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Geschäftszahl
C9 401915-1/2008
Spruch
C9 401915-1/2008/2E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Dr. René BRUCKNER als Vorsitzenden und den Richter Mag. Daniel LEITNER als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Tanja ANTOVIC über die Beschwerde des L.N., StA. Nepal, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.09.2008, AZ. 06 13.770-BAT, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 und 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 als unbegründet a b g e w i e s e n.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. Verfahrensgang und Sachverhalt

I.1. Verfahrensgang

1. Der Beschwerdeführer (in der Folge: Bf.) hat am 19.12.2006 beim Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle Ost (in der Folge: EAST Ost), einen Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 (in der Folge: AsylG 2005), eingebracht.

Am 22.12.2006 fand in der EAST Ost vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes die niederschriftliche Erstbefragung des Bf. im Zulassungsverfahren statt.

Der Bf. wurde am 22.12.2006 und am 08.01.2007 vor der EAST Ost und nach Zulassung des Asylverfahrens am 05.05.2008 und am 16.09.2008 vor dem Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen (in der Folge: BAT) niederschriftlich einvernommen.

Das BAT hat mit Bescheid vom 22.09.2008, AZ. 06 13.770-BAT, zugestellt am 25.09.2008 durch Hinterlegung, den Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 3 Z 1 iVm. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I), bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 3 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt II) und den Bf. gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Nepal ausgewiesen (Spruchpunkt III).

2. Gegen den og. Bescheid des Bundesasylamtes richtet sich die beim BAT am 07.10.2008 fristgerecht eingelangte Beschwerde an den Asylgerichtshof vom 29.09.2008. Der Bf. beantragte, eine Ergänzung des Ermittlungsverfahrens anzuordnen, eine mündliche Verhandlung durchzuführen, ihm nach dem AsylG 2005 Asyl zu gewähren gemäß § 8 AsylG 2005 festzustellen, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung und Abschiebung gem. § 50 FPG nicht zulässig ist; in eventu ihm gemäß § 8 AsylG 2005 eine befristete Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr zu erteilen und Spruchteil III ersatzlos zu beheben.

3. Nach Vorlage durch das Bundesasylamt am 13.10.2008 wurde die gegenständliche Beschwerde dem nach der Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat C9 zur Entscheidung zugewiesen.

I.2. Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens

I.2.1. Beweisaufnahme

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgeblichen Sachverhaltes wurde im Rahmen des Ermittlungsverfahrens Beweis erhoben durch:

Einsicht in den dem Asylgerichtshof vorliegenden Verwaltungsakt des Bundesasylamtes, beinhaltend die Niederschriften der Erstbefragung und der Einvernahmen vor dem Bundesasylamt sowie die Beschwerde des Bf. vom 29.09.2008 (OZ 1).

Einsicht in das im Verwaltungsakt des Bundesasylamtes einliegende fachärztliche unfallchirurgische Sachverständigengutachten vom 02.07.2008.

Einsicht in die vom Bundesasylamt in das Verfahren eingebrachten aktuellen herkunftsstaatsbezogenen Informationsquellen betreffend den Herkunftsstaat des Bf., die dem Asylgerichtshof von Amts wegen vorliegen.

2.2. Ermittlungsergebnis (Sachverhalt)

Der Asylgerichtshof geht auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens von folgendem für die Entscheidung maßgeblichen Sachverhalt aus:

1. Der Bf. führt den Namen L.N., ist am 00.00.00 in J. (Nepal) geboren und Staatsangehöriger der Demokratischen Bundesrepublik Nepal. Er bekennt sich zur hinduistischen Religionsgemeinschaft.

2. Der Bf. ist ledig und hat keine Kinder. In Österreich hat der Bf. weder Verwandte, noch lebt er in aufrechter Lebensgemeinschaft. Der Bf. ist in Österreich als Zeitungszusteller tätig. Einen Deutschkurs hat der Bf. bislang nicht absolviert.

3. Der Bf. lebte bis zu seiner Ausreise im Dorf J., im gemeinsamen Haushalt mit seiner Mutter, einem älteren Bruder und seiner älteren Schwester. Insgesamt hat der Bf. zwei ältere und zwei jüngere Brüder sowie eine ältere Schwester. Der Vater ist 1996 verstorben.

Der Bf. verdiente bis zu seiner Ausreise seinen Lebensunterhalt durch die Tätigkeit in der Landwirtschaft des elterlichen Betriebes und den Verkauf der erwirtschafteten landwirtschaftlichen Produkte.

4. Der Bf. ist in seinem Herkunftsstaat weder vorbestraft noch war er jemals im Gefängnis. Der Bf. hatte nie Probleme mit den Behörden, der Polizei oder dem Militär seines Heimatstaates und auch sonst keine Probleme.

5. Der Bf. reiste am 18.10.2005 legal aus seinem Heimatstaat aus. Nach einem zweimonatigen Aufenthalt in Neu-Delhi (Indien) reiste er nach Moskau (Russland), wo er sich ca. ein Jahr aufgehalten hatte. Am 19.12.2006 reiste der Bf. schließlich von Moskau kommend über unbekannte Staaten unrechtmäßig in das österreichische Bundesgebiet ein.

6. Grund für die Ausreise des Bf. aus Nepal waren die dortigen Lebensbedingungen, seine generelle Unzufriedenheit mit dem in seinem Heimatstaat herrschenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen System sowie die Suche nach besseren Lebensbedingungen und Verdienstmöglichkeiten im Ausland.

Asylrelevante Gründe für das Verlassen seines Heimatstaates und Gründe, die eine Rückkehr des Bf. in seinen Heimatstaat unzulässig machen würden, wurden nicht festgestellt.

II. Beweiswürdigung

Der Beweiswürdigung liegen folgende maßgebende Erwägungen zugrunde:

II.1.

Der Verfahrensgang ergibt sich aus den zur gegenständlichen Rechtssache vorliegenden Akten des Bundesasylamtes und des Asylgerichtshofes.

II.2.

1. Die Feststellungen zur Identität (Name und Alter), Staatsangehörigkeit und Herkunft des Bf. sowie seinem persönlichen Umfeld und seinen Lebensbedingungen ergeben sich aus den diesbezüglich glaubwürdigen Angaben im Verfahren vor dem Bundesasylamt, der Kenntnis und Verwendung der Sprache Nepali sowie der Kenntnis der geografischen Gegebenheiten Nepals.

Die wahre Identität des Bf. konnte jedoch auf Grund fehlender (unbedenklicher) Urkunden nicht nachgewiesen werden. Soweit in der gegenständlichen Rechtssache Feststellungen zur Identität des Bf. getroffen wurden, gelten diese ausschließlich für die Identifizierung der Person des Bf. im Asylverfahren.

2. Die Feststellung zur legalen Ausreise des Bf. aus Nepal, dessen Aufenthalt in Indien und Russland sowie dessen illegale Einreise in Österreich stützen sich auf dessen eigene glaubwürdige Angaben vor dem Bundesasylamt.

