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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

11.02.2009 

Geschäftszahl 

B8 404140-1/2009 

Spruch 

B8 404.140-1/2009/2E 
 

Im Namen der Republik! 
 

Der Asylgerichtshof hat gemäß § 61 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 4/2008, (AsylG 
2005) und § 66 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), durch die Richterin Mag. 
Natascha GRUBER als Vorsitzende und den Richter Mag. Michael SCHWARZGRUBER als Beisitzer über die 
Beschwerde des XXXX, StA. Republik Kosovo, vom 11.11.2008 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
27.10.2008, Zahl: 07 10.379, zu Recht erkannt: 
 

I. Die Beschwerde wird gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen. 
 

II. Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 wird XXXX der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 
Herkunftsstaat Republik Kosovo nicht zuerkannt. 
 

III. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 wird XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Republik 
Kosovo ausgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Beschwerdeführer reiste am 07.11.2007 illegal nach Österreich ein, stellte am selben Tag einen Antrag auf 
internationalen Schutz und brachte vor, den im Spruch genannten Namen zu führen, Staatsangehöriger von 
Serbien zu sein, am XXXX im Staatsgebiet der heutigen Republik Kosovo geboren worden zu sein sowie bis zu 
seiner Ausreise dort gelebt zu haben und der albanisch moslemischen Volksgruppe anzugehören. 
 

Im Zuge der niederschriftlichen Befragung vor der Polizeiinspektion St. Georgen im Attergau am 08.11.2007 
gab der Beschwerdeführer im Wesentlichen an, er sei bis zum Verlassen des Kosovo in seinem Elternhaus 
gemeinsam mit seinem Vater, seiner Mutter und seinem Bruder wohnhaft gewesen. Auch zwei verheiratete 
Schwestern lebten im Kosovo. Zwei weitere Brüder befänden sich in Deutschland. In Österreich habe der 
Beschwerdeführer keine Familienangehörigen. Das Geld für die Schlepperkosten habe ihm sein Schwager 
geborgt. Der Beschwerdeführer habe den Kosovo verlassen, weil sich seine Freundin, eine serbische 
Staatsangehörige, in Österreich befinde. Der Beschwerdeführer und seine Freundin hätten heiraten wollen. Die 
Heirat sei im Kosovo nicht möglich gewesen, da die Freundin noch immer verheiratet sei, aber in Scheidung 
lebe. Der Beschwerdeführer wolle Probleme mit dem Gatten der Freundin, der ebenfalls in Österreich lebe, und 
seiner Familie im Kosovo vermeiden. Sonst habe der Beschwerdeführer keine Asylgründe. 
 

Im Zuge der Einvernahme am 17.01.2008 vor dem Bundesasylamt gab der Beschwerdeführer im Wesentlichen 
an, aus dem Kosovo zu stammen, nicht verheiratet zu sein und keine Kinder zu haben. Seine bisherigen Angaben 
seien richtig. Seinen bisherigen Lebensunterhalt habe der Beschwerdeführer durch Gelegenheitsarbeiten am Bau 
bestritten. Er habe keine finanziellen Probleme im Heimatland gehabt. Er habe eine Freundin in Österreich. Sie 



 Asylgerichtshof 11.02.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 14 

sei der Grund, warum der Beschwerdeführer hier sei. Die Freundin sei Österreicherin und sie würden nur auf die 
Papiere warten, um zu heiraten. Er habe im Kosovo keine Möglichkeit, zu heiraten. Sonst habe er keine weiteren 
Fluchtgründen. 
 

Nach Zulassung seines Antrages zum Verfahren wurde der Beschwerdeführer am 06.02.2008 ein weiteres Mal 
vom Bundesasylamt einvernommen, bestätigte seine bisherigen Angaben und gab zusammengefasst an, seit 
seiner Geburt immer im Elternhaus im Kosovo gelebt zu haben, vier Jahre Volksschule, vier Jahre Hauptschule 
und vier Jahre höhere Schule in seiner Heimat besucht zu haben. Nach Abschluss der Schule habe der 
Beschwerdeführer in der Landwirtschaft seiner Eltern gearbeitet und Gelegenheitsarbeiten im Baugewerbe 
verrichtet. Circa sechs Monate lang habe er auch für verschiedene Geschäfte die Buchhaltung gemacht und im 
Sommer bei verschiedenen Firmen gearbeitet. Er habe bis zum Frühling 2007 Aufträge gehabt, danach nicht 
mehr; von Frühling 2007 bis zu seiner Ausreise habe der Beschwerdeführer seiner Familie in der Landwirtschaft 
geholfen. Außer seinem Vater, seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder, die noch im gemeinsamen Elternhaus 
wohnen würden, habe er noch fünf Onkel und drei Tanten im Kosovo. Er habe ein gutes Verhältnis zu seinen 
Verwandten. Sein Vater sei 40 Jahre lang als Forstarbeiter beschäftigt gewesen und warte jetzt auf die Pension. 
Auch die Onkel des Beschwerdeführers gingen im Kosovo einer Beschäftigung nach, ein Onkel sei schon in 
Pension. Es bestehe regelmäßiger Kontakt mit den Verwandten im Kosovo. Jeden dritten oder vierten Tag 
nehme der Beschwerdeführer über Internet, das in seiner Heimat zu Hause zur Verfügung stehe, Kontakt auf. 
Alle ein bis zwei Wochen telefoniere der Beschwerdeführer außerdem mit seinen Eltern oder seinen 
Verwandten. In Österreich werde der Beschwerdeführer von zwei Brüdern in Deutschland finanziell unterstützt, 
sie würden im Monat 400 bis 500 ¿ schicken. Der Beschwerdeführer wohne in Österreich alleine in einer 
privaten eigenen Wohnung in der Nähe der Wohnung seiner Freundin. Der Beschwerdeführer nannte den Namen 
seiner Freundin. Sie sei XXXX geboren, das genaue Geburtsdatum wisse er nicht. Er habe seine Freundin im 
März 2007 über das Internet kennen gelernt. Im Mai oder Juni 2007 sowie im Juli 2007 sei sie je drei Tage und 
danach im August 2007 für drei Wochen auf Urlaub in den Kosovo gekommen. Er treffe seine Freundin 
regelmäßig in Österreich, manchmal jeden Tag, manchmal jeden zweiten Tag und manchmal in Abständen von 
drei oder vier Tagen oder mehr. Seine Freundin sei österreichische Staatsbürgerin und als Krankenschwester 
beschäftigt. Sie sei noch verheiratet, aber kurz vor der Scheidung. Der Beschwerdeführer kenne den Mann seiner 
Freundin nicht. Nochmals befragt zu seinen Fluchtgrund gab der Beschwerdeführer an, er habe den Kosovo 
verlassen, weil er mit seiner Freundin beisammen sein wolle. Er habe sonst keine Möglichkeit gesehen, als einen 
Asylantrag zu stellen, damit er in Österreich bleiben könne. Er wolle nicht mit ihr im Kosovo beisammen sein, 
weil die Familie seiner Freundin und die Familie ihres Mannes im Kosovo wohnten und der Beschwerdeführer 
einen Konflikt vermeiden wolle. Das sei sein alleiniger Fluchtgrund. Der Beschwerdeführer wolle nur eine kurze 
Zeit in Österreich eine Aufenthaltsbewilligung erhalten, bis seine Freundin geschieden sei, danach gebe es keine 
Probleme mehr und dann würden die beiden heiraten und auch keine Probleme im Kosovo haben. Der 
Beschwerdeführer glaube dass das Scheidungsverfahren seiner Freundin schon vor dem Abschluss stehe. Details 
wisse er nicht. 
 

