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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

27.06.2005 

Geschäftszahl 

205.019/6-IX/25/02 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Ilse Fahrner 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 von H.A. vom 22.11.2002 gegen den Bescheides des Bundesasylamtes vom 06.11.2002, Zahl 02 
16.742-BAL wird stattgegeben und H.A. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, 
dass H.A. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Berufungswerber, ein Staatsangehöriger von Serbien und Montenegro, reichte am 25.06.2002 einen 
Asylantrag ein und wurde hiezu am 13.09.2002 niederschriftlich einvernommen. Das Bundesasylamt wies den 
Asylantrag mit dem angefochtenen Bescheid vom 06.11.2002 gemäß § 7 AsylG ab und stellte fest, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Serbien und Montenegro in die 
Provinz Kosovo gemäß § 8 AsylG 1997 zulässig ist. 
 

Dagegen richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung vom 22.11.2002. 
 

Die Berufungsbehörde führte öffentliche mündliche Berufungsverhandlungen am 11.11.20003, 09.12.2003 und 
22.02.2005 durch, wobei sich der Berufungswerber an den Verhandlungen am 09.12.2003 und 22.02.2005 
beteiligte und auch niederschriftlich befragt wurde. Das Bundesasylamt blieb den Verhandlungen jeweils 
entschuldigt fern. Das zwischenzeitig von der Ehegattin des Berufungswerbers anhängig gewordene 
Asylverfahren wurde miteinbezogen und die Ehegattin bei der Berufungsverhandlung vom 22.02.2005 als 
Zeugin einvernommen. 
 

Die Berufungsbehörde holte ein länderkundliches  Gutachten zur Bedeutung der Tradition innerhalb der 
Familien im heutigen Kosovo ein, welches beiden Parteien zur Stellungnahme übermittelt wurde und wurde vom 
Vertreter des Berufungswerbers als auch vom Bundesasylamt jeweils eine schriftliche Stellungnahme 
abgegeben. 
 

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

Beweis wurde erhoben: 
 

Durch Einsicht in den vorliegenden Verwaltungsakt, den Verwaltungsakt, Zahl: 259.314/0-IX/25/05, der 
Ehegattin des Berufungswerbers und die für das gegenständliche Asylverfahren relevante Länderdokumentation 
und zwar: 
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Auswärtiges Amt Berlin - Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien und Montenegro, 
Kosovo - 04. November 2004 

Schweizerische Flüchtlingshilfe - Bedeutung der Tradition im heutigen Kosovo - 24. November 2004 
Sachverständigengutachten von S.M. - Situation im Kosovo - 20. Jänner 2005 

Sachverständigengutachten von S.M. - Bedeutung der Tradition im heutigen Kosovo im Falle einer 
Eheschließung ohne Zustimmung der Eltern der Frau - 25. März 2005 
 

Sowie der Einvernahme des BW und seiner Ehegattin als Zeugin. 
 

A. Der Unabhängige Bundesasylsenat geht aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens von folgendem 
Sachverhalt aus: 
 

1. Zur Person des Berufungswerbers und seinen Fluchtgründen: 
 

Das Bundesasylamt hat im angefochtenen Bescheid das Vorbringen des Berufungswerbers als glaubwürdig zu 
Grunde gelegt. Nach ergänzenden Einvernahmen vor der Berufungsbehörde steht demnach insbesondere fest: 
 

Der Berufungswerber führt den Namen H.A., ist 1975 geboren, ist Staatsangehöriger von Serbien und 
Montenegro und stammt aus C., Gemeinde Malisheve, in der Provinz Kosovo. Er gehört der albanischen 
Volksgruppe an und ist moslemischen Glaubens. Der Berufungswerber heiratete 2004 in Linz die 
Kosovoalbanerin V.P. nunmehr H.. Der Berufungswerber lernte seine nunmehrige Ehegattin Anfang 2001 im 
Kosovo kennen und verlobte sich mit ihr. Die Familie der Ehegattin des Berufungswerbers insbesondere der 
Vater war gegen die Verlobung und lehnte den Berufungswerber als zukünftigen Schwiegersohn ab. Die 
Ehegattin des Berufungswerbers wurde von Ihrer Familie beschimpft, geschlagen und im Haus eingesperrt und 
für den Fall, dass sie sich mit dem Berufungswerber als damaligen Verlobten und jetzigen Ehegattin trifft, mit 
dem Umbringen bedroht und werden dieselben Konsequenzen auch dem Berufungswerber angedroht. Auf Grund 
dieser für den Berufungswerber bedrohlichen Situation, verließ dieser den Kosovo. 
 

Im übrigen werden die im Berufungsverfahren der Ehegattin des Berufungswerbers  im Bescheid vom 
30.05.2005 zu 259.314/0- IX/25/05, mit welchem dieser Asyl gewährt wurde, getroffenen Feststellungen auch 
für den gegenständlichen Bescheid übernommen. 
 

2.  Zur Situation im Herkunftsland: 
 

2.1. Zur allgemeinen Situation im Kosovo ist folgendes festzuhalten: 
 

Der Verfassung von 1974 zufolge, hatte der Kosovo innerhalb der Republik Serbien in der Sozialistischen 
Föderativen Republik Jugoslawiens (SFRJ) den Status einer Autonomen Provinz inne. 1989 wurde durch 
Beschluss des Serbischen Parlaments dem Kosovo der Status einer Autonomen Provinz aberkannt. 

