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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
08.03.2007
Geschäftszahl
310.087-1/3E-IV/12/07
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Schnizer - Blaschka gemäß § 66 Abs. 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz, BGBl. Nr. 51/1991 idgF (AVG), iVm § 61 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 (AsylG), entschieden:

Die Berufung von J. M. vom 20.02.2007 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 02.02.2007, Zahl: 07 00.607-EAST Ost, wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 Z 1 und 10 Abs. 1 Z 2 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Die Asylwerberin (StA: Serbien) stellte am 18.01.2007 aus der Haft in der Justizanstalt Josefstadt einen Antrag auf Gewährung von internationalem Schutz, wobei sie im Zuge der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes folgende Angaben machte (AS 65f): Sie sei serbische Staatsangehörige und gehöre der rumänischen Volksgruppe in Serbien (Vlachen/Walachen) an. In Österreich würden ihre (geschiedenen) Eltern und ihre fünf Kinder leben. Die Kinder A. (geb. 00.00.1999), S. (geb. 00.00.2000) und D. (geb. 00.00.2000) würden derzeit in einer Wohngemeinschaft der Fürsorge leben, die Zwillinge D. und D. (geb. 00.00.2003) bei Pflegeeltern. Sie selbst lebe seit 1989 in Österreich. Um Asyl in Österreich suche sie an, "weil mein ganzes Leben in Österreich ist". Bei einem Besuch in Serbien vor drei Jahren sei sie vergewaltigt worden, wobei ihr keiner geholfen habe. Von den Behörden in ihrem Heimatstaat habe sie nichts zu befürchten.

Im Zuge ihrer - von einer weiblichen Referentin durchgeführten -niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle Ost, am 25.01.2007, machte die Asylwerberin im Wesentlichen folgende Angaben (AS91f): Ihre Eltern und Kinder lebten in Österreich. Eine Verlängerung ihres Visums sei abgelehnt worden. Sie sei vor drei Jahren auf Besuch zu ihrem Cousin nach Serbien gefahren. Dort habe sie in einem Lokal einen Mann namens "G." kennen gelernt, der angeboten habe, sie nach Hause zu fahren. Auf der Fahrt sei sie von ihm angegriffen worden. Er habe ihren Sitz nach hinten gegeben, ihre Hände festgehalten, ihre Hose heruntergezogen und sie vergewaltigt. Er habe ihr gedroht, sie und ihre Familie umzubringen, sollte sie etwas sagen. Der Vorfall habe sich vor drei Jahren, "so Mitte Oktober", ereignet. Es sei etwa 02.00 bis 02.30 Uhr gewesen. Aufgefordert, den Vorfall genauer zu schildern, gab die Asylwerberin zunächst an, der Sitz sei durch Druck auf einen Knopf zwischen den Sitzen ruckartig umgekippt worden. Neuerlich aufgefordert, die Vergewaltigung genauer zu schildern, gab die Asylwerberin an: "Er hat meine Hände mit einer Hand festgehalten. Er hat mir die Hose aufgemacht und mich ausgezogen. Ich habe geschrieen. Er hat aber seine Hand auf meinen Mund gelegt und gesagt, auch wenn dich jemand hört, wird er dir nicht helfen können. Es darf mir keiner helfen." Zu einem Arzt sei sie nicht gegangen, da sie vom Vergewaltiger bedroht worden sei. Angesprochen auf das gegen sie bestehende Aufenthaltsverbot erklärte die Berufungswerberin, in Serbien niemanden zu haben. Ihre gesamte Familie lebe hier, sie wolle bei ihren Kindern bleiben. Mit Behörden ihres Heimatlandes habe sie nie Probleme gehabt, ihre Volksgruppe würde von den Serben jedoch als "Zigeuner und Vlachen" beschimpft. Ihr Vergewaltiger würde sie erwarten. Sie sehe Serbien auch nicht mehr als ihr Heimatland.

