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Geschäftszahl 
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Spruch 
 

SCHRIFTLICHE AUSFERTIGUNG DES IN DER BERUFUNGSVERHANDLUNG VOM 

10.01.2007 MÜNDLICH VERKÜNDETEN BESCHEIDES 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Feßl gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 
AsylG, entschieden: 
 

Der Berufung von K. V. vom 08.11.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 23.10.2002, Zahl: 02 
17.733-BAT wird stattgegeben und K. V. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, 
dass K. V. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber ist nach eigenen Angaben am 04.07.2002 illegal in das Bundesgebiet eingereist und hat am 
selben Tag einen Asylantrag eingebracht. In der vor dem Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen am 
18.10.2002 durchgeführten Einvernahme brachte er - kurz zusammengefasst - folgenden 
entscheidungswesentlichen Sachverhalt vor: 

Er sei Staatsangehöriger der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien, Angehöriger der albanischen Volksgruppe 
und moslemischen Glaubensbekenntnisses. Er habe bis 1995 in P. im Kosovo gelebt. Von 1995 bis Juni 2000 
habe er sich in Deutschland als Asylwerber aufgehalten. Sein Asylantrag sei abgewiesen worden. Nach seiner 
Rückkehr aus Deutschland habe er sich zwei Tage in P. aufgehalten. Sein Onkel in P. habe ihm erzählt, das sein 
Bruder 1998 von maskierten Männern entführt und ermordet worden sei und dass seine Eltern einen Monat 
danach ebenfalls von Maskierten, die albanisch gesprochen hätten, entführt und ermordet worden seien. Einer 
der Mörder seines Bruders sei ein Angehöriger der albanischen Volksgruppe aus D. Seine Mutter habe der 
bosnischen Volksgruppe aus Montenegro angehört. Sie habe vorwiegend bosnisch oder serbokroatisch 
gesprochen und die albanische Sprache kaum beherrscht. Dies treffe auch bei seinen Onkeln zu. Er vermute, dass 
die Täter dies erfahren und gemeint hätten, dass sein Bruder und seine Eltern während der Gewaltakte der 
serbischen Polizei bzw. des Militärs, begangen an Angehörigen der albanischen Volksgruppe, mit den Serben 
zusammengearbeitet hätten. Er habe bei der internationalen Polizei in P. Anzeige erstattet. Die Polizei habe ihm 
geraten, den Kosovo zu verlassen, weil für ihn ebenso Gefahr bestehe. Er sei in die Stadt D. in Albanien 
geflohen und habe dort bei einem Onkel gewohnt. Sein Onkel sei zwei Monate vor seiner Flucht aus D. 
verstorben. Er habe in D. keine Existenzgrundlage mehr gehabt. 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen und die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Bundesrepublik Jugoslawien, Provinz Kosovo 
gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. Dies - kurz zusammengefasst - mit folgender Begründung: 

Das Vorbringen entspreche den Anforderungen der Glaubhaftmachung und gehe die Behörde in der Folge davon 
aus. Angesichts der Umstände, dass der Bundesrepublik Jugoslawien in der Provinz Kosovo kein effektiver 
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Machtapparat mehr zur Verfügung stehe und der vollständige Abzug der serbischen Verbände im 
Zusammenwirken mit der militärischen Präsenz der KFOR und der Zeitdauer des UN-Sicherheitsratsmandates, 
ab dem Zeitpunkt 20.06.1999, eine weitere asylrelevante Verfolgung von Angehörigen der albanischen 
Volksgruppe im Kosovo durch die Bundesrepublik Jugoslawien als nachhaltig unwahrscheinlich erscheinen 
lassen, gelange die Behörde zu dem Schluss, dass der Asylwerber dort keine Verfolgung zu befürchten habe. 
Seine Aussagen seien deshalb nicht geeignet die Gewährung von Asyl zu begründen. Die von ihm befürchteten 
Beeinträchtigungen der körperlichen Unversehrtheit und die Gefahren für sein Leben, würden nicht von den 
Behörden seines Heimatlandes ausgehen, sondern von kriminellen Privatpersonen. Die ihm drohenden Gefahren 
würden sich nicht als vom Staat initiiert oder geduldet darstellen und könnten nicht zur Asylgewährung führen. 
Dies gelte umso mehr, als seine Anzeige von der Polizei entgegen genommen worden sei. Es liege außerhalb der 
Möglichkeit sicherheitspolizeilicher Einrichtungen, jeden denkbaren Übergriff Dritter präventiv zu verhindern 
und jeden Bürger jederzeit umfassend zu schützen. Es würden keine stichhaltigen Gründe für die Annahme 
bestehen, dass der Asylwerber im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefe, 
einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