In den folgenden Jahren etablierte die serbische Führung unter Slobodan Milosevic ein repressives Regime 
gegen die Mehrheitsbevölkerung der Albaner im Kosovo. Die Kosovo-Albaner setzten den Repressionen bis 
Ende der Neunziger Jahre vor allem gewaltfreien Widerstand entgegen. 

In der nach dem Zerfall der SFRJ, nur noch aus Serbien und Montenegro bestehende, 1992 gegründeten 
Bundesrepublik Jugoslawien, war Kosovo ein integraler Bestandteil Serbiens ohne Autonomiestatus. 

Mit dem 13. Februar 2003 endete auch die Existenz der Bundesrepublik Jugoslawien. An deren Stelle trat die 
Union Serbien und Montenegro. Der Verfassungscharta der Union Serbien und Montenegro zufolge ist der 
Kosovo weiterhin ein Teil der Union Serbien und Montenegro. 

In Folge der serbischen Repression und der Kämpfe zwischen serbischen Sicherheitskräften und der albanischen 
Untergrundbewegung UCK in den Jahren 1998 und 1999 und der darauf folgenden NATO Intervention kam es 
zu einer Massenflucht bzw. Massenvertreibung der Kosovo Albaner. 

Schon kurz nach dem Ende der Auseinandersetzungen im Frühsommer 1999 kam es zu einer Rückkehr der 
überwältigenden Mehrheit der vertriebenen und geflohenen Kosovo Albaner. Allerdings kam es nun zu einer 
Massenflucht bzw. Massenvertreibung vor allem der Serben und der Roma, Ashkali und Ägypter aus dem 
Kosovo. Nur eine vernachlässigbare Anzahl der vertriebenen Serben, Roma, Ashkali und Ägypter konnte 
seitdem zurückkehren. Mangelnde Sicherheit ist der Hauptgrund für die Unmöglichkeit zurückkehren. 

Nach der NATO Intervention 1999, wurde das serbische Regime im Kosovo durch eine internationale 
Verwaltung abgelöst. Mit Sicherheitsratresolution 1244 vom 10. Juni 1999 wurde die internationale 
Staatengemeinschaft ermächtigt, eine internationale Verwaltung unter Kontrolle der Vereinten Nationen 
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(UNMIK) einzurichten. Neben den Vereinten Nationen bilden die Europäische Union (EU) und die Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Säulen der internationalen Verwaltung. Zudem ist 
multinationales Militär (KFOR) präsent und UNMIK hat auch eine Polizeieinheit aufgebaut. UNMIK Polizei 
und OSZE haben eine lokale multi-ethnische Polizei (KPS) aufgebaut. Ein sogenanntes Kosovo Protection Corps 
(KPS), das sich auf albanischer Seite vor allem aus ehemaligen UCK Kämpfern zusammensetzt, übernimmt 
weitere Sicherheitsaufgaben. Der höchste Repräsentant ist der Special Representative of the Secretary General 
(SRSG). Im Moment hat Sören Jessen Petersen diese Position inne. 

Im Jahre 2001 wurde eine vorläufige Verfassung für den Kosovo verabschiedet und im Herbst 2001 fanden erste 
Kosovo-weite Wahlen statt. Die im Vergleich zu den anderen politischen Vertretungen der Kosovo Albaner 
moderate Partei Demokratische Liga Kosovos (LDK) mit Ibrahim Rugova an der Spitze konnte dabei die 
meisten Stimmen auf sich vereinen. 

Weitere wichtige politische Vertretungen der Kosovo Albaner, die beide aus der Rebellenorganisation UCK 
hervorgegangen sind, sind die Demokratische Partei Kosovos (PDK) mit Hashim Thaqi und die Allianz für die 
Zukunft des Kosovo (AAK) mit Ramush Haradinaj an der Spitze. 

Im Jahre 2002 hat die internationale Verwaltung des Kosovos mehrere ranghohe Mitglieder des KPC, ehemals 
prominente Kämpfer der UCK (zumeist lokale Kommandanten), wegen des Verdachts der Kriegsverbrechen in 
Haft genommen. Allerdings wegen Kriegsverbrechen begangen an Albanern und nicht an Serben oder Roma. 
Diese Festnahmen lösten große Proteste aus. 

Bei den Wahlen im Oktober 2004, wurde die LDK wieder stärkste Partei, ging aber dieses Mal nicht mehr eine 
Koalition mit der zweitstärksten Partei PDK ein, sondern mit AAK. Der Vorsitzende der AAK, Ramush 
Haradinaj, hat dabei das Amt des Ministerpräsidenten erhalten. Allerdings soll - unbestätigten Angaben zufolge - 
das International Tribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag gegen Haradinaj wegen möglicher 
Kriegsverbrechen ermitteln. Zudem war Haradinaj auch nach dem Krieg in Handgemenge und andere 
Zwischenfälle verwickelt. 
 

Die Sicherheitslage hat sich im Allgemeinen für Angehörige der albanischen Mehrheitsbevölkerung in den 
letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Nicht zuletzt die größere Effizienz der lokalen Polizei "KPS" und eine 
Verbesserung des lokalen Gerichtswesens haben dazu beigetragen. Zudem haben aber auch das - für 
Nachkriegssituationen typische - allgemeine Chaos und die relative Normenungebundenheit, die in der 
Gesellschaft vorherrschte nachgelassen und ein mehr geregeltes gesellschaftliches Leben ist an deren Stelle 
getreten. Gegenwärtig gibt die allgemeine Sicherheitslage für ethnische Albaner, d.h. Angehörige des 
nunmehrigen Mehrheitsvolkes in Kosovo, bis auf genau definierte Ausnahmen (s.u.), zu Besorgnissen keinen 
Anlass mehr. 

