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Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
29.05.2009
Geschäftszahl
B8 211666-3/2009
Spruch
B8 211.666-3/2009/5E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat gemäß § 61 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 29/2009, (AsylG 2005) und § 66 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), durch die Richterin Mag. Natascha GRUBER als Vorsitzende und den Richter Mag. Michael SCHWARZGRUBER als Beisitzer über die Beschwerde der XXXX, Staatsangehörigkeit: Serbien, vom 17.03.2009 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.02.2009, Zahl: 07 11.434-BAW, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 27.05.2009 zu Recht erkannt:

I. Die Beschwerde wird gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen.

II. Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 wird XXXXder Status der subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Serbien nicht zuerkannt.

III. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 wird XXXXaus dem österreichischen Bundesgebiet nach Serbien ausgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e:

I. Verfahrensgang:

Die Beschwerdeführerin reiste am 08.12.2007 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen (dritten) Antrag auf internationalen Schutz in Österreich. Sie gab an, den NamenXXXXzu führen, serbische Staatsangehörige, Angehörige der Volksgruppe der Roma und am XXXX geboren zu sein.

Zuvor war die Beschwerdeführerin erstmals bereits am 24.06.1999 gemeinsam mit ihrer Mutter von Ungarn kommend illegal nach Österreich eingereist und hatte am 09.07.1999 ihren ersten Asylantrag gestellt. Dieser Antrag war mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 30.07.1999, Zl. 99 10.861-BAE, gemäß § 4 Abs. 1 AsylG zurückgewiesen worden. Die Beschwerdeführerin hatte damals auch Berufung vor dem unabhängigen Bundesasylsenat erhoben. Da die Familie der Beschwerdeführerin jedoch in der Folge am 20.08.1999 unbekannt verzog, wurde die damals anberaumte Berufungsverhandlung abberaumt und das damalige Berufungsverfahren gemäß § 30 Asylgesetz eingestellt.

Ihren zweiten Asylantrag stellte die Beschwerdeführerin nach ihrer zweiten illegalen Einreise in das österreichische Bundesgebiet am 24.09.2005 in Österreich. Als Fluchtgrund gab die Beschwerdeführerin damals an, sie würden zu Hause schlecht behandelt, weil sie "Zigeuner" seien; sie würden in einem serbischen Dorf leben und man habe sie ständig erniedrigt. Diesen zweiten Asylantrag, der beim Bundesasylamt unter der Zahl 05 15.581 EAST Ost protokolliert wurde, zog die Beschwerdeführerin mit anwaltlichem Schriftsatz vom 11.10.2005 zurück und beantragte die Beendigung ihres Asylverfahrens. Dieses zweite Verfahren wurde ebenfalls eingestellt. Die Beschwerdeführerin reiste nach Deutschland weiter und stellte dort ebenfalls erneut einen Asylantrag.

Am 08.12.2007 reiste die Beschwerdeführerin neuerlich zum nunmehr dritten Mal illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte den nunmehr gegenständlichen dritten Antrag auf internationalen Schutz in Österreich vor dem Bundesasylamt.

Anlässlich der niederschriftlichen Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am selben Tag gab die Beschwerdeführerin an, dass ihre Mutter Roma sei und ihr Vater der ungarischen Minderheit in Serbien angehöre. Die Beschwerdeführerin sei in der Heimat als Roma gedemütigt und fast vergewaltigt worden. Sie habe dort nicht mehr leben können und sei nach Österreich gekommen. Im Falle einer Rückkehr befürchte sie wegen ihrer Volksgruppenzugehörigkeit gedemütigt zu werden.

Im Zuge der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 05.01.2008 gab die Beschwerdeführerin im Wesentlichen an, sie habe psychische Probleme und sei bereits in Behandlung gewesen. Sie legte diesbezüglich einen nervenärztlichen Kurzbefund eines Facharztes für Neurologie und Psychiatrie datiert vom 17.12.2007 vor, worin der Beschwerdeführerin eine schwere posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert und medikamentöse Therapie verordnet wurde. Die Beschwerdeführerin legte weiters eine fachärztliche Stellungnahme einer deutschen Fachärztin für psychotherapeutische Medizin und Psychotherapie datiert vom 15.11.2006 vor, welches sie im Zuge ihrer damaligen Asylantragstellung in Deutschland ebenfalls vorgelegt hatte, worin ausgeführt wurde, dass die Beschwerdeführerin zwischen dem 21.08.2006 und dem 15.11.2006 in psychotherapeutischer Behandlung gewesen sei, unter einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung mit permanenten Angstzuständen und suizidaler Gefährdung leide. Die Beschwerdeführerin sei aufgrund ihrer Erfahrungen der letzten Abschiebung im April 2006 krank geworden durch den Schock, alleine in ein Haus in Serbien zu kommen, das keine Fenster, Türen und kein Mobiliar mehr habe. Sie sei von der Dorfbevölkerung als Roma gedemütigt und beleidigt worden bis hin zur versuchten Vergewaltigung. Die Beschwerdeführerin benötige psychotherapeutische Behandlungen und Medikamente. Die Ärztin plädierte abschließend, der Beschwerdeführerin aus humanitären Gründen eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland zu gewähren.

Im Zuge ihrer mehrmaligen Asylantragstellung auch in Deutschland war die Beschwerdeführerin bereits zweimal von Deutschland nach Serbien abgeschoben worden.

Im Zuge der Einvernahme im nunmehrigen (dritten) Asylverfahren in Österreich am 05.01.2008 gab die Beschwerdeführerin an, sie sei im Jänner 2007 von Deutschland nach Serbien gefahren; bis zur Ausreise nach Österreich habe sie sich auch in Serbien aufgehalten. Befragt, was einer Ausweisung ihrer Person nach Ungarn entgegen stehe, gab die Beschwerdeführerin an, sie wolle nicht nach Ungarn. Sie komme aus der Vojvodina und spreche deshalb ganz anders Ungarisch als die ungarische Bevölkerung. In Ungarn sei ihr nicht einmal ein Bettlaken zur Verfügung gestellt worden. In Ungarn sei sie nur solange geblieben, bis ihr die Eltern ihren Reisepass mit der Post aus Deutschland geschickt hätten. Die Eltern würden in Deutschland leben und hätten dort eine Duldung. Die Beschwerdeführerin habe in Ungarn kein Asyl gewollt und den ungarischen Behörden mitgeteilt, dass sie nach Serbien zurückkehren werde. In Ungarn müsse man drei Monate im Lager sein, um 20 ¿ Taschengeld zu bekommen. Wenn man einen Arzt wolle, müsse man stundenlang warten. In Ungarn gehe man mit den Menschen schlampig um. Die Beschwerdeführerin habe in Österreich eine Cousine, zu welcher sie sehr guten Kontakt habe und diese auch regelmäßig treffe. Die Cousine habe die Beschwerdeführerin auch in Deutschland und auch in Serbien besucht. Die Cousine fahre auch nach Serbien auf Urlaub und besuche dort die Familie ihres Mannes. Die Beschwerdeführerin habe sich als Fluchtland für Österreich entschieden, weil hier Deutsch gesprochen werde und sie gehört habe, dass man in Österreich ärztliche Hilfe bekomme und, dass man sich hier an die Polizei wenden könne, wenn man etwas benötige. Befragt, warum die Beschwerdeführerin nicht in Deutschland einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt habe, da dort auch ihre Eltern aufhältig seien, erwiderte die Beschwerdeführerin, sie sei aus Deutschland bereits abgeschoben worden und sei, als man sie das zweite Mal abschieben habe wollen, nicht zuhause gewesen. Daraufhin sei sie freiwillig nach Serbien zurückgekehrt. Sie habe in Deutschland mit Unterbrechungen fast 15 Jahre gelebt, dürfe aber dort nicht arbeiten und auch keine Berufsausbildung machen. Deshalb wolle sie nicht nach Deutschland zurückkehren.

Der Antrag auf internationalen Schutz der Beschwerdeführerin vom 08.12.2007 wurde daraufhin mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.01.2008, Zl. 07 11.434 - EAST Ost, gemäß § 5 Abs. 1 Asylgesetz 2005 als unzulässig zurückgewiesen und die Beschwerdeführerin gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 Asylgesetz aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Ungarn ausgewiesen.

Der dagegen erhobenen Berufung wurde mit Bescheid des unabhängigen Bundesasylsenates vom 08.02.2008, Zl. 211.666-2/2E-XII/37/08, gemäß § 41 Abs.3 Asylgesetz 2005 stattgegeben und der bekämpfte Bescheid behoben. Begründend führte der unabhängige Bundesasylsenat zusammengefasst aus, der psychische Gesundheitszustand sei im Zusammenhang mit der Frage der Zumutbarkeit einer Überstellung der Berufungswerberin nach Ungarn vor dem Hintergrund einer etwaigen Verletzung des Artikel 3 EMRK nur mangelhaft abgeklärt, weshalb das Asylverfahren zur Klärung des diesbezüglichen Sachverhaltes zuzulassen sei.

In weiterer Folge wurde die Beschwerdeführerin am 27.05.2008 ein weiteres Mal einvernommen und gab im Wesentlichen an, sie habe eine Tante, die ihr finanziell helfe und auch Freunde. In Serbien habe sie keine Angehörigen mehr. Befragt, wo sie bereits überall aufhältig gewesen sei, gab die Beschwerdeführerin an, sie habe sich von ihrer Geburt bis 1992 in Serbien aufgehalten, sei 1992 bis 1997 in Deutschland gewesen und 1997 wieder freiwillig nach Serbien zurückgekehrt; danach hätte die Familie unten bis 1999 bis zum Kosovo Krieg gelebt. 1999 sei sie mit ihren Eltern nach Österreich gekommen, habe hier drei Monate gelebt und sei dann mit der Familie nach Deutschland gegangen. Dort wären sie vor 1999 bis 2005 gewesen, dann seien die Schwestern, und die Eltern abgeschoben worden. Die Beschwerdeführerin sei alleine zurückgeblieben, da sie noch ein Bleiberecht gehabt habe, habe sich jedoch dann für eine freiwillige Rückkehr angemeldet und ein Rückkehrvisum für Serbien erhalten. Sie habe versucht, in Serbien zu leben, aber es sei nicht gegangen, sie habe dann ein ungarisches Visum beantragt und Serbien im Jahr 2005 mit diesem Visum wieder verlassen und sei nach Österreich gekommen. Da sie von Bundesheersoldaten aufgehalten worden seien, habe sie mit ihren Eltern wiederum einen Asylantrag gestellt. Die Beschwerdeführerin sei alleine weiter nach Deutschland gereist, wo sie früher gelebt hatte. Die Familie habe abgewartet, bis sie einen Bescheid erhielten, dass sie nach Ungarn zurückkehren mussten, dann seien auch die Eltern nach Deutschland nachgekommen. Da in Deutschland jedoch festgestellt wurde, dass die Beschwerdeführerin ein ungarisches Visum gehabt habe, sei sie im April 2006 nach Ungarn abgeschoben worden. Ihre Familie sei noch immer in Deutschland. Diese habe eine Duldung dort, welche alle sechs Monate verlängert werde. Die Beschwerdeführerin sei am 25.04.2006 von Ungarn nach Serbien zurückgereist. Befragt, warum sie nicht in Ungarn geblieben sei, gab die Beschwerdeführerin an, sie kenne Ungarn nicht, das Volk sei ihr nicht vertraut. Sie sei dort eine Nacht auf einer sehr verschmutzten Matratze untergebracht worden. Als sie eine andere verlangt habe, sei ihr die Türe vor der Nase zugemacht worden. Anschließend sei sie nach ihrer Rückkehr nach Serbien dort drei Monate lang bei einer Nachbarin gewesen, die gleich neben ihrem Haus wohne. Dann sei sie wieder illegal nach Deutschland zurückgegangen. Im Haus der Beschwerdeführerin lebe niemand, es sei ein Haus ohne Türen und Fenster. In Deutschland habe die Beschwerdeführerin erneut um Asyl angesucht. Am 07.01.2007, als die Beschwerdeführerin selbst nicht zuhause gewesen sei, habe sie die Schwester angerufen und ihr gesagt, dass die deutsche Polizei sie gesucht habe. Sie sei dann vier oder fünf Tage bei der Freundin geblieben und dann am 12.01.2007 mit einem Transporter nach Serbien gefahren. Danach sei sie wieder bei der alten Nachbarin in Serbien untergekommen. Sie habe es satt gehabt, von Land zu Land herum zu irren und sei bis Dezember 2007 in Serbien geblieben. Sie könne jedoch in Serbien nicht leben, weil sie erstens alles bezahlen müsste, aber auch, weil sie aus einer Mischehe stamme. Ihre Mutter sei Roma und ihr Vater Ungar. Man werfe ihnen vor, dass sie während des Krieges weggegangen seien und jetzt wieder unten leben möchten. Am 08.12.2007 habe sie Serbien wieder verlassen, die Frau, bei der sie gewohnt habe, habe ihr auch das Geld für die Reise gegeben. Sie habe hier in Österreich schon das dritte Mal einen Asylantrag gestellt, in Deutschland auch dreimal. In Ungarn habe sie keinen Antrag gestellt. Befragt zum Grund für ihre nunmehrige Ausreise, gab die Beschwerdeführerin an, sie sei psychisch krank und könne nicht schlafen, sie habe kein Geld für Ärzte und keine Möglichkeit zu arbeiten. Niemand wolle sie einstellen. Überall, wo sie um Hilfe frage, werde ihr gesagt, sie solle die Deutschen fragen.

Mit Schreiben vom 27.05.2008 legte die Beschwerdeführerin einen nervenärztlichen Kurzbefund eines Facharztes für Psychiatrie und Neurologie datiert vom 20.05.2008 vor, woraus sich ergibt, dass die Beschwerdeführerin wegen einer schweren depressiven Episode und einer Angststörung in laufender ärztlicher Behandlung stehe. Eine Abschiebung der Beschwerdeführerin könne verheerende Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der Patientin haben.

Die Beschwerdeführerin schloss am XXXX in Wien die Ehe mit XXXX. Der Ehegatte der Beschwerdeführerin ist bosnischer Staatsangehöriger und verfügt über eine befristete Niederlassungsbewilligung in Österreich. Aus einer aktuellen Strafregisterauskunft ist ersichtlich, dass der Ehegatte der Beschwerdeführerin weiters mit Urteil des Landesgerichtes XXXX vom XXXX gemäß § 28 Abs. 2 (4. Fall), § 28 Abs. 3 (1. Fall), § 27 Abs. 1 (6. Fall), § 27 Abs.2 Z.2 (1. Fall) und § 28 Abs.1 (2. Fall) unter anderem wegen gewerbsmäßigen Suchtmittelhandels zu einer Freiheitsstrafe im Ausmaß von 24 Monaten, davon 16 Monate Freiheitsstrafe unter einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen, verurteilt wurde.

Am 10.06.2008 wurde die Beschwerdeführerin von einer klinischen Psychologin, Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin in Anwesenheit einer Dolmetscherin im Rahmen einer insgesamt zweieinhalbstündigen Untersuchung bezüglich des aktuellen psychischen Zustandes der Beschwerdeführerin begutachtet. Die Gutachterin kam nach eingehender klinisch-psychologischer Untersuchung zusammengefasst zum Ergebnis, dass keine Symptomatik klinischer Relevanz diagnostiziert werden könne, insbesondere könne keine psychische Störung vom Ausmaß einer körperlich begründbaren oder körperlich nicht begründbaren, so genannten endogenen Psychose im Sinne der Definition nach ICD-10, dem aktuellen internationalen diagnostischen Klassifikationssystem psychischer Störungsbilder, festgestellt werden. Es habe bei der Beschwerdeführerin kein Zustandsbild klinischer Relevanz diagnostiziert werden können. Insbesondere könne zu keinem Zeitpunkt der aktuellen Untersuchung eine Symptomatik erhoben werden, die gemäß den diagnostischen Kriterien der WHO hinsichtlich Ausmaß und Intensität einer exogenen oder endogenen Psychose, einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) oder einer andauernden Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung entspreche. Insgesamt würden die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung aus klinisch psychologischer Sicht für einen, dem natürlichen psychischen Reagieren bei besonders ungünstigen Lebenssituationen oder Belastungen entsprechenden psychischen Zustandsbild (gemäß ICD-10:Z60.0 "Anpassungsprobleme bei Veränderungen der Lebensumstände") entsprechen, wobei mit höchster Wahrscheinlichkeit die tatsächlich vorhandenen, leichtgradigen Beschwerden aufgrund versorgungsrechtlicher Überlegungen und Sicherungswünsche bis hin zu Simulation aggraviert und überbewertet werden (ICD-10: Z76.5 "Vortäuschung einer Krankheit aus offensichtlicher Motivation"); das sehr gute psychosoziale Funktionsniveau der Beschwerdeführerin und die aktuelle Partnerschaft würden darüberhinaus positive Ressourcen darstellen. Es seien aktuell keine weiteren Behandlungsmaßnahmen erforderlich. Aufgrund der massiven Abwehrhaltung hinsichtlich einer Rückführung in das Heimatland und der damit einhergehenden intensiven emotionalen Reaktionen in der Vergangenheit müsse ein umfassender, vorsorglicher (nerven)ärztlicher Support im Falle einer Abschiebung gewährleistet werden. Es liege keine Geschäftsunfähigkeit der Beschwerdeführerin vor. Die Beschwerdeführerin sei einvernahmefähig.

