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Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
02.06.2009
Geschäftszahl
B8 253631-3/2009
Spruch
B8 253.631-3/2009/2E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat gemäß § 61 Asylgesetz 2005, BGBl I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 29/2009, (AsylG) und § 66 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51 durch die Richterin Mag. Natascha GRUBER als Einzelrichterin über die Beschwerde des XXXX, Staatsangehörigkeit: Serbien, vom 22.05.2009 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 09.05.2009, Zahl: 09 05.015-EAST Ost, zu Recht erkannt:

I. Die Beschwerde wird, soweit sie sich gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides richtet gemäß § 68 Abs. 1 AVG abgewiesen.

II. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 wird XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Republik Serbien ausgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. Verfahrensgang und Sachverhalt:

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der Republik Serbien, gehört der serbischen Volksgruppe an und stellte am 28.04.2009 aus dem Stande der Schubhaft beim Bundesasylamt einen (dritten) Antrag auf internationalen Schutz.

Zuvor war der Beschwerdeführer mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien am 24.05.1996 gemäß § 107 Abs.1, § 83 Abs.1, §125 StGB zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten, bedingt nachgesehen unter einer Probezeit von drei Jahren verurteilt worden. Innerhalb der Probezeit erfolgte eine weitere Verurteilung des Beschwerdeführers durch das Landesgericht für Strafsachen Wien am 15.04.1998 gemäß §142 Abs. 1, § 15, §§ 105 Abs.1, 107 Abs.1, 83 Abs. 1, 127, 125 und 229 Abs.1 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 2 1/2 Jahren.

Ebenfalls aus dem Stande der Schubhaft brachte der Beschwerdeführer am 03.09.2004 beim Bundesasylamt bereits einen ersten Antrag auf internationalen Schutz ein. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 23.09.2004, Zl. 04 16.669-EAST Ost, wurde der erste Asylantrag des Beschwerdeführers gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen, die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers nach "Serbien und Montenegro" gemäß § 8 Abs.1 AsylG als zulässig festgestellt und der Beschwerdeführer gemäß § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen.

Die dagegen erhobene Berufung des Beschwerdeführers wurde mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 07.04.2008, Zl. 253.631/0/1E-IX/49/04 gemäß § 7 AsylG 1997 idF BGBl I Nr. 101/2003 abgewiesen, gemäß § 8 Abs.1 AsylG die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers nach Serbien als zulässig festgestellt und der Beschwerdeführer gemäß § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Serbien ausgewiesen.

Im damaligen ersten Asylverfahren hatte der Beschwerdeführer am 18.08.2004 aus dem Stande der Schubhaft seinen ersten Asylantrag gestellt, obwohl er jedoch nach seinen Angaben bereits im Jahr 1992 nach Österreich eingereist war. Als Fluchtgrund hatte er angegeben, er werde von den Angehörigen seiner damaligen Freundin, die in der Nähe der Heimatgemeinde des Beschwerdeführers in Serbien wohnen würden, bedroht. Weiters werde er von seinem Halbbruder, der in Serbien leben würde, bedroht, da der Beschwerdeführer mit einer ethnischen Albanerin zusammenlebe. Weiters brachte der Beschwerdeführer vor, er lebe seit dem Jahr 1992 durchgehend in Österreich und halte sich seit rund 30 Jahren mit zwischenzeitlichen Aufenthalten in seiner Heimat immer wieder in Österreich auf. Er sei in Österreich auch zwei Jahre bei einer Firma beschäftigt gewesen. Er wolle hier auch bis zu seiner Pension arbeiten. Er habe weiters eine Lebensgefährtin in Linz.

Der Unabhängige Bundesasylsenates traf im genannten Bescheid vom 07.04.2008 Feststellungen zur Situation in Serbien und führte begründend zusammengefasst aus, dass keine glaubhafte Verfolgungsgefahr aus einem in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe gegeben ist, weiters keine "außergewöhnlichen Umstände", die eine Abschiebung unzulässig machen würden, bestehen, und nach Abwägung der Interessen iSd Art. 8 Abs.2 EMRK auch unter Berücksichtigung der langen Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers aber auch des Aufenthaltsverbotes, der zweimaligen strafgerichtlichen Verurteilungen und der mangelnden Integration die Ausweisung keinen unzulässigen Eingriff in Art. 8 EMRK darstellt.

Dieser Bescheid wurde dem Beschwerdeführer nach erfolgter Beurkundung durch Hinterlegung im Akt gem. § 8 Abs.2 iVm §23 ZustellG rechtswirksam zugestellt. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer in der Zeit von 23.09.2004 bis zum 10.02.2009 über keine Wohnsitzmeldung im österreichischen Bundesgebiet verfügte.

Dieser Bescheid blieb vom Beschwerdeführer unangefochten.

Am 06.03.2009 wurde der Beschwerdeführer erneut in Schubhaft genommen, da er in Österreich betreten wurde und über keinen gültigen Aufenthaltstitel in Österreich verfügte. Seit dem Jahr 1998 besteht gegen den Beschwerdeführer ein Aufenthaltsverbot im Bundesgebiet.

Aus dem Stande der Schubhaft stellte der Beschwerdeführer am 06.03.2009 einen zweiten Antrag auf internationalen Schutz.

Im Zuge seiner Erstbefragung am 06.03.2009 gab der Beschwerdeführer befragt zu den Gründen seines neuerlichen Antrages im zweiten Asylverfahren an, er sei seit 1974 in Österreich und habe zu seiner Heimat keinen Bezug mehr. Seine Eltern seien schon lange verstorben und, ob sein Bruder noch lebe, wisse er nicht. Er habe keine anderen Angehörigen und in Serbien auch kein Haus. Er habe sein Leben hier in Österreich und sonst nirgends. Er sei fast 60 Jahre alt und habe in Serbien keine Chance. Bei einer Rückkehr nach Serbien befürchte er praktisch auf der Straße leben zu müssen.

