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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Martin Moritz als Vorsitzender und die Richterin Maga. Claudia 
Eigelsberger als Beisitzerin im Beisein des Schriftführers Mag. Martin Werner über die Beschwerde von XXXX, 
StA. Serbien, , gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 30. Mai 2009, Zl. 09 03.196-EAST West, 
beschlossen: 
 

Die Beschwerde des XXXX vom 5. Juni 2009 gegen den Bescheid des Bundesasylamts vom 30. Mai 2009, Zl. 
09 03.196-EAST West, wird gemäß §§ 3, 8, 10 Asylgesetz 2005 (AsylG) abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Beschwerdeführer brachte am 15. März 2009 beim Bundesasylamt einen Antrag auf internationalen Schutz 
ein. Dabei gab er an, den im Spruch angeführten Namen zu führen, Staatsangehöriger der Republik Serbien und 
als Angehöriger der serbischen Volksgruppe am XXXX geboren zu sein. 
 

Anlässlich der niederschriftlichen Befragung am 17. März 2009 vor der Polizeiinspektion St. Georgen/Attergau, 
Erstaufnahmestelle West, gab der Beschwerdeführer an, er habe XXXX am 13. März 2009 mit einem 
öffentlichen Bus Richtung Belgrad verlassen. Von dort sei er mit einem anderen öffentlichen Reisebus nach 
Budapest gefahren. Am 14. März 2009 sei er legal aufgrund eines von der Passbehörde in XXXX ausgestellten 
Reisepasses nach Ungarn in die EU eingereist. In seinem Pass habe er auch ein bis zum 17. April 2009 gültiges 
italienisches Visum gehabt. Dieses Visum habe er durch seinen Cousin erhalten, er sei jedoch nie in Italien 
gewesen. Von Budapest sei der Beschwerdeführer dann mit einem Schlepper nach Wels gereist. Seinen 
Reisepass habe er dabei unterwegs in Ungarn zerrissen und weggeworfen. 
 

Als Grund für das Verlassen seines Heimatlandes gab der Beschwerdeführer an, er habe bei der serbischen 
Armee als Berufssoldat (Gruppenführer) gearbeitet. Nach Absolvierung seines Dienstes im Jahr 2000 habe er 
sich alle 3 Monate als Reserveoffizier melden müssen. Im Jahr 2007 hätten ihn zwei unbekannte Männer in 
XXXX angetroffen und gemeint, dass er schon seit längerer Zeit gesucht werde. Die beiden Personen seien 
Albaner gewesen und hätten den Beschwerdeführer mit dem Umbringen bedroht. Im Jänner 2008 hätten sodann 
zwei Personen auf ihn geschossen, was der Beschwerdeführer zwar der Polizei gemeldet habe, jedoch keine 
Namen habe nennen können. Aus Angst habe er seinen Wohnsitz verlassen und sei zu seinen Schwiegereltern 
gezogen. Bekannte hätten ihm nahe gelegt, Serbien zu verlassen, da ihn die Albaner mit Sicherheit umbringen 
würden. Zu diesem Zeitpunkt habe er das italienische Visum durch seinen Cousin erhalten. Im April 2008 seien 
die ihn verfolgenden unbekannten Personen in das Dorf XXXX, in welchem er gewohnt habe, gekommen. Als er 
die Männer auf der Straße gesehen habe, sei er davon gefahren und daraufhin mit seinen Eltern nach XXXX 
übersiedelt. Zwei Monate später hätten die Leute ihn aber auch dort gefunden. Erneut habe der 
Beschwerdeführer davonlaufen und sich in einem Geschäft verstecken können. Aufgrund dieser Umstände und 
seiner Angst um seine Frau und seine Kinder habe er Serbien verlassen. 
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Bei der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 8. April 2009 gab der Beschwerdeführer im 
Wesentlichen Folgendes an: 
 

"(...) 
 

Frage: Welche Dokumente haben Sie aus dem Heimatland mitgenommen? 
 

Antwort: Ich habe aus Serbien meinen serbischen Reisepass, meinen serbischen Personalausweis, meine 
Geburtsurkunde und einen Busausweis mitgenommen. Den Reisepass habe ich aber zerrissen und 
weggeschmissen, als ich nach Österreich eingereist bin. 
 

Frage: Wann und von wem haben Sie den Reisepass erhalten? 
 

Antwort: Ich habe den Reisepass im Jahr 2000 bei der Passbehörde in XXXX ausstellen lassen und bekommen. 
Ich habe ihn selbst bei der Passbehörde bekommen. Er war bis 2010 gültig. 
 

Frage: Gab es Probleme bei der Ausstellung? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Wann haben Sie den Reisepass zerrissen und weggeworfen? 
 

Antwort: Am 15.03.2009, als ich nach Österreich eingereist bin. 
 

Frage: Wo haben Sie den Reisepass zerrissen und weggeworfen? 
 

Antwort: Das weiß ich nicht mehr. 
 

Frage: Wo haben Sie den Reisepass hingeschmissen? 
 

Antwort: Ich habe ihn bei einem Bach oder Fluss zerrissen und hineingeworfen. 
 

Frage: Aus welchem Grund haben Sie den Reisepass weggeschmissen? 
 

Antwort: Ich habe Angst gehabt, dass ich nach Serbien abgeschoben werde. Ich habe von Leuten gehört, wenn 
ich einen Reisepass habe, werde ich sofort abgeschoben. 
 

Frage: Befand sich in diesem Reisepass ein Visum? 
 

Antwort: Ja, ein italienisches Visum. Es war ein Schengen-Visum. 
 

Frage: Von wem haben Sie dieses Visum erhalten? 
 

Antwort: Dieses Visum habe ich selbst bei der italienischen Botschaft in Belgrad erhalten. 
 

Frage: Wann haben Sie das Visum erhalten? 
 

Antwort: Ich habe das Visum zirka 4 oder 5 Tage vor der Ausstellung beantragt. Am 24.04.2008 habe ich das 
Visum bekommen. 
 

Frage: Können Sie den Zeitraum der Gültigkeit des Visums sagen? 
 

Antwort: Es war gültig vom 24.04.2008 bis 17.04.2009. 
 

Aufforderung: Schildern Sie, wie Sie zu dem Visum gekommen sind. 
 



 Asylgerichtshof 08.07.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 40 

Antwort: Ich wollte damals nach Italien, um dort Arbeit zu finden. Ich kannte einen Mann, der in Italien eine 
Firma hat. Der Mann gab mir eine Verpflichtungserklärung. Mit dieser Verpflichtungserklärung und meinem 
Reisepass ging ich selbst zur italienischen Botschaft in Belgrad. Dort füllte ich den Antrag aus. Ein paar Tage 
später konnte ich das Visum selbst bei der Botschaft abholen. 
 

Frage: Wer ist die Person, die Ihnen die Verpflichtungserklärung ausgestellt hat? 
 

Antwort: Ich habe den Mann über Freunde kennen gelernt. Seinen Namen weiß ich nicht. 
 

Frage: Sind Sie jemals nach Italien gereist? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Aus welchem Grund sind Sie nicht nach Italien gereist? 
 

Antwort: Ich habe einen Verwandten in Italien. Er hat mir versprochen, dass ich zu ihm kommen kann. Als ich 
ihm meine Probleme erzählt habe, hat er zurückgezogen. 
 

Frage: Haben Sie jemals andere Namen oder Identitäten geführt oder sich unter einer anderen Identität 
ausgegeben? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Wo sind Sie aufgewachsen, wo haben Sie bis heute gelebt? Schildern Sie Ihren Lebensweg bis heute. 
 

Antwort: Ich wurde am XXXX in XXXX geboren. Von meiner Geburt an lebte ich bei meinen Eltern im Dorf 
XXXX, Bezirk XXXX. Ich besuchte 8 Jahre Grundschule und danach 3 Jahre Berufsschule für Schweißer. Nach 
der Schulausbildung absolvierte ich 1994 bis 1995 meinen Wehdienst beim serbischen Militär. Am XXXX 
begann ich als Unteroffizier bei der serbischen Armee. Am XXXX hörte ich als Berufssoldat auf. 
 

Von 1999 bis 2001 absolvierte ich 2 Jahre Berufsschule für Schweisser. Danach begann ich bei der Firma 
XXXX als Schweisser zu arbeiten. Dort war ich bis 15.05.2008 beschäftigt. Dann hörte ich auf, weil ich auf 
meinem Arbeitsweg zur Firma und wieder nach Hause nicht sicher war. 
 

Am XXXX habe ich geheiratet. Wir haben 2 Kinder. Am XXXX haben wir uns scheiden lassen. 
 

Ich habe immer in meinem Elternhaus in XXXX gewohnt. Am 14.03.2009 habe ich Serbien verlassen. 
 

Frage: Aus welchen Mitteln haben Sie seit 15.05.2008 Ihren Lebensunterhalt in Serbien bestritten? 
 

Antwort: Ich habe Geld von meiner Arbeit gespart gehabt. Von diesen Ersparnissen habe ich gelebt. 
 

Frage: Haben Sie noch Ersparnisse oder haben Sie die gesamten Ersparnisse aufgebraucht? 
 

Antwort: Ja. 
 

Frage: Wann haben Sie das letzte Geld von den Ersparnissen aufgebraucht? 
 

Antwort: Als ich nach Österreich gekommen bin. Das letzte Geld habe ich für die Reise gebraucht. 
 

Aufforderung: Schildern Sie die Reisebewegung ab dem Wohnsitz des Heimatlandes bis Österreich? 
 

Antwort: Am 13.03.2009 fuhr ich mit einem öffentlichen Bus von XXXX nach Belgrad. In Belgrad habe ich bei 
einem Freund übernachtet. Am 14.03.2009 fuhr ich mit einem öffentlichen Bus von Belgrad nach Budapest. Der 
Bus fuhr zwischen 12.00 und 13.00 Uhr in Belgrad ab und kam um zirka 18.00 oder 19.00 Uhr in Budapest an. 
 

Für die Fahrt mit dem Bus bezahlte ich zwischen 30 und 40 Euro. 
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Bei der Ausreise aus Serbien und bei der Einreise nach Ungarn wurde ich von den serbischen und den 
ungarischen Grenzbeamten kontrolliert. Ich wies mich dabei mit meinem serbischen Reisepass mit dem 
italienischen Schengen-Visum aus. 
 

In Budapest suchte ich nach einem Bus, der nach Österreich fährt. Dabei traf ich zufällig eine Person, einen 
Ungarn, der ein bisschen Serbisch sprach. Er nahm mich mit seinem Pkw mit und brachte mich nach Wels. 
Dafür musste ich ihm 300 Euro bezahlen. 
 

Frage: Was war das Ziel Ihrer Reise, als Sie Serbien verlassen haben? 
 

Antwort: Österreich. 
 

Frage: Aus welchem Grund haben Sie Österreich ausgewählt? 
 

Antwort: Mein Onkel hat 38 Jahre in Österreich gearbeitet. Er hat mir viel Gutes über Österreich erzählt. 
 

Aufforderung: Nennen Sie alle Namen oder Beschreibungen von Ländern, Ortsnamen und Grenzübergängen auf 
Ihrer Reise von Belgrad bis Österreich. 
 

Antwort: Von Belgrad fuhren wir über Subotica zum Grenzübergang Horgos und dann weiter nach Budapest. 
Von Budapest fuhren wir mit dem Pkw nach Österreich. Ich habe mir aber die Orte auf der Fahrt nicht gemerkt. 
 

Frage: Mit welchem Pkw sind Sie von Budapest nach Österreich gereist? 
 

Antwort: Es war ein silberner Mercedes-Pkw. 
 

Frage: Wo sind Sie im Fahrzeug gesessen? 
 

Antwort: Auf der Rücksitzbank. 
 

Frage: Wie viele Personen waren in dem Fahrzeug? 
 

Antwort: Nur ich und der Fahrer. 
 

Frage: Welches Kennzeichen oder Nationalitätenkennzeichen hatte der Pkw? 
 

Antwort: Darauf habe ich nicht geachtet. Ich habe nicht auf das Kennzeichen geschaut. 
 

Frage: Können Sie überhaupt nichts über die Reiseroute von Budapest bis Österreich angeben? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Wurden Sie an der Grenze von Serbien nach Ungarn einer Kontrolle unterzogen? 
 

Antwort: Ja, von den serbischen und von den ungarischen Grenzbehörden. 
 

Frage: Wann genau haben Sie die Grenze von Serbien nach Ungarn überschritten? 
 

Antwort: Es war am 14.03.2009 am Nachmittag. 
 

Frage: Wurden Sie an der Grenze von Ungarn nach Österreich einer Grenzkontrolle unterzogen? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Wo genau haben Sie Ihren Reisepass weggeschmissen? 
 

Antwort: Ich glaube es war schon in Österreich. Aber wo genau, das weiß ich nicht. 
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Frage: Wie viele Häuser oder Einwohner hat Ihr Heimatort, aus welchen Nationalitäten und Volksgruppen setzt 
sich die Bevölkerung zusammen? 
 

Antwort: Mein Heimatort ist XXXX bei XXXX. XXXX hat zirka 220 Häuser, XXXX ist eine Stadt. In XXXX 
leben nur Serben. In XXXX leben hauptsächlich Albaner, dann auch Serben, Roma und andere. 
 

Frage: Gehören Sie einer bestimmten Volksgruppe an? 
 

Antwort: Ich bin Serbe. 
 

Frage: Welches Religionsbekenntnis besitzen Sie? 
 

Antwort: Ich bin orthodox. 
 

Frage: Haben Sie Angehörige oder sonstige Verwandte in Österreich zu denen ein finanzielles 
Abhängigkeitsverhältnis bzw. eine besonders enge Beziehung besteht? 
 

Antwort: Nein. Ich habe niemanden in Österreich. Mein Onkel ist zur Zeit in Serbien. Er hat auch eine Tochter 
in Wels. 
 

Frage: Welchen Kontakt hatten Sie zu diesem Onkel, bevor Sie nach Österreich gekommen sind? 
 

Antwort: Wir haben uns gesehen, wenn er auf Urlaub nach Serbien gekommen ist. Sonst haben wir keinen 
Kontakt gehabt. 
 

Frage: Haben Sie sonst im Bereich der EU, in Norwegen oder in Island Verwandte, zu denen ein finanzielles 
Abhängigkeitsverhältnis bzw. eine besonders enge Beziehung besteht? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Wann haben Sie erstmals gedanklich den Entschluss gefasst, Ihr Heimatland zu verlassen? 
 

Antwort: Im Jahr 2008, als ich das italienische Visum bekommen habe. 
 

Frage: Wann haben Sie Serbien tatsächlich verlassen? 
 

Antwort: Am 14.03.2009. 
 

Frage: Haben Sie Ihr Heimatland vor der jetzigen Reise jemals verlassen? 
 

Antwort: Ich war nur in Mazedonien, Verwandte besuchen. 
 

Frage: Stellten Sie je zuvor in Österreich oder einem anderen Land einen Asylantrag? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Haben Sie außer für Italien jemals für ein Land der Europäischen Union ein Visum erhalten oder 
beantragt? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Was haben Sie während der letzten Woche vor Ihrer Ausreise allgemein gemacht? 
 

Antwort: Ich habe 4 bis 5 Monate vor meiner Ausreise in XXXX unangemeldet in einem Zimmer gelebt. Ich 
habe mit Kollegen Kontakt aufgenommen und ¿überlegt, wie ich nach Österreich reisen kann. 
 

Frage: Wer ist für die Sicherheit in Ihrer Heimatregion XXXX zuständig? 
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Antwort: Die Polizei in XXXX. Es ist eine multiethnische Polizei. 
 

Frage: Haben Sie jemals irgendwelche persönlichen Erfahrungen mit den Polizisten gemacht? 
 

Antwort: Nein, nie. Ich habe nie mit der Polizei zu tun gehabt. 
 

Frage: Entsprechen alle Angaben, welche Sie bis dato vor Behörden oder Dienststellen in Österreich oder einem 
Land gemacht haben, in dem Sie sich vor Ihrer Einreise in Österreich aufgehalten haben, der Wahrheit? 
 

Antwort: Ja. 
 

Frage: Sind Ihre Angaben, die Sie bei Ihrer Erstbefragung vor der Polizei in der Erstaufnahmestelle am 
17.03.2009 gemacht haben, richtig und wahrheitsgetreu? 
 

Antwort: Ja. 
 

Frage: Sind Ihre Angaben vom 17.03.2009 vollständig, haben Sie alle Gründe und Vorfälle, weshalb Sie Ihr 
Heimatland verlassen haben, gesagt? 
 

Antwort: Ja. 
 

Frage: Wurden alle Ihre Angaben vor der Polizei richtig und vollständig protokolliert und rückübersetzt? 
 

Antwort: Ja. 
 

Frage: Halten Sie die Angaben aufrecht? 
 

Antwort: Ja. 
 

Frage: Möchten Sie Ihren Angaben noch etwas hinzufügen? 
 

Antwort: Nein. Ich habe alles gesagt. Ich möchte nur noch sagen, dass ich Angst um meine Kinder habe. 
 

Frage: Haben Sie noch weitere Gründe? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Gab es noch weitere Vorfälle? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Haben Sie sämtliche Gründe und Vorfälle, welche Sie zum Verlassen Ihres Heimatlandes veranlasst 
haben, angeführt? 
 