Allerdings muss auch festgehalten werden, dass in der kosovarischen Gesellschaft die Einstellung, dass Gewalt 
Probleme lösen kann, immer noch weit verbreitet ist. Innerhalb der albanischen Bevölkerungsgruppe wird bei 
Problemen bzw. Auseinandersetzungen zwischen Familien auch immer noch auf Gewalt zurückgegriffen. 

(Gutachten von S.M.  zur Situation im Kosovo) 
 

2.2. Zur Herkunftsgemeinde des Berufungswerbers ist festzuhalten: 
 

Die Herkunftsgemeinde des Berufungswerbers, Malisheve ist sehr stark ländlich geprägt. Der Hauptort 
Malisheve selbst hat nur ca. 2500 Einwohner; des Weiteren gibt es 42 weitere Dörfer in der Gemeinde. Bis auf 
wenige Roma (ca. 30) leben nur Albaner in der Gemeinde. 

Malisheve gehört zu den ärmeren und traditionelleren (oder rückständigeren) Gemeinden im Kosovo. 
Untersuchungen der Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen (UNDP) zufolge, gehört die Gemeinde 
zu den fünf Gemeinden im Kosovo mit dem niedrigsten Entwicklungsstand (Municipal Human Development 
Index). Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen liegt bei 724 €; im Vergleich dazu liegt das 
durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Pristina bei 1586 €. 64.81% der Bevölkerung kann maximal zwei 
Dollar pro Tag pro Person ausgeben. Der Durchschnittswert im Kosovo liegt bei 47.65%. 

Die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde ist geprägt durch Kleinbetriebe und Landwirtschaft sowie durch eine 
hohe Arbeitslosigkeit. 

Malisheve ist die Gemeinde im Kosovo mit der größten durchschnittlichen Haushaltsgröße mit 9.76 Personen 
pro Haushalt und der höchsten durchschnittlichen Anzahl von Kindern pro Familie mit 4.04. 

Die Stellung der Frau in der Öffentlichkeit demonstriert die Rückständigkeit oder Traditionsbehaftetheit der 
Gemeinde. Nur knapp 4% der Bevölkerung der Gemeinde verfügt über Matura oder Universitätsabschluß 
(9.87% ist der durchschnittliche Wert im Kosovo). Die Alphabetisierungsrate liegt bei 92.08%, bei den Frauen 
gar nur bei 89.06%. Die durchschnittliche Anzahl der Jahre, die Frauen Grundschule oder weiterführende 
Schulen besuchen ist mit 6.93 die niedrigste im ganzen Kosovo und nur knapp über die Hälfte der Mädchen 
(51.22%) besucht eine weiterführende Schule (Klassen 9-12). An den beiden weiterführenden Schulen in der 
Gemeinde, eine in Kijevë und eine in Malishevë, lernten im Schuljahr 2000-2001, 2046 Schüler, davon waren 
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ca. 35% Mädchen. UNDP Angaben zufolge, hält keine Frau in oder aus der Gemeinde eine gehobene Position 
(legislator, senior official and manager), was nur noch in einer weiteren Gemeinde im Kosovo der Fall ist. OSZE 
Angaben zufolge, hält allerdings eine Frau einen Direktorenposten in der Stadtverwaltung. Nur 13.36% der 
Frauen sind berufstätig und ihr durchschnittliches Monatseinkommen liegt bei 4.78€. Im Vergleich dazu liegen 
die durchschnittlichen Werte im Kosovo bei 30.91% und 42.23€ und in der "entwickelteren", serbisch 
dominierten Gemeinde Zubin Potok bei 53.19% und 160.00€. Demzufolge hat die Gemeinde Malisheve hat auch 
den niedrigsten "Gender-related Development Index" im Kosovo mit 0.518 (Kosovo Durchschnitt: 0.665) 

(Gutachten von S.M. zur Bedeutung der Tradition im heutigen Kosovo im Falle einer Eheschließung ohne 
Zustimmung der Eltern der Frau) 
 

2.3. Zur Bedeutung der Tradition ist folgendes festzuhalten: 
 

Der Kanun ist das mündlich überlieferte Gewohnheitsrecht des albanischen Volks, für das es verschiedenen 
Quellen je nach Region gab. Im Kanun sind alle Gesetze, Verbote, Gebote, Richtersprüche und 
Verhaltensregeln, wie sie über die Jahrhunderte ungeschrieben gültig waren, als gesellschaftlicher Ordnungs- 
und Organisationsrahmen festgesetzt. Die bekannteste Variation, der Kanun des Lekë Dukagjini, wurde erstmals 
1913 von einem Franziskanermönch aufgezeichnet und war im Gebiet von Kosovo gebräuchlich. Die im Kanun 
schriftlich niedergelegten albanischen Traditionen gehen von einer traditionellen patriarchalen Struktur innerhalb 
der erweiterten Familie und von großen Haushalten aus. Geregelt werden wichtige Bereiche des Alltagslebens, 
Rituale und Feste, Hochzeiten, Begräbnisse, die Familienhierarchie, Erbschaft, Gastfreundschaft und der 
Umgang mit Freund und Feind.3 Wohl keine andere europäische Bevölkerung hat bis vor wenigen Jahrzehnten 
ihre zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Probleme so stark nach Gewohnheitsrecht geregelt und tut 
das teilweise auch noch heute. Wichtige Bereiche des Alltaglebens wie Heirat, Trennung, Erbschaft, 
Gastfreundschaft, aber auch die Lösung gewalttätiger Konflikte richten sich noch immer nach der Tradition. Die 
ungeschriebenen Normen oder Traditionen entstanden zu einer Zeit, in der noch kein Staat in der Lage war, das 
Leben und die Herden von nomadischen oder halbsesshaften Hirten zu schützen. In dieser Zeit hatten weder 
christliche Religion noch der Islam Einfluss auf die Normen des Gewohnheitsrechts. (Unterschiedliche Quellen 
des Kanun wurden erst im 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert schriftlich niedergelegt.) Pastorale 
Arbeitsorganisation, extreme Patriarchalität, patrilineare Abstammung, ständig vorhandene Sicherheitsprobleme, 
Ehre und Waffen spielten für das Gewohnheitsrecht der albanischen Gesellschaft eine wesentliche Rolle. 

