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Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
19.03.2009
Geschäftszahl
B6 404999-1/2009
Spruch
B6 404.999-1/2009/2E

Im Namen der Republik

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Gregor MORAWETZ als Vorsitzenden und den Richter Dr. Elmar SAMSINGER als Beisitzer über die Beschwerde von XXXX, StA. Mazedonien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 16.02.2009, FZ. 08 09.039-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 Z 1 und 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 BGBL. I Nr. 100 i.d.g.F. 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 führt nach eigenen Angaben den im Spruch genannten Namen, ist Staatsangehöriger von Mazedonien, gehört der albanischen Volksgruppe an, ist muslimischen Bekenntnisses und hat seit seiner Geburt in Wien gelebt. Aus Anlass der zweiten rechtskräftigen Verurteilung des Beschwerdeführers wurde mit Bescheid der Bundespolizeidirektion Wien vom XXXX, gegen diesen ein unbefristetes Aufenthaltsverbot erlassen. Die dagegen erhobene Berufung wurde mit Bescheid der Sicherheitsdirektion für das Bundesland XXXX vom XXXX abgewiesen. Die dagegen erhobene Beschwerde wurde mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom XXXX als unbegründet abgewiesen. Nach seiner bedingten vorzeitigen Entlassung aus der Justizanstalt XXXX unter einer Probezeit von 3 Jahren am
XXXX stellte der Beschwerdeführer am XXXX einen Antrag auf internationalen Schutz.

In einer Erstbefragung durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes am XXXX brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen vor, dass er in Österreich geboren und nie in Mazedonien gelebt habe. In Österreich würden seine Eltern sowie seine Schwester an derselben Wohnadresse mit ihm zusammenleben. Er würde in Mazedonien große Probleme bekommen, da er dort nie gewesen sei, die Sprache nicht beherrsche und von der (muslimische) Religion keine Ahnung habe. Aufgrund seiner Verurteilung wäre er in Mazedonien sofort ein Außenseiter und würde man ihn dafür verantwortlich machen, wenn irgendeine Kleinigkeit geschehen würde, da er in deren Augen ein Dieb sei und bleibe.

Vom Bundesasylamt, Außenstelle Wien, am 21.11.2008 im Beisein einer rechtsfreundlichen Vertreterin einvernommen, gab der Beschwerdeführer im Wesentlichen an, dass er nicht nach Mazedonien zurückkehren könne, da er ein Muslim sei, sich aber mit der Religion nicht auskenne. Außerdem würde er als Dieb diskriminiert werden. In Wien lebe er schon seit zweieinhalb bis drei Jahren mit seiner Verlobten bei seinen Eltern zusammen. Sie würde nicht mitkommen können, da sie keine Muslimin sei. Er müsste dort eine andere Frau heiraten, die er nicht wolle. Wenn jemand straffällig werde, so werde er üblicherweise verheiratet, damit er sich beruhige und anpasse. Seine Eltern würden aus XXXX stammen, wo auch seine Großeltern leben würden. Sein Großvater sei gelähmt. Der Beschwerdeführer sei schon mindestens fünf Jahre nicht mehr in Mazedonien gewesen. Zu der in seinem mazedonischen Reisepass angegebenen Aufenthaltsadresse befragt, gab der Beschwerdeführer an, dass er diese nicht kenne. Der Beschwerdeführer gehe momentan keiner Arbeit nach, da er "nicht dürfe". Er sei bis März 2006 als Restaurantfachkraft tätig gewesen, habe sich aber dann zwei Jahre und vier Monate in Haft befunden. Der Beschwerdeführer wurde aufgefordert seinen im Akt kopierten Reisepass vorzulegen, der mazedonische Stempel bzw. serbische Stempel mit der Aufschrift Preshevo aus dem Jahr 2000 bis 2005 enthält. Der Beschwerdeführer beantragte die Einvernahme seiner Eltern zur Situation in Mazedonien.

In einer Stellungnahme der rechtsfreundlichen Vertreterin des Beschwerdeführers vom 18.12.2008 beantragte der Beschwerdeführer erneut die Einvernahme seiner Eltern, die bestätigen könnten, dass der Beschwerdeführer in Mazedonien verfolgt, geschlagen und einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre. Weiters wurde angekündigt, dass der Beschwerdeführer Beweismittel vorlegen werde, aus denen sich ergebe, dass Personen, welche ebenfalls nach vielen Jahren eines Auslandsaufenthalts nach ihrer Rückkehr nach Mazedonien dort in ihrer körperlichen Integrität angegriffen worden seien. Mit Schriftsatz vom 15.01.2009 wurde seitens der rechtsfreundlichen Vertretung auf die beigelegten Dokumente verwiesen, aus denen ersichtlich sei, dass der Beschwerdeführer im Zuge eines Urlaubsaufenthaltes attackiert worden sei und sich zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben habe müssen. Aus diesen würde auch hervorgehen, dass es auch anderen Jugendlichen so ergangen sei. Dem Schreiben war eine Übersetzung eines Urteil des Amtsgerichts von XXXX aus dem Jahr 2007, das sich im Wesentlichen auf eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen einem Türsteher und einem abgewiesenen Gast im Jahr 1999 bezieht, sowie zwei Urteile des Amtsgerichts von XXXX aus dem Jahr 2008, wonach im selben Jahr eine aufgebrachte Partei gegen einen staatlichen Arbeitsinspektor grobe Gewalt ausgeübt habe.

Mit Schriftsatz des Bundesasylamts vom 21.11.2008 wurde der Anwalt Dr. XXXX beauftragt, hinsichtlich der verwandtschaftlichen Anbindungen des Beschwerdeführers in Mazedonien vor Ort zu recherchieren. Mit Schriftsatz vom XXXX kam der Anwalt aufgrund der Befragung des Onkels des Beschwerdeführers, zweier Nachbarn sowie einer Verkäuferin eines nahegelegenen Lebensmittelgeschäft zum Ergebnis, dass an der im Reisepass des Beschwerdeführers wiedergegebenen Wohnadresse dessen Großeltern väterlicherseits, der Onkel des Beschwerdeführers XXXX und dessen Frau sowie deren drei volljährigen Kinder wohnen würden. Laut Angaben des Onkels komme die Familie seines in Wien lebenden Bruders XXXX mindestens einmal im Jahr nach XXXX, zuletzt 2008, wobei der Beschwerdeführer letztens wegen seines Gefängnisaufenthalts nicht gekommen sei. Die Familie hätte ein eigenes großes Haus auf der anderen Straßenseite neben dem Haus des Onkels XXXX aufgebaut. Der Onkel habe auch keine Sprachprobleme mit dem Beschwerdeführer. Laut Angaben der Nachbarn würde der Beschwerdeführer genauso gut Albanisch sprechen, wie ihre eigenen Kinder. Laut Angaben des Onkels XXXX würde sich der Beschwerdeführer mit allen Familiemitgliedern und den Nachbarn gut verstehen. Einer der Söhne des XXXX, XXXX, arbeite bei der Polizei in XXXX, der andere, XXXX, sei ein Student. Die Familie XXXX habe bei dem Anwalt XXXX aufgrund ihrer Kleidung und ihrer Umgangsformen nicht den Eindruck einer strenggläubigen, sondern vielmehr einer modernen Familie erweckt.