Antwort: Ja. 
 

Frage: Wurde Ihnen ausreichend Zeit eingeräumt, ihre Probleme vollständig und so ausführlich, wie Sie es 
wollten, zu schildern? 

Antwort: Ja. 
 

Frage: Was erwartet Sie im Fall einer Rückkehr nach Serbien? 
 

Antwort: Ich habe Angst vor den Leuten. 
 

Frage: Vor welchen Leuten haben Sie konkret Angst? 
 

Antwort: Von Albanern. Ich kenne die Leute aber nicht. Ich habe sie nur gesehen, als sie mich bedroht haben. 
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Frage: Aus welchem Grund werden Sie von den Leuten bedroht? 
 

Antwort: Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, weil ich Soldat bei der serbischen Armee war. 
 

Frage: Hatten Sie je Probleme mit der Polizei oder Behörden, Institutionen, Organisationen oder Privatpersonen 
Ihres Heimatlandes? Ausgenommen das nunmehr Gesagte! 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Aus welchen Mitteln bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt in Österreich? 
 

Antwort: Ich bin in der Bundesbetreuung. 
 

Frage. Bekommen Sie von jemandem Unterstützung? 
 

Antwort: Nein. Vorhalt: 
 

Es ist unglaubhaft, dass Sie einen Reisepass mit einem gültigen Visum wegwerfen und stattdessen 300 Euro für 
einen Schlepper bezahlen. 
 

Antwort: Es war eine Kurzschlusshandlung, weil ich Angst gehabt habe. 
 

Vorhalt: 
 

Das Bundesasylamt gelangt vorläufig zur Ansicht, dass für die Prüfung Ihres in Österreich gestellten 
Asylantrages gemäß der Dublin II Verordnung der Europäischen Union einer der Staaten Italien oder Ungarn 
zuständig ist. Zu Einzelheiten der Dublin II Verordnung sind Sie bereits in dem Ihnen anlässlich der 
Fingerabdrucknahme ausgefolgten Merkblatt informiert worden. Mit Zustimmung eines der Staaten Italien oder 
Ungarn wird Ihr Asylantrag in Österreich als unzulässig zurückgewiesen und Ihre sofort durchsetzbare 
Ausweisung in diesen Staat veranlasst. 
 

Frage: Wollen Sie konkrete Gründe nennen, die einer Ausweisung nach Italien entgegenstehen? 
 

Antwort: Ich habe kein Vertrauen zu Italien. Ich wollte nach Österreich. 
 

Frage: Wollen Sie konkrete Gründe nennen, die einer Ausweisung nach Italien entgegenstehen? 
 

Antwort: Ich habe auch zu Ungarn kein Vertrauen. Ich wollte nach Österreich. 
 

Ihnen wird nun zur Kenntnis gebracht, dass Sie nach einer Frist von mindestens 24 Stunden im Zuge einer 
niederschriftlichen Befragung im Beisein eines Rechtsberaters die Möglichkeit haben, zu diesem Sachverhalt 
Stellung zu beziehen. Von diesem Termin werden Sie schriftlich in Kenntnis gesetzt. Sollten Sie diesem Termin 
nicht nachkommen und die Betreuungsstelle verlassen, müssen Sie damit rechnen, dass das Verfahren eingestellt 
wird. 
 

Nach erfolgter Rückübersetzung: 
 

Frage: Haben Sie den Dolmetscher während der gesamten Befragung einwandfrei verstanden? 
 

Antwort: Ja. 
 

Frage: Hat Ihnen der Dolmetscher alles, was Sie gesagt haben, richtig und vollständig rückübersetzt? 
 

Antwort: Ja." 
 

Am 26. Mai 2009 fand vor dem Bundesasylamt eine neuerliche 

Einvernahme statt, deren Niederschrift Folgendes zu entnehmen ist: 
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"(...) 
 

Mir wird die vor dem Bundesasylamt, EASt West, am 08.04.2009 aufgenommene Niederschrift, welche meine 
Unterschrift trägt, vorgelegt. 
 

Frage: Sind Ihre damals gemachten Angaben richtig und wahrheitsgetreu? 
 

Antwort: Ja. 
 

Frage: Sind Ihre damals gemachten Angaben vollständig, haben Sie alles gesagt, was Sie sagten wollten? 
 

Antwort: Ja. 
 

Frage: Halten Sie die damals gemachten Angaben aufrecht? 
 

Antwort: Ja. 
 

Frage: Wollen Sie Ihren Angaben noch etwas hinzufügen? 
 

Antwort: Ja. Ich möchte ein Beweismaterial vorlegen. 
 

Vermerk: 
 

Der Antragsteller legt folgende Beweisstücke vor: 
 

Kopie eines Schriftstückes. Das ist ein Beweis, dass ich während des Kosovokrieges beim Militär beschäftigt 
war und dass ich in der Region Gjakove tätig war. Direkt an Kriegshandlungen habe ich nicht teilgenommen, 
aber ich war zuständig für die Sicherheit von militärischen Gebäuden. 
 

Die Dolmetschin führt dazu an: Die Kopie zeigt die Seiten 31 und 32 eines Arbeitsbuches, datiert mit XXXX. 
Ein Name ist im Text nicht enthalten. 
 

7 Fotos aus Gjakove, die mich mit Kollegen in Uniform zeigen. 2 Fotos davon zeigen mich beim Rückzug der 
serbischen Truppen von Kosovo nach Südserbien in den Dörfern Lucane und Oslaskirid. 
 

1 Foto meiner Frau und meiner Kinder. 
 

Weiters Vorbringen des Antragstellers: 
 

Ich möchte noch hinzufügen, dass die militärische Polizei von April bis Mai 2009 vier Mal bei mir zu hause war 
und nach mir gesucht haben. Sie haben mir eine Frist gesetzt bis XXXX, dass ich mich bei der Kaserne in 
XXXX melden muss. Ich sollte noch einmal im Grenzgebiet zum Kosovo Militärdienst leisten. Sie sind der 
Meinung, dass nach wie vor die Verhaftung der albanischen UCPMB-Mitglieder im Laufen ist und dass die 
Albaner nach wie vor eine Gefahr für die Serben darstellen. Es war vor kurzem die Meldung im Fernsehen, wie 
die Mitglieder der UCPMB festgenommen wurden. Im Belgrader Fernsehen war eine Life-Übertragung von 
Festnahmen. Die Militärpolizei hat meiner Frau mitgeteilt, sollte ich mich nicht bis XXXX melden, dann wird 
das ganze Verfahren vor dem Militärgericht abgewickelt und Minimum werde ich 10 Jahre Haft bekommen. 
Meine Frau hat eine schriftliche Ladung verlangt, sie hat aber keine bekommen. Sie haben gesagt, irgendwann 
werde ich vom serbischen Militär schon gefasst. Ich möchte nur einen Satz noch sagen. Ich möchte die 
zuständigen österreichischen Ämter ersuchen, meine Lage zur Kenntnis zu nehmen. Weil mein Leben ist 
wirklich in Gefahr. Lebendig möchte ich auf gar keinen Fall nach Serbien, weil ich weiß, was mich dort 
erwartet. 
 

Frage: Möchten Sie sonst noch etwas angeben? 
 

Antwort: Nein, das war alles. 
 

Frage: Hatten Sie ausreichend Zeit, Ihr Vorbringen darzulegen? 
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Antwort: Ja. 
 

Frage: Wo ist das Original der Kopie, die Sie vorgelegt haben? 
 

Antwort: Bei mir zu Hause in Serbien. 
 

Frage: Seit wann besitzen Sie die Kopie? 
 

Antwort: Als ich hierher nach Thalham gekommen bin, ist mir die Kopie von meiner Frau hierher an die Caritas 
geschickt worden. 
 

Frage: An welchem Datum haben Sie die Kopie erhalten? 
 

Antwort: Das Datum weiß ich nicht mehr. Es war nach meinem ersten Interview. 
 

Frage: Von wem fühlen Sie sich nun bedroht oder verfolgt? 
 

Antwort: Von beiden Seiten, von den Albanern und von den Serben. 
 

Frage. Aus welchem Grund fühlen Sie sich von den Albanen bedroht? 
 

Antwort: Weil Ende Jänner 2008 wurde auf mich geschossen. Zum Glück bin ich nicht getroffen worden. 
 

Frage: Was hat sich dabei genau ereignet? Schildern Sie unter Angabe der Zeiten der Orte und was sich genau 
ereignet hat. 
 

Antwort: Ich war zu Fuß auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, nach der zweiten Schicht von der Arbeit. Ich 
musste zirka 4 Kilometer zu Fuß gehen. Ich glaube jemand ist mir nachgefolgt. Als ich fast bei der Brücke 
zwischen dem Nachbardorf und meinem Dorf, dort wo zwei schöne Häuser am Strassenrand sind, sah ich zwei 
Personen, die aus einem der beiden Häuser kamen. Dann kam mir der Gedanke, dass ich zwei Monate vorher 
schon in XXXX bedroht wurde. Dann habe ich angefangen zu laufen und bin ich unter die Brücke gegangen, wo 
Bäume sind. Dann habe ich gehört, wie viermal geschossen wurde. Aber zum Glück ist ein Auto vom 
Nachbardorf vorbeikommen und die Personen haben sich zurückgezogen und ich habe den Autofahrer gebeten, 
dass er mich mitnimmt und er brachte mich nach Hause. 
 

Frage: Wann genau war der Vorfall, als auf Sie geschossen wurde? 
 

Antwort: Es war Ende Jänner 2008. 
 

Frage: Ist das richtig, Ende Jänner 2008? 
 

Antwort: Ja. 
 

Frage: Haben Sie darüber bei der Polizei Anzeige erstattet? 
 

Antwort: Ja. Ich war bei der Polizei in XXXX, bei einem Journaldienst. Es war ein albanischer Beamter. Er 
versprach mir, dass sich die Beamten um den Vorfall kümmern werden und auch auf dem Tatort Erhebungen 
gemacht werden, dass sofort jemand die Spuren sichern wird. Aber ich habe nach dem Vorfall gleich meine Frau 
und meine Kinder genommen und bin mit ihnen ins das Dorf XXXX gezogen. Später habe ich über die 
Polizeiinspektion in XXXX gefragt, was bei der Anzeige herausgekommen ist. Ich habe die Antwort bekommen, 
dass keine Anzeige registriert ist. 
 

Frage: Wer waren die Personen, die auf Sie geschossen haben? 
 

Antwort: Ich weiß es nicht. Ich kannte sie nicht. 
 

Frage: Wie kommen Sie dann darauf, dass Sie den Vorfall mit Albanern in Verbindung bringen? 
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Antwort: Weil es ist ein Dorf, wo rein Albaner wohnen. 
 

Frage: Aus welchem Grund fühlen Sie sich von den Serben bedroht? 
 

Antwort: Weil ich mich geweigert habe, wieder zum Militär zu gehen. 
 

Frage: Aus welchem Grund haben Sie sich geweigert? 
 

Antwort: Weil ich während meinem Militärdienst im Kosovo gehen habe, dass das Militär zahlreiche 
Gesetzesverstöße gemacht hat und es gab keinen Sinn mehr, solche Sachen zu machen. 
 

Frage: Wann waren Sie beim Militär im Kosovo? 
 

Antwort: Im Krieg. Vom XXXX. 
 

Frage: Haben Sie Ihren Militärdienst abgeleistet? 
 

Antwort: Ja, 1994 ein Jahr. 
 

Frage: Warum will man Sie dann jetzt wieder einziehen? 
 

Antwort: Weil ich das Grenzgebiet sehr gut kenne und weil ich sogar Soldaten ausgebildet habe und das normale 
Militär an de Grenze abgeleistet habe. 
 

Frage: Hatten Sie jemals persönlichen Kontakt zur Militärpolizei? 
 

Antwort: Ja. Ich musste mich alle drei Monate bei der Kaserne in XXXX melden. 
 

Frage: Haben Sie sich gemeldet? 
 

Antwort: Ich wollte es nicht. Aber die Militärpolizei hat mich abgeholt und dorthin gebracht. 
 

Frage: Was war dann in der Kaserne? 
 

Antwort: Zuerst musste ich die Uniform anziehen. Dann haben wir Unterricht gehabt und Übungen. Dann 
brachte mich die Militärpolizei wieder nach Hase. 
 

Frage: Wie oft und in welchem Zeitraum wurden Sie abgeholt? 
 

Antwort: Seit dem Jahr 2000 jedes Jahr zwei bis drei Mal. 
 

Frage: Haben Sie noch weitere Gründe, weshalb Sie Serbien verlassen haben? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Gab es noch weitere Vorfälle? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Haben Sie sämtliche Gründe und Vorfälle, welche Sie zum Verlassen Ihres Heimatlandes veranlasst 
haben, angeführt? 
 

Antwort: Ja. 
 

Frage: Wurde Ihnen ausreichend Zeit eingeräumt, ihre Probleme vollständig und so ausführlich, wie Sie es 
wollten, zu schildern? 

Antwort: Ja. 
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Frage: Wo sind Ihre Frau und Ihre Kinder derzeit? 
 

Antwort: Momentan in XXXX, sie haben privat eine Unterkunft genommen. Genau weiß ich es nicht. 
 

Vorhalt: 
 

Italien hat mit Schreiben vom 23.04.2009, Ungarn hat mit Schreiben vom 18.05.2009 eine Zuständigkeit für Ihr 
Asylverfahren abgelehnt. 
 

Frage: Möchten Sie dazu etwas vorbringen? 
 

Antwort: Nein. Ich will ohnehin nach Österreich. 
 

Frage: Sie haben in Ihrer ersten Einvernahme angegeben, Sie hätten Ihren Heimatort XXXX am 13.03.2009 
verlassen und seien am 14.03.2009 mit einem Bus von Belgrad nach Budapest gefahren. Ist das richtig und 
wahrheitsgetreu? 
 

Antwort: Ja. 
 

Frage: Sie haben in Ihrer ersten Einvernahme angegeben, Sie hätten Serbien vor dieser Reise nur einmal 
verlassen, und zwar seien Sie dabei nach Mazedonien gereist, um Verwandte zu besuchen. Ist das richtig und 
wahrheitsgetreu? 
 

Antwort: Ja. Ich bin einmal im Jahr nach Mazedonien zu meinen Verwandten gefahren. 
 

Frage: Sind Sie ansonsten vor dem 14.03.2009 auch noch in andere Länder, außer nach Mazedonien, gereist? 
 

Antwort: Nein. 
 

Vorhalt: 
 

Laut Mitteilung der ungarischen Behörden haben Sie sich vom 08.06.2008 bis 05.09.2008 legal in Ungarn 
aufgehalten. Dies ist dort registriert. 
 

Aufforderung: Sie werden aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen. 
 

Antwort: Ich war überhaupt nicht dort. 
 

Vorhalt: 
 

Laut Mitteilung der ungarischen Behörden sind Sie überdies bereits am 08.03.2009 abermals legal nach Ungarn 
eingereist, also eine Woche vor Ihrer behaupteten Einreise nach Österreich. 
 

Aufforderung: Sie werden aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen. 
 

Antwort: Das weiß ich nicht. 
 

Frage: Wo waren Sie die eine Woche zwischen 08.03.2009 und 15.03.2009? 
 

Antwort: Ich war in einem Dorf bei einem Freund in Ungarn. 
 

Vorhalt: 
 

Es ist aus der Sicht des Bundesasylamtes geradezu absurd, dass ein Serbe in Serbien von Albanern verfolgt 
würde. 
 

Frage: Möchten Sie dazu eine Stellungnahme abgeben? 



 Asylgerichtshof 08.07.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 12 von 40 

 

Antwort: In Südserbien sind die Mehrheit die Albaner. 
 

Frage: Hätten Sie die Möglichkeit, in einem anderen Teil von Serbien, beispielsweise in Belgrad, zu leben? 
 

Antwort: Wie soll ich in einem anderen teil von Serbien leben, wenn ich dort keine Arbeit und keine Wohnung 
habe? 
 

Frage: Haben Sie sonst noch Gründe, weshalb Sie nicht in einem anderen Teil von Serbien leben können? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Haben Sie in Österreich Arbeit und eine Wohnung? 
 

Antwort: Mein Onkel lebt in Österreich. Arbeit habe ich hier auch nicht. 
 

Nach Rückübersetzung. 
 

Frage: Hat der Dolmetsch alles, was Sie gesagt haben, richtig und vollständig rückübersetzt? 
 

Antwort: Ja. 
 

Vorhalt: 
 

Es werden Ihnen folgende Feststellungen über die Situation in Serbien zu Kenntnis gebracht: 
 

Eine große Anzahl an nationalen und internationalen Menschenrechtsgruppen kann ohne Einschränkungen oder 
Behinderungen staatlicherseits arbeiten, Untersuchungen anstellen und Fälle von Menschenrechtsverletzungen 
publizieren. Wichtigte Organisationen sind u.a. das "Helsinki Committee for Human Rights in Serbia (HCS), the 
Humanitarian Law Centre (HLC), the Lawyers' Committee for Human Rights (YUCOM), the Fund for an Open 
Society, the Youth Initiative for Human Rights (YIHR)", und "the Belgrade Centre for Human Rights". 
Trotzdem kommt es aber immer auch zu Bedrohungen und Einschüchterungen solcher Gruppen, insbesondere 
wenn Regierungsstellen kritisiert werden. 
 