Auch wenn von einer vorstaatlichen Entstehung des Kanun auszugehen ist, stand er im Lauf der Jahrhunderte 
immer wieder im Gegensatz zu staatlichem Recht, zu dem der Osmanen, zu dem des albanischen Staates nach 
1912, zum Recht der Besatzungsverwaltungen im ersten und zweiten Weltkrieg und später Albaniens und 
Jugoslawiens bzw. Serbiens. Im Kosovo der 1990er Jahre führten die serbische Repressions- und 
Apartheidpolitik und die Massenentlassungen zu einem Rückzug der Albaner in parallele albanische 
Gesellschaftsstrukturen. Das Recht des jugoslawischen Staates erschien als Recht der Besatzer, dem gegenüber 
die eigene Tradition identitätsstiftend wirken konnte und eine Renaissance erlebte. Zugleich gingen in dieser Zeit 
Verbesserungen, die in der kommunistischen Zeit in der Frage der Gleichberechtigung der Frauen (Schulpflicht, 
Teilnahme am Erwerbsleben) erreicht worden waren, wieder verloren. Auch in der Situation des Chaos und der 
Rechtlosigkeit nach dem Krieg im Jahr 1999 behielten die ohnehin stark verwurzelten gewohnheitsrechtlichen 
Vorstellungen und Praktiken ihre Bedeutung. 

Bis in die 1960er-Jahre waren Großfamilien dominierend, eng verbunden mit einer streng patriarchalischen 
Struktur und innerfamiliärer Arbeitsteilung. Das Familienoberhaupt war im ländlichen Bereich meist der Älteste 
oder einer der Söhne, der sich durch besondere Fähigkeiten und Bildung auszeichnet. Die kosovo-albanische 
Gesellschaft beruhte auf der erweiterten Familie. Die großen Haushalte erfüllten wesentliche ökonomische, 
kulturelle und soziale Funktionen. 

Der Kanun geht von der patrilinearen Abstammung aus, die Verwandtschaft und damit zusammenhängenden 
Rechte (Eigentum, Erbschaft etc.) wurden über die männliche Linie weitergegeben. Die weibliche Linie spielte 
für die Existenz des Haushalts keine Rolle. Bei der Heirat zog das Ehepaar in das Haus der Familie des 
Ehemannes ein (Patrilokalität), Die Frauen hatten auf Grundeigentum und Erbschaft keinen Anspruch 
(männliche Erbfolge). Die Kinder (auch die Töchter) gehören in dieser Logik zur männlichen Linie, sie hatten 
den Fortbestand der Familie, bzw. der Blutlinie zu bewahren, während die "angeheirateten" Frauen auch nach 
der Eheschließung ihrer Herkunftsfamilie zugerechnet wurden und durch die Heirat kein 
Verwandtschaftsverhältnis mit der Familie des Ehemannes begründet wurde. Da die Kinder zur Familie des 
Mannes gehören, hatten sie auch dann im Haushalt des Mannes bzw. dessen Vaters zu bleiben, wenn die Frau 
aus irgendeinem Grund den Haushalt verließ oder verlassen musste. Die Frau ging zurück zu ihrer 
Herkunftsfamilie, sie hatte keinerlei Eigentumsansprüche, sondern lediglich ein Anrecht auf privaten Besitz in 
Form einer Mitgift. Diese Regeln bestimmen auch heute trotz der migrationsbedingten Aufsplitterung vieler 
Haushalte noch das Denken großer Teile der kosovo-albanischen Bevölkerung. Der Status der Frau ist nach 
Tradition niedriger als der des Mannes. Sie gehört lebenslang der Herkunftsfamilie. Dorthin kehrt sie auch 
zurück, wenn sie kinderlose Witwe wurde, geschieden wurde oder sich nicht entsprechend der von der Tradition 
vorgesehenen Rolle benimmt. Das Gebären von Söhnen und die Arbeit im Haushalt des Ehemannes verschaffen 
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der Frau die grundsätzliche Berechtigung, im fremden Haushalt zu leben. Der Kanun drückt das unverblümt 
folgendermaßen aus: Sie ist Shakull (Schlauch), in dem die Ware transportiert wird, d.h. sie ist dazu bestimmt, 
die Kinder eines fremden Mannes (d.h. eines nicht Blutverwandten) zu tragen, sonst aber, dem Blute nach, 
gehört sie ihrem Elternhaus, wohin sie als (kinderlose) Witwe wieder zurückkehrt. Männer entscheiden in 
Haushaltsangelegenheiten und sind für das Familienbudget verantwortlich. Nach den Normen des 
Gewohnheitsrechts sind die Mädchen vollständig von ihren Eltern und die Frauen von ihren Männern abhängig. 
Selbst erwerbstätige und als emanzipiert geltende Frauen halten zuhause die Rollenteilung und die traditionellen 
Verhaltensregeln für die weiblichen Familienmitglieder ein. Ein sicherlich heute verglichen mit früher größeres 
Mitspracherecht wird nach außen wenig sichtbar.9 Region und Urbanitätsgrad, Größe und soziale Stellung der 
Familie, Besitz und Wohlstand, Bildungsgrad und Verwandte in der Diaspora mögen Einfluss auf die Position 
der Frau haben. In den ländlichen und schwer zugänglichen Regionen ist die Analphabetismusquote unter den 
Frauen noch immer hoch. Die wenigsten Frauen haben dort eine Berufsausbildung. Den Einschränkungen, denen 
Frauen innerhalb des patriarchalen Systems unterworfen sind, stehen umgekehrt Solidarität und Unterstützung 
durch die eigene Familie gegenüber. Diese beinhaltet zum Beispiel das Recht, notfalls in den Haushalt der Eltern 
zurückkehren zu dürfen. Die Unterstützung der Herkunftsfamilie gilt, solange sich die Frauen innerhalb der für 
sie vorgesehenen Rolle bewegen. Ist das nicht mehr der Fall, droht Statuslosigkeit. 

