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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

20.04.2005 

Geschäftszahl 

224.900/0-VIII/22/01 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Clemens KUZMINSKI gemäß § 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: 
 

Die Berufung von Z. R. vom 12.11.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.10.2001, Zl 01 
10.749-BAG, wird gemäß §§ 7, 8 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Verfahrensgang: 
 

Der Berufungswerber, ein Staatsbürger von Mazedonien und Angehöriger der albanischen Volksgruppe, reiste 
am 07.05.2001 illegal in das Bundesgebiet ein und begehrte am selben Tag die Gewährung von Asyl. 
 

Am 22.06.2001 wurde er durch das Bundesasylamt zu seinem Fluchtweg und seinen Fluchtgründen 
niederschriftlich befragt, wobei im Einvernahmeprotokoll folgendes festgehalten wurde 
 

F: Warum haben Sie Ihr Heimatland verlassen und in Österreich um Asyl angesucht? 

A: Ich wollte nicht zum Militärdienst einrücken und wurde unterdrückt. Dies ist mein Fluchtgrund. 
 

F: Wann sollten Sie zum Militärdienst einrücken? 

A: Ich habe im 00. 2000 das erste Mal einen Einberufungsbefehl erhalten. Im 00. 2001 habe ich den zweiten 
Einberufungsbefehl erhalten. Ich habe diesen Einberufungsbefehl keine Folge geleistet und habe diese zerrissen. 
 

F: Wann sollten Sie zum Militärdienst einrücken? 

A: Ich kann dies nicht angeben. Ich habe diese Einberufungsbefehle gelesen und dann zerrissen. 
 

F: Wo haben Sie sich vom 00. 2000 bis zu Ihrer Flucht aus dem Heimatland aufgehalten? 

A: Ich habe mich bei Freunden in G. aufgehalten. 
 

F: Haben Sie die Einberufungsbefehle persönlich erhalten? 

A: Nein. Diese hat meine Gattin entgegengenommen. 
 

F: Haben Sie während dieser Zeit gearbeitet? 
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A: Ja. Ich habe eine eigene Firma gehabt und gearbeitet. Seit 00. oder 00. 2000 habe ich keine Arbeiten mehr 
durchgeführt. Ich hatte Angst davor, dass ich zum Militärdienst eingezogen werden könnte und aus diesem 
Grund habe ich mich nicht gut gefühlt und habe seit 00. oder 00. 2000 nicht mehr gearbeitet. 
 

F: Wovon haben Sie gelebt? 

A: Ich habe nur so viel gearbeitet, dass ich mich gerade ernähren konnte. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich 
hatte immer Angst davor, dass ich zum Militärdienst eingezogen werden könnte. 
 

F: Haben Sie weitere Gründe für Ihre Flucht? 

A: Nein. Ich möchte in Österreich Sozialunterstützung beziehen. 
 

F: Wurden Sie seit 00. oder 00. 2000 bis zu Ihrer Flucht verfolgt? 

A: Nein. Wenn ich von staatlichen Organen kontrolliert worden bin, wurde mir angedroht, dass die staatlichen 
Organe mich zuhause aufsuchen und befragen werden. Ich wurde drei oder vier Mal im Verlaufe einer 
Routinekontrolle in G. und in T. kontrolliert. Ich wurde auch einmal zuhause kontrolliert, als ich gerade meine 
Familie besucht habe. Dies war im 00. 2001. 
 

F: Was hätten Sie im Falle einer Rückkehr in Ihr Heimatland zu erwarten? 

A: Ich habe Angst davor, dass ich zum Militärdienst eingezogen werden könnte. 
 

V: Sie sind öfter kontrolliert worden und wurden nicht verhaftet! 

A: Dies ist richtig. Ich könnte aber wegen meiner Weigerung Militärdienst zu leisten für ca. 1 Jahr inhaftiert 
werden. 
 

F: Möchten Sie noch etwas ergänzen? 

A: Nein. Ich habe sonst keine Konsequenzen zu erwarten. Ich kann keine weiteren Gründe für meine 
Asylantragstellung nennen. 
 

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 29.10.2001, Zl 01 10.749-BAG, diesen Asylantrag gemäß § 7 AsylG 
ab (Spruchpunkt I.) und stellte zugleich fest, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
nach Mazedonien gemäß § 8 AsylG zulässig sei (Spruchpunkt II.). 
 

In der Begründung des Bescheides wurde die oben vollinhaltlich wiedergegebene Einvernahme zu den 
Fluchtgründen und auch jene zu dem Fluchtweg angeführt und in der Folge ausführliche Feststellungen zu 
Mazedonien getroffen, sowie festgestellt, dass das Vorbringen des Berufungswerbers wegen einiger staatlicher 
Kontrollen, bei welchen er weder zum Militärdienst eingezogen wurde noch wegen derer Weigerung verhaftet 
worden ist,  nicht glaubwürdig sei. 
 

Rechtlich begründend wurde zu Spruchteil I. ausgeführt, dass aufgrund der eingetretenen Verbesserungen der 
allgemeinen Lage in Mazedonien zum entscheidungsrelevanten Zeitpunkt keine gefährdungsrelevante Situation 
im Sinne der GFK für die Person des Asylwerbers in Mazedonien erkennbar sei. 
 

Zu Spruchteil II. wurde insbesondere ausgeführt, dass das Vorliegen der Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 FrG 
bereits unter Spruchteil I. geprüft und verneint worden sei und dass der Verwaltungsgerichtshof in ständiger 
Rechtssprechung erkannt habe, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen durch staatliche Stellen 
zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen habe, wobei diese aktuelle 
Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun sei. Diese konnte der Berufungswerber jedoch nicht 
glaubhaft machen. Das Bestehen einer Bedrohungssituation gemäß § 57 Abs. 2 FrG sei daher bereits unter 
Spruchteil I. geprüft und verneint worden. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Berufungswerber mit dem am 12.11.2001 eingebrachten Schriftsatz 
fristgerecht Berufung, in welcher er angab, seit zwei Jahren Mitglied der illegalen Partei Partia e Ballit 
KombetarShqipetar (PBKSH) zu sein. Weiters brachte der Berufungswerber vor, dass es trotz des 
Friedensabkommens noch Unzulänglichkeiten bei der Umsetzung gäbe. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat mit Schreiben vom 26.11.2002 durch das zuständige Mitglied Dr. 
Clemens Kuzminski dem Berufungswerber gemäß § 45 Abs. 3 AVG folgende Dokumente zur Kenntnis gebracht 
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und ihm eine Frist zur Abgabe einer Stellungnahme bis spätestens zum Termin der Berufungsverhandlung 
eingeräumt. 
 

