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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
12.04.2007
Geschäftszahl
307.671-C1/4E-V/13/06
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Benda gemäß             § 66 Abs. 4 AVG iVm § 75 Abs. 1 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I  Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG) entschieden:

Die Berufung von N. A. vom 23.11.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 08.11.2006, Zahl: 05 18.875-BAT, wird gemäß § 7 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 abgewiesen.

Gemäß § 8 Abs. 1 des AsylG 1997 idF BGBl I Nr. 2003/101 iVm § 50 des Fremdenpolizeigesetzes, BGBI. I Nr. 100/2005 (FPG), wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von N. A. nach der       - unter internationaler Verwaltung stehenden - Provinz Kosovo (Republik Serbien) zulässig ist.

Gemäß § 8 Abs. 2 leg. cit. wird N. A. aus dem österreichischen Bundesgebiet nach dem  Kosovo  (Republik Serbien)  ausgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Der am 00.00.1968 geborene Asylwerber, ein Staatsangehöriger der Republik Serbien aus der Provinz Kosovo, albanischer Volkszugehörigkeit, beantragte am 07.11.2005 die Gewährung von Asyl. Vor der Erstbehörde gab der Antragsteller zentral zu Protokoll, seine Heimat verlassen zu haben, da er Verfolgung von Seiten Angehöriger seiner Ehegattin befürchtet habe, nachdem er diese mit einem "Anderen" erwischt und sodann sie zu deren Eltern zurückgeschickt habe. Er habe auch deshalb Angst vor den Angehörigen seiner Ehegattin gehabt, da diese UCK-Kämpfer gewesen seien und ihm über einen Zeitraum von zwei Monaten massiv gedroht hätten.

Die detaillierten Angaben des Antragstellers wurden bereits im bekämpften Bescheid hinlänglich dargestellt und werden die bezughabenden Passagen des Erstbescheides zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben.

Der Asylantrag wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 08.11.2006,                  Zl. 05 18.875-BAT, gemäß § 7 AsylG 1997, idF BGBl. I Nr. 101/2003 abgewiesen. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Antragstellers nach Serbien/Provinz Kosovo, gemäß § 8 Abs. 1 leg. cit. zulässig ist. Weiters wurde der Asylwerber gemäß § 8 Abs. 2 leg.cit. aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Serbien, Provinz Kosovo ausgewiesen.

Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht berufen.

Im Rahmen der abgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat vom 26.03.2007 wurde dem Antragsteller im Beisein seines Rechtsvertreters Gelegenheit geboten, neuerlich die Details seiner Fluchtgründe darzulegen. Das in Rede stehende Berufungsrechtsgespräch diente des Weiteren der Erörterung der Allgemeinsituation im Kosovo sowie insbesondere dem Austausch von Argumenten bzw. der Analyse der Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit von im Kosovo agierender Sicherheitsinstanzen.

Das Berufungsrechtsgespräch vom 26.03.2007 stellte sich im Wesentlichen wie nachstehend dar (VL = Verhandlungsleiter, BW = Berufungswerber, BWV = Vertreter des Berufungswerbers):

"VL: Kann ich davon ausgehen, dass der Inhalt der aufgenommenen Protokolle vor dem BAA lückenlos richtig Ihre damaligen Angaben widerspiegelt ?
BW: Ja.

VL: Sie sind Angehöriger der albanischen Volksgruppe aus dem Kosovo ?
BW: Ja, ich bin Albaner.

VL: Was können Sie mir über Ihre gewöhnlichen Lebensumstände vor der Ausreise berichten ?
BW: Ich habe im Dorf D. gelebt, das ist in G.. Ich habe gearbeitet. Wir haben Ware transportiert.

VL: Haben Sie in einem Haus oder Wohnung gewohnt ?
BW: In einem Haus gemeinsam mit meiner Ehegattin und meinem Vater. Ich habe drei Söhne.

VL: Wirtschaftlich hatten Sie also keinerlei Probleme ?
BW: Nein.

VL: Können Sie nun schildern, warum Sie weggehen mussten ?
BW: Ich habe gearbeitet. Ich habe dann eine Mittagspause gemacht und machte mich auf dem Nachhauseweg. Normalerweise mache ich das nicht, aber an diesem Tag machte ich das. Ich kam ins Haus hinein, ging in die Küche und dann ins Schlafzimmer. Ich machte die Tür auf und sah einen Herrn mit meiner Frau. Ich dachte ich töte ihn, oder nicht ? Ich dachte, warum soll ich ihn töten, ich sagte ihm, er solle verschwinden. Ich habe meine Frau geschlagen. Ich erzählte meinem Vater, was passiert ist. Wir leben in einem Haushalt, wir haben aber zwei Häuser auf einem Grundstück. Mein Vater war zu diesem Zeitpunkt in dem anderen Haus. Ich habe mich mit meinem Vater beraten, was ich tun solle mit meiner Frau. Ich sagte ihm, dass ich mit ihr nicht länger leben kann. Ich habe sie zu ihrer Familie gebracht. Drei Tage später schickten sie ihre Leute zu uns, so wie es bei uns üblich ist, um zu fragen, was passiert ist. Ich erzählte den Männern was passiert ist. Ihre Brüder behaupteten, dass alles nicht stimmt.

VL: Kannten Sie diesen anderen Mann, den Sie mit Ihrer Frau erwischten ?
BW: Ich habe ihn nicht gekannt. Eine Zeit lang habe ich in Deutschland gelebt, möglicherweise haben sich die beiden in dieser Zeit kennen gelernt.

VL: Ihre Ehegattin wohnte doch mit den 3 Kindern und Ihren Eltern auf dem selben Grundstück in einem Dorf. Wie sollte das da mit dem Kennenlernen funktioniert haben ?
BW: Sie hat die Einkäufe erledigt, sie ist in die Stadt gefahren nach G..

VL: Von wann bis wann haben Sie sich in Deutschland aufgehalten ?
BW: 1993 bis 2000.

VL: Waren Sie zwischendurch in der Heimat auf Urlaub ?
BW: Nein.

VL: Von 1993 bis 2000 waren Sie überhaupt nicht zu Hause im Kosovo ?
BW: Nein.

VL: Wie alt ist Ihr jüngstes Kind ?
BW: sechseinhalb bis sieben Jahre.

VL: Das nächst ältere Kind ist wie alt ?
BW: 16 etwa.

VL: Zu welchem Zwecke haben Sie sich in der BRD aufgehalten ?
BW: Wir wurden damals von den Serben verfolgt und die meisten flüchteten wegen Wehrdienstverweigerung.

VL: Haben Sie in der BRD die Asylgewährung beantragt ?
BW: Nein.

VL: Warum nicht, wenn Sie doch auch verfolgt waren ?
BW: Ich hatte es nicht nötig. Ich habe dort gearbeitet, ich hatte auch ein Aufenthaltsrecht, es war alles legal.

VL: Sie sind also gleichsam nach der Normalisierung der Verhältnisse nach dem Kosovo zurückgekehrt ?
BW: Ja.

VL: Welcher Art waren nun letztlich Ihre Probleme ?
BW: Das Problem lag darin, dass die Brüder meiner Frau UCK-Angehörige waren. Sie haben mich telefonisch bedroht, beauftragten Leute, um mich zu verfolgen.

VL: Erzählen Sie nun detailliert über diese Probleme.
BW: Ich musste immer durch das Dorf meiner Frau mit dem Auto fahren. Ich hatte immer Angst erschossen zu werden.
VL: Erzählen Sie nun im Detail, woraus sich diese Furcht ergab ?
BW: Es handelt sich um eine Familie, die die Gesetze des Kanun anwendet, außerdem haben sie gekämpft.

VL: Können Sie das alles etwas konkreter ausführen ?
BW: Sie haben gekämpft und haben viele Freunde. Im Krieg hat man viele Sachen getan. Sie haben gemacht, was sie machen wollten. Das Problem liegt darin, dass sie für ein oder zweitausend Euro sehr leicht jemanden beauftragen könnten, mich zu töten. Mir ging es ganz gut, ich hatte mein Geschäft, zwei Häuser, ich hatte alles. Ich habe ein Geschäftslokal in T., das für 1000 Dollar vermietet wird.

VL: Können Sie nun Schritt für Schritt im Detail erklären, wie sich die Probleme entwickelten ?
BW: Sie schickten mir immer wieder irgendwelche Leute, die mich überzeugen sollten, meine Frau wieder zu mir zu holen. Jedes Mal, wenn sie Leute schickten, verschärfte sich die ganze Situation. Später versuchte ich mich scheiden zu lassen. Ich habe einen Anwalt damit beauftragt. Er heißt P. B., er lebt in G.. Ich habe ihm einen Brief geschickt, er hat geantwortet, dann bin ich zu einem Notar in N./Österreich. Ich habe hier von Österreich aus eine Vollmacht geschickt. Gesetzlich kann man sich scheiden lassen, die Kirche erlaubt eine Scheidung nur im Falle des Todes.

