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Spruch

SCHRIFTLICHE AUSFERTIGUNG DES AM 21.06.2005 MÜNDLICH VERKÜNDETEN
BESCHEIDES

BESCHEID

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. SCHWARZGRUBER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF BGBI. I Nr. 101/2003, entschieden:

SPRUCH

Der Berufung von I. M. vom 20.08.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.08.2001, Zahl: 00 16.412-BAT, wird stattgegeben und I. M. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass I. M. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber, ein Staatsangehöriger von Serbien und Montenegro aus dem Kosovo, stellte am 21.11.2000 einen Antrag auf Gewährung von Asyl, welcher mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.08.2001, Zahl: 00 16.412-BAT, gemäß § 7 AsylG abgewiesen wurde; gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die (vormalige) Bundesrepublik Jugoslawien gemäß § 8 AsylG nicht zulässig ist.

Gegen Spruchpunkt I. dieses Bescheides (Abweisung des Asylantrages gemäß § 7 AsylG) - eingeschränkt auf diesen Anfechtungsumfang mit der Berufungsergänzung vom 03.01.2005 - erhob der Berufungswerber mit Schreiben vom 20.08.2001, im Telefaxweg beim Bundesasylamt eingebracht ebenfalls 20.08.2001, fristgerecht Berufung.

Mit Schriftsätzen vom 03.01.2005 sowie vom 10.05.2005 erstattete der Berufungswerber umfassende Berufungsergänzungen.

Der Unabhängige Bundesasylsenat führt am 21.06.2005 eine öffentliche mündliche Verhandlung im Beisein des Berufungswerbers, seiner Ehegattin und der beiden Kinder (Asylerstreckungswerber/Innen nach dem Antrag des Vaters) sowie im Beisein eines Rechtsvertreters durch; das Bundesasylamt entsandte keinen Vertreter zu dieser Verhandlung.

Folgender Sachhalt wird der Entscheidung zu Grunde gelegt:

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Serbien und Montenegro aus R., Gemeinde Dragas, im Kosovo, gehört der Volksgruppe der Gorani an und führt den im Spruch angeführten Namen. Er spricht Serbisch, der albanischen Sprache ist er nicht mächtig.

Der Berufungswerber war von 00. bis 00. 1999 für die (vormalige) jugoslawische Bundesarmee rekrutiert. Bis zu dieser Mobilisierung durch die serbische Armee lebte der Berufungswerber in seinem Heimatort R. im Kosovo, wo auch seine Familie lebte. Jeweils eineinhalb Monate arbeitete er in N. in Serbien als Zuckerbäcker, dann wiederum verbrachte er eineinhalb Monate in seinem Heimatort im Kosovo, dies jeweils über das ganze Jahr verteilt; insgesamt war der Berufungswerber daher jeweils ein halbes Jahr in seinem Heimatort R. im Kosovo und ein halbes Jahr in N. in Serbien aufhältig.