(U.S. Department of State: 2008 Human Rights Report: Serbia, Feb. 2009) 
 

In Serbien gibt es eine Vielzahl von Anwälten und Organisationen, die sich für die Achtung der Menschenrechte 
einsetzen, wie etwa das sehr aktive "Helsinki Committee for Human Rights in Serbia". Ihre Tätigkeit verläuft 
seit dem Sturz des alten Regimes ohne Störung durch staatliche Stellen. 
 

(Amnesty International, "The Writing on the Wall: Serbian Human Rights Defenders at Risk", 29.11.2005) 
 

Im Zuge der Parlamentssitzung am 23. Juli 2007 wurde der 1. Ombudsmann Serbiens, Sasa Jankovic, vereidigt. 
Die serbische Ombudsman-Institution ist eine unabhängige Einrichtung mit dem Ziel, die Rechte der 
BürgerInnen zu schützen, die öffentliche Verwaltung zu überwachen und alle anderen Individuen, deren 
Tätigkeiten bzw. Mangel an Tätigkeiten zu einer Verletzung der verfassungsmäßig garantierten Menschenrechte 
führen könnten. 
 

(Monatsbericht Republik Serbien, Juli 2007 bzw. Beilage zu 

Monatsbericht: "A Career Sasa Jankovic - The First Serbian Ombudsman") 
 

Vorhalt: Sie können sich ohne Probleme an eine dieser Organisationen wenden, wenn Sie sich ungerecht 
behandelt fühlen. 
 

Frage: Wollen Sie dazu eine Stellungnahme abgeben? 
 

Antwort: Aus meiner Sicht haben in Serbien momentan alle Minderheiten mehr Rechte als wir Serben selbst. 
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Frage: Möchten Sie noch etwas vorbringen? 
 

Antwort: Nein. 
 

Entscheidung: 
 

Es wird Ihnen nunmehr gemäß § 29 Abs. 3 Ziffer 5 AsylG mitgeteilt, dass so wie Ihnen am 25.05.2009 
mitgeteilt, nach wie vor beabsichtigt ist, Ihren Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 Asylgesetz 
abzuweisen und festzustellen, dass die Abschiebung, Zurückschiebung bzw. Zurückweisung nach Serbien 
zulässig ist und eine Ausweisung zu veranlassen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, einer Beschwerde gegen den 
abweisenden die aufschiebende Wirkung abzuerkennen. Ihr Vorbringen ist gänzlich unglaubhaft und es ist 
außerdem keine asylrelevante Verfolgung zu entnehmen. 
 

Frage: Wollen Sie konkrete Gründe nennen, die dem entgegenstehen? 
 

Antwort: Ich kann unmöglich nach Serbien zurück. Ich will nicht, dass man mich vor meinen Kindern und 
meiner Frau umbringt. 
 

Frage: Möchten Sie noch etwas angeben, was Ihnen wichtig erscheint? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Hatten Sie ausreichend Gelegenheit, Ihr Vorbringen darzulegen? 
 

Antwort: Ja. 
 

Frage an den Rechtsberater: Haben Sie Vorbringen oder Fragen? 
 

Antwort: Ich möchte dem Antragsteller drei Fragen stellen. 
 

Frage des Rechtsberaters an den Antragsteller: Haben Sie auch andere Verwandte, die am Krieg im Kosovo 
teilgenommen haben? 
 

Antwort: Mein Bruder war 1998 beim Militär. Aber er hat den regulären Militärdienst absolviert. 
 

Frage des Rechtsberaters an den Antragsteller: Hat Ihr Bruder auch Probleme mit den Albanern? 
 

Antwort: Seit 7 oder 8 Jahren lebt mein Bruder nicht mehr in Südserbien. Er lebt und arbeitet in einem anderen 
Teil von Serbien, in Nis. 
 

Frage des Rechtsberaters an den Antragsteller: Sie haben angegeben, dass Sie aufgrund Ihrer finanziellen 
Situation nicht in einem anderen Teil von Serbien leben können. Sie haben auch angegeben, dass Sie hier einen 
Onkel haben. Warum kann Ihr Onkel Sie von Österreich nicht in Serbien unterstützen? 
 

Antwort: Weil er hat eine eigene Familie. Hier kann er mich zumindest zu sich nehmen und ich kann mit ihnen 
essen und trinken. 
 

Frage des Rechtsberaters an den Antragsteller: Die Albaner, die Sie bedroht haben, wissen die, wo Sie wohnen? 
 

Antwort: Ja. Ich habe schon angegeben, dass ich von den Albanern in XXXX und in XXXX bedroht worden bin. 
 

Frage des Rechtsberaters an den Antragsteller: Seit Ihrer Flucht, hat Ihre Frau auch Ihnen mitgeteilt, dass Sie 
einen Termin am XXXX hätten. Ist die Polizei zu Ihrer Frau gekommen? 
 

Antwort: Meine Frau kann das nicht sagen, weil sie wohnt nicht mehr dort. Sie lebt jetzt in XXXX. 
 

Der Rechtsberater hat keine weiteren Vorbringen oder Fragen. 
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(...)" 
 

Mit Bescheid vom 30. Mai 2009, Zl. 09 03.196-EAST West, hat das Bundesasylamt den Antrag des 
Beschwerdeführers auf internationalen Schutz "gemäß § 3 Absatz 1 iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 AsylG 2005, 
BGBl I Nr. 100/2005 (...) idgF, abgewiesen" (Spruchpunkt I), ihm den Status des subsidiär Schutzberechtigten in 
Bezug auf den Herkunftsstaat Republik Serbien "gemäß § 8 Absatz 1 iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 AsylG 2005" 
nicht zuerkannt (Spruchpunkt II) und ihn "gemäß § 10 Absatz 1 Ziffer 2 AsylG 2005 aus dem österreichischen 
Bundesgebiet nach Serbien ausgewiesen" (Spruchpunkt III). Schließlich wurde einer Beschwerde gegen diesen 
Bescheid "gemäß § 38 Absatz 1 AsylG die aufschiebende Wirkung aberkannt". 
 

Begründend hielt das Bundesasylamt in diesem Bescheid nachstehende Ausführungen fest: 
 

B) Beweismittel Sie brachten folgende Beweismittel in Vorlage: 
 

Ihren serbischen Personalausweis XXXX. 
 

Auszug aus dem Geburtenregister, ausgestellt am XXXX vom Standesamt 

XXXX. 
 

Linienbusausweis XXXX. 
 

Fotokopie der Seiten 31 und 32 eines Arbeitsbuches, datiert mit XXXX, ohne Namensbezeichnung. 
 

8 Fotos. 
 

Von der Behörde wurden weiters zur Entscheidungsfindung herangezogen: 
 

Ihre gesamten niederschriftlichen Angaben. 
 

Auskunft der ungarischen Dublin-Behörden. 
 

Länderfeststellungen der Staatendokumentation vom März 2009 und Berichte der Österreichischen Botschaft 
Belgrad u.a. 
 

C) Feststellungen 
 

Der Entscheidung werden folgende Feststellungen zugrunde gelegt: 
 

zu Ihrer Person: Sie sind Staatsangehöriger von Serbien, gehören der Volksgruppe der Serben mit orthodoxem 
Glaubensbekenntnis an und kommen aus dem Ort XXXX im Bezirk XXXX in Südserbien. Sie gehören damit 
keiner Gruppe an, der nach Position des UNHCR vom August 2004 besonderer Schutz zukommen müsste. 
 

Ihre Identität steht fest. 
 

Sie haben vermutlich ein vom 24.04.2008 bis 17.04.2009 gültiges italienisches Schengen- Visum besessen. 
 

Sie haben Ihr Heimatland Serbien legal verlassen und sich zumindest vom 08 06.2008 bis 05.09.2009 in Ungarn 
aufgehalten. Am 08.03.2009 sind Sie abermals nach Ungarn eingereist. 
 

Ihr Aufenthalt vom 08.03.2009 bis zur Einbringung Ihres Antrages auf internationalen Schutz in Österreich 
konnte nicht festgestellt werden. 
 

Sie haben weder bei Ihrem ersten, noch bei Ihrem zweiten erwiesenen Aufenthalt in Ungarn um Schutz und 
Hilfe angesucht. 
 

Es konnten weder Ihr bisheriger Lebensweg und Aufenthalt, noch der Weg Ihrer Reise nach Österreich 
festgestellt werden. 
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Sie haben im Verfahren nachweislich mehrfach die Unwahrheit angegeben und sind in Ihrer Person gänzlich 
unglaubwürdig. Ihre weiteren Angaben sind überwiegend qualifiziert unglaubhaft. Vorhalte haben Sie trotz 
dessen, dass Ihre Angaben eindeutig widerlegt waren, in Abrede gestellt und Ihre Mitwirkungspflicht im 
Verfahren gröblich verletzt. 
 

Es konnte nicht festgestellt werden, dass Sie sich in einem Gesundheitszustand befinden, welcher die Annahme 
rechtfertigt, dass Sie dauerhaft behandlungsbedürftig sind bzw. unter einer Erkrankung leiden, die in Ihrem 
Heimatland nicht ausreichend behandelbar wäre. 
 

Asylendigungs- oder Ausschlussgründe liegen nicht vor. 
 
 - zu den Gründen für das Verlassen des Herkunftslandes: 
 

Sie hatten in den Jahren 2008 und 2009 hinreichend Gelegenheit, in Ungarn um Schutz und Hilfe zu ersuchen. 
Sie haben dies jedoch nicht getan und sind gezielt nach Österreich gereist. 
 

Sie haben Ihren Antrag auf internationalen Schutz vorerst mit Bedrohung durch Albaner begründet. Festgestellt 
wird, dass Sie bereits im Jahr 2008 den Entschluss gefasst haben, Serbien zu verlassen. 
 

Es konnte kein eine Flucht auslösendes Ereignis festgestellt werden. 
 

In Ihrer zweiten Einvernahme haben Sie den Antrag mit Bedrohung durch das serbische Militär begründet. 
 

Ihre Vorbringen sind gänzlich qualifiziert unglaubhaft. Die von Ihnen vorgebrachten Bedrohungssituationen 
entsprechen offensichtlich nicht den Tatsachen. 
 

Festgestellt wird, dass für die Verfolgung von strafbaren Handlungen, wie sie von Ihnen behauptet werden, in 
Ihrer Heimatregion die lokalen Sicherheitsbehörden zuständig sind. Ihnen ist dies auch bekannt. Sie hatten auch 
nie Probleme mit der Polizei oder den Behörden in Ihrem Heimatland. 
 

Es konnte nicht festgestellt werden, dass die lokalen Sicherheitsbehörden in Ihrer Heimatregion nicht willens 
oder fähig wären, Sie vor allfälligen Übergriffen zu schützen und Straftaten entsprechend zu verfolgen. 
 

Die von Ihnen behauptete Bedrohung steht auch eindeutig im Widerspruch zu den nachstehenden 
Länderfeststellungen. 
 

Bei angenommenem Wahrheitsgehalt Ihres Vorbringens könnten Sie sich überdies an die dortigen 
Menschenrechtsorganisationen wenden und auch Wehrersatzdienst leisten. 
 

Es konnte unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände nicht festgestellt werden, dass Sie im Falle einer 
Rückkehr in Ihr Heimatland dort der Gefahr einer Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung iSd GFK ausgesetzt wären. 
 
 - zu Ihrer Situation im Fall der Rückkehr: 
 

Eine Rückkehr nach Kosovo ist Ihnen zumutbar und möglich. 
 

Sie verfügen über ausreichend familiäre und soziale Anknüpfungspunkte in Ihrem Heimatland. Es leben dort 
nach wie vor Ihre Eltern ein Bruder, Ihre geschiedene Ehefrau und Ihre beiden Kinder. 
 

Es konnte nicht festgestellt werden, dass Ihnen in Ihrem Heimatland die Lebensgrundlage gänzlich entzogen war 
oder dass Sie bei einer Rückkehr in eine die Existenz bedrohende Notlage gedrängt werden. 
 

Es konnte nicht festgestellt werden, dass Sie durch die behauptete schlechte Wirtschaftslage und sonstige 
negative Umstände in Ihrem Heimatland in höherem Maße betroffen sind als jeder andere Staatsbürger in einer 
vergleichbaren Lage. 
 

Es konnte unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände nicht festgestellt werden, dass Sie im Falle einer 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in Ihr Heimatland dort einer Gefahr im Sinne des § 50 Abs 
1 FPG ausgesetzt wären. 
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 - zu Ihrem Privat- und Familienleben: 
 

Sie besitzen in Österreich keine familiären Anknüpfungspunkte. Es konnte auch nicht festgestellt werden, dass 
Sie in Österreich über schützenswerte private Bindungen verfügen. 
 

Es existieren unter Berücksichtigung aller bekannten Tatsachen keine Umstände, welche einer Ausweisung Ihrer 
Person aus dem Bundesgebiet der Republik Österreich nach entgegen stünden. 
 
 - zur Lage in Ihrem Herkunftsland: 
 

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. Durch eine erneute Gesetzesänderung am 30.10.2005 wurde der Wehrdienst weiter auf sechs 
Monate, der Zivildienst auf neun Monate verkürzt. 
 

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Serbien, Sept. 2008) 
 

Für die Zeit des Wehrdienstes wird von allen Wehrpflichtigen (d.h. unabhängig von der ethnischen 
Zugehörigkeit) mit Erhalt des Einberufungsbefehles der Reisepass eingezogen; Ersatzpässe werden während 
dieser Zeit nur auf Antrag und in wenigen Ausnahmefällen ausgestellt. Angehörige von Minderheiten, auch 
Bosniaken, grundsätzlich zum Wehrdienst herangezogen. Eine Ausnahme betrifft Albaner aus Kosovo und aus 
Südserbien, die seit 1991 nicht mehr zum Wehrdienst eingezogen werden. 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 der Republik Serbien, Sept. 2008) 
 

Wehrersatzdienst/Wehrdienstverweigerung 
 

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. 
 

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Serbien, Sept. 2008) 
 

Wehrdienstentziehung/Desertion 
 

Laut Artikel 394 des serbisch-montenegrinischen Strafgesetzbuchs vom Jänner 2006 werde mit Geld- oder 
Haftstrafe von bis zu einem Jahr bestraft, wer dem Einberufungsbefehl nicht nachkomme, oder die 
Entgegennahme von Einberufungsbefehlen vermeide. Sich zu verstecken, um dem Militärdienst zu entgehen, sei 
mit drei Monaten bis drei Jahren Haft bestrafbar. Ausreise oder Auslandsaufenthalt zur Vermeidung des 
Militärdienstes würde mit einem bis acht Jahren Haft bestraft. Aufrufe zur Wehrdienstverweigerung (mittels 
Verstecken oder Auslandsaufenthalt) würden mit bis zu 12 Jahren Haft geahndet. Bereits die Verweigerung der 
Registrierung oder Inspektion sei mit Geld- oder Gefängnisstrafen von bis zu einem Jahr strafbar. 
 

(ACCORD, Anfragebeantwortung vom 15.07.2008) 
 

Wehrstraftaten unterliegen seit 01.01.2006 dem serbischen Strafgesetzbuch (StGB). Wehrdienstentziehung wird 
nach Art. 394 StGB mit Geld- oder mehrjähriger Freiheitsstrafe geahndet. Abs. 3 der Vorschrift bestimmt, dass 
derjenige, der das Land verlässt, um sich dadurch dem Wehrdienst zu entziehen, mit Freiheitsstrafe von bis zu 8 
Jahren bestraft wird. 
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Mit Wirkung zum 22.06.1996 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 wurde am 26.02.2001 ein 
neues Amnestiegesetz vom jugoslawischen Bundesparlament verabschiedet, das am 05.03.2001 in Kraft getreten 
ist. 
 

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Serbien, Sept. 2008) 
 

Seit dem 2. Weltkrieg wurden insgesamt vier Amnestiegesetze verabschiedet: 
 

1982, darauf 1996 (nach Unterzeichnung des Daytoner Abkommens), 2001 und zuletzt 2006. 
 

(Bericht des Polizeiattachés der ÖB-Belgrad vom 15.05.2008) 
 

Bericht des Polizeiattachés der ÖB-Belgrad, Anfragebeantwortung vom 15.05.2008 
 

Aufgrund der Sensibilität des Themas und der lokalen Verwaltung durch ethnische Albaner sowie der 
permanenten Wachsamkeit der Medien und NGO's, können Willkürakte der Exekutivbehörden faktisch 
ausgeschlossen werden. Es liegen diesbezüglich keine Fälle von tätlichen Angriffen auf Minderheiten vor. 
 

Bericht des Polizeiattachés der ÖB-Belgrad, Anfragebeantwortung vom 15.05.2008 
 

Im Vorfeld der Unabhängigkeit kam es zur verstärkten Präsenz von Polizei und Militär in Südserbien. Dies hatte 
wohl eher einen präventiven Charakter, um allfällige Ausschreitungen hintan zu halten. Naturgemäß häuften sich 
da auch die Kontrollen an kurzfristigen check points. 
 

Wehrdienst in Serbien 
 

Die Aktualität der nachfolgenden Informationen bleibt unbeschadet dem Veröffentlichkeitsdatum nach wie vor 
bestehen. Es haben sich diesbezüglich bis dato keine Änderungen betreffend Wehrdienstbestimmungen in 
Serbien ergeben. 
 

Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien und Montenegro (ohne 
Kosovo), Feb. 2006 
 

Das seit 1993 gültige Armeegesetz regelt alle Rechte und Pflichten der der Wehrpflicht unterliegenden Personen 
sowie der Soldaten. Wehrstraftaten unterliegen ausschließlich dem jugoslawischen Strafgesetzbuch (StGB). Das 
jugoslawische Parlament hat am 16.01.2002 Änderungen des Armeegesetzes verabschiedet. Wichtigste 
Änderungen sind die Verkürzung des Wehrdienstes von 12 auf 9 Monate und des zivilen Ersatzdienstes auf 13 
Monate. Eine Wehrdienstverweigerung aus Gewissens- oder Religionsgründen wird jetzt ausdrücklich 
anerkannt. 
 

In Serbien und Montenegro 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. Dem Recht zur Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen wird mit der Möglichkeit Rechnung 
getragen, in der Armee waffenfreien Dienst (Sanitätsbereich, Straßenbau, nach geordneter Bürodienst), seit dem 
15.10.2003 auch außerhalb der Armee Zivildienst zu leisten. 
 

Weiters darf zur Wehrdienstentziehung folgendes festgehalten werden: 
 

UBAS, Amnestiegesetze Serbien, Stand 08.05.2006. 
 

Für Wehrdienstentziehung und Desertion bis 07.10.2000 wurde am 26.02.2001 vom jugoslawischen 
Bundesparlament ein Amnestiegesetz verabschiedet, das am 05.03.2001 in Kraft getreten ist. 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. 
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Am 17.04.2006 wurde im Amtsblatt der Republik Serbien, Zahl 033/06 ein weiteres Amnestiegesetz 
kundgemacht. Laut Artikel 11 tritt das Gesetz am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Republik 
Serbien in Kraft, also am 18.04.2006. 
 

Artikel 1 des neuen Gesetzes: 
 

Amnestie wird gewährt für Personen, die vom 07.10.2000 bis zum Tage des Inkrafttretens Straftaten begangen 
bzw. unter begründetem Verdacht stehen, sie begangen zu haben, und 
 

zwar: Wehrdienstentziehung gemäß Art. 394, 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) 
 

ÖB Belgrad, Anfragebeantwortung vom 19.12.2006 
 

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. 
 

Wenn der Arbeitgeber des Wehrdienstanwärters veränderte Tatsachen nicht bei den Zuständigen meldet 
(Arbeitnehmer ins Ausland geschickt), droht dem Arbeitgeber eine Geldstrafe von 10.000- 100.000 Dinar. 
 

Kurs zurzeit: 1 ¿ = 80 RSD 
 

Spezielle Bestimmungen 
 

Es gibt keine speziellen Bestimmungen für Angehörige von Minderheiten bei der Einberufung bzw. Ableistung 
des Grundwehrdienstes. 
 

Zu beachten wäre allerdings in diesem Zusammenhang die Praxis der Nichteinberufung von Albanern aus 
"sensiblen" Gebieten, etwa Presevo. 
 

Bericht des Polizeiattachés an der ÖB Belgrad vom 05.09.2008 
 

Von einer Mobilmachung - im Sinne von zusätzlichen Einberufungen von Reservisten - ist hierorts nichts 
bekannt. Sehr wohl kam es zu dieser Zeit zu einer Konzentration von mobilen Einheiten des Militärs, um zu 
erwartende Ausschreitungen hintan zu halten. 
 

Bericht des Heeresnachrichtenamtes vom 24.07.2008: 
 

Eine Mobilmachung fand nicht statt. Fallweise gab es vor dem Hintergrund der (sich abzeichnenden) 
Unabhängigkeit des KOSOVO im Februar 2008 Meldungen über die Einberufung von Reservisten. Diese diente 
nach unserer Erkenntnis aber administrativen Zwecken, und nicht einer konkreten Einsatzvorbereitung. Auch 
wenn allfälligen Einberufungen in diesem Zeitraum die Absicht einer politischen Signalwirkung unterstellt 
werden kann, erreichten die Vorbereitungen der Streitkräfte zu keinem Zeitpunkt ein Ausmaß, das eine 
militärische Auseinandersetzung erwarten ließ. 
 



 Asylgerichtshof 08.07.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 19 von 40 

Aktuell liegen keine Hinweise auf eine verstärkte Einberufung von oder Übungen mit Reservisten vor. Die 
jüngste uns vorliegende Meldung über Einberufungen bezieht sich auf den Raum NIS und südliches SERBIEN 
für den Zeitraum Ende April/Mai 2008. Allfällige Aktivitäten sind nach unserer Beurteilung als 
Routinemaßnahmen zu sehen (Restrukturierung der Streitkräfte und damit verbundene Änderungen in der 
Reservenstruktur). V.a. die Angehörigen ethnischer Minderheiten reagieren auf allfällige Aktivitäten der 
Streitkräfte jedoch mit besonderer Sensibilität. 
 

NGO's 
 

Eine große Anzahl an nationalen und internationalen Menschenrechtsgruppen kann ohne Einschränkungen oder 
Behinderungen staatlicherseits arbeiten, Untersuchungen anstellen und Fälle von Menschenrechtsverletzungen 
publizieren. Wichtigte Organisationen sind u.a. das "Helsinki Committee for Human Rights in Serbia (HCS), the 
Humanitarian Law Centre (HLC), the Lawyers' Committee for Human Rights (YUCOM), the Fund for an Open 
Society, the Youth Initiative for Human Rights (YIHR)", und "the Belgrade Centre for Human Rights". 
Trotzdem kommt es aber immer auch zu Bedrohungen und Einschüchterungen solcher Gruppen, insbesondere 
wenn Regierungsstellen kritisiert werden. 
 

(U.S. Department of State: 2008 Human Rights Report: Serbia, Feb. 2009) 
 

In Serbien gibt es eine Vielzahl von Anwälten und Organisationen, die sich für die Achtung der Menschenrechte 
einsetzen, wie etwa das sehr aktive "Helsinki Committee for Human Rights in Serbia". Ihre Tätigkeit verläuft 
seit dem Sturz des alten Regimes ohne Störung durch staatliche Stellen. 
 

(Amnesty International, "The Writing on the Wall: Serbian Human Rights Defenders at Risk", 29.11.2005) 
 

Sicherheitsbehörden 
 

Verhaftungen basieren generell aufgrund ausgestellter Haftbefehle, wobei unter besonderen Umständen, z.B. bei 
Verübung eines Kapitalverbrechens, ein Abgehen von der üblichen Praxis erlaubt ist. Das Gesetz sieht eine mehr 
als 48-stündige Festhaltung nur durch den Entscheid eines Untersuchungsrichters vor, das von den Behörden 
auch generell befolgt wurde. Festgenommene müssen von der Polizei sofort über ihre Rechte informiert werden. 
Außerdem besteht das Recht auf einen Rechtsbeistand, der, wenn nötig, auf Kosten des Staates zur Verfügung 
gestellt werden muss. 
 

(U.S. Department of State: 2008 Human Rights Report: Serbia, Feb. 2009) 
 

Die meisten Bestimmungen des neuen Polizeigesetzes aus 2006 wurden mittlerweile in Kraft gesetzt, inklusive 
des Kodex über Polizeiethik und der Regulierungen die Polizeibefugnisse betreffend. Ebenso wurden neue 
Regelwerke über Prozesse in der Polizeiarbeit und für die Anwendung von Gewaltmaßnahmen eingeführt. 
Innerhalb des Innenministeriums gibt es ein eigenes Sekretariat, das für die interne Kontrolle der Polizei und 
weiterer Bereiche verantwortlich ist. 
 

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

Kompetenz- bzw. Leistungsbildenden Maßnahmen innerhalb der Polizeikräfte wurden fortgesetzt. Ein neues 
Polizeiausbildungszentrum wurde 2007 operativ. 2008 wurde eine Kooperation zwischen Serbien und Europol 
unterzeichnet und die regionale Polizeikooperation durch Ratifizierung der Convention on South-East Europe 
Police Cooperation weiter ausgebaut. 
 

(Commission of the European Communities, Serbia 2008 Progress Report, Nov. 2008) 
 

Ombudsmann 
 

Das erst kürzlich eingerichtete Amt des staatlichen Ombudsmannes war sehr aktiv. Zwischen Jänner und Juli 
2008 langten über 2.600 Anfragen um Unterstützung beim Ombudsmann ein. Der Ombudsmann schlug 
zahlreiche Ergänzungen zu Gesetzen, insbesondere zu Militärgesetzen, Sicherheitsbehörden Kinderrechten und 
zum Verfassungsgerichtshof vor. Die Kooperation zwischen dem staatlichen Ombudsmann und den 
Ombudsmanninstitutionen der Vojvodina und denen auf Gemeindeebene funktionierte gut. 
 

(Commission of the European Communities, Serbia 2008 Progress Report, Nov. 2008) 
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Im Zuge der Parlamentssitzung am 23. Juli 2007 wurde der 1. Ombudsmann Serbiens, Sasa Jankovic, vereidigt. 
Die serbische Ombudsman-Institution ist eine unabhängige Einrichtung mit dem Ziel, die Rechte der 
BürgerInnen zu schützen, die öffentliche Verwaltung zu überwachen und alle anderen Individuen, deren 
Tätigkeiten bzw. Mangel an Tätigkeiten zu einer Verletzung der verfassungsmäßig garantierten Menschenrechte 
führen könnten. 
 

(Monatsbericht Republik Serbien, Juli 2007 bzw. Beilage zu Monatsbericht: "A Career Sasa Jankovic - The First 
Serbian Ombudsman") 
 

Neben diesen bundesweiten Ombudsmann gibt es diese Institution allerdings schon seit einigen Jahren z.B. in 
der Vojvodina und in vielen Gemeinden Serbiens. So hat die Stadt Belgrad ebenfalls einen eigenen 
Ombudsmann und die autonome Provinz Vojvodina einen solchen seit 2002. Ein nationaler Ombudsmann wurde 
zwar schon im Sept. 2005 aufgrund des Gesetzes zum Schutz der Bürger eingerichtet, dieses Amt konnte 
allerdings aufgrund innenpolitischer Querelen erst 2007 seine Arbeit aufnehmen. 
 

(Monatsbericht Republik Serbien, Juli 2007 bzw. Beilage zu Monatsbericht: "A Career Sasa Jankovic - The First 
Serbian Ombudsman") 
 

Grundversorgung 
 

Trotz der nach wie vor schlechten wirtschaftlichen Lage Serbiens ist die Versorgung mit Lebensmitteln 
gesichert. 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, die 
durchschnittliche Rente bei jeweils 60% des Durchschnittseinkommens. Während in der Hauptstadt Belgrad und 
in Teilen der Wojwodina die Durchschnittseinkommen deutlich über dem nationalen Mittelwert liegen, sind sie 
in Südserbien und im Sandzak darunter. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Serbien, Sept. 2008) 
 

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. 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 der Republik Serbien, Sept. 2008) 
 

Der Mindestlohn wurde mit $250/Monat vom sozio-ökonomischen Rat für den Zeitraum Juli bis Dezember 2008 
festgelegt. Dieser reicht für einen Arbeiter mit Familie gerade mal aus alltägliche Lebenshaltungskosten zu 
bestreiten. In Unternehmungen mit gewerkschaftlicher Organisation werden die Bestimmungen über den 
Mindestlohn generell eingehalten, im Gegensatz zu privaten Firmen, die die Einhaltung dieser Regelungen nicht 
immer beachten. 
 

(U.S. Department of State: 2008 Human Rights Report: Serbia, Feb. 2009) 
 

Das Sozialversicherungssystem stützt sich auf das Gesetz aus 2003 (Pensionen und Behindertenversicherung) 
und auf das Gesetz aus 2004 über die Sozialversicherung inkl. weiterer Ergänzungen, wobei diese die Bereiche 
Pensionen, Behinderungen und Hinterbliebene abdecken. Sozialbeihilfen werden allen Individuen und Familien 
gewährt, deren monatliches Einkommen unter einem festgelegten Mindestniveau liegt. Eventuell in diesem 
Bereich auftretende Defizite werden durch den Staat gedeckt. 
 

(US Social Security Administration (SSA): Serbia. Social Security Programs Throughout the World, Sept. 2008) 
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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. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Serbien, Sept. 2008) 
 

Die Kriterien für das Erhalten von Sozialhilfe sind sehr rigoros, was den zahlreichen "Betrügern" zu verdanken 
ist, die selbst dieses ärmliche, soziale Programm gänzlich auszunutzen versuchen. Aufgrund dessen ist den 
Sozialarbeitszentren überall in Serbien das Recht eingeräumt worden, die Sozialhilfeempfänger regelmäßig zu 
kontrollieren, was oft zusätzliche Einsparungen bringt. Zusätzlich wurde das Empfangen von Sozialhilfe für 
arbeitsfähige Personen auf neun Monate beschränkt. 
 

(Bericht des Polizeiattachés an der ÖB Belgrad vom 21. Juni 2007) 
 

Ebenfalls gesetzlich geregelt ist die Freiheit der einzelnen Gemeinden ihre Einwohner zusätzlich zu unterstützen. 
Dies erfolgt dann entweder im Sinne einer einmaligen finanziellen Unterstützung, Erstattungen von 
Krankenhaus- und Reisekosten und ähnliches. Oft wird Hilfsbedürftigen auch die Zahlung von Nebenkosten wie 
Strom, Wasser, Heizung usw. erlassen, viele erhalten auch Nahrungspakete, Kleidung oder Schulutensilien für 
die Kinder. Diese Art von Sozialhilfe hängt aber einzig und allein vom Willen und von den Möglichkeiten der 
Zuständigen innerhalb der Gemeindeverwaltung ab. Die Hilfsleistungen seitens der Gemeinde wurden jedoch 
auch eingeschränkt. So erhielt man eine Unterstützung, welche bestenfalls die Höhe eines Durchschnittsgehaltes 
der betreffenden Region betrug, aber nicht höher als das Durchschnittseinkommen auf staatlichem Niveau sein 
durfte. 
 

(Bericht des Polizeiattachés an der ÖB Belgrad vom 21. Juni 2007) 
 

Ein Wohlfahrtsamt befindet sich in jeder Gemeinde Serbiens. In der Hauptstadt Belgrad gibt es insgesamt 16 
Wohlfahrtsämter. Das Wohlfahrtsamt hat folgende Aufgaben, wobei darauf hingewiesen wird, dass der 
tatsächliche Zugang nicht grundsätzlich garantiert werden kann: 
 

o Unterstützung von Personen oder Familien ohne Einkommen 
 

o Unterstützung behinderter Personen 
 

o Unterstützung älterer pflegebedürftiger Menschen 
 

o Unterstützung von Kindern ohne Eltern 
 

o Unterstützung von gefährdeten Familien 
 

o Unterstützung minderjähriger Eltern 
 

o Unterstützung von Familien mit drei oder mehr Kindern 
 

o Vermeidung von und Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt 
 

Die Voraussetzungen richten sich nach den von der betreffenden Person beantragten Sozialleistungen. Allgemein 
gilt: Die Person muss serbischer Staatsbürger mit gültigen persönlichen Unterlagen (Personalausweis), arbeitslos 
und bei der staatlichen Arbeitsagentur an ihrem Wohnort registriert sein oder sich in einem Mindestlohn-
Beschäftigungsverhältnis befinden. Anspruchsberechtigt sind darüber hinaus alleinerziehende Elternteile, 
Menschen mit Behinderungen (körperlich oder geistig), ältere Personen, Minderjährige, Waisen etc. (hierbei ist 
ein Nachweis der Erfüllung der vorgenannten Voraussetzungen erforderlich). 
 

(IOM-International Organization for Migration: Länderinformationsblatt Serbien, Aug. 2008) 
 

D) Beweiswürdigung 
 



 Asylgerichtshof 08.07.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 22 von 40 

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

Die Behörde hat sich dabei von folgenden Erwägungen leiten lassen: 
 

betreffend die Feststellungen zu Ihrer Person: 
 

Hinsichtlich Ihrer behaupteten Herkunftsregion, Volkszugehörigkeit und Staatsangehörigkeit wird Ihren 
Angaben deswegen Glauben geschenkt, weil Sie über die erforderlichen Sprach- und Lokalkenntnisse verfügen. 
 

Aufgrund des der Behörde vorliegenden Bescheinigungsmittels über Ihre Identität (serbischer Personalausweis) 
steht diese fest. 
 

Sie gaben in Ihrer Erstbefragung am 17.03.2009 an, Sie hätten einen von der Passbehörde XXXX ausgestellten, 
bis 2010 gültigen Reisepass und ein gültiges italienisches Visum besessen. Das Visum hätten Sie durch Ihren in 
Italien lebenden Cousin erhalten. Sie seien jedoch nicht nach Italien gereist. 
 

Sie hätten XXXX, Serbien am 13.03.3009 legal mit Ihrem serbischen Reisepass und dem italienischen Visum 
mit einem öffentlichen Bus verlassen und seien mit diesem nach Belgrad und von dort am 14.03.2009 mit einem 
öffentlichen Reisebus weiter nach Budapest, Ungarn gefahren und dabei auch nach Ungarn legal eingereist. 
 