In einer neuerlichen Einvernahme am 04.02.2009 beim Bundesasylamt, Außenstelle Wien, wurde dem Beschwerdeführer im Beisein seiner rechtsfreundlichen Vertreterin das Ermittlungsergebnis von Dr. XXXX sowie Länderfeststellungen zu Mazedonien vorgehalten. Der Beschwerdeführer führte dazu aus, dass es ihn nicht interessieren würde, ob seine Familie über ein Haus in XXXX verfüge, wobei das Haus seinem Vater und nicht ihm gehören würde. Er kenne seine Familie in Mazedonien kaum. Sein Großvater sei in Mekka gewesen, was dafür spreche, dass er religiös sei. Seine Großmutter trage ein Kopftuch und bete fünfmal am Tag, das sei religiös genug. Der Beschwerdeführer legte eine fachärztliche Bestätigung eines privat praktizierenden Orthopäden in XXXX vor, die mit XXXX datiert ist und weiter unten den Heilungsverlauf einer "vulnus lacero contusi labii superior et inferior barbae sutura" des Beschwerdeführers von XXXX bis XXXX dokumentiert. Auf den Vorhalt, dass aus dem Arztbrief keine Verletzungsursache hervorgehe, gab der Beschwerdeführer an, dass "von nichts" auch keine Verletzungen kommen würden. Wegen der Verletzung sei vom behandelnden Arzt keine Anzeige erstattet worden.

In einer Stellungnahme der rechtsfreundlichen Vertreterin des Beschwerdeführers vom 11.02.2009 bemängelte diese die Erhebungen von Dr. XXXX insofern, als aus den Angaben "laut dem Taxifahrer, einer Nachbarin und einer Verkäuferin eines naheliegenden Lebensmittelgeschäfts..." nicht ersichtlich sei, mit welchen Personen Dr. XXXX vor Ort gesprochen habe, wobei ersucht werde, die Namen der befragten Personen anzugeben. Weiters sei nicht richtig, dass dem Vater des Beschwerdeführers das "unverputzte Haus" auf der dem Ermittlungsergebnis vom XXXX beigefügten Fotografie "zuzuordnen" sei. Das Haus daneben sei, wie man anhand der Fotografie aufgrund der heruntergelassenen Jalousien erkennen könne, unbewohnt, und sei es unrichtig, dass es von einem Onkel des Beschwerdeführers namens XXXX und dessen Familie bewohnt werde. Vollkommen unrichtig sei auch, dass der Onkel XXXX mit dem Beschwerdeführer telefoniert habe, dieser habe nur mit dem Vater des Beschwerdeführers telefoniert. Auch würde es nicht zutreffen, dass die Familie von XXXX mindestens zweimal im Jahr nach XXXX komme, da zur Familie auch der Beschwerdeführer zähle, und dieser von XXXX bis zum XXXX im Gefängnis gewesen sei und von Oktober 2004 bis März 2006 gearbeitet habe. Das letzte Mal, als der Beschwerdeführer in Mazedonien gewesen sei, habe sich der Vorfall ereignet, bei welchem er zusammengeschlagen worden sei. Auch sei die Feststellung unrichtig, dass die Familie XXXX eine moderne und keine strenggläubige Familie sei. So würde sowohl die Großmutter als auch die Gattin des Onkels des Beschwerdeführers (Tante) ein Kopftuch tragen und müsse selbst die Mutter des Beschwerdeführers ein Kopftuch tragen, wenn sie die Schwiegereltern besuche. Ebenfalls seien die Großeltern nach Mekka gefahren, was alleine schon ein Beweis für deren Strenggläubigkeit sei. Auch würde nicht der Cousin XXXX des Beschwerdeführers bei der Polizei arbeiten, sondern sein Cousin XXXX. Auch sei es nicht richtig, dass es sich bei dem niedrigen weißen Gebäude auf einem der Fotografien um das "Sommerhaus des XXXX", sondern um das "Haus der Großeltern" handeln würde. Das Gutachten sei daher in vielen Punkten nicht schlüssig. Der Beschwerdeführer sei zudem aufgrund des Umstands, dass polizeiliche Schikanen gegenüber ethnischen Minderheiten existieren würden und er nicht mit den Sitten und Gebräuchen sowie insbesondere mit der Art der Religionsausübung in seiner Heimat vertraut sei, gefährdet, was auch der Umstand beweise, dass er in seiner Heimat Opfer von Übergriffen in Mazedonien lebender Jugendlichen gewesen sei. Es wurde die Einvernahme des Vaters des Beschwerdeführers beantragt. Aufgrund des unter seinen Verwandten vorherrschenden strengen islamischen Glaubens wäre der Beschwerdeführer auch gezwungen eine Ehe mit einer Muslimin einzugehen. Zwar würden in den Länderfeststellungen keine Berichte über Verfolgung von gemischt ethnischen Paaren in Mazedonien vorliegen, doch liege dies daran, dass es keine Mischehen in Mazedonien gäbe. Es werde daher ersucht, festzustellen, wie viele Mischehen es in Mazedonien gebe. Auch sei der Beschwerdeführer in Mazedonien nicht hinreichend geschützt, da eine Anzeigenerstattung gegen Täter grundsätzlich nicht möglich bzw. wegen der übertriebenen Anwendung von Gewalt bei Festnahmen durch die Polizei und Übergriffe an Gefangenen, insbesondere weil die Polizei mehrheitlich von Mazedoniern besetzt sei, nicht zielführend sei. Dem Schriftsatz wurde eine Kopie des Lehrvertrags des Beschwerdeführers sowie eines 2004 ausgestellten mazedonischen Reisepasses vorgelegt.

Mit dem nunmehr angefochtenen oben angeführten Bescheid des Bundesasylamtes wurde der Antrag auf internationalen Schutz der beschwerdeführenden Partei gem. § 3 Abs. 1 AsylG abgewiesen und ihr der Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) sowie gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 leg.cit. der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf ihren Herkunftsstaat Mazedonien nicht zuerkannt (Spruchpunkt II.), wobei gleichzeitig deren Ausweisung gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG. ausgesprochen (Spruchpunkt III.) wurde. Weiters wurde einer Beschwerde gegen diesen Bescheid gemäß § 38 Abs. 1 AsylG die aufschiebende Wirkung aberkannt (Spruchpunkt IV.).

Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass die beschwerdeführende Partei hinsichtlich ihres Vorbringens unglaubwürdig erschienen ist. So habe der Beschwerdeführer erklärt, dass er nicht wüsste, dass die Adresse in seinem Reispass seine Registrationsadresse in Mazedonien sei, was angesichts der dortigen Besuche des Beschwerdeführers, welche allein durch die Stempeleintragungen in seinem Reisepass bestätigt würden, nicht nachvollziehbar erscheine. So führte der Beschwerdeführer vorerst aus, "nie" in Mazedonien gewesen zu sein, behauptete aber dann dazu im Widerspruch im November 2008 das letzte Mal vor fünf Jahren dort gewesen zu sein, was wiederum angesichts des Umstands, dass der von ihm vorgelegte Arztbrief das Datum XXXX aufweist, ebenso unmöglich erscheine. Auch stehe es im Widerspruch zu den Ermittlungen und den nachfolgenden Aussagen des Beschwerdeführers, dass er nicht einmal wüsste, wo die Brüder seines Vaters wohnen würden, obgleich diese mit den Großeltern zusammen bzw. in der Nachbarschaft dazu wohnen würden. Weiters habe der Beschwerdeführer im Zuge seiner Einvernahmen erklärt, zuhause mit seinen Eltern nie die albanisch Sprache gesprochen zu haben bzw. den Albanisch sprechenden Dolmetscher nicht zu verstehen. Aufgrund des Umstands, dass seine Eltern kurze Zeit vor seiner Geburt nach Österreich gekommen seien, erscheint es nicht plausibel, dass diese infolge der kurzen Zeit den Beschwerdeführer einen deutschen Erstspracherwerb vermitteln hätten können. Abgesehen davon seien diese Angaben durch die Ermittlungen vor Ort in XXXX widerlegt worden. Vollkommen widersprüchlich erscheine es auch, dass der Beschwerdeführer im Zuge der Übermittlung von mazedonischen Gerichtsurteilen erklärt habe, dass daraus hervorgehen soll, dass auch er attackiert worden sei. Die Urteile hätten jedoch keinerlei Bezug zu seiner Person aufgewiesen. Nach Vorhalt sei dies vom Beschwerdeführer dahingehend relativiert worden, dass die Gerichtsurteile beispielgebend für eine nicht präventiv ausreichende Urteilsfindung seien und allfällige Opfer dadurch quasi ungeschützt seien, wobei dies jedoch aus der Strafhöhe in der Form nicht abgeleitet werden könne. Auch könne aus dem vorgelegten Arztbrief nicht abgeleitet werden, dass der Beschwerdeführer Opfer einer Straftat gewesen sein soll, zumal aus diesem lediglich eine Verletzung der Lippen hervorgehe, jedoch kein Hinweis über die Ursache der Verletzung gefunden werden könnte und auch keine Anzeige erstattet worden sei. Aber selbst wenn die Verletzung durch Gewalteinfluss entstanden wäre, würde dies noch nicht plausibel indizieren, dass der Beschwerdeführer diese aufgrund einer Diskriminierung als Ausländer erlitten hätte, zumal er in Österreich angesichts zweier rechtskräftiger Verurteilungen wegen Raubes und schweren Raubes seine Gewaltbereitschaft hinreichend dokumentiert habe, wobei auch die unterlassene Anzeigenerstattung eher für letztere Kausalität sprechen würde. Die Argumentation der rechtsfreundlichen Vertreterin gegen die Ermittlungsergebnisse von Dr. XXXX seien nicht überzeugend gewesen. So sei es durchaus plausibel, dass nicht alle Befragten namentlich genannt seien, zumal es zur Wahrung der Privatsphäre schwierig sei, Namen von Auskunftspersonen zu erhalten, vor allem auch unter dem Aspekt, derart vertrauliche Mitteilungen zu erhalten oder die dort lebenden Familienmitglieder nicht zu diskreditieren. Nicht nachvollziehbar sei der Schluss, dass aufgrund verschlossener Jalousien nicht die im Gutachten angeführten Personen wohnen sollten. Außerdem könne durchaus aus dem Gehabe, der Kleidung und der beruflichen Tätigkeit auf eine allfällige liberale Einstellung zur Religiosität geschlossen werden. Dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt seiner Haft nicht in Mazedonien gewesen sei, ergebe sich von selbst und stehe der Recherche, dass er und seine Familie häufig nach Mazedonien reisen nicht entgegen, was auch den Eintragungen im Reisepass des Beschwerdeführers entsprechen würde. Darüber hinaus habe der Beschwerdeführer aber auch die Möglichkeit, seinen Aufenthalt in Mazedonien frei zu wählen, zumal er jung, qualifiziert und arbeitsfähig sei und so seine Existenzsicherung bewerkstelligen könnte, zumal er auch mit der Unterstützung seiner Familiemitglieder in Österreich rechnen könne. Bezüglich der angeblichen Lebensgefährtin der Beschwerdeführerin wurde angemerkt, dass diese laut Meldeauskunft seit XXXX nicht mehr an der Wohnadresse des Beschwerdeführers gemeldet sei und somit auch kein Zusammenleben mehr bestehe.

Dagegen wurde innerhalb offener Frist im Wesentlichen mit der Begründung Beschwerde erhoben, dass das Bundesasylamt die vom Beschwerdeführer angebotenen Beweismittel, insbesondere die Einvernahme seiner Eltern, die die Situation in Mazedonien bekräftigen könnten, bzw. mehr ausführen könnten, als der Beschwerdeführer selbst, da diese dort geboren seien, nicht berücksichtigt habe. Auch hätte der Vater den Kausalitätszusammenhang zwischen der Verletzung des Beschwerdeführers im Jahr 2005 und dessen Anfeindung in Mazedonien bestätigen können, zumal dieser mit ihm dort auf Urlaub gewesen sei. Wenn das Bundesasylamt in diesem Zusammenhang eine Verbindung mit den rechtskräftigen Verurteilungen des Beschwerdeführers herstelle, sei dies eine unstatthafte Vermutung. Auch die Feststellungen, dass die Angabe des Beschwerdeführers, die albanische Sprache nicht zu verstehen, unglaubwürdig sei, sei ohne ein entsprechendes Ermittlungsverfahren erfolgt und hätten dazu auch die Eltern des Beschwerdeführers befragt werden müssen. Das Bundesasylamt übersehe auch, dass der Beschwerdeführer in Österreich geboren sei und engere familiäre Bindungen zu seinen Eltern als zu seinen Großeltern bestehen würden. Zwar sei es richtig, dass der Vater in Mazedonien über ein Haus verfüge, doch sei dieses nicht eingerichtet und als Unterkunft nicht geeignet. Die seitens des Bundesasylamts getroffenen Feststellungen zum Privat- und Familienleben seien grundsätzlich richtig, jedoch nicht vollständig. Der Beschwerdeführer gehe derzeit keiner Beschäftigung nach, habe aber bei der Firma XXXX eine Zusage betreffend eines Arbeitsplatzes bekommen. Hierzu wurde eine Bestätigung der Firma XXXX vom XXXX über ein Bewerbungsgespräch des Beschwerdeführers beigelegt. Auch sei dem Beschwerdeführer nicht vorgehalten worden, dass seine Lebensgefährtin seit XXXX in einer anderen Wohnung gemeldet sei. Wenn das Bundesasylamt weiters festegestellt habe, dass bei seiner Lebensgefährtin solche zusätzlichen Merkmale oder eine Beziehungsintensität nicht gegeben sei, so sei nicht nachvollziehbar, weshalb das Bundesasylamt, obwohl festgestellt worden sei, dass diese nicht mehr an der Adresse des Beschwerdeführers gemeldet sei, davon ausgehe, dass überhaupt noch eine Beziehung bestehe. Auch könne der Beschwerdeführer in Mazedonien nicht von der Polizei geschützt werden, da das Bundesasylamt selbst festgestellt habe, dass das Problem der polizeilichen Übergriffe nach wie vor bestehe und es auch Vorwürfe von Schikanen gegenüber ethnischen Minderheiten gäbe. Tätern auszuweichen, sei daher grundsätzlich unmöglich, zumal die Polizei in Mazedonien mehrheitlich aus ethnischen Mazedoniern bestehe. Der Beschwerdeführer müsste auch nach den strengen Sitten in Mazedonien leben und bei Nichtbefolgung oder Abweichung seitens seiner eigenen Landsleute Anfeindungen befürchten. Weiters wurde auf die bereits in der Stellungnahme vom 11.02.2009 angeführten Einwände gegen die Erhebungen von Dr. XXXX verwiesen und die diesbezügliche Beweiswürdigung des Bundesasylamts bekämpft. Letztlich wurde die Einvernahme der Eltern des Beschwerdeführers beantragt.