VL: Erzählen Sie mir nun den genauen Ablauf jenes dramatischen Tages.
BW: Es war Mitte August, ich bin sehr mit mir zufrieden, dass ich nicht ausgerastet bin.

VL: Erzählen Sie nun im Detail, was sich an diesem Tag zugetragen hat.
BW: In welchem Sinne meinen Sie ?

VL: Erzählen Sie mir den genauen Ablauf dieses Tages, sodass ich mir ein Bild machen kann.
BW: Als ich sie weggeschickt habe, haben die Kinder geweint, meine Mutter hat geweint. Mein Vater ist Diabetiker, er war völlig kraftlos.

VL: Ich verweise Sie auf die zentrale Wichtigkeit einer wahrheitsgemäßen Aussage, wobei hervorzuheben ist, dass es im gegenständlichen Verfahren wesentlich auf die Bewertung der Glaubhaftigkeit der vorgetragenen Antragsmotive bzw. der persönlichen Glaubwürdigkeit des Antragstellers ankommt.

Die vom Antragsteller geforderte Glaubhaftmachung erfordert die Erfüllung von …….. Grundanforderungen:

…

BW: Ich habe das verstanden. Ich habe sie zu ihren Leuten gebracht, ich kehrte dann zurück. Das war am selben Tag Mitte August.

VL: Erzählen Sie genau, wie das vor sich gegangen ist.
BWV: Erzählen Sie doch, wie das mit der Mittagspause war und was dann geschah.
BW: Bei uns ist es nicht üblich, dass man eine fixe Mittagspause hat. Ich fuhr mit dem Wagen nach Hause, ich ging ins Haus, ich habe in meinem Hof geparkt. Ich ging zuerst in die Küche, ich sah es war niemand da. Ich dachte mir, ich schaue mal, wo die anderen sind, wo die Kinder sind. Der kleinste war immer beim Opa, er trägt auch dessen Namen und läuft er immer hinter dem Opa her. Er war im Stall. Die beiden anderen Kinder waren in der Schule. Ich kam ins Zimmer hinein und was

konnte ich da sehen ? Als ich hineinkam, ich sah die beiden, es wurde mir schwindelig. Für ein paar Sekunden konnte ich nichts tun, ich hatte eine Art Panikattacke. Wie gesagt, ich war geblockt. Ich blieb stehen und sah nur schwarz vor mir. Ich habe die beiden gesehen, zu 90% haben sie schon gehört, dass jemand im Haus ist. Sie haben sich gerade angezogen. Er war dabei die Hose anzuziehen, sie versteckte sich mit einer Decke.

VL: Vor dem BAA haben Sie das anders dargestellt, wissen Sie das ?
BW: Nein.

VL: Vor dem BAA haben Sie unter anderem ausgesagt, Sie hätten Ihre Frau mit einem anderen Mann erwischt und dann haben Sie wörtlich gesagt, sie küssten einander. Das ist doch jetzt ein ganz anderer Sachverhalt, den Sie jetzt schildern.
BW: Ich weiß nicht, wie das übersetzt wurde.

VL verliest die Passage AS 67 Mitte.
BW: Das kann ich mir nicht erklären.

VL: War nun Ihre Ehegattin und dieser andere Mann gerade dabei sich hektisch wieder zu bekleiden - dies aufgrund der Furcht, von Ihnen erwischt zu werden, oder kamen Sie selbst nach Ihrer Aussage völlig überraschend gerade dazu, als Ihre Frau diesen anderen Mann küsste und waren diese also demgemäß völlig spontan überrascht von Ihrem Erscheinen ?
BW: Als ich hineinging in das Zimmer, ich machte die Tür auf, sobald sie mich gesehen hat, hat sie sich mit der Decke eingewickelt und der Mann hat sich die Hose raufgezogen. Ob er die Hose ganz ausgezogen hatte oder nur bis zu den Knien, das weiß ich nicht.

VL: Ein anderer Aspekt: Jetzt waren doch Ihre Eltern tagsüber immer auf dem Grundstück oder jedenfalls in der Nähe bzw. war auch der jüngste Sohn im näheren Umfeld anwesend. Finden Sie das nicht sehr unplausibel, dass Ihre Ehegattin Sie im eigenen Haus mit dem überaus großen Risiko, von den Schwiegereltern erwischt zu werden, betrogen hat ?
BW: Sie ist nicht nach G. gefahren, wahrscheinlich aus Angst, dort von jemandem gesehen zu werden. Bei uns ist das nicht üblich, dass man in ein Hotel geht. 100% der Fälle für den Fall, dass die Frau getötet wird, wenn sie erwischt wurde, dann wird sie zu Hause getötet.

VL: Wie ist es dann genau weitergegangen in diesem Zimmer ?
BW: Ich konnte nichts sagen, ich blieb stehen, ich wartete was passiert. Ich stand panisch da. Ich dachte mich, soll ich ihn jetzt töten, aber dann gehe ich ins Gefängnis für diese Frau. Ich sagte diesem Herrn, er möge sich entfernen. Ich habe meine Frau geschlagen, dann bin ich zu meinem Vater gegangen und erzählte ihm, was soeben passiert ist. Mein Vater, wie die alten Leute halt bei uns sind, fragte mich, warum ich ihn nicht getötet habe. Ich sagte ihr, sie solle ins Auto steigen, ohne Koffer, ohne Kinder. Ich habe sie an den Haaren in das Auto gezerrt. Ich brachte sie zu ihrem Elternhaus, ließ sie aussteigen und fuhr nach Hause zurück. Zwei oder drei Tage habe ich das Haus nicht verlassen. Die alten weisen Männer versammelten sich und ich erklärte Ihnen, wie ich das ganze gesehen habe. Die Brüder meiner Frau haben Männer zu uns geschickt. Sie wollten, dass ich ihnen erkläre, warum ich sie entlassen habe. Ich erzählte ihnen was passiert ist und dass ich mich entschlossen habe, sie nicht mehr zurückzunehmen.

VL: Was haben die anderen dazu gesagt ?
BW: Bei uns ist das so, wenn ich rede, dann hören sie zu. Das was sie gehört haben, bringen sie weiter.
VL: Also aus eigenem haben diese Männer nichts gesagt bzw. wie
viele Männer waren das ?
BW: Drei alte Männer.

VL: Vor dem BAA haben Sie angegeben, dass es zwei alte Männer gewesen seien. BW: Na gut, zwei und der Chauffeur, aber wichtig waren die zwei alten Männer.

VL: Aber Sie haben gerade gesagt, es waren drei alte Männer.
BW: Sie waren zu dritt, zwei redeten und einer begleitete sie.

VL: Haben diese beiden Männer etwas zu Ihnen gesagt ?
BW: Ich habe also geantwortet und sind diese Männer dann ohne etwas zu sagen, wieder zur Familie meiner Frau zurückgegangen.

VL: Vor dem BAA haben Sie ausgesagt, dass diese Männer gemeint hätten, dass Sie Ihrer Frau doch verzeihen sollten, da es sich um einen einmaligen Fehler gehandelt habe ?
BW: Ich wollte Schritt für Schritt das erklären. Sie sind natürlich als aller erstes zu mir gekommen und ersuchten mich, das Problem zu lösen, damit es zu keinen weiteren Problemen kommen würde. Das war so ziemlich das erste was sie gesagt haben, dass das Problem gelöst werden sollte, dass man sich versöhnt und nicht einander tötet.

VL: Davon haben Sie vor dem BAA nichts erzählt.
BW: Das habe ich immer wieder gesagt. Ich habe gesagt, dass sie mich ersucht haben, meine Frau wieder zu mir zu nehmen.

VL: Vor dem BAA haben Sie angegeben, dass diese Männer von Ihnen wissen wollten, weshalb Sie Ihre Frau zurückgeschickt hätten, das ist etwas anderes.
BW: Das ist normal, überall wird man danach gefragt.

VL: Wann haben dann Ihre Probleme begonnen ?
BW: Als ich ihnen klar machte, dass ich sie nicht mehr zu mir holen werde.

VL: Welcher Art waren diese Probleme ?
BW: Ich wurde telefonisch von ihren Brüdern bedroht und auch die Freunde der Brüder haben mich bedroht. Ich konnte auch wahrnehmen, dass ich auf dem Weg in die Arbeit verfolgt werde.

VL: Wann haben die Bedrohungen begonnen ?
BW: Ca. zwei Wochen, nachdem ich mich entschlossen hatte, meine Frau nicht mehr zurückzuholen, ich meine damit nach dem Besuch der Vermittler.

VL: Vor dem BAA haben Sie angegeben, dass die Drohungen eine Woche nach dem Besuch der Vermittler begonnen hatten.
BW: Dann passt das, eine Woche.

VL: Sie haben doch gerade gesagt, ca. zwei Wochen danach, das passt nicht.
BW: Die Männer kamen so ca. eine Woche, nachdem ich mich entschlossen hatte, meine Frau nicht zurückzunehmen, eine Woche später begannen die Drohungen.

VL: Das müssen Sie erklären.
BW: Eine Woche nach diesem Vorfall sind die Vermittler gekommen, da habe ich schon gewusst, dass ich sie nicht mehr zurückholen werde.

