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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

06.08.2002 

Geschäftszahl 

227.461/0-III/07/02 

Spruch 
 

B E S C H E I D 
 

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 idgF AsylG, entschieden: 

1.) 

Die Berufung von S. I. vom 28.3.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.3.2002, Zahl 01 
16.103-BAW, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 

2.) 

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

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Mazedonien und am 24.6.2001 in das Bundesgebiet eingereist. Am 
13.7.2001 hat er einen Asylantrag gestellt und wurde hieraufhin am 13.3.2002 vom Bundesasylamt 
niederschriftlich einvernommen. 
 

Der Asylwerber brachte damals im Wesentlichen vor, dass am 15.3.2001 die Kampfhandlungen begonnen 
hätten, weshalb er sich und seine Familie in Sicherheit gebracht habe. Sie hätten sich im Keller versteckt und 
seien kaum aus dem Haus gegangen. Er und seine Familie seien Mitglieder einer Gesellschaft der Roma, der 
"Pcer". Er habe nie Probleme mit der Polizei oder anderen Behörden gehabt, sein ausschließlicher Grund für 
seine Flucht und für den Asylantrag sei die allgemeine Lage in Mazedonien. Er als Roma werde von allen 
verfolgt, in dem Sinne, dass Druck auf sie ausgeübt worden sei, sowohl von albanischer als auch von 
mazedonischer Seite. Er könne dies aber nicht begründen, weil er sich versteckt gehalten habe. Im Fall einer 
Rückkehr nach Mazedonien befürchte er, dass man ihn umbringen könnte, sie seien generell und allgemein 
gequält worden. Auf die Frage, was er mit "gequält" konkret meine, antwortete der Asylwerber, dass man 
beschimpft worden sei und immer länger auf die Ausstellung von Dokumenten habe warten müssen. Weiters 
möchte er vorbringen, dass es generell zu Entführungen gekommen sei, er meine dies allgemein, allgemein seien 
Leute entführt und vergewaltigt worden. Er werde konkrete Probleme haben, da er vor seiner Ausreise nach 
Österreich eine Ladung zum Militär erhalten habe, die er nicht befolgt habe, da er geflüchtet sei. 
 

Das Bundesasylamt hat den Antrag des Asylwerbers mit Bescheid vom 14.3.2002, Zahl 01 16.103-BAW, 
abgewiesen und unter einem festgestellt, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach 
Mazedonien zulässig sei. 
 

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen. 
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In der Folge wurde am 2.7.2002 vor dem unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche 
Verhandlung gem. § 67 d AVG durchgeführt, bei welcher der Asylwerber ein Konvolut von mazedonischen 
Zeitungsausschnitten (9 Zeitungsseiten), die in Kopie zum Akt genommen wurden, vorlegte, und diesbezüglich 
vorbrachte: 

"Ich möchte damit beweisen, dass in der Umgebung von Tetovo, also dem Gebiet aus dem ich stamme, es immer 
noch zu Entführungen von Personen kommt, es geschehen ständig Diebstähle, Leute dringen in fremde Häuser 
ein. Es passiert immer wieder, dass Leute, die am Feld arbeiten, von Personen überfallen werden. Diese 
Personen kommen in Fahrzeugen mit Schweizer Kennzeichen, man weiß nicht, wer die Leute sind. Sie 
überfallen die Leute, die am Feld arbeiten, sie schlagen und quälen sie. 

Konkret habe ich auf der Seite 1 einen Bericht über einen entführten und zusammen geschlagenen 
Polizeibeamten, dies ist auf Seite 2 unten ausführlicher beschrieben. Hier steht auch, dass sich die Einwohner in 
der Umgebung von Tetovo nicht in ihre Häuser zurücktrauen. 

Auf Seite 3 ist ein Bericht über das Eindringen von Gruppen aus dem Kosovo nach Mazedonien. Derzeit ist es 
so, dass sich diese Gruppen in den Bergen rund um Tetovo befinden. Sie gruppieren sich neu und planen erneute 
Angriffe. 