Im Rahmen der Zwangsmobilisierung des Berufungswerbers von 00. bis 00. 1999 war der Berufungswerber in der Folge in einer Versorgungseinheit im Dorf R. in der Nähe seines Heimatortes R. stationiert, beide Orte gehören zur Gemeinde Dragas. Nach seiner Demobilisierung begab sich der Berufungswerber in seinen Heimatort R. zurück. Einige Tage später kehrten die zuvor vertriebenen ethnischen Albaner in ihre Dörfer, welche von der serbischen Armee geplündert worden waren, zurück. Die Albaner wollten sich für diese Plünderungen an den Angehörigen der goranischen Volksgruppe schadlos halten, zogen durch die goranischen Dörfer - so auch durch den Heimatort des Berufungswerbers - und verlangten den ihnen von Angehörigen der (vormaligen) jugoslawischen Bundesarmee entzogenen Besitz zurück. Die lokale goranische Bevölkerung wurde eingeschüchtert, insbesondere wurden die Männer gesucht, die auf Seiten der jugoslawischen Bundesarmee mobilisiert waren. In der Folge war der Berufungswerber samt seiner Familie - insbesondere bei Verlassen des Heimatdorfes - diversen körperlichen Übergriffen seitens der albanischen Bevölkerung ausgesetzt, dies immer auf Grund des Umstandes, dass der Berufungswerber die albanische Sprache nicht spricht bzw. auf Grund des Umstandes, dass der Berufungswerber von Personen als Nicht-Angehöriger der albanischen Volksgruppe identifiziert wurde. Dem Berufungswerber wurde wiederholte Male zu verstehen gegeben, dass er nach Serbien zu verschwinden habe, überhaupt sollten alle, die nicht Albanisch sprächen, verschwinden. Dem Berufungswerber wurde, sobald er als "Goraner" identifiziert war, unterstellt, mobilisiert gewesen zu sein - was er auch tatsächlich war - sowie auf Seiten der Serben zu stehen. Auf dem Weg von D. nach P. etwa wurde der Berufungswerber im Bus zweimal von ihm unbekannten Angehörigen der albanischen Volksgruppe geschlagen, dies deshalb, weil der Berufungswerber auf Albanisch angesprochen wurde, aber nicht antworten konnte, da er der albanischen Sprache nicht mächtig ist. Daraufhin wurde dem Berufungswerber mitgeteilt, er dürfe im Kosovo nicht mehr Goranisch bzw. Serbisch sprechen, weil dies nun nach dem Krieg das Land der Albaner sei und "Serben" dort nichts mehr verloren hätten. Darüber hinaus wurde der Berufungswerber beim Versuch, in D. Wacholderbeeren, welche seine Familie gesammelt hatte, zu verkaufen, um seine Familie ernähren zu können, von einem ihm bekannten Angehörigen der albanischen Volksgruppe, mit dem der Berufungswerber vor Jahren gemeinsam das Gymnasium besucht hatte (der Berufungswerber in serbischer Sprache, der Angehörige der albanischen Volksgruppe in albanischer Sprache), geschlagen unter dem Vorwurf, ein Kriegsverbrecher zu sein, weil er den Berufungswerber im Einsatz bei der jugoslawischen Bundesarmee gesehen habe. In der Folge wurde zweimal seitens Angehöriger der UCK im Haus des Berufungswerbers nach dem Berufungswerber gefragt, weil dieser mobilisiert gewesen sei. Nach diesen Vorfällen traute sich die Familie des Berufungswerbers in der Nacht nicht einmal mehr, auf die - im Hof befindliche - Toilette zu gehen, weil nachts oft geschossen wurde und dies zu riskant erschien.

Als die Situation für den Berufungswerber und seine Familie immer bedrohlicher wurde, entschloss sich der Berufungswerber, wieder nach N. in Serbien, wo er früher gearbeitet hatte, zu fahren in der Hoffnung, dort keinen Übergriffen ausgesetzt zu sein. Jedoch wurde dort ein Kollege des Berufungswerbers - ebenfalls ein Angehöriger der Volksgruppe der Gorani - getötet; darüber hinaus bekam der (serbische) Arbeitgeber des Berufungswerbers immer öfters Schwierigkeiten mit seinen serbischen Kunden, welche nicht akzeptierten wollten, vom Berufungswerber, welcher einen albanischen Familiennamen führt, bedient zu werden und dem Arbeitgeber des Berufungswerbers androhten, nicht mehr bei ihm einkaufen zu wollen, solange er einen "Albaner" beschäftige. In der Folge wurde der Berufungswerber von seinem Arbeitgeber entlassen. Der Berufungswerber war nun nicht mehr in der Lage, das Existenzminimum zu sichern. Darüber hinaus wurde der Sohn des Berufungswerbers, welchen der Berufungswerber von R. nach N. geholt hatte, im Gymnasium, welches er nur vier Tage besuchte, von serbischen Mitschülern regelmäßig geschlagen auf Grund des Umstandes, dass der Sohn des Berufungswerbers einen albanischen Familiennamen führt. Der Berufungswerber entschloss sich daher, mit seiner Familie seinen Herkunftsstaat zu verlassen.

Im Falle einer Rückkehr in den Kosovo wäre der Berufungswerber einer Bedrohung durch Angehörige der albanischen Volksgruppe ausgesetzt, weil dem Berufungswerber als Angehöriger der Volksgruppe der Gorani auf Grund des Umstandes, dass er von der vormaligen jugoslawischen Bundesarmee eingezogen worden war, Kollaboration mit den vormaligen serbischen Regime vorgeworfen wird.