Mit Urteil des Straflandesgerichts XXXX vom XXXX, wurde der Beschwerdeführer wegen der §§ 142 Abs. 1 (Raub), 15, 127, 130, 164 StGB zu 11 Monaten Haftstrafe unter bedingter Nachsicht von 9 Monaten unter einer Probezeit von 3 Jahren rechtskräftig verurteilt. Dieser Verurteilung liegt zu Grunde, dass der Beschwerdeführer im Zusammenwirken mit einem Mittäter am XXXX zwei verschiedenen Opfern unter Zuhilfenahme einer Softgun jeweils ein Handy im Wert von EUR 100,-- durch Drohung mit Schlägen geraubt habe. Zudem habe der Beschwerdeführer mit demselben Mittäter im Dezember 2003 in der gleichen Art und Weise versucht, zwei Jugendlichen jeweils ein Handy zu rauben, wobei die Opfer entkommen seien. Am XXXX habe der Beschwerdeführer gemeinsam mit zwei Mittätern einem Unbekannten ein Handy in nicht mehr feststellbarem Wert gestohlen. Im zweiten Halbjahr 2003 habe er zu nicht mehr genau feststellbaren Zeiten in fünf bis sechs Angriffen jeweils einem unbekannt gebliebenen Geschädigten ein Handy in nicht mehr feststellbarem Wert gestohlen. Schließlich habe der Beschwerdeführer am XXXX, am XXXX und ein weiteres Mal kurz vor Weihnachten 2003 jeweils ein durch Raub erlangtes Handy verhehlt.

Mit Urteil des Straflandesgerichts XXXX vom XXXX, wurde der Beschwerdeführer erneut wegen der §§ 142 Abs. 1, 143 StGB rechtskräftig zu einer unbedingten Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt. Dieser Verurteilung liegt zu Grunde, dass der Beschwerdeführer am XXXX gemeinsam mit drei Mittätern unter Verwendung einer Gaspistole einem männlichen Opfer einen Bargeldbetrag von ca. EUR 70,-- sowie ein Mobiltelefon geraubt habe. Zunächst sei die Waffe von einem Mittäter gegen das Opfer gerichtet worden. Anschließend sei das Opfer durch Mittäter aus dem Pkw gezerrt worden. Schließlich hätten alle vier Verurteilten auf den Mann eingeschlagen und vereinbarungsgemäß versucht, ihn in den Kofferraum seines Pkw einzusperren.

Der Beschwerdeführer saß in der Zeit vom XXXX bis zum XXXX unter dem dringenden Tatverdacht der Begehung eines bewaffneten Raubüberfalls auf ein Geldinstitut in Untersuchungshaft in der Justizanstalt XXXX ein.

2.1. Aufgrund des vom Bundesasylamt durchgeführten Ermittlungsverfahrens und dem Akteninhalt steht nachstehender, entscheidungswesentliche Sachverhalt als erwiesen fest:

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Mazedonien, gehört der albanischen Volksgruppe an, ist muslimischen Bekenntnisses, und hat seit seiner Geburt am XXXX in Wien bei seinen Eltern gelebt. Er ist laut vorgelegtem mazedonischen Reisepass in seinem Herkunftsstaat in der Stadt XXXX an der Wohnadresse XXXX registriert. An dieser Adresse leben seine Großeltern sowie ein Onkel samt Familie. Er hat die Volksschule, Hauptschule, sowie von 2002 bis 2003 eine Berufschule in Österreich besucht. 2004 hat er eine Lehre als Restaurantfachmann begonnen. Mit Urteil des Straflandesgerichts XXXX vom XXXX wurde der Beschwerdeführer wegen der §§ 142 Abs. 1, 15, 127, 130, 164 StGB zu 11 Monaten Haftstrafe unter bedingter Nachsicht von 9 Monaten unter einer Probezeit von 3 Jahren rechtskräftig verurteilt. Die Tatbegehung erfolgte im Alter von 16 Jahren. Mit Urteil des Straflandesgerichts XXXX vom XXXX, wurde der Beschwerdeführer erneut wegen der §§ 142 Abs. 1, 143 1. Satz 2. Fall StGB rechtskräftig zu einer unbedingten Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt. Die Tatbegehung erfolgte nach dem vollendeten
18. Lebensjahr. Aus Anlass der zweiten rechtskräftigen Verurteilung wurde gegen den Beschwerdeführer ein Aufenthaltsverbot erlassen, das zum Zeitpunkt der gegenständlichen Antragstellung rechtskräftig und durchsetzbar war. Der Beschwerdeführer ist in Mazedonien keiner konkreten individuellen Verfolgung ausgesetzt und ihm droht auch nicht die Gefahr einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder die Todesstrafe.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird von den zutreffenden Feststellungen des Bundesasylamts zum Herkunftsstaat im angefochtenen Bescheid ausgegangen. Die Situation im Herkunftsstaat hat sich seit dem Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung in den gegenständlich relevanten Punkten nicht entscheidungswesentlich verändert, sodass ein neuerlicher Vorhalt im Beschwerdeverfahren unterbleiben konnte. Vorweg festzuhalten ist, dass aus den vom Bundesasylamt getroffenen Feststellungen nicht hervorgeht, dass Asylwerbern albanischer Ethnie im Falle ihrer Rückkehr nach Mazedonien grundsätzlich asylrelevante Verfolgung droht, dass ihnen jedwede Lebensgrundlage fehlt und dass in ihre gemäß Art. 2 und 3 EMRK gewährleisteten Rechte eingegriffen wird. Das Gegenteil wurde vom Beschwerdeführer auch nicht behauptet bzw. wurden von diesem auch keine anderslautenden Berichte vorgelegt.

2.2. Das Bundesasylamt hat ein mängelfreies, ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt. Die vom Bundesasylamt getroffene Würdigung der Beweise, insbesondere der Aussage der beschwerdeführenden Partei ist umfassend und schlüssig.

In der Beschwerde wird kein substantiierter neuer Sachverhalt vorgebracht und werden den Ausführungen des Bundesasylamtes keine stichhaltigen Argumente entgegengesetzt.

Hierbei muss angesichts der besonderen Umständen vorausgeschickt werden, dass der vorliegende Antrag augenscheinlich lediglich gestellt wurde, um einer drohenden Ausweisung aufgrund eines Aufenthaltsverbots zu entgehen, wobei diesbezüglich vor der Antragstellung eine Beschwerde vom Verwaltungsgerichtshof als unbegründet abgewiesen wurde.

Dem Vorbringen des Beschwerdeführers ist keinerlei Gefährdung zu entnehmen, die sich auf asylrelevante Gründe der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung stützen würde. Die von ihm behauptete Gefährdung wegen seines Aufenthalts in Österreich und der damit verbundenen behaupteten Unkenntnis der lokalen Sitten in Mazedonien lässt keine Verbindung zu obengenannten Gründen erkennen. Unabhängig davon kann aber auch kein Grund erkannt werden, weshalb dem Beschwerdeführer kein polizeilicher Schutz in Mazedonien zukommen würde. Von der rechtsfreundlichen Vertretung des Beschwerdeführers wurde in diesem Zusammenhang in der Beschwerde auf die Länderfeststellungen im bekämpften Bescheid verwiesen, wonach es weiterhin Probleme mit polizeilichen Übergriffen in Mazedonien gäbe. Dabei blieb aber völlig unerwähnt, dass in den gleichen Feststellungen auf ein entsprechendes verstärktes Engagement der Regierung hingewiesen wird, diesen Problemen entgegenzuwirken, indem Einrichtungen (Professional Standard Units) eingeführt wurden, die entsprechenden Vorwürfen nachgehen. Unabhängig davon ist aber der Beschwerdeführer insofern noch zusätzlich privilegiert, als ein Cousin des Beschwerdeführers bei der Polizei in XXXX ist, und zudem an der Wohnadresse wohnt, an der der Beschwerdeführer laut seinem Reispass in Mazedonien registriert ist. Dass ein Cousin des Beschwerdeführers bei der Polizei in XXXX ist, wurde vom Beschwerdeführer bzw. von dessen rechtsfreundlichen Vertreterin auch ausdrücklich bestätigt (Vgl. As 301). Somit erscheinen aber die vom Beschwerdeführer wiederholt vorgebrachte Unterrepräsentanz von ethnischen Albanern bei der mazedonischen Polizei bzw. Schikanen der Polizei gegen Albaner in Hinblick auf die konkrete Situation des Beschwerdeführers nicht ins Gewicht zu fallen, da letztlich davon auszugehen ist, dass dem Beschwerdeführer jedenfalls in XXXX polizeilicher Schutz zukommen würde.

