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Spruch

SCHRIFTLICHE AUSFERTIGUNG DES IN DER BERUFUNGSVERHANDLUNG VOM
20.08.2002 VERKÜNDETEN BESCHEIDES

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Feßl gemäß                 § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF.  BGBI. I Nr. 82/2001, entschieden:

Die Berufung von D. M. vom 01.12.1999, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 16.11.1999, Zl: 99 12.609-BAL wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

Gemäß § 8 AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. Nr. 75/1997 (FrG) wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von D. M. in die BR Jugoslawien (Serbien und Montenegro) zulässig ist.
Text
BEGRÜNDUNG

Die Asylwerberin ist am 21.5.1999 unter Verwendung ihres jugoslawischen Reisepasses mit einem gültigen Visum (Visum C, gültig vom 00.00. bis zum 00.00.1999) in das Bundesgebiet eingereist und hat am 11.8.1999 einen Asylantrag eingebracht. Bei der Einvernahme vor dem Bundesasylamt gab sie - kurz zusammengefasst - folgenden entscheidungswesentlichen Sachverhalt an:

Sie habe ihren Heimatort im Bezirk Bijelo Polje/Montenegro am 00.00.1999 verlassen und sei mit dem Linienbus nach Sarajewo gereist. Sie haben ihren jugoslawischen Reisepass bei sich gehabt und habe nach Passieren der Kontrollen ohne Schwierigkeiten nach Bosnien/Herzegowina reisen können. Sie habe sich dort anfangs als Flüchtling gemeldet, schließlich jedoch eine Privatunterkunft bezogen, weil sie nicht in einem Zelt habe leben wollen. Nach zirka einer Woche habe sie bei der Österreichischen Botschaft ein Visum beantragt und sei ihr am 00.00.1999 das Visum C ausgestellt worden. In der Folge sei sie per Flugzeug nach München gereist und dort von ihrem Ehegatten abgeholt worden. Sie habe den Asylantrag erst am 11.8.1999 eingebracht, weil sie bis dahin nicht gewusst habe, welche Schritte sie unternehmen solle. Sie habe bei der Österreichischen Botschaft Belgrad bereits im September 1998 einen Antrag auf Familienzusammenführung gestellt, doch habe sie aufgrund des Krieges die voraussichtliche Bearbeitungsdauer von drei Jahren nicht abwarten wollen. In ihrer Heimat sei sie von Serben auch in der Nacht öfters aufgesucht und provoziert worden, weil sie Moslem sei. Sie habe Angst vor den Serben, ihr Ehemann lebe seit zirka zehn Jahren in Österreich als Gastarbeiter. Zwei Wochen vor der Ausreise sei sie zu den ebenfalls in Montenegro lebenden Eltern gefahren, in der Folge aber ausgereist, weil die Situation dort noch schlechter gewesen sei. Die Provokationen der Serben seien dort noch stärker gewesen. Es habe auch früher Provokationen gegeben, doch hätten sich diese im März 1999 verstärkt. Man habe sie gefragt, warum sie in Montenegro lebe. Es sei auch nach ihrem Mann gefragt worden und habe es tägliche Provokationen gegeben. Körperlich sei ihr nichts passiert, doch habe man sie provoziert. Im Heimatdorf seien zirka 50% Moslems und seien nur die älteren Menschen geblieben. An die Behörden habe sich die Asylwerberin nicht gewandt, weil sie dort sicher nicht angehört worden wäre. Im Übrigen hätte sie viel Zeit gebraucht, mit ihrem Anliegen bis zum Innenminister zu kommen, allenfalls hätte sie Beziehungen gebraucht. Sie sei aus einem Dorf und habe allein gelebt.

Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß            § 7 AsylG abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die BR Jugoslawien gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. Dies - kurz zusammengefasst - mit folgender Begründung:
Die Angaben der Asylwerberin betreffend ihre Identität, Staatsbürgerschaft und Ausreise aus dem Heimatland seien glaubwürdig. Hingegen sei ihr Vorbringen, wonach sie ihr Heimatland wegen der Provokationen und des Krieges im Kosovo verlassen habe, nicht glaubwürdig. Dem Vorbringen der Asylwerberin sei nicht zu entnehmen, ob sie von Behörden, Behördenorganen, serbischen Zivilisten oder nur von Nachbarn provoziert worden sei. Sie habe weiters in widersprüchlicherweise erklärt, dass sie zu ihrem Vater gezogen sei, weil sie sich dort sicherer gefühlt habe, dann aber angegeben, dass es auch bei ihrem Vater Provokationen gegeben habe. Sie habe sich immer wieder dahingehend geäußert, dass sie bei ihrem in Österreich lebenden Gatten bleiben wolle, eine Familienzusammenführung jedoch erst im Jahr 2001 möglich gewesen wäre. Dieses Vorbringen zeige, dass die Asylwerberin eine legale Einreise zum Zweck der Familienzusammenführung anstrebe. Dies werde auch daraus deutlich, dass sie bei den zuständigen bosnischen Behörden nicht um Schutz bzw. Anerkennung des Flüchtlingsstatus ersucht habe und bei der Österreichischen Botschaft keinen Asylantrag eingebracht habe. Im Übrigen habe sich die Asylwerberin nicht an die montenegrinischen Behörden gewandt, um Schutz zu erhalten, dies obwohl die Behörden dieser Teilrepublik einen eigenständigen, von Serbien unabhängigen Weg beschreiten würden. Zusammenfassend ergebe sich sohin, dass eine Asylgewährung nicht in Betracht komme, weil den Fluchtgründen die Glaubwürdigkeit zu versagen sei. Auch aus der Kriegssituation im Kosovo könne die Flüchtlingseigenschaft nicht abgeleitet werden, weil diese Situation nur in einem Teil Jugoslawiens, nicht jedoch im gesamten Staatsgebiet bestehe. Es liege auch kein Anhaltspunkt für eine drohende Behandlung im Sinne von § 8 AsylG iVm § 57 Abs. 1 und 2 Fremdengesetz vor und seien die Ausführungen der Asylwerberin über die mögliche Bedrohung nicht ausreichend konkret.

Mit der fristgerecht eingebrachten Berufung wird beantragt, den angefochtenen Bescheid dahingehend abzuändern, dass dem Asylantrag vollinhaltlich stattgegeben werde. In eventu wird beantragt, den angefochtenen Bescheid aufzuheben und die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung an die Erstbehörde zurückzuverweisen. Zur Begründung wird - kurz zusammengefasst - folgendes ausgeführt:
Sollte der Frage, ob die Berufungswerberin von Behörden, Behördenorganen, serbischen Zivilisten oder nur von Nachbarn provoziert worden sei, eminente Bedeutung zukommen, so hätte das Bundesasylamt die Berufungswerberin anleiten müssen, ihre Aussage zu präzisieren. In der Volksgruppe der Berufungswerberin werde im Übrigen nicht zwischen serbischen Zivilisten, serbischen Behörden, serbischen Behördenorganen und serbischen Nachbarn unterschieden. Es werde nur von Provokationen durch die "Serben" gesprochen. Die Berufungswerberin sei wegen der Provokationen durch die Serben zu ihrem Vater gezogen, dies in der Annahme, dass sie dort sicher wäre. In der Folge habe sie jedoch feststellen müssen, dass es auch im Elternhaus zu Provokationen komme, weil ihr Bruder gesucht worden sei. Auf Grund dieser neuerlichen Provokationen und Verfolgungen habe sie sich entschlossen, endgültig die Flucht anzutreten und das Heimatland zu verlassen. Da sie nur bei ihrem Gatten in Österreich eine Unterkunftsmöglichkeit habe, habe sie ein Visum C beantragt, um legal zu ihrem Gatten zu reisen. Daraus sei ersichtlich, dass sie bemüht sei, die geltenden Gesetze einzuhalten. Auf Grund des psychischen Ausnahmezustandes habe sie nicht daran gedacht, bei der Österreichischen Botschaft Sarajewo einen Asylantrag zu stellen und war ihr von der rechtlichen Möglichkeit auch nichts bekannt. Sie habe erst kurz vor Ablauf des Visums C einen Asylantrag gestellt, weil sie überglücklich gewesen sei, der "ganzen Hölle entkommen" zu sein und sich keine weiteren Gedanken über ihre Zukunft in Österreich gemacht habe. Es sei richtig, dass sich die Berufungswerberin nicht an die staatlichen montenegrinischen Behörden gewandt habe, doch lebe trotz der Verselbständigung des Teilstaates Montenegro eine starke serbische Bevölkerungsgruppe in diesem Teilstaat, die auch Positionen in höchsten staatlichen Behörden inne habe, weshalb die Berufungswerberin kein Vertrauen gehabt habe, sich an die dortigen Behörden zu wenden.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Zuge einer mündlichen Berufungsverhandlung durchgeführt. Im Zuge dieser Berufungsverhandlung wurden folgende Berichte zur politischen Situation in der BR Jugoslawien, insbesondere in der Teilrepublik Montenegro verlesen und erörtert:

