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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
07.03.2007
Geschäftszahl
234.066/0/12E-XIX/62/03
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. LIEBMINGER  gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF BGBI. I Nr. 126/2002, entschieden:

I. Die Berufung von R. A. vom 20.12.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 16.12.2002, Zahl: 02 33.457-BAT, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

II. Gemäß § 8 AsylG iVm § 57 Abs 1 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von R. A.  nach Serbien,
Provinz Kosovo  (früher Bundesrepublik Jugoslawien),  n i c h
t   zulässig ist.

III. Gemäß § 15 iVm § 8 AsylG  wird R. A. eine befristet Aufenthaltsberechtigung bis zum 07.03.2008 erteilt.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang und Sachverhalt:
I.1. Die Berufungswerberin, eine Staatsangehörige aus Serbien, Provinz Kosovo  (früher BR Jugoslawien),  reiste am 18.11.2002 gemeinsam mit ihrem Ehegatten, Herrn R. A., illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und hat am 19.11.2002  einen Asylantrag gestellt. Zu ihrer Asylantragstellung wurde sie am 19.11.2002 vor dem Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, niederschriftlich einvernommen.

Zu ihren Fluchtgründen befragt gab die  Antragstellerin, welche zur damaligen Zeit gerade schwanger war,  im Wesentlichen an, dass sie ihre Heimat aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage, aufgrund gesundheitlicher Probleme und aufgrund der Angst, abermals eine Fehlgeburt erleiden zu können, verlassen habe.

I.2. Das Bundesasylamt hat den Antrag der Asylwerberin mit Bescheid vom 16.12.2002, Zahl: 02 33.457-BAT, abgewiesen und gleichzeitig festgestellt, dass ihre Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Bundesrepublik Jugoslawien, Provinz Kosovo,  zulässig sei.

I.3. Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht berufen.

I.4. Am 03.02.2004 fand durch das vormals zuständige Senatsmitglied eine mündliche Verhandlung statt, an welcher die Berufungswerberin sowie ihr Ehemann R. A. (Zahl: 234.300), welcher einen Asylerstreckungsantrag gemäß § 10 AsylG auf den Asylantrag seiner Ehegattin (welcher ebenfalls abgewiesen wurde) gestellt hat, statt.

I.5. Die Berufungswerberin hat am 24.04.2004 in Österreich einen Sohn, namens R. A. (Zahl: 238.125), geboren.
Am 05.01.2005 hat die Berufungswerberin in Österreich eine Tochter, namens R. R. (Zahl: 261.091) geboren.
Für beide Kinder wurden ein Asylantrag bzw. ein Asylerstreckungsantrag gestellt, über welche von der Erstbehörde - mit Verweis auf die Begründung im Bescheid der Mutter - negativ entschieden wurde.

I.6. Mit Verfügung des Vorsitzenden des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 01.09.2006 wurde der Berufungsakt dem nunmehr zuständigen  Senatsmitglied übertragen.

I.7.  Im Wege von Berufungsergänzungen wurden fachärztliche Befundberichte über den psychischen Gesundheitszustand der Berufungswerberin der Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie des psychosozialen Zentrums in Baden, Frau Dr. S. G.,   vom 06. Juni 2005 sowie  vom 24. April 2006 vorgelegt.

I.8. Am 18.12.2006 wurde vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentlich mündliche Verhandlung anberaumt, an welcher die Berufungswerberin, sowie eine Dolmetscherin für die albanische Sprache teilnahmen.
Das Bundesasylamt hat seine Nicht-Teilnahme entschuldigt und den Antrag gestellt, die Berufung abzuweisen. Die Verhandlungsschrift wurde dem Bundesasylamt zur Stellungnahme übermittelt, wovon kein Gebrauch gemacht wurde.

I.9. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung wurde Beweis erhoben durch Einsicht in den Verwaltungsakt, Erörterung der fachärztlichen Befunde von Frau Dr. G. und ergänzende Einvernahme der Berufungswerberin als Partei.

Der Berufungswerberin wurden ferner folgende Berichte zur Kenntnis gebracht und verfahrensrelevante Schlüsse daraus erörtert.

Kosovo - Bericht 1. April 2006 von Mjr. A. V., ÖB Außenstelle Prishtina (./ A)
Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien u. Montenegro (Kosovo) vom 29.06.2006 (./B)
Home Office, Operational Guidance Note, Serbia (including Kosovo) vom 30.06.2006 (./C)
UNHCR Positionspapier vom Juni  2006 (./ D)
US State Department, Serbia-Montenegro, Country Report on Human Rights Practices 2005 vom 09.03.2006 (./ E) Bundesamt für Migration BFM, 9. Juni 2006, Kosovo, Lage der Frauen - Verschiedene Frauengruppen, Punkt 4. (./F)) BAA, Bericht zur Fact Finding Mission in den Kosovo, 14.-19. Mai 2006, Seite 37, (./G))

I.10. Die Verhandlung nahm folgenden Verlauf:

VL gibt bekannt, dass infolge der Unabhängigkeitserklärung von Montenegro am 03.06.2006 davon auszugehen ist, dass der Staatenbund Serbien-Montenegro nicht mehr existiert und werden daher alle BW fortan als Staatsangehörige von Serbien bezeichnet.

Die BW  gibt nach Wahrheitserinnerung wie folgt vernommen an:

VL: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage an der Verhandlung teilzunehmen?
BW: Ja. Ich glaube schon. Ich werde mich bemühen.

VL: Haben Sie alle Beweismittel in Vorlage gebracht? Möchten Sie noch irgendwelche verfahrensrelevante Dokumente bzw. Beweismittel vorlegen?
BW: Ich habe bereits alles vorgelegt.

VL: Wann haben Sie den Ihren Ehemann, Herrn R. A., geheiratet?
BW: Im Jahr 2001. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich vergesse Sachen manchmal. Standesamtlich haben wir im Jahr 2002 geheiratet aber traditionell im Jahr 2001.

VL: Welchen Beruf hat Ihr Ehemann vor Verlassen des Heimatlandes ausgeübt?
BW: Nichts. Er war zu Hause. Er hat keine Arbeit gefunden.

VL: Welchen Beruf hat er erlernt?
BW: Ich weiß nur, dass er das Gymnasium abgeschlossen hat. Ob er einen Beruf erlernt hat weiß ich nicht. Ich habe ihn kurz vor dem Krieg kennen gelernt.

VL: Ihr Ehemann hat einen Asylerstreckungsantrag auf ihren Asylantrag gestellt. Können Sie nochmals bestätigen, dass Ihr Ehemann keine eigenen Fluchtgründe hat?
BW: Ja.

Angemerkt wird, dass aufgrund der Vorgeschichte der BW und ihrer damit einhergehenden Erlebnisse sowie insbesondere aufgrund ihres Ersuchens, dass selbst ihr Ehegatte nicht erfahren dürfe, was ihr in ihrem Heimatland zugestoßen war, von einer Ladung und neuerlichen Befragung des Gatten der BW im Zuge einer mündlichen Berufungsverhandlung Abstand genommen wurde. Überdies wurde der Ehegatte am 03.04.2002 vom vormals zuständigen Senatsmitglied zu seinen Fluchtgründen befragt und hat er auch damals angegeben keine eigenen Fluchtgründe zu haben, sondern nur jene seiner Frau.

VL: Ist es richtig, dass Ihre Eltern, ihre vier Brüder und ihre Schwester noch im Kosovo leben?
BW: Ja.

VL: Haben Sie noch Kontakt zu Ihnen? Wie geht es Ihren Verwandten und von was leben Sie?
BW: Es geht ihnen gut. Der älteste Bruder arbeitet und kümmert sich um alle.

VL: Können Sie mir etwas über die Lebensumstände in Ihrem Heimatland erzählen? Damit meine ich wo sie gelebt haben und wie sie ihren Lebensunterhalt bestritten haben? Was haben Sie gearbeitet?
BW: Ich habe vor meiner Heirat als Friseurin gearbeitet. Ich habe eigentlich immer bei meinen Eltern gewohnt. Nach der Hochzeit im Jahr 2001 habe ich bei meinem Mann und bei meinen Schwiegereltern gelebt. Ab der Hochzeit habe ich dann nichts mehr gearbeitet. Die Schwiegereltern wollten nicht dass ich einen Beruf ausübe. Meinen Schwiegereltern haben für meinen Lebensunterhalt gesorgt. Sie haben ein eigenes Haus.

