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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

04.09.2002 

Geschäftszahl 

224.237/0-XII/36/01 

Spruch 
 

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 T. Z. vom 25.9.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.9.2001, Zahl: 01 
17.004-BAT, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

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

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber ist nach eigenen Angaben am 25.7.2001 mit Hilfe eines Schleppers in das Bundesgebiet 
eingereist und hat an demselben Tag einen Asylantrag eingebracht. Bei der Einvernahme vor dem 
Bundesasylamt brachte er - kurz zusammengefasst - folgenden entscheidungswesentlichen Sachverhalt vor: 
 

Im Jahr 1999 habe er nicht zum Militär einrücken wollen, weswegen er festgenommen worden sei. Er habe 
insgesamt fünf Einberufungsbefehle erhalten, sich jedoch niemals gemeldet. Im 00. 1999 sei er sodann 
festgenommen und von einem Militärgericht verurteilt worden. Er sei fünf Monate lang inhaftiert und dann 
freigelassen worden. Erst nach Beginn der bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen sei er wieder einberufen 
worden, und zwar sei im 00. 2001 die Militärpolizei zu ihm nach Hause gekommen und habe ihn mitgenommen. 
Er sei nach K. gebracht worden, dort sei er normaler Soldat gewesen, aber wegen seiner albanischen 
Volksgruppenzugehörigkeit schlecht behandelt worden. Die Albaner hätten keine Waffen bekommen, lediglich 
Angehörige der mazedonischen Volksgruppe hätten Waffen erhalten. Der Asylwerber habe vorwiegend 
Reinigungsarbeiten verrichten müssen, dann sei er jedoch nach T. geschickt und an die Front gestellt worden. 
Soldaten albanischer Abstammung seien von hinten von den mazedonischen Soldaten erschossen worden. Der 
Asylwerber habe sich drei Wochen lang in T. an der Front befunden und sei mit einer Kalaschnikov ausgerüstet 
worden. Er könne die Waffe jedoch nicht beschreiben, er habe sie nicht angesehen, seine Hände hätten gezittert. 
Er habe der Infanterie angehört, seine Gruppe habe eine Nummer gehabt. Während einer Feuerpause sei er von 
den Armee geflüchtet. Im Falle einer Rückkehr fürchte er, verhaftet und ermordet zu werden. 
 

Zum Nachweis seiner Identität legte der Berufungswerber einen mazedonischen Personalausweis vom 
00.00.1999 (Kopie auf Seite 15 im Akt des BAA) und einen mazedonischen Führerschein vom 00.00.2000 vor. 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß           § 7 AsylG abgewiesen 
und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Mazedonien gemäß § 8 AsylG für zulässig 
erklärt. Dies - kurz zusammengefasst - mit folgender Begründung: 
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Es sei nicht glaubhaft, dass der Asylwerber in der mazedonischen Armee gedient habe. Obwohl er angebe, drei 
Wochen lang mit einem Gewehr der Type Kalaschnikov bewaffnet gewesen zu sein, könne er diese Waffe nicht 
beschreiben. Es sei auch nicht glaubhaft, dass er diese Waffe aus Furcht nicht angesehen habe. Da er nicht 
einmal wisse, wie seine Waffe ausgesehen habe, sei es auch nicht glaubhaft, dass er zur mazedonischen Armee 
einberufen worden sei. Er könne auch keine zielführenden Angaben zu dieser Armee, deren Gliederung, 
Hierarchie oder dgl. machen. Offensichtlich habe er keinerlei diesbezügliche Kenntnisse. Selbst wenn er 
zwangsweise einberufen worden wäre und ihm nichts gesagt worden wäre, hätte er dennoch irgendetwas 
mitbekommen und wäre im Stande, Angaben zu machen. Dem gesamten Vorbringen des Asylwerbers, welches 
auf die Einberufung zur mazedonischen Armee gestützt werde, sei die Glaubwürdigkeit zu versagen. Da die 
Angaben des Asylwerbers nicht glaubhaft seien, sei davon auszugehen, dass weder eine Verfolgung im Sinne 
von § 7 AsylG noch ein Abschiebungshindernis im Sinne von § 57 Abs. 1 oder 2 FrG vorliege. 
 

