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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

11.02.2005 

Geschäftszahl 

229.458/0-V/14/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Lammer gemäß        § 66 Abs.4 AVG iVm § 38 
Abs.1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBI. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden: 
 

Der Berufung des H. E. vom 20.06.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.06.2002, Zahl: 02 
10.216-BAT, wird stattgegeben und H. E. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, 
dass H. E. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I.1. Der Asylwerber ist Staatsbürger von Serbien und Montenegro und Angehöriger der goranischen Minderheit 
im Kosovo. Er reiste am 17.04.2002 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Antrag auf 
Asylgewährung. In der Folge wurde er am 29.05.2002 im Beisein eines Dolmetschers für die serbische Sprache 
niederschriftlich einvernommen. Sein damaliges Vorbringen wurde im bekämpften Bescheid der Erstinstanz 
richtig und vollständig wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides zum 
Inhalt der vorliegenden Entscheidung erhoben wird (siehe Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.06.2002, Zl. 
02 10.216-BAT, Seite 2, 3. Absatz bis Seite 4, 2. Absatz). 
 

2. Mit zitiertem Bescheid wurde der am 17.04.2002 gestellte Asylantrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen und 
gleichzeitig festgestellt, dass gemäß § 8 AsylG die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Asylwerbers in die Bundesrepublik Jugoslawien, Provinz Kosovo, zulässig ist. Die Erstinstanz versagte dem 
Asylwerber seinen Aussagen über die Gefahren - ausgehend von einer früheren Rebellenorganisation - die 
Glaubwürdigkeit und stellte fest, dass nicht davon ausgegangen werden könne, dass der Asylwerber begründeter 
Furcht vor Verfolgung ausgesetzt war. 
 

3. Gegen diese Entscheidung erhob der Asylwerber, vertreten durch den Evangelischen Flüchtlingsdienst 
(Zustellvollmacht nicht erteilt, siehe AS 47) am 20.06.2002 Berufung. 
 

II. Am 21.09.2004 fand vor dem unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, 
an der der Asylwerber, ein Dolmetscher für die serbische Sprache und ein Sachverständiger für Minderheiten auf 
dem Balkan teilnahmen. Das Bundesasylamt wurde ordnungsgemäß geladen, verzichtete jedoch auf eine 
Teilnahme an der mündlichen Verhandlung. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung wurde Beweis erhoben 
durch ergänzende Einvernahme des Asylwerbers als Partei, sowie Verlesung und Erörterung folgender vom 
Verhandlungsleiter beigeschaffter Berichte zur politischen und menschenrechtlichen Situation (speziell zur 
Situation von Minderheiten) in Serbien und Montenegro, einschließlich des Kosovo: 
 

Dokumentation zur aktuellen Situation im Kosovo, Stand 03.08.2004 (Beilage A); 
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Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien und Montenegro 
(Kosovo), 09.02.2004 (Beilage B); 

Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien und Montenegro 
(ohne Kosovo), 24.02.2004 (Beilage C). 
 

Der Sachverständige für die Minderheiten auf dem Balkan legte zur Untermauerung seines Gutachtens folgende 
Unterlagen vor: 
 

UNHCR-Bericht, 16.06.2004 (Beilage 1); 

Asylanwalt, Bericht zur fehlenden Existenzgrundlage in Serbien und Montenegro, 24.05.2004 (Beilage 2). 
 

Auf Grundlage der vor dem unabhängigen Bundesasylsenat durchgeführten öffentlichen mündlichen 
Verhandlung, der erörterten Hintergrundberichte zur politischen und menschenrechtlichen Lage in Serbien und 
Montenegro sowie des Vorbringens des Sachverständigen zur Lage der Minderheiten in Serbien und Montenegro 
und des dargestellten ergänzenden Ermittlungsverfahrens, wird folgender Sachverhalt festgestellt und der 
Entscheidung zugrundegelegt: 
 

1. Der Asylwerber ist Staatsbürger von Serbien und Montenegro und Angehöriger der goranischen Volksgruppe 
im Kosovo. Er wurde am 00.00.1979 in D. (Gemeinde: Gora) geboren. Unmittelbar zu Beginn der 
Bombardierung (ca. am 24.03.1999) wurde er zum Militärdienst eingezogen und flüchtete nach Belgrad. Dort 
versteckte er sich für ein Jahr. In Belgrad wurde er für drei Tage inhaftiert. Wegen der daraufhin folgenden 
Belästigungen wegen seiner Herkunft verließ er Belgrad und flüchtete in den Kosovo. Auf dem Weg von 
Belgrad nach Dragash von UCK-Kämpfern angehalten und festgenommen. Dabei wurde er geschlagen und mit 
Rasierklingen verletzt. Er hielt sich bis Sommer 2000 im Kosovo auf, ging von dort aus nach Belgrad und kehrte 
noch einmal in den Kosovo zurück. Im Kosovo wurde nach ihm gefahndet. Anfang April 2000 flüchtete er über 
Belgrad nach Österreich. 
 