Herkömmlicherweise wurden die Ehen von den Eltern oder Verwandten vermittelt. Ohne Einverständnis der 
Eltern, insbesondere des Haushaltsvorstands (bei einer erweiterten Familie) war die Eheschließung kaum 
möglich. Auch in den letzten Jahrzehnten gab es noch Zwangsheiraten. Heute scheinen von der Familie 
gebilligte Liebesheiraten unter der jüngeren Generation die Regel zu sein. In den Dörfern ist aber die soziale 
Kontrolle zu groß, als dass sich Beziehungen und Partnerwahl völlig frei gestalten könnten. Dort ist das 
Einverständnis der Eltern noch immer ausschlaggebend. Ein Zusammenleben ohne Zustimmung der Familien 
wird nicht gerne gesehen. Die herkömmliche Form der Eheschließung besteht darin, dass die junge Frau von der 
Familie des Mannes in ihrem Elternhaus abgeholt und zum Mann gebracht wird, mit dem sie in einem 
gemeinsamen Zimmer unter einem Dach im Haus der Schwiegereltern lebt. Diese Form der Eheschließung ist 
der amtlichen gleichwertig, die Frau gilt als verheiratet, sobald sie mit ihrem Mann in einem fremden Haus lebt. 
Kehrt die Frau wieder in ihr Elternhaus zurück, gilt sie als geschieden. 

Die Mädchen heirateten gewöhnlich sehr jung. Es war üblich, die ohnehin nicht standesamtliche Vermählung 
wieder rückgängig zu machen, wenn kein Kind zur Welt kam. Das hielt die Frau in einer unsicheren Position, in 
der sie rechnen musste, wieder zu ihren Eltern zurückgeschickt zu werden. Die Praxis der Eheschließung im 
traditionellen Rahmen ohne standesamtliche Registrierung scheint sich auch unter der jüngeren Generation 
fortzusetzen, bis das Ziel erreicht ist (Geburt eines Sohnes). Oft wird dann oder überhaupt bei Schwangerschaft 
erst die Registrierung der Ehe vorgenommen. Träger der Ehre ("ndere") ist nach der Logik des Kanun der Mann; 
die Ehre jedes Mannes ist grundsätzlich gleich, unabhängig von seiner sozialen Stellung. Ehrverletzungen 
können nicht entschädigt, sondern nur vergeben oder "mit Blut abgewaschen werden", denn ein entehrter Mann 
wird für tot gehalten. Ehre/Schande-Konzepte im Mittelmeer-Raum bringen immer Werte zum Ausdruck, die für 
Männer anders sind als für Frauen. Die Ehre der Frau ist Bestandteil der Ehre des Mannes, d.h. seine Ehre hängt 
unmittelbar von dem Verhalten der ihm anvertrauten Ehefrauen, Schwestern, Töchter ab (Virginität, Treue, 
Schamhaftigkeit). Er schuldet ihnen Schutz. Übergriffe auf die Frauen bedeuten nach diesem Konzept die 
denkbar schwerste Verletzung der Ehre des Mannes. 

Die Tradition lässt keine andere Form der Beziehung zwischen Mann und Frau zu als die Ehe. 

