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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
18.09.2002
Geschäftszahl
229.020/0-V/13/02
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat  hat durch das Mitglied  Mag.
Benda  gemäß       § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des
Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 82/2001 AsylG., entschieden:

I. Die Berufung von J. L. vom 29.05.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.05.2002, Zahl: 01 19.551-BAL, wird gemäß § 7 Asylgesetz abgewiesen.

II. Gemäß § 8 des AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997, (FrG), wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von J. L. nach der Republik Serbien und Montenegro/vorm. Bundesrepublik Jugoslawien zulässig ist.
Text
BEGRÜNDUNG

Der am 00.00.1977 geborene Asylwerber, ein Staatsangehöriger der BR Jugoslawien (nunmehr Republik Serbien und Montenegro), albanischer Volkszugehörigkeit aus Südserbien, reiste am 25.08.2001 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein. Am 16.01.2002 wurde der Antragsteller im Beisein eines Dolmetschers für Albanisch vor der Erstbehörde niederschriftlich einvernommen.

Im Rahmen der Vernehmung zu seinen Fluchtgründen gab der Antragsteller vor der Erstbehörde zentral zu Protokoll, Soldat der albanischen Untergrundbewegung UCPMB gewesen zu sein. Nach der Selbstauflösung und Entwaffnung dieser militärischen Einheit sei er nach Hause gegangen und seien zehn Tage später in seinem Heimatdorf Plakate mit der Mitteilung aufgetaucht, dass UCPMB-Mitgliedern fünf Jahre Gefängnis drohen würden. Daraufhin seien Polizisten zu ihm nach Hause gekommen und wurde nach Waffen gesucht. Er selbst hätte jedoch seine Waffe abgegeben gehabt.

Die niederschriftlichen Angaben des Antragstellers vor der Behörde erster Instanz wurden bereits im Bescheid des Bundesasylamtes hinlänglich dargestellt und werden die bezughabenden Passagen dieses Bescheides zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben.

Das Bundesasylamt hat den Antrag des Asylwerbers mit Bescheid vom 03.05.2002, Zl. 01 19.551-BAL, gemäß § 7 AsylG abgewiesen. Gegen diesen Bescheid hat der Antragsteller durch seinen rechtsfreundlichen Vertreter fristgerecht berufen.

Der Antragsteller wurde im Rahmen der abgeführten öffentlichen
mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat
vom 17.09.2002 niederschriftlich zu seinen Fluchtgründen
einvernommen und gestaltete sich das Berufungsrechtsgespräch
wie folgt (VL=Verhandlungsleiter, BW=Berufungswerber,
BWV=Berufungswerbervertreter):

