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Spruch

BESCHEID

SPRUCH

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

Die Berufung von K. I. vom 17.3.1197 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.2.1997, Zahl: 97 00.759-BAT, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG
Verfahrensgang:
Der Asylwerber stellte am 4.3.1996 beim Bundesasylamt den Antrag auf Gewährung von Asyl. Der Antrag wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.2.1997 Zahl: 97 00.759-BAT abgewiesen. Dagegen erhob der Asylwerber fristgerecht Berufung, welche der Bundesminister für Inneres mit Bescheid
v. 3.4.1997, Zl. 4.351.364/1-III/13/97 abwies. Dagegen erhob der Asylwerber fristgerecht Verwaltungsgerichtshofbeschwerde, welche der Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss Zahl:
97/01/0688 vom 8.3.1999 gemäß § 44 zurückwies.

Am 28.5.2002 wurde im Berufungsverfahren eine Verhandlung durchgeführt.

Sachverhaltsfeststellungen:

I. Zur Situation in Albanien

Albanien ist seit dem Ende des kommunistischen Regimes 1991/1992 eine parlamentarische Republik, die Grundrechte sind verfassungsrechtlich garantiert. Seit 1995 ist Albanien Mitglied des Europarates; im Oktober 1996 wurde die Europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert. Seit 1992 hat es beim Aufbau eines Rechtsstaates und beim Schutz der Menschenrechte deutliche Fortschritte gegeben. Straftaten im Zusammenhang mit dem ehemaligen kommunistischen Regime werden aufgrund eines Amnestiegesetzes nicht verfolgt.

Fälle unmittelbarer staatlicher Repression gegenüber bestimmten Personengruppen wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität oder politischen Überzeugung sind dem Auswärtigen Amt nicht bekannt. Nach dem Regierungswechsel 1997 wurden jedoch Personen, die der früheren Regierungspartei nahe standen, aus ihren Ämtern entfernt oder sie verloren ihren Arbeitsplatz im damals noch vorwiegend staatswirtschaftlichen Bereich. Ein großer Fortschritt beim Aufbau einer stabilen Rechtsordnung und dem Schutz der Menschenrechte war die Verabschiedung der neuen Verfassung. Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz sind nunmehr in der Verfassung verankert; auch das Zusatzgesetz von 1993, das strafprozessuale Grundrechte und das Verbot der Folter und Verbannung enthält, wurde darin integriert. Am 10.12.1999 erklärte das albanische Verfassungsgericht die Todesstrafe als unvereinbar mit der Verfassung. Diese de facto Abschaffung der Todesstrafe und die Wahl des ersten Ombudsmann durch das albanische Parlament am 15.2.2000 sind weitere Verbesserungen der Menschenrechtslage.

Während unter der Regierung Präsident Berishas (Demokratische Partei) von 1992 bis 1997 Missstände im Bereich der Versammlungs-, Meinungs- und Pressefreiheit bestanden, haben sich die seit Juni 1997 amtierenden Regierungen der Sozialistischen Partei um Verbesserung dieser Bereiche bemüht. Auch für die neue Regierung Meta scheint die weitere Verbesserung der Menschen- und Bürgerrechte, nicht zuletzt wegen deren Bedeutung für die Integration in Europa, von Bedeutung zu sein. Die politische Vielfalt kann daran gemessen werden, dass sich 54 offiziell registrierte Parteien aller Schattierungen frei betätigen können. Durch die jetzt in gang gesetzte Umwandlung der staatlichen elektronischen Medien in Anstalten des öffentlichen Rechts soll deren regierungslastige Berichterstattung korrigiert werden. Die Vergabe erster Lizenzen ist von der Opposition kritisiert worden, die eine Bevorzugung regierungsnaher Stationen in der Vergabepraxis erkennt. Eine Vielzahl von Printmedien liefern sich mit Sensationsberichten heftige Konkurrenz.

In Albanien gibt es keine politischen Gefangenen. Im Jahr 1998 wurden zwei Ermittlungsverfahren mit politischem Hintergrund eröffnet, die jedoch folgenlos blieben.