VL: Erzählen Sie über die Bedrohungen.
BW: Es gab telefonische Drohungen, in Kaffeehäusern sagten sie, wir werden ihn töten, wir werden ihn umbringen.

VL: Erzählen Sie über die Telefondrohungen.
BW: Es wurde mir gesagt, dass man mich töten wird und dass man mit deren Schwester nicht einfach so spielen kann. Solche Worte kamen.

VL: Erzählen Sie über den Zeitraum dieser Drohungen und über deren Häufigkeit.
BW: Die Bedrohungen begannen, als ich mich entschlossen habe, sie nicht mehr zu mir zu nehmen und ihre Brüder es auch verstanden haben. Ich wurde bis zu meiner Ausreise bedroht. Sie sagten mir, dass sie mich töten werden und ließen mir ausrichten, dass sie mir etwas schlimmeres antun werden, als sie es mit den Serben getan haben.

VL: Wie haben die Bedroher diese Drohungen gerechtfertigt ?
BW: Sie sagten, dass es nicht stimmen kann, dass ihre Schwester mich betrogen hat. Wie gesagt, es sind Kämpfer. Es war eine moralische Entehrung für sie.

VL: Das alles was Sie erzählen widerspricht doch genau den Traditionen der Rache im Kosovo, Sie selbst wären doch in der Offensivposition gewesen.
BW: Ich wollte aber nicht kämpfen, immer nur töten, das ist das leichteste, was man tun kann und dann leiden die anderen, das wollte ich nicht.

VL: Wenn ich das nun zugrunde legen würde, dann würde es doch der Kanun gebieten, dass Ihr erwachsener Sohn dafür gerade stehen muss - das ist alles nicht logisch, was Sie erzählen.
BW: Der Neffe wird nie von dem Onkel getötet, so etwas wird nicht gemacht, das wegen der Blutsverwandtschaft.

VL: Wie verhält sich das mit dem Risiko betreffend Ihren eigenen Vater, der ist ja nicht blutsverwandt ?
BW: Mein Vater ist fast 80 Jahre alt, er hat ihnen nichts getan.

VL: Ihr Vater ist doch nicht 80 Jahre alt. Ihr Vater wird doch heuer erst 70.
BW: Ja. Jedenfalls ist er alt, er hat ihnen nichts angetan, sie wollen sich an mich rächen.

VL: Wie verhält sich das mit Ihrem leiblichen Bruder ?
BW: Er lebt nicht mit mir zusammen.
Anm: Adresse wie Vater. (AS 37)

BW: Er hat sein eigenes Haus.
VL: Das spielt bei der Blutrache aber keine Rolle, dass er ein eigenes Haus hat.

BW: Laut Kanun ist es so, dass die Personen und Familienangehörige, die nicht in einem Haushalt mit dem Geschädigten oder mit dem Mörder leben, können nur innerhalb 24 Stunden nach der Tat getötet werden. Nach 24 Stunden nicht mehr.

VL: Wann haben Sie sich also entschlossen wegzugehen und was war der konkrete Anlass ?
BW: Es wurde mir klar, dass ich entweder getötet werde oder jemanden töten muss.

VL: Nun handelt es sich jedenfalls um Verfolgung von Seiten privater Personen: Und es stehen im Kosovo hinreichende Sicherheitseinrichtungen zur Verfügung. VL berichtet aus dem vorliegenden Doku-Material.

VL: Warum haben Sie sich in keinster Weise bei Behörden um Schutz bemüht ?
BW: Es ist anders, wenn jemand getötet wird und es ist anders, wenn man die Frau entlässt bzw. verstößt.

VL: Der staatliche Schutz macht diesbezüglich keinen Unterschied.
BW: Bei uns ist das so, dass die ehemaligen Kämpfer noch sehr mächtig sind. 90% der ehemaligen Kämpfer sind zur Zeit Polizeiangehörige. Ich hätte mich an sie wenden können, aber sie hätten mir nicht geholfen, ganz im Gegenteil, sie hätten mir schaden können.

Dem BWV wird Raum geboten.
Ich verweise auf den Berufungsschriftsatz und auf die dort aufgezählten Gutachten, Seite 4, letzter Absatz.
BWV: Die Polizei im Kosovo ist zwar funktionsfähig, kann aber die Blutrache gegebenenfalls nicht präventiv verhindern, so ist es auch im Bescheid des UBAS aufgrund des Gutachtens vermerkt. Ich verweise weiters auf den Bericht der schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 20.09.2006 (Sicherheit und Gerechtigkeit für Minderheiten - Effektivität von Sicherheitsorganen und Justiz). Ich verweise auf die zusammenfassende Aussage auf Seite 14 f, wonach die Effektivität bei interethnischer Gewalt schlecht dargestellt wird und ist dies auch auf diesen Fall zu übertragen (Kopie zum Akt). Ich beantrage weiterhin die Erhebungen vor Ort durchzuführen, zum Beweis der Richtigkeit der Angaben. Weiters rege ich die Einholung eines länderkundlichen  Gutachtens im gegenständlichen Fall in Hinblick auf die Umkehrung der Blutrachesituation.

VL: Zur Allgemeinsituation im Kosovo halte ich vor:

…..

VL: Möchten Sie abschließend Stellung nehmen ?
BW: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen.

VL: Haben Sie eine Lebensgefährtin oder ähnliches in Österreich ?
BW: Nein.

VL: Ihre Eltern leben noch auf dem Anwesen in der Heimat ?
BW: Ja. Ich möchte noch abschließend erwähnen, dass es mir im Kosovo wirtschaftlich wirklich sehr gut ging, wie kaum jemandem.

VL: Haben Sie nie daran gedacht, sich nach Pristina oder sonst wohin zu begeben, um dort friedlich zu leben ?
BW: Nein, daran habe ich nicht gedacht. Davor ging es mir gut, mein Dorf war auch sehr schön. Im Kosovo ist es so, dass die Leute die Städte verlassen und ins Land hineinziehen.

Ende der Einvernahme."
Sachverhalt:

Der Antragsteller ist Angehöriger der albanischen Volksgruppe aus dem Kosovo.

Die vom Antragsteller im Verfahren vorgebrachten Sachverhaltselemente zum Hergang jener Ereignisse, welche ihn seiner Darstellung nach zur Ausreise und Asylantragstellung vor österreichischen Behörden veranlasste, konnten nicht als hinlänglich gesicherte Fakten festgestellt und der Entscheidung zugrunde gelegt werden.

Der Antragsteller verfügt im österreichischen Bundesgebiet über keinerlei familiäre Bindungen zu einer dauernd aufenthaltsberechtigten Person. Der Antragsteller verfügt im Herkunftsland über familiäre Bindungen.

Zur Allgemeinsituation im Kosovo wird festgestellt:

Seit dem Rückzug der jugoslawischen Sicherheitskräfte aus dem Kosovo und Beendigung der Kampfhandlungen zwischen der NATO und der Bundesrepublik Jugoslawien am 10. Juni 1999 steht der Kosovo unter internationaler Verwaltung, die eine zivile (UNMIK) und eine militärische Komponente (KFOR) hat. Die Rechtsgrundlage hiefür bietet Resolution 1244 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 10. Juni 1999. Im Rahmen der UNMIK wirkt eine erhebliche Anzahl von zivilen Experten am Wiederaufbau mit. Es sind derzeit dort ca. 3495 Personen als internationales Personal beschäftigt.
Gemessen an den Kosten, welche die internationale Gemeinschaft im Kosovo aufgewendet hat, haben die zivilen Aufbauprozesse in den sieben Jahren seit dem Nato-Erstschlag immer noch nicht die erhofften Erfolge gebracht. Die Wirtschaftslage hat sich zweifellos nicht günstig entwickelt, da die Arbeitslosenquote mit 55% beziffert wird.
Durch massiven Einsatz der internationalen Gemeinschaft konnte die Stabilisierung der Sicherheitslage und ein einigermaßen sicheres Umfeld für die zivilen Aufbauaufgaben erreicht werden. Ein ernsthaftes Problem stellt die organisierte Kriminalität dar, deren nachhaltige Bekämpfung durch die internationale Gemeinschaft bislang versäumt wurde.
Durch die von vielen Bürgern begrüßte Beruhigung der ethnischen Spannungen, kann wohl davon ausgegangen werden, dass es zu keinen gleichartigen kriegsähnlichen Zuständen wie im März 2004 mehr kommen wird.

Im Kosovo herrscht ungeachtet der Ethnie grundsätzlich vollständige Bewegungsfreiheit.
Es liegen weiters dem Auswärtigen Amt der BRD keine Informationen vor, dass bestimmte Ethnien vom öffentlichen Verkehr ausgeschlossen wären oder noch eines grundsätzlichen besonderen Schutzes bei der Nutzung von Verkehrsmitteln bedürften. Es ist z.B. bekannt, dass nicht selten Bosniaken in den Überlandbussen anzutreffen sind, die dabei auch unbehelligt die serbokroatischen Sprache nutzen.

