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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

03.04.2007 

Geschäftszahl 

305.605-C1/15E-XV/53/06 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

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

Der Berufung von M. Z. vom 22.09.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.09.2006, Zl. 05 
13.522-BAT,  wird stattgegeben und M. Z. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird 
festgestellt, dass M. Z., damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang 
 

1. Der Berufungswerber beantragte am 26.08.2005 Asyl in Österreich. Er wurde hiezu am 07.09.2005 und am 
16.05.2006 niederschriftlich vor dem Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle Ost und Außenstelle Traiskirchen 
einvernommen. Die Erstbehörde legte ihrer Entscheidung ferner eine Auskunft des Verbindungsbeamten des 
BMI bei der ÖB Prishtina vom 20.07.2006 zugrunde, welche dem Parteiengehör nicht unterworfen wurde. 
 

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Traiskirchen, vom 11.09.2006   wurde der Asylantrag des 
Berufungswerbers abgewiesen, die Abschiebung nach Serbien, Provinz Kosovo, für zulässig erklärt und seine 
Ausweisung aus Österreich nach Serbien, Provinz Kosovo, angeordnet. Die Angaben des Berufungswerbers zum 
Ausreisegrund wurden vom Bundesasylamt mit näherer Begründung als nicht glaubhaft angesehen und daher 
Asyl oder subsidiärer Schutz nicht gewährt. 
 

Dagegen wurde rechtzeitig Berufung erhoben, worin insbesondere das bisherige Vorbringen bekräftigt und der 
erstinstanzlichen Beweiswürdigung im einzelnen entgegengetreten wurde; die Abhaltung einer mündlichen 
Berufungsverhandlung wurde beantragt. 
 

3. Der Unabhängige Bundesasylsenat richtete zunächst eine Anfrage an die Staatendokumentation des 
Bundesasylamtes zu Aspekten des Vorbringens des Berufungswerbers, welche zunächst ausschließlich im Wege 
eines Schreibens des Verbindungsbeamten des BMI bei der ÖB Prishtina vom 22.12.2006 beantwortet wurde. 
Am 18.01.2007 langte eine ergänzende Auskunft der Staatendokumentation vom 10.01.2007 ein. Der 
Unabhängige Bundesasylsenat führte sodann am 29.01.2007 eine mündliche Berufungsverhandlung durch, an 
welcher der Berufungswerber, sein Vertreter und eine Vertrauensperson teilnahmen. Das Bundesasylamt hatte 
seine Nicht-Teilnahme entschuldigt und den Antrag gestellt, die Berufung abzuweisen. Das 
Verhandlungsprotokoll wurde dem Bundesasylamt per Telefax übersandt. Der Berufungswerber legte in der 
genannten Verhandlung und in der Folge eine Reihe von Personaldokumenten betreffend die Identität seines 
Bruders vor. Der Verbindungsbeamte des BMI bei der ÖB Belgrad bestätigte schließlich mit (auch an die 
Erstbehörde übermittelten) Mitteilung vom 02.04.2007, (sinngemäß) dass sich die Art der in der Verhandlung 
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übergebenen Dokumente/Apostillen entsprechend der serbischen Dokumentenpraxis nicht als ungewöhnlich 
darstellt. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

Feststellungen: 
 

Zur Person und den Fluchtgründen des Berufungswerbers 
 

Der Berufungswerber ist serbischer Staatsangehöriger aus dem Kosovo, Gemeinde P., und gehört der 
Volksgruppe der Albaner an. Sein Bruder D. war von 1982 bis 1999 in leitender Funktion bei der Polizei in P. 
tätig, der Berufungswerber unterhielt mit ihm und serbischen Kollegen bis 1999 öffentliche soziale Kontakte. D. 
lebt seither mit einem Flüchtlingsausweis in Serbien und war dort bis zuletzt im serbischen Sicherheitsdienst 
tätig. Sein Name ist auch bei einer Zeugeneinvernahme beim Kriegsverbrechertribunal in Den Haag genannt 
worden. Nach der Vertreibung im Zuge der kriegerischen Handlungen im Jahre 1999 hat sich der 
Berufungswerber zumeist in R. in Montenegro bei seinem nunmehr arbeitslosen Bruder B., fallweise auch in 
T./Serbien bei seinem Bruder D. aufgehalten; ein Rückkehrversuch des Berufungswerbers in den Kosovo gleich 
nach dem Ende des Krieges 1999 scheiterte aus Sicherheitsbedenken. Zirka einmal im Monat besuchte der 
Berufungswerber seine im Kosovo verbliebene Gattin in R., Gemeinde Decan. Dabei wurde er im März 2005 
von vermummten Männern zusammengeschlagen, seitens der örtlichen Sicherheitskräfte konnten die Täter nicht 
eruiert werden. Der Berufungswerber verfügt weder über serbische (außerhalb des Kosovo) oder 
montenegrinische Dokumente. 
 