Mit der fristgerecht eingebrachten Berufung wird beantragt, den angefochtenen Bescheid dahingehend 
abzuändern, dass dem Berufungswerber gemäß § 7 AsylG Asyl in Österreich gewährt, in eventu die 
Unzulässigkeit seiner Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Mazedonien gemäß § 8 AsylG 
festgestellt werde. Zur Begründung wird ausgeführt, dass der Berufungswerber entgegen der Ansicht des 
Bundesasylamtes die Voraussetzungen für die Asylgewährung erfülle und ihm in der Heimat unmenschliche 
Behandlung oder Strafe im Sinne des § 57 FrG drohe. In einer mit 2.10.2001 datierten Berufungsergänzung 
wiederholt der Berufungswerber im Wesentlichen sein bisheriges Vorbringen und führt weiters aus, dass es nur 
logisch sei, wenn der Berufungswerber keine Informationen über Organisation und Aufbau des mazedonischen 
Heeres habe, dies im Hinblick darauf, dass er als Albaner schlecht behandelt worden sei und in der Kaserne 
keine Waffen erhalten habe. In der Armee würden die Albaner diskriminiert und schlecht behandelt. Sie würden 
auch von mazedonischen Soldaten aus den eigenen Reihen brutal ermordet. Zum Beweis werde die Einholung 
von nicht näher bezeichneten Stellungnahmen bzw. Gutachten beantragt. Im Übrigen werde auf in der 
Berufungsschrift wiedergegebene Presseagenturmeldungen zur Situation in Mazedonien verwiesen. Das 
Bundesasylamt sei seinen Pflichten zur Wahrheitserforschung gemäß § 28 AsylG 1997 nicht nachgekommen 
und habe den Berufungswerber nur oberflächlich befragt. Im Falle einer Rückkehr drohe dem Berufungswerber 
Verhaftung und Ermordung. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Zuge einer 
an zwei Terminen (26.2.2002 und 27.8.2002) abgehaltenen Berufungsverhandlung durchgeführt. Im Zuge dieser 
Verhandlungen wurde Beweis erhoben durch Verlesung und Erörterung folgender vom Verhandlungsleiter 
beigeschaffter Berichte zur Situation in Mazedonien: 
 

?  Friedensabkommen vom 13.8.2001 (Beilage I); 

?  Berichte über verschiedene Einsätze der NATO in Mazedonien (Berichte vom 19.9.2001 und vom 7.7.2001 
(Beilagen II und III), jeweils entnommen der Internet-Homepage vom ReliefWeb; 

?  Bericht über die Einrichtung einer multi-ethnischen Polizei in Mazedonien vom 20.12.2001 (Beilage IV); 

?  Bericht über den Durchbruch des Friedensprozesses in Mazedonien und die Zustimmung des Parlaments zum 
Friedensabkommen vom 16.11.2001 (Beilage V); 

?  Bericht über finanzielle Unterstützung Mazedoniens durch die EU im Ausmaß von € 110 Millionen vom 
21.12.2001 (Beilage VI); 

?  Berichte über den weiteren Einsatz der NATO in Mazedonien vom 8.2.2002 (Beilage VII) und über die 
Annahme eines Gesetzes betr. lokale Selbstverwaltung vom 31.1.2002 (Beilage VIII); 

?  Eine englische Übersetzung des mazedonischen Verteidigungsgesetzes und der darin enthaltenen 
Strafbestimmungen erörtert (Beilage IX); 

?  Bericht des Auswärtigen Amtes Berlin vom 26.03.2002 (Beilage X); 

?  Text des Friedensabkommens vom August 2001 (Beilage XI); 

?  Text des Amnestiegesetzte der Republik Mazedonien vom 08.03.2002              (Beilage XII); 

