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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

16.09.2002 

Geschäftszahl 

225.387/0-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 R. V. vom 8.12.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 3.12.2001, Zahl: 01 
19.737-BAW, 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 R. V. in die BR Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) zulässig ist. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber ist nach eigenen Angaben am 5.9.2001 im Kofferraum eines Autos versteckt von Ungarn 
kommend nach Österreich eingereist und hat am 28.8.2001 einen Asylantrag eingebracht. Bei der Einvernahme 
vor dem Bundesasylamt gab er - kurz zusammengefasst - folgenden entscheidungswesentlichen Sachverhalt an: 
 

Er stamme aus der Umgebung von Valjevo/Serbien und gehöre zur Volksgruppe der Roma. Er sei bereits von 
1977 bis 1978 und von 1986 bis 1993 sowie einige Monate lang im Jahr 1999 in Österreich gewesen. Er traue 
sich nicht mehr zurück nach Serbien, weil er dort in letzter Zeit malträtiert worden sei. Er sei nämlich Mitglied 
der Sozialistischen Partei Serbiens, weswegen er sehr oft malträtiert werde. Er werde beschimpft und bedroht, 
ständig werde er telefonisch von irgendjemandem gequält und angerufen. Er könne nicht genau sagen, wer 
angerufen habe, im Juli 2001 habe er alle drei bis vier Tage einen Anruf erhalten. Seit August oder September 
2000 sei er bei Verwandten, dann bei Freunden gewesen, damit er den Telefonanrufen entgehen könne 
(widersprüchliche Angaben des Asylwerbers). Er habe die Bedrohung im Juni 2001 der Polizei gemeldet, an den 
genauen Zeitpunkt der Meldung könne er sich aber nicht erinnern. Mit den jugoslawischen oder serbischen 
Behörden habe der Asylwerber keine Probleme gehabt, er werde von den Behörden auch nicht gesucht. 
 

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: 

Das Vorbringen des Asylwerbers zur behaupteten Bedrohung sei nicht glaubhaft. Er beschränke sich auf 
abstrakte und allgemein gehaltene Darstellungen und könne keine konkreten oder detaillierten Angaben machen. 
Die Behauptung, wonach der Asylwerber lediglich wegen seiner Parteimitgliedschaft malträtiert worden sei und 
deswegen flüchten müsse, sei nicht glaubwürdig. Der Asylwerber habe angegeben, dass er für die Partei 
Demonstrationen gemacht habe und immer dabei gewesen sei, dies aber dann abgeändert, dass er nicht 
Demonstrationen, sondern "Meetings" gemeint habe, wo Milosevic gesprochen habe. Im Übrigen behaupte der 
Asylwerber, dass er im Juli 2001 telefonisch bedroht worden sei, obwohl er sich nach eigenen Angaben seit 
Herbst 2000 an verschiedenen Orten bei Freunden und Verwandten versteckt gehalten habe. Auf Grund dieses 
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Widerspruchs sei die Behauptung, wonach er Drohanrufe erhalten habe, als gänzlich unglaubwürdig zu 
qualifizieren. Im Übrigen habe der Asylwerber angegeben, dass er am 5.9.2000 in das Bundesgebiet eingereist 
sei, obwohl sein schriftlicher, mit 27.8.2001 datierter Asylantrag bereits am 28.8.2001 beim Bundesasylamt 
eingelangt ist. Es sei der Eindruck entstanden, dass sich der Asylwerber bereits sei längerer Zeit illegal im 
Bundesgebiet aufhalte. Im Übrigen behaupte der Berufungswerber keine von staatlicher Stelle ausgehende 
Verfolgung und könne auch die bloße Zugehörigkeit zu einer Minderheit die Flüchtlingseigenschaft nicht 
rechtfertigen, dies auch im Hinblick auf die Verbesserung der allgemeinen Lage der Minderheiten in der BR 
Jugoslawien. Da der Asylwerber seine Fluchtgründe nicht glaubhaft gemacht habe, könne auch nicht vom 
Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 57 FrG ausgegangen werden. Im Hinblick auf die politischen 
Veränderungen in Jugoslawien seit Herbst 2000 gebe es auch keinen Anhaltspunkt für eine ständige Praxis 
grober Menschenrechtsverletzungen in der BR Jugoslawien. 
 

