file_0.png


file_1.wmf


	Asylgerichtshof	28.04.2009
www.ris.bka.gv.at		Seite 2 von 6
file_2.png


file_3.wmf


		28.04.2009
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
28.04.2009
Geschäftszahl
B11 405921-1/2009
Spruch
B11 405921-1/2009/2E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Martin MORITZ als Vorsitzenden und die Richterin Mag.a Claudia EIGELSBERGER als Beisitzerin im Beisein des Schriftführers Mag. Martin WERNER über die Beschwerde des XXXX, StA.: Serbien, p.A.: SPRAKUIN Integrationsverein, Landstraßer Hauptstraße 173-175/15/2, 1030 Wien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 18. März 2009, Zl. 08 11.988-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde des XXXX vom 4. April 2009 gegen den Bescheid des Bundesasylamts vom 18. März 2009, Zl. 08 11.988-BAW, wird gemäß §§ 3, 8, 10 Asylgesetz 2005 (AsylG) abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. Verfahrensgang:

Der Beschwerdeführer brachte am 29. November 2008 beim Bundesasylamt einen Antrag auf internationalen Schutz ein. Dabei gab er an, den im Spruch angeführten Namen zu führen, Staatsangehöriger von Serbien und als Angehöriger der albanischen Volksgruppe am XXXX geboren zu sein.

Anlässlich der niederschriftlichen Befragung am 29. November 2008 vor der Polizeiinspektion Traiskirchen gab der Beschwerdeführer an, seinen Herkunftsstaat deshalb verlassen zu haben, da er durch serbische Soldaten gefährdet gewesen sei. Er habe im Grenzbereich zur Republik Kosovo gelebt und sei einen Monat zuvor in der Nähe seines Hauses von drei Soldaten zusammengeschlagen worden, da er ethnischer Albaner sei. Der Polizei habe er diesen Übergriff durch die Soldaten nicht gemeldet. Im Falle seiner Rückkehr fürchte er die Schikanen durch die Serben.

Bei der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 16. März 2009 gab der Beschwerdeführer Folgendes an:

"Frage: Wie verstehen Sie die Dolmetscherin?

Antwort: Sehr gut, es gibt keinerlei Probleme.

Frage: Kann die Einvernahme heute durchgeführt werden?

Antwort: Ja, mir geht es gut, bin völlig gesund.

Frage: Sprechen Sie Deutsch?

Antwort: Nein.

Frage: Wo haben Sie gelebt von Geburt an?

Antwort: Ich habe nur in XXXX, Gemeinde XXXX, gelebt. Im elterlichen Haus, wir haben auch eine Landwirtschaft, die wir führen, ca. sieben oder acht Hektar.

Frage: Wer bewirtschaftet diese?

Antwort: Früher ich, jetzt bin ich hier, jetzt niemand.

Frage: Was haben Sie angebaut?

Antwort: Was alle auch anbauen, Weizen, Mais, alles. Das was wir benötigten, zum Eigenverbrauch. Ich hatte auch Hühner, Kühe, ein Pferd hatten wir auch, Schafe nicht. Ich hatte nie mehr als zwei Kühe. Ich habe von dem Ertrag leben können, wir haben ein bisschen gearbeitet.

Frage: Hat Ihnen wer geholfen bei der Bewirtschaftung?

Antwort: Bis 2000 war mein Bruder auch dabei, danach habe ich alleine gearbeitet, es reichte für uns.

Frage: Wen meinen Sie mit uns?

Antwort: Meine Familie.

Frage: Wer ist das aller?

Antwort: Bruder, Schwester, Vater, Mutter. Die Eltern waren ja älter, waren zuhause, wir haben gearbeitet.

Frage: Ihre Eltern leben in den USA?

Antwort: Ja, mein Bruder ist während des Krieges dorthin geflüchtet, gleich darauf meine Eltern.

Frage: Welchen Aufenthaltstitel haben die dort?

Antwort: Ich glaube, sie leben in einer Familiengemeinschaft mit meinem älteren Bruder. Ich weiß es nicht so genau, ich nehme schon an, dass sie zwischenzeitlich die Green Card erhalten haben, ich nehme an.

Frage: Sie sind ledig?

Antwort: Ja.

Frage: Haben Sie hier Angehörige?

Antwort: Nein.

Frage: Leben Sie hier in einer Familiengemeinschaft?

Antwort: Nein.

Frage: Bei wem leben Sie in Wien?

Antwort: Normal, mit einem Freund.

Frage: Wer lebt derzeit noch in Serbien?

Antwort: Niemand, ich habe verheiratete Schwestern in Serbien, die leben in XXXX, eine andere in XXXX, Gemeinde XXXX und die andere in XXXX, ebenfalls Gemeinde XXXX.

Frage: Warum gingen Sie nicht zu Ihrer Familie in die USA?

Antwort: Sie sind weggegangen, danach ging es nicht mehr, sie konnten mich nicht mehr zu sich nehmen.

Frage: Haben Sie schon einmal Serbien verlassen?

Antwort: Nein.

Frage: Sie haben immer zuhause gelebt?

Antwort: Ja, immer zuhause in XXXX in meinem Haus bis zur Ausreise im November 2008.

Frage: Haben Sie nur in der Landwirtschaft gearbeitet?

Antwort: Ja, habe auch als Taxilenker gearbeitet, in XXXX. Schon ca. drei Jahre, saisonmäßig. März April bis September, Oktober.

Frage: Wann und wie reisten Sie nach Österreich?

Antwort: Am 27.11.2008 kam ich her. Illegal in einem Lastwagen. Ich kann keine Angaben machen, wie genau ich kam, habe nichts gesehen.

Frage: Sie werden nun ausdrücklich auf die bestehende Wahrheitspflicht hingewiesen.

Antwort: Ich nehme das zur Kenntnis.

Frage: Wie viel bezahlten Sie für die Reise?

Antwort: 2000.- Euro. Das Geld habe ich von einem Verwandten. Der hat alles erledigt.

Frage: Welcher Verwandte und wo lebt er?

Antwort: In derselben Ortschaft, er heißt XXXX, er ist ein weitschichtiger Verwandter.

Frage: Haben Sie einen großen Familienverband in Serbien?

Antwort: Ja, in XXXX, diese Verwandten, väterlicherseits.

Frage: Wurden Sie von diesen auch unterstützt?

Antwort: Ja, natürlich, normal.

Frage: Wurden Sie auch von den in den USA lebenden Angehörigen unterstützt?

Antwort: Ja. Habe Geld überwiesen bekommen.

Frage: Also ist Ihre Existenzgrundlage in Serbien gesichert?

Antwort: Ja. Sie haben mir Geld geschickt, gearbeitet habe ich ja auch.

Frage: Waren Sie politisch tätig?

Antwort: Nein.

Frage: Warum haben Sie sich für Österreich entschieden?

Antwort: Weil mir dieses Land besser gefallen hat. Zuhause hatte ich keine Ruhe, deswegen kam ich her.

Anmerkung: AW lacht.

Frage: Warum stellen Sie einen Asylantrag?

Antwort: Das habe ich schon beim ersten Mal gesagt.

Frage: Bitte erzählen Sie nochmals, aber ganz konkret.

Antwort: Mein Haus ist am Straßenrand, am Ende der Ortschaft, ich habe ganz einfach Probleme mit Soldaten.

Frage: Welche Probleme hatten Sie?

Antwort: Die Soldaten sind an meinem Haus vorbeigegangen, mein Haus hat keinen Zaun. Ich wagte es nicht mehr, dort aufzuhalten, habe einfach Angst. Ich wurde auch geschlagen, ein Monat vor der Ausreise, deswegen bin ich dann ausgereist.

Frage: Wollen Sie sonst noch etwas vorbringen?

Antwort: Die Lage ist für mich dort schlimm, habe das Haus verlassen. Würde ich zurückkehren, weiß ich nicht was passiert, ich darf nicht zurück. Sie haben zehn Personen nach Jahresende genommen, was mich betrifft, glaube ich, dass meine Lage daheim katastrophal wäre. Weil ich sie gekannt habe.

Frage: Vor wen fürchten Sie sich in Serbien?

Antwort: Vor den Soldaten.

Frage: Warum?

Antwort: Weil ich einmal geschlagen wurde, drei Soldaten haben mich geschlagen.

Frage: Wo war das?

Antwort: Bei mir daheim.

Frage: Wann genau?

Antwort: Ein Monat vor der Ausreise.

Frage: Wann genau?

Antwort: Das kann man ja nicht wissen, wenn dich jemand schlägt.

Frage: In welchem Monat wurden Sie geschlagen?

Antwort: Oktober.

Frage: Anfang Oktober? Mitte oder Ende Oktober?

Antwort: Das weiß ich nicht.

Frage: Wie oft wurden Sie geschlagen?

Antwort: Einmal. Vor der Ausreise. Ganz schlimm.

Frage: Erzählen Sie bitte ganz genau von dem Vorfall.

Antwort: Mein Haus hat keinen Zaun. Ich wurde immer beobachtet, kann die serbische Sprache nicht. Sie haben mich oft angetroffen, vor dem Haus gesehen. Kamen zu mir, begannen, mich zu schlagen. Habe gewusst, wer das war, deswegen bin ich fort.

Anmerkung. AW erzählt äußerst knapp und kurz.

Frage: Und?

Antwort: Nichts weiter.

Frage: Bitte erzählen Sie Details.

Antwort: Ich wurde im Garten geschlagen, kamen zu mir und haben mich geschlagen. Ich fiel gleich zu Boden, ich wage es nicht, mich dort weiter aufzuhalten.

Frage: Wie lange dauerte der Vorfall?

Antwort: Die haben mich geschlagen, gingen gleich wieder weg.

Frage: Welche Uhrzeit war es?

Antwort: Am Abend.

Frage: Was machten Sie im Garten?

Antwort: Manchmal geht man einfach raus, ich weiß nicht, wegen der Hühner, ich weiß es nicht.

Frage: Wie lange dauerte der Vorfall also?

Antwort: Nein, die schlugen nur ein paar Mal ein, gingen dann wieder weg.

Frage: Warum wurden Sie geschlagen?

Antwort: Weiß ich nicht.

Frage: Was haben die gesagt?

Antwort: Ich verstehe die ja nicht.

Frage: Wer genau war das?

Antwort: Soldaten. Serbische Soldaten.

Frage: Also nicht die Polizei, nicht die Gendarmerie sondern die Grenzsoldaten?

Antwort: Es gibt dort auch Gendarmen, die vorbeigehen.

Frage: Bitte beantworten Sie die Frage.

Antwort: Normale Soldaten.

Frage: Keine Gendarmen?

Antwort: Es waren Soldaten.

Frage: Nun, das wären auch einfache Grundwehrdiener, die dort an der Grenze Ihren Dienst ableisten. Warum sollten die das machen?

Antwort: Ich sagte ja, es wurden auch schon zehn Leute genommen. Die sind in ihrem eigenen Staat, bei wem soll ich mich beschweren.

Frage: Können Sie mehr zu den serbischen Soldaten sagen?

Antwort: Schlimmste Menschenrechtsverletzungen, Übergriffe. Regelmäßig. Ich bin dort jede Minute in Gefahr vor den Soldaten. Viele haben auch Einberufungsbefehle erhalten, ich vielleicht auch in der Zwischenzeit. Ich würde beim Heer sicher umgebracht werden.

