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Spruch
C2 304595-1/2008/24E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Marth als Einzelrichter über die Beschwerde des XXXX, StA. Serbien und Kosovo, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.08.2006, FZ. 05 08.079-BAL, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 21.11.2008 zu Recht erkannt:

I. Die Beschwerde von XXXX vom 22.08.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.08.2006, FZ. 05 08.079-BAL, betreffend den Spruchteilen I und II wird gemäß §§ 7 und 8 Abs. 1 AsylG abgewiesen.

II. Die Beschwerde von XXXX vom 22.08.2006 gegen Spruchteil III des Bescheides des Bundesasylamtes vom 03.08.2006, FZ. 05 08.079-BAL, wird gemäß § 10 AsylG mit der Maßgabe abgewiesen, dass der Spruch zu lauten hat:

"Gemäß § 10 AsylG wird XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet in den Kosovo ausgewiesen."
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I.

I.1. Verfahrensgang

Die nunmehr beschwerdeführende Partei hat am 04.06.2005 einen Asylantrag gestellt.

Im Zuge einer niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 09.06.2005 brachte die beschwerdeführende Partei zu seinen Gründen, die zum Verlassen des Heimatstaates geführt hätten, vor, dass er und seine Ehefrau zu einer Minderheit im Kosovo gehören und daher ethnisch verfolgt werden würden. Als Bosniaken würden sie immer wieder provoziert, beschimpft und malträtiert und könnten daher kein ruhiges Leben im Kosovo führen. Sie hätten große Probleme zumal sie serbisch sprechen, weil die Albaner aus diesem Grund glauben würden, dass sie Serben seien. Seine Ehefrau könne nicht alleine auf die Straße gehen, weil sie sonst geschlagen oder sogar stark verletzt werden könnte. Schutz von der lokalen Polizei könnten sie keinen bekommen, weil sie Bosniaken seien und die Minderheiten niemanden interessieren würden. Die Ehefrau des Beschwerdeführers gab in der Einvernahme am selben Tag an, sich den Fluchtgründen des Beschwerdeführers anzuschließen. Zum genauen Gang der Einvernahmen siehe die diese protokollierenden Niederschriften in den jeweiligen Verwaltungsakten.

Anlässlich einer weiteren niederschriftlichen Einvernahme am 27.07.2006 gab der Beschwerdeführer an, dass er im Herkunftsstaat aufgrund seiner serbischen Sprache diskriminiert werden würde. Die Albaner würden ihn und seine Ehefrau immer wieder beschimpfen. Die KFOR und die UNMIK seien keine Hilfe und würden lediglich auf die andere Polizei verweisen. Anzeige bei der Polizei habe der Beschwerdeführer nicht erstattet. Wenn er einen Polizisten auf der Straße getroffen hätte, hätten diese immer nur gemeint, es sei kein Problem, sie würden das schon machen. Getan hätte die Polizei jedoch nichts. Weil er und seine Frau keine Sicherheit hätten und weil seine Frau gesundheitliche Probleme (Probleme mit der Gebärmutter) gehabt habe, seien sie geflohen. Auf die Frage hinsichtlich der Rückkehrbefürchtungen des Beschwerdeführers antwortete dieser, "Ehrlich gesagt, ich will nicht zurück. Wenn es unten schön gewesen wäre, wäre ich sicher nicht gekommen." Auf die Frage, wovon der Beschwerdeführer im Kosovo gelebt hätte, gab dieser an, "Ich habe schwarz gearbeitet", weiters gab er an, dass das größte Problem gewesen sei, dass er und seine Frau keine Kinder bekommen hätten können. Zum genauen Gang der Einvernahme siehe jene diese protokollierende Niederschrift im Verwaltungsakt.

Nach Durchführung eines Ermittlungsverfahrens wurde der unter i. bezeichnete Asylantrag der beschwerdeführenden Partei mit im Spruch bezeichneten Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.08.2006, erlassen am 08.08.2006, abgewiesen. Unter einem wurde festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der beschwerdeführenden Partei nach Serbien, Provinz Kosovo, zulässig sei. Die beschwerdeführende Partei wurde darüber hinaus aus dem Bundesgebiet in diesen Staat ausgewiesen. Zur Begründung wird auf jenen Bescheid verwiesen.

Mit am 22.08.2006 zur Post gegebenen Schriftsatz wurde gegen den im Spruch bezeichneten Bescheid Berufung (nunmehr: Beschwerde) erhoben, wobei unter anderem vorgebracht wurde, dass die Erstbehörde ihrer Ermittlungspflicht nicht hinreichend nachgekommen sei. Auch seien die Gesundheit und das Leben des Beschwerdeführers in Serbien/Montenegro aufgrund der mangelnden Schutzgewährung durch staatliche Behörden in Gefahr. Hilfe hätte der Beschwerdeführer von der Polizei - laut Meinung und Erfahrung aller dort lebenden Bosniaken - keine erhalten können. Weiters gab die beschwerdeführende Partei entgegen seiner bisherigen Angaben an, doch kein eigenes Haus gehabt zu haben, zumal er ein Waisenkind war und das Haus einem Verwandten seiner Eltern gehört hätte. Zur Begründung wird auf die im Akt einliegende Berufung verwiesen.

