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Spruch
Zl. C1 435439-1/2013/4E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin MMag. Dr. Fischer-Szilagyi als Vorsitzende und den Richter Mag. Marth als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, staatenlos, vom 21.05.2013 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.05.2013, Zl. 12 13.971-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 und 10 Abs. 1 Z 2 Asylgesetz 2005 (AsylG), BGBl. I Nr. 100/2005 idgF, als unbegründet abgewiesen.
Text
Entscheidungsgründe:

Der Beschwerdeführer, ein staatenloser Palästinenser, hat seinen Herkunftsstaat Saudi Arabien am 08.07.2012 verlassen, ist über Kairo mit einem Touristensichtvermerk legal ins österreichische Bundesgebiet eingereist und stellte am 04.10.2012 gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz.

Bei der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 04.10.2012 gab der Beschwerdeführer an, er habe keinen Fluchtgrund, aber seine Frau könne nicht zu ihm "ins Land" kommen und sei er deshalb hierhergekommen. Für den Fall seiner Rückkehr in den Herkunftsstaat befürchte er, dass seine Frau nicht zu ihm "ins Land" kommen könne.

Am 08.10.2012 wurde dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsberechtigungskarte gemäß § 51 AsylG ausgefolgt und das Verfahren zugelassen.

Bei seiner Einvernahme durch das Bundesasylamt am 21.03.2013 führte der Beschwerdeführer aus, sein Vater sei Palästinenser und besitze ebenso wie seine Mutter ein ägyptisches Reisedokument. Sein Vater sei in Ghaza geboren, lebe seit 40 bis 45 Jahren in Saudi Arabien, habe dort eine Arbeitsbewilligung und arbeite im Bauwesen als Ingenieur. Die drei Brüder des Beschwerdeführers würden derzeit in Ägypten studieren bzw. sich in Jordanien und im Jemen aufhalten, sonst würden sie jedoch auch in Saudi Arabien leben.

Der Beschwerdeführer selbst sei staatenloser Palästinenser und habe am XXXX in XXXX geheiratet. Er habe seine Frau im Jahre 2011 in Österreich kennengelernt. Sie sei ebenfalls staatenlose Palästinenserin und ihr sei in Österreich Asyl gewährt worden. Der Beschwerdeführer habe in Saudi Arabien die Schule besucht, in Ägypten von 2005 bis 2010 studiert und anschließend zwei Jahre lang in XXXX als Programmierer gearbeitet. Befragt gab der Beschwerdeführer an, es sei in Saudi Arabien für einen Informatiker einfach, eine Arbeitsstelle zu erlangen.

Am 08.07.2012 sei er mit einem österreichischen Visum legal ins Bundesgebiet eingereist. Er habe keine Schwierigkeiten mit den Behörden in Saudi Arabien. Außer seiner Gattin habe er noch weitere Familienangehörige in Österreich, da sein Schwiegervater gleichzeitig sein Onkel sei und mit seiner Familie ebenfalls in Österreich lebe.

Der Beschwerdeführer finanziere sich seinen Aufenthalt in Österreich hauptsächlich mittels Unterstützung seitens seiner Ehegattin und auch sein Vater schicke ihm "fallweise" Geld. Über Befragen, woher seine Gattin die Mittel habe, um den Beschwerdeführer zu unterstützen, gab dieser an, seine Gattin beziehe Sozialhilfe. Sie sei Schülerin gewesen und habe nicht gearbeitet.

Der Beschwerdeführer gab an, er habe in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt, da er mit seiner Gattin zusammenleben wolle. Seine Gattin könne nicht nach Saudi Arabien gehen; weitere Fluchtgründe habe er nicht. Sie könnten sich in Saudi Arabien nicht niederlassen.

Der Beschwerdeführer verneinte eine Frage nach weiteren Fluchtgründen und gab über Vorhalt des Bundesasylamtes, dass die Ehegattin des Beschwerdeführers mit ihrem österreichischen Konventionsreisepass einen Sichtvermerk für Saudi Arabien beantragen könnte, nunmehr an, er selbst könnte "derzeit" nicht nach Saudi Arabien zurück und [auch] seine Gattin könnte nicht nach Saudi Arabien. Auf Nachfrage antworte der Beschwerdeführer, er habe eine Frist für eine Rückkehr nach Saudi Arabien versäumt und könne daher nicht zurückkehren, obwohl seine Aufenthaltserlaubnis mittlerweile bis 22.12.2013 verlängert worden sei.