Frage: Haben Sie alles vorgebracht?

Antwort: Ich habe alles vorgebracht.

Frage: Wurden Sie bei dem Vorfall verletzt?

Antwort: Ich hatte Schmerzen, ging aber nicht zum Arzt oder Spital.

Frage: Wie genau wurden Sie geschlagen?

Antwort: Sie haben mich getreten, mit einem Gewehrkolben.

Frage: Und sonst?

Antwort: Was? Sie haben auf mich eingeschlagen, wie sie konnten.

Frage: Was machten Sie nach dem Vorfall?

Antwort: Nichts, ging ins Haus.

Frage: Aber Sie müssen doch irgendwas gemacht haben?

Antwort: Habe mich bemitleidet.

Vorhalt: Ihre Angaben sind völlig unkonkret, nicht nachvollziehbar. Sie sind nicht annähernd in der Lage, Details oder normale Abläufe vorzubringen, auch ist Ihre Angabe, von serbischen Soldaten Probleme zu gewärtigen nicht der tatsächlichen Lage in Südserbien entsprechend. Ihnen werden die Ländererkenntnisse des BAW über die Lage in Südserbien zur Kenntnis gebracht. Sie können dazu eine Stellungnahme im Zuge Ihres Parteiengehörs abgeben.

Antwort: Dort steht auch, dass die Gendarmerie Menschen misshandelt hatte. Ich lüge nicht.

Frage: Was alles also haben Sie nach dem Vorfall gemacht?

Antwort: Nichts. Konnte mich nicht beschweren.

Frage: Warum konnten Sie das nicht melden?

Antwort: Wo denn?

Frage: War dieser Vorfall das fluchtauslösende Moment?

Antwort: Ja.

Frage: Warum blieben Sie dann noch ein Monat zuhause?

Antwort: Mann verlässt die Heimat nicht so leicht.

Frage: Warum gingen Sie nicht wenigstens zu einem Familien angehörigen?

Antwort: Das ist das gleiche. Früher oder später hätten Sie mich wieder angetroffen.

Frage: Sie wissen auch nicht, warum Sie geschlagen wurden?

Antwort: Nein.

Frage: Warum sollen Sie dann serbische Grundwehrdiener in ganz Serbien suchen? Ihr Vorbringen ist völlig unlogisch.

Antwort: Wenn es jemand auf dich abgesehen hat, wird er dich finden. Ich habe auch mit der Gendarmerie Probleme.

Frage: Welche Probleme haben Sie nun auch mit der Gendarmerie gehabt?

Antwort: Ich wurde auch von denen malträtiert, als ich Taxi gefahren bin, die haben mich was gefragt, habe sie nicht verstanden und wurde dann malträtiert von denen.

Frage: Warum haben Sie das bislang nicht vorgebracht, sondern erst nach den Ländererkenntnissen?

Antwort: Ich war in Traiskirchen im Stress.

Frage: Und heute? Erst nach den Ländererkenntnissen?

Antwort: Weil es für mich nicht so tragisch war.

Frage: Wollen Sie abschließend noch etwas vorbringen?

Antwort: Das tragischste für mich war ja der Vorfall mit den Soldaten, hatte aber auch Schwierigkeiten mit der Gendarmerie und der Polizei, aber das war nicht das Tragischste für mich. Von den Gendarmen wurde ich nicht geschlagen, von den Soldaten schon.

Frage: Wollen Sie also noch etwas Neues vorbringen?

Antwort: Nein, das war alles.

Vorhalt: Da Sie Ihr Vorbringen nun auch deutlich steigern, ist die offensichtliche Unglaubhaftigkeit deutlich erkennbar. Auf die Vorgangsweise gem. § 38 wird hingewiesen.

Frage: Haben Sie diese Soldaten erkannt?

Antwort: Nein.

Frage: Warum sagten Sie vorher, dass Sie diese gekannt hätten?

Antwort: Nein, nein.

Frage: Wie haben Sie die Dolmetscherin verstanden?

Antwort: Sehr gut.

Frage: War alles in Ordnung bei der Einvernahme, konnten Sie alles vorbringen?

Antwort: Ja.

Frage: Warum gingen Sie nicht zum Arzt nach dem Vorfall?

Antwort: Ich dachte mir, ich schaffe das so.

Frage: Wo genau leben Sie in Wien?

Antwort: XXXX.

Frage: Sie leben an der Hausnummer XXXX?

Antwort: Ja, ganz sicher.

Frage: Sie sind aber an der HausnummerXXXXgemeldet.

Antwort: Da habe ich nun einen Fehler gemacht, ich lebe doch Hausnummer 15, Zimmer 16, es war mein Fehler."

Mit Bescheid vom 18. März 2009, Zl. 08 11.988-BAW, wurde der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen und dem Beschwerdeführer der Status des Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt I). Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 iVm § 2 Abs.1 Z 13 AsylG wurde dem Beschwerdeführer der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Republik Serbien nicht zuerkannt (Spruchpunkt II). Zudem wurde der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Serbien ausgewiesen (Spruchpunkt III). Ebenso wurde einer Beschwerde gegen diesen Bescheid gemäß § 38 Abs. 1 Z 5 AsylG die aufschiebende Wirkung aberkannt.

Begründend hielt das Bundesasylamt in diesem Bescheid nachstehende Ausführungen fest:

"B) Beweismittel Sie brachten die im Akt ersichtlichen Beweismittel in Vorlage.

Von der Behörde wurden weiters zur Entscheidungsfindung herangezogen:

die niederschriftlichen Einvernahmen im Asylverfahren

Länderfeststellungen AGH zur Lage in Südserbien

C) Feststellungen

Der Entscheidung werden folgende Feststellungen zugrunde gelegt:

	-	zu Ihrer Person:

Ihre Identität konnte festgestellt werden. Sie sind serbischer Staatsangehöriger, ethnischer Albaner und stammen aus Südserbien. Sie reisten spätestens am 29.11.2008 illegal ins Bundesgebiet.

Sie sind ledig und gesund.

	-	zu den Gründen für das Verlassen des Herkunftslandes:

Ihrem Vorbringen ist nicht glaubhaft zu entnehmen, dass Sie aus den in der GFK genannten Gründen Verfolgung im Heimaland gewärtigen. Ihr Vorbringen ist offensichtlich unglaubhaft.

	-	zu Ihrer Situation im Fall der Rückkehr:

Sie waren in Serbien als Taxifahrer tätig und können dies auch im Falle der Rückkehr wieder durchführen. Sie verfügen auch über eine eigene Landwirtschaft zur Existenzsicherung.

	-	zu Ihrem Privat- und Familienleben:

Sie waren in Serbien an der Adresse XXXX melderechtlich registriert. Es leben weiters drei Schwestern und weitere Angehörige in Serbien. Ihre Eltern sowie ein Bruder leben in den USA. Sie haben im Bundesgebiet keine Angehörigen. Sie absolvierten von 1993 bis 2001 die Schule. Sie waren im elterlichen Haus bis zur Ausreise wohnhaft. Sie sind ledig und leben in keiner Familiengemeinschaft im Bundesgebiet mit einer dauernd aufenthaltsberechtigten Person. Sie besuchen in Österreich keine Schulen, keine Vereine, keine Universität und keine sonstigen Bildungseinrichtungen. Sie haben in Österreich keine sozialen Kontakte, die Sie an Österreich binden. Sie sprechen nicht Deutsch.

	-	zur Lage in Ihrem Herkunftsland:

Zur allgemeinen Lage in Serbien wird festgestellt:

Politik/Wahlen

Die Republik Serbien ist eine parlamentarische Demokratie mit etwa 10 Millionen Einwohnern. Am 21. Jänner 2007 fanden Parlamentswahlen statt, die frei und fair verliefen und für die Bürger Serbiens eine breite Palette an Parteien zur Auswahl brachten.

(Home Office, Operational Guidance Note, Republic of Serbia (including Kosovo), Feb. 2007)

Zwar bleibt die Serbische Radikale Partei (SRS) nach der Parlamentswahl 2007 in Serbien die stimmenstärkste Partei, doch die pro-europäisch orientierten Kräfte haben die Mehrheit im Parlament errungen. Insgesamt haben zehn Parteien bzw. Bündnisse den Einzug ins Parlament geschafft. Die Wahlbeteiligung lag knapp über 60 Prozent.

(derStandard, Parlamentswahl bringt Mehrheit für Pro-Europa-Kräfte, 22. Jänner 2007)

Im Mai 2007 wurde nach viermonatigen Verhandlungen eine Regierungskoalition der Pro-Reform-Parteien, nämlich der Demokratischen Partei (DS), der Demokratischen Partei Serbiens (DSS) und der Partei G-17 Plus, gebildet.

(BBC News, Country Profile Serbia, Dec. 2007)

Ende Oktober 2006 wurde das Referendum zur neuen serbischen Verfassung abgehalten und von den WählerInnen gebilligt. Laut Angaben der Wahlkommission lag die Wahlbeteiligung bei etwa 55 Prozent, 53 Prozent der WählerInnen unterstützten die neue Verfassung.

(U.S. Department of State, Serbia (includes Kosovo), Country Reports on Human Rights Practices - 2006, March 2007)

Am 20. Jänner 2008 soll die erste Runde der Präsidentschaftswahl stattfinden. Die Hauptkontrahenten sind der westlich orientierte Amtsinhaber Boris Tadic und Radikalen-Chef Tomislav Nikolic. Wie bei der Parlamentswahl Anfang 2007 ist Kosovo das Hauptthema.

(Die Presse, Serbien zeigt EU die kalte Schulter, Ausgabe: 27. Dez. 2007)

Die derzeit beherrschenden politischen Themen sind die Verhandlungen über den zukünftigen Status des Kosovo, die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (Auslieferung mutmaßlicher Kriegsverbrecher), Verhandlungen mit Podgorica über die Konsequenzen der Auflösung der Staatenunion und die Ausgestaltung der zukünftigen Beziehungen zur EU, einschließlich des damit verbundenen Annäherungsprozesses an die EU.

(Auswärtiges Amt, Serbien Innenpolitik, Mai 2007)

Die serbische Regierung stellte Ende Dezember 2007 dem Parlament eine Resolution über den Kosovo vor. Das Dokument bezeichnet die Verteidigung des Kosovo als integralen Bestandteil Serbiens als höchste staatliche Priorität. Nach einer Ausrufung der Unabhängigkeit werde Belgrad die diplomatischen Beziehungen mit jenen Staaten, die den Kosovo anerkennen, "überprüfen", steht in der Resolution. In der Resolution wird auch betont, dass alle internationalen Verträge, die Serbien abschließt, einschließlich des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens (SAA) mit der EU, "in der Funktion der Bewahrung der Souveränität und territorialen Integrität des Landes" sein müssen.

(derStandard.at, Hintergrund: Tadic gegen Selbstisolation Serbiens, 27. Dez. 2007)

Oppositionelle Betätigung

Nach dem neuen Wahlgesetz aus 2004 fiel für Parteien, die Minderheiten repräsentieren, die 5% Stimmengrenze, deren Erreichen für den Einzug ins Parlament normalerweise notwendig ist. Dies bedeutete, dass nach den Parlamentswahlen von 2007, zum ersten Mal albanische, ungarische, bosniakische und Roma Vertreter im serbischen Bundesparlament ihre Sitze einnehmen konnten.