In Budapest hätten Sie dann keinen Bus mehr gefunden, deshalb seien Sie mit einem Schlepper, den Sie zufällig 
auf der Strasse getroffen hätten, in einem Mercedes gegen Bezahlung von 300 Euro am 15.03.2009 nach 
Österreich bis Wels gefahren. Ihren Reisepass hätten Sie unterwegs in Ungarn zerrissen und weggeworfen. 
 

In Ihrer Ersteinvernahme am 08.04.2009 gaben Sie an, Sie hätten das italienische Visum dadurch erhalten, dass 
Sie von einem Mann, der in Italien eine Firma habe, eine Verpflichtungserklärung erhalten, seien mit dieser 
selbst zu italienischen in Belgrad gegangen und hätten das Visum auch selbst abgeholt. 
 

Sie seien am 14.03.2009 von Belgrad mit einem Bus über Subotica zum Grenzübergang Horgos und dann weiter 
nach Budapest gefahren und dabei sowohl von den serbischen, als auch von den ungarischen Grenzbehörden 
kontrolliert worden. 
 

Ihr Ziel sei Österreich gewesen, weil Ihnen ein Onkel viel Gutes über Österreich erzählt habe. 
 

Von Budapest seien Sie mit einem Mann, den Sie dort kennen gelernt hätten, in dessen Pkw, Marke Mercedes, 
nach Wels gefahren. Während der Fahrt seien Sie auf der Rückbank gesessen. Im Fahrzeug seien nur Sie und der 
Fahrer gewesen. 
 

Sie könnten jedoch überhaupt nichts über die Reiseroute von Budapest bis Wels sagen und wüssten auch nicht, 
welches Nationalitätenkennzeichen der Pkw gehabt habe. 
 

Ihren Reisepass hätten Sie glaublich erst in Österreich weggeschmissen. 
 

Vor dieser Reise seien Sie lediglich zu Verwandtenbesuchen nach Mazedonien gereist, seien Sie nie in einem 
anderen Land gewesen und hätten Sie Serbien ansonsten nie verlassen. 
 

Ihre gesamte Schilderung über Ihren Aufenthalt zumindest während des vergangenen Jahres, das Verlassen von 
Serbien sowie über Ihren Reiseweg hat sich anhand der im Akt ersichtlichen Auskunft der ungarischen Dublin-
Behörden vom 18.05.2009 als eindeutig und gänzlich unwahr erwiesen. 
 

Aus der Auskunft geht zweifelsfrei hervor, dass Sie am 08.06.2008 beim Grenzübergang Röszke mit einem 
Visum eines anderen EU-Landes legal nach Ungarn eingereist und am 05.09.2008 wieder ausgereist sind. 
 

Weiter sind Sie bereits am 08.03.2009 abermals beim Grenzübergang Röszke legal nach Ungarn eingereist, eine 
Ausreise ist jedoch nicht registriert. 
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Auf Vorhalt in Ihrer zweiten Einvernahme am 26.05.2009, dass Sie sich bereits vom 08.06.2008 bis 05.09.2008 
in Ungarn aufgehalten hätten und Aufforderung, dazu Stellung zu nehmen, gaben Sie lediglich an, Sie seien 
überhaupt nicht dort gewesen. 
 

Auf weiteren Vorhalt, dass Sie bereits am 08.03.2009 nach Ungarn eingereist seien und Aufforderung, dazu 
Stellung zu nehmen, gaben Sie an, das wüssten Sie nicht. 
 

Auf die folgende Frage, wo Sie sich zwischen 08.03.2009 und dem Datum Ihrer Antragstellung am 15.03.2009 
aufgehalten hätten, gaben Sie sodann an, Sie seien in einem Dorf bei einem Freund in Ungarn gewesen. 
 

Ihre Behauptung, Sie hätten Ihren bis 2010 gültigen Reisepass mit einem bis 17.04.2009 gültigen Visum vor 
Ihrer Einreise nach Österreich zerrissen und weggeworfen, seien unter Umgehung der Grenzkontrolle nach 
Österreich gereist und hätten hiefür 300 Euro bezahlt, entbehrt jeglicher allgemeiner Lebenserfahrung und Logik 
sowie Handlungsweise nach dem Maßstab eines durchschnittlichen, vernünftig denkenden Menschen. 
 

Aus diesem Gesichtspunkt kann nämlich geradezu ausgeschlossen werden, dass jemand, der um einen Bruchteil 
dieses Betrages legal in ein Land reisen kann, dies tun würde, wobei noch hinzukommt, dass Sie selbst angaben, 
das für die Reise benötigte Geld seien Ihre letzten Ersparnisse gewesen. 
 

Insbesondere erscheint gänzlich absurd, dass jemand ein gültiges Aufenthaltsdokument vernichten sollte, mit 
dem er in der Lage ist, seinen legalen Aufenthalt nachzuweisen, er sich ohne besonderen Grund selbst die 
Möglichkeit nehmen sollte, seinen legalen Aufenthalt nachzuweisen und er sich damit in die Illegalität begeben 
sollte. 
 

Angesichts dessen, dass Sie über Ihren Reiseweg von Serbien bis Budapest sehr wohl Angaben zu machen 
vermochten und Sie von Budapest nach Wels als Mitfahrer in einem Pkw der Marke Mercedes gereist sind, ist 
auch gänzlich unglaubhaft, dass Sie von der Reiseroute bis Österreich nicht einmal annähernd etwas 
mitbekommen haben sollten. 
 

Dazu sind selbst Ihre Angaben darüber, wo Sie den Reisepass weggeschmissen haben, widersprüchlich. 
 

Im Rahmen Ihrer Mitwirkungspflicht wäre es jedoch von Ihnen zu erwarten gewesen, dass Sie auch wahre 
Angaben zu Ihrem Aufenthalt und Ihrem Reiseweg gemacht hätten. 
 

Wirkt eine Partei im Ermittlungsverfahren nicht mit, steht es der Behörde frei, aus diesem Verhalten gemäß § 45 
Abs 2 und 46 AVG im Rahmen der ihr zustehenden freien Beweiswürdigung negative Schlüsse zu ziehen. Der 
Grundsatz der Amtswegigkeit des Verfahrens befreit die Partei nicht von der Verpflichtung, zur Ermittlung des 
maßgebenden Sachverhaltes beizutragen und Verzögerungen des Verfahrens hintanzuhalten (vgl die in 
Hauer/Leukauf, Handbuch des Verwaltungsverfahrens5, Seite 300 f, wiedergegebene hg Rechtsprechung). 
(VwGH 12. 5. 1999, 98/01/0467) 
 

Aus dem vorangeführten Sachverhalt ergibt sich eine gänzliche, qualifizierte Unglaubwürdigkeit Ihrer Person. 
 

betreffend die Feststellungen der Gründe für das Verlassen des Herkunftslandes: 
 

Der vorliegende Sachverhalt steht aufgrund der Aktenlage zweifelsfrei fest. 
 

Ihr Vorbringen zu Ihrer Bedrohungssituation entspricht aus den nachfolgenden Gründen offensichtlich nicht den 
Tatsachen. 
 

Als glaubwürdig ist eine Darstellung dann zu erkennen, wenn der Asylwerber während des Verfahrens vor den 
verschiedenen Instanzen im wesentlichen gleich bleibende Angaben macht, diese Angaben wahrscheinlich und 
damit einleuchtend erscheinen und erst sehr spät gemachte Angaben nicht den Schluss aufdrängen, dass sie nur 
der Asylerlangung um jeden Preis dienen sollen, der Wirklichkeit aber nicht entsprechen (vgl VwGH 6.3.1996, 
95/20/0650). 
 

Nicht als glaubwürdig sind sie hingegen dann anzusehen, wenn der Asylwerber die nach seiner Meinung einen 
Asyltatbestand begründenden Tatsachen im Laufe des Verfahrens unterschiedlich oder sogar widersprüchlich 
darstellt, seine Angaben mit den der Erfahrung entsprechenden Geschehnisabläufen nicht vereinbar und daher 
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unwahrscheinlich erscheinen oder er maßgebliche Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens 
vorbringt. 203.944/0-XI/35/98. 
 

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist 
auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV 270 BIg Nr. XVIII GP; AB 328 BIg Nr. XVIII GP] zu verweisen, 
welche aufgrund der diesbezüglichen Verwaltungsgerichtshof-Judikatur erarbeitet wurden): 
 

1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht 
erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht 
aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen. 
 

2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in 
wesentlichen Aussagen widersprechen. 
 

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, dh. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. 
Diese Voraussetzung ist u. a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im 
Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und 
 

4. der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen 
auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen 
verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder 
unbegründet und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die nötige 
Mitwirkung verweigert. 
 

In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage wurde zu dieser Bestimmung ausgeführt, ein Asylantrag solle "nur 
dann als offensichtlich unbegründet abgewiesen werden, wenn eine Verfolgungsgefahr mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit (eindeutig) ausgeschlossen werden kann". Die Regelung orientiere sich an der 
Entschließung der für Einwanderung zuständigen Minister der Europäischen Gemeinschaften über offensichtlich 
unbegründete Asylanträge vom 30. November und 1. Dezember 1992, wonach ein Asylantrag als offensichtlich 
unbegründet gelte, wenn eindeutig keines der wesentlichen Kriterien der FlKonv erfüllt sei; dies sei nach dieser 
Entschließung der Fall, wenn die Behauptung des Asylwerbers, in seinem Heimatland Verfolgung befürchten zu 
müssen, eindeutig jeder Grundlage entbehre oder der Antrag zweifellos auf einer vorsätzlichen Täuschung 
beruhe oder einen Missbrauch des Asylverfahrens darstelle. In diesem Sinne sei auch im Beschluss Nr. 28 
(XXXIII) des UNHCR-Exekutivkomitees (1982) ausgeführt worden, es sollten Überlegungen angestellt werden, 
um zu gewährleisten, dass derartige Entscheidungen nur getroffen würden, wenn der Antrag in betrügerischer 
Absicht gestellt worden sei oder sich nicht auf die in der FlKonv festgelegten Kriterien für die Anerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft beziehe. In Bezug auf § 6 Z 4 AsylG wird in den Erläuterungen noch hervorgehoben, 
"vor dem Hintergrund von Sinn und Zweck dieser Bestimmung" sei sie nur dann heranzuziehen, wenn die 
Verweigerung der Mitwirkung den Schluss zulasse, dass der Asylantrag missbräuchlich gestellt worden sei (686 
BlgNR 20. GP 19). 
 

Die in Abs. 1 genanten Fälle stellen nach der Erfahrung der Praxis jene Fälle dar, in denen das 
Rechtsschutzinteresse mangels echter Gefährdung des Antragstellers am geringsten ist. Wer aus einem sicheren 
Herkunftsstaat kommt, keine Verfolgungsgründe geltend gemacht hat oder offensichtlich zur 
Bedrohungssituation die Unwahrheit sagt, wollte aller Erfahrung nach nicht Schutz, sondern einen Aufenthalt in 
Österreich aus anderen Gründen erreichen (vgl. RV 952 XXII. GP). 
 

Was zunächst § 6 Z 3 leg. cit. anlangt, so wird die Offensichtlichkeit bzw. die geforderte Eindeutigkeit so 
verstanden, dass nur Fälle "qualifizierter Unglaubwürdigkeit" erfasst werden und eine "schlichte 
Unglaubwürdigkeit" des Asylwerbers nicht zur Anwendung dieses Tatbestandes führt (vgl. das hg. Erkenntnis 
vom 7. September 2000, Zl. 99/01/0273). In diesem Sinn wurde vom Verwaltungsgerichtshof etwa 
ausgesprochen, dass eine geographische Kenntnislücke eines jugendlichen Asylwerbers (Unkenntnis darüber, in 
welcher Himmelsrichtung von seinem Wohnsitz in Freetown aus sich das Meer befinde) zwar eine unwahre 
Behauptung über seine Herkunft indiziere, angesichts seiner geringen Schulausbildung, seiner ansonsten 
getätigten Angaben über geographische Gegebenheiten in Freetown und über politische Zusammenhänge im 
Bürgerkrieg für sich allein jedoch nicht als ausreichend erscheine, um von einer "offensichtlich" unwahren 
Behauptung über seine Herkunft ausgehen zu können (vgl. das hg. Erkenntnis vom 8. Juni 2000, Zl. 
99/20/0398). 
 

Gelangt die Asylbehörde am Boden ihrer Beweiswürdigung zu dem Ergebnis, dass das Vorbringen eines 
Asylwerbers als unglaubwürdig zu werten ist, so ist damit noch nichts darüber ausgesagt, ob es ein solches Maß 
an Unglaubwürdigkeit erreicht, dass der Tatbestand des § 6 Z 3 AsylG als erfüllt angesehen werden kann. 
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Letzteres kann nur dann angenommen werden, wenn Umstände vorliegen, die besonders deutlich die 
Unrichtigkeit der erstatteten Angaben vor Augen führen. Es muss unmittelbar einsichtig ("eindeutig", 
"offensichtlich") sein, dass die abgegebene Schilderung tatsächlich wahrheitswidrig ist. Dieses Urteil muss sich 
quasi "aufdrängen", der (die) dazu führende(n) Gesichtspunkt(e) muss (müssen) klar auf der Hand liegen, sei es 
allenfalls auch deshalb, weil nach einem Ermittlungsverfahren "Hilfstatsachen" (zB. fehlende Kenntnis der 
behaupteten Stammessprache) substantiell unbestritten bleiben. Im Ergebnis setzt die im gegebenen 
Zusammenhang erforderliche "qualifizierte Unglaubwürdigkeit" somit voraus, dass es weder weitwendiger 
Überlegungen noch einer langen Argumentationskette bedarf, um zu erkennen, dass das Vorbringen eines 
Asylwerbers nicht den 
 

Tatsachen entspricht. 
 

Insoweit stellt die Regelung des Gesetzgebers, der (u.a.) für die Fälle offensichtlich unbegründeter Asylanträge 
ein abgekürztes Berufungsverfahren vorsieht (§ 32 AsylG), eine adäquate Reaktion dar, weil es dann bei der 
Entscheidung über die Asylgewährung typischerweise nur um die Klarstellung einfacher Fragen, nicht aber um 
diffizile 
 

Beweiswürdigungsprobleme gehen kann. Dem entspricht - bezogen auf die rechtliche Würdigung des 
Sachverhaltes - die hg. Rechtsprechung, wonach das Erfordernis einer Beurteilung komplexer asylrechtlicher 
Zusammenhänge die Abweisung eines Asylantrages als offensichtlich unbegründet ausschließt (vgl. das hg. 
Erkenntnis vom 21. Oktober 1999, Zl. 98/20/0196). 
 

In Ihrer Erstbefragung am 17.03.2009 begründeten Sie Ihren Antrag damit, dass Sie bis zum Jahr 2000 als 
Berufssoldat bei der serbischen Armee gearbeitet hätten. Danach hätten Sie sich alle drei Monate als 
Reserveoffizier bei der serbischen Armee melden müssen und seien bis 2007 auch Ihren Pflichten nachgegangen. 
 

Im Jahr 2007 hätten Sie in XXXX zwei unbekannte Albaner getroffen und seien von diesen bedroht worden. Sie 
hätten nicht einmal gewusst, warum Sie von diesen Personen bedroht worden seien. 
 

Im Jänner 2008 hätten zwei Personen auf der Strasse auf Sie geschossen. 
 

Sie hätten diesen Vorfall bei der Polizei gemeldet. Die Polizei habe Sie gefragt, aber Sie hätten die Personen nur 
beschreiben und keine Namen nennen können. 
 

Sie hätten dann mit Bekannten gesprochen und diese hätten gesagt, Sie sollten schauen, dass Sie ins Ausland 
kämen, denn die Albaner würden Sie sicher umbringen. Durch Ihren Cousin hätten Sie das italienische Visum 
bekommen. 
 

Im April 2008 seien die unbekannten Personen in das Dorf XXXX, wo Sie gewohnt hätten, gekommen. Als Sie 
die Personen auf der Strasse gesehen hätten, Sie seien gleich davongelaufen und davongefahren. 
 

Seit diesem Zeitpunkt seien Sie mit Ihren Eltern nach XXXX übersiedelt. Dort hätten die Personen Sie nach 
zwei Monaten wieder gefunden. Sie hätten abermals davonlaufen und sich verstecken können. 
 

Deshalb hätten Sie Ihre Heimat verlassen, weil Ihre Frau Angst wegen der Kinder bekommen habe. 
 

Bei einer Rückkehr würden Sie befürchten, von den Albanern umgebracht zu werden. 
 

In Ihrer ersten Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 08.04.2009 gaben Sie vorerst an, Sie hätten immer in 
Ihrem Elternhaus in XXXX gewohnt und hätten Serbien am 14.03.2009 verlassen. 
 

Sodann gaben Sie auf konkrete Frage unmissverständlich und ausdrücklich an, Sie hätten nie irgendwelche 
persönlichen Erfahrungen mit der Polizei in Ihrer Heimatregion gemacht und nie mit der Polizei zu tun gehabt. 
 

Zu den Gründen für Ihren Antragen bestätigten Sie Ihre Angaben aus der Erstbefragung und gaben Sie 
wiederholt und ausdrücklich an, Sie hätten Serbien ausschließlich wegen der Bedrohung durch die Albaner 
verlassen und Sie hätten nie Probleme mit der Polizei, Behörden, Institutionen, Organisationen oder 
Privatpersonen Ihres Heimatlandes gehabt. 
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Weiter gaben Sie an, Sie hätten seit 15.05.2008 von Ihren Ersparnissen gelebt und das letzte Geld für die Reise 
nach Österreich verbraucht. 
 

