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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

17.06.2005 

Geschäftszahl 

259.160/0-XI/33/05 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Stefan HUBER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden: 
 

SPRUCH 
 

Der Berufung von P. G. vom 18.03.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.02.2005, Zahl: 04 
13.388-BAG wird stattgegeben und P. G. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, 
dass P. G. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Die Berufungswerberin ist Staatsangehörige von Serbien und Montenegro und stellte am 29.06.2004 einen 
Antrag auf Gewährung von Asyl. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Graz, vom 25.02.2005, Zahl: 04 13.388-BAG wurde der Antrag 
von Gewährung von Asyl gemäß § 7 AsylG abgewiesen, die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung der Berufungswerberin nach Serbien-Montenegro gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig erklärt und 
ihre Ausweisung ausgesprochen. 

Begründend wurde dazu ausgeführt, dass die Angaben der Berufungswerberin widersprüchlich, nicht plausibel 
und nicht glaubhaft seien. 
 

Gegen diesen Bescheid hat die Berufungswerberin fristgerecht berufen. 
 

Am 14.06.2005 führte der unabhängige Bundesasylsenat eine mündliche Verhandlung durch, zu der die 
Berufungswerberin persönlich erschien. Das Bundesasylamt, Außenstelle Graz, verzichtete mit Schreiben vom 
14.04.2005 auf eine Teilnahme und beantragte die Berufung abzuweisen.  In der Berufungsverhandlung wurde 
die berufende Partei ergänzend einvernommen und folgende Dokumente erörtert: 

Bestätigung des Vereins der Ashkali Kosovos 

Ausweis des Vereins der Ashkali Kosovos 

Kopie der Heiratsurkunde samt Scheidungsvermerk 

Kopie der Bestätigung der Unterkunftslosigkeit in Serbien-Montenegro 

Kopie eines Zeitungsartikels 

UNHCR-Position zur fortdauernden internationalen Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, März 
2005 UNHCR: Zur Situation von binnenvertriebenen Minderheiten aus dem Kosovo in Serbien und Montenegro, 
September 2004 
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Auf Grundlage des durchgeführten Ermittlungsverfahrens werden seitens des Unabhängigen Bundesasylsenates 
folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung zu Grunde gelegt: 
 

Die Berufungswerberin heißt P. G., ist geboren am 00.00.1978, Staatsangehörige von Serbien-Montenegro und 
Angehörige der Minderheit der Ashkali aus dem Kosovo. 

Die Berufungswerberin wurde in B. als A. G. geboren und wuchs dort mit ihren Eltern in Untermiete in einer 16 
m2 Wohnung auf. Mit 16 Jahren wurde sie aufgrund ihres fehlenden Respekts für die Traditionen und 
Gebräuche der Ashkali mit einem - über einen ,Heiratsvermittler’ gefundenen - Ashkali, aus einer die Gebräuche 
streng einhaltenden Familie, Herrn P. M., verheiratet. Dieser stammt aus Kosovska Mitrovica und musste die 
Berufungswerberin zu ihrem Ehemann in den Kosovo ziehen. Dort wurde sie im Zuge der Kosovo 
Auseinandersetzungen 1999 samt ihrer Schwägerin von Serben vergewaltigt. Ihr Ehemann akzeptierte den am 
00.00.2000 geborenen Sohn L. nicht als seinen Sohn und misshandelte ihn ständig. Nach der Rückkehr der 
Albaner nach Ende der Bombardements der NATO im Kosovo-Krieg wurde die Familie des Mannes bedroht 
und das Haus der Familie von Albanern niedergebrannt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Berufungswerberin, Ihr 
Mann und die Kinder bereits zu ihren Eltern nach B. geflüchtet. Später kehrten sie wieder in den Kosovo zurück 
und zogen von einer Unterkunft zur nächsten. Anlässlich der Vorfälle vom 00. 2004 flüchtete die 
Berufungswerberin mit ihren Kindern aus dem Kosovo zu ihren Eltern nach B.; der Ehegatte blieb auf eigenen 
Wunsch im Kosovo zurück. Die Berufungswerberin beantragte in B. die Scheidung, welche am 00.00.2004 
genehmigt wurde. Die Berufungswerberin suchte ihren Mann im Kosovo um ihm die Scheidung zu erklären, 
fand ihn jedoch nicht. 

