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Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
10.02.2009
Geschäftszahl
B5 402530-1/2008
Spruch
B5 402.530-1/2008/2E

Im Namen der Republik

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Elmar SAMSINGER als Vorsitzender und den Richter Mag. Gregor MORAWETZ als Beisitzer über die Beschwerde von XXXX, StA. Kosovo, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.10.2008, FZ. 08 10.002-BAT, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

I. Die Beschwerde wird gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 BGBL. I Nr. 100 i. d.g.F. hinsichtlich Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides als unbegründet abgewiesen.

II. Der Beschwerde wird hinsichtlich Spruchpunkt II. und III. stattgegeben. Der Bescheid wird hinsichtlich Spruchpunkt II. und III. gem. § 66 Abs. 2 AVG 1991 BGBl. I Nr. 51 i.d.g.F. behoben und die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zurückverwiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. 1. Die beschwerdeführende Partei führt nach eigenen Angaben den im Spruch genannten Namen, ist Staatsangehörige des Kosovo, gehört der albanischen Volksgruppe an, ist muslimischen Bekenntnisses, war im Heimatstaat zuletzt wohnhaft in Prishtinë, reiste laut eigenen Angaben am 14.10.2008 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Antrag auf internationalen Schutz.

In einer Erstbefragung am 14.10.2008 durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes gab der Beschwerdeführer zu seinen Fluchtgründen im Beisein eines Dolmetschers der albanischen Sprache im Wesentlichen an, dass er 1998 von Serben aus seinem Haus im Dorf XXXX vertrieben worden sei, wobei das Haus in weiterer Folge abgebrannt sei. Jetzt würde XXXX eine serbische Enklave darstellen und könne der Beschwerdeführer nicht zu seinem Haus zurückkehren. Er habe sich mehrmals an das Gemeindeamt in Prishtinë gewandt, damit er sein Haus wieder aufbauen könne, doch habe man ihm mit Verweis auf die Sicherheitslage mitgeteilt, dass er sich als Albaner nicht wieder in XXXX ansiedeln könne. Der Beschwerdeführer habe mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern in Prishtinë in alten, unbewohnbaren Häusern gewohnt. Er habe keine ständige Unterkunft gehabt, sondern habe diese immer wieder wechseln müssen. Er sei mit seiner Familie obdachlos. Zudem leide er aufgrund seiner Kriegserlebnisse in Bosnien und im Kosovo an einer Traumatisierung, die ihn stark beeinträchtige. Auch seine Frau sei traumatisiert. Er habe keine Unterkunft, nichts zu essen und könne die Medikamente für seine Frau nicht bezahlen. Der Beschwerdeführer legte eine serbische Geburtsurkunde, einen serbischen Staatsbürgerschaftsnachweis sowie einen am 10.07.1998 ausgestellten jugoslawischen Reisepass vor, in dem unter anderem als ständiger Wohnsitz des Beschwerdeführers XXXX vermerkt wurde.

