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Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
13.02.2009
Geschäftszahl
C11 403040-1/2008
Spruch
C11 403.040-1/2008/2E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. BÜCHELE als Vorsitzenden und den Richter Mag. DRAGONI als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Frau BÖHM über die Beschwerde des XXXX, StA. Indien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 20.11.2008, FZ. 08 11.146-BAT, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8, 10 Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005, als unbegründet abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. Verfahrensgang und Sachverhalt:

1. Der Beschwerdeführer, ein indischer Staatsangehöriger, ist am 09.11.2008 illegal in das österreichische Bundesgebiet eingereist und hat am 10.11.2008 den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz (in der Folge: Asylantrag) gestellt.

Bei der Erstbefragung durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes des Bezirkspolizeikommandos Baden am Tag der Antragstellung in Anwesenheit eines Dolmetschers für Hindi brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen vor, er sei in XXXX im Bezirk XXXX, Distrikt XXXX, geboren. Dort habe er gelebt und habe auch von diesem Ort aus seine Ausreise aus Indien begonnen. Er sei dann am 28.10.2008 von Mumbai nach Moskau geflogen. Nach der Ladung in Moskau habe er einem Schlepper seinen Reispass übergeben, der ihn daraufhin in ein Schlepperquartier gebracht habe. Danach sei er auf mehreren Etappen versteckt auf der Ladefläche verschiedener LKW bis nach Österreich gebracht worden. In der Nacht vom 09.11.2008 auf den 10.11.2008 sei er bei einem Bahnhof, der wie er glaube in Wien gelegen sei, abgesetzt worden. Die Nacht habe er auf dem Bahnhofsgelände verbracht. Er habe dann einen indischen Zeitungsverkäufer getroffen, der ihm dem Weg nach Traiskirchen gezeigt habe.

Sein Heimatland habe er verlassen, weil er von Angehörigen der Naxaliten aufgefordert worden sei, sie zu verpflegen. Er sei von der Polizei verdächtigt worden, in Kontakt zu den Naxaliten zu stehen. Er sei daher sowohl von den Naxaliten als auch von der Polizei verfolgt worden.

In Österreich bzw. innerhalb der Europäischen Union habe er keine Verwandte.

2. Am 17.11.2008 fand eine niederschriftliche Einvernahme vor dem Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, in Anwesenheit eines Dolmetschers für Telugu statt. Der Beschwerdeführer brachte dabei im Wesentlichen vor, dass es ihm gut gehe und er in der Lage sei, die Einvernahme durchzuführen. Er leide an keinen Krankheiten.

Er sei geflohen, weil er von Naxaliten verfolgt und mit dem Tode bedroht worden sei. Von der Polizei sei er nicht verfolgt worden; diese habe lediglich Informationen über die Naxaliten erhalten wollen. Er habe anfangs die Mitglieder der Naxaliten verpflegt. Die Polizei sei darüber in Kenntnis gesetzt worden und habe ihn aufgefordert, die Aufenthaltsorte bekanntzugeben. Obwohl er nichts erzählt habe, hätten die Naxaliten den Verdacht geschöpft, dass er die Polizei informiert habe. Deswegen habe er sich von den Naxaliten bedroht gefühlt. Er sei von der Polizei zweimal befragt worden. Er habe Angst gehabt, über die Naxaliten zu erzählen, da es gefährlich sein könne, Informationen über diese Menschen preiszugeben. Er habe versucht die Polizei davon zu überzeugen, nichts zu wissen. Er sei von der Polizei lediglich gefragt worden, was er arbeite. Sie hätten ihm mitgeteilt, dass sie Informationen darüber hätten, dass er mit den Naxaliten zusammenarbeite. Da er nichts erzählt habe, sei er wieder freigelassen worden. Nach der Einvernahme sei er von den Naxaliten telefonisch bedroht worden, weil sie geglaubt hätten, dass er der Polizei Informationen weitergegeben habe. Sie hätten ihm gesagt, dass er umgebracht werde, würde er etwas erzählen. Sie hätten ihn auch zu Hause aufgesucht und gewarnt. Er sei allerdings nicht zu Hause gewesen, weil er bereits geflüchtet sei. Die Warnung sei seinen Eltern ausgerichtet worden. Er sei zu seiner Schwester in ein ca. 10 km entferntes Dorf geflüchtet. Von den Eltern habe er erfahren, dass die Naxaliten weiter nach ihm suchen; er sei daher weiter nach XXXX geflohen. Auf den Vorhalt, warum er nicht versucht habe, durch Verlegung seines Wohnsitzes der Verfolgung zu entgehen, erwiderte der Beschwerdeführer, dass er das nicht gemacht habe, da ihn die Naxaliten in ganz Indien finden würden.