(Home Office, Border & Immigration Agency, Serbia, April 2007)

Für die Bundesparlamentssitze bewarben sich bei den Jänner 2007 Wahlen mehr als 20 Wahllisten mit mehr als 50 unterschiedlichen Parteien. Dabei erreichten die Serbische Radikale Partei (SRS) 29%, die Demokratische Partei (DS) 23%, die Serbische Demokratische Partei (DSS) 17%, die Partei G17 Plus 7%, die Sozialistische Partei (SPS) 6% und die LDP Allianz 5% der abgegebenen Stimmen. Als Parteien der Minderheiten sind die Ungarische Allianz mit 3 Sitzen, die Liste Koalition für den Sandzak mit 2 Sitzen, die Roma Union Serbiens, die Roma Partei und die Albanische Koalition des Presevotales mit jeweils einem Sitz vertreten.

(Home Office, Border & Immigration Agency, Serbia, April 2007)

Feststellung Serbien Minderheiten

Allgemein

Das am 07.03.2002 in Kraft getretene Minderheitengesetz verankert Minderheitenrechte gemäß internationalem Standard. Die neue serbische Verfassung enthält ausführliche Bestimmungen zum Schutz nationaler Minderheiten, Art. 14, 75 - 81. Dennoch sind in der serbischen Öffentlichkeit Vorbehalte und Vorurteile gegen Angehörige bestimmter Minderheiten (Albaner, Bosniaken, Roma) unverändert weit verbreitet.

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Serbien, April 2007)

Die allgemeine Lage in Hinblick auf die Respektierung von Minderheitenrechten hat sich weiter verbessert. Die neue Verfassung enthält zahlreiche Bestimmungen über die Rechte von Minderheiten, inklusive eines expliziten Verbots der Diskriminierung und Garantien zur Förderung von Minderheiten. Sie gibt auch den Nationalen Räten, die für die kulturelle Autonomie der ethnischen Minderheiten verantwortlich sind, die konstitutionelle Basis. Die Umsetzung des 2006 von der Regierung gestarteten Plans zur Hebung von Minderheitenvertretern im öffentlichen Dienst, wurde weiter fortgesetzt. Seit den Wahlen 2007 gibt es auch erstmals Minderheitenvertreter im serbischen Bundesparlament.

(Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, Nov. 2007)

Die Anzahl an ethnisch motivierten Vorfällen hat sich weiter verringert. Ernstere Zwischenfälle betrafen vor allem Aufwiegelungen und beleidigende Äußerungen in den Medien. Einige Minderheiten beklagten die schleppende Implementierung ihrer garantierten Rechte, insbesondere auf dem Gebiet der offiziellen Verwendung ihrer Sprache und der Ausbildung in ihrer Muttersprache.

(Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, Nov. 2007)

Zur allgemeinen Lage in Südserbien:

Die mehrheitlich von ethnischen Albanern bewohnte Grenzregion Südserbiens zum Kosovo (Gebiet der Gemeinden Bujanovac, Presevo, Medvedja) war bis zum Frühjahr 2001 Schauplatz bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen albanischen Rebellen (UCPMB), im Zuge derer 100 Menschen starben und zahlreiche Bewohner in das benachbarte Kosovo und. nach Mazedonien flohen. Unter Vermittlung der NATO, der EU und der OSZE einigten sich die Konfliktparteien auf eine Einstellung der Kämpfe. Am 12.3.2001 wurde zunächst ein Waffenstillstand vereinbart. Im Mai 2001 erlaubte die NATO der serbischen Armee in die Sicherheitszone einzumarschieren. Im Gegenzug für eine Amnestie wurde die UCPMB dazu verpflichtet, einet Demilitarisierung zuzustimmen. Am 27.6.2001 wurde die Gründung einer multiethnischen. Polizei beschlossen, die OSCE verpflichtete sich zur Ausbildung der zu rekrutierenden Polizisten.

(Violeta Demaj, Gutachten zu GZ 312.453-l/17Z-XVIII/58/07, Juli 2008)

Dank dieser Entwicklung konnten auch die vom UNHCR durchgeführten Rückkehrprogramme für Albaner, die aus Südserbien in den Kosovo geflohen waren, erfolgreich abgeschlossen werden. Nach Einschätzung des UNHCR haben diejenigen Albaner die nicht nach Südserbien zurückkehren wollten, diese Entscheidung überwiegend aus wirtschaftlichen Gründen getroffen.

(Dt. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien, Stand August 2008, 13)

Seit 28.7.2002 werden die Wahlen zum Gemeinderat aufgrund revidierter Regeln abgehalten. Jede Gemeinde wird als einzelner Distrikt behandelt und die Parteien erhalten Sitze entsprechend dem Ergebnis auf Gemeindeebene. Der Gemeindepräsident wird direkt gewählt. Die neuen Regeln hatten großen Einfluss auf das Ergebnis und wirkten sich insgesamt zugunsten der lokalen albanischen Bevölkerung aus.

Bei den Gemeindewahlen vom Juli 2002 gewann die PDD (Partei für demokratische Aktion) des Bürgermeisters von Presevo, Riza Halimi sowohl in Presevo als auch in Bujanovac, während eine serbische Koalition in Medveja siegte. Weitere Wahlen auf Gemeindeebene wurden im September 2004 abgehalten. Sie gingen zu Gunsten dreier albanischer Parteien aus, die einen so genannten Konsensrat bilden und politische Autonomie von Belgrad fordern. Verliererin der Wahl war die bis dahin größte Partei von Halimi, die nicht mehr stärkste Kraft in der Region ist. (Schweizerische Flüchtlingshilfe, Serbien-Montenegro Zur Situation der Albaner im Presevo-Tal, Mai 2005, 4)

Bei den Parlamentswahlen 2007 konnte das Albaner-Bündnis aus Südserbien ein Mandat erringen, die vorgezogenen Parlamentswahlen in Mai 2008 brachten dem Wahlbündnis Presevo-Tal, welches vier kleine Parteien der albanischen Volksgruppe im Südserbien gebildet haben, ebenfalls ein Mandat ein. (APA 23.1.2007: Endergebnis Serbien-Wahl:
Tadic-Partei erhielt letztlich 64 Sitze; APA 12.5.2008: Wahlsieg der Demokratischen Partei in Serbien offiziell bestätigt).

Erstmals wurden im August 2007 in die Koordinierungsgruppe der serbischen Regierung für Südserbien, die bereits 2000 gebildet worden war, zwei Albaner integriert.

Auf Initiative der Koordinierungsgruppe wurden die Gemeinden Presevo, Bujanovac und Medvedja in die Standing Conference of Towns and Municipalities aufgenommen. Die Standing Conference stimmte, dass Bujanovac Mitglied des neu gegründeten Komitees für Regionale Entwicklung wird.

Die serbische Regierung hat begonnen, größere Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen. 310 Millionen Dinar (ca. 3.6 Millionen Euro) stehen zur Verfügung, um Projekte in den drei Gemeinden während des Jahres 2008 zu kofinanzieren. Bis dato wurden bereits zahlreiche Projekte (Straßenbau. Wasserversorgung, Sanierung von Schulen, etc.) implementiert.

Reformen im Gesundheitsbereich sind ebenfalls vorgesehen. Die Integration von Albanern in das südserbische Gesundheitssystem soll vorangetrieben werden. In Preseva und Bujanovac gibt es zwei Gesundheitszentren. Die beiden Zentren sind nach wie vor dem (Gesundheitszentrum in Vranje administrativ unterstellt, das auch die Direktoren bestimmt. Das Gesundheitszentrum beschäftigt insgesamt 250 Personen, darunter acht albanisch Ärzte, jedoch keine weibliche Gynäkologen. Das Gesundheitszentrum Presevo spiegelt die reale Bevölkerungszusammensetzung nicht wider, von 130 Angestellten sind 86 Albanerlnnen und zwei Roma (der albanische Bevölkerungsteil beträgt 90 Prozent). Reformen sind geplant und die Gesundheitszentren sollen in Hinkunft autonomer verwaltet werden.

Im Erziehungswesen sind nach wie vor zahlreiche Probleme gegeben. Wie alle anderen alltäglichen Bereiche sind auch die Schulen Gegenstand der Polarisierung zwischen Albanern und Serben. Vor den 1990er-JaIren umfasste der Unterrichtsplan auch albanische Geschichte und Kultur, danach nicht mehr. Ethnozentrische Lehrpläne, aggressiver Inhalt von Schulbüchern und zentralistische Entscheidungsprozesse behinderten auch in den letzten Jahren einen adäquaten Unterricht in albanischer Sprache. Eine Revision des Unterrichtsmaterials steht noch aus. Albanische Politiker haben seit Sahen darauf gedrängt, eine spezielle Kommission zu bilden, um Lehrpläne in albanischer Sprache zu entwickeln. Seit 2008 zeichnet sich eine Annäherung der beiden Seiten in dieser Frage ab.

Die Verwendung der albanischen Sprache ist als offizielle Amtssprache in den südserbischen Gemeinden zugelassen. Da die öffentlichen Institutionen, insbesondere alle Führungspositionen von Serben, die Albanisch nicht sprechen, besetzt werden, ist eine Kommunikation In albanischer Sprache oftmals nicht oder nur mit Übersetzer möglich. So sind beispielsweise beim Gericht in Presevo von den insgesamt 6 Richtern, mittlerweile 3 Richter albanischer Herkunft. Das gesamte administrative Personal setzt sich jedoch ausschließlich aus Serben zusammen. Verfahren müssen daher weiterhin in serbischer Sprache durchgeführt werden. Reformen sind auch in diesem Bereich geplant.

Defizite bestehen auch in der öffentlichen Verwaltung und in staatlichen Betrieben, in denen fast ausschließlich Serben tätig sind. Elektrizitätswerke, Post Telekom und eine Mineralwasserfabrik in Bujanovac werden nahezu ausschließlich von serbischer Seite betrieben, selbst in Presevo, wo die Albaner mehr als 90 Prozent der Bevölkerung ausmachen, halten Serben die Mehrheit der Stellen im öffentlichen Dienst inne.

Die Sicherheitslage in Presevo ist gegenwärtig stabil. Folgenden drei Institutionen obliegt die Gewährleistung der Sicherheit:

Regionalpolizei in Vranje:

Am 27.6.2001 wurde die Einrichtung einer multiethnischen Polizei vereinbart. Die multiethnische Polizei, die ausschließlich im Presevo Tal Dienst verrichtet, zählt heute insgesamt 430 Mitglieder. Die multiethnische Polizeieinheit ist als erster Ansatz zu werten, vertrauensbildende Maßnahmen zu setzten. Wesentliche Sicherheitsfragen werden weiterhin von der Gendarmerie und den Polizisten in der Polizeizentrale in Vranje wahrgenommen, es ist geplant, dass diese Einheit in Hinkunft mehr Kompetenzen übernimmt.