?  Anfrage Beantwortung der österreichischen Botschaft in Skopje vom 00.00.2002 (Beilage XIII); 

?  Presseagenturmeldungen, entnommen der Internet-Homepage vom ReliefWeb vom 02.05., 11.05. und 
03.05.2002 betreffend Hilfe für Rückkehrer, Einsatz der Nato in Mazedonien und Reformbestrebungen der 
mazedonischen Regierung (Beilage XIV-XVI); 

?  Bericht des Bundesamtes für Flüchtlinge vom 15.04.2002 mit dem Titel "Mazedonien, politische Lage, das 
Amnestiegesetz" (Beilage XVII). 
 

Verlesen und erörtert wurden weiters zwei Anfragebeantwortungen der Österreichischen Botschaft in Skopje 
vom 00.00.2002 (OZ 6) und vom 00.00.2002           (OZ 7). 
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Der Berufungswerber wurde ergänzend als Partei vernommen, wobei er sein Vorbringen dahingehend 
modifizierte, dass er im 00. 2001 von der Militärpolizei in die Kaserne nach K. mitgenommen worden sei. Dort 
habe er sich zwei Wochen aufgehalten und Reinigungsarbeiten verrichtet, dann sei er geflüchtet. Er habe sich 
niemals an der Front befunden, sondern habe auf Anraten von Landsleuten diesbezüglich ein unrichtiges 
Vorbringen erstattet. 
 

Auf Grundlage der Einvernahmen vor dem Bundesasylamt, der vom Berufungswerber vorgelegten 
Identitätsdokumente (Führerschein und mazedonischer Personalausweis) sowie auf Grund des dargestellten 
ergänzenden Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung 
zugrundegelegt: 
 

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Mazedonien und gehört zur albanischen Volksgruppe. Er stammt 
aus der Stadt T. und war dort bis zu seiner Ausreise aus Mazedonien wohnhaft. Die von ihm vorgebrachten 
Fluchtgründe, wonach er im Zeitraum 00./00. zwei Wochen lang in der Kaserne von K. Militärdienst geleistet 
habe, dort wegen seiner albanischen Abstammung benachteiligt worden und in der Folge desertiert sei bzw. 
wonach er bei bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen in T. an der Front im Einsatz gewesen und dann 
desertiert sei, werden den Feststellungen nicht zugrundegelegt. Der Reiseweg des Berufungswerbers von 
Mazedonien nach Österreich kann nicht festgestellt werden. 

Zur allgemeinen Situation in Mazedonien, insbesondere zur Amnestie für die während der bürgerkriegsartigen 
Auseinandersetzungen verübten Vergehen werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

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 (sogenanntes 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 sogenannten "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 zum Einsatz. Der Einsatz dieser ethnisch gemischten Polizei wird laufend 
ausgedehnt. Am 30.1.2002 wurde ein Gesetz über die lokale Selbstverwaltung vom Parlament angenommen und 
solcher Art die diesbezüglichen Bestimmungen des Ohrid-Abkommens umgesetzt. Die Lage in Mazedonien ist 
ruhig, der größte Teil der während der bewaffneten Auseinandersetzung geflüchteten ethnischen Albaner ist in 
ihre Heimat zurückgekehrt. Die bewaffneten Auseinandersetzungen sind beendet. 
 

Am 8.3.2002 trat ein 7.3.2002 vom mazedonischen Parlament beschlossenes Amnestiegesetz in Kraft, womit 
alle mazedonischen Staatsangehörigen und Personen mit gesetzmäßigem Aufenthalt, die strafbare Handlungen in 
Zusammenhang mit dem Konflikt im Jahr 2001, und zwar bis einschließlich 26.9.2001 begangen haben, von der 
Strafverfolgung ausgenommen werden. Davon sind auch Personen umfasst, die in der Zeit vom 1.1.2001 bis 
26.9.2001 ihrer Militärdienstpflicht nicht nachgekommen sind. Ausgenommen sind lediglich Verbrechen, die in 
die Zuständigkeit des internationalen Kriegsverbrechertribunals fallen. 