2. Zur Sicherheitslage im Kosovo (unter besonderer Berücksichtigung der Situation von Angehörigen einer 
ethnischen Minderheit) werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

Die Sicherheit in Kosovo kann nicht als zufrieden stellend beurteilt werden. Zahl und Intensität der begangenen 
Verbrechen sind im Verhältnis zur Größe Kosovos, seiner Bevölkerungszahl und der Zahl der internationalen 
und lokalen Sicherheitskräfte immer noch außerordentlich hoch. Morde sind zurückgegangen, doch haben 
Überfälle (+ 86%) und Brandstiftung (+ 60%) im Jahr 2002 beträchtlich zugenommen. Für die Sicherheit sind 
die KFOR und die zivile Polizei (UNMIK-Polizei und Kosovan PoliceService/KPS) zuständig. Neben der 
Bedrohung durch inter-ethnische und politisch motivierte Gewalt ist Kosovo eine Hochburg des organisierten 
Verbrechens (Waffen-, Drogen-, Menschenhandel, Geldwäscherei etc.). Nachdem zunächst das internationale 
Personal die Polizeiaufgaben wahrgenommen hatte, wurden nach und nach Aufgaben an die lokale, 
multiethnische KPS übertragen. KFOR und UNMIK-Polizei bauen ihre Präsenz stark ab. Ungefähr 15% der 
insgesamt 5200 Kosovo-Polizisten werden von den Minderheiten gestellt, 17% sind Frauen. Serbische Polizisten 
der KPS sind dabei vor allem in den serbischen Enklaven tätig. Die Minderheiten bringen der KPS wenig 
Vertrauen entgegen. Beklagt werden Untätigkeit und fehlende Sanktionen bei Übergriffen. Zwischenfälle 
werden von der Polizei aufgenommen, bleiben jedoch ohne richtige Untersuchung. Die Aussagebereitschaft der 
Bevölkerung leidet außerdem unter der Furcht vor Informationslecks bei der Polizei und der Abwesenheit 
effizienter Zeugenschutzprogramme. Die relativ niedrigen Löhne der Kosovo-PolizistInnen (300 Euro pro 
Monat) und die persönliche Immunität des internationalen Personals haben zu Klagen über Bestechung und 
illegalen Handlungen der Polizeikräfte geführt. Auch wenn die Zahl gravierender Zwischenfälle eindeutig 
zurückgegangen ist, gab es immer noch Steinwürfe (gegen Fußgänger), verbale Belästigung oder auch physische 
Angriffe. Derartige Zwischenfälle werden häufig nicht gemeldet, aus Angst oder weil die Opfer die heikle 
Verbesserung der Beziehung im Verhältnis zur Mehrheitsbevölkerung nicht aufs Spiel setzen wollen. Die 
fehlende Bereitschaft, Übergriffe zu melden, wird verstärkt durch das mangelnde Vertrauen, durch Polizei oder 
Justiz geschützt zu werden. Erfolgt eine Meldung an die Polizei, wird diese nicht immer ernst genommen. Als 
die UNMIK in Kosovo eintraf, waren das ganze Justizsystem, Personal, Gerichtsausstattung, Akten und Register 
weitgehend nach Serbien verbracht worden. Ein Klima von Gesetzlosigkeit und Rache herrschte und das Polizei- 
und Justizsystem war kollabiert. Der Sommer 1999 sah eine extrem hohe Zahl von Rache- und Revancheakten. 
Inzwischen arbeiten Gerichte, Untersuchungen werden durchgeführt und es kommt zu Verurteilungen, was zu 
einem Rückgang von Gewaltakten beitrug. Insgesamt haben die Minderheiten noch wenig Vertrauen ins 
Justizsystem, das Ziel einer starken und unabhängigen Gerichtsbarkeit ist noch weit entfernt. Das aktuelle 
System hat noch nicht die volle Kapazität zur Verbrechensbekämpfung, die Präsenz internationaler Richter ist 
ein notwendiger Zwischenschritt, die Aburteilung von Kriegsverbrechen und ethnisch motivierter Gewalt wird 
auch bis auf weiteres in der Hand internationaler Richter bleiben müssen. Kosovarische RichterInnen und 
StaatsanwältInnen waren entweder über zehn Jahre nicht mehr in der Justiz tätig oder haben noch keine 
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Erfahrungen mit der Arbeit in diesem Bereich. Die Bedeutung der Unabhängigkeit der Gerichte und der 
richterlichen Unparteilichkeit muss sich in der kosovarischen Gesellschaft noch entwickeln. Noch heute gibt es 
in der Justiz Unklarheit darüber, welche Gesetze anzuwenden sind. Einer der Hauptgründe des fehlenden 
Vertrauens der Minderheitengemeinschaften in Polizei und Justiz ist die niedrige Aufklärungsrate bei den 
Verbrechen gegen die Minderheiten. Grund dafür sind unter anderem Probleme der Sicherstellung von Beweisen 
und fehlende Zeugenschutzprogramme. Als Resultat dieser Defizite haben KFOR und UNMIK eine 
außergerichtliche Haft in Fällen eingeführt, in denen sie nicht in der Lage waren, die Beweise für eine Anklage 
zu sichern. So wurden Personen über ein Jahr ohne Anklage festgehalten, ungesetzlich und ohne Hinweis darauf, 
dass Beweisführungsprobleme die Ursache der Haft sind. Forensische Beweise wie Fingerabdrücke, DNA und 
Blutproben sind normalerweise für solche Untersuchungen ausschlaggebend, doch fehlt es in Kosovo an 
Kapazitäten, solche zu sammeln. Infrastrukturelle Schwächen, geringe Untersuchungskapazitäten und der 
erhebliche Zeitabstand seit Begehung der Verbrechen in den Jahren 1999 bis 2001 stehen einer Aufklärung im 
Weg. Es fehlt an einem zentralen Beweiserfassungssystem, außerdem wechseln die UNMIK-Polizei und das 
UNMIK-Justizpersonal ständig, sodass viele Akteure aus vielen verschiedenen Ländern in die Beweissicherung 
involviert sind. Es gibt Fälle, in denen entscheidende Beweise verloren gegangen sind. Die KPS kann im 
Moment mangels entsprechenden Trainings noch keine Schlüsselrolle in solchen Untersuchungen spielen. 
Wegen der schwachen forensischen Kapazitäten besteht der häufigste Beweis in Zeugenaussagen; diese 
unterliegen in besonderem Maß der Einschüchterung oder anderen Druckmitteln. Notwendige sofortige 
Zeugenbefragungen unterbleiben, weil die Verantwortlichkeit beim Untersuchungsrichter liegt und die Polizei 
eine Nebenrolle spielt. ZeugInnen sind nicht angemessen geschützt und es fehlt an technischen Voraussetzungen 
(zum Beispiel Stimmverzerrung). Es ist in der kosovarischen Gesellschaft sehr schwierig, die Zeugenanonymität 
aufrecht zu erhalten und praktisch unmöglich, ZeugInnen durch Wohnwechsel zu schützen. Das müsste auf 
internationaler Ebene geschehen, es fehlt jedoch am Entgegenkommen der meisten Länder, die sich als unwillig 
gezeigt haben, entsprechende Ersuchen der UNMIK zu erfüllen. Im Moment wohnen ZeugInnen während 
laufender Verfahren in einem gesicherten Haus, ohne jedoch zu wissen, wo sie in Zukunft leben werden. 
Schließlich fehlt es an einem etablierten Verfahren, um ZeugInnen aus Serbien zu Prozessen in Kosovo zu 
bringen. Diese fürchten um ihre Sicherheit und haben auch Angst vor Verhaftungen. In den 
Gerichtsverhandlungen gibt es weiterhin Verwirrung über das anwendbare Recht, schleppende Übersetzung der 
gültigen UNMIK-Regulierungen ins Serbische und Albanische dauern Monate. Ein neues Straf- und 
Strafprozessrecht wurden noch nicht in Kraft gesetzt, es fehlt an Ausbildung und Training in der Anwendung der 
Europäischen Menschenrechtskonvention. Weitere Bedenken in der jetzigen Situation drehen sich um die 
Unabhängigkeit der Justiz, Ausbildung der RichterInnen, Integration serbischer RichterInnen in das System und 
den Abbau des Justizpersonals. Kosovarische RichterInnen sind schlecht bezahlt, die materielle Ausrüstung ist 
ungenügend. Die Gerichtsbarkeit ist noch immer nicht von der Exekutive getrennt. 
 