VL: Angenommen Sie müssten nach Hause zurückkehren, wie würden Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten?
BW: Ich weiß nicht wie ich meinen Lebensunterhalt im Kosovo bestreiten könnte. Ich bin nun seit 4 Jahren hier in Österreich und weiß nicht ob ich eine Arbeit finden würde.

VL: Könnte nicht ihr Mann im Kosovo für Ihren Unterhalt sorgen?
BW: Nein.

VL: Könnten Ihre Eltern Sie unterstützen bzw. würden diese wieder aufnehmen?
BW: Ich glaube nicht, dass mich meine Eltern wieder aufnehmen würden. Sie leben in der Nähe von Prishtina. Sie müssen dort auch Miete bezahlen. Es gab zwischen mir und meinen Eltern keine Streitereien. Sie haben mich aufgrund der Geschehnisse immer unterstützt. Meine Eltern haben keine ausreichenden Wohnverhältnisse und haben auch selbst keine Einkünfte. Sie könnten für mich jedenfalls nicht sorgen.

VL: Waren Ihre Aussagen im erstinstanzlichen Verfahren richtig und bleiben Sie bei Ihrem Vorbringen vor dem Bundesasylamt? Haben Sie im erstinstanzlichen Verfahren immer die Wahrheit gesagt?
BW: Ja. Ich habe immer die Wahrheit gesagt.

VL: Können Sie mir nun die Gründe für das Verlassen Ihres Heimatlandes noch einmal schildern?
BW: Ich wurde während des Krieges von Granatsplittern verletzt, am Kopf, an der Hand und am Rücken. Im Krankenhaus in Wiener Neustadt hat man mir gesagt, dass im Rücken noch zwei Splitter stecken würden. Wir haben uns in einer Moschee versteckt. Mit wir meine ich meine Tante und die Schwiegermutter meiner Tante. Als wir die Moschee verlassen wollten kamen serbische Uniformierte und befahlen uns dass wir uns ausziehen sollten. Ich wurde dann von einem serbischen Uniformierten vergewaltigt. Auch die anderen Frauen wurden vergewaltigt. Ich bin dann zu meinem Onkel gegangen. Ich habe mit niemanden über diesen Vorfall gesprochen. Ich habe  mich sehr darüber geschämt. Ich habe dann zwei Monate lang keine Regelblutung bekommen und war mit meiner Tante beim Gynäkologen. Dieser gab mir Medikamente und eine Spritze und dann normalisierte sich das ganze wieder. Der Arzt sagte mir auch dass ich nicht schwanger gewesen sei, sondern dass das Ausbleiben der Monatsblutung auf Stress zurückzuführen sei.  Zwei Jahre danach habe ich dann meinen jetzigen Mann traditionell geheiratet. Ich habe mein Kind im fünften Monat verloren. Dann wurde ich wieder schwanger und habe meinen Sohn dann in Österreich geboren. Wir hatten familiäre Probleme und habe ich dann mit meinem Mann gemeinsam mein Herkunftsland verlassen. Ich versuchte mit meinem Mann auch alleine zu leben. Aber es hat nicht funktioniert und es wurde viel darüber gesprochen. Im Kosovo ist es nicht so leicht - wegen der Traditionen - lleine mit dem Mann und ohne dessen Familie zu leben. Die Familie meines Mannes hat viele Probleme gemacht.

VL: Schildern Sie bitte die familiären Probleme!
BW: Meine Schwiegereltern waren gegen die Heirat. Sie haben mich als Schlampe und Hure bezeichnet. Warum sie das gemacht haben weiß ich nicht.

VL: Haben Ihre Schwiegereltern von der Vergewaltigung gewusst?
BW: Ich glaube nicht, dass meine Schwiegereltern von der Vergewaltigung gewusst haben.

VL: Dann stimmt aber Ihr Berufungsvorbringen nicht. Sie haben im ergänzenden Berufungsschriftsatz angeführt, dass Ihre Schwiegerfamilie von der Vergewaltigung erfahren hätte und Sie sodann verstoßen hätte.
BW: Sie haben es mir nie direkt gesagt.

BW ist sehr verwirrt und beginnt zu weinen.

VL: Ist es dann nicht richtig, dass Sie von Ihren Schwiegereltern verstoßen wurden, weil Sie vergewaltigt wurden.
BW: Doch ich wurde verstoßen. Sie wollten eine Hausfrau und eine Frau die nur für den Mann und die Familie da ist. Sie wollten auch eine Frau für ihren Sohn die noch keinen anderen Mann zuvor gehabt hat. Nach der Hochzeitsnacht haben sie das Bettlacken kontrolliert, das ist bei uns im Kosovo in manchen Dörfern ein Brauch, und sie stellten fest dass sich kein Blut am Bettlacken befindet. Daraus schlossen sie dass ich eine Schlampe sei. Ich glaube auch dass sie von der Vergewaltigung erfahren haben. Ich habe ihnen aber nicht gesagt, dass ich vergewaltigt wurde.

VL: Inwiefern wurden Sie verstoßen und wie kann ich mir das vorstellen?
BW: Sie haben mich hinausgeschmissen und habe ich einen Monat bei meinem Vater gelebt. Sie wollten einfach nicht dass ich bei ihnen lebe. Sie  haben mich ständig beschimpft.

VL: Ist es richtig, dass Ihr Mann weiterhin zu Ihnen gehalten hat?
BW: Ja er hat sich bemüht.

VL: Wurden Sie von Ihrer Schwiegerfamilie auch bedroht?
BW: Ja. Sie haben mich mit einem Stein beworfen. Sie haben aber die Katze damit erwischt und die Katze ist nun tot. Auf Nachfrage ob ich auch geschlagen wurde, gebe ich an dass sie mich nicht geschlagen haben.

VL: Hatten Sie auch Angst vor Übergriffen durch Ihre Schwiegereltern?
BW: Ich konnte früher nicht darüber sprechen. Erst ein Jahr als ich angefangen habe den Psychiater in Österreich zu besuchen konnte ich darüber sprechen. Ich hatte furchtbare Angst dass sie mir das Kind wegnehmen könnten und hatte auch Angst dass sie mich sonst irgendwie angreifen könnten.

VL: Wann wurden Sie von serbischen Uniformierten vergewaltigt und waren es mehrere Männer oder eine Einzelperson?
BW: Es war eine Einzelperson. Es war in der ersten Offensive im September. An das Jahr kann ich mich nicht erinnern.

VL: Gab es mehrere derartige Übergriffe gegen Sie?
BW: Nein. Nur einen.

VL: Haben Sie ein Anzeige betreffend des Übergriffs erstattet?
BW: Nein. Es gibt sehr viele Frauen im Kosovo denen so etwas passiert ist.

VL: Wusste Ihre Familie, damit meine ich Ihre Eltern und nahen Angehörigen, betreffend der Vergewaltigung Bescheid?
BW: Ich habe es meiner Mutter erzählt aber nicht dem Vater. Die Mutter hat es dann dem Vater erzählt.

VL: Wie haben sich Ihre Eltern verhalten?
BW: Sie haben sich gut verhalten. Sie haben versucht mir zu helfen.

Die BW weint während der gesamten Verhandlung und macht einen psychisch sehr labilen Eindruck.

VL: Haben Sie Ihrem Ehemann, denn Sie im Jahr 2002 geheiratet haben, von der Vergewaltigung erzählt?
BW: Wann er davon erfahren hat weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat er es aber von andern Leuten erfahren. Er sagte mir nämlich ich müsse das ganz vergessen. Er versteht auch nicht warum ich mit der Caritas und einem Psychiater darüber spreche aber nicht mit ihm. Es hat sehr lange gedauert bis ich mit dem Psychiater darüber sprechen konnte. Ich gehe jetzt seit zwei Jahren regelmäßig zum Psychiater.