Am 23.Oktober 2004 fanden zum zweiten Mal im Kosovo Parlamentswahlen statt. Die Wahlen, die erstmals in eigener Verantwortung der Zentralen Wahlkommission des Kosovo organisiert wurden, sind insgesamt friedlich  und ohne Zwischenfälle, jedoch unter geringfügiger  Wahlbeteiligung seitens der Serben, verlaufen.

Sicherheitslage

Das erste Quartal 2004 begann im Bezug auf die Sicherheitslage relativ ruhig. Nach den Märzunruhen beruhigte sich die Sicherheitslage dann wieder und blieb relativ stabil. Insgesamt hat sich die Sicherheitslage seit Juni 1999 verbessert, mit der Unruhen Mitte März 2004 wieder punktuell eingetrübt (ohne auf das Niveau von 1999 zurückzufallen). VN-Sonderbotschafter Kai Eide bezeichnet die Sicherheitslage in dem Bericht, der dem Sicherheitsrat am 07.10.2005 vorgelegt wurde, zwar insgesamt als stabil, aber für die Minderheitsangehörigen als beunruhigend ("troubling").

Laut UNHCR hat sich seit März 2004 die generelle Sicherheitssituation gemessen an schweren Übergriffen an Minderheiten verbessert.

Im Jahr 2004 wurden 172 Fälle innerethnischer Vorfälle registriert (2003:138 Fälle). Die Opfer waren in 111 Fällen Kosovo-Serben, in 20 Fällen Kosovo-Albaner, in 16 Fällen Roma, in 16 Bosniaken, in drei Kroaten und in zwei Türken. Die Statusverhandlungen beeinflussen die momentane Sicherheitslage. Jener Teil der Bevölkerung (Kosovo-Albaner, die der Idee des Großalbaniens nachhängen und die Kosovo-Serben, welche sich von einer klar distanzieren), der die Zuerkennung einer Form von Unabhängigkeit nichts positives abgewinnen können, werden versuchen, dieses Ziel mit allen Mitteln zu bekämpfen, es dürften aber die Unruhen, wie im März 2004, nicht wahrscheinlich sein. Momentan reduziert  sich dieser "Zweckterrorismus" jedoch auf eine Zunahme von Behauptungen von ethnischen motivierten Übergriffen und geschieht dies mit Hilfe der serbischen Behörden.

Die Schwerstkriminalität ist im Laufe der Jahre erheblich zurückgegangen.

Die (derzeit vorherrschende) Kriminalität im Kosovo ist OK (Organisierte Kriminalität)-orientiert. Dies bedeutet das praktische Nicht-Vorhandensein von überwiegender und "gefährlicher" Straßenkriminalität. Die organisierte Kriminalität (OK) stellt jedoch nach Ansicht vieler internationaler Beobachter eines der Hauptprobleme des Kosovo dar. Wie in vielen Ländern des Balkan hat OK das durch die Ereignisse der 90er-Jahre bestehende Vakuum ausgenützt und weitreichende Netzwerke aufgebaut. Die Hauptfelder der OK sind der Schmuggel von Kraftstoffen, der Zigaretten und Medikamenten in den Kosovo sowie Menschenhandel (Prostitution). Trotzdem ist Prishtina obwohl es ein Nachkriegsland ist, diesbezüglich sicherer als vergleichsweise Wien.

In Bezug auf die Kleinkriminalität ist das momentane Hauptaugenmerk der Polizei auf die Bereiche Diebstahl, Kfz Diebstahl, Einbruchsdiebstahl, Raub, illegaler Waffenbesitz und Gewalt in der Familie fokussiert. Die Kleinkriminalität nimmt in den Übergangsmonaten Oktober, November sowie im Februar und März im Kosovo im Verhältnis zu den restlichen Monaten zu. Die Ursache darin sieht UNMIK und die KPS in der Verbesserung der Witterung (besser als im Hochwinter) und im trotzdem noch frühen Eintritt der Dunkelheit.

Sicherheitsaspekte in Bezug auf UCK und AKSH:

Die UCK hat die im Juli 1999 gegenüber KFOR deklarierten großen Waffen abgegeben und sich am 21. September 1999 formell aufgelöst.
Um den Bertoffenen eine greifbare Perspektive für eine berufliche Zukunft sowie eine Rückkehr ins Zivilleben zu bieten, wurde am 01. Februar 2000 das zivile Hilfkorps "Kosovo Protection Corps" (KPC, alb. TMK "Kosovo Schutz Truppe") eingerichtet, um politisch neutral und multi-ethnisch organisiert strikt zivile Aufgaben wie Katastrophenschutz, Such- und Rettungsdienste, Minenräumung, Wiederaufbau, humanitäre Hilfseinsätze etc. zu übernehmen.

In den Jahren 2002/2003 machte die "Albanische Nationale Armee"(AKSh), vormals "Front für Albanische Nationale Einheit" (FBKSh), wiederholt durch großalbanische Propaganda in den Medien und durch die Übernahme der "Verantwortung" für den Sprengstoffanschlag auf die Eisenbahnlinie bei Zvecan im April 2003 auf sich aufmerksam. Eine akute Gefährdung der Sicherheitslage in der Region stellt diese bewaffnete Gruppierung, die Verbindungen zu ehemaligen und aktiven Mitgliedern der TMK und zu Strukturen der organisierten Kriminalität hat, derzeit jedoch nicht dar. Die UNMIK hat diese bewaffnete Gruppierung als terroristische Organisation verboten.
Seitdem war nichts Wesentliches mehr zu vernehmen, allenfalls propagandistisch großalbanische "Internet - Auftritte" und ist es 2004 in Albanien zu Verhaftungen mutmaßlicher führender AKSh-Mitglieder gekommen.
Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der internationalen Behörden:

Zurzeit sind 2.160 Vollzugsbeamte der internationalen Polizei aus 44 Ländern vor Ort im Einsatz (Stand: Oktober 2005, aus Deutschland 238 Polizisten).
Der Aufbau einer lokalen, multi-ethnischen Polizei (Kosovo, Police Service, KPS) ist weit vorangetrieben worden. Im Kosovo sind derzeit ca. 19.000 KFOR-Soldaten aus NATO-und Nicht NATO-Staaten stationiert
UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) - KPS (Kosovo Police Service) - KFOR (Kosovo Force). Alle drei Sicherheitskörper gemeinsam sorgen für ein sicheres Umfeld. Der Sicherheitsstandard ist als hoch zu bewerten. In gleicher Weise wird im Bericht des britischen Homeoffice ausdrücklich und wiederholt festgestellt, dass UNMIK, KPS und KFOR für alle ethnischen Albaner, (auch für solche aus Minderheitengebieten, für solche, die mit dem serbischen Regime in Zusammenhang gebracht werden, für solche, die sich vor UCK (Englisch: KLA)- Übergriffen/Vorwürfen fürchten, und für solche aus gemischten Ehen) zulänglichen Schutz bieten.

UNMIK-Police (Internationale Polizei) hat insges. ca. 1800 Mitarbeiter (CivPol und Ziviladministration). Die massive Präsenz der internationalen Polizei im Kosovo in Verbindung mit KPS stellt sicher, dass die Polizei ihren Aufgaben nachkommt.

Momentane Rolle der UNMIK-Police:

Polizei Stationen: Alle bestehenden wurden bereits an die KPS übergeben.
Monitoring (im Stations- und regionalen Bereich):
Grundsätzlich gibt es pro Polizeidienststelle 2 internationale CivPol-Beamte in der Funktion als Monitor und Berater. Die Grenzsektion der UNMIK-Polizei steht nach wie vor unter internationaler Führung und Verantwortung
Community Police (bürgernaher Polizeidienst): Verdichtete Streifentätigkeit in den Wohngebieten der ethnischen Minderheiten. Die soll vor allem der Bevölkerung und den internationalen politischen Vertretern zeigen, dass die Minderheiten besonderen Schutz genießen und dass auf deren Anliegen mit besonderer Sensitivität eingegangen wird.

KFOR (ca. 19.000 Soldaten): Durch nachstehende Aufgabenerfüllung (i.e. Intelligence, Patrouillen, Joint Patrols mit KPS und UNMIK-Police) werden hohe internationale Sicherheitsstandards durchgesetzt.
UNMIK-Administration (DOJ - Justizdepartment) internationale und nationale Staatsanwälte und Richter. Durch Aufgabenverteilung ist sichergestellt, dass
internationale Staatsanwälte und Richter folgende Sachverhalte bearbeiten:

Internationale Verbrechen (inkl. OK)
Ethnisch motivierte Straftaten
Kriegsverbrechen
Die restlichen Straftaten werden bereits - unter Aufsicht und Mentoring -
Der "Internationalen" durch einheimische Richter und Staatsanwält
bearbeitet.

KPS (Kosovo Police Service): - Multiethnisch, 6.831 Polizeibeamte und 1148 Zivilbedienstete (401 Beamte in der Polizeischule in Vushtri) mit Stand März 2006. Der Vertrauensgrad der Bevölkerung im Kosovo in die KPS ist nach wie vor ungebrochen hoch.