Dem Beschwerdeführer wurden die Feststellungen zu Indien vorgehalten; unter anderem, dass es ohne weiteres möglich sei, innerhalb Indiens eine neue Existenz aufzubauen. Dies hänge von den jeweiligen Fähigkeiten, Kenntnissen und körperlichen Verfassung ab. Dies könne durch ein unterstützendes Netzwerk von Verwandten, Freunden oder Glaubensbrüder deutlich erhöht werden. Selbst unqualifizierte Personen könnten durch Gelegenheitsarbeiten wie Tellerwäscher, Abfallsammler, Lagerarbeiter oder Rikschafahrer ihren Lebensunterhalt sichern. Dies ergäbe sich aus einem Bericht des U.K. Home Office vom April 2008 und einem Gutachten eines landeskundlichen Sachverständigen zu Indien im Auftrag des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 21.03.2008. Der Beschwerdeführer erwiderte darauf, dass er keine beruflichen Qualifikationen besitze und keine Ausbildung habe. Es stimme, dass in Indien die Möglichkeit bestehe, in ein anderes Bundesland zu ziehen; dazu sei er aber nicht hinreichend qualifiziert. Auf den Vorhalt, dass er auch seinen Weg nach Österreich geschafft habe und warum er dann nicht innerhalb Indiens seinen Wohnsitz wechseln könne, erwiderte der Beschwerdeführer, es stimme, dass er wegen seiner fehlenden beruflichen Qualifikation hier dieselben Probleme haben werde wie in seinem Herkunftsland.

Die abschließende Frage, ob er jemals in Haft gewesen sei oder Probleme mit der Polizei oder dem Gericht gehabt habe, verneinte der Beschwerdeführer.

3. Mit dem verfahrensgegenständlich beim Asylgerichtshof angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes wurde der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.) und festgestellt, dass dem Beschwerdeführer der Status des subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 nicht zukomme (Spruchpunkt II.). Gleichzeitig wurde der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Indien ausgewiesen (Spruchpunkt III.).

Das Bundesasylamt stütze seine Entscheidung auf umfangreiche länderkundliche Feststellungen, unter anderem zum sogenannten "Naxaliten-Konflikt" und zur innerstaatlichen Fluchtalternative. Beweiswürdigend führte das Bundesasylamt aus, dass dem Vorbringen des Beschwerdeführers keine Asylrelevanz zukomme. Die vom Beschwerdeführer vorgebrachte Verfolgung durch die Polizei stelle ebenfalls keine asylrelevante Verfolgung dar, weil es sich bei den zwei durchgeführten Einvernahmen um solche der Strafrechtspflege gehandelt habe. Im Übrigen sei es möglich, durch Verlegung des Wohnsitzes innerhalb Indiens den Verfolgungshandlungen aus dem Weg zu gehen.

4.1. Gegen den genannten Bescheid richtet sich die fristgerecht am 27.11.2008 eingebrachte Beschwerde, in welcher im Wesentlichen das bisherige Vorbringen wiederholt wurde.

Die innerstaatliche Fluchtalternative sei weiters durch die Sicherheit und Zumutbarkeit bedingt. Der Schutz müsse von der Staatsmacht gewährt werden oder von sonstigen Akteuren, die Schutz bieten können; der gewährte Schutz müsse weiters von Dauer sein. Ein Flüchtling dürfe nicht in eine ausweglose Situation gebracht werden, beispielsweise müsse sein wirtschaftliches Überleben gesichert sein. Schließlich müsse auch auf die persönlichen Umstände wie familiäre Bindung, Sprache, Gesundheit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe bedacht genommen werden. All dies sei im Fall des Beschwerdeführers nicht der Fall. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er in einem anderen Teil Indiens von seinen Verfolgern gefunden werde.

In der Beschwerde wird schließlich auf den Jahresbericht 2008 zur Situation in Indien von Amnesty International (Berichtszeitraum 2007) Bezug genommen. Aus dem zitierten und wiedergegebenen Bericht ergäbe sich, dass die Menschenrechtssituation in Indien sehr einseitig und aus einem sehr beschönigenden Blickwinkel dargestellt wird.

Der subsidiäre Schutz sei dem Beschwerdeführer zu Unrecht nicht zuerkannt worden, da er - wie dargelegt - sehr wohl in Indien eine asylrelevante Verfolgung zu gewärtigen habe. Sollte er nach Indien abgeschoben werden, so liefe er jedenfalls Gefahr, dort einer unmenschlichen Behandlung unterworfen zu werden. Weiters sei seine Abschiebung nach Art. 2, 3 und 5 EMRK unzulässig.