Die Eltern konnten und wollten die Berufungswerberin nach ihrer Scheidung - die als Schande angesehen wird - 
nicht mehr bei sich wohnen lassen, weshalb die Berufungswerberin mit ihren beiden Kindern ihren 
Herkunftsstaat verließ. 
 

Entscheidungsrelevante Feststellungen zu den Ashkali in Serbien-Montenegro: 
 

Fünf Jahre nach dem Eingreifen der NATO ist die Lage im Kosovo weiterhin komplex, und die Sicherheit der 
Minderheitengemeinschaften gibt nach wie vor Anlass zu großer Besorgnis. Im Jahr 2003 wuchs in einigen 
Teilen der kosovarischen Gesellschaft das Verständnis für die Notwendigkeit eines multiethnischen Kosovo als 
Grundlage für Gespräche über den zukünftigen Status des Kosovo, insbesondere in Hinblick auf das Ziel der 
Unabhängigkeit. Diese Entwicklung schien anfänglich einigen der Minderheitengemeinschaften zugute zu 
kommen, führte sie doch zu größerer Bewegungsfreiheit, Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und einer 
Lockerung der von den Sicherheitsbehörden, d.h. der KFOR, der UN-Zivilpolizei und des Kosovo Police 
Service, ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen. Angehörige von Minderheitengemeinschaften blieben jedoch 
regelmäßig Ziel inter-ethnischer Übergriffe und Gewalt, die von Beleidigungen, Steinwürfen und 
systematischem Diebstahl bis zu körperlicher Gewaltanwendung, Granatenangriffen und Tötungen reichten. 
Außerdem kam es in der zweiten Jahreshälfte 2003 im Vergleich zu 2002 zu einer Zunahme schwerwiegender 
Verbrechen gegen die serbische Minderheit. In einem Umfeld, in dem interethnische Verbrechen nicht 
systematisch untersucht und selten aufgeklärt werden, herrscht ein starker Eindruck, dass es Straflosigkeit gibt 
und der Rechtsstaat ineffizient ist. Dieser Eindruck wird durch den Umstand verstärkt, dass viele weniger 
schwerwiegende inter-ethnische Straftaten nicht angezeigt werden, weil die Opfer Vergeltungsmaßnahmen 
vonseiten der Täter oder der Mehrheitsgemeinschaft befürchten, zu der der Betroffene vielleicht eine Beziehung 
erreicht hat, die als brüchige Tolerierung eingestuft werden könnte. Jedem schwerwiegenden Sicherheitsvorfall, 
der sich gegen Minderheitenangehörige richtete, folgte eine Welle von Wohnraumveräußerungen und 
Abwanderung aus dem Kosovo. 
 

Eine weitere und äußerst schwerwiegende Bestätigung der brüchigen Sicherheitssituation für die 
Minderheitengemeinschaften stellte der Ausbruch von Massendemonstrationen im März 2004 dar, die zu inter-
ethnischer Gewalt und Unruhen in der Zivilbevölkerung in einem seit 1999 nicht erlebten Ausmaß führten. Die 
Gewalt breitete sich rasch auf alle Teile des Kosovo aus und führte zu Vertreibungen, von denen alle 
Minderheiten betroffen waren. Es ist auffallend, dass Ziel systematischer Gewalt hauptsächlich Angehörige 
solcher Minderheitengemeinschaften waren, die während der vergangenen fünf Jahre nicht vertrieben worden 
waren, obwohl auch Rückkehrer gezielt angegriffen wurden. Die Kosovo-Serben waren das hauptsächliche Ziel 
dieser interethnischen Gewalt. Gleichzeitig waren jedoch auch Roma, Ashkali and Ägypter von verschiedenen 
schweren Übergriffen betroffen. Dies traf insbesondere auf die Stadt Vushtrri/Vucitrn zu, wo das gesamte 
Wohnviertel der Ashkali systematisch angegriffen wurde und Häuser zerstört und geplündert wurden. Einige 
albanische Gemeinschaften und Familien in einer Minderheitensituation in den Kommunen im Norden waren 
ebenfalls Opfer von Sicherheitsvorfällen. Während schließlich Bosniaken und Gorani nicht gezielt angegriffen 
wurden, fühlten sich einige von ihnen in einem Maße bedroht, das sie veranlasste, ihr Wohngebiet 
vorsichtshalber zu verlassen, oder sie wurden von der Polizei an sicherere Orte gebracht. 
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Die Sicherheitskräfte und die politische Führung waren außerstande, die Gewalt in einem frühen Stadium zu 
beenden und am Ende des dreitägigen Gewaltexzesses waren nach ersten Informationen 19 Tote und mehr als 
950 Verletzte zu beklagen, wobei die Opfer - sowohl Tote als auch Verletzte - unterschiedlichen Volksgruppen 
angehörten. Etwa 730 Häuser von Angehörigen von Minderheiten sowie 36 Kirchen, Klöster, religiöse Stätten 
und öffentliche Gebäude, in denen Dienstleistungen für Minderheitenangehörige erbracht wurden, wurden 
beschädigt oder zerstört. Bis zum 23. März waren infolge der Unruhen insgesamt mehr als 4.100 Serben, Roma, 
Ashkali, Ägypter und Albaner aus Minderheitengemeinschaften Opfer von Vertreibung geworden. (UNHCR-
Position zur fortdauernden internationaler Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, August 2004) 
 