Gemäß § 29 Abs. 3 Z. 4 Asylgesetz wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, seinen Antrag auf internationalen Schutz zurückzuweisen.

Am 20.03.2009 erhielt der Beschwerdeführer die Möglichkeit im Zuge eines Rechtsberatungsgespräches volle Akteneinsicht in den gegenständlichen Verwaltungsakt zu nehmen. In der anschließenden niederschriftlichen Einvernahme gab der Beschwerdeführer im Beisein des Rechtsberaters und einer Vertrauensperson im Wesentlichen an, er sei seit 1974 in Österreich und sei im Herzen Österreicher. Er wolle sich für das, was er getan habe, und wofür er bestraft worden sei, entschuldigen. In Serbien habe er kein Haus zum Leben. Er wolle in Österreich bleiben und ein neues Leben beginnen. Er wolle keine Probleme mehr haben, sondern einen Platz für sich. Er sei seit fast drei Jahren in einem Haus für Obdachlose in Wien, wo er koche und ein Bett zum Schlafen bekomme. Er wolle um noch eine Chance bitten und danke für das Verständnis. Der Beschwerdeführer wurde ein weiteres Mal ausdrücklich befragt, ob es aus seiner Sicht seit dem Abschluss des letzten Verfahrens neue Gründe gebe, die eine anders lautende Entscheidung zulassen würden. Der Beschwerdeführer wiederholte, dass er 58 Jahre alt sei und keine Arbeit finden könne. Im Falle einer Rückkehr müsse er auf der Straße leben, da er kein Haus und keine Wohnung habe.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 23.03.2009, zugestellt am selben Tage, wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom 06.03.2009 gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen entschiedener Sache zurückgewiesen und der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Asylgesetz 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Serbien ausgewiesen.

Die rechtzeitig dagegen erhobene Beschwerde wurde mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 20.04.2009, GZ. B8 253.631-2/2009/3E, soweit sie sich gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides richtete gemäß § 68 Abs. 1 AVG abgewiesen und der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Republik Serbien ausgewiesen.

Der Asylgerichtshof führte in seiner Entscheidung zusammengefasst aus, dass der Beschwerdeführer zur Begründung seines zweiten Asylantrages Gründe geltend gemacht hatte, über die bereits im ersten rechtskräftig abgeschlossenen Asylverfahren abgesprochen worden war. Auch hinsichtlich der Refoulement-Entscheidung waren keine Änderungen im Sachverhalt bezüglich des rechtskräftigen Bescheides des UBAS vom 10.04.2008 vorgebracht worden. Bezüglich der Ausweisungsentscheidung führte der Asygerichtshof eine Verhältnismäßigkeitsprüfung in Form einer Interessenabwägung bezüglich des Eingriffes in das Privatleben des Beschwerdeführers durch die Ausweisung durch und kam unter Berücksichtigung der langen Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers im Bundesgebiet und seines bestehenden Privatlebens, jedoch auch unter Berücksichtigung des bereits im Jahr 1998 gegen den Beschwerdeführer erlassenen Aufenthaltsverbotes, der zweimaligen strafgerichtlichen Verurteilungen, der Missachtung der staatlichen Anordnungen (Ausweisungen und Meldepflichten) und der mangelnden sozialen Integration des Beschwerdeführers trotz seiner langen Aufenthaltsdauer zusammengefasst zum Ergebnis, dass trotz langer Aufenthaltsdauer kein Eingriff in das Privatleben des Beschwerdeführers vorlag, welcher zur Erreichung der in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele (insbesondere Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung auf dem Gebiet des Fremdenwesens, wirtschaftliches Wohl des Landes) nicht geboten oder zulässig wäre und erachtete die Ausweisung daher auch als nach Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt.

Dieses Erkenntnis wurde dem Beschwerdeführer am 22.04.2009 durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes persönlich zugestellt und der Beschwerdeführer über Weisung der BH Hollabrunn in Schubhaft genommen.

Aus dem Stande der Schubhaft stellte der Beschwerdeführer am 28.04.2009 den nunmehr gegenständlichen (dritten) Antrag auf internationalen Schutz.

Im Rahmen der niederschriftlichen Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 28.04.2009 gab der Beschwerdeführer befragt zu seinen Fluchtgründen an, er bleibe bei seinen bisherigen Angaben. Diese würden der Wahrheit entsprechen. Er könne keinesfalls zurück in seine Heimat. Er habe wegen einer Frau, die Bosnierin sei, und mit der er auch ein Haus gebaut habe, große Probleme. In seinem Dorf wäre er gefährdet. Er wolle hier in Österreich bleiben. Er bekomme hier in Österreich auch seine Pension und fühle sich als Österreicher. In seiner Heimat habe er nichts mehr.

Gemäß § 29 Abs. 3 Z. 4 Asylgesetz wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, seinen Antrag auf internationalen Schutz zurückzuweisen.

Im Rahmen der Einvernahme am 07.05.2009 durch das Bundesasylamt unter Beisein eines Dolmetschers und eines Rechtsberaters brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen vor, er sei schon im Jahr 1974 nach Österreich gekommen und könne auch in Bosnien, wo er mit seiner damaligen Lebensgefährtin ein Haus gebaut und auch gewohnt habe, nicht mehr wohnen; auch in Serbien habe er niemanden. Er wisse nicht, wo er dort leben solle. Er sei auch in Österreich pensionsberechtigt und wolle seinen Lebensabend in Österreich haben. Diesbezüglich brauche er jedoch eine Aufenthaltsgenehmigung. Neue Gründe habe er keine. Er habe schon alles angegeben. Seine Angelegenheit solle nochmals überprüft werden. Er entschuldige sich für die von ihm gemachten rechtlichen Fehltritte.

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes vom 09.05.2009 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom 28.04.2009 gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen entschiedener Sache zurückgewiesen und der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Asylgesetz 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Serbien ausgewiesen.

