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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
02.08.2007
Geschäftszahl
312.239-1/8E-XV/54/07
Spruch

BESCHEID

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. SCHREFLER-KÖNIG gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 61 des Asylgesetzes 2005, BGBI. I Nr. 100/2005, entschieden:

SPRUCH

I.   Die Berufung des K. R. vom 22.5.2007 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 7.5.2007, Zl. 06 07.401-BAS, wird gemäß § 3 Abs. 1 AsylG abgewiesen.

II. Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG wird K. R. der Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftstaat Serbien, Provinz Kosovo, zuerkannt.

III. Gemäß § 8 Abs. 4 AsylG wird K. R.  eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 02.08.2008 erteilt.
Text
BEGRÜNDUNG

Verfahrensgang

Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Antrag des Berufungswerbers auf internationalen Schutz vom 14.7.2006 gemäß § 3 AsylG 2005 abgewiesen und ihm der Status des Asylberechtigten ebenso wie der  der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Serbien, Provinz, Kosovo, nicht zuerkannt und diese Entscheidung mit einer Ausweisung verbunden.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung.

Mit Verfügung des Vorsitzenden des Unabhängigen Bundesasylsenates wurde gegenständliche Angelegenheit dem erkennenden (weiblichen) Senatsmitglied zugeteilt, nachdem im Verfahren die Ehefrau des Berufungswerbers betreffend Gründe geltend gemacht wurden, die einen Eingriff in die sexuelle  Selbstbestimmung begründeten und daher beim ursprünglich zuständigen männlichen Senatsmitglied eine rechtliche Verhinderung eingetreten ist.

Am 30.7.2007 führte die Berufungsbehörde in der Angelegenheit des Berufungswerbers eine mit der Sache seiner Ehefrau und seiner vier minderjährigen Kinder gemäß § 39 Abs.2 AVG verbundene öffentliche Verhandlung durch.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrunde gelegt:

Zur Person und den Fluchtgründen des Berufungswerbers

Der Berufungswerber trägt den im Spruch angeführten Namen und ist Staatsangehöriger von Serbien. Er gehört der Volksgruppe der Roma im Kosovo an.

Der Genannte reiste am 14.7.2006 illegal nach Österreich ein und stellte am selben Tag einen Antrag auf Gewährung von internationalem Schutz.

Der nunmehrige Berufungswerber lebte von 1998 bis November 2005 als Asylwerber in Deutschland, von wo aus er nach negativem Ausgang seines Asylverfahrens in den Kosovo abgeschoben worden ist. Deutschland hat ein bis 22.11.2008 gültiges Schengen weites Aufenthaltsverbot über den Berufungswerber verhängt.

Bei seiner niederschriftlichen Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am Tag seiner Asylantragstellung führte der nunmehrige Berufungswerber, befragt nach seinen Fluchtgründen aus, er  könne als Roma im Kosovo als Roma nicht leben, da er von den Albanern unterdrückt würde.

Im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme durch die belangte Behörde am 25.7.2006 gab der nunmehrige Berufungswerber an, in seiner Heimat finanzielle Probleme gehabt zu haben und  nach seiner Abschiebung aus Deutschland in einem Privathaus gelebt zu haben. Ca. eine Woche nach seiner Rückkehr aus Deutschland sei er von Albanern während eines Stromausfalls mit Steinen beworfen worden. Auch eine Fensterscheibe sei zerschlagen worden. Er habe sich die ganze Zeit verfolgt gefühlt und nur auf die Straße gegangen, um das aller Notwendigste für die Familie zu besorgen. Am 15.6.2006 seien nach Mitternacht drei maskierte Männer in das Wohnhaus gekommen und hätten Geld von ihm verlangt und ihn körperlich mit einem Maschinengewehr bedroht. Als seine Frau ihm helfen wollte, hätten sie sie gefesselt und in  weiterer Folge vor seinen Augen vergewaltigt. Die Männer hätten eine Benzinflasche bei sich gehabt und gedroht, dass sie das Haus und sie selbst anzünden würden, wenn sie den Kosovo nicht verließen. Der nunmehrige Berufungswerber gab an, er sei bei diesem Vorfall am Hinterkopf sowie am Rücken und am Bauch verletzt worden. Die Männer hätten seine Frau mitgenommen und gegen 4 Uhr früh vor die Haustür gebracht worden. Sie sei nicht zum Arzt gegangen.