Insbesondere Serben und Albaner sind, wenn sie örtlich die jeweilige ethnische Minderheit bilden, aufgrund der 
tatsächlichen und empfundenen Sicherheitsbedenken bei der Inanspruchnahme ihres Rechts auf Freizügigkeit 
extrem eingeschränkt. 
 

Während einige Minderheitengemeinschaften für Reisen in andere Enklaven spezielle Transporte oder 
militärischen Geleitschutz in Anspruch nehmen können, sind andere Minderheitengemeinschaften vollständig 
vom Zugang zu öffentlichen Verkehrs- und Transportmitteln abgeschnitten. Die Lebensführung und der Zugang 
der Bewohner solcher Ortschaften zu einem geregelten Lebensunterhalt sind hierdurch in erheblichem Maße 
beeinträchtigt. 
 

Angehörige ethnischer Minderheiten sind noch immer gravierenden Hindernissen beim Zugang zu 
grundlegenden Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens, des Schulwesens, der Justiz und der 
öffentlichen Verwaltung ausgesetzt. Die Schwierigkeiten resultieren zum einen aus den oben dargestellten 
Einschränkungen der Freizügigkeit. Zum anderen behindert diskriminierendes Verhalten von Beamten und 
Angestellten des öffentlichen Dienstes den Zugang von Angehörigen ethnischer Minderheiten zu öffentlichen 
Leistungen. Schließlich beeinträchtigen strukturelle Defizite des gesamten öffentlichen Sektors die 
Verfügbarkeit entsprechender Versorgungsleistungen. Obwohl insbesondere im Gesundheits- und 
Bildungssektor mithilfe von Spenden erhebliche Wiederaufbauleistungen erbracht worden sind, hat 
beispielsweise die massive Landflucht trotz bereits erweiterter Kapazitäten in den vergangenen Jahren zu einem 
bislang unbefriedigten enormen Bedarfsanstieg in diesen Sektoren in städtischen Gebieten geführt. Umgekehrt 
sind infolge der Abwanderung der Bevölkerung aus den ländlichen Gebieten zahlreiche öffentliche 
Versorgungseinrichtungen geschlossen worden, wodurch sich der Zugang der verbliebenen Bevölkerung zu 
öffentlichen Leistungen ebenfalls weiter verschlechtert hat. 
 

Die oben dargestellten Beschränkungen der Freizügigkeit wirken sich überdies auch auf die Möglichkeiten 
insbesondere von Angehörigen ethnischer Minderheiten aus, durch Ausübung einer Erwerbstätigkeit ihren 
Lebensunterhalt zu sichern. Abgesehen von einer generellen Arbeitslosenquote von über 50 Prozent stellen für 
Angehörige ethnischer Minderheiten vor allem die Arbeitswege ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar; ebenfalls 
aus Sicherheitsgründen können viele Besitzer oder Eigentümer ihre landwirtschaftlich nutzbaren Flächen nicht 
bewirtschaften. Diese Behinderungen führen dazu, dass viele Familien derzeit nicht in der Lage sind, selbst für 
ihren Lebensunterhalt aufzukommen. 
 