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer fristgerecht mit Schriftsatz vom 22.05.2009 Beschwerde und führte begründend aus, er sei schon seit 1974 in Österreich und habe in verschiedenen Firmen gearbeitet. Er habe leider keine Familie, keine Angehörigen und besitze auch keine Wohnung und kein Haus in Serbien. Er könne auch nicht in sein Haus, welches er in Wien erbaut habe, da er dort mit der Familie seiner Lebensgefährtin zerstritten sei. Er wolle nun um eine neue Chance bitten, um Aufenthaltspapiere zu bekommen und den Rest seines Lebens in Ruhe und Frieden hier in Österreich verbringen zu können. Sein Gesundheitszustand sei schlecht, er habe Herzprobleme und vor acht Jahren sogar einen Herzinfarkt gehabt, er habe weiters ein Magengeschwür, weswegen er im Jahr 2003 einmal im Spital gewesen sei und müsse Medikamente einnehmen für den Magen und für das Herz. Er habe weiters Nierenschmerzen und bekomme Medikamente dagegen. Da er zurzeit nirgends krankenversichert sei, bitte er auch deswegen um neue Aufenthaltspapiere.

II. Der Asylgerichtshof hat über die Beschwerde vom 22.05.2009 erwogen:

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 § 61 Abs. 3 Z 1 lit. c AsylG 2005 BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 29/2009 entscheidet der Asylgerichtshof durch Einzelrichter über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG. Gemäß § 61 Abs. 3 Z 2 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof durch Einzelrichter über Beschwerden gegen die mit dieser Entscheidung verbundene Ausweisung.

Nach § 68 Abs. 1 AVG sind Anbringen von Beteiligten, welche die Abänderung eines der Berufung nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides begehren, (außer in den Fällen der §§ 69 und 71 AVG) wegen entschiedener Sache zurückzuweisen. Nach der Rechtsprechung zu dieser Bestimmung liegen verschiedene "Sachen" im Sinne des § 68 Abs. 1 AVG vor, wenn in der für den Vorbescheid maßgeblichen Rechtslage oder in den für die Beurteilung des Parteibegehrens im Vorbescheid als maßgeblich erachteten tatsächlichen Umständen eine Änderung eingetreten ist oder wenn das neue Parteibegehren von dem früheren abweicht. Eine Modifizierung, die nur für die rechtliche Beurteilung der Hauptsache unerhebliche Nebenumstände betrifft, kann an der Identität der Sache nichts ändern (vgl. VwGH 24.02.2005, Zlen. 2004/20/0010 bis 0013, VwGH 04.11.2004, Zl. 2002/20/0391, VwGH 20.03.2003, Zl. 99/20/0480, VwGH 21.11.2002, Zl. 2002/20/0315). Aus § 68 AVG ergibt sich, dass Bescheide mit Eintritt ihrer Unanfechtbarkeit auch prinzipiell unwiderrufbar werden, sofern nicht anderes ausdrücklich normiert ist. Über die mit einem rechtswirksamen Bescheid erledigte Sache darf nicht neuerlich entschieden werden. Nur eine wesentliche Änderung des Sachverhaltes - nicht bloß von Nebenumständen - kann zu einer neuerlichen Entscheidung führen (vgl. VwGH 27.09.2000, Zl. 98/12/0057; siehe weiters die bei Walter/Thienel, Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze, Bd. I, 2. Aufl. 1998, E 80 zu § 68 AVG wiedergegebene Judikatur).

Eine neue Sachentscheidung ist nicht nur bei identem Begehren auf Grund desselben Sachverhaltes, sondern, wie sich aus § 69 Abs. 1 Z 2 AVG ergibt, auch im Fall desselben Begehrens auf Grund von Tatsachen und Beweismitteln, die schon vor Abschluss des Vorverfahrens bestanden haben, ausgeschlossen. Der Begriff "Identität der Sache" muss in erster Linie aus einer rechtlichen Betrachtungsweise heraus beurteilt werden, was bedeutet, dass den behaupteten geänderten Umständen Entscheidungsrelevanz zukommen muss (vgl. VwGH 25.04.2002, Zl. 2000/07/0235, VwGH 15.10.1999, Zl. 96/21/0097; siehe weiters die bei Walter/Thienel, Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze, Bd. I, 2. Aufl. 1998, E 83 zu § 68 AVG wiedergegebene Judikatur). Bei der Prüfung der Identität der Sache ist von dem rechtskräftigen Vorbescheid auszugehen, ohne die sachliche Richtigkeit desselben - nochmals - zu überprüfen; die Rechtskraftwirkung besteht gerade darin, dass die von der Behörde einmal untersuchte und entschiedene Sache nicht neuerlich untersucht und entschieden werden darf (vgl. VwGH 25.04.2002, Zl. 2000/07/0235, VwGH 15.10.1999, Zl. 96/21/0097). Nur eine solche Änderung des Sachverhaltes kann zu einer neuen Sachentscheidung führen, die für sich allein oder in Verbindung mit anderen Tatsachen den Schluss zulässt, dass nunmehr bei Bedachtnahme auf die damals als maßgebend erachteten Erwägungen eine andere Beurteilung jener Umstände, die seinerzeit den Grund für die Abweisung des Parteibegehrens gebildet haben, nicht von vornherein als ausgeschlossen gelten kann (vgl. VwGH 09.09.1999, Zl. 97/21/0913, und die bei Walter/Thienel, Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze, Bd. I, 2. Aufl. 1998, E 90 zu § 68 AVG wiedergegebene Judikatur).