Am 10.01.2007 erfolgte eine mündliche Verhandlung - noch vor dem Unabhängigen Bundesasylamt - in der die konkreten Fluchtgründe wie auch die Bedrohungen bei einer allfälligen Rückkehr des Beschwerdeführers als auch dessen Ehefrau in deren Herkunftsstaat behandelt wurden. Auch wurde der Gesundheitszustand der Ehefrau des Beschwerdeführers wie auch die familiäre Situation der beschwerdeführenden Parteien erörtert. Der Beschwerdeführer wiederholte im Wesentlichen die bisher vorgebrachten Fluchtgründe und bezeichnete es als das eigentlich größte Problem, dass er nicht in das Haus seines Vaters zurückkehren könne, weil dieses seinem Halbbruder gehöre. Als schlimmsten Vorfall mit den Albanern beschrieb der Beschwerdeführer eine Situation, in der ein junger Mann an der Tasche seiner Frau gezerrt hätte, als der Beschwerdeführer mit ihr unterwegs war. Die Frau des Beschwerdeführers konnte den vorgebrachten Umstand des Beschwerdeführers mit dem Haus des Halbbruders nicht bestätigen, obwohl sie zwar die letzten fünf Jahre dort verbracht habe, aber die genaue Familiensituation nicht kenne. Das größte Problem der Ehefrau des Beschwerdeführers sei der nicht in Erfüllung gegangene Kinderwunsch gewesen. Darüber hinaus hätte sie sich in ihrer Heimat die vom Arzt empfohlene Operation nicht leisten können. Als schlimmsten Vorfall nannte die Ehefrau ebenfalls den versuchten Raub der Tasche, der Hauptgrund sei aber der Kinderwunsch gewesen. Wörtlich brachte die Ehefrau dazu vor, "... Es kam alles zusammen. Keine Bewegungsfreiheit, Angehörige einer Minderheit, beim Arzt wird nur albanisch gesprochen, wir hatten einfach genug." Hinsichtlich der Rückkehrbefürchtungen brachte die beschwerdeführende Partei unter anderem vor: "Konkret sind wir wegen des Kinderwunsches hierher gekommen." Zum genauen Gang der Verhandlung siehe das in beiden Gerichtsakten einliegende Verhandlungsprotokoll.

Mit Schreiben vom 10.01.2007 erfolgte seitens des Unabhängigen Bundesasylsenates eine Anfrage an die Staatendokumentation des Bundesasylamtes mit dem Auftrag, unter Einbindung eines Verbindungsbeamten die Wohn- und Besitzverhältnisse der Familie des Ehemanns der beschwerdeführenden Partei und Hinweise zu rassistisch motivierter Übergriffe im Herkunftsstaat zu untersuchen.

Mit Schreiben vom 10.07.2007, eingelangt am 11.07.2007 übermittelte das Bundesasylamt den Bericht des Verbindungsbeamten. Die Erhebungen wurden am 02.07.2007 bei der Familie des Ehemannes der Beschwerdeführerin in deren Dorf durchgeführt. Der Ehemann der Beschwerdeführerin hätte 3 Jahre für XXXX nahe seines Wohnortes als Koch gearbeitet, dann den Arbeitsplatz selbst gekündigt und sei nach Österreich gegangen. Die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann hätten mit bei den Eltern des Ehemannes der Beschwerdeführerin im Haus gewohnt und nach dem Tod dessen Mutter hätte der Vater dem Halbbruder des Ehemannes der Beschwerdeführerin den 1. Stock und dem Ehemann der Beschwerdeführerin das Erdgeschoss überschrieben. Diese Angaben wurden ebenfalls von der Halbschwester des Ehemannes der Beschwerdeführerin bestätigt. Der Halbbruder des Ehemannes der Beschwerdeführerin würde noch ein weiteres Haus im Nachbarort besitzen, welches laut Auskunft von den Dorfbewohnern derzeit leer stehen würde. Hinsichtlich der Sicherheit für die Bevölkerung wurde erhoben, dass es sich um eine völlig ruhige Gegend mit keinen nennenswerten Vorfällen handle. Die Stadt XXXX sei ethnisch gemischt, ein mulikulturelles Zentrum mit einem Sprachgemisch, wie selten im Kosovo (albanisch, bosnisch, serbisch, türkisch). Einkäufe könnten ohne Sicherheitsprobleme erledigt werden und es bestehe völlige Bewegungsfreiheit. Zusammengefasst wurde, dass es keine ethnischen Übergriffe in diesem Bereich gegeben hätte oder gebe. Zum genauen Wortlaut siehe die Anfragebeantwortung in den Gerichtsakten der Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes.

Am 29.02.2008 erfolgte neuerlich eine mündliche Verhandlung - ebenfalls noch vor dem Unabhängigen Bundesasylamt - in der die Parteien aufgefordert wurden zu dem Bericht des Verbindungsbeamten Stellung zu nehmen. Weder der Beschwerdeführer noch seine Ehefrau konnten sich das vorliegende Ergebnis der Erhebungen des Verbindungsbeamten erklären. Sie seien geschockt, dass der Vater des Ehemanns der Beschwerdeführerin so etwas angegeben habe. Die Ehefrau des Beschwerdeführers meinte lediglich, "Ich habe nichts zu sagen. Es ist ein großer Schock für mich." Der Beschwerdeführer führte als einziges Argument aus, dass seine Halbschwester (aus erster Ehe) ihn nicht mögen würde und dem alten Vater ihre Sichtweite in den Mund gelegt hätte. Er sei schon als Kind benachteiligt worden, und dass er und seine Frau in dem Haus wohnen könnten, könne lediglich Wunschdenken des alten Vaters sein. Darüber hinaus sei das Untergeschoss feucht. Zum genauen Gang der Verhandlung siehe das in beiden Gerichtsakten einliegende Verhandlungsprotokoll. Der Unabhängige Bundesasylsenat verkündete noch in der mündlichen Verhandlung am 29.02.2008 mündlich die Bescheide, mit denen über die (damaligen) Berufungen der Beschwerdeführer abgesprochen wurde. Die Berufung der Ehefrau des Beschwerdeführers vom 22.08.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Linz, vom 03.08.2006, Zahl: 05 08.080-BAL, wurde gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 und 2 AsylG abgewiesen. Ebenso wurde die Berufung des Beschwerdeführers vom 22.08.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Linz, vom 03.08.2006, Zahl: 05 08.079-BAL, gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 und 2 AsylG abgewiesen. Zur Begründung wird auf den Bescheid in der Verhandlungsschrift verwiesen.