In Ihrer zweiten Einvernahme am 26.05.2009, eineinhalb Monate nach der ersten Einvernahme und nachdem 
Ihnen mitgeteilt worden war, dass beabsichtigt sei, Ihren Antrag abzuweisen, begründeten Sie Ihren Antrag 
zusätzlich damit, dass Sie von der Militärpolizei gesucht würden. Sie Militärpolizei sei im April und Mai 2009 
viermal bei Ihrer geschiedenen Ehefrau gewesen und habe ihr mitgeteilt, dass Sie sich bis XXXX dort melden 
sollten, sonst würden das ganze Verfahren vor dem Militärgericht abgewickelt und Sie würden mindestens 10 
Jahre Haft bekommen. 
 

Im vollkommen Widerspruch zu Ihren Angaben in der Erstbefragung und der Ersteinvernahme gaben Sie 
nunmehr an, Sie hätten lediglich im Jahr 1994 Ihren Militärdienst abgeleistet und seien im Jahr 1998 im Kosovo-
Krieg eingesetzt gewesen. Sie hätten sich seit dem Jahr 2000 alle drei Monate beim Militär melden müssen, 
hätten dies jedoch nicht getan. Deshalb seien Sie seit dem Jahr 2000 jedes Jahr zwei bis drei Mal von der 
Militärpolizei abgeholt worden. 
 

Völlig unplausibel gaben Sie an, dann hätten Sie Unterricht und Übungen gehabt und dann habe Sie die 
Militärpolizei wieder nach Hause gebracht. 
 

Jedenfalls wäre, wenn Sie seit dem Jahr 2000 tatsächlich zu Übungen gezwungen worden wären und Sie für das 
serbische Militär von derartiger Bedeutung wären, wie Sie es behaupten, nicht anzunehmen, dass Sie Serbien in 
den Jahren 2008 und 2009 wiederholt unbehelligt nach Passkontrollen verlassen und wieder einreisen hätten 
können. 
 

In einer Zusammenschau Ihrer Angaben, dass die behaupteten Vorfälle mit den Albanern im Jahr 2007, im 
Jänner 2008, im April 2008 und Juni 2008 stattgefunden hätten und der erwiesenen Tatsache, dass Sie sich vom 
08.06.2008 bis 05.09.2008 in Ungarn aufgehalten haben und am 08.03.2008 wieder von Serbien nach Ungarn 
eingereist sind, ergibt sich zweifelsfrei, dass Sie trotz der nunmehr behaupteten, Ihre behauptete Flucht 
auslösenden Bedrohung dennoch wieder nach Serbien zurückgekehrt sind. 
 

Ebenso wäre im Fall einer tatsächlichen Bedrohung anzunehmen, dass Sie bereits im Jahr 2008 in Ungarn um 
Schutz und Hilfe ersucht hätten. 
 

Dazu deutet jedoch nach Ihrer Rückkehr aus Serbien nichts darauf hin, dass sich weitere Angriffe ereignet 
hätten. 
 

Es konnte auch kein eine Flucht auslösendes Ereignis festgestellt werden und es ist in dieser Hinsicht auch nicht 
nachvollziehbar, weshalb Sie Serbien ausgerechnet zum gegebenen Zeitpunkt verlassen haben. 
 

Zu den von Ihnen vorgelegten 7 Fotos, auf denen Sie in Militäruniform abgebildet sind, ist anzuführen, dass 
diesen Abbildungen keinerlei Rückschlüsse auf kriegerische Handlungen oder Bedrohung zu entnehmen sind, 
dass es sich dabei offensichtlich um normale Erinnerungsfotos aus Ihrem Militärdienst handelt und somit kein 
Zusammenhang mit Ihrem Vorbringen festgestellt werden konnte. 
 

Auch dem weiteren Foto, auf dem eine Frau und zwei Kinder abgebildet sind, ist kein Zusammenhang mit Ihrem 
Vorbringen zu entnehmen, wobei zusätzlich darauf verwiesen wird, dass Sie Ihren Angaben zufolge seit XXXX 
von Ihrer Ehefrau geschieden sind und getrennt von ihr bei Ihren Eltern gelebt haben. Es ist sohin auch nicht 
plausibel nachvollziehbar, dass die Militärpolizei Sie nun bei Ihrer Ehefrau gesucht hätte und nichts darüber 
hervorkam, dass Sie bei Ihren Eltern gesucht worden wären. 
 

In Hinblick darauf, dass Sie seit Oktober 2008 von Ihrer Ehefrau geschieden sind und getrennt gelebt haben, ist 
auch nicht nachvollziehbar, weshalb, wie von Ihnen in der Erstbefragung angegeben, Ihre Ehefrau Angst wegen 
der Kinder bekommen hätte. 
 

Die von Ihnen vorgelegte Kopie eines Arbeitsbuches vermag keinerlei Relevanz in Hinblick auf Ihr Vorbringen 
zu entwickeln, weil daraus kein Bezug zu der von Ihnen behaupteten Bedrohung zu entnehmen ist. Überdies 
wird darauf verwiesen, dass Sie seit der behaupteten Übermittlung der Kopie durch Ihre Ehefrau im April 2004 
längst und ausreichend Zeit gehabt hätten, sich auch das Original übersenden zu lassen. Es deutet jedoch nichts 
darauf hin, dass Sie sich darum bemüht hätten, was wohl bei angenommenem Wahrheitsgehalt Ihres 
Vorbringens und entsprechendem Interesse an einer Mitwirkung im Verfahren anzunehmen wäre. 
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Laut ständiger Judikatur des VwGH ist den Angaben des Asylwerbers bei seiner ersten Befragung im 
Verwaltungsverfahren grundsätzlich größere Glaubwürdigkeit beizumessen als dem späteren Vorbringen. Es 
entspricht nämlich den Erfahrungswerten den entscheidenden Behörde, dass Asylwerber gerade bei der ersten 
Befragung spontan jene Angaben treffen, die der Wahrheit am nächsten kommen (vgl. vgl. VwGH 08.04.1987, 
85/01/0299, 02.03.1988, 86/01/0214, 05.06.1987, 87/18/0022 u.a). 
 

Aufgrund dieser erheblichen Diskrepanz, welche einen wesentlichen Sachverhaltsteil des Vorbringens betrifft, 
wird im Rahmen einer Gesamtbetrachtung die Glaubwürdigkeit hinsichtlich ihres Gesamtvorbringens erheblich 
erschüttert, da kein Grund ersichtlich ist, warum der Ast. widersprüchliche Angaben tätigen sollte, wenn er 
tatsächlich Asylrelevantes erlebt hätten. 
 

Ihr ursprünglich vorgebrachter Grund für das Verlassen von Serbien, nämlich die Bedrohung durch Albaner 
sowie Ihre Angaben, die Albaner hätten Sie in Ihrem Heimatort gesucht, erweisen sich aufgrund dessen, dass Sie 
serbischer Staatsbürger sind und in Ihrem Heimatort ausschließlich Serben wohnen, gänzlich als absurd. Ihrer 
Darstellung zufolge müsste ein Serbe aus Serbien vor den Albanern flüchten, was grundsätzlich jeglicher Logik 
und Bedrohungssituation entspricht. 
 

Dazu steht Ihre Behauptung, Sie hätten Anzeige bei der Polizei erstattet, in klarem Widerspruch zu Ihrer 
spontanen Aussage, Sie hätten nie mit der Polizei zu tun gehabt, wobei spontanen Aussagen nach der 
allgemeinen Lebenserfahrung höhere Glaubwürdigkeit zukommt als überlegten und vorbereiteten Angaben, wie 
dies in Ihrem Fall offensichtlich der Fall ist. 
 

Selbst bei angenommenem Wahrheitsgehalt Ihres Vorbringens deutet angesichts dessen, dass Sie keine näheren 
Hinweise auf die von Ihnen behaupteten Albaner abzugeben vermochten, auch nichts darauf hin, dass die Polizei 
nicht willens oder fähig wäre, im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten Nachforschungen zur Ausforschung 
durchzuführen. 
 

Selbst wenn dies der Fall sein sollte, so stünden Ihnen, wie in der Länderfeststellung erörtert, zahlreiche weitere 
Möglichkeiten offen, Rechtsschutz zu erhalten. 
 

Ebenso wäre selbst bei angenommenem Wahrheitsgehalt Ihres weiteren Vorbringens kein Grund auch kein 
plausibler Grund erkennbar, weshalb Sie einer tatsächlichen Ladung zum Militär nicht Folge leisten sollten, weil 
Ihrem Vorbringen jeglicher Hintergrund dafür fehlt. 
 

Überdies sei angeführt, dass der Übergriff, dem Sie in Ihrem Heimatland ausgesetzt waren, nicht bis zu Ihrer 
Ausreise angedauert hat. Für eine Asylgewährung können aber nur solche Gründe maßgebend sein, die Ursache 
für die Flucht gewesen sind. Schon längere Zeit zurückliegende Verfolgungshandlungen begründen keinen 
Asylanspruch, wenn der Asylwerber bis zu seiner tatsächlichen Flucht nicht ständig in wohlbegründeter Furcht 
vor Verfolgung aus den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen gelebt hat (vgl. Erkenntnis des 
VwGH v. 10.10.1996, Zahl. 95/20/0150). 
 

Letztlich ist Ihr gesamtes Vorbringen auch durch nichts erwiesen und vermochten Sie nicht einmal nähere 
Angaben über Ihren Aufenthalt während des vergangenen Jahres zu machen. 
 

Insbesondere haben Sie in Ihrer zweiten Einvernahme auf die Frage, ob Sie auch in einem anderen Teil von 
Serbien leben könnten, angegeben, dass Sie dies nicht könnten, dies jedoch ausschließlich damit begründet, dass 
Sie in einem anderen Teil von Serbien keine Arbeit und keine Wohnung hätten. Bei angenommenem 
Wahrheitsgehalt Ihres Vorbringens wäre jedoch nach dem Maßstab eines durchschnittlichen, vernünftig 
denkenden Menschen anzunehmen, dass für Sie Gründe im Vordergrund stehen würden, die aus der von Ihnen 
behaupteten Bedrohung resultieren. 
 

Im Fall tatsächlicher Bedrohung wäre jedenfalls auch anzunehmen, dass Sie Serbien schon früher verlassen 
hätten und von Ungarn nicht mehr nach Serbien zurückgekehrt wären. 
 

Dass Sie allein schon beim Reiseweg eindeutig widerlegte unwahre Angaben gemacht und Ihre 
Mitwirkungspflicht verletzt haben, spricht zusätzlich entschieden gegen jegliche Glaubhaftigkeit Ihres 
Vorbringens. Es ist nämlich kein Grund erkennbar, weshalb Sie Ihren wahren Aufenthalt und Ihren wahren 
Reiseweg verschleiern sollten, wenn Ihr Vorbringen zu Ihrer behaupteten Bedrohungssituation der Wahrheit 
entsprechen würde. 
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Letztlich ist nicht einmal schlüssig nachvollziehbar, ob und wann Sie in XXXX, XXXX oder XXXX gewohnt 
bzw. sich aufgehalten haben. 
 

Wirkt eine Partei im Ermittlungsverfahren nicht mit, steht es der Behörde frei, aus diesem Verhalten gemäß § 45 
Abs 2 und 46 AVG im Rahmen der ihr zustehenden freien Beweiswürdigung negative Schlüsse zu ziehen. Der 
Grundsatz der Amtswegigkeit des Verfahrens befreit die Partei nicht von der Verpflichtung, zur Ermittlung des 
maßgebenden Sachverhaltes beizutragen und Verzögerungen des Verfahrens hintanzuhalten (vgl die in 
Hauer/Leukauf, Handbuch des Verwaltungsverfahrens5, Seite 300 f, wiedergegebene hg Rechtsprechung). 
(VwGH 12. 5. 1999, 98/01/0467) 
 

In einer Gesamtbetrachtung des Sachverhaltes ist eine qualifizierte Unglaubwürdigkeit Ihres gesamten 
Vorbringens als erwiesen anzusehen. 
 

Ohne Ihr Vorbringen einer näheren Prüfung unterziehen zu müssen, drängt sich allein schon anhand Ihrer 
niederschriftlichen Angaben das Urteil auf, dass es sich dabei offensichtlich um eine frei erfundene 
Bedrohungssituation handelt. 
 

Ergänzend wird angeführt, dass Ihr Vorbringen selbst aber bei angenommen Wahrheitsgehalt nicht geeignet ist, 
die Gewährung von internationalem oder subsidiärem Schutz zu begründen. 
 

Die Furcht vor Ableistung des Militärdienstes stellt grundsätzlich keinen Grund für die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft dar, ebenso wenig wie eine wegen der Verweigerung der Ableistung des Militärdienstes 
oder wegen Desertion drohende, auch strenge Bestrafung. Die Furcht, wegen Desertion oder 
Wehrdienstverweigerung bestraft zu werden, kann nur dann asylrechtlich relevant sein, wenn Umstände 
hinzutreten, die Annahme rechtfertigen, dass die Einberufung oder die unterschiedliche Behandlung während des 
Militärdienstes aus einem der im Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe 
erfolgt sei oder dass dem Beschwerdeführer aus solchen Gründen eine strengere Bestrafung wegen 
Verweigerung des Wehrdienstes oder Desertion drohe als anderen Staatsangehörigen (VwGH, 30.04.1999, 
95/21/0831). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat beispielsweise in seinem Erkenntnis vom 11.10.2000, Zl. 2000/01/0326 unter 
Bezugnahme auf das Erkenntnis eines verstärkten Senates vom 29.06.1994, Zl. 93/01/0377, VwSlg. 14089 A, 
seine ständige Rechtsprechung betreffend die asylrechtliche Relevanz der Verweigerung der Ableistung des 
Militärdienstes (inklusive Desertion) dahingehend wie folgt zusammengefasst, dass diese für sich allein 
grundsätzlich nicht die Anerkennung eines Asylwerbers als Flüchtling rechtfertigt. 
 

Eine asylrechtlich relevante Furcht vor Verfolgung besteht nur in solchen Fällen, in denen die Einberufung aus 
einem der in Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK angeführten Gründe erfolgt, in denen der Asylwerber damit rechnen 
müsste, dass er hinsichtlich seiner Behandlung oder seines Einsatzes während des Militärdienstes aus diesen 
Gründen im Vergleich zu anderen Staatsangehörigen in erheblicher, die Intensität einer Verfolgung erreichenden 
Weise benachteiligt würde, oder in denen davon auszugehen ist, dass dem Asylwerber aus diesen Gründen einen 
im Vergleich zu andern Staatsangehörigen härtere Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung droht. 
 

Die Einberufung zum Wehrdienst kann nicht zur Asylgewährung führen. Beim Militärdienst handelt es sich um 
eine Pflicht, die jeder Staat seinen Bürgern auferlegen kann. Die Flucht eines Asylwerbers vor einen drohenden 
Militärdienst indiziert ebenso wenig die Flüchtlingseigenschaft, wie die Furcht vor einer wegen Desertion oder 
Wehrdienstverweigerung drohenden unter Umständen auch strengen Bestrafung (vgl. Erkenntnis des VwGH v. 
10.03.1994, Zahl 94/19/0257). 
 

Da Sie nicht dargetan haben, dass Sie ausschließlich wegen Ihrer Nationalität oder Ihrer politischen Gesinnung 
einberufen würden oder dass mit Ihrer Einberufung eine asylrechtsrelevante Verfolgung beabsichtigt gewesen 
wäre oder dass Ihnen eine ungleich höhere Strafe als Deserteure bzw. Wehrdienstverweigerer anderer 
Nationalität drohte, kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich dabei um eine gegen Sie gerichtete 
Verfolgungshandlung aus einer dem in § 3 AsylG 2005 ausgezählten Gründe handelte. 
 

betreffend die Feststellung Ihrer Situation im Falle der Rückkehr: 
 

Die Feststellungen ergeben sich zweifelsfrei aus Ihren eigenen Angaben sowie in einer Gesamtbetrachtung des 
Sachverhaltes. 
 

betreffend die Feststellungen über Ihr Privat- und Familienleben: 
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Die Feststellungen ergeben sich zweifelsfrei aus Ihren eigenen Angaben sowie in einer Gesamtbetrachtung des 
Sachverhaltes. 
 

betreffend die Lage in Ihrem Herkunftsland: 
 

Die Länderfeststellungen zu Serbien ergeben sich aus den seitens des BAA zur Verfügung gestellten 
Länderinformationen vom März 2009. Die Staatendokumentation ist gemäß § 60 Abs. 2 AsylG 2005 zur 
Objektivität verpflichtet und unterliegt der Beobachtung eines Beirates. Es ist daher davon auszugehen, dass alle 
zitierten Unterlagen von angesehenen staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen stammen, ausgewogen 
zusammengestellt wurden und somit keine Bedenken bestehen, sich darauf zu stützen. 
 