Nach dem Putschversuch am 14.9.1998 wurden Ermittlungsverfahren gegen Ex- Präsident Berisha, weitere Mitglieder der DP und ihre Bündnispartner eröffnet, nachdem das Parlament die Immunität von inkriminierten Abgeordneten aufgehoben hatte. Berisha wurde mehrfach von der Staatsanwaltschaft vorgeladen; sein konsequentes Nichterscheinen hatte jedoch bisher keine Folgen. Das Ermittlungsverfahren wird weiter betrieben. Seitdem sind keine Verfahren anhängig, die politisch motiviert sein könnten.

Die Menschenrechte haben in Albanien keine lange Tradition. Die Bindung an verfassungsmäßige Garantien muss die Polizei erst erlernen, wozu die multinationale WEU-Polizeigruppe und Menschenrechtsorganisationen in Albanien beitragen. Nach Erkenntnissen albanischer und internationaler Menschenrechtsorganisationen wird in Albanien in Polizeigewahrsam und Haftanstalten nicht mehr auf staatliche Anweisung gefoltert. Dennoch gibt es noch immer vom albanischen Helsinki-Komitee registrierte Fälle von Gewalt und schweren Misshandlungen. Die Polizei ist schlecht auf ihre Aufgaben vorbereitet, schlecht ausgerüstet, schlecht bezahlt und dementsprechend korruptionsanfällig. Während Menschenrechtsorganisationen und Beobachter seit einigen Jahren keine systematische Folter oder Misshandlungen in Gefängnissen mehr sehen, sind solche Menschenrechtsverstöße in Polizeigewahrsam immer noch feststellbar. Das neue albanische Strafgesetzbuch, das seit 1995 in Kraft ist, sieht noch immer für sechs schwere Delikte die Todesstrafe vor. Bei seinem Beitritt zum Europarat 1995 verpflichtete sich Albanien, die Todesstrafe abzuschaffen. Seither war ein Vollstreckungsmoratorium in Kraft. In den Jahren 1995 bis 1998 wurde die Todesstrafe zwar noch verhängt, aber nicht mehr vollstreckt. Das albanische Verfassungsgericht hat am 10.12.1999 die Todesstrafe als unvereinbar mit der albanischen Verfassung erklärt. Sie kann damit weder verhängt noch vollstreckt werden. Eine Ausnahme erkennt das Verfassungsgericht nur für den Kriegsfall an. Albanien unterzeichnete am 4.4.2000 das 6. Protokoll der Europäischen Menschenrechtskonvention, das das Verbot der Todesstrafe beinhaltet. Artikel 122 Absatz 2 der albanischen Verfassung bestimmt, dass eine internationale Vereinbarung, die per Gesetz ratifiziert wurde, über nationalen Gesetzen, die mit dieser Vereinbarung inkompatibel sind, steht. Neben der Entscheidung des Verfassungsgerichts steht demnach auch die Ratifizierung des 6. Protokolls, die durch das albanische Parlament am 13.7.2000 erfolgte, der Anwendung der entsprechenden Gesetze des Strafgesetzbuches entgegen. Noch immer fehlt aber die legislative Umsetzung des Beschlusses des Verfassungsgerichtes. Der Gesetzgeber wagt sich bislang an das Thema nicht heran. Seit den Unruhen des Jahres 1997 und der Zunahme der Gewaltkriminalität hält sich in der öffentlichen Meinung die Tendenz, die Anwendung der Todesstrafe zu fordern.

