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Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
10.02.2009
Geschäftszahl
B4 262739-0/2008
Spruch
B4 262.739-0/2008/1E

IM NAMEN DER REPUBLIK

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Florian NEWALD als Vorsitzenden und der Richterin Mag. Karin WINTER als Beisitzerin über die Beschwerde des S.S., kosovarischer Staatsangehöriger, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.6.2005, Zl. 05 08.647-EAST West, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 und 2 Asylgesetz 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG) mit der Maßgabe abgewiesen, dass in Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides die Wortfolge "nach Serbien und Montenegro" durch "in die Republik Kosovo" ersetzt und die in seinem Spruchpunkt III. verfügte Ausweisung "in die Republik Kosovo" ausgesprochen wird.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer reiste am 14.6.2005 unter Umgehung der Grenzkontrolle nach Österreich ein und begehrte am gleichen Tag die Gewährung von Asyl.

2. Am 20.6.2005 beim Bundesasylamt zu seinem Asylantrag einvernommen, gab der Beschwerdeführer im Wesentlichen Folgendes an:
Er sei jugoslawischer Staatsangehöriger, gehöre der albanischen Volksgruppe an, sei muslimischen Glaubens und stamme aus dem in der kosovarischen Gemeinde K. gelegenen Ort Z.. Dort sei er auch aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach der Schule habe er Gelegenheitsarbeiten verrichtet, er habe in der Landwirtschaft gearbeitet. Die Familie des Beschwerdeführers habe selbst auch eine kleine Landwirtschaft mit einem Hektar Grund und zwei Kühen. Bis zum 12.6.2005 habe zu Hause gewohnt. Auf die Frage, wann er das letzte Mal einer Gelegenheitsarbeit nachgegangen sei, gab der Beschwerdeführer an, vor zwei Wochen Gras gemäht zu haben. Im Kosovo, und zwar in seiner Heimatgemeinde, lebten der Vater, die Mutter und ein Bruder des Beschwerdeführers, während ein weiterer Bruder und die Schwester des Beschwerdeführers in Österreich aufhältig seien. Ob diese ihn unterstützen könnten, wisse er nicht. Zu seinen Fluchtgründen brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen Folgendes vor: Er habe einer Gruppe von drei Freunden angehört. Einer dieser Freunde namens S.R. sei am 2.4.2004 im Heimatdorf des Beschwerdeführers vor seiner Haustür von unbekannten Personen erschossen worden; diese hätten geläutet und den Genannten sofort erschossen. Das habe die Familie des Beschwerdeführers erzählt. Der Beschwerdeführer habe Angst gehabt und sich nicht mehr getraut, in seinem Heimatdorf zu leben. Befragt, ob es nach dem 2.4.2004 noch weiters Vorfälle gegeben habe, antwortete der Beschwerdeführer, dass er und der andere Freund, S.A., drei Monate nach der Ermordung des S.R. auf dem Weg nach Hause von einem Auto verfolgt und auf der Straße bedroht worden seien, dass ihnen dasselbe passieren werde. Der Beschwerdeführer habe sich dann die meiste Zeit bei Freunden aufgehalten und sei nicht mehr zu Hause gewesen; auch sei er nicht mehr in die Öffentlichkeit gegangen. Die Ermordung des S.R. sei bei dem Kosovo Police Service (KPS) gemeldet worden. Dieser habe mehrere Personen, die mit dem Beschwerdeführer im Kontakt gewesen seien, einvernommen. Der Täter sei aber bis heute nicht gefasst worden. Dass er selbst auf der Straße bedroht worden sei, habe der Beschwerdeführer nicht gemeldet und zwar deshalb, da die Polizei ohnehin machtlos sei und ihm nicht helfen würde. Auf Vorhalt, dass der Beschwerdeführer zunächst angegeben habe, das letzte Mal vor zwei Wochen gearbeitet zu haben, dann aber, dass er sich fast nicht mehr frei bewegen habe können, gab der Beschwerdeführer an, dass man sich nachts im Allgemeinen nicht mehr frei bewegen könne und er in der Nacht nicht mehr hinausgegangen sei; auch hätten sie sehr bald in der Früh zu arbeiten begonnen und hätten sich immer versteckt. Die Frage, ob er eine Vermutung habe, weshalb die unbekannten Leute sie bedrohten, verneinte der Beschwerdeführer. Auch die Polizei habe ihn danach gefragt; sie hätten aber nie darüber gesprochen. Der Beschwerdeführer sei nicht früher aus seinem Herkunftsstaat weggegangen, da dies finanziell nicht machbar gewesen sei. Auf die Frage, wann er im letzten Jahr Gelegenheitsarbeiten verrichtet bzw. ob es einen längeren Zeitraum gegeben habe, in dem er nicht gearbeitet habe, gab der Beschwerdeführer an, dies nicht zu wissen; er habe aber, nachdem der Freund erschossen worden wäre, ca. fünf oder sechs Monate nicht gearbeitet. Im Falle seiner Rückkehr in den Kosovo erwarte er Unsicherheit. Auf Vorhalt vorläufiger Sachverhaltsannahmen zur Lage im Kosovo, denen zufolge ua. keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Duldung von Übergriffen oder für eine mangelnde Fähigkeit oder Bereitschaft der internationalen Verwaltung bzw. der Sicherheitskräfte im Kosovo bestünden, ethnische Albaner im Rahmen der realen Möglichkeiten zu schützen, brachte der Beschwerdeführer vor, dass die Ausführungen zur Sicherheitslage nicht zuträfen; der KPS und die verschiedenen Polizeieinheiten reagierten erst, wenn jemand erschossen würde, und kämen "eine Stunde zu spät". Wenn man sie brauche, seien sie aber nie da. Weiters legte der Beschwerdeführer seinen am 29.5.2001 von der UNMIK ausgestellten Personalausweis vor.