Obwohl sich gemessen an der Zahl schwerer Gewaltverbrechen gegenüber Angehörigen ethnischer Minderheiten 
die Sicherheitslage seit den gewaltsamen Ausschreitungen im März 2004 gebessert hat, bleibt die allgemeine 
Situation im Kosovo nach wie vor unübersichtlich und Angehörige verschiedener Minderheiten sind nach wie 
vor besonders gefährdet, Opfer körperlicher Gewalt, Belästigungen und Einschüchterungen sowie Eigentums- 
und Sachbeschädigungsdelikten zu werden. Aufgrund von - berechtigten und empfundenen - 
Sicherheitsbedenken ist die Inanspruchnahme von Freizügigkeit durch Angehörige ethnischer Minderheiten 
erheblich eingeschränkt; dies führt zu schwerwiegenden Nachteilen beim Zugang zu grundlegenden öffentlichen 
Leistungen sowie zum Arbeitsmarkt. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen fragilen Situation könnte ein 
vereinzelter schwerer Übergriff gegen eine Minderheitengemeinschaft ähnlich wie im März 2004 eine Spirale 
der inter-ethnischen Gewalt in Gang setzen und zu einer Welle schwerwiegender ethnisch motivierter Straftaten 
führen. Kosovo-Serben und Roma, aber auch ethnische Albaner in einer Minderheitensituation würden in diesem 
Fall wahrscheinlich zu den am stärksten betroffenen Personengruppen zählen. Darüber hinaus könnte sich die 
Gewalt aber auch gegen einzelne Angehörige der Volksgruppen der Ashkali und Ägypter sowie der Bosnier und 
der Gorani richten. 
 

Angehörigen der Volksgruppen der Ashkali, der Ägypter sowie der Bosnier und der Gorani wird - abgesehen 
von vereinzelten Ausnahmen wie den schwerwiegenden Übergriffen gegen die Ashkali-Gemeinschaft in 
Vushtrri/Vucitrn während der März-Ausschreitungen des vergangenen Jahres - insgesamt offenbar mit größerer 
Toleranz begegnet. Aufgrund der vorgenannten Ereignisse im März 2004 hat UNHCR in seiner letzten 
Stellungnahme vom August 2004 sowohl Ashkali als auch Ägypter generell zur Gruppe der Personen mit einem 
fortbestehenden Bedürfnis nach internationalem Schutz gezählt. Unter Berücksichtigung der jüngsten 
Entwicklungen vertritt UNHCR bezüglich dieser Personengruppen nunmehr die Position, dass in Einzelfällen 
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auch bei Angehörigen der Volksgruppen der Ashkali und der Ägypter ein Bedürfnis nach internationalem Schutz 
fortbestehen kann. Dieses Schutzbedürfnis sollte in einem umfassenden individuellen Verfahren geprüft werden. 
(UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo vom März 2005) 
 

In Serbien ist der Zugang zu grundlegenden Rechten und sozialen Dienstleistungen, wie z.B. 
Gesundheitsfürsorge, Arbeitslosenunterstützung, Rente und Schule nicht an die serbischmontenegrinische 
Staatsangehörigkeit geknüpft; für eine Inanspruchnahme ist vielmehr erforderlich, dass eine Anmeldung mit 
ständigem Wohnsitz bzw. eine Registrierung als Binnenvertriebener erfolgt. Bis Juli 2003 galt die Vorgabe der 
serbischen Regierung, wonach es Binnenvertriebenen nicht gestattet war, ihren ständigen Wohnsitz in Serbien 
anzumelden. Inzwischen ist diese Politik zwar aufgegeben worden, UNHCR ist jedoch kein Fall bekannt, in dem 
die neue Rechtslage tatsächlich in der Praxis umgesetzt wurde. 
 