APA-Meldungen vom 01.11.2002 "Sozialdemokraten und Exrebellen übernehmen Macht in Mazedonien" 

Mazedonien, Lagebericht Oktober 2002 - Update, erstellt von der Schweizer Flüchtlingshilfe 

Länderbericht Republik Mazedonien, erstellt vom Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten vom 
02.08.2002 

Mazedonien, Politische Lage, Das Amnestiegesetz, erstellt vom Schweizerischen Bundesamt für Flüchtlinge 
vom 15.04.2002 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat am 07.01.2003 durch das zuständige Mitglied Dr. Clemens Kuzminski 
eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung unter Beiziehung einer Dolmetscherin für die albanische 
Sprache in Gegenwart des Berufungswerbers anberaumt. 

Die Behörde erster Instanz erschien nicht an der Berufungsverhandlung. 
 

Der Berufungswerber führte über Befragen durch den Verhandlungsleiter folgendes aus: 
 

VL: Wo haben Sie vor Ihrer Ausreise aus Mazedonien im 00. 2001 gelebt? 

BW: In dem Dorf F. Dort habe ich gewohnt, bis die Schwierigkeiten begonnen haben. Ich bin im 00. 2001 nach 
Österreich gekommen, ein Jahr vorher haben die Schwierigkeiten begonnen. Ab diesem Zeitpunkt habe ich bei 
Verwandten und Freunden übernachtet. Das war in den Gemeinden G. und T. Vor meiner Ausreise nach 
Österreich war ich nie im Ausland. Ich glaube, es wird auch das letzte Mal gewesen sein, weil ich will in 
Österreich bleiben. 
 

VL: Welche schulische oder sonstige Ausbildung haben Sie erhalten? 

BW: Ich habe nach der Pflichtschule eine mittlere wirtschaftlich-technische Schule abgeschlossen. 
 

Vorhalt: Bei Ihrer erstinstanzlichen Einvernahme (AS 15) steht, dass Sie auch von 1986 bis 1988 die Universität 
in P. besucht haben. Stimmt das? 

BW: Ja, ich habe ein Fernstudium begonnen, aber nicht abgeschlossen. 
 

VL: Welche berufliche Tätigkeit haben Sie von wann bis wann ausgeübt? 

BW: Ich habe privat als Elektroinstallateur gearbeitet. Mein Vater und meine Geschwister haben auch in dieser 
Firma zusammen gearbeitet. 
 

VL: Haben Sie Militärdienst geleistet? 

BW: Ich habe den 15-monatigen Militärdienst glaublich 1985, nachdem ich die mittlere Schule abgeschlossen 
habe, in M. in der damaligen Teilrepublik Slowenien abgeleistet. Ich war an der österreichisch-slowenischen 
Grenze an einem Grenzübergang stationiert. 
 

VL: Haben Sie sich politisch betätigt? 

BW: Ja. 
 

VL: Bei welcher Partei? 

BW: Partia Balli Kombetar Shiqptar (PBKSH). 
 

VL: Wie kamen Sie mit dieser Partei in Kontakt? 

BW: Zu dieser Partei kam ich nach den Zwischenfällen im 00. 1997. Ein Monat nach der Gründung hatte diese 
Partei 36 Mitglieder. Mir hat das Programm dieser Partei sehr gut gefallen. Ich habe das von intellektuellen 
Personen erfahren. 
 

VL: Was hat Ihnen an diesem Programm so gut gefallen? 

BW: An diesem Programm hat mir gefallen, die ethnische Säuberung und das Leben der Albaner in einem 
Territorium, wo nur Albaner leben. Ein Parlament, wo Albaner für sich selbst abstimmen können. Diese Partei 
strebt und ich hoffe, sie realisiert auch, Kosovo, Skopje, Tetove, Gostivar, Kumanove, Dibra, Kercova, Struga, 
Ohrid in einem Staat zusammenzufassen und über diese Territorien Macht zu haben und zu bestimmen. 
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Westmazedonien soll den Namen Ilirida bekommen. Ich glaube, ich werde nicht der erste sein und auch nicht der 
letzte, der Sie darüber informiert. 
 

VL: Kann man das Programm dieser Partei kurz als Panalbanisch, d.h. alle Albaner sollen in einem Staat leben, 
zusammenfassen? 

BW: Ja, das ist ganz natürlich. 
 

VL: Hat diese Partei irgendwann einmal in Mazedonien an Wahlen teilgenommen? 

BW: Nein, nie, weil sie einem Druck durch die mazedonischen Behörden ausgesetzt sind. Es ist eine illegale 
Partei in Mazedonien. Sie ist nach wie vor in Mazedonien illegal, das hat mir mein Sohn erzählt, der vor 5 
Monaten aus Mazedonien nach Österreich gekommen ist. Meine Familie befindet sich jetzt in Graz. 
 

VL: Welche Tätigkeiten haben Sie für diese Partei ausgeübt? 

BW: Meine Aufgabe war es, neue Mitglieder zu werben. Wir haben Gespräche geführt mit der albanischen 
Bevölkerung. Wir haben sie über unser Programm informiert. Wir wollen unsere Rechte bekommen. 
 

VL: Haben Sie auch an Versammlungen dieser Partei teilgenommen? 

BW: Sicher 6 Mal, bis die mazedonische Polizei anfing, uns zu verhaften. 
 

VL: Wurden auch Sie wegen Ihres Engagements für diese Partei verhaftet? 