Mit angefochtenem Bescheid wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG abgewiesen und ihm der Status des Asylberechtigten nicht zuerkannt. Gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG wurde dem Beschwerdeführer der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Saudi Arabien nicht zuerkannt. Der Beschwerdeführer wurde gemäß § 10 Abs. 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Saudi Arabien ausgewiesen.

In der Begründung des Bescheides gab das Bundesasylamt die entscheidungsrelevanten Angaben des Beschwerdeführers wieder und stellte fest, dass der Antragsteller staatenloser Palästinenser sei. Er sei in XXXX geboren und sei ihm von ägyptischen Behörden ein ägyptisches Reisedokument mit einer Gültigkeit bis 13.06.2014 ausgestellt worden. Der Beschwerdeführer sei mit einem bis 03.10.2012 gültigen österreichischen Sichtvermerk legal ins Bundesgebiet eingereist und habe über eine bis 22.12.2012 gültige Aufenthaltsgenehmigung für Saudi Arabien verfügt, die zwischenzeitlich bis zum 22.12.2013 verlängert worden sei.

Die Eltern, wie auch "zahlreiche Geschwister" des Beschwerdeführers würden noch in Saudi Arabien leben und würden teilweise nach Studienaufenthalten im Ausland immer wieder nach Saudi Arabien zurückkehren.

Zufolge einer vom Bundesasylamt eingeholten Anfragebeantwortung der Staatendokumentation vom 08.04.2013 sei laut Mitteilung der Österreichischen Botschaft in XXXX vom 26.03.2013 davon auszugehen, dass es bezüglich Saudi Arabien keine Hinweise auf Probleme bei Einreisen von Personen mit gültigen Aufenthaltsgenehmigungen gebe. Inhaber österreichischer Konventionsreisepässe hätten die Möglichkeit der Erlangung eines Aufenthaltstitels, wofür Voraussetzung sei, dass der Inhaber eines Aufenthaltstitels vorab alleine einreise, um danach einen Aufenthaltstitel bzw. ein Einreisevisum für seine Ehegattin zu bekommen. Es sei der Gattin des Beschwerdeführers daher möglich, den Beschwerdeführer in der Folge nach Saudi Arabien zu begleiten.

Der Beschwerdeführer könne ohne jegliche Probleme wieder nach Saudi Arabien zurückkehren und sei keiner asylrelevanten Verfolgung in Saudi Arabien ausgesetzt gewesen bzw. habe eine solche Verfolgung auch zukünftig nicht zu befürchten. Es werde für glaubhaft erachtet, dass der Beschwerdeführer einen Asylantrag in Österreich gestellt habe, um gemeinsam mit seiner Gattin in Österreich zu leben.

Das Vorbringen des Antragstellers stehe mit keinem der Konventionsgründe in einem Zusammenhang, da dieser lediglich dargelegt habe, in Österreich mit seiner Gattin leben zu wollen. Es könne nicht festgestellt werden, dass der Antragsteller im Falle einer Rückkehr nach Saudi Arabien dort der Gefahr einer Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung ausgesetzt sei.

Ferner könne nicht festgestellt werden, dass der Antragsteller bei einer Rückkehr in eine die Existenz bedrohende Notlage gedrängt würde. Er könne wieder in seinem früheren Arbeitsbereich als Computertechniker tätig werden. Da der Antragsteller noch seine Eltern und Geschwister in XXXX habe, könne er dort Unterkunft bekommen und könnten ihm diese auch sonst behilflich sein. Dem Antragsteller drohe im Herkunftsstaat keine Verfolgung, die eine Erteilung des subsidiären Schutzes rechtfertigen würde.

Die Feststellungen zum Privat- und Familienleben des Antragstellers würden sich aus dessen Angaben ergeben. Der Ehegattin des Beschwerdeführers sei in Österreich - aufgrund eines Familienverfahrens - der Status der Asylberechtigten zuerkannt worden. Die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus bedeute, dass die Genannte "nur zum vorübergehenden Aufenthalt in Österreich berechtigt" sei. Die in Österreich aufhältigen Familienangehörigen der Ehegattin seien aufgrund deren Flüchtlingsstatus ebenfalls bloß zum vorübergehenden Aufenthalt in Österreich berechtigt. Da diese Angehörigen nicht zum dauerhaften Aufenthalt in Österreich berechtigt seien, verfüge der Beschwerdeführer in Österreich über kein Familienleben im Sinne des Artikels 8 EMRK.

