie bereits oben dargestellt - im 
erstinstanzlichen Verfahren wiederholt - insbesondere hinsichtlich Auslandsaufenthalten und einer damit 
verbundenen Asylantragstellung sowie hinsichtlich der Vorlage von Dokumenten - die Unwahrheit gesagt hat 
und erst nach Vorhalt seiner Asylantragstellung und dem damit verbundenen Aufenthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland vom 1994 bis 1997 seine diesbezüglichen Aussagen hinsichtlich etwa seiner Ableistung des 
Militärdienstes abänderte, ist seitens der erkennenden Behörde insgesamt davon auszugehen, dass der 
Berufungswerber Mazedonien nicht "wegen des Krieges", sondern aus wirtschaftlichen Gründen verlassen hat. 
 

Rechtlich folgt daraus: 
 

Ad I) 
 

Gemäß § 7 AsylG 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 AsylG 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 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 
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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. Bereits gesetzte vergangene 
Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende 
Verfolgungsgefahr dar, wobei hierfür dem Wesen nach einer Prognose zu erstellen ist. 
 

Im Sinne der oben angeführten Erwägungen kommt die erkennende Behörde zu dem Schluss, dass das 
Vorbringen des Berufungswerbers zu einer Verfolgungssituation den Tatsachen nicht entspricht, weshalb der 
Asylantrag gemäß § 7 AsylG 1997 abzuweisen war. 
 

Es existieren überdies auch gegenwärtig keine von Amts wegen wahrzunehmenden Anhaltspunkte dafür, dass 
Staatsangehörige Mazedoniens albanischer Volksgruppenzugehörigkeit allein auf Grund ihrer Abstammung in 
einem Asylrelevanz erreichendem Ausmaß verfolgt oder staatlichen Repressionen unterworfen würden. Auch 
existieren keine Anhaltspunkte, welche die Prognose zuließen, dass gerade der Berufungswerber mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine konkret und gezielt gegen seine Person gerichtete Verfolgung der 
mazedonischen Staatsorgane zu gewärtigen hätte und wurde solches von ihm auch gar nicht behauptet. 
 

Aus diesen Grund war die Berufung gemäß § 7 AsylG abzuweisen. 
 
 

Ad II) 
 

Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde im Fall der Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig 
festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat 
zulässig ist. 
 

§ 8 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl. I Nr. 75/1997, wonach die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn stichhaltige Gründe für die 
Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der 
Todesstrafe unterworfen zu werden (Abs. 1). 

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus 
Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer 
politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 78/1974). 
 

Der Prüfungsrahmen des § 57 FrG wurde durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden beschränkt. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für viele: VwGH 26.6.1997, 
Zahl 95/18/1291; 17.7.1997, 97/18/0336). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest 
auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht 
von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, Zahl 93/18/0214). 
 

Das Vorbringen des Berufungswerbers vermag nicht zu einem für ihn positiven Abspruch nach § 8 AsylG zu 
führen. Wie bereits oben ausgeführt wurde, gelang es dem Berufungswerber nicht, für eine ihm mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit drohende Verfolgung von iSd § 57 Abs. 2 FrG maßgeblicher Intensität bzw. 
für eine unmenschliche Behandlung oder Strafe oder Todesstrafe (eine solche hat er selbst ausdrücklich 
ausgeschlossen) sprechende Gründe konkret und glaubhaft darzutun und liegen hierfür auch keine von Amts 
wegen aufzugreifenden Anhaltspunkte vor, weshalb der Schluss zu ziehen war, dass die Abschiebung des 
Berufungswerbers gemäß § 8 AsylG 1997 iVm § 57 Abs. 1 und 2 FrG nach Mazedonien zulässig ist. 
 

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden. 
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Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte abgesehen werden, da im Sinne des Art. II Abs. 2 
Z 43a EGVG der Sachverhalt im Verfahren vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat dann als aus der Aktenlage 
in Verbindung mit der Berufung geklärt anzusehen ist, wenn er nach Durchführung eines ordnungsgemäßen 
Ermittlungsverfahrens unter schlüssiger Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz festgestellt wurde und in 
der Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz entgegenstehender oder 
darüber hinaus gehender Sachverhalt - erstmalig und mangels Bestehen eines Neuerungsverbotes 
zulässigerweise - neu und in konkreter Weise behauptet wird. 
 

Diese Voraussetzungen liegen im gegenständlichen Fall vor. Was das Vorbringen des Berufungswerbers in der 
oben wiedergegebenen Berufung betrifft, so findet sich in dieser kein neues bzw. kein konkretes Vorbringen 
hinsichtlich der Fluchtgründe des Berufungswerbers. 