Bei einer weiteren niederschriftlichen Einvernahme am 16.4.2007 ergänzte der nunmehrige Berufungswerber sein Vorbringen dahingehend, dass ihm die maskierten Männer gesagt hätten, dass er während des Krieges in Deutschland gewesen sei und sie ihn jetzt, nachdem sie den Kosovo befreit hätten, auch  nicht mehr brauchen würden. Sie hätten außerdem vorgehabt, auch seine 10 jährige Tochter zu vergewaltigen.  Sein Vater habe das Haus  im Kosovo verkauft und hätte er mit seiner Familie in einem gemieteten Privathaus von den Ersparnissen aus der Zeit  in Deutschland gelebt.

Mit ärztlichem Attest eines Allgemeinmediziners vom 10.7.2007 wurde festgestellt, dass der nunmehrige Berufungswerber an "schwersten Angstneurosen leide, die von Misshandlungen im Kosovo, Bedrohung mit Erschießen und Mitansehen von mehrmaligen Vergewaltigungen seiner Gattin durch Soldaten" leide. Derzeit stehe eine medikamentöse Therapie im Vordergrund, wobei auch stärkste Antipsychotika und Angstlöser  zum Einsatz kämen, wobei die Befürchtung bestehe, dass die "Neurosen in eine Psychose abrutschen könne".

Die belangte Behörde wies den Asylantrag des nunmehrigen Berufungswerbers ab und begründete ihre Entscheidung im Wesentlichen mit der mangelnden Glaubwürdigkeit des Berufungswerbers. So habe er seine Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Roma nicht glaubhaft machen können, zumal er weder eine ethnologische Zuordnung vornehmen konnte, noch aufgrund seines moslemischen Glaubens und der von ihm verwendeten Sprache davon ausgegangen werden könne, dass er Roma ist. Zudem sei aufgrund der Länderberichte davon auszugehen, dass gerade Prizren als behaupteter Herkunftsort ein Beispiel für eine multikulturelle Gesellschaft darstelle, in der es insbesondere auch den Roma möglich sei, deren Weltbild ohne  Einschränkung ihrer elementaren Lebensbedürfnisse zu leben. Dass der Berufungswerber kurz nach seiner Rückkehr mit Steinen beworfen worden sei, sei für die belangte Behörde deshalb nicht glaubwürdig, da sich der Antragsteller seinen eigenen Angaben  nach damals in psychiatrischer Behandlung im Kosovo befunden habe und aus dem von ihm vorgelegten Befund lediglich hervorgehe, dass er sich seit seiner Rückkehr aus Deutschland verfolgt fühle. Er habe  aber seinem Arzt nichts von konkreten Angriffen etwa durch Steinwürfe erzählt. Auch der geschilderte Raubüberfall sei wenig glaubwürdig, wenn man davon ausgehe, dass die Familie zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als ein halbes Jahr im Kosovo gelebt habe und weder über ein eigenes Haus verfügt habe noch über sonstige materielle Güter, die auf einen auffallend exklusiven Lebenswandel hindeuteten.

Im Berufungsschriftsatz machte der nunmehrige Berufungswerber die Mangelhaftigkeit des Verfahrens, unvollständige Sachverhaltsfeststellungen und unrichtige Beweiswürdigung sowie unrichtige rechtliche Beurteilung geltend. Er stellte fest, dass er als Roma im Kosovo einer extremen Gefahr für Leib, Leben und Freiheit ausgesetzt sei. Die soziale Reintegration nach dem mehrjährigen Aufenthalt in Deutschland sei nicht gelungen, ebenso habe der Berufungswerber keine Arbeit gefunden und hätten auch die Kinder nicht die Schule besuchen können, aus Angst vor psychischen und physischen Attacken. Die belangte Behörde habe es verabsäumt, einen Sachverständigen für Psychiatrie bei zu ziehen, um insbesondere auch den Zustand der Ehefrau des Berufungswerbers abzuklären. Zudem wäre die belangte Behörde verpflichtet gewesen, abzuklären, inwieweit dem Berufungswerber Hilfe von staatlicher Seite zugekommen wäre, zumal die Situation der Roma in Serbien von ethnisch motivierten Übergriffen und mangelndem Schutz durch die Behörden gekennzeichnet sei.