Zur Situation der Kosovo-Bosniaken und Gorani im Herkunftsstaat iSd § 1 Z 4 AsylG Serbien und Montenegro, Provinz Kosovo, wird festgestellt:

UNHCR hält die Position aufrecht, dass Angehörigen der Gemeinschaften der Serben, Roma, Ashkali und Ägypter weiterhin internationaler Schutz in Asylländern gewährt werden sollte. Die Rückkehr von Angehörigen dieser Minderheiten sollte auf einer strikt freiwilligen Basis erfolgen und auf einer umfassend informierten, individuellen Entscheidung beruhen. Sie sollten nicht zur Rückkehr in den Kosovo gezwungen oder gedrängt werden. Dies gilt auch für Kosovo-Albaner, die aus Gebieten stammen, in denen sie nun eine Minderheit darstellen. Darüber hinaus gibt es bestimmte Gruppen, die unabhängig davon, ob sie der Mehrheitsgemeinschaft oder den Minderheitengemeinschaften angehören, schwerwiegenden Sicherheitsrisiken einschließlich der Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit ausgesetzt werden könnten, wenn sie zum jetzigen Zeitpunkt zurückkehren würden. Dazu zählen auch Mitglieder der Gemeinschaften der Kosovo-Bosniaken und Gorani.

Einzelne Bosniaken und Gorani können eine begründete Furcht vor Verfolgung als Angehörige einer Minderheit haben, insbesondere wenn folgende Umstände berücksichtigt werden: (I) ihre tatsächliche oder vermutete frühere Verbindung mit dem serbischen Regime; (II) die ethnisch instabilen oder unsicheren Wohngebiete dieser Gemeinschaften; (III) ihre jetzige oder empfundene Verbindung mit der serbischen Gemeinschaft, beziehungsweise alternativ der albanischen Gemeinschaft; (IV) die Unberechenbarkeit und die fortdauernde Gefahr inter-ethnischer gegen die Minderheitengemeinschaften im Kosovo gerichteter Gewalt, die durch die unzureichenden Reaktionsmechanismen des nationalen Schutzregimes und des nur mangelhaft funktionierenden Rechtsstaats noch verschärft werden.

Asylanträge von Angehörigen aller Volksgruppen, die Verfolgung befürchten, weil sie zu einer der in diesem Positionspapier aufgeführten Kategorien zählen, sollten sorgfältig geprüft werden, damit die Notwendigkeit internationalen Schutzes festgestellt werden kann. Die jüngsten Ausbrüche inter-ethnischer Gewalt unterstreichen die anhaltende und eindeutige Ablehnung der Kosovo-Serben im Kosovo sowie von Personen, die mit dieser Minderheit bzw. früheren oder derzeitigen serbischen Strukturen in Verbindung gebracht werden. (UNHCR-Position zur fortdauernden internationalen Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, August 2004)

Daran anknüpfend wird seitens UNHCR in der "UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, März 2005" Folgendes ausgeführt:

Ungeachtet dessen, dass sich die Sicherheitslage im Kosovo insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahres 2004 wieder stabilisiert hat, bleibt die Sicherheitssituation im Kosovo insgesamt jedoch weiterhin zerbrechlich und unberechenbar. Angehörige von Minderheitengemeinschaften sind nach wie vor der Gefahr ethnisch motivierter Zwischenfälle ausgesetzt, bei denen Transporte mit Steinen beworfen, einzelne Personen tätlich angegriffen, belästigt oder eingeschüttert werden oder bei denen das Eigentum oder der Besitz von Angehörigen ethnischer Minderheiten geplündert, zerstört oder illegal in Beschlag genommen wird, Friedhöfe und Grabstellen geschändet und Hassparolen an die Wände öffentlicher Gebäude geschmiert werden. Ein erneutes Umkippen der fragilen Sicherheitslage und der Ausbruch neuerlicher Gewalttätigkeiten kann für das Jahr 2005 nicht ausgeschlossen werden. Interethnische Ausschreitungen in nur einer Gemeinschaft könnten dabei wie bereits im März 2004 zu einem Dominoeffekt führen und sich binnen kurzer Zeit auf das gesamte Gebiet des Kosovo ausweiten. Sollte es hierzu kommen, so sind erneut zielgerichtete Übergriffe auf ethnische Minderheiten zu befürchten.