Mit Rundschreiben vom 03.03.2008 wurde ein Schreiben des Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten an die erkennenden Mitglieder des Unabhängigen Bundesasylsenates weitergeleitet, aus dem sich ergibt, dass Österreich den Kosovo bzw. die Republik Kosovo bereits am 28.02.2008 als Staat anerkannt hat.

Mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 10.03.2008 wurde der mündlich verkündete Bescheid vom 29.03.2006 (richtig der 29.02.2008) betreffend der Abweisung der Berufung des Beschwerdeführers vom 22.08.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.08.2006, Zahl 05 08.080-BAL, gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 und 2 AsylG, gemäß § 68 AVG von Amts wegen behoben. Begründend wurde ausgeführt, dass von einer falschen Tatsachenlage ausgegangen wurde, nämlich, dass der falsche Herkunftsstaat - Serbien, Provinz Kosovo - geprüft wurde und nicht, ob die nunmehr anerkannte Republik Kosovo Herkunftsstaat der berufenden Partei ist. Zur genauen Begründung siehe den Bescheid im nunmehrigen Gerichtsakt.

Am 21.11.2008 erfolgte eine weitere mündliche Verhandlung - vor dem Asylgerichtshof - wobei die Staatsbürgerschaft und die aktuelle Situation im Kosovo und die Situation der Beschwerdeführer in Österreich erörtert wurden; diesen wurde auch die Möglichkeit zu einer abschließenden Stellungnahme gegeben. Hinsichtlich der Rückkehrbefürchtungen legte der Beschwerdeführer eine Zeitung vor, aus welcher hervorgehen solle, dass er und seine Ehefrau bei ihrer Rückkehr nach wie vor Gewalt und Verhaftung drohen würden. Weiters wurde die Situation der Beschwerdeführer in Österreich, die aktuelle Situation im Herkunftsstaat und der Gesundheitszustand der Ehefrau des Beschwerdeführers erörtert. Zum genauen Gang der Verhandlung siehe das in beiden Gerichtsakten einliegende Verhandlungsprotokoll.

Die zwei vom Beschwerdeführer gekennzeichneten Artikel der vorgelegten Zeitung wurden von einer bestellten Dolmetscherin für albanische, serbische, bosnische und kroatische Sprache übersetzt. Es handelt sich um die wöchentliche Zeitschrift "XXXX" vom XXXX; in den beiden Artikel wurde berichtet, dass sich ein serbischer Staatsanwalt im Bereich Kriegsverbrechen in Serbien engagieren würde, insbesondere in Bezug auf Handel mit menschlichen Organen, welche von den entführten Serben aus dem Kosovo stammen sollen. Ein Zusammenhang mit den Beschwerdeführern war nicht zu erkennen. Zum genauen Inhalt der Zeitung siehe die Übersetzung im Gerichtsakt.

Im Verfahren vor dem Asylgerichtshof wurden folgende Erkenntnisquellen zum Herkunftsstaat des Beschwerdeführers in das Verfahren als Beweismittel eingeführt:

Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations

Interim Administration Mission in Kosovo, 12 June 2008

AUSWÄRTIGES AMT, Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Serbien (KOSOVO), September 2007

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Kosovos Weg in die Unabhängigkeit, März 2008

Obstlt Andreas PICHLER Verbindungsbeamter des BMI, KOSOVO, 02.07.2007

Home Office, OPERATIONAL GUIDANCE NOTE KOSOVO, 22 July 2008

UNHCR, 2007 Country Reports on Human Rights Practices - Serbia (includes Kosovo), March 11, 2008

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Kosovo: Staatsbürgerschaft, August 2008

Republic of Kosovo Assembly, Law on Citizenship of Kosova, März 2008

Republika e Kosovës, ON CITIZENSHIP OF KOSOVA, Februar 2008

Weiters wurden im Verfahren vor dem Bundesasylamt bzw. vor dem Asylgerichtshof folgende Beweismittel vorgelegt oder von Amts wegen beigeschafft:

Unmik Personalausweis

Heiratsurkunde vom XXXX von der United Nations Interim Administration Mission in Kosovo;

Spermiogramm vom Landesklinikum XXXX - Im Verwaltungsakt der Ehefrau, betrifft jedoch den Beschwerdeführer.

Spermiogrammbefund des Dr. med. XXXX, Facharzt für Urologie, vom XXXX - Im Verwaltungsakt der Ehefrau, betrifft jedoch den Beschwerdeführer.

RechnungsNr. XXXX des Landesklinikum XXXX betreffend die beschwerdeführende Partei - im Verwaltungsakt der Ehefrau der beschwerdeführenden Partei.