Am 05.01.2009 langte beim Bundesasylamt ein EMail der Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien ein, worin um Mitteilung gesucht wurde, ob der Asylantrag der Beschwerdeführerin noch aufrecht oder bereits rechtskräftig entschieden worden sei, da laut Auskunft der Beschwerdeführerin dieser Antrag zurückgezogen worden sei, im AIS jedoch noch als offen aufscheine. Die Beschwerdeführerin habe am selben Tage einen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels bei der Magistratsabteilung 35 mit dem Ersuchen zur Zulassung zur Inlandsantragsstellung eingebracht.

Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 07.01.2009 gab die rechtsfreundliche Vertretung der Beschwerdeführerin namens ihrer Mandantin bekannt, den vorliegenden Antrag auf internationalen Schutz vom 27.05.2008 zurückziehen zu wollen.

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid wurde der Antrag auf internationalen Schutz vom 08.12.2007 gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z. 13 AsylG 2005 abgewiesen und der Beschwerdeführerin der Status des Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt I.), weiters der Beschwerdeführerin gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 § 2 Abs. 1 Z. 13 AsylG der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Republik Serbien nicht zuerkannt (Spruchpunkt II.) sowie die Beschwerdeführerin gemäß § 10 Abs. 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Serbien ausgewiesen (Spruchpunkt III.).

Das Bundesasylamt traf in diesem Bescheid Feststellungen zur aktuellen Lage in Serbien und kam zusammengefasst zum Ergebnis, dass die Beschwerdeführerin kein psychologisches Krankheitsbild aufweise, weiters dem Vorbringen nicht glaubhaft zu entnehmen sei, dass die Beschwerdeführerin aus den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen Verfolgung im Heimatland zu gewärtigen habe und die Beschwerdeführerin weiters in Serbien über ein eigenes Haus verfüge und entweder dort oder bei Nachbarn beziehungsweise Bekannten oder weiteren Angehörigen Unterkunft nehmen könne. Sie erfahre Unterstützung durch Verwandte im Bundesgebiet als auch in Deutschland, sie sei volljährig und gesund.

Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 17.03.2009 erhob die Beschwerdeführerin fristgerecht Beschwerde gegen diesen Bescheid und führte begründend aus, dass die Beschwerdeführerin in ihrem Recht auf Parteiengehör verletzt worden sei, da das eingeholte Gutachten niemals zur Stellungnahme zur Kenntnis gebracht worden sei. Es könne nicht nachvollzogen werden, wie sich die Beschwerdeführerin über Jahre hindurch in fachärztlicher psychologischer Behandlung befinden habe können und andererseits die von amtswegen bestellte Sachverständige keine posttraumatischen Belastungsstörung erkennen wolle. Die Beschwerdeführerin habe sogar einen Suizidversuch unternommen und ihre beiden Unterarme verunstaltet. Die belangte Behörde habe sich zudem nicht mit den übrigen vorliegenden Gutachten auseinandergesetzt. Weiters sei die Feststellung der Behörde, wonach die Beschwerdeführerin ein eigenes Haus besitzen würde, ebenfalls unrichtig. Tatsache sei, dass dieses Haus längst zerstört worden sei. Eine Nächtigung bei Nachbarn oder Bekannten sei jedenfalls auszuschließen, da die Beschwerdeführerin über solche nicht verfüge, zumal sie bereits seit 1992 nahezu ununterbrochen in Deutschland bis 2005 gelebt habe. Unter diesem Aspekt sei eine Rückkehr in ihr Heimatland nicht möglich. Weiters habe die Behörde festgestellt, dass der Lebensunterhalt durch eine eigene Arbeitsleistung bei Bekannten, Nachbarn und Unterstützung durch in Deutschland lebende Angehörige erfolge. Diese Feststellung sei nicht nachvollziehbar. Es werde weiters eingewandt, dass die Beschwerdeführerin neben ihrem Ehegatten auch noch weitere Angehörige, nämlich eine Tante und eine Cousine in Österreich habe, zu welchen allerdings keine Wohngemeinschaft bestehe, aber eine sehr enge Beziehung. Aufgrund dieses vorliegenden Sachverhaltes, insbesondere auch deshalb, da die Beschwerdeführerin seit 08.12.2007 ununterbrochen in Österreich aufhältig sei, schon einige Jahre in Deutschland gelebt habe und auch die Eltern in Deutschland lebten, bestehe daher jedenfalls eine starke Bindung zu Österreich, insbesondere auch zu ihrem in Österreich lebenden Ehegatten. Die Beschwerdeführerin spreche weiters ausgezeichnet Deutsch. Eine Interessenabwägung hätte daher jedenfalls zu Gunsten der Beschwerdeführerin entschieden werden müssen und eine Ausweisung der Beschwerdeführerin stelle daher eine Verletzung des Art. 8 EMRK dar. Weiters wäre die Beschwerdeführerin als Angehörige der Minderheit der Roma im Falle einer Rückkehr einer Verfolgung ausgesetzt. Es stelle sich überhaupt die Frage, weshalb die belangte Behörde, obwohl die Beschwerdeführerin den Asylantrag zurückgezogen habe, dennoch den angefochtenen Bescheid erlassen habe. Aufgrund der Zurückziehung des Asylantrages wäre die Behörde verpflichtet gewesen, keinen Bescheid zu erlassen. Dies habe die belangte Behörde offensichtlich deshalb getan, um die Beschwerdeführerin gemäß § 10 Abs. 1 Asylgesetz auszuweisen und mit einer einjährigen Sperre zu versehen. Damit erwachse der Beschwerdeführerin ein unzulässiger Nachteil, zumal die Beschwerdeführerin verheiratet sei und damit ein Familien-Visum nicht mehr für die nächste Zeit beantragt werden könne. Es werde bekannt gegeben, dass nur aus Gründen der prozessualen Vorsicht zu dem Bescheid Stellung bezogen worden sei, sollte der Asylgerichthof ebenso wie die Behörde erster Instanz die Rechtsmeinung vertreten, dass trotz Zurückziehung des Asylantrages ein Bescheid zu erlassen gewesen sei.

In der Beschwerde wurde weiters der Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung gestellt.

Am 27.5.2009 fand vor dem Asylgerichtshofs eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, zu der die Beschwerdeführerin und deren rechtsfreundliche Vertreterin erschienen. Das Bundesasylamt nahm aus dienstlichen und personellen Gründen von einer Teilnahme an der Verhandlung Abstand und beantragte die Abweisung der gegenständlichen Beschwerde.

Im Zuge dieser Verhandlung brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen Folgendes vor:

"Die BFV legt ein Konvolut an Beilagen betr. den Gesundheitszustand der BF und eine Gehaltbestätigung des Gatten d. BF vom 24.11.2008 vor, diese werden als Beilage 1 dem Protokoll angeschlossen.

VR an BFV: Im Akt befindet sich ein Schriftsatz vom 10.01.2009 betr. die Zurückziehung des Antrages auf internationalen Schutz. Möchten Sie dazu etwas vorbringen.

BFV: Ich kann aktuell keine Auskunft dazu geben. Die Beschwerde wird nicht zurückgezogen. Der Antrag wird auch im Verfahren vor dem Asylgerichtshof nicht zurückgezogen.

VR: Können Sie der heutigen Verhandlung folgen, geht es Ihnen gut?

BF: Ich bin gesund genug um der Verhandlung zu folgen. Ich hoffe schon. Ich bin psychisch krank.

VR: Ihr Name ist jetzt XXXX laut dem vorgelegten Reisepass? Ihr Geburtsort?

BF: Ja. XXXX in Serbien in der Wojvodina

VR: Zu welchen Glauben bekennen Sie sich?

BF: Ich bin römisch-katholisch.

VR: Welche Schulbildung haben Sie?

BF: Ich habe in Deutschland begonnen und zwar 1992 bis 1997 in der Grundschule in Deutschland in XXXX. 1997 bin ich nach Serbien zurückgekehrt, dort bin ich weiter in die Schule gegangen und zwar 1997 bis 1999 auch eine Grundschule besucht. Von 1999, da sind wir wieder nach Deutschland gefahren, habe ich in Deutschland die Hauptschule dann bis 2001weitergemacht.

VR: Welchen Beruf haben Sie erlernt?

BF: Ich wollte eine Ausbildung als Krankenschwester machen in Deutschland, das wurde mir aber laut Asylgesetz nicht erlaubt.

VR: Was haben Sie dann gemacht?

BF: Nichts. Ich war dann noch bis 2005 in Deutschland.

VR: Wovon haben Sie dann gelebt in Deutschland?

BF: Vom Sozialamt.

VR: Ich habe mehrere Anträge eingebracht, dass ich diese Ausbildung machen darf. 2005 bin ich nach Serbien zurückgekehrt, da war ich selbständig.

BF: Meine Eltern wurden im Januar 2005 abgeschoben. Ich nicht. Mein Asylverfahren ging noch weiter.

VR: Sie haben im Akt in einer Einvernahme angegeben, dass eine Freundin sie angerufen hat, dass die Polizei sie sucht.

BF: Das war im Jahr 2006. 2005 bin ich nach Serbien freiwillig unter Inanspruchnahme einer deutschen Rückkehrhilfe zurückgekehrt. Von Mai bis September 2005 war ich in Serbien bei meinen Eltern an der Adresse:XXXX, im Gemeindegebiet XXXX. Im September 2005 sind wir über Ungarn und Österreich wieder nach Deutschland ausgereist. Mein Vater leidet unter Lungentuberkulose meine Mutter ist herzkrank. Wir haben das Haus unten verlassen und sind gemeinsam wieder weg. Meine beiden Schwestern waren auch mit. Meine Eltern sind nach Deutschland um sich medizinisch behandeln zu lassen. Ich war damals gesund und bin mit meinen Eltern damals trotzdem geflüchtet. Die ganze Familie stellte einen neuen Asylantrag in Deutschland. Meine Eltern halten sich bis heute in Deutschland auf. Sie erhalten alle drei Monate eine Verlängerung auf Antrag.

VR: Was haben Sie weitergemacht?

BF: Ungefähr im April 2006 wurde ich nach Ungarn abgeschoben, da ich ein ungarisches Visum hatte. Ich war nie zuvor in Ungarn, ich spreche zwar die ungarische Sprache, aber die ungarische Sprache ist eine verschiedene.

VR: Sicher wären Sie in Ungarn auch gewesen!

BF: Ich kenne keinen in Ungarn. Ungarn ist mir ganz fremd. Ich wollte mich dort aufhalten, wo sich auch meine Familie aufhält. Von Ungarn aus bin ich legal nach Serbien zurück gefahren, das war im April 2006. Drei bis vier Monate war ich in Serbien bei der Nachbarin, damit ich nicht alleine bin, damit jemand um mich ist.

VR: Wer war inzwischen im Haus?

BF. Das Haus stand leer, es ist nicht bewohnbar. Da sind keine Möbel mehr drin und keine Fenster und Türen.

VR: Im Jahr 2005 war das Haus noch bewohnbar im Jahr 2006 angeblich nicht mehr, wie kann das passiert sein?

BF: Ich kann dazu nichts sagen. 2006 waren alle Fenster und Türen weg, die Möbel auch. Das Haus war leer. Deshalb bin ich in dieser Zeit zu meiner Nachbarin und damit ich nicht alleine bin.

VR: Wie schaut es heute aus mit diesem Haus an dieser Adresse?

BF: Das weiß ich nicht. Ich war Ende 2007 das letzte Mal da. Ich weiß nicht wie das Haus heute aussieht.

VR: Haben Sie einen sonstigen Wohnsitz in Serbien?

BF: Nein.

VR: Sie haben einen Reisepass in dem ein anderer ständiger Wohnsitz registriert ist, den sie mir vorgelegt haben. Wie erklären Sie mir das?

BF: Aber ich habe vergessen zu sagen, dass ich mich unter einer anderen Adresse ummelden musste. Die Adresse im Reisepass ist die Adresse meiner Nachbarin die Frau heißt XXXX.

VR: Sie haben im Akt auch diese Frau erwähnt und eine andere Adresse angegeben.

BF: XXXX steht auch ein Haus, An der Adresse XXXX wohnt die Nachbarin, bei der ich untergekommen bin. Da habe ich eine aufrechte Meldung, einen ordentlichen Wohnsitz, wie es sich aus meinem Reisepass ergibt.

VR: Wann und wo haben Sie geheiratet?

BF: Ich habe am XXXX in Wien geheiratet im XXXX. XXXX, bosnischer StA.

VR: Sie haben sechs Monate nach Ihrer Asylantragstellung in Österreich geheiratet, obwohl Sie kein dauerndes Aufenthaltsrecht hatten. Was haben Sie dazu zu sagen?

BF: Ich habe dazu nichts zu sagen.

VR: Ihr Ehegatte ist nicht unbescholten, lt. Strafregisterauskunft ist er wegen gewerbsmäßigen Drogenhandel vorbestraft.

BF: Er hat seine Strafe gekriegt. Er ist noch auf Bewährung. Er hat sich geändert. Mittlerweile ist er Filialleiter beim Zielpunkt. Er hat ein befristetes Niederlassungsrecht.

VR: Wovon leben Sie in Österreich?

BF: Ich darf leider nicht arbeiten. Mein Mann unterstützt mich und meine Schwiegereltern.

VR: Sie sind seit Ende 2007 in Österreich und haben noch keinen einzigen Tag gearbeitet, ist das richtig?

BF: Ja, Ich wollte arbeiten, das ist auch schriftlich, aber ich habe keine Beschäftigungsbewilligung bekommen.

VR: Sie haben seit dem Jahr 2001 nicht gearbeitet?

BF: Ja in Deutschland habe ich von der Sozialhilfe gelebt, hier unterstützt mich mein Mann. Bis zur Ehe habe ich von der Grundversorgung gelebt.

VR: Was machen Sie den ganzen Tag?

BF: Ich verbringe den Tag mit Angehörigen.

BR: Sie haben zuvor angegeben, Sie hätten bei Ihrer Nachbarin gewohnt. Sie haben weiters angegeben 2005 war das Haus ihrer Familie noch bewohnbar gewesen, 2006 hingegen nicht mehr, sie wüssten nicht warum, Sie könnten auch über den derzeitigen Zustand des Hauses keine Auskunft geben. Wieso können Sie nicht bei der Nachbarin, nachfragen.

BF: Sie hat kein Telefon, ich habe zu niemandem Kontakt.

VR: Sie haben im Verfahren gesagt, dass Sie eine Cousine in Österreich haben.

BF: Ja, sie ist auch Roma sie hat unbefristeten Aufenthaltstitel. Sie arbeitet.

VR: Die Cousine fährt nach ihren Angaben auch auf Urlaub nach Serbien sie hat Verwandte?

BF: Ja die Familie ihres Mannes hat Verwandte dort.

VR: Ihre Eltern haben keine Onkel und Tanten, die sich noch dort aufhalten könnten?

BF: Nein, die sind alle in Deutschland.

BR: Hat Ihnen ihre Nachbarin, bei der sie im Jahr 2006 gelebt haben, nicht erzählt, was mit dem Haus passiert ist?

BF: Nein, sie wollte nicht darüber sprechen, wahrscheinlich weil ich ohnehin schon psychisch krank gewesen bin. Sie wollte mich wahrscheinlich nicht unter Stress setzen.

BR: Sie haben auch nicht nachgefragt?

BF: Ich habe gefragt, die Nachbarin wollte nicht darüber reden, ich wollte sie nicht dazu zwingen. Sie ist schon eine ältere Dame.

VR hält der BF ihr Fluchtvorbringen in der Einvernahme vom dem BAA AS 469 vor. Auch vor der Gutachterin bei der sie gewesen sind, haben Sie auf Ihre aussichtslosen Zustände in Serbien hingewiesen. Ist das richtig?

BF: Ja,

VR: Besteht dieses Fluchtvorbringen auch aus heutiger Sicht noch?

BF: Ja,

VR: Sie haben nach wie vor eine aussichtslose Lage vor sich?

Die BF weist auf ihre schwierigen Zustände hin.

VR: Sie waren 1997 bis 1999, 2005, und auch im Jahr 2007 elf Monate zu Hause, wie sie bei der Nachbarin waren.

BF: ja, genau.

VR: Was befürchten Sie heute, wenn sie nach Serbien zurückkehren müssten?

BF: Dass ich erstens keine Arbeit bekommen würde. Dass mich alles an meine schwierige Zeit in Serbien erinnern würde. Ich habe hier geheiratet und möchte gerne arbeiten. Es gibt mir aber keiner die Chance dazu.

VR räumt der BF die Möglichkeit ein, jetzt zum Gutachten und den Länderfeststellungen, welche gemeinsam mit der Ladung übermittelt worden waren, Stellung zu nehmen.