Ethnische Albaner haben bei Rückkehr nach Mazedonien zurzeit nicht mit diskriminierender Behandlung durch 
die Behörden zu rechnen. Das Amnestiegesetz wurde vor allem zu Gunsten albanischer Täter beschlossen. Es 
gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass ethnische Albaner wegen Wehrdienstverweigerung zurzeit irgendeine 
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Strafe zu befürchten haben, wenn die Wehrdienstverweigerung in die Zeit vom 1. Jänner 2001 bis 26. September 
2001 fällt, das heißt in jenen Zeitraum, für welchen die Amnestie erlassen wurde. Die Amnestie kommt 
allgemein zur Anwendung, lediglich hinsichtlich einzelner "UCK-Kämpfer", welchen Kriegsverbrechen 
vorgeworfen werden, ist fraglich, ob die von diesen verübten Vergehen unter die Amnestie fallen oder nicht. 

Die wirtschaftliche Lage in Mazedonien ist im Allgemeinen schwierig. Das mazedonische Sozialhilfesystem 
funktioniert trotz hoher Belastungen auf allerdings sehr niedrigem Niveau und sichert jeden registrierten 
mazedonischen Staatsangehörigen ein Existenzminimum, welches in der Regel für eine Grundversorgung auf 
sehr niedrigem Niveau ausreicht. Daneben werden teilweise Grundnahrungsmittel, Kleider etc. kostenlos zur 
Verfügung gestellt. 
 

Vom Internationalen Roten Kreuz werden Hilfsgüter an zurückkehrende Flüchtlinge und an die ortsansässiges 
Bevölkerung verteilt. Die Infrastruktur wird mit internationaler Unterstützung wiederhergestellt und verbessert. 
Die Präsenz der NATO-Friedenstruppe soll bis Dezember 2002 verlängert werden. 
 

Im Mai 2002 wurde eine Einigung über zahlreiche Gesetzesänderungen betreffend Gebrauch der albanischen 
Sprache, Repräsentation von Minderheiten in der Gesetzgebung erzielt. Dies auch im Hinblick auf die für 
September vorgesehenen Parlamentswahlen, die unter Beobachtung von ca. 700 EU-Wahlbeobachtern 
stattfinden werden. 
 

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Zur Negativ-Feststellung betreffend die vom Berufungswerber vorgebrachten Fluchtgründe: 
 

Zunächst ist darauf zu verweisen, dass der Berufungswerber sein Vorbringen in der mündlichen 
Berufungsverhandlung in wesentlichen Punkten modifiziert hat und selbst zugesteht, vor dem Bundesasylamt 
unrichtige Angaben gemacht zu haben. Während der Berufungswerber vor dem Bundesasylamt vorbrachte, dass 
er drei Wochen lang in T. an der Front gekämpft habe und mit einer Waffe der Type "Kalaschnikov" ausgerüstet 
gewesen sei, erklärte er in der mündlichen Berufungsverhandlung vom 26.2.2002, dass er niemals an der Front 
im Einsatz gewesen sei, sondern sich nur zwei Wochen lang in der Kaserne von K. aufgehalten habe. Er habe auf 
Anraten von Landsleuten unwahre Angaben zum angeblichen Fronteinsatz gemacht (siehe Seite 3 des 
Verhandlungsprotokolls vom 26.2.2002). 

Im Übrigen wird auch das in der mündlichen Berufungsverhandlung erstattete Vorbringen, wonach der 
Berufungswerber im Zeitraum 00./00. 2001 zwei Wochen lang in der Kaserne von K. im Einsatz gewesen sei, 
durch die von der erkennenden Behörde im Wege des Vertrauensanwaltes der Österreichischen Botschaft in 
Skopje eingeholte Auskunft OZ 7 widerlegt, wonach der Berufungswerber im angegebenen Zeitpunkt nicht in 
der betreffenden Kaserne seinen Dienst geleistet hat. 
 