?  Bericht des Auswärtigen Amtes der BR Deutschland über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der BR
Jugoslawien vom 06.02.2002, insbesondere hinsichtlich der Abschnitte I. 2.1. Sandzak (Lage der Moslems), I. 3. Montenegro und II. 1.2. Lage der Minderheiten (Beilage I.)

?  Bericht des Britischen Homeoffice vom April 2002 mit dem Titel "Country Assesment Federal Republic of Yugoslavia", hinsichtlich der Abschnitte 5.42 bis 5.47 (Situation der Moslems in Sandzak) und 5.35 bis 5.38 (Situation der Minderheiten in Montenegro), Beilage II.
?  Bericht der OSZE betreffend das neue Minderheitengesetz der BR Jugoslawien vom 12.03.2002 (Beilage III.).

?  Presseagenturmeldungen vom 14.03.2002 betreffend die Gründung des neuen Staates "Serbien - Montenegro (Beilage IV)

Die weiters vorgesehene ergänzende Parteienvernehmung der Berufungswerberin musste unterbleiben, weil diese trotz ordnungsgemäß an ihren Rechtsvertreter zugestellter Ladung (vom Rechtsvertreter am 4.7.2002 übernommen) und Aufforderung zur persönlichen Teilnahme der Verhandlung unentschuldigt nicht erschienen ist. Seitens des Rechtsvertreters wurde in einem bei der erkennenden Behörde am 19.8.2002 eingelangten Telefax (OZ 5) lediglich mitgeteilt, dass "die mündliche Berufungsverhandlung vom 20.8.2002 seitens des Parteienvertreters nicht besucht werde".

Auf Grundlage der Einvernahmen vor dem Bundesasylamt, des vorgelegten Reisepasses (Kopien auf Seite 4 folgende im Akt des Bundesasylamtes) und des dargestellten ergänzenden Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt:

Die Berufungswerberin ist Staatsangehörige der BR Jugoslawien und war zuletzt in einer Ortschaft in der Gemeinde Bijelo Polje wohnhaft. Ihr Ehemann lebt seit mehreren Jahren als Gastarbeiter in Österreich. Die Berufungswerberin hat bereits am 00.00.1998 bei der Österreichischen Botschaft Belgrad einen Antrag auf Erteilung einer Niederlassungsbewilligung zum Zweck der Familienzusammenführung gestellt, wobei ihr mitgeteilt wurde, dass eine Erledigung erst in zirka drei Jahren erfolgen werde. Die Berufungswerberin wünscht zusammen mit ihrem Ehemann und ihrer minderjährigen Tochter D. in Österreich zu leben. Es kann nicht festgestellt werden, dass sie vor ihrer Ausreise in Montenegro wegen ihres moslemischen Glaubensbekenntnisses oder ihrer Herkunft aus der Region "Sandzak" Übergriffen oder Diskriminierungen ausgesetzt war.

Zur Situation in der BR Jugoslawien, insbesondere zur Situation der moslemischen Minderheit werden folgende Feststellungen getroffen:
Seit Beendigung der NATO-Luftangriffe auf die BR Jugoslawien ist der Großteil der aus dem Sandzak geflüchteten Moslems wieder in den Sandzak zurückgekehrt. Die Lage der Moslems im Sandzak entwickelt sich seither tendenziell zum Besseren. Dies bezieht sich vor allem auf ihre politische Repräsentanz. Seit Oktober 2000 ist ein Moslem aus dem Sandzak als Minister für Minderheiten Mitglied der jugoslawischen Regierung. Im Sandzak selbst bestehen gewisse Benachteiligungen weiter, wie die Unterrepräsentierung von Moslems in Polizei, Justiz und Verwaltung. In der jugoslawischen Armee sind Moslems vertreten. Moslems aus dem Sandzak werden zum Wehrdienst herangezogen und leisten ihn in der Regel auch ab. Hinweise auf massive, gezielte staatliche Repression gegen Moslems gibt es nicht mehr. Derartige Repressionen waren bereits vor dem Sturz der Regierung Milosevic am 5.10.2000 nicht mehr festzustellen. Für die Unzufriedenheit der Moslems ist vor allem die schlechte wirtschaftliche Lage verantwortlich, die sich auch seit dem 5.10.2000 nicht wesentlich gebessert hat.

