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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
24.02.2005
Geschäftszahl
242.043/0-VI/17/03
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Stracker gem. § 66 Abs.4 AVG i.V.m. § 38 Abs.1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. BGBI. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden:

I.
Die Berufung von H. auch A. A. auch H. vom 25.09.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.09.2003, Zl. 03 21.549-BAT, wird gem. § 7 AsylG abgewiesen.

II.
Der Berufung von H. auch A. A. auch H., vom 25.09.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.09.2003, Zl. 03 21.549-BAT, wird in Spruchpunkt II. wegen Zurückweisung, Abschiebung oder Zurückschiebung Folge gegeben und gem. § 8 AsylG festgestellt, dass eine Zurückweisung, Abschiebung oder Zurückschiebung des Berufungswerbers nach Serbien - Montenegro, Provinz Kosovo, nicht zulässig ist.

III.
Gemäß § 15 AsylG wird H. auch A. A. auch H., eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 31.01.2006 erteilt.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang:

1. Der Berufungswerber, ein Staatsangehöriger von Serbien und Montenegro, Provinz Kosovo, reiste am 17.07.2003 illegal in das Bundesgebiet ein und beantragte am selben Tag die Gewährung von Asyl gem. § 3 AsylG.

2. Am 13.08.2003 wurde er durch das Bundesasylamt zu seinem Fluchtweg und seinen Fluchtgründen niederschriftlich befragt. Hierbei gab er an, dass er aufgrund seiner Zugehörigkeit zu der Volksgruppe der Ashkali von Seiten der Albaner auf der Straße beleidigt und beschimpft worden sei. Konkrete Übergriffe seitens der Albaner verneinte der Berufungswerber dezidiert.

3. Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 11.09.2003, Zl. 03 21.549-BAT, diesen Asylantrag gem. § 7 AsylG ab (Spruchpunkt I.) und stellte zugleich fest, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Serbien und Montenegro, Provinz Kosovo, gem. § 8 AsylG zulässig sei (Spruchpunkt II.).

4. Dagegen wurde mit dem am 25.09.2003 eingebrachten Schriftsatz fristgerecht Berufung erhoben.

5. Der Unabhängige Bundesasylsenat führte am 15.09.2004 in Gegenwart eines Dolmetschers für die albanische Sprache, des Sachverständigen aus dem Gebiet der Länderkunde Kosovo, Professor M. F. H. sowie eines Vertreters des Jugendwohlfahrtsträgers (Amt für Jugend und Familie, Rechtsfürsorge Bezirk 10, Referat für fremdenrechtliche Vertretung) eine öffentlich-mündliche Verhandlung durch, in welcher der damals noch minderjährige Berufungswerber einvernommen worden ist.

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1.1. Zur Person des Berufungswerbers:

Der am 00.00.1987 in P., in der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien, geborene Berufungswerber ist moslemischen Glaubens, gehört der Volksgruppe der Ashkali an und stammt aus der Provinz Kosovo.

Der Vater des Berufungswerbers gilt seit 1998 als vermisst, die Mutter lebt immer noch in Pristina. Sie lebt seit 2002 in einem größeren Camp, innerhalb dessen die Angehörigen der Volksgruppe der Ashkali keiner Bedrohungen ausgesetzt sind und es genügend Geschäfte gibt sowie eine ausreichende medizinische Versorgung.

Abgesehen davon, dass UNHCR in seinem Positionspapier schon im Jänner 2003 darauf hingewiesen hat, dass Binnenvertriebene aus dem Kosovo nicht auf Serbien und Montenegro verwiesen werden sollen, betont auch der beigezogene Sachverständige in seinem Gutachten unter Hinweis des UNHCR-Positionspapiers vom August 2004 ausdrücklich, dass im Hinblick auf die Refoulemententscheidung dem Berufungswerber eine Rückkehr in seine Heimatregion zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zumutbar ist. Es besteht dort keine Chance der Existenz für ihn und es bestehen auch keine finanziellen Grundlagen, sodass sich der Berufungswerber dort in Zukunft keine Existenz aufbauen könnte. Eine massive Bedrohung im Fall der Rückkehr des Berufungswerbers in seine Heimatstadt Pristina hingegen ist aufgrund der vorliegenden Länderberichte und den persönlichen Informationen des Berufungswerbers mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit auszuschließen.

