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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

24.07.2002 

Geschäftszahl 

230.009/0-III/12/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

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

Gemäß § 32 Abs. 2 AsylG wird der Berufung von N. L. vom 18.07.2002 gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 05.07.2002, Zahl: 01 26.105-BAS, stattgegeben, der bekämpfte Bescheid behoben und 
die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines Bescheides an das 
Bundesasylamt zurückverwiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

  I.1. Der Berufungswerber (StA: BR Jugoslawien) stellte am 12.11.2001 einen Asylantrag und legte bei der 
ersten erstinstanzlichen Einvernahme am 13.11.2001 vor dem Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, einen 
von United Nations Interim Administration Mission in Kosovo am 07.03.2001 ausgestellten Personalausweis 
vor, in dem die Personaldaten des Berufungswerbers und als sein  Geburtsort "Gjakove" aufscheinen. 
 

  In seiner niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt, Außenstelle Salzburg, am 6.6.2002 wurde 
der Berufungswerber zu seinen Fluchtgründen befragt. Dazu führte er im Wesentlichen aus, sein Leben sei im 
Kosovo nicht gesichert. Er sei dreimal geschlagen und es sei ihm vorgehalten worden, dass er im Krieg nicht 
mitgekämpft habe und weiters, dass seine Familie einem serbischen Nachbarn Unterschlupf gewährt habe. Wer 
ihn geschlagen habe, könne er nicht angeben, er könne "auch niemanden beschuldigen. Deshalb konnte ich auch 
keinen bei der Polizei anzeigen." (Seite 65 des erstinstanzlichen Aktes). 
 

Es folgten Fragen zur näheren Beschreibung des vom Berufungswerber angegebenen Wohnortes, zum Namen 
des erwähnten serbischen Nachbarn, zum Aufenthaltsort der übrigen noch im Kosovo verbliebenen 
Familienmitglieder des Berufungswerberrs sowie zum Namen des aktuellen Bürgermeisters. 
 

In dieser Einvernahme legte der Asylwerber weiters ein in albanischer Sprache gehaltenes, mit 00.00.2002 
datiertes Schreiben folgenden Wortlautes vor: 
 

"Es wird hiermit bestätigt, dass L. N., geb. am 00.00.1979, in V., in einem verwirrten Zustand zu mir gekommen 
ist, nachdem er von Banden überfallen worden ist. Er hat sich im Jahr 2001 einige Tage bei mir aufgehalten. 

Unterschrift des Pfarrers" (Seite 79/Übersetzung Seite 67 des erstinstanzlichen Aktes). 
 

2. Auf Grund der Angaben des Berufungswerbers holte die Erstbehörde beim ICMPD-IOM Kosovo Information 
Project Informationen ein (Seite 81 f des erstinstanzlichen Aktes), wobei mit Antwortschreiben vom 00.00.2002 
im Wesentlichen geantwortet wurde, dass bezüglich des Berufungswerbers und den von ihm angegebenen 
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Namen dort keine Daten vorgefunden worden seien  und dass es dort einen Bürgermeister gebe bzw immer 
gegeben habe (Seite 87/89 des erstinstanzlichen Aktes). 
 

  3. Mit dem angefochtenen Bescheid wies die Erstinstanz den Asylantrag des Berufungswerbers gem. § 6 Ziffer 
2, 3 und 5 AsylG als offensichtlich unbegründet ab (Spruchpunkt I). Unter Spruchpunkt II. sprach sie aus, dass 
die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers in die BR Jugoslawien, in die 
unter internationaler und autonomer Verwaltung stehende Provinz Kosovo,   gem. § 8 AsylG zulässig sei. 
Begründend führte die Erstinstanz nach Darstellung der - sich danach zunehmend verbessernden - allgemeinen 
Situation im Kosovo im Wesentlichen aus, die Angaben des Berufungswerbers vor dem Bundesasylamt hätten 
sich bei den Ermittlungen nicht bestätigt, es seien dem auskunftserteilenden Organ im Kosovo - vor Ort - weder 
seine Person noch die personenbezogenen Daten seiner Angehörigen bekannt, das beschriebene Wohnhaus sei 
nicht vorgefunden worden, der namentlich genannte serbische Nachbar sei nicht bekannt., und es habe - 
entgegen den Angaben des Berufungswerbers - immer einen Bürgermeister gegeben. 