VL: Warum haben Sie die Vergewaltigung und die Problem mit den Schwiegereltern vor der Erstbehörde zu keiner Zeit erwähnt und haben vor der Erstbehörde angegeben, dass Sie ihr Heimatland aus wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gründen (Risikoschwangerschaft) verlassen haben?
BW: Ich konnte nicht darüber reden. Ich hatte auch Angst um meinen Mann und was die Leute reden würden. Ich kann erst über die ganze Sache reden seit ich beim Psychiater bin.

VL: Betreffend Ihrer Schwiegereltern: Könnten Sie nicht von den Polizeiorganen im Kosovo Schutz erlangen, wenn Sie sich an diese wenden?
BW: Nein, könnte ich nicht. Ich würde die Schwiegereltern aber auch als Schande nicht anzeigen. So etwas könnte ich nicht. Ich hätte auch große Angst und könnte alles dazu führen das sie mir die Kinder wegnehmen.

VL: Haben Sie nie in Erwägung gezogen zu Ihren Eltern, welche ja noch im Kosovo aufhältig sind, zu gehen?
BW: Ich könnte das nicht machen. Es wäre zu noch mehr Streitereien gekommen und es würde vielleicht auch das Leben meiner Eltern gefährden.

VL: Ist es zusammengefasst richtig zu sagen, dass Sie Ihr Heimatland deswegen verlassen haben, weil Sie Angst gehabt haben auch ihr neuerliches Kind, mit dem sie zur Zeit der Flucht schwanger waren zu verlieren, weil Sie sich psychisch sehr schlecht gefühlt haben, sowie weil Sie den Druck seitens der Schwiegereltern nicht mehr ausgehalten haben und weil auch Ihre wirtschaftliche Situation mangels Unterstützung durch ihre Familienangehörigen (Eltern und Schwiegereltern) sehr schwierig war?
BW: Ja, so ist es.

VL: Wie geht es Ihnen gesundheitlich?
BW: Schlecht. Ich habe furchtbare Angst und kann nicht schlafen. Ich habe auch Probleme mit dem Blutdruck. Ich bin in ärztlicher Behandlung und gehe regelmäßig zum Arzt.

Die BW legt mehrere Tabletten (Xanor, Mirtabene) vor welche Sie regelmäßig zur Beruhigung einnehmen muss.

VL: Seit wann werden Sie in Österreich medizinisch bzw. psychotherapeutisch behandelt?
BW: Ich wollte zuerst nicht zum Arzt gehen. Die Caritas hat mich aber gezwungen. Nachdem ich die Tochter bekommen habe, das war im Jänner 2005, bin ich zum Arzt gegangen.

VL: Ist es richtig, dass Sie seit April 2005 in Österreich regelmäßig  psychiatrisch behandelt werden?
BW: Ja. Zuvor habe ich aber sehr oft die Rettung angerufen weil ich Probleme mit dem Blutdruck habe; auch mein Herz schlägt ungewöhnlich schnell.

VL: Bei wem stehen Sie derzeit psychotherapeutischer Behandlung?
BW: Ich bin bei Dr. G. in Behandlung. Ich gehe ein Mal in drei Wochen zu ihr zu einer Gesprächstherapie. Ich gehe auch noch zu einer Psychotherapeutin der Caritas, C. K.-S..

VL: Sie haben zwei Befundbericht der Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie des psychosozialen Zentrums in Baden vom 06. Juni 2005 sowie  vom 24. April 2006 vorgelegt. Aus diesen Befundberichten ergibt sich im wesentlichen, dass Sie an einer schweren chronischen posttraumatischen Belastungsstörung mit gegenwärtig schwerer depressiven Episode aufgrund der Erlebnisse in Ihrem Heimatland leiden. Eine Rückführung in ihrem Fall würde mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer schweren Retraumatisierung führen und wäre somit eine Verschlechterung der bereits bestehenden schweren depressiven Symptome wahrscheinlich. Überdies wurde eine medikamentöse Behandlung sowie eine Psychotherapie im Sinne einer Traumatherapie für unbedingt erforderlich indiziert. Möchten Sie zu diesem Befundbericht Stellung nehmen?
BW: Ich möchte nichts dazu sagen.

Anmerkung: die BW beginnt intensiv zu weinen.

VL: Gab es noch andere Gründe, warum Sie den Kosovo verlassen haben bzw. dorthin nicht zurückkehren können?
BW: Nein. Ich kann nur sagen, dass mein Leben dort gefährdet ist.  Es kann zu großen Problemen kommen.

VL: Was würde geschehen, wenn Sie zurückkehren müssten?
BW: Vielleicht bringt jemand jemanden um. Und könnt ich dort auch nicht leben.

VL: Sie sind auch als Mutter gesetzliche Vertreterin Ihrer Kinder A. und R.,  wollen Sie zu den Asylanträgen irgendetwas Spezielles vorbringen?
BW: Nein. Es sind meine Kinder.

In der Folge wurden die  unter Punkt I.9. genannten Erkenntnisquellen bezüglich des Verfahrens herangezogen und mit der Berufungswerberin die daraus resultierenden Feststellungen erörtert (Punkt II.2.2 des gegenständlichen Bescheides).

VL: Aus den Feststellungen ergibt sich, dass ausreichende psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten im Kosovo - konkret auf ihre individuelle Situation bezogen - nicht bestehen. Aus den Befundberichten von Frau Dr. G. ergibt sich, dass eine Abschiebung nach Serbien in Ihrem Fall mit großer Wahrscheinlichkeit eine Retraumatisierung verursachen könnte. Sie haben in der Berufungsverhandlung einen glaubwürdigen Eindruck erweckt und ist es jedenfalls glaubhaft, dass Sie während des Krieges den von Ihnen berichteten Übergriff erlitten haben. Auch ist es glaubhaft, dass die Familie Ihres Ehegatten aufgrund der Kenntniserlangung über diesen Vorfall, nicht erfreut war und sie daher schlechter behandelt hat. Der schlechte psychische Gesundheitszustand ist sowohl durch ihr Verhalten in der heutigen Berufungsverhaltung wie auch insbesondere durch die Befundberichte von Frau Dr. G. indiziert. Fluchtgründe im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention konnten Sie keine geltend machen.
Zusammenfassend ergibt sich aber für mich, dass ihre
Abschiebung nach Serbien, Provinz Kosovo,  aufgrund ihrer
psychischen Erkrankung und der mangelnden ausreichenden
medizinischen und psychotherapeutischen Behandlung in Serbien,
Provinz Kosovo,  sowie  mangels ausreichender Lebensgrundlage
in Serbien, Provinz Kosovo,  nicht zulässig ist.  Möchten Sie
sich dazu äußern?
BW: Ich möchte nichts dazu sagen.

VL: Ich habe keine weiteren Fragen. Wollen Sie noch etwas
angeben oder ergänzen?
BW:  Nein.

Ende der Vernehmung.

Weitere Beweisanträge: keine.
Sonstige Stellungnahmen: keine.

Das Beweisverfahren wird gemäß § 39 Abs 3 AVG geschlossen.

II.   Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige Mitglied über die gegenständliche Berufung wie folgt erwogen:

II.1. Gemäß § 38 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I. 126/2002 entscheidet der Unabhängige Bundesasylsenat über Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesasylamtes.

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 Asylgesetz 1997 gilt.  Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997  idF 101/2003 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt.

Gemäß § 44 Abs. 3 AsylG 1997 idF 101/2003 sind die §§ 8, 15, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003 auf Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, anzuwenden. Dies gilt jedoch - bei verfassungskonformer Interpretation - nur für Verfahren hinsichtlich derer bereits das Bundesasylamt § 44 Abs. 3 AsylG  idF BGBl I Nr. 101/2003 angewendet hat.

Im gegenständlichen Fall wurde der Asylantrag am 19.11.2002 gestellt. Auch die erstinstanzliche Entscheidung erging am 16.12.2002, also jedenfalls vor in Krafttreten der Asylgesetznovelle 2003 und findet deshalb im gegenständlichen Fall das AsylG 1997 idF 126/2002 Anwendung.

II.2. Auf Grundlage der vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat durchgeführten mündlichen Verhandlung und der erörterten Hintergrundberichte zu Serbien, Provinz Kosovo, sowie   der Befundberichte von Dr. G., wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zu Grunde gelegt:

II.2.1 Zur Person der Berufungswerberin wird folgendes festgestellt:
Die Berufungswerberin ist Angehöriger der albanischen Ethnie und stammt aus der Gemeinde S.. Ihre Identität ist durch einen im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegten UNMIK-Personalausweis nachgewiesen (AS 17 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes).