BW: Nein. Aber einige meiner Freunde sind verhaftet worden, 8 an der Zahl. Ich war mir sicher, dass ich der 9. 
oder 15. sein werde, der verhaftet wird. Ich war mir sicher, dass ich irgendwann auch verhaftet würde. Ich habe 
darauf gewartet, dass die Polizei kommt und mein Haus durchsucht. Sie haben auch mich gesucht, aber meine 
Frau hat gesagt, dass ich nicht zu Hause bin. 
 

Vorhalt: Bei der Behörde erster Instanz haben Sie angegeben, dass Sie deswegen gesucht wurden, weil Sie der 
Einberufung zum Militärdienst nicht Folge geleistet haben, und nicht wegen Ihrer politischen Tätigkeit. Was 
sagen Sie dazu? 

BW: Das sowieso. Das ist ganz sicher. 
 

VL: Hatten Sie sonstige Probleme mit den mazedonischen 

Behörden wegen Ihres politischen Engagements? 

BW: Außer diesen, keine. 
 

VL: Warum glauben Sie, dass die mazedonische Polizei von Ihrer politischen Tätigkeit Kenntnis erlangt hat? 

BW: Das glaube ich, weil ich ein Aktivist meiner Partei war. 
 

VL: Haben Sie einen Mitgliedsausweis dieser Partei? 

BW: Es gab eine Liste und bis vor meiner Ausreise gab es keine Ausweise. 
 

VL: Wissen Sie etwas über die Organisation und den Aufbau dieser Partei in Mazedonien? 

BW: Diese Partei ist gefährdet, solange sie keine eigene Position hat. Die Namen der leitenden Personen sind 
unbekannt. Wir wollten ein Forum abhalten, in dem wir die leitenden Personen unserer Partei ernennen werden. 
Aber die Kontrollen und Verhaftungen unserer Mitglieder haben die weitere Entwicklung unserer Partei 
verlangsamt, angeblich sollte in Dibra unser Sitz entstehen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es eines 
Tages funktionieren wird. 
 

Vorhalt: Nach den dem UBAS zur Verfügung stehenden Quellen gibt es die Partei Partia Balli Kombetar 
Shiqptar sowohl in Albanien, als auch im Kosovo, wo sie jeweils legal zugelassene Parteien sind, über eine 
derartige Partei in Mazedonien ist jedoch nichts bekannt, was auch damit zusammenhängen mag, dass diese 
Partei laut Ihren eigenen Aussagen in Mazedonien verboten und erst im Aufbau begriffen ist. Was sagen Sie 
dazu? 

BW: Ja. 
 

VL: Haben Sie in den letzten Jahren einen Einberufungsbefehl erhalten? 
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BW: Ja. Das Monat und den genauen Tag kann ich nicht sagen. Das war 1986 bis 1990 habe ich an 
Waffenübungen teilgenommen. Ich war in einer Reserveeinheit der Armee. Dann kam es zum Zerfall 
Jugoslawiens. Die Uniform habe ich immer zu Hause gehabt. Dann fingen die Mazedonier an, über Rebellen zu 
reden. Das Wort Rebell hat mich irritiert. Ich habe mich so geärgert, dass ich die alte jugoslawische Uniform 
verbrannt habe. Ich weiß, dass die mazedonische Regierung nach den Anweisungen der serbischen Regierung 
handelt. 
 

Vorhalt: Bei der Behörde erster Instanz haben Sie angegeben, dass Sie im Jahre 2000 und dann nochmals im Jahr 
2001 einen Einberufungsbefehl zur mazedonischen Armee erhalten haben, diesem aber nicht Folge geleistet 
haben. Halten Sie diese Aussagen aufrecht? 

BW:   Ja, das stimmt. Ich habe auch diese Einberufungsbefehle verbrannt. Ich habe abgelehnt, als Reservist an 
der mazedonischen Seite gegen mein Volk zu kämpfen. 
 

VL: Können Sie zeitlich näher eingrenzen, wann Sie diese Einberufungsbefehle erhalten und verbrannt haben? 

BW: Ich schwöre mit der Ehre eines Albaners, dass ich es nicht weiß. Das Datum kann ich nicht angeben. 
 

VL: Haben Sie diese Einberufungsbefehle, bevor Sie sie verbrannt haben, gelesen? 

BW: Ich habe gesehen, dass es eine Ladung zu einer Reserveeinheit ist. Genauer habe ich es nicht gelesen. Es 
war in mazedonischer Sprache und zyrillischer Schrift. 
 

VL: Wohin sollten Sie einrücken? 

BW: Zur Reserve. Ein Albaner hat nicht gewusst, wo er hinkommt. Er musste sich zuerst einmal melden. 
 

VL: Haben Sie die Einberufungsbefehle persönlich übernommen? 

BW: 2 Ladungen habe ich bekommen. Sie wurden vom Briefträger meiner Frau übergeben. Sie hat sie vor den 
Augen des Briefträgers zerrissen. Die anderen 2 habe ich selbst verbrannt. 
 

Vorhalt: Sie haben mehrmals gesagt, dass Sie 2 Einberufungsbefehle erhalten haben, nun sprechen Sie aber 
davon, dass Ihre Frau 2 Einberufungsbefehle zerrissen hat und Sie 2 andere verbrannt haben, also müssten es 
insgesamt 4 gewesen sein. Was stimmt jetzt? 

BW: Es geht nur um 2 Ladungen. 2  Ladungen habe ich selbst gesehen und verbrannt. Meine Frau hat vermutlich 
2 Ladungen zerrissen. Sie konnte das nicht lesen, was darin stand. 
 

VL: Warum hat Ihre Frau die 2 Ladungen, die sie nicht lesen konnte, zerrissen? Hat sie alle Schriftstücke 
zerrissen, die sie erhalten hat? 

BW: Nein, das tut sie nicht. Als der Briefträger ihr diese Schriftstücke übergeben hat, hat sie 50 m entfernt ein 
Polizeiauto gesehen. Sie hat geglaubt, die Polizei kommt und holt mich ab. 
 

Vorhalt: Damit erklären Sie einen Vorfall. Was war bei dem anderen Vorfall, wo Ihre Frau die Ladung zerrissen 
hat? 