3. Am 27.6.2005 wurde der Beschwerdeführer beim Bundesasylamt in Anwesenheit einer Rechtsberaterin ein weiteres Mal einvernommen. Dabei gab er an, dass die von ihm in der ersten Einvernahme gemachten Angaben richtig seien und er sie ohne Ergänzungen aufrecht erhalte.

4. Mit dem angefochtenen Bescheid wies das Bundesasylamt den Asylantrag des Beschwerdeführers gemäß § 7 Asylgesetz 1997 idF BGBl I Nr. 126/2002 ab (Spruchpunkt I.), erklärte die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers "nach Serbien und Montenegro in die Provinz Kosovo" gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig (Spruchpunkt II.) und wies ihn gemäß § 8 Abs. 2 leg. cit. - ohne Bestimmung eines Zielstaates - aus dem österreichischen Bundesgebiet aus (Spruchpunkt III.). In der Bescheidbegründung traf das Bundesasylamt nach Wiedergabe des Verfahrensganges zunächst umfangreiche Feststellungen zur Lage im Kosovo, unter anderem zu den nationalen und internationalen Sicherheitskräften sowie zur Versorgungslage, wonach auszuschließen sei, dass derzeit jemand im Kosovo verhungern müsste oder sonst nicht in der Lage wäre, seine Grundbedürfnisse zu befriedigen. Das Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers erachtete das Bundesasylamt für unglaubwürdig: Es sei nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer nicht einmal eine Vermutung vorbringen könne, warum sein Freund S.R. erschossen und er selbst bedroht worden sei. Auch müsse angenommen werden, dass der Beschwerdeführer, wäre er tatsächlich im Kosovo einer derartigen Gefahr ausgesetzt gewesen und hätte er um sein Leben bangen müssen, sein Heimatland schon viel früher verlassen hätte und keinesfalls mehr einer Gelegenheitsarbeit nachgegangen wäre. Gegen die Glaubwürdigkeit des Vorbringens spreche auch, dass der Beschwerdeführer über den ihn selbst betreffenden Vorfall keinerlei Meldung an die Behörden gemacht habe. Die Abweisung des Asylantrages begründete das Bundesasylamt damit, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers unglaubwürdig sei, und hielt überdies fest, dass die internationalen Sicherheitskräfte im Kosovo schutzfähig seien. Zur Refoulement-Entscheidung hielt es im Wesentlichen fest, dass nicht angenommen werden könne, dass der Beschwerdeführer nach einer Rückkehr in den Kosovo einer existenzgefährdenden Lebenssituation ausgesetzt wäre: Der Beschwerdeführer habe vorgebracht, dass er bis zu seiner Ausreise bei seiner Familie Unterkunft gefunden habe, seine Familie eine Landwirtschaft besitze und er bislang im Kosovo überdies durch Gelegenheitsarbeiten etwas dazu verdienen habe können. Es sei kein Grund dafür ersichtlich, dass er dies nach einer Rückkehr nicht wieder tun könne, zumal er ein erwachsener, arbeitsfähiger Mann sei. Weiters sei nicht anzunehmen, dass er von seinen Verwandten nicht unterstützt würde; sollte dies aber der Fall sein, könne er bei humanitären Organisationen Unterstützung finden. Zur Ausweisung hielt das Bundesasylamt fest, dass diese nicht das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf Privat- und Familienleben verletze.