Auf Seite 4 befindet sich ein ähnlicher Bericht, wonach Gruppen aus dem Kosovo, aus der Umgebung von 
Prizren in das mazedonische Dorf Vejc eingedrungen sind. Derzeit habe die Gruppen noch nichts gemacht, sie 
gruppieren sich derzeit nur neu und werden irgendetwas planen. Auf Seite 5 befindet sich die Überschrift zu dem 
obgenannten Artikel auf Seite 4. In dem Artikel steht auch, dass die mazedonischen Kräfte bereit seien, auf 
etwaige Angriffe zu reagieren. 

Auf Seite 6 befindet sich ein Artikel über Albaner, die ein "Großalbanien" planen, diese Leute sehen nun eine 
Chance für ein solches Vorhaben. Es steht in diesem Bericht ebenfalls dass es in der Gegend von Tetovo am 
Abend zu Schießereien kommt, es werden auch Minen unter Fahrzeuge gelegt. Wenn diese Leute tatsächlich ein 
Großalbanien planen, dann wird es meiner Meinung nach für uns Roma keinen Platz geben, so wie auch im 
Kosovo die Roma bereits vertrieben sind. 

Auf Seite 7 wird berichtet, dass sich eine UCK Organisation namens Ana auf den Krieg vorbereitet und die 
freien Gebiete bekannt gegeben hat, damit sind Gebiete gemeint, die von dieser Gruppe "befreit" worden sind 
und gehalten werden. Auf Seite 8 ist ein Bericht über das Dorf Brezno in dieses Dorf sind Albaner eingedrungen 
sie haben die mazedonischen Bewohner mit Gewehren aus ihren Häusern gejagt und aus dem Dorf vertrieben. Es 
wurde geschossen und jene Häuser, die leer gestanden sind, wurden ausgeraubt. 

Auf Seite 9 befindet sich ein Bericht über diesen Bauern, der von Unbekannten überfallen wurde, weiters steht in 
diesem Bericht, dass es wieder in der Umgebung von Tetovo zu Unruhen und Entführungen gekommen ist. 
Wenn ich gefragt werde, was konkret in diesem Artikel über Entführungen und Überfälle steht, gebe ich an, dass 
in diesem Artikel nicht über Entführungen berichtet wird (dies wird in den anderen, vorgelegten Berichten). Hier 
wird über diesen Bauern berichtet. Hier steht allgemein dass Gewalt auf Personen ausgeübt wurde, sodass diese 
ihre Dörfer verlassen haben. Hier steht auch, dass es zu Raubüberfällen gekommen ist, in der Umgebung von 
Tetovo, weiters dass die ehemaligen Polizeipunkte nicht mehr existieren, dass es zwar gemischte 
Polizeieinheiten gibt aber da es diese Polizeipunkte nicht gibt, es zu Schießereien und Ähnlichem kommt. Hier 
steht weiters, dass ein aus den USA zurückkehrender Mazedonier überfallen worden ist. Hier steht auch etwas 
darüber, dass die Spitze der PDP plant, die Kommandanten der UCK zu liquidieren." 
 

Weiters führte der Asylwerber erneut ins Treffen führte, dass er die damals seinem Vater für ihn übergebene 
Ladung zum Militärdienst nicht befolgt habe, sodass er ca. 2 Wochen später von der Militärpolizei von zu Hause 
abgeholt und gewaltsam in den Krieg geschickt worden wäre, wenn er nicht zuvor sein Heimatland verlassen 
hätte. Er habe telefonischen Kontakt zu seinem in Mazedonien verbliebenen Vater, dem es gut gehe, der ihm 
aber geraten habe, nicht zurückzukehren, da alles ungewiss sei. 
 
 

Sodann wurde dem Asylwerber die sich aus nachstehenden Berichten, nämlich 
 

I.  Text des Friedensabkommens vom 13.8.2002-06-27 

II.  Bericht über Einsatz der Nato, vom 19.9.2001, Internet-Homepage Relief Web 

III.  Bericht über Einsatz der Nato, vom 7.12.2001, Internet-Homepage Relief Web 

IV.  Bericht über die Einrichtung einer multiethnischen Polizei, vom 20.12.2001, Internet-Homepage Relief Web 

V.  Bericht über den Durchbruch des Friedensprozesses in Mazedonien und die Zustimmung des Parlaments zum 
Friedensabkommen, vom 16.11.2001, Internet-Homepage Relief Web 

VI.  Bericht über die finanzielle Unterstützung Mazedoniens durch die EU, vom 21.12.2001, Internet-Homepage 
Relief Web 

VII.  Bericht über Einsatz der Nato, vom 8.2.2002, Internet-Homepage Relief Web 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 06.08.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 7 