Mit der fristgerecht eingebrachten Berufung wird beantragt, den angefochtenen Bescheid dahingehend 
abzuändern, dass dem Berufungswerber Asyl gewährt, in eventu die Unzulässigkeit der Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers in seine Heimat festgestellt und gemäß § 15 AsylG 
eine befristete Aufenthaltserlaubnis erteilt werde. 
 

Mit Schriftsatz vom 16.02.2006 (OZ 2) führte der nunmehrige rechtfreundliche Vertreter des Berufungswerbers 
aus, dass der Berufungswerber aus einer gemischt-ethnischen Ehe stamme, seine Mutter gehöre der Minderheit 
der Bosniaken an, sein Vater sei Albaner gewesen. Der Berufungswerber habe in der Zeit seines Aufenthaltes in 
Deutschland keinen telefonischen Kontakt mit seinen Verwandten gehabt. Der Vater des Berufungswerbers I. K. 
sei im Jahr 1998 von maskierten albanischen Militärpersonen verschleppt worden. Das gleiche Schicksal sei 
seiner Mutter, N. K. widerfahren. Einer der Brüder des Berufungswerbers, M. K. sei einen Monat vor der 
Verschleppung der Eltern zu Hause von kosovo-albanischen Militärpersonen erschossen worden. Die Familie 
des Berufungswerbers werde aufgrund der bosnischen Abstammung der Mutter offensichtlich verdächtigt mit 
den Serben zu kooperieren bzw. zu spionieren. Schon zu Friedenszeiten sei die Familie durch die albanischen 
Nachbarn ausgegrenzt worden. Offensichtlich sei die Familie von albanischen Nachbarn bei den UCK-Leuten 
denunziert worden. Nach der Rückkehr des Berufungswerbers in die Stadt P. habe dieser gemeinsam mit seinem 
Onkel die KFOR aufgesucht. Die Mitarbeiter der KFOR hätten ihm erklärt, dass sie das Problem kennen 
würden, sie könnten ihn aber nicht schützen; er solle den Kosovo verlassen, weil sein Leben in Gefahr sei. Es 
werde auf die vom Berufungswerber vorgelegten Bestätigungen der österreichischen Caritas in P. über das 
Schicksal seiner Eltern verwiesen. Die Glaubwürdigkeit des Vorbringens zu den Fluchtgründen sei nicht in 
Zweifel gezogen worden. Die Verfolgungsbedrohung gehe nicht von kriminellen Privatpersonen, sondern von 
der UCK aus. Alle im Dorf würden wissen, dass die Mörder Angehörige der UCK gewesen seien. Außerdem sei 
dies auch der KFOR bekannt. Viele UCK-Mitglieder würden sich heute in maßgeblichen Positionen im Kosovo 
befinden. Die Verfolgungsbedrohung gehe daher eindeutig von Gruppen aus, die dem Quasi-Staatsgebilde 
Kosovo zuzuordnen seien. Auch sei nicht zweifelhaft, dass die Sicherheitsbehörden des Kosovo nicht in der 
Lage seien, den Berufungswerber effektiv vor diesen massiven Verfolgungsbedrohungen zu schützen. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Zuge einer 
Berufungsverhandlung durchgeführt. Im Zuge der mündlichen Berufungsverhandlung vom 10.01.2007 wurde 
Beweis erhoben durch ergänzende Parteieinvernehmung des Berufungswerbers sowie durch Verlesung und 
Erörterung folgender vom Verhandlungsleiter beigeschaffte Berichte zur Situation im Kosovo: 
 
 - Bericht des Auswärtigen Amtes Berlin vom 29.06.2006 über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage 

im  Kosovo (Beilage I.) insbesondere hinsichtlich der Abschnitte betreffend die Situation für 
Rückkehrer, die Grundversorgung der Bevölkerung und die medizinische Versorgung (Seiten 17 bis 22), 