5. Gegen alle drei Spruchpunkte dieses Bescheides richtet sich die rechtzeitige - nun als Beschwerde zu wertende - Berufung. Diese bringt im Wesentlichen unter Hinweis auf (aus dem Jahr 2004 datierende) Berichte von "Freedom House" sowie des Generalsekretärs der Vereinten Nationen vor, dass die Sicherheitsbehörden des Kosovo - entgegen der Ansicht des Bundesasylamtes - nicht "Herr der Lage" seien. Auch könnten die Polizeikräfte den Beschwerdeführer im Hinblick darauf, dass es sich bei seinen Verfolgern um seine Verwandten und Nachbarn handle, nicht jenes Maß an Sicherheit gewähren, wie es in einem funktionierenden Rechtsstaat der Fall wäre. Weiters wird unter der Hinweis auf eine Ausgabe eines Asylmagazins von 2003 darauf hingewiesen, dass die Sicherheitslage im Kosovo nach wie vor sehr instabil sei. Zur Ausweisung bringt die Beschwerde vor, dass das Bundesasylamt zu Unrecht davon ausgehe, dass sich der Beschwerdeführer unrechtmäßig im Bundesgebiet aufhalte.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

1. Festgestellt wird:

1.1. Der Asylgerichtshof schließt sich den Feststellungen an, die das Bundesasylamt zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers sowie zur Lage im Kosovo getroffen hat. Denn das Bundesasylamt hat diesbezüglich ein mängelfreies, ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt und in der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse dieses Verfahrens und die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen klar und übersichtlich zusammengefasst. Auch ist die Beweiswürdigung im Ergebnis nicht zu beanstanden. Ein neuer Sachverhalt wird in der Beschwerde diesbezüglich nicht vorgebracht und die Argumentation des Bundesasylamtes nicht substantiiert gerügt. Was das Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers angeht, ist zusätzlich zu den Argumenten des Bundesasylamtes Folgendes festzuhalten: Es ist nicht plausibel, dass der Beschwerdeführer und S.A., die gemeinsam mit dem Umbringen bedroht worden seien, nicht darüber gesprochen hätten, was die Gründe sein könnten, weshalb man sie verfolge. Auch ist das Vorbringen des Beschwerdeführers, wo er sich nach der Ermordung seines Freundes am 2.4.2004 aufgehalten und was er gemacht habe, widersprüchlich: Hatte er am Beginn seiner Einvernahme am 20.6.2005 noch angegeben, er habe bis zum 12.6.2005 (d.h. bis zu seiner Ausreise aus dem Kosovo) zu Hause gewohnt, brachte er in der Folge vor, sich nach dem 2.4.2004 nicht mehr getraut zu haben, in seinem Heimatdorf zu leben. Auch fällt auf, dass der Beschwerdeführer auf Vorhalt des Spannungsverhältnisses zwischen seiner Aussage, er habe zu einem Zeitpunkt knapp vor seiner Ausreise, Gras gemäht, einerseits und seinem Vorbringen, er habe sich fast nicht mehr frei bewegen können, andererseits, das Fehlen der Bewegungsfreiheit insofern relativierte, als er meinte, (bloß) in der Nacht (und somit zu einer Zeit, in der man sich seinen Angaben zufolge "im Allgemeinen" nicht mehr frei bewegen könne) nicht mehr hinausgegangen sei, um gleich danach wieder vorzubringen, er habe sich "immer" versteckt. Was aber die Schutzfähigkeit der im Kosovo tätigen Behörden angeht, sind die vom