Erhebungsbericht von Obstlt. PICHLER Andreas vom 02.07.2007

Gutachen des Univ. Prof. Dr. XXXX, Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde, hinsichtlich des Gesundheitszustandes der Ehefrau des Beschwerdeführers;

Rundschreiben des Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten - Völkerrechtsbüro, hinsichtlich der Anerkennung des Kosovos als Staat durch Österreich, vom 28.02.2008.

Zwei Zeitungsartikel der wöchentlichen Zeitschrift "XXXX" vom XXXX, verfasst von XXXX

I.2. Feststellungen und Beweiswürdigung

Die nachfolgenden Feststellungen gründen sich auf die oben erwähnten Beweismittel und auf den gesamten erstinstanzlichen Verwaltungsakt sowie auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof.

Die beschwerdeführende Partei führt den Namen XXXX, ist am XXXX geboren und kosovarischer Staatsangehöriger.

Die Identität und die Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers stehen auf Grund eines vorgelegten unbedenklichen Identitätsdokuments fest.

Durch Vorlage eines UNMIK-Ausweises war nachgewiesen, dass der Beschwerdeführer vor seiner Ausreise aus dem Kosovo bei der UNMIK registriert war, woraus nach dem kosovarischen Staatsbürgerschaftsgesetz folgt, dass der Beschwerdeführer die kosovarische Staatsangehörigkeit besitzt.

Die kosovarische Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers steht weiters auf Grund seiner Angaben, seiner Sprachkenntnisse und seinem Wissen über seinen Herkunftsstaat fest.

Darüber hinaus ist der Beschwerdeführer auch serbischer Staatsangehöriger, da er die serbische Staatsangehörigkeit nicht verloren oder abgelegt hat.

Dies alles ergibt sich aus den einschlägigen Länderquellen, insbesondere aus dem vorliegenden kosovarischen Staatsbürgerschaftsgesetz und den Angaben der Beschwerdeführerin.

Im Herkunftsstaat kommt es zu keiner systematischen Verfolgung von Gruppen, denen der Beschwerdeführer angehört.

Hinweise auf eine Verfolgung der Angehörigen der bosnischen Minderheit finden sich in den Länderberichten nicht (siehe etwa Außenamt, S. 10 hinsichtlich staatlicher und S. 14 hinsichtlich privater Verfolgung). Auch aus dem Erhebungsergebnis des Verbindungsbeamten im Kosovo ergibt sich, dass gerade im Heimatgebiet des beschwerdeführenden Partei keine staatliche oder hinreichend intensive private Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zur bosnischen Minderheit stattfindet.

Auch Hinweise auf eine Verfolgung als Moslems im Kosovo - die Mehrheit der Bevölkerung des Kosovo gehören dieser Religionsgemeinschaft an - konnten in den Länderberichten nicht gefunden werden.

Das ergibt sich aus den Länderberichten und dem Erhebungsergebnis des Verbindungsbeamten.

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass alle Vorfälle die der Beschwerdeführer geschildert hatte, weit unter der Schwelle einer asylrelevanten Verfolgung waren.

Das ergibt sich aus dem Vorbringen der beschwerdeführenden Partei.

Die beschwerdeführende Partei hat eine Verfolgung durch staatliche Organe nicht glaubhaft gemacht.

Eine solche hatte der Beschwerdeführer weder behauptet, noch ist dies von Amts wegen hervorgekommen. Nachdem der Beschwerdeführer keiner bewaffneten Gruppierung oder politischen Partei angehöre und nie mit heimatlichen Behörden Probleme gehabt habe oder gesucht worden sei, besteht auch keine diesbezügliche Gefahr einer Verfolgung.

Die beschwerdeführende Partei hat eine Verfolgung durch Privatpersonen nicht glaubhaft gemacht.

Der Beschwerdeführer hatte in seiner Berufung vorgebracht, die Diskriminierung wegen seiner Volksgruppenzugehörigkeit hätte sich in den verschiedensten Formen gezeigt, unter anderem auch darin, dass er keinen Arbeitsplatz erhalten hätte. Weiter brachte er vor, ein Waisenkind gewesen zu sein, und daher nicht mehr in das Haus - in dem er vor seiner Ausreise gewohnt hätte - zurückkehren zu können, weil dieses einem Verwandten seiner Eltern gehöre, welcher auch im Grundbuch als Eigentümer angeführt sei. Der Beschwerdeführer hätte daher keinerlei Lebensgrundlage im Kosovo.

Im Zuge der ersten mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat brachte der Beschwerdeführer auf die Frage, wem dieses Haus nun gehöre vor, dass es das Haus seines Halbbruders sei, welches sein Vater gebaut hätte und auch derzeit noch darin wohnen würde. Seine Mutter sei schon gestorben. Die Entscheidung des Vaters, das Haus seinem Halbbruder zu vermachen sei im Übrigen das größte Problem, das der Beschwerdeführer hätte und warum er nicht mehr in den Kosovo zurückkehren könne. Als Fluchtgründe nannte der Beschwerdeführer, dass er von den Albanern malträtiert, belästigt und provoziert worden sei, wie auch die Tatsache, beim Arzt unerwünscht zu sein. Als schlimmsten Vorfall mit den Albanern beschrieb der Beschwerdeführer die Situation, als ein junger Mann einmal an der Tasche seiner Frau gezerrt hätte. Aber es gebe noch "viele, viele" andere Vorfälle. Auf Nachfragen, was diese Vorfällen seien, konnte der Beschwerdeführer nur lapidare und völlig oberflächliche Antworten geben, wie, "Es gab viele Vorfälle um ehrlich zu sein. Es ist x-mal passiert, meistens wenn man zum Markt geht. Man wird beschimpft, einfach provoziert. Sie wollen einen Konflikt. Es wird immer schlimmer. Sie wollen ständig einen physischen Konflikt mit uns,..." oder "Es gab beim vorbeigehen, ein paar Schläge", oder auf die Frage, ob der Beschwerdeführer der Polizei den Vorfall mit den Schlägen gemeldet hätte, gab er an, "Sie (die Polizei) sagen dann, wir werden uns umschauen und es passiert aber nichts."