VIII.  Bericht über die Annahme eines Gesetztes betreffend lokale Selbstverwaltung, vom 31.1.2002, Internet-
Homepage Relief Web 

IX.  Bericht der österreichischen Botschaft in Skopje über das Amnestiegesetz vom 8.3.2002, vom 13.3.2002; 
daran angeschlossen weitere das Amnestiegesetz betreffende Berichte der APA vom 12.3.2002 und der Neuen 
Zürcher Zeitung vom 9. und 12.3.2002 

X.  Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, auswärtiges Amt der BRD vom 
26.3.2002 

XI.  UNHCR, Once-weekly information update, Nr. 113, vom 23.5.2002 

XII.  Bericht der Kommission der EU vom 4.4.2002, 
 

ergebende Entwicklung der Lage in Mazedonien vom Beginn der Konflikte bis zur gegenwärtigen Situation - im 
Wesentlichen wie folgt - vorgehalten: 
 

"Im Februar 2001 begann in Mazedonien ein bewaffneter Konflikt zwischen einer aus ethnischen Albanern 
gebildeten Rebellengruppe mit der Bezeichnung "UCK", angeführt von Ali Ahmeti, und der mazedonischen 
Staatsregierung, der auch eine gemäßigte albanische Partei angehört. Nach eigenen Angaben verfolgten die 
Rebellen der "UCK" das Ziel, der albanischen Minderheit weiter gehende Rechte zu verschaffen. Am 5. Juli 
2001 wurde unter internationaler Vermittlung zwischen der Staatsregierung und der Rebellenbewegung eine 
Waffenruhe vereinbart. In der Folge wurde am 13.8.2001 ein Friedensabkommen (so genanntes Ohrid-
Übereinkommen) abgeschlossen, das ein Ende der Feindseligkeiten, eine Stärkung der lokalen Selbstverwaltung, 
eine Nicht-Diskriminierung und angemessene Vertretung der in Mazedonien lebenden Minderheiten, ein 
Gesetzgebungsverfahren unter Einbeziehung der Minderheiten und die (teilweise) Anerkennung der 
Minderheitensprachen als Amts- und Unterrichtssprachen in Mazedonien vorsieht. Dem Abkommen sind 
Entwürfe betreffend Änderungen der Verfassung der Republik Mazedonien und weiterer Gesetze sowie ein 
Zeitplan betreffend die Umsetzung und vertrauensbildende Maßnahmen angeschlossen. In der Folge wurde die 
vereinbarte Waffenruhe im Wesentlichen eingehalten, wobei es jedoch zu einzelnen Auseinandersetzungen und 
Anschlägen kam. Im Zeitraum Juli und August sind ca. 36.000 albanischstämmige Flüchtlinge aus dem Kosovo 
nach Mazedonien zurückgekehrt. In Mazedonien wurden mit Zustimmung der so genannten "UCK-Rebellen" 
Einheiten der NATO stationiert, deren Aufgabe darin bestand, die von der Rebellenarmee verwendeten Waffen 
einzusammeln und dadurch für eine Entwaffnung zu sorgen. Der NATO-Einsatz begann Ende August 2001 und 
war mit 26.9.2001 befristet. Insgesamt wurden 3.300 Waffen der albanischen Rebellen eingesammelt. Bis Ende 
September 2001 kehrten mehr als 50.000 ethnisch-albanisch Flüchtlinge vom Kosovo nach Mazedonien zurück. 
In der Folge wurde ein weiterer NATO-Einsatz (mit der Bezeichnung Amber Fox) beschlossen, wodurch der 
Schutz der internationalen Beobachter in Mazedonien sichergestellt werden soll. Auf Grund dieses NATO-
Einsatzes befinden sich ca. 700 NATO-Soldaten in Mazedonien. Am 27.9.2001 erklärte der politische Führer der 
albanischen Rebellenorganisation UCK diese Rebellenbewegung für aufgelöst. Nach langwierigen 