Beschwerdeführer zitierten Länderberichte, die sich (vor dem Hintergrund der Unruhen im Kosovo im März 2004) auf Mängel im Sicherheits- und Justizsystems in Hinblick auf Übergriffe gegen Minderheitsangehörige beziehen, nicht geeignet, den Willen und die Fähigkeit der Behörden, der albanischen Mehrheitsbevölkerung (der auch der Beschwerdeführer angehört) Schutz zu gewähren, in Zweifel zu ziehen (vgl. dazu überdies den Bericht des [brit.] Home Office, Operational Guidance Note Kosovo, 22.7.2008, demzufolge für alle ethnischen Albaner, auch solchen in Gebieten, wo sie eine Minderheit bilden, hinlänglicher Schutz durch UNMIK/KPS verfügbar ist, UNMIK/KPS willens und auch in der Lage sind, denjenigen, die Verfolgung befürchten, Schutz zu gewähren und diese einen rechtlichen Mechanismus zur Ermittlung, Strafverfolgung und Bestrafung von Verfolgungsmaßnahmen sicherstellen, sowie die Anfragebeantwortung des österreichischen Verbindungsbeamten im Kosovo vom 9.1.2009, Zl. 416/08, wonach es keine Informationen über konkrete Vorfälle gebe, in denen die Polizei bzw. die Sicherheitsbehörden bei Anzeigen gegenüber Privaten keinen Schutz bieten).

1.2. Der Asylgerichtshof geht davon aus, dass der Beschwerdeführer nunmehr Staatsangehöriger der Republik Kosovo ist. Denn er besitzt einen UNMIK-Personalausweis und somit ein Personaldokument, das von der UNMIK nur dann ausgestellt worden ist, wenn der/die Betreffende als "habitual resident" im Zivilregister eingetragen ist; gemäß Art. 28 des kosovarischen Staatsbürgerschaftsgesetzes wird jede Person, die als "habitual resident" im Zivilregister registriert ist, als Staatsbürger der Republik Kosovo betrachtet (vgl. dazu etwa das Papier des [dt.] Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom Mai 2008, Kosovo Länderreport, Band 1, 17f).

2. Rechtlich folgt:

2.1. Gemäß § 23 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (Art. 1 Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz BGBl. I Nr. 4/2008 idF BGBl. I Nr. 147/2008, in der Folge: AsylGHG) ist auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof grundsätzlich das AVG mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt.

Die Zuständigkeit des Asylgerichtshofes stützt sich auf § 38 Asylgesetz 1997. Diese Bestimmung spricht zwar vom "unabhängigen Bundesasylsenat" und ist durch das Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz nicht geändert worden; auch die Übergangsbestimmungen des AsylG 2005 ergeben insoweit nichts. Da jedoch gemäß Art. 151 Abs. 39 Z 1 B-VG der unabhängige Bundesasylsenat am 1.7.2008 zum Asylgerichtshof geworden ist und dieser gemäß Art. 151 Abs. 39 Z 4 B-VG die am 1.7.2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängigen Verfahren weiterzuführen hat, ist davon auszugehen, dass sich § 38 AsylG 1997 nunmehr auf den Asylgerichtshof bezieht. Ebenso ist davon auszugehen, dass sich jene Bestimmungen des Asylgesetz 1997, die von "Berufungen" sprechen, nunmehr auf Beschwerden beziehen (vgl. AsylGH 12.8.2008, C5 251.212-0/2008/11E).

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 23 Abs. 1 AsylGHG hat der Asylgerichtshof, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden.