Vom Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, im Beisein eines Dolmetschers der albanischen Sprache am 20.10.2008 einvernommen, wurde vom Beschwerdeführer im Wesentlichen vorgebracht, dass er und seine Familie im Kosovo keine Unterkunft mehr hätten und ihnen die "minimalen Lebensbedingungen" fehlen würden. Der Beschwerdeführer und seine Familie seien 1998 von Serben aus ihrem Haus in XXXX vertrieben worden. Hierzu legte der Beschwerdeführer einen Zeitungsartikel vom XXXX vor. Er habe sich vergeblich an die Organisation "Habitat" des Gemeindetages von Prishtinë sowie an andere Organisationen um Hilfe gewandt, um sein Haus in XXXX wieder aufbauen zu können. Ihm sei aber immer wieder mitgeteilt worden, dass er in XXXX als Albaner nicht sicher wäre. Er legte diesbezüglich eine Bestätigung der Direktion für Planung, Wiederaufbau und Entwicklung des Gemeindetages Prishtinë vom 22.02.2000 vor, worin bestätigt werde, dass sein Haus im Dorf XXXX beschädigt und niedergebrannt worden sei. Der Beschwerdeführer habe genug davon, in Prishtinë in unbewohnten und feuchten Häusern zu wohnen und dabei die Gesundheit seiner Kinder aufs Spiel zu setzen. Die Mutter des Beschwerdeführers würde mit seinen zwei Schwestern und einem Bruder in Prishtinë zusammenwohnen. Dem Beschwerdeführer wurden Feststellungen zu den sozialen Verhältnissen im Kosovo vorgehalten, wobei unter anderem auf eine Erhebung österreichischer Vertretungsbehörden in Prishtinë vom März 2008 verwiesen wurde, wonach es bei geschätzten 600.000 Einwohnern in Prishtinë lediglich 20 geschätzte obdachlose Personen gäbe. Der Beschwerdeführer bezweifelte diese Zahlen.

2. Mit dem nunmehr angefochtenen oben angeführten Bescheid des Bundesasylamtes wurde der Antrag auf internationalen Schutz der beschwerdeführenden Partei gem. § 3 Abs. 1 AsylG abgewiesen und ihr der Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) sowie gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 leg.cit. der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf ihren Herkunftsstaat Kosovo nicht zuerkannt (Spruchpunkt II.), wobei gleichzeitig deren Ausweisung gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG. ausgesprochen (Spruchpunkt III.) wurde. Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass es zwar glaubwürdig sei, dass der Beschwerdeführer 1998 aus seinem Haus in XXXX von Serben vertrieben worden sei, zu der Vertreibung aber zum Zeitpunkt seiner Ausreise kein zeitlicher Konnex mehr bestanden habe und ihr somit auch keine Relevanz zugekommen sei. Im Übrigen habe der Beschwerdeführer in den letzten 10 Jahren nicht einmal versucht, sein Haus in XXXX wiederaufzubauen, sondern habe sich lediglich auf eine Behauptung von "Habitat" gestützt, dass er dort nicht sicher sei. Sollte es aber tatsächlich zu einem Übergriff kommen, könne sich der Beschwerdeführer jederzeit an die Polizei oder eine internationale Organisation wenden. Nicht geglaubt werde dem Beschwerdeführer, das er und seine Familie seit dem Jahr 1998 in verschiedenen feuchten und verlassenen Häusern gewohnt hätten, da seine Familie keineswegs ein Bild der Verwahrlosung mache und diese Behauptung im Bezug auf die aktuelle Länderfeststellung unwahr sei.

3. Dagegen wurde innerhalb offener Frist im Wesentlichen mit der Begründung Beschwerde erhoben, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in seine Heimatgemeinde XXXX, einer Ansiedlung von Angehörigen der serbischer Volksgruppe, als albanischer Volksgruppenzugehöriger nach wie vor mit Verfolgung rechnen müsste, wobei es sich hierbei keineswegs, wie vom Bundesasylamt ausgeführt, um eine rein spekulative Befürchtungen handle. Hierbei wurde zudem das Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach ihm beim Habitat erklärt worden sei, dass ein Wiederaufbau seines Hauses aus Sicherheitsgründen nicht möglich sei, nicht berücksichtigt und wurden in diesem Zusammenhang auch keine Nachforschungen angestellt. Auch die Beweiswürdigung, wonach die Unterstandslosigkeit des Beschwerdeführers unglaubwürdig sei, weil dieser in sauberer Kleidung zur Einvernahme erschienen sei, sei nicht haltbar. Weiters seien die Ausführungen des Bundesasylamts, wonach die Angaben des Beschwerdeführers bezüglich seiner Unterstandslosigkeit im Bezug auf die aktuellen Länderfeststellungen offensichtlich gänzlich unwahr seien, aktenwidrig, da den Erhebungen des Polizeiattachés der Österreichischen Botschaft in Prishtinë jedenfalls zu entnehmen sei, dass es in Prishtinë zumindest 20 obdachlose Personen gäbe, wobei nicht hervorgehe, um welche Personen es sich hierbei konkret handle. Andererseits würden aber die diesbezüglichen Erhebungen hinsichtlich der Quantität der Obdachlosen ebenso bezweifelt werden, als im Update der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom August 2008 im gleichem Zusammenhang von "einem großen Mangel an sozialen Wohnraum" gesprochen wird, wobei allein in Prishtinë "1.400 Personen um Unterbringung aus humanitären Gründen" angesucht hätten, die Gemeinde jedoch nur 24 Personen in Containern platzieren hätte können.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