Auf die Frage, was ihn im Falle einer Rückkehr in den Kosovo erwarte, erwiderte der Beschwerdeführer, dass 
ihm nichts passieren werde. Er habe im Kosovo keine Probleme. Er wolle nur hier bei seiner Freundin sein. Er 
habe den Asylantrag gestellt, weil er sonst keine Möglichkeit habe, eine Aufenthaltsberechtigung für Österreich 
zu bekommen. 
 

Am 26.03.2008 wurde die Freundin des Beschwerdeführers vom Bundesasylamt einvernommen und gab 
zusammengefasst an, dass sie serbische Staatsbürgerin es sei und eine Niederlassungsbewilligung befristet bis 
01.02.2014 für Österreich besitze. Sie sei seit XXXX von ihrem Mann vom Gemeindegericht XXXX 
geschieden. Sie wohnen nun in Österreich alleine in einer Wohnung gemeinsam mit ihren vier Kindern im Alter 
von 6, 10, 12 und 13 Jahren. Sie arbeitete in Österreich als Altenfachbetreuerin. Der Beschwerdeführer sei ihr 
Freund, den Sie im Internet kennen gelernt habe. Es sei jedoch ein geheimes Verhältnis. Solange sie die Sache 
mit ihrem Exmann nicht geregelt habe, dürfe die Beziehung nicht an die Öffentlichkeit kommen. Der 
Beschwerdeführer komme nicht zu ihr in die Wohnung, da sie befürchte, dass ihr Exmann ihr sonst ihre Kinder 
wegnehmen könne. Der Beschwerdeführer würde von seinen Brüdern aus Deutschland finanziell unterstützt. 
Ungefähr 100 ¿ bekomme er auch von ihr selbst. Der Beschwerdeführer sei nur wegen ihrer Liebe gekommen 
und wisse nicht, dass sie bereits geschieden sei. Er glaube, dass sie noch verheiratet sei. 
 

Mit Bescheid vom 27.10.2008, Zahl: 07 10.379, wurde der Antrag auf internationalen Schutz des 
Beschwerdeführers vom 07.11.2007 bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 
Absatz 1 iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 AsylG 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG) idgF und gemäß § 8 Absatz 1 
iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in 
Bezug auf den Herkunftsstaat Kosovo abgewiesen (Spruchpunkte I. und II.) sowie der Beschwerdeführer gemäß 
§ 10 Absatz 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Republik Kosovo ausgewiesen (Spruchpunkt 
III.) und der Beschwerde gegen diesen Bescheid gemäß § 38 Abs. 1 AsylG die aufschiebende Wirkung 
aberkannt (Spruchpunkt IV.). 
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Das Bundesasylamt traf im angefochtenen Bescheid Feststellungen zur politischen Lage und zu den 
Sicherheitsbehörden in Kosovo. Begründend wurde vom Bundesasylamt im Wesentlichen ausgeführt, dass der 
Beschwerdeführer keine Verfolgungsgründe geltend gemacht habe. Der Beschwerdeführer habe den 
gegenständlichen Antrag nur zur Umgehung der fremdenpolizeilichen Vorschriften gestellt. Eine Rückkehr nach 
Kosovo sei dem Beschwerdeführer möglich und zumutbar. 
 

Gegen diesen Bescheid brachte der Beschwerdeführer am 11.11.2008 fristgerecht eine als "Ersuchen" 
bezeichnete Beschwerde in albanischer Sprache beim Bundesasylamt ein, worin sich der Beschwerdeführer für 
die Möglichkeit bedankte, in Österreich als Asylwerber wohnen zu dürfen und bat noch für einen Zeitraum von 
zwei bis drei Monaten in Österreich bleiben zu dürfen; er werde seine Rückkehr "verständigen" (offenbar 
gemeint vorbereiten). 
 

Mit Schreiben vom 24.11.2008, dem Beschwerdeführer zugestellt am 28.11.2008, erteilte das Bundesasylamt 
dem Beschwerdeführer einen Verbesserungsauftrag, da der Zweck des Schreibens nicht eindeutig sei und es 
überdies keine Begründung enthalte. 
 

Da keine Verbesserung innerhalb der erteilten einwöchigen Frist einlangte, erließ das Bundesasylamt einen 
weiteren Bescheid vom 19.12.2008, Zl. 07 10.379-BAL, womit die Beschwerde vom 11.11.2008 gemäß § 13 
Absatz 3 AVG 1991 zurückgewiesen wurde, da dem Verbesserungsauftrag nicht entsprochen worden sei. In der 
Rechtsmittelbelehrung dieses Bescheides wird mitgeteilt, dass die Möglichkeit der Beschwerde an den 
Asylgerichtshof binnen zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides bestehe. 
 

Mit Schreiben vom 30.01.2009 nahm der Beschwerdeführer zu dem Bescheid "Stellung" und ersuchte um 
positive Entscheidung seines Verfahrens. Auf Grund seiner dreijährigen Beziehung zu seiner Freundin, die hier 
in Österreich lebe habe er im Hinblick auf ihre gemeinsame Zukunft den Entschluss gefasst, nach Österreich zu 
kommen. Leider habe sich zwischenzeitlich von Seiten der Freundin herausgestellt, dass das nicht so geplant 
gewesen sei. Der Beschwerdeführer bat weiters, ihm zu genehmigen, in Österreich bleiben zu können. Er habe 
mittlerweile angefangen die Sprache zu lernen, um sich so schnell wie möglich in die Gesellschaft zu integrieren 
und am hiesigen Leben teilnehmen zu können, Arbeit zu finden und seine Schulden abzuzahlen. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

II.1. Festgestellt wird: 
 

Auf Grundlage der Einvernahmen des Beschwerdeführers durch die Behörde erster Instanz am 08.11.2007, am 
07.01.2008 und am 06.02.2008, der Einvernahme der Freundin XXXX am 26.03.2008, der 
Ermittlungsergebnisse im erstinstanzlichen Verfahren sowie auf Grundlage der Beschwerde vom 11.11.2008 und 
der Stellungnahme vom 30.01.2009 werden folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung zu Grunde 
gelegt: 
 

II.1.1. Zur allgemeinen Lage im Kosovo wird festgestellt: 
 

Im vorliegenden Beschwerdefall waren folgende Feststellungen hinsichtlich der Schutzfähigkeit und -willigkeit 
der Sicherheitsbehörden, Grundversorgung und Rückehrmöglichkeit in der Republik Kosovo zu treffen: 
 

Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der Behörden: 
 

Kosovo Police (KP), ehemals Kosovo Police Service KPS /ShPK: 
 

Die OSCE leitete in VUSHTRRI eine zentrale Aus -und Fortbildungsstätte für KPS. 
 

Seit 1999 werden die verschiedenen Lehrgänge - bisher immerhin über 8.000 Polizisten - durch internationale 
Trainer aus verschiedenen Staaten ausgebildet. 
 

Inzwischen wird das Institut durch einen lokalen Direktor geleitet und auch seit 2006 aus dem Kosovo Budget 
finanziert. Die OSCE ist mit einem kleinen Stab an Mitarbeitern (12 und 2 sonstige) direkt vor Ort bzw. als 
Unterstützung auch im Hauptquartier vertreten. 
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Neben der Ausbildung besteht ein Hauptaugenmerk auf Fortbildung. Immer wieder werden bei Kursen auch 
externe Experten eingeflogen, welche dann in ihrem Spezialgebiet die Kenntnisse weitergeben. 
 