Parlamentsdebatten und vereinzelten bewaffneten Auseinandersetzungen hat das mazedonische Parlament 
schließlich in der Nacht vom 15. auf den 16.11.2001 die im Ohrid-Abkommen vereinbarten 
Verfassungsänderungen zu Gunsten der ethnischen Minderheiten gebilligt. Seit Dezember 2001 kommen 
ethnisch gemischte Polizeiteams, die von Beobachtern der OSCE und der europäischen Union begleitet werden, 
in den früheren Konfliktgebieten (Umgebung der Stadt Tetovo) zum Einsatz. Der Einsatz dieser ethnisch 
gemischten Polizei wird laufend ausgedehnt. Vereinzelt kam es noch bis Dezember 2001 zu Polizeiübergriffen 
an ethnischen Albanern. Angehörige von Minderheiten sind eher von Willkürakten betroffen als Mazedonier, 
aktuell sind aber keine Anhaltspunkte vorhanden, dass Albaner oder Roma, auch wenn diese relativ gesehen 
häufiger Opfer von Willkürakten sind, generell Gefahr laufen von Polizeikräften misshandelt werden. 
Benachteiligungen der Roma bei der Arbeitssuche und Vorurteile der übrigen Volksgruppen sind  nach 
Einschätzung der OSZE nicht zuletzt aufgrund des im Durchschnitt geringen Bildungsstandes der Roma vor 
allem ein soziales und weniger ein ethnisches Problem. Von der Verfassung werden Minderheitenrechte der 
Roma in gleicher Weise geschützt wie die der anderen Minderheiten, ethnisch differenzierende Gesetze gibt es 
nicht, im Parlament sind Roma derzeit mit zwei Abgeordneten vertreten (vgl. Beilage X, Auswärtiges Amt der 
BRD vom 26.3.2002). Auch im UNHCR-Bericht vom 23.5.2002 (Beilage XI) sind keine Anhaltspunkte dafür 
vorhanden, dass ethnische Albaner oder andere Angehörige von Minderheiten generell nach wie vor mit 
Polizeiübergriffen rechnen müssten, vielmehr verläuft die Einsetzung der gemischt-ethnischen Polizeiteams ohne 
größere Schwierigkeiten. Abgesehen von Einzelfällen ist die Sicherheitslage in allen Regionen relativ ruhig. 
Ebenso lassen sich aus dem Bericht der Kommission der EU vom April 2002 (vgl. Beilage XII) keine Hinweise 
darauf ersehen, dass Angehörige der ethnischen Minderheiten (Albaner, Roma, Türken, Serben, Vlachen) in 
Mazedonien generell Übergriffen oder Verfolgungshandlungen ausgesetzt sind. Am 30.1.2002 wurde ein Gesetz 
über die lokale Selbstverwaltung vom Parlament angenommen und solcher Art die diesbezüglichen 
Bestimmungen des Ohrid-Abkommens umgesetzt. Eine Amnestie für die Rebellen der so genannten UCK 
befand sich in Vorbereitung und ist mittlerweile umgesetzt. Die Lage in Mazedonien ist ruhig, der größte Teil 
der während der bewaffneten Auseinandersetzung geflüchteten Personen ist in ihre Heimat zurückgekehrt. Die 
bewaffneten Auseinandersetzungen sind beendet. 
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Am 8.3.2002 trat ein am selben Tag vom mazedonischen Parlament beschlossenes Amnestiegesetz in Kraft, 
womit alle mazedonischen Staatsangehörigen, die in der Zeit vom 1.1.2001 bis 26.9.2001 ihrer 
Militärdienstpflicht nicht nachgekommen sind, von jeder gerichtlichen bzw. sonstigen strafrechtlichen 
Verfolgung befreit werden. 

Die Europäische Union gewährt Mazedonien umfangreiche Finanzhilfe im Ausmaß von 110 Millionen Euro." 
 
 