Menschenrechtswidrige Handlungen wie z.B. unmenschliche oder erniedrigende Strafen, auch islamische Körperstrafen, werden seitens des Staates nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amts nicht praktiziert.
Untersuchungsgefangene und auch bereits Verurteilte werden häufig lange Zeit auf Polizeidienststellen inhaftiert, statt in reguläre Gefängnisse verlegt zu werden. Die Haftbedingungen sind wegen des baulichen Zustandes und mangelnder Ausstattung der Gefängnisse extrem hart und entsprechen bei weitem nicht europäischem Standard, sind aber nach Erkenntnissen von Menschenrechtsorganisationen für alle Häftlinge gleich. Die Zellen in den Gefängnissen und Polizeistationen sind erheblich überbelegt, die Ernährung ist oft nicht ausreichend, die sanitären Anlagen in sehr schlechtem Zustand. Die Möglichkeiten, Zeitungen und Zeitschriften zu erhalten und Besuch zu empfangen, sind faktisch eingeschränkt. Klagen über Misshandlungen oder Gewaltanwendung gibt es nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen vor allem in der Untersuchungshaft. Die Situation in den Gefängnissen verbessert sich nur allmählich.
Die ehemaligen (unter dem kommunistischen Regime bis 1991 verurteilten) politischen Häftlinge, Internierten und Verbannten sind de jure amnestiert und rehabilitiert. Das Amnestiegesetz wurde bereits 1991 erlassen; mit einer Wiederaufnahme solcher Verfahren ist nicht zu rechnen. Seit August 1993 gibt es zur Wahrung der Interessen der ehemaligen politisch Verfolgten ein eigenes Komitee, das dem Ministerrat untersteht. Bei der Wohnungsvergabe sowie der Vermittlung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen wird dieser Personenkreis und dessen Familien im Rahmen des Möglichen bevorzugt.
Das Recht auf Rückkehr in das eigene Land ist gewährleistet. Seit 1992 ist kein Fall bekannt, in dem ein albanischer Staatsangehöriger nach seiner Rückkehr nach Albanien aufgrund der Tatsache, dass er im Ausland war, einen Asylantrag gestellt hat oder abgeschoben wurde, irgendwelche Nachteile erlitten hat. Probleme ergaben sich bis zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes im August 1998 bei Personen, die die albanische Staatsangehörigkeit aufgegeben haben und dadurch staatenlos wurden. Bei ihnen war die Einreise zwar nicht ausgeschlossen, aber nicht in allen Fällen gesichert. Nach dem Gesetz Nr. 8389 "Über die albanische Nationalität" vom 5. August 1998 kann die albanische Staatsbürgerschaft nur noch dann aufgegeben werden, wenn der Betreffende dadurch nicht staatenlos wird.

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln ist gewährleistet. Viele Lebensmittel, die früher in Albanien staatlich erzeugt wurden, werden heute importiert, da die private Produktion sich erst langsam durchsetzt. Viele, vor allem ältere Menschen, können sich die importieren Nahrungsmittel nicht leisten. Der Zusammenbruch der "Zinspyramiden" (kriminelle Geldanlagefirmen, die Anlegern nach Art von Kettenbriefen enorme Renditen versprachen) im März 1997 hat viele albanische Familien um ihre Ersparnisse gebracht. Unternehmen wurden zerstört, so dass zum Verlust der Ersparnisse der Verlust des Arbeitsplatzes hinzukam. Dies führt zum Drang, der wirtschaftlichen Misere durch Auswanderung nach Griechenland, Italien oder auch Deutschland zu entfliehen. Bei dem Versuch, mit Schlepperbooten über die Adria nach Italien zu gelangen, kommt es immer wieder zu Todesfällen. Die in allen Teilen der Verwaltung und Justiz wegen niedriger Gehälter grassierende Korruption macht für viele Albaner die Erledigung von Tagesgeschäften schwer.

Mit den Unruhen des Frühjahrs 1997 verschlechterte sich neben der wirtschaftlichen auch die Sicherheitslage. Ein Großteil (geschätzt: über 80%) der Bevölkerung ist seit den Plünderungen von Kasernen und Depots im Besitz von Feuerwaffen. Die Gewaltkriminalität nahm dadurch zu. Im Nordosten waren kriminelle Banden fast ungehindert tätig. Diese scheinen allerdings ihr Betätigungsfeld eher auf das Kosovo zu verlegen, nachdem die Polizei mit internationaler Unterstützung Erfolge bei ihrer Bekämpfung erzielte.

In Tirana und in den Bezirksstädten gibt es Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen, in denen eine Notfallversorgung möglich ist. Die Versorgung in den staatlichen Krankenhäusern ist theoretisch kostenlos; in der Praxis müssen jedoch an Ärzte und Personal mitunter erhebliche Zahlungen geleistet werden, um behandelt zu werden. Importierte Medikamente sind auf dem Markt erhältlich, aber oft nicht erschwinglich. Daneben bestehen privat z.T. gute, aber auch sehr teure private Behandlungsmöglichkeiten - oft mit medizinischen Gerätschaften, die aus Hilfsprogrammen entwendet wurden. Durch internationale Hilfsprogramme verbessert sich jedoch langsam der Standard auch der staatlichen Krankenhäuser und Sanitätsstationen. Die meisten chronischen Krankheiten können mittlerweile in Albanien behandelt werden. Zustand und Ausstattung der Krankenhäuser sind jedoch weiterhin unter europäischem Niveau.