 - UNHCR-Positionspapier über fortdauernden internationalen Schutz für Personen aus dem Kosovo  in 
englischer Sprache vom Juni 2006 (Beilage II), 

 - Bericht des UN-Generalsekretärs über die vorläufige Verwaltung im Kosovo vom 20.11.2006 (Beilage 
III), 

 - Bericht des Britischen Home Office vom 30.06.2006 betreffend die Republik Serbien einschließlich 
Kosovo (Beilage IV) hinsichtlich des den Kosovo  betreffenden Abschnittes (3.8 bis 4.4). 

 

In der Berufungsverhandlung wiederholte der Berufungswerber im Wesentlichen die bereits vor dem 
Bundesasylamt vorgebrachten Fluchtgründe und führte ergänzend aus, dass die Leichen seiner Eltern vor vier 
Monaten gefunden worden seien. Er legte diesbezüglich ein Konvolut von Unterlagen vor, bestehend aus zwei 
Schreiben des internationalen Roten Kreuzes vom 00.00.2006, zwei Bestätigungen der UNMIK Office of 
missing persons and forensics, bezeichnet als "Identification Certificate" vom 00.00.2006 bzw. 00.00.2006, zwei 
Schreiben der UNMIK mit der Bezeichung "DNA Certificate" vom 00.00.2006 bzw. vom 00.00.2006 und zwei 
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Bestätigungen mit der Bezeichnung "Death Certificate" vom 00.00.2006 bzw. vom 00.00.2006 und eine 
Übernahmsbestätigung vom 00.00.2006 (Beilage A). 
 

Der Vertreter des Berufungswerbers brachte vor, dass gegen den albanischen UCK-Anführer Ramush Hajredini 
(gemeint wohl Haradinaj) in Den Haag ein Verfahren wegen Kriegsverbrechen anhängig sei, in welchem auch 
die Ermordung der Verwandten des Berufungswerbers Verfahrensgegenstand sei. 
 

Auf Grundlage der vom Bundesasylamt durchgeführten Erhebungen und des dargestellten ergänzenden 
Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zu Grunde gelegt: 
 

Die erkennende Behörde erachtet das oben wiedergegebene Vorbringen des Berufungswerbers zu seiner 
Herkunft und seinen Fluchtgründen für glaubhaft und legt dieses der Entscheidung zu Grunde. 
 

Zur politischen und menschenrechtlichen Situation im Kosovo werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

Seit Rückzug der jugoslawischen Sicherheitskräfte aus dem Kosovo und Beendigung der Kampfhandlungen 
zwischen NATO und Bundesrepublik Jugoslawien am 10. Juni 1999 steht der Kosovo unter internationaler 
Verwaltung, die eine zivile (UNMIK) und eine militärische Komponente (KFOR) hat. Die Rechtsgrundlage 
hierfür bietet Resolution 1244 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 10. Juni 1999, die - unter Hinweis 
auf die Souveränität und territoriale Integrität der Bundesrepublik Jugoslawien - neben der Mandatierung der 
Militärpräsenz den VN-Generalsekretär autorisiert, eine internationale Zivilpräsenz im Kosovo einzusetzen, um 
eine Interimsverwaltung des Kosovo sicherzustellen. Als vorrangige Ziele nennt die Resolution insbesondere den 
Aufbau der für demokratische und autonome Selbstverwaltung erforderlichen Übergangsstrukturen 
(einschließlich der Organisation von Wahlen), Wiederaufbau von Schlüsselinfrastrukturen und sonstigen 
wirtschaftlichen Wiederaufbau, humanitäre und Katastrophenhilfe, Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, 
Schutz und Förderung der Menschenrechte sowie die sichere und unbehinderte Rückkehr aller Flüchtlinge und 
Binnenvertriebenen (Ziff. 11 k der Sicherheitsratsresolution: "Assuring the safe and unimpeded return of all 
refugees and displaced persons to their homes in Kosovo."). Der Kosovo war völkerrechtlich weiterhin Teil des 
Staatenbundes Serbien und Montenegro, welcher aus der früheren Bundesrepublik Jugoslawien hervorging. Am 
03. Juni 2006 verkündete das montenegrinische Parlament die Unabhängigkeit der Teilrepublik Montenegro. Am 
05.06.2006 wurde vom serbischen Parlament per Beschuss festgestellt, dass Serbien der alleinige Nachfolger des 
Staatenbundes Serbien-Montenegro geworden ist. Die Ausübung der Regierungsgewalt von Serbien und 
Montenegro (nunmehr: Serbien) über den Kosovo ist de facto jedoch suspendiert. Im Kosovo sind (Stand: April 
2006) ca. 16.700 KFOR-Soldaten aus NATO- und Nicht-NATO-Staaten stationiert. Deutschland beteiligt sich 
mit ca. 3.075 Soldaten am KFOR-Einsatz. Das Operationsgebiet von KFOR ist derzeit in 5 Sektoren eingeteilt, 
von denen je einer unter italienischer, deutscher, amerikanischer, tschechischer und französischer Leitung steht. 
Im italienisch und deutschen Sektor im Süd und Westen sind auch türkische, schweizerische, österreichische, 
georgische, spanische, bulgarische, rumänische, aserbaidschanische und argentinische Truppen stationiert. 
 