"VL: Zu welcher Volksgruppe gehören Sie und was ist Ihre Muttersprache?
BW: Ich bin Albaner, meine Muttersprache ist Albanisch. Ich bin aus der Gemeinde Presheve, aus einem Dorf.
VL: Können Sie mir nun erzählen, warum Sie Ihre Heimat verlassen mussten?
BW: Ich war Soldat bei der UCPMB. Wir waren nicht so viele. Die Polizei kam oft zu uns und suchte nach Waffen. Wir haben der K-FOR die Waffen übergeben. Dann kehrte ich nach Hause zurück. Ca. 15 Tage danach kam die Polizei zu uns nach Hause. Sie fragte, wo die Waffen seien. Ich sagte, dass wir die Waffen abgegeben hatten und hatte ich auch eine Bestätigung, dass wir freie Bürger wären.
(BW verweist auf Aktenseite 11  des Aktes des BAA)
VL: Was wird genau mit diesem Dokument bestätigt, können Sie
das sagen?
BW: Als Soldat in Uniform hätte uns die K-FOR im Kosovo auch festnehmen können. Wir waren Soldaten. Wir haben bei unserem Hauptstab unsere Waffen abgegeben und dieser hat die Waffen an die K-FOR weitergegeben. Ich war Soldat in T. Wir gingen dann nach Hause. Man sagte uns, wir müssten uns bei der K-FOR melden. Die Uniform und die Waffen haben wir zuvor bei unserem Hauptstab abgegeben. Das wurde auch bei der K-FOR aufgenommen und diese gaben mir diese Bestätigung. Das heißt, ich bin von der K-FOR sozusagen freigesprochen.
VL: Was können Sie mir über die Zeit Ihrer militärischene Aktivitäten sagen?
BW: Ich war in T., Gemeinde Bujanovc. Ich war Soldat. Ohne die Bewilligung von der K-FOR haben wir nie gearbeitet, wir haben mit der K-FOR zusammengearbeitet. Als es einen Angriff gegen uns gab, meldeten wir das der K-FOR. Ich machte mich mit dem verstorbenen Verwandten und anderen fünf Freunden, Bekannten auf den Weg nach G. gemacht und danach gingen wir nach T.
VL: Wann war das etwa?
BW: Ich hatte eine Zeit lang auch keine Uniform bei der UCPMB. BW nimmt seinen Ausweis zur Hand und verweist auf das dortige Datum.
BW: Seit diesem Zeitpunkt war ich regulärer UCPMB-Soldat in Uniform.
VL: Was war Ihre Dienstwaffe?
BW: Eine Kalaschnikow.
VL: Können Sie das nun eingrenzen. Wann sind Sie der UCPMB beigetreten, unabhängig vom Datum Ihres Dienstausweises.
BW: Ich bin einmal im 00. 2001 zur UCPMB kurzfristig gegangen. D. h. wir waren dort nur quasi als Besucher.
VL: Wann war Ihr Dienst offiziell zu Ende bzw. wann haben Sie Ihre Waffe abgegeben?
BW: Ich habe die Waffe abgegeben. Unser Kommandant, der getötet wurde, hatte auch die Politik für die Soldaten geleitet. Sein Name war R. Q. Es gab ein Übereinkommen zwischen ihm, den Amerikanern und Hrn. C. Ca. 2 Wochen nach diesem Übereinkommen haben wir die Waffen abgegeben.
VL: Warum waren Sie vor dem BAA offenbar in der Lage, spontan genaue Daten darüber anzugeben, von wann bis wann Sie bei der UCPMB gewesen sind. Können Sie  das erklären?
BW: Ich habe beim BAA kein genaues Datum angegeben.
VL: Der Protokollinhalt der NS vom 16.01.2002 wurde Ihnen abschließend vom Dolmetsch rückübersetzt zur Kenntnis gebracht und haben Sie die Richtigkeit der Niederlegung Ihrer Aussagen mit Ihrer Unterschrift bestätigt.
Das Protokoll wird dem BW vorgehalten.
BW: Wir haben manchmal auch nur ausgeholfen.
VL: Warum waren Sie letztlich gezwungen, Ihre Heimat zu
verlassen?
BW: Die Polizei kam zu mir, sie suchte Waffen. Ich sagte, ich hätte keine Waffe, ich hätte diese abgegeben. Ich habe Brüder, ich habe Familie, ich wollte niemanden gefährden. Es gab Plakate überall im Dorf und Nachbardörfer, dass jedermann, der eine Waffe besitzt, bis zu 5 Jahren Haft drohen.
VL: Hat man nun bei Ihnen eine Waffe gefunden?
BW: Nein.
VL: Wie oft ist die Polizei gekommen?
BW: Die haben sogar manchmal meine Eltern auf der Straße angehalten und nach mir befragt. Ein Bekannter von mir hat eine Pistole gekauft. Diese Waffe wurde bei ihm zu Hause gefunden. Er war nicht zu Hause, er war in der Stadt. Er hat das aber erfahren und musste das Land verlassen.
VL: Man hat bei Ihnen keine Waffe gefunden. Was befürchteten Sie demgemäß bzw. was befürchten Sie im Falle Ihrer Rückkehr?
BW: In unserer Stadt gibt es zwei Polizeistellen. Die Polizei des Ex-Präsidenten Milosevic, dort sind 95% Albaner, und mitten in der Stadt gibt es auch die Militärkaserne.
VL: Wovor haben Sie sich gefürchtet?
BW: Ich war Soldat eine Zeit lang, früher oder später hätte ich Probleme mit den Behörden bekommen. Die hätten mich gefragt, warum ich Soldat war. Es war ein schwieriges Leben. Die serbischen Soldaten sagen den Albaner, sie werden alle getötet. Vor einem Monat wurde ein Albaner von den Soldaten getötet, das war im Dorf Miratovc.