Schließlich sei auch die Ausweisung des Beschwerdeführers durch Spruchpunkt III. unzulässig. Mit der gegenständlichen Beschwerde werde sowohl gegen die Abweisung des Asylantrages als auch gegen die Abschiebung selbst fristgerecht berufen. Es sei daher nicht richtige, dass der Beschwerdeführer keinen Aufenthaltstitel habe; die vorläufige Aufenthaltsberechtigung sei daher weiterhin gültig.
4.2. Der Asylgerichtshof hat durch Einsichtnahme in den Verwaltungsakt des Bundesasylamtes unter zentraler Berücksichtigung der darin enthaltenen niederschriftlichen Angaben des Beschwerdeführers, des bekämpften Bescheides sowie des Beschwerdeschriftsatzes Beweis erhoben.

II. Der Asylgerichtshof hat durch die zuständigen Richter über die gegenständliche Beschwerde wie folgt erwogen:

1. Gemäß § 73 Abs. 1 AsylG 2005 ist das AsylG 2005 am 01.01.2006 in Kraft getreten; es ist gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 auf alle Verfahren anzuwenden, die am 31.12.2005 noch nicht anhängig waren. Das vorliegende Verfahren war am 31.12.2005 nicht anhängig; es ist daher nach dem AsylG 2005 zu führen.

2. Der Entscheidung werden folgende Feststellungen zugrunde gelegt:

2.1. Zur Person des Beschwerdeführers:

Der Beschwerdeführer ist indischer Staatsangehöriger. Er reiste illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 10.11.2008 den gegenständlichen Asylantrag. Darüber hinaus kann seine Identität mangels Vorlage identitätsausweisender Dokumente nicht festgestellt werden. Der Beschwerdeführer stammt nach seinen eigenen Angaben aus der Ortschaft XXXXim BezirkXXXX, Distrikt XXXX, im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh.

Der Beschwerdeführer hat keine verwandtschaftlichen Beziehungen in Österreich und lebt auch nicht mit jemandem in einer Familie oder familienähnlichen Lebensgemeinschaft. Eine schwere medizinisch belegte Krankheit ist im Asylverfahren nicht behauptet worden.

2.2. Zum Herkunftsstaat Indien:

Das Bundesasylamt traf umfangreiche länderkundliche Feststellungen zu Indien. Unter anderem wurde darin auf den sogenannte "Naxaliten-Konflikt" eingegangen und seine historische Entwicklung bis heute dargestellt. Zur geographischen Verbreitung der Naxaliten führt der Bericht aus, dass die Rebellen zunächst vorwiegend in den zentralen Regionen des nordöstlichen gelegenen, an Nepal grenzenden Unionsstaates Bihar und in den nördlichen Gebieten des zentral gelegenen Andhra Pradesh (also jenem Gebiet, aus dem der Beschwerdeführer stammt) operiert hätten. Nachdem die Naxaliten ihre Aktivitäten dann auf einige Regionen der neu gegründeten, rohstoffreichen Unionsstaaten Jharkhand und Chhattusgarh ausgeweitet hätten, sei es in den letzten Jahren in einem Drittel aller indischen Bundesstaaten zu Anschlägen und Überfällen gekommen. Es komme in mehreren Bundesstaaten zu Menschenrechtsverstößen durch bewaffnete Gruppen, denen auch Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung einschließlich der Folterung und Tötung von Zivilisten vorgeworfen wurden. Im Zuge des Naxaliten-Konfliktes seien diese Gruppen verstärkt in Andhra Pradesh, Orissa, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh, Madya Pradesh, West Bengal und im Osten von Maharashtra aktiv. Angesichts der Zunahme linksgerichteter bewaffneter Gruppen in mehreren Bundesstaaten habe sich die Regierung verstärkt um eine koordinierte landesweite Bekämpfung der Naxaliten bemüht. Dies habe Sorge um die Wahrung der Rechte und die Sicherheit der in den betroffenen Gebieten seit jeher ansässigen Adivasi-Bevölkerung ausgelöst. Als Quelle für den Bericht wurde das U.S. Department of State vom März 2007 sowie der Jahresbericht 2006 von Amnesty International (mit der Bezeichnung der jeweiligen Internetadresse) angegeben.