BFV: Wir bringen vor, dass das Gutachten unschlüssig ist und verweisen diesbezüglich auf die ärztlichen Befunde aus Österreich lt. Beilage 1. Befunde von Dr. XXXX und Dr. XXXXsowie auf die Stellungnahme von Frau Dr. XXXX aus Deutschland. Es ist nicht nachvollziehbar warum diese Ärzte psychische Krankheiten diagnostizieren hätten sollen, wenn diese nicht vorlägen. Im letzten Gutachten von Frau Dr. XXXX, Seite 3, letzter Absatz, wird ausgeführt, dass Fr. XXXX in Wien bei ihrer Tante lebe, dies entspricht nicht den Tatsachen, das hat die BF nie angegeben. Sie lebt im gemeinsamen Haushalt mit ihrem Mann und es nicht nachvollziehbar warum sie andere Angaben darüber machen sollte.

VR weist darauf hin, dass die BF im Juni untersucht worden ist, zu diesem Zeitpunkt war sie noch nicht verheiratet.

BF: Ich habe nie bei meiner Tante gelebt.

BFV setzt fort: Weiters wird im Gutachten festgestellt, dass es keine Hinweise auf Essstörungen gibt. Diese Passage kann von der BFV im Moment nicht konkretisiert werden. Weist aber darauf hin, dass die BF seit Jahren unter schwankenden Gewichtsproblemen leidet. Zu- und Abnahme des Körpergewichts von bis zu 10 Kilo. Dieses sei auf die psychischen Probleme der BF zurückzuführen.

BFV wendet ein, zum ersten Absatz Seite 5, es wird ausgeführt, dass Fr. XXXX das Gefühl gehabt habe, die Psychologin habe sie rein nach ihrem Äußeren beurteilt. Zu den psychischen Krankheiten würden wir gerne als Zeugen den Dr.XXXX, der derzeit behandelnde Arzt und Dr.XXXX, den zuvor behandelnden Arzt in Österreich namhaft machen. Diese können Auskünfte über die Erkrankung der Patientin geben und auch über deren Auswirkungen auf die Beschwerdeführerin.

VR weist darauf hin, dass sich von beiden Ärzten bereits Gutachten im Akt befinden.

BR: Sie haben zuerst ausgeführt, das Gutachten von Dr. XXXX vom 30.10.2008 sei unschlüssig. Können Sie das konkretisieren?

BFV: Es steht in Widerspruch zu den bisherigen Befunden. Es sind keine nachvollziehbaren Gründe zu entnehmen, warum diese Befunde falsch sein könnten.

VR befragt zu den Länderfeststellungen

BFV: Keine Stellungnahme.

Die Verhandlung wird um 14.40 Uhr für drei Minuten unterbrochen.

Fortsetzung 14.43 Uhr

BR: Sie haben eingangs der Verhandlung angegeben, Sie wären nach Ihrem Aufenthalt 1997 nach Serbien zurückgekehrt. Seien bis 1999 in Serbien gewesen und seien dann 1999 von Serbien nach Deutschland gegangen.

BF: Ein paar Monate waren wir in Österreich, weil mein Vater damals wegen illegalen Grenzübertritts festgenommen wurde.

BR: Wie lange haben Sie sich damals in Österreich aufgehalten?

BF: Ein paar Monate, das ist schon sehr lange her, das kann ich nicht genau sagen. Zwischen drei und vier Monate.

VR: Der dem Verfahren zugrundeliegende Antrag ist der auf Antrag auf internationalen Schutz vom 08.12.2007, ist das richtig?

BF: Ja.

VR: Möchten Sie noch etwas vorbringen?

BFV: Zur Aussichtslosigkeit im Herkunftsstaat möchte ich noch sagen, dass die BF vielleicht noch näheres sagen möchte.

VR: Aus den Gutachten auch der Ärzte Dr. XXXX ergibt sich, dass der psychische Zustand durch die Abschiebung der BF entstanden ist. Sie können selbstverständlich alles vorbringen, was sie erzählen möchten.

BF: Ich habe darüber mit meinen behandelnden Arzt gesprochen, ich möchte jetzt dazu nichts sagen.

VR: Hatten Sie die Gelegenheit alles zu sagen, was Sie in diesem Verfahren vorbringen wollten?

BF: Ja, ich möchte nichts mehr Weiteres hinzufügen.

VR: Den Beweisanträgen wird nicht stattgegeben. Der Sachverhalt ist entscheidungsreif festgestellt."

II. Über die Beschwerde vom 17.03.2009 hat der Asylgerichtshof wie folgt erwogen:

Auf Grundlage der Einvernahmen der Beschwerdeführerin durch die Behörde erster Instanz, der Ermittlungsergebnisse im Verfahren, der Beschwerde vom 17.03.2009 und der mündlichen Verhandlung am 27.05.2009 werden folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung zu Grunde gelegt:

II.1.1. Zur allgemeinen Lage in Serbien wird festgestellt:

Staatsaufbau

Am 03.06.2006 erklärte Montenegro seine Unabhängigkeit, wodurch die seit 04.02.2003 bestehende Staatenunion von Serbien und Montenegro (Nachfolger der Bundesrepublik Jugoslawien) aufgelöst wurde. Die Republik Serbien erklärte sich durch Parlamentsbeschluss vom 05.06.2006 zum Nachfolgestaat von Serbien und Montenegro gemäß der Verfassungscharta der Staatenunion.

Die autonomen Provinzen Kosovo und Wojwodina, die unter der Verfassung von 1974 noch eine republikähnliche Stellung eingenommen hatten, bekamen nach der serbischen Verfassung von 1990 die Form einer territorialen Autonomie innerhalb des serbischen Einheitsstaates. Diese Autonomie war in den neunziger Jahren zusehends eingeschränkt und im Fall des Kosovo schließlich völlig beseitigt worden. Die rechtliche Stellung des Kosovo wurde 1999 durch die Annahme der Resolution 1244 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen überlagert. Am 17.02.2008 erklärte die Republik Kosovo ihre Unabhängigkeit. Serbien hat dagegen scharf protestiert, es betrachtet Kosovo weiterhin als Teil des eigenen Staatsgebiets.

Die Autonomierechte der Wojwodina wurden mit der Verabschiedung eines Rahmengesetzes im serbischen Parlament ("Omnibus-Gesetz") im Herbst 2001 wieder gestärkt. Seither hat das Parlament der Autonomen Provinz Wojwodina durch die Verabschiedung von Einzelgesetzen und Verordnungen damit begonnen, diese Autonomie stärker auszufüllen. Die verfassungsmäßigen Kompetenzen der Region bleiben jedoch weit hinter dem Status von vor 1989 zurück. Daran hat auch die neue, am 08.11.2006 in Kraft getreten Verfassung der Republik Serbien im Wesentlichen nichts geändert.

Innenpolitische Situation

Nach dem Sturz Milosevics im Oktober 2000 begab sich Serbien auf den Weg der Transition. Zwar wurde die Befreiung aus der internationalen Isolation erreicht, jedoch konnte das demokratische Bündnis DOS die hohen Erwartungen der Bevölkerung, gerade bei der Verbesserung des Lebensstandards, nicht erfüllen. Nach der Ermordung von Ministerpräsident Zoran Djindjic im März 2003 verlor die Regierungskoalition zunehmend an Rückhalt und musste Ende 2003 schließlich vorgezogene Neuwahlen ausrufen. Die zwischen März 2004 und Anfang 2007 amtierende Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Kostunica sah sich mit Transitions- und Reformproblemen vor allem im Bereich Wirtschaft und Verwaltung konfrontiert. Die derzeit beherrschenden politischen Themen sind die am 17.02.2008 erfolgte Unabhängigkeitserklärung des Kosovo, die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (Auslieferung der letzten mutmaßlichen Kriegsverbrecher) und die Ausgestaltung der zukünftigen Beziehungen zur EU, einschließlich des damit verbundenen Annäherungsprozesses an die EU. Auch innenpolitische Themen (Privatisierung, Korruptionsbekämpfung, Sozialpolitik) stehen im Fokus.

(Auswärtiges Amt, Serbien - Innenpolitik. Stand März 2008.


http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Serbien/Innenpolitik.html)

Parlament und Regierung

In der Republik Serbien fanden zuletzt am 11.05.2008 Parlamentswahlen statt. Die Parteien erzielten dabei folgende Ergebnisse:

Die Demokratische Partei (DS) des serbischen Präsidenten Boris Tadic erhielt 38,75 Prozent bzw. 1,5 Millionen Stimmen, die Serbische Radikale Partei (SRS) 1,1 Mio. Stimmen bzw. 29,22 Prozent.

Die Demokratische Partei Serbiens (DSS) des bisherigen Premiers Vojislav Kostunica kam auf rund 450.000 bzw. 11,24 Prozent der Stimmen, gefolgt von der Sozialistischen Partei (SPS) mit rund 305.000 bzw. 7,57 Prozent der Stimmen. Den Sprung ins Parlament schaffte auch die Liberaldemokratische Partei (LDP) des ehemaligen Vizepremiers Cedomir Jovanovic mit etwas mehr als 213.000 bzw. 5,30 Prozent der Stimmen.

Die Ungarische Koalition ist mit vier Sitzen im Parlament vertreten. Die Bosniakische Liste für einen europäischen Sandschak (Wahlbündnis um die Partei der Demokratischen Aktion/SDA von Sulejman Ugljanin) errang zwei Abgeordnetensitze. Das Wahlbündnis Presevo-Tal, welches vier kleine Parteien der albanischen Volksgruppe im Südserbien gebildet haben, hat einen Abgeordneten.

(APA 12.05.08: Wahlsieg der Demokratischen Partei in Serbien offiziell bestätigt)

Der Regierungskoalition aus elf Parteien gehören die Demokratische Partei (DS) mit ihren Juniorpartnern (u.a. G17-plus, Serbische Erneuerungsbewegung/SPO von Ex-Außenminister Vuk Draskovic, Demokratischen Partei des Sandschak/SDP, Liga der Vojvodina Sozialdemokraten/LSV) sowie die Sozialistische Partei (SPS) mit ihren Juniorpartnern (u.a. Pensionistenpartei PUPS, "Einheitliches Serbien") an. Auch Minderheitenparteien wie die Partei der Demokratischen Aktion (SDA) haben sich der Koalition angeschlossen.

(APA 08.07.2008: Die Mitglieder der neuen serbischen Regierung)

Die neue Regierung wurde am 07.07.2008 vom Parlament bestätigt. Für die Regierung von Ministerpräsident Mirko Cvetkovic stimmten 127 Abgeordnete; 27 stimmten gegen sie. Die Abgeordneten der ultra-nationalistischen Serbischen Radikalen Partei (SRS) mit 78 Abgeordneten nahmen an der Abstimmung nicht teil.

Die Regierung hat sich eine weitere EU-Annäherung Serbiens, das diplomatische Ringen um den Kosovo, dessen Unabhängigkeit Belgrad nicht anerkennt, intensivere wirtschaftliche Entwicklung sowie die Bekämpfung der Korruption und der Kriminalität zu ihren wichtigsten

Zielen gesetzt. Durch einen besonderen Aktionsplan soll Serbien nach den Worten von Cvetkovic in vier Jahren auf den EU-Beitritt vorbereitet sein. Der Premier versprach auch eine "unaufschiebbare" Erfüllung aller internationalen Verpflichtungen Serbiens, womit die Zusammenarbeit mit dem UNO-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) in Den Haag gemeint war.

(APA 07.07.2008: Neue serbische Regierung vom Parlament bestätigt)

Die Demokratische Partei (DS) des im März 2003 ermordeten Ministerpräsidenten Zoran Djindjic stellt seit 2004 den (vor allem repräsentativen) Präsidenten der Republik Serbien, Boris Tadic. Er wurde am 03.02.2008 wiedergewählt.

(Auswärtiges Amt, Serbien - Innenpolitik. Stand März 2008.


http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Serbien/Innenpolitik.html)

Wirtschaft

Seit der demokratischen Wende im Oktober 2000 bemüht sich Serbien um wirtschaftlichen Wiederaufbau und Beseitigung der Folgen politischer und wirtschaftlicher Isolation zu Zeiten des Milosevic-Regimes.

Das Nettodurchschnittseinkommen liegt bei ca. 350 Euro monatlich. Die makroökonomische Stabilität des Landes bleibt insgesamt gewährleistet. Die Inflation stieg allerdings von 6,6% im Jahr 2006 auf 10,1% im Jahr 2007. Das BIP-Wachstum stieg von 5,8% im Jahr 2006 auf 7,5% im Jahr 2007, seit mehreren Jahren das beste Ergebnis.

(Auswärtiges Amt, Serbien - Innenpolitik. Stand März 2008.http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Serbien/Wirtschaft.html)

Im Wirtschaftsbereich stehen die Senkung der Inflation, die heuer auf 15 Prozent anzusteigen droht, und der Arbeitslosigkeit, die laut offiziellen Angaben bei rund 18 Prozent liegt, aber auch die Steigerung des Bruttonationaleinkommens und des Lebensstandards im Vordergrund.

(APA 07.07.2008: Neue serbische Regierung vom Parlament bestätigt)

Staatsangehörigkeit

Entsprechend der Verfassung und dem Staatsangehörigkeitsrecht der ehemaligen Staatenunion Serbien und Montenegro (vormals Bundesrepublik Jugoslawien) galt für deren Bürger das Prinzip der doppelten Staatsbürgerschaft. Sie hatten sowohl die serbisch-montenegrinische Staatsangehörigkeit als auch die einer der Teilrepubliken.

Durch die Auflösung der Staatenunion im Juni 2006 haben die Bürger Serbiens und die Montenegros keine doppelte Staatsbürgerschaft mehr; die bestehende Staatsangehörigkeit der Einzelstaaten bleibt erhalten, so dass grundsätzlich eine Staatenlosigkeit nicht eintritt. Die Bürger der ehemaligen Union sind nun entweder Staatsangehörige Serbiens oder Montenegros. (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Republik Serien, Republik Montenegro, Staatsangehörigkeitsregelungen. September 2006, Abstract)

Menschenrechte allgemein

Die Verfassung bietet einen umfassenden Menschenrechtsschutz und auch die Regierung legt hohen Wert auf die Umsetzung der in der Verfassung verankerten Grundwerte. Insbesondere die im Rahmen des Beitrittes zum Europarat ratifizierte Europäische Menschrechtskonvention ist diesbezüglich als positiver Schritt zu nennen.

(Europäische Kommission, "Serbien und Montenegro;
Fortschrittsbericht 2005", 09.11.2005)

Eine große Anzahl an nationalen und internationalen Menschenrechtsgruppen kann ohne Einschränkungen oder Behinderungen staatlicherseits arbeiten, Untersuchungen anstellen und Fälle von Menschenrechtsverletzungen publizieren. Prominente Gruppen sind etwa das Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, the Humanitarian Law Center, the Lawyers' Committee for Human Rights, the Fund for an Open Society, the Youth Initiative for Human Rights, and Belgrade Center for Human Rights. Trotzdem kommt es aber immer auch zu Bedrohungen und Einschüchterungen solcher Gruppen, insbesondere wenn es zu Kritik von Regierungsstellen kommt.

(USDOS, Serbia and Montenegro, Country Report on Human Rights Practices - 2007, März 2008)

Während des Jahres 2005 wurde von der serbischen Regierung ein Ombudsmann-Amt eingerichtet. Die Provinz Vojvodina hat ebenfalls die Institution eines Ombudsmannes, der seiner Arbeit ohne Einfluss von außen nachgehen konnte. Die Rechtshilfe-Abteilung im Ministerium für Menschen- und Minderheitenrechte ist ebenfalls Anlaufstelle für Menschenrechtsbeschwerden in Serbien.

(USDOS, Serbia and Montenegro, Country Report on Human Rights Practices - 2005, März 2006; USDOS, Serbia and Montenegro, Country Report on Human Rights Practices - 2007, März 2008)

Staatliche Repression, wie unter dem System Milosevic üblich, findet nicht mehr statt.

Die Regierung von Serbien übt keine gezielte Unterdrückung bestimmter Gruppen aus. Die verfassungsmäßigen Rechte werden respektiert. Die politische Opposition kann sich frei betätigen.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien .Stand August 2008, Seiten 6 und 11)

Massive und systematische Verletzungen von Menschenrechten, wie sie unter dem wie unter dem System Milosevic vor allem im Polizeigewahrsam vorkamen, wurden seit dem 05.Oktober 2000 nicht mehr gemeldet. Dennoch kommt es gelegentlich noch immer zu Verstößen gegen Menschenrechte (vor allem gegen das Recht auf Unversehrtheit der Person in Polizeigewahrsam und Strafvollzug). Opfer sind in diesen Fällen, anders als unter dem Milo¿evic - Regime, nicht politisch missliebige Personen, sondern krimineller Delikte Verdächtige. In einzelnen Fällen wurden die Polizisten vom Dienst suspendiert. In mehreren Fällen wurde Folteropfern inzwischen von serbischen Gerichten finanzielle Entschädigung aus der Staatskasse zugesprochen.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien. Stand August 2008, Seite 6, Seite 18)

Es gab Fortschritte auf dem Gebiet der Polizei. Die meisten Verordnungen zur Implementierung des Polizeigesetzes, darunter der Ethikkodex und die Richtlinien, die die Kompetenzen der Polizei definieren, wurden verabschiedet. Neue Regelwerke für die Durchführung der Polizeiarbeit und Richtlinien für die Anwendung von Zwangsgewalt wurden eingeführt.