Der Berufungswerber hat sohin selbst zugestanden, dass sein Vorbringen zum Fronteinsatz in T. nicht den 
Tatsachen entspricht, und wird im Übrigen sein Vorbringen, wonach er in der Kaserne von K. seinen Dienst 
geleistet habe, durch die Auskunft des Vertrauensanwaltes widerlegt. Darüber hinaus konnten die vom 
Berufungswerber angekündigten Bescheinigungsmittel (Einberufungsbefehl zur mazedonischen Armee) bis zum 
Abschluss des Verfahrens nicht vorgelegt werden (siehe Seite 3 des Verhandlungsprotokolls vom 27.8.2002). 
Zusammenfassend kommt die erkennende Behörde sohin zur Ansicht, dass das gesamte den angeblichen 
Wehrdienst betreffende Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht, dies insbesondere im Hinblick darauf, dass 
der Berufungswerber selbst zugesteht, vor dem Bundesasylamt (teilweise) die Unwahrheit gesagt zu haben. 
 

Zu den Feststellungen betreffend die allgemeine Situation in Mazedonien, insbesondere das Amnestiegesetz: 
 

Die Feststellungen zum Waffenstillstand sowie zum Abschluss und Inhalt des Friedensabkommens vom 
13.8.2001 gründen sich auf die Beilagen I und XI, in welchen das Friedensabkommen im Volltext 
wiedergegeben ist. Die Feststellungen betreffend NATO-Einsätze in Mazedonien gründen sich auf die 
diesbezüglichen Berichte Beilagen II und VII. Die Feststellung, wonach die im Ohrid-Abkommen vorgesehenen 
Änderungen der mazedonischen Verfassung vom Parlament gebilligt und in Kraft gesetzt wurden, gründen sich 
auf den Bericht Beilage V. Die Feststellungen zum Gesetz über lokale Selbstverwaltung gründen sich auf den 
Bericht Beilage VIII, die Feststellungen betreffend den Einsatz der multi-ethnischen Polizei und der OSCE-
Beobachter in den vormals umkämpften Gebieten gründen sich auf Beilage IV. Die Feststellungen zum 
Amnestiegesetz vom 8.3.2002 gründen sich auf die Auskunft der österreichischen Botschaft in Skopje vom 
00.00.2002, Zl. pe 250/1-2002 (OZ 6 = Beilage XIII) und auf den Text des Amnestiegesetzes (Beilage XII) 
sowie auf den Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 15.4.2002 (Beilage XVII), woraus sich ergibt, 
dass die Amnestie tatsächlich angewendet wird und nur hinsichtlich der vom Haager Tribunal zu ahndenden 
Kriegsverbrechen (Verbrechen gegen die Menschlichkeit) einzelne Zweifelsfälle bestehen. Auf diese Auskunft 
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der österreichischen Botschaft Beilage XIII gründet sich auch die Feststellung, wonach ethnische Albaner im 
Falle einer Rückkehr keine Diskriminierung oder Strafverfolgung zu befürchten haben. 
 

Die Feststellungen betreffend das Sozialhilfesystem in Mazedonien gründen sich auf den Bericht Beilage X, 
Abschnitt IV.3., die Feststellungen zur Unterstützung von Rückkehrern auf den Bericht Beilage XIV. Die 
Feststellungen zur Fortsetzung des NATO-Einsatzes gründen sich auf die Presseagenturmeldung Beilage XVI, 
die Feststellungen zur Einigung über ein Reformpaket betreffend diverse mazedonische Gesetze auf die 
Presseagenturmeldung Beilage XV. 
 