Sie wurde am 00.00.1977 in  der Gemeinde S.  geboren und hat am 00.00.2002 im Standesamt in U., den R. A. geehelicht. Ihr Ehemann ist ebenfalls Asylwerber in Österreich und hat dieser einen Asylerstreckungsantrag gemäß § 10 AsylG auf den Asylantrag seiner Gattin gestellt.

Die Berufungswerberin ist Mutter der Kinder R. A. und R., welche beide in Österreich geboren wurden. Die Kinder befinden sich ebenfalls als Asylwerber in Österreich.

Das Vorbringen der berufenden Partei wird seitens des entscheidenden Mitgliedes grundsätzlich als glaubhaft erachtet und somit zum festgestellten Sachverhalt erhoben.

Die Berufungswerberin hat den Beruf der Friseurin erlernt und diesen Beruf auch bis zu ihrer Eheschließung ausgeübt.

Ihre Eltern, ihre vier Brüder und ihre Schwester leben nach wie vor im Kosovo. Die wirtschaftliche Situation ihrer Familienangehörigen ist schlecht. Auch die Schwiegereltern der Berufungswerberin leben nach wie vor im Kosovo.

Die Berufungswerberin wurde im Zuge des Krieges von Granatsplittern verletzt. Während des Krieges wurde sie von einem serbischen Uniformierten vergewaltigt.

Am 00.00.2002 heiratete sie ihren nunmehrigen Ehemann, R. A., am Standesamt in U.. Traditionell war sie mit Herrn R. A. bereits ein Jahr verheiratet und wohnte sie seit ihrer traditionellen Hochzeit fortan bei dessen Familie. Im Jahr 2001 wurde sie von ihrem Ehemann schwanger und erlitt sie im Jänner 2002 eine Fehlgeburt.

Aufgrund des Umstandes, dass Ihre Schwiegereltern von der Vergewaltigung erfahren haben und weil Sie nicht die Rolle einer Ehefrau gemäß den traditionellen Vorstellungen im Kosovo (sie wollte ihren Beruf als Friseurin auch als verheiratete Frau weiter ausüben) erfüllt hat,  wurde sie von ihren Schwiegereltern und den Geschwistern ihres Mannes abwertend behandelt, beschimpft und auch verstoßen.

Aus Angst dass sie auch ihr  neuerliches Kind - mit dem sie zur Zeit der Flucht schwanger war - verlieren könnte,  sowie weil Sie die Erniedrigungen seitens der Schwiegereltern nicht mehr aushalten konnte und weil auch Ihre wirtschaftliche Situation mangels Unterstützung durch ihre Familienangehörigen (Eltern und Schwiegereltern) sehr schwierig war, entschloss sie sich schließlich gemeinsam mit ihrem Ehemann im November 2002 zur Flucht.

Zum  Gesundheitszustand der Berufungswerber wird auf die Befundberichte von Frau Dr. G. S. verwiesen, aus welchen sich im wesentlichen ergibt, dass sie aufgrund der Erlebnisse in ihrem Heimatland an einer schweren chronischen posttraumatischen Belastungsstörung mit gegenwärtig schwerer depressiven Episode leidet. Weiters wurden in den Befundberichten festgestellt, dass eine Rückführung in ihrem Fall mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer schweren Retraumatisierung führen würde und wäre somit eine Verschlechterung der bereits bestehenden schweren depressiven Symptome wahrscheinlich.
Die Berufungswerberin befindet sich in Österreich seit April 2005 in psychotherapeutischer Behandlung und wird auch medikamentös behandelt.

Nicht festgestellt werden kann, dass der Berufungswerberin im Falle einer Rückkehr zum nunmehrigen Zeitpunkt grundsätzlich polizeilicher Schutz vor etwaigen Übergriffen durch ihre Schwiegereltern verweigert werden würde.

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Berufungswerber im Falle einer Rückkehr nach Serbien, Provinz Kosovo,  aus Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Ansichten von staatlicher Seite oder von Seiten Dritter bedroht wäre.

II.2.2. Zur Lage in Serbien, Provinz Kosovo, werden auf Basis der oben genannten und in der Berufungsverhandlung vorgehaltenen Quellen angefügte entscheidungsrelevante
Feststellungen getroffen:

Sicherheitslage im Kosovo:

Hinsichtlich Repressionen Dritter gibt es in den erörterten Berichten, die eine Vielzahl von namhaften Quellen beinhalten, keine Hinweise dafür, dass ethnische Albaner in Gebieten, in welchen sie der Mehrheitsbevölkerung angehören, gehäuft Opfer von Übergriffen sind.

In allen Berichten wird übereinstimmend festgestellt, dass die Organisierte Kriminalität ein Problem ist. Es kann jedoch nicht erkannt werden, dass "Normalbürger" mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit davon betroffen sind, da sich organisierte Kriminalität bevorzugt auf Geschäftsfelder, wie etwa internationaler Schmuggel und illegaler Handel (Drogen, Zigaretten, Waffen, Menschen etc.) mit hohen logistischen Anforderungen erstreckt (. / A, Seite 16 letzter Abs.).

Für den einzelnen ethnischen Kosovo-Albaner,  der  nicht  in
organisierte Kriminalität verwickelt  ist,  besteht hingegen
im Vergleich zu  anderen  Staaten,  etwa  auch Österreich kein
Sicherheitsdefizit. Vielmehr kann er vor eventueller privater Bedrohung effektiven Schutz erhalten, zumal die drei Sicherheitskörper UNMIK, KPS und KFOR, deren Sicherheitsstandards als hoch bewertet werden, als geeignete behördliche Interventionsstelle anzusehen sind.

Demgemäß wird im jüngsten Bericht der ÖB, Außenstelle Prishtina, von Mjr. V., der monatelang vor Ort war und in direktem Kontakt mit der ansässigen Bevölkerung vorhandene Probleme recherchiert hat,  ausdrücklich festgehalten, dass asylrelevante Problematiken ethnischer Albaner hinsichtlich einer subjektiv wahrgenommenen Verfolgung oder Bedrohung lediglich im nördlichen Teil von Mitrovica nachvollziehbar und im Einzelfall vor Ort zu beurteilen wäre. Im übrigen Kosovo können solcherlei Verfolgungen oder Bedrohungen zur Zeit keinesfalls nachvollzogen werden (. /A, Seite 52).

UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) - KPS (Kosovo Police Service) - KFOR (Kosovo Force). Alle drei Sicherheitskörper gemeinsam sorgen für ein sicheres Umfeld. Der Sicherheitsstandard ist als hoch zu bewerten (. /A, Seite 25).

In gleicher Weise wird im Bericht des britischen Home Office ausdrücklich und wiederholt festgestellt, dass UNMIK, KPS und KFOR für alle ethnischen Albaner, (auch für solche aus Minderheitengebieten, für solche, die mit dem serbischen Regime in Zusammenhang gebracht werden, für solche, die sich vor UCK (Englisch: KLA)-Übergriffen/Vorwürfen fürchten, und für solche aus gemischten Ehen)  zulänglichen Schutz bieten (./C, Punkte 3.8 bis 3.11).

UNHCR-Position:
Der UNHCR wies bereits im Januar 2003 darauf hin, dass die überwiegende Mehrheit der Kosovo - Albaner, die während der Kosovo - Krise geflohen waren, nach Hause zurückgekehrt ist. Im Positionspapier vom Juni 2006 (./D) wird aber darauf hingewiesen, dass es immer noch einige Kategorien von Kosovo - Albanern (so z.B. aus Gebieten in denen sie eine ethnische Minderheit bilden oder Kosovo - Albaner in Mischehen und Personen gemischt-ethnischer Herkunft, sowie Kosovo - Albaner, die der Mitarbeit mit dem serbischen Regime nach 1990 verdächtigt werden) gibt, die mit ernsten Problemen, einschließlich physischer Gefahr, konfrontiert werden könnten, wenn sie derzeit nach Hause zurückkehren würden. Grundsätzlich verweist UNHCR jedoch darauf, dass sich seit dem vorangegangenen Positionspapier aus März 2006 sich die Sicherheitslage im Kosovo kontinuierlich verbessert habe. Die Effizienz der Rechtsdurchsetzung stuft UNHCR in bezug auf interethnische Gewalt als unzureichend ein. Kosovo - Albaner christlichen Glaubens sind regelmäßig keinen Diskriminierungen durch die muslimische Mehrheitsbevölkerung ausgesetzt (./ B, Seite 11, und ./ D).