Um die Behauptung einer ethnisch motivierten Straftat, Anzeige derselben auf einer Polizeidienststelle und die daraus resultierenden Auswirkungen am anschaulichsten darzustellen, darf ein Beispiel angeführt werden, welches in Österreich - wohl mehr als oft erwünscht - seitens Ausländern gegenüber polizeilichem Einschreitens verwendet wird: Ein Ausländer (meist aufgrund der Abstammung visuell als solcher erkennbar) behauptet, dass er nur aufgrund seiner Abstammung oder Hautfarbe von behördlichen Organen diskriminiert wurde. Diese Behauptung wird mit Sicherheit genaueste Erhebungen zur Folge haben. Es besteht keine Möglichkeit auch nur daran zu denken, dass man keine polizeilichen und disziplinären Erhebungen vornimmt.
Dieser Vergleich ist durchaus auf die Behauptung einer ethnisch motivierten Straftat im Kosovo anzuwenden. Keine Behörde wird sich der Gefahr aussetzen, eine derartige Anzeige nicht entgegen zu nehmen noch keine adäquaten Erhebungen zu führen.

UNHCR-Position:

Der UNHCR wies bereits im Januar 2003 darauf hin, dass die überwiegende Mehrheit der Kosovo - Albaner, die während der Kosovo - Krise geflohen waren, nach Hause zurückgekehrt ist. Im Positionspapier vom März 2005. wird aber darauf hingewiesen, dass es immer noch einige Kategorien von Kosovo - Albanern (so z. B. aus Gebieten in denen sie eine ethnische Minderheit bilden oder Kosovo - Albaner in Mischehen und Personen gemischt-ethnischer Herkunft, sowie Kosovo - Albaner, die der Mitarbeit mit dem serbischen Regime nach 1990 verdächtigt werden) gibt, die mit ernsten Problemen, einschließlich physischer Gefahr, konfrontiert werden könnten, wenn sie derzeit nach Hause zurückkehren würden. Kosovo - Albaner christlichen Glaubens sind keinen Diskriminierungen durch die muslimische Mehrheitsbevölkerung ausgesetzt.

Aus den erörterten Berichten ableitbare Erkenntnisse bezüglich der Sicherheitslage im Kosovo

Hinsichtlich Repressionen Dritter gibt es in den erörterten Berichten, die eine Vielzahl von namhaften Quellen beinhalten, keine Hinweise dafür, dass ethnische Albaner in Gebieten, in welchen sie der Mehrheitsbevölkerung angehören, gehäuft Opfer von Übergriffen sind.
In allen Berichten wird übereinstimmend festgestellt, dass die Organisierte Kriminalität ein Problem ist. Es kann jedoch nicht erkannt werden, dass "Normalbürger" mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit davon betroffen sind, da sich organisierte Kriminalität bevorzugt auf Geschäftsfelder, wie etwa internationaler Schmuggel und illegaler Handel (Drogen, Zigaretten, Waffen, Menschen etc.) mit hohen logistischen Anforderungen erstreckt .
Für den einzelnen ethnischen Kosovo-Albaner,  der  nicht  in
organisierte Kriminalität verwickelt  ist,  besteht hingegen
im Vergleich zu  anderen  Staaten,  etwa  auch Österreich kein
Sicherheitsdefizit. Vielmehr kann er vor eventueller privater Bedrohung effektiven Schutz erhalten, zumal die drei Sicherheitskörper UNMIK, KPS und KFOR, deren Sicherheitsstandards als hoch bewertet werden, als geeignete behördliche Interventionsstelle anzusehen sind.
Demgemäß wird im jüngsten Bericht der ÖB, Außenstelle Prishtina, von Major V., der monatelang vor Ort war und in direktem Kontakt mit der ansässigen Bevölkerung vorhandene Probleme recherchiert hat,  ausdrücklich festgehalten, dass asylrelevante Problematiken ethnischer Albaner hinsichtlich einer subjektiv wahrgenommenen Verfolgung oder Bedrohung lediglich im nördlichen Teil von Mitrovica nachvollziehbar und im Einzelfall vor Ort zu beurteilen wäre. Im übrigen Kosovo können solcherlei Verfolgungen oder Bedrohungen zurzeit keinesfalls nachvollzogen werden.

Rückkehrfragen: Wirtschaft, Wohnsituation u. Gesundheitssystem im Kosovo:

KFOR und die EU leisteten in den Jahren 1999 bis 2002 wesentliche Hilfe bei der Beseitigung der Kriegsschäden und beim Aufbau der Infrastruktur (1.400 Straßen wurden instand gesetzt und zerstörte Brücken wieder aufgebaut). Weiters wurden aus Mitteln der E.U. - Finanzhilfe  20.000 Häuser für 300.000 Menschen wieder aufgebaut. Ab 2002 setzte eine deutliche Reduktion der Mittelzuflüsse der internationalen Gemeinschaft ein. Die Arbeitslosenquote liegt bei geschätzten 55% bzw.  57% bzw. 70% bei den unter 30-Jährigen, wobei bei diesen Zahlen der informelle Sektor nicht berücksichtigt ist. Die Bevölkerung des Kosovo ist bis auf wenige Ausnahmen (sozial schwache Bewohner von Enklaven) nicht mehr auf Lebensmittelversorgung durch internationale Hilfsorganisationen angewiesen. Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist gewährleistet. Es sind in den erörterten Berichten keine Fälle dokumentiert, dass aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage Personen tatsächlich lebensgefährdend in ihrer Existenz bedroht waren oder aktuell sind.

Der Gesundheitssektor des Kosovo ist durch die Entwicklungen in den 90er-Jahren schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Wiederherstellung der medizinischen Grundversorgung ist prioritär, aber letztlich nur langfristig möglich. Die Möglichkeiten komplizierte Behandlungen oder operative Eingriffe durchzuführen sind zur Zeit noch begrenzt. Medikamente, die eigentlich kostenfrei erhältlich sein sollen, werden teilweise nur gegen Bezahlung an Patienten abgegeben. Die "Primär Versorgung", zu der alle Ethnien Zugang haben und die mit Österreichs Hausarztsystem verglichen werden kann, ist eine Obsorgeverpflichtung der Gemeinden - Gemeindeverbände stellen die finanziellen Mittel zur Verfügung (hauptsächlich Krankenschwestern und Allgemeinmediziner). Es ist ein symbolischer Beitrag nach einem sozialen System (€ 1,- bis 10,-) zu leisten. In der Primär-Versorgung werden Krankheiten diagnostiziert und bei Bedarf Überweisungen an Spezialisten (Sekundär und Tertiär-Versorgung) verfügt sowie Medikamente verschrieben.
Die "Sekundäre und Tertiäre Versorgung", ebenfalls für alle Ethnien zugänglich, ist eine staatliche Grundversorgung (Gesundheitsministerium stellt die finanziellen Mittel zur Verfügung), es gibt Bezirkskrankenhäuser und die Uniklinik Prishtina. Operative Eingriffe, decken prinzipiell alle spezialisierten medizinischen Bereiche ab;
Therapiemöglichkeiten sind eingeschränkt, teilweise aufgrund der ärztlichen Ausbildung bzw. der vorhandenen Therapieplätze. Es ist ebenfalls ein symbolischer Beitrag (€ 5,- bis 50,- max.) zu leisten.
Nach Auskunft des Gesundheitsministeriums im Kosovo werden posttraumatische Belastungsstörungen in der Regel rein medikamentös behandelt und ist die Behandlung durch psychotherapeutische Methoden nur selten. Die Behandlung sowie die Therapie in den Mental Health Centers ist kostenfrei, gleichfalls die Angebote von NGO´s.
Im Kosovo ist die Versorgung mit Medikamenten in beinahe jeder kleinen Ortschaft gegeben. In Dörfern, die keine anerkannte Apotheke haben, wird dieses Bedürfnis durch private Apotheken gedeckt. Die bisherigen Erhebungen ergaben, dass die gesamte Palette der Medikationen abgedeckt ist. Die Preise sind je nach Apotheke unterschiedlich und variieren bis zu 100 %. Die Marken der Medikamente, wie sie in Österreich bekannt sind, gibt es zum Großteil nicht. Hinsichtlich der Qualität der großteils von China importierten Ware kann nicht beurteilt werden. Tatsache ist, dass alle Generika im Kosovo erhältlich sind.