In Anbetracht der geringen Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers und seiner geringen Deutschkenntnisse sei mangels sonstiger Hinweise auf eine besondere Integration spruchgemäß zu entscheiden gewesen.

Mit Verfahrensanordnung des Bundesasylamtes vom 06.05.2013 wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass ihm gemäß § 66 Abs. 1 AsylG für das Beschwerdeverfahren vor dem Asylgerichtshof amtswegig ein Rechtsberater zur Verfügung gestellt werde.

Gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.05.2013 wurde fristgerecht Rechtsmittel eingebracht und der Beschwerdeführer führte unter Beilage einer Kopie seines "Exit & Re-Entry"-Visums aus, dass er wisse, dass er nicht in das Saudi Arabische Königreich einreisen dürfe, weil ihm eine Rückkehr dorthin nicht mehr gewährt würde, zumal er die Rückkehrfrist (02.11.2012) versäumt habe. Es sei ihm ebenso wenig erlaubt, palästinensisches Gebiet zu betreten. Seine Ehefrau dürfe ebenfalls nicht in das Saudi Arabische Königreich einreisen, es sei denn, es würden "komplizierte administrative Angelegenheiten" geregelt.

Es wird festgehalten, dass der Beschwerdeführer im Verfahren insbesondere folgende Beweismittel vorgelegt hat:

saudi-arabische Geburtsurkunde Nr. XXXX vom XXXX;

ägyptischer Konventionsreisepass Nr. XXXX vom XXXX und

Ledigkeitsbescheinigung der palästinensischen Botschaft in XXXX vom
XXXX;

österreichische Heiratsurkunde des Standesamtsverbandes XXXX Nr. XXXX vom XXXX

"Exit & Re-Entry"-Visum Nr. XXXX, gültig von 08.05.2012 bis 02.11.2012.

Festgestellt wird, dass der Beschwerdeführer staatenloser Palästinenser, islamischen Glaubens und in Saudi Arabien geboren ist, wo er bis zu seiner Ausreise auch den Großteil seines Lebens verbracht hat. Der Beschwerdeführer ist legal mit einem von der Österreichischen Botschaft in XXXX ausgestellten Visum ins österreichische Bundesgebiet eingereist und hat am 04.10.2012 gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz gestellt.

Der Beschwerdeführer hat in Saudi Arabien die Schule besucht, in Ägypten von 2005 bis 2010 studiert und anschließend zwei Jahre lang in XXXX als Programmierer gearbeitet. Der Beschwerdeführer ist volljährig, verheiratet, unbescholten und leidet an keinen schweren Erkrankungen. Er hat in Österreich keine Kurse, keinen Verein und keine Schule besucht und geht keiner geregelten Beschäftigung nach. Der Beschwerdeführer hat nach Antragstellung um Aufnahme in die Grundversorgung angesucht und lebt nach eigenen Angaben von der Unterstützung durch seinen in Saudi Arabien lebenden Vater und seine in Österreich als Flüchtling anerkannte Ehegattin, die ihrerseits Sozialhilfe bezieht.

Der Beschwerdeführer hat mit seiner nunmehrigen Ehegattin am XXXX in XXXX die Ehe geschlossen. Der Schwiegervater des Beschwerdeführers, der gleichzeitig dessen Onkel ist, lebt ebenfalls mit seiner Familie in Österreich. Dir übrige Familie des Beschwerdeführers - insbesondere dessen Eltern und Brüder - haben weiterhin ihren legalen, gewöhnlichen Aufenthalt in Saudi Arabien, wo der Vater des Beschwerdeführers über eine Arbeitsgenehmigung verfügt und legal im Bauwesen als Ingenieur arbeitet.

Der Beschwerdeführer verfügt über einen bis 13.06.2014 gültigen ägyptischen Konventionspass und eine bis zum 22.12.2013 verlängerte Aufenthaltsbewilligung für Saudi Arabien.

Diese Feststellungen ergeben sich aus den diesbezüglich widerspruchsfreien, plausiblen Angaben des Beschwerdeführers, vorgelegten Dokumenten, einer seitens des Gerichtshofes eingeholten Auskunft des Strafregisters der Republik Österreich und dem Akteninhalt.