Es existieren weiterhin serbische Parallelgerichte, die in klarem Widerspruch zur Resolution 1244 des UN-
Sicherheitsrates stehen: Kleinere Gerichte in Mitrovica, Zvecan, Leposavic, Zubin Potok unterstehen dem 
Bezirksgericht in Kraljevo/Serbien. 

Gerichte auf allen Stufen benötigen mehr RichterInnen und StaatsanwältInnen. Budgetiert sind 420 Stellen für 
55 Gerichte, in Wirklichkeit sind nur 295 RichterInnen und 45 StaatsanwältInnen beschäftigt. Niedrige Gehälter, 
schlechte Arbeitsbedingungen zusammen mit dem serbischen Widerstand, Richterstellen zu besetzen, sind 
Gründe für die personellen Lücken. 

"Vier Jahre nach Ende des Kosovo-Krieges sind Serben, Roma und andere Minderheiten in dem von den 
Vereinten Nationen verwalteten Protektorat immer noch nicht vor Übergriffen und Mord durch Mitglieder der 
kosovo-albanischen Bevölkerungsmehrheit sicher." Zu diesem Schluss kommt die Menschenrechtsorganisation 
amnesty international (ai) in einem am 1.4.2003 vorgelegten Bericht mit dem Titel "Häftlinge im eigenen 
Zuhause". 
 

3. Zur Situation der Angehörigen der goranischen Minderheit im Kosovo werden folgende Feststellungen 
getroffen: 
 

Ca. 11 000 Gorani leben im Bezirk Dragash. Sie repräsentieren dort ca. 30 Prozent der Bevölkerung gegenüber 
70 Prozent AlbanerInnen. Wenige Gorani leben in Prizren. 
 