Im Kosovo wirkt auch eine erhebliche Anzahl von zivilen Experten am Wiederaufbau mit. Alleine im Rahmen 
der UNMIK, sind derzeit 3495 Personen im Rahmen des internationalen Personals beschäftigt. Die UN-Mission 
im Kosovo (UNMIK) ist in 4 Säulen gegliedert, deren Aufgaben von den Vereinten Nationen (Säule 1: Polizei 
und Justiz; Säule 2: Verwaltungsaufbau und Flüchtlingsrückkehr), OSZE (Wahlen, Medien, Demokratie und 
Menschenrechte) und EU-Kommission (Wiederaufbau, Wirtschaft) koordiniert werden. 
 

Auf der Grundlage der VN-Sicherheitsrats-Resolution 1244 übernimmt die VN-Mission de facto die 
Verantwortung für das gesamte öffentliche Leben im Kosovo UNMIK ist flächendeckend in den Verwaltungen 
aller Landkreise vertreten. Durch Verordnung der UNMIK ist das vor 1989 geltende Recht wiedereingeführt 
worden, sofern es nicht dem Zweck der VN-Resolution 1244 widerspricht oder UNMIK anders lautende 
Verordnungen erlässt. Derzeit sind ca. 2.160 Vollzugsbeamte der internationalen Polizei (UNMIK-Police) im 
Kosovo (Stand: April 2006). Der Aufbau einer lokalen, multi-ethnischen Polizei (Kosovo Police Service, KPS) 
wurde weitgehend abgeschlossen. Das KPS verfügt nunmehr über 6.500 Polizeibeamte, davon ca. 14 % Frauen 
und 15 % Minderheitenangehörige. Im März/April 20003 wurden ca. 200 Polizeibeamte wegen verschiedener 
Vergehen nach internen Ermittlungen aus dem Polizeidienst entfernt. Im Justizwesen sind derzeit 316 örtliche 
Richter aus allen ethnischen Gruppen tätig, davon 90 % Kosovo-Albaner, 5 % Kosovo-Serben und 5 % 
Angehörige sonstiger Minderheiten. Weiters sind im Kosovo 53 örtliche Staatsanwälte tätig. Erst- und 
zweitinstanzliche Gerichte, sowie ein oberster Gerichtshof haben ihre Tätigkeit aufgenommen. Zusätzlich haben 
27 internationale Richter für besondere Aufgaben (Kriegsverbrechen, organisierte Kriminalität, Terrorismus u.ä.) 
ihre Tätigkeit aufgenommen. Das Sicherheits- und Justizsystem des Kosovo ist grundsätzlich funktionsfähig, 
was ua. aus der rückläufigen Kriminalitätsrate (im Jahr 2002 betrug die Zahl der Morde 68, im Jahr 2000 
hingegen 245) ersichtlich ist. Ein weiterer Rückgang der Tötungsdelikte fand jedoch nicht statt, im Jahr 2003 
wurden etwa 100 derartige Delikte registriert. Im Jahr 2004 nahmen die Delikte gegen Personen um 14 % ab, die 
Aufklärungsrate betrug bei diesen Delikten ca. 50 % (67 % bei Mord und Entführungen). Nach wie vor kommt 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 14.03.2007 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 6 