Desto nachhaltiger der Beschwerdeführer befragt wurde, desto mehr stellte sich heraus, dass der Beschwerdeführer einerseits aus wirtschaftlichen Gründen und andererseits wegen dem bisher unerfüllten Kinderwunsch mit seiner Ehefrau den Kosovo verlassen hatte. Dies bestätigte auch die Ehefrau des Beschwerdeführers, als sie vorbrachte, das größte Problem sei gewesen, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Ihr Arzt hätte ihr eine Operation empfohlen, die sie jedoch selbst bezahlen hätte müssen und wofür ihr das Geld gefehlt habe. Hinsichtlich der Fluchtgründe erzählte die Ehefrau des Beschwerdeführers ebenso - wie der Beschwerdeführer selbst - oberflächlich, mit konstruierten Stehsätzen, dass die Situation im Kosovo sehr schlimm und die Lage nicht sicher sei; auch gebe es keine Bewegungsfreiheit. Auf Nachfragen sprach die Ehefrau jedoch (beinahe) ausschließlich über den unerfüllten Kinderwunsch und das dies der "Hauptgrund" gewesen wäre warum sie den Kosovo verlassen hätten.

Auch das Erhebungsergebnis des beauftragten Verbindungsbeamten vor Ort konnte mit dem Vorbringen des Beschwerdeführers nicht in Einklang gebracht werden. Die Erhebungen wurden am 02.07.2007 bei der Familie des Beschwerdeführers im Dorf durchgeführt. Der Beschwerdeführer hätte 3 Jahre für XXXX nahe seinem Wohnsitz als Koch gearbeitet, dann den Arbeitsplatz selbst gekündigt und sei nach Österreich gegangen. Der Beschwerdeführer hätte mit seiner Familie bei seinen Eltern im Haus gewohnt und nach dem Tod seiner Mutter hätte der Vater dem Halbbruder den 1. Stock und dem Beschwerdeführer das Erdgeschoss überschrieben. Diese Angaben wurden ebenfalls von der Halbschwester des Beschwerdeführers bestätigt. Der Halbbruder des Beschwerdeführers würde noch ein weiteres Haus im Nachbarort besitzen, welches laut Auskunft von den Dorfbewohnern derzeit leer stehen würde. Hinsichtlich der Sicherheit für die Bevölkerung wurde erhoben, dass es sich um eine völlig ruhige Gegend mit keinen nennenswerten Vorfällen handle. Die Stadt XXXX sei ethnisch gemischt, ein mulikulturelles Zentrum mit einem Sprachgemisch, wie selten im Kosovo (albanisch, bosnisch, serbisch, türkisch). Einkäufe könnten ohne Sicherheitsprobleme erledigt werden und es bestehe völlige Bewegungsfreiheit. Zusammengefasst wurde, dass es keine ethnischen Übergriffe in diesem Bereich gegeben hätte oder gebe. Als der Beschwerdeführer mit diesem Ergebnis in der mündlichen Verhandlung am 29.02.2008 konfrontiert wurde, konnte er diesem nicht konstruktiv und nachvollziehbar entgegentreten. Seine Reaktion verlief sich in den Worten, "Das was mein Vater angegeben hat .... Wissen Sie was, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll." Weiters meine er, geschockt zu sein und sich lediglich vorstellen zu können, dass seine Halbschwester, welche ihn nicht mögen würde, dahinter stecke und dem alten Vater ihre Sichtweise in den Mund gelegt habe.

In Bezug auf seine Tätigkeit bei der XXXX meinte der Beschwerdeführer lediglich, das seien inoffizielle Gelegenheitsarbeiten nach Bedarf und ohne Papiere gewesen. Die vorgebrachten Behauptungen als auch die Reaktion des Beschwerdeführers konnte den konkreten Ermittlungsergebnissen des Verbindungsbeamten nicht substantiiert entgegentreten und diese somit nicht in Frage stellen.

Auch der vorgelegte Zeitungsartikel in der dritten mündlichen Verhandlung am 21.11.2008 vor dem Asylgerichtshof, welcher beweisen hätte sollen, dass dem Beschwerdeführer nach wie vor Gewalt und Verhaftung im Kosovo drohen würden, lief ins Leere. Zusammengefasst behandeln diese beiden Artikel der wöchentlichen Zeitschrift "XXXX" vom XXXX das Engagement eines serbischen Staatsanwaltes, welcher im Bereich Kriegsverbrechen in Serbien recherchieren würde, insbesondere in Bezug auf Handel mit menschlichen Organen, die von den entführten Serben aus dem Kosovo stammen sollen. Inwieweit dieser Vorfall für den Beschwerdeführer individuell eine Gefahr hinsichtlich seiner Rückkehr in den Kosovo darstellen solle, konnte vom Asylgerichtshof nicht nachvollzogen werden.