Durch entsprechende gesetzliche Regelungen wurde die Aus- und Fortbildung von Polizei, Zoll, Feuerwehr und 
Justiz (Justizwache) an dieser Fortbildungsstätte 
 

zusammengefasst. Das KOSOVO CENTRE for PUBLIC SAFETY EDUCATION 
 

and DEVELOPMENT - KCPSED - ist im Ministerium für Inneres angesiedelt und hat 2008 ein Budget von 2,7 
Millionen Euro bei einem Personalstand von 177 ständigen Mitarbeitern. 
 

Nach der Ausbildung erfolgt die Aufteilung in die verschiedenen Regionen des Kosovo. 
 

Von diesen waren bis auf die Region MITROVICA alle bereits von UNMIK Police an KPS übergeben worden. 
UNMIK Police übte eine beobachtende Rolle aus, unterstützt und evaluierte die Arbeit von KPS. 
 

Gesamtstand: 7.160 Beamte (30.11.2007) 
 
davon serbische Ethnie: 716 Beamte = 10,0 Prozent 
 
sonstige Minderheiten: 403 Beamte = 5,6 Prozent 
 

[Kosovo - Bericht 29.09.2008 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI , Seiten 41-42] 
 

KPS geht Anzeigen professionell nach. Beschwerden und Anzeigen gegen Angehörige von KPS werden sehr 
genau auch im Zuge von Disziplinarverfahren untersucht, Konsequenzen wie Suspendierungen, etc werden nach 
den bisherigen Erfahrungswerten fast rascher ausgesprochen als in Österreich. [Auskunft des 
Verbindungsbeamten Obstlt. Andreas Pichler, 22.10.2006, Zahl 154/07 an das BAE ] 
 

KPS erfüllt seine Aufgaben generell professionell und kompetent. [Commission of the European Communities: 
Kosovo Under UNSCR 1244 2007 Progress Report, COM(2007) 663 final, 06.11.2007, Seite 46] 
 

Es besteht eine beratende und überwachende Tätigkeit von EULEX Polizei bezüglich Kosovo Police auch im 
Falle, wenn Anzeigen nicht entgegengenommen werden. 
 

[Auskunft des Verbindungsbeamten Obstlt. Andreas Pichler, 15.01.2009, Zahl 10/09 an den Asylgerichtshof] 
 

Wenden sich Personen an KFOR, versuchen diese, die Anzeige an eine dafür zuständige Stelle weiterzuleiten. 
KFOR hat keine Exekutivgewalt im Kosovo. 
 

Als weitere Möglichkeit bietet sich eine direkte Anzeige bei der Justiz (Staatsanwalt) an, wo dann über die 
weitere Vorgangsweise entschieden wird. 
 

Die Beamten von KPS tragen deutlich sichtbar ihre jeweilige Dienstnummer, wodurch eine Zuordnung ohne 
Probleme möglich ist. Die Tätigkeit ist in den Dienstberichten dokumentiert und transparent nachvollziehbar. 
 

Das Einbringen von Beschwerden ist jederzeit möglich, aufgrund der Sensibilisierung werden Beschwerden auch 
rasch behandelt und führen - wenn berechtigt - zu den entsprechenden Konsequenzen für den betroffenen 
Funktionsträger. 
 

Missstände in der Verwaltung können auch beim Ombudsmann angezeigt werden. 
 

Dieser strich bei einem persönlichen Gespräch hervor, dass Beschwerden gegen KPS von dieser Institution 
unverzüglich und effizient bearbeitet werden, was bei anderen Institutionen absolut nicht der Fall wäre. [Kosovo 
- Bericht 31.03.2007 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI, Seiten 9-10] 
 

Zudem wird die Tätigkeit jeder Polizeidienststelle von der OSZE (Security Issues Officer) überwacht. Täglich 
werden Polizeiberichte verfasst, welche auch der OSZE übermittelt werden. Gegebenenfalls kann sich eine 
Person auch an die OSZE wenden, sollte ein KPS Mitarbeiter seine Kompetenzen überschritten bzw. nicht erfüllt 
haben. [Demaj, Violeta: Gutachten zu Aktivitäten der AKSh. 07.05.2007 , Seite 11] 
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UNMIK Police/EULEX Police 
 

Seit August 1999 war UNMIK Police im Kosovo präsent. Konkrete operative Aufgaben bestanden in der Region 
Mitrovica (noch nicht an KPS übergeben), in der Abteilung für Organisierte Kriminalität, im Interpol - Büro, bei 
Kriegsverbrechen und im Ordnungsdienst (Demonstrationen, etc). 
 

Sonderfälle waren die Einheiten für Zeugenschutz, Transport von Häftlingen und Personenschutz. 
 

Sonst hatte UNMIK POLICE eine beobachtende Funktion von KPS eingenommen. 
 

Nunmehr hat EULEX Police die Rolle von UNMIK Police übernommen. 
 

. 
 

Der Aufgabenbereich liegt in Überwachung und Beratung der lokalen Polizei. Operative Aufgaben im 
Polizeibereich sind: 

Finanzverbrechen, Kriegsverbrechen, Organisierte Kriminalität, Wirtschaftsverbrechen, Terrorismus. 
 

[Auskunft des Verbindungsbeamten Obstlt. Andreas Pichler, 15.01.2009, Zahl 10/09 an den Asylgerichtshof] 
 

Generell ist für alle ethnischen Albaner, auch solchen in Gebieten, wo sie eine Minderheit bilden, hinlänglicher 
Schutz durch UNMIK/KPS verfügbar. 
 

UNMIK/KPS sind willens und auch in der Lage, denjenigen, die Verfolgung befürchten, Schutz zu gewähren 
und stellen einen rechtlichen Mechanismus zur Ermittlung, Strafverfolgung und Bestrafung von 
Verfolgungsmaßnahmen sicher. 
 

(Home Office, Operational Guidance Note Kosovo, 22.07.2008, Seiten 4 und 5) 
 

Die Aufklärungsquote liegt bei Eigentumsdelikten bei 45 Prozent, bei Straftaten gegen Personen bei 71 Prozent. 
Schwerere Verbrechen haben eine höhere Aufklärungsrate als weniger schwere Verbrechen aufgrund der 
Ressourcen, die zu deren Ermittlung bereitgestellt werden. 
 

(UN Security Council: Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in 
Kosovo. S/2008/211, 28.03.2008, Seite 11) 
 

Kosovo Protection Corps KPC / TMK - KOSOVO SECURITY FORCE KSF / FSK 
 

KPC / TMK wurde nach der Demilitarisierung der Kosovo Liberation Army KLA / UCK 1999 gegründet und 
wird in Ausrüstung, Training und Dienstversehung durch Kosovo Force KFOR unterstützt. Nach Ablauf der 
Übergangsphase von 120 Tagen nach Ausrufung der einseitigen Unabhängigkeitserklärung sollte KPC / TMK in 
eine Kosovo Security Force KSF / FSK übergeleitet werden. Die Schaffung der neuen Einheit ist im Ahtisaari - 
Paket vorgesehen. Die Auflösung von KPC / TMK wurde im Parlament mittels Gesetz 2008/03-L083 am 
13.06.2008 beschlossen. 
 

[Kosovo - Bericht 29.09.2008 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI , Seite 42]. 
 

Umgesetzt wird der Plan am 20. 01.2009: KPC/TMK wird aufgelöst, am 21.01. wird KSF die Tätigkeit 
aufnehmen. Die Truppe (bis zu 2500 Aktive und 800 Reservisten) wird anfangs für Krisenmanagement, 
Zivilschutz und Minenräumung verantwortlich sein und unter Überwachung von KFOR stehen. 
 