Die Länderfeststellungen ergeben sich aus einer Gesamtschau der zitierten Erkenntnisquellen, wobei es sich 
hierbei nicht um einen "Pauschalverweis" handelt, sondern offenkundig ist, dass jede Art von Länderfeststellung, 
die sich nicht auf das wortwörtliche "Abschreiben" einer Quelle beschränkt, mit einer den Asylbehörden als 
Spezialbehörden zukommenden Würdigung verbunden ist, die sich - sofern aus den Quellen rational ableitbar - 
aus dem Wesen einer den Verwaltungsbehörden zustehenden freien Beweiswürdigung ergibt. 
 

Sie haben von der eingeräumten Möglichkeit zur sofortigen Stellungnahme unter Verzicht auf eine schriftliche 
Stellungnahme zu den vorgehaltenen Länderinformationen der Staatendokumentation vom März 2009 lediglich 
angegeben, dass aus Ihrer Sicht in Serbien momentan alle Minderheiten mehr Rechte hätten als Sie, die Serben 
selbst und sind den von der ho. Behörde getroffenen Länderfeststellung nicht qualifiziert entgegengetreten. 
 

E) Rechtliche Beurteilung 
 

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

Zu Spruchpunkt I 
 

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

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

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

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Eine Furcht kann nur 
dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung 
der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine 
bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte 
Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter 
Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. 
Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des 
Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in 
engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann 
anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit 
einer Verfolgung genügt nicht (z.B. VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 
98/01/0262). 
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Wie bereits in der Beweiswürdigung ausführlich erörtert, war Ihrem Vorbringen hinsichtlich des Bestehens der 
Gefahr einer Verfolgung in Ihrem Heimatland auch die Glaubwürdigkeit abzusprechen, weshalb die 
Glaubhaftmachung eines Asylgrundes von vornherein ausgeschlossen werden kann. Es sei an dieser Stelle 
betont, dass die Glaubwürdigkeit des Vorbringens die zentrale Rolle für die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft und Asylgewährung einnimmt (vgl. VwGH v. 20.6.1990, Zl. 90/01/0041). 
 

Darüber hinaus war dem Vorbringen selbst bei angenommenem Wahrheitsgehalt kein asylrelevanter Sachverhalt 
zu entnehmen. 
 

Sie brachten im Verfahren vor, dass Sie in Ihrem Heimatland keine Sicherheit finden könnten und Sie 
befürchten, dort Opfer krimineller Handlungen zu werden. Eine Bedrohung, die von Privaten ausgeht und wie im 
konkreten Fall den Behörden in Ihrem Heimatland realistischerweise weder unmittelbar noch mittelbar 
zugerechnet werden kann (zur Zurechnung als [mittelbare] staatliche Verfolgung vgl. z.B. VwGH 06.10.1999, 
98/01/0311; 24.06.1999, 98/20/0574; 04.05.2000, 99/20/0177) ist nicht tauglich mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit eine begründete Furcht vor Verfolgung aus einem asylrelevanten Grund zu begründen. Sie 
könnten nämlich die effektiven Schutzmechanismen der Sicherheitskräfte bzw. Behörden/Gerichte in Ihrem 
Heimatland ebensohttp://ris.bka.intra.gv.at/taweb-
cgi/taweb?x=d&o=l&v=ubas&q=und%2819980101%3C%3DDATUM+und+20040915%3E%3DDATUM%29+
+++++und+%28asylg+GLEICH+%A77%29%3ANORM+und+%28staatliche+verfolgung+und+kosovo%29&b
ox=Check+All&e=UBASR.354.1&e=UBASR.302.2&e=UBASR.268.3&e=UBASR.153.4&e=UBASR.137.5&e
=UBASR.88.6&Markierte+Dokumente+anzeigen.x=201&Markierte+Dokumente+anzeigen.y=9 - hit7#hit7 wie 
andere Personen von Ihrem Profil in Anspruch nehmen. Es besteht kein hinreichender Anhalt für eine Duldung 
von Übergriffen o.Ä. oder aber eine mangelnde Fähigkeit und/oder Bereitschaft der Verwaltung bzw. 
Sicherheitskräfte in Ihrem Heimatland, Angehörige dieses Staates oder Minderheitsangehörige im Rahmen der 
realen Möglichkeiten effektiv zu schützen. Ein solcher Schutz kann realistischerweise nicht lückenlos bestehen, 
doch kann ein lückenloser Schutz vor privater Verfolgung naturgemäß grundsätzlich von keinem Staat 
gewährleistet werden, weshalb dem Fehlen eines solchen auch keine Asylrelevanz zukommt (vgl. VwGH 
04.05.2000, 99/20/0177; VwGH 16.2.2000, 99/01/435). 
 

Asyl soll auch bloß Ausgleich für fehlende Schutzfähigkeit des Staates sein. Unter Berücksichtigung Ihrer 
individuellen Situation kann aber mit Hintergrund der objektiven Lage hier davon keine Rede sein und es wäre 
Ihnen auch unter Berücksichtigung der Intensität des Eingriffes zumutbar, den Schutz des Heimatstaates in 
Anspruch zu nehmen (vgl. VwGH 19.10.2000, 98/20/0233). 
 

Im Übrigen kann es im Hinblick auf die Abweisung des Asylantrages auch dahingestellt bleiben, ob die Ihnen 
drohende Verfolgung durch Dritte vom Staat geduldet würde, da es -wie im gegenständlichen Fall- bei einer 
nicht auf den Gründen der GFK beruhenden Verfolgung grundsätzlich nicht darauf ankommt. (VwGH 11. 10. 
2000, 2000/01/0172) 
 

Rein spekulative Befürchtungen reichen ebenso wenig aus (vgl EKMR, Entsch. Vom 12.3.1980, Nr. 8897/80: X 
u. Y gg. Vereinigtes Königreich) wie vage oder generelle Angaben bezüglich möglicher Verfolgungshandlungen 
(vgl. EKMR, Entsch. Vom 17.10.1986, Nr. 12364/88: Kilic gg. Schweiz, DR 50, S 280,289). 
 

Die Verweigerung der Ableistung des Militärdienstes rechtfertigt für sich allein grundsätzlich nicht die 
Anerkennung eines Asylwerbers als Flüchtling. Der VwGH geht von einer asylrechtlich relevanten Furcht vor 
Verfolgung nur in solchen Fällen aus, in denen die Einberufung aus einem der in Art 1 Abschnitt A Z 2 
Flüchtlingskonvention angeführten Gründen erfolgt, in denen der Asylwerber damit rechnen müsste, dass er 
hinsichtlich seiner Behandlung oder seines Einsatzes während des Militärdienstes aus diesen Gründen im 
Vergleich zu Angehörigen anderer Volksgruppen in erheblicher, die Intensität einer Verfolgung erreichender 
Weise benachteiligt würde, oder in denen davon auszugehen ist, dass dem Asylwerber eine im Vergleich zu 
anderen Staatsangehörigen härtere Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung droht (VwGH 11.10.2000, 
2000/01/0326). 
 

Die Flucht wegen Einberufung zum Militärdienst könnte nur dann asylrechtlich relevant sein, wenn die 
Einberufung aus einem der in der FIüchtlingskonvention genannten Gründen erfolgt wäre oder aus solchen 
Gründen eine drohende allfällige Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung schwerer als gegenüber anderen 
Staatsangehörigen gewesen wäre (VwGH 8.3.1999, 98/01/0371). 
 

Zwangsrekrutierungen, die nicht an andere Kriterien als Alter und Geschlecht geknüpft sind, kommen ohne 
Hinzutreten weiterer konkreter Umstände im Sinne der GFK keine Asylrelevanz zu (VwGH 21.9.2000, 
99/20/0373). 
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Da weder das Asylgesetz noch die Genfer Flüchtlingskonvention sich ausdrücklich zur inländischen 
Fluchtalternative äußern, ist hiebei die Literatur und Rechtssprechung heranzuziehen. Eine dogmatisch 
befriedigende Betrachtungsweise knüpft nach Kälin (Grundriß des Asylverfahrens, 1990, S. 73) an die 
Bestimmung von Art. 1 A Abs. 2 Genfer Flüchtlingskonvention, wonach Flüchtling ist, wer sich wegen 
begründeter Furcht vor Verfolgung außerhalb seines Heimatlandes befindet und "den Schutz dieses Landes nicht 
in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will". Asylsuchende mit 
inländischer Fluchtalternative sind keine Flüchtlinge, weil ihnen zuzumuten ist, den Schutz ihres Heimatstaates 
in jenen Landesteilen zu beanspruchen, in welchen sie keine Verfolgung zu befürchten haben. 
 

Sie brachten im Verfahren weiter vor, dass Sie vom Militär gesucht würden. Maßnahmen des Staates bzw. seiner 
für ihn handelnden Organe, die nur der Ausforschung von gesuchten Personen dienen (wie zB Befragungen, 
Hausdurchsuchungen, kurzfristige Haft) ohne, dass die Maßnahmen in Wahrheit auf die -ungerechtfertigte- 
Vefolgung des Betroffenen aus asylrechtlich relevanten Gründen abzielen sind kein Asylgrund (VwGH 
8.6.2000, 99/20/0597) Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG zu Grunde liegenden, in Art 1 Abschnitt A Z 2 
FlKov definierten Verfolgungsgefahr ist die wohlbegründete und objektiv nachvollziehbare Furcht vor einem 
asylrelevante motivierten ungerechtfertigten Eingriff in die persönliche Sphäre des Asylwerbers von so 
erheblicher Intensität, dass es ihm unzumutbar ist den Schutz seines Heimatlandes in Anspruch zu nehmen (vgl. 
VwGH 8.6.2000, 99/20/0092) IdR sind Personen, die vor Strafverfolgung oder Bestrafung wegen Verstoßes 
gegen geltendes Recht flüchten keine Flüchtlinge iSd GFK. Ein Flüchtling ist ja das Opfer -oder potentielles 
Opfer- und nicht ein Flüchtling vor der Gerechtigkeit. 
 

Sie konnten 
 

Aus der Länderfeststellung ergibt sich zweifelsfrei, dass Ihnen sogar Wehrersatzdienst zur Verfügung steht und 
es sind nicht einmal ansatzweise Gründe feststellbar, warum Ihnen dieser nicht gewährt werden sollte. 
 

Es kann auch nicht in der Absicht des Asylgesetzgebers gelegen sein, die Umgehung fremdenpolizeilicher oder 
arbeitsrechtlicher Bestimmungen durch die Gewährung von internationalem Schutz zu ermöglichen. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Zu Spruchpunkt II 
 

Wird ein Antrag auf internationalen Schutz in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
abgewiesen, so ist dem Asylwerber gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG der Status des subsidiären Schutzberechtigten 
zuzuerkennen, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in sein 
Herkunftsland eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 
oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens 
oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 
Konfliktes mit sich bringen würde. Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG ist der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich 
der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche 
Fluchtalternative (§11 AsylG) offen steht. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG hat die Behörde einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, 
den Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 
EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 
 

Wird einem Fremden der Status des Asylberechtigten nicht zuerkannt, hat die Behörde von Amts wegen zu 
prüfen, ob dem Fremden der Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen ist. 
 

§ 8 Abs. 1 AsylG beschränkt den Prüfungsrahmen auf den Herkunftsstaat des Antragstellers. Gemäß § 1 Abs. 1 
Z 17 AsylG ist unter dem Herkunftsstaat der Staat zu verstehen, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt 
oder im Falle der Staatenlosigkeit, der Staat seines früheren gewöhnlichen Aufenthaltes. 
 

Wird der Antrag auf internationalen Schutz eines Fremden in Bezug auf die Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten abgewiesen, ordnet § 8 Abs. 1 AsylG an, dass dem Fremden der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten zuzuerkennen ist, wenn eine mögliche Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
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des Fremden in seinen Herkunftsstaat für ihn eine reale Gefahr einer Verletzung in seinem Recht auf Leben (Art. 
2 EMRK iVm den Protokollen Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über 
die Abschaffung der Todesstrafe oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe) oder eine Verletzung in seinem Recht auf 
Schutz vor Folter oder unmenschlicher Behandlung oder erniedrigender Strafe oder Behandlung (Art. 3 EMRK) 
oder für den Fremden als Zivilperson eine reale Gefahr einer ernsthaften individuellen Bedrohung des Lebens 
oder der Unversehrtheit seiner Person infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen bewaffneten Konfliktes mit sich bringen würde. 
 

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr 
 

("a sufficiently real risk") möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa 
VwGH vom 19.02.2004, Zl. 99/20/0573, mwN auf die Judikatur des EGMR). Es müssen stichhaltige Gründe für 
die Annahme sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre 
und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen 
Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der 
Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus. 
 

Nach der Judikatur des EGMR obliegt es der betroffenen Person, die eine Verletzung von Art. 3 EMRK im Falle 
einer Abschiebung behauptet, so weit als möglich Informationen vorzulegen, die den innerstaatlichen Behörden 
und dem Gerichtshof eine Bewertung der mit einer Abschiebung verbundenen Gefahr erlauben (vgl. EGMR vom 
05.07.2005 in Said gg. die Niederlande). Bezüglich der Berufung auf eine allgemeine Gefahrensituation im 
Heimatstaat, hat die betroffene Person auch darzulegen, dass ihre Situation schlechter sei, als jene der übrigen 
Bewohner des Staates (vgl. EGMR vom 26.07.2005 N. gg. Finnland). 
 

Das Vorliegen eines tatsächlichen Risikos ist von der Behörde im Zeitpunkt der Entscheidung zu prüfen (vgl. 
EGMR vom 15.11.1996 in Chahal gg. Vereinigtes Königsreich). 
 

Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen Risikos eine 
ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem 
Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich die Gefahrenprognose 
auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu 
beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582, Zl. 2005/20/0095). Dabei kann bei der Prüfung 
von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des 
Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, 
glaubhaft gemacht sind (vgl. EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United 
Kingdom; VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). Ob die Verwirklichung der im Zielstaat drohenden Gefahren 
eine Verletzung des Art. 3 EMRK durch den Zielstaat bedeuten würde, ist nach der Rechtsprechung des EGMR 
nicht entscheidend. 
 

Bei der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abweisung in einen Staat, in dem eine Staatsgewalt aufrecht ist, 
ist eine von Privaten ausgehende Bedrohung nur dann eine Gefahr im Sinne des § 50 Abs 1 FPG, wenn der Staat 
nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, diese Bedrohung in ausreichendem Maße hintanzuhalten (vgl zum 
direkten Verhältnis zwischen dem für eine Beurteilung nach § 50 Abs 1 FrG relevanten Gefahr einer 
Gefährdung, die von privaten Verfolgern ausgeht, und der erwähnten Unwilligkeit bzw Unfähigkeit des 
Heimatstaates, für ausreichenden Schutz zu sorgen, Wiederin, Aufenthaltsbeendende Maßnahmen im 
Fremdenpolizeirecht [1993] 26). (VwGH 8. 6. 2000, 2000/20/0141) 
 

Ihr Vorbringen wurde zur Gänze als unglaubhaft erachtet. 
 

Zu ergänzen ist, dass Ihre Angehörigen nach wie vor offensichtlich ohne relevante Probleme in Ihrem 
Heimatland leben; von etwa einer existenzgefährdenden Lebenssituation Ihrer Eltern, Geschwister und 
Verwandten haben Sie nichts berichtet und wurde auch amtswegig nicht bekannt (vgl. UBAS 215.954/9-
VI/17/03) 
 

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass bei Ihnen auch keine individuellen Umstände vorliegen, die dafür 
sprechen, dass Sie bei einer Rückkehr in Ihr Heimatland in eine derart extreme Notlage gelangen würde, die eine 
unmenschliche Behandlung iSd Art 3 EMRK darstellen würde. 
 

Es ergaben sich auch keine sonstigen Hinweise auf eine Verletzung bzw. Gefährdung iSd § 50 Abs 1 FPG. 
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Aufgrund der getroffenen Feststellungen deutet bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Umstände auch 
nichts darauf hin, dass eine Rückverbringung in Ihr Heimatland für Sie als Zivilperson eine ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Zu Spruchpunkt III 
 

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

Der gegenständliche Asylantrag war - wie sich aus den vorangehenden Entscheidungsteilen ergibt - abzuweisen 
und auch der Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht zuzuerkennen. Es liegt daher bei Erlassung dieses 
Bescheides kein rechtmäßiger Aufenthalt im Bundesgebiet aufgrund des Asylgesetzes mehr vor. Es liegt auch 
kein sonstiger Aufenthaltstitel vor und ergibt sich somit der rechtswidrige Aufenthalt des Fremden. Zur 
Beendigung dieses rechtswidrigen Aufenthaltes ist daher grundsätzlich eine Ausweisung geboten. 
 

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

Zu Ihren familiären Anknüpfungspunkten in Österreich: 
 

Sie besitzen in Österreich keine familiären Anknüpfungspunkte. 
 

Eine Ausweisung stellt daher keinen Eingriff in Art. 8 EMRK dar. 
 

Zu Ihren privaten Anknüpfungspunkten in Österreich: 
 

Sie sind seit rund zweieinhalb Monaten in Österreich aufhältig und haben sich darüber hinaus hinsichtlich einer 
relevanten Integration bislang nicht hervorgetan. 
 

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

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

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

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

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). 
 

Es ist die grundsätzliche Intention des Gesetzgebers, Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bloß 
aufgrund der Asylantragstellung im Bundesgebiet aufhalten, zu verhindern (VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479). 
Ihnen musste daher bei der Antragstellung klar sein, dass der Aufenthalt in Österreich im Falle der Abweisung 
des Antrages auf internationalen Schutz nur ein vorübergehender ist. Würde sich ein Fremder nunmehr generell 
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in einer solchen Situation erfolgreich auf sein Privat- und Familienleben berufen können, so würde dies dem Ziel 
eines geordneten Fremdenwesens und dem geordneten Zuzug von Fremden zuwiderlaufen. 
 

