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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.04.2009 

Geschäftszahl 

B4 401139-1/2008 

Spruch 

B4 401.139-1/2008/2E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Florian NEWALD als Vorsitzenden und der Richterin Mag. 
Karin WINTER als Beisitzerin über die Beschwerde des B.H., kosovarischer Staatsangehöriger, gegen die 
Spruchpunkte II. und III. des Bescheides des Bundesasylamtes vom 28.7.2008, Zl. 08 03.243-BAI, in 
nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 8 und 10 Asylgesetz 2005 (AsylG) 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: 
 

1. Der (damals minderjährige) Beschwerdeführer reiste am 8.4.2008 unter Umgehung der Grenzkontrolle nach 
Österreich ein und stellte am 10.4.2008 einen Antrag auf internationalen Schutz (in der Folge auch als 
Asylantrag bezeichnet), nachdem er zuvor einer fremdenrechtlichen Kontrolle vorläufig festgenommen worden 
war. 
 

2. Bei seiner Einvernahme durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes der Bundespolizeidirektion Wien 
am gleichen Tag, gab der Beschwerdeführer im Wesentlichen Folgendes an: Er sei kosovarischer 
Staatsangehöriger, gehöre der albanischen Volksgruppe an, sei muslimischen Glaubens und stamme aus der in 
der Gemeinde S. gelegenen Ortschaft L.. Dort lebten weiterhin seine Eltern und seine beiden Geschwister. Eine 
Berufsausbildung habe er nicht genossen, sondern im landwirtschaftlichen Betrieb der Familie gearbeitet. Zu 
seinen Fluchtgründen brachte der Beschwerdeführer vor, dass er den Kosovo wegen der sehr schlechten 
Wirtschaftslage verlassen habe. Sein Vater sei krank und könne nicht arbeiten. Die Familie bekäme nur EUR 
65,- Sozialhilfe im Monat. Der Beschwerdeführer sei der älteste Sohn und solle auch für die anderen sorgen. Die 
Schule habe er nicht besuchen können, an ein Studium sei ohnehin nicht zu denken gewesen. Im Falle einer 
Rückkehr in den Kosovo befürchte er, dass er keine Arbeit bekomme; nur mit der Sozialunterstützung könne 
man nicht leben. Zum Beweis seiner Identität legte der Beschwerdeführer den ihm von der UNMIK am 
00.00.2007 ausgestellten Personalausweis vor. 
 

3. Am 18.4.2008 wurde der Beschwerdeführer, vertreten durch den Rechtsberater Dr. ZACH vor dem 
Bundesasylamt einvernommen, wo er im Wesentlichen Folgendes angab: Die Fragen, ob er jemals in Haft 
gewesen sei, ob er von den Behörden des Heimatstaates gesucht werde, ob gegen ihn ein Haftbefehl bestehe 
sowie ob er je mit den Behörden seines Herkunftsstaates Probleme gehabt habe, verneinte der Beschwerdeführer. 
Zu einer politischen Aktivität oder Zugehörigkeit zu einer Partei befragt, meinte er, er sei einfaches Mitglied der 
LDK gewesen sei. Zu seinen Fluchtgründen gab er das an, was er bereits in der unter 2. dargestellten 
Einvernahme ausgeführt hatte. Weitere Fluchtgründe habe er nicht. 
 

4. In der Folge vom Bundesasylamt durchgeführte Konsultationen mit Ungarn gemäß der Dublin II-Verordung 
ergaben keine Zuständigkeit dieses Mitgliedsstaates. 
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5. Am 14.5.2008 wurde der Beschwerdeführer abermals in Anwesenheit des Rechtsberaters Dr. ZACH 
einvernommen. Die Frage, ob jene Angaben, die er bisher in Österreich gemacht habe, der Wahrheit 
entsprächen, bejahte er; er wolle sie weder berichtigen, noch ergänzen. Am Ende dieser Einvernahme wurde dem 
Beschwerdeführer mitgeteilt, dass sein Asylverfahren zulässig sei. 
 