In Bezug auf wiederholte Asylanträge muss die behauptete Sachverhaltsänderung zumindest einen glaubhaften Kern aufweisen, dem Asylrelevanz zukommt und an den die positive Entscheidungsprognose anknüpfen kann. Die Behörde hat sich insoweit bereits bei der Prüfung der Zulässigkeit des (neuerlichen) Asylantrages mit der Glaubwürdigkeit des Vorbringens des Asylwerbers und gegebenenfalls mit der Beweiskraft von Urkunden auseinander zu setzen. Ergeben die Ermittlungen der Behörde, dass eine Sachverhaltsänderung, die eine andere Beurteilung nicht von vornherein ausgeschlossen erscheinen ließe, entgegen den Behauptungen der Partei in Wahrheit nicht eingetreten ist, so ist der Asylantrag gemäß § 68 Abs. 1 AVG zurückzuweisen (vgl. VwGH 04.11.2004, Zl. 2002/20/0391, VwGH 21.11.2002, 2002/20/0315, VwGH 24.02.2000, Zl. 99/20/0173, VwGH 21.10.1999, Zl. 98/20/0467).

Die Prüfung der Zulässigkeit eines neuerlichen Antrages wegen geänderten Sachverhaltes darf ausschließlich an Hand jener Gründe erfolgen, die von der Partei in erster Instanz zur Begründung ihres Begehrens geltend gemacht worden sind; in der Berufung gegen den Zurückweisungsbescheid können derartige Gründe nicht neu vorgetragen werden (vgl. VwGH 04.04.2001, Zl. 98/09/0041, VwGH 07.05.1997, Zl. 95/09/0203; siehe weiters die bei Walter/Thienel, Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze, Bd. I, 2. Aufl. 1998, E 105 zu § 68 AVG wiedergegebene Judikatur). Ist Sache der Entscheidung der Rechtsmittelbehörde nur die Frage der Rechtmäßigkeit der Zurückweisung, darf sie demnach nur über die Frage entscheiden, ob die Zurückweisung durch die Vorinstanz zu Recht erfolgt ist oder nicht, und hat dementsprechend - bei einer Zurückweisung wegen entschiedener Sache - entweder (im Falle des Vorliegens entschiedener Sache) das Rechtsmittel abzuweisen oder (im Falle der Unrichtigkeit dieser Auffassung) den bekämpften Bescheid ersatzlos mit der Konsequenz zu beheben, dass die erstinstanzliche Behörde in Bindung an die Auffassung der Rechtsmittelbehörde den gestellten Antrag jedenfalls nicht neuerlich wegen entschiedener Sache zurückweisen darf. Es ist der Rechtsmittelbehörde aber verwehrt, über den Antrag selbst meritorisch zu entscheiden (vgl. VwGH 30.05.1995, Zl. 93/08/0207).

Zu Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides:

Da das Bundesasylamt mit dem angefochtenen Bescheid den Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen hat, ist Gegenstand der vorliegenden Entscheidung des Asylgerichtshofes nur die Beurteilung der Rechtsmäßigkeit dieser Zurückweisung, nicht aber der zurückgewiesene Antrag selbst.

Der Beschwerdeführer machte auch zur Begründung seines nunmehr dritten Asylantrages Gründe geltend, über die bereits im ersten rechtskräftig abgeschlossenen Asylverfahren abgesprochen worden war:
Der Beschwerdeführer gab an, seit seinen letzten Asylanträgen Österreich nicht verlassen zu haben. Er habe keine Bleibe in Serbien und auch keine Verwandten oder Angehörigen dort. Er wolle in Österreich bleiben, da er schon sehr lange Zeit hier gelebt und auch gearbeitet habe. Der Beschwerdeführer gab selbst an, keine neuen Gründe für eine Asylantragstellung zu haben. Er wolle nur, dass seine Sache noch einmal überprüft werde.

Dasselbe Vorbringen hatte der Beschwerdeführer bereits in seinem ersten Asylverfahren (Einvernahme am 03.09.2004) als einen der Gründe für seine erste Asylantragstellung erstattet und es wurde sowohl vom Bundesasylamt als auch vom Unabhängigen Bundesasylsenat von deren Entscheidungen im ersten rechtskräftig abgeschlossenen Asylverfahren berücksichtigt und auch dem Bescheid des UBAS vom 10.04.2008 zu Grunde gelegt und darüber abgesprochen. Dasselbe Vorbringen lag auch bereits der Entscheidung des Asylgerichtshofes vom 20.04.2004 bezüglich des zweiten Antrages auf internationalen Schutz zu Grunde.

Einzig hinsichtlich der Refoulement-Entscheidung machte der Beschwerdeführer - jedoch erst im Rahmen seiner Beschwerde - neue Angaben: er gab an Medikamente zu nehmen, da er vor acht Jahren einen Herzinfarkt gehabt habe und auch vor sechs Jahren ein Magengeschwür gehabt habe. Er habe auch Nierenschmerzen und müsse täglich ein Medikament nehmen.

Diesem Vorbringen ist zunächst die oben genannte Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu entgegnen, wonach die Prüfung der Zulässigkeit eines neuerlichen Antrages wegen geänderten Sachverhaltes ausschließlich an Hand jener Gründe erfolgen darf, die von der Partei in erster Instanz zur Begründung ihres Begehrens geltend gemacht worden sind; in der Berufung gegen den Zurückweisungsbescheid können derartige Gründe nicht neu vorgetragen werden (vgl. VwGH 04.04.2001, Zl. 98/09/0041, VwGH 07.05.1997, Zl. 95/09/0203; siehe weiters die bei Walter/Thienel, Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze, Bd. I, 2. Aufl. 1998, E 105 zu § 68 AVG wiedergegebene Judikatur).

Es ergibt sich daher bezüglich der behaupteten Erkrankungen, dass schon allein aufgrund der bisherigen Rechtsprechung keine maßgebliche Änderung des entscheidungsrelevanten Sachverhaltes vorgebracht wurde, da diese Erkrankungen als Gründe im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet worden waren.

Im Übrigen ist anzumerken, dass - selbst wenn der Beschwerdeführer seine in der Beschwerde behaupteten Erkrankungen bereits vor dem Bundesasylamt behauptet hätte - auch dieses Vorbringen keine andere Entscheidung bewirken hätte können, zumal bezüglich der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Erkrankungen grundsätzliche Behandlungsmöglichkeit in Serbien bestehen würde und somit kein glaubhafter Kern hinsichtlich einer Sachverhaltsänderung, welche auch eine andere Entscheidung bewirken könnte, vorliegen würde.