Wohnsituation der Rückkehrer:

Habitat (UN Centre of Human Settlement) Wiederaufbau v. zerstörten Häusern: Dieser Prozess ist zum Großteil abgeschlossen. Die meisten Häuser, so die Besitzer die Eigentumsrechte nachweisen konnten, wurden wieder aufgebaut. Municipalities - Gemeindeverbände (Büro f. Heimkehrer): Seit Juni 2005 wurde die Notwendigkeit seitens der UNMIK erkannt, diesen Institutionen mehr Aufmerksamkeit zu widmen und den lokalen Behörden vor Augen zu führen, dass deren bisherige Anstrengungen keinesfalls den erwarteten Anforderungen entsprechen. Folglich wurde dieser Sektor weiterentwickelt und funktioniert weit besser als dies in der Vergangenheit zum Ausdruck kam. Die Municipalities wurden stärker in die Verantwortung genommen und werden heute mit den vermehrten Rückkehrern konfrontiert. Die Aufgabe der Gemeindeverbände besteht darin, eine Unterkunft bereitzustellen, sollte die Familie dazu nicht in der Lage sein (was sehr selten vorkommt) und durch diverse Pogramme und finanzielle Zuwendungen die Wiederansiedlung und Eingliederung der Rückkehrer zu unterstützen. Es besteht noch ein eklatanter Aufholbedarf in der Professionalität dieser Institutionen. Dies war auch Teil der Kritik im Kai Eide - Report und durch den SRSG.
Traditionelles Sozialsystem - Kanun: UNMIK erkannte aufgrund des vorhandenen traditionellen Sozialsystems lange nicht die Notwendigkeit einer staatlichen Vorsorge oder zumindest nicht in dem erforderlichen Ausmaß. Aufgrund der traditionellen Verpflichtungen seitens der Kosovo Albaner auch entfernter Verwandte Familienmitglieder in ihren Verband aufzunehmen, gab es auch keinerlei Schwierigkeiten für die Rückkehrer. Bekannte Gründe - die Rückkehrunwilligen behaupten keine Wohnmöglichkeit zu haben - lösten die oben beschriebene Reaktion der UNMIK aus. Es wurde de facto ein Auffangbecken für jene geschaffen, die wirklich kein Familienmitglied mehr im Kosovo haben.

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in das erstinstanzliche Aktenkonvolut unter zentraler Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des Antragstellers vor der Erstbehörde, des bekämpften Bescheids, sowie weiters durch niederschriftliche Einvernahme des Antragstellers im Rahmen der abgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung vom 26.03.2007; sowie zur Feststellung der Allgemeinsituation durch Berücksichtigung nachstehender Unterlagen:

Kosovo - Bericht 1. April 2006 von Mjr. A. V., ÖB Außenstelle
Prishtina
Auswärtiges Amt der BRD, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien u. Montenegro (Kosovo) vom 22.11.2005
Home Office, Operational Guidance Note, vom Oktober 2005 UNHCR Positionspapier vom März 2005
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Erkenntnisse Serbien und Montenegro,  Sonderbericht 2001-2005, vom September 2005 Auswärtiges Amt der BRD (bez. d. Amnestiegesetzes) vom 28.02.2006 ;
Erhebungsbericht zum behaupteten Brand durch die österreichische Botschaft Belgrad, Außenstelle Prishtina, Verbindungsbeamter, vom 05.09.2005;
Bericht Fact Finding Mission Kosovo Mai 2006

Beweiswürdigung:

Würdigend wird ausgeführt, dass den Angaben des Antragstellers zum Hergang der Ereignisse kein Glauben geschenkt werden kann:

So hatte der Antragsteller zum zentralsten Punkt seines Vortrages - nämlich der "in-flagranti-Ertappung" seiner Ehegattin ua. ausgeführt, er habe während einer Mittagspause, als er zum gemeinsamen Wohnort zurückkam, seine Ehefrau mit einem anderen Mann erwischt und führte der Antragsteller hiebei aus, dass die beiden Ertappten einander geküsst hätten.

Im Rahmen des Berufungsrechtsgespräches vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat vom 26.03.2007 sagte der Antragsteller aus, dass er seinen Wagen im Hof nahe dem Haus geparkt hatte, ins Haus gegangen sei und nach seinen Kindern gesehen habe und sagte der Antragsteller zum weiteren genauen Hergang wörtlich aus: "Ich kam ins Zimmer hinein und was konnte ich da sehen? Als ich hineinkam, ich sah die beiden, es wurde mir schwindelig… Ich habe die beiden gesehen, zu 90 % haben sie schon gehört, dass jemand im Haus ist. Sie haben sich gerade angezogen. Er war dabei die Hose anzuziehen, sie versteckte sich mit einer Decke."

Der genaue Vergleich der beiden Aussagen des Antragstellers offenbart einen gravierenden Widerspruch in der Darstellung des genauen Sachverhaltsherganges:

So hatte der Antragsteller vor der Erstbehörde den Sachverhalt dergestalt dargestellt, dass er seine Ehegattin mit einem fremden Mann offenbar in flagranti, dh. zumindest während des Austausches von Intimitäten (argum: …sie küssten einander…) erwischt hätte. Im Vortrag des Antragstellers vor der Erstbehörde in der Darstellung des Ganges der Ereignisse war mit keinem Hinweis auch nur ansatzweise entnehmbar, dass seine Ehegattin und die dritte beteiligte Person durch irgendwelche Geräusche oder sonstige Wahrnehmungen bereits von seiner Ankunft oder der Ankunft einer dritten Person gewarnt worden wären, sich sohin (hektisch) an den Aufbruch gemacht hätten.

Im Rahmen der Berufungsverhandlung - aufgefordert sich nun konkret im Detail zum Hergang der Ereignisse zu erklären - sagte der Antragsteller jedoch aus, dass es ihm vorgekommen sei, dass die beiden zu 90 % schon gehört hätten, dass jemand im Herannahen sei und hätten sich beide gerade angezogen.

Aus dieser Darstellung ist jedoch schlüssig abzuleiten, dass die beiden Ertappten versucht hätten, dem Schlimmsten zu entgehen und ihre Handlungen allenfalls zu verschleiern suchten.

Wohl ist in dieser Darstellung eine krasse Abweichung von der ursprünglichen Darstellung des Antragstellers vor dem Bundesasylamt zu ersehen, wonach die Ertappten offensichtlich ungewarnter Weise noch zumindest partiell im Liebesakt verweilt hätten.

Weiters wird ausgeführt:

Obwohl es dem Antragsteller im Rahmen des Berufungsrechtsgespräches jedenfalls ursprünglich gelungen ist, die Eckpunkte des Ablaufes der Ereignisse ähnlich wie vor der Erstbehörde zu schildern, zeigt die nunmehr genaue Analyse der spezifischen Angaben des Antragstellers zum Individualsachverhalt, dass es ihm nicht gelungen ist, ein kongruentes Vorbringen gegenüber seinen Erstbehauptungen vor dem Bundesasylamt zu erstatten.

Erwähnenswert scheint in diesem Zusammenhang in abstracto die Einschätzung, dass es wenig plausibel und wahrscheinlich ist, dass die Ehegattin des Antragstellers sich in der vom Antragsteller zitierten Weise im eigenen Wohnhaus betätigt hätte, wo - so die Angaben des Antragstellers vor beiden Instanzen des Verfahrens - sich die Schwiegereltern und die eigenen Kinder doch im selben Anwesen und unmittelbarer örtlicher Nähe zur Ehefrau befunden hätten, was gänzlich gegen jegliche diesbezügliche Logik  bzw  auch  jegliche Lebenserfahrung spricht.

Vielmehr erscheint es äußerst wenig wahrscheinlich, dass jemand sich in vergleichbarer Situation dem exorbitant hohen Risiko der Ertappung aussetzt, indem er dergestalte Handlungen in unmittelbarer örtlicher Nähe zu nahen Verwandten im selben Hause ausübt.

Eine weitere Divergenz in den Angaben des Antragstellers ergibt sich zum weiteren Hergang dergestalt, dass der Antragsteller vor dem Bundesasylamt ausgesagt hatte, dass zwei alte Männer sich zum Zwecke des Gespräches zu seinem Haus begeben hätten, wohingegen der Antragsteller im Rahmen des Berufungsrechtsgespräches diesbezüglich drei Männer ins Treffen führte und er erst auf Bezug habenden Vorhalt sich dahingehend ergänzte, dass einer als Chauffeur fungiert habe.

Auch zum weiteren Detailsachverhalt lieferte der Antragsteller abweichende Aussagen:
So sagte der Antragsteller im Rahmen der Berufungsverhandlung aus, dass die beiden "alten weisen Männer" sich vor seinem Haus versammelt hätten und er diesen seine Sichtweise des Sachverhaltes erklärt habe und stellte er den Sachverhalt des Weiteren so dar, dass die ihn besuchenden Männer sich in keinster Weise durch Worte geäußert hätten und begründete er dies mit der geltenden Tradition. Dem Vorbringen des Antragstellers vor der Berufungsinstanz war sinngemäß zu entnehmen, dass er seitens der ihn besuchenden Männer (Abgesandte der Familie seiner Ehegattin) aufgefordert war den Sachverhalt zu schildern, was er eben getan hat, ohne dass diese hiezu sich in antwortender Weise geäußert hätten.

So sagte der Antragsteller wörtlich aus: "Ich habe also geantwortet und sind diese Männer dann ohne etwas zu sagen, wieder zur Familie meiner Frau zurückgegangen."