Festgestellt wird, dass sich für Angehörige der Volksgruppe der Ashkali im gegenständlichen Herkunftsstaat das Bedrohungsszenario insbesondere seit den Ereignissen im März 2004 rapide verschlechtert hat, sodass dem Berufungswerber schon aus diesem Grund derzeit eine Rückkehr in seine Heimat nicht zumutbar ist.

1.2. Die Sicherheitslage im Kosovo seit März 2004:

Schwere Sicherheitsvorfälle führten Mitte März zu einer Eskalation der ethnisch motivierten Gewalt im gesamten Kosovo und brachten die Region an den Rand eines bewaffneten Konflikts. Die Folge waren 20 Tote, mehr als 1.000 Verletzte, die systematische Zerstörung von öffentlichem und privatem Eigentum, der auch Kirchen
und Klöster zum Opfer fielen, und die Vertreibung von mehr als 4.000 Kosovo-Serben, Ashkali, Roma sowie Angehörigen anderer Minderheiten. Diese Vorfälle waren die schlimmsten ethnisch motivierten Auseinandersetzungen seit 1999. Auch wenn die Lage zum jetzigen Zeitpunkt dank der raschen Entsendung von zusätzlichen NATO-Streitkräften unter Kontrolle gebracht werden konnte, unterstreichen die Plötzlichkeit und die Schwere der Vorkommnisse die Brisanz der Situation und das ihr innewohnende Potenzial für weitere Eskalationen. Der plötzliche Gewaltausbruch in einem solchen Ausmaße hat das Vertrauen der Minderheitengruppen erschüttert und bedeutet einen großen Rückschritt für die sich langsam aber stetig vollziehenden Fortschritte, die in den letzten fünf Jahren erzielt werden konnten.

Unter dem Eindruck der Gewalteskalation der letzten Wochen sind die Beziehungen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen im Kosovo extrem angespannt. Die momentane Aufrechterhaltung der fragilen Sicherheitssituation basiert in erster Linie auf der Anwesenheit der KFOR-Truppen. Der Einsatz weiterer, kurzfristig herangeführter Truppenverstärkungen war ein entscheidender Faktor, um die Situation auf dem Höhepunkt der Gewalt unter Kontrolle zu bringen. KFOR hat ihre Präsenz in besonders brisanten Gebieten verstärkt und die Bewachung wichtiger religiöser Stätten aufgenommen. Dies bedeutet einen großen Rückschritt, da KFOR als Reaktion auf die vorläufige Verbesserung der allgemeinen Sicherheitssituation die Bewachung solcher Stätten in der jüngsten Zeit zum Teil eingestellt hatte. Ständige Patrouillen waren auf ein Minimum reduziert worden, was zu einer großen Gefährdung der Bauwerke im Laufe der jüngsten gewaltsamen Ausschreitungen führte. Das Vertrauen der Minderheitenangehörigen in die Fähigkeit der KFOR-Truppen, sie und ihr Eigentum beschützen zu können, ist tief erschüttert. Nach der allgemein vorherrschenden Auffassung wird die KFOR im Falle eines erneuten Ausbruchs der Gewalt nicht mehr tun können, als wiederum die Angehörigen der Minderheitengruppen zu evakuieren.

Die plötzliche Eskalation der Gewalt und die kalkulierte Auswahl der Ziele haben bei den Angehörigen aller Minderheitengruppen ein Gefühl der Verunsicherung und Isolation hervorgerufen. Die Möglichkeit, sich frei zu bewegen und der Zugang zu grundlegenden wirtschaftlichen und sozialen Diensten, die auch vor dem Ausbruch der Gewalt keinesfalls garantiert waren, haben sich wesentlich verschlechtert. Humanitäre Organisationen haben begonnen, den Binnenvertriebenen in den Lagern und Enklaven Unterstützung zukommen zu lassen. Der Grad der Zerstörung von privatem Wohnraum und zentralen Einrichtungen des öffentlichen Lebens in Gegenden, in denen hauptsächlich Angehörige von Minderheiten leben, hält viele Binnenvertriebene davon ab, in ihre Heimatorte zurückzukehren. Diese Faktoren werden auch auf lange Sicht ernsthafte Hindernisse für die Möglichkeit einer Rückkehr darstellen.

Das Vertrauen der Minderheiten in die Polizei hat einen absoluten Tiefpunkt erreicht. Anschuldigungen werden laut, dass sich die Polizeikräfte während der Unruhen passiv und ineffektiv verhalten hätten und keine ausreichenden Ermittlungen zur Identifizierung der Verantwortlichen erfolgt seien. UNMIK hat bei der Überprüfung der Notfallbereitschaft der Institutionen und deren Einsatz während der Tumulte zu langsam reagiert. Dies führt zu einem weiteren Vertrauensverlust seitens der Angehörigen der Minderheiten und untergräbt die allgemeine Autorität der UNMIK.