Mangels eines festen Wohnsitzes müssen sich Binnenvertriebene beim serbischen Flüchtlingsbeauftragten 
registrieren lassen, um Zugang zu sozialen und wirtschaftlichen Rechten zu erhalten. Dabei muss festgehalten 
werden, dass Personen, die ursprünglich aus dem Kosovo stammen und die nun aus Drittländern zwangsweise 
nach Serbien und Montenegro zurückgeführt werden, eine Registrierung als Binnenvertriebene weder in Serbien 
noch in Montenegro möglich ist. Binnenvertriebenen ohne eine solche Registrierung ist folglich die 
Inanspruchnahme grundlegender Rechte, einschließlich Gesundheitsfürsorge, Arbeitslosenunterstützung, Rente, 
Sozialversicherung und Unterkunft verwehrt. So entsteht eine Situation, deren Folge letztlich die rechtliche und 
soziale Marginalisierung dieser Personengruppe ist. (UNHCR: Zur Situation von binnenvertriebenen 
Minderheiten aus dem Kosovo in Serbien und Montenegro, September 2004) 
 

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 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. 
 

Die serbischen Behörden sind oft nicht Willens oder nicht in der Lage, 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. (SFH Kosovo Update Mai 2004) 
 

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen zur Person und den Fluchtgründen der persönlich glaubwürdig wirkenden Berufungswerberin 
ergeben sich aus ihren Angaben. Ihre Angaben fanden auch Deckung in den vorgelegten Original-Dokumenten 
und in den der Berufungsbehörde zugänglich gemachten Kopien. Die vor dem Bundesasylamt entstandenen 
Widersprüche konnten anlässlich der mündlichen Verhandlung ausgeräumt werden. 
 

Nicht nachvollziehbar erscheint jedoch die Vorgangsweise des Bundesasylamtes, welches offenbar schon vor 6 
Monaten mit Schreiben der Berufungswerberin (Eingangsstempel Bundesasylamt Ast Graz: 20.12.2004) 
Original-Dokumente und Zeitungsartikel erhalten hat (darunter die am 00.00.2004 genehmigte Scheidung), diese 
aber weder in ihrer Entscheidung vom 25.02.2005 berücksichtigte (sondern die Scheidung bezweifelte), noch der 
Berufungsbehörde anlässlich der Berufungsvorlage übermittelte. Am 02.06.2005 wurden lediglich Kopien der 
Dokumente übermittelt, ein Zeitungsartikel mit Anmerkungen der Berufungswerberin wurde gar nicht, ein 
anderer verzerrt und unleserlich kopiert, übermittelt. 
 

Die Feststellungen zur Lage der Ashkali im Kosovo und der Minderheiten in Serbien-Montenegro ergeben sich 
aus oben angeführten Berichten, welche von den Verfahrensparteien nicht bestritten wurden. 
 

Rechtlich folgt daraus: 
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Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne des 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 in Folge obiger 
Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des 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 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 pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung 
zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die 
Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.03.1999, 98/01/0352). 
 

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

Aufgrund der getroffenen Feststellungen kann weder mit der im gegebenen Zusammenhang erforderlichen 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass die Berufungswerberin wegen ihrer Zugehörigkeit zur 
Volksgruppe der Ashkali Übergriffen von asylrelevanter Intensität von Angehörigen der albanischen 
Bevölkerungsmehrheit ausgesetzt wäre, noch kann angenommen werden, dass die im Kosovo tätigen Behörden 
ihr gegen solche Übergriffe Schutz gewähren könnten. 
 

Auch hinsichtlich des "zweiten Herkunftsstaates" der Berufungswerberin, Serbien und Montenegro ohne 
Kosovo, kann aufgrund der getroffenen Feststellungen nicht ausgeschlossen werden, dass die Berufungswerberin 
wegen ihrer Herkunft aus dem Kosovo und ihrer Ethnie  über verbale Anfeindungen hinausgehenden 
Bedrohungen ihrer Sicherheit ausgesetzt ist. Darüber hinaus kann unter Berücksichtigung der aktuellen Lage, 
dem zunehmend minderheitenfeindlichen Klima und der ohnehin angespannten wirtschaftlichen Situation in 
Serbien und Montenegro - ohne Kosovo - nicht mehr davon ausgegangen werden, dass die Berufungswerberin 
bei einer Rückkehr erneut in der Lage ist, die zur Existenzsicherung erforderlichen Mittel als allein erziehende 
Mutter zweier kleiner Kinder zu verdienen. Eine Rückkehr der Berufungswerberin zu ihren Eltern in die 16 m2 
Wohnung in B. ist aufgrund der Weigerung ihrer Eltern, sie wieder aufzunehmen, verwehrt. 
 

Der Berufung war demnach Folge zu geben und die Flüchtlingseigenschaft der Berufungswerberin festzustellen.  


