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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

11.09.2002 

Geschäftszahl 

208.299/0-V/13/99 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

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

Der Berufung von G. A. vom 25.02.1999 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 09.02.1999, Zahl: 98 
09.460-BAW wird stattgegeben und G. A. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, 
dass G. A. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Der am 00.00.1981 geborene Antragsteller, ein Staatsangehöriger der Republik Albanien, ist am 30.09.1998 in 
das österreichische Bundesgebiet eingereist und stellte er am 07.10.1998 einen Antrag auf Asylgewährung. 
 

Der Antragsteller wurde sodann vor dem Bundesasylamt am 10.11.1998 sowie am 18.01.1999 - unter 
Beiziehung eines Dolmetschers für die Sprache Albanisch - niederschriftlich einvernommen. 
 

Die vom Antragsteller vor der Erstbehörde getätigten Angaben zu seinen Fluchtgründen wurden in den 
obzitierten Protokollen der Erstbehörde umfassend dokumentiert und werden die bezughabenden Passagen der 
Erstprotokoll zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben. 
 

Zentral führte der Antragsteller zum vormaligen Zeitpunkt vor der Erstbehörde ins Treffen, Mitglied der 
Demokratischen Partei Albaniens gewesen zu sein und würden deren Mitglieder vom derzeit herrschenden 
Regime verfolgt werden. Im weiteren schilderte der Antragsteller mehrere ihn persönlich betreffende Vorfälle. 

Im Zuge des Erstverfahrens legte der Antragsteller das Original einer Geburtsurkunde sowie seines 
Parteiausweises über seine Zugehörigkeit zur Demokratischen Partei vor. Des Weiteren wurden vom 
Antragsteller mehrere Bestätigungen betreffend ein gegen ihn eingeleitetes Strafverfahren sowie eine 
Haftbestätigung, eine Festnahmebestätigung sowie weiters eine Aufenthaltsbestätigung des psychiatrischen 
Krankenhauses Tirana betreffend seine Mutter sowie eine ärztliche Bestätigung von in einem albanischen 
Krankenhaus behandelten Verletzungen vorgelegt. 
 

Im Rahmen zweier abgeführter öffentlicher mündlicher Verhandlung vor der Berufungsbehörde wurde dem 
Antragsteller Gelegenheit geboten, neuerlich seine Fluchtgründe vorzutragen. 
 

Ohne jeweils im Detail aufgefordert zu sein, schilderte der Antragsteller jene Ereignisse, welche ihn zum 
vormaligen Zeitpunkt zur Ausreise aus Albanien 

veranlasst haben bzw. versuchte er aus eigenem, der Berufungsbehörde einen Eindruck von seinen Erlebnissen 
bzw. den relevanten Umständen zu bieten. 
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Die vom Antragsteller bereits im Erstverfahren vorgelegten Unterlagen bzw. Bestätigungen wurden seitens der 
Berufungsbehörde im Wege einer Botschaftsanfrage an die österreichische Vertretungsbehörde Tirana einer 
Verifizierung zugeführt und wurden die den Dokumenten entnehmbaren relevanten Fakten seitens der Botschaft 
bestätigt. 
 

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

Es wird folgender entscheidungswesentlicher Sachverhalt festgestellt: 
 

Der Antragsteller ist albanischer Staatsangehöriger und eingetragenes Mitglied der Demokratischen Partei 
Albaniens. Sowohl die Eltern als auch die Schwester des Antragstellers haben sich für die Demokratische Partei 
massiv politisch engagiert. Gemeinsam mit anderen Parteimitgliedern betrieb der Berufungswerber im Zuge 
seiner Parteitätigkeit Aufklärungsarbeit über die Lage in Albanien bzw. wurden durch seine Aufklärungstätigkeit 
manche offiziellen Angaben bzw. Berichte der Sicherheitsbehörden über geschehene Verbrechen richtig gestellt 
bzw. durch Indizien in Zweifel gezogen. Im Sommer 1998 wurde der Antragsteller im Zuge einer Versammlung 
der Demokratischen Partei von der Polizei aufgegriffen und verhört. 
 