Weiters heißt es wörtlich in der Begründung: "Darüber hinaus haben Sie sich auch bei Ihren sonstigen Angaben 
in wesentliche Widersprüche verstrickt, die auf eine konstruierte Aussage schließen lassen. So wandelten Sie den 
Polizeischutz der Kirche während des Kosovokonfliktes etappenweise in eine bloße Anwesenheit der Soldaten 
aus Belgrad ab, wo Sie gefangen gewesen und erst durch den NATO-Angriff befreit worden wären. Es ist wohl 
notorisch bekannt, dass sämtliche ethnischen Albaner von den serbischen Soldaten - gerade unter der 
Einwirkung des NATO-Angriffes - malträtiert worden sind, so dass auch diese Aussage nicht stimmen kann, 
unbeschadet dessen, dass diese Aussage mangels zeitlichen Konnexes lediglich im Rahmen der 
Glaubwürdigkeitsprüfung berücksichtigt werden kann. 
 

  Soweit Sie im Verfahren eine Bestätigung des Ortspfarrers vorgelegt haben, dass Sie sich im Jahr 2001 einige 
Tage bei ihm aufgehalten hätten und in einem verstörten Zustand bei ihm aufgetaucht wären, weil Sie von 
Banden überfallen worden sind, ist ebenfalls festzuhalten, dass diese Bescheinigung einmal mangels zeitlichen 
Konnexes und andererseits deswegen keine Berücksichtigung finden kann, weil der Überfall durch Banden 
einfach durch das Asylwesen nicht gedeckt ist, solange sich daraus keine asylrelevanten Berührungspunkte 
ableiten lassen. Sie geben an, dass Sie deswegen geschlagen worden wären, weil Sie am Krieg nicht 
teilgenommen hätten. Intention dieses Angriffes ist also lediglich der Umstand gewesen, dass Sie am Krieg nicht 
teilgenommen haben, womit sich keine Beeinträchtigung der asylrelevanten Schutzgüter nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention ergibt. 
 

  Unter Gesamtwürdigung des Falles lässt sich daher erschließen, dass einerseits Ihre Angaben zu einer 
Bedrohungssituation offensichtlich den Tatsachen nicht entsprechen und so Sie andererseits eine 
Verfolgungsgefahr behaupten, diese offensichtlich nicht auf die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründe zurückzuführen ist. 
 

  Ein sonstiger Hinweis auf eine Verfolgungsgefahr in der Provinz Kosovo hat sich unter Berücksichtigung der 
konsolidierten Gesamtsituation und Ihrem persönlichen Profil nicht ergeben." 
 

  In der rechtlichen Würdigung führt die Erstbehörde schließlich unter Zitierung   der Rechtsprechung des 
VwGH aus, dass im Kosovo ab 20.6.1999 eine wesentliche Änderung stattgefunden habe und seither eine 
Gruppenverfolgung der albanischen Volgksgruppe nicht mehr gegeben sei. Weiters wird die inzwischen ständige 
Rechtsprechung des VwGH zu § 6 Z 3 AsylG dargestellt, wonach für die rechtsrichtige Heranziehung dieses 
Tatbestandes erforderlich sei, dass Umstände vorlägen, die besonders deutlich die Unrichtigkeit der erstatteten 
Angaben vor Augen führten und sich das Urteil der offenkundigen Unglaubwürdigkeit "quasi aufdrängen" 
müsse. 
 

  Bei der Prüfung, ob ein Fall des § 6 Z 2 vorliege - so die Begründung weiter - sei von den Behauptungen des 
Asylwerbers auszugehen und auf deren Grundlage zu beurteilen, ob sich diesem Vorbringen eine 
Verfolgungsgefahr aus den in Artikel 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen entnehmen lasse. 
 

"Im Ergebnis" - so der daraus gezogene Schluss im angefochtenen Bescheid - "kommt das Bundesasylamt daher 
zur abschließenden rechtlichen Beurteilung, dass Ihnen weder eine asylrelevante Gefährdung noch eine 
Rückkehrgefährdung droht. Das Bundesasylamt gelangt daher nach eingehender rechtlicher Würdigung zur 
Ansicht, dass Ihr Asylantrag eindeutig jeder Grundlage entbehrt und daher als offensichtlich unbegründet 
abzuweisen ist." 
 

  Weiters enthält der angefochtene Bescheid Ausführungen darüber, dass keine stichhaltigen Gründe im Sinne 
des § 8 AsylG vorliegen. 
 

  4. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Berufung. 
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  II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

  Gemäß § 6 AsylG sind Asylanträge gemäß § 3 als offensichtlich unbegründet abzuweisen, wenn sie eindeutig 
jeder Grundlage entbehren. Dies ist der Fall, wenn ohne sonstigen Hinweis auf Verfolgungsgefahr im 
Herkunftsstaat 
 

1. sich dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich nicht die Behauptung        entnehmen lässt, dass ihnen im 
Herkunftsstaat Verfolgung droht oder 

2. die behauptete Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat nach dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich 
nicht auf die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe zurückzuführen ist oder 

3. das Vorbringen der Asylwerber zu einer Bedrohungssituation offensichtlich den Tatsachen nicht entspricht 
oder 

4. die Asylwerber an der Feststellung des maßgebenden Sachverhalts trotz Aufforderung nicht mitwirken oder 

5. im Herkunftsstaat auf Grund der allgemeinen politischen Verhältnisse, der Rechtslage und der 
Rechtsanwendung in der Regel keine begründete Gefahr einer Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der 
Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe besteht. 
 