1.2. Zur Lage im Kosovo, sofern hier entscheidungsrelevant, werden aufgrund der in in der 
Berufungsverhandlung erörterten Quellen in Verbindung mit den Auskünften der Staatendokumentation, 
beziehungsweise des Verbindungsbeamten bei der ÖB Prishtina, nachfolgende Feststellungen getroffen: 
 

Personen, welche der Kollaboration mit dem serbischen Regime bis 1999 oder enger Verbindungen mit 
serbischen Strukturen in der Gegenwart beschuldigt werden, können weiterhin Gefährdungen ausgesetzt sein, 
dies kann auch Verwandte betreffen (UNHCR, 9; UK OGN, Juni 2006, Punkt 3.10.06., zitiert nach Auskunft der 
Staatendokumentation vom 10.01.2007). Politisch motivierte Verbrechen an Albanern geschehen in einigen 
wenigen Fällen trotz der grundsätzlich verbesserten Sicherheitslage (VB 19.12.2006; vgl auch die Aufzählung 
sicherheitsrelevanter Ereignisse im USDOS-Bericht aus März 2006) 
 

Beweiswürdigung: 
 

2.1. Die Aussagen des Berufungswerbers in der Berufungsverhandlung waren widerspruchsfrei und detailliert, er 
machte in der Gesamtschau einen persönlich glaubhaften Eindruck. Implausibilitäten in den Angaben während 
der Berufungsverhandlung konnten nicht erkannt werden. Die gegenteilige Beweiswürdigung der Erstbehörde 
erwies sich dagegen nicht als überzeugend, dies aus folgenden Erwägungen: 

Dass der Berufungswerber das Datum der Misshandlung in N. nicht näher als mit März 2005 anzugeben in der 
Lage war (wobei er auch an anderer Stelle der Niederschrift vom 16.05.2006 ausführte, seine Familie zuletzt am 
20.03.2005 gesehen  zu haben), kann für sich genommen, nicht bei jedem Menschen als Beleg für dessen 
Unglaubwürdigkeit angesehen werden. Dass im kleinräumigen Kosovo ein Besuch des Berufungswerbers bei 
seiner Frau nicht auffallen würde und daher ein gezielter Überfall ausgeschlossen wäre, ist spekulativ. Zum 
Aufenthaltsort des Berufungswerbers nach 1999 vermag die Berufungsbehörde die von der Erstbehörde 
erkannten Widersprüche in der Einvernahme vom 16.05.2006 nicht nachzuvollziehen, als jener stets betont hatte, 
in seinem Heimatort im Kosovo nicht regelmäßig aufhältig gewesen zu sein. In Ermangelung eines 
entsprechenden Vorhalts in der erstinstanzlichen Einvernahme können daher auch Unschärfen in der 
Übersetzung, beziehungsweise Irrtümer des Berufungswerbers nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden. Dem Berufungswerber wurde auch im Zuge seiner Befragung vom 16.05.2006 keine Gelegenheit 
eingeräumt, seine Fluchtgründe in einem zusammenhängend zu schildern, was zu Missverständnissen 
beigetragen haben könnte. Das Verwandtschaftsverhältnis des Berufungswerbers zu seinem Bruder M. D. ist 
durch die gesamte Aktenlage objektiviert. Zur Auskunft des Verbindungsbeamten vom 20.07.2006, wonach 
keine Anzeige bei der Polizei in P. erstattet wurde, ist zunächst auszuführen, dass der Berufungswerber bereits 
bei der Einvernahme am 16.05.2006 erwähnt hatte, bei der Polizei in V. und nicht in P. gewesen zu sein, was das 
Bundesasylamt in seiner Anfrage an den Verbindungsbeamten nicht in dieser Form wiedergegeben hatte. Ebenso 
zeigte aber die nähere Darstellung des Berufungswerbers hiezu in der Berufungsverhandlung, dass offenbar der 
Kontakt mit einer internationalen Polizeieinheit (und nicht mit dem KPS) erfolgt ist und dass zwar 
Aufzeichnungen über den Vorfall erstellt worden zu sein schienen, aber keine formelle Anzeige angefertigt 
wurde. Im Ergebnis kann daher das zitierte Erhebungsergebnis ebenso nicht zum Befund der Unglaubwürdigkeit 
führen. 
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2.2. Für die Berufungsbehörde stellt sich der Berufungswerber in außergewöhnlicher Weise aus folgenden 
individuellen Motiven als gefährdet dar: Er hatte bis zu seiner Ausreise Kontakt mit einem besonders 
exponierten Repräsentanten des serbischen Sicherheitswesens (der auch bis 1999 eine hervorgehobene Rolle auf 
Seiten der Serben im Kosovo gespielt hat), seinem Bruder. Die Gefährdung ergibt sich also hier nicht nur wegen 
der Ereignisse vor 1999, sondern gerade auch wegen des Umstandes, dass der Bruder des Berufungswerbers 
weiterhin für den serbischen Staat tätig war; diesen Umstand hat der Verbindungsbeamte der ÖB Prishtina in 
seiner Charakterisierung des Gefährdungspotentials ersichtlich nicht mitgewürdigt. Hinzu kommt, dass der 
Berufungswerber durch seine ständigen Abwesenheiten aus dem Kosovo seit 1999 der dortigen 
gesellschaftlichen Struktur entfremdet ist, was ihn umso leichter zum Opfer von Übergriffen macht. Dass er 
durch seine enge Verwandtschaft zu seinem Bruder und die frühere öffentliche Assoziation mit ihm einen 
höheren Gefährdungsgrad aufweist als entferntere männliche oder weibliche Verwandte erscheint offenkundig. 
Es bleibt zu ergänzen, dass den Ausführungen des Berufungswerbers und seines Vertreters in der Verhandlung 
vom 29.01.2007 zur Frage der fallweisen Rückkehr des Bruders des Berufungswerbers in den Kosovo und zu 
Verwandten, die bei der Polizei im Kosovo arbeiten, nicht entgegengetreten werden konnte und sich auch die 
Erstbehörde hiezu nach Übermittlung der Verhandlungsschrift nicht geäußert hat. 
 