Im September 1998 nahm der Antragsteller an den Begräbnisfeierlichkeiten des Vizepräsidenten der 
Demokratischen Partei teil. Im Gefolge einer gleichzeitigen Manifestation gegen die Regierung wurde der 
Antragsteller in der Folge aufgegriffen, für zwei Tage inhaftiert und misshandelt. In weiterer Folge wurde der 
Antragsteller gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Demokratischen Partei von einem Angehörigen der 
Geheimpolizei gewarnt bzw. bedroht. 
 

Zur Situation in der Republik Albanien wird nachstehendes festgestellt: 
 

Eine unmittelbare staatliche Repression gegenüber bestimmten Personengruppen wegen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität oder politischen Überzeugung findet nicht statt. 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. 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 am 
Verbessern dieser Bereiche bemüht und schlägt sich dies in einer tatsächlich existierenden politischen Vielfalt 
wieder. 
 

Erhebliche Defizite bestehen bei der Bekämpfung von Korruption und Kriminalität, beim Aufbau der 
unabhängigen Justiz und einer funktionierenden Verwaltung. Im Justizbereich steht die Unabhängigkeit der 
Gerichte trotz Reformen weiterhin auf schwachen Füßen. Die Kommunalwahlen vom Oktober des Jahres 2000 
sind gemäß einer Aussage des OSZE-Botschafters A. H. "die besten Wahlen, die je in Albanien stattgefunden 
haben." 

Ungeachtet dessen leidet die Exekutive (insbesondere die Polizei) unter niedrigen Gehältern und hoher 
Korruptionsanfälligkeit bzw. wirkt eine teilweise Verflechtung von Teilen der Polizei in politische Aktivitäten 
bzw. Korruption bzw. auch in mafiaähnliche Strukturen insgesamt auf die Polizeikräfte demoralisierend. Die 
albanische Polizei ist insgesamt schlecht ausgerüstet, ausgebildet und auf die Hilfe des Auslands angewiesen. 
Auch sind Fälle bekannt, wobei Personen in Polizeiermittlungen getarnt ihren kriminellen Machenschaften 
nachgehen. 
 

Das Arbeitsumfeld der albanischen Polizei ist sohin geprägt von der Verstrickung von Politik, Korruption und 
Kriminalität. Die Verwicklung hoher und lokaler Politiker und Beamter in kriminelle Machenschaften erschwert 
es der Polizei, wirksam gegen die Kriminalität, insbesondere aber gegen das organisierte Verbrechen 
vorzugehen. Die Polizeikräfte sind politisiert und auf Grund des geringen Lohnes und des allgemein niedrigen 
Lebensstandards in Albanien stark korruptionsanfällig. Zahlreiche Polizisten sind an illegalen Geschäften 
beteiligt. 
 

III. Die Feststellungen gründen sich auf die glaubwürdige bzw. nachvollziehbare Aussage des Antragstellers vor 
beiden Instanzen des Verfahrens. Die Angaben des Antragstellers wurden in wesentlichen Teilbereichen durch 
Verifizierung der von ihm im Verfahren vorgelegten Dokumente durch die österreichische Botschaft Tirana 
bekräftigt. 

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in das erstinstanzliche Aktenkonvolut unter zentraler 
Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des Antragstellers vor der Behörde erster Instanz, durch 
Einsichtnahme in die vom Antragsteller vorgelegten Dokumente, durch niederschriftliche Einvernahme des 
Antragstellers im Rahmen der abgeführten Berufungsverhandlungen sowie durch Erörterung mehrerer sowohl 
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seitens des Vertreters des Antragstellers als auch der erkennenden Behörde beigebrachter 
Länderdokumentationsunterlagen über die Situation in der Republik Albanien. 
 

IV. Zu den Angaben des Antragstellers zu seinen Fluchtgründen wird nachstehendes ausgeführt: 
 

Da im gegenständlichen Verfahren die Aussage des Antragstellers die zentrale Erkenntnisquelle darstellt, 
müssen die Angaben des Antragstellers bei einer Gesamtbetrachtung auf ihre Glaubwürdigkeit überprüft werden. 
 