1. Mit 01.01.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (AsylG 2005, BGBL. I Nr. 100 i.d.g.F. BGBl. I Nr. 4/2008) in Kraft getreten und ist auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Asylanträge anzuwenden.

Gemäß § 61 Abs. 1 Asylgesetz entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter (1.) über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und (2.) Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes.

Soweit sich aus dem B-VG, dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, und dem Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. Nr. 10, nicht anderes ergibt, sind gemäß § 22 Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt.

2. Zur Entscheidung über die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.):

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

Nach 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, 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 oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Gemäß § 3 Abs. 2 AsylG kann die Verfolgung auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgründe) oder auf Aktivitäten des Fremden beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind (subjektive Nachfluchtgründe). Einem Fremden, der einen Folgeantrag (§ 2 Z 23) stellt, wird in der Regel nicht der Status des Asylberechtigten zuerkannt, wenn die Verfolgungsgefahr auf Umständen beruht, die der Fremde nach Verlassen seines Herkunftsstaates selbst geschaffen hat, es sei denn, es handelt sich um in Österreich erlaubte Aktivitäten, die nachweislich Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind.

Im Hinblick auf die Neufassung des § 3 AsylG 2005 im Vergleich zu § 7 AsylG 1997 als der die Asylgewährung regelnden Bestimmung wird festgehalten, dass die bisherige höchstgerichtliche Judikatur zu den Kriterien für die Asylgewährung in Anbetracht der identen Festlegung, dass als Maßstab die Feststellung einer Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK gilt, nunmehr grundsätzlich auch auf § 3 Abs. 1 AsylG 2005 anzuwenden ist.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Weiters muss sie sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist. Anträge auf internationalen Schutz sind gemäß § 3 Abs. 3 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn den Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11 AsylG) offen steht (Z.1) oder der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG) gesetzt hat (Z. 2).

2.2. Im vorliegenden Fall steht aufgrund der Angaben der Parteien im Asylverfahren und der Beschwerdeschrift außer Zweifel, dass der Beschwerdeführer, der eine Verfolgung durch Serben ausschließlich im Gebiet seines früheren Heimatdorfes XXXX befürchtet, die letzten 10 Jahren unbehelligt in Prishtinë verbracht hat. Aber auch aus den zur Situation im Kosovo getroffenen Feststellungen des Bundesasylamts im bekämpften Bescheid ist zu entnehmen, dass Asylwerbern albanischer Ethnie im Falle ihrer Rückkehr in den Herkunftsstaat außerhalb der als Ausnahme geltenden Siedlungsgebiete, in denen sie eine ethnische Minderheit bilden, grundsätzlich keine asylrelevante Verfolgung droht, was in der Beschwerdeschrift auch nicht bestritten wurde. Der angefochtene Bescheid war daher insbesondere in Anlehnung an die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, Zl. 2003/01/0021, zu einem gleichgelagerten Sachverhalt im Asylteil im Ergebnis nicht zu beanstanden, sodass die Beschwerde, soweit sie sich gegen den Ausspruch gemäß § 3 AsylG richtete, als unbegründet abzuweisen war (Vgl. dazu VwGH vom 16.07.2003, Zl. 2003/01/0021, wo dem Vorbringen eines Asylwerbers, der 1998 von Serben aus seinem Haus im Kosovo vertrieben wurde, aufgrund seiner albanischen Volksgruppenzugehörigkeit dorthin auch nicht zurückkehren konnte, seit mehr als vier Jahren in den unterschiedlichsten Dörfern im Kosovo unbehelligt gelebt hatte und diesbezüglich angab, keine eigene Unterkunft mehr für sich sowie seine Familie im Kosovo zu haben sowie von Obdachlosigkeit bedroht zu sein, keine Asylrelevanz zuerkannt wurde).