VL erörtert nunmehr das vorliegende Amnestiegesetz Nr. 37/02, die APA-Meldungen vom 12. und 30. Juli, und NZZ vom 04.07.2002. Verlesen wird weiters der Punkt I. 2.,3. des Berichtes des deutschen AA vom 06.02.2002 (Lagebericht Serbien und Montenegro).

BWV: Erklärungsbedürftig erscheint mir, dass der BW in der Ersteinvernahme von einem Pistolenfund im Haus eines Freundes sprach, worauf dieser nach Deutschland flüchtete.
Erklärungsbedürftig ist weiter der Tod des BW, Cousins N. F. M., unmittelbar vor der Flucht des BW.

VL: Was können Sie mir über den Tod Ihres Cousins erzählen?
BW: Ich war im Kosovo zu diesem Zeitpunkt und habe aber nicht gewusst, dass er getötet wurde. Ich habe davon erst erfahren, als ich nach Österreich kam. Er war in P. auf dem Weg nach Hause nach G. Nach meiner Information, als er unsere Ortschaft betreten hat, gab es einen Schuss, er wurde angeschossen. Er schaffte es aber bis in die Nähe unserer Häuser in unserer Ortschaft. Die Bewohner haben ihn dann gefunden, diese brachten ihn ins Krankenhaus und dort verstarb er.
Keiner hat mir davon erzählt, erst als ich in Österreich war, wurde mir davon berichtet. Die Fotos sprechen für sich.
VL: Wissen Sie sonst etwas über die Hintergründe?
BW: Ich war nicht anwesend. Wie gesagt, ich war damals nicht in unserer Ortschaft.
VL erörtert die APA-Meldung vom 05.06.2002, sowie auszugsweise den Bericht des schweizerischen Bundesamtes, Südserbien, vom 02.12.2001.

BWV: Ich verweise auf eine Entscheidung vom 18.10.2002, Zl 223.160/0-X/30/01, worin bemerkt wird, dass sich seit Sept. 2001 neue bewaffnete albanische Truppen zu konstituieren scheinen, welche zur "Befreiung des Ostkosovo" aufrufen. Diesbezüglich ist auf die weitere Entwicklung in Mazedonien abzustellen, wo am 15.09.2002 Parlamentswahlen stattfanden.

VL verweist auf den Bericht der IASO von Mai bis Juli 2002, Punkte 1.2. und 1.3.

BWV: In einer Tageszeitung vom 00.00.2002 wird von einem bewaffneten Angriff einer unbekannten Gruppe auf die Polizeistation in Bogovine berichtet, die zum Tod eines albanischen Polizisten führte. Dies deutet auf die Existenz sogenannter Großalbanischer Kampfgruppen hin, die in albanischen Siedlungsgebieten operieren. Diesen politischen Gruppen geht es um separatistische Ziele, im Gegensatz zur Politik gemäßigter albanischer Führer steht. Die nächsten Wokchen werden zeigen, wie diese Gruppierungen auf das Wahlergebnis in Mazedonien reagieren und ob es zu neuerlichen Attacken aber auch in Südserbien kommen wird. Der BW gerät sodann bei seiner Rückkehr in den Verdacht, zu diesen Gruppen stoßen zu wollen. Im übrigen ist die Existenzgrundlage des BW bei seiner Rückkehr gefährdet.