Die Situation im montenegrinischen Teil des Sandzak unterscheidet sich nicht wesentlich von jener im serbischen Teil. Festzuhalten ist allerdings, dass die Situation der Minderheiten in der Teilrepublik Montenegro bereits während der Regierungszeit des Präsidenten Milosevic günstiger war als in Serbien. Die Regierung verfolgt eine Politik der Integration von Minderheiten. Über 30% der Polizisten werden von bosnischen Moslems gestellt, viele davon sind in der vorwiegend moslemischen Region Sandzak im Norden Montenegros im Einsatz.

Mittlerweile wurde auch vom Bundesparlament der BR Jugoslawien ein Minderheitengesetz verabschiedet, welches am 27.2.2002 publiziert wurde und am 7.3.2002 in Kraft trat. Dieses Gesetz verbietet die Diskriminierung von Minderheiten und sieht auch eine Teilnahme der Minderheiten am politischen Prozess vor.

Im Allgemeinen ist die politische Situation in beiden Teilrepubliken der BR Jugoslawien (sowohl in Serbien als auch in Montenegro) stabil und findet staatliche Repression, wie sie im Regime Milosevic üblich war, nicht mehr statt. Sowohl auf Bundesebene als auch in der serbischen Republik fanden im Jahr 2000 Wahlen statt, im Zuge derer sich die bisherige, um demokratische Reformen bemühte Opposition durchsetzen konnte. Am 14.3.2002 wurde zwischen Serbien und Montenegro eine Vereinbarung über die Einrichtung eines neuen Staats mit der Bezeichnung "Serbien-Montenegro" unterzeichnet, die einen aus den beiden Teilrepubliken gebildeten Bundesstaat vorsieht, dessen Kompetenzen jedoch im wesentlichen auf die Landesverteidigung und die Außenpolitik beschränkt sind. Im September 2002 soll die neu ausgearbeitete Bundesverfassung in Kraft treten.

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zur Identität, Herkunft und zum Reiseweg der Berufungswerberin gründen sich auf ihre Angaben vor dem Bundesasylamt und den von ihr vorgelegten Reisepass samt Visa (Kopien auf Seite 5 folgende im Akt des Bundesasylamtes). Die Feststellung, wonach die Berufungswerberin bereits im Jahr 1998 einen Antrag auf Erteilung einer Niederlassungsbewilligung zum Zweck der Familienzusammenführung gestellt hat, gründet sich auf ihre eigenen Angaben vor dem Bundesasylamt (siehe Seite 19 im Akt des Bundesasylamtes).
Zur Negativ-Feststellung betreffend die von der Berufungswerberin behaupteten Provokationen durch Serben:
Das Bundesasylamt verweist im angefochtenen Bescheid zu Recht darauf, dass die Berufungswerberin in der Einvernahme keine konkreten Angaben über diese angeblichen "Provokationen" gemacht hat, insbesondere nicht näher ausgeführt hat, zu welchem konkreten Zeitpunkt und in welcher Weise diese Provokationen stattgefunden haben sollen und wer für diese verantwortlich ist. Die Berufungswerberin hat vor dem Bundesasylamt - trotz Nachfrage - im wesentlichen nur angegeben, dass sie von serbischen Zivilisten als Moslem provoziert worden sei, wobei ihr körperlich nichts passiert sei (siehe Seite 20 im Akt des Bundesasylamtes). Die erkennende Behörde ist der Ansicht, dass diese weitgehend unbestimmten Angaben nicht geeignet sind, die behauptete religiös bzw. ethnisch motivierte Bedrohung glaubhaft zu machen. Den Ausführungen in der Berufungsschrift, wonach die Berufungswerberin bei entsprechender Nachfrage durchaus in der Lage sei, die Bedrohungshandlungen zu konkretisieren, ist zu entgegnen, dass sie zur mündlichen Berufungsverhandlung trotz Aufforderung zum persönlichen Erscheinen unentschuldigt nicht erschienen ist, weshalb eine ergänzende Parteienvernehmung unterbleiben musste. Da die Berufungswerberin solcherart ihre Obliegenheit zur Mitwirkung am Verfahren verletzt hat, kann die erkennende Behörde ihrer Entscheidung lediglich die vor dem Bundesasylamt aufgenommenen Einvernahmeprotokolle zugrundelegen, welchen sich jedoch - wie dargelegt - keine konkreten Angaben über die von der Berufungswerberin behauptete Bedrohung entnehmen lassen.