Mit ergänzendem Schriftsatz vom 18.6.2007 teilte der Berufungswerber im Wege seiner ausgewiesenen Rechtsvertreter mit, dass er aufgrund verschiedener Beschwerden im Zeitraum von 4. bis 9. Juni 2007 in stationärer Behandlung im Krankenhaus von Tamsweg gewesen sei. Auf dem dem ergänzenden Berufungsschriftsatz beigeschlossenen Entlassungsbericht vermerkte der Hausarzt des Berufungswerbers - jener Allgemeinmediziner, der im April 2007 ein ärztliches Attest über die Neurosen des Berufungswerbers ausgestellt hatte- handschriftlich, dass " aufgrund des Leukämieverdachtes weitere Untersuchungen von Nöten seien und eine Abschiebung kaum durchführbar wäre."

Zur Lage in Serbien (Provinz Kosovo)

Die im angefochtenen Bescheid getroffenen Feststellungen zur Lage in Serbien (Provinz Kosovo) decken sich mit dem Amtswissen der Berufungsbehörde und werden zum Inhalt des Berufungsbescheides erklärt.

Rechtliche Beurteilung und Beweiswürdigung:

Gemäß § 66 Abs.4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

Mit 1.1.2006 ist das Asylgesetz 2005 in Kraft getreten. Nachdem im gegenständlichen Fall der Asylantrag am 14.7.2006 gestellt wurde, kommt das neue AsylG vollinhaltlich zur Anwendung.

Gemäß § 18 AsylG 2005 hat die Behörde in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen darauf hinzuwirken, dass die für die Entscheidung erheblichen Angaben gemacht oder lückenhafte Angaben über die zur Begründung des Antrages geltend gemachten Umstände vervollständigt, die Bescheinigungsmittel für die Angaben bezeichnet oder die angebotenen Bescheinigungsmittel ergänzt und überhaupt alle Aufschlüsse gegeben werden, welche zur Begründung des Antrages notwendig erscheinen. Erforderlichenfalls sind Bescheinigungsmittel auch von Amts wegen beizuschaffen.

Zu Spruchpunkt I:

Gemäß § 3 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich eine Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatssicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist und glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht.

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK (idF des Art. 1 Abs.2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) ist, wer sich "aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich 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.

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 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. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/011). 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 26.2.1997, 95/01/0454; 9.4.1997, 95/01/0555), denn die Verfolgungsgefahr -Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl VwGH 18.4.1996, 95/20/0239; vgl. auch VwGH 16.2.2000, 99/01/097), 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. dazu VwGH 9.3.1999, 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99720/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 16.6.1994, 94/19/0183; 18.2.1999, 98/20/0468). Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 98/20/0233).

Die Berufungsbehörde schließt sich nach Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung dem Standpunkt der belangten Behörde an, wonach dem Vorbringen des Berufungswerbers keine Asylrelevanz im oben beschriebenen Sinne, wenn auch mit anderer Begründung, zukommt.

Anders als die belangte Behörde  beurteilt die Berufungsbehörde die Glaubwürdigkeit der Angaben des Berufungswerbers.

So kann nicht zunächst ausgeschlossen werden, dass es sich beim Berufungswerber um einen Angehörigen der Volksgruppe der Roma handelt und ist  es für die Berufungsbehörde nicht nachvollziehbar, dass die belangte Behörde dem Berufungswerber diese Volksgruppenzugehörigkeit deshalb abspricht, weil der Genannte nicht in der Lage gewesen ist, die genauen ethnischen Wurzeln zu bestimmen.
Wenn nun also die belangte Behörde selbst zum Ergebnis kommt, dass der Berufungswerber aufgrund seines Glaubens und der von ihm verwendeten albanischen Sprache als Ägypter oder Ashkali, nicht aber als Roma anzusprechen sei, vermag die Berufungsbehörde für die Beurteilung allfälliger Minderheitenprobleme im Kosovo keinen Unterschied zu erkennen. Auch Ashkali und Ägypter sind der Volksgruppe der Roma zuzurechnen, so dass die Angaben des Berufungswerbers zu diesem Volksstamm keinesfalls als falsch und daher unglaubwürdig angesehen werden können.