Das gesamte Vorbringen des Beschwerdeführers ist mit dem Erhebungsergebnis des Verbindungsbeamten widersprüchlich, in sich nicht schlüssig (insbesondere auch hinsichtlich der Frage, warum die Halbschwester, welche den Beschwerdeführer angeblich nicht mag, behaupten hätte sollen, dass demselben die Hälfte des väterlichen Hauses vermacht werden solle) und enthält hinsichtlich der Fluchtgeschichte nur einige oberflächliche Stehsätze; es ergibt sich aber, dass der Beschwerdeführer als auch seine Ehefrau aus wirtschaftlichen Gründen den Kosovo verlassen haben und insbesondere weil der Kinderwunsch bisher unerfüllt geblieben ist und sich die Ehefrau die kostspielige Operation im Kosovo nicht leisten hätte können.

In Zusammenschau der Erhebungsergebnisse und den Widersprüchen zum Erhebungsergebnis gelang es dem Beschwerdeführer nicht, seine Fluchtgründe glaubhaft zu machen, da andere von Amts wegen nicht hervorgekommen sind oder auch nicht vorgebracht wurde, wurde eine Verfolgung durch Private nicht glaubhaft gemacht.

Die staatlichen Organe sind hinsichtlich der Verfolgung durch Privatpersonen schutzwillig und schutzfähig.

Nach den Länderquellen und den im konkreten Fall durchgeführten Recherchen vor Ort durch den Verbindungsbeamten, der über langjährige und umfangreiche Erfahrungen bei Recherchen und der Erstattung von Situationsberichten verfügt, ergibt sich, dass es sich bei dem betreffenden Dorf um eine völlig ruhige Gegend mit keinen nennenswerten Vorfällen handle und die staatlichen Organe im Heimatort des Beschwerdeführers durchaus in der Lage und willens sind, hinreichenden Schutz zu gewähren.

Bei der gegenständlichen Recherche des Verbindungsbeamten zu diesem Thema handelte es sich vorwiegend um eine Überprüfung der konkreten Aussagen des Ehemannes der Beschwerdeführerin vor Ort auch zur Sicherheitslage, welche nach Ansicht des Asylgerichtshofes den Anforderungen eines individuellen Berichtes entspricht. Das Heimatdorf der Beschwerdeführerin (und ihres Ehemannes) gehört zum Gebiet der Polizei in XXXX und hat eine eigene Polizeistation in XXXX. Im Zuge der Erhebungen in mehreren Fällen der Nachbarortschaften erfolgte bereits einmal ein ausführliches Gespräch mit den Polizeibeamten der Station. Es handle sich um eine völlig ruhige Gegend mit keinen nennenswerten Vorfällen. Zusammengefasst wurde, dass die Sicherheitsverhältnisse (im Wirkungsbereich der KFOR Deutschland) sehr gut seien und es keine ethnischen Übergriffe in diesem Bereich gebe.

Nachdem allgemeine landeskundliche Quellen internationaler Organisationen über größere Gebiete berichten und oftmals mit einiger Verspätung allgemein zugänglich sind, kann es gegenüber ortsbezogenen und individuellen Berichten zu Abweichungen kommen, die aber hier nicht relevant sind. Daher war auch den Ausführungen des Verbindungsbeamten zur Situation im Heimatgebiet des Beschwerdeführers vor Ort zu folgen, da insbesondere seit dem Bericht auch keine erhebliche Verschlechterung der Sicherheitslage bekannt geworden ist.

Dies alles ergibt sich aus einer Zusammenschau der vorgelegten Länderberichte und des Berichts des Verbindungsbeamten.

Im Falle einer Verbringung der beschwerdeführenden Partei in deren Herkunftsstaat droht diesem kein reales Risiko in seinen Rechten nach Art. 2 und 3 EMRK verletzt zu werden.

Die beschwerdeführende Partei ist gesund. Daher droht ihr aufgrund einer allenfalls unzureichenden medizinischen Behandlung keine Versetzung in eine hoffnungslose bzw. unmenschliche Lage. Dies ergibt sich aus den Aussagen der beschwerdeführenden Partei zu ihrem Gesundheitszustand.

Nachdem die Familie des Beschwerdeführers - Vater und Geschwister - im Herkunftsstaat wohnhaft ist und dem Beschwerdeführer sogar eine Haushälfte vom väterlichen Haus überschrieben werden soll, ist - insbesondere auch unter Berücksichtigung, dass der Beschwerdeführer vor seiner Ausreise in der Lage war ein regelmäßiges Einkommen zu erwirtschaften - davon auszugehen, dass dieser, er ist gesund, männlich und arbeitsfähig, im Herkunftsstaat in der Lage sein wird, sich sein und das Auskommen seiner Ehefrau zu sichern, und daher nicht in eine hoffnungslose Lage kommen. Darüber hinaus kann er notfalls auf die Unterstützung der Familie zählen. Dies alles ergibt sich aus seinen Aussagen und den Länderberichten.

Eine nicht asylrelevante Verfolgung der beschwerdeführenden Partei, die das reale Risiko einer Verletzung der Rechte nach Art. 2 oder 3 EMRK darstellen würde, hat diese nicht glaubhaft gemacht (siehe hiezu iii. und iv.).