Gefährdet sind Gorani, die in der SPS waren oder mit dem Milosevic-Regime identifiziert werden. Sie werden 
noch immer stärker als etwa die BosnjakInnen mit der serbischen Vergangenheit assoziiert. Gefährdungen der 
Gorani können sich auch daraus ergeben, dass sei seitens der jugoslawischen Armee mobilisiert oder rekrutiert 
worden waren. Der albanische Gemeindepräsident von Dragash scheint der Auffassung zu sein, dass es in 
Zukunft wieder eine Zusammenarbeit mit Gorani geben könne, außer mit "Kriegsverbrechern" - dabei wird 
bereits die Mobilisierung für die jugoslawische Armee als "Kriegsverbrechen" interpretiert. 
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Im Dezember 2002 kam es zu zwei Gewalttaten gegen Gorani (eine Person getötet, eine schwer verletzt) in den 
Dörfern Rapce und Kerstec nahe der albanischen Grenze, die nicht aufgeklärt worden sind. Das hat zu größter 
Verunsicherung unter den Gorani geführt. Es kam zu Demonstrationen vor der Polizeistation. In den Tagen nach 
den Angriffen wanderten aus den beiden genannten Dörfern 15 Familien (65 Personen) nach Serbien, Bosnien 
und Österreich aus. Auch wenn die multiethnische Polizei im Bezirk Dragash zu 50 Prozent aus AlbanerInnen 
und zu 50 Prozent aus Gorani besteht, begründet das kein Vertrauen in die Polizei. Die Gorani teilen die 
Erfahrung, dass von zehn Tötungen und über 40 Bombenanschlägen im Bezirk Dragash die Täterschaft nicht 
ermittelt wurde. Das Misstrauen gegenüber der Polizei stützt sich auch auf die Befürchtung, dass gegebene 
Informationen bei der Polizei nicht vertraulich behandelt werden. Die Spannungen zwischen den beiden 
Bevölkerungsgruppen im Bezirk Dragash sind noch immer außerordentlich hoch. Offiziell sind über 85 Gorani-
Geschäfte in albanischer Hand. Die wirkliche Zahl ist höher, weil viele Gorani im Ausland leben und keine 
Ansprüche geltend gemacht haben. Fünf Geschäfte wurden von der HPD an die Eigentümer zurückgegeben. 
Insgesamt sind nach Schätzungen etwa 200 goranische Grundstücke besetzt. Aus Sicht des lokalen UNMIK-
Administrators sind Sicherheitsbedenken und mangelndes Vertrauen in die Schutzfähigkeit der UNMIK-Polizei 
und der KPS primärer Grund für den Weggang der Gorani. Zweiter Grund ist die katastrophale ökonomische 
Situation in der Region Dragash, die allerdings auch die albanische Bevölkerung trifft. Die Arbeitsplätze vieler 
Gorani konnten nicht mehr gehalten werden, sei es, dass die Geschäfte besetzt und die Eigentumsfragen ungelöst 
sind, sei es, dass die lokalen Betriebe wie die Fabrik Dratex kaum noch Stellen anbieten und wenn doch, 
AlbanerInnen beschäftigen. Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt bei einer ohnehin großen Arbeitslosigkeit 
bleibt eine Quelle inter-ethnischen Spannungen. Die Rückkehr größerer Zahlen wird diese Situation verschärfen 
und politische Spannungen erzeugen. Die Privatisierung der beiden ehemaligen großen Betriebe im Bezirk 
Dragash ist noch nicht angelaufen. Unter 11 000 Gorani im Bezirk Dragash gibt es ca. 350 Beschäftigte, die 
meisten davon in der öffentlichen Verwaltung. In einer Situation starker Konkurrenz mit der albanischen 
Bevölkerungsmehrheit um die raren Arbeitsplätze kam es zu Drohungen und Repressalien, zum Beispiel als zwei 
goranische Ärzte angestellt werden sollten, von denen einer im Krieg mobilisiert worden war. Die Anstellung 
unterblieb. 
 

Bewegungsfreiheit gibt es grundsätzlich in den Bezirken Dragash, Prizren und auf dem Weg nach Serbien, doch 
trauen sich viele Gorani nicht nach Opoja, den albanischen Teil des Bezirks. 
 

Der Widerstand der Gorani, sich sprachlich zu assimilieren, verfestigt ihre Isolation und beeinträchtigt ihre 
ökonomische Rolle. Gorani haben sich geweigert, am kosovarischen Erziehungssystem teilzunehmen, weil eine 
höhere Ausbildung in ihrer Sprache nur in Serbien, Nord-Mitrovica oder Mazedonien möglich ist. Der Gebrauch 
der slawischen Sprache der Gorani kann außerhalb der Bezirke Dragash und Prizren zu Bedrohungen führen. 
Dokumente und Formulare der Verwaltung in Dragash sind oft nur auf albanisch zu haben. 

Seitens der Internationalen Gemeinschaften wird eine zahlenmäßig größere Rückkehr der Gorani nach Dragash 
skeptisch beurteilt. Zwar sei es kein Problem, Gorani und BosnjakInnen zurückzuschicken und dann drei Monate 
über die Runden zu bringen. Die Frage stellt sich danach: Wovon sollen sie dann leben? Der erneute Wegzug der 
Gorani wird für wahrscheinlich gehalten. 
 

Diese Feststellungen ergeben sich u.a. aus den o.a. Berichten. 
 

4. Zur Situation in Serbien und Montenegro (ohne Kosovo) unter besonderer Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Lage sowie der Situation von Angehörigen einer Minderheit: 
 

Die BRJ (Bundesrepublik Jugoslawien) ist mit dem Sturz Milosevics in eine völlig neue innen und 
außenpolitische Phase eingetreten. Nach mehr als zehn Jahren Korruption, Misswirtschaft, Krieg und Isolation 
findet sich Jugoslawien dort wieder, wo andere Transformationsländer Mittel- und Osteuropas Ende der 80er 
Jahre standen. Das Land ist wirtschaftlich, sozial und finanziell ruiniert. Die am Boden liegende Wirtschaft muss 
marktwirtschaftlichen Erfordernissen angepasst und wiederbelebt werden. Verwaltung, Justiz, Polizei, 
Geheimdienste und Armee sind durch Vernachlässigung, politische Instrumentalisierung und Korruption 
funktionsunfähig oder nachhaltig diskreditiert und müssen sowohl personell als auch strukturell erneuert und 
rechtsstaatlichen Erfordernissen angepasst werden. Die verfassungsrechtlichen Grundlagen auf Bundesebene 
wurden durch eine Neuordnung des Verhältnisses zwischen Serbien und Montenegro neu definiert - am 4.2.2003 
erfolgte die gesetzliche Umbenennung der BR Jugoslawien auf "Serbien und Montenegro im Amtsblatt Nr.1 
vom 4.2.2003. Gemäß Art 64 Abs. 2 der Verfassung gelten die Gesetze der Bundesrepublik Jugoslawien auch im 
neuen Staat Serbien und Montenegro, soweit die Mitglieder Serbien und Montenegro nicht das Gegenteil 
beschließen oder neue Gesetze einführen; auf Republiksebene geht es vor allem um die Dezentralisierung der 
Staatsmacht (Regionalisierung, Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung). Gleichzeitig müssen die durch 
Krieg, Vertreibung, Propaganda und Isolation belasteten Beziehungen zu den Nachbarländern und zur 
Internationalen Gemeinschaft neu aufgebaut werden. Trotz des hoffnungsvollen Aufbruchs im Herbst 2000 
kommen die Reformen nicht überall so schnell voran, wie es sich die Reformer vorgestellt hatten. Durchaus 
eindrucksvollen außenpolitischen Erfolgen (Reintegration in internationale Institutionen, konstruktive Teilnahme 
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am Stabilitätspakt, Annäherung an EU und NATO, fortgeschrittene Normalisierung des Verhältnisses zu den 
Nachbarn) sowie Fortschritten bei den makroökonomischen Reformen (Geld und Steuerpolitik, 
Preisliberalisierung, Schaffung der Grundlagen für die Privatisierung, Vereinbarung mit dem Pariser Club). 
 