[SETimes 15.01.2009: Kosovo Security Force to begin work within days] 
 

Zum ersten Befehlshaber wurde General Sylejman Selimi ernannt, einer der Gründer und auch Generalstabschef 
der albanischen Kosovo-Befreiungsarmee UCK. 
 

[APA 20.12.2008: Kosovo ernannte Befehlshaber für neue Sicherheitskräfte] 
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KFOR: 
 

KFOR hat eine Präsenz von ca. 16.000 Soldaten und gliedert sich in fünf Regionen, welche jeweils unter 
verschiedener Führung stehen, das Hauptquartier ist in Pristina. Das Vertrauen der Bevölkerung in KFOR ist im 
Vergleich mit anderen internationalen Institutionen am höchsten. KFOR führt auch im CIMIC Sektor immer 
wieder zahlreiche Projekte durch, mit welchen die Infrastruktur im Kosovo verbessert werden soll. [Kosovo - 
Bericht 29.09.2008 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI , Seiten 45-46] 
 

Municipal Community Safety Council: 
 

In allen Gemeinden des Kosovo besteht darüber hinaus ein "Municipal Community Safety Council" (MCSC, Rat 
zum Schutz der Volksgruppen). Dem Rat gehören neben KFOR, UNMIK Polizei, KPS auch Vertreter der 
verschiedenen Glaubensgemeinschaften (orthodoxe, katholische, islamische Gemeinschaft) wie auch alle 
Dorfvorsitzenden der Gemeinde an. Zweck des Rates, welcher vom Gemeindepräsidenten einberufen wird, ist 
es, einmal pro Monat über die Sicherheitslage im Allgemeinen und eventuelle Bedenken bzw. Bedürfnisse der 
einzelnen ethnischen bzw. religiösen Minderheiten zu beraten und wenn erforderlich korrigierende Maßnahmen 
zu ergreifen. Personen, die sich unsicher fühlen, können sich an diesen Rat wenden bzw. über ihre Dorfräte ihre 
Sicherheitsbedenken den zuständigen Behörden bekannt machen. So klagte beispielsweise der Dorfrat eines 
Dorfes im albanischen Grenzgebiet in der Gemeinde Gjakove/Djakovica (der MCSC wurde in dieser Gemeinde 
im August 2006 eingerichtet) über Raubüberfälle (vorwiegend Viehraub) durch maskierte Banden. Zur 
Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung dieser Gegend verstärkte die KFOR ihre Truppen in der Region und 
auch die Polizei führt seither mehr Patrouillen in der Region durch. [Demaj, Violeta: 

Gutachten zu Aktivitäten der AKSh. 07.05.2007 , Seiten 11-12] 
 

Die Sicherheitssituation ist derzeit stabil mit Ausnahme Nordkosovo. Bisher verlief die Phase seit der Ausrufung 
der einseitigen Unabhängigkeit durch den Kosovo überraschend ruhig. 
 

Für den Großteil der Bevölkerung im Südkosovo und auch in den anderen serbischen Gemeinden außerhalb des 
Brennpunktes Mitrovica gestaltet sich das Leben völlig normal und ist in keiner Weise von mangelnder 
Sicherheit betroffen. 
 

[Kosovo - Bericht 29.09.2008 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI , Seite 46-37] 
 

Rückkehrfragen: Wirtschaft, und Grundversorgung im Kosovo 
 

Wirtschaft: 
 

Trotz der Unabhängigkeit ist die wirtschaftliche Lage in der rohstoffreichen Region weiterhin äußerst prekär. 
Mit einem Bruttoinlandsprodukt von ca. 1.100 Euro/Kopf ist der Kosovo Schlusslicht in Europa. Die 
Arbeitslosigkeit beträgt über 40 Prozent. Das Land hat mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren die jüngste 
Bevölkerung Europas und die höchste Geburtenrate. Ein Drittel der Einwohner ist jünger als 14 Jahre. Jährlich 
drängen 36.000 junge Leute neu auf den Arbeitsmarkt. 
 

[Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Entscheidungen Asyl 03/2008 , Seiten 2-3] 
 

Grundversorgung/Sozialwesen 
 

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist gewährleistet. Die Bevölkerung des Kosovo ist 
bis auf wenige Ausnahmen (z.B. sozial schwache Bewohner von Enklaven) nicht mehr auf die 
Lebensmittelversorgung durch internationale Hilfsorganisationen angewiesen. [Auswärtiges Amt der BRD, 
Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien u. Montenegro (Kosovo), 29.11.2007 , Seite 
17] 
 

Bedürftige Personen erhalten Unterstützung in Form von Sozialhilfe, die von den "Municipalities" ausgezahlt 
wird, sich allerdings auf sehr niedrigem Niveau bewegt. Sie beträgt für Einzelpersonen 35 Euro monatlich und 
für Familien (abhängig von der Zahl der Personen) bis zu 75 Euro monatlich. [Auswärtiges Amt der BRD, 
Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien u. Montenegro (Kosovo), 29.11.2007 , Seite 
17] 
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Im Jahr 2007 erhielten insgesamt 37.170 Familien mit einer gesamten Anzahl von 161.049 Personen 
Sozialunterstützung. 
 

Die Kriterien für die Sozialhilfe sind entsprechend geregelt und auch im Verwaltungsweg durchsetzbar. 
 

Kategorie I: 
 

Alle Familienmitglieder sind Abhängige (eingestuft als nicht arbeitsfähig oder für Arbeit nicht verfügbar und 
tatsächlich nicht arbeitstätig): 
 

1. Personen über 18 Jahre mit dauernder oder schwerer Behinderung und damit 
 

verbundener Arbeitsunfähigkeit; 
 

2. Personen mit 65 Jahren oder älter; 
 

3. Personen mit Behinderung, mit 65 Jahren oder älter oder Kinder unter 5 Jahren, welche eine Vollaufsicht 
benötigen; 
 

4. Kinder bis zu 14 Jahren; 
 

5. Personen zwischen dem 15. und 18. Lebensjahr (inklusive), welche eine höhere 
 

Schule besuchen; 
 

6. Elternteile mit Kindern unter 15 Jahren; 
 

Kategorie II: 
 

Zumindest ein Familienmitglied ist arbeitsfähig und beim Arbeitsamt ("Entin e Punsimit") als "arbeitslos" 
gemeldet und die restlichen Familienmitglieder sind "Abhängige" (siehe Kategorie I) oder auch als arbeitslos 
gemeldet. 
 

a) zumindest ein Kind unter 5 Jahren od. 
 

b) ein Vollwaisenkind unter 15 Jahren mit Vollaufsicht 
 

c) Grundbesitz nicht über 50 Ar (1/2 Hektar) 
 

Generell wird Sozialhilfe auf die Dauer von bis zu sechs Monaten bewilligt und bedarf dann eines neuen 
Antrags. 
 

Überprüfungen der Fakten werden durch Bedienstete des Ministeriums für Soziales und Arbeit vor Ort 
durchgeführt. Bei bestimmten Kriterien wie Eigentum (Qualität des Hauses, Fahrzeuge, Arbeitstätigkeit im 
Ausland, etc) kann aufgrund der gesetzlichen Kriterien der Anspruch gestrichen werden. 
 

Es gibt die Möglichkeit einer Berufung, wenn Sozialhilfe nicht gewährt wird. 
 