6. Am 9.6.2008 wurde der Beschwerdeführer vor dem Bundesasylamt, nunmehr vertreten durch das Land Tirols 
als Träger der Jugendwohlfahrt, abermals einvernommen. Befragt, ob der er an Krankheiten leide, gab er an, 
dass dies nicht der Fall sei; er zittere aber oft, nehme jedoch keine "richtigen" Medikamente. Erstmals sei das 
Zittern im Jahre 2000 aufgetreten; deshalb sei er in G. drei Mal beim Arzt gewesen. Dieser habe ihm ein 
homöopathisches Beruhigungsmittel verschrieben. Der Arzt habe nur gesagt, dass der Beschwerdeführer etwas 
unruhig sei, eine bestimmte Krankheit habe er nicht diagnostiziert. Wegen des Zitterns sei der Beschwerdeführer 
bereits im Kosovo zwei Mal beim Arzt gewesen, einmal in Mitrovica und einmal in Pristina. Die Ärzte hätten 
aber keine Krankheiten gefunden. Auch im Kosovo habe der Beschwerdeführer Beruhigungstabletten 
bekommen. Zu seinen Lebensumständen befragt, gab der Beschwerdeführer an, acht Jahre Grundschule und 
danach zwei Jahre Mittelschule besucht zu haben. Er sei nicht verheiratet und habe keine Kinder. Er habe mit 
seinen Eltern und Geschwistern im eigenen kleinen Haus der Familie in L. gewohnt. Die Geschwister lebten 
immer noch zu Hause. Seine Eltern hätten gearbeitet, der Vater sei krank. Die Familie habe von der Sozialhilfe 
gelebt. Der Beschwerdeführer selbst habe auch nicht gearbeitet. Bis 2007 sei er zur Schule gegangen. Er sei von 
seinen Eltern unterstützt worden und habe diesen in der Landwirtschaft geholfen. Seine Familienangehörigen 
und er hätten Obst und Gemüse für sich selbst angebaut, verkauft hätten sie nichts. Auch hätten sie keine Tiere 
gehabt. Den Kosovo habe er verlassen, da er gesehen habe, dass er dort nicht leben könne. Befragt, was er damit 
meine, gab der Beschwerdeführer an, die Lage dort sei "eine Katastrophe". Er habe keine Arbeit gehabt und habe 
auch nicht gewusst, wo er Arbeit hätte suchen sollen. Hätte es im Kosovo Arbeit gegeben, wäre er nicht nach 
Österreich gekommen. Seine Familie lebe von der Sozialhilfe, und zwar EUR 60,- bis 65,- für die ganze Familie 
im Monat. Mit diesem Geld sei "fast" nicht auszukommen. Er sei nach Österreich gekommen, um hier eine 
Arbeit zu finden und seine Familie unterstützen zu können. Auch habe er gewollt, dass sein Zittern hier 
behandelt werde. Befragt, wie er im Kosovo den Tag verbracht habe, gab der Beschwerdeführer an, am 
Vormittag in die Schule gegangen zu sein und am Nachmittag den Eltern im Garten geholfen zu haben. Auf die 
Frage, wie er auf die Idee gekommen sei, nach Österreich zu gehen, erklärte der Beschwerdeführer, er habe dies 
mit seinen Freunden zusammen entschieden. Auch wenn er die Mittelschule beendet hätte, hätte er kein Geld für 
ein Studium gehabt. Strafbare Handlungen habe er im Kosovo nicht begangen. Früher sei er Mitglied der LDK 
gewesen, nun nicht mehr. Probleme habe er deswegen nicht gehabt. Er sei nie politisch tätig gewesen. Es habe 
auch keine Übergriffe gegen ihn gegeben; er sei nie verfolgt worden. Im Fall einer Rückkehr in den Kosovo habe 
er Angst, dass er keine Arbeit finden könne und kein Geld habe, sonst befürchte er nichts. In Österreich lebe er 
von der Sozialhilfe. Er habe kein eigenes Geld. Er arbeite hier auch nicht. Er lebe in G. in der 
Flüchtlingsunterkunft. Mittlerweile besuche er einen Deutschkurs im Heim, der zwei Mal in der Woche 
stattfinde; sonst mache er gar nichts. In Österreich lebende Verwandten habe er nicht und auch keine 
"sonstige[n] Beziehungen"; alle Verwandten lebten im Kosovo und zwar in L.. Befragt, ob er zu den vorläufigen 
Sachverhaltsannahmen des Bundesasylamtes zur Lage im Kosovo Stellung nehmen wolle, antwortete der 
Beschwerdeführer, er kenne die allgemeine Situation in der Heimat und verzichte darauf, dass ihm die 
Annahmen übersetzt werden; er wolle auch keine schriftliche Stellung dazu abgeben. Die Vertreterin der 
Jugendwohlfahrt gab an, keine Fragen an den Beschwerdeführer zu haben, regte aber eine ärztliche 
Untersuchung des Beschwerdeführers an. 
 