Weiters wird bemerkt, dass der Berufungswerber während des gesamten Verfahrens, zuletzt auch in der mündlichen Berufungsverhandlung gleich lautende Angaben zu seinen Fluchtgründen gemacht hat und aufgrund der Lebhaftigkeit und Detailliertheit seiner Ausführungen darauf zu schließen ist, dass er das Geschilderte auch tatsächlich erlebt hat. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Berufungswerber nach seiner Rückkehr aus Deutschland, wo er sich nach Ausbruch des Krieges in seiner Heimat  immerhin 7 Jahre durchgehend aufgehalten hat, von bestimmten Bewohnern in seiner Umgebung als "Verräter" angesehen wurde, der jetzt, nachdem der Krieg vorbei sei, wieder zurückkehre. In diesem Sinne wären die behaupteten Äußerungen der Angreifer, dass der Berufungswerber jetzt auch nicht gebraucht würde und verschwinden solle, zu interpretieren und nachzuvollziehen. Dass es sich beim Berufungswerber um einen Angehörigen einer Minderheit im Kosovo handelt, mag die Situation noch zusätzlich aufgeschaukelt haben.

Wenn die belangte Behörde dem Vorbringen des Berufungswerbers im Punkt des  Vorfalls, der sich eine Woche nach der Rückkehr aus Deutschland zugetragen haben soll, alleine deshalb die Glaubwürdigkeit versagt, weil der Berufungswerber entsprechend der Übersetzung des Gutachtens des Neuropsychiaters Dr. I., das dieser am 31.5.2006 ausgestellt haben will, diesem zwar davon berichtet habe, dass es an seiner Tür geklopft habe, nicht aber, dass er - wie er es dann im Asylverfahren behauptet habe - mit Steinen beworfen worden sei, greift nach dem Dafürhalten der Berufungsbehörde zu kurz. Will man dem "Gutachten" entsprechende Beweiskraft zuerkennen, so ergibt  sich im Ergebnis jedenfalls, dass der Berufungswerber nach seiner Rückkehr - in welchem Ausmaße nun immer - belästigt worden ist.

Die Berufungsbehörde hegt wie bereits ausgeführt auch keine Zweifel an dem behaupteten Vorfall am 15.6.2006, bei dem der Berufungswerber verletzt und seine Frau vergewaltigt worden ist und hält die Begründung der belangten Behörde für die Annahme der Unglaubwürdigkeit für verfehlt. Wenn sie nämlich in der Begründung des angefochtenen Bescheides dazu meint, dass ein Raubüberfall deshalb unglaubwürdig sei, weil für jedermann erkennbar gewesen sei, dass der Berufungswerber und seine Familie weder eigene Immobilien besessen hätten noch einen auffällig exklusiven Lebensstil gepflogen hätten, so verkennt sie eindeutig die verfahrensrelevante Fragestellung nach einem möglicherweise ethnisch motivierten Übergriff auf die Familie des Berufungswerbers, der nicht notwendigerweise mit allfälligem Wohlstand dieser Familie verbunden sein muss, sondern vielmehr seine Ursachen in der Haltung haben kann, dass der Berufungswerber während des Krieges nicht im Kosovo aufhältig und für diese Region gekämpft hatte.

Ausgehend von der Glaubwürdigkeit dieser Geschehnisse muss nun überprüft werden, in wie weit diesen Asylrelevanz im Sinne der GFK zukommt.

In diesem Punkte muss nun bemerkt werden, dass es sich bei den vom Berufungswerber ins Treffen geführten Übergriffen um (Verfolgungs)handlungen von Privaten handelt, für die das Asylwesen auch nach der ständigen Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes nur dann Schutz bieten kann, wenn im konkreten Fall von einer fehlenden staatlichen Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit ausgegangen werden kann.

Dafür haben sich allerdings nach dem Dafürhalten der Berufungsbehörde im gegenständlichen Verfahren keine Anhaltspunkte ergeben.