VL: Leben Ihre Eltern oder andere Familienangehörigen noch in der Heimat?
BW: Ja.
VL: Wovon haben Sie vor dem Verlassen Ihrer Heimat gelebt?
BW: Wir haben gearbeitet, gehandelt mit Tieren bzw. Kühe gekauft und in Mazedonien verkauft."

Als entscheidungswesentlicher Sachverhalt wird festgestellt:

Der Antragsteller ist Staatsangehöriger der Republik Serbien und Montenegro albanischer Volksgruppenzugehörigkeit aus Südserbien. Der Antragsteller war Anfang bis Mitte des Jahres 2001 Mitglied der albanischen Untergrundbewegung UCPMB. Nach erfolgten Abkommen zwischen den Angehörigen der Rebellen der UCPMB und Regierungskreisen gab auch der Antragsteller seine Waffe ab und kehrte in sein Dorf zurück. In weiterer Folge wurde in seinem Haus nach Waffen gesucht, woraufhin der Antragsteller das Land verließ.

Zur Lageentwicklung in der Republik Serbien und Montenegro wird festgestellt:

Das - notorischerweise - zuvor von einem korrupten und autoritären Regime regierte Jugoslawien befindet sich seit der Amtsübernahme von Präsident Kostunica am 07.10.2000 in einem Transformationsprozess in Richtung Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Am 23.12.2000 fanden in Serbien die ersten freien und ungehinderten Wahlen zum Parlament der serbischen Republik statt bzw. wurde zuvor das von den Sozialisten und den Koalitionspartnern zuvor beherrschte serbische Parlament aufgelöst. Die Grenzregion Südserbiens zum Kosovo war bis zum Frühjahr 2001 Schauplatz bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen albanischen Rebellen und serbischen bzw. jugoslawischen Sicherheitskräften. Mit Unterzeichnung eines von der Europäischen Union und der internationalen militärischen Präsenz im Kosovo, KFOR, vermittelten Friedensabkommens im Mai 2001 und der Rückkehr der serbischen und jugoslawischen Streitkräfte in die Pufferzone entlang der administrativen Grenze zwischen Kosovo und Südserbien hat sich die Lage jedoch weitgehend beruhigt. In jüngster Zeit wurden lediglich vereinzelte Angriffe albanischer Rebellen auf serbische Polizeiposten gemeldet. Die positive Entwicklung in der Region hat dazu geführt, dass Rückkehrprogramme für Albaner, die aus Südserbien in den Kosovo geflohen waren, durchgeführt werden konnten. In der Zeit vom 31.05. bis 06.09.2001 sind 8763 der 12.500 geflohenen Albaner bereits zurückgekehrt.

Seitens der jugoslawischen Regierung wurde ein Plan ausgearbeitet, der eine friedliche Lösung des Problems der albanischen Volksgruppe in Südserbien anstrebt. Grundsätzlich kann dem nunmehrigen serbischen Regime der tatsächliche Wille zu einem künftigen Umgang mit ethnischen bzw. religiösen Minderheiten nach europäischem Standard attestiert werden.

Die Regierungen der Bundesrepublik Jugoslawien und der Republiken Serbien und Montenegro üben derzeit keine gezielte Unterdrückung bestimmter Personen bzw. Personengruppen weder nach Merkmalen von ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Nationalität noch politischer Überzeugung. Die Minderheitenrechte der ethnischen Gruppen in der Bundesrepublik Jugoslawien entsprechen derzeit noch nicht westeuropäischem Standard, jedoch wurden seitens der jugoslawischen Regierung erste konkrete Schritte zur Stärkung der Rechte der Minderheiten bereits umgesetzt und wurde als Signal der neuen Bundesregierung ein Sandzak-Moslem zum Minderheitenminister sowie ein Angehöriger der ungarischen Volksgruppe zum stellvertretenden Premierminister der neuen serbischen Regierung gerufen.