Mit der fristgerecht eingebrachten Berufung wird beantragt, den angefochtenen Bescheid nach Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung dahingehend abzuändern, dass dem Berufungswerber Asyl gewährt und die 
Unzulässigkeit seiner Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die BR Jugoslawien gemäß § 8 
AsylG iVm § 57 FrG festgestellt werde. Dies - kurz zusammengefasst - mit folgender Begründung: 

Das Bundesasylamt sei seiner amtswegigen Ermittlungspflicht nicht nachgekommen. Infolge des Machtwechsels 
in Jugoslawien sei eine "neue Elite installiert worden, die ganz offensichtlich ihre Befehle aus Brüssel und Bonn 
beziehe", weshalb die Roma wieder zum Freiwild geworden seien. Im Sinne einer "politischen Anpassung an 
Großgermanien" komme es durch die "bezahlte politische Führung zu Diskriminierungen der Roma und 
extralegalen Behandlungen". Der Berufungswerber sei durch Drohanrufe belästigt worden und habe sich im Juni 
2001 zur Polizei begeben, jedoch wurde ihm mitgeteilt, dass er einen gegen eine konkrete Person gerichteten 
Verdacht äußern müsse. Der Berufungswerber habe eingesehen, dass er seitens der Behörde keine Hilfe mehr 
erwarten könne. Angesichts drückender finanzieller Schulden, totaler Perspektivenlosigkeit in politischer und 
persönlicher Hinsicht habe er sich zur Flucht entschließen müssen. Im Übrigen habe es das Bundesasylamt 
verabsäumt, eine Gesamtbetrachtung der Asylgründe unter Einbeziehung vor allem subjektiver und objektiver 
Elemente vorzunehmen und werde diesbezüglich auf die (im einzelnen zitierten) Ausführungen im Handbuch 
des UNHCR über Verfahren und Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft, Seite 14 f verwiesen. 
Wären die genannten Kriterien herangezogen worden, so hätte sich ergeben, dass dem Berufungswerber im 
Heimatstaat Verfolgung aus Gründen der Genfer Flüchtlingskonvention droht, die auch die für die 
Asylgewährung erforderliche Intensität aufweise. Im Übrigen sei der Berufungswerber entgegen der Ansicht des 
Bundesasylamtes sehr wohl in Gefahr, in seiner Heimat Verfolgung gemäß § 57 Abs. 1 und 2 FrG ausgesetzt zu 
sein. Seine Abschiebung sei daher gemäß Art. 3 EMRK, Art. 33 GFK und § 57 FrG als unzulässig anzusehen. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Zuge einer 
mündlichen Berufungsverhandlung durchgeführt. Im Zuge dieser Verhandlung wurde Beweis erhoben durch 
ergänzende Einvernahme des Berufungswerbers als Partei sowie durch Verlesung und Erörterung folgender vom 
Verhandlungsleiter beigeschaffter Berichte zur Situation in der BR Jugoslawien: 
 

?  Bericht des auswärtigen Amtes Berlin über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Jugoslawien vom 
6.2.2002 (Beilage I); 

?  Bericht des Britischen Homeoffice vom April 2002 mit dem Titel "Country Assessment Federal Republic of 
Yugoslavia" (Beilage II) hinsichtlich des Abschnittes über die Minderheit der Roma in Serbien (Abschnitte 5.61 
bis 5.66) und hinsichtlich des Abschnittes über Meinungs- und Pressefreiheit                      (Abschnitt 5.1 f); ?  
Bericht der OSZE-Gesandtschaft in der Bundesrepublik Jugoslawien über das Bundesgesetz zum Schutz von 
nationalen Minderheiten in der BR Jugoslawien (Beilage III). 
 

Dem Berufungswerber wurde Gelegenheit zur ergänzenden schriftlichen Stellungnahme zu den in der 
Berufungsverhandlung erörterten Berichten gegeben und langte am 9.9.2002 eine diesbezügliche Stellungnahme 
(OZ 7) bei der erkennenden Behörde ein. 
 