7. Mit dem angefochtenen Bescheid wies das Bundesasylamt den Antrag des Beschwerdeführers auf 
internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ab und erkannte ihm den Status eines Asylberechtigten nicht zu 
(Spruchpunkt I.) und erkannte ihm gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG den Status eines subsidiär Schutzberechtigten 
"in Bezug auf die Republik Kosovo" nicht zu (Spruchpunkt II.); überdies wies es den Beschwerdeführer gemäß § 
10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Republik Kosovo aus (Spruchpunkt II.). 
Nach Wiedergabe des Verfahrensganges traf das Bundesasylamt umfangreiche Feststellungen zur Situation im 
Kosovo. Dabei ging es ua. davon aus, dass die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmittel 
gewährleistet sei und bedürftige Personen Unterstützung in Form von Sozialhilfe erhielten, die sich allerdings 
auf sehr niedrigem Niveau bewege (von EUR 35,- monatlich für Einzelpersonen bis zu EUR 75,- monatlich für 
Familien, abhängig von der Zahl der Personen) und als alleinige Einkommensquelle unter Berücksichtigung der 
lokalen Lebensunterhaltungskosten kaum zum Leben ausreiche. Der Zusammenhalt innerhalb der Großfamilie 
sei unter Albanern besonders stark ausgeprägt. In ländlichen Gegenden bestehe die Möglichkeit, die 
Lebenserhaltungskosten, durch Wohnen im eigenen Haus oder bei Familienangehörigen sowie durch 
"Versorgung durch eigenen Grund" niedrig zu halten. Trotz hoher offizieller Arbeitslosigkeit bestehe ein 
Schwarzmarkt für Gelegenheitsarbeiten, speziell im Baugewerbe. Darüber hinaus hätten Personen, die ihre 
notdürftige wirtschaftliche Existenz nicht selbst sichern könnten, die Möglichkeit, die Hilfe humanitäre 
Organisationen wie etwa der Mutter-Teresa-Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Medizinische Leistungen im 
öffentlichen Gesundheitswesen seien nicht gänzlich kostenfrei, je nach Behandlung seien im ambulanten Bereich 
zwischen EUR 1,- und 4,- zu zahlen; für einen stationären Aufenthalt seien es täglich ca. EUR 10,-. Bestimmte 
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Personengruppen, darunter Empfänger sozialhilfeähnlicher Leistungen, seien jedoch von Zahlungen befreit. 
Auch für Medikamente, die auf der "essential drug list" des Gesundheitsministeriums angeführt seien, werde nun 
eine Eigenbeteiligung von bis zu EUR 2,- erhoben. Im öffentlichen Gesundheitswesen stünden acht Zentren für 
geistige Gesundheit und fünf Krankenhausabteilungen für stationäre Psychiatrie inklusive angeschlossene 
Ambulanzen zu Behandlung von psychischen Erkrankungen und posttraumatischen Belastungsstörungen zur 
Verfügung. Das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen erachtete das Bundesasylamt für 
glaubwürdig. Zur Nichtzuerkennung des Status eines Asylberechtigten hielt das Bundesasylamt fest, dass es dem 
Beschwerdeführer nicht gelungen sei, wohlbegründete Flucht vor Verfolgung der Genfer Flüchtlingskonvention 
glaubhaft zu machen. Die vom Beschwerdeführer vorgebrachte schlechte allgemeine Lage in seinem 
Herkunftsstaat sowie der Wunsch nach einer besseren Zukunft und Arbeit könnten nicht zur Asylgewährung 
führen. Auch sei auszuschließen, dass derzeit in der Republik Kosovo jemand verhungern müsste oder nicht in 
der Lage wäre, sonst seine Grundbedürfnisse zu befriedigen. Die Nichtzuerkennung des Status eines subsidiären 
Schutzberechtigten begründete das Bundesasylamt damit, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen sei, 
eine Gefährdung im Sinne § 8 Abs. 1 AsylG darzutun. Dieser sei im Kosovo keiner lebensbedrohenden Notlage 
ausgesetzt, wobei es ua. darauf hinwies, dass der Beschwerdeführer zuletzt bei seiner Familie Unterkunft 
gefunden habe und im Familienverband versorgt worden sei. Es sei nicht hervorgekommen, dass der 
Beschwerdeführer nicht von seiner Familie unterstützt würde. Überdies könne er bei humanitären 
Organisationen Hilfe finden. Weiters sei auch in den vom Beschwerdeführer vorgebrachten gesundheitlichen 
Problemen und zwar, dass er unter einem nervösen Zittern leide, kein Abschiebungshindernis zu erkennen. 
Dabei wird zum einen auf die Feststellungen zur medizinischen Versorgung im Kosovo verwiesen (sowie darauf, 
dass der Beschwerdeführer selbst angegeben hat, im Kosovo zwei Mal beim Arzt gewesen zu sein und (nicht 
anders als in Österreich) Beruhigungstabletten erhalten zu haben; zum anderen sei diese Erkrankung nicht von 
jener Schwere, die erforderlich sei, um in Hinblick auf Art. 3 EMRK relevant zu sein. Abschließend begründete 
das Bundesasylamt die Ausweisungsentscheidung. 
 