Eine Aussage ist grundsätzlich dann als glaubhaft zu qualifizieren, wenn das Vorbringen des Asylwerbers 
hinreichend substantiiert ist; er sohin in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über von ihm relevierte 
Umstände bzw. seine Erlebnisse zu machen. Weiters muss das Vorbringen plausibel sein, dh. mit überprüfbaren 
Tatsachen oder der allgemeinen Lebenserfahrung entspringenden Erkenntnissen übereinstimmen. Diese 
Voraussetzung ist unter anderem dann nicht erfüllt, wenn die Ausführungen des Antragstellers zu den 
allgemeinen Verhältnissen im Heimatland bzw. zu als notorisch zu qualifizierenden Umständen in Widerspruch 
stehen. Eine grobe Unkenntnis über notorische Tatsachen oder über Umstände, welche dem Antragsteller - 
gemäß seinem Alter, seinem Bildungsgrad und seiner sozialen und kulturellen oder beruflichen Herkunft - 
bekannt sein müssten, indiziert grundsätzlich die Unglaubwürdigkeit des gesamten Vorbringens. 
 

Weiteres Erfordernis für den Wahrheitsgehalt einer Aussage ist, dass die Angaben in sich schlüssig sind; so darf 
sich der Antragsteller nicht in wesentlichen Passagen seiner Aussage widersprechen. 
 

Von zentraler Bedeutung für die Einschätzung der persönlichen Glaubwürdigkeit sind auch jene Angaben, die 
der Antragsteller zu seiner Herkunft, Religionszugehörigkeit, seiner Familie, seinen Lebensumständen und 
Lebensgewohnheiten macht. Werden zentrale - vom Antragsteller allenfalls zu seinen Personalien getätigte - 
Angaben von der Behörde ad absurdum geführt bzw. stellen sich diese Angaben des Antragstellers bei näherer 
kritischer Betrachtung oder nach eingeleiteten Ermittlungen als nicht den Tatsachen entsprechend bzw. grob 
unplausibel heraus, erschüttert dies die persönlichen Glaubwürdigkeit in einem hohen Maße, was letztlich bei 
Gesamtbetrachtung aller Angaben des Antragstellers vor den österreichischen Behörden allenfalls zu dessen 
Qualifizierung als persönlich unglaubwürdig beitragen kann. 
 

So muss der Asylwerber auch bei einer Gesamtbetrachtung aller für die Entscheidung heranzuziehenden 
Beweismittel persönlich glaubwürdig sein. Wesentliche Indizien dafür, dass die Angaben des Antragstellers 
nicht der Wirklichkeit entsprechen, sind die Vorlage gefälschter oder verfälschter Beweismittel, aber auch die 
Tatsache, dass er wichtige Tatsachen im Zuge seiner Aussage verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im 
Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder  er unbegründet und verspätet Argumente "nachschiebt" 
oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt bzw. die nötige Mitwirkung verweigert. 
 