Nach UNHCR (3.4.2002) ist bei einer offiziellen Arbeitslosenrate von 30% - die inoffizielle dürfte noch höher 
sein - eine Integration eines Gorani islamischen Glaubens in die zivile Gesellschaft zweifelsohne schwierig. 
Darüber hinaus ist nach UNHCR anzumerken, dass die Sozialleistungen in der Bundesrepublik Jugoslawien 
derart niedrig sind, dass sie allein nicht zum Überleben ausreichen. 
 

Die Regierung der Republik Serbien und Montenegro übt zwar keine gezielte Unterdrückung bestimmter 
Gruppen aus, weder nach Merkmalen von ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Nationalität noch politischer 
Überzeugung, die Internationale Helsinki Föderation für Menschenrechte beklagt aber, dass Fremdenhass und 
Rassismus nach wie vor fest in der serbischen Gesellschaft verwurzelt sind und sich deren 
minderheitenfeindliche Einstellung nicht maßgeblich von der Grundhaltung unter Milosevic unterscheidet (vgl. 
IHF, Serbia - Annual Report 2002 [events of 2001], 28.5.2002, S. 372, S. 376ff: "Hate speech, xenophobia and 
racial discrimination remained prominent in Serbian society. Although removed from front pages and moved to 
columns for readers´ letters, hate speech reflected the society´s general attitude toward minority groups, which 
was practically the same as it had been under the previous regime. [..] Apart from Jews, these messages were 
also directed against Roma, the group towards which the new Serbian right-wing demonstrated the largest racial 
prejudice, and towards all liberally minded as well. [..] All this took place with the tacit or overt support of the 
state bodies; [..].”). 
 

Im Zusammenhang mit dem im März 2002 in Kraft getretenen Minderheitengesetz darf nicht übersehen werden, 
dass es sich dabei lediglich um Rahmenbestimmungen handelt, die erst durch - bis dato nicht erlassene - Gesetze 
und Verordnungen der Republiken konkretisiert werden müssen. Die Effektivität des Minderheitengesetzes 
hängt davon ab, ob die für seine Umsetzung und Überwachung notwendigen Institutionen geschaffen werden, 
was derzeit noch nicht der Fall ist. Vielmehr erklären sich auf Gemeindeebene entweder die 
Kommunalverwaltung oder das Rathaus für unzuständig, wenn es um Ansprüche der Minderheiten auf 
Besserstellung geht (vgl. SFH, Update, S. 5; IHF, Annual Report, S. 377: "However, since then, apart from 
occasional statements about the need for ,positive discrimination’ there has been no major improvement in the 
position of minorities. [..] With the Federal Government speaking in principle in Favour of [minorities’] rights 
and position, the impression was created that the situation would soon change for the better. However, a year 
later, the situation remained unchanged despite the fact that the law on minorities had entered assembly 
procedure. [..] The everpresent nationalism of the majority, xenophobia, anti-Semitism and the general 
radicalisation of the society contributed to a change in the general attitude towards minorities.”). 
 

Erste legislative Versuche, die Rechte der nationalen Minderheiten zu stärken, dürfen weniger als drei Jahre nach 
dem Sturz des Milosevic-Regimes nicht darüber hinwegtäuschen, dass die im Herbst 2000 erfolgte politische 
Wende in vielen Köpfen noch nicht nachvollzogen worden ist. Dies gilt insbesondere für den serbischen 
Polizeiapparat, an dessen Bereitschaft, Minderheitenangehörige wie den BW vor gewaltbereiten Angriffen von 
Serben zu schützen, weiterhin erhebliche Zweifel bestehen. 
 

Verwaltung, Justiz, Polizei, Geheimdienste und Armee sind durch Vernachlässigung, politische 
Instrumentalisierung und Korruption funktionsunfähig oder nachhaltig diskreditiert und müssen sowohl 
personell als auch strukturell erneuert und rechtsstaatlichen Erfordernissen angepasst werden. Allerdings wurde 
ein klarer personeller Wechsel innerhalb der Polizeikräfte, der einen Bruch mit der Praxis des früheren Regimes 
belegen kann, bislang nicht vollzogen. Trotz eines weit reichenden Programms der OSZE gehen Reformen in 
Polizei und Justiz nur schleppend voran. Die unter der Kontrolle des Innenministers der Republik Serbien 
stehenden Polizeikräfte sind gegenüber der Milosevic-Ära nahezu unverändert (vgl. SFH, Update, S. 6; Serbia 
and Montenegro, S. 14; "The police force in Serbia remains totally unreconstructed from the era of former 
President Slobodan Milosevic and in many part of the country reportedly continued to use ill-treatment as a 
routine part of police work."; IHF, Annual Report, S. 371: "The reorganisation of the police - a crucial issue for 
the future of Serbia - was also slow moving, being constantly thwarted by those segments of the institution 
which played a key role in the wars in Croatia, Bosnia, and Kosovo."). 
 