3. Die Feststellungen zum Grund der Ausreise des Bf. aus Nepal stützen sich auf die vom Bf. in der Erstbefragung, in den Einvernahmen vor dem Bundesasylamt und in seiner Beschwerde getroffenen Aussagen sowie auf die Ergebnisse des fachärztlichen Sachverständigengutachtens.

Die belangte Behörde ist zu Recht von der mangelnden Glaubwürdigkeit der Angaben des Bf. zu den Gründen des Verlassens seines Heimatstaates ausgegangen. Der Asylgerichtshof schließt sich den Ausführungen der belangten Behörde im gegenständlich angefochtenen Bescheid hinsichtlich der mangelnden Glaubwürdigkeit des diesbezüglichen Vorbringens des Bf. aus folgenden Erwägungen an:

3.1. Wie sich aus der Erstbefragung und den insgesamt vier Einvernahmen im Verfahren vor der belangten Behörde ergibt, hatte der Bf. ausreichend Zeit und Gelegenheit, seine Fluchtgründe im Detail darzulegen. Im Übrigen wurde der Bf. durch intensive Nachfrage durch die belangte Behörde auch mehrmals zur Angabe von Fluchtgründen aufgefordert.

Zunächst ist festzuhalten, dass die Erstbefragung am 22.12.2006 und die beiden ersten Einvernahmen durch die belangte Behörde am 22.12.2006 und 08.01.2007 und damit in zeitlich sehr kurzen Abständen stattgefunden haben, sodass auf Grund der allgemeinen Lebenserfahrung davon ausgegangen werden kann, dass der Bf. grundsätzlich in der Lage sein muss, umfassende und inhaltlich übereinstimmende Angaben zu den konkreten Umständen und dem Grund seiner Ausreise aus seinem Herkunftsstaat zu machen, zumal eine Person, die aus Furcht vor Verfolgung ihren Heimatstaat verlassen hat, gerade in ihrer ersten Einvernahme auf konkrete Befragung zu ihrer Flucht die ihr gebotene Möglichkeit wohl kaum ungenützt lassen wird, die Umstände und Gründe ihrer Flucht in umfassender und in sich konsistenter Weise darzulegen, um den beantragten Schutz vor Verfolgung auch möglichst rasch erhalten zu können.

Nach Zulassung des materiellen Asylverfahrens wurde der Bf. vor dem BAT zwei weitere Male, und zwar am 05.05.2008 und - nach Einholung eines fachärztlichen Sachverständigengutachtens - am 16.09.2008 niederschriftlich einvernommen. Selbst wenn zwischen den ersten beiden und den letzten beiden durchgeführten Einvernahmen ein Zeitraum von über einem Jahr liegt, so entspricht es doch der allgemeinen Lebenserfahrung, dass eine mit Vernunft begabte Person, die behauptet, aus Furcht vor Verfolgung aus ihrem Heimatstaat geflüchtet zu sein, über wesentliche Ereignisse im Zusammenhang mit ihrer Flucht, die sich im Bewusstsein dieser Person einprägen, selbst nach diesem Zeitraum noch ausreichend konkrete, schlüssige und widerspruchsfreie Angaben machen kann.

3.2. Wie die belangte Behörde im angefochtenen Bescheid in ausführlicher Weise dargelegt hat, war der Bf. im gesamten Verfahren vor dem Bundesasylamt nicht imstande, im Rahmen des behaupteten Sachverhaltes schlüssige und widerspruchsfreie und damit auch glaubhafte Angaben zu den Gründen für das Verlassen seines Heimatstaates zu machen.

So war der Bf. nicht in der Lage, die ihm von der belangten Behörde in der Einvernahme am 16.09.2008 vorgehaltenen Widersprüche hinsichtlich der genauen Umstände des vom Bf. behaupteten Überfalls der Maoisten bei einer Parteiversammlung, bei dem er verletzt worden sei, und des Besuchs von Armeeangehörigen bei ihm zuhause sowie der in weiterer Folge geschehenen bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Soldaten und Maoisten in der Nähe seines Heimatdorfes in schlüssiger Weise aufzuklären.

Während der Bf. in der Einvernahme vom 08.01.2007 angab, dass die Maoisten im Jahr 2003/2004 ihn und andere Anwesende bei einer Parteiversammlung der Rastraya Prajatantra Party (RPP) attackiert und verletzt hätten, gab der Bf. vor dem fachärztlichen Sachverständigen in Anwesenheit eines sprachkundigen Dolmetschers an, dass er Anfang 2004 von den Maoisten attackiert und verletzt worden wäre. Der Bf. gab auf diesen Vorhalt an, dass er auch beim Arzt das so gesagt habe und erklärte diese Zeitangabe mit dem Unterschied zwischen dem nepalesischen und dem österreichischen Kalender.

Der Bf. konnte auch auf Vorhalt durch die belangte Behörde in der Einvernahme vom 05.05.2008 den weiteren Widerspruch nicht auflösen, wonach der Bf. in seiner Einvernahme vom 08.01.2007 angab, dass ihm nach dem Vorfall im Jahr 2003/2004 die Flucht gelungen sei, in der Einvernahme vom 05.05.2008 jedoch angab, durch einen Schlag auf den Kopf bewusstlos geworden und von einem Freund in ein Spital gebracht worden zu sein. Der Bf. gab auf den diesbezüglichen Vorhalt wörtlich an: "Nein, damals flüchtete ich nicht, weil ich ja bewusst los war."
Mit der vom Bf. in der Einvernahme vom 08.01.2007 getätigten Aussage, "Mir gelang damals die Flucht.", sei gemeint gewesen, dass er von dort von einem Freund ins Spital gebracht wurde, als er von dort weggehen konnte. In diesem Zusammenhang erscheint es jedoch nicht plausibel, warum der Bf. - wenn sich dieser Vorfall tatsächlich wie zuletzt geschildert zugetragen hätte - nicht bereits in der Einvernahme vom 08.01.2007 angab, dass dieser auf Grund eines Schlages auf den Kopf bewusstlos geworden und von einem Freund ins Spital gebracht worden sei. Dies erscheint jedenfalls als nicht unwesentlich im Hinblick auf die vom Bf. bereits am 08.01.2007 angegebenen Verletzungen am Daumen und am Kopf. Dass er diese widersprüchlichen Aussagen in den Einvernahmen auch tatsächlich getätigt hatte, wurde vom Bf. nicht bestritten.