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

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

Im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 Genfer Flüchtlingskonvention ist als Flüchtling 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; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände 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 der in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 Genfer Flüchtlingskonvention definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete 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 (VwGH 6.10.1999. Zl.99/01/0279, mwN).

Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. So ist dem Herkunftsstaat eine Verfolgung sowohl dann zuzurechnen, wenn sie von dessen Organen direkt gesetzt wird, als auch, wenn der Staat nicht in der Lage oder nicht gewillt ist, die von anderen Stellen ausgehende Verfolgungshandlung hintan zu halten (vgl. VwGH vom 06.10.1998, ZI. 96/20/0287; VwGH vom 23.07.1999, ZI. 99/20/0208).

Wie bereits das Bundesasylamt festgestellt hat, ist das Vorbringen des Beschwerdeführers als nicht asylrelevant zu werten, zumal er keinerlei Verfolgungsgefahr ins Treffen geführt hat. Der Beschwerdeführer brachte lediglich vor, in Österreich mit seiner Gattin leben zu wollen - andere "Fluchtgründe" habe er nicht.

Eine auf der Volksgruppen- bzw. Religionszugehörigkeit des Beschwerdeführers gründende Verfolgungsgefahr wurde weder vom Beschwerdeführer behauptet noch geht eine solche aus den vom Bundesasylamt ins Verfahren eingebrachten Länderberichten, denen die beschwerdeführende Partei nicht entgegengetreten ist, hervor. Aus der Anfragebeantwortung der Staatendokumentation vom 08.04.2013 geht überdies hervor, dass auch eine Asylantragstellung im Ausland nach allfälliger Rückkehr keine Verfolgungsgefahr begründet.

Da sich sohin weder aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers noch aus internationalen Länderberichten hinreichende Anhaltspunkte für eine Verfolgung des Beschwerdeführers ergeben haben, ist kein unter
Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention zu subsumierender Sachverhalt ableitbar.

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

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht.

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht auf Spekulationen gegründete Gefahr möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 19.2.2004, Zl. 99/20/0573). 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.

Das Vorliegen eines tatsächlichen Risikos ist im Zeitpunkt der Entscheidung über einen Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen. Gemäß der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Artikel 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 31.3.2005, Zl. 2002/20/0582, Zl. 2005/20/0095).

Der Schutzbereich des Artikels 3 EMRK umfasst nicht nur Fälle, in denen der betroffenen Person unmenschliche Behandlung (absichtlich) zugefügt wird. Auch die allgemeinen Umstände, insbesondere unzulängliche medizinische Bedingungen im Zielstaat der Abschiebung können - in extremen Einzelfällen - in den Anwendungsbereich des Artikels 3 EMRK fallen. Allgemein ist der Rechtsprechung des EGMR zu entnehmen, dass "allein" schlechtere oder schwierigere (auch kostenintensivere) Verhältnisse in Bezug auf die medizinische Versorgung nicht ausreichen, um - in Zusammenhang mit einer Abschiebung - in den Anwendungsbereich des Artikels 3 EMRK zu reichen. Dazu sei - jeweils - das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände erforderlich. Der EGMR betonte weiters im Fall Bensaid gg. Vereinigtes Königreich, dass auf die "hohe Schwelle" des Artikels 3 besonders Bedacht zu nehmen sei, wenn der Fall nicht die "direkte" Verantwortung eines Vertragsstaates (des abschiebenden Staates) für die Zufügung von Leid betreffe (vgl. Putzer/Rohrböck, Leitfaden für Asylrecht (2007) Rz 183, mwH).

Eine Verletzung des Artikels 3 EMRK ist im Falle einer Abschiebung nach der Judikatur des EGMR, der sich die Gerichtshöfe öffentlichen Rechts angeschlossen haben, jedenfalls nur unter exzeptionellen Umständen anzunehmen (vgl. hiezu EGMR ¿ U 2.5.1997, D vs. United Kingdom, Nr. 30240/96; EGMR E 31.5.2005, Ovdienko Iryna and Ivan vs. Finland, Nr. 1383/04 sowie VfGH vom 6.3.2008, Zl. B 2400/07, mwH).