II. Zur Person des Asylwerbers:

Der Asylwerber ließ sich im Jahre 2000 in Albanien einen Reisepass ausstellen. Der Reisepass ist bis 00.00.2005 gültig. Der Asylwerber ist für die Passausstellung nach Albanien zurückgekehrt. Bis Ende 2001 war eine persönliche Vorsprache bei der passausstellenden Behörde in Albanien nicht notwendig, man konnte sich den Reisepass auch über einen Familienangehörigen besorgen, der Familienangehörige musste aber eine notariell beglaubigte Vollmacht vorlegen. Man konnte also während der Passausstellung in Österreich aufhältig sein und den übersandten Pass in Österreich unterfertigen. Eine mündliche Bevollmächtigung war auch bis Ende 2001 nicht möglich. Der Asylwerber hat keine notariell beglaubigte Vollmacht ausgestellt. Der Asylwerber hat den Reisepass zum Zeitpunkt der Ausstellung nicht benötigt. Der Asylwerber wird in seinem Herkunftsstaat nicht verfolgt.

Entscheidungsgrundlagen:
?  Bericht des auswärtigen Amtes über die asyl- und
abschiebungsrelevante Lage in Albanien;
?  Parteieneinvernahme;
?  Heiratsurkunde, ausgestellt am 00.00.2001;
?  Reisepass der Asylwerberin;
?  Geburtsurkunde, beglaubigt vom Notar E. H., ausgestellt am 00.00.2001 in T. vom Standesamt;
?  Eine Bestätigung des "Betriebes vom 00.00.2001", ausgestellt vom Direktor;
?  Nochmals beglaubigte Geburtsurkunde den Asylwerber
betreffend;
?  Kopie der Kopie einer Seite des Reisepasses;
?  Versicherungsdatenauszug vom 00.00. 2001;
?  Arbeitserlaubnis, ausgestellt am 00.00. 2001 vom
Arbeitsmarktservice;
?  Mitteilung der BPD St. Pölten vom 00.00. 2000.

Würdigung der Entscheidungsgrundlagen:

I. Zur Situation in Albanien

Die Feststellungen zur allgemeinen Situation ergeben sich aus dem aktuellen Lagebericht des Auswärtigen Amtes. Der Bericht beruht vorrangig auf Erkenntnissen, die die deutsche Botschaft in Albanien im Rahmen ihrer Kontakte und Recherchen (s. Ziffer 4) gewonnen hat. Insbesondere steht die Botschaft Tirana in Kontakt mit Vertretern von UNHCR und den in Albanien tätigen Nichtregierungsorganisationen. Der Bericht überzeugt insofern, als die verschiedensten Quellen ausgewertet wurden, die ein umfassendes Bild Albaniens wiedergeben. Folgende weitere Dokumente wurden in dem Lagebericht ausgewertet:

?  U.S. Department of State, Albania Country Report on Human Rights Practices, erschienen im Februar 2001-;

?  Amnesty International, Albanien Jahresbericht 2001-;

?  Human Rights Watch, World Report Albania 2001 -;

?  verschiedene Veröffentlichungen des "Albanian Center for Human Rights"-;

?  Vierteljahreshefte des Albanian Helsinki Committe;

?  ECMM Monitoring Berichte -;

?  Berichte der OSZE-Repräsentanz Albanien -;

?  Webside ICG (International Crisis Group) Albania -

?  Albanische Presse.

II. Zur Person des Asylwerbers:
Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich zunächst aus den Angaben des Asylwerbers im Rahmen der Verhandlung vom 28.5.2002 und den in den Entscheidungsgrundlagen angeführten Dokumenten.

Im einzelnen:
Dass sich der Asylwerber einen Reisepass ausstellen ließ, ergibt sich nicht nur aus der Mitteilung der BPD St. Pölten vom 00.00.2000, sondern auch aus der vom Asylwerber vorgelegten Kopie des Reisepasses und seiner - wenn auch zögernd erfolgten - mündlichen Angabe (VL: "Besitzen Sie einen Reisepass? BW: Ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht mit. VL:
Also besitzen Sie einen Reisepass? BW: Ja, er ist ohne Visum.")