UNHCR hat in seiner jüngsten Position von Juni 2006 im Unterschied zur  Vorposition physisch oder psychisch kranke Personen (jedenfalls der Mehrheitsbevölkerung) nicht mehr zu jenen gezählt, denen ein humanitärer Schutzstatus zu gewähren wäre. In diesem Zusammenhang wurde auf unbegleitete alte und unbegleitete Kinder als potentiell humanitär schutzbedürftig verwiesen (./D, S. 10).

Frauen:
Die schwere Situation von allein stehenden Frauen hängt nicht zuletzt von ihrem Zivilstand ab: Verheiratet, geschieden mit oder ohne Kind, ledig mit oder ohne Kind. Wenn eine geschiedene oder allein stehende Frau über ihr Leben selber bestimmen möchte, so hat sie dazu dann gute Chancen, wenn sie über ein eigenes Haus und ein irgendwie geartetes, eigenes Einkommen verfügt. Es gibt keine Institutionen, die sich um allein stehende Frauen kümmern. Generell gehen jedoch verschiedene Quellen davon aus, dass die engere oder weitere Familie - entgegen gemeinhin vorgegebenen Traditionen - dann doch bereit ist, Frauen und ihr(e) Kind(er) zu unterstützen. (Bundesamt für Migration BFM, 9. Juni 2006, Kosovo, Lage der Frauen - Verschiedene Frauengruppen, Punkt 4. (./F))

Das Leben von Mädchen und Frauen wird nach wie vor stark durch die Familie und Tradition bestimmt. Die absolute Gültigkeit traditionell-patriarchalischer Lebensformen ist seit dem Ende des Krieges 1999 nicht mehr gegeben. In städtischen Gebieten haben sich die Lebensbedingungen massiv verändert, während die ländlichen Regionen konservativ bleiben.

Die Abhängigkeit der meisten Frauen von ihren Familien, sowohl der Herkunftsfamilie wie derjenigen des Mannes, ist weiterhin groß.

Generell kann jedoch gesagt werden, dass es immer noch Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Strukturen gibt. Prinzipiell kann jeder den prägenden Einflüssen im Landbereich durch eine Übersiedlung in die Stadt entkommen, sofern nicht wirtschaftliche Gründe entgegenstehen. (ÖB Prishtina, 1. April 2006, S. 56).

Frauenhäuser:
Im Falle häuslicher Gewalt gibt es grundsätzlich ein funktionierendes Schutzsystem für Frauen, jedoch sind nach wie vor viele Fälle undokumentiert und Frauen haben oft nicht den Mut, sich an die Polizei oder eine Betreuungseinrichtung zu wenden.
Im Kosovo existieren 4 Frauenhäuser, unter anderem in Peja und Pristina.
(BAA, Bericht zur Fact Finding Mission in den Kosovo, 14.-19. Mai 2006, Seite 37, (./G))

Wirtschaft:
Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist gewährleistet Bedürftige Personen erhalten Unterstützung in Form von Sozialhilfe (. /B, Seite18).

Es sind in den erörterten Berichte keine Fälle dokumentiert, dass aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage Personen tatsächlich lebensgefährdend in ihrer Existenz bedroht waren oder aktuell sind.

Gesundheitswesen:
Der Gesundheitssektor des Kosovo ist durch die Entwicklungen in den 90er-Jahren schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Wiederherstellung der medizinischen Grundversorgung ist prioritär, aber letztlich nur langfristig möglich. Die Möglichkeiten komplizierte Behandlungen oder operative Eingriffe durchzuführen sind zur Zeit noch begrenzt. Medikamente, die eigentlich kostenfrei erhältlich sein sollen, werden teilweise nur gegen Bezahlung an Patienten abgegeben (. /B, Seite 18).

Psychische Erkrankungen wie z.B posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) werden im öffentlichen Gesundheitswesen in der Regel rein medikamentös behandelt und ist die Behandlung durch psychotherapeutische Methoden nur selten.  Zwar gibt es einzelne privat praktizierende Fachärzte für Psychiatrie, die PTBS auch durch andere Behandlungsformen, wie z.B. Psychotherapie, zu therapieren in der Lage sind, die Behandlungsplätze sind im Kosovo aber begrenzt. Die Kosten einer solchen Behandlung muss der Patient selbst tragen, was angesichts der prekären Einkommenssituation im Kosovo für viele sehr schwierig ist. Psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten sind insbesondere für schwer traumatisierte Personen im öffentlichen Gesundheitswesen beschränkt (. /B, Seite 19f).

II.3 Die Feststellungen gründen sich auf folgende
Beweiswürdigung:
II.3.1. Zur Person der Berufungswerberin:
Die Feststellungen zur Person der Berufungswerberin ergeben sich aus den Einvernahmen vor der Erstbehörde, den Ausführungen in der Berufungsverhandlung im Einklang mit dem Akteninhalt, sowie aus dem von ihr im  Verfahren vorgelegten Dokumenten.

Die Feststellungen zum Gesundheitszustand und der Behandlungsbedürftigkeit  der Antrag-stellerin ergeben sich aus den Befundberichten der Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie des psychosozialen Zentrums in Baden, Frau Dr. S. G.,  vom 06. Juni 2005 und  vom 24. April 2006, sowie aufgrund des persönlichen Eindruckes, welchen das entscheidende Mitglied im Zuge der Berufungsverhandlung von der Antragstellerin gewinnen konnte.

Das Vorbringen der Berufungswerberin wird wie folgt gewürdigt:

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV270 Blg Nr XVIII GP; AB 328 Blg Nr XVIII GP] zu verweisen):

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

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

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

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

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

Die Berufungswerberin vermittelte in der Berufungsverhandlung grundsätzlich einen glaubwürdigen Eindruck. Auch das Bundesasylamt ist erkennbarerweise  von  der Glaubwürdigkeit des Vorbringens der Berufungswerberin ausgegangen.

Der Umstand, dass die Berufungswerberin den ihr widerfahrenen Übergriff (Vergewaltigung durch einen serbischen Uniformierten) bei der Einvernahme vor dem Bundesasylamt im November 2002, sowie bei der erstmals durchgeführten mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat im Feber 2004 nicht berichtet hat, erscheint jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Schwere des ihr zugefügten Leides und der damit einhergehenden Scham über die ihr zugefügte körperliche und seelische Erniedrigung verständlich. Der Berufungswerberin war es erst nach langer psychotherapeutischen Behandlung möglich, über dieses Erlebnis zu berichten und entspricht es auch ärztlichen Erfahrungsberichten im Umgang mit traumatisierten Personen, dass Personen welche tatsächlich Opfer von belastenden Übergriffen geworden sind, über derartige Vorfälle, welche sie jahrelang versuchen zu verdrängen,  oftmals erst Jahre später in psychotherapeutischer Behandlungen berichten können.

Es ist somit schlüssig, dass die Berufungswerberin die von ihr geschilderte Vergewaltigung  durch einen serbischen Uniformierten tatsächlich erlebt hat und aufgrund dieses Umstandes, sowie weil sie sich nicht dem seitens ihrer Schwiegereltern geforderten traditionellen Rollenbild einer Frau im Kosovo unterworfen hat, von diesen abwertend behandelt, verachtet und verstoßen wurde.  Mangels Unterstützung durch ihre Schwiegereltern sowie aufgrund der allgemein schwierigen wirtschaftlichen Lage im Kosovo und aufgrund des Umstandes, dass sie Angst hatte neuerlich eine Fehlgeburt zu erleiden, sah sie schließlich keine andere Möglichkeit als das Verlassen ihres Heimatlandes gemeinsam mit ihrem Ehemann.