Hierbei ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass vom Beschwerdeführer auch keine Feindseligkeiten oder Animositäten zwischen ihm und seinen Familienmitgliedern in XXXX behauptet wurden. Dafür spricht auch, dass sein Onkel XXXX offenbar zumindest mit dem Vater des Beschwerdeführers in aktuellen Kontakt steht (Vgl. As 297). Wenn der Beschwerdeführer aufgrund seiner österreichischen Verurteilungen eine gewisse soziale Ächtung, Vorurteile bzw. eine verstärkte Polizeiaufmerksamkeit in Mazedonien befürchtet, so ist dazu auszuführen, dass sein kriminelles Vorleben über den Verwandtschaftskreis hinaus, wobei dieses angesichts des Rechercheergebnis offenbar kein ernsthaftes Problem darstellt und dies auch nicht behauptet wurde, keine weitere Verbreitung finden muss. Darüber hinaus sind aber die befürchteten Folgen, die sich aus einem nachgewissenen erheblich strafbaren Verhalten ergeben, nicht länderspezifisch zu beurteilen, sondern würde er in jeder Gesellschaft mit derartigen Unannehmlichkeiten rechnen.

Was die Ausführungen zur angeblichen "Strenggläubigkeit" der Familienangehörigen des Beschwerdeführers in XXXX anlangt, kann allein daraus keine unmittelbare Gefährdung des Beschwerdeführers erkannt werden, die eine entsprechende Intensität erreichen würde. Darüber hinaus ist entgegen der in der Beschwerdeschrift festgehaltene Meinung darauf zu verweisen, dass allein eine "Hadsch" möglicherweise ein Indiz für Gläubigkeit, jedenfalls aber nicht für Strenggläubigkeit im Sinn einer fundamentalistischen bzw. dogmatischen Religionsinterpretation darstellt. Auf letzteres stellt aber offenbar die Argumentation des Beschwerdeführers ab. Dass dieser Argumentation keine Glaubwürdigkeit zukommt, hat das Bundesasylamt in ihrer Beweiswürdigung nachvollziehbar dargetan, indem sie insbesondere auf die Ermittlungsergebnisse von Dr. XXXX verwies, wobei dem Bundesasylamt insofern recht zu geben ist, dass ein ethnischer Albaner, der mit den Gebräuchen in Mazedonien vertraut ist, grundsätzlich auch aus dem Gehabe, bzw. aus der Kleidung sehr wohl einen Rückschluss auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen konservativ-religiöser Tendenzen ziehen kann. Es darf bemerkt werden, dass der Beschwerdeführer hinsichtlich der befürchteten Konsequenzen, die ihm durch die angebliche Strenggläubigkeit seiner Verwandten im XXXX drohen würden, bis dato nicht in der Lage war, diese zu konkretisieren. Vielmehr sprach er vorerst von einer Zwangsverheiratung (Vgl. As 31, 97), deren Begründung bereits wenig überzeugend wirkt (Vgl. 99), weshalb offenbar das Vorbringen in der Beschwerdeschrift dahingehend eingeschränkt wurde, dass der Beschwerdeführer gezwungen wäre, mit einer Muslimin eine Ehe einzugehen (Vgl. As 519). Zum einem ist hierzu anzumerken, dass der Beschwerdeführer in Österreich trotz behaupteter 3-jähriger Beziehung zu seiner angeblichen Verlobten bis dato keine Ehe eingegangen ist und auch keine Wahrscheinlichkeit erkannt werden kann, dass er als gesunder, arbeitsfähiger, ausgebildeter junger Mann in Mazedonien gegen seinen Willen zu einer Ehe gezwungen werden könnte, wie dies auch das Bundesasylamt im bekämpften Bescheid festhielt. Hinzu kommt, dass vom Beschwerdeführer auch nicht behauptet wurde, dass seine Eltern dies von ihm verlangen würden, diese aber bei einer arrangierten Ehe in der Regel eine Vereinbarung treffen müssten.

In diesem Zusammenhang ist auch die Beweiswürdigung des Bundesasylamts im bekämpften Bescheid zu unbedenklich, mit der nachvollziehbar dargelegt wurde, dass der Beschwerdeführer tatsachenwidrige Angaben tätigte, um einen falschen Eindruck über seine Situation zu erwecken, weshalb auch plausibel von der Unglaubwürdigkeit seines Vorbringens ausgegangen wurde. So wurde vom Bundesasylamt festgehalten, dass der Beschwerdeführer beispielsweise ursprünglich angegeben hat, "nie" in Mazedonien gewesen zu sein (vgl. As 31), was allein schon im Widerspruch zu den Stempelabdrücken in seinen Reisepass steht, die auf eine rege Reisebewegung zwischen Mazedonien und Österreich in den Jahren 2000 bis 2005 hinweisen (vgl. As 103-117). Dies wurde ebenfalls von Bundesasylamt in der Beweiswürdigung aufgegriffen wurde. Weiters widerspricht seine Angabe in der Einvernahme vom 21.11.2008 "mindestens seit fünf Jahren" nicht mehr in Mazedonien gewesen zu sein (vgl. As 95), wie vom Bundesasylamt ausgeführt, allein schon seinem diesbezüglichen vorgelegten Arztbrief, der seine Anwesenheit in XXXX im XXXX voraussetzt (vgl. As 217). Derartige Aufenthalte in Mazedonien werden auch durch die befragten Personen in den Recherchen von Dr. XXXX bestätigt und vom Beschwerdeführer in der Beschwerdeschrift offenbar grundsätzlich, sieht man von der in diesem Zusammenhang gänzlich nicht nachvollziehbaren Argumentation hinsichtlich der Lehrzeit des Beschwerdeführers (vgl. S. 15 der Beschwerdeschrift) ab, die zudem im völligen Widerspruch zum eigenen Vorbringen steht, auch nicht mehr geleugnet. Somit erscheint diesbezüglich aber auch die in der Beweiswürdigung des Bundesasylamts festgehaltenen Anmerkungen, dass der Beschwerdeführer in der Einvernahme vom 21.11.2008 glauben machen wollte, dass er die in seinem Reisepass angegebene Registrierungsadresse in Mazedonien nicht kenne und auch keine Angaben über den Aufenthalt der Brüder seines Vaters in Mazedonien machen könne, angesichts der Ermittlungsergebnisse von Dr. XXXX unter Miteinbeziehung der dazu seitens der rechtsfreundlichen Vertretung abgegebenen Stellungnahmen, nicht nachvollziehbar, da in diesem Punkt unbestritten feststeht, dass an dieser Adresse seine Großeltern und sein Onkel väterlicherseits XXXX mit seiner Familie wohnt. Daraus lässt sich, wie das Bundesasylamt auch in seiner Beweiswürdigung festhielt, aber nur der Schluss ziehen, dass der Beschwerdeführer absichtlich mit bewussten Falschinterpretationen das Verfahren manipulieren wollte. Hierbei ist noch darauf hinzuweisen, dass in der Beschwerdeschrift den hier wiedergegebenen, beweiswürdigenden Überlegungen des Bundesasylamts keine stichhaltigen Argumente entgegensetzt wurden.