[Kosovo - Bericht 29.09.2008 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI , Seiten 15-16] 
 

Die Sozialleistungen reichen alleine oft nicht zur Abdeckung der Grundbedürfnisse 
 

Der Zusammenhalt der Familien besonders im ländlichen aber auch im städtischen Bereich sichert das 
wirtschaftliche Überleben, verbunden mit Unterstützungszahlungen von Verwandten aus dem Ausland. 
Zusätzliche Einnahmequellen bestehen in der Landwirtschaft bzw. durch die Erledigung von 
Gelegenheitsarbeiten vor allem in der Baubranche. 
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Unterstandslosigkeit ist im Kosovo im Gegensatz zu westlichen EU-Staaten äußerst selten auftauchendes 
Problem. So ist die Zahl der tatsächlich unterstandslosen Personen in Pristina - immerhin geschätzte 600.000 
Einwohner verschwindend gering (geschätzte 20 Personen!), im ländlichen Bereich gar nicht vorhanden. 
[Kosovo - Bericht 29.09.2008 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI , Seite 20] 
 

Selbst wenn keine eigene Unterkunft zur Verfügung steht, so funktioniert im Kosovo das "Auffangbecken" 
Familie trotz aller widrigen, vor allem schweren wirtschaftlichen, Umstände nach wie vor. Soll heißen, dass 
durch diese Familienbande kein derartiger Kosovare einem Leben auf der Straße ausgesetzt wäre. Es finden sich 
allein schon aufgrund der im Kosovo vorherrschenden "zahlreichen" Verwandtschaftsverhältnisse immer noch 
irgendwelche Möglichkeiten der Unterbringung und Unterstützung solcher Personen. 
 

Sollte die für einen AW extreme Situation der "Nichtunterstützung" seitens seiner Familie auftreten, welche 
allerdings sehr unwahrscheinlich ist, so finden sich im Kosovo nach wie vor einzelne internationale und 
nationale humanitäre Organisationen ("Mutter Teresa", das "Rote Kreuz", die "Caritas"...), die humanitäre Hilfe 
ermöglichen. 
 

Weiters sind zahlreiche NGOs im Kosovo tätig, die eine zusätzliche Möglichkeit darstellen, bei auftretenden 
Problemen welcher Art auch immer entsprechende Unterstützung zu erhalten. Der Zugang zu deren Büros oder 
eine direkte Kontaktaufnahme ist für alle Personen im Kosovo möglich. [Auskunft des Verbindungsbeamten 
Obstlt. Andreas Pichler, 12.11.2007, Zahl 536/07 an das BAE ] 
 

Im Allgemeinen ist festzuhalten, dass ethnische Albaner im Kosovo nicht Gefahr laufen zu verhungern oder in 
ihrer Existenz gefährdet zu sein. Die Solidarität in der Großfamilie in Zusammenspiel mit Schwarz- oder 
Gelegenheitsarbeiten, möglicher Sozialhilfe und humanitärer Hilfe verhindern im Allgemeinen ein 
vollkommenes Abgleiten kosovo-albanischer Familien. [ Müller, Stephan: 

Zusatzgutachten zu BW NN (313.084), 14.09.2007 , Seite 3] 
 

Feststellungen dieses Inhaltes traf im Wesentlichen bereits die Behörde erster Instanz im angefochtenen 
erstinstanzlichen Bescheid vom 27.10.2008. Eine Änderung der Lage im Kosovo im Sinne einer 
Verschlechterung für Angehörige der albanischen Volksgruppe - beim Beschwerdeführer handelt es sich um 
einen solchen - in Bezug auf die Versorgungslage im Kosovo ist seit dem Zeitpunkt der Erlassung des 
erstinstanzlichen Bescheides nicht eingetreten. 
 

Die Feststellungen zur Lage im Kosovo im angefochtenen Bescheid sind im Verfahren vom Beschwerdeführer 
unbestritten geblieben. 
 

Es sind in den zu Grunde liegenden unbedenklichen, aktuellen und widerspruchsfreien Quellen keine Fälle 
dokumentiert, dass auf Grund der schwierigen wirtschaftlichen Lage Personen tatsächlich lebensgefährdend in 
ihrer Existenz bedroht waren oder aktuell sind. 
 

Die Republik Kosovo verfügt über ein grundsätzlich funktionierendes Polizei- und Justizsystem, das weiterhin 
durch Einrichtungen der UNO und der EU unterstützt wird. Die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung 
ist ebenso als gesichert anzusehen wie die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Die Republik Kosovo verfügt über 
ein Sozialsystem, das geeignet ist, eine existenzielle Notsituation der Staatsbürger zu verhindern. 
 

II.1.2. Zum Beschwerdeführer wird festgestellt: 
 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der Republik Kosovo, gehört der moslemisch albanischen 
Volksgruppe an und führt den im Spruch genannten Namen. In der Republik Kosovo leben derzeit noch die 
Eltern und ein Bruder des Beschwerdeführers im elterlichen Haus sowie fünf Onkel und drei Tanten des 
Beschwerdeführers. Der Beschwerdeführer absolvierte vier Jahre Volksschule, vier Jahre Hauptschule und vier 
Jahre Höhere Schule in seinem Herkunftsstaat. Nach Abschluss der Schule arbeitete er in der Landwirtschaft 
seiner Eltern und verrichtete Gelegenheitsarbeiten im Baugewerbe sowie Buchhaltungstätigkeiten. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass dem Beschwerdeführer in der Republik Kosovo mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit eine an asylrelevante Merkmale anknüpfende aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität - 
oder eine sonstige Verfolgung maßgeblicher Intensität - droht. 
 

Weiters kann nicht festgestellt werden, dass dem Beschwerdeführer im Kosovo die notdürftigste 
Lebensgrundlage entzogen wäre. 
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II.2. Die getroffenen Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers und zu den von ihm behaupteten 
Fluchtgründen stützen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die Identität des Beschwerdeführers ergibt sich aus der im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegten UNMIK-
Identitiy Card sowie dem vorgelegten UNMIK-Führerschein. Die Feststellung über seine Zugehörigkeit zur 
moslemisch albanischen Volksgruppe beruht auf seinen eigenen Angaben und dem Umstand, dass er die 
albanische Sprache spricht. Die Feststellung über seine Staatsangehörigkeit beruht auf den vorgelegten 
Personaldokumenten, den Angaben des Beschwerdeführers im Verfahren, insbesondere dem Umstand, dass der 
Beschwerdeführer im Kosovo geboren wurde und bis zu seiner Ausreise nach Österreich dort gelebt hatte. 
Weiters blieb die Feststellung im erstinstanzlichen Bescheid über seine Staatsangehörigkeit unbestritten. 
 

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer in der Republik Kosovo keiner asylrelevanten - oder sonstigen - 
Verfolgung maßgeblicher Intensität ausgesetzt ist, ergibt sich aus den allgemeinen Feststellungen zur Lage im 
Kosovo sowie aus dem Umstand, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers keine asylrelevanten Gründe 
enthält. Diesbezüglich wird auf die nachfolgenden rechtlichen Ausführungen verwiesen. 
 