Die Feststellung, dass sich der Asylwerber den Reisepass persönlich in Albanien besorgte, ergibt sich letztlich aus den fernmündlichen Angaben der albanischen Botschaft vom 00.00.2002 im Rahmen der Verhandlung "Die Albanische Botschaft gibt an, dass bis Ende des Jahres 2001 eine persönliche Vorsprache bei der passausstellenden Behörde in Albanien nicht notwendig war, erst per neuem Gesetz wird festgelegt, dass der Passantragssteller selbst im Amt erscheinen muss. Man konnte sich bis Ende 2001 einen Reisepass auch über einen Familienangehörigen besorgen, aber nur unter Vorlage einer notariell beglaubigten Vollmacht. Man konnte also auch während der Passausstellung in Österreich anwesend sein und den Pass hier in Österreich unterfertigen. Die Albanische Botschaft gibt ausdrücklich an, dass eine mündliche Beauftragung auch bis Ende 2001 nicht möglich war".

Da also auch bis Ende 2001 ein Reisepass - im Falle der Abwesenheit - nur unter Vorlage einer notariell beglaubigten Vollmacht ausgestellt wurde, der Asylwerber aber keine entsprechende Vollmacht erteilte, konnte er den Reisepass nur persönlich in Albanien abgeholt haben. Der Asylwerber ist also in den Herkunftsstaat zurückgekehrt. Die Feststellungen in bezug auf die Passausstellungsmodalitäten im allgemeinen ergeben sich aus dem während der Verhandlung mit der albanischen Botschaft in Wien geführten Telefonat. Die Feststellung, dass der Asylwerber den Reisepass zum Zeitpunkt der Passausstellung nicht benötigte, ergibt sich aus seiner Aussage "VL: Ist es also richtig, dass Sie den RP zum Zeitpunkt Ihrer Ausstellung nicht benötigten? BW: Nicht unbedingt".
und gab er vorher noch an "Außerdem dachte ich mir, falls eines Tages mein Asylantrag negativ entschieden wird, so würde ich mich dann um die Ausstellung eines Visums bemühen".

Wenn der Asylwerber auch anführte, "Wie vorhin erwähnt, gilt der albanische Personalausweis in Österreich nicht ", so geht dies in seinem Fall ins Leere. Wie aus dem Versicherungsdatenauszug hervorgeht, benötigte der Asylwerber zur legalen Arbeitsaufnahme keinen Reisepass und heiratete er erst ein Jahr nach der Passausstellung.

Dass der Asylwerber keine schriftliche Vollmacht ausstellte, ergibt sich aus seinen eigenen Angaben: Zunächst gab er an, fernmündlich einen Neffen kontaktiert zu haben und bestätigte dies auch nach Vorhalt des Telefongespräches mit der albanischen Botschaft, wobei er relativierte: "Soweit ich mich erinnern kann, habe ich keine Vollmacht ausgestellt. Ich habe nichts unterschrieben und abgestempelt. Es ist so geschehen, wie ich es anfangs geschildert habe. Ich kann mich nicht genau erinnern, ob ich eine Vollmacht ausgestellt habe."
Erst nach entsprechendem Vorhalt "Wieso können Sie sich nicht erinnern, denn eine notariell beglaubigte Vollmacht erfordert die Einschaltung eines Notars und es müsste Ihnen zumindest erinnerlich sein, ob Sie bei einem Notar waren oder nicht. Sie haben ja nicht täglich mit Urkundspersonen zu tun, sodass diesbezüglich mangelnde Erinnerungsfähigkeiten nicht nachvollziehbar sind. Äußern Sie sich dazu." gab er wieder zu:
"Deswegen, ich meine die Vollmachtserteilung, war ich in Österreich nicht bei einem Notar".