Das jugoslawische Parlament hat Anfang Juni 2002 ein Amnestiegesetz für die Angehörigen der albanischen Rebellenarmee UCPMB erlassen, die im Jahre 2001 in Kämpfe mit den serbischen Sicherheitskräften im Süden des Landes verwickelt waren. Das Gesetz ist als Teil der Friedensvereinbarung für die Pufferzone zu werten. Die überwiegende Mehrzahl der Angehörigen der Rebellenarmee UCPMB haben de facto ihre Waffen den Behörden ausgeliefert und hat sich zwischenzeitig die Situation in der genannten Region beruhigt. Vereinzelt gibt es Übergriffe beider Seiten, d.h. sowohl seitens staatlicher Sicherheitsorgane als auch von Seiten versprengter Unabhängigkeitskämpfer.

Die ehemaligen Angehörigen albanischer Rebellengruppen im südserbischen Grenzgebiet zu Kosovo müssen demgemäß keine Strafverfolgung durch die jugoslawischen Behörden mehr befürchten. Das Amnestiegesetz bezieht sich ausdrücklich auf Aktivitäten, die seitens albanischer nationalistischer Rebellen gesetzt wurden im Zeitraum vom 1. Jänner 1999 bis 31. Mai 2001.

Die allgemeine Menschenrechtssituation im sogenannten Presevo-Tal ist gut. So äußerte Anfang September 2001 der UNO-Sondergesandte für Menschenrechte im ehemaligen Jugoslawien Jose Cutileiro seine Zufriedenheit über die Achtung der Menschenrechte in Südserbien. Bewegungsfreiheit ist für alle Bürger, egal welcher Volksgruppe, gewährleistet, dies insbesondere auch im Hinblick auf Bewegungsfreiheit in Richtung Kosovo und Serbien bzw. umgekehrt.

Die Amnestie für UCPMB-Kämpfer wird eingehalten. Die Anfang Oktober 2001 seitens Vertreter der Albaner in Südserbien gerückten Probleme mit der Umsetzung der in Rede stehenden Amnestie konnten von unabhängiger Seite nicht bestätigt werden. Die zahlreich präsenten Ordnungskräfte in der Region verhalten sich grosso modo korrekt. Einzelne Zwischenfälle sind zu verzeichnen.

Bereits am 28.05.2001 nahm die erste gemischt-ethnische Polizeitruppe (6 Serben und 6 Albaner) ihren Dienst auf bzw. wird die multi-ethnische Co-Edokation von Polizeikadetten seitens der Regierung vorangetrieben.

Bei im Sommer 2002 durchgeführten Kommunalwahlen im südserbischen Krisengebiet an der Grenze zum Kosovo haben Parteien der Angehörigen der albanischen Volksgruppe die Mehrheit der Sitze gewonnen. Die Wahlen sollen die Selbstverwaltung der Bevölkerung im Krisengebiet stärken und so zur Befriedung des Gebietes beitragen.

ad I.

Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich 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 in Folge 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.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine  Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet das sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in das erstinstanzliche Aktenkonvolut unter zentraler Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des Antragstellers vor dem Bundesasylamt sowie weiters durch Einsichtnahme in den Bescheid des Bundesasylamtes sowie den Berufungsschriftsatz.

Weitere zentrale Berücksichtigung fanden die Angaben des Antragstellers im Rahmen der am 17.09.2002 abgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat sowie nachstehende Länderdokumentationsunterlagen:

?  Bericht des Deutschen Außenamtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) vom 06.02.2002, ?  United Nations Inter-Agency Support Office (IASO) Mai bis Juli 2002,
?  Schweizerisches Bundesamt für Flüchtlinge - Jugoslawien, Südserbien, Menschenrechts- und Flüchtlingssituation seit dem Friedensschluss vom 21. Mai 2001 von 10. Dezember 2001,
?  APPA vom 05.06.2002,
?  APPA vom 30.07.2002,
?  APPA vom 12.08.2002,
?  NZZ vom 04.07.2002,
?  Amnesty Act - official Gazette of the FRY Nr. 37/02 -
translated by OSCE mission to FRY