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die serbischen Behörden regelmäßig nicht Willens oder nicht in der 
Lage sind, Übergriffen nachgeordneter Organwalter oder Privater Einhalt zu gebieten und durch positives Tun zu 
gewährleisten, dass auch Minderheitenangehörige, grundlegende Menschenrechte - in concreto: das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - ausüben können. 
 

In Serbien ist die Toleranz zwischen den verschiedenen Volksgruppen weiter niedrig. Besonders negativ ist der 
Standpunkt der Serben zu den Albanern. Bei einer Umfrage der Meinungsforschungsagentur "GFK-Beograd" 
vertraten 45% der Befragten den Standpunkt, dass es besser wäre, die "Albaner des Landes zu verweisen". 
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Besonders Besorgnis erregend sei die Tatsache, dass sogar 49% der Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 19 
Jahren dieser Meinung sind, berichtet am Donnerstag die Tageszeitung "BLIC". Extreme Standpunkte seien auch 
unter der älteren Generation stark präsent. 
 

Nach der Wende in Belgrad im Oktober 2000 sei es nicht zu einer Abkehr von Ethnonationalismus, 
Antisemitismus und sonstigen rechtsextremen Standpunkten gekommen, bewerteten Experten der Belgrader 
Europäischen Bewegung und des Forums für internationale Beziehungen bei einem Treffen in Belgrad. "Der 
Extremismus in Serbien kann nur durch die Unterbindung seiner Kontakte mit öffentlichen und geheimen 
politischen Machtzentren bekämpft werden", wurde ein einstiger Diplomat Ex-Jugoslawiens von der 
Tageszeitung "Danas" zitiert. (APA Meldung 6.3.2003) 
 

Diese Feststellungen ergeben sich aus den im Text genannten Quellen. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat legt die glaubwürdigen Angaben des Asylwerbers seiner Entscheidung 
zugrunde. 
 

5. Zur Beweiswürdigung ist festzuhalten, dass die den Feststellungen zugrundeliegenden Länderberichte in der 
Berufungsverhandlung erörtert wurden. Die erörterte Lage wurde vom Sachverständigen bestätigt, der zur Lage 
der Goraner noch Folgendes ausführte (Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 21.09.2004, Seite 10, 11 
und 12): 
 

"Es gibt zwei Gruppen von slawischen Moslems. Einerseits die serbischen Bosniaken im Kosovo. Diese Gruppe 
nannte sich bis 1993 (unter Tito) als "Moslems", als Religionszugehörigkeit gaben sie an moslem 
(kleingeschrieben). 1993 gab es (mit Bosnien) gab es in Sarajewo eine Konferenz, wo die Bezeichnung 
"Moslem", in Bosniaken umgeändert wurde. Diese Gruppe gibt es häufig verbreitet im Sandjak (Südserbien), des 
weiteren im Kosovo, obwohl sie eigentlich keine Bosniaken sind, sondern sich nur so nennen. Im Kosovo ist die 
Zahl der Bosniaken ca. auf 35.000 Personen angewachsen. Hauptsächlich in Recane. Die Zahl der Gorani ist 
zwischen 10 und 12.000. Der Hauptsitz ist in Dragash und beträgt ein 10tel der seinerzeitigen 
Bevölkerungsanzahl der Goraner. Die Mehrheit in Dragash (70%) sind Albaner. Der Unterschied zwischen den 
beiden Volksgruppen ist der, dass beide slawische Ethnien sind und Moslems, der Unterschied ist zum einen 
sprachlicher Natur. Die Bosniaken sprechen die bosnische Sprache und die Goraner sprechen als Muttersprache 
die Goranersprache, die eine nicht verschriftlichte, Sprache ist (es gibt keine Schulbücher). Weiters sprechen sie 
Serbisch als offizielle Sprache. 
 

Die Bosniaken sind orientiert nach Bosnien und die Gorani nach Serbien. Das hat zur Folge, dass die Goraner, da 
sie eher nach Serbien orientiert sind, von der dortigen albanischen Bevölkerung mit Misstrauen und Ablehnung 
bedacht werden." 
 

(...) 
 

"Wie man gehört hat, wurde bei den Zwischenfällen vom 17.03.2004 sowohl in Nis als auch in Belgrad 
Moscheen abgefackelt, die Goraner scheinen dem Namen nach nicht als Serben auf. Von einer Sicherheit kann 
man speziell nach den Vorfällen nicht sprechen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der BW im 
serbischen Teil einer Verfolgung ausgesetzt, vor allem gibt es massive Diskriminierungen auf dem Arbeits- und 
Gesundheitssektor, die ein Überleben zur jetzigen Zeit fast unmöglich erscheinen lassen. Anlässlich dieser 
Vorfälle hat es in Nis Demonstrationen gegeben, gegen Kosovo-Flüchtlinge." 
 

(...) 
 