Im Ministerium für innere Angelegenheiten wurde ein Sekretariat für interne Kontrolle der Polizei eingerichtet. Zwischen Jänner und August 2007 wurden 1600 Bürgerbeschwerden an den Sektor für interne Kontrolle gerichtet. Dieser brachte Strafanklagen gegen 126 Polizeibeamte sowie ungefähr 2500 Disziplinarverfahren ein. Die größte Zahl der Anklagen bezog sich auf Amtsmissbrauch (30%), Bestechung und Dokumentenfälschung.

(Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, SEC(2007) 1435, 06.11.2007)

In jeder der 27 Regionen der Republik ist eine spezielle Kommission eingerichtet, die verfehlungen der Polizei beobachten. Diese Kommissionen bestehen aus drei Mitgliedern: einem Polizeibeamten, einem Vertreter des Sekretariates für interne Kontrolle sowie einem lokal ansässigen Bürger. Das neue Polizeigesetz erlaubt es Polizeibeamten, Beschwerden gegen andere Polizisten wegen Fehlverhaltens einzubringen.

(Report by the Commissioner for Human Rights Thomas Hammarberg on his visit to Serbia 13 - 17 October 2008, CommDH(2009)8, 11.03.2009)

Wehrdienst

Das seit 1993 gültige Armeegesetz regelt alle Rechte und Pflichten der der Wehrpflicht unterliegenden Personen sowie der Soldaten. Grundsätzlich sind alle männlichen Staatsbürger wehrpflichtig. Vorladungen zur Musterung können bereits vor Vollendung des 17. Lebensjahres versandt werden. Zur Ableistung des Grundwehrdienstes werden männliche Staatsbürger vom 18. bis zum 27. Lebensjahr, in begründeten Ausnahmefällen auch später, einberufen. Einberufungen zu Wehrübungen sind bis zum 60. Lebensjahr möglich. Über die Betroffenen entscheidet ein Losverfahren. Außer im Falle der allgemeinen Mobilmachung erfolgen die Einberufungen durch Zustellung eines Einberufungsbefehls.

Seit 2002 betrug der Wehrdienst nur noch neun Monate, der zivile Ersatzdienst dreizehn Monate. Durch eine erneute Gesetzesänderung am 30.10.2005 wurde der Wehrdienst weiter auf sechs Monate, der Zivildienst auf neun Monate verkürzt.

Der Wehrdienst kann aus Gewissensgründen verweigert und durch den Dienst im Sanitätsbereich, Straßenbau oder im nachgeordneten Bürodienst der Armee, seit dem 15.10.2003 auch durch Zivildienst außerhalb der Armee ersetzt werden. Für die Zeit des Wehrdienstes wird von allen Wehrpflichtigen (d.h. unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit) mit Erhalt des Einberufungsbefehls der Reisepass eingezogen; Ersatzpässe werden während dieser Zeit nur auf Antrag und in wenigen Ausnahmefällen ausgestellt.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien .Stand August 2008, Seiten 15 bis 16)

In der Zeit zwischen Musterung und Einberufung kann sich der Wehrpflichtige zwischen Zivildienst (9 Monate) und Militärdienst (6 Monate) entscheiden. Nach dem Einberufungsbefehl gibt es keine Möglichkeit mehr zum Zivildienst zu wechseln.

Aufgrund der extrem steigenden Anzahl der Zivildienstanträge gibt es große Schwierigkeiten mit der Vergabe der genau in Gesetzesblättern veröffentlichen Zivildienstplätze. Wenn jedoch ein Antrag auf Zivildienst gestellt wurde und kein Platz frei ist, wird der Zivildienst jedenfalls aufgeschoben und niemand zum Dienst mit der Waffe gezwungen.

(Auskunft aus dem serbischen Verteidigungsministerium - Abteilung für Ausbildung und Schulung an die ÖB Belgrad, eingegangen am 30.08.2006)

Angehörige von Minderheiten wurden und werden grundsätzlich zum Wehrdienst herangezogen. Gegenteilige Angaben, vor allem bezüglich der Nichtberücksichtigung von Bosniaken aus dem Sandzak treffen nicht zu. Hingegen werden Albaner aus Südserbien seit 1991 nicht mehr zum Wehrdienst eingezogen. In anderen Teilen des Landes ansässige ethnische Albaner scheinen in jüngerer Zeit ebenfalls nicht mehr regelmäßig zum Wehrdienst herangezogen zu werden. Dies hat offenbar mit dem geringeren Personalbedarf der Streitkräfte zu tun, die mittelfristig (Planungen der Regierung sehen als Zielmarke 2010 vor) von einer Wehrpflicht in eine Berufsarmee umgewandelt und deutlich verkleinert werden sollen.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien .Stand August 2008, Seite 16)

Wehrstraftaten unterliegen seit 01.01.2006 dem serbischen Strafgesetzbuch (StGB). Wehrdienstentziehung wird nach Art. 394 StGB mit Geld- oder mehrjähriger Freiheitstrafe geahndet. Abs. 3 der Vorschrift bestimmt, dass derjenige, der das Land verlässt, um sich dadurch dem Wehrdienst zu entziehen, mit Freiheitsstrafe bis 8 Jahren bestraft wird.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien .Stand August 2008, Seite 16)

Der schriftliche Aufruf vom Militär erfolgt zwei Mal. Falls diesem nicht nachgegangen wird, führt die Polizei (entweder die Zivil- oder die Militärpolizei) den Anwärter bei den zuständigen Behörden vor, wo überprüft wird, warum sich selbiger nicht gemeldet hat.

Bei bewusstem Umgehen der Wehrpflicht droht eine Geldstrafe von 900-9.000 Dinar oder eine Haftstrafe von 30-60 Tagen. 900-9.000 Dinar Geldstrafe oder eine Haftstrafe von bis zu 30 Tagen drohen, wenn der Anwärter neue Tatsachen (Krankheit, Arbeit im Ausland, neue Staatsbürgerschaft usw.), die sich auf seinen zu leistenden Wehrdienst auswirken, nicht bei den Zuständigen meldet.

(ÖB Belgrad, Anfragebeantwortung vom 19.12.2006, zit.n.: Anfragebeantwortung der Staatendokumentation, 19.12.2007)

Gemäß Art.394 (5) StGB kann bei freiwilliger Meldung von einer Strafe abgesehen werden: The offender specified in paragraphs 1 through 3 of this Article who voluntarily reports himself to competent government authority may be remitted from punishment.

(Criminal Code, Official Gazette of RS, Nos. 85/2005, 88/2005, 107/2005, translated by OSCE)

Laut einer Auskunft aus dem serbischen Verteidigungsministerium gibt es für freiwillige Meldung zum Militärdienst nach der Rückkehr aus dem Ausland es keine Strafe.

(Auskunft aus dem serbischen Verteidigungsministerium - Abteilung für Ausbildung und Schulung an die ÖB Belgrad, eingegangen am 30.08.2006).

Amnestiegesetze

1996 ist ein Amnestiegesetz in Kraft getreten, das alle Fälle der Wehrdienstentziehung und der Desertion zwischen 1982 und dem 14.12.1995 erfasst. Nicht unter diese Amnestieregelung fielen aktive Offiziere und Unteroffiziere. Für Wehrdienstentziehung und Desertion bis 07.10.2000 ist 2001 ein weiteres Amnestiegesetz in Kraft getreten. Die Amnestie umfasst allerdings lediglich den Verzicht auf Strafverfolgung. Eine nachträgliche Heranziehung zum Wehrdienst ist grundsätzlich möglich, sofern die Altersgrenze (im Regelfall 28, in besonderen Ausnahmefällen 35 Jahre) noch nicht überschritten ist. Am 18.04.2006 ist ein weiteres Amnestiegesetz in Kraft getreten, mit dem unter anderem Fälle der Wehrdienstentziehung zwischen dem 07.10.2000 und dem 18.04.2006 erfasst werden. Auch dieses Gesetz beinhaltet den Verzicht auf Strafverfolgung. Neben der Wehrdienstentziehung gemäß Artikel 394 StGB sind von der Amnestie umfasst:

Widersetzen gegen die Wehrerfassung und Musterung gemäß Artikel 395, Nichterfüllen der Abgabepflicht gemäß Artikel 396, Herbeiführen der Wehruntauglichkeit oder Täuschung gemäß Artikel 397, eigenmächtiges Entfernen und Flucht aus der Armee von Serbien-Montenegro gemäß Artikel 399, vorgegeben durch das Strafgesetzbuch der Republik Serbien (Amtsblatt der Republik Serbien, Nr. 85/05, 88/05 und 107/05), respektive durch das frühere Allgemeine Strafgesetzbuch (Amtsblatt der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien Nr. 44/76, 36/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90, 45/90, 54/90, Amtsblatt der Föderativen Republik Jugoslawien Nr. 35/92, 16/93, 37/93, 24/94 und 61/01 und Amtsblatt der Republik Serbien Nr. 39/03)

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien .Stand August 2008, Seite 16); UBAS: Amnestiegesetze in Serbien, Stand 08.05.2006)

Zurückkehrende Deserteure bzw. Kriegsdienstverweigerer, die sich dem Dienst in der Jugoslawischen Volksarmee zwischen April 1992 und Oktober 2000 entzogen hatten, werden in Serbien und Montenegro dem Amnestiegesetz zufolge keiner strafrechtlichen Verfolgung unterworfen. Es liegen auch keine glaubhaften Berichte darüber vor, dass solche strafrechtliche Verfolgungen seit 2001 vorgekommen seien.

(Müller, Stephan: Gutachten zur Rückkehrmöglichkeit eines katholischen Kosovo-Albaners aus Prizren, dessen Bruder vor dem Krieg als Leibwächter für serbische Politiker und Prominente gearbeitet haben soll, 24.04.2006, Abschnitt 3: Situation für Deserteure der Jugoslawischen Armee oder Personen, die den Kriegsdienst verweigert haben; Gutachten von Amnesty International Deutschland vom 22.12.2004; EUR 70-04.051)

Minderheiten - allgemein

Das am 07.03.2002 in Kraft getretene Minderheitengesetz verankert Minderheitenrechte gemäß internationalem Standard. Die praktische Relevanz des Minderheitengesetzes wird durch die Tatsache beschränkt, dass es keinerlei Sanktionen für Verstöße vorsieht und der Staat de facto keine Mittel zu seiner Umsetzung bereitstellt. Die 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. Allerdings sind in bestimmten Bereichen auch Fortschritte zu verzeichnen (z.B. Anerkennung von Schulbüchern

in Minderheitensprachen).

Seit 2003 bestehen sog. nationale Minderheitenräte, die die Interessen ihrer Volksgruppen vertreten. Im Zuge der Regierungsneubildung im Juli 2008 wurde ein Ministerium für Menschen- und Minderheitenrechte geschaffen. Minister ist der parteilose Svetozar Ciplic, der von 2002 bis 2007 als Richter am serbischen Verfassungsgericht tätig war. Der Unterrepräsentierung von Minderheiten in Verwaltung, Justiz, Polizei etc. wird zumindest in einigen Regionen aktiv entgegengearbeitet. Zu den Aufgaben des Mitte 2007 erstmals gewählten Ombudsmannes gehört ausdrücklich auch das Eintreten für Minderheitenrechte.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien .Stand August 2008, Seiten 12 bis 13; Webseite der Regierung der Republik Serbien, http://www.srbija.sr.gov.yu/vlada/ministri.php?pf=1&url=%2Fvlada%2Fministri.php%3Fpf%3D1%26)

Die Lage der Minderheiten (Sandzak-Bosniaken/Moslems, Kosovo-Albaner, Roma, Minderheiten in der Wojwodina) hat sich deutlich verbessert. Allerdings steckt die tatsächliche Umsetzung der neuen Regelungen zum Minderheitenschutz noch in den Anfängen.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien .Stand August 2008, Seite 6; B92: Ciplic: Norme dobre, praksa problem - Interview mit dem neuen Minister für Menschen- und Minderheitenrechte, 03.08.2008


http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2008&mm=08&dd=03&nav_id=311390&version=print)

Im Jahre 2006 gab es weitere Maßnahmen die Repräsentation von Minderheiten in der öffentlichen Verwaltung zu verbessern. So wurden öffentliche Ausschreibungen, Berufsfortbildungen in Sprachen der Minderheiten durchgeführt bzw. kommt es zu laufenden Kontrollen der proportionalen Anteile von Minderheiten in den öffentlichen Dienststellen. Weiters wurden Fortschritte beim Unterricht in den jeweiligen Minderheitensprachen erzielt. So wurden u.a. Fakultäten für die ungarische, albanische und auch bulgarische Community errichtet.

(Commission of the European Communities, Serbia 2006 Progress Report, November

2006)

Obwohl nicht weit verbreitet, kam es 2005 zu Akten von Vandalismus, Verbalattacken und gelegentlichen physischen Angriffen gegen Minderheiten, insbesondere gegen Ungarn in der Vojvodina. Allerdings gingen die Anzahl solcher Vorfälle im Vergleich zu 2004 und 2005 zurück. Vorsitzende von Minderheitengruppen bezeichnen die Situation als ruhig. Die Implementierung des 10-Punkte Programms zur Verbesserung der interethnischen Beziehungen in der Provinz Vojvodina, worüber sich die Staats- und Provinzregierung 2005 geeinigt hatten, wurde weiterhin fortgesetzt. Dieses enthält Ausbildungsprogramme, öffentliche Sensibilisierungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils von Minderheitenangehörigen in Polizei und Justiz.

(U.S. Department of State, Serbia (includes Kosovo), Country Reports on Human Rights Practices - 2006, March 6, 2007, ein Trend dessen Fortsetzung im Bericht vom März 2008 bestätigt wird)

Seitens der Minderheiten wird den Polizeieinheiten in den Regionen immer wieder vorgeworfen, zu wenig gegen die vereinzelten Gewaltakte zu unternehmen. Die Justiz verfolgt in der Regel derartige Fälle und es ist wiederholt zu diesbezüglichen Verurteilungen gekommen.

(US Department of State, Country Report on Human Rights Practices - 2005, 08.03.2006)

Diskriminierung Minderheitsangehöriger ist illegal. Soweit Polizeibeamte im Einzelfall nicht im gebotenen Maß Schutz gewähren, liegt hier nicht eine vom serbischen Staat systematische geförderte Verhaltensweise, sondern individuelles Fehlverhalten einzelner Organwalter vor (UK Home Office: Operational Guidance Note Serbia and Montenegro, Februar 2007).

Die Regierung betreibt eine Hotline für Minderheiten und andere Personengruppen, die Menschenrechtsprobleme aufzeigen wollen.

(USDOS; Serbia, Country Report on Human Rights Practices - 2008, Februar 2009)

Im Falle einer nicht entsprechenden Schutzgewährung durch einen einzelnen Organwalter steht es den Angehörigen der Minderheiten frei, etwa sich an vorgesetzte Stellen, an die Hotline für Minderheiten, oder Justizbehörden (U.S. Department of State: "Serbia and Montenegro, Country Report on Human Rights Practices 2006", veröffentlicht im März 2007), sowie nationale bzw. internationale in Serbien tätige NGOs zu wenden.

Versorgungslage

Trotz der nach wie vor schlechten wirtschaftlichen Lage Serbiens ist die Versorgung mit Lebensmitteln gesichert. Die Rolle internationaler Organisationen bei der Versorgung sozial schwacher Bevölkerungsgruppen, v.a. von alten Leuten, Kindern, Flüchtlingen sowie im Lande Vertriebener hat zwar insgesamt abgenommen, ist aber vor allem im ländlichen Bereich sehr wichtig.

In den vergangenen Jahren ist in der Republik Serbien ein deutlicher Anstieg der Realeinkommen zu verzeichnen (2007: 20 %). Der durchschnittliche monatliche Nettolohn lag 2007 bei ca. 350 Euro, im Dezember 2008 belief er sich auf 425 Euro. Die durchschnittliche Rente wird nach Angaben des staatlichen Rentenfonds jeweils auf 60 % des Durchschnittseinkommens festgesetzt und bei Bedarf angepasst; sie lag z.B. im November 2007 bei ca. 200 Euro. Die Inflationsrate betrug 2007 10,1%. Während in der Hauptstadt Belgrad und in Teilen der Wojwodina die Durchschnittseinkommen deutlich über dem nationalen Mittelwert liegen, sind sie in Südserbien und im Sand¿ak darunter. In den offiziellen Statistiken unberücksichtigt bleiben die im Rahmen des informellen Sektors erzielten (z.T. erheblichen) Einkommen sowie der bedeutende Beitrag (privater) ausländischer Zuwendungen.