Von wesentlicher Bedeutung bei der Würdigung des gesamten Vorbringens des Bf. war der Umstand, dass der Bf. die genauen Ereignisse im Zusammenhang mit der von ihm behaupteten Entführung durch die Maoisten nicht in übereinstimmender und schlüssiger Weise darlegen konnte, sondern im Gegenteil diese Angaben sogar in sich widersprüchlich waren. In seiner Einvernahme vom 05.05.2008 erklärte der Bf., dass er Ende Juni 2005 von zwei Maoisten entführt worden sei und diese ihn ca. 20 bis 25 km weit weg gebracht hätten. Zuerst sei er für zwei Tage in M. und drei Tage in G. festgehalten worden. Von dort sei ihm dann die Flucht gelungen, weil die beiden Männer, die ihn bewacht hätten, gerade ferngesehen hätten. Er sei dann mit einem Fahrrad nach G.und am nächsten Tag weiter nach Indien gefahren; einen Tag später sei er aber wieder nachB. und schließlich nach Kathmandu zurückgekehrt. Im Gegensatz dazu gab der Bf. in der Einvernahme vom 16.09.2008 an, dass er drei Tage in M. und zwei Tage in G. von den Maoisten festgehalten worden sei. Widersprüchlich war auch die Aussage, dass er sich nach Indien begab und noch am selben Tag von dort aus nach B.. Auf Vorhalt dieser beiden Widersprüche gab der Bf. wörtlich an: "Zu 1. M. und G.sind in derselben Dorfgemeinschaft (Ga.B.Sa), deshalb weiß ich nicht wo genau ich zwei bzw. drei Tage war. Zu 2. Vielleicht wurde das damals falsch verstanden. In Indien habe ich niemanden, wo ich übernachten oder bleiben hätte können." Diese Widersprüche in plausibler Weise aufzulösen, vermochte der Bf. jedoch nicht.

Ebenso widersprüchlich waren die Schilderungen des Bf. hinsichtlich des behaupteten bewaffneten Zwischenfalls zwischen Soldaten und Maoisten, bei dem drei Maoisten getötet worden wären, drei Tage, nachdem Soldaten bei ihm zuhause gewesen wären. In der Einvernahme vom 05.05.2008 gab der Bf. diesbezüglich an: "Dieser kleine Vorfall fand nur 3 km von mir zu Hause statt. Es waren mehr als 25 Soldaten und sieben bis acht Maoisten daran beteiligt. Aufgrund der geringen Entfernung weiß jeder, was dort vorgefallen ist. Daher habe auch ich davon erfahren." In widersprüchlicher Weise dazu gab der Bf. am 16.09.2008 an: "Nach drei Tagen kämpften Maoisten und Soldaten. Drei Maoisten kamen dabei ums Leben. Dieser Vorfall trug sich ca. ein oder eineinhalb Kilometer von meinem Haus entfernt statt. Wie viele Soldaten und Maoisten an diesem Vorfall beteiligt waren, weiß ich nicht. Ich war dort nicht anwesend. Ich habe diesbezüglich auch nichts gehört." Auf Vorhalt dieses Widerspruchs durch die belangte Behörde gab der Bf. schließlich an: "Ich habe ¿ungefähre' Angaben gemacht, weil nirgendwo geschrieben wurde, um wie viele Kilometer es sich handelt. Ich habe damals die Anzahl nicht gesagt. Ich habe damals nur gesagt, wegen der geringen Entfernung wusste jeder, was vorgefallen ist. Das hat auch jeder gewusst." Hinsichtlich der konkret genannten Anzahl von Soldaten und Maoisten gab der Bf. an:
"Ich hab auch damals ungefähre Angaben gemacht. Es ist schon lange her. Deswegen habe ich jetzt schon viele genaue Sachen vergessen."

3.3. Für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Bf. war auch der Umstand von nicht unwesentlicher Bedeutung, dass der Bf. einerseits durchaus in der Lage war, einzelnen von ihm geschilderten Geschehnissen ein konkretes Datum zuzuordnen (zB 18.10.2005:
Ausreise aus Nepal [Erstbefragung vom 22.12.2006 und Einvernahmen vom 08.01.2007 und 05.05.2008]; 12.12.2006: Abreise von Moskau [Erstbefragung vom 22.12.2006]; 20.06.2006: Besuch von Soldaten bei ihm zuhause [Einvernahmen vom 08.01.2007 und 05.05.2008]), andererseits aber auch auf Nachfrage durch die belangte Behörde weder dem Vorfall, bei dem er von den Maoisten verletzt worden sei, noch der behaupteten Entführung durch die Maoisten ein genaueres Datum zuordnen konnte. Auf die Frage der belangten Behörde, wann es genau zu dieser Entführung seiner Person durch die Maoisten gekommen sei, antwortete der Bf.: "Ende Juni 2005." Befragt warum es dem Bf. nicht möglich sei, dieses Datum zu präzisieren, gab der Bf. wörtlich an: "Das genaue Datum weiß ich leider nicht. Ich hab es vergessen."
Auf die Frage, wann der Bf. die Verletzungen am linken Daumen und auf dem Kopf erlitten habe, gab der Bf. an: "Das war 2003. Leider weiß ich kein genaues Datum. Das kann November oder Dezember 2003 gewesen sein. Es liegen schon viele Jahre zurück."

Dem Einwand des Bf. in seiner Beschwerde, dass ein Durchschnittsmensch nicht alle, schon drei Jahre in der Vergangenheit liegende Ereignisse zeitlich immer genau einordnen könne, ist entgegen zu halten, dass der Bf. jene Ereignisse, die seinen Angaben nach Auslöser für seine Flucht gewesen seien (Überfall und Verletzungen durch die Maoisten und spätere Entführung durch die Maoisten), zeitlich nicht konkret, andere Ereignisse hingegen, wie zB der Besuch durch Soldaten bei ihm zuhause und Angaben im Zusammenhang mit seiner Reiseroute, durchaus jeweils einem konkreten Datum zuordnen konnte. Im Hinblick auf die zeitliche Nähe der vom Bf. behaupteten Vorfälle erscheint es daher nicht nachvollziehbar, warum der Bf. zu diesen im Zusammenhang mit dem Fluchtvorbringen wesentlichen Vorfällen im Gegensatz zu anderen Umständen keine detaillierten Zeitangaben machen konnte.

3.4. Auch aus dem von der belangten Behörde angeordneten fachärztlichen unfallchirurgischen Sachverständigengutachten ergibt sich, dass die Narbe am linken Daumen des Bf. nicht - wie von ihm behauptet - die Folge einer Schnittverletzung ist, sondern eher auf eine Verletzung durch Quetschung hinweist. Zudem sei die Narbe wesentlich älter, als dies dem angegebenen Verletzungszeitpunkt entsprechen würde. Hinsichtlich der Narbe am Schädel des Bf. wurde festgestellt, dass der Verletzungszeitpunkt zwar dem angegebenen Zeitpunkt theoretisch entsprechen könnte, die vom Bf. genannten Begleitumstände jedoch absolut und eindeutig gegen die von ihm geschilderte Misshandlung durch die Maoisten sprechen.