es aber zu einzelnen Anschlägen auf die serbische Minderheit im Kosovo, deren Angehörige die serbisch 
besiedelten Gebiete aus Sicherheitsgründen nur selten verlassen und diesfalls zumeist unter den Schutz von 
KFOR-Truppen unterwegs sind. Des Weiteren kommt es in gemischt-ethnisch besiedelten Städten (insbesondere 
in Kosovska Mitrovica/Mitrovice) zu vereinzelten bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Serben und 
Albanern, wobei KFOR-Truppen zur Wiederherstellung der Ordnung eingesetzt werden. Im März 2004 kam es 
in Teilen des Kosovo zu ethnisch motivierten Unruhen. Auslöser waren die Erschießung eines serbischen 
Jugendlichen in der Region Pristina (15.03.2004) und der angeblich von Serben verschuldete Ertrinkungstod 
zweier albanischer Kinder im Fluss Ibar nahe der Stadt Zubin Potok (Region Mitrovica) am 16.03.2004. Es kam 
zu Übergriffen auf kosovo-serbische Dörfer, wobei Besitztümer sowie öffentliche Einrichtungen (wie Schulen 
und Gesundheitszentren) beschädigt bzw. zerstört wurden. Die UNMIK-Polizei hat im April 2004 Personen, die 
der Anstiftung zu diesen Gewalttaten verdächtigt werden, festgenommen. 
 

Am 17. November 2001 fanden kosovo-weite Parlamentswahlen statt. Das Parlament des Kosovo hatte 
daraufhin am 04. März 2002 den gemäßigten Albanerführer Ibrahim Rugova zum ersten Präsidenten des Kosovo 
gewählt und sich auf eine Koalitionsregierung unter Ministerpräsident Bajram Rexhepi (PDK) geeinigt, in der 
auch entsprechend dem sog. "Constitutional Framework" Vertreter der Minderheiten Ministerämter übertragen 
bekommen haben. Am 26. Oktober 2002 fanden im gesamten Kosovo Kommunalwahlen statt. Der Wahlkampf 
der Parteien, der am 10. September 2002 begonnen hatte, verlief weitgehend störungsfrei, ebenso die Wahl 
selbst. Die Wahlbeteiligung war mit ca. 54 % (Parlamentswahl 2001 70 % und erste Kommunalwahl 2000 80 %) 
jedoch enttäuschend gering. Besonders gering war die Wahlbeteiligung seitens der serbischen Minderheit, die 
bei insgesamt 20 % lag. Die LDK ("Demokratischer Bund des Kosovo") unter Präsident Rugova stellt mit ca. 
45,2 % der abgegebenen Stimmen wiederum die stärkste Partei und errang die Mehrheit an 11 von insgesamt 30 
Kommunen, darunter auch Pristina. 
 

Am 23. Oktober 2004 haben im Kosovo die zweiten Parlamentswahlen stattgefunden. Die Wahlen, die erstmals 
in eigener Verantwortung der Zentralen Wahlkommission des Kosovo organisiert worden sind, sind insgesamt 
friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen. Der Europarat, unter dessen Ägide die internationale 
Wahlbeobachtung stattfand, hat erklärt, dass die Wahlen den Europaratskriterien entsprochen haben. 33 Parteien 
und Bewegungen waren zu den Wahlen angetreten, die Wahlbeteiligung lag bei 53 Prozent. Die bestehenden 
Mehrheitsverhältnisse sind im Großen und Ganzen bestätigt worden. Die Demokratische Liga Kosovos (LDK) 
hat rd. 47 Prozent der Stimmen erzielt (2001: 45,65), die Demokratische Partei Kosovos (PDK) rd. 27 Prozent 
(2001: 25,7) und die Allianz für die Zukunft Kosovos (AAK) rd. Acht Prozent (2001: 7,83). Die erst im Juni 
gegründete Bewegung "Ora" des kosovarischen Publizisten Veton Surroi kam auf rd. 6 Prozent. Enttäuschend 
war die geringe Wahlbeteiligung der Kosovo-Serben. Angeblich haben sich nur 547 Serben an den Wahlen 
beteiligt. 
 