Angehörigen der Volksgruppe der Ashkali, der Ägypter sowie der Bosnier und der Gorani - welche von UNHCR nicht mehr als "ethnische Minderheiten mit besonderem Schutzbedürfnis" bezeichnet werden - wird insgesamt offenbar mit größerer Toleranz begegnet als Angehörigen der Gruppe der Kosovo-Serben und Roma sowie Angehörigen der albanischen Volksgruppe, wenn diese in dem jeweiligen Gebiet die Minderheit darstellen. Allerdings kann angesichts der insgesamt weiterhin unübersichtlichen Lage im Kosovo auch für Angehörige dieser - von UNHCR nicht mehr als "ethnische Minderheiten mit besonderem Schutzbedürfnis" bezeichneten - ethnischen Minderheiten in Einzelfällen ein Bedürfnis nach internationalem Schutz fortbestehen und können diese begründete Furcht vor Verfolgung aus einem der Konventionsgründe haben. Ein solches Schutzbedürfnis kann beispielsweise auch für Angehörige der albanischen Mehrheit sowie für Angehörige aller ethnischen Minderheiten bestehen. Einer erhöhten Verfolgungsgefahr ausgesetzt sind beispielsweise:

Personen in gemischt-ethnischen Ehen oder gemischt-ethnischer Abstammung/Herkunft;
Personen, die der Kollaboration mit dem serbischen Regime nach
1990 verdächtigt werden;
Opfer von Menschenhandel.

Personen in einer besonders verwundbaren Situation können besondere Schutzbedürfnisse haben, die vor allem im Hinblick auf die unzureichende gesundheitliche und soziale Versorgungssituation im Kosovo bei einer Entscheidung über die Rückführung in besonderem Maße berücksichtigt werden sollten. Die folgende Aufzählung enthält eine nicht abschließende Aufzählung von Personen, die unter diese Kategorie fallen können:

chronisch Kranke oder andere schwerkranke Personen, deren Gesundheitszustand eine spezielle medizinische Behandlung erfordert, die gegenwärtig im Kosovo nicht gewährleistet werden kann;
Personen mit schweren oder chronischen psychischen Erkrankungen einschließlich Posttraumatischen Belastungsstörungen (BTBS) - Erkrankungen, deren gesundheitlicher Zustand eine qualifizierte medizinische Versorgung erfordert, die im Kosovo derzeit nicht oder nicht in ausreichendem Maße gewährleistet werden kann; Schwerbehinderte einschließlich ihrer Betreuungspersonen, deren Wohlergehen vom Vorhandensein besonderer Hilfs- und Unterstützungsangebote abhängig ist, die im Kosovo derzeit jedoch nicht verfügbar sind;
Allein stehende ältere Menschen, die im Kosovo keine Angehörigen haben und auch sonst nicht auf soziale Unterstützung in ihrer Gemeinschaft zurückgreifen können, sowie
Von ihren Eltern getrennte Minderjährige ohne Angehörige oder Betreuungspersonen im Kosovo und deren Rückkehr in das Kosovo nicht dem wohlverstandenen besten Interesse der Kinder entspricht.

BosniakInnen und Gorani waren nicht das unmittelbare Ziel der Gewalt in der Zeit vom 17.03.2004 - 19.03.2004, offenbar wurden auch keine bosniakischen oder Gorani-Häuser zerstört. Es kam jedoch vor, dass Angehörige dieser Minderheiten aus Gründen der Vorsicht ihre Wohnung verließen und sich an sichere Orte begaben. Die Situation hat sich für alle serbisch-sprechenden Minderheiten verschlechtert. Die Angst ist gewachsen und es wird erst recht für die Auswanderung optiert werden. Auch vor den März 2004 hat es praktisch keine freiwillige Rückkehr dieser Volksgruppen gegeben. Insbesondere fehlen die Erwerbsmöglichkeiten, die Diskriminierung im privaten und im öffentlichen Sektor und die daraus resultierenden Perspektivenlosigkeit lassen keine Umkehr dieses Trends erwarten (Schweizerische Flüchtlingshilfe, Kosovo, Update zur Situation der ethnischen Minderheiten nach den Ereignissen vom März 2004, Bern, 24.05.2004).