Zum Naxaliten-Konflikt wird vom deutschen Auswärtigen Amt unter anderem ausgeführt, dass die indische Regierung weitestgehend staatliche Gebietsgewalt besitze. Nur in entlegenen Gebieten des östlichen Kernindiens, vor allem im schwer zugänglichen Gelände (Dschungel), sei es Naxaliten gelungen, eigene Herrschaftsstrukturen zu errichten. Die Gruppen operierten im östlichen Kernindien (von Bihar bis zum nördlichen Tamil Nadu). Die Naxaliten hätten ihre Aktivitätszonen 2004 und 2005 weiter ausgedehnt. Angriffe der Naxaliten auf die Zivilbevölkerung erfolgten vor allem in Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Prades, Orissa und West Bengalen.

Zur innerstaatlichen Fluchtalternative wurde in den Länderfeststellungen zu Indien ausgeführt, dass Indien das siebtgrößte Land der Erde mit derzeit über einer Milliarde Einwohnern sei. Es gebe kein staatliches Melde- oder Registrierungssystem für indische Bürger, sodass ein Großteil der Bevölkerung keinen Ausweis besitze. Diese Tatsache begünstige die Niederlassung in einem anderen Landesteil im Falle von Verfolgung. Auch bei strafrechtlicher Verfolgung sei in der Regel ein unbehelligtes Leben in ländlichen Bezirken in anderen Teilen Indiens möglich, ohne dass die Person ihre Identität verbergen müsse. Die indische Regierung besitze weitestgehend staatliche Gebietsgewalt. Nur in entlegenen Gebieten des östlichen Kernindiens, vor allem im schwer zugänglichen Gelände (Dschungel), sei es Naxaliten gelungen, eigene Herrschaftsstrukturen zu errichten. Die Sicherheitslage sei in Indien weitgehend normal; es bestünden unter Umständen größere Schwierigkeiten bei der sprachlichen Eingewöhnung. Es sei ohne weiteres Möglichkeit, sich außerhalb der engeren Heimat in Indien eine neue Existenz zu schaffen. Dies hänge von den jeweiligen Fähigkeiten, Kenntnissen und körperlichen Verfassung ab. Dies könne durch ein unterstützendes Netzwerk von Verwandten, Freunden oder Glaubensbrüder deutlich erhöht werden. Selbst unqualifizierte Personen könnten durch Gelegenheitsarbeiten wie Tellerwäscher, Abfallsammler, Lagerarbeiter oder Rikschafahrer ihren Lebensunterhalt sichern. Dies ergäbe sich aus einem Bericht des U.K. Home Office vom April 2008 und einem Gutachten eines landeskundlichen Sachverständigen zu Indien im Auftrag des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 21.03.2008.

3. Beweiswürdigung:

Der Asylgerichtshof hat durch Einsichtnahme in den vorliegenden Verwaltungsakt und den Beschwerdeschriftsatz Beweis erhoben.

3.1. Das Bundesasylamt hat mit dem Beschwerdeführer eine eingehende Einvernahme durchgeführt; weiters wurde der Beschwerdeführer bei seiner Antragstellung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes befragt. Das Bundesasylamt hat den Beschwerdeführer konkret und ausführlich zu seinen Fluchtgründen befragt. Der festgestellte Sachverhalt, dessen Beweiswürdigung und die rechtliche Subsumtion finden ihren Niederschlag im angefochtenen Bescheid.

3.2. Der Beschwerdeführer stammt nach eigenen Angaben aus Indien; dass diese Angabe stimmt, war auch aufgrund einer gewissen geographischen Orientiertheit des Beschwerdeführers auszugehen. Nähere Feststellungen zu seiner Identität konnten dagegen in Ermangelung jeglicher Dokumente nicht erfolgen.

3.3. Die Angaben des Beschwerdeführers zu seinen Flüchtgründen sind für den Asylgerichtshof nicht asylrelevant.

3.3.1. Die Aussage eines Asylwerbers stellt im Asylverfahren zweifellos das Kernstück dar. Hierbei ist es nach Ansicht des VwGH Sache des Asylwerbers, entsprechende, seinen Antrag untermauernde Tatsachenbehauptungen aufzustellen und diese glaubhaft zu machen.

3.3.2. Der Beschwerdeführer stützte sein Fluchtvorbringen auf die Verfolgung durch Naxaliten, die er nach eigenen Angaben verpflegen hat müssen. Das diesbezügliche Vorbringen des Beschwerdeführers stellt keine systematische Verfolgung im Sinne der GFK, dh wegen der Zugehörigkeit zu einer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung, dar. Es war daher auf die Frage der Glaubwürdigkeit im gegenständlichen Fall nicht einzugehen.