Diesbezüglich ist zur Situation in Serbien Folgendes festzustellen:

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)

Der Beschwerdeführer hat Erkrankungen vorgebracht, von denen auf Basis der genannten Länderberichte angenommen werden kann, dass diese grundsätzlich in Serbien behandelt werden können, wenngleich auch nicht derselbe Standard der Gesundheitsversorgung in Serbien herrschen dürfte, wie in Österreich. Der Beschwerdeführer befindet sich weiters bereits seit mehreren Wochen in Schubhaft und wurde als haftfähig beurteilt, sodass weiters davon ausgegangen werden kann, dass die in der Beschwerde behaupteten Erkrankungen des Beschwerdeführers kein lebensbedrohendes Ausmaß haben.

Von dieser Beurteilung ging auch das Bundesasylamt im angefochtenen Bescheid aus. Auch in der Beschwerde tritt der Beschwerdeführer der diesbezüglichen Begründung im angefochtenen Bescheid nicht entgegen.

Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des EGMR zu Art. 3 EMRK, welche auch für den Asylgerichtshof als Beurteilungsmaßstab heranzuziehen ist, ist daher auch aus aktueller Betrachtungsweise im Beschwerdefall davon auszugehen, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers die hohe Eingriffsschwelle des Art. 3 EMRK nicht überschreiten würde und daher als rechtlich zulässig zu erachten ist.

Es ergibt sich somit, dass keine solche Sachverhaltsänderung vorgebracht wurde, die zu einer anderen rechtlichen Beurteilung führen könnte und somit auch in dieser Hinsicht nach der dargestellten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes im Beschwerdefall keine Umstände vorliegen, die eine neue Sachentscheidung zulässig machen würden.

Gemäß § 75 Abs. 4 AsylG 2005 liegt auch keine für § 68 AVG relevante Änderung der maßgeblichen Rechtslage vor.

Der nunmehrige Antrag auf internationalen Schutz wurde daher vom Bundesasylamt zu Recht gemäß § 68 Abs. 1 AVG zurückgewiesen.

Zu Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides:

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 nach dem 1. April 2009; § 10 AsylG ist daher im Beschwerdefall in der Fassung des BG BGBl. I Nr. Nr. 29/2009 anzuwenden.

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG ist eine zurückweisende Entscheidung nach dem AsylG mit einer Ausweisung zu verbinden; die Ausweisung gilt gemäß § 10 Abs. 4 AsylG stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den betreffenden Staat.

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG ist eine Ausweisung unzulässig, wenn dem Fremden ein nicht auf das AsylG gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder wenn diese Art. 8 EMRK verletzen würde. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war;
das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; der Grad der Integration; die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; die strafgerichtliche Unbescholtenheit;
Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts sowie die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren.

Würde ihre Durchführung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen und nicht von Dauer sind, Art. 3 MRK verletzen, so ist gemäß § 10 Abs. 3 AsylG die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben.

Wie bereits oben unter Spruchpunkt I. ausgeführt, brachte der Beschwerdeführer in seinem nunmehrigen dritten Asylverfahren hinsichtlich der Entscheidung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung keine Gründe vor, welche nicht bereits der rechtskräftigen Entscheidung im Vorverfahren zu Grunde gelegen wären und wurde durch die behauptete Erkrankung auch keine solche Sachverhaltsänderung vorgebracht, die zu einer anderen rechtlichen Beurteilung führen könnte (vgl. die obigen Ausführungen unter Spruchpunkt I.). Es wurde bereits im ersten, rechtskräftig abgeschlossenen Asylverfahren erkannt, dass keine subsidiären Schutzgründe vorliegen.

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.

Es ist darauf hinzuweisen, dass auch bereits in den beiden rechtskräftig abgeschlossenen Vorverfahren eine umfassende Interessenabwägung in Form einer Verhältnismäßigkeitsprüfung im Rahmen der Ausweisungsentscheidung erfolgt war, wobei auch das bestehende Privatleben des Beschwerdeführers und die lange Aufenthaltsdauer in Österreich berücksichtigt worden waren.

Seit der letzten Ausweisungsentscheidung, welche erst am 20.04.2009 - also etwas mehr als einen Monat vor der nunmehrigen Entscheidung - erfolgt war, haben sich keine Änderungen im maßgeblichen Sachverhalt ergeben.

Zur Begründung seiner Ausweisungsentscheidung führte der Asygerichtshof in seinem Erkenntnis vom 20.04.2009 Folgendes aus:

"Auch der Asylgerichtshof geht im Beschwerdefall davon aus, dass durch die Ausweisungsentscheidung ein Eingriff in das Privatleben des Beschwerdeführers erfolgt, sodass eineVerhältnismäßigkeitsprüfung in Form einer Interessenabwägung zu erfolgen hatte:

Diesbezüglich werden zunächst die folgenden zutreffenden und umfassenden Ausführungen im angefochtenen Bescheid zum Inhalt des gegenständlichen Erkenntnisses erhoben:

"Gem. Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung des Rechts auf das Privat- und Familienleben nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, welche in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, der Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. Ausgangspunkt der Abwägung ist die Verankerung im Aufenthaltsstaat und die Konsequenzen der Ausweisung für etwaige familiäre Bindungen, die Intensität einer familiären Bindungen, insbesondere Dauer einer allfälligen Ehe und die Anzahl sowie das Alter der Kinder, die Konsequenzen der Beeinträchtigungen dieser Bindungen (z.B. bei Kindern, bei Behinderten), die reale Möglichkeit, das Familienleben anderswo zu führen, die aufgrund rechtlicher Hindernisse aber auch infolge Unzumutbarkeit für die mit betroffenen Familienmitglieder fehlen kann.