SV-Gutachten Prof. H. anlässlich Verhandlung vor dem UBAS Zl. 229.458/3-V/14/04, 232.799/2-V/14/04 vom 21.09.2004:
"Es gibt zwei Gruppen von slawischen Moslems. Einerseits die serbischen Bosniaken im Kosovo. Diese Gruppe beteichnete sich bis 1993 (unter Tito) als "Moslems", als Religionszugehörigkeit gaben sie an moslem (kleingeschrieben). 1993 gab es in Sarajewo eine Konferenz, wo die Bezeichnung "Moslem" in Bosniaken umgeändert wurde. Diese Gruppe gibt es häufig verbreitet im Sandjak (Südserbien), des weiteren im Kosovo, obwohl sie eigentlich keine Bosniaken sind, sondern sich nur so nennen. Im Kosovo ist die Zahl der Bosniaken ca. auf 35.000 Personen angewachsen. Hauptsächlich in Recane. Die Zahl der Gorani ist zwischen 10 und 12.000. Der Hauptsitz ist in Dragash und beträgt ein 10tel der seinerzeitigen Bevölkerungsanzahl der Goraner. Die Mehrheit in Dragash (70%) sind Albaner. Das Gemeinsame zwischen den beiden Volksgruppen ist, dass beide slawische Ethnien und Moslems sind, der Unterschied ist zum einen sprachlicher Natur. Die Bosniaken sprechen die bosnische Sprache und die Goraner sprechen als Muttersprache die Goranersprache, die eine nicht verschriftlichte Sprache ist (es gibt keine Schulbücher). Weiters sprechen sie Serbisch als offizielle Sprache.

Die Bosniaken sind orientiert nach Bosnien und die Gorani nach Serbien. Das hat zur Folge, dass die Goraner, da sie eher nach Serbien orientiert sind, von der dortigen albanischen Bevölkerung mit Misstrauen und Ablehnung bedacht werden. Die Goraner scheinen dem Namen nach nicht als Serben auf.
(...)
Wie man gehört hat, wurde bei den Zwischenfällen vom 17.03.2004 sowohl in N. als auch in Belgrad Moscheen abgefackelt. Von einer Sicherheit kann man speziell nach den Vorfällen nicht sprechen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der BW im serbischen Teil einer Verfolgung ausgesetzt ist, vor allem gibt es massive Diskriminierungen auf dem Arbeits- und Gesundheitssektor, die ein Überleben zur jetzigen Zeit fast unmöglich erscheinen lassen. Anlässlich dieser Vorfälle hat es in N. Demonstrationen gegen Kosovo-Flüchtlinge gegeben,
(...)
Ich war zuletzt im Jahr 2000 zweimal im Kosovo, das letzte Mal als Wahlbeobachter des Europarates, und zwar im Bezirk Dragash, speziell bei den Goranern. Ich habe mit meinen Bekannten in Gnjilane telefoniert. Der Großteil lebt in Dragash, es gibt in Urosevac ca. 35 Familien und in  Gnjilane ca. 10 Familien.

Die Ereignisse am 17.03.2004 haben nicht unmittelbar die Goraner in Dragash betroffen, wohl aber die serbische Bevölkerung in Prizren, es gibt keine Serben mehr in Prizren. In Gnjilane werden die Goraner massiv bedroht, sie trauen sich nicht auf die Straße. Die KFOR ist nicht in der Lage, die Minderheiten zu schützen. Die Goraner werden eingeschüchtert, permanent, es gibt Übergriffe, Attentate, die nie aufgeklärt werden, weil sie sich nicht trauen, die Vorfälle anzuzeigen. In Pristina herrscht ein unausgesprochenes Sprachverbot, Goraner sind ihres Lebens nicht mehr sicher.

Durch die Unruhen in Serbien im März 2004 sind Moslems bestenfalls geduldet und Schikanen ausgesetzt. Sie haben keine Chance, wirtschaftlich Fuß zu fassen oder medizinische Versorgung zu erlangen, es geht praktisch an ihre Grundbedürfnisse.