Was nun die Ermittlungen von Dr. XXXX betrifft, ist in diesem Zusammenhang auszuführen, dass die Einwände der rechtsfreundlichen Vertreterin nur vordergründig Zweifel an der Richtigkeit der Erhebungen entstehen lassen. So wird zum Beispiel in der Stellungnahme vom 11.02.2009 ausgeführt, dass mangels Namensangabe nicht ersichtlich sei, mit wem das Gespräch geführt worden sei, wobei in diesem Zusammenhang der Umstand, dass auch mit dem Onkel des Beschwerdeführers, XXXX, gesprochen wurde, dessen Angaben sich mit denen der übrigen Befragten im Wesentlichen deckt, übersehen wurde. Erst an späterer Stelle werden die Angaben des Onkels ohne weitere Begründung lediglich bestritten. Weiters ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei zwei anderen Befragten explizit um "Nachbarn" bzw. "eine Verkäuferin eines nahegelegenen Lebensmittelgeschäft" handelt, weshalb der Einwurf der rechtsfreundlichen Partei, dass XXXX "nicht so klein" sei, "dass man annehmen müsste, dass jeder jeden kennt", auf die unmittelbare Nachbarschaft jedenfalls nicht anwendbar und somit auch nicht nachvollziehbar ist. Weiters kamen aufgrund der Ermittlungen relevante Tatsachen, die vom Beschwerdeführer nicht vorgebracht bzw., wie bereits weiter oben ausgeführt, selbst auf Befragen hin verschwiegen wurden, zum Vorschein. Diese wurden in weiterer Folge aber auch nicht mehr bestritten. So konnte zum Beispiel festgestellt werden, dass der Onkel des Beschwerdeführers väterlicherseits, XXXX, mit seiner Familie an der im Reisepass des Beschwerdeführers eingetragenen Adresse wohnt, ein Cousin des Beschwerdeführers bei der Polizei in XXXX ist und der Vater des Beschwerdeführers ein Haus in XXXX besitzt. Somit enthalten die Erhebungen zweifelsfrei Informationen, die überhaupt erst durch die Ermittlungen festgestellt werden konnten und zudem unbestritten zutreffen, was aber einerseits für die tatsächliche Durchführung von Befragungen, aber auch für die Richtigkeit der übrigen Ermittlungsergebnisse spricht. In diesem Zusammenhang darf bemerkt werden, dass der Beschwerdeführer keine Feindseligkeiten oder Animositäten zwischen seinen Verwandten in XXXX und seiner Familie vorbrachte, weshalb auch kein nachvollziehbarer Grund besteht, an den Angaben des Onkels XXXX zu zweifeln. Weiters wurden keinerlei konkrete Argumente gegen die grundsätzliche Objektivität des für die Ermittlungen vor Ort verantwortlichen Dr. XXXX vorgebracht. Allfällige Ungenauigkeiten hinsichtlich nebensächlicher Details, wie die behauptete wechselseitige Verwechslung zweier Brüder hinsichtlich ihrer beruflichen Tätigkeit oder die behauptete unrichtige Zuweisung eines zugebauten niedrigen weißen Nebengebäudes im Hof des Hauses an der Adresse XXXX an den Onkel und nicht an die Großeltern des Beschwerdeführers, vermag die Ermittlungsergebnisse nicht zu erschüttern. Gleiches gilt für semantische Haarspaltereien hinsichtlich des Begriffes "ganze Familie", wobei der Onkel des Beschwerdeführers dezidiert ausführte, dass die Familie des Beschwerdeführers zuletzt 2008 gekommen sei, wobei der Beschwerdeführer nicht dabei gewesen sei, da er sich im Gefängnis befunden habe, was ebenfalls unbestritten blieb. Wenn in der Beschwerdeschrift weiters hinsichtlich der behaupteten Strenggläubigkeit der Familie des XXXX bemängelt wurde, dass Dr. XXXX zwar festgestellt habe, dass XXXX völlig frei die Namen der weiblichen Mitglieder seiner Familie und Familienangehöriger seiner Brüder genannt habe, aber diese Namen nicht im Gutachten angeführt habe, so ist die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Anführung nicht wirklich einsichtig, zumal an dessen grundsätzlicher Objektivität auch keine konkreten Einwände erhoben wurden. Im konkreten Fall ist diese Behauptung aber zudem auch unzutreffend, da die Namen der weiblichen Mitglieder der Familie des XXXX sowie die weiblichen Mitglieder seines Bruders XXXX im Erhebungsbericht vom XXXX angeführt wurden (vgl. AS 197-199).

In diesem Zusammenhang wird aber auch zumindest von grundsätzlichen Albanisch-Sprachkenntnissen des Beschwerdeführers ausgegangen, zumal das Gegenteil allein angesichts des familiären Hintergrundes des Beschwerdeführers sowie dessen wiederholten Urlaubsreisen nach Mazedonien sich als höchst unwahrscheinlich und entgegen jeglicher Lebenserfahrung darstellen würde, letztlich aber dessen Sprachkenntnisse durch die Rechercheergebnisse bestätigt wurden. Ein absoluter Nachweis kann freilich ohne Mitwirken des Beschwerdeführers nicht erfolgen, weshalb diesbezüglich den Angaben der befragten Personen zu Recht Glaubwürdigkeit geschenkt wurde.

Letztlich erscheint das Vorbringen des Beschwerdeführers in seiner Gesamtheit als ein Versuch, mit Akribie künstliche Hinderungsgründe zu konstruieren, um einer Ausweisung zu entgehen, wobei es auf der Hand liegt, dass sich die Situation in Mazedonien für den Beschwerdeführer erheblich schwieriger als in Österreich gestalten wird. Jedoch allein in diesem Umstand kann weder eine Asylrelevanz noch eine Verletzung von Art. 3 EMRK erkannt werden.

Hinsichtlich der vorgelegten mazedonischen Gerichtsurteile ist festzustellen, dass sich aus diesen, entgegen des behaupteten Beweisthemas, weder eine Verbindung zu dem Beschwerdeführer, noch ein Bezug zu einer Bedrohung von jugendlichen Opfern, die aus dem Ausland nach Mazedonien zurückgekehrt sind, ersichtlich sind. Auch aus dem Strafausmaß lässt sich keinerlei Rückschluss ziehen, zumal es sich um zwei Einzelfälle handelt und in der Begründung zur Strafbemessung entsprechende spezielle Milderungsgründe angeführt werden. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass der Beschwerdeführer wahllos Beweismittel anzubieten versucht, um das Verfahren zu verschleppen (vgl. As 119 - Fristerstreckungsantrag vom 18.12.2008 für die Vorlage der oben genannten Gerichtsurteile, die dann am 19.01.2009 beim Bundesasylamt einlangten). Ein Einvernahme der Eltern des Beschwerdeführers, bei der hinsichtlich ihrer Angaben das besondere Naheverhältnis zum Beschwerdeführer in die Beweiswürdigung miteinzubeziehen wäre, ist angesichts des bereits Ausgeführten nicht mehr erforderlich. Der Antrag auf Beischaffung des fremdenpolizeilichen Aktes ist ebenso nicht erforderlich, zumal sich aus dem Erkenntnis des VwGH vom XXXX, das dem Beschwerdeführer bzw. dessen rechtsfreundlicher Vertretung bekannt sein müsste, eindeutig ergibt, dass zum Zeitpunkt der gegenständlichen Antragstellung auf internationalen Schutz am 07.08.2008 gegen den Beschwerdeführer ein unbefristetes Aufenthaltsverbot rechtskräftig und durchsetzbar war und somit dem Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Antragstellung gemäß § 10 Abs. 1 NAG weder ein Aufenthaltsrecht noch ein Niederlassungsrecht zukam.