BW: Die 2. Ladung wurde ihr nach 4 Tagen vom Briefträger übergeben und sie hat sie wieder zerrissen. 
 

VL: Warum? 

BW: Sie war davon überzeugt, dass die Polizei mich sucht. 
 

VL: Hatte Ihre Weigerung zur Reserve einzurücken, irgendwelche weiteren Konsequenzen? 

BW: Ja, natürlich. Die UCK wurde auch gegründet und ich wurde auch von der UCK aufgefordert, für sie zu 
kämpfen. Aber keiner der Ladungen habe ich Folge geleistet. Ich bin keine Person, die gerne kämpft. 
 

VL: In welcher Form hat Sie die UCK aufgefordert, sie im Kampf zu unterstützen? 

BW: Es gab ein Schreiben von der UCK, das an der Mauer der Moschee aufgehängt war. Es gab dieses 
Schreiben auch bei der lokalen Gemeindedienststelle. Darin stand, dass Albaner freiwillig die UCK unterstützen 
sollen. 
 

VL: Wurden Sie persönlich aufgefordert, für die UCK zu kämpfen? 

BW: Ja, persönlich. 
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Vorhalt: Die von Ihnen erwähnten Schreiben waren an alle Albaner gerichtet und nicht an Sie als Person. In 
welcher Form wurden Sie persönlich aufgefordert, für die UCK zu kämpfen? 

BW: Ja, durch dieses Schreiben wurde ich auch persönlich aufgefordert. Ich habe dies abgelehnt, mit der 
Begründung, dass ich keine Kraft habe, einen Krieg zu führen. Ich war nicht physisch bereit zu kämpfen. 
 

VL: Hatten Sie wegen Ihrer Weigerung, die UCK in ihrem Kampf zu unterstützen, irgendwelche Probleme mit 
Mitgliedern der UCK? 

BW: Nein. 
 

VL: Warum haben Sie von Ihrer Aufforderung für die UCK zu kämpfen und Ihrer Weigerung dies zu tun, bei 
der Behörde erster Instanz nichts erwähnt? 

BW: Ich habe es nicht erwähnt, weil ich aufgeregt war. Ich hatte auch Depressionen. 
 

VL: Haben die mazedonischen Militärbehörden Sie wegen Ihrer Weigerung, der Einberufung Folge zu leisten, 
gesucht? 

BW: Ja, es gab ständig Kontrollen. 
 

VL: Welche Konsequenzen hatten diese Kontrollen? Es wäre wohl zu erwarten gewesen, dass Sie bei einer 
Personenkontrolle festgenommen und zur Armee überstellt worden wären. War das der Fall? 

BW: Die Absichten der Mazedonier waren mir nicht so bekannt. Sie waren voller Hass auf die Albaner. Es 
reichte, der Name Z. oder M. und die mazedonischen Behörden wussten, dass es sich um einen Albaner handelt. 
Die Albaner, die zum Militär aufgefordert wurden, haben gewusst, dass es eine Rückkehr aus der Armee nicht 
gibt. Es gab ständig Berichte in den Medien, dass Albaner, die ihren Wehrdienst geleistet haben, Selbstmord 
begangen haben oder sie bei "Unfällen" getötet wurden. Das waren Berichte für die westlichen Länder. Ich kann 
mich erinnern, dass der mazedonische Innenminister Branko CRVENDOVSKI im Fernsehen, wie er die 
Polizisten lobte und ihnen Vergünstigungen versprach. Es klingt vielleicht komisch, dass ich Ihnen das so 
erzähle. 
 

VL: Welche Konsequenzen für Sie persönlich hatten die von Ihnen behaupteten Kontrollen nach Ihrer 
Weigerung als Reservist einzurücken? 

BW: Schwere Konsequenzen. Ich wusste, ich kann nicht zu meiner Familie zurückkehren. Sie würden mich 
befragen, bei welcher Partei ich bin und warum ich den Ladungen nicht Folge geleistet habe. 
 

Vorhalt: Gegenüber der Behörde erster Instanz haben Sie angegeben, dass Sie trotzdem zumindest einmal zu 
Ihrer Familie zurückgekehrt sind und dort kontrolliert wurden, ohne, dass Sie verhaftet wurden. Stimmt das? 

BW: Ja, das stimmt. 
 

VL: Wie haben die Kontrollorgane reagiert, wie sie Sie gefunden haben? Haben diese herausgefunden, dass Sie 
dem Einberufungsbefehl nicht Folge geleistet haben? 

BW: Ja, meine Unterschrift war nicht dabei. 
 

VL: Wo war Ihre Unterschrift nicht dabei? 

BW: Auf den Ladungen. Wir haben dem Briefträger keine Unterschrift gegeben, die bestätigt hat, dass wir die 
Ladung übernommen haben. Meine Frau hat die Ladung zerrissen. 
 

VL: Wie oft wurden Sie nach Ihrer Einberufung kontrolliert? 

BW: Ich glaube, jeden Monat. 
 

VL: Wie sind diese Kontrollen vor sich gegangen? 

BW: Manchmal kamen sie in Zivil, manchmal in Uniform. Meine Frau hat schon gewusst, wenn sie in Uniform 
waren, wer sie sind. Wenn sie in Zivil waren, hat sie es nicht gewusst. 
 

VL: Wo haben Sie sich nach Erhalt der Einberufungsbefehle aufgehalten? 

BW: Ich war bei Bekannten. Bei ihnen habe ich auch übernachtet, ich bin nicht nach Hause gegangen. 
 

VL: Wurden Sie auch nach Ihrer Flucht nach Österreich im Jahr 2001 in Mazedonien gesucht? 
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BW: Ja. 
 

VL: Von wem wissen Sie das? 

BW: Wie gesagt, meine Familie ist vor ca. 5 Monaten nach Österreich nachgekommen. Meine Frau erzählte, 
dass 2 Mal monatlich die Polizisten zu mir nach Hause gekommen sind und mich gesucht haben. Sie haben 
meine Frau gefragt, wo ich bin. Sogar Polizisten in Zivil haben meinen Sohn in der Schule befragt, wo ich mich 
befinde. 
 