Es besteht kein reales Risiko, dass die beschwerdeführende Partei im Herkunftsstaat einer dem 6. oder 13. Zusatzprotokoll zur EMRK widerstreitenden Behandlung unterworfen wird.

Auf Grund der Erkenntnisquellen zum Herkunftsstaat der beschwerdeführenden Partei steht fest, dass es in diesem keine Todesstrafe gibt.

Der beschwerdeführenden Partei steht in Österreich kein Aufenthaltsrecht außerhalb des Asylrechtes zu.

Dies ergibt sich aus der Aussage der beschwerdeführenden Partei sowie aus dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens vor dem Bundesasylamt und dem Asylgerichtshof.

Die beschwerdeführende Partei führt mit seiner Ehefrau ein hinsichtlich Art. 8 EMRK relevantes Familienleben, diese Person ist Familienangehörige im Sinne des AsylG. Andere relevante Familienangehörige hat die beschwerdeführende Partei nicht.

Dies ergibt sich aus der Aussage der beschwerdeführenden Partei, der vorgelegten Heiratsurkunde sowie aus dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens vor dem Bundesasylamt und dem Asylgerichtshof.

Die beschwerdeführende Partei besucht in Österreich keine Schulen, Kurse oder Universitäten. Sie nimmt nicht am sozialen Leben teil und kann auch nicht deutsch. Die beschwerdeführende Partei hat keine Arbeit in Österreich.

Dies ergibt sich aus der Aussage der beschwerdeführenden Partei sowie aus dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens vor dem Bundesasylamt und dem Asylgerichtshof.

Seinen Aussagen zufolge habe der Beschwerdeführer weder Kurse, Vereine, eine Schule oder Universität besucht. Er habe auch keine Arbeit und lebe von der Sozialhilfe. Zu Österreich bestehe darüber hinaus auch keine besondere Bindung. (siehe Verhandlungsschrift vom 10.01.2007, AS 2).

Die beschwerdeführende Partei hatte niemals ein anderes als das vorübergehende Aufenthaltsrecht als Asylwerber.

Dies ergibt sich aus der Aussage der beschwerdeführenden Partei sowie aus dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens vor dem Bundesasylamt und dem Asylgerichtshof.

Die beschwerdeführende Partei hat keine bisher nicht genannten Verwandten in Österreich. Allfällige freundschaftliche Beziehungen sind zu einem Zeitpunkt entstanden, an dem sich die beschwerdeführende Partei ihrer unsicheren aufenthaltsrechtlichen Stellung bewusst war.

Dies ergibt sich aus der Aussage der beschwerdeführenden Partei sowie aus dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens vor dem Bundesasylamt und dem Asylgerichtshof.

Die beschwerdeführende Partei ist in Österreich unbescholten. Das Vorliegen schwerwiegender Verwaltungsübertretungen ist nicht bekannt. Die beschwerdeführende Partei ist illegal in das Bundesgebiet eingereist.

Dies ergibt sich aus der Aussage der beschwerdeführenden Partei sowie aus dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens vor dem Bundesasylamt und dem Asylgerichtshof.

II.

II.1.: Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt I des im Spruch genannten Bescheides

Anzuwenden war das AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76 in der Fassung BGBl. I Nr. 129/2004 (im Folgenden: "AsylG 1997"), das AVG, BGBl. Nr. 51/1991 in der geltenden Fassung und das ZustG, BGBl. Nr. 200/1982 in der geltenden Fassung. Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Asylgerichthof waren die einschlägigen Bestimmungen des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100 in der geltenden Fassung (im Folgenden: "AsylG 2005"), anzuwenden.

Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gemäß § 42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartender Verfahren stellt, sowie gemäß § 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im zuständigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet durch einen Kammersenat. Gemäß § 61 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide nach den §§ 4 und 5 AsylG 2005 und nach § 68 AVG durch Einzelrichter; ebenso entscheidet der Asylgerichtshof gemäß § 75 Abs. 7 Z 1 AsylG 2005 durch Einzelrichter, wenn im vor dem 1.7.2008 anhängigen Verfahren bereits vor diesem Zeitpunkt eine Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat stattgefunden hatte; dies ist im vorliegenden Verfahren der Fall, sodass der erkennende Richter als Einzelrichter zur Entscheidung zuständig war.

Gemäß § 7 AsylG 1997 ist Asylwerbern auf Antrag Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (in Folge: GFK), droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Die beschwerdeführende Partei konnte keine aktuelle oder zum Fluchtzeitpunkt bestehende Verfolgung glaubhaft machen. Gegen eine allenfalls bestehende Verfolgung durch Privatpersonen stünde der beschwerdeführenden Partei im Herkunftsstaat staatlicher Schutz zumutbar zur Verfügung. Eine Verfolgung durch staatliche Organe oder Privatpersonen ist auch nicht im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hervorgekommen, notorisch oder amtsbekannt.

Die beschwerdeführende Partei hat die oben genannte Familienangehörige, die auch im Asylverfahren war. Allerdings wurde unter einem deren Beschwerde gegen Spruchpunkt I des sie betreffenden Bescheides abgewiesen, sodass es im Hinblick auf die gegenständliche Beschwerde zu keiner Gewährung desselben Schutzes im Sinne des Familienverfahrens kommen konnte. Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I des im Spruch bezeichneten Bescheides abzuweisen.

II.2.: Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt II des im Spruch genannten Bescheides

Zur Anwendbarkeit der relevanten Rechtsvorschriften und zur Zuständigkeit des entscheidenden Senates siehe oben II.1. i. und ii..