8. Gegen die Spruchpunkte II. und III. dieses Bescheides richtet sich die fristgerecht eingebrachte Beschwerde, 
die im Wesentlichen Folgendes vorbringt: Für den Beschwerdeführer als Minderjährigen gelte der besondere 
Schutz der UN-Kinderrechtskonvention. Er müsste im Kosovo in Armut leben, hätte keine Chance auf 
Ausbildung oder Arbeit und litte unter völliger Perspektivlosigkeit. Weiters gebe es seit acht Jahren eindeutige 
Hinweise auf psychische Probleme, eine adäquate Behandlung sei bisher nicht erfolgt. Vor dem Hintergrund der 
Feststellungen des angefochtenen Bescheides zur Lage im Kosovo stelle sich die Frage, welche Alternativen zur 
Flucht ein junger Mann wie der Beschwerdeführer habe. Demgegenüber hätte der Beschwerdeführer bei 
Zuerkennung des subsidiären Schutzes bessere Perspektiven, etwa eine gute Chance auf Berufsausbildung. Der 
Beschwerde beigelegt ist ein "Neuropädiatrischer Bericht" des Landeskrankenhauses Innsbruck, Department für 
Kinder- und Jugendheilkunde, vom 16.7.2008, demzufolge der Beschwerdeführer am einem leichten Tremor 
leide, der bei Anspannung und Aufregung verstärkt sei und auch bei der Untersuchung zu sehen gewesen sei. 
Der übrige neurologische Untersuchungsbefund sowie die EEG-Ableitung seien unauffällig gewesen. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Festgestellt wird: 
 