Dem Vorbringen des Antragstellers zu seinen Fluchtgründen sowie dem umfassenden vorliegenden Dokumentationsmaterial zur Lageentwicklung in der Region Südserbien kann nicht entnommen werden, dass der Antragsteller pro futuro, d.h. bei seiner Rückkehr in seine Heimatregion, mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit mit intensiver staatlicher Verfolgung aufgrund seiner vormaligen Mitgliedschaft bzw. Tätigkeit innerhalb der albanischen Rebellenarmee UCPMB zu gewärtigen bzw. zu befürchten hätte.

Einerseits - so der Antragsteller - hat er selbst gemäß dem beschlossenen Abkommen seine Waffe zeitgerecht abgeliefert bzw. ist er sodann in den zivilen Stand zurückgekehrt. Vor dem Hintergrund der ob dargestellten Lageentwicklung in Südserbien kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die vom Antragsteller ins Treffen geführten behördlichen Waffennachsuchen in seinem Elternhaus pro futuro zu einer zielgerichteten Verfolgung gegen seine Person aus asylrechtlichen relevantem Grunde führen würden.

Die Mitgliedschaft bzw. Tätigkeit des Antragstellers bei der genannten Rebellenarmee fällt unter die Bestimmungen des obzitierten Amnestiegesetzes, welches nach der vorliegenden Dokumentationslage auch de facto umgesetzt wurde bzw. wird.

Auch der vom Antragsteller im Berufungsverfahren ins Treffen geführte Umstand, dass es vereinzelt zu Gewaltakten in der Region kommt bzw. auch davon ehemalige UCPMB-Kämpfer betroffen sind, vermag kein Indiz dafür zu liefern, dass der Antragsteller bei seiner Rückkehr mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit ebenfalls Opfer eines solchen Verbrechens werden würde. Gleich zu bewerten ist insbesondere der vom Antragsteller vorgebrachte Tod seines Cousins, welcher ebenfalls Kämpfer der UCPMB gewesen ist.

Dass dem Antragsteller bei Rückkehr in seinen Heimatstaat jegliche Lebensgrundlage entzogen wäre, konnte dem Verfahren ebenfalls nicht entnommen werden.

Dem Antragsteller ist sohin nicht wohlbegründete Furcht vor maßgeblich relevanter Verfolgung aus asylrechtlich relevantem Grunde zuzubilligen, weshalb die Asylgewährung zu versagen war.

ad II.

Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages, von amtswegen bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist.

§ 8 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl I 1997/75. Gemäss § 57 Abs.1 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78).

Hinsichtlich der Glaubhaftmachung des Vorliegens einer drohenden Gefahr im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG ist es erforderlich, dass der Fremde, die für diese ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe, konkret und in sich stimmig schildert (VwGH 26.6.1997, 95/21/0294), und dass diese Gründe objektivierbar sind (VwGH 5.4.1995, 93/18/0289). Der Antragsteller hat im durchgeführten Verfahren keine Gründe angeführt, welche die Annahme rechtfertigen würden, dass sein Leben oder seine Freiheit in seinem Heimatstaat aus Gründen seiner Rasse, Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Gesinnung bedroht wäre.

Hinweise darauf, dass der Antragsteller bei Rückkehr in seinen Heimatstaat BR Jugoslawien/Provinz Kosovo Gefahr liefe, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder gar der Todesstrafe unterworfen zu werden, sind im Verfahren nicht hervorgekommen.

Die Behörde gelangt zur Ansicht, dass keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestehen, dass der Antragsteller im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefe, in seinem Herkunftsstaat einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden, womit festzuhalten war, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung  zulässig ist.

Der Entscheidung der Behörde erster Instanz wird sohin vollinhaltlich beigetreten, und werden die begründenden Ausführungen des Erstbescheides ergänzend zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erklärt. 