Vorhalt: Nach den bereits zum Parteieingehör vorgehaltenen Unterlagen ist Wehrdienstentziehung im fraglichen 
Zeitraum zwischenzeitig amnestiert d.h. dass Sie deswegen in Mazedonien keine Strafverfolgung mehr 
befürchten müssen. Was sagen Sie dazu? 

BW: Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich verteidige nur das Programm der Partia Balli Kombetar Shiqptar 
(PBKSH), auch wenn sie voll funktionsfähig wird. Ich appelliere, dass alle verhafteten Mitglieder dieser Partei 
freigelassen werden. 
 

VL: Was spricht für Sie konkret gegen eine Rückkehr nach Mazedonien? 

BW: Ich werde nach Mazedonien dann zurückkehren, wenn die ethnische Säuberung beendet ist. Ich werde dann 
nach Mazedonien zurückkehren, wenn dort nur mehr die albanische Sprache gesprochen, geschrieben und 
gelernt wird. 
 

VL: Würden Sie über eine Wohnmöglichkeit in Mazedonien verfügen, nachdem sich Ihre Familie nunmehr in 
Österreich aufhält? 

BW: Ich bin kein Materialist, das interessiert mich nicht. Haus, Wohnung und Geld interessiert mich nicht. 
 

VL: Können Sie der Berufungsbehörde Informationsmaterial über die Partei Partia Balli Kombetar Shiqptar 
(PBKSH) gegebenenfalls unter Setzung einer Frist, vorlegen? 

BW: Ich werde mich bemühen. Geben Sie mir bitte 8 Wochen Zeit. 
 

Schließlich hat der Verhandlungsleiter den Asylwerber aufgefordert, der Berufungsbehörde innerhalb einer 
eingeräumten Frist von acht Wochen, Informationen zur PBKSH vorzulegen. 
 

Der Berufungswerber gab mit dem Schreiben vom 11.03.2003 seine Stellungnahme ab. Die PBKSH kämpfe mit 
friedlichen Mitteln gegen die Diskriminierung und Unterdrückung der Albaner. Dass politische albanische 
Parteien die territoriale Integrität und Souveränität Mazedoniens bewahren wollen wird von den slawischen 
Mazedoniern verkannt, die der Ansicht sind, dass das albanische Volk für ein Großalbanien kämpft. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat ersuchte den Sachverständigen aus dem Gebiet der Länderkunde, Herrn Prof. 
M. F. H., mit Schriftsatz vom 19.12.2003 um gutachtliche Ausführungen  zu der Frage, ob die PBKSH in 
Mazedonien existent ist, falls ja, welche Ziele sie verfolgt, ob sie in Mazedonien verboten ist und ob ihre 
Mitglieder und Aktivisten staatlicher Verfolgung ausgesetzt sind. 
 

Der Sachverständige führte mit dem am 16.08.2004 beim UBAS eingelangten Gutachten wie folgt aus: 
 

Die AKSh bzw. ANA ist eine primär in Mazedonien operierende "militärische Geheimorganisation" mit dem 
Ziel eines "Großalbaniens", welches die heutige Republik Albanien, den Kosovo und die mehrheitlich albanisch 
besiedelten angrenzenden Gebiete Südserbiens, Montenegros und Mazedoniens umfassen soll. Die Organisation 
ist kaum greifbar, es sind nur wenige Faktoren bekannt, ihre Präsenz ist eher virtuell - 
http://www.shqiperiaebashkuar.org/ - und medial, wo sie primär unter dem Pseudonym "Valdet Vardari" auftritt, 
hinter dem sich angeblich der Kopf dieser Gruppe und Leiter der sogennanten "Division Skanderberg" versteckt. 
Die AKSh bekannte sie u.a. zu Morden an Polizisten in Gostivar und Tetovo, zu Entführungen von slawischen 
MadedonierInnen und kündigte Großoffensiven im mehrheitlich albanisch-sprachigen Gebiet Mazedoniens 
sowohl für das Frühjahr 2002 als auch für das Frühjahr 2003 an; Operationsbasen und Kommandozentrale 
hierfür wurden/werden im Kosovo vermutet. Finanzierung und Koordination der Aktivitäten sollen aus der 
Schweiz, Deutschland und Albanien erfolgen. Die Bandbreite an Einschätzungen der AKSh reicht von einer 
wohlorganisierten und schlagkräftigen militärischen Einheit bestehend aus ca. 200 Mann bis zu einer 
Schmugglerorganisation, die ihre wahren Absichten hinter politischen Zielen verbringt. Man nimmt an, dass sich 
diese Organisation aus ehemaligen Kämpfern der UCK und anderen nach dem Ohrid-Abkommen aufgelösten, 
militanten Gruppen zusammensetzt. Die AKSh hält das Ohrid-Abkommen für irrelevant, spricht einem 
multiehtnisches Mazedonien jede Existenzberechtigung ab und strebt - wie bereits erwähnt - eine 
"großalbanische Lösung" an. Es spricht sehr viel dafür, dass die AKSh kaum über Rückhalt in der albanischen 
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Bevölkerung Mazedoniens verfügt, weshalb sie ihr primäres Ziel in der Destabilisierung der Republik 
Mazedonien sieht, um durch anhaltende Instabilität an Bedeutung und auch Rückhalt in der Bevölkerung zu 
gewinnen. Die AKSh wurde mittlerweile u. a. von der UNMIK im Kosovo als terroristische Organisation 
verboten, über das von ihr ausgehende Bedrohungspotential sind Analysten und Experten geteilter Meinung. 
 

Die Berufungsbehörde hat mit Schreiben vom 07.09.2004 dem Berufungswerber im Rahmen des Parteigehörs 
die Möglichkeit einer Stellungnahme zum erwähnten Gutachten bzw. zur Vorlage weiterer Beweismittel 
innerhalb einer Frist von vier Wochen eingeräumt. 
 