"Ich war zuletzt im Jahr 2000 zweimal im Kosovo, das letzte mal als Wahlbeobachter des Europarates, und zwar 
im Bezirk Dragash, speziell bei den Goranern. Ich habe mit meinen Bekannten in Gnjilane telefoniert. Der 
Großteil lebt in Dragash, es gibt in Urosevac ca. 35 Familien und in  Gnjilane ca. 10 Familien. 
 

Die Ereignisse am 17.03.2004 haben nicht unmittelbar die Goraner in Dragash betroffen, wohl aber die serbische 
Bevölkerung in Prizren, es gibt keine Serben mehr in Prizren. In Gnjilane werden die Goraner massiv bedroht, 
sie trauen sich nicht auf die Straße. Die KFOR ist nicht in der Lage, die Minderheiten zu schützen. Die Goraner 
werden eingeschüchtert, permanent, es gibt Übergriffe, Attentate, die nie aufgeklärt werden, weil sie sich nicht 
trauen, die Vorfälle anzuzeigen. In Pristina herrscht ein unausgesprochenes Sprachverbot, Goraner sind ihres 
Lebens nicht mehr sicher. 
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Durch die Unruhen in Serbien im März 2004 sind Moslems bestenfalls geduldet und Schikanen ausgesetzt. Sie 
haben keine Chance, wirtschaftlich Fuß zu fassen oder medizinische Versorgung zu erlangen, es geht praktisch 
an ihre Grundbedürfnisse. 
 

Ich möchte noch einmal betonen, dass in Dragash (Stadt) das Bevölkerungsverhältnis 30 zu 70 % ist. Anders 
verhält es sich in den umliegenden 18 Dörfern, die rein goranisch sind. Dort leben keine Albaner. Daher gibt es 
von den umliegenden albanischen Dörfern, immer wieder Übergriffe auf die goranische Bevölkerung. Es gibt in 
Prizrien keine Wohnungen, die von Goranern bewohnt sind. Die ehemaligen, von Goranern bewohnten 
Wohnungen stehen leer, es gibt in Prizrien keine Goraner mehr. 
 

Weiters möchte ich hinweisen auf einen Bericht von AI und zwar vom 08.07.2004, aus diesen geht hervor, dass 
sich die Lage der Goraner, Bosniaken und Türken nicht gebessert hat. Seit März 2004 (Vorfälle von Belgrad und 
Nish) ist die Gefährdung dieser Minderheiten sogar noch gestiegen. 
 

Weiters möchte ich darauf hinweisen, dass von der UNMIK erfolgte Übergriffe auf die Minderheiten nicht 
aufgeklärt werden (speziell in Dragash). Siehe Bericht vom 31.01.2003 - UNMIK-Bericht, Media Monitoring. 
 

Die anderen vorliegenden Unterlagen stimmen mit meinen Informationen 

überein." 
 

(...) 
 

Zur Stellung der goranischen Minderheit in Belgrad führt der Sachverständige noch aus: 
 

"SV: Sie sind (die Goraner im Großraum Belgrad) ethnisch nicht verfolgt, da sie wie schon oben gesagt, 
serbenfreundlich sind. Sie können sehr schwer wirtschaftlich überleben. Sie sprechen ja Serbisch und fallen so 
nicht auf, aber ihr Glaube und ihr Name deutet auf ihre Herkunft hin. Wenn eine Minderheit in Belgrad lebt hat 
sie dort Schwierigkeiten, es artet sicher nicht in Verfolgung aus. Es ist eine versteckte Diskriminierung. Serbien 
ist de facto ein Vielvölkerstaat. Der Zensus im Jahre 2002: Bewohner in Serbien und Montenegro (ohne Kosovo) 
sind ca. 7.500.000 Einwohner, davon Serben 6.200.000, Montenegriener 70.000, Goraner 4.581 = 0,06%. Das ist 
ungefähr gleich viel Deutsche im Banat. Größere Gruppen sind noch Kroaten mit 70.000, Roma gibt es ca. 
100.000. Es ist auch in der serbischen Verfassung eine Diskriminierung von Minderheiten verboten. Die 
Problematik ist anders gelagert. Es gibt eine halbe Mio. Flüchtlinge. Davon sind aus dem Kosovo 225.000 (alle 
Ethnien), 188.000 Binnenflüchtlinge aus Kroatien und ca. 100.000 aus Bosnien. Das bedeutet, dass diese große 
Zahl von Flüchtlingen die Sozialhilfe verringert. Rückkehrer haben dadurch noch weniger Chance, Fuß zu 
fassen, speziell Minderheiten. Die große Arbeitslosigkeit trägt dazu noch bei (siehe dazu Monitordienst der 
deutschen Welle von 17.06.2004, als Beilage 1 der Niederschrift angeschlossen). 

Die nicht gelösten Probleme und Serbien und Montenegro stellt sich wie folgt dar: Der Status des Kosovo als 
autonome Provinz ist nicht geklärt. Zweitens die Abspaltungstendenz von Montenegro. Drittens das Anwachsen 
der radikalen Partei, die zur Zeit von 250 Parlamentsitzen 82 einnehmen. 

Bei einer Abschiebung nach Belgrad ist der Asylwerber keiner unmittelbaren Verfolgung ausgesetzt. Er kann 
aber schwer sozial existieren. Es leben ca. 1,6 Mio. Menschen unter der Armutsgrenze. Die Arbeitslosenrate ist 
bei 50%, Tendenz steigend. Die Sozialhilfe liegt bei 15 - 30€ monatlich. Wenn jemand Grundeigentum im 
Kosovo hat, bekomme er nichts. Die Sozialhilfe ist von den Gemeinden abhängig, d.h. wenn diese wenig Budget 
bekommen, wird auch die Sozialhilfe gekürzt. Wenn sie Verwandte in Serbien und Montenegro haben, bei denen 
sie wohnen können, können sie unter dem Existenzminimum gerade überleben." 
 