Das Einrücken der KFOR in den Kosovo Mitte Juni 1999 ermöglichte eine massive Rückkehrbewegung der 
Flüchtlinge und Vertriebenen in den Kosovo. Von ca. 900.000 kosovo-albanischen Flüchtlingen zu Mitte Juni 
1999 ist der größte Teil wieder in den Kosovo zurückgekehrt. Begleitet wurde diese Rückkehrbewegung der 
Kosovo-Albaner von zahlreichen gewalttätigen Übergriffen vor allem gegenüber im Kosovo verbliebener Serben 
und Roma. Die vor bzw. während des bewaffneten Konflikts vom Milosevic-Regime durchgeführten ethnischen 
Vertreibungen haben unter der albanischen Bevölkerung Angst, Hass und Rachegefühle entstehen lassen. Die 
auf allen Seiten nach wie vor verbreitete Gewaltbereitschaft und die große Zahl weiterhin frei zirkulierender 
Waffen, Kriminalität (insbesondere die Formen der organisierten Kriminalität) haben negative Auswirkungen 
auf die Sicherheitslage, die sich jedoch im Allgemeinen verbessert hat. 
 

Kosovo-Albaner können gefahrlos in ihre Heimat zurückkehren. Ernsthafte Probleme haben lediglich jene 
Kosovo-Albaner zu befürchten, die aus Gebieten stammen, in welchen sie selbst eine ethnische Minderheit 
darstellen, die in einer ethnisch gemischten Ehe leben oder mit dem früheren serbischen Regime (nach 1990) in 
Verbindung gebracht werden. 
 

Im UNHCR-Positionspapier über die Notwendigkeit fortdauernden Schutzes für Personen aus dem Kosovo vom 
Juni 2006 werden - ebenso wie in den früheren Positionspapieren - weiterhin Personen, von welchen 
angenommen wird, dass sie mit den serbischen Behörden nach 1990 in Verbindung standen, als "verwundbare 
Personengruppe" qualifiziert. Nach den Ausführungen im zitierten Positionspapier wurde durch die 
interethnische Gewalt im März 2004 der anhaltende und strenge Widerstand gegen Personen, die mit den 
Kosovo-Serben oder mit den serbischen Strukturen verbunden sind, deutlich, gleichgültig ob diese Verbindung 
in der Vergangenheit bestand oder in der Gegenwart besteht. Die internationale Verwaltung und das von ihr 
eingerichtete Polizei- und Justizsystem sind zwar grundsätzlich funktionsfähig, doch kann Personen, die mit den 
serbischen Strukturen in Verbindung gebracht werden, nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlich präventiv Schutz 
gewährt werden. Die serbische Minderheit im Kosovo genießt außerhalb der serbisch-dominierten Gebiete im 
Norden des Kosovo und in den Enklaven im Süden des Kosovo faktisch keine Bewegungsfreiheit. 
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Kosovo-Albaner gelten formal weiterhin als Staatsbürger von Serbien, was in der Regel die Ausstellung von 
serbischen Reisedokumenten ermöglicht. Es kann allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass Albaner aus 
dem Kosovo im (restlichen) Serbien eine Lebensgrundlage erwirtschaften oder Sozialunterstützung erlangen 
können. 
 

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Das Vorbringen zur Identität und Herkunft wurde bereits vom Bundesasylamt mit dem angefochtenen Bescheid 
für glaubwürdig erachtet. Im Übrigen konnte der nunmehrige Berufungswerber zum Nachweis seiner Identität in 
der Berufungsverhandlung einen in der BR Deutschland ausgestellten Führerschein vorlegen. Auch das 
Vorbringen zu den Fluchtgründen wurden bereits im angefochtenen Bescheid für glaubhaft erachtet. Der 
nunmehrige Berufungswerber hat seine Fluchtgründe, die im Wesentlichen darauf beruhen, dass seine Familie, 
aufgrund der bosnischen Volksgruppenzugehörigkeit und Herkunft der Mutter aus Montenegro und weiteren 
Verwandten in Montenegro, der Zusammenarbeit mit den Serben beschuldigt wird, und dass seine Brüder und 
seine Eltern im Jahr 1998 ermordet worden seien, im erstinstanzlichen Verfahren und im Zuge der 
Berufungsverhandlung übereinstimmend geschildert. 
 