2.2. Gemäß § 75 Abs. 1 Asylgesetz 2005 sind "[A]lle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren [...] nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt."

Gemäß § 44 Abs. 1 Asylgesetz 1997 idF der AsylG-Novelle 2003 sind Verfahren über Asylanträge, die bis zum 30.4.2004 gestellt worden sind, nach den Bestimmungen des AsylG idF BGBl. I Nr. 126/2002 zu führen, jedoch mit der Maßgabe, dass einzeln aufgezählte Bestimmungen - darunter § 8 AsylG - in der Fassung der Novelle anzuwenden sind.

Der Beschwerdeführer hat seinen Asylantrag am 14.6.2005 gestellt; das Verfahren war am 31.12.2005 anhängig und ist daher nach dem Asylgesetz 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG) zu führen.

2.3. Gemäß § 41 Abs. 7 Asylgesetz 2005 hat der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Diese Bestimmung ist auch in Verfahren, die nach dem Asylgesetz 1997 zu führen sind, anzuwenden (vgl. dazu ebenfalls AsylGH 12.8.2008, C5 251.212-0/2008/11E).

2.4.1.1. Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 - die beiden zuvor genannten Fassungen weisen hier keinen Unterscheid auf - 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 GFK) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist Flüchtling, 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.

Zentraler Aspekt der dem § 7 Asylgesetz 1997 zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, 99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. 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 zu begründen (vgl. VwGH 21.9.2000, 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, 99/01/0280). 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 (vgl. VwGH 19.4.2001, 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, 99/01/0334). 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 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, 98/20/0233; VwGH 9.3.1999, 98/01/0318).

2.4.1.2. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997 idF BGBl. I. Nr. 101/2003 von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat nach § 57 Fremdengesetz 1997, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), zulässig ist; diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

§ 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997 verweist auf § 57 Fremdengesetz; BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wonach die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der der Todesstrafe verletzt würde.

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 78/1974).

Der Prüfungsrahmen des § 57 FrG ist jedoch durch § 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997 auf den Herkunftsstaat des Fremden beschränkt.

Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das jeweilige andere Bundesgesetz nunmehr auf die entsprechenden Bestimmungen des FPG verweist. Demnach wäre die Verweisung des § 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997 auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen, di. § 50 FPG. Ob dies wirklich der Absicht des Gesetzgebers entspricht - da doch Asylverfahren, die am 31.12.2005 bereits anhängig waren, nach dem Asylgesetz 1997 weiterzuführen sind - braucht nicht weiter untersucht zu werden, da sich die Regelungsgehalte beider Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre und da sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, insoweit auch auf § 50 FPG übertragen ließe. Angemerkt sei jedoch, dass ein Verweis des § 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997 auf § 50 FPG nicht etwa jene Rechtslage herstellte, die dem Asylgesetz 2005 entspricht; § 8 Abs. 1 Asylgesetz 2005 (der inhaltlich dem § 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997 entspricht) verweist nämlich nicht auf § 50 FPG, sondern regelt den subsidiären Rechtsschutz etwas anders als § 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997, er zählt auch die maßgeblichen Bedrohungen selbst auf, und zwar in einer Weise, die nicht wörtlich dem § 50 FPG entspricht (vgl. dazu den Bescheid des unabhängigen Bundesasylsenates vom 13.2.2006, Zl. 252.076/0-X/47/04).

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für viele: 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). Bei der Beurteilung des Vorliegens einer Gefährdung im Sinn des § 57 Abs. 1 und 2 FrG ist die konkrete Einzelsituation in ihrer Gesamtheit, gegebenenfalls vor dem Hintergrund der allgemeinen Verhältnisse, in Form einer Prognose für den gedachten Fall der Abschiebung des Antragstellers in diesen Staat zu beurteilen. Für diese Beurteilung ist nicht unmaßgeblich, ob etwa allenfalls gehäufte Verstöße der in § 57 Abs. 1 FrG umschriebenen Art durch den genannten Staat bekannt geworden sind (vgl. VwGH 25.1.2001, 2001/20/0011).