Im Verfahren nach dem Asylgesetz ist es weiters unabdingbare Voraussetzung für die Bewertung des 
Vorbringens eines Asylwerbers zu den Fluchtgründen als glaubhaft, dass der Antragsteller nicht bloß eine 
"leere" Rahmengeschichte präsentiert, ohne diese durch das Vorbringen von Details, Interaktionen, Emotionen 
etc. zu substantiieren bzw. mit Leben zu erfüllen. Da im gegenständlichen Verfahren unzweifelhaft die 
niederschriftliche Aussage des Antragstellers vor den Asylbehörden die zentrale Erkenntnisquelle für die 
Entscheidung darstellt, reicht es nicht hin, dass der Antragsteller nicht zu widerlegende Behauptungen aufstellt, 
welche einer Verifizierung nicht zugänglich sind. Vielmehr sind die Aussagen des Antragstellers zu seinen 
Fluchtgründen - wie auch zum Fluchtweg - daran zu messen, wie eine durchschnittliche Maßfigur über erlebte 
bzw. persönlich durchlebte Sachverhalte berichten würde. So zeichnet sich die Wiedergabe von tatsächlich selbst 
erlebten Umständen bzw. Ereignissen doch gerade dadurch aus, dass man nicht lediglich objektive 
Rahmenbedingungen darlegt, sondern vielmehr entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass Menschen 
über persönliche Erlebnisse detailreich, oft weitschweifend unter Angabe der eigenen Gefühle bzw. unter 
spontaner Rückerinnerung an auch oft unwesentliche Details oder Nebenumstände berichten. Des Weiteren ist 
die Darlegung von persönlich erlebten Umständen - insbesondere dann, wenn es sich um wichtige Ereignisse im 
Leben eines Menschen handelt, die oftmals das eigene Schicksal oder einen Lebensweg verändern - dadurch 
gekennzeichnet, dass man beim Erzählen der eigenen "Lebensgeschichte" sich selbst in die präsentierte 
Rahmengeschichte dergestalt einbaut, dass man seine eigenen Emotionen bzw. seine eigene 
Erlebniswahrnehmung zu erklären versucht, sich allenfalls selbst beim Erzählen emotionalisiert zeigt bzw. 
jedenfalls chronologische Handlungsabläufe bzw. die Kommunikation und Interaktion zwischen den handelnden 
Personen der Geschichte darlegt. 
 

Der Antragsteller präsentierte weder vor der Behörde erster Instanz, noch vor der erkennenden Behörde eine 
leere Rahmengeschichte; vielmehr gelang es ihm, seine dargelegten Fluchtgründe in einem glaubhaften Licht 
erscheinen zu lassen. Dem Vorbringen des Antragstellers waren keine groben Widersprüche, weder inhaltlicher 
Natur, noch im chronologischen Ablauf entnehmbar bzw. war die dargebotene Fluchtgeschichte in sich homogen 
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bzw. konsistent. Die Antworten des Antragstellers kamen spontan und erweckte er in keiner Phase der 
Einvernahmen den Eindruck, seine Fluchtgeschichte konstruiert zu haben. Ohne Nachzudenken schilderte der 
Antragsteller spontan die einzelnen Sachverhaltselemente in lebensnaher und detailreicher Art bzw. hinterließ er 
den Eindruck, die von ihm geschilderten Umstände tatsächlich persönlich durchlebt zu haben. 
 

Insbesondere ließen sich auch die Angaben des Antragstellers zum mangelnden Schutzwillen bzw. der 
mangelnden Schutzbereitschaft der Sicherheitsbehörden seines Heimatlandes leicht in die vorliegende 
Dokumentationslage einbetten. Auch die Verifizierung der vom Antragsteller im Verfahren beigebrachten 
Urkunden bzw. Bestätigungen durch die ÖB Tirana ergab eine Bestätigung zentraler Aussagen des 
Berufungswerbers. 
 

Der rechtsfreundliche Vertreter des Antragstellers legte überdies eine seitens eines Mitarbeiters der 
Flüchtlingshilfsorganisation "Flughafen-Sozialdienst" erstellte Lageanalyse vor, worin die allgemeine Situation 
seit dem Jahre 2000 - unter Angabe fundierter Quellen - dokumentiert wird. Unter anderem wird in der in Rede 
stehenden Analyse bzw. Kompilierung auf einen Bericht des US-Department of State vom Februar 2000 
verwiesen, welchem tatsächlich Hinweise auf erfolgte Übergriffe auch in der Stadt L., der Heimatstadt des 
Antragstellers, gegenüber Mitgliedern und Aktivisten der Demokratischen Partei Albaniens aufgezeigt werden. 
 

Die erkennende Behörde stützte sich zur Einordnung des Vorbringens der Antragstellerin zu ihren Fluchtgründen 
zentral auf nachstehende Informationsquellen: 
 

?  Bericht des Deutschen Außenamtes vom 06.04.2001, ?  Schweizerisches Bundesamt für Flüchtlinge, 
Themenpapier Albanien, Funktionieren der Polizei, 13. April 2000, ?  Amnesty International Jahresbericht 2001 
Albanien ?  Zusammenfassung der Situation in Albanien, "Analyse zur innerstaatlichen Fluchtalternative in 
Albanien", erstellt von Herrn M. P. (Flughafensozialdienst, März 2002), 
 

V. Gemäß § 7 AsylG 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 dieser Bestimmungen ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung 
verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf 
diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge 
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 Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter 
Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates 
bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre 
Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache 
dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine 
Verantwortlichkeit im Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, 
was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene 
Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende 
Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist. 
 