Nach Angaben der serbischen Regierung lebten 2007 6,6 % der Bevölkerung Serbiens (490.000 Personen) unterhalb der absoluten Armutsgrenze. Diese liegt nach Definition der serbischen Regierung bei jedem Erwachsenen bei knapp 110 ¿/Monat, die erforderlich sind, um einen Mindestlebensstandard zu finanzieren. Der prozentuale Anteil der Bevölkerung, der unterhalb der Hungerschwelle (definiert anhand des Mindestkalorienbedarfs) von rund 50

¿/Monat lebt, bewegt sich nahe 0. Die serbische Regierung hat damit das im Rahmen ihrer Armutsbekämpfungsstrategie gesetzte Ziel der Halbierung der Armenzahl bis 2010 bereits 2007 erreicht (Vergleichszahlen für 2002: 14 % oder ca. 1 Mio. Arme). Flüchtlinge, bestimmte Minderheiten (namentlich Roma) und Rückkehrer sind jedoch stärker von Armut betroffen als die serbische Durchschnittsbevölkerung.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien .Stand August 2008, Seiten 19-20; USDOS: Serbia, Country Report on Human Rights Practices - 2008, Februar 2009)

Sozialhilfe

In Serbien besteht Anspruch auf Sozialhilfe. Sie wird Bürgern gewährt, die arbeitsunfähig sind und auch sonst keine Mittel zum Unterhalt haben. Außerdem sind Bürger sozialhilfeberechtigt, die ihren Unterhalt durch ihre Arbeit allein, durch Unterhaltspflichten von Verwandten, durch ihr Vermögen oder auf andere Art und Weise nicht sichern können.

Voraussetzung ist die Registrierung des Antragstellers. Die Höhe der Sozialhilfe ist in ganz Serbien gleich hoch und wird jeden Monat an die Lebenshaltungskosten angepasst. So betrug die Sozialhilfe im Monat Februar 2008:

für Alleinstehende 4.721,-- Dinar (ca. 58 ¿)

für eine zweiköpfige Familie 6.487,-- Dinar (ca. 79 ¿)

für eine dreiköpfige Familie 8.258,-- Dinar (ca. 100 ¿)

für eine vierköpfige Familie 8.844,-- Dinar (ca. 108 ¿)

für eine fünf- und mehrköpfige Familie 9.448,-- Dinar (ca. 115 ¿).

Die Sozialhilfe reicht zur Deckung der realen Lebenshaltungskosten im Regelfall kaum aus. Außerdem erfolgt die Auszahlung der Sozialhilfe in Abhängigkeit von der Haushaltslage mitunter unregelmäßig. Nach Angaben des Arbeits- und Sozialministeriums wurde im April 2007 an ca. 60.000 Familien (insgesamt ca. 150.000 Personen) Sozialhilfe ausgezahlt. Die Kommunen können - je nach Haushaltslage - die Sozialhilfesätze aus eigenen Mitteln für Berechtigte in ihrer Gemeinde aufstocken.

Neben der Sozialhilfe wird als weitere staatliche Unterstützungsmaßnahme an Bedürftige das so genannte Familiengeld und Kindergeld ausbezahlt. Die Auszahlung ist kumulativ möglich.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien .Stand August 2008, Seite 20)

Sozialhilfe wird tatsächlich gewährt und ausgezahlt, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen (insbesondere Mittellosigkeit) erfüllt sind. In Einzelfällen kann es bei der Auszahlung von Sozialhilfe - wie im Übrigen bei der Auszahlung von Gehältern und Renten - zu gewissen Verzögerungen kommen.

(Auswärtiges Amt, Auskunft an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vom 09.05.2008, Zahl 508-516.80/45740)

In Serbien existieren grundsätzlich Sozialwohnungen, doch sind die bestehenden belegt. Für Neubauten sind kaum Mittel vorhanden. Sofern Rückkehrer aus dem Ausland nicht über eigenen Wohnraum verfügen bzw. nicht selbst anmieten können, kommen sie erfahrungsgemäß meist bei Verwandten und Freunden unter.

Familiäre und nachbarschaftliche Solidaritätsnetzwerke sind in Serbien noch relativ funktionsfähig. Sofern nachweislich keine private Unterkunftsmöglichkeit besteht, sind die örtlich zuständigen "Zentren für Sozialarbeit" im Einzelfall bereit, bescheidene Quartiere auf kommunale Kosten anzumieten.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien .Stand August 2008, Seiten 20 bis 21)

Medizinische Versorgung

Für die medizinische Versorgung gibt es in Serbien im Bereich der Krankenversicherung gesetzliche Pflichtversicherung und mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes über die Krankenversicherung (Zakon o zdravstvenom osiguranju, Amtsblatt der Republik Serbien 17/05) erstmals auch die Möglichkeit der privaten Versicherung. In der Pflichtversicherung sind, neben Arbeitnehmern, Selbständigen, Rentnern etc. auch "sozial verletzliche Personen" erfasst. In diese Gruppe fallen, auch wenn ansonsten die Anspruchsvoraussetzungen auf Krankenversicherung nicht erfüllt wären:

Kinder unter 15 Jahren, Schüler, Studenten bis zum Studienabschluss, maximal bis 26 Jahre

Frauen (im Hinblick auf Mutterschutz, also im Zusammenhang mit Familienplanung, Schwangerschaft, Geburt und 12 Monate über die Geburt hinaus

Personen über 65 Jahre und Personen mit Behinderung; Flüchtlinge und IDPs, die sich in Serbien aufhalten

Personen, die wegen HIV behandelt werden sowie solche, die an anderen Krankheiten leiden: Infektionskrankheiten, Krebs, Hämophilie, Diabetes, schwere psychische Störungen (Psychose), Epilepsie, Multiple Sklerose, Autoimmunerkrankungen, rheumatisches Fieber, Personen in der letzten Phase chronischer Niereninsuffizienz sowie jene, die an Abhängigkeiten leiden, Personen, die während des Prozesses der Organspende und Organverpflanzung behandelt werden sowie Kranke/Verletzte, die medizinische Notversorgung benötigen.

Sozial verletzliche Personen - Bezieher von permanenten sozialen Zuwendungen oder anderen materiellen Zuwendungen, Arbeitslose und solche, deren Einkommen unter einem bestimmten Satz liegt.

Medizinische Leistungen sind in 4 Gruppen eingeteilt. Leistungen der ersten Gruppe werden zu 100 Prozent von der Krankenversicherung abgedeckt, die übrigen Gruppen zu 95, 80 und 65 Prozent. Für den Restbetrag ist vom Patienten eine Eigenbeteiligung zu entrichten, ebenso ist für bestimmte Untersuchungen vom Patienten eine Zusatzzahlung gefordert. Ein Röntgen kostet beispielsweise 20 Dinar, am teuersten ist eine Magnetresonanz mit 600 Dinar. (80 Dinar = 1 Euro).

Die oben als verletzliche Gruppen aufgelisteten Personen (ebenso wie IDPs aus dem Kosovo, Kriegsversehrte, Blinde, Körperbehinderte und dauerhaft unbewegliche Personen) haben das Anrecht auf medizinische Leistungen ohne Zuzahlung.

Eine Registrierung ist für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Versicherung notwendig. Eine ärztliche Notfallversorgung ist jedoch grundsätzlich auch für nicht registrierte Personen gewährleistet.

(Country of Return Information Project: Country Sheet Serbia, August 2007; (Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien (ohne Kosovo)April 2007, Seite 20; Zakon o zdravstvenom osiguranju, Amtsblatt der Republik Serbien 17/05)

Belgrad und alle größeren Städte in Serbien sind mit allgemeinen Krankenhäusern ausgestattet, teilweise auch mit Spezialkliniken. Vor allem in staatlichen Krankenhäusern entsprechen hygienische Standards und Verpflegung nicht immer westlichen Vorstellungen.

Medizinische Eingriffe, die in Westeuropa Standard sind, werden trotz der mangelhaften Ausrüstung in fast allen Teilen des Landes durchgeführt, allerdings entstehen aufgrund von Engpässen für viele staatlich finanzierte Behandlungen oft lange Wartelisten.

Lebensbedrohliche Erkrankungen werden jedoch im Regelfall sofort behandelt. Es gibt nur sehr wenige Erkrankungen, die in Serbien aufgrund fehlender Ausrüstung grundsätzlich nicht oder nur schlecht behandelt werden können. Ausgebildetes medizinisches Personal ist vorhanden. Wegen der geringen Bezahlung können in einigen Krankenhäusern offene Stellen allerdings nicht besetzt werden. Überlebensnotwendige Operationen sind in der Regel durchführbar, auch können z.B. in Belgrad Bypassoperationen vorgenommen werden. Einsatz, Kontrolle und Wartung von Herzschrittmachern ist in Belgrad grundsätzlich möglich (nicht jedes Modell). Herz- und sonstige Organtransplantationen (mit Ausnahme der relativ häufigen Nierentransplantationen) werden gelegentlich durchgeführt, sind aber noch keine Routineoperationen. Insbesondere fehlt eine nationale Organspenderbank. Bei aufwendigen chirurgischen Eingriffen sind die Wartezeiten lang.

Behandelbar sind in Serbien (keine abschließende Aufzählung):

	-	orthopädische Erkrankungen (auch krankengymnastische u.ä. Therapien)

	-	psychische Erkrankungen, u.a. Depressionen, Traumata, Schizophrenie, posttraumatische

Belastungsstörungen (medikamentöse und psychologische Behandlung)

	-	Atemwegserkrankungen (u.a. Asthma bronchiale)

	-	Hepatitis B und C (abhängig von der Verfügbarkeit antiviraler Medikamente, die teilweise

selbst gekauft werden müssen)

	-	Epilepsie

	-	ein Großteil der Krebsformen

	-	Dialyse ist grundsätzlich möglich. Im Einzelfall muss die Verfügbarkeit eines Dialyseplatzes

geprüft werden.

Nachsorge für Herzoperationen, Krebsoperationen, orthopädische Operationen etc.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien .Stand August 2008, Seiten 22 bis 23)

Die Versorgung von Diabetikern mit allen Arten von gängigen Insulinpräparaten ist in Serbien inzwischen regelmäßig und sicher.

(Auswärtiges Amt, Auskunft vom 20.05.2008 an das VG Kassel zu AZ 4 E 1855/06.A)

Bei Dialyse- und einigen weiteren Behandlungen werden die Patienten von einem Krankenwagen abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Ist kein Krankenwagen vorhanden, können die Betroffenen kostenlos mit dem Taxi zur Behandlung und zurück fahren.

Psychische Krankheiten werden in Serbien aufgrund des dort vorherrschenden medizinischen Ansatzes vorwiegend medikamentös behandelt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit anderer Therapieformen, wenn auch in begrenztem Umfang; so gibt es z.B. für die Teilnahme an Gruppenpsychotherapie Wartelisten. Neben dem Therapiezentrum in der Wojwodina im Rahmen dieses Projektes existieren mittlerweile weitere Therapiezentren in Vranje, Leskovac und Bujanovac (Südserbien). Es gibt Kliniken für die Behandlung von Suchtkrankheiten.

Die Grundversorgung mit häufig verwendeten, zunehmend auch mit selteneren Medikamenten, ist gewährleistet. Spezielle (insbesondere ausländische, in Einzelfällen auch in Serbien oder Montenegro hergestellte) Präparate sind jedoch in staatlichen Apotheken nicht immer verfügbar und müssen entweder in privaten Apotheken (zu Marktpreisen) beschafft oder kostenintensiv importiert werden. Kliniken, Apotheken und Privatpersonen können grundsätzlich jedes in Serbien zugelassene Medikament aus dem Ausland bestellen und einführen, was im Einzelfall einige Tage dauern kann. Insgesamt hat sich die Medikamentenversorgung erheblich verbessert. Dennoch ist eine zuverlässige Belieferung auch mit selteneren oder besonders kostspieligen Medikamenten, insbesondere ausländischer Herkunft, nur für den wohlhabenden Teil der Bevölkerung gewährleistet.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien .Stand August 2008, Seite 23)

Behandlung von Rückkehrern

Serben, die rückgeführt wurden, können nach ihrer Ankunft unbehelligt in ihre Heimatstädte fahren. Eine Befragung durch die Polizei u.ä. findet nicht statt, sofern nicht in Serbien aus anderen Gründen Strafverfahren anhängig sind. Sanktionen wegen der Stellung eines Asylantrags im Ausland gibt es weder de iure noch de facto.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien .Stand August 2008, Seite 23)

Registrierung für Rückkehrer:

Die Inanspruchnahme von Sozialleistungen setzt grundsätzlich die Registrierung eines Wohnsitzes bei der zuständigen Gemeinde voraus. Weiterhin ist die Anmeldung beim örtlichen Sozialzentrum und Arbeitsamt als Arbeitssuchender bzw. Arbeitsunfähiger erforderlich. Diese ist wiederum Voraussetzung für eine kostenfreie Anmeldung beim staatlichen Gesundheitssystem. Medizinische Hilfe in Notfällen ist jedoch auch ohne Anmeldung garantiert.

Zur Registrierung eines legalen Wohnsitzes sowie zur Anmeldung beim Arbeitsamt und im staatlichen Gesundheitswesen sind in jedem Fall Originaldokumente erforderlich. Gefordert werden üblicherweise eine Geburtsurkunde und ein Identitätsdokument (Personalausweis - licna karta oder Reisepass) sowie eine Bescheinigung über den Ort des letzten ständigen Aufenthalts (z.B. deutsche Meldebescheinigung mit amtlich beglaubigter serbischer Übersetzung). Sofern bei Ausreise aus Serbien und Montenegro (bzw. der vormaligen Bundesrepublik Jugoslawien) keine offizielle Abmeldung erfolgt ist und Geburtsurkunde sowie licna karta noch vorhanden sind, kann eine Registrierung de facto direkt beim Arbeitsamt und der Gesundheitsbehörde erfolgen, so als hätte der Antragsteller das Land nie verlassen. Sind hingegen keine Unterlagen mehr vorhanden, muss zunächst die rückwirkende polizeiliche Abmeldung und sodann die Neuanmeldung eines Wohnsitzes vorgenommen werden.

Trotz gesetzlich garantierter Niederlassungsfreiheit ist für Mittellose im Falle der Rückkehr aus dem Ausland eine Registrierung de facto nur in der Gemeinde des letzten legalen Wohnsitzes (sofern niemals ein legaler Wohnsitz begründet wurde: der Gemeinde, bei der die Geburt registriert wurde) möglich. Andere Gemeinden lehnen die Registrierung erfahrungsgemäß (ohne eindeutige Rechtsgrundlage) ab bzw. verzögern sie in jeder erdenklichen Weise. Sofern eine Wohnsitznahme an einem anderen Ort geplant ist, kann zunächst eine Registrierung in der Heimatgemeinde vorgenommen werden und dann der Wohnsitzwechsel innerhalb des Landes betrieben werden, was für Mittellose zwar ebenfalls nicht einfach, wegen der allgemeinen Niederlassungsfreiheit jedoch grundsätzlich möglich ist. Die Dauer der Registrierungsprozedur bei den verschiedenen zu beteiligenden Instanzen ist je nach Gemeinde verschieden. Sofern alle erforderlichen Unterlagen vorhanden sind, dauert das Verfahren erfahrungsgemäß nur wenige Tage bis maximal 2-3 Wochen.

(BAMF Seite 20)

Zur Anmeldung eines ständigen Wohnsitzes ist, neben einem Antragsformular, 200 Dinar und einem gültigen Personalausweis ein Nachweis über die rechtmäßige Nutzung eines Wohnobjektes (Mietvertrag, Grundbuchsauszug etc.) nötig.

Hat die BF den Wohnsitz nicht abgemeldet, kann sie eine Bestätigung über den Wohnsitz verlangen.(Antragsformular, 400 Dinar, Personalausweis)

(Information des serbischen Innenministeriums )

Echtheit von Dokumenten

Die Praxis hat gezeigt, dass viele Dokumente in formeller Hinsicht echt sind, jedoch ihr Inhalt nicht den Tatsachen und den Registereinträgen entspricht. Echte Urkunden und Bescheinigungen aller Art sind gegen Bezahlung praktisch mit jedem Inhalt zu erhalten.

Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um administrative, gerichtliche, anwaltliche, ärztliche oder sonstige Bescheinigungen handelt. In Einzelfällen sind selbst das Außenministerium bzw. die ehemaligen serbisch-montenegrinischen Auslandsvertretungen als Mitträger inhaltlich unwahrer Dokumente aufgetreten.

Neben den echten Dokumenten unwahren Inhalts sind auch zahlreiche komplette Fälschungen, meist schlechter Qualität, im Umlauf. Hierbei spielt es ebenfalls keine Rolle, ob es sich um gerichtliche, anwaltliche, ärztliche oder sonstige Bescheinigungen handelt.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien (ohne Kosovo), April 2007, Seite 25; (Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien .Stand August 2008, Seite 25)

Besonders hoch ist die Fälschungsquote bei Dokumenten mit Kosovo-Bezug, da im Zuge der Schließung der serbischen bzw. jugoslawischen Ämter in Kosovo im Frühjahr 1999 eine Vielzahl von Formularen und Dienstsiegeln abhanden kam. Auch auf Urkunden angebrachte Apostillen sind keine Gewähr für (formale) Echtheit, da auch Apostillenstempel gefälscht werden und die zuständigen Behörden (echte) Apostillen häufig ohne formale oder gar inhaltliche Prüfung der Echtheit der vorgelegten Urkunde ausstellen. Gefälschte Reisedokumente tauchen hingegen nur selten auf.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien .Stand August 2008, Seite 25)

ROMA

Bei dem im Frühjahr 2002 durchgeführten Zensus haben sich in Serbien gut 100.000 Personen als Angehörige der Roma-Minderheit erklärt. Die tatsächliche Zahl kann nur grob geschätzt werden und dürfte über 500.000 liegen (Schätzungen von Roma-Verbänden und internationalen NROen, denen von offizieller Seite nicht widersprochen wird).