So wird im Einklang mit den im angefochtenen Bescheid getroffenen Länderfeststellungen festgestellt, dass ethnisch motivierte Gewalttaten im Kosovo nur einen geringen Teil der Kriminalität ausmachen und auftretende Streitigkeiten zwischen verschiedenen Ethnien ihren Ursprung zumeist in der Verletzung des persönlichen Ehrgefühls haben. Strafrechtliche Anzeigen werden seitens des KPS aufgenommen und verfolgt. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, sich direkt an die UNMIK Polizei bzw. an die Staatsanwaltschaft  zu wenden.
Die Sicherheitslage für Minderheiten hat sich insbesondere durch die Präsenz von KFOR, dem KPS, welches fortschreitend auch Angehörige von Minderheiten aufnimmt, der UNMIK Police und internationalen Staatsanwälten und Richtern stark verbessert.  Der UNHCR bezeichnet in seinem Positionspapier Ashkali und Ägypter nicht mehr zur Gruppe der Personen mit fortbestehendem Bedürfnis nach internationalem Schutz.
Auch wenn Minderheiten im Kosovo, vor allem Serben und Roma, im täglichen Leben nach wie vor mit Problemen zu kämpfen hätten und stellenweise Opfer von alltäglichen Belästigungen und Beschimpfungen würden, habe sich die allgemeine Lage für sie stark verbessert  und sei auch bei Delikten gegen  Minderheiten ein Rückgang zu verzeichnen. Bewegungsfreiheit bestünde im Kosovo in vollem Umfang.

Wie bereits oben dargelegt, konnte der Berufungswerber die Berufungsbehörde nicht davon überzeugen, dass die Übergriffe auf seine Person und seine Familie ethnisch motiviert waren. Vielmehr dürfte er  sich aufgrund seiner langjährigen Abwesenheit und damit einhergehenden fehlenden "Unterstützung" während des Krieges vor Ort Feinde geschaffen haben und zwar unabhängig von seiner Volksgruppenzugehörigkeit.

Im Ergebnis aber wäre es dem Berufungswerber jedenfalls frei gestanden, sich nach den Übergriffen, zumindest aber  nach dem Vorfall im Juni 2006, an die Polizei zu wenden und die Vorfälle anzuzeigen. Es kann im Lichte der oben dargestellten Länderfeststellungen nicht festgestellt werden, dass die Behörden in seiner Heimat nicht willens oder in der Lage gewesen wären, ihm und seiner Familie den erforderlichen Schutz zu gewähren und allfällige Straftaten auch zu ahnden. Wenn der Berufungswerber meint, er hätte Angst gehabt, dass ihm oder seiner Familie in diesem Fall etwas  zustoßen könne, so trifft diese subjektive Sichtweise in seinem Fall auf keine objektivierbaren Tatsachen. Wenn die Rechtsvertreterin in der mündlichen Berufungsverhandlung vorbringt, dass die Vergewaltigung der Ehefrau des Berufungswerbers bis zum heutigen Tag nicht geahndet und die Täter nicht bestraft  worden seien, so geht dieses Argument zur Begründung einer allfälligen Schutzunfähigkeit von staatlicher Seite alleine deshalb ins Leere, weil die Familie des Berufungswerbers sich niemals an die Behörden gewandt hat.

Insgesamt ist es dem Berufungswerber nicht gelungen, eine systematische Verfolgung aus ethnischen Gründen gegen ihn oder seine Familie glaubhaft zu machen noch haben sich Anhaltspunkte für eine fehlende Schutzfähigkeit seitens der Behörden in der Heimat des Berufungswerbers für allfällige Übergriffe von Dritten ergeben.

Zu Spruchpunkt II

Gemäß § 8 Abs.1 AsylG ist einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, wenn er in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, wenn eine Zurückweisung oder Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat somit zu klären, ob im Falle der Verbringung des Berufungswerbers in sein Heimatland Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 (Verbot der Folter) oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen Bedrohung der relevanten Rechtsgüter, hinsichtlich derer der Staat nicht willens oder nicht in der Lage ist, Schutz zu bieten, glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 26.6.1997, 95/18/1291; 17.7.1997, 97/18/0336). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, 93/18/0214).

Wenn der Berufungswerber darauf verweist, im Kosovo kein eigenes Haus zu haben, so genügt dies nicht, um von einer drohenden EMRK - widrigen Behandlung auszugehen. Es ist in diesem Zusammenhang zunächst zu beachten, dass der Berufungswerber nicht etwa aufgrund ethnischer oder wirtschaftlicher Gründe kein eigenes Heim hat, sondern einzig und alleine aus dem Umstand zu erklären, dass der Vater des Berufungswerbers zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt bereits das Haus der Familie verkauft hatte. Gerade aber der Umstand, dass der Berufungswerber in der Lage war, durch Ersparnisse aus seiner Zeit in Deutschland ein Haus zu mieten und mit seiner Familie dort über mehrere Monate hindurch zu wohnen, zeigt, dass es dem Berufungswerber wirtschaftlich möglich ist, für Wohnraum in seiner Heimat zu sorgen und auch die behauptete Volksgruppenzugehörigkeit nichts an der faktischen Nutzung ändert.