3. Zur Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten bzw. zur Ausweisungsentscheidung (Spruchpunkt II.):

3.1. Gemäß § 66 Abs. 2 AVG kann die Berufungsbehörde, wenn der ihr vorliegende Sachverhalt so mangelhaft ist, dass die Durchführung oder Wiederholung einer mündlichen Verhandlung unvermeidlich erscheint, den angefochtenen Bescheid beheben und die Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an eine im Instanzenzug untergeordnete Behörde zurückverweisen. Gemäß Abs. 3 leg. cit. kann die Berufungsbehörde jedoch die mündliche Verhandlung und unmittelbare Beweisaufnahme auch selbst durchführen, wenn hiermit eine Ersparnis an Zeit und Kosten verbunden ist.

Der Gesetzgeber hat in Asylsachen ein Verfahren vor dem Bundesasylamt mit nachgeordneter Kontrolle durch den Asylgerichtshof eingerichtet. In diesem Verfahren hat bereits das Bundesasylamt den gesamten für die Entscheidung über den Asylantrag relevanten Sachverhalt zu ermitteln, und es ist gemäß § 19 Abs. 2 AsylG grundsätzlich verpflichtet, den Asylwerber dazu persönlich zu vernehmen. Diese Anordnungen würden aber unterlaufen, wenn ein Ermittlungsverfahren vor dem Bundesasylamt unterbliebe und somit nahezu das gesamte Verfahren vor den Asylgerichtshof verlagert würde, sodass die Einrichtung von zwei Entscheidungsinstanzen zur bloßen Formsache würde. Das wäre etwa der Fall, wenn es das Bundesasylamt ablehnte, auf das Vorbringen des Asylwerbers sachgerecht einzugehen und brauchbare Ermittlungsergebnisse in Bezug auf die Verhältnisse im Herkunftsstaat in das Verfahren einzuführen. Es liegt nicht im Sinne des Gesetzes, wenn es das Kontrollorgan ist, das erstmals den entscheidungswesentlichen Sachverhalt ermittelt und beurteilt, sodass es die umfassende Kontrollbefugnis nicht wahrnehmen kann. Dies spricht auch bei Bedachtnahme auf eine mögliche Verlängerung des Gesamtverfahrens dafür, nach § 66 Abs. 2 AVG vorzugehen. Der Verwaltungsgerichtshof hat zudem in ständiger Rechtsprechung, etwa in den Erkenntnissen vom 21.11.2002, Zahlen 2000/20/0084 und 2002/20/0315 Kriterien für die Anwendung des § 66 Abs. 2 AVG im Asylberufungsverfahren vor dem unabhängigen Bundesasylsenat (UBAS) aufgestellt, wonach die verfassungsrechtliche Funktion des damaligen unabhängigen Bundesasylsenats als einer obersten Berufungsbehörde ausgehöhlt würde und die Einräumung eines Instanzenzuges zur bloßen Formsache degradiert würde, "wenn sich das Asylverfahren einem erstinstanzlichen Verfahren vor der Berufungsbehörde nähert, weil es das Bundesasylamt ablehnt, auf das Vorbringen sachgerecht einzugehen und brauchbare Ermittlungsergebnisse in Bezug auf das Verfahren einzuführen."
Gleiches muss für den nunmehr als Nachfolgebehörde des UBAS eingerichteten Asylgerichtshof gelten, der über Bescheide der Verwaltungsbehörden in Asylsachen erkennt und somit eine überprüfende Funktion einnimmt.