2.3. Die Aufnahme weiterer Beweise war daher wegen Entscheidungsreife nicht mehr erforderlich.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

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

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

Gemäß § 75 Abs. 7 Z 2 und 3 Asylgesetz 2005 sind Verfahren, die am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängig sind, vom Asylgerichtshof weiterzuführen; Verfahren gegen abweisende Bescheide, in denen eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat bzw. die von nicht zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannten Mitgliedern des unabhängigen Bundesasylsenats geführt wurden, sind nach Maßgabe der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes vom zuständigen Senat weiterzuführen.

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

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

2. Zur Entscheidung über die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (§ 3 Abs. 1 AsylG 2005 i.d.g.F.):

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

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

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

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

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

Gemäß § 11 Abs. 1 AsylG ist der Antrag auf internationalen Schutz auch dann abzuweisen, wenn Asylwerbern in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz gewährleistet werden, und ihnen 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 Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen kann und die Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind. Gemäß § 11 Abs. 2 AsylG ist bei der Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben ist, auf die allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der Asylwerber zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen.

2.2. Wie das Bundesasylamt im bekämpften Bescheid zutreffend feststellte und in den Feststellungen und der Beweiswürdigung ausführte, ist es der beschwerdeführenden Partei jedoch während des gesamten Verfahrens nicht gelungen, glaubhaft darzustellen, dass ihr in ihrem Herkunftsland Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention droht.

3. Zur Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 i.d.g.F.):

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

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

2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist,

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde.

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden.

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

Im Vergleich zu § 8 Abs. 1 AsylG 1997, der auf § 57 FrG verwies, bezieht sicht § 8 Abs. 1 AsylG 2005 nunmehr direkt auf die EMRK. Die Verbote des § 57 Abs. 1 FrG (nunmehr § 50 FPG 2005) orientierten sich aber gleichfalls an Art 3 EMRK (Vgl. auch VwGH vom 21.09.2000, 98/20/0557) und erweitern ihn um die Todesstrafe, die per se noch keine unmenschliche oder erniedrigende Strafe i.S.d. EMRK darstellt. Angesichts des somit im Wesentlichen identen Regelungsinhalts des bis 31.12.2005 in Kraft stehenden § 8 Abs. 1 AsylG 1997 im Verhältnis zum nunmehr in Geltung stehenden § 8 Abs. 1 AsylG 2005 - abgesehen vom im letzten Halbsatz des § 8 Abs. 1 AsylG 2005 nunmehr enthaltenen zusätzlichen Verweis auf eine eventuelle ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes als weitere mögliche Bedingung für eine Gewährung subsidiären Schutzes - lässt sich die bisherige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum § 8 AsylG 1997 i.V.m § 57 Abs. 1 auch auf die neue Rechtslage anwenden.

Gemäß Art 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden. Letzteres wurde wiederum durch das Protokoll Nr. 6 beziehungsweise Nr. 13 zur Abschaffung der Todesstrafe hinfällig. Gemäß Art 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

Der Fremde hat das Bestehen einer aktuellen, also im Fall seiner Abschiebung in den von seinem Antrag erfassten Staat dort gegebenen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abwendbaren und in den Schutzbereich des Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention fallenden Bedrohung glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (vgl. VwGH vom 02.08.2000, 98/21/0461, zu § 57 FrG 1997; auch VwGH vom 25.01.2001, 2001/20/0011).

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr ("a sufficiently real risk") möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH vom 19.02.2004, 99/20/0573). Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus. Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, 2002/20/0582; VwGH vom 31.05.2005, 2005/20/0095).

3.2. Wie bereits bei der Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz ausgeführt bestehen keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass das Leben oder die Freiheit der beschwerdeführenden Partei aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre, weshalb kein Fall des § 50 Abs. 2 FPG 2005 vorliegt.

3.3. Im gesamten Asylverfahren finden sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die beschwerdeführende Partei bei einer Rückkehr in ihren Herkunftsstaat mit der in diesem Zusammenhang maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einer Gefährdungssituation im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG 2005 ausgesetzt sein würde. Dass jedem Abgeschobenen im vorliegenden Herkunftsstaat Gefahr für Leib und Leben in einem Maße drohen, dass die Abschiebung im Lichte des Art. 3 EMRK unzulässig wäre, kann nicht festgestellt werden. Nicht festgestellt werden kann weiters, dass es Abgeschobenen im vorliegenden Herkunftsstaat an der notdürftigsten Lebensgrundlage fehlen würde.

Weder aus den Angaben der beschwerdeführenden Partei zu den Gründen, die für die Ausreise maßgeblich gewesen sein sollen, noch aus den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens ist im konkreten Fall ersichtlich, dass jene gemäß der Judikatur des EGMR geforderte Exzeptionalität der Umstände vorliegen würde, um die Außerlandesschaffung eines Fremden im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen zu lassen (VwGH vom 21.08.2001, 2000/01/0443).

Hinsichtlich der Existenzsicherung der beschwerdeführenden Partei ist festzustellen, das der 21-jährige Beschwerdeführer arbeitsfähig ist, keine Krankheiten geltend machte und im Herkunftsstaat sowohl über Unterkunftsmöglichkeiten als auch über ein soziales Netz verfügt. Weiters ist darauf hinzuweisen, dass sich allein aus schlechten Lebensbedingungen keine Gefährdung oder Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG ergibt, solange die notdürftigsten Lebensgrundlagen sichergestellt sind (vgl. VwGH vom 30.01.2001, 2000/01/0162).

3.4. Das Vorbringen der beschwerdeführenden Partei vermag sohin keine Gefahren i.S.d. § 50 FrG bzw. die Unzumutbarkeit der Rückkehr aufgrund der individuellen konkreten Lebensumstände darzutun. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

4. Zur Ausweisungsentscheidung (§10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 i.d.g.F.):

4.1. 4.1. Gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 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. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen (§ 10 Abs. 4 AsylG).

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. Wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerber liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, ist die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben (§ 10 Abs. 3 AsylG).

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

Art. 8 Abs. 2 EMRK erfordert eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffes; letztere verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem Sinne wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des Fremden und seiner Familie schwerer wögen als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer Erlassung. Bei dieser Abwägung sind insbesondere die Dauer des Aufenthaltes, das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensität, 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, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung maßgeblich. Auch die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen (Vgl. VfGH vom 29.09.2007, B 1150/07-9).

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen solche zwischen Ehegatten und ihren minderjährigen Kindern ipso iure bejaht. Als Kriterien kommen in einer Gesamtbetrachtung etwa das Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes, die Intensität und die Dauer des Zusammenlebens bzw. die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Sich bei der Prüfung allein auf das Kriterium der Abhängigkeit zu beschränken, greift jedenfalls zu kurz (vgl. VwGH vom 26.1.2006, Zl. 2002/20/0423).Der EGMR unterscheidet auch nicht zwischen einer ehelichen und einer nichtehelichen Familie, sondern stellt auf ein tatsächliches Bestehen des Familienlebens ab. Für die Feststellung, ob es sich im Einzelfall um eine familiäre Beziehung i.S.v. Art. 8 EMRK handelt, stützt sich der EGMR auf tatsächliche Anhaltspunkte, wie das gemeinsame Wohnen, die Art und die Länge der der Beziehung sowie das Interesse und die Bindung der Partner aneinander, etwa durch gemeinsame Kinder oder andere Umstände.