Gendarmerie:

Die Gendarmerie sind Spezialkräfte des serbischen Innenministeriums (MUP). Sie sind besser trainiert und besser ausgerüstet als die Armee. Der Gendarmerie werden die gravierendsten Menschenrechtsverstoße zugeschrieben. Auch nach dem Friedensabkommen vom Mai 2001 setzte die Gendarmerie ihre menschenverachtende Vorgehensweise fort und sorgte für ein Gefühl der Unsicherheit unter der albanischen Bevölkerung. Bis Mitte 2002 wurden insgesamt 120 Vorfälle zur Anzeige gebracht. Seit der zweiten Hälfte des Jahres 2002 wiesen die Zahl der Meldungen über Misshandlungen und Folterungen durch die Polizei eine rückläufige Tendenz auf Seit Anfang 2003 entspannte sich die Situation in Presevo und sind keine weiteren Vorfälle von Übergriffen durch die Gendarmerie mehr gemeldet worden. (Violeta Demaj, Gutachten zu GZ M2,453-l)17Z-XVIII/58/07, YUII 2008)

Beschwerden über serbische Sicherheitskräfte gibt es dennoch, und zwar über das gelegentliche harte Vorgehen der Gendarmerie. Aber auch Serben beschweren sich darüber, dass sie hart behandelt werden, was darauf hindeutet, dass das Problem nicht gänzlich ethnisch motiviert ist. (Crisis Group, Europe Report N°1 86: Serbia:
Maintaining Peace in the Presevo Valley, 16.10.2007, 13)

serbische Armee:

Der serbischen Armee obliegt die Grenzsicherung. Seit dem Rückzug aus dem Kosovo wurde die serbische Armee entlang der Grenze zu Mazedonien in Presevo konzentriert. Während bis Ende 2002 über Übergriffe durch die serbische Armee berichtet wurde, entspannte sich die Lage bis Ende 2004. Anfang 2005 kam es erneut zu einem schweren Zwischenfall. Der jugendliche Dashim Hjrullahi wurde nahe der Grenze von der serbischen Armee erschossen, nachdem er diese zuvor illegal überquert hatte. Seit diesem Zwischenfall liegen keine Berichte über Übergriffe an Albanern durch die serbische Armee vor. (Violeta Demaj, Gutachten zu (3Z 312.453-1/17Z-XVIWS8/07, Juli 2008)

Albanische Politiker und Menschenrechtsorganisationen bestätigen, dass außer dem Fall Hajrullahi keine negativen Vorkommnisse zu verzeichnen waren. (Crisis Group, Europe Report N°186: Serbja:
Maintaining Peace in the Presevo Valley, 16.102007, 13)

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine systematische Diskriminierung der Albaner in Presevo seit dem Jahre 2003 nicht mehr gegeben ist. Grund dafür ist, dass die serbische Regierung eine moderatere und kompromissbereitere Haltung eingenommen hat und auf eine Deeskalation der Situation bedacht ist. Die Regierung konzentriert sich nunmehr darauf einen wirtschaftlichen Fortschritt in der Gemeinde voran zutreiben, Im Jahre 2003 wurden erstmals insgesamt 7 Millionen Dinar in die Region investiert. Weitere Investitionen wurden in den Jahren danach getätigt. Seit Anfang 2008 konzentriert sich die serbische Regierung auf den Ausbau der Infrastruktur in der Region.

Auch nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosove blieb die Sicherheitslage im Presevotal stabil. Zwar verstärkte die serbische Polizei und Armee ihre Truppenpräsenz. Unruhen blieben allerdings aus. Es wurden keine Übergriffe auf die albanische Bevölkerung registriert. Die serbischen Sicherheitskräfte sind bestrebt, jegliche Provokation der albanischen Bevölkerung, die zu einer erneuten Eskalation des interethnischen Konflikts führen könnte, zu vermeiden. Die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo hatte bis dato keinerlei negative Auswirkungen auf die Region. (Violeta Demaj, Gutachten zu GZ 312.453-l/17Z-XVIIJJ58/07, Juli 2008)

Die Gemeinden in Südserbien sind verglichen mit den anderen serbischen Regionen ökonomisch stark unterentwickelt. Das war auch vor dem Konflikt schon so, Preseve mit seiner überwiegend albanischen Bevölkerung war 1998 und 1999 mit einem Pro-Kopfeinkommen von einem Fünftel des Durchschnitts die wirtschaftlich am schlechtesten gestellte Stadt der Republik. (Schweizerische Flüchtlingshilfe, Serbien-Montenegro Zur Situation der Albanerlnnen im Presevo-Tal, Mai 2005)

Der Hauptzweig der Wirtschaft besteht aus Landwirtschaft (Weizen, Tabak, Mais, Melonen) und Forstwirtschaft. Im Dorf Oraovica gibt es einen Stausee, welcher für die Bewässerung der Felder im Tal sowie zum Fischen und auch als Erholungsort genutzt wird. Der Dienstleistungsbereich (Einzelhandel, Gastronomie) ist ein weiterer wichtiger Wirtschaftszweig der Region. Industrielle Strukturen bilden unter den Betrieben die Ausnahme. Die Baubranche hat eine kleinere Bedeutung. Über 60% der Bevölkerung sind im eigentlichen Sinne arbeitslos. Die Bevölkerung von Presevo ist überwiegend durch Haus, Land, Acker und Hof weitgehend Selbstversorger. Die miserable wirtschaftliche Situation wird als wesentlicher Faktor für potenzielle Unruhen gesehen. Die internationale Gemeinschaft ist daher bestrebt, durch einen wirtschaftlichen Fortschritt der Region potenziellen interethnischen Konflikten den Nährboden zu entziehen. Die Weltbank finanzierte in diesem Jahr ein "Municipal Marketing and Promotion Training" und USAID ein "Municipal Economic Growth Activity program". Eine Reihe von Maßnahmen wurde bereits ergriffen, allerdings sind weiterreichende Investitionen notwendig, (Violeta Dernaj, Gutachten zu GZ 312.453-1/17Z-XV111158/07, Juli 2008)

Zur Verpflichtung ethnischer Albaner Wehrdienst zu leisten:

Bis Ende 2003 waren Albaner aus dem Presevotal dazu verpflichtet, in der jugoslawischen Armee ihren Militärdienst zu verrichten. Dieser Verpflichtung kamen die Albaner Südserbiens, wie auch die des Kosovo seit dem Jahre 1990 nicht nach. Einer Rekrutierung in die Armee wurde zumeist durch eine Flucht ins Ausland entgangen. Die Armee war nicht ernsthaft daran interessiert Albaner tatsächlich in die Armee einzugliedern, dies aus Loyalitätsgründen. (Violeta Demaj, Gutachten zu GZ 312.453-1/17Z-XVIIL/SR/07, Juli 2008)

In der Praxis wurde weitgehend auf Einberufungen von Albanern aus Südserbien verzichtet ([dt.] Auswärtiges Amt, Auskunft an das VCI Saarlouis zu Zahl AN 10 K 384/02.A, 26.06.2003); Einberufungsbefehle wurden in symbolischer Zahl an albanische Jugendliche verschickt (Generalstab der Streitkräfte von Serbien und Montenegro, Auskunft an den österreichischen Militärattache, 03.10.2003).

Auch nach der Befriedung der Region im Mal 2001 durch ein Abkommen zwischen der UCPMB und der serbischen Regierung, leisteten die wehrdienstpflichtigen Männer den Einberufungsbefehlen keine Folge. Albanische Politiker forderten von der im Dezember 2000 gegründeten Koordinierungsgruppe, dafür zu sorgen, dass keine Einberufungsbefehle an Albaner geschickt, und diese aus dem Grund der Nichtbefolgung von Einberufungsbefehlen nicht mehr verfolgt werden. Anfang 2003 erließ die Koordinierungsgruppe ein Dekret. Dieses Dekret untersagt der serbischen Armee Albaner in die Armee einzuberufen. Im Jänner 2003 wurden von der serbischen Armee, die letzten Einberufungsbefehle entsandt, aufgrund dieses Dekretes aber wieder zurückgezogen. Seit Anfang des Jahres 2003 werden keine Einberufungsbefehle an Albaner adressiert und auch keine Albaner in die serbische Armee rekrutiert. Dieses Dekret behält solange ihre Gültigkeit bis eine neue Vereinbarung mit den albanischen politischen Vertretern getroffen wird. Die bereits eingeleiteten Reformen in der serbischen Armee sollen dazu fuhren, dass diese ab dem Jahre 2010 durch ein Berufsheer ersetzt wird. Es ist davon aus zu gehen, dass auch weiterhin keine Albaner in die serbische Armee rekrutiert werden. (Violeta Demaj, Gutachten zu GZ 312.453.1/17Z-XVm/58/07, Juli 2008)

Die Amnestiegesetze aus den Jahren 1995, 2001 und 2006 gelten auch für ethnische Albaner aus Südserbien

1.2.3, Amnestie für ehemalige Kämpfer der UCPMB

Am 21.6.2001 wurden die bewaffneten Auseinandersetzungen in Südwestserbien, im Grenzgebiet zum Kosovo, zwischen der albanischen Rebellenbewegung Ushtria Clirimtare e Preshevas, Medvegjas e Bujanovc (UCPMB, Befreiungsarmee Presevo, Medvedja und Bujanovac) und der serbischen Sicherheitsorgane durch das Abkommen von Konculje über die Entwaffnung und Demobilisierung der UCPMB offiziell beendet. Als Gegenleistung für die Demobilisierung wurde den UCPMB Kämpfern Straffreiheit garantiert. In der Praxis wurde diese zugesagte Amnestie zunächst nicht eingehalten. Bis zum 13.1.2001 hatte die Staatsanwaltschaft in Vranje bereits 43 Anklagen gegen 32 Personen erhoben, die des Terrorismus verdächtigt waren, weitere Anklagen folgten auch nach dem 21.5.2001. Nach ehemaligen UCPMB Kämpfern wurde gefahndet, jene die verhaftet wurden, wurden verurteilt.

Am 4.6.2002 beschloss das Belgrader Parlament schließlich ein Amnestiegesetz, Die Amnestie wurde im am 3.7.2002 veröffentlichten jugoslawischen Bundesgesetzblatt mit der Nummer 37 kundgemacht und trat am 10.7.2002 in Kraft. Demnach umfasst die Amnestie alle jugoslawischen Staatsbürger, die im Zeitraum vorn 1.1.1999 bis 31.5.2001 Verbrechen gemäß Art. 125 (Terrorismus) und Art. 136 (Verschwörung zur Begehung feindlicher Aktivitäten), bzw. diese Tatbestände in Verbindung mit Art. 139 Strafgesetzbuch (qualifizierte Tatbestände) begangen haben oder dieser Taten verdächtig sind. Die Amnestie bedeutet den Verzicht auf Strafverfolgung, bereits laufende Verfahren sollten eingestellt, bereits erfolgte Verurteilungen nicht vollstreckt und inhaftierte Personen entlassen werden, Erst dieses Gesetz verpflichtete die Staatsanwaltschaft alle Verfahren einzustellen. Bereits erfolgte Verurteilungen wurden basierend auf dem Gesetz wieder aufgehoben. Seit der Verabschiedung des Amnestiegesetzes wird die Amnestie respektiert. (Violeta Demaj, Gutachten zu GZ 312.453-1117Z-XVIIJ/58/07, Juli 2008; UNHCR Vertretung in Österreich, Südserbien - Situation ehemaliger UCPMB Mitglieder. AUS/BCRJMSC/088, 26.7.2002 Schweizerische Flüchtlingshilfe, Serbien-Montenegro: Zur Situation der Albanerlnnen im Presevo-Tal, Mai 2005, 4)

Zahlreiche Personen, die als einfache Soldaten in der UCPMB gedient haben, leben nach wie vor in Presevo, ohne Verfolgung ausgesetzt zu sein. (Violeta Demaj, Gutachten zu GZ 312.453-l/17Z-XVIIIJS8/07, Juli 2008)

Ehemalige Guerilleros der UCPMB sind auch bei der multiethnischen Polizei beschäftigt, (Schweizerische Flüchtlingshilfe, Serbien-Montenegro: Zur Situation der Albanerinnen im Presevo-Tal,. Mai2005, 10)

Die Amnestie erstreckt sich lediglich auf den Zeitraum bis 31.5,2001. Es gab eine Reihe von Anschlägen und Übergriffen, die sich nach 31.5.2001 ereignet haben. Der Anschlage verdächtigt wurden ehemalige UCPMB-Angehörige. Es gab einzelne Personen, welche gegen das Friedensabkommen mit der serbischen Regierung eintraten und nach wie vor eine Vereinigung mit dem Kosovo zum Ziel haben. Diese Personen machten auch nach der Auflösung der UCPMB mit Anschlägen auf sich aufmerksam. So wurden im Zeitraum November 2001 bis Juli 2002 zahlreiche Angriffe auf Personen bzw. deren Eigentum gerichtet, die der multiethnischen Polizei angehörten bzw. die sich für eine Aufnahme in die Polizei beworben hatten. Vereinzelte Anschläge wurden auch in den Jahren danach verübt. Der letzte Vorfall ereignete sich am 7.6.2008. In der Nacht explodierte ein Sprengkörper tu Hof der Polizeistation von Bujanovac. Es entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde jedoch niemand.