Es sind im gesamten Verfahren keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in seinen Herkunftsstaat erheblichen

Beeinträchtigungen seiner körperlichen bzw. seelischen Unversehrtheit, seiner Freiheit und/oder seines Lebens ausgesetzt wäre und besteht auch kein Hinweis auf "außergewöhnliche Umstände", die eine Abschiebung unzulässig machen könnten. Wie bereits ausgeführt hat der Beschwerdeführer keine drohende Verfolgung im Herkunftsstaat dargetan und wurde insbesondere auch in der Beschwerde bezogen auf die individuelle Situation des Beschwerdeführers nichts Substantiiertes vorgebracht. Wie oben ausgeführt ist der Beschwerdeführer den vom Bundesasylamt ins Verfahren eingebrachten Länderberichten nicht entgegengetreten.

Es kann auch nicht erkannt werden, dass dem jungen und erwerbsfähigen Beschwerdeführer, der über gute Schul- und Universitätsbildung sowie mehrjährige Arbeitspraxis verfügt und eigenem Vorbringen zufolge mit seiner Ausbildung als Informatiker in Saudi Arabien leicht Arbeit finden kann, im Falle einer Rückkehr nach Saudi Arabien dort die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und dadurch die Schwelle des Artikels 3 EMRK überschritten wäre, zumal der Beschwerdeführer auch über Familienangehörige in Saudi Arabien verfügt, die diesen bei einer Aufenthaltsnahme sowohl mit einer Wohnmöglichkeit als auch finanziell unterstützen könnten.

Im gegenständlichen Fall sind hinsichtlich der Beurteilung der Zumutbarkeit der Rückkehr nach Saudi Arabien auch sonst keine konkreten Anhaltspunkte dahingehend hervorgekommen, wonach es dem Beschwerdeführer nicht möglich oder zumutbar wäre, sich in Saudi Arabien wieder in XXXX niederzulassen und dort wieder erwerbstätig zu werden.

Aufgrund der dargelegten Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat erübrigt sich eine weitere Prüfung hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen gemäß §§ 8 Abs. 3a iVm 9 Abs. 2 Asylgesetz 2005 idF FrÄG 2009.

Gemäß § 10 Abs. 1 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn 1. der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird; 2. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird; 3. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt oder
4. einem

Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt.

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 2. diese eine Verletzung von Artikel 8 EMRK darstellen würden. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: a) die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war;
b) das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; c) die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; d) der Grad der Integration; e) die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; f) die strafgerichtliche Unbescholtenheit; g) Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts; h) die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren; i) die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist.

Wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerber liegen, eine Verletzung von Artikel 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, ist auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben ist (§ 10 Abs. 3 AsylG).

Wird eine Ausweisung durchsetzbar, gilt sie als durchsetzbare Rückkehrentscheidung nach dem Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100, und hat der Fremde binnen einer Frist von 14 Tagen freiwillig auszureisen. Eine Frist für die freiwillige Ausreise besteht nicht, wenn gegen den Fremden ein Rückkehrverbot erlassen wurde und für die Fälle einer zurückweisenden Entscheidung gemäß § 5 AsylG 2005 oder § 68 AVG sowie wenn eine Entscheidung auf Grund eines Verfahrens gemäß § 38 durchführbar wird; in diesen Fällen hat der Fremde unverzüglich auszureisen (§ 10 Abs. 7 AsylG idF FrÄG 2011).

Gemäß Artikel 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Artikel 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer

demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

Der Beschwerdeführer hat in Österreich am XXXX eine ebenfalls staatenlose, aus Libyen stammende Palästinenserin geheiratet, der im Wege des Familienverfahrens der Flüchtlingsstatus zuerkannt worden ist. Der Vater der genannten Ehegattin ist ein Onkel des Beschwerdeführers und lebt als anerkannter Flüchtling mit seiner Familie ebenfalls in Österreich. Wenngleich der Beschwerdeführer sohin - entgegen der im angefochtenen Bescheid vom Bundesasylamt vertretenen Ansicht, die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus bedeute lediglich eine Berechtigung zum vorübergehenden Aufenthalt in Österreich - dauerhaft in Österreich aufenthaltsberechtigte Familienangehörige hat (vgl. § 2 Abs. 1 Z 15 AsylG), so ist im Falle des Beschwerdeführers doch auf dessen sehr kurzen Aufenthalt in Österreich, die erst vor weniger als einem Jahr - im Wissen um den bereits damals unsicheren bzw. nicht dauerhaften Aufenthaltsstatus des Beschwerdeführers (Visum bis 03.10.2012) - geschlossene Ehe sowie auf die weiterhin nach Saudi Arabien bestehenden, engen familiären Bindungen des Beschwerdeführers hinzuweisen, zumal die Eltern und Geschwister des Beschwerdeführers weiterhin in dessen Herkunftsstaat leben.