3.2. Der Beschwerdefüher brachte vor dem Bundesasylamt im Wesentlichen vor, dass er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern im Alter von XXXX Jahren in Prishtinë immer wieder die Unterkunft wechseln habe müssen, da sie in leerstehenden Häusern gewohnt hätten, wobei die Wohnverhältnisse (feuchte Wohnungen) die Gesundheit der Kinder gefährdet hätten. Zuletzt sei die Familie wieder obdachlos gewesen. Auch sei seine Frau krank.

Im vorliegenden Fall hat es das Bundesasylamt verabsäumt, ausreichend auf dieses Vorbringen einzugehen, sondern beurteilte es als nicht den Tatsachen entsprechend, ohne dies jedoch nachvollziehbar zu begründen. Allein das "nicht verwahrloste" äußere Erscheinungsbild des Beschwerdeführers sowie seiner Familie in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt in Traiskirchen vermag jedenfalls keinen "objektiven" Grund für einen Ausschluss von deren behaupteter Obdachlosigkeit in Prishtinë zu liefern (vgl. dazu auch VwGH vom 01.04.2004, 2001/20/0338). Wie in der Beschwerdeschrift zurecht ausgeführt wird, stehen auch die getroffenen Feststellungen zur Situation in Prishtinë, wonach es dort zumindest 20 obdachlose Personen gibt, grundsätzlich nicht im Widerspruch zum diesbezüglichen Vorbringen des Beschwerdeführers. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdeschrift auch einen aktuellen aus dem Jahr 2008 stammenden Bericht der Schweizer Flüchtlingshilfe zitieren konnte, der die oben zitierten Feststellungen des Bundesasylamtes auch dahingehend relativiert, als in Prishtinë 1.400 Personen um Unterbringung aus humanitären Gründen angesucht hätten, die Gemeinde jedoch lediglich 24 Personen "in Containern" platzieren habe können. Obwohl hierbei offenbar Rückkehrer gemeint sind, lässt sich derartiges nicht prima facie mit der Feststellung des Bundesasylamts vereinbaren, wonach Unterstandslosigkeit im Kosovo ein äußerst selten auftauchendes Problem sei. Damit erübrigen sich aber auch die auf einen Bericht des BAMF aus dem Jahr 2004 gestützten und somit erheblich veralteten (vgl. zur Aktualitätserfordernis des Länderberichtsmaterials VwGH vom 22.10.2003, Zl. 2000/20/0366; VwGH vom 3.7.2003, Zl. 2001/20/0040, VwGH vom 17.9.2003, Zl. 2001/20/0177; VwGH vom 9.7.2002, Zl. 2001/01/0164) Feststellungen des Bundesasylamtes über sogenannte bei der Gemeindeverwaltung eingerichtete "temporary Community Shelter", die "in der Regel" einer mittellosen Familie vorübergehend als Raum zur Verfügung gestellt werden würden. Auch die Feststellung, dass dem Beschwerdeführer zwar Sozialleistungen zustehen würden, diese aber allein "oft" nicht zur Abdeckung der Grundbedürfnisse ausreichen würden, steht nicht im Widerspruch zu den Angaben des Beschwerdeführers. Hierbei übersieht das Bundesasylamt zudem, dass der Beschwerdeführer neben seiner angeblich kranken Frau, die trotz entsprechenden Vorbringens keiner medizinischen Untersuchung unterzogen wurde, nicht nur für sich selbst, sondern für zwei kleine Kinder zu sorgen hat, und in diesem Zusammenhang einer drohenden Obdachlosigkeit in Verbindung mit sonstigen wirtschaftlichen Problemen im Rahmen der subsidiären Schutzgewährung durchaus Gewicht zukommen könnte (Vgl. hierzu insbesondere VwGH vom 16.07.2003, Zl. 2003/01/0021, aber auch VwGH vom 24.08.2004, Zl. 2003/01/0125; VwGH vom 05.11.2003, Zl. 2001/01/0361).