Das vom Beschwerdeführer vorgebrachte Fluchtvorbringen beruht somit auf einer Verfolgung durch Private. Wie der VwGH in ständiger Rechtssprechung judiziert, hat eine nichtstaatliche Verfolgung nur dann Asylrelevanz, wenn der Heimatstaat nicht willens oder nicht in der Lage ist, den Betroffenen vor Verfolgungshandlungen privater Dritter zu schützen. Nicht willens bedeutet, dass Übergriffe von dritten Personen, die keinen staatlichen Institutionen zugerechnet werden können, toleriert, bewusst in Kauf genommen oder sogar unterstützt werden. Nicht in der Lage, seine Bürger ausreichend zu schützen, ist ein Staat vor allem dann, wenn er seine Autorität nicht auf dem gesamten Territorium bzw. in den einzelnen staatlichen Institutionen entsprechend durchsetzen kann. Es kommt stets darauf an, ob ein Staat seinen Bürgern effektiven Schutz vor Übergriffen dritter Personen gewähren kann. Auch ernsthafte Bemühungen reichen nicht aus, wenn es an Durchsetzungsvermögen der staatlichen Autorität fehlt. Ist es offensichtlich, dass ein Staat nicht willens oder in der Lage ist, seine Bürger zu schützen, braucht ein Flüchtling nicht aussichtlose Hilfsgesuche an die Behörden seines Heimatlandes zu richten.

Nichtstaatliche Verfolgung kann daher asylrelevant sein, wenn im Herkunftsland des Asylwerbers eine staatliche Gewalt, die den Asylwerber gegen Verfolgung Dritter ausreichend Schutz bieten könnte, nicht (mehr) existiert oder wenn der Heimatstaat des Asylwerbers nicht willens oder in der Lage ist, diesen vor Verfolgungshandlungen Dritter zu schützen (vgl. u.a. auch VwGH vom 17.9.2003, Zl. 2001/20/0177 m.w.N.).

Unter Berücksichtung der vom Bundesasylamt seinem Bescheid zugrunde gelegten Länderfeststellungen ist klar ersichtlich, dass von einer fehlenden Schutzfähigkeit bzw. -willigkeit Indiens bzw. deren Behörden nicht auszugehen ist. Der Beschwerdeführer hätte daher im Falle etwaiger Übergriffe gegen seine Person die Möglichkeit sich an die indische Behörde um Schutz zu wenden und wäre diesen nicht schutzlos ausgeliefert.

Im Bezug auf die vom Beschwerdeführer im Rahmen der Erstbefragung behauptete Verfolgung durch die Polizei ist der Aktenlage keine systematische asylrelevante Verfolgung nicht zu entnehmen. Dem Bundesasylamt ist beizupflichten, dass es sich bei den vom Beschwerdeführer genannten zwei Einvernahmen um solche der Strafrechtspflege bzw. um Ermittlungstätigkeit gehandelt hat. Im Übrigen hat der Beschwerdeführer selbst im Zuge seiner weiteren Einvernahme festgehalten, dass er von der Polizei nicht verfolgt wird. So brachte er selbst vor, die Polizei habe nur Informationen über die Naxaliten erhalten wollen (vgl. Aktenseite 29 des Aktes des Bundesasylamtes).

Wenn der Beschwerdeführer nun in der Beschwerdeschrift unter Zugrundelegung des Jahresberichtes 2008 von Amnesty International zur Situation in Indien (Berichtszeitraum 2007) ausführt, die im Bescheid miteinbezogenen länderkundlichen Feststellungen zur Menschenrechtssituation in Indien würden die tatsächliche Lebenssituation beschönigen, ist dem entgegenzuhalten, dass sich aus der allgemeinen Situation keine asylrelevante Verfolgung erkennen lässt. Wenngleich nicht verkannt wird, dass es in Indien zu Menschenrechtsverletzungen kommen kann, betreffen die Ausführungen im genannten Bescheid nicht unmittelbar den Beschwerdeführer und waren daraus keine sein Vorbringen konkret untermauernde Angaben erkennbar, sodass für den Beschwerdeführer nichts zu gewinnen ist. Der Asylgerichtshof schließt sich daher den nicht zu beanstandenden Ausführungen des Bundesasylamtes, einschließlich der länderkundlichen Feststellungen im angefochtenen Bescheid vollinhaltlich an und erhebt diese zum Inhalt des gegenständlichen Erkenntnisses (vgl. VwGH 25.03.1999, Zl. 98/20/559, VwGH 30.11.2000, Zl. 2000/20/0356).