Soweit der Beschwerdeführer ins Treffen geführt hat, dass ihm eine Einreise in Saudi Arabien nicht mehr möglich wäre, ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer über ein gültiges Reisedokument sowie über eine gültige Aufenthaltsberechtigung für Saudi Arabien verfügt. Dem ist der Beschwerdeführer nicht entgegengetreten. Hinsichtlich der Überschreitung der Frist für eine Wiedereinreise des Beschwerdeführers in Saudi Arabien ("Exit & Re-Entry"-Visum) ist der ins Verfahren eingebrachten Anfragebeantwortung der Staatendokumentation vom 08.04.2013 zu entnehmen, dass es bis dato keine Hinweise gibt, dass saudi-arabische Behörden Inhabern gültiger Aufenthaltsgenehmigungen die Einreise verwehren und überdies "Exit & Re-Entry"-Visa auf begründeten Antrag auch verlängert werden können. Diesen Feststellungen der belangten Behörde ist der Beschwerdeführer nicht substantiiert entgegengetreten.

Auch ein Nachzug bzw. eine Besuchsreise der Ehegattin des Beschwerdeführers nach Saudi Arabien ist grundsätzlich möglich, wobei der Beschwerdeführer (oder allenfalls auch dessen

in Saudi Arabien lebender, langjährig berufstätiger Vater) vorab in XXXX für diese einen Aufenthaltstitel beantragen müsste.

Es kann im Ergebnis sohin nicht angenommen werden, dass eine Abschiebung des Beschwerdeführers sein durch Artikel 8 EMRK geschütztes Recht auf Familienleben verletzen würde.

Der Beschwerdeführer ist am 08.07.2012 legal in Österreich eingereist. Bei der Bewertung des Privatlebens spielt die zeitliche Komponente eine zentrale Rolle, da - abseits familiärer Umstände - eine von Artikel 8 EMRK geschützte Integration erst nach einigen Jahren im Aufenthaltsstaat anzunehmen ist (vgl. Thym, EuGRZ 2006, 541). In Anbetracht der sehr kurzen Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers in Österreich ist ein Eingriff in ein allenfalls bereits vorhandenes Privatleben im Sinne des Artikels 8 EMRK jedenfalls als gerechtfertigt anzusehen, zumal das öffentliche Interesse an der Aufenthaltsbeendigung das Interesse des Beschwerdeführers an einem weiteren Verbleib in Österreich überwiegt. Der Beschwerdeführer vermochte sich in Österreich bisher nur aufgrund seines bis 03.10.2012 gültigen Schengen-Visums und seines - mangels Verfolgung gänzlich unbegründeten - Antrages auf internationalen Schutz aufhalten (vgl. hiezu auch VfGH 17.3.2005, G 78/04, sowie EGMR 8.4.2008, NNYANZI v Vereinigtes Königreich, Rs 21878/06, wonach ein von Fremden in einem Zeitraum, in dem er sich bloß aufgrund eines Asylantrages im Aufnahmestaat aufhalten darf, begründetes Privatleben per se nicht geeignet ist, die Unverhältnismäßigkeit des Eingriffes zu begründen). Anhaltspunkte für eine besondere Integration des unbescholtenen Beschwerdeführers in Österreich haben sich im Laufe des gesamten Asylverfahrens nicht ergeben und auch im Rahmen der Rechtsmittelschrift wurde kein dahingehendes Vorbringen erstattet.

Sohin stellt sich im Ergebnis die Ausweisung des Beschwerdeführers aus dem Bundesgebiet in seinen Herkunftsstaat als verhältnismäßig dar.

Anhaltspunkte dafür, dass dem Beschwerdeführer ein nicht auf das Asylgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukäme, sind nicht ersichtlich. Ebenso wenig gibt es Hinweise darauf, dass die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Beschwerdeführers liegen und nicht von Dauer sind, Artikel 3 EMRK verletzen könnte.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 41 Abs. 7 AsylG unterbleiben. Das Verfahren war gemäß der Bestimmung des § 23 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz, BGBl. I Nr. 4/2008 idgF, zu führen.