Der Berufungswerber stellte glaubwürdig dar, dass seine Familie bereits vor dem Kosovo-Krieg Anfeindungen 
aufgrund des (unterstellten) Kontaktes mit Serben und der Verwendung der serbischen Sprache im Dorf 
ausgesetzt war (siehe Seite 5 des Verhandlungsprotokolls OZ 5). Sein Vorbringen, wonach sein Vater und seine 
Mutter im Juli 1998 verschwunden und vermutlich von Aktivisten der UCK ermordet worden seien, wird durch 
die in der Berufungsverhandlung vorgelegten Unterlagen des Internationalen Roten Kreuzes und der UNMIK 
erhärtet. Aus diesen Unterlagen ergibt sich, dass seine Eltern am 00.00.1998 aus P. verschwanden und im 
September bzw. Oktober tot aufgefunden wurden (siehe "Identification Certificate" der UNMIK Office on 
missing persons and forensics). Aus den "Death Certificates" des Department of Justice ergibt sich weiters, dass 
der Vater und die Mutter des Berufungswerbers 2006 in P. exhumiert wurden und als Todesursache Schüsse in 
die Brust bzw. den Kopf festgestellte wurden. 
 

Aufgrund der Angaben des Berufungswerbers in der Berufungsverhandlung - wonach im Verfahren gegen den 
albanischen UCK-Anführer Ramush Haradinaj in Den Haag auch die Erforderung seiner Verwandten 
Verfahrensgegenstand sei und ein Verwandter in diesem Verfahren aussagen werde - wurde in die ergänzte 
zweite Fassung der Anklageschrift des "International Criminal Tribunal fort the former Yugoslavia" gegen 
Ramush HARADINAJ vom 00.00.2006 Einsicht genommen. Auf Seite X, Punkt X dieser Anklageschrift wird 
ausgeführt, dass am 00.00.1998 UCK Soldaten N. K. (Mutter) und I. K. (Vater) aus ihrem Haus im Dorf  T. 
entführten. Sie seien in UCK Gewahrsam getötet worden; 1998 seien ihre Leichname gefunden worden. 
 

Die erkennende Behörde sieht vor dem Hintergrund dieser Ermittlungsergebnisse keinen Anlass, die 
Glaubwürdigkeit des Vorbringens in Zweifel zu ziehen. 
 

Die Feststellungen zur politischen und menschenrechtlichen Situation im Kosovo gründen sich auf die von der 
erkennenden Behörde beigeschafften Berichte Beilagen I-IV. Zur allgemeinen politischen Situation im Kosovo 
ist insbesondere auf den Bericht Beilage I, Seiten 5-10 zu verweisen. Die Feststellungen betreffend das Polizei- 
und Justizsystem im Kosovo gründen sich insbesondere auf den Bericht Beilage I, Seiten 5f und 7f. Dass 
Personen, die mit der serbischen Verwaltung im Kosovo (ab dem Jahr 1990) in Verbindung gebracht werden, 
weiterhin eine "verwundbare Gruppe" darstellen, ergibt sich aus dem UNHCR-Positionspapier Beilage II, Punkt 
26. Auch im Bericht Beilage IV wird - unter Bezugnahme auf das UNHCR-Positionspapier - ausgeführt, dass die 
Personen, welchen eine Verbindung mit dem serbischen Regime nach 1990 vorgeworfen wird, wohlbegründete 
Furcht vor Verfolgung zu befürchten haben können (siehe Abschnitt 3.10.2 des Berichts Beilage IV). Dass die 
internationale Verwaltung des Kosovo Personen, die zu diesem Kreis zählen, nicht mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit präventiv schützen kann, ist nach Ansicht der erkennenden Behörde bereits daraus 
abzuleiten, dass die Gruppe der ethnischen Serben, die ebenfalls mit der früheren Herrschaft in Verbindung 
gebracht wird, nur innerhalb der serbischdominierten Gebiete und der Enklaven im Süden des Kosovo 
Bewegungsfreiheit genießt, im Übrigen aber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Übergriffen und 
Einschüchterungen seitens der albanischen Bevölkerung ausgesetzt sein kann. Analoges ist auch für ethnische 
Albaner anzunehmen, die mit dem früheren serbischen Regime in Verbindung gebracht werden. 
 