Das Amnestiegesetz umfasst diese Taten nicht und die Urheber müssen sich für Verbrechen gemäß Art, 125 (Terrorismus) und Art. 136 (Verschwörung zur Begehung feindlicher Aktivitäten) verantworten. In vereinzelten Fällen wurden die Urheber verhaftet und verurteilt, (Violeta Demaj, Gutachten zu GZ 3 12.453-1/17Z-XV1W58/07, Juli2008)

(AGH Gz. B4 223.608-0/208/6E)

D) Beweiswürdigung

Die von der Behörde getroffenen Feststellungen beruhen auf folgender Beweiswürdigung: Die vom Asylwerber geltend gemachte Furcht muss nicht nur behauptet, sondern auch glaubhaft gemacht werden. Glaubhaftmachung bedeutet, die Behörde davon zu überzeugen, dass der behauptete Sachverhalt wahrscheinlich verwirklicht worden ist.

Die Behörde hat sich dabei von folgenden Erwägungen leiten lassen:

betreffend die Feststellungen zu Ihrer Person:

Die Feststellungen zu Ihrer Person ergaben sich aus den von Ihnen vorgelegten Dokumenten und aus Ihren diesbezüglichen Angaben.

betreffend die Feststellungen der Gründe für das Verlassen des Herkunftslandes:

Im Asylverfahren ist es somit nicht ausreichend, dass der Asylwerber Behauptungen aufstellt, sondern muss er diese glaubhaft machen. Dazu muss das Vorbringen in gewissem Maß substantiiert und nachvollziehbar sein, die Handlungsabläufe der allgemeinen Lebenserfahrungen entsprechen und auch der Asylwerber persönlich glaubwürdig auftreten. Glaubwürdig ist ein Vorbringen jedoch nur, wenn die Angaben eines Asylwerbers nachvollziehbar und wahrscheinlich erscheinen. Ihr Vorbringen entspricht aus den folgend dargelegten Gründen nicht diesen Anforderungen:

So brachten Sie zusammengefasst erst vor, dass Sie seitens serbischer Soldaten einfach so einmal geschlagen wurden. Folglich jedoch steigerten Sie Ihr Vorbringen erst nach Kenntnisnahme der Ländererkenntnisse, indem Sie vorbrachten, auch vonseiten der serbischen Gendarmerie Probleme zu gewärtigen.

Seitens der Behörde wird konkret ausgeführt:

Ihr Vorbringen ist offensichtlich unwahr, so brachten Sie am 29.11.2008, bei Ihrer Erstbefragung ausdrücklich vor, einmal ein Monat vor Ihrer Ausreise von serbischen Soldaten geschlagen worden zu sein. Sie seien durch serbische Soldaten gefährdet. Am 16.03.2009 wurden Sie konkret befragt und erklärten wiederholt, dass Sie lediglich seitens serbischer Soldaten Probleme zu gewärtigen hätten, Sie seien genau einmal von Soldaten geschlagen worden. Auch auf wiederholte Nachfrage gaben Sie an, dass Sie nur Furcht vor serbischen Soldaten hätten bzw. nannten keine anderen Vorfälle. Nach Kenntnisnahme der Länderinformation jedoch steigerte Sie Ihr Vorbringen insoweit, da Sie nun behaupteten, auch mit der Gendarmerie Probleme zu gewärtigen. Wäre ihr Vorbringen wahr, so hätten Sie dies jedenfalls vorgebracht bzw. auch am 29.11.2008, zumal hier die behaupteten Verfolgungshandlungen noch nicht lange zurücklagen. Ihr Vorbringen ist somit offensichtlich unglaubhaft.

Zum Vorbringen, seitens serbischer Soldaten geschlagen worden zu sein, wird folgendes vorgebracht:

Sie waren Sie nicht ansatzweise in der Lage, der Behörde auch nur halbwegs konkret und in sich stimmig diesen erlebten Vorfall, wo Sie seitens serbischer Soldaten geschlagen worden seien, vorzubringen. Sie beschränken sich generell auf völlig abstrakte und allgemein gehaltene Darlegungen, konkrete oder detaillierte Angaben konnten Sie - trotz Nachfrage - nicht machen, Ihre Angaben waren derart vage und unkonkret, dass die Unglaubhaftigkeit klar erkannt werden konnte. So brachten Sie pauschal vor, dass Sie "ein Monat vor der Ausreise" geschlagen worden seien, Sie konnten den Zeitraum dieses markanten und fluchtauslösenden Moments auch nicht annähernd genauer einschränken, weswegen deutlich von der Unglaubhaftigkeit Ihres Vorbringens ausgegangen werden kann. Auch waren Sie gänzlich nicht in der Lage, den Ablauf des Vorfalles genauer und detaillierter zu beschreiben, Sie brachten pauschal vor, dass die einfach so gekommen seien und Sie geschlagen hätten. Nähere Informationen über die Dauer, den Grund, den genauen Ablauf, was gesprochen wurde bzw. wenigstens was Sie konkret nach dem Vorfall für Handlungen setzten, konnten Sie nicht annähernd plausibel und logisch vorbringen. Auch sind widersprüchliche Angaben erkennbar, so erklärten Sie erst, dass Sie diese Soldaten gekannt hätten und folglich, dass Sie diese nicht gekannt hätten, Sie hätten gar nichts verstehen können, da Sie nicht serbisch sprechen würden. Ihre gesamten diesbezüglichen Darlegungen waren allgemein und abstrakt gehalten. Es entspricht jedoch der allgemeinen Lebenserfahrung, dass sich Menschen wie Sie, die für ihr Leben einschneidende Erlebnisse hinter sich haben, sehr wohl auch an Einzelheiten erinnern und diese lange Zeit nicht vergessen und verarbeiten können. Sie selbst schienen jedoch von den vergangenen Ereignissen wenig beeindruckt, Details konnten Sie nicht schildern.

Ihr Vorbringen ist auch nicht plausibel nachvollziehbar:

So ist es wenig wahrscheinlich und auch der tatsächlichen Lage in Südserbien widersprüchlich, wenn Sie erklären, seitens serbischer Soldaten Probleme zu gewärtigen. Aufgrund eines seitens des AGH in Auftrag gegebenen Gutachtens über die Lage in Südserbien konnte in Erfahrung gebracht werden, dass seitens der serbischen Armee lediglich die Grenzsicherung obliegt. So liegen seit dem letzten schweren Zwischenfall Anfang 2005 - wo der jugendliche Dashim Hjrullahi nahe der Grenze von der serbischen Armee erschossen wurde, da er die Grenze zuvor illegal überquert hatte - keine Berichte mehr über Übergriffe an Albanern durch die serbische Armee vor.

Nicht plausibel ist weiters, dass Sie den Vorfall nicht gemeldet haben, Sie hätten sich jederzeit an die diesbezüglichen Dienststellen oder wenigstens an Vertreter der Albaner wenden können, um Aufklärung zu erwirken. Völlig unplausibel ist weiters, dass Sie noch nach dem behaupteten Vorfall, welcher doch das fluchtauslösende Moment darstellte, ein Monat bis zur Ausreise an Ihrer Wohnadresse verbrachten. Nicht logisch ist auch, dass Sie unmittelbar nach dem Vorfall keine ärztliche Hilfe in Anspruch nahmen bzw. wenigstens Ihre Angehörigen von dem Vorfall in Kenntnis setzten und bei diesen Unterkunft suchten.

In Gesamtschau wird angeführt, dass Ihr Vorbringen trotz mehrfacher diesbezüglicher Manuduktion offensichtlich nicht den Tatsachen entspricht.

Die Behörde kommt zu dem deutlichen Entschluss, dass eine reale Verfolgung für Sie in der Zeit vor Ihrer nunmehrigen Ausreise nicht bestanden hat und auch aktuell nicht besteht. Auf Grund der erörterten Unglaubwürdigkeit Ihres Vorbringens zu den Bedrohungen gegen Ihre Person kann auch keine Verfolgungsgefahr vorliegen.

betreffend die Feststellung Ihrer Situation im Falle der Rückkehr:

Da Ihnen wie bereits erörtert im Herkunftsstaat keine Verfolgung droht, und Sie Anknüpfungspunkte im Herkunftsstaat haben, geht die Behörde davon aus, dass Ihnen im Herkunftsstaat auch keine Gefahren drohen, die eine Erteilung des subsidiären Schutzes rechtfertigen würden. Auch leben weitere Verwandte in Ihrem Herkunftsstaat weswegen Sie über weitreichende Anknüpfungspunkte im Falle einer Rückkehr verfügen.

betreffend die Lage in Ihrem Herkunftsland:

Die Feststellungen zu Ihrem Herkunftsland basieren auf einer Zusammenstellung der Staatendokumentation des BAA. Diese ist gemäß § 60 Abs. 2 AsylG 2005 zur Objektivität verpflichtet und unterliegt der Beobachtung eines Beirates. Es ist daher davon auszugehen, dass alle zitierten Unterlagen von angesehenen staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen stammen, ausgewogen zusammengestellt wurden und somit keine Bedenken bestehen, sich darauf zu stützen.

betreffend die Feststellungen über Ihr Privat- und Familienleben:

Die Angaben bezüglich Ihres Privat und Familienlebens ergeben sich aufgrund Ihrer niederschriftlichen Einvernahmen.

E) Rechtliche Beurteilung

Gemäß § 73 Abs. 1 AsylG 2005 tritt dieses Gesetz am 01.01.2006 in Kraft. Es ist gemäß § 75 Abs. 1 auf alle Verfahren anzuwenden, die am 31.12.2005 noch nicht anhängig waren. Das vorliegende Verfahren war am 31.12.2005 noch nicht anhängig, sodass das AsylG 2005 Anwendung findet. Gemäß Art. II Abs. 2 lit. C Z. 34 EGVG hat das Bundesasylamt das AVG anzuwenden.