Der Berufungswerber gab mit Schreiben vom 16. November 2004 seine Stellungnahme ab, die im Wesentlichen 
eine subjektive Darstellung der Situation zwischen Mazedonien und den Albanern sowie die Forderungen und 
Ziele der Albaner beinhalten. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat festgestellt und erwogen: 
 

Zur Person des Berufungswerbers wird folgendes festgestellt: 
 

Der am 00.00.1965 in G., in Mazedonien, geborene Berufungswerber gehört der albanischen Volksgruppe an 
und ist moslemischen Glaubens. Er besitzt acht Jahre Grundschulausbildung, hat eine Allgemeinbildende höhere 
Schule absolviert und auf der Universität ein Fernstudium begonnen, welches er nach zwei Jahren ohne 
Abschluss beendet hat. Beruflich war der Berufungswerber selbständiger Elektroinstallateur. 

Den 15-monatigen Militärdienst hat der Berufungswerber 1985 in M. abgeleistet. 

Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Seine Eltern sind einen natürlichen Todes gestorben. Mittlerweile lebt 
seine Familie in Österreich. 
 

Zu Mazedonien wird festgestellt: 
 

Am 13.08.2001 wurde unter massivem Druck der USA und der EU in Ohrid ein Friedensabkommen zwischen 
der slawisch-mazedonischen Mehrheitsbevölkerung und der albanischen Minderheit abgeschlossen (Ohrider-
Abkommen). Die slawisch-mazedonische Seite verpflichtete sich zu einem Ausbau der Rechte der albanischen 
Minderheit und zu einer Gewährung der Amnestie für UCK-Kämpfer. Im Konkreten wird albanisch landesweit 
als zweite offizielle Sprache anerkannt, im Parlament wird eine "doppelte Mehrheit" eingeführt, das heißt, 
Gesetze können nur mehr beschlossen werden, wenn auch die Mehrheit der albanischen Abgeordneten 
zugestimmt hat. Bei Polizei und Administration soll der Anteil der ethnischen Albaner erhöht werden, 
insbesondere sollen ethnisch gemischte Polizeipatrolie eingeführt werden. Der orthodoxe, katholische und 
muslimische Glauben werden gleichermaßen anerkannt. Im Gegenzug dazu sicherte die albanische Seite die 
Entwaffnung und Auflösung der UCK zu. Wenn auch von beiden Seiten Unzufriedenheit über die Ergebnisse 
des Abkommens herrschte und die Umsetzung schleppend erfolgte, so wurde es doch - auch auf internationalen 
Druck hin - umgesetzt. 
 

Am 07.03.2002 wurde ein Amnestiegesetz für die ehemaligen UCK-Kämpfer im Parlament beschlossen, die 
Amnestie umfasst auch alle Personen, die sich weigerten, im Zusammenhang mit dem Konflikt von Februar bis 
Mitte August 2001 in den mazedonischen Sicherheitskräften zu kämpfen oder von diesen desertierten.  Die UCK 
hat sich bereits Ende September 2001 formell aufgelöst und ihr ehemaliger Chef Ali Achmeti hat glaubhaft der 
Gewaltanwendung abgeschworen. Mit der albanischen Nationalarmee (ANA oder AKSH) ist eine Gruppierung 
gebildet worden, die in offener Opposition zur Politik Ali Achmetes steht. So bekannte sich diese Gruppierung 
zum Beispiel zur Entführung slawischer Mazedonier und zum Mord von zwei Polizisten. Wenn auch kaum 
gesicherte Informationen über die Größe und Zusammensetzung dieser Gruppe existieren, so werden die 
Extremistengruppen allgemein als nicht akut bedrohlich für den Frieden des Landes eingestuft, da sich diese 
Extremisten kaum der Unterstützung der albanischen Bevölkerung erfreuen können. 
 

Zur AKSh (ANA) wird Folgendes festgestellt: 
 

Die AKSh bzw. ANA ist eine primär in Mazedonien operierende "militärische Geheimorganisation" mit dem 
Ziel eines "Großalbaniens", welches die heutige Republik Albanien, den Kosovo und die mehrheitlich albanisch 
besiedelten angrenzenden Gebiete Südserbiens, Montenegros und Mazedoniens umfassen soll. Die Organisation 
ist kaum greifbar, es sind nur wenige Faktoren bekannt, ihre Präsenz ist eher virtuell - 
http://www.shqiperiaebashkuar.org/ - und medial, wo sie primär unter dem Pseudonym "Valdet Vardari" auftritt, 
hinter dem sich angeblich der Kopf dieser Gruppe und Leiter der sogennanten "Division Skanderberg" versteckt. 
Die AKSh bekannte sie u.a. zu Morden an Polizisten in Gostivar und Tetovo, zu Entführungen von slawischen 
MadedonierInnen und kündigte Großoffensiven im mehrheitlich albanisch-sprachigen Gebiet Mazedoniens 
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sowohl für das Frühjahr 2002 als auch für das Frühjahr 2003 an; Operationsbasen und Kommandozentrale 
hierfür wurden/werden im Kosovo vermutet. Finanzierung und Koordination der Aktivitäten sollen aus der 
Schweiz, Deutschland und Albanien erfolgen. Die Bandbreite an Einschätzungen der AKSh reicht von einer 
wohlorganisierten und schlagkräftigen militärischen Einheit bestehend aus ca. 200 Mann bis zu einer 
Schmugglerorganisation, die ihre wahren Absichten hinter politischen Zielen verbringt. Man nimmt an, dass sich 
diese Organisation aus ehemaligen Kämpfern der UCK und anderen nach dem Ohrid-Abkommen aufgelösten, 
militanten Gruppen zusammensetzt. Die AKSh hält das Ohrid-Abkommen für irrelevant, spricht einem 
multiehtnisches Mazedonien jede Existenzberechtigung ab und strebt - wie bereits erwähnt - eine 
"großalbanische Lösung" an. Es spricht sehr viel dafür, dass die AKSh kaum über Rückhalt in der albanischen 
Bevölkerung Mazedoniens verfügt, weshalb sie ihr primäres Ziel in der Destabilisierung der Republik 
Mazedonien sieht, um durch anhaltende Instabilität an Bedeutung und auch Rückhalt in der Bevölkerung zu 
gewinnen. Die AKSh wurde mittlerweile u. a. von der UNMIK im Kosovo als terroristische Organisation 
verboten, über das von ihr ausgehende Bedrohungspotential sind Analysten und Experten geteilter Meinung. 
 