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

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

Zur Lage von aus dem Kosovo stammenden Personen nicht-albanischer Volksgruppenzugehörigkeit im Herkunftsstaat iSd § 1 Z 4 AsylG Serbien und Montenegro (ohne autonome Provinz Kosovo) wird festgestellt:

Serbien und Montenegro (ohne Kosovo) beherbergen zur Zeit neben den 92.000 Flüchtlingen aus der früheren Sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawien mehr als 220.000 Binnenvertriebene aus dem Kosovo. Flüchtlinge und Binnenvertriebene konkurrieren in einem Umfeld, das von hoher Arbeitslosigkeit (ca. 30%), dem allgemeinen Zusammenbruch der sozialen Sicherungssysteme und drastisch zurückgehenden internationalen Hilfsmaßnahmen für Vertriebene gekennzeichnet ist, um die ohnehin knappen Ressourcen. Angesichts dieser Verhältnisse sehen sich die Vertriebenen in ihrem Bemühen, einen einigermaßen angemessenen Lebensstandard zu erreichen, kaum zu meisternden Herausforderungen gegenüber. Angehörigen von Minderheiten, die zur Gruppe der Binnenvertriebenen gehören, ist es in der großen Mehrzahl nicht möglich, sich in die Aufnahmegesellschaft Serbien und Montenegros zu integrieren oder dort zu mindest unter einiger Maßen würdevollen Bedingungen zu leben.

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 die 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. Der Zugang zu Wohnraum bzw. Unterkunft stellt für Binnenvertriebene in Serbien und Montenegro eines der Kernprobleme dar. Auf Grund fehlender Kapazitäten und einem Mangel an finanziellen Mitteln ist es den Behörden nicht möglich, die Binnenvertriebenen - mit Ausnahme der sehr geringen Anzahl von Personen - unterzubringen. (UNHCR: Zur Situation von binnenvertriebenen Minderheiten aus dem Kosovo in Serbien und Montenegro, September 2004)

Die Feststellungen zur Lage der Kosovo-Bosniaken und Gorani in Serbien und Montenegro mit und ohne Kosovo stützen sich auf die zitierten Quellen; diese Feststellungen wurden im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung am 21.06.2005, zur welcher das Bundesasylamt keinen Vertreter entsandte, erörtert. Die Verfahrensparteien erhoben keine Einwände gegen diese Feststellungen.

Die Feststellungen zur Person des Berufungswerbers sowie zu dessen Fluchtgründen beruhen auf dessen glaubwürdigen Angaben bereits im erstinstanzlichen Verfahren sowie im Berufungsverfahren, insbesondere auch auf den im Zuge der öffentlichen mündlichen Verhandlung am 21.06.2005 getätigten Angaben, die plausibel und weitgehend widerspruchsfrei sind und mit den Feststellungen zur Situation im Kosovo sowie in Serbien und Montenegro ohne Kosovo in Einklang stehen.

Darüber hinaus gründen sich die Feststellungen hinsichtlich der Identität des Berufungswerbers auf den im erstinstanzlichen Verfahren vom Berufungswerber vorgelegten Personalausweis, ausgestellt am 00.00.1987 von der Gemeinde N., auf den nationalen Führerschein, ausgestellt am 00.00.1994 vom Verkehrsamt N. sowie auf den - mittlerweile nicht mehr gültigen - Reisepass, ausgestellt am 00.00.1986 von SUP P.

Dem Vorbringen des Berufungswerbers hinsichtlich seiner Identität seinen Fluchtgründen wurde im Übrigen bereits seitens der Behörde erster Instanz in den wesentlichen Punkten nicht entgegengetreten, vielmehr wurden die Angaben des Berufungswerbers zum Gegenstand des erstinstanzlichen Bescheides erhoben. Das Vorbringen des Berufungswerbers innerhalb der Berufungsverhandlung steht im Wesentlichen auch im Einklang mit seinen im Rahmen der erstinstanzlichen Einvernahme sowie im Rahmen der Berufungsergänzungen vom 03.01.2005 sowie am 10.05.2005 getätigten Angaben.