Der Asylwerber nahm diesbezüglich Stellung und brachte vor, dass er bezweifle, dass alle Vereinbarungen 
eingehalten werden. Nach Vorhalt, dass sich aus den aktuellen Lageberichten vom März, April  und Mai 2002, 
Beilagen X, XI, XII, jedoch in keiner Weise ergibt, dass für Rückkehrer eine maßgebliche Wahrscheinlichkeit 
einer Gefährdung im Zuge von Übergriffen Schaden zu nehmen bestehe, und sich dies in den Lageberichten sehr 
wohl deutlich niederschlagen würde, wenn eine massive Gefährdung für bestimmte Gruppen in einem Land 
bestünde, zumal die Berichte des Auswärtigen Amtes der BRD, der EU-Kommission und des UNHCR 
umfassend und qualitativ hochwertig seien, erklärte er, dass  vielleicht keine Gefahr für die Allgemeinheit 
bestehe, aber für ihn persönlich bestehe eine Gefahr, weil die Albaner wissen, dass er nicht mit ihnen gekämpft 
habe, denn dort, wo er lebe, leben zwar auch Mazedonier aber die Mehrheit seien Albaner. Und diese Albaner 
würden, wenn er in sein Haus zurückkehren würde, einfach am Abend bewaffnet zu ihm kommen. Man wisse 
auch nicht, vor wem man sich in Acht nehmen müsse. Sie könnten ihn einfach abholen, ihn irgendwohin bringen 
z.B. in die Berge und dort mit ihm machen, was sie wollen, schlagen oder umbringen. Man habe geglaubt, dass 
jetzt alles besser werde, aber es sei trotzdem so, dass jeden Abend geschossen werde. Er möchte noch 
hinzufügen, dass ihn die Mazedonier nicht mögen, weil er Moslem sei und die Albaner ihn nicht mögen, weil er 
Roma sei. Die Mazedonier glauben, dass er mit den Albanern sei, und umgekehrt glauben die Albaner, dass er 
mit den Mazedoniern sei. Und wenn er dort zurückkehren würde, wäre das für ihn äußerst unsicher und niemand 
könne ihm garantieren, dass er sich dort sicher fühlen könne. Man frage sich, wo er zwischenzeitig gewesen sei 
und vermute, dass ich bei der Gegenseite gekämpft habe. Er befürchte auch nichts von der mazedonischen 
Regierung. Es gebe jedoch Gruppen in Tetovo, er meine Bewohner, die sich immer wieder versammeln. Diese 
seien genauestens informiert, wer wann, wo gewesen sei und wenn er mit seiner Familie jetzt zurückkehren 
würde, würden sie im gleichen Moment erfahren, dass sie wieder da seien, und wer wisse, was ihnen dann 
passieren würde. Sie würden den Asylwerber und seine Familie sicherlich quälen. 
 

Hiezu hat die erkennende Behörde erwogen: 
 

Festgestellt wird, dass der Asylwerber und seine Familie Angehörige der ethnischen Gruppe der Roma sind und 
sich seit März 2001 bis zu ihrer Ausreise Mitte Juni des Jahres 2001 vor den Kampfhandlungen zwischen 
albanischen Rebellen und der mazedonischen Regierungsarmee im Keller ihres Hauses versteckt hielten und 
kaum aus dem Haus gingen. Der Asylwerber hatte nie Probleme mit der Polizei oder mit anderen Behörden, sein 
ausschließlicher Grund für seine Flucht und seinen Asylantrag war die allgemeine Lage in Mazedonien. Vor 
seiner Ausreise nach Österreich wurde dem Vater des Asylwerbers für diesen eine Ladung zum Militärdienst 
übergeben, welcher der Asylwerber jedoch keine Folge leistete. 
 

Weiters wird die in der öffentlichen mündlichen Verhandlung vorgehaltene aktuelle Situation in Mazedonien als 
entscheidungsrelevanter Sachverhalt festgestellt. Die Feststellungen hinsichtlich des individuellen Vorbringens 
des Asylwerbers ergeben sich aus dessen Angaben vor den Asylbehörden. 
 

Die Feststellungen zur allgemeinen Situation ergeben sich aus den bereits obzitierten, in der öffentlichen 
mündlichen Verhandlung vom 2.7.2002 zusammengefasst erörterten Berichten, Beilagen I bis XII. 
 