II.3. Die Feststellung, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in den Kosovo die notdürftigste 
Lebensgrundlage nicht entzogen wäre, basiert ebenfalls auf den eigenen niederschriftlichen Angaben des 
Beschwerdeführers im Zuge der erstinstanzlichen Einvernahmen, dies auch unter Berücksichtigung des 
Umstandes, dass noch die Eltern und weitere Verwandte des Beschwerdeführers im Kosovo leben, der 
Beschwerdeführer selbst nach seinen eigenen Angaben auch schon bis zu seiner Ausreise im Elternhaus, in 
welchem derzeit noch seine Eltern und ein jüngerer Bruder leben, Unterkunft hatte und er Gelegenheitsarbeiten 
im Baugewerbe und Buchhaltungstätigkeiten verrichtete und der Beschwerdeführer auch in der elterlichen 
Landwirtschaft arbeitete, im Zusammenhang mit den getroffenen Länderfeststellungen zum Kosovo, aus 
welchen sich ergibt, dass Angehörige der albanischen Volksgruppe im Kosovo nicht mit maßgeblicher 
Wahrscheinlich Gefahr laufen, dass ihnen die notdürftigste Existenzgrundlage entzogen wäre. Wie bereits oben 
ausgeführt, besteht weiters im Falle der Mittellosigkeit die Möglichkeit, im Kosovo Sozialhilfe in Anspruch zu 
nehmen. 
 

II.4. Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 61 Abs. 1 Asylgesetz 2005 idF BGBl. I Nr. 4/2008 (AsylG) entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten 
oder, soweit dies in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter über 
 

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
 

2. Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes. 
 

Gemäß § 61 Abs. 3 AsylG entscheidet der Asylgerichtshof durch Einzelrichter über Beschwerden gegen 
 

1. zurückweisende Bescheide 
 

a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4; 
 

b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5; 
 

c) wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG, und 
 

2. die mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung. 
 

Gemäß § 23 Abs.1 Asylgerichtshofgesetz (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I Nr. 4/2008 
idF BGBl. I Nr. 147/2008) sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100 nicht 
anderes ergibt, 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. 
 

Gemäß § 64a Abs. 1 AVG 1991 kann die Behörde die Berufung binnen zwei Monaten nach Einlangen bei der 
Behörde erster Instanz durch Berufungsvorentscheidung erledigen. Sie kann die Berufung nach Vornahme 
notwendiger Ergänzungen des Ermittlungsverfahrens als unzulässig oder verspätet zurückweisen, den Bescheid 
aufheben oder nach jeder Richtung abändern. Abs. 2 leg. cit. räumt jeder Partei die Möglichkeit ein, binnen zwei 



 Asylgerichtshof 11.02.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 10 von 14 

Wochen nach Zustellung der Berufungsvorentscheidung den Antrag zu stellen, dass die Berufung der 
Berufungsbehörde zur Entscheidung vorgelegt wird (Vorlageantrag). Mit dem Einlangen eines rechtzeitig 
eingebrachten Vorlageantrages tritt die Berufungsvorentscheidung außer Kraft. Damit liegt keine dem 
Rechtsbestand angehörende Entscheidung über die Berufung mehr vor und die Kompetenz zur Entscheidung 
über die eingebrachte Berufung geht auf die Berufungsbehörde über. Das Rechtsmittel einer Berufung gegen 
eine Berufungsvorentscheidung sieht das Gesetz hingegen nicht vor (vgl. dazu z.B. das Erkenntnis des VwGH 
vom 01.04.2004, Zl. 2003/20/0438 mit weiterem Nachweis). 
 

Im vorliegenden Beschwerdefall erachtete das Bundesasylamt das innerhalb der Beschwerdefrist eingelangte 
Schreiben vom 11.11.2008 des Beschwerdeführers offenbar als nicht eindeutig und erteilte dem 
Beschwerdeführer einen Verbesserungsauftrag. 
 

Da der Beschwerdeführer jedoch innerhalb der aufgetragenen Frist keine Stellungnahme erstattete, erließ das 
Bundesasylamt - offenbar unter Zugrundelegung des § 64a Abs.1 AVG - einen die Beschwerde vom 11.11.2008 
zurückweisenden Bescheid datiert vom 19.12.2008, Zl. 07 10.379-BAL. Dieser Bescheid war vom 
Asylgerichtshof als Berufungsvorentscheidung zu erachten. 
 

Innerhalb der in diesem Bescheid vom 19.12.2008, Zl. 07 10.379-BAL festgestellten zweiwöchigen 
Rechtsmittelfrist erstattete der Beschwerdeführer eine begründete Stellungnahme zu diesem Verfahren und 
ersuchte um positive Entscheidung seines Verfahrens. Der Beschwerdeführer bat weiters, ihm zu genehmigen, in 
Österreich bleiben zu können. Er habe mittlerweile angefangen die Sprache zu lernen, um sich so schnell wie 
möglich in die Gesellschaft zu integrieren und am hiesigen Leben teilnehmen zu können, Arbeit zu finden und 
seine Schulden abzuzahlen. 
 

Dieses Schreiben datiert vom 30.01.2009 war im gegebenen Zusammenhang des Beschwerdefalles und auf 
Grund der folgenden Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum Asylgesetz als Vorlageantrag zu 
beurteilen: 
 

Die unrichtige Bezeichnung eines Rechtsmittels (hier: des Vorlageantrages) vermag allein dessen Unzulässigkeit 
nicht zu begründen. Für die Beurteilung des Charakters einer Eingabe ist vielmehr ihr wesentlicher Inhalt, der 
sich aus dem gestellten Antrag erkennen lässt, und die Art des in diesem gestellten Begehrens maßgebend (vgl. 
nochmals das bereits zitierte Erkenntnis des VwGH vom 01.04.2004, Zl. 2003/20/0438 mit weiterem Nachweis). 
Eine Umdeutung der unrichtig bezeichneten Eingabe in das vom Gesetz vorgesehene Rechtsmittel käme nur 
dann nicht in Betracht, wenn sich aus der Rechtsmittelerklärung und dem Rechtsmittelantrag unmissverständlich 
das Begehren der Partei nach einer Entscheidung über das (unzulässige) Rechtsmittel - insbesondere durch eine 
im Instanzenzug unzuständige Behörde - ergäbe, was im Beschwerdefall jedoch nicht gegeben ist. 
 

Unter den gegebenen Umständen lässt sich - im Sinne der genannten Rechtsprechung - aus dem Schreiben 
jedenfalls nicht schließen, dass das Rechtsmittel nicht das Begehren auf Herbeiführung einer Entscheidung des 
erkennenden Gerichthofes über die ursprüngliche Beschwerde zum Ausdruck bringt. Der Beschwerdeführer 
ersuchte darin vielmehr ausdrücklich um positive Entscheidung seines Verfahrens, sodass das Schreiben vom 
30.01.2009 als Vorlageantrag zu beurteilen war. 
 

Mit dem Einlangen des Vorlageantrages ist gemäß § 64a Abs. 3 AVG die Berufungsvorentscheidung ex lege 
außer Kraft getreten. Damit liegt keine dem Rechtsbestand angehörende Entscheidung über die Beschwerde 
mehr vor und die Kompetenz zur Entscheidung über die eingebrachte Beschwerde ging auf den Asylgerichtshof 
über. 
 

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

Zu Spruchpunkt I.: 
 

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, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
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Der Status eines Asylberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass die 
Voraussetzungen des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen. Diese liegen vor, wenn 
sich jemand aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, der 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. Ebenso liegen die Voraussetzungen bei Staatenlosen, die sich infolge 
obiger Umstände außerhalb des Landes ihres gewöhnlichen Aufenthaltes befinden und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt sind, in dieses Land zurückzukehren. 
 

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. Bereits gesetzte vergangene 
Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende 
Verfolgungsgefahr dar, wobei hierfür dem Wesen nach einer Prognose zu erstellen ist. Besteht für den 
Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten 
hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die 
Asylgewährung ausschließt (vgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 24.03.1999, Zl. 
98/01/0352). 
 