Im Einvernahmeprotokoll ist festgehalten, dass die Schilderung der Vergewaltigung durch die Asylwerberin durchwegs emotionslos erfolgt sei.

Mit Bescheid vom 23.01.2006 (rechtskräftig seit 27.07.2006) wurde über die Asylwerberin ein bis 23.04.2012 gütiges Aufenthaltsverbot erlassen. Der Kriminalpolizeiliche Aktenindex verzeichnet hinsichtlich der Asylwerberin im Zeitraum 28.01.2003 bis 25.08.2004 insgesamt 15 Eintragungen wegen diverser Vermögensdelikte (Entwendung, Diebstahl, Hehlerei). Das Strafregister weist eine Verurteilung vom 11.06.2003 zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten (Probezeit 3 Jahre, später verlängert auf 5 Jahre) sowie vom 28.02.2005 zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten.

Am 25.01.2007 wurde der Asylwerberin gemäß § 29 Abs. 3 AsylG mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, ihren Antrag auf internationalen Schutz abzuweisen (AS 137).

Einem Aktenvermerk vom 29.01.2007 ist zu entnehmen, dass die Töchter der Asylwerberin sich seit Jänner 2004 wegen Gefahr im Verzug unter der Obsorge (Pflege und Erziehung) der Stadt Wien/Jugendamt befinden und in einer Wohngemeinschaft der Volkshilfe untergebracht sind. Die Zwillinge D. und D. seien seit Juli 2004 bei Pflegeeltern untergebracht. Dass die Mutter das Sorgerecht zurückerhalten werde sei nicht zu erwarten (AS 147).

Im Rahmen ihrer Einvernahme am 01.02.2007 machte die Asylwerberin im Wesentlichen folgende Angaben (AS 155f): Sie lebe allein in einer Wohnung neben der ihrer Mutter. Sie habe selbst nie etwas verdient sondern sei stets von ihrer Mutter und deren Lebensgefährten finanziert worden. An den Namen des Lokals, in dem sie mit ihrem Cousin gewesen sei, könne sie sich nicht mehr erinnern, ihr Cousin sei schon zwischen 21.00 und 22.00 Uhr gegangen. Mit ihrer Tante und ihrem Cousin würde sie sich sehr gut verstehen, sollte sie aber nach Serbien zurückkehren würde sie und ihre Familie umgebracht. Sie kenne "dort unten nichts", Österreich sei ihre Heimat.

2. Das Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle Ost, wies den Antrag auf internationalen Schutz mit dem angefochtenen Bescheid in Spruchteil I unter Berufung auf § 3 Abs. 1 AsylG ab und erkannte der Asylwerberin den Status der Asylberechtigten nicht zu. In Spruchteil II wurde der Asylwerberin der Status der subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Serbien ohne Provinz Kosovo gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG nicht zuerkannt und wurde die Asylwerberin in Spruchteil III gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Serbien ohne Provinz Kosovo ausgewiesen. In Spruchteil IV wurde schließlich einer Berufung gegen diesen Bescheid gemäß § 38 Abs. 1 Z 2 und 6 AsylG die aufschiebende Wirkung aberkannt.

In der Begründung des Bescheides führte das Bundesasylamt nach Wiedergabe der niederschriftlichen Einvernahmen, ausführlichen Feststellungen zur Situation in Serbien (inklusive der Bereiche Minderheiten und Rechtsschutz) und Wiedergabe der Eintragungen des Kriminalpolizeilichen Aktenindex sowie des Strafregisters aus, es könne nicht festgestellt werden, dass die Antragstellerin im Falle einer Rückkehr nach Serbien einer Verfolgung im Sinne der GFK ausgesetzt wäre. Weiters hielt das Bundesasylamt wörtlich fest:
"Spätestens bei Erlassung des Aufenthaltsverbotes, welches seit 27.07.2006 rechtskräftig besteht, musste der Antragstellerin klar sein, dass ein weiterer Aufenthalt im Bundesgebiet nicht möglich ist. Eine erforderliche Niederlassungsbewilligung für den rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet wurde der Antragstellerin laut ihren eigenen Angaben aufgrund der bereits angeführten Verurteilungen bereits im Juli 2005 verwehrt. Auch musste der Berufungswerberin spätestens zu diesem Zeitpunkt bewusst sein, dass sie keinesfalls mit einem weiteren Aufenthalt rechnen konnte und sich illegal in Österreich aufhält." (AS 213).