Zum Sachverständigengutachten gab der Bf. in der Einvernahme vom 16.09.2008 an, dass es in Nepal nicht wie hier ein so großes Spital gäbe und in den Dörfern die Spitäler kleiner seien. Es sei so gewesen, wie er gesagt habe. Er sei damals verletzt gewesen und die Schnittwunde wäre auch eine Schnittwunde gewesen.

In seiner Beschwerde an den Asylgerichtshof führte der Bf. - entgegen seiner darin anfangs geäußerten Absicht, trotz alledem noch einmal versuchen zu wollen, seine Geschichte in verständlicher Form und Reihenfolge darzustellen -, lediglich aus, dass er am Daumen und Kopf verletzt worden sei und dass die Narben noch heute zu sehen seien. Hinsichtlich der Ursache dieser Verletzungen verschwieg sich der Bf. im Gegensatz zu seinen Angaben vor der belangten Behörde aber.

Der Bf. ist weder in seiner Einvernahme vom 16.09.2008 noch in seiner Beschwerde den Feststellungen des fachärztlichen Sachverständigen in irgendeiner Form entgegen getreten. Auch hinsichtlich der fachlichen Qualifikation des Sachverständigen gab es seitens des Bf. keine Einwände. Es sind auch sonst im Verfahren keine Umstände hervorgekommen, die an der Fachkenntnis des medizinischen Sachverständigen (Facharzt für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie sowie allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger), und der Richtigkeit seines Gutachtens Zweifel aufkommen hätten lassen.

3.5. In einer Gesamtschau dieser widersprüchlichen Angaben des Bf. und der Ergebnisse des fachärztlichen Sachverständigengutachtens war daher von der Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Bf. zur behaupteten Furcht vor Verfolgung durch die Maoisten auszugehen.

4. Festzuhalten bleibt zudem, dass der Bf. in seiner Beschwerde der im angefochtenen Bescheid getroffenen Beweiswürdigung der belangten Behörde hinsichtlich seines behaupteten Fluchtvorbringens nicht substanziiert entgegen getreten ist.

So gab der Bf. in seiner Beschwerde zu seinen Widersprüchen an, dass es sich bei den "Widersprüchen" maximal um Unterschiede im Detail handle und solche minimalen Abweichungen ganz normal seien, wenn man bedenke, wie lang diese Vorfälle schon zurückliegen würden. Ein Durchschnittsmensch könne kaum nach etwa drei Jahren ganz genau sagen, an welchem Tag sich bestimmte Vorfälle ereignet hätten bzw. in welchem Ort man sich genau wie lange aufgehalten habe, wenn dies absolut nicht von Bedeutung sei. Der Bf. sei in gefährlichen Situationen gewesen, er sei entführt worden und hätte Angst um sein Leben gehabt; in solchen Momenten komme es auf andere Dinge als genaue Zeiten und dergleichen an.

Der Bf. führte weiters aus, dass das Bundesasylamt seiner Ermittlungspflicht nicht in ausreichendem Maß nachgegangen sei. Es sei nicht versucht worden, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, sondern diese seien - ganz im Gegenteil - ohne weitere Bemühungen einfach gegen ihn verwendet worden.

Nach Ansicht des erkennenden Senats gehen diese Einwände des Bf. jedoch ins Leere: Die belangte Behörde hat gerade auf Grund der widersprüchlichen Angaben des Bf. in insgesamt vier Einvernahmen des Bf. durch weiteres Nachfragen und Vorhalten dieser Widersprüche sowie durch die Einholung eines fachärztlichen Sachverständigengutachtens versucht, die aufgetretenen Widersprüche und Unklarheiten einer allfälligen Aufklärung durch den Bf. zuzuführen, um so den wahren Sachverhalt feststellen zu können.

Es kann der belangten Behörde im Hinblick auf die Beachtung des Grundsatzes der materiellen Wahrheit zur Erforschung des für ihre Entscheidung maßgeblichen Sachverhaltes (§ 37 AVG) keinesfalls der Vorwurf gemacht werden, dass sie bestrebt ist, im Rahmen des Ermittlungsverfahrens auftretende Widersprüche oder Unklarheiten aufzuklären. Im Übrigen kommt dem betroffenen Asylwerber eine besondere Verpflichtung zur Mitwirkung an der Feststellung des für seine Sache maßgeblichen Sachverhaltes zu (§ 15 AsylG 2005), der sich auf Grund der für das Asylverfahren typischen Sach- und Beweislage in vielen Fällen oft nur aus den persönlichen Angaben des Asylwerbers erschließt. Um die Angaben des Asylwerbers für glaubhaft halten zu können, müssen diese für die Behörde auf Grund der vorhandenen Beweise nach ihrer freien Überzeugung jedenfalls wahrscheinlich erscheinen.

5. Auf die Frage, was der Bf. aus heutiger Sicht im Falle der Rückkehr in seine Heimat befürchte, gab dieser in der Einvernahme vom 16.09.2008 wörtlich an: "Die Maoisten sind jetzt in der Regierung. Aufgrund des erwähnten Vorfalls werden sie mich sicher suchen."

Im Hinblick auf die Unglaubwürdigkeit des Fluchtvorbringens des Bf. war auch eine Verfolgung des Bf. im Fall seiner Rückkehr in seinen Heimatstaat aus diesem Grund auszuschließen.

6. Der Bf. konnte im gesamten Verlauf des Verfahrens nicht glaubhaft machen, dass er im Fall seiner Rückkehr nach Nepal aktuell Gefahr laufen würde, aus den in der GFK genannten Gründen verfolgt zu werden. Auch andere Gründe, die seine Rückkehr nach Nepal unzulässig machen würden, konnten vom Bf. nicht glaubhaft gemacht werden und sind auch sonst nicht hervorgekommen.

Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass der Bf. seinen Heimatstaat aus wirtschaftlichen und persönlichen Gründen verlassen hat. Es war daher im Hinblick auf die ausschließlich wirtschaftlichen und persönlichen Beweggründe des Bf. für seine Ausreise aus Nepal der Schluss zu ziehen, dass die Stellung eines Asylantrages durch den Bf. nur aus dem Grund erfolgte, sich nach illegaler Einreise (unter Umgehung der die Einreise und den Aufenthalt regelnden Vorschriften) den weiteren Aufenthalt in Österreich zu ermöglichen.

7. Schließlich wurden seitens des Bf. im Verfahren andere Fluchtgründe nicht behauptet.

II.3.

1. Die von der belangten Behörde im angefochtenen Bescheid getroffenen Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat des Bf. ergeben sich aus den von ihr in der Einvernahme vom 16.09.2008 in das Verfahren eingebrachten aktuellen herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen. Diese Quellen liegen dem Asylgerichtshof von Amts wegen vor und stimmen mit dem Amtswissen des Asylgerichtshofes überein.