Die Regierung bemühte sich, die Lage der Roma durch eine aktive Minderheitenpolitik zu verbessern. Allerdings mangelt es insbesondere im Hinblick auf diese Gruppe noch an der prakischen Implementierung der neuen Regelungen zum Minderheitenschutz.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien. Stand August 2008, Seite 14)

Was die Roma betrifft, hat die serbische Regierung eine Reihe von Aktionsplänen im Kontext der 2005 - 2015 Dekade der Roma-Inklusion verfasst, welche sich in einem frühen Stadium der Implementierung befinden. Die abgedeckten Gebiete sind: Bildungswesen, Gesundheitswesen, Arbeit, Unterkunft, sozialer Schutz, Medien, Kultur und Anti-Diskriminierung. Arbeitsgruppen wurden in vier Ministerien eingerichtet. Roma - Lehrassistenten wurden in einigen Schulen eingestellt. (Commission of the European

Communities, Serbia 2007 Progress Report, 06.11.2007, COM(2007) 663 final, Seiten 15-16)

Roma haben, sofern sie mit einem ständigen Wohnsitz registriert sind, grundsätzlich Zugang zu allen staatlichen Einrichtungen und Dienstleistungen. Dies stellt im Falle der in (Inner‑) Serbien geborenen und dort weiter ansässigen Roma üblicherweise kein Problem dar.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien. Stand August 2008, Seite 14)

Angehörige der Volksgruppe der Roma genießen im Rahmen des staatlichen Gesundheitssystems die gleichen Rechte wie die serbische Mehrheitsbevölkerung. Nachgewiesene Fälle der Behandlungsverweigerung in öffentlichen Einrichtungen sind dem

Auswärtigen Amt nicht bekannt.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien. Stand August 2008, Seite 21)

Die Arbeitslosigkeit in Serbien ist hoch. Die offizielle Arbeitslosenquote lag 2007 bei 18 %, wobei einerseits von weit verbreiteter Unterbeschäftigung, andererseits jedoch auch von zahlreichen nicht statistisch erfassten (illegalen) Beschäftigungsverhältnissen auszugehen ist.

Vielen Serben gelingt es nur durch Schwarzarbeit, ihre Existenz zu sichern. Insbesondere Roma haben wegen häufig niedrigen beruflichen Qualifikationsniveaus und sozialer Vorurteile nur schwer Zugang zum Arbeitsmarkt und gehen daher zu einem großen Teil Schwarzarbeit nach.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien. Stand August 2008, Seite 20)

Ursächlich für den schwierigen Zugang von Roma zum Arbeitsmarkt sind nicht nur die weit verbreiteten gesellschaftlichen Vorurteile, sondern vor allem das niedrige Bildungs- und Qualifikationsniveau. Roma arbeiten vorwiegend als ungelernte Arbeiter in Fabriken, als Wertstoffsammler (Glas, Altpapier), Straßenreiniger oder üben ähnliche gering qualifizierte Arbeiten aus.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien. Stand August 2008, Seite 15)

Der Zugang zu Wohnraum ist für Roma vor allem in den Städten schwierig. Sozialwohnungen sind überfüllt, für neue Wohnungen fehlen dem Staat die Mittel. Roma wohnen daher häufig in illegal errichteten Ziegelhäuser-, Blech- und Pappkartonsiedlungen am Stadtrand. In ländlichen Gegenden leben vergleichsweise viele Roma immer schon in festen Gebäuden (auch Sozialwohnungen), die aber ebenfalls oft ohne Genehmigung errichtet worden sind. Die Behörden schreiten gegen diese illegalen Siedlungen i.d.R. nicht ein. Einzelfälle von Räumungen kommen allerdings vor, insbesondere wenn sich die Siedlungen auf Privatgelände befinden.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien. Stand August 2008, Seite 14)

In Belgrad wurde im Jahr 2007 der Abbruch einer Roma- Siedlung, die sich auf privatem Gelände befindet ausgesetzt, bis alternative Unterkünfte für die dort lebenden Roma gefunden werden können. (UK Home Office: Operational Guidance Note Serbia and Montenegro, September 2008, Seite 4.)

Das Minderheitenministerium versucht, in Zusammenarbeit mit Gemeinden (verantwortlich für Bebauungspläne) und internationalen Gebern die Umsiedlungen der Bewohner illegaler Siedlungen zu organisieren, bzw. illegale Siedlungen zu legalisieren. Dadurch würde z.B. das Legen von Versorgungsleitungen (Wasser, Strom) ermöglicht.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien (ohne Kosovo)", Februar 2006, Seite 18).

Richtlinien für die Verbesserung und Legalisierung von Roma-Siedlungen wurden angenommen. Zwanzig lokale Aktionspläne wurden ausgearbeitet und in zwanzig Gemeinden wurden Roma-Koordinatoren angestellt.

(Commission of the European

Communities, Serbia 2007 Progress Report, 06.11.2007, COM(2007) 663 final, Seite 16)

Allerdings setzt die Haushaltslage derartigen Bestrebungen enge Grenzen. Die Errichtung neuer, legaler Siedlungen scheitert nicht selten am Widerstand (serbischer) Anwohner.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien (ohne Kosovo)", Februar 2006, Seite 18).

Von Menschenrechtsorganisationen wird der Vorwurf erhoben, dass die Polizei noch immer nicht aktiv genug gegen Übergriffe auf Minderheiten, vor allem Roma, vorgehe. Einzelfälle werden immer wieder über die Medien bekannt. Verantwortlich für diese Haltung ist aber nicht eine Weisung von "oben", sondern vielmehr die traditionellen Vorurteile, die den Roma (und anderen Minderheiten) entgegen gebracht werden. Seit dem 05.10.2000 führen Anzeigen von Roma wegen Körperverletzung auch in der Praxis zu Gerichtsprozessen. (Auswärtiges Amt: "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien und Montenegro (ohne Kosovo)", Februar 2006, ebenso
Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien (ohne Kosovo)", April 2007, Seite 16 sowie
Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien. Stand August 2008, Seite 17)

Die Behörden betrachten Roma als nationale Minderheit und Diskriminierung ist illegal. Wenn auch Roma nicht immer den vollen Schutz des Gesetzes erhalten mögen und sozialer Diskriminierung und Belästigung ausgesetzt sein können, sind die Behörden gewillt, den Roma ausreichenden Schutz zu gewähren und die Verursacher von Diskriminierung und/oder Gewalt gegen Roma sehen sich tatsächlich strafrechtlichen Sanktionen gegenüber.

(UK Home Office: Operational Guidance Note Serbia and Montenegro, September 2008, Seite 4)

Im Falle einer nicht entsprechenden Schutzgewährung durch einen einzelnen Organwalter steht es den Angehörigen der Volksgruppe der Roma frei, etwa sich an vorgesetzte Stellen, an die Hotline für Minderheiten, oder Justizbehörden (U.S. Department of State: Serbia (includes Kosovo), Country Report on Human Rights Practices 2007, 11.03.2008, Seite 24) sowie nationale bzw. internationale in Serbien tätige NGOs zu wenden.

Wie von Aktivisten eingeschätzt, hat die Polizei die Behandlung von Roma - Opfern, den Zugang zum Problem sowie die Effizienz von Interventionen signifikant verbessert.

(Country of Return Information Project: Country Sheet Serbia, August 2007, Seite 23)

Insgesamt hat die Roma-Bevölkerung weiterhin schwierige Lebensbedingungen und (soziale) Diskriminierung zu gewärtigen (Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 06.11.2007, COM(2007) 663 final, Seite16; UK Home Office:
Operational Guidance Note Serbia and Montenegro, September 2008, Seite 5).

Systematischer (staatlicher) Diskriminierung oder Verfolgung sind sie nicht ausgesetzt.

(UK Home Office: Operational Guidance Note Serbia and Montenegro, September 2008, Seite 4; (Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien. Stand August 2008, Seite
14)

In den zu Grunde liegenden unbedenklichen, aktuellen und widerspruchsfreien Quellen sind keine Fälle dokumentiert, dass auf Grund der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Serbien Personen oder Angehörige der Volksgruppe der Roma tatsächlich lebensgefährdend in ihrer Existenz bedroht waren oder aktuell sind.

Diese Länderberichte und das psychologische Gutachten vom 30.10.2008 wurden der Beschwerdeführerin gemeinsam mit der Ladung zur Verhandlung übermittelt und ihr im Rahmen der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt. Die oben genannten Länderberichte wurden auch im Rahmen der mündlichen Verhandlung nicht bestritten.

Im Hinblick auf das gegenständliche Beschwerdeverfahren ergibt sich zwar aus den genannten Berichten, dass insgesamt die Roma-Bevölkerung weiterhin schwierige Lebensbedingungen und (soziale) Diskriminierung zu gewärtigen hat (Commission of the European Communities, Serbia 2007). Es ergibt sich jedoch auch daraus, dass Roma, sofern sie mit einem ständigen Wohnsitz registriert sind, grundsätzlich Zugang zu allen staatlichen Einrichtungen und Dienstleistungen haben. Angehörige der Volksgruppe der Roma genießen im Rahmen des staatlichen Gesundheitssystems die gleichen Rechte wie die serbische Mehrheitsbevölkerung. Seit dem 05.10.2000 führen Anzeigen von Roma wegen Körperverletzung auch in der Praxis zu Gerichtsprozessen. (Auswärtiges Amt: "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien und Montenegro (ohne Kosovo)", Februar 2006, ebenso Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien (ohne Kosovo)", April 2007, Seite 16 sowie Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien. Stand August 2008, Seite 17). Sollte es zu weiteren rechtswidrigen Übergriffen Dritter kommen, besteht daher auch für Roma die effektive Möglichkeit, sich an die Behörden zu wenden und angemessenen Schutz zu erhalten. Auch besteht für Roma die Möglichkeit in der Republik Serbien sämtliche Einrichtungen und Dienstleistungen des Staates in Anspruch zu nehmen wie für alle übrigen Staatsbürger. Weiters ergibt sich aus dem Bericht des Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien Stand August 2008, dass psychische Erkrankungen, u.a. Depressionen, Traumata, Schizophrenie, posttraumatische Belastungsstörungen in Serbien medikamentös und psychologisch behandelbar sind.

II.1.2. Zur Beschwerdeführerin wird festgestellt:

Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige der Republik Serbien, gehört der Volksgruppe der Roma an und führt den im Spruch angeführten Namen. Die Beschwerdeführerin ist in Serbien geboren und auch im DorfXXXX Provinz Vojvodina mit einem ständigen Wohnsitz registriert. Im Heimatort lebt noch eine Nachbarin der Beschwerdeführerin, bei der die Beschwerdeführerin während ihres letzten Aufenthaltes in Serbien Unterkunft nahm. Es leben weiters Verwandte der Cousine der Beschwerdeführerin in Serbien.

Die Beschwerdeführerin stellte nun bereits zum dritten Mal in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz und hielt sich im Zuge mehrerer - letztlich erfolgloser - Asylverfahren in Deutschland mehrere Jahre dort auf.

Nach ihrer ersten Asylantragstellung in Österreich musste dieses damalige Verfahren - nach bereits anberaumter Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat abberaumt werden, da die Beschwerdeführerin unbekannt verzogen war. Sie war damals mit ihrer Familie nach Deutschland "weitergereist" und stellte dort einen neuen Asylantrag.

Ihren zweiten Asylantrag in Österreich stellte die Beschwerdeführerin nach ihrer zweiten illegalen Einreise in das österreichische Bundesgebiet am 24.09.2005 in Österreich. Als Fluchtgrund gab die Beschwerdeführerin damals an, sie würden zu Hause schlecht behandelt, weil sie "Zigeuner" seien; sie würden in einem serbischen Dorf leben und man habe sie ständig erniedrigt. Diesen zweiten Asylantrag, der beim Bundesasylamt unter der Zahl 05
15.581 EAST Ost protokolliert wurde, zog die Beschwerdeführerin mit anwaltlichem Schriftsatz vom 11.10.2005 zurück und beantragte die Beendigung ihres Asylverfahrens. Dieses zweite Verfahren wurde ebenfalls eingestellt. Die Beschwerdeführerin reiste nach Deutschland weiter und stellte dort ebenfalls erneut einen Asylantrag.

Die Beschwerdeführerin reiste somit bereits dreimal illegal nach Österreich ein.

Nicht festgestellt werden kann, dass der Beschwerdeführerin in der Republik Serbien mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine an asylrelevante Merkmale anknüpfende aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität - oder eine sonstige Verfolgung maßgeblicher Intensität - droht.

Weiters kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführerin in Serbien die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen wäre oder ihr grundsätzlich notwendige medizinische Behandlung nicht zur Verfügung steht.

II.2. Die getroffenen Feststellungen zur Person der Beschwerdeführerin und zu den von ihr behaupteten Fluchtgründen stützen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Identität der Beschwerdeführerin ergibt sich aus den im Verfahren vorgelegten serbischen Reispässen (ausgestellt vor und nach der Eheschließung der Beschwerdeführerin). Mit dem aktuellen Reisepass, ausgestellt am 31.10.2008 von der serbischen Botschaft, wird weiters auch belegt, dass die Beschwerdeführerin serbische Staatsangehörige und mit einem ständigen Wohnsitz in Serbien registriert ist.

Die Feststellung über ihre Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Roma beruht auf ihren eigenen diesbezüglich glaubwürdigen Angaben.

Die Feststellung, dass die Beschwerdeführerin in der Republik Serbien keiner asylrelevanten - oder sonstigen - Verfolgung maßgeblicher Intensität ausgesetzt ist, ergibt sich zunächst aus den oben unter Punkt II.1.1. angeführten Feststellungen zur Lage in Serbien sowie aus dem Umstand, dass dem Vorbringen der Beschwerdeführerin hinsichtlich der behaupteten Fluchtgründe keine Asylrelevanz zukommt; diesbezüglich wird auf die nachfolgenden rechtlichen Ausführungen verwiesen.

II.3. Die Feststellung, dass der Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr nach Serbien die notdürftigste Lebensgrundlage zur Verfügung steht, basiert auf den unter Punkt II.1.1 angeführten Länderfeststellungen und den Angaben der Beschwerdeführerin im Verfahren, insbesondere zunächst auf dem Umstand, dass die Beschwerdeführerin auch während ihrer Aufenthalte in Serbien im Jahr 2006 und auch im Jahr 2007 offenkundig eine Möglichkeit gefunden hatte, Unterkunft zu nehmen und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Der Beschwerdeführerin steht in ihrem Heimatort ein eigenes Haus zur Verfügung. Bezüglich der Angaben der Beschwerdeführerin betreffend den Zustand dieses Hauses ist Folgendes festzuhalten: Die Beschwerdeführerin hatte vor dem Bundesasylamt angeben, das Haus der Familie im Heimatort sei in einem sehr schlechten Zustand, man könne dort nicht wohnen. Im Zuge der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof brachte die Beschwerdeführerin jedoch vor, im Jahr 2005 habe sie - nach einer Abschiebung der übrigen Familie aus Deutschland - gemeinsam mit ihrer Familie dort gewohnt. Das Haus ist somit im Jahr 2005 jedenfalls in noch bewohnbarem Zustand gewesen. Im Jahr 2006 sei sie - nach einer neuerlichen Abschiebung diesmal der Beschwerdeführerin selbst aus Deutschland - bei ihrer Nachbarin untergekommen, da sie nicht habe alleine sein wollen. Erst auf Nachfrage seitens der Richterin, wer denn in ihrem Haus gewohnt habe, entgegnete die Beschwerdeführerin, dieses sei nicht bewohnbar gewesen, es seien weder Fenster noch Türen noch Möbel mehr darin gewesen als sie im Jahr 2006 wiedergekommen sei. Auf ausdrückliche Nachfrage wie denn das passiert sein könnte, erwiderte die Beschwerdeführerin, dass sie das nicht wisse. Sie habe ihre Nachbarin nicht weiter danach fragen wollen, da ihr diese auf eine einmalige Frage keine Antwort gegeben habe. Über den heutigen Zustand des Hauses könne sie überhaupt keine Angaben machen, da sie keinen Kontakt mehr in ihre Heimat habe. Diese Angaben der Beschwerdeführerin konnten vom erkennenden Gerichtshof nicht als glaubhaft erachtet werden, zumal es völlig unplausibel ist, dass die Beschwerdeführerin als sie im Jahr 2006 und auch noch im Jahr 2007 ihr Haus plötzlich und unerwartet ohne Fenster, Türen und Möbel aufgefunden haben will, mit Ausnahme einer einzigen unbeantwortet gebliebenen Frage an die Nachbarin keinerlei weitere Versuche gemacht haben sollte, sich über die Vorfälle, die zu diesem Zustand des Hauses geführt haben müssten, Kenntnis zu verschaffen.