Im Übringen deutet auch der Umstand, dass die Berufungswerberin zur ergänzenden Parteienvernehmung unentschuldigt nicht erschienen ist, darauf hin, dass sie einer detaillierten Befragung ausweicht und die behauptete Bedrohungssituation nicht den Tatsachen entspricht. Im angefochtenen Bescheid wird weiters zu Recht darauf verwiesen, dass die Berufungswerberin ihren Asylantrag erst unmittelbar vor Ablauf ihres Visums C eingebracht und in Bosnien-Herzegowina trotz längeren Aufenthaltes nicht um Zuerkennung des Flüchtlingsstatus angesucht hat. Auch diese Umstände deuten darauf hin, dass die Berufungswerberin in Wahrheit keinen Schutz vor einer Bedrohungssituation, sondern eine Familienzusammenführung mit ihrem in Österreich lebenden Gatten anstrebt, dies insbesondere im Hinblick darauf, dass sie bereits im Jahr 1998 bei der Österreichischen Botschaft Belgrad einen Antrag auf Familienzusammenführung eingebracht hat. Da sich auch aus den von der erkennenden Behörde herangezogenen Länderberichten, insbesondere aus dem Bericht Beilage I, Abschnitt I.2.1. keine Anhaltspunkte für eine generelle Bedrohung der Moslems in Jugoslawien finden, kommt die erkennende Behörde zum Ergebnis, dass die behauptete Bedrohungssituation nicht den Tatsachen entspricht.

Die Feststellungen zur Situation in der Region "Sandzak" und zur Situation der dort lebenden moslemischen Minderheit gründen sich auf den Bericht Beilage I,  Abschnitt I.2.1. In diesem Abschnitt wird (unter anderem) ausdrücklich ausgeführt, dass es weder vor dem 5.10.2000 noch danach massive, gezielte staatliche Repressionen gegen Moslems gibt sowie dass Moslems ihren Wehrdienst ableisten und in der jugoslawischen Armee vertreten sind. Auch im Bericht Beilage II, Abschnitt 5.44 (Seite 18) wird ausgeführt, dass sich die Situation im Sandzak wesentlich verbessert hat und aus den letzten beiden Jahren wenige Berichte über ethnische Intoleranz und Unterdrückung der bosnisch-moslemischen Minderheit vorliegen. Zu verweisen ist weiters auf den Abschnitt 5.35 der Beilage II (Seite 30 folgende), dem sich entnehmen lässt, dass die Regierung von Montenegro eine Politik der ethnischen Integration betreibt und über 30% der Polizisten von bosnischen Moslems gestellt werden.

Die Feststellung, dass ein Sandzak-Moslem zum Minderheitenminister der BR Jugoslawien ernannt wurde, gründet sich auf den Bericht Beilage I, Abschnitt II.1.2. (Seite 13). Die Feststellungen betreffend das neue Minderheitengesetz der BR Jugoslawien gründen sich auf den Bericht der OSZE Beilage III. Hinsichtlich der Verhandlungen betreffend die Gründung eines neuen Staates Serbien-Montenegro ist auf die Presseagenturmeldung Beilage IV zu verweisen.

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt:

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf
Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass
ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung             (Art. 1
Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und
keiner der in           Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner 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.
Zentrales Element dieses Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Diese begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Unter Verfolgung ist ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welche geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in diesen Staat zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet.
Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates die dargestellten Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben. Dies im Hinblick darauf, dass die Berufungswerberin die behauptete Verfolgung, und zwar Provokationen wegen ihres moslemischen Glaubensbekenntnisses, nicht glaubhaft machen konnte.

Es ergibt sich auch aus den Feststellungen auch kein Anhaltspunkt, dass die Volksgruppe der Berufungswerberin (Moslems aus dem montenegrinischen Teil des Sandzak) generell eine ethnisch motivierte Verfolgung oder Benachteiligung zu befürchten hätten. Vielmehr ergibt sich aus den Feststellungen, dass sich die Situation dieser Volksgruppe gebessert hat und Moslems sowohl in der Armee als auch in der montenegrinischen Polizei vertreten sind.