2.4.2.1. Zur Abweisung des Asylantrages des Beschwerdeführers ist festzuhalten, dass es ihm nicht gelungen ist, wohlbegründete Furcht vor Verfolgung aus Gründen der GFK glaubhaft zu machen: Zum einen hat sich sein Vorbringen, ihm sei von Unbekannten mit der Ermordung gedroht worden, als tatsachenwidrig erwiesen; zum anderen könnte bei hypothetischer Zugrundelegung dieses Vorbringens aufgrund der getroffenen Feststellungen nicht angenommen werden, dass der Beschwerdeführer gegen Übergriffe Dritter keinen ausreichenden behördlichen Schutz in Anspruch nehmen könnte bzw. dass ein (vom Beschwerdeführer hinsichtlich der ihn selbst treffenden Bedrohung unterlassenes) Schutzersuchen an die Behörden seines Herkunftsstaates offensichtlich aussichtslos erscheinen würde und ihm ein solcher Versuch daher nicht zuzumuten wäre (vgl. dazu das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 13.11.2008, 2006/01/0191, in dem der Verwaltungsgerichtshof grundsätzlich von der Schutzfähigkeit der im Kosovo stationierten Kräfte ausgeht). Abgesehen davon könnte sich der Beschwerdeführer der von ihm dargelegten Bedrohungssituation dadurch entziehen, dass er sich in andere Teile des Kosovo, etwa nach Prishtina oder Prizren, begibt (vgl. dazu etwa den Bericht des [dt]. Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien [Kosovo] vom 29.11.2007, 14, wonach eine Übersiedlung in andere Teile des Kosovos jederzeit möglich ist): Denn es kann weder davon ausgegangen werden, dass dem Beschwerdeführer von den von ihm genannten Privatpersonen im gesamten Staatsgebiet des Kosovos Gefahr drohen würde, noch dass dem 1982 geborenen, gesunden Beschwerdeführer eine derartige Relokation insofern nicht zumutbar wäre, als er dadurch in eine Situation geriete, in der seine Existenzgrundlage gefährdet wäre. Sollte er (entgegen der Ansicht des Asylgerichtshofes) nicht in der Lage sein, seinen Lebensunterhalt auch außerhalb seines Heimatortes zu verdienen, bestünde - bereits nach den in der Beschwerde nicht gerügten Ausführungen im angefochtenen Bescheid - die Möglichkeit, die Hilfe von Hilfsorganisationen in Anspruch zu nehmen (vgl. dazu auch die Auskunft des Spezialattaché im Kosovo, Mag. W.H., vom 12.11.2007, Zl. 536/07, wonach sich selbst im Fall der Nichtunterstützung durch die Familie "im Kosovo nach wie vor einzelne internationale und humanitäre Organisationen (¿Mutter Theresa', Rotes Kreuz, Caritas ...) [finden], die humanitäre Hilfe ermöglichen"). Weiters könnte der Beschwerdeführer bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen Sozialhilfe erlangen (vgl. dazu den bereits zitierten Bericht des [dt.] Auswärtigen Amtes, 17).

2.4.2.2. Weiters kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer nach einer Rückkehr in den Kosovo in anderer Hinsicht einer Bedrohungssituation iSd § 57 FrG ausgesetzt wäre. Wie bereits zuvor dargelegt, kann nicht angenommen werden, dass der Beschwerdeführer dort mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Übergriffe von relevanter Intensität befürchten müsste. Auch besteht im Kosovo keine solch extreme Gefährdungslage, dass gleichsam jeder, der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung im Sinne der Art. 2 und 3 EMRK ausgesetzt wäre. Ebenso wenig ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer nach einer Rückführung in seinen Herkunftsstaat in Ansehung existentieller Grundbedürfnisse (wie etwa Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation ausgesetzt wäre: Zum einen ist er den diesbezüglichen (oben unter Punkt I.4. wiedergegebenen) Ausführungen des Bundesasylamtes in der Beschwerde nicht entgegengetreten; zum anderen ist auf das oben unter Punkt
2.4.2.1. zur Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Relokation Gesagte zu verweisen.