Das Bundesasylamt hat zunächst zutreffende Feststellungen zur Person und den Fluchtgründen des 
Beschwerdeführers getroffen, die es auf dessen glaubwürdige Angaben sowie den von ihm vorgelegten 
Personalausweis gestützt hat. Weiters ist es in schlüssiger Beweiswürdigung (unter Heranziehung von Berichten 
angesehener staatlicher und nichtstaatlicher Quellen) davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer im Kosovo 
keiner lebensbedrohenden Notlage ausgesetzt ist (siehe dazu weiters die Auskunft des Spezialattachés im 
Kosovo, Mag. Wolfgang Hochmüller, vom 12.11.2007, Zl. 536/07, wonach sich selbst im Fall der 
Nichtunterstützung durch die Familie "im Kosovo nach wie vor einzelne internationale und humanitäre 
Organisationen [¿Mutter Theresa', Rotes Kreuz, Caritas ...] [finden], die humanitäre Hilfe ermöglichen"). Auch 
tritt die Beschwerde diesen Sachverhaltsannahmen nicht konkret entgegen. 
 

Der Asylgerichtshof schließt sich daher den Feststellungen an, die das Bundesasylamt zum Sachverhalt getroffen 
hat. 
 

2. Rechtlich folgt: 
 

2.1. Gemäß § 23 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (Art. 1 Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz BGBl. I 4/2008 idF 
BGBl. I Nr. 147/2008, in der Folge: AsylGHG) ist auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof grundsätzlich das 
AVG mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff 
"Beschwerde" tritt. Gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 23 Abs. 1 AsylGHG hat der Asylgerichtshof, sofern die 
Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. 
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2.2. Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG hat der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine 
mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen 
nicht den Tatsachen entspricht. 
 

2.3.1. 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 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) 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 bzw. Bedrohung vorliege. Die 
Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage 
des Asyls bestehen (VwGH 8.6.2000, 2000/20/0141). 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 und § 11 Abs. 1 AsylG ist der Asylantrag auch in Bezug auf den subsidiären Schutz 
abzuweisen, wenn dem Asylwerber in einem Teil seines Herkunftsstaates vom Staat oder von sonstigen 
Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz 
gewährleistet werden und ihm der Aufenthalt in diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet werden kann 
("innerstaatliche Fluchtalternative"). Schutz ist gewährleistet, wenn die Voraussetzungen für die Zuerkennung 
des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind 
(nach der Rechtslage nach dem AsylG 1997 musste sich die Gefahr auf das gesamte Staatsgebiet beziehen; zB 
VwGH 26.6.1997, 95/21/0294; 25.1.2001, 2000/20/0438; 30.5.2001, 97/21/0560). 
 

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). 
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Die Anerkennung des Vorliegens einer ernsthaften individuellen Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
einer Person, die als Zivilperson die Gewährung von subsidiären Schutz beantragt, setzt nicht voraus, dass sie 
beweist, dass sie aufgrund von ihrer persönlichen Situation innewohnenden Umständen spezifisch betroffen ist. 
Eine solche Bedrohung liegt auch dann vor, wenn der den bestehenden bewaffneten Konflikt kennzeichnende 
Grad willkürlicher Gewalt ein so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, 
dass eine Zivilperson bei einer Rückkehr in das betreffende Land oder gegebenenfalls in die betroffene Region 
allein durch ihre Anwesenheit im Gebiet dieses Landes oder dieser Region tatsächlich Gefahr liefe, einer solchen 
Bedrohung ausgesetzt zu sein (vgl. EUGH 17.2.2009, Elgafaji, C-465/07, Slg. 2009, I-0000, Randnr. 45). 
 

2.3.2. Da sich die Beschwerde nicht gegen den Spruchpunkt I. des unter Punkt I.7 dargestellten Bescheides des 
Bundesasylamt richtet, ist die darin ausgesprochene Nichtzuerkennung des Status eines Asylberechtigten 
rechtskräftig geworden, sodass zunächst gemäß Art. 8 Abs. 1 AsylG zu prüfen ist, ob dem Beschwerdeführer der 
Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen ist. 
 