Im Beschwerdefall gibt der Beschwerdeführer an, nach Österreich gekommen zu sein, weil er mit seiner 
Freundin, die in Österreich lebe, zusammen sein und sie auch heiraten wolle, wenn diese geschieden sei. Der 
Beschwerdeführer machte im gesamten Verfahren keinerlei Verfolgungsgründe geltend, sondern begründete 
seinen Antrag ausschließlich mit dem Wunsch nach einem Zusammenleben mit seiner Freundin und nach einem 
Verbleib in Österreich. Im Zuge seiner Einvernahme vom 06.02.2008 gab der Beschwerdeführer selbst an, dass 
ihm im Falle einer Rückkehr in den Kosovo nichts passieren werde. Er habe im Kosovo keine Probleme. Er 
wolle nur hier bei seiner Freundin sein. Er habe den Asylantrag nur gestellt, um eine Aufenthaltsberechtigung für 
Österreich zu bekommen. 
 

Dieses Vorbringen ist nicht geeignet, eine asylrelevante Verfolgung aus den in der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Gründen darzutun. 
 

Vor dem Hintergrund der unter Punkt II.1.1. getroffenen Feststellungen zur Lage in der Republik Kosovo kann 
im Zusammenhalt mit dem Vorbringen des Beschwerdeführers nicht erkannt werden, dass dem 
Beschwerdeführer eine real drohende, asylrelevante Verfolgung - oder eine sonstige Verfolgung - maßgeblicher 
Intensität drohen würde. 
 

Aus den dargelegten Gründen war die Beschwerde gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abzuweisen. 
 

Zu Spruchpunkt II.: 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, 
 

der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung 
des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 
 

dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 
 

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit in 
Folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. 
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Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status 
des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden. 
 

§ 8 Abs. 1 AsylG 2005 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den Herkunftsstaat des Antragsstellers. Gemäß § 2 
Abs. 1 Z 17 ist ein Herkunftsstaat, der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt oder - im Falle der 
Staatenlosigkeit - der Staat seines früheren gewöhnlichen Aufenthaltes. 
 

Der (vormalige) § 8 Abs. 1 AsylG 1997 idF der AsylG-Novelle 2003 verwies auf § 57 Fremdengesetz (FrG), 
BGBl. I Nr. 75/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002, 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 
verletzt würde. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum vormaligen § 57 FrG - welche in 
wesentlichen Teilen auf § 8 Abs. 1 AsylG 2005 zu übertragen sein wird - ist Vorraussetzung für die 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten, dass eine konkrete, den Berufungswerber betreffende, 
aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der 
Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung vorliege. Die Anforderungen an die 
Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen 
(VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht 
geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die 
ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 
2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 
95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat 
eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer 
bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung 
der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in 
diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK 
widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine 
Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; 
vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr 
ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). 
 

Wie bereits oben ausgeführt wurde, hat der Beschwerdeführer keine ihm konkret drohende aktuelle, an 
asylrelevante Merkmale im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK anknüpfende Verfolgung maßgeblicher 
Intensität bzw. für eine aktuelle drohende unmenschliche Behandlung oder Verfolgung sprechende Gründe 
vorgebracht. Wie bereits unter Spruchpunkt I. ausgeführt wurde, kann nicht mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass dem Beschwerdeführer im Kosovo eine konkret gegen 
seine Person gerichtete Verfolgung maßgeblicher Intensität droht. 
 

Dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in die Republik Kosovo die notdürftigste Lebensgrundlage 
entzogen und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre (vgl. diesbezüglich das Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059, zur dargestellten "Schwelle" des Art. 3 EMRK), 
hat der Beschwerdeführer nicht glaubhaft vorgebracht und kann dies auch von Amts wegen nicht angenommen 
werden. Da sich, wie der Beschwerdeführer selbst angegeben hat, noch seine Eltern sowie fünf Onkel und drei 
Tanten - die teilweise einer regelmäßigen Beschäftigung nachgehen - des Beschwerdeführers noch im Kosovo 
befinden, die innerfamiliäre Hilfestellung im Kosovo üblich ist, und der Beschwerdeführer auch bis zu seiner 
Ausreise im Elternhaus gemeinsam mit seinen Eltern zusammengelebt hat und auch keine konkreten Gründe 
vorgebracht hat, warum dies in Zukunft nicht weiter möglich sein sollte, stellt sich somit die 
Unterkunftssituation als weit besser gesichert dar, als die laut dem genannten Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 16. Juli 2003, Zahl: 2003/01/0059 als zwar prekär aber unter dem Gesichtspunkt 
des Art. 3 EMRK noch erträglich beurteilte Situation der Unterbringung einer fünfköpfigen Familie in einem 
beheizbaren Zelt in der Größe von neun Quadratmetern. 
 

Zudem handelt es sich beim Beschwerdeführer um einen jungen arbeitsfähigen Mann, der seinen Angaben zu 
Folge über eine zwölfjährige Schulbildung verfügt und seinen Lebensunterhalt durch Gelegenheitsarbeiten und 
Zuwendungen von Verwandten bestritten hatte. Im Falle einer Rückkehr könnte der Beschwerdeführer daher 
auch wieder versuchen, sein Auskommen durch die Mitarbeit in der elterlichen Landwirtschaft und mit 
Gelegenheitsarbeiten zu verdienen und die Unterstützung seiner im Kosovo lebenden Eltern oder seiner beiden 
in Deutschland lebenden Brüder, die den Beschwerdeführer nach seinen Angaben auch im Moment mit 400 bis 
500 ¿ pro Monat unterstützen, in Anspruch zu nehmen. Zudem besteht, wie oben ausgeführt, im Falle der 
Mittellosigkeit im Kosovo ein Anspruch auf Sozialhilfe. 
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Vor dem Hintergrund der getroffenen Länderfeststellungen kann im Zusammenhalt mit dem genannten 
Vorbringen des Beschwerdeführers daher nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer im 
Kosovo in seiner Existenz bedroht wäre. 
 

Zu Spruchpunkt III.: 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich des Status des Asylberechtigten als 
auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 
 

1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 
 

2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines 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. 
 

Entsprechend der Rechtsprechung des EGMR als auch jener des Verfassungsgerichtshofes muss der Eingriff 
hinsichtlich des verfolgten legitimen Zieles verhältnismäßig sein. 
 

Die Verhältnismäßigkeit einer Ausweisung ist dann gegeben, wenn der Konventionsstaat bei seiner 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme einen gerechten Ausgleich zwischen dem Interesse des Fremden auf 
Fortsetzung seines Privat- und Familienlebens einerseits und dem staatlichen Interesse auf Verteidigung der 
öffentlichen Ordnung andererseits, also dem Interesse des Einzelnen und jenem der Gemeinschaft als Ganzes 
gefunden hat. Dabei variiert der Ermessensspielraum des Staates je nach den Umständen des Einzelfalles und 
muss in einer nachvollziehbaren Verhältnismäßigkeitsprüfung in Form einer Interessenabwägung erfolgen. 
 