Dass die Berufungswerberin an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und sich allgemein in einem schlechten psychischen Gesundheitszustand befindet, welcher eine weitere psychotherapeutische und medikamentöse Behandlung indiziert,  ergibt sich einerseits aus dem persönlichen Eindruck, den das entscheidende Mitglied im Rahmen der Berufungsverhandlung gewonnen hat, wie insbesondere auch  aus den Befundberichten von Dr. S. G.. Auch dass eine Rückführung in ihrem Fall  mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer schweren Retraumatisierung führen würde und eine Verschlechterung der depressiven Symptome bewirken würde, ergibt sich aus den Befundberichten von Dr. G.. Die Antragstellerin war während der gesamten Berufungsverhandlung psychisch sehr angespannt. Sie brach mehrmals in Tränen aus und war es offensichtlich, dass es ihr sehr schwer viel über das Erlebte zu erzählen. Es bestehen keine Gründe, an der Glaubwürdigkeit des Vorbringens der Berufungswerberin zu zweifeln.

Insofern die Berufungswerberin nunmehr als Staatsangehörige von Serbien, (statt Bundesrepublik Jugoslawien) bezeichnet wird, ist festzuhalten, dass nach der erfolgreichen Abstimmung über die Unabhängigkeit von Montenegro am 21.05.2006 und der notorischen Unabhängigkeitserklärung vom 03.06.2006 davon auszugehen ist, dass der Staatenbund Serbien/Montenegro mit letzterem Datum rechtlich zu bestehen aufgehört hat. Serbien wird der Nachfolgestaat des Staatenbundes und ist auch angesichts der Herkunft der Berufungswerberin aus S. ihre Zugehörigkeit zu Serbien evident, sodass die entsprechende Bezeichnung der Staatsangehörigkeit zu treffen war. Der Berufungswerberin wurde im Rahmen der mündlichen Verhandlung auf diesen Umstand aufmerksam gemacht.

II.3.2. Feststellungen zur Situation in Serbien, Provinz Kosovo:
Die Feststellungen zum Sicherheitsapparat, zum Gesundheitswesen, sowie zur Situation von Frauen im Kosovo, beruhen auf den in der mündlichen Berufungsverhandlung vom 18.12.2006 zitierten und diesem Bescheid zu Grund gelegtem Dokumentationsmaterial (vgl. I.9. und II.2.2). Hierbei wurden neben der aktuellen Einschätzung von UNHCR allgemein anerkannte Berichte verschiedener staatlicher Spezialbehörden (Deutschland, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) herangezogen und besonderes Gewicht auf den Bericht der ÖB Prishtina, der auf Recherchen eines vor Ort tätig gewesenen Verbindungsbeamten beruht (sodass eine besondere Vertrautheit mit den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort anzunehmen ist und jedenfalls keine "abstrakte Ferndiagnose" vorliegt), gelegt. Aus den Berichten ergibt sich, dass effektive Schutzgewährung durch die quasi-staatlichen Sicherheitsorgane möglich ist. Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist gewährleistet. Bedürftige Personen erhalten Unterstützung in Form von Sozialhilfe
Bezüglich der Rolle traditioneller Strukturen zeichnen die Quellen ein differenziertes Bild. Eindeutig ist, dass es keine Hinweise gibt, dass die quasi-staatlichen Organisationen/Institutionen diese traditionellen Strukturen/Werthaltungen im Kosovo unterstützen würden. Eindeutig ist auch, dass es im Laufe der letzten Jahre zu einer Auflockerung der tradierten Wertvorstellungen gekommen ist, dass diese im ländlichen Bereich des Kosovo aber weiterhin weit verbreitet sind. Es ist daher für die Berufungsbehörde unbestritten, dass es im Kosovo nicht zu einer allgemeinen Diskriminierung von Frauen kommt oder eine unüberwindliche Dominanz traditioneller Wertvorstellungen in der Gesellschaft festzustellen ist.

Die Behandlungsmöglichkeiten von schweren psychischen Krankheiten sind in Serbien, Provinz Kosovo,  eingeschränkt und werden Personen mit posttraumatischen Belastungsstörung vorwiegend medikamentös behandelt. Psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten sind insbesondere für schwer traumatisierte Personen im öffentlichen Gesundheitswesen beschränkt. Psychotherapie wird nur in sehr  begrenztem Umfang angeboten.

Den behördlichen Feststellungen ist seitens der Berufungswerberin nicht entgegengetreten worden.

II.4. Rechtliche Würdigung:
II.4.1  Zu den Voraussetzungen der Asylgewährung gemäß § 7
AsylG:
Flüchtling i.S.d. Asylgesetzes ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung".
Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat  objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB. VwGH  E vom 22.12.1999, Zl. 99/01/0334; VwGH E vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH E vom 25.1.2001, Zl. 2001/20/0011). 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 persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. (VwGH E vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH E vom 25.1.2001, Zl. 2001/20/0011).

Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH E vom 26.2.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH E vom 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH E 18.4.1996, 95/20/0239; VwGH E vom 16.02.2000, Zl. 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. Verfolgungshandlungen die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH E vom 09.03.1999, Zl. 98/01/0318).

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH E vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH E vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH E vom 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH E vom 18.02.1999, Zl. 98/20/0468).

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 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233).

II.4.1.2. Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates die dargestellten Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben.

Ausgehend von den Sachverhaltsfeststellungen hat die Berufungswerberin ihr Heimatland, nicht aus asylrelevanten Gründen, sondern aus wirtschaftlichen, medizinischen und familiären Gründen verlassen.  Im Zeitpunkt ihrer Ausreise erfüllte die Berufungswerberin sohin nicht die Voraussetzungen des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK.

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt, dass die Berufungswerberin nicht Flüchtling im Sinne der GFK ist.

Eine Verfolgung aus politischen, religiösen Gründen, solchen der Nationalität oder der Rasse ist somit nicht ersichtlich bzw. wurde auch nicht vorgebracht.

II.4.1.3. Die Berufungswerberin gehört auch keiner bestimmten sozialen Gruppe an; wie dargestellt kann nicht gesagt werden, dass es im Kosovo, im allgemeinen eine systematische Diskriminierung von Frauen oder (geschlechtsunabhängig) von solchen Personen, die sich gegen die tradierte Wertordnung stellen, gibt, weshalb auch nicht von einer diesbezüglichen homogenen "Gruppe" von Personen, die eine solche Verfolgung zu gewärtigen hätten, gesprochen werden kann.
Weiters ist auszuführen, dass die Beschimpfungen bzw. Bedrohungen der Familienmitglieder aus genuin privaten Motiven (eg der Wunsch, dass die Berufungswerberin zu Hause bei ihrem Mann bleibt und keiner Arbeit nachgeht, der Umstand, dass die Berufungswerberin bei der Hochzeit keine Jungfrau mehr war und somit als Schlampe bezeichnet wurde), sohin auch hier keine Verfolgung wegen Zugehörigkeit zu einer wie immer zu bestimmenden sozialen Gruppe erkennbar ist.

Angesichts dieser Ausführungen brauchte auf die Frage Intensität der Verfolgung der Berufungswerberin und die Schutzfähigkeit der staatlichen Organe vor derartigen Bedrohungen in diesem Zusammenhang nicht mehr eingegangen werden.

Wenn die Berufungswerberin in der Berufung nun ausführt, dass ihr die Flüchtlingseigenschaft aufgrund der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe, nämlich jener der albanisch-stämmigen Frauen aus dem Kosovo, deren Vergewaltigung bekannt geworden ist, angehöre, so ist hiezu wie folgt auszuführen:

Es kann nicht festgestellt werden, dass die Berufungswerberin wegen der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe verfolgt werde oder ihr deswegen Schutz verweigert würde.