Dass das Leben oder die Freiheit des Beschwerdeführers aus Gründen seiner Rasse, seiner Religion, seiner 
Nationalität, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Ansichten 
bedroht wäre, ist seinem Vorbringen nicht zu entnehmen. Zu prüfen bleibt, ob es begründete Anhaltspunkte 
dafür gibt, dass durch die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers in seinen 
Herkunftsstaat Art. 2 oder 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur EMRK verletzt würde. 
 

Wie bereits das Bundesasylamt zutreffenderweise angenommen hat, kann nicht gesagt werden, dass der 
Beschwerdeführer im Kosovo in seiner Lebensgrundlage gefährdet wäre. Denn der Beschwerdeführer besitzt im 
Kosovo, wo seine Eltern und Geschwister leben, über ein familiäres Netz. Vor seiner Ausreise aus dem Kosovo 
hat er am Hof seiner Familie gewohnt und wurde im Familienverband versorgt; Hinweise darauf, dass ihm dies 
nach einer Rückkehr verwehrt wäre, haben sich nicht ergeben. Überdies muss aufgrund der Feststellungen 
angenommen werden, dass der Beschwerdeführer auch dann nicht in seiner Existenz gefährdet wäre, sollte die 
ihm von der Familie zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausreichen. Dies wird im Übrigen auch in der 
Beschwerde, die ausführt, der Beschwerdeführer müsste im Kosovo in Armut und Perspektivenlosigkeit leben, 
während er in Österreich bessere Aussichten hätte, nicht in Abrede gestellt. Aus schlechten Lebensbedingungen 
ergibt sich aber keine im gegebenen Zusammenhang ausreichende Gefährdung (vgl. dazu etwa VwGH 
30.1.2001, 2001/01/0021 zu § 57 Fremdengesetz 1997). 
 

Weiters ist dem Bundesasylamt darin beizupflichten, dass dies auch für die Erkrankung des Beschwerdeführers 
gilt: Zum einen hat es zu Recht auf die (vom Beschwerdeführer auch in Anspruch genommenen) medizinischen 
Behandlungsmöglichkeiten im Kosovo hingewiesen; zum anderen ist es im Recht, wenn es annimmt, dass die 
gesundheitlichen Probleme des Beschwerdeführers nicht von jener besonderen Schwere sind, die nach der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) vorliegen muss, um die 
Außerlandesschaffung eines Fremden in dieser Hinsicht als in Widerspruch zu Art. 3 EMRK stehend erscheinen 
lassen: Aus der jüngeren Judikatur des EGMR ergibt sich, dass selbst schwerwiegende psychischen 
Erkrankungen nur in Ausnahmefällen geeignet sind, eine Außerlandesschaffung im Lichte des Art. 3 EMRK 
unzulässig erscheinen zu lassen. In diesem Zusammenhang ist auf eine Reihe von Entscheidungen zu verweisen, 
in denen bisher keine derart außergewöhnlichen Umstände, die mit einer tödlichen Krankheit im Endstadium 
[AIDS] ohne Aussicht auf medizinische Behandlung oder familiäre Unterstützung im Herkunftsstaat (EGMR, 
2.5.1997, D. gegen Vereinigtes Königreich, Nr. 146/1996/767/964) vergleichbar wären, angenommen wurden 
(vgl. EGMR 10.11.2005, Paramasothy gegen die Niederlande, Nr. 14492/03 [Erkrankung an Posttraumatischem 
Stresssyndrom], EGMR 10.11.2005, Ramadan gegen die Niederlande, Nr. 35989/03 [Erkrankung an Depression, 
teils mit psychotischer Charakteristik], EGMR 22.9.2005, Kaldik gegen Deutschland, Nr. 28526 [Erkrankung an 
Posttraumatischem Stresssyndrom mit Selbstmordgefahr], EGMR 31.5.2005, Ovdienko gegen Finnland, Nr. 
1383/04 [Erkrankung an schwerer Depression mit Selbstmordgefahr], EGMR 29.6.2004, Salkic gegen 
Schweden, Nr. 7702/04 [psychische Beeinträchtigungen bzw. Erkrankungen], EGMR 6.2.2001, Bensaid gegen 
Vereinigtes Königreich, Nr. 44599/98 [Erkrankung an Schizophrenie]). Überdies ist auf die Entscheidung im 
Fall Bensaid gegen Vereinigtes Königreich, Nr. 44599/98, § 38, ECHR 2001-I, zu verweisen, wo die 
Abschiebung einer an Schizophrenie leidenden Person nach Algerien für zulässig erklärt wurde. Im Lichte dieser 
Judikatur können auch im Fall des Beschwerdeführers, der nach dem mit der Beschwerde vorgelegten Befund an 
einem leichten Tremor leidet, keine derart außergewöhnlichen Umstände erkannt werden. 
 