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt: 
 

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

Zentrales Element dieses Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Diese begründete 
Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Unter Verfolgung ist ein Eingriff von erheblicher Intensität 
in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welche geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in diesen Staat zu begründen. Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss 
ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet. 
 

Nach Ansicht der erkennenden Behörde ist im gegenständlichen Fall die Furcht des Berufungswerbers vor 
Verfolgung wegen der (ihm unterstellten) politischen Überzeugung (staatsfeindliche Haltung in Bezug auf den 
albanisch geprägten Kosovo) und aus Gründen der Rasse, nämlich der Abstammung aus einer Mischehe mit 
einer Montenegrinerin (Artikel 1 Abschnitt A Z 2 der GFK iVm § 7 AsylG) wohl begründet. 
 

Der nunmehrige Berufungswerber konnte glaubhaft machen, dass seiner Familie die Zusammenarbeit mit Serben 
unterstellt wurde und dass seine Familie aus diesem Grund bereits im Jahr 1998 vermutlich von Angehörigen der 
UCK schwersten Verfolgungshandlungen (Ermordung der Eltern und eines Bruders) ausgesetzt war. Der 
Berufungswerber ist bisher Verfolgungshandlungen dadurch entgangen, dass er sich zum Zeitpunkt der Angriffe 
auf seine Familienangehörigen in Deutschland befand und lediglich für zwei Tage im Sommer 1998 in den 
Kosovo zurückkehrte (aufgrund seiner Abschiebung aus Deutschland). Es ist davon auszugehen, dass mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit die Ereignisse um die Familie des Berufungswerbers bei den im Kosovo 
lebenden Albanern noch bekannt sind, dies auch im Hinblick darauf, dass das Verfahren vor dem 
Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gegen Haradinaj offen ist, in welchem die Ermordung der Eltern des 
Berufungswerbers Verfahrensgegenstand ist und eine Zeugeneinvernahme eines Verwandten bevorsteht. Der 
Berufungswerber hätte demnach wegen einer ihm unterstellten Albaner-feindlichen Gesinnung im Falle der 
Rückkehr in den Kosovo  mit Übergriffen radikal-albanischer Gruppierungen zu rechnen, die von der 
grundsätzlich effektiven internationalen Verwaltung des Kosovos nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
präventiv verhindert werden könnten. 
 

Zwar ist nach der so genannten Zwei-Staaten-Theorie auch das (restliche) Serbien als (zweiter) Herkunftsstaat 
des Berufungswerbers anzusehen. Nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung muss aber die 
Zumutbarkeit in diesem zweiten Herkunftsstaat Zuflucht zu suchen, geprüft werden (VwGH 26.01.2006, Zl. 
2003/01/0031). Diese Zumutbarkeit ist zu verneinen, zumal im restlichen Serbien für Kosovo-Albaner de facto 
nicht die Möglichkeit besteht, den Lebensunterhalt zu bestreiten. 
 

Es liegt auch kein hinreichender Anhaltspunkt für einen Asylendigungsgrund im Sinne von Art. 1 Abschnitt C Z 
5 der GFK vor. Zwar liegt die Ermordung der Eltern des Berufungswerbers schon längere Zeit zurück, doch 
gewinnen die damaligen Ereignisse durch den Kriegsverbrecherprozess gegen Haradinaj an Aktualität, weshalb 
eine Verfolgung des Berufungswerbers durch extremistische kosovo-albanische Gruppierungen auch weiterhin 
durchaus wahrscheinlich ist. 
 

Da sich demnach die vom Berufungswerber geltend gemachte Furcht vor Verfolgung als wohlbegründet im 
Sinne von Artikel 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention erweist und auch kein Anhaltspunkt für 
einen der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Endigungs- oder 
Ausschlussgründe vorliegt, war der Berufung Folge zu geben und die Flüchtlingseigenschaft des 
Berufungswerbers festzustellen. 
 

Gemäß § 75 Abs. 1 Asylgesetz 2005 war dieses Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 
(AsylG) zu Ende zu führen.  