Die belangte Behörde hat hierbei Berichte verschiedener ausländischer Behörden, etwa die allgemein anerkannten Berichte des deutschen Auswärtigen Amtes, des britischen UK Home Office und des US Department of State, ebenso herangezogen, wie auch solche von allgemein anerkannten und unabhängigen Nichtregierungsorganisationen wie Human Rights Watch, Amnesty International und Südasien-Informationsnetz e.V.

Angesichts der Seriosität und Plausibilität der angeführten Erkenntnisquellen sowie dem Umstand, dass die Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, von einander unabhängiger Quellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln.

2. Dem Bf. wurde von der belangten Behörde in der Einvernahme vom 16.09.2008 die Möglichkeit eingeräumt, zu den eingebrachten herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen Stellung zu nehmen.

Der Bf. nahm von dieser Möglichkeit Gebrauch und gab an, dass die Maoisten jetzt in der Regierung sitzen würden und von dort auch Einfluss auf die Polizei und die Armee habe und es außerdem noch die maoistischen Kämpfer gebe, die nicht alle die Waffen niedergelegten. Wer gegen die Maoisten sei, gegen den diese auch vorgehen würden, wie früher. Für die Maoisten sei es jetzt noch leichter geworden. Sie würden jetzt auch versuchen, von anderen Parteien, wie zB dem Nepali Congress, der UML und der Terai Mukti Morcha, Mitglieder abzuwerben. In Nepal herrsche momentan im Hintergrund Krieg, weil alle Parteien versuchen würden, sich auszurüsten. Der Bf. ergänzte, dass er dies allgemein über Nepal gesagt habe, aber in seinem Dorf es noch immer Probleme mit den Maoisten gebe, weil die in der Regierung seien.

Der Bf. ist weder den in das Verfahren eingeführten Quellen noch den auf diesen beruhenden und in der Einvernahme vor der belangten Behörde erörterten Feststellungen substanziiert entgegen getreten.

3. Im Übrigen hat der Bf. im gesamten Verfahren keinerlei Gründe dargelegt, die an der Richtigkeit der Informationen zur Lage in ihrem Herkunftsstaat Zweifel aufkommen ließen.

III. Rechtliche Beurteilung

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

III.1. Anzuwendendes Recht

1. In der gegenständlichen Rechtssache sind die Bestimmungen des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 in der geltenden Fassung, anzuwenden, zumal der Antrag auf internationalen Schutz des Bf. am 19.12.2006 und damit nach dem Inkrafttreten des AsylG 2005 am 01.01.2006 gestellt wurde.

2. Weiters anzuwenden sind die Bestimmungen des Asylgerichtshofgesetzes (AsylGHG), BGBl. I Nr. 4/2008, und gemäß § 23 Abs. 1 AsylGHG die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991, sowie die Bestimmungen des Zustellgesetzes (ZustG), BGBl. Nr. 200/1982, alle in der jeweils geltenden Fassung.

3. Gemäß § 61 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes. Die maßgeblichen verfassungsrechtlichen Bestimmungen über die Einrichtung des Asylgerichtshofes finden sich in den Art. 129c ff.
B-VG.

4. Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, sofern bundesgesetzlich nicht die Entscheidung durch Einzelrichter oder verstärkte Senate (Kammersenate) vorgesehen ist. Da im gegenständlichen Beschwerdeverfahren vor dem Asylgerichtshof kein Fall einer Einzelrichterzuständigkeit iSd. § 61 Abs. 3 AsylG 2005 vorgelegen ist, war die gegenständliche Rechtssache dem nach der Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat C9 zur Behandlung zuzuweisen.

5. 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. Der Asylgerichtshof ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung seine Anschauung an die Stelle jener des Bundesasylamtes zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

6. Gemäß § 15 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 hat der Asylwerber am Verfahren nach diesem Bundesgesetz mitzuwirken und insbesondere ohne unnötigen Aufschub seinen Antrag zu begründen und alle zur Begründung des Antrags auf internationalen Schutz erforderlichen Anhaltspunkte über Nachfrage wahrheitsgemäß darzulegen.

7. Gemäß § 18 Abs. 1 AsylG 2005 haben das Bundesasylamt und der Asylgerichtshof in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen darauf hinzuwirken, dass die für die Entscheidung erheblichen Angaben gemacht oder lückenhafte Angaben über die zur Begründung des Antrages geltend gemachten Umstände vervollständigt, die Beweismittel für die Angaben bezeichnet oder die angebotenen Beweismittel ergänzt und überhaupt alle Aufschlüsse gegeben werden, welche zur Begründung des Antrages notwendig erscheinen. Erforderlichenfalls sind Beweismittel auch von Amts wegen beizuschaffen.

Gemäß § 18 Abs. 2 AsylG 2005 ist im Rahmen der Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Vorbringens eines Asylwerbers auf die Mitwirkung im Verfahren Bedacht zu nehmen.

8. Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG 2005 kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, 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. Im Übrigen gilt § 67d AVG.

Zur Vorgängerbestimmung Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG (aufgehoben durch das Aylgerichtshof-Einrichtungsgesetz, BGBl. I Nr. 4/2008) hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner bisherigen Judikatur - jeweils in Bezug auf eine durch § 67d AVG in der Fassung vor der Novelle begründete Verhandlungspflicht - u.a. ausgesprochen, die Voraussetzung eines aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärten Sachverhaltes sei nicht erfüllt, 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 (vgl. zum Erfordernis einer schlüssigen Beweiswürdigung im erstinstanzlichen Bescheid und zur Verhandlungspflicht bei Neuerungen schon die Erkenntnisse vom 11.11.1998, Zl. 98/01/0308, und vom 21.01.1999, Zl. 98/20/0339; zur Bekämpfung der Beweiswürdigung in der Berufung die Erkenntnisse vom 25.03.1999, Zl. 98/20/0577, und vom 22.04.1999, Zl. 98/20/0389; zum Abgehen von der erstinstanzlichen Beweiswürdigung das Erkenntnis vom 18.02.1999, Zl. 98/20/0423; zu Ergänzungen des Ermittlungsverfahrens das Erkenntnis vom 25.03.1999, Zl. 98/20/0475).

9. Dem angefochtenen Bescheid ist ein umfassendes Ermittlungsverfahren durch das Bundesasylamt vorangegangen und schließt sich der Asylgerichtshof den dort getroffenen Ergebnissen vollinhaltlich an. Für die in der Beschwerde geltend gemachte Mangelhaftigkeit des Verfahrens ergeben sich aus der Sicht des Asylgerichtshofes keinerlei Anhaltspunkte. Vielmehr wurde den in § 18 AsylG 2005 iVm. §§ 39 Abs. 2 und 45 Abs. 2 AVG normierten Grundsätzen der Amtswegigkeit, der freien Beweiswürdigung und der Erforschung der materiellen Wahrheit entsprochen.