Schließlich ist die Situation im Kosovo auch nicht dergestalt, dass eine Rückkehr des Beschwerdeführers für 
diesen als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. Denn im 
Kosovo ist eine Zivilperson nicht allein aufgrund ihrer Anwesenheit einer solchen Bedrohung ausgesetzt. 
 

2.4.1. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach dem AsylG mit einer Ausweisung zu verbinden, 
wenn der Asylantrag abgewiesen und dem Fremden weder Asyl noch subsidiärer Schutz gewährt wird. Gemäß § 
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10 Abs. 2 AsylG ist eine Ausweisung unzulässig, wenn sie Art. 8 EMRK verletzen würde oder wenn dem 
Fremden ein nicht auf das AsylG gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt. Würde ihre Durchführung aus Gründen, 
die in der Person des Asylwerbers liegen und die nicht von Dauer sind, Art. 3 EMRK verletzen, so ist gemäß § 
10 Abs. 3 AsylG die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben. 
 

Bei der Abwägung, die durch Art. 8 EMRK vorgeschrieben wird, stehen die Interessen des Fremden an seinem 
Verbleib im Inland, die durch Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützt sind, dem öffentlichen Interesse an der Beendigung 
seines Aufenthaltes gegenüber. Nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 17.3.2005, G 78/04 ua., (S 
47) zur Vorgängerbestimmung des § 10 AsylG (nämlich § 8 Abs. 2 AsylG 1997) beabsichtigt der Gesetzgeber, 
"durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens 
hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer 
Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern". Dem in § 37 FrG verankerten 
Ausweisungshindernis durfte nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht die Bedeutung 
unterstellt werden, "es wäre für Fremde zulässig, sich durch die Missachtung der für die Einreise und den 
Aufenthalt von Fremden geltenden Vorschriften im Bundesgebiet ein Aufenthaltsrecht zu verschaffen" (VwGH 
22.3.2002, 99/21/0082 mwN). Nichts anderes kann aber für die durch das AsylG vorgeschriebene Abwägung 
gelten, hat doch der Verfassungsgerichtshof (zu § 8 Abs. 2 AsylG 1997) ausgesprochen (VfGH 17.3.2005, G 
78/04 ua., S 50): "§ 37 FrG legt [...] Kriterien fest, die sich auch aus der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte [...] zu Art. 8 EMRK in Fällen der Außerlandesschaffung eines Fremden 
ergeben und die von den Asylbehörden bei Ausweisungen nach § 8 Abs. 2 AsylG, auch wenn sie dort nicht 
genannt sind, zu beachten sind." 
 

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. 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 Intensität 
erreichen. Als Kriterien hiefür 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 
(EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 7.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 
1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.3.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. 
Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.7.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77, 
EuGRZ 1981/118; EKMR 5.7.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse 
Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium 
einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und 
erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Ob außerhalb des Bereiches 
des insbesondere zwischen Ehegatten und ihren minderjährigen Kindern ipso iure zu bejahenden Familienlebens 
im Sinne des Art. 8 EMRK ein Familienleben vorliegt, hängt nach der ständigen Rechtsprechung des EGMR 
jeweils von den konkreten Umständen ab, wobei für die Prüfung einer hinreichend stark ausgeprägten 
persönlichen Nahebeziehung ("the real existence in practice of close personal ties") neben einem über die 
normalen gefühlsmäßigen Beziehungen hinausgehenden "Abhängigkeitsverhältnis" gegebenenfalls auch die 
Intensität und Dauer des Zusammenlebens von Bedeutung sein kann (vgl VwGH vom 26.01.2006, Zl. 
2002/20/0423). 
 