Auf Grundlage der Einvernahme vor dem Bundesasylamt, des vom Berufungswerber vorgelegten 
jugoslawischen Personalausweises (Kopie auf Seite 39 im Akt des BAA) und des dargestellten ergänzenden 
Beweisverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt: 
 

Der Berufungswerber stammt aus Valjevo/Serbien. Er gehört zur Volksgruppe der Roma, beherrscht aber auch 
die serbische Sprache sehr gut. Sein Vorbringen zu den Fluchtgründen (mehrfache telefonische Bedrohung 
wegen seiner Mitgliedschaft in der Sozialistischen Partei Serbiens durch dem Berufungswerber nicht namentlich 
bekannte Mitglieder der "Draskovic-Partei", Bedrohungen in der Öffentlichkeit) wird den Feststellungen nicht 
zugrundegelegt. Der Berufungswerber war bereits im Zeitraum 1977 bis 1978 und 1986 bis 1993 sowie einige 
Monate im Jahr 1999 in Österreich aufhältig. In Österreich leben seine Kinder sowie seine Schwestern mit deren 
Familien (nach den Angaben des Berufungswerbers, Seite 4 des Verhandlungsprotokolls OZ 6). 
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Zur Situation in der BR Jugoslawien, insbesondere zur Minderheit der Roma werden folgende Feststellungen 
getroffen: 
 

Das zuvor von einem korrupten und autoritären Regime unter Führung von Slobodan Milosevic regierte 
Jugoslawien befindet sich seit der Amtsübernahme von Präsident Kostunica am 7.10.2000 in einem 
Transformationsprozess in Richtung Demokratie und Rechtsstaat. Am 24.9.2000 hatten Präsidentschaftswahlen, 
Wahlen zum Bundesparlament und Kommunalwahlen in Serbien stattgefunden, die letztlich nach 
Massenprotesten zum Zusammenbruch des Milosevic-Regimes geführt hatten. Am 23.12.2000 fanden in Serbien 
die ersten freien und unbehinderten Wahlen zum Parlament der serbischen Republik statt. Das Parteienbündnis 
Demokratische Opposition Serbiens (DOS) unter Führung von Zoran Djindjic erlangte 64 % der Stimmen. Nach 
Einschätzung von OSZE-Wahlbeobachtern entsprach die Durchführung der Wahl trotz der kurzen 
Vorbereitungszeit im Wesentlichen den internationalen Standards. Allen Parteien war ein freier Zugang zu den 
Medien möglich. Der Spitzenkandidat des Parteienbündnis DOS, Zoran Djindjic übernahm das Amt des 
Premierministers. In Jugoslawien besteht nunmehr ein Mehrparteiensystem und sind derzeit ca. 200 Parteien 
registriert, wobei an den Wahlen vom 23.12.2000 ca. 25 Parteien teilgenommen haben. Nach dem 
Regimewechsel am 5.10.2000 gab es mehrere Neugründungen von Parteien, insbesondere auch durch ehemalige 
Parteimitglieder regimetreuer bzw. regimenaher Parteien. Seit 5.10.2000 können Menschenrechtsorganisationen 
in der BR Jugoslawien ihre Tätigkeit ohne Störung durch staatliche Stellen ausüben. Der Chef des serbischen 
Staatssicherheitsdienstes wurde nach Bildung der neuen serbischen Regierung (25.1.2001) abgelöst. Über 
Verschleppungen oder Folter von Gefangenen durch den Staatssicherheitsdienst wurde seit dem 5.10.2000 nicht 
mehr berichtet. Die verfassungsmäßigen Rechte der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit werden 
respektiert. Die politische Opposition, die zurzeit überwiegend aus Parteien besteht, die dem Regime Milosevic 
treu ergeben waren, kann sich frei betätigen, was auch auf Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften 
zutrifft. 
 

Zur Situation der Roma in Serbien (außerhalb des Kosovo) werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