2.3. Die hier relevanten Feststellungen zur Lage im Kosovo ergeben sich aus einer Gesamtschau der zitierten 
angeführten aktuellen Quellen, denen von beiden Verfahrensparteien nicht entgegengetreten wurde. Die 
vorliegende Entscheidung relativiert in keinster Weise den Befund der grundsätzlichen Schutzfähigkeit der 
Sicherheitsorgane im Kosovo und die Verbesserung der Sicherheitslage im Kosovo,  die in der Regel die 
Annahme einer Verfolgung ethnischer Albaner (auch solcher mit einem Naheverhältnis zu Serben ohne 
besondere Exponiertheit) ausschließen wird. Wie sich aus den in der Berufungsverhandlung in das Verfahren 
eingeführten Quellen aber ergibt (siehe insbesondere die UNHCR-Position), gibt es aber weiterhin eine 
besondere Schutzbedürftigkeit von manchen ethnischen Albanern im Kosovo. Die Erforderlichkeit der 
Schutzgewährung ist demgemäß  im konkreten Einzelfall zu prüfen. 
 

2.4. Der Berufungswerber zählt zur Risikogruppe derer, die verwandtschaftlich eng mit einem hohen albanischen 
"Kollabarateur" verbunden sind, der bis jetzt für den serbischen Sicherheitsdienst tätig war; durch seine 
jahrelange Abwesenheit aus dem Kosovo - abgesehen von kurzen Besuchen - und die damit einhergehende 
soziale Entfremdung erhöht sich dieses Risiko noch. Der Berufungswerber war bereits öffentlich erfolgten 
(schweren) körperlichen Übergriffen ausgesetzt. Aufgrund dieser Umstände, die bei einer neuerlichen Rückkehr 
des Berufungswerbers in den Kosovo wiederum zum Tragen kommen würden, ist mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit von weiteren Übergriffen hinreichender Schwere auf den Berufungswerber auszugehen, die 
in Summe von den Sicherheitsorganen im konkreten Einzelfall derzeit nicht mit ausreichender Sicherheit 
verhindert werden könnten. Diese Einschätzung steht nicht mit den Ausführungen des Verbindungsbeamten 
(oder der Staatendokumentation) zur dort referierten tatsächlichen Faktenlage in Widerspruch, sondern 
unternimmt lediglich eine anders nuancierte individuelle Würdigung/Wertung auf Basis dieser Faktenlage in 
einem Fall, den der Verbindungsbeamte selbst als "brisant" bezeichnet hat. 
 

3. Rechtliche Würdigung: 
 

3.1. Gemäß § 38 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I 101/2003 entscheidet der Unabhängige Bundesasylsenat über 
Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesasylamtes. 
 