Es steht außer Zweifel, dass zwischen dem Beschwerdeführer und seinen Eltern, mit denen er im gemeinsamen Haushalt lebt, ein Familienleben im Sinne des Art. 8 Abs. 1 EMRK besteht. Hinsichtlich der behaupteten Verlobten XXXX ist anzumerken, dass das Bundesasylamt aufgrund deren Abmeldung von der Wohnadresse des Beschwerdeführers am XXXX nachvollziehbar davon ausgegangen ist, dass kein gemeinsames Zusammenleben besteht. Auch der Beschwerdeschrift ist nicht zu entnehmen, dass entgegen der Meldedaten dennoch ein Zusammenleben besteht. Da aber auch sonst keine Hinweise für eine hinreichende Beziehungsintensität im Sinne der Judikatur des EGMR vorliegen bzw. solche weder Verfahren noch in der Beschwerdeschrift vorgebracht wurden, kann diesbezüglich ein Familienleben nicht erkannt werden. Somit erübrigt es sich aber auch, wie beantragt, zusätzliche Erhebungen zur Situation von Mischehen in Mazedonien anzustellen, oder der Frage nachzugehen, wie es dem Beschwerdeführer möglich gewesen wäre, die letzten drei Jahre mit seiner Verlobten bei seinen Eltern zusammenzuleben, wenn diese erst seit XXXX an der Adresse der Eltern gemeldet, der Beschwerdeführer hingegen schon seit XXXX bis zum XXXX in der Justizanstalt XXXX in Haft gewesen ist.

Der Beschwerdeführer lebt mit seiner Kernfamilie (Eltern, Schwester) seit seiner Geburt in Österreich und hat seine gesamte Schulpflicht in Österreich absolviert. Seit 2003 wurde der Beschwerdeführer kriminell auffällig, verübte bereits als Minderjähriger unter anderen mehrere Raubtaten, für die er unter Berücksichtigung seiner Minderjährigkeit zu einer Haftstrafe von 11 Monaten unter bedingter Nachsicht von 9 Monaten von einem Strafgericht rechtskräftig verurteilt wurde. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, im Jahr 2006 erneut, nunmehr aber als Volljähriger, einschlägig kriminell aktiv zu werden, wobei er in weiterer Folge von einem Strafgericht zu einer unbedingten Haftstrafe von 3 Jahren rechtskräftig verurteilt wurde. Der Beschwerdeführer geht zumindest seit 2006 keiner Beschäftigung mehr nach. Wie der Verwaltungsgerichtshof in Zusammenhang mit Art 8 Abs. 2 EMRK bezüglich des den Beschwerdeführer betreffenden unbefristeten Aufenthaltsverbots in einem abweisenden Erkenntnis festgestellt hat, habe das strafbare Verhalten des Beschwerdeführers in Österreich gezeigt, dass er "vor der Anwendung massiver Gewalt gegen andere nicht zurückschreckt. Auf Grund der zahlreichen Straftaten und des gravierenden Rückfalls nach der ersten Verurteilung kann der belangten Behörde (Sicherheitsdirektion) nicht entgegengetreten werden, wenn sie für den Beschwerdeführer keine positive Verhaltensprognose erstellte. Der in diesem Zusammenhang vorgebrachte Umstand, dass der Beschwerdeführer nur einmal rückfällig geworden sei, kann zu keiner anderen Sichtweise führen, zumal der Beschwerdeführer - wie die belangte Behörde richtig erkannt hat - sein strafbares Verhalten trotz rechtskräftiger Verurteilung sogar noch gesteigert hat" (VwGH vom XXXX). Daran ändert auch die vorzeitige bedingte Haftentlassung nichts, zumal auch kein hinreichender Zeitraum verstrichen ist, der einen andere Einschätzung zulassen würde.

Wenngleich der Beschwerdeführer von Geburt an im Inland aufgewachsen ist und der Schwerpunkt seiner sozialen Kontakte zweifellos in Österreich liegt, zumal zu seinen Eltern bzw. seiner Schwester ein Familienleben besteht, erscheint die Ausweisung in Hinblick auf das beachtliches öffentliches Interesse an der Verhinderung der Eigentums- und Gewaltkriminalität (Vgl. in diesem Zusammenhang EGMR, Onur gegen UK, Nr. 27319/07, 17.02.2009) geboten, zumal der Beschwerdeführer wiederholt einschlägige, eine hohe Gewaltbereitschaft kennzeichnende Verbrechen begangen hat und aufgrund des Rückfalls und der Steigerung der kriminellen Aktivitäten die Wahrscheinlichkeit eines künftigen Wohlverhaltens realistischerweise gering ist. Daran ändert, wie bereits angedeutet, auch der Umstand, dass der Beschwerdeführer sich seit seiner Geburt in Österreich aufhält, nichts (EGMR, Yilmaz gegen Deutschland, Nr. 52853/99, 17.07.2003, wo in einem vergleichbaren Fall lediglich die Verhängung eines "unbefristeten" Aufenthaltsverbots bei einem in Deutschland geborenen und dort durchgehend aufhältigen Ausländer der zweiten Generation, der in sein Herkunftsland nur auf Urlaubsreisen war und seine Eltern, Geschwister, jedoch auch eine Lebensgefährtin mit einem gemeinsamen Kleinkind in Deutschland hatte, insbesondere wegen seines "jungen" Kindes als unverhältnismäßig beurteilt wurde, die Ausweisung "an sich" aber ausdrücklich nicht bemängelt wurde; aber auch EGMR, Baghli gegen Frankreich, Nr. 34374/97, 30.11.1999, wo ein seit seinem zweiten Lebensjahr in Frankreich lebender Ausländer wegen Drogendelikten ausgewiesen wurde). Hierzu ist weiter anzumerken, dass der Beschwerdeführer im Gegensatz zum Fall Maslov (vgl. EGMR, Maslov gegen Österreich, Nr. 1638/03, 23.06.2008) seine Straftaten nicht ausschließlich als Minderjähriger begangen hat und diese zudem mit einem hohen Gewaltpotential verbunden waren.

Auch angesichts des Umstands, dass die Eltern bzw. die Schwester des Beschwerdeführers aus Mazedonien stammen, mazedonische Staatsbürger sind, wobei sein Vater in XXXX sogar ein Haus gebaut hat, kann die Ausweisung des Beschwerdeführers nach Mazedonien jedenfalls nicht als "unüberwindbares Hindernis" einer Weiterführung des Familienlebens bewertet werden. Zudem steht es ihnen jedenfalls offen, den Beschwerdeführer periodenweise im Kosovo zu besuchen (vgl dazu EGMR, 31.07.2008, Omoregie gegen Norwegen, Nr. 265/07).

4.2. Das Bundesasylamt hat somit die durch Art. 8 Abs. 2 MRK vorgeschriebene Interessenabwägung mängelfrei vorgenommen. Es fehlen auch sonstige Anhaltspunkte für andere soziale Bindungen in Österreich, weswegen die verfügte Ausweisung keinen Eingriff in den Art. 8 EMRK darstellt.

5. Eine mündliche Verhandlung kann gemäß § 41 Abs. 7 AsylG 2005 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.Von der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung konnte somit abgesehen werden. Von der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung konnte somit abgesehen werden, da das Bundesasylamt den entscheidungswesentlichen Sachverhalt ausreichend ermittelt hat. Das Vorbringen in der Beschwerde deckt sich zur Gänze mit dem Vorbringen vor dem Bundesasylamt, ein darüber hinausgehendes Vorbringen wurde nicht erstattet. Eigene Ermittlungen des Asylgerichtshofes waren daher wegen geklärter Sachlage nicht mehr erforderlich.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