Feststeht, dass der Antragsteller als Mitglied der Demokratischen Partei sowie insbesondere auf Grund seiner 
sensiblen Aufklärungstätigkeit über im "Dunstkreis" der Politik begangener Verbrechen einem Kreis gefährdeter 
Personen zurechenbar ist. Dass der Antragsteller bereits in der Vergangenheit in den Blickpunkt bzw. das 
Interesse der Behörden seines Heimatstaates geraten ist, wurde durch die glaubhaften Angaben des 
Antragstellers zu seinen bisherigen Erlebnissen nachvollziehbar aufgezeigt. Die eigene politische Tätigkeit des 
Antragstellers sowie insbesondere auch die letztlich glaubhafte Tätigkeit seiner Eltern sowie die in deren 
Asylverfahren bewiesene politische Aktivität seiner Schwester G. A., welcher mit Bescheid des Unabhängigen 
Bundesasylsenates vom 25.03.2002 die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, lassen den Schluss zu, dass der 
Antragsteller sich durch seine zum Ausdruck gebrachte politische Gesinnung bzw. sein gesinnungsmäßiges 
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politisches familiäres Umfeld - zumindest aus Sicht der regierenden Sozialistischen Partei - in oppositioneller 
Weise exponiert bzw. betätigt hat. 
 

Auf Grund der festgestellten Allgemeinsituation hinsichtlich der politischen Lage bzw. Lageentwicklung und der 
Situation der Exekutive in Albanien ist davon auszugehen, dass der Antragsteller bei Rückkehr einerseits 
allenfalls mit politischer Verfolgung wegen seiner vormaligen Tätigkeit bzw. wegen seiner Parteizugehörigkeit 
von Seiten unbekannter Personen unter gleichzeitiger wohlwollender Duldung der staatlichen Sicherheitskräfte 
zu rechnen hat bzw. ist es auf Grund des festgestellten Sachverhaltes andererseits als realistisch zu betrachten, 
dass die Sicherheitskräfte sogar - in allenfalls dem Antragsteller drohenden weiteren Verfolgungsmaßnahmen  
im weitesten Sinn auf Geheiß der regierenden Kräfte der sozialistischen Partei - verstrickt sein können. 
 

Der Antragsteller hat sohin bei einer Gesamtbetrachtung der ihn betreffenden vergangenen Ereignisse - welche 
aus Sicht der erkennenden Behörde hinreichend dokumentiert bzw. glaubhaft gemacht wurden - sowie 
angesichts der Berichtslage über die allgemeine Situation in Albanien mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit für 
den Fall der Rückkehr mit massiven Verfolgungshandlungen von asylrechtlicher Eingriffsintensität zu rechnen. 
 

Der Antragsteller befindet sich sohin in wohlbegründeter Furcht wegen seiner politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden bzw. ist ihm tatsächlich zuzubilligen, dass er befürchtet, dass diese Verfolgungsmaßnahmen direkt von 
staatlichen Institutionen ausgehen bzw. ist nachvollziehbar, dass er allenfalls in Hinblick auf diese Furcht nicht 
gewillt ist, sich des Schutzes seines Landes zu bedienen, da er realistischerweise nicht damit rechnen kann, dass 
ihm staatliche Instanzen gegebenenfalls effizient Schutz gewähren würden. 
 

Die Verfolgungsgefahr hat daher ihre Ursache in einem der in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten 
Grund und war diese für den Berufungswerber fluchtauslösend bzw. ist auch davon auszugehen, dass die 
Verfolgungsgefahr nach wie vor aktuell ist. 
 

Aus diesen Gründen war spruchgemäß zu entscheiden. 