Wenn der Berufungswerber und auch dessen Ehefrau meinen, sie könnten ihre Kinder aufgrund der Volksgruppenzugehörigkeit nicht in die Schule schicken, so ist ihnen entgegen zu halten, dass es aufgrund der Länderberichte keine Anhaltspunkte für fehlenden Zugang zu Bildungseinrichtungen gibt. So wurde von den Berufungswerbern letztlich auch gar nicht bestritten, dass sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken dürften, sondern handelte es sich auch dabei um eine rein subjektive Sichtweise, dass den Kindern in der Schule etwas zustoßen könnte. Es ist in diesem Zusammenhang weiters zu beachten, dass nach Angaben der Ehefrau des Berufungswerbers die Kinder in Deutschland aufgewachsen seien und daher eigentlich in dieser Sprache besser seien. Sie könnten auf albanisch gar nicht schreiben. Die Berufungsbehörde gelangt daher in der Gesamtschau zum Ergebnis, dass die Weigerung die Kinder in die Schule von Prizren, einer im Übrigen multiethnischen Stadt, zu schicken, ihre Ursache in den mangelnden Sprachkenntnissen der Kinder hat, was einmal mehr aber nicht mit ethnisch motivierter Ablehnung der Schule oder dort handelnden Personen zusammenhängt.

Dasselbe gilt im Prinzip für den Zugang von Minderheiten zur medizinischen Versorgung. Auch diese steht den unterschiedlichen Volksgruppenangehörigen uneingeschränkt offen. Dies belegt der Berufungswerber selbst, wenn er behauptet, nach seiner Rückkehr aus Deutschland die Betreuung durch einen Psychiater in Anspruch genommen zu haben. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass Minderheiten wie Roma im Kosovo von der zur Verfügung stehenden medizinischen Versorgung abgeschnitten sind.

Der Berufungswerber hat in der mündlichen Berufungsverhandlung einen Blutbefund vorgelegt. In Kombination mit der Bemerkung des behandelnden Hausarztes, dass beim Berufungswerber der Verdacht auf Leukämie besteht und im Lichte dessen, dass der Genannte nunmehr laufend regelmäßigen und weiterführenden Untersuchungen unterzogen wird (wofür er in der mündlichen Berufungsverhandlung auch Untersuchungstermine vorweisen konnte), kommt die Berufungsbehörde zum Ergebnis, dass eine Rückführung des Berufungswerbers zum gegenwärtigen Entscheidungszeitpunkt nicht möglich ist.
Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass im Kosovo derzeit eine adäquate Behandlungsmöglichkeit für Erkrankungen dieser Art besteht, die dem Berufungswerber wirtschaftlich zumutbar ist. So sind die Möglichkeiten, im Kosovo komplizierte Behandlungen oder operative Eingriffe vorzunehmen, zurzeit noch sehr begrenzt. Zwar ist vieles etwa in Privatkliniken behandelbar, jedoch setzt dies voraus, dass der Betroffene über ausreichende finanzielle Mittel verfügt.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass dem Berufungswerber im Fall seiner Rückkehr keine medizinische Versorgung zur Verfügung steht, die eine Behandlung seines Krankheitsbildes ermöglicht oder die finanzielle Mittel voraussetzt, die die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Berufungswerbers übersteigen.

Zu Spruchpunkt III

Gemäß § 8 Abs.4 AsylG 2005 ist einem Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wird, gleichzeitig eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter zu erteilen. Die Aufenthaltsberechtigung gilt ein Jahr und wird im Fall des weiteren Vorliegens der Voraussetzungen über Antrag des Fremden vom Bundesasylamt verlängert. Nach dem Antrag des Fremden besteht die Aufenthaltsberechtigung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Verlängerung des Aufenthaltsrechts, wenn der Antrag auf Verlängerung vor Ablauf der Aufenthaltsberechtigung gestellt worden ist.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