Aus den vorliegenden Berichten, insbesondere aus der Anfragebeantwortung OZ 6 und dem Bericht Beilage 
XVII ergibt sich zweifelsfrei, dass eine Amnestie für Wehrdienstverweigerer beschlossen wurde und umgesetzt 
wird, weshalb eine Bestrafung, insbesondere der ethnisch-albanischen Wehrdienstverweigerer (betreffend den 
der Amnestie unterliegenden Zeitraum) nicht mehr in Betracht kommt. Bloß allgemein gehaltene Bestreitungen 
des Berufungswerbers sind nicht geeignet, den Inhalt dieser Berichte zu widerlegen. 
 

Von der Einholung der in der Berufungsschrift beantragten, nicht näher bezeichneten "Gutachten und 
Stellungnahmen" konnte Abstand genommen werden, weil die erkennende Behörde ohne aktuelle 
Länderberichte und auf den konkreten Fall bezogene Auskünfte der österreichischen Botschaft eingeholt hat und 
solcherart der Sachverhalt hinreichend geklärt erscheint. 
 

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt: 
 
Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbe rn auf 
Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaf t ist, dass 
ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung             (Art . 1 
Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) d roht und 
keiner der in           Art. 1 Abschnitt C oder F d er 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 der Berufungswerber seine Fluchtgründe, insbesondere seinen 
Militäreinsatz, seine Desertion im Zeitraum 00./00. 2001 und eine deshalb drohende Bestrafung nicht glaubhaft 
machen konnte. 
 

Selbst unter hypothetischer Zugrundelegung der vorgebrachten Fluchtgründe würden die Voraussetzungen für 
die Asylgewährung nach Ansicht der erkennenden Behörde nicht vorliegen. 
 

Insoweit sich der Berufungswerber darauf stützt, dass ihm wegen Nichtbefolgung eines Einberufungsbefehls 
bzw. Desertion Bestrafung drohen könnte, ist ihm zu entgegnen, dass die Furcht vor Ableistung des 
Militärdienstes keinen Grund für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft darstellt, da die 
Militärdienstpflicht alle in einem entsprechenden Alter befindlichen männlichen Staatsbürger in gleicher Weise 
trifft. Eine wegen der Verweigerung der Ableistung des Militärdienstes bzw. wegen Desertion drohende, auch 
strenge Bestrafung wird in diesem Sinne grundsätzlich nicht als Verfolgung im Sinne der Flüchtlingskonvention 
angesehen. Der Verwaltungsgerichtshof hat diese Auffassung auch in Fällen vertreten, in denen in den 
betroffenen Heimatstaaten Bürgerkrieg, Revolten oder bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen 
stattgefunden haben (VwSlg. 14089 A/1994 sowie Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 1997, E 216 zu § 7 AsylG). 
Aus dem Umstand, dass der Berufungswerber möglicherweise gegen Angehörige seiner eigenen ethnischen 
Gruppe zum Einsatz gekommen wäre, lässt sich noch keine ethnisch motivierte Verfolgung ableiten. 
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Im Übrigen ist darauf zu verweisen, dass zwischenzeitig ein Amnestiegesetz für Wehrdienstverweigerung im 
Zeitraum 1.1.2001 bis 26.1.2001 in Kraft getreten ist, das alle mazedonischen Staatsangehörigen, die während 
des Konfliktes ihrer Militärdienstpflicht nicht nachgekommen sind, von jeder gerichtlichen bzw. sonstigen 
strafrechtlichen Verfolgung befreit, sodass davon auszugehen ist, dass es dem Berufungswerber jedenfalls 
zumutbar wäre, sich wieder unter den Schutz seines Heimatstaates zu stellen (Art. 1 Abschnitt C Z 5 der GFK), 
zumal eine Verfolgung bzw. Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung nicht mehr in Betracht kommt. Es ist 
diesbezüglich auch auf die Sachverhaltsfeststellungen zu verweisen, wonach Kosovo-Albanern im Falle einer 
Rückkehr keine Diskriminierung oder Bestrafung droht, sofern sie den Wehrdienst in dem von der Amnestie 
erfassten Zeitraum verweigert haben. 
 