Vor dem Bundesasylamt hatte der Antragsteller diesbezüglich ausgesagt, dass die in Rede stehenden Männer  gemeint hätten, dass er doch seiner Frau verzeihen solle, da es sich um einen einmaligen Fehler gehandelt habe.

Der genaue Vergleich dieser beiden Darstellungen zeigt jedoch einen weiteren krassen Widerspruch in den Aussagen:

So insinuierte der Antragsteller vor der Erstbehörde, dass er von den besuchenden vermittelnden Personen der Familie seiner Ehegattin - offenbar nach Darstellung seiner eigenen Sichtweise des Hergangs der Ereignisse - aufgefordert  worden war, sich doch versöhnlich zu zeigen; wohingegen er im Rahmen der Berufungsverhandlung eine diesbezügliche Anregung zur Versöhnung von Seiten der ihn besuchenden Männer gänzlich in Abrede stellte.

Auch diesbezüglich ergibt sich vom logischen Duktus des Ablaufes her eine grobe Unstimmigkeit.

Auf Vorhalt der diesbezüglichen Unstimmigkeit vermochte der Antragsteller keine plausible Erklärung für die abweichenden Aussagen zu bieten, sondern modifizierte er lediglich sein Vorbringen sinngemäß.

Auch zum zeitlichen Ablauf lieferte der Antragsteller unterschiedliche Darstellungsweisen:

So sagte der Antragsteller vor der Erstbehörde zum Zeitpunkt des Beginns seiner Probleme mit den Angehörigen der Familie seiner Frau aus, dass die Brüder seiner Ehegattin nach einer Woche nach dem Besuch der Vermittler begonnen hätten, ihn telefonisch zu bedrohen, jedenfalls nicht eindeutig schlüssig mit seinen Angaben vor dem Bundesasylsenat korrespondiert: So sagte der Antragsteller vor der Berufungsinstanz aus, dass die Bedrohungen zwei Wochen nachdem er sich entschlossen hatte seine Frau nicht mehr zurückzuholen begonnen hätten und erklärte er diesbezüglich den Beginn des Zeitpunktes der Bedrohungen mit abgerechnet vom Besuch der Vermittler.

Erst auf Vorhalt der Unschlüssigkeit seiner Angaben versuchte der Antragsteller sein Vorbringen zu modifizieren ohne jedoch hinlänglich klar darzulegen, wann er sich nun tatsächlich definitiv entschlossen hatte seine Frau nicht mehr nach Hause zurückzuholen.

Dem Duktus des Vorbringens des Antragstellers im Rahmen der Berufungsverhandlung ist vielmehr zu entnehmen, dass die endgültige Entschlussfassung der Nichtrücknahme der Ehegattin erst zum Zeitpunkt des Besuches der Vermittler erfolgte bzw. auch diesbezüglich Erklärung fand, weshalb auch die diesbezüglichen zeitlichen Angaben des Antragstellers nicht übereinstimmen.

Dem Vorbringen des Antragstellers zur Basis seiner Motivation Kosovo zu verlassen und in Österreich um Asyl anzusuchen, war sohin keine Glaubhaftigkeit beizumessen.

Bestärkend hinzu tritt der Umstand, dass der Antragsteller sich einerseits auf eine geübte Form der Blutrache bezieht, wobei diesbezüglich ganz offenbar keinerlei Blutrachesituation vorliegen kann, da diesbezügliche Ehrverletzung jedenfalls mit einer schweren Körperverletzung einherzugehen hat, weshalb die Ehre wiederherzustellen wäre. Andererseits hat in casu gegebenenfalls eine Ehrverletzung des Antragstellers stattgefunden durch die Untreue seiner Ehefrau und schien hiezu die gerechtfertigte Reaktion der Verstoßung - nach örtlichen Traditionen - als adäquat.

Hiezu hat die erkennende Behörde erwogen:

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses Bundesgesetzes (AsylG 2005) sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Behörde zur Erlassung einer Ausweisung zuständig ist und der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurde. § 57 Abs. 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur Sachverhalte, die nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser Bestimmungen führen.
Gemäß § 126 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 F G) tritt dieses Bundesgesetz mit Ausnahme des § 9 Abs. 1 mit 01. Jänner 2006 in Kraft.  Gemäß § 126 Abs. 2 (Verfassungsbestimmung) tritt § 9 Abs. 1 idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2005 mit 01. Jänner 2006 in Kraft.

§ 124 Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG) lautet:

§ 124
(1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Verweise auf andere Rechtsnormen beziehen sich auf die Rechtsnorm zum Zeitpunkt der Kundmachung des Verweises nach diesem Bundesgesetz.
(2) Soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des Fremdengesetzes 1997 verwiesen wird, treten an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung                       (Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 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 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.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise 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 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 Gründen 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, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende bzw. pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.
Bei einem aus dem Kosovo stammenden Angehörigen der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien ist zunächst darauf zu verweisen, dass gemäß der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes in einem derartigen Fall sowohl der Kosovo als auch die Bundesrepublik Jugoslawien (ohne den Kosovo) [nunmehr: Serbien und Montenegro, Provinz Kosovo (ohne den Kosovo)] jeweils als "Herkunftsstaat" i.S.d. § 1 Z 4 AsylG anzusehen ist (vgl. VwGH
v. 09.07.2002, Zl. 2001/01/0550, VwGH v. 06.03.2001, Zl. 2000/01/0402, VwGH v. 21.12.2000, Zl. 2000/01/0126, VwGH v. 07.09.2000, Zl. 2000/01/0116, VwGH v. 07.06.2000, Zl. 2000/01/0162, VwGH v. 03.05.2000, Zl. 99/01/0359). Dabei käme dem Betreffenden nur dann die Flüchtlingseigenschaft zu, wenn ihm in beiden "Herkunftsstaaten" asylrelevante Verfolgung drohte (VwGH v. 21.12.2000, Zl. 2000/01/0126) oder eine Verweisung eines im Kosovo von asylrelevanter Verfolgung Bedrohten in den Herkunftsstaat Serbien und Montenegro, Provinz Kosovo (ohne Kosovo) nach Maßgabe des Konzepts einer inländischen Flucht- oder Schutzalternative nicht möglich ist (VwGH v. 09.11.2004, Zl. 2003/01/0534).

Da die Asylgewährung im gegenständlichen Verfahren einer hinlänglich gewissen Sachverhaltsfeststellung bedarf, welche nach durchgeführtem Ermittlungsverfahren und Vergleich der Angaben des Antragstellers auf Grund aufgetretener grober Divergenzen in der Substanz nicht möglich war, war die Asylgewährung mangels glaubhaft entnehmbaren Sachsubstrats zu versagen.

Eventualiter - dh. unter hypothetischer Zugrundelegung der Kernaussagen des Antragstellers zum Sachverhalt - wird ausgeführt, dass im Verfahren durch eine Mehrzahl aktueller Länderdokumentationsunterlagen hinlänglich dargelegt wurde, dass auf Grund getroffener Vorsorge im Kosovo flächendeckend ein gutes behördliches bzw. quasi-behördliches Schutzniveau etabliert ist und allenfalls vom Antragsteller befürchtete und tatsächlich drohende Racheakte bzw. Bedrohungen von Seiten der Familie seiner Ehegattin als rein kriminelles Unrecht zu qualifizieren sind. Hiebei ist den zugänglichen Länderdokumentationsunterlagen, die als höchst detailliert zu qualifizieren sind, eindeutig zu entnehmen, dass dem Antragsteller bei Schutzersuchen ein hinreichendes Schutzniveau zur Verfügung steht.

Nicht kann von im Kosovo agierenden Sicherheitseinrichtungen ein absoluter Schutz jedes Bürgers vor jedwedem kriminellen Unrecht gefordert werden. Jedenfalls ist festzuhalten, dass bei jeglichem Schutzersuchen im Kosovo staatliche oder quasistaatlich agierende Organe und Sicherheitsbehörden in effizienter Weise einzuschreiten im Stande sind und allenfalls einem Schutzersuchen entsprechen, in Erhebungen eintreten bzw. auch kriminelles Unrecht verfolgt und sanktioniert wird.

Auf Grund der begrenzten Größe des Kosovo und der als hoch zu bezeichnenden Dichte der eingerichteten Sicherheitsinstanzen (siehe Sachverhalt) ist auch insbesondere nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Antragsteller aus welchem Grunde immer keinerlei effizienter Schutz zuteil werden würde.

Das bloße Vorliegen von Kriminalität, aus welchem Tief heraus immer, vermag per se die Asylgewährung nicht zu begründen; in concreto ist im durchgeführten Verfahren hinlänglich bewiesen worden, dass vor Ort ausreichende effizient arbeitende Sicherheitsinstanzen der Bevölkerung Schutz auf gutem Niveau gewähren.

Unbesehen dessen kann von keinem eingerichteten Sicherheitssystem eines Staates oder einer quasi-staatlichen Schutzmacht nicht gefordert werden, jegliche Art von
Verbrechen  - wenngleich auch auf Rache oder Familiefehde
beruhend  - präventiv zu verhindern bzw. kann kein zeitlich
und örtlich allumfassender Schutz gefordert werden.