Nicht festgestellt werden konnte hingegen, dass der Asylwerber im Falle seiner Rückkehr nach Mazedonien von 
dortigen ethnischen slawischen oder albanischen Einwohnern entführt, misshandelt oder gar umgebracht werden 
würde. Der Asylwerber hat zwar im Verfahren wiederholt behauptet, dass ihm ein solches Schicksal bei einer 
Rückkehr in sein Heimatland widerfahren würde, doch erschöpfte sich sein diesbezügliches Vorbringen in 
pauschalen Mutmaßungen, dass im etwas passieren könnte (so etwa: "man könnte mich umbringen" - AS. 69 des 
Verwaltungsaktes des Bundesasylamtes (kurz VdB); weiters: "es gibt Gruppen in Tetovo, ich meine Bewohner, 
die sich immer wieder versammeln. Sie sind genauestens informiert, wer, wann, wo, war, und wenn wir jetzt 
zurückkehren würden, würden sie im gleichen Moment erfahren, dass wir wieder da sind, und wer weiß was uns 
dann passieren würde" - S. 8 des Einvernahmeprotokolls des UBAS). Vor dem Hintergrund der in der 
öffentlichen mündlichen Verhandlung erörterten aktuellen Lageberichte, aus welchen sich zwar ergibt, dass 
Angehörige von Minderheiten häufiger Opfer von Willkürakten sind, als Angehörige der ethnischen Mehrheit, 
die aber insgesamt keinen Hinweis dafür enthalten, dass Angehörige von Minderheiten, in concreto Angehörige 
der Roma, mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Gefahr laufen, Opfer von Übergriffen zu werden, da sich aus 
diesen Berichten nur ergibt, dass es vereinzelt, nicht aber generell bzw. im größeren Ausmaß zu gezielten 
Übergriffen auf diese Gruppen kommt, konnte nicht festgestellt werden, dass der Asylwerber tatsächlich im 
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Falle seiner Rückkehr mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Entführung, Misshandlung oder gar seine 
Ermordung seitens privater Gruppen zu gewärtigen hätte. 

Die Behauptungen des Asylwerbers, dass er "generell und allgemein gequält" worden sei (As. 69 des VdB) und 
"sie uns sicherlich quälen würden" (As. 9 des Verhandlungsprotokolls des UBAS) werden weiters auch dadurch 
relativiert, dass der Asylwerber beim Bundesasylamt auf die Frage, was er konkret mit "gequält" meine, 
geantwortet hat, dass man beschimpft worden sei und immer länger auf die Ausstellung von Dokumenten habe 
warten müssen (As. 71 des VdB).  Solche Nachteile sind schon von der Eingriffsintensität her nicht geeignet die 
Flüchtlingseigenschaft zu begründen. Übergriffe, die mit erheblichem Schaden für ihn verbunden gewesen 
wären, hat der Asylwerber hingegen keine vorgebracht. 
 

Auch die vom Asylwerber in der Berufungsverhandlung ins Treffen geführten Zeitungsartikel sind nicht 
geeignet, eine konkrete und mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit drohende Gefahr für ihn darzutun. Aus diesen 
Zeitungsartikeln ist zwar erkennbar, dass es nach wie vor in Mazedonien zu Schießereien und Überfällen auf 
Privatpersonen kommt, doch handelt es sich bei diesen Vorfällen offensichtlich um Einzelfälle, konkret wurde 
lediglich über Überfälle auf einen Polizeibeamten und einen Bauern berichtet - die übrigen Artikel ergehen sich 
in völlig unkonkreten Mutmaßungen über ethnisch-albanische Gruppen, die sich in den mazedonischen Bergen 
versteckt hielten und "irgendetwas" bishin zu der Verwirklichung eines "Großalbaniens" planen würden. 
 

Bei einer abwägenden Gesamtbetrachtung aller vorliegender Beweismittel (Vorbringen des Asylwerbers 
einschließlich der von ihm vorgelegten Zeitungsberichte, aktuelle Lageberichte, insbesondere jener des 
auswärtigen Amtes der BRD, der seinerseits auf einer Vielzahl von objektiven Quellen - so etwa deutsche 
Botschaft in Skopje, U.S. Department of State, Human Rights Watch, AI, UNHCR, OSZE, mazedonischer 
Ombudsmann etc. - aufbaut, und jener der EU-Kommission) kann nicht erkannt werden, dass dem Asylwerber 
bei einer Rückkehr in sein Heimatland mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Entführung, Misshandlung oder gar 
seine Ermordung drohen würde. 
 

Ad 1.) 

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. 
 