Die Feststellung, dass der Asylwerber im Falle seiner Rückkehr nach Albanien keine Verfolgungssituation zu gewärtigen hat, ergibt sich vor dem Hintergrund des Länderdokumentationsmaterials aus seinen Angaben zur Person seines Bruders und zu seiner eigenen Peson:

In Bezug auf seinen Bruder gab er an: "......
BW: Ein Bruder von mir lebte jahrelang in Deutschland und er ist vor etwa 6 Monaten für immer nach Albanien zurückgekehrt. Er wurde nach seiner Rückkehr zur Polizeistation bestellt und sowohl nach meiner Person als auch nach meinem in Amerika lebenden Bruder gefragt. Ein anderer Neffe von mir ist festgenommen worden, weil er früher für Sali Berisha tätig war und er ist zu 25 Jahren Haft verurteilt worden; ohne Grund.

VL: Was ist mit Ihrem Bruder heute?
BW: Er ist 2-3mal von der Polizei abgeholt worden und jeweils 2-3 Stunden angehalten worden. Albanien ist ein Staat ohne funktionierender Gesetze und es kann eines Tages auch passieren, dass mein Bruder für immer festgenommen wird.

VL: Was macht der Bruder derzeit in Albanien?
BW: Er baut ein Haus für sich selbst.

VL: Was arbeitet er?
BW: Er arbeitet zur Zeit nicht. Er baut das Haus mit dem Geld, das er in Deutschland zusammengespart hat. Er hat zur Zeit keine Bauerlaubnis, darum baut er zur Zeit nicht.

VL: Wann wurde er das letzte Mal von der Polizei angehalten?
BW: Vor 2-2 1/2 Monaten. Die letzte Zeit war aber Ruhe.

VL: Wann hat Ihr Bruder seinerzeit Albanien in Richtung Deutschland verlassen?
BW: Das war die Zeit, als die Albaner die Botschaften stürmten. Das war 1990.

VL: Warum hat Ihr Bruder Albanien verlassen?
BW: Ein anderer Bruder hat Albanien in Richtung Amerika im Jahr 1985 verlassen, und seit dem haben wir als Familie immer Probleme mit der Polizei der Exkommunisten, die bis 1992 an der Macht waren.

VL: Warum ist der eine Bruder nach Deutschland gegangen?
BW: Er hatte Probleme mit der albanischen Polizei.

VL: Wieso ist er dann eigentlich wieder zurückgekehrt?
BW: Meine Mutter lebt alleine in Albanien. Sie ist 80 Jahre alt und aus diesem Grund ist meine Bruder aus Deutschland zurückgekehrt. Ich und mein Bruder in Amerika haben immer gesagt, er soll nicht zurückkehren.

Hinsichtlich seiner Person führte er aus: "
VL: Warum haben Sie eigentlich Ihren Herkunftsstaat verlassen?
BW: Es war nicht nur die Tatsache, dass ich viel Geld verloren habe, sondern, dass ich auch mit der Polizei Probleme hatte. Ich bin einige Male von der Polizei mitgenommen worden, es ist mir vorgeworfen worden, dass ich ein Sozialist bin obwohl ich keiner war. Auch wenn ich einer gewesen wäre, wäre es mein Problem und nicht der Polizei.

VL: Sind Ihre Angaben beim BAA vom 20.2.1997 richtig?
BW: Ja.

VL: Wann sind Sie das letzte Mal von der Polizei festgenommen worden?
BW: Es fällt mir momentan nicht mehr ein. Ich glaube, es waren die letzten 3 Monate des Jahres, es war 00. 1996 oder 00. 1997.

VL: Wieso haben Sie sich erst im 00. 1997 zum Verlassen Albaniens entschlossen?
BW: Weil ich wieder von der Polizei gesucht wurde. Sie kamen manchmal auch in Zivilkleidung und suchten nach mir.

VL: Bei Ihrer niederschriftlichen Einvernahme am 20.2.1997 weichen Sie aber diesbezüglich gravierend von soeben
Angeführten ab:
Dort gaben Sie an: "Weil erst Ende 00. 1997 bekannt wurde, dass die Firma pleite ist, weil ich mein ganzes Geld verloren habe und in Albanien nichts mehr habe, die Regierung unternimmt nichts dagegen." Bitte äußern Sie sich.
BW: Ja, das habe ich damals angegeben.

VL: Ja, genau. Bitte erklären Sie deshalb diesen Widerspruch.
BW: Hätte ich das noch ein zweites Mal erwähnen sollen?