Selbst unter hypothetischer Zugrundelegung des von der Berufungswerberin erstatteten Vorbringen, wonach sie von serbischen Zivilisten wegen ihres moslemischen Glaubensbekenntnisses provoziert worden sei, würden nach Ansicht der erkennenden Behörde die Voraussetzungen für die Asylgewährung im Sinne von § 7 AsylG iVm Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention nicht vorliegen. Dies im Hinblick darauf, dass die behaupteten, nicht näher beschriebenen Provokationen durch serbische Zivilisten nicht einen Eingriff darstellen würden, der geeignet wäre, den weiteren Verbleib im Heimatland unerträglich erscheinen zu lassen (siehe zur erforderlichen Eingriffsintensität insbesondere Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 1997, E.80.ff. zu § 7 AsylG). Im Übrigen wäre es der Berufungswerberin zumutbar gewesen, den Schutz des montenegrinischen (Teil‑)Staates in Anspruch zu nehmen, dies im Hinblick darauf, dass nach den Feststellungen eine Politik der Minderheitenintegration verfolgt wird und mehr als 30% der Polizisten der Bevölkerungsgruppe der Berufungswerberin angehören.

Demnach war der Berufung hinsichtlich der Abweisung des Asylantrages der Erfolg zu versagen.

Zum Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers ist Folgendes auszuführen:

Eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist dann unzulässig wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden (§ 8 Asylgesetz iVm § 57 Abs. 1 FrG 1997) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppen oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 57 Abs. 2 FrG und § 8 AsylG).

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 gebilligte bzw. nicht effektiv verhinderbare 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). Unter "außergewöhnlichen Umständen" (z.B. fehlende medizinische Behandlung bei lebensbedrohender Erkrankung) können auch von den Behörden des Herkunftsstaates nicht zu vertretende lebensbedrohende Ereignisse ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 57 Abs. 1 FrG darstellen (Urteil des EGMR in der Sache D vs. Vereinigtes Königreich vom 2.5.1997).

Auf Basis der Sachverhaltsdarstellungen liegt nach Ansicht der erkennenden Behörde keine aktuelle Bedrohung im Sinne von § 8 AsylG iVm                                   § 57 Abs. 1 und 2 FrG vor. Dies im Hinblick darauf, dass die Berufungswerberin die behaupteten Fluchtgründe (Provokationen durch serbische Zivilisten) nicht glaubhaft machen konnte. Selbst unter hypothetischer Zugrundelegung dieses Vorbringens würde jedoch kein Abschiebungshindernis im Sinne von § 57 Abs. 1 oder 2 FrG vorliegen. Dies im Hinblick darauf, dass die nicht näher beschriebenen Provokationen nicht ein Ausmaß erreichen würden, das einer unmenschlichen Behandlung oder einer Bedrohung des Lebens oder der Freiheit gleichkäme (siehe zur nötigen Intensität der Bedrohung gemäß § 57 Abs. 2 FrG insbesondere VwGH 27.2.1998, 96/21/0663 mwN). Im Übrigen wäre es der Berufungswerberin zumutbar, den Schutz des montenegrinischen (Teil‑)Staates in Anspruch zu nehmen, dies im Hinblick darauf, dass dort eine Politik der Minderheitenintegration betrieben wird und mehr als 30% der Polizisten der Bevölkerungsgruppe der Berufungswerberin angehören, sodass ein staatlicher Schutz vor weiteren Übergriffen zu erwarten wäre.

Da die Situation in der BR Jugoslawien stabil ist und demokratisch gewählte Institutionen ihre Tätigkeit aufgenommen haben, liegt auch kein Anhaltspunkt vor, dass es zu Bürgerkriegsereignissen oder dgl. käme, die ein Abschiebungshindernis im Sinne von § 57 Abs. 1 FrG darstellen könnten. Es liegen auch keine "außergewöhnlichen Umstände" (wie z.B. schwere im Heimatland nicht behandelbare Erkrankungen) vor, die eine Abschiebung im Hinblick auf Art. 3 EMRK iVm § 57 Abs. 1 FrG unzulässig machen würden.

Die Berufung war sohin auch hinsichtlich des Ausspruches über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die BR Jugoslawien (Serbien und Montenegro) abzuweisen. 