Im Gegensatz zur Situation im Kosovo ist die Situation der Roma im restlichen Serbien nicht so, dass Roma dort 
um ihr Leben fürchten müssten. Das Verhältnis zwischen Serben und Roma ist wesentlich besser als jenes 
zwischen Albanern und Roma. Im Frühjahr 2000 wurden Übergriffe sogenannter Skinheads auf Roma bekannt, 
denen die Polizeibehörden trotz Anzeigen zunächst nicht im vorgeschriebenen Maße nachgegangen sind. Im 
Laufe des Jahres 2000 sollen Roma in mehr als 100 Fällen Opfern von Menschenrechtsverletzungen geworden 
sein, wobei jedoch keine näheren Angaben vorliegen, welcher Art diese Verletzungen im Einzelfall waren. Eine 
über Einzelfälle hinausgehende Bedrohung der Roma, die in Serbien einen relativ großen Teil der Bevölkerung 
ausmachen (nach Schätzungen über 140.000 Personen) kann jedoch nicht festgestellt werden. Seit dem 
5.10.2000 sind Fälle bekannt geworden, in welchen Anklagen von Roma wegen Körperverletzung zu 
Gerichtsprozessen geführt haben. In einem Fall kam es im Mai 2001 zu einer Verurteilung des Angeklagten, 
wobei ein Gericht (in der BR Jugoslawien erstmalig) den Angriff auf einen Angehörigen der Minderheit als eine 
durch Rassenhass motivierte Tat definiert hat. Roma leben in der BR Jugoslawien zwar am Rande der 
Gesellschaft, doch sieht ein neues, mittlerweile in Kraft getretenes Minderheitengesetz vor, dass Roma nunmehr 
den Status einer "nationalen Minderheit" haben und vor allem auf Gemeindeebene proportional in öffentlichen 
Ämtern vertreten sind. Im Minderheitengesetz ist nunmehr auch ein Anspruch der Minderheiten auf Betreibung 
eigner Radio- und Fernsehstationen festgeschrieben. Tatsächlich existiert in der Stadt Nis ein Radiosender, der in 
der Sprache Romanes sendet. Vorübergehend war dieser Radiosender geschlossen, doch steht seine 
Wiedereröffnung unmittelbar bevor. Roma haben in der BR Jugoslawien grundsätzlich Zugang zu Kranken- und 
Bildungseinrichtungen, wobei der Zugang zu Bildungseinrichtungen von den Roma oftmals selbst nicht 
wahrgenommen wird. Roma wohnen häufig in illegal am Stadtrand mit einfachen Mitteln errichteten 
Siedlungen, gegen welche die Behörden in der Regel nicht vorgehen. Einzelfälle von Räumungen kommen vor. 
Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist für Roma prinzipiell schwierig. Diese arbeiten zumeist als ungelernte Arbeiter 
in Fabriken oder üben sonstige einfache Arbeiten aus. Gegen Roma, die moslemischen Glaubensbekenntnisses 
sind, besteht in der Bevölkerung im Hinblick auf den Kosovo-Konflikt eine stärkere Abneigung als gegen 
christliche Roma. Am ungünstigsten ist die Situation der Roma-Flüchtlinge aus dem Kosovo zu beurteilen. Diese 
aus ca. 20.000 Personen bestehende Bevölkerungsgruppe konnte nur teilweise bei Verwandten oder Bekannten, 
im Übrigen aber in zumeist illegal errichteten Lagern, untergebracht werden. Die betreffenden Flüchtlinge aus 
dem Kosovo müssen zumeist ohne grundlegende Versorgung (wie etwa Stromversorgung) auskommen. 
 