Vom Prüfungsumfang des Begriffes des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK ist nicht nur die Kernfamilie von 
Eltern und (minderjährigen) Kindern umfasst, sondern auch z. B auch Beziehungen zwischen Geschwistern 
(EKMR 14.3.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Eltern und erwachsenen Kindern (etwa EKMR 
6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass eine gewisse 
Beziehungsintensität vorliegt. Es kann nämlich nicht von vornherein davon ausgegangen werden, dass zwischen 
Personen, welche miteinander verwandt sind, immer auch ein ausreichend intensives Familienleben iSd Art. 8 
EMRK besteht, vielmehr ist dies von den jeweils gegebenen Umständen, von der konkreten Lebenssituation 
abhängig. Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK setzt daher neben der Verwandtschaft auch andere, 
engere Bindungen voraus; die Beziehungen müssen eine gewisse Intensität aufweisen. So ist etwa darauf 
abzustellen, ob die betreffenden Personen zusammengelebt haben, ein gemeinsamer Haushalt vorliegt oder ob 
sie (finanziell) voneinander abhängig sind (vgl. etwa die Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes vom 
26.01.2006, 2002/20/0423, vom 08.06.2006, Zl. 2003/01/0600-14, oder vom 26.1.2006, Zl.2002/20/0235-9, 
worin der Verwaltungsgerichtshof feststellte, dass das Familienleben zwischen Eltern und minderjährigen 
Kindern nicht automatisch mit Erreichen der Volljährigkeit beendet wird, wenn das Kind weiter bei den Eltern 
lebt). 
 

Der Verfassungsgerichtshof geht in seiner Rechtsprechung davon aus, dass bereits die Ausweisung, nicht erst 
deren Vollzug einen Eingriff in das durch Art. 8 Abs. 1 gewährleistete Recht auf Privat- und Familienleben 
darstellt (vgl. die bei Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 2005, Seite 344 zitierte Judikatur des VfGH). 
 

Der Beschwerdeführer hat als einzigen familiären Anknüpfungspunkt in Österreich das Verhältnis zu seiner in 
Österreich lebenden Freundin geltend gemacht. Allerdings lebt der Beschwerdeführer nach seinen eigenen 
Angaben und den Angaben der Freundin nicht im gemeinsamen Haushalt mit ihr, sondern alleine in einer 
eigenen Wohnung, welche der Beschwerdeführer durch finanzielle Zuwendungen seiner in Deutschland 
lebenden Brüder erhalten kann, sodass von keinem relevanten Familienleben in Österreich auszugehen sein wird. 
Dafür spricht auch die Stellungnahme des Beschwerdeführers vom 30.01.2009, wonach er im Hinblick auf eine 
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gemeinsame Zukunft mit seiner Freundin den Entschluss gefasst habe, nach Österreich zu kommen. Leider habe 
sich zwischenzeitlich von Seiten der Freundin herausgestellt, dass das nicht so geplant gewesen sei. Der 
Beschwerdeführer wolle aber dennoch in Österreich bleiben. Auch die Freundin des Beschwerdeführers hatte 
angegeben, dass nur ein geheimes Verhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und ihr bestanden habe und sie 
einander regelmäßig getroffen hätten; der Beschwerdeführer dürfe nicht bei ihr wohnen. Der Beschwerdeführer 
ist auch nicht auf die persönliche Betreuung durch seine Freundin angewiesen. 
 

Das Verhältnis zu seiner Freundin war jedoch als bestehendes Privatleben des Beschwerdeführers zu 
berücksichtigen und diesbezüglich war eine Interessenabwägung zwischen dem Interesse des Beschwerdeführers 
auf Fortsetzung seines Privatlebens und dem öffentlichen Interesse an der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung auf dem Gebiet des Fremdenwesens vorzunehmen: Im Hinblick auf die Tatsache, dass der volljährige 
Beschwerdeführer seinem eigenen Vorbringen entsprechend illegal in das österreichische Bundesgebiet 
eingereist ist und sich der Großteil der Familie des Beschwerdeführers, auch seine Eltern, noch im 
Herkunftsstaat aufhalten, und der Beschwerdeführer sich seines unsicheren Aufenthaltes bewusst sein musste, 
ergibt sich somit, dass kein Eingriff in das Privatleben des Beschwerdeführers vorliegt, welcher zur Erreichung 
der in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele (Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung auf dem Gebiet des 
Fremdenwesens) nicht geboten oder zulässig wäre, zumal zudem der - seinen Angaben zu Folge am 07.11.2007 
illegal in das österreichische Bundesgebiet eingereiste - Beschwerdeführer seinen bisherigen - erst knapp mehr 
als ein Jahr andauernden - Aufenthalt in Österreich lediglich auf den verfahrensgegenständlichen, nunmehr 
abgewiesenen Asylantrag stützt (vgl. etwa Erk. des VwGH vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479-7, VwGH vom 
17.12.2007, Zl. 2006/01/0216-0219-6, VwGH vom 04.03.2008, Zl. 2006/19/0409-6 und Beschluss des VfGH 
vom 29.11.2007, Zl. B 1654/07-9 sowie jüngstes Urteil des EGMR vom 08.04.2008, Beschwerde Nr. 21878/06, 
Nnyanzi v.The United Kingdom, Randnr. 76). 
 

Eine allfällig eingetretene Veränderung in den persönlichen Verhältnissen des Beschwerdeführers wurde dem 
erkennenden Asylgerichtshof - etwa in Form einer schriftlichen Beschwerdeergänzung; der Beschwerdeführer 
war ja in Kenntnis des von ihm selbst anhängig gemachten Beschwerdeverfahrens - nicht bekannt gegeben. 
 

Auch für den Asylgerichtshof ergibt sich daher im Ergebnis, dass die Ausweisung zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung, insbesondere zur Einhaltung der Einreise- und Aufenthaltsregelungen notwendig ist und 
daher im gegenständlichen Fall keinen unzulässigen Eingriff in Art. 8 EMRK darstellt. 
 

Auf Grund der nunmehrigen Abweisung der Beschwerde war auf den Spruchpunkt IV. des angefochtenen 
Bescheides, womit der Beschwerde die aufschiebende Wirkung aberkannt worden war, nicht mehr näher 
einzugehen. 
 

Auf Grund der nunmehrigen zeitnahen Abweisung der Beschwerde ist unter Verweis auf die obigen 
Ausführungen unter Punkt II.4. darauf hinzuweisen, dass die Berufungsvorentscheidung mit Einlangen des 
Vorlageantrages außer Kraft getreten ist. 
 

II.5. Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG 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. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur außer Kraft getretenen 
Regelung des Art. II Abs. 2 lit. D Z 43a EGVG war der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Berufung nicht als geklärt anzusehen, wenn die erstinstanzliche Beweiswürdigung in der Berufung substantiiert 
bekämpft wird oder der Berufungsbehörde ergänzungsbedürftig oder in entscheidenden Punkten nicht richtig 
erscheint, wenn rechtlich relevante Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die Berufungsbehörde ihre 
Entscheidung auf zusätzliche Ermittlungsergebnisse stützen will (VwGH 02.03.2006, 2003/20/0317 mit 
Hinweisen auf VwGH 23.01.2003, 2002/20/0533; 12.06.2003, 2002/20/0336). 
 

Gemäß dieser Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes konnte im vorliegenden Fall die Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung beim Asylgerichtshof unterbleiben, da der maßgebliche Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt war. 
 

Die Beschwerde enthält kein neues bzw. kein ausreichend konkretes Tatsachenvorbringen hinsichtlich allfälliger 
sonstiger Fluchtgründe. Auch tritt der Beschwerdeführer in der Beschwerde den seitens der Behörde erster 
Instanz getätigten Beweis würdigenden Ausführungen nicht in ausreichend substantiierter Weise entgegen und 
es werden der Entscheidung vom Asylgerichtshof auch keine zusätzlichen Ermittlungsergebnisse zu Grunde 
gelegt. 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 