Uneheliche Kinder sind der sichtbarste Beweis für Schande und ein großes Tabu. Ein nichteheliches Kind gilt als 
außerhalb des Gesetzes stehend (hat damit keine Existenzberechtigung) und ist von Erbrecht und Teilnahme an 
der Gemeinschaft ausgeschlossen. Die seitens der Interviewpartner vorgeschlagenen Lösungsstrategien 
("entweder die Frau geht oder das Kind stirbt", d.h. Verstoßung der Tochter oder Abtreibung) machen deutlich, 
dass es für Mutter und nichteheliches Kind keinen Platz in dieser Gesellschaft gibt. Vollkommen inakzeptabel 
und unvorstellbar ist, dass die Frau mit dem nichtehelichen Kind im Haus ihres Vaters lebt. "Bis heute gibt es 
keinen Fall, dass eine Frau mit dem Kind ins Haus des Vaters geht. Das wird ein Vater nie zulassen" - so die 
Aussagen eines der Interviewpartner. Ein Ausweg kann allenfalls die Legalisierung der Beziehung durch Heirat 
mit dem Kindsvater sein - das ist zwar keine Lösung im Sinn der Tradition, aber eine, bei der die Beteiligten 
einigermaßen das Gesicht wahren können. Die Folgen einer Verstoßung durch den Ehemann und insbesondere 
die eigene Familie sind gravierend. Wer auch das Recht auf Rückkehr in die Herkunftsfamilie verloren hat, muss 
isoliert leben. Die Verstoßung einer Tochter erfolgt häufig mit den Worten des Vaters/Haushaltsvorstands, die 
Tochter (bzw. ein anderes weibliches Familienmitglied) sei "tot" für die Familie, bzw. er habe keine Tochter 
mehr. Die anderen Familienmitglieder äußern sich in ähnlicher Weise, von ihnen wird erwartet, jeglichen 
Kontakt zur Tochter oder Schwester abzubrechen. Diese kann keinerlei Hilfe seitens der Familie mehr erwarten 
und wird angesichts des schwachen Sozialsystems in Kosovo überhaupt Mühe haben, Unterstützung von 
irgendeiner Seite zu bekommen. Sie kann sich an Frauenorganisationen wenden, doch sind deren Möglichkeiten 
sehr limitiert (eine Unterbringung in den wenigen geschützten Häusern kann daran scheitern, dass diese für 
andere Zielgruppen - Opfer gerade erlittener Gewalt - vorgesehen oder ständig überfüllt sind; die Unterbringung 
ist in Prishtina auf drei Wochen, in Gjakove auf drei Monate beschränkt). Die häufigsten Interventionen dieser 
Organisationen oder der Sozialhilfestellen bestehen darin, mit den Familien über eine Rückkehr der Frau zu 
verhandeln. Alimentenzahlungen lassen sich kaum je durchsetzen, weil die Väter in aller Regel arbeitslos und 
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zahlungsunfähig sind. In der Frage, ob gegenüber Frauen, die gegen die Tradition verstoßen haben, Gewalt 
seitens des Ehemannes oder der eigenen Familie ausgeübt wird, waren die Interviewpartnerinnen zurückhaltend 
("hängt von der einzelnen Familie ab, wir haben keine Kontrolle was mit der Frau passiert, wenn sie wieder bei 
ihrer Familie wohnt"). Ehrenmorde - im Kanun vorgesehen - werden für die heutige Situation verneint. Als 
gravierendste Sanktion wird die gesellschaftliche Isolation innerhalb (falls doch eine Rückkehr möglich ist) und 
außerhalb der Familie bewertet. 

Die häusliche Gewalt hat markant zugenommen und stellt im heutigen Kosovo ein gewaltiges Problem dar. 
Schon der Kanun liefert eine Legitimation für die Gewalt gegen Frauen. Als Gründe für die Zunahme der Gewalt 
werden genannt die Zerstörung der sozialen Strukturen während der Milosevic-Zeit, willkürliche Verhaftungen, 
Krieg, Vertreibungen, Massaker, Tötungen von Angehörigen, Verschwinden von Familienmitgliedern, 
Deportationen, Vergewaltigungen, Zerstörung der Häuser, Posttraumatische Störungen, Armut, Nachkriegs-
Migrationen, fehlende Zuständigkeiten oder Kapazitäten der neuen staatlichen Institutionen. Einigkeit besteht 
darüber, dass Arbeitslosigkeit und Armut der meisten Familien das patriarchale Gefälle verstärkt haben. Gewalt 
innerhalb der Familie wird immer noch weit gehend als eine familieninterne Angelegenheit wahrgenommen. 
Eine Interviewpartnerin sagte: 

"Nach dem Krieg gab es viel mehr innerfamiliäre Gewalt, vorher war sie auch nicht so bekannt. Vor allem hat 
die Gewalt gegen Frauen zugenommen. Diese war früher auch nicht so beweisbar. Das Gericht hat in solchen 
Fällen immer gegen die Frauen entschieden, es sei denn, die Verletzungen waren sichtbar. UNMIK hat jetzt eine 
Aufklärungskampagne gemacht. In ruralen Gebieten sind die Probleme besonders groß. Sie vergrößern sich, weil 
die Frauen dort keine Unterstützung haben, sie haben außerdem Angst, Anzeigen zu machen, weil sie nicht 
wissen, wo sie anzeigen sollen. Medica hat versucht, zu sensibilisieren. Nach den UNMIK-Regulations ist jetzt 
festgelegt, wie solche Vorfälle zu bestrafen sind." 

(Schweizerische Flüchtlingshilfe - Bedeutung der Tradition im heutigen Kosovo) 
 

Dem traditionellen albanischen Gewohnheitsrechts "Kanun" zufolge, haben Mädchen wie auch junge Männer 
nicht das Recht, sich selbst den Ehepartner auszusuchen, sondern das obliegt im Allgemeinen den Eltern. Eine 
Missachtung des Willens der Familie verletzt die Autorität des Familienoberhauptes und damit direkt die Ehre 
der Familie. 

In ländlichen Gemeinschaften im Kosovo ist es immer noch Brauch, die im engeren Umkreis des Dorfes und der 
beiden beteiligten (Groß-)Familien sozial anerkannte Schließung der Ehe dadurch zu vollziehen, dass die Braut 
in das Haus der Eltern des Bräutigam einzieht und mit diesem dort ein gemeinsames Zimmer bezieht. Die zivile 
Eheschließung bei einer Behörde hat in diesen ländlichen, traditionellen Gemeinschaften oft weitaus weniger 
Geltung als der Einzug der Frau in das Haus ihrer Schwiegereltern. 