  Nach § 3 AsylG begehren Fremde, die in Österreich Schutz vor Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) suchen, mit einem Asylantrag die Gewährung von Asyl. 
 

  Flüchtling im Sinne dieser Bestimmungen 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 
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 
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 im 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 hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist. 
 

  Eine Abweisung eines Asylantrages auf Grundlage des § 6 AsylG kommt nur dann in Betracht, wenn eine 
Verfolgungsgefahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit (eindeutig) ausgeschlossen werden kann 
(EBzRV zu § 6 AsylG, 686 BlgNR, 20. GP), wobei die im vorliegenden Fall von der Erstbehörde 
herangezogenen Bestimmungen fordern, dass die behauptete Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat nach dem   
Vorbringen des Asylwerbers offensichtlich nicht auf die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 genannten Gründe 
zurückzuführen ist (Z 2), dass das Vorbringen des Asylwerbers zu seiner Bedrohungssituation offensichtlich den 
Tatsachen nicht entspricht (Z 3) bzw. im Herkunftsstaat auf Grund der allgemeinen politischen Verhältnisse, der 
Rechtslage und der Rechtsanwendung in der Regel keine begründete Gefahr einer Verfolgung aus den in Art. 1 
Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe besteht (Z 5). 
 

  Gegenstand der Überprüfung eines abweislichen Bescheides nach § 6 AsylG ist im Berufungsverfahren die 
offensichtliche Unbegründetheit eines Asylantrages. Wenn die Berufungsbehörde - wenn auch erst auf Grund 
des Berufungsvorbringens, zumal im Berufungsverfahren das Neuerungsverbot nicht gilt - feststellen muss, dass 
der Asylantrag nicht offensichtlich unbegründet ist, ist der Berufung Erfolg beschieden. Liegt eine solche 
Offensichtlichkeit nicht vor, so kann die Berufung gegen den erstinstanzlichen Bescheid nicht mit der 
Begründung abgewiesen werden, dass der Asylantrag zwar nicht "offensichtlich", aber doch "unbegründet" sei 
(VwGH 23.7.1998, 98/20/0175). 
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  Nach seinem Vorbringen sieht der Berufungswerber  - zusammengefasst - im Falle der Rückkehr in den 
Kosovo eine Bedrohung seines Lebens darin, dass ihn - wie bereits stattgefunden -Unbekannte tätlich angreifen 
könnten, und zwar deshalb, weil er im Krieg nicht mitgekämpft und weiters seine Familie in dieser Zeit einem 
serbischen Nachbarn Unterschlupf gewährt habe. 
 

  Mit diesem Vorbringen zeigt der Berufungswerber zwei Gründe auf, von denen keinesfalls gesagt werden kann, 
dass sich diese nicht auf die in Artikel 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründe zurückführen lassen: Bei 
ersterem wird dem Berufungswerber mit dem Vorwurf, nicht mitgekämpft zu haben, nämlich inplizit unterstellt, 
nicht für die "albanische Sache" eingetreten zu sein, was durchaus dahingehend verstanden werden könnte, dass 
ihm eine unerwünschte politische Gesinnung unterstellt werde. Der zweitgenannte Grund beinhaltet eindeutig 
den Vorwurf, im Krieg durch die Gewährung von Unterschlupf an einen Serben auf der Seite des Feindes 
gestanden zu sein. Bei Zusammenschau beider Umstände liegt der Schluss, dem Berufungswerber könnte 
Kollaboration mit den Serben unterstellt werden, daher in keiner Weise fern. Dieses Vorbringens - dessen 
Wahrheitsgehalt in diesem Zusammenhang keine Bedeutung hat (z.B. VwGH 22.5.2001, 2000/01/0294; oder aus 
jüngerer Zeit VwGH 16.5.2002, 2001/20/0123; 11.6.2002, 2001/01/0266) - ist jedenfalls nicht geeignet, 
jeglichen Konnex zu Gründen der Genfer Flüchtlingskonvention "offensichtlich" auszuschließen. 
 