So ist die belangte Behörde ihrer Ermittlungspflicht durch detaillierte Befragung sowie mehrmalige Belehrung des Bf. über seine Mitwirkungspflichten nachgekommen. Es muss berücksichtigt werden, dass dieser Ermittlungspflicht stets auch die Verpflichtung des Antragstellers gegenüber steht, an der Feststellung des verfahrensrelevanten Sachverhaltes mitzuwirken und ist es nicht der Asylbehörde anzulasten, wenn der Antragsteller durch offenkundig nicht den Tatsachen entsprechende Vorbringen dazu nicht bereit ist.

Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde abgesehen, da im Sinne des § 41 Abs. 7 AsylG 2005 der Sachverhalt im Verfahren vor Asylgerichtshof dann als aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt anzusehen ist, wenn er nach Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens unter schlüssiger Beweiswürdigung des Bundesasylamtes festgestellt wurde und in der Beschwerde kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der belangten Behörde entgegen stehender oder darüber hinausgehender Sachverhalt in konkreter Weise behauptet wird.

Der Asylgerichtshof erachtet diese Voraussetzungen als erfüllt, da die Betrachtung des von der belangten Behörde durchgeführten Ermittlungsverfahrens nicht den geringsten Zweifel an der Unglaubwürdigkeit der Angaben des Bf. aufkommen lässt und der Bf. auch in seiner Beschwerdeschrift keine Angaben machte, die geeignet gewesen wären, diese Betrachtung zu entkräften oder die Beurteilung der belangten Behörde zweifelhaft erscheinen zu lassen. Daran ändert auch der in der Beschwerde gestellte Antrag nichts, eine mündliche Verhandlung durchzuführen (vgl. VwGH 17.10.2006, Zl. 2005/20/0329;
23.11.2006, Zl. 2005/20/0406; 23.11.2006, Zl. 2005/20/0477;
23.11.2006, Zl. 2005/20/0517; 23.11.2006, Zl. 2005/20/0551;
23.11.2006, Zl. 2005/20/0579). Mit der Behauptung, die Angaben des Bf. seien entgegen der Auffassung des Bundesasylamtes "wahr", wird zwar die Annahme des angefochtenen Bescheides bestritten, die Sachverhaltsgrundlage sei nicht im Sinne der Angaben des Bf. festzustellen, jedoch genügt wie im gegenständlichen Fall eine bloße - d.h. nicht konkrete und nicht substanziierte - Bestreitung des Sachverhaltes und der Beweiswürdigung der belangten Behörde nicht, um mit dieser Behauptung durchzudringen und die Durchführung einer mündlichen Beschwerdeverhandlung zu erreichen.

III.2. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt I des angefochtenen Bescheides

1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat (siehe § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005), soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatssicherheit 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 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (Genfer Flüchtlingskonvention - GFK), droht.

Als Flüchtling iSd. der GFK ist anzusehen, 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.

2. Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist nach ständiger Rechtsprechung des VwGH die "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334; 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Eine solche liegt dann vor, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde (VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0370; 21.09.2000, Zl. 2000/20/0286).

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (VwGH 24.11.1999, Zl. 99/01/0280). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 19.12.1995, Zl. 94/20/0858; 23.09.1998, Zl. 98/01/0224; 09.03.1999, Zl. 98/01/0318;
09.03.1999, Zl. 98/01/0370; 06.10.1999, Zl. 99/01/0279 mwN;
19.10.2000, Zl. 98/20/0233; 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131;
25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Entscheidung vorliegen muss (VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318; 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (VwGH 05.11.1992, Zl. 92/01/0792; 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der GFK genannten Gründen haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 nennt, und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatstaates bzw. des Staates ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet (VwGH 16.06.1994, Zl. 94/19/0183).

Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe seitens Dritter präventiv zu schützen. Es ist erforderlich, dass der Schutz generell infolge Fehlens einer nicht funktionierenden Staatsgewalt nicht gewährleistet wird (vgl. VwGH 01.06.1994, Zl. 94/18/0263; 01.02.1995, Zl. 94/18/0731). Die mangelnde Schutzfähigkeit hat jedoch nicht zur Voraussetzung, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht - diesfalls wäre fraglich, ob von der Existenz eines Staates gesprochen werden kann -, die ihren Bürgern Schutz bietet. Es kommt vielmehr darauf an, ob in dem relevanten Bereich des Schutzes der Staatsangehörigen vor Übergriffen durch Dritte aus den in der GFK genannten Gründen eine ausreichende Machtausübung durch den Staat möglich ist. Mithin kann eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewendet werden kann (VwGH 22.03.2000, Zl. 99/01/0256).

Verfolgungsgefahr kann nicht ausschließlich aus individuell gegenüber dem Einzelnen gesetzten Einzelverfolgungsmaßnahmen abgeleitet werden, vielmehr kann sie auch darin begründet sein, dass regelmäßig Maßnahmen zielgerichtet gegen Dritte gesetzt werden, und zwar wegen einer Eigenschaft, die der Betreffende mit diesen Personen teilt, sodass die begründete Annahme besteht, (auch) er könnte unabhängig von individuellen Momenten solchen Maßnahmen ausgesetzt sein (VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0370; 22.10.2002, Zl. 2000/01/0322).

Die Voraussetzungen der GFK sind nur bei jenem Flüchtling gegeben, der im gesamten Staatsgebiet seines Heimatlandes keinen ausreichenden Schutz vor der konkreten Verfolgung findet (VwGH 08.10.1980, VwSlg. 10.255 A). Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile seines Heimatstaates offen, in denen er frei von Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht; in diesem Fall liegt eine sog. "inländische Fluchtalternative" vor. Der Begriff "inländische Fluchtalternative" trägt dem Umstand Rechnung, dass sich die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung iSd. Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK, wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen muss (VwGH 08.09.1999, Zl. 98/01/0503 und Zl. 98/01/0648).

Grundlegende politische Veränderungen in dem Staat, aus dem der Asylwerber aus wohlbegründeter Furcht vor asylrelevanter Verfolgung geflüchtet zu sein behauptet, können die Annahme begründen, dass der Anlass für die Furcht vor Verfolgung nicht (mehr) länger bestehe. Allerdings reicht eine bloße - möglicherweise vorübergehende - Veränderung der Umstände, die für die Furcht des betreffenden Flüchtlings vor Verfolgung mitbestimmend waren, jedoch keine wesentliche Veränderung der Umstände iSd. Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK mit sich brachten, nicht aus, um diese zum Tragen zu bringen (VwGH 21.01.1999, Zl. 98/20/0399; 03.05.2000, Zl. 99/01/0359).

3. Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes ergibt sich, dass die behauptete Furcht des Bf. vor Verfolgung in seinem Heimatstaat nicht begründet ist:

Dem Vorbringen des Bf. hinsichtlich seiner behaupteten Fluchtgründe und der im Heimatstaat drohenden Verfolgung war auf Grund der Ergebnisse des durchgeführten Ermittlungsverfahrens gänzlich die Glaubwürdigkeit abzusprechen. Der Bf. hat seinen Heimatstaat vielmehr aus wirtschaftlichen und persönlichen Gründen verlassen. Diese Gründe stellen jedoch keine relevante Verfolgung im Sinne der GFK dar. Eine wohlbegründete Furcht vor asylrelevanter Verfolgung zum Zeitpunkt der Ausreise des Bf. aus dem Herkunftsstaat hatte daher nicht bestanden und wurde auch sonst nicht festgestellt.

4. Der Bf. konnte somit keine aktuelle oder zum Fluchtzeitpunkt bestehende asylrelevante Verfolgung glaubhaft machen, und ist auch im Rahmen des Ermittlungsverfahrens nicht hervorgekommen, notorisch oder amtsbekannt. Es ist folglich davon auszugehen, dass eine asylrelevante Verfolgung nicht existiert.

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I des angefochtenen Bescheides abzuweisen.

III.3. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt II des angefochtenen Bescheides

1. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, 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, der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, 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 infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde.

Der Asylgerichtshof hat somit zu klären, ob im Falle der Rückführung des Bf. in seinen Herkunftsstaat Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter), das Protokoll Nr. 6 zur EMRK über die Abschaffung der Todesstrafe oder das Protokoll Nr. 13 zur EMRK über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe verletzt werden würde. Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen Bedrohung der relevanten Rechtsgüter, hinsichtlich derer der Staat nicht willens oder nicht in der Lage ist, Schutz zu bieten, glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 04.04.1997, Zl. 95/18/1127; 26.06.1997, Zl. 95/18/1291; 17.07.1997, Zl. 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 30.09.1993, Zl. 93/18/0214).

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 2005 sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative im Sinne des § 11 offen steht.

2. Im Hinblick darauf, dass dem Bf. die Glaubwürdigkeit seines Vorbringens gänzlich versagt wird, ist auch nicht davon auszugehen, dass der Bf. keine Möglichkeit der Rückkehr in seinen Familienverband in seinem Herkunftsstaat hätte. Selbst wenn der Bf. auf sich alleine gestellt leben müsste, so ist zu beachten, dass es sich beim Bf. um einen jungen, arbeitsfähigen und gesunden Mann handelt, bei welchem die grundsätzliche Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden kann. Er wird daher im Herkunftsstaat in der Lage sein, sich mit seiner bislang ausgeübten Tätigkeit oder gegebenenfalls mit anderen Tätigkeiten ein ausreichendes Einkommen zu erwirtschaften.

Eine die physische Existenz nur unzureichend sichernde Versorgungssituation im Herkunftsstaat, die im Einzelfall eine Verletzung der durch Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte darstellen würde (vgl. VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443; 13.11.2001, Zl. 2000/01/0453; 18.07.2003, Zl. 2003/01/0059), liegt nicht vor.

3. Dass der Bf. im Falle der Rückkehr in seinen Herkunftsstaat einer erniedrigenden oder unmenschlichen Behandlung oder Strafe ausgesetzt sein könnte, konnte auch im Rahmen des Ermittlungsverfahrens nicht festgestellt werden.

4. Die Todesstrafe wurde in Nepal im Jahr 1997 für alle Straftaten abgeschafft.

5. Durch eine Rückführung in den Herkunftsstaat würde der Bf. somit nicht in seinen Rechten nach Art. 2 und 3 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention - EMRK), BGBl. Nr. 210/1958 idgF, oder ihren relevanten Zusatzprotokollen Nr. 6 über die Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. Nr. 138/1985 idgF, und Nr. 13 über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. III Nr. 22/2005 idgF, verletzt werden. Weder droht ihm im Herkunftsstaat durch direkte Einwirkung noch durch Folgen einer substanziell schlechten oder nicht vorhandenen Infrastruktur ein reales Risiko einer Verletzung der oben genannten von der EMRK gewährleisteten Rechte. Eine solche Gefahr hat der Bf. weder behauptet, noch ist diese im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hervorgekommen, notorisch oder amtsbekannt. Dasselbe gilt für die reale Gefahr, der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt II des angefochtenen Bescheides abzuweisen.

III.4. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt III des angefochtenen Bescheides

1. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird.

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005 sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt (Z 1) oder diese eine Verletzung des Art. 8 EMRK darstellen würden (Z 2).

Gemäß § 10 Abs. 3 AsylG 2005 ist die Durchführung einer Ausweisung für die notwendige Zeit aufzuschieben, wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind.

2. Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jede Person Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihres Briefverkehrs.

Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit ein 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.

3. Bei der Setzung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme, wie sie eine Ausweisung eines Fremden darstellt, kann ein ungerechtfertigter Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens des Fremden iSd. Art. 8 Abs. 1 EMRK vorliegen. Daher muss überprüft werden, ob die Ausweisung einen Eingriff und in weiterer Folge eine Verletzung des Privat- und/oder Familienlebens des Fremden darstellt:

3.1. Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem, 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 Kernfamilie von Eltern und (minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entfernte verwandtschaftliche Beziehungen, sofern diese Beziehungen eine hinreichende Intensität für die Annahme einer familiären Beziehung iSd. Art. 8 EMRK erreichen. Als Kriterien hiefür kommen etwa das Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. So verlangt der EGMR auch das Vorliegen besonderer Elemente der Abhängigkeit, die über die übliche emotionale Bindung hinausgeht (siehe Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention3 [2008] 199). In der bisherigen Spruchpraxis des EGMR wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.06.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; auch EKMR 07.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 05.07.1979, 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 Europäischen Kommission für Menschenrechte auch für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215).

3.2. Wie der Verfassungsgerichtshof (VfGH) bereits in zwei Erkenntnissen vom 29.09.2007, Zl. B 328/07 und Zl. B 1150/07, dargelegt hat, sind die Behörden stets dazu verpflichtet, das öffentliche Interesse an der Aufenthaltsbeendigung gegen die persönlichen Interessen des Fremden an einem weiteren Verbleib in Österreich am Maßstab des Art. 8 EMRK abzuwägen, wenn sie eine Ausweisung verfügt. In den zitierten Entscheidungen wurden vom VfGH auch unterschiedliche - in der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) fallbezogen entwickelte - Kriterien aufgezeigt, die in jedem Einzelfall bei Vornahme einer solchen Interessenabwägung zu beachten sind und als Ergebnis einer Gesamtbetrachtung dazu führen können, dass Art. 8 EMRK einer Ausweisung entgegen steht:

die Aufenthaltsdauer, die vom EGMR an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 31.01.2006, Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Zl. 50435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 16.09.2004, Ghiban, Zl. 11103/03, NVwZ 2005, 1046),