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Zur Negativ-Feststellung betreffend die vom Berufungswerber vorgebrachten, seine Person betreffenden 
Fluchtgründe: 
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Zunächst ist darauf zu verweisen, dass das Vorbringen in der mündlichen Berufungsverhandlung teilweise vom 
Vorbringen in der vor dem Bundesasylamt durchgeführten Einvernahme abweicht. Während der 
Berufungswerber vor dem Bundesasylamt angab, dass er sich im Juni 2001 an die Polizei gewandt habe (siehe 
Seite 15 im Akt des BAA), behauptete er in der mündlichen Berufungsverhandlung, dass sich der betreffende 
Vorfall im September oder Oktober des Jahres 2000 ereignet habe (siehe Seite 3 des Verhandlungsprotokolls 
vom 20.8.2002). Bereits dieser gravierende Widerspruch hinsichtlich eines bedeutsamen Ereignisses (Ersuchen 
um polizeilichen Schutz vor den behaupteten Übergriffen) deutet darauf hin, dass die Angaben des 
Berufungswerbers nicht den Tatsachen entsprechen. Dazu kommt noch, dass der Berufungswerber bereits vor 
dem Bundesasylamt (siehe die Anmerkung auf Seite 15 im Akt des BAA) äußerst verunsichert und verlegen 
gewirkt hat, als er nach dem Zeitpunkt seiner Vorsprache bei der Polizeibehörde gefragt wurde, worin ebenfalls 
ein Indiz für die Unrichtigkeit seiner Angaben zu erblicken ist. Des Weiteren hat das Bundesasylamt bereits im 
angefochtenen Bescheid zutreffend darauf hingewiesen, dass sich die Angaben des Berufungswerbers zur 
behaupteten Bedrohungssituation nicht miteinander in Einklang bringen lassen. Während der Berufungswerber 
einerseits angab, dass er sich ab August oder September 2000 bei Verwandten und Freunden versteckt habe, um 
den telefonischen Bedrohungen zu entgehen, gab er andererseits an, dass er noch im Juli 2001 (zu Hause) alle 
drei bis vier Tage einen Anruf erhalten habe (siehe Seite 15 im Akt des BAA). Diesen Widerspruch konnte der 
Berufungswerber auch in der mündlichen Berufungsverhandlung nicht zufrieden stellend aufklären. Selbst wenn 
der Berufungswerber "gelegentlich" nach Hause gekommen sein sollte (siehe Seite 3 des 
Verhandlungsprotokolls OZ 6), so wäre nicht erklärbar, wie er alle drei oder vier Tage dort einen Drohanruf 
erhalten konnte. Ergänzend ist noch darauf zu verweisen, dass der Berufungswerber zu seiner angeblichen 
Tätigkeit in der Sozialistischen Partei Serbiens nur weitgehend unbestimmte Angaben macht und keinen 
Nachweis seiner Mitgliedschaft zu dieser Partei erbringen konnte. Zusammenfassend gelangt die erkennende 
Behörde auf Grund der dargestellten Widersprüche und der Unbestimmtheit des Vorbringens zur Auffassung, 
dass die geschilderte Bedrohungssituation nicht den Tatsachen entspricht und der Berufungswerber seine Heimat 
aus privaten und familiären Umständen verlassen hat, dies im Hinblick darauf, dass er sich bereits zuvor mehrere 
Jahre lang in Österreich aufgehalten hat und auch mehrere Verwandte (Kinder, Schwestern samt Familien) in 
Österreich leben. 
 

Der Fluchtweg des Berufungswerbers (Reiseweg von Serbien nach Österreich) konnte nicht festgestellt werden, 
weil der Berufungswerber diesbezüglich - wie bereits im angefochtenen Bescheid ausgeführt - wahrheitswidrige 
Angaben macht. Dies im Hinblick darauf, dass er vor dem Bundesasylamt angab, am 5.9.2001 nach Österreich 
eingereist zu sein, während sein schriftlicher, von ihm persönlich in Wien unterfertigter Asylantrag mit 
27.8.2001 datiert ist. 
 

Die Feststellungen zur Situation in der BR Jugoslawien, insbesondere zur Situation der Minderheit der Roma 
gründen sich auf die Berichte Beilagen I bis III. Im Einzelnen ist auf folgende Abschnitte zu verweisen: 

Zur Möglichkeit der Oppositionsparteien (einschließlich der SPS) sich in Jugoslawien politisch zu betätigen 
siehe den Bericht Beilage I, Abschnitt II.1.1. Zur Situation der Roma in Serbien siehe Beilage I, Abschnitt II.1.2 
(insbesondere Seiten 13 und 15 des Berichtes) und Beilage II, Seite 20 (Abschnitt 5.61 bis 5.66). Aus keinem der 
beiden von der erkennenden Behörde herangezogenen Berichte ergeben sich Anhaltspunkte für eine generelle 
Bedrohung der Roma in Jugoslawien, vielmehr ist in diesem Berichten nur von einzelnen von Dritten verübten 
Menschenrechtsverletzungen (im Jahr 2000 angeblich über 100) die Rede, wobei jedoch andererseits berichtet 
wird, dass in jüngster Zeit Verurteilungen wegen derartiger Übergriffe erfolgt sind (siehe Seite 15 des Berichts 
Beilage I). Auch dem vom Berufungswerber mit der Stellungnahme OZ 7 vorgelegten Bericht lässt sich 
diesbezüglich nichts Gegenteiliges entnehmen. 
 