In der Beschwerde werden den individuellen Ausführungen des Bundesasylamtes, in Bezug auf die fehlende Glaubwürdigkeit des Vorbringens, keine konkreten stichhaltigen Argumente entgegensetzt bzw. wird kein substantiiertes Beweisanbot getätigt, welches Anlass zu weiteren Ermittlungen des Asylgerichtshofes geboten hätte.

3.4. Darüber hinaus ist jedenfalls ferner festzuhalten, dass für den Beschwerdeführer in Indien die Möglichkeit besteht, örtlichen Bedrohungen durch Umzug in andere Landesteile zu entgehen:

Aus den in das Verfahren eingeführten Erkenntnisquellen ergibt sich, dass in Indien volle Bewegungsfreiheit gewährleistet ist. Die Quellen zeichnen diesbezüglich ein eindeutiges Bild, wonach grundsätzlich örtlich begrenzten Konflikten bzw. Verfolgungshandlungen durch Übersiedlung in einen anderen Landesteil ausgewichen werden kann. Es gibt kein staatliches Melde- oder Registrierungssystem für indische Bürger. Die Bürger besitzen in der Mehrzahl keine Ausweise. Die indische Verfassung garantiert indischen Staatsangehörigen das Recht auf Bewegungsfreiheit im Staatsgebiet sowie das Recht auf Niederlassung und Aufenthalt in jedem Teil des Landes. Dieses Recht unterliegt allerdings gewissen Einschränkungen im öffentlichen Interesse. Wer sich verfolgt fühlt, kann sich demnach in einem anderen Landesteil niederlassen. Dass die Naxaliten im Bundesstaat des Beschwerdeführers, in Andhra Pradesh, nicht die staatliche Herrschaft übernommen hätten, ergibt sich aus dem Länderbericht.

Die Möglichkeit sich außerhalb der engeren Heimat in Indien eine Existenzgrundlage zu schaffen, hängt sehr stark von den individuellen Fähigkeiten, Kenntnissen und der körperlichen Verfassung ab und können durch Unterstützung seitens Verwandter, Freunde oder Glaubensbrüder deutlich erhöht werden. Für unqualifizierte, aber gesunde Menschen wird es in der Regel jedoch möglich sein, sich durch Gelegenheitsarbeiten ihren Lebensunterhalt zu sichern. Auch im gegenständlichen Fall besteht jedenfalls die Möglichkeit einer Relokation in einen anderen Landesteil, da sich die vom Beschwerdeführer genannten Verfolgungshandlungen auf einen regionalen Bereich beschränken. Dass der Beschwerdeführer sich selbst zumutet, in Österreich eine neue berufliche Existenz aufzubauen, zeigt dass er auch in seinem eigenen Herkunftsland wo er mit Sprache (der Beschwerdeführer spricht Hindi und Telugu) und Kultur vertraut ist, auch mit einfachen Hilfsarbeiten seine Existenz in einem anderen Landesteil - auch unter Umständen in einem fremdsprachigen benachbarten Bundesstaat - zu sichern.

4. Rechtliche Würdigung:

4.1. Zu Spruchpunkt I. - Abweisung des Asylantrags:

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Asylantrag gestellt hat, soweit der Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder wegen Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 55/1955, Genfer Flüchtlingskonvention (in der Folge: GFK) droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der Asylantrag bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005) offen steht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG 2005) gesetzt hat.

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) - deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG 2005 unberührt bleiben - ist, 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 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."

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). 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 (vgl. VwGH 19.12.2007, 2006/20/0771). Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128; 23.11.2006, 2005/20/0551); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet.

Gemäß § 3 Abs. 3 Z 1 und § 11 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Asylantrag abzuweisen, wenn dem Asylwerber in einem Teil seines Herkunftsstaates vom Staat oder von sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz gewährleistet werden und ihm der Aufenthalt in diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet werden kann ("innerstaatliche Fluchtalternative"). Schutz ist gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK vorliegen kann (vgl. zur Rechtslage vor dem AsylG 2005 zB VwGH 15.3.2001, 99/20/0036; 15.3.2001, 99/20/0134, wonach Asylsuchende nicht des Schutzes durch Asyl bedürfen, wenn sie in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen insoweit auch zumutbar ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen). Damit ist - wie der Verwaltungsgerichtshof zur GFK judiziert, deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG 2005 unberührt bleiben - nicht das Erfordernis einer landesweiten Verfolgung gemeint, sondern vielmehr, dass sich die asylrelevante Verfolgungsgefahr für den Betroffenen - mangels zumutbarer Ausweichmöglichkeit innerhalb des Herkunftsstaates - im gesamten Herkunftsstaat auswirken muss (VwGH 9.11.2004, 2003/01/0534). Das Zumutbarkeitskalkül, das dem Konzept einer "inländischen Flucht- oder Schutzalternative" (VwGH 9.11.2004, 2003/01/0534) innewohnt, setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal da auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jede Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539).