Was letztlich den scheinbaren Widerspruch betrifft, dass der Berufungswerber im Zuge der Einvernahme durch die Behörde erster Instanz am 22.11.2000, befragt nach seinem Militärdienst, angab, dieser habe 1979 in Slowenien stattgefunden, wohingegen er im Berufungsverfahren vorbrachte, er sei von 00. bis 00. 1999 für die (vormalige) jugoslawische Bundesarmee mobilisiert gewesen, betrifft, so ist diesbezüglich anzumerken, dass der Berufungswerber in der mündlichen Verhandlung vor der erkennenden Behörde überzeugend darzulegen vermochte, dass er im erstinstanzlichen Verfahren die Frage so aufgefasst hatte, dass man ihn nach der Ableistung seines Grundwehrdienstes, nicht jedoch nach einer außerordentlichen Mobilisierung gefragt habe.

Rechtlich folgt daraus:

Gemäß der Übergangsbestimmung des § 44 Abs. 1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003, werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. Gemäß § 44 Abs. 3 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003, sind die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a idF BGBl. I Nr. 101/2003 auch auf Verfahren gemäß Abs. 1 anzuwenden. Der verfahrensgegenständliche Antrag wurde vor dem 30. April 2004 gestellt. Das gegenständliche Berufungsverfahren wird daher nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt.

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

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK 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 Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann vor, 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 begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0370; 19.04.2001, 99/20/0273). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 23.09.1998, 98/01/0224; 19.04.2001, 99/20/0273). Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der Asylentscheidung immanenten Prognose VwGH 09.03.1999, 98/01/0318). 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 vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. 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).

Es ist Sache des Asylwerbers, entsprechende, seinen Antrag untermauernde Tatsachenbehauptungen aufzustellen und diese glaubhaft zu machen; eines förmlichen Beweises bedarf es nicht (VwGH 23.02.1994, 92/01/0888; 19.03.1997, 95/01/0525).

Glaubhaftmachung bedeutet, die Behörde davon zu überzeugen, dass der behauptete Sachverhalt wahrscheinlich verwirklicht oder nicht verwirklicht worden ist (Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I², Anm 1 zu § 45, S. 640). Die "Glaubhaftmachung" wohlbegründeter Furcht setzt positiv getroffene Feststellungen seitens der Behörde und somit die Glaubwürdigkeit der "hierzu geeigneten Beweismittel", insbesondere des diesen Feststellungen zugrundeliegenden Vorbringens des Asylwerbers voraus (VwGH 29.04.1992, 90/13/0201; 22.12.1992, 91/04/0019; 11.06.1997, 95/01/0627; 19.03.1997, 95/01/0466).

Auf Grund der oben dargestellten Erwägungen ist es dem Berufungswerber gelungen, glaubhaft zu machen, dass der behauptete Sachverhalt - insbesondere die Mobilisierung durch die vormalige jugoslawische Bundesarmee und die in der Folge damit unterstellte Nähe zur serbischen Volksgruppe und die unterstellte Kollaboration mit dem serbischen Regime - wahrscheinlich verwirklicht worden ist. Ein Beweis desselben ist dagegen nicht erforderlich. Diesem herabgesetzten Maßstab ist der Berufungswerber mit seinen Ausführungen bei Abwägung der Gesamtumstände gerecht geworden.

Bezugnehmend auf den Herkunftsstaat iSd § 1 Z 4 AsylG Serbien und Montenegro, Provinz Kosovo, ist im Hinblick auf den festgestellten Sachverhalt - unter Berücksichtigung der notorischen Lage im Kosovo - davon auszugehen, dass der wegen des Vorwurfes der Nähe zum ehemaligen serbischen Regime und des Vorwurfes der Kollaboration mit demselben bereits ins Blickfeld der Angehörigen der albanischen Volksgruppe geratene Berufungswerber im Falle seiner Rückkehr in den Kosovo  - trotz gegebener Schutzwilligkeit der internationalen Verwaltung des Kosovo, dies aber auch unter Berücksichtigung der Ereignisse im März 2004, welche zeigen, dass die Schutzfähigkeit nicht in ausreichendem Maße gegeben ist - mit Eingriffen in seine körperliche Unversehrtheit bzw. in seine persönliche Freiheit von erheblicher Intensität durch Angehörige der albanischen Volksgruppe rechnen müsste. Es erscheint sohin wahrscheinlich, dass der Berufungswerber im Falle einer Rückkehr in den Kosovo unter Berücksichtigung der getroffenen Länderfeststellungen wahrscheinlich einer von Privatpersonen ausgehenden Verfolgung wegen seiner Volksgruppenzugehörigkeit und insbesondere wegen der unterstellten Nähe zur serbischen Volksgruppe und zum ehemaligen serbischen Regime, vor welcher er durch die derzeitige Verwaltung des Kosovo nicht ausreichend Schutz erhalten könnte, sohin also einer asylrelevanten Verfolgung, ausgesetzt wäre.