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

Vor dem Hintergrund seines Vorbringens, dass er sich zunächst vor den Kampfhandlungen in seinem 
Heimatland versteckt gehalten habe, ist darauf zu verweisen, dass die bürgerkriegsähnlichen 
Auseinandersetzungen und Angriffe auf albanisch dominierte Dörfer in Mazedonien mittlerweile aufgehört 
haben und den Minderheiten umfangreiche Minderheitenrechte eingeräumt wurden. Wie aus den Feststellungen 
ersichtlich, wird der Waffenstillstand überdies von internationalen Militärbeobachtern überwacht und kommen 
in den ehemaligen Konfliktgebieten multi-ethnische Polizeieinheiten zum Einsatz, weshalb auf Grund dieser 
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nunmehrigen, geänderten Umstände eine ethnisch motivierte Verfolgung des Berufungswerbers ausgeschlossen 
erscheint. 
 

Soweit der Asylwerber ins Treffen führt, dass noch immer in Tetovo und Umgebung Schießereien und Überfälle 
vorkommen, ist ihm entgegenzuhalten, dass es sich hiebei keinesfalls um derart gehäufte Vorfälle handelt, die 
nahe legen könnten, dass bestimmte Gruppen, konkret Angehörige der Roma, in Mazedonien generell mit 
Verfolgungshandlungen zu rechnen hätten, sodass wie bereits bei den Erwägungen zur Beweiswürdigung 
ausgeführt, keine maßgebliche Wahrscheinlichkeit dafür vorliegt, dass konkret der Asylwerber mit Übergriffen 
zu rechnen hätte. Auch der Umstand, dass der Vater des Asylwerbers in seinem Haus in Mazedonien aufhältig ist 
und es diesem nach Angaben des Asylwerbers, der mit ihm in telefonischem Kontakt steht "gut geht", indiziert, 
dass Angehörige der Roma nicht - wie der Asylwerber glauben zu machen versuchte - generell von slawischer 
und albanischer Seite von Verfolgung bedroht sind. Dem Berufungswerber wäre es demnach zumutbar, sich 
wieder unter den Schutz seines Heimatstaates zu stellen (Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK). 
 

Hinsichtlich seines Vorbringens, dass er sein Heimatland auch wegen der seinem Vater für ihn  überbrachten 
Ladung zum Militärdienst verlassen habe, ist ihm entgegenzuhalten, dass er wegen seiner Nichtbefolgung der 
Einberufung zum Militär aufgrund des Amnestiegesetztes keine Konsequenzen zu fürchten hat. 
 

Ad 2.) 

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

§ 8 AsylG 1997 verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl I 1997/75, 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. 
 

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

Der Prüfungsrahmen des § 57 Abs. 1 FrG wurde durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden 
beschränkt. 
 

Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 FrG wurde bereits unter Spruchpunkt I geprüft und 
verneint. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat somit zu klären, ob stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 
der Asylwerber Gefahr liefe, in  Mazedonien   einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der 
Todesstrafe unterworfen zu werden. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch 
entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 26.6.1997, Zl. 95/18/1293, 
VwGH 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist sohin auch 
in diesem Fall, dass eine von staatlichen Stellen zumindest gebilligte Bedrohung der relevanten Rechtsgüter 
vorliegt oder dass im Heimatstaat des Asylwerbers keine ausreichend funktionierende Ordnungsmacht mehr 
vorhanden ist und damit zu rechnen wäre, dass jeder dorthin abgeschobene Fremde mit erheblicher 
Wahrscheinlichkeit der in § 57 Abs. 1 FrG umschriebenen Gefahr unmittelbar ausgesetzt wäre (vgl. VwGH 
95/21/0294 vom 26.6.1997). 
 

Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (VwGH 23.6.1994, 94/18/0295) und muss die 
drohende Maßnahme von einer bestimmten Intensität sein, ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den 
Anwendungsbereich des Art. 3 MRK zu gelangen. 
 

Wie bereits oben ausgeführt hat sich die Situation in Mazedonien grundlegend geändert und haben die ethnisch 
motivierten Auseinandersetzungen aufgehört. Es liegt auf Basis der Sachverhaltsfeststellungen kein 
Anhaltspunkt mehr vor, dass der Berufungswerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit misshandelt werden 
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würde, oder dass er im Falle einer Abschiebung Bürgerkriegsgefahren ausgesetzt sein könnte. Angesichts dieser 
grundlegend veränderten Situation in Mazedonien ist auszuschließen, dass der Berufungswerber im Falle einer 
Rückkehr einer extremen Gefahrenlage im Sinne von § 57 Abs. 1 FrG ausgesetzt sein könnte. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