Zu Spruchpunkt I

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iS des Art 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht.

Als Flüchtling ist lt. Genfer Flüchtlingskonvention anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. Gleiches gilt bei den Staatenlosen im Hinblick auf das Land ihres gewöhnlichen Aufenthaltes. Die Aufzählung dieser Gründe ist abschließend.

Hinsichtlich der in Ihrem Fall festgestellten Gründe für den Antrag auf Zuerkennung der Asylberechtigung bedeutet dies:

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffes der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (VwGH 9.3.1999, 98/01/0370).

Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn die Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht.

Das Bundesasylamt erachtet im Rahmen der Beweiswürdigung Ihre Angaben grundsätzlich als unwahr, sodass die von Ihnen behaupteten Fluchtgründe nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden können, und es ist auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu beurteilen (VwGH 09.05.1996, 95/20/0380).

Soweit Sie grundsätzlich geltend machen, Angehöriger einer Minderheit, ethnischer Albaner aus Südserbien zu sein, so sind Sie darauf hinzuweisen, dass die bloße Zugehörigkeit eines Asylwerbers zu einer ethnischen oder religiösen Volksgruppe allein sowie deren schlechte allgemeine Situation nicht geeignet ist, eine Asylgewährung zu rechtfertigen (vgl. Erk. des VwGH v. 23.5.1995, Zl. 94/20/0816). Das Asylgesetz verlangt vielmehr die begründete Furcht vor einer konkret gegen den Asylwerber selbst gerichteten Verfolgungshandlung aus den in der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Gründen. Allgemeine geringfügige Benachteiligungen, die noch nicht das Ausmaß einer Gruppenverfolgung angenommen haben, richten sich nicht speziell gegen Sie und können daher nicht zur Gewährung von Asyl führen (siehe u.a. Judikatur zu Albaner aus Südserbien - UBAS v. 14.02.2008 Gz. 216.441-1/5E-XIX/62/07, UBAS v. 11.03.2008 Gz. 318.024-1/2E-III/67/08, AGH Gz. B4 223.608-0/2008/6E vom 25.11.2008, AGH Gz. B4 402.950-1/2008/3E vom 04.12.2008).

Da auch sonst nichts zu erkennen war, das auf eine Verfolgungsgefahr im gegenständlichen Fall - etwa aus Gründen Ihrer persönlichen Merkmale- hindeuten könnte, war der Asylantrag aufgrund des Fehlens der Flüchtlingseigenschaft abzuweisen.

Zu Spruchpunkt II

Wird ein Antrag auf internationalen Schutz in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen, so ist dem Asylwerber gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG der Status des subsidiären Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in sein Herkunftsland 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. 3 AsylG ist der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11 AsylG) offen steht.

Wie schon in der Begründung zur Entscheidung über den Asylantrag des Ast. ausgeführt, kann in seinem Fall von einer Glaubhaftmachung der Fluchtgründe nicht gesprochen werden, weshalb auch nicht vom Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 50 FPG ausgegangen werden kann.

Auch aus der allgemeinen Lage im Heimatland allein ergibt sich eine solche Gefährdung nicht.

Sonstige Abschiebungshindernisse, wie etwa das Vorliegen einer lebensbedrohenden Erkrankung, haben Sie nicht behauptet und liegen hiefür auch keine Anhaltspunkte vor.

Wie aus den Länderfeststellungen hervorgeht, bestehen für Angehörige der Albaner aus Südserbien keine Gefährdungen und konnten Sie auch eine individuelle Gefährdung, die auf Merkmale Ihrer Person zurückzuführen sind, nicht glaubhaft machen.

Die Situation im Herkunftsstaat erlaubt Ihr Überleben zu sichern, da es im Herkunftsstaat ein Arbeitslosen- und Sozialhilfesystem gibt, dass den Personen das Allernotwendigste zum Überleben, wenn auch auf niedrigerem Niveau ermöglicht.

Sie erklärten, dass Ihre Existenzgrundlage immer gesichert war. Außerdem ist für die Familie noch ein Haus verfügbar und haben Sie auch als Taxifahrer berufliche Erfahrungen.

Es ergaben sich auch sonst keine Hinweise auf eine Verletzung bzw. Gefährdung iSd. § 50 FPG 2005.

Die Behörde gelangte somit zur Ansicht, dass keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestehen, dass Sie im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr laufen, in Serbien einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden, womit festzustellen war, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung zulässig ist.

Zu Spruchpunkt III

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

Bei der Setzung einer solchen aufenthaltsbeendenden Maßnahme kann ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens vorliegen (Art. 8 Abs. 1 EMRK).

Das Recht auf Achtung des Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie.
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Der Begriff des Familienlebens ist darüber hinaus nicht auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, sondern schließt auch andere de facto Beziehungen ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben eines Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf andere Weise (EGMR 13.6.1979, Marckx).

Sie haben keine Angehörigen im Bundesgebiet und leben auch nicht in einer Familiengemeinschaft iSd. EMRK.

Da bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen keine Hinweise auf familiäre Anknüpfungspunkte bestehen, kann das Vorliegen eines schützenswerten Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK nicht festgestellt werden.

Das Recht auf Achtung des Privatlebens sichert dem Einzelnen zudem einen Bereich innerhalb dessen er seine Persönlichkeit frei entfalten und erfüllen kann (EKMR Brüggemann u. Scheuten).

Gem. Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung des Rechts auf das Privat- und Familienleben nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, welche in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, der 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.

Zweifellos handelt es sich beim Bundesasylamt um eine öffentliche Behörde im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK; der Eingriff ist - wie bereits oben dargestellt - in § 10 AsylG gesetzlich vorgesehen.

Es ist daher in weiterer Folge zu prüfen, ob der Eingriff in Ihr Recht auf Achtung des Familien- und Privatlebens im gegenständlichen Fall durch den Eingriffsvorbehalt des Art. 8 EMRK gedeckt ist und ein in einer demokratischen Gesellschaft legitimes Ziel, nämlich die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 8 Abs. 2 EMRK, verfolgt.

Nunmehr war eine individuelle Abwägung der betroffenen Interessen vorzunehmen, um festzustellen, ob der Eingriff durch die Ausweisung auch als im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK verhältnismäßig angesehen werden kann.

Ein solcher Eingriff ist gerechtfertigt.

Die Behörde ist der Ansicht, dass die geforderten Voraussetzungen, welche eine Ausweisung unzulässig erscheinen lassen, im konkreten Fall nicht vorliegen. Sie sind nicht Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Es kann im speziellen Fall auch nicht erkannt werden, dass Sie in beliebiger Weise in der österreichischen Gesellschaft eingewachsen und verankert wären bzw. eine allfälligen Bindungen dergestalt wären, dass deren Veränderung für Sie nachhaltige Folgen hätte.

Zudem wurde erkannt dass die Bindungen und Möglichkeiten im Herkunftsstaat auch aufgrund der lange dort verbrachten Zeit und der im Herkunftsstaat verbliebenen Angehörigen als auch einer dadurch vorhandenen sozialen Abfederung durchaus eine Reintegration reell ermöglichen, die in ihrer Qualität und Quantität allfällige in Österreich vorhandene Kriterien weitaus übertreffen. Sie haben die Möglichkeit Ihr Familienleben im Herkunftsstaat, wo weitere nahe Familienangehörige verblieben, zu führen.

Angesichts Sprachkenntnisse der Sprachen des Herkunftsstaates und des einer Unterkunftsmöglichkeit sowie vorhandener sozialer Kontakte wie etwa zu Ihren Familienangehörigen ist nicht davon auszugehen, dass Sie im Herkunftsstaat besondere Schwierigkeiten bei der Rückkehr erfahren werden.

Da die Aufenthaltsdauer in Österreich einen geringfügigen Zeitabschnitt in Ihrem Leben darstellt, welches Sie den Großteil Ihres Lebens im Herkunftsstaat verbracht haben, kann angesichts dieser kurzen Dauer nicht von einer Verankerung gesprochen werden.

Das Gewicht dieser Aufenthaltsdauer wird weiterhin dadurch gemindert, dass dieser Aufenthalt sich nur auf dem letztlich als unberechtigt erkannten Asylantrag abgeleiteten vorübergehenden Aufenthaltsrecht stützen konnte.(vgl. VwGH 2007/01 0479-7, 26.06.2007).

Sie sprechen kein Deutsch. Somit können Sie sich nicht ausreichend verständlich machen und ungehindert am gesellschaftlichen Leben aktiv teilnehmen. Sie verfügen über Ihre sozialen Kontakte ausschließlich im Milieu Ihrer Herkunft. Andere, sich zwangsweise ergebende Kontakte zu Personen außerhalb des Kreises Ihrer Herkunft, werden von Ihnen vermieden.

Sie reisten unter Umgehung der Grenzkontrolle und mit Hilfe von Schleppern nach Österreich ein. Die unbefugte Einreise bzw. Aufenthaltnahme, stellt nach Judikatur des VwGH nicht bloß einen geringfügigen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung dar.

Der Aufenthalt von Fremden wird grundsätzlich im FrG geregelt und darf nicht unterlaufen werden, da dies zu wesentlichen Beeinträchtigungen in der Gesellschaft führen kann. Deshalb wird unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Situation in Österreich insgesamt ein Überwiegen des öffentlichen Interesses an der Aufenthaltsbeendigung festgestellt.

Nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, 2000/18/0251, uva).

Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß aufgrund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VwGH 17.3.2005, G 78/04).

Ein Eingriff ins Privatleben ist nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens unter Bedachtnahme Ihrer Angaben nicht größer als bei jedem anderen Fremden, der sich rechtswidrig in Österreich aufhält. Andernfalls könnte Österreich keine rechtswidrig im Bundesgebiet aufhältigen Fremden ausweisen. (vgl. auch UBAS 301.115-C2-E1-XIII/66/06 vom 18.01.2007)

Aufgrund dieser Gesamtabwägung der Interessen und unter Beachtung aller bekannten Umstände ergibt sich, dass Ihre Ausweisung trotz familiärer und/oder privater Anknüpfungspunkte in Österreich zur Erreichung des oa. und in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Zieles gerechtfertigt ist. Bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen können keine Hinweise gefunden werden, welche den Schluss zuließen, dass durch Ihre Ausweisung auf unzulässige Weise im Sinne von Art. 8 Abs. 2 EMRK in Ihr Recht auf Schutz des Familien- und Privatlebens eingegriffen würde.

Zu Spruchpunkt IV:

Gemäß § 38 Abs. 1 AsylG kann einer Berufung gegen eine abweisende Entscheidung über einen Antrag auf internationalen Schutz und der damit verbundenen Ausweisung das Bundesasylamt die aufschiebende Wirkung aberkennen, wenn

1. der Asylwerber aus einem sicheren Herkunftsstaat (§ 39) stammt;

2. sich der Asylwerber vor der Antragstellung schon mindestens drei Monate in Österreich aufgehalten hat, es sei denn, dass er den Antrag auf internationalen Schutz auf Grund besonderer, nicht von ihm zu vertretender Umstände nicht binnen drei Monaten nach der Einreise stellen konnte. Dem gleichzuhalten sind erhebliche, verfolgungsrelevante Änderungen der Umstände im Herkunftsstaat;

3. der Asylwerber die Asylbehörde über seine wahre Identität, seine Staatsangehörigkeit oder die Echtheit seiner Dokumente trotz Belehrung über die Folgen zu täuschen versucht hat;

4. der Asylwerber Verfolgungsgründe nicht vorgebracht hat;

5. das Vorbringen des Asylwerbers zu seiner Bedrohungssituation offensichtlich nicht den Tatsachen entspricht oder

6. gegen den Asylwerber vor Stellung des Antrags auf internationalen Schutz eine durchsetzbare Ausweisung und ein durchsetzbares Aufenthaltsverbot erlassen worden ist.