2.4.2.1. Zunächst kann nicht angenommen werden, dass eine Ausweisung des Beschwerdeführers in sein durch 
Art. 8 EMRK geschütztes Recht auf Familienleben eingreifen würde: Der Beschwerdeführer wurde im Kosovo 
geboren und ist dort aufgewachsen. In seinem Heimatort leben zumindest seine Eltern und Geschwister, während 
sich in Österreich keine Verwandten aufhalten. 
 

2.4.2.2. Zu einer allfälligen Verletzung des Beschwerdeführers in sein Recht auf Privatleben, ist Folgendes 
auszuführen: Bei der Bewertung des Privatlebens spielt die zeitliche Komponente eine zentrale Rolle, da - 
abseits familiärer Umstände - eine von Art. 8 EMRK geschützte Integration erst nach einigen Jahren im 
Aufenthaltsstaat anzunehmen ist (vgl. Thym, EuGRZ 2006, 541). Ausgehend davon, dass der 
Verwaltungsgerichtshof bei einem dreieinhalbjährigen Aufenthalt im Allgemeinen von einer eher kürzeren 
Aufenthaltsdauer ausgeht (vgl. Chvosta, ÖJZ 2007/74 unter Hinweis auf die Erk. 8.3.2005, 2004/18/0354; 
27.3.2007, 2005/21/0378), ist im Fall des Beschwerdeführers, der sich erst seit 8.4.2008 in Österreich aufhält, 
jedenfalls anzunehmen, dass dessen Aufenthalt im Bundesgebiet zu kurz ist, als dass ein Eingriff in das genannte 
Recht anzunehmen wäre. 
 

2.4.2.3. Sollte aber - entgegen der Ansicht des Asylgerichtshofes - davon auszugehen sein, dass die Ausweisung 
des Beschwerdeführers in sein Recht auf Privat- oder Familienleben eingreifen würde, wäre ein solcher Eingriff 
jedenfalls insofern iSd Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt, als das öffentliche Interesse an der 
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Aufenthaltsbeendigung das Interesse des Beschwerdeführers an einem weiteren Verbleib in Österreich 
überwiegt: Der Beschwerdeführer durfte sich in Österreich nur auf Grund eines Antrages auf internationalen 
Schutz aufhalten, der zu keinem Zeitpunkt berechtigt war (vgl. mit ähnlichen Überlegungen zu Ausweisungen 
nach § 33 Abs. 1 FrG zB VwGH 20.2.2004, 2003/18/0347; 26.2.2004, 2004/21/0027; 27.4.2004, 2000/18/0257; 
sowie EGMR 8.4.2008, NNYANZI v Vereinigtes Königreich, Rs 21878/06, wonach ein vom Fremden in einem 
Zeitraum, in dem er sich bloß aufgrund eines Asylantrages im Aufnahmestaat aufhalten darf, begründetes 
Privatleben per se nicht geeignet ist, die Unverhältnismäßigkeit des Eingriffes zu begründen). 
 

2.4.2.4. Es ist somit nicht davon auszugehen, dass die Ausweisung des Beschwerdeführers gegen Art. 8 EMRK 
verstößt. 
 

2.4.2.5. Weiters kann weder gesagt werden, dass dem Beschwerdeführer ein nicht auf das AsylG gestütztes 
Aufenthaltsrecht zukäme noch dass sich Hinweise darauf ergeben hätten, dass die Durchführung der Ausweisung 
aus Gründen, die in der Person des Beschwerdeführers liegen und nicht von Dauer sind, Art. 3 EMRK verletzen 
könnte. 
 

3. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 
41 Abs. 7 AsylG unterbleiben. 