Es ist daher davon auszugehen, dass die Ausweisung von Ihnen das gem. Art. 8 Abs. 2 EMRK legitime Ziel der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung verfolgt, eine weniger beeinträchtigende Maßnahme zur Erreichung 
dieses Zieles konnte nicht ermittelt werden. Nunmehr war eine individuelle Abwägung der betroffenen 
Interessen vorzunehmen, um festzustellen, ob der Eingriff durch die Ausweisung auch als im Sinne des Art. 8 
Abs. 2 EMRK verhältnismäßig angesehen werden kann. 
 

Bei der Beendigung des Aufenthaltes muss ein faires Gleichgewicht zwischen den berührten öffentl. Interessen 
und den Belangen des Familien- bzw. Privatlebens gewahrt werden. 
 

Sie reisten in Österreich unter Umgehung der Grenzkontrolle ein, was nach der Judikatur des VwGH nicht bloß 
einen geringfügigen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung darstellt. Der Aufenthalt von Fremden wird 
grundsätzlich im FPG geregelt und darf nicht unterlaufen werden, da dies zu wesentlichen Beeinträchtigungen in 
der Gesellschaft führen kann. Im gegenständlichen Fall wurde somit Ihr Aufenthalt in Österreich durch illegale 
Einreise und anschließender Stellung eines ungerechtfertigten Asylantrages begründet. 
 

Da Sie den Großteil Ihres bisherigen Lebens in Serbien verbrachten, wird auch dadurch der Eingriff schon 
relativiert, weshalb unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation in Österreich insgesamt ein Überwiegen 
des öffentlichen Interesses an der Beendigung des Aufenthaltes festgestellt wird. 
 

Bei rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens sind Sie somit nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhältig. 
Es bleibt Ihnen aber trotz Ausweisung unbenommen - wie anderen Fremden auch - danach vom Ausland aus 
einen Aufenthaltstitel zu beantragen und bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen so auf legale Art und 
Weise einzureisen bzw. hier zu leben. Der Ausspruch einer Ausweisung bedeutet mit deren Durchsetzbarkeit für 
den Fremden die Verpflichtung Österreich unverzüglich zu verlassen. Nur im Falle der Verhängung einer 
Ausweisung kann die Sicherheitsbehörde diese, im Interesse eines geordneten Fremdenwesens notwendige, 
Ausreiseverpflichtung erforderlichenfalls - dh. mangels Freiwilligkeit des Fremden - auch durch eine 
behördliche Maßnahme durchsetzen. 
 

Aufgrund dieser Gesamtabwägung der Interessen und unter Beachtung aller bekannten Umstände ergibt sich, 
dass die Ausweisung trotz familiärer und privater Anknüpfungspunkte in Österreich zur Erreichung des oa. und 
in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Zieles gerechtfertigt ist. Es sind auch keine weiteren Umstände ersichtlich, die 
für eine gegenteilige Entscheidung zu Ihren Gunsten sprechen würden. 
 

Bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen können keine Hinweise gefunden werden, welche den 
Schluss zuließen, dass durch eine Ihre Ausweisung auf unzulässige Weise im Sinne von Art. 8 Abs. 2 EMRK in 
Ihr Recht auf Schutz des Familien- und Privatlebens eingegriffen würde. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Zu Spruchpunkt IV 
 

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

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

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

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

4. der Asylwerber Verfolgungsgründe nicht vorgebracht hat; 
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5. das Vorbringen des Asylwerbers zu seiner Bedrohungssituation offensichtlich nicht den Tatsachen entspricht 
oder 
 

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

Die aufschiebende Wirkung war gemäß § 38 Abs. 1 Ziffer 5 AsylG abzuerkennen, weil offensichtlich ist, dass 
die von Ihnen behauptete Bedrohungssituation nicht den Tatsachen entspricht. 
 

Zur Bewertung eines Vorbringens als qualifiziert unglaubwürdig ist es erforderlich, dass die Behauptungen 
eindeutig und offensichtlich wahrheitswidrig sind. Im Ergebnis setzt die "qualifizierte Unglaubwürdigkeit" 
voraus, dass es weder weitwendiger Überlegungen noch einer langen Argumentationskette bedarf, um zu 
erkennen, dass das Vorbringen des Asylwerbers nicht den Tatsachen entspricht. 
 

Ein Asylantrag soll dann als offensichtlich unbegründet abgewiesen werden, wenn eine Verfolgungsgefahr mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. (Erkenntnis des VwGH vom 
21.08.2001, Zl. 2000/01/0214). 
 

Hierbei ist es Sache des Asylwerbers, entsprechende seinen Antrag untermauernde Tatsachenbehauptungen 
aufzustellen und diese glaubhaft zu machen; eines förmlichen Beweises bedarf es nicht (VwGH 23.2.1994, 
92/01/0888; 19.3.1997, 95/01/0525). 
 

Im konkreten Fall ist, wie in der Beweiswürdigung ausführlich erläutert, eine qualifizierte Unglaubwürdigkeit 
des gesamten Vorbringens als erwiesen anzusehen. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden." 
 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die in serbischer Sprache rechtzeitig eingebrachte Beschwerde vom 5. Juni 
2009. Der Übersetzung des Beschwerdeschriftsatzes ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer von dem Tag 
an, an welchem er mit seinem Leben bedroht worden sei, sich um seine Ausreise bemüht habe. Über einen 
Freund habe er in Belgrad einen Mann gefunden, der ihm eine Arbeit als Schweißer in Italien angeboten habe. 
Dieser Mann habe dem Beschwerdeführer ein Visum ausgestellt, ihn jedoch in Italien nicht angemeldet und auch 
nicht bezahlt. Deswegen habe sich der Beschwerdeführer gezwungen gesehen, wieder in seine Heimat 
zurückzukehren. Von seiner Rückkehr hätten seine Verfolger jedoch bald wieder erfahren und ihn erneut zu 
suchen begonnen. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt wird festgestellt: 
 

Der Beschwerdeführer führt den im Spruch angeführten Namen, ist Staatsangehöriger der Republik Serbien und 
wurde am XXXX als Angehöriger der serbischen Volksgruppe geboren. Am 15. März 2009 reiste er von Ungarn 
kommend illegal ins österreichische Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Antrag auf internationalen 
Schutz. Im Herkunftsstaat leben noch die Eltern des Beschwerdeführers, sein Bruder, seine ehemalige Ehefrau 
und seine zwei Kinder. 
 

In seinem Herkunftsstaat ist der Beschwerdeführer keiner asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt. Ebenso ist nicht 
ersichtlich, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers in die Republik Serbien eine reale Gefahr einer 
Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten 
würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 
Die Ausweisung des Beschwerdeführers aus dem österreichischen Bundesgebiet erweist sich vor dem 
Hintergrund der in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Interessen als gerechtfertigt. 
 

Diese Feststellungen ergeben sich aus dem dem Asylgerichtshof vorliegenden Verwaltungsakt des 
Beschwerdeführers und resultieren aus seinen Einvernahmen vor dem Polizeiinspektion St. Georgen/Attergau, 
Erstaufnahmestelle West, und dem Bundesasylamt, den vorgelegten Urkunden sowie dem im bekämpften 
Bescheid zitierten Dokumentationsmaterial. 
 

2. Die Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
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Die Feststellungen zur Identität des Beschwerdeführers ergeben sich zweifelsfrei aus den im Zuge des 
Verfahrens vor dem Bundesasylamt vorgelegten Dokumenten (serbischer Personalausweis sowie 
Geburtsurkunde in Kopie). 
 

Wie allerdings das Bundesasylamt in dem bekämpften Bescheid umfassend korrekt würdigte, lässt bereits die 
offensichtliche Unwahrheit der der Stellungnahme des ungarischen "Office of Immigration and Nationality" 
widersprechenden Behauptung des Beschwerdeführers, er sei vom 8. Juni 2008 bis 5. September 2008 gar nicht 
in Ungarn gewesen, sein Vorbringen in Zweifel ziehen. Warum die ungarischen Behörden diesbezüglich eine 
falsche Auskunft erteilen sollten, ist nicht ersichtlich, weshalb der Aufenthalt des Beschwerdeführers in Ungarn 
während des genannten Zeitraumes als gesichert angesehen werden kann. 
 

Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Ausführungen des Beschwerdeführers zu seinem Fluchtgrund erkennt der 
Asylgerichtshof ebenso keinerlei Anhaltspunkte, die oben zitierte Beurteilung des Vorbringens seitens des 
Bundesasylamtes zu beanstanden. Die Niederschriften der Einvernahmen vom 17. März, 8. April und 26. Mai 
2009 belegen die im bekämpften Bescheid angeführten Widersprüche und Ungereimtheiten bezüglich der 
angeblichen Verfolgung des Beschwerdeführers durch unbekannte Albaner bzw. durch die serbische 
Militärpolizei. Warum der Beschwerdeführer eigentlich durch Albaner verfolgt werden sollte, vermochte er im 
Zuge seines gesamten Verfahrens nicht darzulegen. Dass er auch durch die serbische Militärpolizei gesucht 
werde und im Falle seiner Rückkehr nach Serbien mit einer mindestens zehnjährigen Haftstrafe bedroht sei, 
brachte der Beschwerdeführer - trotz diesbezüglicher Gelegenheit auch in den vorangegangenen Befragungen 
(der Beschwerdeführer bestätigte dabei wiederholt, alles angegeben zu haben) - erst am 26. Mai 2009 erstmals 
vor. Diesem gesteigertem Vorbringen des Beschwerdeführers war sohin die Glaubwürdigkeit abzusprechen (zur 
mangelnden Glaubwürdigkeit von gesteigertem Vorbringen s. u.a. VwGH 10.10.1996, Zl. 96/20/0361; VwGH 
17.06.1993, Zl. 92/01/0776), zumal er sich hinsichtlich seiner abgeleisteten Wehrdienstzeiten vor dem 
Bundesasylamt auch auffallend widersprach: gab er am 17. März 2009 noch an, im Jahr 2000 "als Berufssoldat 
aufgehört" zu haben, datierte er das Ende seiner Soldatenlaufbahn in der Einvernahme vom 8. April 2009 auf das 
Jahr 1999. Dem gegenüber gab er schließlich am 26. Mai 2009 zu Protokoll, lediglich 1994 ein Jahr seinen 
Militärdienst abgeleistet zu haben und XXXX "im Krieg" im Kosovo eingesetzt gewesen zu sein. Selbst wenn 
die Kopie des Bescheides der serbischen Militärkommandantur vom XXXX (s. deren Übersetzung im AsylGH-
Akt, OZ 3) auf den Wahrheitsgehalt zumindest dieser Angabe hinweist, so vermag dies nichts an der 
Unglaubwürdigkeit des gesteigerten Vorbringens, wonach der Beschwerdeführer jetzt wegen 
Wehrdienstverweigerung gesucht werde, zu ändern. Darüber hinaus wirkt das Vorbringen auch auf den 
erkennenden Senat des Asylgerichtshofes als viel zu unkonkret und unschlüssig, um von der Glaubwürdigkeit 
des Beschwerdeführers ausgehen zu können. Auch aus den vom Beschwerdeführer beigebrachten und im 
Verwaltungsakt aufliegenden Fotos kann nicht auf den Wahrheitsgehalt seines Vorbringens geschlossen werden, 
da - mit Ausnahme eines Bildes seiner mutmaßlichen Familie - der Beschwerdeführer auf den Fotos in 
militärischer Kleidung (teilweise mit Kameraden) abgebildet ist, was lediglich den Umstand untermauert, dass er 
überhaupt irgendwann beim serbischen Militär tätig war. Im Ergebnis schließt sich der Asylgerichtshof somit 
den oben zitierten Ausführungen des Bundesasylamtes im angefochtenen Bescheid vollinhaltlich an und erhebt 
diese zum Inhalt des vorliegenden Erkenntnisses. 
 

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

3. Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
 

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

Soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, sind gem. § 23 Abs 1 
AsylGHG idF BGBl I Nr. 147/2008 auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß 
anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
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Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Rechtsmittelinstanz, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Spruchpunkt I: 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Asylantrag gestellt hat, soweit der 
Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder wegen Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der 
Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 
Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 55/1955 (Genfer 
Flüchtlingskonvention, in der Folge: GFK) droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG, 
die auf Art. 9 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die 
Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 
anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes 
[Statusrichtlinie] verweist). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG ist der Asylantrag bezüglich der Zuerkennung des Status 
des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG) offen 
steht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG) gesetzt hat. 
 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (in der Fassung des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) - deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG unberührt bleiben - 
ist, wer sich "aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes 
befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses 
Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes 
befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land 
zurückzukehren." 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. VwGH 22.12.1999, 
99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine 
bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte 
Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter 
Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. 
Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des 
Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 
2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt 
A Z 2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich 
der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. 
 

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

Nach den oben unter Pkt. II.2. des vorliegenden Erkenntnisses ausgeführten Erwägungen ist davon auszugehen, 
dass der Beschwerdeführer in Serbien keine begründete Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, 
Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe zu gewärtigen hat, da es seinem 
Fluchtvorbringen an der hinreichenden Glaubwürdigkeit mangelt. Selbst wenn man die durch den 
Beschwerdeführer angegebene Verfolgung durch unbekannte Albaner (was hier nicht der Fall ist) als den 
Tatsachen entsprechend erachtet, so vermag dies an der vorliegenden den Antrag auf internationalen Schutz 
abweisenden Entscheidung nichts zu ändern: es wäre bei diesem Falle nämlich kein Grund ersichtlich, warum 
sich der Beschwerdeführer nicht an die serbischen Sicherheitsbehörden hätte wenden können, zumal er als 
ethnischer Serbe hier auch keine Diskriminierung zu befürchten gehabt hätte. Davon abgesehen stünde dem 
Beschwerdeführer auch die Möglichkeit offen, sich in einem anderen Teil der Republik Serbien niederzulassen 
und insoweit eine innerstaatliche Fluchtalternative in Anspruch zu nehmen (s. dazu z.B. VwGH 03.12.1997, Zl. 
96/01/0947, 28.01.1998, Zl. 95/01/0615, u.a.m.). Eine den Beschwerdeführer betreffende Gefahr vor Verfolgung 
in seinem Herkunftsstaat erscheint somit ausgeschlossen. 
 

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

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

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

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

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

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

Dafür findet sich aber im festgestellten Sachverhalt kein Anhaltspunkt. Exzeptionelle Umstände, die eine 
Rückführung im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende Gegebenheiten im Zielstaat im 
Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen lassen könnten, sind im Falle des Beschwerdeführers ebenfalls nicht 
ersichtlich (vgl. zu Art. 3 EMRK z.B. VwGH 16.7.2003, 2003/01/0059, mit Verweis auf VwGH 21.8.2001, 
2000/01/0443). Auch aus der allgemeinen politischen und menschenrechtlichen Situation in der Republik 
Serbien lässt sich keine sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehende konkrete, den Beschwerdeführer 
betreffende Gefahr im Sinne des Art. 3 EMRK ableiten. Wie unter den Feststellungen zum Herkunftsland des 
Beschwerdeführers ersichtlich, unterliegen Rückkehrer keinen rechtlichen Beschränkungen bei ihrer Rückkehr in 
die Republik Serbien. Was die Versorgungssituation des Beschwerdeführers in seinem Herkunftsland anbelangt, 
so ist auszuführen, dass es sich bei dem Beschwerdeführer um einen arbeitsfähigen 34-jährigen Mann handelt, 
bei dem kein Grund zur Annahme besteht, dass er sich seine Existenz nicht selbst sichern könnte. Selbst wenn er 
in seinem Herkunftsland in die Gefahr einer ihn in seiner Existenz bedrohenden Lage geriete - wovon nach den 
oben zitierten (zutreffenden) Feststellungen des Bundesasylamtes nicht von vornherein auszugehen ist, da es in 
Serbien Sozialhilfsprogramme und karitative Organisationen gibt, die eine Grundversorgung gewährleisten -, 
bleibt für den erkennenden Gerichtshof festzuhalten, dass der Beschwerdeführer in seinem Herkunftsland über 
einen umfassenden familiären Rückhalt verfügt, sodass er bei einer Rückkehr dorthin nicht völlig auf sich allein 
gestellt ist. Diesbezüglich wird auf die Angaben bei den Einvernahmen vor dem Bundesasylamt verwiesen, 
wonach in Serbien noch seine beiden Eltern, sein Bruder sowie seine Ex-Frau und zwei Kinder leben würden. Es 
kann demnach nicht erkannt werden, dass der Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr nach Serbien in eine 
ihn in seiner Existenz bedrohende Notlage geraten würde. 
 

Spruchpunkt III: 
 

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

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

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

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

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

Ist - wie im gegenständlichen Fall - ein Eingriff in das Familienleben zu verneinen, bleibt noch zu prüfen, ob mit 
der Ausweisung in das Privatleben des Beschwerdeführers eingriffen wird und bejahendenfalls, ob dieser 
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Eingriff eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die 
öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur 
Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist (Art. 8 Abs. 2 EMRK). 
 

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

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

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

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

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