(…) 
 

"Die Ereignisse am 17.03.2004 haben nicht unmittelbar die Goraner in Dragash betroffen, wohl aber die 
serbische Bevölkerung in Prizren, es gibt keine Serben mehr in Prizren. In Gnjilane werden die Goraner massiv 
bedroht, sie trauen sich nicht auf die Straße. Die KFOR ist nicht in der Lage, die Minderheiten zu schützen. Die 
Goraner werden eingeschüchtert, permanent, es gibt Übergriffe, Attentate, die nie aufgeklärt werden, weil sie 
sich nicht trauen, die Vorfälle anzuzeigen. In Pristina herrscht ein unausgesprochenes Sprachverbot, Goraner 
sind ihres Lebens nicht mehr sicher. Durch die Unruhen in Serbien im März 2004 sind Moslems bestenfalls 
geduldet und Schikanen ausgesetzt. Sie haben keine Chance, wirtschaftlich Fuß zu fassen oder medizinische 
Versorgung zu erlangen, es geht praktisch an ihre Grundbedürfnisse. 
 

Ich möchte noch einmal betonen, dass in Dragash (Stadt) das Bevölkerungsverhältnis 30 zu 70 % ist. Anders 
verhält es sich in den umliegenden 18 Dörfern, die rein goranisch sind. Dort leben keine Albaner. Daher gibt es 
von den umliegenden albanischen Dörfern, immer wieder Übergriffe auf die goranische Bevölkerung. Es gibt in 
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Prizrien keine Wohnungen, die von Goranern bewohnt sind. Die ehemaligen, von Goranern bewohnten 
Wohnungen stehen leer, es gibt in Prizrien keine Goraner mehr." 
 

III. Rechtlich ist Folgendes auszuführen: 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt 
C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist 
Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, 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. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 
99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des 
Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter 
Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre 
des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit 
der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0241; 
VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem 
Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann 
anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit 
einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.04.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). 
Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten 
Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH 09.03.1999 Zl. 98/01/0318). 
 

Bei einem aus dem Kosovo stammenden Angehörigen der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien ist zunächst 
darauf zu verweisen, dass gemäß der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes in einem derartigen Fall 
sowohl der Kosovo als auch die Bundesrepublik Jugoslawien (ohne den Kosovo) [nunmehr: Serbien und 
Montenegro (ohne den Kosovo)] jeweils als "Herkunftsstaat" i. S. des § 1 Z 4 AsylG anzusehen ist (vgl. VwGH 
09.07.2002, Zl. 2001/01/0550; VwGH 06.03.2001, Zl. 2000/01/0402; VwGH 21.12.2000, Zl. 2000/01/0126; 
VwGH 07.06.2000, Zl. 2000/01/0162; VwGH 07.09.2000, Zl. 2000/01/0116). Dabei käme dem Betreffenden 
nur dann die Flüchtlingseigenschaft zu, wenn ihm in beiden "Herkunftsstaaten" asylrelevante Verfolgung drohte 
(VwGH 21.12.2000, Zl. 2000/01/0126). 
 

Dies ist im Fall des Asylwerbers aus folgenden Gründen anzunehmen: 
 

Zum einen kann auf Grund der getroffenen Feststellungen weder mit der im gegebenen Zusammenhang 
erforderlichen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass der Asylwerber wegen seiner Zugehörigkeit zur 
Volksgruppe der Goraner nach einer Rückkehr in den Kosovo - und somit aus ethnischen Gründen - Übergriffen 
(von asylrelevanter Intensität) von Angehörigen der albanischen Bevölkerungsmehrheit ausgesetzt wäre, noch 
kann - vor dem gleichen Hintergrund - angenommen werden, dass die im Kosovo tätigen Behörden ihn gegen 
solche Übergriffe Schutz gewähren könnten. Denn es kommt im gegebenen Zusammenhang nicht allein darauf 
an, ob die Behörden des Herkunftsstaates Verfolgungshandlungen nichtstaatlicher Akteure tolerieren bzw. sogar 
fördern, sondern (auch) darauf, ob sie willens oder fähig sind, gegen solche Handlungen auch Schutz zu 
gewähren. Vor den Hintergrund der getroffenen Feststellungen kann Letzteres aber nicht mit der erforderlichen 
Wahrscheinlichkeit angenommen werden. 
 

Was zum anderen aber Serbien und Montenegro (ohne Kosovo) als den zweiten Herkunftsstaat des Asylwerbers 
angeht, muss auf Grund der getroffenen Feststellungen davon ausgegangen werden, dass der Asylwerber wegen 
seiner Herkunft aus dem Kosovo und seines muslimischen Glaubens - und dem daraus resultierenden (sich 
insbesondere aus seinem Namen ergebenen) Risiko, anstatt für den Angehörigen einer kleinen, im Kosovo 
lebenden Volksgruppe für einen Kosovo-Albaner gehalten zu werden - zwar nicht (über verbale Anfeindungen 
hinausgehenden) Bedrohungen seiner Sicherheit ausgesetzt, wohl aber in seiner notwendigen Lebensgrundlage 
bedroht wäre, da nicht angenommen werden kann, dass es ihm vor dem Hintergrund der derzeitigen Lage und 
der ohnehin angespannten wirtschaftlichen Situation in Serbien und Montenegro (ohne Kosovo) gelingen würde, 
die zur Existenzsicherung erforderlichen Mittel zu verdienen. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