2.5.1. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG hat die Behörde dann, wenn ein Asylantrag abzuweisen ist und wenn die Überprüfung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ergeben hat, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, diesen Bescheid mit der Ausweisung zu verbinden. Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VfGH 17.03.2005, G 78/04 u.a.). Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 8 Abs. 2 AsylG ist auf Art. 8 EMRK Bedacht zu nehmen (VfGH 15.10.2004, G 237/03 u.a., VfGH 17.03.2005, G 78/04 u.a.). Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seiner Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

Bei der Abwägung, die durch Art. 8 EMRK vorgeschrieben wird, stehen die Interessen des Fremden an seinem Verbleib im Inland, die durch Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützt sind, dem öffentlichen Interesse an der Beendigung seines Aufenthaltes gegenüber. Nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 17.3.2005, G 78/04 ua., (S 47) zur Vorgängerbestimmung des § 10 AsylG (nämlich § 8 Abs. 2 AsylG 1997) beabsichtigt der Gesetzgeber, "durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern". Dem in § 37 FrG verankerten Ausweisungshindernis durfte nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht die Bedeutung unterstellt werden, "es wäre für Fremde zulässig, sich durch die Missachtung der für die Einreise und den Aufenthalt von Fremden geltenden Vorschriften im Bundesgebiet ein Aufenthaltsrecht zu verschaffen" (VwGH 22.3.2002, 99/21/0082 mwN). Nichts anderes kann aber für die durch das AsylG vorgeschriebene Abwägung gelten, hat doch der Verfassungsgerichtshof (zu § 8 Abs. 2 AsylG 1997) ausgesprochen (VfGH 17.3.2005, G 78/04 ua., S 50): "§ 37 FrG legt [...] Kriterien fest, die sich auch aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte [...] zu Art. 8 EMRK in Fällen der Außerlandesschaffung eines Fremden ergeben und die von den Asylbehörden bei Ausweisungen nach § 8 Abs. 2 AsylG, auch wenn sie dort nicht genannt sind, zu beachten sind."

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und (minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern diese Beziehungen eine gewisse Intensität erreichen. Als Kriterien hiefür kommen etwa das Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 7.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.3.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.7.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 5.7.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Ob außerhalb des Bereiches des insbesondere zwischen Ehegatten und ihren minderjährigen Kindern ipso iure zu bejahenden Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK ein Familienleben vorliegt, hängt nach der ständigen Rechtsprechung des EGMR jeweils von den konkreten Umständen ab, wobei für die Prüfung einer hinreichend stark ausgeprägten persönlichen Nahebeziehung ("the real existence in practice of close personal ties") neben einem über die normalen gefühlsmäßigen Beziehungen hinausgehenden "Abhängigkeitsverhältnis" gegebenenfalls auch die Intensität und Dauer des Zusammenlebens von Bedeutung sein kann (vgl dazu VwGH 26.1.2006, 2002/20/0423 und die dort wiedergegebene Rechtsprechung des EGMR).

2.5.2.1. Zunächst kann nicht angenommen werden, dass die Ausweisung in das Recht des Beschwerdeführers auf Familienleben eingreifen würde: Denn es muss davon ausgegangen werden, dass von den engeren Familienangehörigen des Beschwerdeführers nur sein Bruder E.S. und seine Schwester E.G. in Österreich leben. Da aber keiner von beiden (wie sich aus Anfragen an das Zentrale Melderegister vom 4.2.2009 ergibt) mit dem Beschwerdeführer im gemeinsamen Haushalt lebt, kann nicht gesagt werden, dass dieser zu einem der genannten Geschwister jene stark ausgeprägte Nahebeziehung hätte, die die von der Judikatur des EGMR im Bereich des erweiterten Familienlebens (außerhalb der Beziehung zwischen Eltern und ihren minderjährigen Kindern) geforderten Voraussetzung erfüllen würde. Weiters hat der Beschwerdeführer weder vorgebracht, nunmehr verheiratet zu sein, in Lebensgemeinschaft zu leben oder in Österreich lebende Kinder zu haben, noch haben sich diesbezüglich Anhaltspunkte ergeben (vgl. die Abfrage des elektronischen Asylwerberinformationssystems vom 4.2.2009 und den sich darauf beziehenden Aktenvermerk vom 6.2.2009). Sollte dennoch in dieser Hinsicht ein Familienleben anzunehmen sein, wäre davon auszugehen, dass dieses im Kosovo fortgesetzt werden könnte (vgl. dazu etwa EGMR 31.7.2008, Darren OMOREGIE and others v Norwegen, Rs 265/07, wonach die Ausweisung des Antragstellers, der während seines unsicheren Aufenthaltes in Norwegen als Asylwerber geheiratet und mit seiner Ehefrau ein Kind gezeugt hat, nicht gegen Art. 8 EMRK verstößt, wobei aus Sicht des EGMR keine unüberwindbaren Hindernisse für eine Fortsetzung des Familienlebens in Nigeria, dem Herkunftsstaat des Antragstellers, vorliegen).