Beweis wurde erhoben durch die Einvernahme des Asylwerbers durch die Behörde erster Instanz am 22.06.2001 
und im Rahmen der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 
07.01.2003, dem Gutachten des von der Berufungsbehörde bestellten länderkundlichen Sachverständigen Prof. 
M. F. H. sowie schließlich durch Vorhalt der oben näher im vollem Wortlaut bezeichneten Dokumente. 
 

Beweiswürdigung 
 

Das Vorbringen des Berufungswerbers wird wie folgt gewürdigt: 
 

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist 
auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV 270 BIg Nr. XVIII GP; AB 328 BIg Nr. XVIII GP] zu verweisen, 
welche aufgrund der diesbezüglichen Verwaltungsgerichtshof-Judikatur erarbeitet wurden): 
 

1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht 
erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht 
aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen. 
 

2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in 
wesentlichen Aussagen widersprechen. 
 

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, dh. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. 
Diese Voraussetzung ist u.a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im 
Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und 
 

4. der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen 
auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen 
verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder 
unbegründet und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die nötige 
Mitwirkung verweigert. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der persönliche Eindruck, den 
das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im Rahmen der Berufungsverhandlung von dem 
Berufungswerber gewinnt, ist (siehe z.B. VwGH vom 24.06.1999, Zl. 98/20/0435, VwGH vom 20.05.1999, Zl. 
98/20/0505, u.v.a.m.). 
 

Das Vorbringen des Berufungswerbers in der Berufungsverhandlung des Unabhängigen Bundesasylsenates ist 
ziemlich vage. Beispielsweise konnte er nicht einmal andeutungsweise angeben, wann er Einberufungsbefehle 
erhalten hat oder hat er auch äußerst vage Angaben über die Organisation jener Partei machen können, deren 
Aktivist er zu sein behauptet. 
 

Bemerkenswert ist jedoch, dass der Berufungswerber im Laufe des Asylverfahrens sein Vorbringen steigerte: 
Nach ständiger Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist jedoch ein gesteigertes Vorbringen nicht als 
glaubwürdig anzusehen (so schon VwGH vom 08.04.1987, 85/01/0299, VwGH vom 02.02.1994, 93/01/1035). 
Vielmehr müsse grundsätzlich den ersten Angaben des Asylwerbers ein erhöhter Wahrheitsgehalt zuerkannt 
werden (so schon VwGH vom 08.04.1987, 85/01/0299), weil es der Lebenserfahrung entspricht, dass Angaben, 
die in einem zeitlich geringeren Abstand zu den darin enthaltenen Ereignissen gemacht werden, der Wahrheit der 
Regel am nächsten kommen (VwGH vom 11.11.1998, 98/01/0261, m.w.H.). 
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Während der Berufungswerber beim Bundesasylamt lediglich die Weigerung der Einberufungsbefehle zur 
mazedonischen Armee (Reserve) als Fluchtgrund vorbrachte, steigerte der Berufungswerber in der 
Berufungsverhandlung diesen um die Rekrutierungsversuche durch die UCK (die aber auch sehr allgemein und 
nicht an ihn persönlich gerichtet waren). Weiters leitete der Berufungswerber bei der Zweitbehörde aus seiner 
Parteimitgliedschaft eine alsylrelevante Gefährdung ab, die er erstinstanzlich mit keinem Wort erwähnt hat. 
 

Widersprüchliche Angaben ergaben sich zu den Einberufungsbefehlen, die seine Frau vom Briefzusteller 
entgegengenommen hat. Beim Bundesasylamt sprach der Berufungswerber von zwei erhaltenen 
Einberufungsbefehlen, während er vor der Berufungsbehörde den Sachverhalt dergestalt präsentierte, dass seine 
Frau zwei Ladungen vor den Augen des Postboten zerrissen hat und er die "anderen zwei selbst verbrannt hat", 
woraus der Schluss zu ziehen ist, dass insgesamt vier Einberufungsbefehle existiert haben müssen. 
 

Auffallend ist ebenso, dass der Berufungswerber noch in der Berufungsverhandlung in recht radikaler Weise die 
ethnische Säuberung in seiner Heimat propagierte und nur unter der Voraussetzung nach Mazedonien 
zurückzukehren gedachte, wenn dort ausschließlich die albanische Sprache in allen Belangen vorherrschend ist, 
so schwächte der Berufungswerber dann in der Stellungnahme zum Gutachten seine Position zu der Partei 
PBKSH ab, indem ihm diese nicht mehr so wichtig erscheint, da er seine Integration in Österreich primär zu 
realisieren versucht. 
 

Wenn der Berufungswerber in seinen Stellungnahmen immer wieder die legale und friedliche Durchsetzungsart 
der Parteiziele durch die in Mazedonien illegale PBKSH betont, so unterscheidet sich dies von der bewaffneten 
Untergrundorganisation AKSh. 
 

Insgesamt ist daher von der Unglaubwürdigkeit des Berufungswerbers auszugehen, da von einem Asylwerber, 
der tatsächlich Erlebnisse der geschilderten Art persönlich erlebt hat, nach der allgemeinen logischen 
Lebenserfahrung anzunehmen ist, dass er von selbst detailliert alles gleich bei seinem Asylantrag bzw. 
Ersteinvernahme, welcher der Ausreise aus dem Heimatland zeitlich am nächsten folgt, vorbringt und nicht 
schrittweise sein Vorbringen im Zuge des Asylverfahrens mit Widersprüchen ergänzend aufbaut. 
 

Die verfahrenswesentlichen Feststellungen zur AKSh ergeben sich aus den Ausführungen des beigezogenen 
länderkundlichen Sachverständigen Prof. M. F. H., der regelmäßig Gutachten für den Unabhängigen 
Bundesasylsenat zum Kosovo erstattet hat. 
 

Schließlich ist festzuhalten, dass von keiner der beiden Verfahrensparteien irgendwelche Einwände gegen die 
vorgehaltenen Dokumente oder Ausführungen des Sachverständigen erhoben wurde. 
 