Die in den Einvernahmen gemachten Angaben waren bereits offensichtlich unglaubwürdig und erfüllen die Voraussetzungen des - durch die ständige Rechtssprechung in der VwGH-Judikatur normierten - und hier zur Würdigung des § 38 Abs. 1 Zi. 5 AsylG herangezogenen "offensichtlichen Unglaubwürdigung" zweifelsfrei.

Es war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden."

Dieser Bescheid wurde am 27. März 2009 durch persönliche Übernahme zugestellt. Mit per Fax vom 9. April 2009 an das Bundesasylamt, Außenstelle Wien, versandten Schreiben wurde gegen sämtliche Spruchpunkte des Bescheides Beschwerde erhoben. Darin wurde im Wesentlichen gerügt, dass das Bundesasylamt die Situation für Albaner in Südserbien "geradezu schön geredet" habe. Ansonsten wurden die vor dem Bundesasylamt erstatteten Angaben wiederholt, wobei das Fluchtvorbringen "leicht nachvollziehbar" sei. Auf Seite 6 der übermittelten Beschwerde finden sich schließlich folgende Ausführungen:

"Daneben habe ich als Parteigänger der LDK auch als Sicherheitsbeauftragter des kosovarischen Präsidenten Rugova fungiert.

So wurde dieser etwa im Juni oder Juli 2002 von einer Delegation aus dem USA, und zwar von Vertretern der amerikanisch- evangelischen Kirche, besucht, und die Delegation hat mich auchhal zur Teilnahme der Besprechung bei unserem Präsidenten eingeladen. Dieser Kontakt wurde durch die Ärzte hergestellt, welche mich untersucht hatten und der Delegation von meinen schweren Verletzungen berichtet hatten. Schließlich erhielt ich auch Geld von ihnen zur Behandlung meiner Verletzungen.

3.

Am Tage nach dem Besuche der Delegation war ich nun in meinem Heimatort unterwegs, als ich plötzlich an meinem Mobiltelefon von einer Männerstimme auf Albanisch angesprochen worden bin.

Dieser Mann bedrohte und meinte, dass ich mit den Amerikanern und den Deutschen zusammengearbeitet hätte, weshalb sie mich umbringen würden. Natürlich habe ich mir dies nicht gefallen lassen und erstatte über diesen Vorfall Anzeige bei der UNMIK. Und diese blieb zu meinem größten Erstaunen völlig untätig.

Fluchtentscheidend waren für mich folgende Umstände:

A

Dargelegte gefährliche Drohung des Mannes, der sicher im Dunstkreis der UCK zu suchen ist und die für mich angesichts der Untätigkeit der UNMIK sehr ernst zu nehmen gewesen ist.

B.

Ich wurde am 01.12.1997 in der Betreuungsstelle Traiskirchen schwer verletzt und der mich verletzende Mann wurde in den Kosovo abgeschoben. Im Falle einer Rückkehr in den Kosovo wäre ich der Rache von ihm und seiner Familie ausgesetzt.

C.

Wie sich aus den von mir vorgelegten Unterlagen ergibt, sind meine Verletzungen im Kosovo nicht behandelbar und eine Flucht war daher eine lebensnotwendige Aktion."

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

1. Folgender Sachverhalt wird festgestellt:

Der Beschwerdeführer führt den im Spruch angeführten Namen, ist serbischer Staatsangehöriger und wurde am XXXX als Angehöriger der albanischen Volksgruppe geboren. Am 29. November 2008 reiste er illegal ins österreichische Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Antrag auf internationalen Schutz. In Serbien leben noch drei Schwestern des Beschwerdeführers, sein Bruder und seine Eltern leben in den USA. In seinem Herkunftsland wurde der Beschwerdeführer auch finanziell von seinen Verwandten unterstützt.

Der Beschwerdeführer ist in Serbien keiner asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt. Ebenso ist nicht ersichtlich, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers in seinen Heimatstaat 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. Die Ausweisung des Beschwerdeführers aus dem österreichischen Bundesgebiet erweist sich vor dem Hintergrund der in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Interessen als gerechtfertigt.

Diese Feststellungen ergeben sich aus dem dem Asylgerichtshof vorliegenden Verwaltungsakt des Beschwerdeführers und resultieren aus seinen Einvernahmen vor der Polizeiinspektion Traiskirchen und dem Bundesasylamt, den vorgelegten Urkunden sowie dem im bekämpften Bescheid zitierten Dokumentationsmaterial.

2. Die Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zur Identität des Beschwerdeführers ergeben sich zweifelsfrei aus den im Zuge des Verfahrens vor dem Bundesasylamt vorgelegten Dokumenten (serbischer Pass sowie Führerschein des Beschwerdeführers in Kopie; s. BAA-Akt, S. 27 f.). Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Ausführungen des Beschwerdeführers zu seinem Fluchtgrund erkennt der Asylgerichtshof keinerlei Anhaltspunkte, die Beurteilung des Vorbringens seitens des Bundesasylamtes zu beanstanden. Nach Durchsicht der Niederschriften der Einvernahmen vom 29. November 2008 und vom 16. März 2009 ergeben sich tatsächlich die im bekämpften Bescheid angeführten Widersprüche und Ungereimtheiten bezüglich des angeblichen Übergriffes serbischer Soldaten einen Monat vor seiner Ausreise. Dass serbische Grenzsoldaten den Beschwerdeführer ohne weiteren Anlass attackieren würden, ist schlicht nicht nachvollziehbar, zumal dem Asylgerichtshof keine Berichte bekannt sind bzw. sich aus dem im bekämpften Bescheid umfassend angeführten Dokumentationsmaterial auch keine Hinweise darauf entnehmen lassen, dass Grenzsoldaten regelmäßig marodierend durch südserbische Ortschaften ziehen würden. Abgesehen davon lässt sich aus den genannten Niederschriften eindeutig ersehen, dass der Beschwerdeführer höchst vage und ungenaue Angaben bezüglich dieses behaupteten Übergriffes machte. Auch wenn man nicht verlangen kann, dass ein Opfer einer durch mehrere Personen begangenen Misshandlung darüber exakt formulierte und haargenaue Ausführungen zu machen hat, sind doch konkretere und detailreichere Schilderungen eines solchen Vorfalles in einem relativen zeitlichen Nahebereich von wenigen Wochen (zumindest zum Zeitpunkt der Einvernahme vom 29. November 2008) auf diesbezügliches Nachfragen erwartbar. Zudem sticht auch dem erkennenden Senat des Asylgerichtshofes ins Auge, dass der Beschwerdeführer im Zuge seiner Einvernahme am 16. März 2009 sein Vorbringen doch auffallend steigerte, indem er - nach Vorhalt der herkunftsstaatbezogenen Feststellungen durch den einvernehmenden Organwalter des Bundesasylamtes - angab, von serbischen Gendarmerie-Beamten bei einer Taxifahrt "malträtiert" worden zu sein. Da auch hierzu keinerlei nähere Angaben getätigt wurden, war auch dieses Vorbringen als unglaubwürdig zu beurteilen. Im Ergebnis schließt sich der Asylgerichtshof somit den oben zitierten Ausführungen des Bundesasylamtes im angefochtenen Bescheid vollinhaltlich an und erhebt diese zum Inhalt des vorliegenden Erkenntnisses.

Was den oben zitierten Abschnitt der Beschwerde betrifft, so kann der Asylgerichtshof im gegebenen Zusammenhang nur von der Annahme ausgehen, dass es sich bei dieser Passage um ein irrtümlich in die zu behandelnde Beschwerde hineinkopiertes Vorbringen eines anderen Rechtsmittelverfahrens in Asylsachen handelt. So ist darin davon die Rede, dass der Beschwerdeführer nicht "in den Kosovo" abgeschoben werden könne. Der Beschwerdeführer selbst brachte jedoch nie vor, aus der Republik Kosovo zu stammen. Ebenso sprach er nie davon, "als Parteigänger der LDK" und als "Sicherheitsbeauftragter des kosovarischen Präsidenten Rugova fungiert" zu haben. Auch von einer gefährlichen Drohung eines Mannes aus dem "Dunstkreis der UCK" sprach der Beschwerdeführer zu keinem Zeitpunkt. Schließlich gab er ebenso vor dem Bundesasylamt niemals an, "am 01.12.1997 in der Betreuungsstelle Traiskirchen schwer verletzt" worden zu sein (der Beschwerdeführer wäre damals gerade einmal 11 Jahre alt gewesen). Es kann sich bei den zitierten Angaben also offenbar nur um ein versehentlich erstattetes Vorbringen handeln. Soweit dieses jedoch für den vorliegenden Fall tatsächlich Relevanz beanspruchen sollte, so ist festzuhalten, dass angesichts der von den vor dem Bundesasylamt erstatteten Angaben völlig abweichenden Ausführungen diesen keinerlei Bedeutung geschenkt wird. Das zitierte Vorbringen erwiese sich allein schon aufgrund des in § 40 AsylG verankerten Neuerungsverbotes als unzulässig.

Das Bundesasylamt hat ein mängelfreies und ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt und in der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse dieses Verfahrens sowie die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen klar und übersichtlich zusammengefasst. Den Ausführungen des Bundesasylamtes wurde im Beschwerdeverfahren auch nicht substantiiert und konkret entgegengetreten. Abschließend erweisen sich die zum Herkunftsstaat des Beschwerdeführers getroffenen Feststellungen durch genaue Quellenangaben als substantiiert, schlüssig und nachvollziehbar, wobei eine Ausgewogenheit von sowohl amtlichen bzw. staatlichen als auch von nichtstaatlichen Quellen ersichtlich ist. Es gab somit für den Asylgerichtshof keinen Anhaltspunkt, die länderbezogenen Feststellungen im bekämpften Bescheid in Zweifel zu ziehen.

3. Rechtlich ergibt sich Folgendes:

Gemäß § 73 Abs. 1 AsylG ist das AsylG 2005 am 1. Jänner 2006 in Kraft getreten; es ist gemäß § 75 Abs. 1 AsylG auf alle Verfahren anzuwenden, die am 31. Dezember 2005 noch nicht anhängig waren. Das vorliegende Verfahren war am 31. Dezember 2005 nicht anhängig; das Beschwerdeverfahren ist daher nach dem AsylG 2005 zu führen.

Soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, sind gem. § 23 Abs 1 AsylGHG idF BGBl I Nr. 147/2008 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 die Rechtsmittelinstanz, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

Spruchpunkt I:

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, die auf Art. 9 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes [Statusrichtlinie] verweist). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG ist der Asylantrag bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG) offen steht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG) gesetzt hat.

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (in der Fassung des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) - deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG 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. 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. 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); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet.

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233).