Hiefür können insbesondere folgende Umstände bedeutend sein, wie etwa die Dauer und als Kern der Abwägung die Rechtmäßigkeit Ihres Aufenthaltes (siehe dazu nachstehende höchstgerichtliche Judikaturlinie und die des EGMR), etwaige begangene strafbare Handlungen und Rückfälle.

Demgegenüber stehen die öffentlichen Interessen an einem geordneten Fremdenwesen. Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Artikel 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, uva). Überdies ist zum Schutz des wirtschaftlichen Wohls des Landes die Unterbindung des Aufenthalts von mittellosen Personen sehr bedeutsam. VwGH 29.1.2008, 2007/18/0400; 22.11.2007, 2007/21/0406. Der Bezug von Beihilfen oder Unterstützungen karitativer Einrichtungen relativiert etwa "finanzielle Absicherung" und "Unterstützungen" und vermindert somit die Integration, deren Bestandteil die Selbsterhaltungsfähigkeit ist, stark. VwGH 22.6.2006, 2006/21/0109.

Eine etwaige familiäre Beziehung fiele somit - auch nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) - nur dann unter den Schutz des Art. 8 Abs. 1 EMRK, wenn zusätzliche Merkmale der Abhängigkeit hinzutreten, die über die üblichen Bindungen hinausgehen (vgl. dazu auch das E des Verfassungsgerichtshofes vom 9. Juni 2006, B 1277/04, unter Hinweis auf die Judikatur des EGMR; des Weiteren auch das VwGH Erkenntnis vom 26. Jänner 2006, Zl. 2002/20/0423 und die darauf aufbauende Folgejudikatur, etwa die hg. Erkenntnisse vom 26. Jänner 2006, Zl. 2002/20/0235, vom 8. Juni 2006, Zl. 2003/01/0600, vom 22. August 2006, Zl. 2004/01/0220 und vom 29. März 2007, Zl. 2005/20/0040).

Auf Ihren Fall umgelegt bedeutet dies, dass Sie in erster Linie von öffentlicher Unterstützung und Zuwendungen abhängig sind. Eine realistische Wahrscheinlichkeit des wirtschaftlichen Selbsterhalts in Österreich besteht schon aus rechtlichen Gründen nicht, da - auch nach der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes - eine Legalisierung Ihres Aufenthaltes unabdingbare Voraussetzung dafür ist und diese vom Inland her a priori ausgeschlossen ist.

Denn es ist Ihnen nach geltender Rechtslage (§ 21 NAG) nicht möglich Ihren Aufenthalt vom Inland her zu legalisieren, was aufgrund der fehlenden Subsumierbarkeit des hier vorliegenden Sachverhaltes unter die Ausnahmen des § 21 (2) NAG auch dem offenkundigen Willen des Gesetzgebers entspricht, weshalb Sie schon allein deshalb eine Ausreiseverpflichtung trifft und daher mit einer Ausweisung vorzugehen ist. Der EGMR führte zu diesem Themenkreis auf seine Vorjudikatur (Rodrigues da Silva and Hookkamer v. the Netherlands vom 31. Jänner 2006, Zahl 50435/99) verweisend aus, dass Personen, welche die Behörden eines (Vertrags‑)Staates ohne die geltenden Rechtsvorschriften zu erfüllen, als fait accompli mit ihrem Aufenthalt konfrontieren, grundsätzlich keinerlei Berechtigung haben, mit der Ausstellung eines Aufenthaltstitels zu rechnen.

Zweifellos sind aus der Dauer Ihres bisherigen Aufenthalts und der Tatsache, dass Sie ins Bundesgebiet eingereist sind bzw. das Interesse erkennen lassen weiterhin hier zu verweilen, private Interessen an einem weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet ableitbar.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat sich im Urteil vom 8. April 2008 (rk. 8.Juli 2008), NNYANZI gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 21878/06 zum Fall einer seit 27.10.1998 als Asylwerberin im Vereinigten Königreich (UK) aufhältigen ugandischen Staatsangehörigen mit der Frage der Interessensabwägung zwischen einem während des Asylverfahrens begründeten Privatleben und dem öffentlichen Interesse an einer effektiven Zuwanderungskontrolle und damit verbundenen Abschiebung erfolgloser Asylwerber im Hinblick auf Artikel 8 EMRK auseinandergesetzt.

Die zuständige Kammer des EMGR kommt im Hinblick auf Artikel 8 EMRK zu dem Schluss, dass es nicht erforderlich ist, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob (in diesem Fall) durch das Studium der Beschwerdeführerin im UK, ihr Engagement in der Kirche sowie ihre Beziehung unbekannter Dauer zu einem Mann während ihres fast 10-jährigen Aufenthalts ein Privatleben iS von Art. 8 EMRK entstanden ist. Dies begründet sie damit, dass im vorliegenden Fall auch das Bestehen eines Privatlebens ohne Bedeutung für die Zulässigkeit der Abschiebung wäre, da einerseits die beabsichtigte Abschiebung im Einklang mit dem Gesetz steht und das legitime Ziel der Aufrechterhaltung und Durchsetzung einer kontrollierten Zuwanderung verfolgt; und andererseits jegliches zwischenzeitlich etabliertes Privatleben im Rahmen einer Interessenabwägung gegen das legitime öffentliche Interesse an einer effektiven Einwanderungskontrolle NICHT dazu führen könnte, dass ihre Abschiebung als unverhältnismäßiger Eingriff zu werten wäre. Die zuständige Kammer merkt dazu an, dass es sich hier im Gegensatz zum Fall ÜNER gg. Niederlande (EGMR Urteil vom 05.07.2005, Nr. 46410/99) bei der Beschwerdeführerin um keinen niedergelassenen Zuwanderer handelt, sondern ihr niemals ein Aufenthaltsrecht erteilt wurde und ihr Aufenthalt im UK daher während der gesamten Dauer ihres Asylverfahrens und ihrer humanitären Anträge unsicher war. Die Abschiebung in Folge der Abweisung dieser Anträge wird auch durch eine behauptete Verzögerung der Behörden bei der Entscheidung über diese Anträge nicht unverhältnismäßig.