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so ist gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 von Amts wegen festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist und diese Entscheidung mit der Abweisung des Asylantrags zu verbinden. Die Prüfung ist - im Falle der Abweisung des Asylantrags - von Amts wegen vorzunehmen.

Durch eine Rückführung in den Herkunftsstaat würde die beschwerdeführende Partei nicht in ihren Rechten nach Art. 2 und 3 EMRK oder den relevanten Zusatzprotokollen verletzt werden. Weder droht ihr im Herkunftsstaat durch direkte Einwirkung noch durch Folgen einer substantiell schlechten oder nicht vorhandenen Infrastruktur ein reales Risiko einer Verletzung der oben genannten Rechte nach der EMRK. Eine solche Gefahr hat die beschwerdeführende Partei weder glaubhaft gemacht noch ist diese von Amts wegen hervorgekommen oder der Behörde bekannt. Selbiges gilt für die reale Gefahr der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Die beschwerdeführende Partei hat die oben genannten Familienangehörige, die auch im Asylverfahren war. Allerdings wurde unter einem deren Beschwerde gegen Spruchpunkt II des sie betreffenden Bescheides abgewiesen, sodass es im Hinblick auf die gegenständliche Beschwerde zu keiner Gewährung desselben Schutzes im Sinne des Familienverfahrens kommen konnte. Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt II des im Spruch bezeichneten Bescheides abzuweisen.

II.3.: Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt III des im Spruch genannten Bescheides

Zur Anwendbarkeit der relevanten Rechtsvorschriften und zur Zuständigkeit des entscheidenden Senates siehe oben II.1. i. und ii..

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997 ist die Entscheidung, mit der ein Asylantrag abgewiesen und festgestellt wird, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, mit einer Ausweisung zu verbinden. Wie bei fremdenpolizeilichen Ausweisungen ist die asylrechtliche Ausweisung jedoch nicht obligatorisch mit der Abweisung des Antrags und der Nicht-Zuerkennung des subsidiären Schutzes zu verbinden. Diese ist zu unterlassen, wenn sie eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würde.

Es konnte nicht festgestellt werden bzw. es wurde von der beschwerdeführenden Partei auch gar nicht behauptet, dass dieser ein nicht auf das AsylG gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt.

Ein Eingriff in das Privatleben liegt im Falle einer Ausweisung immer vor. Dieser ist allerdings nach dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens nicht schwerwiegender als das öffentliche Interesse Österreichs an einer Ausweisung im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Ordnung im Fremdenpolizei- und Zuwanderungswesen. Dies ergibt sich aus einer Gesamtbetrachtung der Integration des Fremden, der sich seit 04.06.2005 im Bundesgebiet aufhält, aber niemals einen anderen als einen vorübergehenden, asylrechtlichen Aufenthaltstitel hatte. Der VwGH hat im Erkenntnis vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479 festgehalten, dass ein dreijähriger auf die Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im Bundesgebiet (regelmäßig) keine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet. Daher war festzustellen, ob der Beschwerdeführer, der sich länger als drei aber noch keine vier Jahre im Bundesgebiet aufhält, inzwischen so stark integriert ist, dass seine Ausweisung eine Verletzung des Rechts auf das Privatleben darstellen würde. Da der Beschwerdeführer aber bis auf die gleichzeitig auszuweisende Ehefrau keine Verwandten im Bundesgebiet hat, diese großteils im Kosovo leben würden, allfällige freundschaftliche Beziehungen zu einem Zeitpunkt eingegangen ist, an dem er sich seiner prekären aufenthaltsrechtlichen Position bewusst war und er trotz seines langen Aufenthalts nicht hinreichend deutsch kann, sowie eine soziale Integration - vom allfälligen Freundeskreis abgesehen - nicht zu erkennen war, da keine Schulen, Universitäten, Vereine oder Kurse besucht werden, der Beschwerdeführer illegal eingereist und nicht selbsterhaltungsfähig ist, konnte trotz des Fehlens von Verurteilungen oder schwerwiegenden Verwaltungsübertretungen, keine so starke Integration erkannt werden, dass das Recht auf Achtung des Privatlebens die öffentlichen Interessen überwiegt. Daher ist eine Verletzung des Rechts auf Privatleben durch die Ausweisung nicht zu erkennen.

Dass die Ausweisung einen Eingriff in das Familienleben der beschwerdeführenden Partei darstellen könnte, hat sich im Rahmen des Ermittlungsverfahrens - auch unter Zugrundelegung der Aussagen der beschwerdeführenden Partei - nicht ergeben, da die in Österreich lebende Ehefrau unter einem ausgewiesen wird. Es kann daher auch keine Verletzung dieses Rechts erkannt werden.

Der Beschwerdeführer wurde laut Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.08.2006, zur Zahl: 05 08.079-BAL hinsichtlich Spruchpunkt III gemäß § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Serbien, Provinz Kosovo, ausgewiesen. Im Zuge des Asylverfahrens hat sich ergeben, dass Österreich den Kosovo bzw. die Republik Kosovo am 28.02.2008 als Staat anerkannt hat. Dies hat zur Folge, dass der Beschwerdeführer nicht mehr nach Serbien, Provinz Kosovo, sondern in den Kosovo auszuweisen ist.

Die Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt III war daher mit der Maßgabe abzuweisen, dass der Spruch zu lauten hat: "Gemäß § 10 AsylG wird XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet in den Kosovo ausgewiesen."

II.4. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