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 
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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 (angebliche Bedrohung seitens dritter 
Personen wegen der Mitgliedschaft bei der Sozialistischen Partei Serbiens) nicht glaubhaft machen konnte. 
 

Aus den Feststellungen ergibt sich auch kein Anhaltspunkte, dass die Volksgruppe der Roma 
Verfolgungsmaßnahmen seitens des serbischen bzw. jugoslawischen Staates ausgesetzt wäre, vielmehr ergibt 
sich aus den Feststellungen, dass es nur zu einzelnen, von Dritten verübten Menschenrechtsverletzungen 
gekommen ist und in Zusammenhang mit solchen Übergriffen in verschiedenen Fällen auch strafrechtliche 
Verurteilungen erfolgt sind. Es liegt demnach kein Anhaltspunkt dafür vor, dass der Berufungswerber wegen 
seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Roma einer Verfolgung im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK 
ausgesetzt sein könnte. 
 

Im Übrigen ist die erkennende Behörde der Ansicht, dass selbst unter hypothetischer Zugrundelegung der vom 
Berufungswerber vorgebrachten Fluchtgründe keine Verfolgung im Sinne von § 7 AsylG iVm Art. 1 Abschnitt 
A Z 2 GFK vorliegen würde. Dies im Hinblick darauf, dass die behaupteten Übergriffe nicht vom serbischen 
bzw. jugoslawischen Staat, sondern von Privatpersonen ausgehen würden und der serbische Staat grundsätzlich 
schutzbereit wäre. Diesbezüglich ergibt sich einerseits aus den Feststellungen, dass die politische Betätigung von 
Oppositionsparteien, insbesondere auch der Sozialistischen Partei Serbiens zulässig ist und geduldet wird, 
andererseits ist darauf zu verweisen, dass die Polizeibehörden - nach dem Vorbringen des Berufungswerbers - 
den Schutz nicht verweigert hätten, sondern lediglich weitere Angaben vom Berufungswerber gefordert hätten, 
um eine Verfolgung von Verdächtigen zu ermöglichen. Es ist sohin davon auszugehen, dass dem 
Berufungswerber im Rahmen der Möglichkeiten Schutz vor den behaupteten Übergriffen Dritter gewährt würde 
und wäre der Berufungswerber auf diesen Schutz seitens des serbischen Staates zu verweisen. Ein lückenloser 
Schutz vor privater Verfolgung kann von staatlichen Organen naturgemäß nicht gewährleistet werden, weshalb 
dem Fehlen eines solchen lückenlosen Schutzes auch keine Asylrelevanz zukommen würde (VwGH 4.5.2000, 
99/20/0177). 
 

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 oder nicht effektiv verhinderbaren 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). 
 

Nach Auffassung der erkennenden Behörde liegen die genannten Voraussetzungen des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG 
nicht vor, dies im Hinblick darauf, dass der Berufungswerber die behaupteten Fluchtgründe (Bedrohung seitens 
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Dritter wegen angeblicher Tätigkeit für die Partei SPS) nicht glaubhaft machen konnte. Aus den Feststellungen 
zur Situation der Roma im Kosovo ergibt sich im Übrigen kein Anhaltspunkt, dass Angehörige dieser 
Volksgruppe generell oder mit erheblicher Wahrscheinlichkeit einer Behandlung im Sinne von § 57 Abs. 1 FrG 
oder einer Bedrohung von Leben und Freiheit im Sinne von § 57 Abs. 2 FrG ausgesetzt wären. 
 

Selbst unter hypothetischer Zugrundelegung des Vorbringens wären nach Ansicht der erkennenden Behörde die 
Voraussetzungen des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG nicht gegeben, dies im Hinblick darauf, dass die serbischen 
Polizeibehörden die Gewährung staatlichen Schutzes nicht abgelehnt hätten, sondern dem Berufungswerber, 
sollte er nähere Hinweise zu den Tätern geben können, Schutz in Aussicht gestellt hätten. Es wäre sohin davon 
auszugehen, dass der Berufungswerber Schutz seitens des serbischen Staates erlangen könnte, wobei derartiger 
Schutz naturgemäß niemals lückenlos sein kann. 
 

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 abzuweisen.  