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG idF BGBL. I Nr. 100/2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den 
Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen; § 44 AsylG 1997 gilt. Gemäß § 44 Abs. 2 AsylG 
werden Asylanträge, die ab dem 1. Mai 2004 gestellt werden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, 
BGBL. I Nr. 76/1997, in der jeweils geltenden Fassung geführt, weshalb auf den vorliegenden, nach diesem 
Datum gestellten Asylantrag, die Bestimmungen idF der Asylgesetz-Novelle 2003 anzuwenden sind. 
 

3.2. Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 idF BGBl. I 101/2003 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 Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling iSd AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich 
außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, 
sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich 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. 
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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  22.12.1999, 
Zl. 99/01/0334; VwGH 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH 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 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 26.02.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die Verfolgungsgefahr - 
Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.04.1996, 
Zl. 95/20/0239; VwGH 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 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 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH  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 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH  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 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Eine Verfolgung, d.h. ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 
Sphäre des Einzelnen, kann weiters nur dann asylrelevant sein, wenn sie aus den in der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder politische Gesinnung) erfolgt, und zwar sowohl bei einer unmittelbar von staatlichen 
Organen ausgehenden Verfolgung als auch bei einer solchen, die von Privatpersonen ausgeht (VwGH 
27.01.2000, Zl. 99/20/0519, VwGH 22.03.2000, Zl. 99/01/0256, VwGH 04.05.2000, Zl. 99/20/0177, VwGH 
08.06.2000, Zl. 99/20/0203, VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0291, VwGH 07.09.2000, Zl. 2000/01/0153, u.a.). 
 

3.3. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus der Aktenlage entgegen der Ansicht des Bundesasylamtes, bei 
Zugrundelegung der Angaben des Berufungswerbers, das Vorliegen einer aktuellen Verfolgungsgefahr aufgrund 
seiner unterstellten staatsfeindlichen (im Sinne von Unvereinbarkeit mit den "herrschenden" albanischen 
Strukturen durch Verbindung zu Serben) Haltung, erschwert durch die individuellen Aspekte der Lebens- und 
Familiensituation des Berufungswerbers, wie sie unter II.2. gewürdigt wurden. Die hinreichende Schwere der 
Übergriffe im konkreten Fall ist durch die vergangenen körperlichen Übergriffe eindeutig indiziert, zur 
mangelnden ausnahmsweisen Schutzfähigkeit der Sicherheitsorgane im konkreten Einzelfall wird auf  die 
Ausführungen zu II.2.3. und II.2.4. verwiesen. 
 

3.4. Eine innerstaatliche Fluchtalternative in Serbien außerhalb des Kosovo scheitert zum einen bereits daran, 
dass auch in anderen Landesteilen, Diskriminierungen, diesfalls durch serbische Organe oder Privatpersonen, 
nicht ausgeschlossen werden können. Selbst, wenn man aber in  diesem Zusammenhang von einer geringeren 
Verfolgungswahrscheinlichkeit als im Kosovo ausginge, ist unter Beachtung der ablehnenden Haltung des 
UNHCR und der Anforderungen der österreichischen höchstgerichtlichen Judikatur in diesem Zusammenhang 
(vgl nur VwGH 26.01.2006, Zl. 2003/01/0031) bei Gesamtschau der Persönlichkeit des Berufungswerbers keine 
hinreichende Sicherheit gegeben, dass ihm in Serbien, eine zumutbare Existenz - im Einklang mit seinem 
diesbezüglichen Vorbringen - möglich wäre. Ein Verweis auf eine Niederlassung in R./Montenegro ist bereits 
aufgrund der nunmehrigen Unabhängigkeit dieses Staates nicht zulässig; eine Entscheidung gemäß § 4 AsylG 
1997 idgF hat die Erstbehörde nicht vorgenommen. 
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Der Vollständigkeit halber ist anzuführen, dass sich aus dem Akt keine Anhaltspunkte für die Anwendbarkeit 
des § 13 AsylG 1997, etwa im Sinne der Begehung von Kriegsverbrechen oder sonstiger besonders schwerer 
Verbrechen durch den Berufungswerber, ergeben haben. 
 

Somit befindet sich zusammengefasst der Berufungswerber aus wohlbegründeter Furcht asylrelevant verfolgt zu 
werden, außerhalb der Provinz Kosovo und ist im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt, in dieses Land 
zurückzukehren. Da auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- und 
Ausschlussgründe vorliegt, war Asyl zu gewähren. 
 

Gemäß § 12 AsylG 1997 war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass 
dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.  