Es ist im Übrigen darauf zu verweisen, dass kein Anhaltspunkt für eine sogenannte Gruppenverfolgung der in 
Mazedonien lebenden albanischen Volksgruppe vorliegt. 
 

Insoweit der Berufungswerber angibt, aus Furcht vor bewaffneten Auseinandersetzungen geflüchtet zu sein, ist 
darauf zu verweisen, dass diese vom Berufungswerber befürchteten bürgerkriegsähnlichen 
Auseinandersetzungen mittlerweile aufgehört haben und der albanischen Volksgruppe 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 nunmehrigen, geänderten Umstände 
eine ethnisch motivierte Verfolgung des der albanischen Volksgruppe angehörigen Berufungswerbers 
ausgeschlossen erscheint. Dem Berufungswerber wäre es demnach zumutbar, sich wieder unter den Schutz 
seines Heimatstaates zu stellen (Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK). 
 

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 zumindest gebilligte oder 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 D vs. Vereinigtes Königreich vom 2.5.1997). 
 

Auf Basis der Sachverhaltsfeststellungen 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 der 
Berufungswerber die vorgebrachten Fluchtgründe (Fronteinsatz, Desertion von der Armee, wegen Desertion 
drohende Bestrafung) nicht glaubhaft machen konnte. 
 

Selbst unter hypothetischer Zugrundelegung der vorgebrachten Fluchtgründe wäre nach Ansicht der 
erkennenden Behörde kein hinreichender Anhaltspunkt für eine drohende Behandlung im Sinne von § 8 AsylG 
iVm § 57 Abs. 1 oder 2 FrG gegeben. Die vom Berufungswerber befürchtete Verhängung einer Freiheitsstrafe 
wegen Wehrdienstverweigerung würde nämlich, zumal das betreffende Delikt für sämtliche in Mazedonien 
lebenden Volksgruppen gleichermaßen mit Strafe bedroht wäre, weder eine Bedrohung der Freiheit aus den in § 
57 Abs. 2 FrG genannten Gründen noch eine unmenschliche Behandlung oder Strafe im Sinne des § 57 Abs. 1 
FrG darstellen (siehe etwa VwGH 10.9.1997, 97/21/0472 und Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 1997, E.69 und 
E.70 zu § 8). Im Übrigen ist darauf zu verweisen, dass am 8.3.2002 eine Amnestie für Wehrdienstverweigerung 
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in Kraft getreten ist und angewendet wird, in deren Genuss auch der Berufungswerber käme, sodass derzeit 
Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung nicht mehr zu befürchten wäre. 
 

Auch ist auf die Feststellung zu verweisen, wonach keine Rückkehrgefährdung für ethnische Albaner besteht 
und keine diskriminierende Behandlung zu befürchten ist, sodass Behandlungen im Sinne von § 57 Abs. 1 und 2 
FrG ausgeschlossen erscheinen. 
 

Weiters ist darauf zu verweisen, dass sich die Situation in Mazedonien grundlegend geändert hat und die 
ethnisch motivierten Auseinandersetzungen aufgehört haben. Es liegt auf Basis der Sachverhaltsfeststellungen 
kein Anhaltspunkt mehr vor, dass der Berufungswerber zu Kampfhandlungen gegen ethnisch motivierte Albaner 
eingezogen werden könnte 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 oder einer 
ethnisch motivierten Bedrohung von Leib und Leben im Sinne von § 57 Abs. 2 FrG ausgesetzt sein könnte. 
 

Es besteht auch kein Hinweis auf "außergewöhnliche Umstände" (lebensbedrohende Erkrankung oder dgl.), die 
eine Abschiebung im Sinne von Art. 3 EMRK und                 § 57 Abs. 1 FrG unzulässig machen könnten. Es ist 
insbesondere auf die Feststellungen zu verweisen, wonach eine Grundversorgung in Mazedonien sichergestellt 
ist. 
 

Die Berufung war sohin auch hinsichtlich des Ausspruches über die Zulässigkeit der Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung nach Mazedonien abzuweisen.  