Darüber hinaus wäre der Berufungswerber in seiner wirtschaftlichen Existenz schon auf Grund des Umstandes, dass es sich bei ihm um einen Angehörigen der Volksgruppe der Gorani handelt, durch Angehörige der albanischen Volksgruppe gefährdet, würde es ihm doch unmöglich gemacht, Waren zum Verkauf anzubieten und würden ihm diese Waren seitens der Angehörigen der albanischen Volksgruppe auch nicht abgekauft werden.

Hinsichtlich des Herkunftsstaates iSd § 1 Z 4 AsylG Serbien und Montenegro (ohne Kosovo) ergibt sich Folgendes:

Der Verwaltungsgerichtshof brachte - ausgehend vom für Asylwerber aus dem Kosovo seitens des Verwaltungsgerichtshofes entwickelten Konzept zweier Herkunftsstaaten (nämlich der Kosovo einerseits und Serbien und Montenegro ohne Kosovo andererseits) - in seinem Erkenntnis vom 09.11.2004, Zahl: 2003/01/0534, im Ergebnis zum Ausdruck, dass, wenngleich der Prüfungsgegenstand zwei verschiedene Herkunftsstaaten, nämlich den Kosovo einerseits und Serbien und Montenegro ohne Kosovo andererseits, umfasst, eine asylrelevante Verfolgung nicht in beiden Herkunftssaaten gegeben sein muss, sondern dass es ausreicht, wenn (lediglich) in einem der beiden Herkunftsstaaten asylrelevante Verfolgung droht und dass im Übrigen im Hinblick auf den anderen Herkunftsstaat das dem Konzept der innerstaatlichen Fluchtalternative zugrunde liegende Zumutbarkeitskalkül anzuwenden ist.

Wie der Berufungswerber im Hinblick auf Serbien und Montenegro (ohne Kosovo) glaubhaft vorgebracht hat, wurde er von seinem Arbeitgeber in N. deshalb entlassen, weil sich die Kunden seines Arbeitgebers geweigert hätten, von einem Angehörigen der "albanischen Volksgruppe" - führt der Berufungswerber doch einen albanischen Namen und wird er, obwohl er der Volksgruppe der Gorani angehört, dennoch aus Sicht der Angehörigen der serbischen Volksgruppe den "Albanern" zugerechnet - bedient zu werden, weshalb der Berufungswerber sich nicht mehr in der Lage sah, für seine Existenz sorgen zu können. Darüber hinaus wurde in N. ein Kollege des Berufungswerbers, welcher ebenfalls der Volksgruppe der Gorani angehört, getötet; der Sohn des Berufungswerbers wurde, nachdem ihn der Berufungswerber aus dem Kosovo nach N. nachgeholt hatte, von Mitschülern misshandelt, weil er einen "albanischen" Namen führt. Wie sich aus den oben getroffenen Feststellungen ergibt, wäre der Berufungswerber im Falle einer Verbringung nach Serbien und Montenegro (ohne Kosovo) mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der Lage, eine Beschäftigung, Unterkunft sowie soziale Versorgung zu erlangen, weshalb nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Existenzgrundlage des Berufungswerbers in Serbien und Montenegro (ohne Kosovo) gesichert wäre. Mangels Vorliegens einer Existenzgrundlage in Serbien und Montenegro (ohne Kosovo) erscheint es daher nicht zumutbar, den Berufungswerber in seinen zweiten Herkunftsstaat, nämlich Serbien und Montenegro (ohne Kosovo), zu verbringen.

Da sich demnach - vor dem Hintergrund der oben angeführten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes - die vom Berufungswerber geltend gemachte Furcht vor Verfolgung als wohlbegründet iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention erweist und für das Vorliegen einer innerstaatlichen Schutzalternative keine Anhaltspunkte vorliegen sowie keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Endigungs- oder Ausschlussgründe hervorgekommen ist, war dem Asylantrag Folge zu geben.

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