  Zur Subsumtion des Berufungsfalles unter die Ziffer 3 des § 6 AsylG hat die Erstbehörde zwar eingehend die 
von der - inzwischen - ständigen Rechtsprechung des VwGH zur Beurteilung einer "qualifizierten 
Unglaubwürdigkeit" aufgezeigten Kriterien wiedergegeben, doch ist eine solche nach dem bisherigen 
Verfahrensgang - ungeachtet tatsächlich vorliegender, erklärungsbedürftiger Widersprüche - nach Ansicht der 
Berufungsbehörde nicht gegeben. Zutreffend führte der Berufungswerber schon im erstinstanzlichen Verfahren 
über Vorhalt der Ergebnisse des Beweisverfahrens (Informationen des Kosovoinformationsprojektes) aus, dass 
das Nichtvorhandensein von Daten keinesfalls den zwingenden Rückschluss zulasse, der Berufungswerber hätte 
unrichtige Tatsachen behauptet, zumal auch namentlivh genannte Mitarbeiter des Kosovoinformationsprojektes 
die Möglichkeit einer Lückenhaftigkeit eingeräumt hätten. Auch wies der Berufungswerber schon in diesem 
Verfahrensstadium darauf hin, einen UNMIK-Ausweis vorgelegt zu haben, anhand dessen nähere Informationen 
über seine Identität erfragt werden könnten. 
 

  Die Erstbehörde hat ohne weitere Nachforschungen allein aus der Auskunft des Kosovoinformationsprojektes 
die offensichtliche Tatsachenwidrigkeit des gesamten Fluchtvorbringens abgeleitet, was aber nach Ansicht der 
Berufungsbehörde schon deshalb nicht zutreffend ist, weil selbst für den Fall, dass  der angegebene Wohnort des 
Berufungswerbers nicht der tatsächliche sein sollte (und damit fehlende Daten über die restliche Familie, den 
angegebenen Nachbarn, und die Unkenntnis des Berufungswerbers über den Bürgermeister erklärbar wären), 
dies allein noch keinerlei Rückschlüsse darauf zuließe, dass die eigentliche Fluchtgeschichte "offensichtlich" den 
Tatsachen widersprechend war. Jedenfalls bedarf es angesichts der als notorisch anzusehenden Situation im 
Kosovo nach Beendigung des Krieges und dem Übergang der Verwaltung auf internationale Kräfte einer 
näheren Prüfung der Frage, ob es sich beim Berufungswerber um einen Kosovo-Albaner handelt, der von der 
albanischen Bevölkerung mit dem serbischen Regime nach 1990 in Verbindung gebracht wird. Wäre dies 
nämlich der Fall, so gehörte er jedenfalls einer aktuell im Kosovo gefährdeten Gruppe von Personen an (s. bspw. 
Die auch der Erstbehörde bekannte UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus 
dem Kosovo, April 2002). 
 

  Bereits aus dem letztgenannten Grund scheidet auch eine Subsumtion des Berufungsfalles unter die Ziffer 5 des 
§ 6 AsylG aus. Für den Kosovo ist  kennzeichnend, dass es dort seit dem Rückzug der serbischen Truppen und 
der Etablierung der neuen Ordnungsmacht erkennbar zu neuen Gegnerschaften und Feindbildern in der 
Bevölkerung gekommen ist und sich verschiedene neue gefährdeten Gruppen herausbilden. Die Zugehörigkeit 
einer Person zu einer solchen Gruppe, wie hier möglicherweise zu jener der "mangelnden Vaterlandstreuen" gibt 
jedenfalls Anlass zur näheren Prüfung dafür, ob einer solchen Person allenfalls aus auf die nunmehrige 
Ordnungsmacht (Organe der Vereinten Nationen) bezogenen Gründen die Flüchtlingseigenschaft zukommen 
könnte, insbesondere wenn diese nicht in der Lage sein sollte, asylrelevante Verfolgungshandlungen - sollten 
solche tatsächlich zu erwarten sein - von dritter Seite hintanzuhalten. 
 

  Somit liegt im Berufungsfall die vom Gesetz geforderte Voraussetzung der Eindeutigkeit in dem Sinn, dass 
eine Verfolgungsgefahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit (eindeutig) ausgeschlossen werden 
kann, nicht vor. Eine endgültige Beurteilung des Falles kann nach Ansicht der Berufungsbehörde erst nach 
Abwägung aller vom Berufungswerber vorgebrachten Umstände sowie nach einer Ergänzung des Verfahrens in 
Richtung Glaubwürdigkeit des - zu konkretisierenden - Vorbringens zu den Fluchtgründen, getroffen werden, 
welche Beurteilung angesichts des oben dargestellten Prüfungsumfanges in Verfahren nach § 6 AsylG nicht von 
der Berufungsbehörde vorgenommen werden kann. 
 

  Bei diesem Ergebnis erübrigt sich eine gesonderte Auseinandersetzung mit Spruchpunkt II. des angefochtenen 
Bescheides (Non-refoulement-Prüfung nach § 8 AsylG). 