Nach den oben unter Pkt. II.2. des vorliegenden Erkenntnisses ausgeführten Erwägungen ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in Serbien keine begründete Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe zu gewärtigen hat, da es seinem Fluchtvorbringen an der hinreichenden Glaubwürdigkeit mangelt. Selbst wenn man den durch den Beschwerdeführer angegebenen Vorfall hinsichtlich des angeblichen Übergriffes durch serbische Soldaten als den Tatsachen entsprechend erachtet, so vermag dies an der vorliegenden den Antrag auf internationalen Schutz abweisenden Entscheidung nichts zu ändern: es wäre diesem Falle nämlich kein Grund ersichtlich, warum sich der Beschwerdeführer nicht in anderen Teilen Serbiens, in denen die militärische Präsenz schwächer als in Südserbien ausgeprägt ist, niederlassen und er insoweit eine innerstaatliche Fluchtalternative in Anspruch nehmen könnte (s. dazu z. B. VwGH 03.12.1997, Zl. 96/01/0947, 28.01.1998, Zl. 95/01/0615, u. a.m.). Eine den Beschwerdeführer betreffende Gefahr vor Verfolgung in seinem Herkunftsstaat erscheint somit ausgeschlossen.

Spruchpunkt II:

Wird ein Asylantrag "in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten" abgewiesen, so ist dem Asylwerber gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, "wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde". Nach § 8 Abs. 2 AsylG ist die Entscheidung über die Zuerkennung dieses Status mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 AsylG zu verbinden.

Gemäß § 8 Abs. 3 und 6 AsylG ist der Asylantrag bezüglich dieses Status abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG) offensteht oder wenn der Herkunftsstaat des Asylwerbers nicht festgestellt werden kann. Daraus und aus mehreren anderen Vorschriften (§ 2 Abs. 1 Z 13, § 10 Abs. 1 Z 2, § 27 Abs. 2 und 4 und § 57 Abs. 11 Z 3 AsylG) ergibt sich, dass dann, wenn dem Asylwerber kein subsidiärer Schutz gewährt wird, sein Asylantrag auch in dieser Beziehung förmlich abzuweisen ist.

Die Voraussetzungen dafür, einem Asylwerber subsidiären Schutz zu gewähren, unterscheiden sich im Kern nicht von jenen, nach denen dies nach § 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997 BGBl. I 76 (in der Folge: AsylG 1997) idF der Asylgesetznovelle 2003 BGBl. I 101 (AsylGNov. 2003; entspricht § 8 AsylG 1997 in der Stammfassung) im Zusammenhang mit (in der Folge: iZm) § 57 Abs. 1 Fremdengesetz 1997 BGBl I 75 (in der Folge: FrG) zu geschehen hatte; sie gehen allenfalls darüber hinaus. (Dagegen gibt es in der neuen Rechtslage keine Entsprechung zu den Voraussetzungen nach § 8 Abs. 1 AsylG 1997 idF der AsylGNov. 2003 iZm § 57 Abs. 2 FrG, also dem zweiten Absatz dieser fremdengesetzlichen Bestimmung.) Deshalb kann zur Auslegung insoweit grundsätzlich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu diesen Bestimmungen herangezogen werden. Die Rechtsprechung zu § 57 FrG knüpft an jene zum inhaltsgleichen § 37 Fremdengesetz BGBl. 838/1992 an. Für § 57 Abs. 1 FrG idF BG BGBl I 126/2002 kann auf die Rechtsprechung zur Stammfassung dieser Bestimmung (BGBl I 75/1997) zurückgegriffen werden (VwGH 16.7.2003, 2003/01/0059; 19.2.2004, 99/20/0573), mit der sie sich inhaltlich deckt (die Änderung diente nur der Verdeutlichung). Nach der Judikatur zu (§ 8 AsylG 1997 iVm) § 57 FrG ist Voraussetzung einer positiven Entscheidung nach dieser Bestimmung, dass eine konkrete, den Asylwerber betreffende, aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung beziehungsweise Bedrohung vorliege.

Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 MRK gewährleisteten (oder anderer in § 8 Abs. 1 AsylG erwähnter) Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwSlg. 15.437 A/2000; VwGH 25.11.1999, 99/20/0465; 08.06.2000, 99/20/0203; 08.06.2000, 99/20/0586; 21.09.2000, 99/20/0373; 25.01.2001, 2000/20/0367; 25.01.2001, 2000/20/0438; 25.01.2001, 2000/20/0480; 21.06.2001, 99/20/0460; 16.04.2002, 2000/20/0131). Diese in der Rechtsprechung zum AsylG 1997 erwähnten Fälle sind nun zum Teil durch andere in § 8 Abs. 1 AsylG erwähnte Fallgestaltungen ausdrücklich abgedeckt. Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat (unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG, dies ist nun auf § 8 Abs. 1 AsylG zu übertragen) als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.2.2001, 98/21/0427; 20.6.2002, 2002/18/0028).

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 57 FrG hat der Fremde glaubhaft zu machen, dass er aktuell bedroht sei, dass die Bedrohung also im Falle, dass er abgeschoben würde, in dem von seinem Antrag erfassten Staat gegeben wäre und durch staatliche Stellen zumindest gebilligt wird oder durch sie nicht abgewandt werden kann. Gesichtspunkte der Zurechnung der Bedrohung im Zielstaat zu einem bestimmten "Verfolgersubjekt" sind nicht von Bedeutung; auf die Quelle der Gefahr im Zielstaat kommt es nicht an (VwGH 21.8.2001, 2000/01/0443; 26.2.2002, 99/20/0509; 22.8.2006, 2005/01/0718). Diese aktuelle Bedrohungssituation ist mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender Angaben darzutun, die durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauert werden (VwGH 2.8.2000, 98/21/0461). Dies ist auch im Rahmen des § 8 AsylG 1997 (nunmehr: § 8 Abs. 1 AsylG) zu beachten (VwGH 25.1.2001, 2001/20/0011). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in seiner Sphäre gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30. 9. 1993, 93/18/0214).

Wie bereits oben ausgeführt, gelang es dem Beschwerdeführer nicht, eine Verfolgung im Sinne der GFK darzutun. Zu prüfen bleibt, ob es im vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Beschwerdeführer in Gefahr liefe, einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Dafür findet sich aber im festgestellten Sachverhalt kein Anhaltspunkt. Exzeptionelle Umstände, die eine Rückführung im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen lassen könnten, sind im Falle des Beschwerdeführers ebenfalls nicht ersichtlich (vgl. zu Art. 3 EMRK z.B. VwGH 16.7.2003, 2003/01/0059, mit Verweis auf VwGH 21.8.2001, 2000/01/0443). Auch aus der allgemeinen politischen und menschenrechtlichen Situation in Serbien lässt sich keine sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehende konkrete, den Beschwerdeführer betreffende Gefahr im Sinne des Art. 3 EMRK ableiten. Wie unter den Feststellungen zum Herkunftsland des Beschwerdeführers ersichtlich, unterliegen Rückkehrer keinen rechtlichen Beschränkungen bei ihrer Rückkehr nach Serbien. Was die Versorgungssituation des Beschwerdeführers in seinem Herkunftsland anbelangt, so ist auszuführen, dass es sich bei dem Beschwerdeführer um einen arbeitsfähigen 22-jährigen Mann handelt, bei dem kein Grund zur Annahme besteht, dass er sich seine Existenz nicht selbst sichern könnte. Selbst wenn er in seinem Herkunftsland in die Gefahr einer ihn in seiner Existenz bedrohenden Lage geriete - wovon nach den oben zitierten Feststellungen des Bundesasylamtes keineswegs auszugehen ist -, bleibt für den erkennenden Gerichtshof nach Durchsicht der Niederschriften der Einvernahmen festzuhalten, dass der Beschwerdeführer seinen eigenen Angaben zufolge in seinem Herkunftsland sowohl von Seiten seiner dort noch lebenden Verwandten als auch seitens seiner Familienmitglieder aus den USA finanziell unterstützt wurde (s. BAA-Bescheid, S. 4). Der Beschwerdeführer gab bei dieser Gelegenheit auch explizit an, dass seine Existenzgrundlage in Serbien gesichert sei. Vor dem Hintergrund dieses familiären Rückhaltes ist somit nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr nach Serbien in eine ihn in seiner Existenz bedrohende Notlage geraten würde.

Spruchpunkt III:

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

Bei der Setzung einer solchen aufenthaltsbeendigenden Maßnahme ist zu prüfen, ob die Ausweisung einen Eingriff in das Recht auf Privat- oder Familienleben des Beschwerdeführers darstellt (Art. 8 Abs. 1 EMRK). Das Recht auf Achtung des Familienlebens schützt das Zusammenleben der Familie und umfasst alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundenen Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern auch dann, wenn diese nicht zusammenleben.

Der EGMR bzw. die EKMR verlangen zum Vorliegen des Art. 8 EMRK das Erfordernis eines "effektiven Familienlebens", das sich in der Führung eines gemeinsamen Haushaltes, dem Vorliegen eines Abhängigkeitsverhältnisses oder eines speziell engen, tatsächlich gelebten Bandes zu äußern hat (vgl. das Urteil Marckx [Ziffer 45] sowie Beschwerde Nr. 1240/86, V. Vereinigtes Königreich, DR 55, Seite 234; hierzu ausführlich: Kelin, "Die Bedeutung der EMRK für Asylsuchende und Flüchtlinge: Materialien und Hinweise", Mai 1997, Seite 46).

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und (minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern diese Beziehungen eine gewisse gemeinsame Intensität erreichen. Als Kriterien hierfür kommen etwa das Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (vgl. EGMR 13.06.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; siehe auch EKMR 07.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (vgl. EKMR 14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311), und zwischen Onkel und Tante und Neffen bzw. Nichten (vgl. EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 05.07.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1989, 761; Rosenmayer ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (vgl. EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215).

Ein in Österreich bestehendes Familienleben des Beschwerdeführers, in welches durch die Ausweisung eingegriffen werden würde, war nicht erkennbar und es wurde ein solches auch nicht vorgebracht.

Ist - wie im gegenständlichen Fall - ein Eingriff in das Familienleben zu verneinen, bleibt noch zu prüfen, ob mit der Ausweisung in das Privatleben des Beschwerdeführers eingriffen wird und bejahendenfalls, ob dieser Eingriff 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).

Das Recht auf Achtung des Privatlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK schützt die unmittelbare, intime Sphäre eines Menschen; das ist der Bereich, in dem Menschen ihre spezifischen Interessen und Neigungen sowie ihre Beziehungen zu anderen Menschen entfalten. Auch die Störung der Beziehungen zu anderen Menschen durch aufenthaltsbeendende Maßnahmen ist ein Eingriff (vgl. z.B. VfSlg. 10.737, 11.455).

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 und in diesem Sinne auch verhältnismäßig ist.

Im gegebenen Fall erweist sich der durch die verfügte Ausweisung erfolgende Eingriff in das Privatleben des Beschwerdeführers zur Erreichung der in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele jedenfalls als gerechtfertigt, zumal sich der Beschwerdeführer erst seit wenigen Monaten im Bundesgebiet aufhält und sich dieser Aufenthalt lediglich auf einen unbegründeten Antrag auf internationalen Schutz stützt. Eine besondere soziale Integration des Beschwerdeführers war nicht ersichtlich und es fanden sich auch keinerlei Anhaltspunkte, eine solche anzunehmen.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG 2005 i.d.F. BGBl. I Nr. 4/2008 konnte eine mündliche Verhandlung unterbleiben, da der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint.