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.3.1995, 95/19/0041; 27.6.1995, 94/20/0836; 23.7.1999, 99/20/0208; 21.9.2000, 99/20/0373; 26.2.2002, 99/20/0509 mwN; 12.9.2002, 99/20/0505; 17.9.2003, 2001/20/0177) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen Organen gesetzt - asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (VwGH 22.3.2000, 99/01/0256 mwN).

Für die Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht - unter dem Fehlen einer solchen ist nicht "zu verstehen, dass die mangelnde Schutzfähigkeit zur Voraussetzung hat, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht" (VwGH 22.3.2000, 99/01/0256) -, kommt es darauf an, ob jemand, der von dritter Seite (aus den in der GFK genannten Gründen) verfolgt wird, trotz staatlichem Schutz einen - asylrelevante Intensität erreichenden - Nachteil aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten hat (vgl. VwGH 22.3.2000, 99/01/0256 im Anschluss an Goodwin-Gill, The Refugee in International Law2 [1996] 73; weiters VwGH 26.2.2002, 99/20/0509 mwN; 20.9.2004, 2001/20/0430; 17.10.2006, 2006/20/0120). Für einen Verfolgten macht es nämlich keinen Unterschied, ob er auf Grund staatlicher Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einen Nachteil zu erwarten hat oder ob ihm dieser Nachteil mit derselben Wahrscheinlichkeit auf Grund einer Verfolgung droht, die von anderen ausgeht und die vom Staat nicht ausreichend verhindert werden kann. In diesem Sinne ist die oben verwendete Formulierung zu verstehen, dass der Herkunftsstaat "nicht gewillt oder nicht in der Lage" sei, Schutz zu gewähren (VwGH 26.2.2002, 99/20/0509). In beiden Fällen ist es dem Verfolgten nicht möglich bzw. im Hinblick auf seine wohlbegründete Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines Heimatlandes zu bedienen (vgl. VwGH 22.3.2000, 99/01/0256).

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Asylgerichtshofes die dargestellten Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben.

Des Weiteren wäre es gegebenenfalls, wenn eine aktuelle Verfolgung entgegen der Ansicht des Asylgerichtshofes gegeben wäre, jeden Falls möglich in anderen Landesteilen (oben Punkt II.3.4.) gefahrlos zu leben, ohne, dass die Existenz des Beschwerdeführers gefährdet wäre. Anhaltspunkte für eine Unzumutbarkeit im Fall des Beschwerdeführers, sich in anderen Landesteilen niederzulassen, sind im Verfahren nicht hervorgekommen.

Dass sich seit der Erlassung des bekämpften Bescheides in Indien allgemein eine entscheidende Lageveränderung ergeben hätte, kann in diesem Fall (gänzliche Unglaubwürdigkeit des inhaltlichen Vorbringens) verneint werden und stellt sich die Lage in Indien seit Jahren im Wesentlichen unverändert dar, wie sich der Asylgerichtshof durch ständige Beachtung der aktuellen Quellenlage, u.a durch Einschau in die Folgeberichte des USDOS (zuletzt März 2008) und des deutschen Auswärtigen Amtes - im Interesse des Beschwerdeführers - versichert hat.

4.2. Zu Spruchpunkt II. - Abweisung des Antrags auf subsidiären Schutz:

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten 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 der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, wenn die 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 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. § 8 Abs. 1 AsylG 2005 entspricht damit dem Refoulementverbot nach § 50 Abs. 1 FPG.

Dem Bundesasylamt ist als belangter Behörde auch dahingehend zuzustimmen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in seinen Herkunftsstaat keiner realen Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention ausgesetzt wäre oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes bestehen würde (§ 50 FPG).

Eine positive Feststellung nach dieser Bestimmung erfordert das Vorliegen einer konkreten, den Beschwerdeführer betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). 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 EMRK 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 EMRK 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 (§ 50 FPG) 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). Im Übrigen ist auch zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im hier relevanten Sinne glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

4.2.1. Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, auch unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen Rechtsschutzsystems als relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind (vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03).

4.2.2. Wie bereits oben unter II.3. ausgeführt, gelang es dem Beschwerdeführer nicht, eine Verfolgung im Sinne der GFK darzutun, daher bleibt zu prüfen, ob es im vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Beschwerdeführer Gefahr liefe, in Indien, einer Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG unterworfen zu werden.