UNHCR ist weiterhin der Auffassung, dass Angehörigen aller Minderheiten, vor allem
der Volksgruppen der Serben, Roma, Ashkali und Ägypter, weiterhin Schutz in den Asylländern gewährt werden soll (UNHCR-Position zur Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo im Lichte der jüngsten ethnisch-motivierten Auseinandersetzungen v. 30.03.2004).

2. Beweiswürdigung

Beweis wurde erhoben durch Einsicht in den erstinstanzlichen Verwaltungsakt, die Einvernahme des Berufungswerbers, Einholung eines Sachverständigengutachtens aus dem Gebiet der Länderkunde sowie durch folgende Länderberichte:
1.  UNHCR-Position zur fortdauernden internationalen Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, August 2004
2.  UNHCR-Position zur Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo im Lichte der jüngsten ethnisch-motivierten Auseinandersetzungen vom 30.03.2004

Im Rahmen der Beweiswürdigung ist anzuführen, dass im gegenständlichen Verfahren als Sachverständiger aus dem Gebiet der Länderkunde Prof. M. F. H. beigezogen wurde. Dieser ist Mitglied des Vorstandes des Romano Center in Wien und Lektor an österreichischen Universitäten. Aufgrund seiner eigenen Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Roma, seiner häufigen Reisen in die Gebiete der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien und seiner intensiven Kontakte zu den Vertretern der verschiedenen Ethnien sowie den Nichtregierungsorganisationen auf dem Balkan ist er in der Lage, über die hier entscheidenden Kernpunkte ein schlüssiges Gutachten unter Abwägung aller ihm zugänglichen Informationsquellen zu erstatten.

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass der damalige Vertreter des Berufungswerbers mit der Bestellung des Sachverständigen und den inhaltlichen Ausführungen des Sachverständigen einverstanden war (OZ 4, Seite 3 und 5). Auch der Vertreter sah "keine den Leib und das Leben des Berufungswerbers betreffende Gefahr am Wohntort der Mutter des Berufungswerbers" (OZ 4, Seite 5).

Der Vertreter führte aber in seiner Stellungnahme in der Verhandlung unter Hinweis auf das erstattete Gutachten bezüglich der zu erlassenden Refoulemententscheidung aus, dass eine Rückreise des Berufungswerbers zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen werden soll. Zumal sich die Lage für die Angehörigen der Volksgruppe der Ashkali zwischenzeitlich wohl etwas gebessert hat, aber zweifellos noch immer nicht alle Voraussetzungen für eine Rückkehr des Berufungswerbers in seinen Herkunftsstaat gegeben sind, war unter dem Blickwinkel einer Gesamtbetrachtung all dies zu beachten und spruchgemäß zu entscheiden. Jedenfalls ist festzuhalten, dass im Falle des gerade erst volljährig gewordenen Berufungswerbers keine der in der UNHCR-Richtlinie zum internationalen Schutz "Interne Flucht- oder Neuansiedlungsalternative" vom 23.07.2003 angeführte Voraussetzung erfüllt ist, sodass der Berufungswerber auch nicht auf andere Landesteile seines Herkunftsstaates verwiesen werden kann.

Der Sachverständige gelangte zum Ergebnis, dass von einer massiven Bedrohung des Berufungswerbers im Falle seiner Rückkehr in seiner Heimatstadt (allein aufgrund seiner Volksgruppenzugehörigkeit) keine Rede sein kann, jedoch ist dem Berufungswerber eine Rückkehr in seine Heimatregion zum derzeitigen Zeitpunkt vor allem deswegen nicht zumutbar, da er dort keine finanzielle Grundlage und keine Chance hätte, sich eine Existenz aufzubauen (OZ 4, Seite 5).

Die Identität des Berufungswerbers konnte deswegen nicht festgestellt werden, weil der Berufungswerber zur Untermauerung seiner diesbezüglichen Angaben nichts beigetragen hat (OZ 4, Seite 6).

3. Rechtlich folgt:

Gemäß § 44 Abs. 1 i.d.F. BGBl. I Nr. 101/2003 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.04.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. Da der gegenständliche Asylantrag bereits zum obgenannten Zeitpunkt gestellt worden war, ist das AsylG 1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 126/2002 anzuwenden.