Nach traditionellem kosovo-albanischem Selbstverständnis bleibt die Frau im Prinzip immer Teil ihrer 
Herkunftsfamilie. Den männlichen Angehörigen traditionell geprägter Familien steht es nach dem Kanun frei, 
die Frau einzusperren, zu misshandeln oder mit einem - wahrscheinlich älterem Mann - zu verheiraten. Auch 
wenn es schwierig ist nachzuweisen, so wird doch davon ausgegangen, dass häusliche Gewalt gegen Frauen in 
der kosovoalbanischen Gesellschaft ein großes Problem darstellt. 
 

Zur Schutzalternative: 
 

Eine Niederlassung an einem anderen Ort im Kosovo garantiert keine absolute Sicherheit garantieren, 
vorausgesetzt ein wirtschaftliches Überleben wäre überhaupt möglich. Wenn, dann wäre eine Niederlassung vor 
allem in einer der größeren Städte wahrscheinlich, aber auch da wäre es der Familie der Berufungswerberin 
möglich, sie und ihren Mann zu finden, zu verfolgen und Gewalt anzuwenden. 
 

Die Sicherheit in einem anderen Ort wäre also nur eine relative, so lange bis die Familie der Frau den 
Aufenthaltsort des Paares ausfindig gemacht hat. Sich an die Polizei zu wenden - die nationale Polizei KPS oder 
die internationale Polizei UNMIK - würde die Lage des Paares nicht verbessern, da die Polizei kaum in der Lage 
wäre, durch "Polizeischutz" eventuelle Übergriffe zu verhindern bzw. die Familie der Berufungswerberin durch 
Hinweise auf strafrechtliche Konsequenzen von einer gewalttätigen Rache abzuhalten. 

(Gutachten von S.M. zur Bedeutung der Tradition im heutigen Kosovo im Falle einer Eheschließung ohne 
Zustimmung der Eltern der Frau) 
 

B. Beweiswürdigung 
 

Die Feststellungen zur Person des Berufungswerbers und seinen Fluchtgründen ergeben sich aus der 
grundsätzlich glaubwürdigen Aussage des Berufungswerbers (auch das Bundesasylamt geht davon aus) und der 
in der Berufungsverhandlung gemachten Zeugenaussage der Ehegattin des Berufungswerbers und dem 
schlüssigen Gutachten des Sachverständigen S.M. zur Bedeutung der Tradition im heutigen Kosovo im Falle 
einer Eheschließung ohne Zustimmung der Eltern der Frau. Die ergänzenden Befragungen anlässlich der 
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Berufungsverhandlung vom 22.02.2005 haben glaubwürdig zu Tage gebracht, dass  einerseits die Ehegattin des 
Berufungswerbers durch ihre Weigerung den von ihrem Vater ausgesuchten Mann zu heiraten und der 
Beziehung zum Berufungswerber die Ehre ihrer Familie verletzt hat. Von der Zeugin wurde klar dargelegt, dass 
sie von ihrem Vater eingesperrt, beschimpft, geschlagen und mit dem Umbringen bedroht wurde und ist 
hervorgekommen, dass der Berufungswerber mit den selben Konsequenzen durch die Familie seiner Ehegattin 
zu rechnen hätte. Ein wichtiges Indiz für die vom Berufungswerber und der Zeugin geschilderten Vorfälle ist die 
Bedeutung des albanischen Gewohnheitsrechts im Kosovo, insbesondere in der Heimatgemeinde Malisheve. 
Ebenfalls klar dargelegt wurde, dass der Berufungswerber von Seiten der kosovarischen Behörden wenig 
effektive Hilfe zu erwarten hätte, da ein umfassender Schutz nicht gewährleistet werden kann und der Kanun in 
der kosovo-albanischen - besonders im ländlichen Bereich - Gesellschaft tief verwurzelt ist. 
 

Dem Gutachten des Sachverständigen S.M. war gegenüber der Stellungnahme des Bundesasylamtes vom 
14.04.2005 hiezu das stärkere Gewicht in der Beurteilung der Situation für den Berufungswerber zuzubilligen als 
dieses konkret auf die individuelle Situation des Berufungswerbers, seines konkreten Umfeldes und der 
speziellen Situation in seiner Heimatgemeinde eingeht und die Ausführungen des Bundesasylamtes über die 
allgemeine Ebene nicht hinausgehen. Der Sachverständige hat insbesondere auch klar dargelegt, dass ein 
umfassender individueller Schutz weder durch die nationale Polizei KPS noch durch die internationale Polizei 
UMMIK möglich wäre. Auch hat der Sachverständige eine zumutbare Schutzalternative innerhalb des Kosovo 
für den Berufungswerber verneint. 
 

Die zu A.2. getroffenen Feststellungen zum Herkunftsland ergeben sich aus dem zitierten 
Dokumentationsmaterial, welches als zuverlässig zu betrachten ist. 
 

C. Rechtliche Beurteilung: 
 

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 der Genfer Flüchtlingskonvention [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 zugrunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (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 (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 (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 (VwGH 09.03.1999 Zl. 98/01/0318). 
 

Im hier vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass der Berufungswerber im Kosovo mit asylrelevanter 
Verfolgung zu rechnen hat, dies aus folgenden Überlegungen: 
 

Aus dem oben festgestellten Sachverhalt und den getroffen Länderfeststellungen zum Kosovo ergibt sich, dass 
der Berufungswerber im Falle einer Rückkehr mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit als Ehegatte, und damit als 
Familienangehöriger der wegen ihrer Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Frauen, die die Tradition und Ehre 
der Familie verletzt haben, von der Familie seiner Ehegattin verfolgt würde. Würde der Berufungswerber in 
Kontakt mit der Familie seiner Ehegattin geraten, würde das Handlungen nach sich ziehen, hinsichtlich derer 
angesichts der oben festgestellten Gegebenheiten im Kosovo angenommen werden muss, dass diese - was ihre 
Intensität anbelangt - die Schwelle asylrechtlicher Relevanz überschreiten würden. 
 