Selbst wenn man dem Vorbringen, das Haus befinde sich in unbewohnbarem Zustand, Glauben schenken würde, stünde jedoch der Beschwerdeführerin eine weitere Unterkunftsmöglichkeit sogar in ihrem Heimatort zur Verfügung: Die Beschwerdeführerin verfügt über einen - durch ihre aktuelle Eintragung im Reispass - behördlich bestätigten und registrierten ständigen Wohnsitz im Heimatort; laut den Angaben der Beschwerdeführerin ist sie an der Wohnsitzadresse ihrer Nachbarin, bei der sie auch während vergangener Aufenthalte in Serbien Unterkunft gefunden hatte, aufrecht gemeldet und es ist im Verfahren auch kein Grund hervorgekommen, warum sie dort nicht auch weiterhin - zumindest vorübergehend Unterkunft nehmen können sollte. Es ist der Beschwerdeführerin zumutbar - zumindest vorübergehend - (wieder) bei ihrer Nachbarin in Serbien zu wohnen, oder sich gegebenenfalls in einer größeren Stadt in der Vojvodina niederzulassen und einer (unselbständigen) Erwerbstätigkeit nachzugehen und/oder im Falle der Mittellosigkeit Ansprüche aus der Sozialhilfe geltend zu machen. Es wäre weiters eine Unterstützung der Beschwerdeführerin durch ihren in Österreich lebenden Mann oder die Schwiegereltern möglich, die nach ihren Angaben auch derzeit für ihren gesamten Unterhalt aufkommen.

Die Feststellung, dass für die Beschwerdeführerin in Serbien grundsätzlich medizinische Behandlungsmöglichkeit besteht, beruht auf den unter Punkt II.1.1. getroffenen Länderfeststellungen.

Zum Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin ist Folgendes festzustellen: Die Beschwerdeführerin gab im Zuge ihrer letzten Asylantragstellung - und wie aus dem Akt ersichtlich ist auch im Zuge der letzten Asylantragstellung in Deutschland - an, sie sei psychisch krank. Es wurden der Beschwerdeführerin noch im Jahr 2006 in Deutschland zwei im Akt erliegende Befunde einer deutschen Fachärztin für psychotherapeutische Medizin und Psychotherapie ausgestellt, woraus sich ergibt, dass sich die Beschwerdeführerin zwischen August 2006 und Dezember 2006 bei dieser Fachärztin wegen einer schweren posttraumatischen Belastungsstörungen in Behandlung befunden habe. Die Ärztin plädierte darin weiters für eine Arbeitserlaubnis sowie ein Bleiberecht aus humanitären Gründen in Deutschland. Es wurde im Verfahren weiters ein nervenärztlicher Befund eines Facharztes für Neurologie und Psychiatrie datiert vom 17.12.2007 beigebracht, worin ebenfalls eine schwere posttraumatischen Belastungsstörungen zusammenfassend festgestellt und medikamentöse Therapie verordnet wurde. Die Beschwerdeführerin legte im Verfahren weiters vier nervenärztliche Kurzbefunde datiert vom 12.01.2008, 20.05.2008, 04.06.2008 und 27.04.2009 eines weiteren Facharztes für Psychiatrie und Neurologie vor. Darin wird ausgeführt, dass die Beschwerdeführerin in laufender ärztlicher Behandlung wegen schwerer depressiver Episode und Angststörung sei. Im Befund vom 27.4.2009 wird der Beschwerdeführerin auch eine Anpassungsstörung diagnostiziert. Alle vier Befunde haben den folgenden selben Wortlaut: "Aufgrund dieser Leiden ist die Patientin, die bereits einen ernsthaften Suizidversuch unternommen hat erneut schwer depressiv. Ihr droht zudem eine Abschiebung in ein Land, dessen Sprache sie nicht richtig spricht, deren Kultur ihr völlig fremd ist und wo sie weiters aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit zum Volk der Roma stets psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt war. Eine Abschiebung hätte verheerende Implikationen auf den Gesundheitszustand der Patientin mit einem erneuten Aufflackern der suizidalen Impulse ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu rechnen. Die Patientin ist zurzeit nicht reisefähig und dringend behandlungsbedürftig, eine entsprechende psychiatrisch/psychotherapeutische Behandlung ist in Serbien nicht gegeben." Im letzten Befund vom 27.04.2009 findet sich der ergänzende Satz " Seit der letzten Beurteilung hat sich die Situation weiter verschärft."

Wie bereits unter Punkt I. dargestellt, wurde die Beschwerdeführerin auch seitens des Bundesasylamtes zur Feststellung des Sachverhaltes bezüglich des psychischen Gesundheitszustandes der Beschwerdeführerin zur medizinischen Untersuchung und Erstellung eines klinisch-psychologischen Gutachtens zu einer Psychologin, Psychotherapeutin und Universitätslektorin überwiesen:

Am 10.06.2008 wurde die Beschwerdeführerin von diese klinischen Psychologin, Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin in Anwesenheit einer Dolmetscherin im Rahmen einer insgesamt zweieinhalbstündigen Untersuchung bezüglich des aktuellen psychischen Zustandes der Beschwerdeführerin eingehend untersucht und begutachtet. Die Gutachterin kam im Gutachten vom 30.10.2008 nach eingehender klinisch-psychologischer Untersuchung zusammengefasst zum Ergebnis, dass keine Symptomatik klinischer Relevanz diagnostiziert werden könne, insbesondere könne keine psychische Störung vom Ausmaß einer körperlich begründbaren oder körperlich nicht begründbaren, so genannten endogenen Psychose im Sinne der Definition nach ICD-10, dem aktuellen internationalen diagnostischen Klassifikationssystem psychischer Störungsbilder, festgestellt werden. Es habe bei der Beschwerdeführerin kein Zustandsbild klinischer Relevanz diagnostiziert werden können. Insbesondere könne zu keinem Zeitpunkt der aktuellen Untersuchung eine Symptomatik erhoben werden, die gemäß den diagnostischen Kriterien der WHO hinsichtlich Ausmaß und Intensität einer exogenen oder endogenen Psychose, einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) oder einer andauernden Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung entspreche. Insgesamt würden die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung aus klinisch psychologischer Sicht für einen, dem natürlichen psychischen Reagieren bei besonders ungünstigen Lebenssituationen oder Belastungen entsprechenden psychischen Zustandsbild (gemäß ICD-10:Z60.0 "Anpassungsprobleme bei Veränderungen der Lebensumstände") entsprechen, wobei mit höchster Wahrscheinlichkeit die tatsächlich vorhandenen, leichtgradigen Beschwerden aufgrund versorgungsrechtlicher Überlegungen und Sicherungswünsche bis hin zu Simulation aggraviert und überbewertet werden (ICD-10: Z76.5 "Vortäuschung einer Krankheit aus offensichtlicher Motivation"); das sehr gute psychosoziale Funktionsniveau der Beschwerdeführerin und die aktuelle Partnerschaft würden darüberhinaus positive Ressourcen darstellen. Es seien aktuell keine weiteren Behandlungsmaßnahmen erforderlich. Aufgrund der massiven Abwehrhaltung hinsichtlich einer Rückführung in das Heimatland und der damit einhergehenden intensiven emotionalen Reaktionen in der Vergangenheit müsse ein umfassender, vorsorglicher (nerven)ärztlicher Support im Falle einer Abschiebung gewährleistet werden. Es liege keine Geschäftsunfähigkeit der Beschwerdeführerin vor. Die Beschwerdeführerin sei einvernahmefähig.

Im Zuge der Verhandlung vor dem Asylgerichthof hatte die Beschwerdeführerin auch die Möglichkeit zu diesem Gutachten Stellung zu nehmen. Sie brachte vor, das Gutachten, welches vom Bundesasylamt eingeholt worden war, sei unschlüssig, da dieses nicht auf die anderen vorliegenden Befunde eingegangen und weiters die Beschwerdeführerin von der Ärztin nur nach ihrem Äußeren beurteilt worden sei. Weiters würden bei der Beschwerdeführerin Essstörungen vorliegen, da bei der Beschwerdeführerin Schwankungen des Körpergewichtes von bis zu 10 kg aufgetreten seien, dies sei auf ihren schlechten psychischen Zustand zurückzuführen. Weiters habe die Beschwerdeführerin nie bei ihrer Tante gelebt, dies sei jedoch im Gutachten so festgestellt worden.

In Gesamtbetrachtung dieses vorliegenden Sachverhaltes bezüglich des psychischen Gesundheitszustandes der Beschwerdeführerin erachtete der erkennende Gerichtshof das vorliegende Gutachten vom 30.10.2008 als schlüssig und nachvollziehbar und maß der darin getroffenen Beurteilung aus folgenden Gründen höhere Beweiskraft zu als den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Befunden:

Zunächst entspricht das Gutachten vom 30.10.2008 den Anforderungen, die auch seitens des Verwaltungsgerichtshofes an ein Gutachten gestellt werden: die Gutachterin erschöpft sich nicht - im Gegensatz zu den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Befunden - in der Abgabe eines Urteiles, sondern lässt nachvollziehbar erkennen, mithilfe welcher Untersuchungsmethoden und diagnostischen Methoden sie zu ihrer Beurteilung kam. Das Gutachten widerspricht auch nicht den allgemeinen Denkgesetzen oder der allgemeinen Lebenserfahrung.

Weiters wird in den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Befunden davon ausgegangen, dass eine psychiatrisch/psychotherapeutische Behandlung in Serbien nicht gegeben sei. Aus den unter Punkt II.1.1. wiedergegebenen Länderberichten ergibt sich jedoch sehr wohl eine Behandelbarkeit von psychischen Erkrankungen, insbesondere auch von posttraumatischen Belastungsstörungen. Insofern sind die vorgelegten Kurzbefunde der Beschwerdeführerin ebenfalls unschlüssig.

Auch die Einwände der Beschwerdeführerin im Rahmen der Verhandlung, womit sie eine Unschlüssigkeit des Gutachtens vom 30.10.2008 aufzeigen wollte, vermögen die Schlüssigkeit des vorliegenden Gutachtens aus folgenden Gründen nicht zu erschüttern:

Dem Einwand, die Gutachterin habe sich nicht mit den bereits vorliegenden Befunden auseinander gesetzt, ist das eigene Vorbringen der Beschwerdeführerin im Rahmen der Untersuchung von Fr. Dr. XXXX entgegenzuhalten: Die Beschwerdeführerin hatte im Rahmen der Untersuchung selbst vorgebracht, die vom Facharzt verschriebenen Medikamente nicht einzunehmen, weil diese sie müde machen würden. Sie hatte weites vorgebracht, die deutsche Fachärztin für psychotherapeutische Medizin sei ihr damals von ihrem Hausarzt in Deutschland vermittelt worden und habe ihr mehrere Befunde ausgestellt, um ihr zu einem Bleiberecht zu verhelfen.

Diese Ausführungen im Gutachten waren von der Beschwerdeführerin auch im Zuge der Verhandlung nicht bestritten worden.

Da der behandelnde Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, welcher der Beschwerdeführerin wie oben ausgeführt ebenfalls vier kurze Befunde ausgestellt hatte, der Beschwerdeführerin diese Medikamente verordnet hatte und im Zuge der Folgeuntersuchungen davon ausgehen musste, dass die Beschwerdeführerin diese auch eingenommen hatte, sich jedoch aus den Angaben der Beschwerdeführerin ergibt, dass sie die Medikamente nicht genommen hat, ergibt sich schon aus diesem Grund, dass die Befunde dieses Facharztes auf einer falschen Sachverhaltsgrundlage beruhen und die darin enthaltene Beurteilung auch aus diesem Grund unschlüssig ist.

Auch der weitere Einwand der Beschwerdeführerin in der Verhandlung, sie leide - entgegen der Annahme im Gutachten - sehr wohl unter Esstörungen: sie leide unter schwankendem Gewichtsproblemen (Zu- und Abnahme des Körpergewichts von bis zu 10 kg), vermag die Schlüssigkeit des vorliegenden Gutachtens nicht zu erschüttern, zumal das Gutachten nur in einem einzigen Halbsatz (" keine Störungen im Sozial- und im Essverhalten,.......") des 13 Seiten starken Gutachtens - welches abgesehen davon eine Gesamtbeurteilung der Beschwerdeführerin darstellt - auf das Essverhalten Bezug nimmt.

Der Einwand der Beschwerdeführerin im Rahmen der Verhandlung, die Gutachterin habe nur ihr Äußeres beurteilt und sei so zu einem falschen Ergebnis gelangt, erweist sich für den erkennenden Gerichtshof als nicht nachvollziehbar. Die Gutachterin hatte die Beschwerdeführerin als gepflegt, geschmackvoll, modisch-jugendlich gekleidet beschrieben und unter anderem festgestellt, dass sie im äußeren Erscheinungsbild und im Gesamtverhalten klinisch unauffällig wirke.

Auch der Einwand, die Beschwerdeführerin habe nie bei ihrer Tante gewohnt, dies sei aber so im Gutachten festgehalten worden, vermag keine Unschlüssigkeit des Gutachtens zu begründen, zumal ja sogar die Beschwerdeführerin selbst in ihrer Beschwerde auf die besondere enge Beziehung zu ihrer Tante hingewiesen hat und nicht erkannt werden kann, inwieweit dieser Umstand - ob sie nun tatsächlich bei der Tante gewohnt hat oder eben eine sehr enge Beziehung zu ihr ohne gemeinsamen Wohnsitz hatte - vor dem Hintergrund der umfassenden Feststellungen im Gutachten zu einer anderen Beurteilung führen hätte sollen. Dies wurde auch von der Beschwerdeführerin nicht aufgezeigt.

Die Gutachterin war zum Ergebnis gelangt, dass aktuell keine weiteren Behandlungsmaßnahmen erforderlich sind, jedoch im Falle einer Rückführung in das Heimatland aufgrund der massiven Abwehrhaltung und der damit einhergehenden intensiven emotionalen Reaktionen in der Vergangenheit ein umfassender, vorsorglicher (nerven)ärztlicher Support im Falle einer Abschiebung gewährleistet werden müsse.

In Gesamtbeurteilung des diesbezüglich vorliegenden Sachverhaltes ergibt sich daher unter Zugrundelegung des schlüssigen Gutachtens vom 30.10.2008, dass hinsichtlich der Beschwerdeführerin keine weiteren Behandlungsmaßnahmen erforderlich sind und für den Fall einer allenfalls künftigen möglicherweise notwendigen Behandlung einer psychischen Erkrankung der Beschwerdeführerin in Serbien aufgrund der unter Punkt II.1.1. wiedergegebenen Feststellungen grundsätzliche Behandlungsmöglichkeit auch für psychische Erkrankungen, dies sowohl medikamentös als auch psychotherapeutisch und auch im Falle von posttraumatischen Belastungsstörungen, besteht.

II.4. Rechtliche Beurteilung:

Gemäß § 61 Abs.1 Asylgesetz 2005 idF BGBl. I Nr. 29/2009 entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und

2. Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes oder soweit in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide

a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4,

b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 und

c) wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG und die mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung.

Gemäß § 23 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I Nr. 4/2008 idF BGBl. I Nr. 147/2008) sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100 nicht anderes ergibt, 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.

Gemäß § 25 Abs. 2 AsylG ist das Zurückziehen eines Antrags auf internationalen Schutz im Verfahren vor dem Bundesasylamt nicht möglich, es sei denn, der Asylwerber ist in Österreich rechtmäßig niedergelassen (§ 2 Abs. 2 NAG).

Zum Beschwerdevorbringen, die belangte Behörde habe den angefochtenen Bescheid gar nicht erlassen dürfen, zumal die Beschwerdeführerin ihren Antrag noch vor dessen Erlassung zurückgezogen habe, ist auszuführen, dass sich aus der genannten Bestimmung des § 25 Abs. 2 AsylG ausdrücklich ergibt, dass das Zurückziehen eines Antrags auf internationalen Schutz im Verfahren vor dem Bundesasylamt nicht möglich ist, es sei denn, der Asylwerber ist in Österreich rechtmäßig niedergelassen (§ 2 Abs. 2 NAG). Da diese Voraussetzung der rechtmäßigen Niederlassung jedoch im Falle der Beschwerdeführerin nicht gegeben war, war die belangte Behörde im vorliegenden Fall zur Erlassung des Bescheides verpflichtet.

Im Zuge der Verhandlung wurde die rechtsfreundliche Vertretung darüber belehrt und die Beschwerdeführerin zog ausdrücklich im Verfahren vor dem Asylgerichtshof weder ihren Antrag auf internationalen Schutz noch die Beschwerde zurück.