Begründend wird - zusammenfassend - weiter ausgeführt: Das weitere Vorbringen der Asylwerberin sei völlig unglaubwürdig. Die angebliche Vergewaltigung sei von ihr emotionslos, oberflächlich und in wenigen Worten geschildert worden. Details habe die Asylwerberin auch trotz wiederholten Nachfragens nicht angeben können. Auch habe sie den Zeitpunkt des Vorfalles nur auf "so Mitte Oktober vor drei
Jahren" schätzen können. Erwähnenswert erscheine zudem, dass die Asylwerberin ihren Asylantrag erst stellte, als sie keinen Aufenthaltstitel mehr bekommen habe und sie vom Aufenthaltsverbot in Kenntnis gesetzt worden sei. Das Bundesasylamt komme daher zu dem Schluss, dass die Asylwerberin lediglich versuche, den anstehenden fremdenpolizeilichen Maßnahmen zu entgehen. Weiters würden auch keine individuellen Umstände vorliegen, die dafür sprechen, dass sie bei einer Rückkehr nach Serbien in eine derart extreme Notlage geraten würde, die eine unmenschliche Behandlung iSd Art. 3 EMRK darstellen würde.

Durch den langjährigen Aufenthalt der Asylwerberin in Österreich und ihre fünf Kinder sei zwar eine starke Bindung zu Österreich erkennbar, dennoch müsse angesichts des mangelnden Aufenthaltstitels, des bestehenden Aufenthaltsverbotes und der wiederholten Straftaten der Asylwerberin eine Interessensabwägung im Sinne des Art. 8 EMRK zu ihrem Nachteil ausfallen. Auch sei nach Auskunft der zuständigen Sozialarbeiterinnen nicht damit zu rechnen, dass die Asylwerberin die Obsorge über ihre Kinder zurückerhalten werde.

3. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende, fristgerecht vom rechtsfreundlichen Vertreter der Berufungswerberin eingebrachte Berufung, die folgenden - wörtlich wiedergegebenen - Inhalt hat:

"Berufung
Mit dem angefochtenen Bescheid wurde mein Asylantrag abgewiesen und ich aus dem Bundesgebiet ausgewiesen. Zugleich wurde einer Berufung die aufschiebende Wirkung aberkannt. Ich habe in meiner Einvernahme die Asylgründe geschildert. Bei richtiger Würdigung hätte das Bundesasylamt daher davon auszugehen gehabt, dass Asylgründe gegeben sind.
Ich stelle daher den Antrag
In Stattgebung meiner Berufung den angefochtenen Bescheid
aufzuheben und mir Asyl zuzuerkennen."

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat 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 Drittstaatssicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, 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.

Zentraler Aspekt des aus Art 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention übernommenen Flüchtlingsbegriffes 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. Zu fragen ist daher nicht danach, 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 9.3.1999, 98/01/0370; VwGH 14.10.1998, 98/01/262).

§ 11 AsylG sieht vor, dass der Antrag auf internationalen Schutz abzuweisen ist, sofern dem Asylwerber vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen, Schutz gewährleistet und ihnen der Aufenthalt in diesem Gebiet - ausgehend von den allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaats und den persönlichen Umständen zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag - zugemutet werden kann.