4.2.3. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Beweisverfahrens kann nicht angenommen werden, dass der Beschwerdeführer - im Falle seiner Rückkehr in sein Herkunftsland - insbesondere auch in anderen Landesteilen - einer existentiellen Bedrohung ausgesetzt sein könnte, sodass die Abschiebung eine Verletzung des Art. 3 EMRK bedeuten würde. Die Deckung der existentiellen Grundbedürfnisse kann aus den Feststellungen als gesichert angenommen werden. Der Beschwerdeführer ist ein junger, gesunder Erwachsener und ist daher die Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben ohne Weiteres möglich.

Der Beschwerdeführer hat schließlich auch weder eine lebensbedrohende Erkrankung noch einen sonstigen auf seine Person bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder bescheinigt, der ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG 2005 darstellen könnte.

4.2.4. Diese Sichtweise steht in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des VwGH (vgl zur Zulässigkeit der Abschiebung nach Nigeria bei unglaubwürdigem oder vagen Vorbringen jüngst VwGH 13.12.2005, 2004/01/0610, VwGH 22.12.2005, Zl. 2005/20/0345, VwGH 26.01.2006, Zl. 2005/20/0197, VwGH 29.06.2006, Zl. 2005/20/0213, VwGH 23.11.2006, Zl. 2005/20/0477).

Davon, dass praktisch jedem, der nach Indien abgeschoben wird, Gefahr für Leib und Leben in einem Maße droht, dass die Abschiebung im Lichte des Art. 3 EMRK unzulässig erschiene, kann nicht die Rede sein.

Somit war die Beschwerde gegen Spruchpunkt II des Bescheides des Bundesasylamtes abzuweisen.

4.3. Zu Spruchpunkt III. - Ausweisung nach Indien:

§ 10 AsylG 2005 samt Überschrift lautet:

"Verbindung mit der Ausweisung

§ 10. (1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn

1. der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird;

2. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird;

3. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt oder

4. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird.

(2) Ausweisungen nach Abs. 1 sind 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.

(3) 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, ist gleichzeitig mit der Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben ist.

(4) Eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, gilt stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen."

4.3.1. Die belangte Behörde hat im angefochtenen Bescheid zutreffend dargelegt, dass angesichts der öffentlichen, fremdenrechtlichen Interessen an einer Ausweisung keine Verletzung des Privat- oder Familienlebens im Sinne von Art. 8 Abs. 1 EMRK vorliegt, das einer Ausweisung entgegenstehen könnte; dies im Hinblick darauf, dass der Beschwerdeführer über keine Familienangehörigen in Österreich verfügt. Die zirka zweimonatige Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers in Österreich ist zu kurz, um allein deswegen die Ausweisung für unzulässig zu erklären. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang zentral auf VwGH 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479, wonach ein dreijähriger auf die Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im Bundesgebiet (regelmäßig) noch keine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet.

Besondere Hinweise auf eine zum Entscheidungszeitpunkt bereits bestehende dauernde Integration in Österreich (etwa: Beschäftigung, Familienverhältnis) sind auch im Verfahren vor dem Asylgerichtshof nicht hervorgekommen, weshalb die fremdenrechtlichen öffentlichen Interessen an der Effektuierung der negativen Entscheidung im Asylverfahren zum Entscheidungszeitpunkt weiterhin überwiegen.

5. Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG 2005 hat der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Aus dem Akteninhalt des Bundesasylamtes ist die Grundlage des bekämpften Bescheides unzweifelhaft nachvollziehbar. Mit der Beschwerde wurde nichts Entscheidungsrelevantes vorgebracht; eine fallbezogene Auseinandersetzung mit den beweiswürdigenden Überlegungen des Bundesasylamtes fand nicht statt. Dem Asylgerichtshof liegt kein Beschwerdevorbringen vor, das mit dem Beschwerdeführer mündlich erörtert hätte werden müssen. Daran ändert auch der Antrag nichts, eine Ergänzung des Ermittlungsverfahrens anzuordnen sowie die Einholung eines Sachverständigengutachtens zu seiner "asylrelevanten Verfolgung in Indien" einzuholen (vgl. VwGH 17.10.2006, 2005/20/0329; 23.11.2006, 2005/20/0406; 23.11.2006, 2005/20/0477; 23.11.2006, 2005/20/0517; 23.11.2006, 2005/20/0551; 23.11.2006, 2005/20/0579).

Da die Voraussetzungen im Sinne der oben bezeichneten Bestimmungen im vorliegenden Beschwerdefall erfüllt sind, konnte hier von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden.