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass die in der Beweiswürdigung angeführte optimistische Einschätzung hinsichtlich der Möglichkeiten für den Beschwerdeführer, sein Haus in XXXX wieder aufzubauen, ohne Erhebungen zur speziellen Situation in XXXX eine gewagte Mutmaßung des Bundesasylamts darstellt, zumal diese Einschätzung grundsätzlich bereits den ebenso im Bescheid wiedergegebenen Bedenken von UNHCR hinsichtlich der Rückführung von Kosovo-Albanern in Gebiete, in denen sie eine Minderheit darstellen, widerspricht (Vgl. S. 29 bekämpfter Bescheid).

Um die für das Vorliegen von subsidiären Schutzgründen notwendige Klärung der Frage, ob der Beschwerdeführer sowie dessen Frau und zwei Kinder im Kosovo einem derartigen sozialen und wirtschaftlichen Notstand ausgesetzt sind, wonach es ihnen an den notdürftigsten Lebensgrundlagen fehlen würde, nachvollziehbar herbeizuführen, hätte sich das Bundesasylamt durch entsprechende Ermittlungen ein aussagekräftiges Gesamtbild über die individuellen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie wie auch über die konkreten sozialen Unterbringungs- und Unterstützungsmöglichkeiten im Kosovo verschaffen müssen.

3.4. Dies wurde aber vom Bundesasylamt in erheblicher Weise verabsäumt und wird von diesem insofern nachzuholen sein, als es den Beschwerdeführer und seine Frau "detailliert" einerseits zu ihren Wohnverhältnissen in Prishtinë und andererseits zu im Kosovo lebenden Angehörigen sowie derem sozialen und wirtschaftlichen Umfeld zu befragen haben wird. Weiters wird auch der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers und seiner Gattin insbesondere im Hinblick auf allfällige Beeinträchtigungen zu überprüfen und in die Gesamtabwägung miteinzubeziehen sein. Weiters werden entsprechende begleitende Erhebungen hinsichtlich der sozialen und familiären Hintergründe des Beschwerdeführers durch die vor Ort im Kosovo vorhandenen österreichischen Vertretungsbehörden zu veranlassen bzw. Ermittlungen zu Unterbringungsmöglichkeiten sowie zu sozialen Familienförderungsmöglichkeiten im Kosovo einzuholen sein.

3.5. Das Bundesasylamt hat es somit letztlich unterlassen, "brauchbare Ermittlungsergebnisse in Bezug auf die Verhältnisse im Herkunftsstaat in das Verfahren einzuführen" (vgl. VwGH 21.11.2002, 2000/20/0084; VwGH 30.09.2004, 2001/20/0135). Im vorliegenden Fall ist das erstinstanzliche Verfahren somit mit erheblichen Verfahrensmängeln behaftet, wobei die Durchführung einer mündlichen Verhandlung unvermeidlich erscheint. Der Asylgerichtshof macht im gegenständlichen Fall von der ihm in § 66 Abs. 3 AVG eingeräumten Möglichkeit der unmittelbaren Beweisaufnahme nicht Gebrauch, da hierdurch keine Ersparnis an Zeit und Kosten zu erwarten ist.

3.6. Somit war spruchgemäß zu entscheiden. Das Bundesasylamt wird angewiesen, die unter Punkt II.3.4. angeführten ausständig gebliebenen Erhebungen nachzuholen. Die Ermittlungsergebnisse werden mit der beschwerdeführenden Partei im Anschluss zu erörtern sein.