Gemäß § 8 Abs.1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, sofern dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, 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 und 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 Konflikts 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.
Art. 2 EMRK lautet:
"(1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden.
(2) Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt erforderlichen Gewaltanwendung ergibt:
a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen;
b)   um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkommen einer ordnungsgemäß festgehaltenen Person zu verhindern;
c)   um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken."
Art. 3 EMRK lautet:
"Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden."
Art. 1 und 2 des Protokolls Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe lauten:
"Artikel 1 - Abschaffung der Todesstrafe
Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe
verurteilt oder hingerichtet werden.
Artikel 2 - Todesstrafe in Kriegszeiten
Ein Staat kann durch Gesetz die Todesstrafe für Taten vorsehen, welche in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe darf nur in den Fällen, die im Gesetz vorgesehen sind und in Übereinstimmung mit dessen Bestimmungen angewendet werden. Der Staat übermittelt dem Generalsekretär des Europarates die einschlägigen Rechtsvorschriften."

Art. 1 bis 3 des Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe lauten:

"Artikel 1 - Abschaffung der Todesstrafe
Die Todesstrafe ist abgeschafft, niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden.

Artikel 2 - Verbot des Abweichens
Von diesem Protokoll darf nicht nach Artikel 15 der Konvention abgewichen werden.

Artikel 3 - Verbot von Vorbehalten
Vorbehalte nach Artikel 57 der Konvention zu diesem Protokoll sind nicht zulässig."
Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht auf Spekulationen gegründete Gefahr ("a sufficiantly real risk") möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH vom 19.02.2004, 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.

Das Vorliegen eines tatsächlichen Risikos ist im Zeitpunkt der Entscheidung über einen Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen. 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, 2002/20/0582 und  2005/20/0095).

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 der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. Gemäß § 10 Abs. 2  sind Ausweisungen nach Abs. 1 dann unzulässig, wenn dem Fremden ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt (Z 1) oder diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würde

Gemäß § 38 Abs 1 kann das Bundesasylamt einer Berufung gegen eine abweisende Entscheidung über einen Antrag auf internationalen Schutz und der damit verbundenen Ausweisung die aufschiebende Wirkung ua dann aberkennen, wenn
…
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;
…….oder
6. gegen den Asylwerber vor Stellung des Antrags auf internationalen Schutz eine durchsetzbare Ausweisung und ein durchsetzbares Aufenthaltsverbot erlassen worden ist.

Das Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle Ost, hat ein mängelfreies Ermittlungsverfahren durchgeführt und in der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die im Rahmen der Beweiswürdigung maßgeblichen Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage klar zusammengefasst. Der Unabhängige Bundesasylsenat als Berufungsbehörde schließt sich daher den Ausführungen des Bundesasylamtes im angefochtenen Bescheid an und erhebt sie zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides (vgl. VwGH 25.03.1999, 98/20/0559; VwGH 30.11.2000, 2000/20/0356).

Das Bundesasylamt kam aus oben wiedergegebenen Gründen zu dem Schluss, das Vorbringen der Berufungswerberin hinsichtlich der angeblich vor gut drei Jahren erfolgten Vergewaltigung sei völlig unglaubwürdig und ihre Furcht vor einer Rückkehr nach Serbien damit nicht nachvollziehbar. Nochmals ist zu betonen, dass die Berufungswerberin in ihren Einvernahmen trotz mehrfacher Nachfrage durch die einvernehmende Referentin nur äußerst oberflächlich von der angeblichen Vergewaltigung (und insbesondere auch dem gesamten vorangegangenen Abend in Serbien) berichtete. Auch in der - von einem Rechtsanwalt verfassten - Berufung wird nicht einmal ansatzweise der Versuch unternommen, dieses Vorbringen glaubhaft zu machen bzw. der diesbezüglichen Beweiswürdigung des Bundesasylamtes argumentativ entgegen zu treten. Insgesamt gibt es damit für den unabhängigen Bundesasylsenat keinen Grund, die aus der Aktenlage schlüssig nachvollziehbare Beurteilung des Individualvorbringens als unglaubwürdig in Frage zu stellen.