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 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 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling i.S.d. AsylG 1997 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 infolge 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 Flüchtlingsbegriffs ist die " begründete Furcht vor Verfolgung".
Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise 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 Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts 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 vorherigen 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 in 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 bzw. pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

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.d. § 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; VwGH07.06.2000, 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).
Aufgrund der getroffenen Feststellungen kann, insbesondere dem Umstand, dass die Mutter des Berufungswerbers bis dato in Pristina lebt, nicht von einer Asylrechtlich relevanten Verfolgung ausgegangen werden. In seiner Einvernahme gibt der Berufungswerber sogar zu, dass Angehörige der Ashkali immer wieder das Camp verlassen und unversehrt zurückkommen. Dass diese lediglich - wie auch er vor seiner Flucht aus der Heimat - von Albanern angepöbelt und beleidigt werden, reicht für eine Asylgewährung nicht, da diesen Beleidigungen und "Stänkereien" die zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erforderliche Intensität einer Verfolgung fehlt. Wie die erstinstanzliche  Einvernahme zeigt, vermag der Berufungswerber auf die Frage, was er im Fall einer Rückkehr zu befürchten hätte, keine Antwort mit Sachsubstrat zu geben. Eine Gefährdung i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention war aber schon allein aufgrund des im vorliegenden Fall erstatteten Gutachtens mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu verneinen.

Daher wird der angefochtene Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.09.2003, Zl. 03 21.549-BAT im  Spruchpunkt I. bestätigt und die Berufung diesbezüglich abgewiesen.

Zur Entscheidung über die Unzulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers in den ist Nachstehendes 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 AsylG i.V.m. § 57 Abs. 1 FrG 1997) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre. (Art. 33 Z 1 der GFK i.V.m. § 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 26.06.1997, Zl. 95/18/1293, VwGH 17.07.1997, Zl. 97/18/0336). Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist sohin auch in diesem Fall, dass eine von staatlichen Stellen zumindest gebilligte Bedrohung der relevanten Rechtsgüter vorliegt oder dass im Heimatstaat des Asylwerbers keine ausreichende funktionierende Ordnungsmacht mehr vorhanden und damit zu rechnen wäre, dass jeder dorthin abgeschobene Fremde mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der in § 57 Abs. 1 Fremdengesetz umschriebenen Gefahr unmittelbar ausgesetzt wäre (vgl. VwGH 95/21/0294 vom 26.06.1997).
Wie schon aus den oben angeführten Länderberichten und auch aus dem Gutachten des Sachverständigen hervorgeht, ist aufgrund der Ereignisse im Kosovo im März 2004 dem Berufungswerber eine Rückkehr in seine Heimat unzumutbar. Auch UNHCR ist weiterhin der Auffassung, dass Angehörigen aller Minderheiten, vor allem der Volksgruppen der Serben, Roma, Ashkali und Ägypter, weiterhin Schutz in den Asylländern gewährt werden soll.
Der Berufungswerber hätte im Fall einer Rückkehr in sein Heimatland auch keine finanziellen Grundlagen, sodass sich der Berufungswerber dort in Zukunft keine Existenz aufbauen könnte, wie das der beigezogene Sachverständige in seinem Gutachten ausgeführt hat.

Daher wird der Berufung von H. auch A. A. auch H., vom 25.09.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.09.2003, Zl. 03 21.549-BAT, in Spruchpunkt II. wegen Zurückweisung, Abschiebung oder Zurückschiebung Folge gegeben und gemäß § 8 AsylG festgestellt, dass seine Zurückweisung, Abschiebung oder Zurückschiebung des Berufungswerbers nach Serbien - Montenegro, Provinz Kosovo, nicht zulässig ist.

Gemäß § 15 Abs. 1 AsylG ist Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen als den Asylausschlussgründen (§ 13) rechtskräftig abgewiesen wurde und die sich ohne rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet befinden, mit Bescheid eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, wenn gem. § 8 AsylG festgestellt wurde, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist. Gemäß § 15 Abs. 3 AsylG ist die befristete Aufenthaltsberechtigung für höchstens ein Jahr und nach der zweiten Verlängerung für jeweils höchstens drei Jahre zu bewilligen.

Da die Voraussetzungen des zitierten § 15 Abs. 1 AsylG vorliegen, war dem Berufungswerber eine befristete Aufenthaltsberechtigung im Sinne dieser Bestimmung zu gewähren.

Somit war spruchgemäß zu entscheiden.