das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens (EGMR 28.05.1985, Abdulaziz ua., Zl. 9214/80, 9473/81, 9474/81, EuGRZ 1985, 567; 20.06.2002, Al-Nashif, Zl. 50963/99, ÖJZ 2003, 344; 22.04.1997, X, Y und Z, Zl. 21830/93, ÖJZ 1998, 271) und dessen Intensität (EGMR 02.08.2001, Boultif, Zl. 54273/00),

die Schutzwürdigkeit des Privatlebens,

den Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert (vgl. EGMR 04.10.2001, Adam, Zl. 43359/98, EuGRZ 2002, 582; 09.10.2003, Slivenko, Zl. 48321/99, EuGRZ 2006, 560; 16.06.2005, Sisojeva, Zl. 60654/00, EuGRZ 2006, 554; vgl. auch VwGH 05.07.2005, Zl. 2004/21/0124; 11.10.2005, Zl. 2002/21/0124),

die Bindungen zum Heimatstaat,

die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung (vgl. zB EGMR 24.11.1998, Mitchell, Zl. 40447/98; 11.04.2006, Useinov, Zl. 61292/00), sowie

auch die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (EGMR 24.11.1998, Mitchell, Zl. 40447/98; 05.09.2000, Solomon, Zl. 44328/98; 31.01.2006, Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Zl. 50435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 31.07.2008, Omoregie ua., Zl. 265/07).

3.3. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sind die Staaten im Hinblick auf das internationale Recht und ihre vertraglichen Verpflichtungen befugt, die Einreise, den Aufenthalt und die Ausweisung von Fremden zu überwachen (EGMR 28.05.1985, Abdulaziz ua., Zl. 9214/80 ua, EuGRZ 1985, 567; 21.10.1997, Boujlifa, Zl. 25404/94; 18.10.2006, Üner, Zl. 46410/99; 23.06.2008 [GK], Maslov, 1638/03; 31.07.2008, Omoregie ua., Zl. 265/07). Die EMRK garantiert Ausländern kein Recht auf Einreise, Aufenthalt und Einbürgerung in einem bestimmten Staat (EGMR 02.08.2001, Boultif, Zl. 54273/00).

In Ergänzung dazu verleiht weder die EMRK noch ihre Protokolle das Recht auf politisches Asyl (EGMR 30.10.1991, Vilvarajah ua., Zl. 13163/87 ua.; 17.12.1996, Ahmed, Zl. 25964/94; 28.02.2008 [GK] Saadi, Zl. 37201/06).

Hinsichtlich der Rechtfertigung eines Eingriffs in die nach Art. 8 EMRK garantierten Rechte muss der Staat ein Gleichgewicht zwischen den Interessen des Einzelnen und jenen der Gesellschaft schaffen, wobei er in beiden Fällen einen gewissen Ermessensspielraum hat. Art. 8 EMRK begründet keine generelle Verpflichtung für den Staat, Einwanderer in seinem Territorium zu akzeptieren und Familienzusammenführungen zuzulassen. Jedoch hängt in Fällen, die sowohl Familienleben als auch Einwanderung betreffen, die staatliche Verpflichtung, Familienangehörigen von ihm Staat Ansässigen Aufenthalt zu gewähren, von der jeweiligen Situation der Betroffenen und dem Allgemeininteresse ab. Von Bedeutung sind dabei das Ausmaß des Eingriffs in das Familienleben, der Umfang der Beziehungen zum Konventionsstaat, weiters ob im Ursprungsstaat unüberwindbare Hindernisse für das Familienleben bestehen, sowie ob Gründe der Einwanderungskontrolle oder Erwägungen zum Schutz der öffentlichen Ordnung für eine Ausweisung sprechen. War ein Fortbestehen des Familienlebens im Gastland bereits bei dessen Begründung wegen des fremdenrechtlichen Status einer der betroffenen Personen ungewiss und dies den Familienmitgliedern bewusst, kann eine Ausweisung nur in Ausnahmefällen eine Verletzung von Art. 8 EMRK bedeuten (EGMR 31.07.2008, Omoregie ua., Zl. 265/07, mwN).

Die Ausweisung eines Fremden, dessen Aufenthalt lediglich auf Grund der Stellung von einem oder mehreren Asylanträgen oder Anträgen aus humanitären Gründen besteht, und der weder ein niedergelassener Migrant noch sonst zum Aufenthalt im Aufenthaltsstaat berechtigt ist, stellt in Abwägung zum berechtigten öffentlichen Interesse einer wirksamen Einwanderungskontrolle keinen unverhältnismäßigen Eingriff in das Privatleben dieses Fremden dar, wenn dessen diesbezüglichen Anträge abgelehnt werden, zumal der Aufenthaltsstatus eines solchen Fremden während der ganzen Zeit des Verfahrens als unsicher gilt (EGMR 08.04.2008, Nnyanzi, 21878/06).

4. Dem Bf. kommt ein nicht auf das AsylG 2005 gestütztes Aufenthaltsrecht nicht zu, das eine Ausweisung gemäß § 10 Abs. 2 Z 1 AsylG 2005 unzulässig machen würde.

5. Es haben sich im Rahmen des durchgeführten Ermittlungsverfahrens keine Anhaltspunkte ergeben, die bei einer Interessenabwägung im Sinne des Art. 8 EMRK zur Annahme einer Verletzung des Privat- und Familienlebens und somit zu einer Unzulässigkeit der Ausweisung des Bf. aus Österreich führen würden. Familiäre Anknüpfungspunkte des Bf. in Österreich sind zum Entscheidungszeitpunkt ebenso wenig erkennbar wie eine außergewöhnliche Integration in sprachlicher, beruflicher oder gesellschaftlicher Hinsicht; dies auch angesichts der bisher kurzen Aufenthaltsdauer des Bf. in Österreich, nicht vorhandener Deutschkenntnisse und des Umstandes, dass der Bf. auch sonst über keine besonderen sozialen Bindungen in Österreich verfügt. Im Gegensatz dazu verfügt der Bf. nach wie vor über enge Bindungen zu seinem Heimatstaat.

6. Die in Spruchpunkt III des angefochtenen Bescheides angeordnete Ausweisung des Bf. in seinen Herkunftsstaat stellt somit keinen unzulässigen Eingriff in eine gemäß Art. 3 oder Art. 8 EMRK geschützte Rechtsposition dar. Die belangte Behörde hat eine den oben angeführten Kriterien entsprechende Abwägung der betroffenen Interessen vorgenommen und ist zu recht von einem Überwiegen des öffentlichen Interessens an der Aufenthaltsbeendigung im Verhältnis zu den betroffenen Interessen des Bf. ausgegangen.

Auf Grund der offensichtlich unbegründeten Antragstellung des Bf. überwiegt im vorliegenden Fall vielmehr das öffentliche Interesse am Vollzug eines geordneten Fremdenwesens.

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt III des angefochtenen Bescheides abzuweisen.

III.5.

Aus den dargelegten Gründen war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden.