2.5.2.2. Was aber eine allfällige Verletzung des Beschwerdeführers in seinem Recht auf Privatleben angeht, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass beim Topos des Privatlebens die zeitliche Komponente eine zentrale Rolle spielt, da - abseits familiärer Umstände - eine von Art. 8 EMRK geschützte Integration erst nach einigen Jahren im Aufenthaltsstaat anzunehmen ist (vgl. Thym, EuGRZ 2006, 541). Ausgehend davon, dass der Verwaltungsgerichtshof bei einem dreieinhalbjährigen Aufenthalt im Allgemeinen von einer eher kürzeren Aufenthaltsdauer ausgeht (vgl. Chvosta, ÖJZ 2007/74 unter Hinweis auf die Erk. 8.3.2005, 2004/18/0354; 27.3.2007, 2005/21/0378), ist Derartiges auch im Fall des Beschwerdeführers anzunehmen, der im Juni 2005 nach Österreich eingereist ist. Zwar ist der Beschwerdeführer unbescholten (vgl. Strafregisterauszug vom 4.2.2009), andererseits kann mangels Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung (vgl. den Aktenvermerk vom 4.2.2008) nicht angenommen werden, dass der Beschwerdeführer seinen Unterhalt in Österreich selbst sichern kann. Überdies ist davon auszugehen, dass in Hinblick auf den Aufenthalt der Eltern des Beschwerdeführers im Kosovo dessen familiäre Bindungen dorthin jene zu Österreich überwiegen.

2.5.2.3. Sollte aber - entgegen der Ansicht des Asylgerichtshofes - davon auszugehen sein, dass die Ausweisung des Beschwerdeführers in die durch Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützten Rechtsgüter eingreift, wäre ein derartiger Eingriff nicht von einer solchen Intensität, dass er nicht durch das öffentliche Interesse, eine Aufenthaltsverfestigung von Fremden, die sich wie der Beschwerdeführer ausschließlich aufgrund eines zu keinem Zeitpunkt berechtigten Antrages auf internationalen Schutz in Österreich aufhalten durften, hintanzuhalten, iSd Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt würde, da es das Interesse des Beschwerdeführers an einem Verbleib im Bundesgebiet überwiegt (vgl. mit ähnlichen Überlegungen zu Ausweisungen nach § 33 Abs. 1 FrG z.B. VwGH 20.2.2004, 2003/18/0347; 26.2.2004, 2004/21/0027; 27.4.2004, 2000/18/0257; sowie EGMR 8.4.2008, NNYANZI Vereinigtes Königreich, Rs 21878/06, wonach ein vom Fremden in einem Zeitraum, in dem er sich bloß aufgrund eines Asylantrages im Aufnahmestaat aufhalten darf, begründetes Privatleben per se nicht geeignet ist, die Unverhältnismäßigkeit des Eingriffes zu begründen).

2.5.4. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 30.6.2005, 2005/20/0108) war die Ausweisung zielstaatsbezogen zu formulieren.

3. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 41 Abs. 7 Asylgesetz 2005 unterbleiben.