Der Ausdruck " soziale   Gruppe ", der als Auffangtatbestand in die Genfer Flüchtlingskonvention eingefügt wurde, wurde in Lehre und Rechtsprechung durchaus unterschiedlich definiert. In der Judikatur des Verwaltungsgerichtshof wurde einerseits auf die Definition des UNHCR abgestellt, derzufolge eine soziale   Gruppe  in der Regel Personen mit ähnlichem Hintergrund, ähnlichen Gewohnheiten oder ähnlichem sozialen Status umfasst (vgl. Handbuch des UNHCR über Verfahren und Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft, S. 219, aber auch den Gemeinsamen Standpunktes des Rates der Europäischen Union vom 4.3.1996 betreffend die harmonisierte Anwendung der Definition des Begriffes des "Flüchtling" in Art.
1 des Genfer Abkommens vom 28.7.1951 über die Rechtsstellung
der Flüchtlinge), wobei aber - unter Hinweis auf das genannte
Handbuch des UNHCR - darauf hingewiesen wird, dass hinter der
angesprochenen Regelung die Erwägung stehe, dass die
Zugehörigkeit zu einer sozialen  Gruppe  Anlass zu Verfolgung
sein kann, wenn kein Vertrauen in die Loyalität der  Gruppe
der Regierung gegenüber bestehe oder wenn die politische
Ausrichtung, das Vorleben oder die wirtschaftliche Tätigkeit
der Mitglieder der  Gruppe  oder auch schon allein die Existenz
der  Gruppe  an sich als Hindernisse für die Politik der
Regierung angesehen werden
(vgl. VwGH 18.12.1996, Zl. 96/20/0793).

Andererseits wies der Verwaltungsgerichtshof auf die Definition des kanadischen Obersten Gerichtshofes (Supreme Court) hin, nach der eine  soziale   Gruppe  iSd GFK folgende drei Personenkreise umfasse:

Personen, die ein gemeinsames angeborenes oder unabänderliches Merkmal wie Geschlecht, sprachliche Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung aufweisen; Personen, die freiwillig aus Gründen verbunden sind, die für ihre Menschenwürde derart fundamental sind, dass sie nicht gezwungen werden sollten, diese Verbindung  aufzugeben und schließlich Personen, die durch einen früheren freiwilligen Zustand verbunden sind, der aufgrund seiner historischen Dauer nicht geändert werden kann (vgl. die in Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 1996, p. 359 f., wiedergegebenen Fälle, insbesondere den Fall Canada v. Ward).

Auf diese Definitionen nimmt - zumindest zum Teil - auch Art.
10 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29.4.2004
("Statusrichtlinie") - auf den im Übrigen § 2 Abs. 1 Z 12
Asylgesetz 2005 verweist - Bezug, wenn er in seiner lit. d
eine bestimmte  soziale   Gruppe  folgendermaßen umschreibt:
"Eine  Gruppe  gilt insbesondere als eine bestimmte  soziale
Gruppe  wenn
-  die Mitglieder dieser  Gruppe  angeborene Merkmale oder
einen Hintergrund, der nicht verändert werden kann, gemein
haben, oder Merkmale oder eine Glaubensüberzeugung teilen, die
so bedeutsam für die Identität oder das Gewissen sind, dass
der Betreffende nicht gezwungen werden sollte, auf sie zu
verzichten, und -  die  Gruppe  in dem betreffenden Land eine
deutlich abgegrenzte Identität hat, da sie von der sie
umgebenden Gesellschaft als andersartig betrachtet wird.

Je nach den Gegebenheiten im Herkunftsland kann als eine soziale   Gruppe  auch eine  Gruppe  gelten, die sich auf das gemeinsame Merkmal der sexuellen Ausrichtung gründet. Als sexuelle Ausrichtung dürfen keine Handlungen verstanden werden, die nach dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten als strafbar gelten; geschlechterbezogene Aspekte können berücksichtigt werden, rechtfertigen aber für sich allein genommen noch nicht die Annahme, dass dieser Artikel anwendbar ist."

Insbesondere ist konkretisiert auf das individuelle Vorbringen und die individuelle Situation der Berufungswerberin in Bezug auf die behauptete Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der im Krieg vergewaltigen Frauen, deren Vergewaltigung nun im Kosovo bekannt wurde,  folgendes auszuführen:

Zweifelsohne wurden während des Krieges im Kosovo Frauen Opfer von sexuellen Übergriffen und von Vergewaltigung und lebt aber auch der Großteil dieser Opfer nach wie vor im Kosovo. Daher besteht kein Anlass zur gerechtfertigten Annahme, dass vergewaltigte Frauen, deren Vergewaltigung im Kosovo nun bekannt wurde, eine soziale Gruppe darstellen würden. Eine derartige Sichtweise würde nämlich dazu führen, dass allen vergewaltigten Frauen, deren Vergewaltigung im Kosovo bekannt wird, Asyl zu gewähren wäre,  was zweifelsfrei mit dem Charakter der sozialen Gruppe als Auffangtatbestand nicht vereinbar wäre und diesen in weiterer Folge ab adsurdum führen würde. Eine derartig extensive Interpretation würde die in Art. 1 Abschn A Z 2 GFK getroffene Beschränkung der für die Asylgewährung erforderlichen Verfolgungsgründe unterlaufen, respektive ad absurdum führen würde.

II.4.1.4. Zu einer allfällig existenziellen Gefährdung der Berufungswerberin im Falle einer Rückkehr ist auszuführen, dass unter Berücksichtigung der getroffenen Länderfeststellungen, jedenfalls keine existentiellen Gefährdungen von Albanern aus dem Kosovo verbunden sind und jedenfalls nicht allgemein davon ausgegangen werden kann, dass sie alleinig aufgrund des Umstandes, dass sie aufgrund des Bekanntwerdens der im Krieg erlittenen Vergewaltigung,  keine Arbeit finden würde und daher in eine ausweglose Situation geraten könnte; umsomehr unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Berufungswerberin in der Berufungsverhandlung selbst angegeben hat bis zu ihrer Heirat den Beruf der Friseurin ausgeübt zu haben und  ihren Beruf nur anlässlich des Wunsches ihrer Schwiegereltern aufgegeben hat und zum damaligen Zeitpunkt der ihr zugefügte Übergriff sicherlich schon mehr oder minder in der Dorfbevölkerung bzw. in ihrem näheren Umfeld bekannt sein musste.

II.4.1.5. Auch das Vorliegen eines Nachfluchtgrundes ist im gegenständlichen Fall zu verneinen. Nach den getroffenen Feststellungen gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass Albanerinnen, die aus dem Ausland in den  Kosovo  zurückkehren, nunmehr asylrelevanten Verfolgungshandlungen ausgesetzt wären.

Demnach war die Berufung hinsichtlich Spruchpunkt I abzuweisen.

II.4.2. Zum Ausspruch über die Nichtzulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Berufungswerberin ist Folgendes auszuführen:
II.4.2.1. Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde (§ 8 AsylG iVm § 57 Abs. 1 Fremdengesetz idF BGBl. I 126/2002) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 57 Abs. 2 FrG und § 8 AsylG).

Gemäß § 8 AsylG iVm § 57 Abs. 1 FrG idgF ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung eines Fremden demnach unzulässig, wenn dieser dadurch der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen würde (§ 57 Abs. 1 FrG idF BGBl. I 126/2002 iVm Art. 3 EMRK), wenn sein Recht auf Leben verletzt würde (§ 57 Abs. 1 FrG idF BGBl. I 126/2002 iVm Art. 2 EMRK) oder ihm die Vollstreckung der Todesstrafe drohen würde (§ 57 Abs. 1 FrG idF BGBl. I 126/2002 iVm Art. 1 des 6. Zusatzprotokolls zur EMRK). Da sich § 57 Abs. 1 FrG in der durch BGBl I 126/2002 geänderten Fassung inhaltlich weitgehend mit § 57 Abs. 1 FrG in der ursprünglichen Fassung (BGBl I 75/1997) deckt und die Neufassung im Wesentlichen nur der Verdeutlichung dienen soll, kann die bisherige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs zu § 57 Abs. 1 FrG idF BGBl I 75/1997 weiterhin als Auslegungsbehelf herangezogen werden. Nach dieser Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen oder nicht effektiv verhinderbaren gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 26.6.1997, Zl. 95/18/1293, VwGH 17.7.1997, Zl. 97/18/0336).

Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist sohin auch in diesem Fall, dass eine von staatlichen Stellen zumindest gebilligte oder nicht effektiv verhinderbare Bedrohung der relevanten Rechtsgüter vorliegt oder dass im Heimatstaat des Asylwerbers keine ausreichend funktionierende Ordnungsmacht mehr vorhanden ist und damit zu rechnen wäre, dass jeder dorthin abgeschobene Fremde mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der in  § 57 Abs. 1 FrG umschriebenen Gefahr unmittelbar ausgesetzt wäre (vgl. VwGH 95/21/0294 vom 26.6.1997). Unter "außergewöhnlichen Umständen" (z.B. fehlende medizinische Behandlung bei lebensbedrohender Erkrankung) können auch von den Behörden des Herkunftsstaates nicht zu vertretende lebensbedrohende Ereignisse ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 57 Abs. 1 FrG darstellen (Urteil des EGMR in D vs. Vereinigtes Königreich vom 2.5.1997).

II.4.2.2. Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, auch unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen Rechtsschutzsystems als relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind (vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03).

II.4.2.3. Wie bereits oben ausgeführt, gelang es der Berufungswerberin nicht, eine Verfolgung im Sinne der GFK darzutun, sodass die Anwendbarkeit des § 50 Abs. 2 FPG von vornherein ausscheidet. Zu prüfen bleibt, ob es im vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, die Berufungswerberin liefe Gefahr, in Serbien, Provinz Kosovo, einer Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG unterworfen zu werden:

Es ist die Situation der Berufungswerberin demnach im Sinne einer Gesamtschau unter dem Blickwinkel der EMRK zu betrachten:

Es wird nicht verkannt, dass in Serbien, Provinz Kosovo, keine extreme Gefährdungslage dergestalt besteht, dass das Überleben von Angehörigen der Mehrheitsbevölkerung, die aus dem Ausland dorthin zurückkehren, mangels Nahrung und/oder Wohnraum tatsächlich in Frage gestellt wäre. Somit wäre der Umstand allein, dass die Antragstellerin aufgrund des Umstandes, dass sie in Serbien keine verwandtschaftliche Unterstützung erhalten könnte, gemessen an der strengen Judikatur des EGMR noch nicht Art. 3 EMRK relevant.

Im vorliegenden Fall führt jedoch eine Kumulation von Umständen dazu, dass eine Abschiebung nach Serbien, Provinz Kosovo,  nicht zulässig ist.

Aus den Befundberichten  der Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie des psychosozialen Zentrums in Baden, Frau Dr. S.
G.,  vom 06. Juni 2005 und  vom 24. April 2006 ergibt sich,
dass  die Berufungswerberin  an einer schweren chronischen
posttraumatischen Belastungsstörung mit gegenwärtig schwerer depressiven Episode aufgrund der Erlebnisse in Ihrem Heimatland leidet. Weiters ergibt sich aus diesen Befundberichten, dass eine  Rückführung in ihrem Fall mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer schweren Retraumatisierung führen würde und wäre somit eine Verschlechterung der bereits bestehenden schweren depressiven Symptome wahrscheinlich. Überdies wurde eine medikamentöse Behandlung sowie eine Psychotherapie im Sinne einer Traumatherapie für unbedingt erforderlich indiziert.

Somit kann aufgrund der psychischen Erkrankung der Berufungswerberin und der mangelnden ausreichenden medizinischen und psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten im konkreten Fall der Berufungswerberin in Serbien, eine Abschiebung der Berufungswerberin nach Serbien, Provinz Kosovo, zum jetzigen Zeitpunkt  jedenfalls nicht für zulässig erachtet werden.

Aber auch aufgrund des Umstandes, dass die Antragstellerin grundsätzlich über keine verwandtschaftlichen Bezugspersonen in Serbien, welche in der Lage wären sie sowohl psychisch wie auch finanziell zu unterstützen, verfügt, ist damit zu rechnen, dass die Antragstellerin keine familiäre Unterstützung erhalten würde und dass sie jedenfalls aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation aus eigenem nicht in der Lage wäre, anderweitig Unterstützung zu organisieren. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern der Berufungswerberin sind nicht dergestalt, dass diese auch für den Lebensunterhalt der Tochter samt derer Familie aufkommen könnten; insbesondere unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Eltern selbst keiner Arbeit nachgehen und ausschließlich von der finanziellen Unterstützung ihres Sohnes leben.

Die Berufungswerberin ist Mutter zweier kleiner Kinder und ist für diese sorgepflichtig. Der Ehegatte der Berufungswerberin ist im Kosovo keiner Beschäftigung nachgegangen und kann auch aufgrund der extrem hohen Arbeitslosigkeit im  Kosovo  und der Tatsache, dass der Ehegatte der Berufungswerberin bereits vor seiner Ausreise erfolglos versuchte, Arbeit zu finden, mit erheblicher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass es dem Ehegatten der Berufungswerberin im Falle einer Rückkehr in den  Kosovo  nicht gelingen würde, eine solche alsbald zu finden.

Aufgrund des schlechten psychischen Gesundheitszustandes der Berufungswerberin wäre es auch ihr mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit nicht möglich und insbesondere auch nicht zumutbar, eine Arbeit zu finden.

Die Berufungswerberin wäre somit mit ihrer Familie auf die Gewährung von Sozialhilfe angewiesen, welche  als alleinige Einkommensquelle unter Berücksichtigung der lokalen Lebenserhaltungskosten kaum zum Leben ausreicht.

Des Weiteren erfordert der Umstand, dass die Antragstellerin auch noch zwei Kinder hat,  vor allem im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Unterbringungsmöglichkeiten, besondere Berücksichtigung. Die Berufungswerberin  würde im Falle ihrer Rückkehr weder eine Aufnahme im Haus ihrer Eltern finden, noch wäre ihr eine Aufnahme im Haus ihrer Schwiegereltern zumutbar, da sie nicht als Familienmitglied akzeptiert wird.
Eine Rückkehr zur Familie des Ehegatten der Berufungswerberin erscheint angesichts des Umstandes, dass die Berufungswerberin von dieser Familie bereits verstoßen und missachtet wurde, jedenfalls nicht vertretbar.
Eine Aufnahme in der Wohnung der Eltern der Berufungswerberin scheidet aus dem Grund aus, da ihrer Familie ein Zuzug von vier Personen unzumutbar ist.
Der Berufungswerberin würde im Falle ihrer Rückkehr somit auch keine sofortige Unterkunftsmöglichkeit zur Verfügung stehen. Die Wohnsituation der Berufungswerberin und ihrer zwei Kinder, sowie ihres Ehegatten wäre daher im Falle einer Rückkehr gänzlich ungesichert.

Es besteht sohin auch eine besondere familiäre Situation und würde im Falle der Rück-schiebung eine zumutbare Wohnmöglichkeit fehlen. Nach Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes  sind derartige besondere individuelle Verhältnisse der Berufungswerberin als Umstände anzusehen, die eine Abschiebung in  ihr  Heimatland im Sinne des § 57 Abs. 1 FRG - nunmehr § 50 Abs. 1 FPG - unzulässig machen (siehe z.B. VwGH 09. 07.2002, ZI 2001/01/0164).

Im konkreten Fall geht die erkennende Behörde somit davon aus, dass der Berufungswerberin in einer Gesamtschau aller Umstände zum Entscheidungszeitpunkt die Rückkehr nach Serbien, Provinz Kosovo, unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK nicht zumutbar ist.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass auf Grund der besonderen bei der Berufungswerberin vorliegenden persönlichen Umstände ein Refoulementverbot auszusprechen ist.

II.4.3 Zum Ausspruch über die befristete Aufenthaltsberechtigung:
Gemäß § 15 Absatz 1 AsylG ist Fremden,  deren Asylantrag aus anderen Gründen als den Asylausschlussgründen (§13) rechtskräftig abgewiesen wurde und die sich ohne rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet befinden, mit Bescheid eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, wenn gemäß § 8 AsylG festgestellt wurde, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist. Die befristete Aufenthaltsberechtigung ist gemäß Absatz 3 leg. cit. für höchstens ein Jahr und nach der zweiten Verlängerung für jeweils höchstens drei Jahre zu bewilligen

Der unabhängige Bundesasylsenat hat mit gegenständlicher Entscheidung erstmals festgestellt, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Partei unzulässig ist, sodass eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen war.

Die erteilte befristete Aufenthaltsberechtigung liegt innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens und war im erfolgten Ausmaß zu bewilligen, da eine Änderung der Sachlage in nächster Zukunft nicht zu erwarten ist.

Sohin war insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 