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". 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat  objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
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begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. 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. 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, (zB VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, 
VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262). 
 

Der Berufungswerber vermochte keine asylrelevante Verfolgung glaubhaft zu machen. 

Dem Vorbringen bezüglich der Einberufungsbefehle zur mazedonischen Armee (Reserve), welche er verbrannte 
und nicht befolgt hatte, fehlt es neben der Glaubwürdigkeit an einer staatlichen Verfolgungshandlung, zumal die 
mazedonische Militärbehörde mehrere Personalkontrollen beim Berufungswerber durchgeführt hat, ohne ihn 
hierbei jedoch festzunehmen und der Armee zu überstellen. 
 

Dem gesteigerten Vorbringen bezüglich der Rekrutierungsversuche der UCK, welchen der Berufungswerber 
nicht nachgekommen ist, ist Folgendes entgegenzuhalten: Selbst wenn man dem Vorbringen die 
Glaubwürdigkeit zubilligte, sind die Probleme mit der UCK aufgrund der Selbstauflösung und Amnestierung 
ihrer Kämpfer nicht mehr aktuell. Abgesehen hiervon gab der Berufungswerber vor der Zweitbehörde dezidiert 
an, keine Probleme mit den Mitgliedern der UCK wegen seiner Weigerung gehabt zu haben. 
 

Zu dem Fluchtgrund seiner politischen Aktivität für die verbotene Partei PBKSH ist zu sagen, dass der 
Berufungswerber eine Verfolgung wegen seiner politischen Tätigkeit beim Bundesasylamt nicht behauptet hat. 

Eine gegen ihn gerichtete Verfolgungshandlung hat der Berufungswerber auch in der Berufungsverhandlung 
verneint. Dass acht seiner Parteifreunde verhaftet worden sind und der Berufungswerber nunmehr glaubt, der 
nächste zu sein, ist rein spekulativer Natur ohne konkretes Sachsubstrat und stellt somit keinen tauglichen 
Fluchtgrund im Sinne der GFK dar. 
 

Schließlich hat der Asylwerber bei der Erstinstanz als weiteren Fluchtgrund den Wunsch nach 
Sozialunterstützung in Österreich angegeben, was auf einen Asylmissbrauch hindeutet. 
 

Aus diesen Erwägungen war daher der Asylantrag des Berufungswerbers abzuweisen. 
 

Wenn ein Asylantrag abzuweisen ist, hat die Behörde gemäß § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig 
festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat 
zulässig ist (§ 57 Fremdengesetz);  diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Gemäß Abs. 3 leg. cit. ist von jener Asylbehörde mit Bescheid eine befristete Aufenthaltsberechtigung dem 
Fremden zu erteilen, deren Asylantrag aus anderen Gründen als den Asylausschlussgründen (§ 13) abgewiesen 
wurde, von der erstmals festgestellt wurde, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
unzulässig ist. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 Fremdengesetz 1997 (BGBl. I Nr. 126/2002) ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Artikel 2 EMRK, Artikel 3 EMRK oder das 
Protokoll Nr. 6 Zi. 1 Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der 
Todesstrafe verletzt würde. 
 

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 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 Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat hinsichtlich des benachbarten Kosovos ausgesprochen, dass mangelnde 
Unterbringung und/oder mangelnde Ernährung einer Abschiebung von Müttern mit Kleinkindern oder kranken 
und alten Menschen im Wege stünde, doch die Zulässigkeit der Abschiebung eines gesunden Erwachsenen, der 
über keine Wohnmöglichkeit in einem Haus, sondern nur in einem beheizbaren Zelt verfügt, als zulässig 
angesehen (VwGH vom 16.07.2003, ZI 2003/01/0059). Weiters hat der Verwaltungsgerichtshof es als 
notwendig erachtet, im Rahmen der Entscheidung zu § 8 AsylG auch Feststellungen über die 
Unterbringungsmöglichkeiten und die Nahrungsversorgung des Asylwerbers zu treffen (VwGH vom 
16.07.2003, ZI 2003/01/0021). 
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Dazu ist festzustellen, dass der Berufungswerber zu keinem der in der oben angeführten Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes angeführten besonders "schützenwerten Gruppen" zählt und hat er selbst 
diesbezüglicher Probleme auf Befragen verneint ("Ich bin kein Materialist"). 
 

Der Berufungswerber vermochte keine rechtlich relevanten Argumente ins Treffen zu führen, die seiner 
Rückkehr in das Heimatland entgegenstünden. 

Erstinstanzlich nannte er die Angst, zum Militärdienst eingezogen zu werden. Aus den oben aufgezeigten 
Argumenten, kam diesem Vorbringen keine Glaubwürdigkeit und keine Aktualität zu. 

Die Antwort des Berufungswerbers auf dieselbe Frage in der Berufungsverhandlung war auch nicht geeignet, 
Anhaltspunkte für eine unmenschliche Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK zu begründen, zumal er erst nach 
der vollzogenen ethnischen Säuberung sowie der Dominanz der albanischen Sprache in allen Bereichen zur 
Rückkehr nach Mazedonien bereit ist. 
 

Da in Mazedonien derzeit weder eine Bürgerkriegssituation herrscht noch auf Grund bewaffneter 
Auseinandersetzungen eine derart extreme Gefahrenlage vorliegt, dass praktisch jedem, der in diesen Staat 
abgeschoben wird, eine Gefahr für Leib und Leben in hohem Masse droht (siehe dazu Verwaltungsgerichtshof 
vom 4. Mai 2000, 99/20/0599, Verwaltungsgerichtshof vom 8. Juni 2000, 99/20/0586), war auch nicht von Amts 
wegen ein Refoulement Verbot auszusprechen. 
 

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass bei dem Berufungswerber die individuellen Verhältnisse nicht 
generell so schlecht sind, dass er bei seiner Rückkehr nach Mazedonien zwangsweise in eine derart extreme 
Notlage oder sonstige Situation gelangen würde, die eine unmenschliche Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK 
darstellen würde. 