Die zuständige Kammer des EGMR differenziert im Hinblick auf die Interessenabwägung zwischen dem Privatleben eines Fremden und dem öffentlichen Interesse an einer Ausweisung ausdrücklich zwischen im Aufenthaltsstaat rechtsmäßig niedergelassenen und bloß aufgrund ihres Status als Asylwerber vorübergehend zum Aufenthalt berechtigten Fremden. Dies ist insofern im Einklang mit der österreichischen höchstgerichtlichen Judikatur als sowohl VwGH als auch VfGH von einer unterschiedlichen Gewichtung der Interessen eines bislang legal aufhältigen Fremden und eines bloß aufgrund seines Asylantrags zum Aufenthalt berechtigten Fremden ausgehen (Vgl. ua VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479 sowie VfGH 17.03.2005, G78/04). Kern dieser Erwägungen ist somit die Frage, ob bzw. in welchem Zeitraum der Betreffende Fremde zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt war bzw. ist.

Auf Ihren Fall umgelegt bedeutet dies wiederum, dass sich die Dauer Ihres Aufenthalts auf Ihnen zurechenbare Handlungen gründet, wie etwa das Stellen letztlich unbegründeter und abgewiesener Anträge wie In Ihrem Fall bzw. das beharrliche Verweilen im Bundesgebiet nach rechtskräftigem Verfahrensabschluss und der Verweildauer in diversen Justizanstalten und Polizeianhaltezentren.

Hinzu kommen die wiederholten Verurteilungen durch österreichische Gerichte. Das Ihrer Verurteilung zu Grunde liegende Fehlverhalten zeigt Ihre Gleichgültigkeit und die von Ihnen ausgehende erhebliche Gefahr in Bezug auf die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie seine mangelnde Verbundenheit mit den in Österreich rechtlich geschützten Werten.

Ihrem persönlichen Interesse an einem weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet steht die aus ihrem gravierenden Fehlverhalten resultierende Gefährdung maßgeblicher öffentlicher Interessen gegenüber. Wer, wie Sie ins Bundesgebiet einreist und angibt, Schutz vor Verfolgung zu suchen, und schließlich, wenn auch mit erheblichem zeitlichen Abstand zur Einreise, wiederholt gerichtlich strafbare Handlungen begeht, lässt eine außerordentliche Geringschätzung der österreichischen Rechtsvorschriften erkennen, weshalb auch jegliche anzustellende Verhaltensprognose zu Ihren Ungunsten ausfallen muss.

Dies insbesondere auch deshalb, weil Sie trotz bestehendem Aufenthaltsverbotes beharrlich im Bundesgebiet verblieben und auch sonst keinerlei Verbundenheit mit geltenden Verwaltungsvorschriften erkennen ließen bzw. diese (Tätigkeit für die caritative Vinzi-Einrichtung) in Gesamtbetrachtung nicht ins Gewicht fallen, Sie somit in der Gesamtbetrachtung massives Fehlerhalten an den Tag legten und die öffentliche Ordnung in Bezug auf das geordnete Fremdenwesen faktisch untergraben haben.

Somit kam Ihnen im Zeitraum Ihres Aufenthalts im Bundesgebiet NIE ein (nicht auf das Asylrecht begründetes) dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu und war auch realistischer Weise keines in Aussicht, wodurch auch dieser Tatbestand vollinhaltlich auf Ihren konkreten Fall anwendbar ist. Eine gegenteilige Ansicht widerspräche den Bestimmungen des Fremdenrechts, welche den Zuzug von Fremden ins Bundesgebiet regeln und würde in letzter Konsequenz bedeuten, dass diese Bestimmungen durch den faktischen Vollzug des Fremdenrechts durch Einreise unter Umgehung der Grenzkontrolle in der Rechtswirklichkeit durch den Fremden de facto außer Kraft gesetzt werden und somit die staatliche Handlungsfähigkeit in Hinblick auf die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung unterminieren würden.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass es sich im Gegenständlichen um kein durch besondere Umstände qualifiziertes privates Interesse an einem Aufenthalt im Bundesgebiet handelt, welches im Einzelfall zu einem anderen Resultat führen könnte. Wie bereits angeführt, sind die Dauer Ihres Aufenthalts und die daraus resultierenden privaten Interessen ausschließlich auf Ihre eigenen, in letzter Konsequenz rechtswidrigen Handlungen zurückzuführen, was unter Berücksichtigung prozessualer Grundsätze kein Recht auf Schutz Ihres privaten Interesses an einem dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet ergibt.

Die gegenteilige Ansicht würde dazu führen, dass Fremde, welche die unbegründete bzw. rechtsmissbräuchliche Asylantragstellung bzw. eine illegale Einreise unterlassen, letztlich schlechter gestellt wären, als Fremde, welche genau zu diesen Mitteln greifen, was zu einer unsachlichen Differenzierung der Fremden untereinander führen würde (vgl. hierzu auch das Estoppel-Prinzip).

Aufgrund dieser Überlegungen ist daher im Rahmen einer Gesamtbetrachtung festzustellen, dass Ihren privaten Interesse an einem weiteren Aufenthalt in Österreich im Rahmen einer Interessensabwägung ein wesentlich geringerer Stellenwert zukommt als den öffentlichen Interessen an einer Beendigung Ihres Aufenthaltes im Bundesgebiet."