Bei der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe gemäß Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK handelt es 
sich um einen Auffangtatbestand, der sich in weiten Bereichen mit den Gründen Rasse, Religion und Nationalität 
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überschneidet, jedoch weiter gefasst ist als diese (VwGH Zl. 99/01/0197). Kälin (Grundriss des Asylverfahrens, 
1990, Seite 96 f) versteht unter Verfolgung wegen Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe eine - 
nicht sachlich gerechtfertigte - Repression, die nur Personen trifft, die sich durch ein gemeinsames soziales 
Merkmal auszeichnen, die also nicht verfolgt würden, wenn sie dieses Merkmal nicht hätten. Im "Gemeinsamen 
Standpunkt" des Rates der Europäischen Union vom 4. März 1996 betreffend die harmonisierte Anwendung der 
Definition des Begriffs "Flüchtling" in Art. 1 des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge (abgedruckt bei Rohrböck a.a.O. RZ 407) wird zum Begriff der "sozialen Gruppe" ausgeführt: 
"Eine bestimmte soziale Gruppe umfasst in der Regel Personen mit ähnlichem Hintergrund, ähnlichen 
Gewohnheiten oder ähnlichem sozialen Status." Der kanadische Oberste Gerichtshof (Supreme Court) 
qualifizierte in den von Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 1996, S. 359f, dargestellten 
Entscheidungen Frauen aus China, die bereits (mehr als) ein Kind haben und deshalb mit zwangsweiser 
Sterilisierung rechnen müssen, als soziale Gruppe. Dieser Gerichtshof fand  eine Definition des Begriffes der 
sozialen Gruppe, die drei Personenkreise umfasst, wobei einer dieser Kreise von Personen gebildet wird, die sich 
durch ein gemeinsames angeborenes oder unabänderliches Merkmal, wie z.B. Geschlecht, sprachliche 
Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung, auszeichnen. 
 

Bei der vom Berufungswerber behaupteten Verfolgung auf Grund der Weigerung seiner Ehegattin den von der 
Familie ausgesuchten Mann zu ehelichen und der tatsächlich erfolgten Heirat mit dem Berufungswerber liegt 
nach den obigen Definitionen - ungeachtet ihrer Unterschiede im Detail - jedenfalls eine Verfolgung wegen der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe vor, wobei einerseits durch die spezielle Situation im 
Kosovo und vor allem in der ländlich geprägten Gemeine Malisheve die Ehegattin des Berufungswerbers ein 
Verfolgungsrisiko in ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, nämlich jener der Frauen die Traditionen 
ihrer Familie verletzt haben und der Berufungswerber dadurch abgeleitet einem Verfolgungsrisiko durch die 
geschützte soziale Gruppe der Familie zum Tragen kommt. 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl schon Steiner, Österreichisches 
Asylrecht (1990) 30; aus jüngerer Zeit etwa die Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes vom 27.6.1995, 
94/20/0836; vom 24.10.1996, 95/20/0231; vom 28.3.1995, 95/19/0041) liegt eine dem Staat zuzurechnende 
Verfolgungshandlung nicht nur dann vor, wenn diese unmittelbar von staatlichen Organen aus Gründen der 
Konvention gesetzt wird, sondern es kann eine dem Staat zuzurechnende asylrelevante Verfolgungssituation 
auch dann gegeben sein, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, von Privatpersonen ausgehende 
Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, sofern diesen - würden sie von staatlichen Organen 
gesetzt - Asylrelevanz zukommen sollte (VwGH Zl. 99/20/0203). 
 

Zur Frage einer möglichen inländischen Fluchtalternative ist festzuhalten, dass sich die wohlbegründete Furcht 
vor Verfolgung im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention, wenn sie die 
Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen 
muss (vgl. VwGH vom 8.10.1980, Slg Nr 10.255/A). Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile seines 
Heimatlandes offen, in denen er frei vor Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des 
asylrechtlichen Schutzes nicht. 
 

Es ist im vorliegenden Fall objektiv nachvollziehbar, dass der Berufungswerber aus Furcht vor 
ungerechtfertigten Eingriffen von erheblicher Intensität aus einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten 
Gründe nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes seines 
Herkunftsstaates zu bedienen, zumal eine inländische Ausweichmöglichkeit nicht vorhanden ist. Der Familie der 
Ehegattin des Berufungswerbers wäre es im gesamten Kosovo möglich ihn zu finden und zu verfolgen. Die 
Behörden im Kosovo sind auf Grund des in der kosovo-albanischen Gesellschaft tief verwurzelten 
Gewohnheitsrechts (Kanun) nicht in der Lage Übergriffe auf den Berufungswerber zu verhindern, bzw. die 
Familie durch Hinweise auf strafrechtliche Konsequenzen von einer gewalttätigen Rache abzuhalten. 

Da im Ergebnis somit glaubhaft ist, dass dem Berufungswerber im Kosovo Verfolgung im Sinne des Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK droht und keine Hinweise darauf hervorgekommen sind, dass einer der in Art. 1 Abschnitt 
C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlusstatbestände eingetreten sein könnte, war gemäß § 7 
AsylG Asyl zu gewähren. 
 

Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass der 
Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden.  