Ungeachtet der Frage der Glaubwürdigkeit des Individualvorbringens, also  selbst im Falle seines Zutreffens, mangelte es dem Vorbringen zudem sowohl an der grundsätzlichen Asylrelevanz als auch am zeitlichen Zusammenhang mit der Antragstellung: Die Berufungswerberin hat selbst nie behauptet, die Vergewaltigung oder die folgenden Drohungen wären aus einem asylrelevanten (in der GFK genannten) Grund erfolgt. Eine unmittelbare staatliche Verfolgung wurde von ihr dezidiert verneint. Mangels jeglichen Versuchs der Berufungswerberin, in Serbien behördliche Hilfe oder Schutz zu erlangen, gibt es auch keinerlei Indiz für eine Schutzunfähigkeit oder Schutzunwilligkeit der serbischen Behörden. Dazu kommt, dass die Berufungswerberin auch nie dargelegt hat (und es auch für die Asylbehörden nicht erkennbar ist), inwiefern sie im Falle einer aktuellen Rückkehr in den Heimatstaat neuerlich mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit von einer solchen Gefahr bedroht wäre.

Gründe, dass sie im Falle einer Rückkehr nach Serbien einer Verfolgung iS   § 50 FPG ausgesetzt wäre, hat die Berufungswerberin - von dem als unglaubwürdig qualifizierten bzw. als nicht aktuell und mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwartend beurteilten Vorbringen abgesehen - nicht erstattet. Auch wurden die Länderfeststellungen des Bundesasylamtes zu Serbien in der Berufung nicht schlüssig in Zweifel gezogen und es sind auch im Verfahren keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung Angehöriger der Volksgruppe der Berufungswerberin in Serbien hervorgekommen.

Den Ausführungen des Bundesasylamtes zu Spruchteil III. (Ausweisung) wurde in der Berufung nicht einmal ansatzweise entgegen getreten. Auch bei einer neuerlichen amtswegigen Beurteilung des - im vorliegenden Fall massiven - Eingriffs in die durch Art. 8 EMRK geschützten Rechte der Berufungswerberin, ist eine Unzulässigkeit der Ausweisung nicht ersichtlich. Wie bereits ausgeführt wurde der Berufungswerberin die Pflege und Erziehung sämtlicher ihrer fünf Kinder bereits im Jänner bzw. Juli 2004 wegen Gefahr im Verzug entzogen. Ungeachtet dieser Maßnahme war sie in jener Zeit kriminell hochaktiv (13 Eintragungen im kriminalpolizeilichen Aktenindex) und hat damit die 2005 und 2006 gesetzten fremdenpolizeilichen Maßnahmen geradezu herausgefordert. Angesichts dieses Verhaltens der Berufungswerberin stellt sich ihre Ausweisung - wie vom Bundesasylamt im angefochtenen Bescheid dargelegt - als dringend geboten dar. Zudem verfügt die Berufungswerberin - wie schon ausgeführt - über familiäre Anknüpfungspunkte im Herkunftsstaat sowie die entsprechende Sprachkompetenz, weshalb ihr die dortige Aufenthaltnahme trotz des langjährigen Aufenthalts in Österreich zumutbar ist.  (Im Übrigen ist auch nicht ersichtlich, dass die Kinder der Berufungswerberin, die seit mehr als drei Jahren in einer Wohngemeinschaft bzw. seit Beginn ihres zweiten Lebensjahres bei Pflegeeltern leben, durch eine Ausweisung ihrer Mutter in nicht vertretbarer Weise in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden könnten, zumal eine Wiedererlangung der Erziehungsberechtigung durch die Mutter nicht erwartbar ist.)

Im Hinblick darauf, dass sich die Berufungswerberin vor Antragstellung - ohne das Vorliegen besonderer Umstände oder den Eintritt  erheblicher Änderungen im Herkunftsstaat -  über drei Monate in Österreich aufgehalten hat und gegen sie vor Antragstellung ein durchsetzbares Aufenthaltsverbot erlassen wurde, begegnet  auch Spruchpunkt IV des angefochtenen Bescheides keinen Bedenken.

Der Berufung war daher der Erfolg versagt.