In Bekräftigung dieser Ausführungen ist zunächst festzuhalten, dass sich seit der Erlassung der rechtskräftigen Ausweisungsentscheidung des UBAS vom 07.04.2008 keine Änderungen in der persönliche Situation des Beschwerdeführers ergeben haben, lediglich beschränkt der Beschwerdeführer sein Vorbringen im gegenständlichen Verfahren auf ein bestehendes Privatleben. Entgegen der Behauptung in der Beschwerde - hatte der Beschwerdeführer in den Verfahren angegeben, sich seit dem Jahr 1992 durchgehend in Österreich aufzuhalten. Zwischen 1974 und 1992 habe sich der Beschwerdeführer auch immer wieder in seiner Heimat aufgehalten. Auch im Zuge der ersten Asylantragstellung hatte der Beschwerdeführer angegeben, im Jahr 1992 aus Serbien kommend nach Österreich eingereist zu sein. Es ergibt sich somit, dass - wie dies auch in der Beschwerde eingewandt wird - eine sehr lange Dauer des Aufenthaltes des Beschwerdeführers in Österreich gegeben ist. Wie dies auch vom Bundesasylamt, wie oben wiedergegeben, zutreffend festgestellt wurde, ist jedoch die Dauer des Aufenthaltes lediglich einer von mehreren zu berücksichtigenden Aspekten bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung.

Im Beschwerdefall war auch zu berücksichtigen, dass bereits im Jahr 1998 ein Aufenthaltsverbot im Bundesgebiet für den Beschwerdeführer erlassen wurde, der Beschwerdeführer sich jedoch nach Verbüßung seiner Haftstrafen ab dem Jahr 2000 unter Missachtung dieses Aufenthaltsverbotes bis zu seiner ersten Asylantragstellung am 03.09.2004, die aus dem Stande der Schubhaft erfolgte, weiterhin beharrlich ohne Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhielt.

Die rund vierjährige Dauer seines ersten Asylverfahrens gründete sich auf den letztlich unbegründeten und rechtskräftig abgewiesenen ersten Asylantrag.

Auch nach Abschluss seines ersten Asylverfahrens durch den Bescheid des UBAS vom 07.04.2008, womit die Ausweisung des Beschwerdeführers nach Serbien angeordnet wurde, hielt sich der Beschwerdeführer wiederum ohne Aufenthaltsberechtigung unter erneuter Missachtung der staatlichen Anordnung im Bundesgebiet auf.

Der Beschwerdeführer hielt sich weiters im Zeitraum zwischen dem 23.09.2004 und dem 10.02.2009 ohne aufrechte Wohnsitzmeldung im Bundesgebiet auf.

Es waren weiters die beiden strafgerichtlichen Verurteilungen des Beschwerdeführers zu berücksichtigen: Der Beschwerdeführer wurde mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien am 24.05.1996 gemäß § 107 Abs.1, § 83 Abs.1, §125 StGB zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten, bedingt nachgesehen unter einer Probezeit von drei Jahren verurteilt. Innerhalb der Probezeit erfolgte eine weitere Verurteilung des Beschwerdeführers durch das Landesgericht für Strafsachen Wien am 15.04.1998 gemäß §142 Abs. 1, § 15, §§ 105 Abs.1, 107 Abs.1, 83 Abs 1, 127, 125 und 229 Abs.1 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 2 1/2 Jahren.

Der Beschwerdeführer weist zudem keine, der langen Aufenthaltsdauer auch nur annähernd entsprechende, soziale Integration auf. Der Beschwerdeführer geht in Österreich weiters keiner regelmäßigen Beschäftigung nach, sondern ist - neben der Verrichtung von Gelegenheitsarbeiten - in erster Linie von öffentlicher Unterstützung und karitativen Zuwendungen abhängig.

Zudem entstand das vom Beschwerdeführer im Verfahren und in seiner Beschwerde ins Treffen geführte Privatleben, nämlich die Beschäftigung als Tagelöhner und das bescheidene Auskommen unter anderem in der karitativen Vinzi-Einrichtung, zu einem Zeitpunkt, als sich der Beschwerdeführer seines unsicheren Aufenthaltes auch bewusst sein musste.

Im Übrigen ist hinsichtlich der vom Beschwerdeführer ins Treffen geführten mangelnden Unterkunftsmöglichkeit und Arbeit in Serbien darauf hinzuweisen, dass diese Umstände bereits im ersten Asylverfahren des Beschwerdeführers bestanden hatten und auch berücksichtigt worden waren und im Übrigen nach wie vor in Serbien im Falle der Mittellosigkeit die Möglichkeit besteht, Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen und, sofern nachweislich keine private Unterkunftsmöglichkeit besteht, die örtlich zuständigen "Zentren für Sozialarbeit" im Einzelfall bereit sind, bescheidene Quartiere auf kommunale Kosten anzumieten (Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien .Stand August 2008).

Es liegt daher im gegenständlichen Beschwerdefall trotz langer Aufenthaltsdauer kein Eingriff in das Privatleben des Beschwerdeführers vor, welcher zur Erreichung der in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele (insbesondere Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung auf dem Gebiet des Fremdenwesens, wirtschaftliches Wohl des Landes) nicht geboten oder zulässig wäre (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).

In Gesamtbetrachtung der genannten Umstände überwiegen im Beschwerdefall die öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung - 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."

Da sich im Beschwerdefall keine Änderungen, die für die Beurteilung der Ausweisungsentscheidung bezüglich des Familien-oder Privatlebens des Beschwerdeführers relevant sein könnten, ergeben haben, werden die oben genannten Ausführungen auch zum Inhalt des gegenständlichen Erkenntnisses erhoben und überwiegen daher auch zum gegenwärtigen Beurteilungszeitpunkt im Beschwerdefall die öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung - wie die belangte Behörde zutreffend erkannt hat - die privaten Interessen am Verbleib im Bundesgebiet. Die Ausweisung ist daher nach Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt.

Weiters ist darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich des Beschwerdeführers ein nicht auf das Asylgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht weder aktenkundig ist noch ein solches vom Beschwerdeführer 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 des Beschwerdeführers eben gerade nicht besteht.

Gemäß § 41 Abs. 4 AsylG 2005 konnte eine mündliche Verhandlung vor dem Asylgerichtshof unterbleiben

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden.