Zu Spruchpunkt I.:

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

Der Status eines Asylberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass die Voraussetzungen des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen. Diese liegen vor, wenn sich jemand aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, der 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. Ebenso liegen die Voraussetzungen bei Staatenlosen, die sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes ihres gewöhnlichen Aufenthaltes befinden und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt sind, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hierfür dem Wesen nach einer Prognose zu erstellen ist. Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom E 24.03.1999, Zl. 98/01/0352).

Die Beschwerdeführerin hatte als Fluchtgrund vor der polizeilichen Erstbefragung angegeben, sie sei als Angehörige der Volksgruppe der Roma gedemütigt und beschimpft worden, sie sei sogar fast vergewaltigt worden; sie könne in ihrer Heimat nicht mehr leben. Vor dem Bundesasylamt gab die Beschwerdeführerin ihre aussichtslose Lage in ihrer Heimat als Grund für ihre Ausreise an, niemand wolle sie einstellen, da ihre Familie während des Krieges in Deutschland gewesen sei. Sie sei weiters psychisch krank. In Ungarn wolle sie nicht bleiben, da würde sie die Sprache nicht gut genug verstehen; in Deutschland, wo sich der Großteil ihrer Verwandtschaft befinde, sei sie bereits mehrmals abgeschoben worden. Deshalb wolle sie in Österreich bleiben.

Dieses Vorbringen ist nicht geeignet eine begründete Furcht vor konkret drohender Verfolgung maßgeblicher Intensität aus einem der in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe darzutun: Zum einen bezieht sich die Beschwerdeführerin auf Vorfälle, die in der Vergangenheit liegen und ist weiters aus den obigen Länderfeststellungen ersichtlich, dass sich auch die Situation der Roma in Serbien verbessert hat und hinsichtlich behaupteter rechtswidriger Übergriffe auf die Beschwerdeführerin Schutzfähigkeit der serbischen Behörden gegeben ist. Dabei verkennt der Asylgerichthof nicht, dass die Roma-Bevölkerung weiterhin schwierige Lebensbedingungen und (soziale) Diskriminierung zu gewärtigen hat (Commission of the European Communities, Serbia 2007).

Insbesondere unter Berücksichtigung der getroffenen Länderfeststellungen unter Punkt II.1.1. zur Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der Behörden in der Republik Serbien auch gegenüber der Volksgruppe der Roma - ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Beschwerdeführerin erfolgreich an die Sicherheitseinrichtungen in Serbien wenden könnte, zumal in der Republik Serbien von der Schutzgewährungswilligkeit und Schutzgewährungsfähigkeit der die Staatsgewalt repräsentierenden Einrichtungen - im Rahmen dessen, was einem Staat realistischer Weise zugesonnen werden kann - auszugehen ist. Dies hat die Beschwerdeführerin im Verfahren auch nicht in Frage gestellt.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass der Verwaltungsgerichtshof ausgesprochen hat, dass - bei außer Streit stehendem Schutzwillen des Staates - mangelnde Schutzfähigkeit des Staates nicht bedeute, dass der Staat nicht in der Lage sei, seine Bürger gegen jedwede Art von Übergriffen durch Private präventiv zu schützen, sondern, dass mangelnde Schutzfähigkeit erst dann vorliege, wenn eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung "in Folge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt" nicht abgewendet werden könne. Davon kann aber im gegenständlichen Fall nicht ausgegangen werden.

Es ist jedoch auch darauf hinzuweisen, dass die schwierige allgemeine Lage einer ethnischen Minderheit oder der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft im Heimatland eines Asylwerbers - für sich allein - nicht geeignet ist, die für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft vorauszusetzende Bescheinigung einer konkret gegen den Asylwerber gerichteten drohenden Verfolgungshandlung darzutun (VwGH vom 31.01.2002, Zl. 2000/20/0358). Danach bildet die bloße Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe noch keinen ausreichenden Grund für die Asylgewährung.

Darüber hinaus gibt es derzeit keine von Amts wegen aufzugreifenden Anhaltspunkte dafür, dass gegenwärtig Angehörige der Volksgruppe der Roma in Serbien generell allein auf Grund ihrer Volksgruppenzugehörigkeit einer Verfolgung, welche eine asylrelevante Intensität erreichen würde, somit einer so genannten Gruppenverfolgung, ausgesetzt wären.

Auch machte die Beschwerdeführerin im gesamten Verfahren nicht den Eindruck einer tatsächlich verfolgten Person, zumal sie sich ihr "Asylland" ganz gezielt danach aussuchte, wo sie sich offenbar die besten wirtschaftlichen Chancen erhoffte und nicht etwa bereits in Ungarn, wo die Beschwerdeführerin auch bereits sicher gewesen wäre, verblieben war und dort kein einziges Mal einen Antrag auf internationalen Schutz stellte. Die Beschwerdeführerin gab an, in Ungarn verstehe sie die Sprache nicht gut; das Ungarisch, das sie spreche, sei anders als das Ungarisch, das in Ungarn gesprochen werde. Befragt, warum sie nicht nach Deutschland zu ihren Verwandten habe wollen, erwiderte sie, dass sie dort nicht arbeiten dürfe und schon abgeschoben worden sei.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde gem. § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abzuweisen.

Zu Spruchpunkt II.:

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen,

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

dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist,

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

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden.

§ 8 Abs. 1 AsylG 2005 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den Herkunftsstaat des Antragsstellers. Gemäß § 2 Abs. 1 Z 17 ist ein Herkunftsstaat, der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt oder - im Falle der Staatenlosigkeit - der Staat seines früheren gewöhnlichen Aufenthaltes.

Der (vormalige) § 8 Abs. 1 AsylG 1997 idF der AsylG-Novelle 2003 verwies auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl. I Nr. 75/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002, wonach die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung verletzt würde. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum vormaligen § 57 FrG - welche in wesentlichen Teilen auf § 8 Abs. 1 AsylG 2005 zu übertragen sein wird - ist Vorraussetzung für die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten, dass eine konkrete, den Berufungswerber 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 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 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 als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028).

Die Anerkennung des Vorliegens einer ernsthaften individuellen Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Person, die als Zivilperson die Gewährung von subsidiärem 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 17.02.2009, Elgafaji, C-465/07, Slg. 2009, I-0000, Randnr. 45).

Wie bereits oben unter Punkt I. ausgeführt wurde, hat die Beschwerdeführein keine ihr mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit konkret drohende aktuelle, an asylrelevante Merkmale im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK anknüpfende Verfolgung - oder eine sonstige Verfolgung - maßgeblicher Intensität behauptet bzw. kann sie sich im Fall von allfälligen künftigen rechtswidrigen Übergriffen Dritter des Schutzes der Behörden in Serbien bedienen. Es kann daher nicht - wie bereits unter Spruchpunkt I. ausgeführt wurde - mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr nach Serbien eine konkret und gezielt gegen ihre Person gerichtete Verfolgung maßgeblicher Intensität droht.

Dass der Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr nach Serbien die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die hohe Eingriffsschwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre (vgl. diesbezüglich das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059, zur dargestellten "Schwelle" des Art. 3 EMRK) kann auch unter Berücksichtigung der getroffenen Feststellungen unter Punkt II.1.1., insbesondere zur Basisversorgung, medizinischen Versorgung und zur Sozialhilfe in der Republik Serbien, welchen die Beschwerdeführerin weder in der Beschwerde noch in der mündlichen Verhandlung konkret entgegentrat, sowie unter Zugrundelegung der Ausführungen unter Punkt II.3 nicht angenommen werden.

Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin im Verfahren ins Treffen geführten psychischen Erkrankung wird auf die Ausführungen unter Punkt II.3. hingewiesen. Es besteht zudem, wie bereits ebenfalls unter den Punkten II.1.1. und II.3. ausgeführt wurde, grundsätzliche Behandlungsmöglichkeit auch psychischer Erkrankungen, insbesondere auch im Falle einer Posttraumatischen Belastungsstörung, in Serbien.

Aufgrund der massiven Abwehrhaltung hinsichtlich einer Rückführung in das Heimatland und der damit einhergehenden intensiven emotionalen Reaktionen in der Vergangenheit muss jedoch - wie sich aus dem Gutachten vom 30.10.2008 ergibt - ein umfassender, vorsorglicher (nerven)ärztlicher Support im Falle einer Abschiebung der Beschwerdeführerin gewährleistet werden. Unter Gewährleistung dieser Vorsorgemaßnahme im Falle der Abschiebung sind darüber hinaus im vorliegenden Beschwerdeverfahren keine solch außergewöhnlichen Umstände hervorgekommen, die im Falle einer Abschiebung der Beschwerdeführerin im Sinne der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes zu einer Verletzung des Art. 3 EMRK führen würden (vgl. das Erkenntnis des VfGH vom 06.03.2008, B2400/07 ua.).

Im Hinblick auf die gegebenen Umstände kann daher ein "reales Risiko" einer gegen Art. 2 oder 3 EMRK verstoßenden Behandlung bzw. der Todesstrafe im gegenwärtigen Zeitpunkt unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EGMR im Beschwerdefall nicht erkannt werden.

Es sind weiters keine Umstände amtsbekannt, dass in Serbien eine solche extreme Gefährdungslage bestünde, dass gleichsam jeder, der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung iSd Art. 2 und 3 EMRK ausgesetzt wäre. Wie sich aus den Feststellungen ergibt, ist die Situation in Serbien auch nicht dergestalt, dass eine Rückkehr der Beschwerdeführerin für diese als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde; in Serbien ist eine Zivilperson nicht allein aufgrund ihrer Anwesenheit einer solchen Bedrohung ausgesetzt. Dies wurde von der Beschwerdeführerin im Verfahren auch nicht behauptet.

Zu Spruchpunkt III.:

Gemäß § 75 Abs. 8 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 29/2009, ist auf Verfahren nach diesem Bundesgesetz, die vom Bundesasylamt vor dem 1. April 2009 entschieden worden sind, § 10 in der Fassung des BGBl. I Nr. 4/2008 anzuwenden, es sei denn, dass nach dem 1. April 2009 abermals eine Zuständigkeit des Bundesasylamtes für die Entscheidung über den Antrag entsteht. Die Entscheidung des Bundesasylamtes erging vor dem 1. April 2009; § 10 AsylG ist daher im Beschwerdefall in der Fassung des BGBl. I Nr. 4/2008 anzuwenden.

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.

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn

1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder

2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden.

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs.

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

Entsprechend der Rechtsprechung des EGMR als auch jener des Verfassungsgerichtshofes muss der Eingriff hinsichtlich des verfolgten legitimen Zieles verhältnismäßig sein.

Die Verhältnismäßigkeit einer Ausweisung ist dann gegeben, wenn der Konventionsstaat bei seiner aufenthaltsbeendenden Maßnahme einen gerechten Ausgleich zwischen dem Interesse des Fremden auf Fortsetzung seines Privat- und Familienlebens einerseits und dem staatlichen Interesse auf Verteidigung der öffentlichen Ordnung andererseits, also dem Interesse des Einzelnen und jenem der Gemeinschaft als Ganzes gefunden hat. Dabei variiert der Ermessensspielraum des Staates je nach den Umständen des Einzelfalles und muss in einer nachvollziehbaren Verhältnismäßigkeitsprüfung in Form einer Interessenabwägung erfolgen.

Die Beschwerdeführerin ist seit dem XXXX mit XXXX verheiratet, mit welchem sie auch im gemeinsamen Haushalt wohnt; insofern ist daher von einem bestehenden Familienleben gemäß Art. 8 EMRK auszugehen. Der Ehegatte der Beschwerdeführerin ist bosnischer Staatsangehöriger und verfügt über eine befristete Niederlassungsbewilligung in Österreich. Aus einer aktuellen Strafregisterauskunft ist ersichtlich, dass der Ehegatte der Beschwerdeführerin weiters mit Urteil des Landesgerichtes XXXX vom XXXXgemäß § 28 Abs. 2 (4. Fall), § 28 Abs. 3 (1. Fall), § 27 Abs. 1 (6. Fall), § 27 Abs.2 Z.2 (1. Fall) und § 28 Abs.1 (2. Fall) unter anderem wegen gewerbsmäßigen Suchtmittelhandels zu einer Freiheitsstrafe im Ausmaß von 24 Monaten, davon 16 Monate Freiheitsstrafe unter einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen, verurteilt wurde. Die Beschwerdeführerin brachte im Rahmen der Verhandlung eine Lohnbestätigung des Ehegatten bei, woraus sich ergibt, dass dieser derzeit einer regelmäßigen Beschäftigung in Österreich nachgeht.

Es besteht weiters durch das Verhältnis zu ihrer Cousine und zur Tante und zu ihren Schwiegereltern ein zu berücksichtigendes Privatleben der Beschwerdeführerin in Österreich.

Im Hinblick auf den Eingriff durch die Ausweisung in das bestehende Familien- und Privatleben der Beschwerdeführerin war daher eine Verhältnismäßigkeitsprüfung in Form einer Interessenabwägung vorzunehmen:

Gegen eine Ausweisung spricht, dass in Österreich ein Familien- und ein Privatleben -wie oben ausgeführt - besteht. Die Beschwerdeführerin selbst ist weiters strafgerichtlich unbescholten. Die Beschwerdeführerin spricht die deutsche Sprache durch ihren mehrjährigen Aufenthalt in Deutschland während der Dauer der dortigen Asylsverfahren sehr gut und könnte sich dadurch leichter in die Gesellschaft integrieren.

Für eine Ausweisung sprechen jedoch folgende Aspekte des öffentlichen Interesses an der Ausweisung:

Es war zunächst zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin - insgesamt bereits dreimal illegal nach Österreich eingereist ist, und ihren gesamten Aufenthalt lediglich auf ihre jeweiligen Anträge auf internationalen Schutz gestützt hatte.

Die Beschwerdeführerin "benützte" gleichsam das österreichische Asylverfahren bereits mehrmals dazu, um vor einer "Weiterreise" nach Deutschland einen Aufenthaltstitel in Österreich zu besitzen (vgl dazu die obigen Ausführungen unter Punkt II.1.2.).

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt jedoch den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Artikel 8 Absatz 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, u.a).

Die Beschwerdeführerin begründete darüberhinaus sowohl ihr Privatleben als auch ihr Familienleben zu einem Zeitpunkt, als ihr der unsichere Aufenthalt im Bundesgebiet bewusst sein musste.

Weiters besteht das Familienleben zu ihrem Gatten erst seit relativ kurzer Zeit (die Ehe wurde am XXXX geschlossen).

Die Beschwerdeführerin befindet sich weiters erst relativ kurz, nämlich seit nicht ganz eineinhalb Jahren in Österreich, sodass auch die Integration in die Gesellschaft als nicht sehr stark bewertet werden kann. Bezüglich der guten Deutschkenntnisse ist anzuführen, dass die Beschwerdeführerin diese durch ihren mehrjährigen Aufenthalt in Deutschland - und nicht etwa in Österreich - erworben hat. Die Beschwerdeführerin verbringt ihren Tag mit ihren Angehörigen und geht in Österreich keiner Beschäftigung nach.

Das Familienleben zu ihrem Ehegatten sowie die Beziehung zu ihrer Cousine, Tante und den Schwiegereltern könnte weiters durch regelmäßige Besuche dieser Angehörigen im Herkunftsstaat - wenn auch eingeschränkt - aufrecht erhalten werden.

In Gesamtbetrachtung der genannten Umstände überwiegen daher im Beschwerdefall trotz des bestehenden Familien- und Privatlebens die öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung (Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung auf dem Gebiet des Fremdenwesens, Interesse an geordneter Zuwanderung und wirtschaftliches Wohl des Landes) - wie die belangte Behörde zutreffend erkannt hat - die privaten Interessen am Verbleib im Bundesgebiet. Die Ausweisung ist daher auch nach Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt und verhältnismäßig und stellt daher im gegenständlichen Fall keinen unzulässigen Eingriff in Art. 8 EMRK dar (vgl. etwa Erk. des VwGH vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479-7, VwGH vom 17.12.2007, Zl. 2006/01/0216-0219-6, VwGH vom 04.03.2008, Zl. 2006/19/0409-6 und Beschluss des VfGH vom 29.11.2007, Zl. B 1654/07-9 sowie Urteil des EGMR vom 08.04.2008, Beschwerde Nr. 21878/06, Nnyanzi v.The United Kingdom, Randnr. 76).

Weiters ist darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich der Beschwerdeführerin ein nicht auf das Asylgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht weder aktenkundig ist noch ein solches von der Beschwerdeführerin behauptet wurde.

Es bestehen im Beschwerdefall im Verfahren auch keine Gründe für einen Durchführungsaufschub gemäß § 10 Abs. 3 AsylG, zumal es sich dabei um Gründe handeln müsste, die eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würden und bereits oben dargelegt wurde, dass eine solche Verletzung dieser Bestimmung im Falle der Beschwerdeführerin eben gerade nicht besteht. Wie bereits unter Spruchpunkt II. ausgeführt wurde, muss auf Grund der massiven Abwehrhaltung hinsichtlich einer Rückführung in das Heimatland und der damit einhergehenden intensiven emotionalen Reaktionen in der Vergangenheit ein umfassender, vorsorglicher (nerven)ärztlicher Support im Falle einer Abschiebung der Beschwerdeführerin gewährleistet werden.

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden.