VL: Es ist doch ein gravierender Unterschied zu sagen, ich habe kein Geld oder ich werde gesucht? Was sagen Sie dazu?
BW: Ich dachte, Sie fragen mich nach dem Problem der Polizei.

Der in Deutschland aufhältig gewesene Bruder hat also heute keine Probleme in Albanien. Er ist mit dem in Deutschland verdienten Geld damit beschäftigt, ein Haus in Albanien zu bauen. Außer bloßen zwei- dreimaligen Anhaltungen "war aber die letzte Zeit Ruhe".

Die vom Asylwerber im eigenen und im Zusammenhang mit seinem Bruder erwähnten Probleme mit den Exkommunisten spielen insofern keine Rolle , als Albanien seit dem Ende des kommunistischen Regimes 1991/1992 eine parlamentarische Republik ist und aufgrund des Amnestiegesetzes keine Verfolgung stattfindet - siehe Feststellungen zur allgemeinen Situation.

Rechtliche Beurteilung:

Der Asylwerber hat den Schutz seines Herkunftsstaates durch seine Rückkehr und die Ausstellung eines Reisepasses zweifach in Anspruch genommen und ist sohin Art. 1 C Z 1 GFK erfüllt:

Der Verwaltungsgerichtshof vertritt in ständiger Rechtsprechung die Auffassung, dass die Ausstellung oder Verlängerung eines Reisepasses den Tatbestand des Art. 1 C Z 1 GFK erfüllt, wenn nicht im konkreten Einzelfall ein dieser rechtlichen Beurteilung entgegenstehender Sachverhalt aufgezeigt wird (VwGH v. 24.10.1996, Zl. 96/20/0587; VwGH v. 29.10.1998, Zl. 96/20/0820).

In den Erkenntnissen des Verwaltungsgerichtshofes vom 12.9. bzw. 24.10.1996 wurde dargelegt, dass im Einzelfall ein anderes Ergebnis (als die Annahme der Unterschutzstellung) gewonnen werden kann, wenn Umstände vorgetragen werden, die die Freiwilligkeit des zu beurteilenden Verhaltens in Frage stellen. Die Freiwilligkeit in diesem Sinne wird nach Lehre und Rechtsprechung nicht ausgeschlossen durch den Wunsch, Rechtsvorteile des schutzgewährenden Staates zu erlangen, die dieser an die nationale Zugehörigkeit des Betroffenen knüpft. Dort jedoch, wo die Behörden des Schutzstaates selbst die Vorlage von Identitätspapieren für nötig erachten, wurde auch bereits vom Verwaltungsgerichtshof die "Freiwilligkeit" der Unterschutzstellung verneint (vgl. hg. Erkenntnis vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0838; Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, Band 1, Seite 387).

So verneinte der VwGH im Erkenntnis 1994/200/838 im Falle der Beantragung eines Reisepasses zum Zwecke der Eheschließung die Freiwilligkeit, wenn dem Betreffenden seitens des zuständigen Standesbeamten zu verstehen gegeben wird, dass er bei ihm auf dem Standesamt ohne Reisepass nicht heiraten könne.

Derartige Umstände würden aber im Falle der Verlängerung des Reisepasses "für die Erlangung einer Arbeitserlaubnis sowie für die Vorlage an der Universität Wien zum Zwecke der Inskription als ordentlicher Hörer" nicht vorliegen (VwGH vom 24.10.1996 Zl. 1996/200/587).

Im gegenständlichen Fall benötigte der Asylwerber keinen Reisepass: Er konnte - auch ohne Reisepass legal arbeiten und in bezug auf die Eheschließung hat der Asylwerber selbst nicht einmal einen Zusammenhang hergestellt - sie erfolgte dann auch ein Jahr später. Die Freiwilligkeit der Passausstellung liegt vor.

Aber auch durch die Rückkehr selbst hat der Asylwerber den Schutz seines Herkunftsstaates in Anspruch genommen: In Bezug auf die Freiwilligkeit ist auf obige Ausführungen zu verweisen.

Selbst wenn man jedoch keine Unterschutzstellung annehmen würde, bestehen keine Fluchtgründe:

Die Rückkehr des Bruders bestätigt das Ermittlungsergebnis zur allgemeinen Situation in Albanien. Aufgrund der geänderten Situation besteht keine Verfolgungssituation für Exkommunisten.