Maßstab der Einschätzung der Schutzmöglichkeit bzw. der Hilfeerreichung im Ernstfall kann lediglich eine Bewertung bestehender Sicherheitsinstanzen und die nähere Beleuchtung deren Effizienz unter Einbeziehung allfälliger Risikofaktoren oder Diskriminierungsfaktoren darstellen.

Ein wie vom Vertreter des Antragstellers im Rahmen des Berufungsrechtsgespräches aufgezeigtes erhebliches hinzutretendes Risikopotential wie allenfalls interethnische Spannungen etc. ist im gegenständlichen Fall nicht erkennbar.

Dass in casu allenfalls ein weiterhin erhöhtes Risiko dadurch entstehen würde, dass die Angehörigen der Ehegattin des Antragstellers ehemalige UCK-Kämpfer gewesen seien, kann nicht nachvollzogen werden, da es diesbezüglich keine ausreichend gesicherten Anhaltspunkte dafür gibt, dass allenfalls eine Schutzgewährung vor Personen aus diesem Naheverhältniskreis nicht existiert oder nicht effizient wahrgenommen werden kann.

Der seitens des Antragstellers im Rahmen der Berufungsverhandlung aufgezeigte Referenz einer Vorentscheidung zum Themenkreis Blutrache kann keine aktuelle Bedeutung beigemessen werden, da diese Entscheidung einerseits daselbst älteren Datums ist bzw. sich auf  mittlerweile nicht mehr aktuelle Berichterstattung bezieht.

Auf die Ausführungen der grundsätzlichen Bedeutung der Blutrache - nämlich Tötung eines Mannes und daraus erfolgende Forderung der Tötung eines männlichen Verwandten des Täters wird verwiesen.

Wie im Sachverhalt hinlänglich fundiert dargetan, sind im Kosovo jedenfalls ausreichende Sicherheitsinstanzen eingerichtet, welche eine hinreichende Schutzgewährung auch für den Fall von Familienfehden und anderen kriminellen Akten bietet.
Ein hinlänglich maßgeblich wahrscheinliches Risikopotential war sohin auch unter hypothetischer Annahme der Risikosituation nicht erkennbar.

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gem. § 8 Abs. 1 AsylG i.d.F. BGBl. I Nr. 101/2003 von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat nach § 57 FrG 1997, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), zulässig ist; diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten; am 01.01.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das jeweilige andere Bundesgesetz nunmehr auf die entsprechenden Bestimmungen des FPG verweist. Demnach wäre die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen, di. § 50 FPG. Ob dies wirklich der Absicht des Gesetzgebers entspricht - da doch Asylverfahren, die am 31.12.2005 bereits anhängig waren, nach dem AsylG weiterzuführen sind - braucht nicht weiter untersucht zu werden, da sich die Regelungsgehalte beider Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre und sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, insoweit auch auf § 50 FPG übertragen ließe. Angemerkt sei jedoch, dass ein Verweis des § 8 Abs. 1 AsylG auf  § 50 FPG nicht etwa jene Rechtslage herstellte, die dem Asylgesetz 2005 entspricht; § 8 Abs. 1 Asylgesetz 2005 (der inhaltlich dem § 8 Abs. 1 AsylG entspricht) verweist nämlich nicht auf § 50 FPG, sondern regelt den subsidiären Rechtsschutz etwas anders als § 8 Abs. 1 AsylG, er zählt auch die maßgeblichen Bedrohungen selbst auf, und zwar in einer Weise, die nicht wörtlich dem § 50 FPG entspricht.

Gemäß § 57 Abs. 1 FrG i.d.F. BGBl. I Nr. 126/2002 ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. Gemäß § 57 Abs. 2 und 4 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder - mit einer für den vorliegenden Fall nicht in Betracht kommenden Einschränkung - Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 GFK).

Der Gesetzeswortlaut des § 57 Abs. 1 FrG schreibt jenes Verständnis, welches § 57 Abs. 1 FrG schon in seiner Stammfassung - bezogen auf Art. 3 EMRK - in der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes erfahren hat, fest. Es kann daher kein Zweifel bestehen, dass insoweit die bisherige Judikatur - mit der nachfolgenden Einschränkung - fortzuführen und in deren Sinn im gegebenen Zusammenhang jeweils zu prüfen ist, ob Österreich im Fall der Außerlandesschaffung eines Fremden in einen bestimmten Staat gegen Art. 3 EMRK verstoßen würde. Lediglich das aus dem Wortlaut des "alten" § 57 Abs. 1 FrG abgeleitete Erfordernis, es müssten "stichhaltige Gründe" für eine entsprechende Annahme bestehen, ist nicht aufrechtzuerhalten, wobei allerdings klarzustellen ist, dass es sich dabei schon bislang nur um eine zwar am Gesetzeswortlaut orientierte, in Wahrheit jedoch entbehrliche Wiederholung bezüglich des am Boden der dazu ergangenen Rechtsprechung des EGMR ohnehin unmittelbar im Rahmen des Art. 3 EMRK anzulegenden Prüfungsmaßstabes handelte (VwGH v. 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059).

Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Hinsichtlich des Umfanges der durch Art. 2 EMRK und des 6. ZP EMRK verfassungsgesetzlich normierten Rechte ist - unter Einbeziehung von Art. 85 B-VG - davon auszugehen, dass die österreichische Bundesverfassung das subjektive Recht, nicht zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet zu werden, ausnahmslos garantiert (VfGH v. 14.12.1994, Zl. B 711/94). Der Verfassungsgerichtshof hat diesbezüglich ausgeführt, dass "die Entscheidung eines Vertragsstaates, einen Fremden auszuliefern - oder in welcher Form immer außer Landes zu schaffen -, unter dem Blickwinkel des Art 3 EMRK erheblich werden und demnach die Verantwortlichkeit des Staates nach der EMRK begründen kann, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme glaubhaft gemacht worden sind, dass der Fremde konkret Gefahr liefe, in dem Land, in das er ausgewiesen werden soll, Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen zu werden ... Gleiches hat nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofes sinngemäß auch für das gem. Art. 1 des 6. ZP EMRK i.V.m. Art. 85 B-VG verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht zu gelten, nicht zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet zu werden" (VfGH v. 14.12.1994, Zl. B 711/94).
Die Feststellung nach § 57 FrG erfordert nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes das Vorliegen einer konkreten, den Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH v. 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011, VwGH v. 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen (vgl. VwGH v. 27.02.2001, Zl. 98/21/0427). Im übrigen ist auch im Rahmen des § 8 [nunmehr: Abs. 1] AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung i.S.d. § 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH v. 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

Des Weiteren ist hervorzuheben, dass es dem Antragsteller jedenfalls auch für den Fall einer tatsächlich bestehenden Bedrohung von Seiten Privater zumutbar ist, sich im Falle einer allfälligen Bedrohungen an die örtlich agierenden nationalen sowie internationalen Sicherheitseinrichtungen zu wenden. Im Verfahren ist des Weiteren hervorgekommen, dass die örtlichen Sicherheitsautoritäten jedenfalls wirksamen Schutz vor kriminellen Übergriffen durch Privatpersonen bieten bzw. derartige kriminelle Handlungen nicht auch nur ansatzweise geduldet würden.

Die Asylgewährung war daher nicht statthaft sowie konnte im Verfahren nicht erkannt werden, dass der Antragsteller bei Rückkehr einem Gefährdungs- bzw. Bedrohungspotential gemäß § 57 Abs. 1 bzw. Abs. 2 FrG ausgesetzt wäre.

Weiters wird ausgeführt, dass in der  serbischen Provinz Kosovo überdies derzeit keine dergestalt exzeptionelle Situation (Bürgerkrieg, Seuchenkatastrophe) besteht, wodurch eine Gefährdung im Sinne der Art. 2 und 3 EMRK indiziert wäre. Als notorische Tatsache wird überdies die Kenntnis vorausgesetzt, dass in der Republik Serbien, Provinz Kosovo derzeit keine Situation dergestalt besteht, dass jede zurückzuführende Person einer lebensbedrohlichen Situation überantwortet werden würde etwa aufgrund des Mangels der Deckung existentieller Grundbedürfnisse.

Hervorgehoben sei, dass des Weiteren der Antragsteller insbesondere nicht in seinen gewährleisteten Rechten gemäß Art. 2 bzw. Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) durch Rückverbringung verletzt würde.

Wie der Antragsteller deutlich ausgeführt hat, verfügt er in seiner engeren Heimat über ausreichende familiäre Bindungen sowie eine soziale finanzielle und wirtschaftliche Basis, weshalb auch diesbezüglich der Schutzzweck des Art. 8 EMRK nicht berührt ist.  Dass der Berufungswerber durch Rückverbringung auf Grund bestehender Bindungen in Österreich in dem gewährleisteten Recht auf Privat- und Familienleben im Sinne des Art. 8 Abs. 1 EMRK berührt wäre, ist im Verfahren nicht hervorgekommen, deshalb spruchgemäß die Ausweisung auszusprechen war.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

