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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat gemäß § 61 Abs. 3 Asylgesetz 2005, BGBl I 2005/100 idF BGBl. I 29/2009, (AsylG) 
und 66 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG) durch die Richterin Mag. Ursula 
SAHLING als Einzelrichterin über die Beschwerde des XXXX, Staatsangehörigkeit: Bosnien und Herzegowina, 
gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.05.2009, 09 05.1981-EAST Ost, zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 68 Abs. 1 AVG iVm § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG abgewiesen. 

Text 

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

Der Beschwerdeführer brachte im Zuge seiner (beiden) Asylverfahren vor, Staatsangehöriger von Bosnien und 
Herzegowina zu sein. Er hat am 03.06.2008 erstmals in Österreich einen Asylantrag gestellt. Diesen begründete 
Beschwerdeführer damit, dass er nicht mehr zurück könne und Angst habe, in Bosnien angespuckt zu werden. 
Zudem würden alle wissen wer sein Vater gewesen wäre - dieser habe in der Armee gegen die Kroaten 
gekämpft. Auf Vorhalt er könne anstelle in sein Heimatdorf in der Republika Srpska auch zu einem Onkel nach 
XXXX zurückkehren, stellte der Beschwerdeführer lediglich die Gegenfrage, was er dort machen solle. 
Daraufhin konkret befragt bestätigte er außerdem, mit diesem Asylantrag seine Abschiebung verhindern zu 
wollen. Im Falle seiner Rückkehr nach Bosnien befürchte er, dass ihm unten etwas passiere und antwortete 
gleichzeitig auf die Frage, wer sich für ihn unten jetzt noch interessieren solle, dass er unten einfach niemanden 
kenne, zumal er schon lange da sei. Er wolle sich hier was aufbauen. 
 

Dieser Antrag wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Wien, vom 02.12.2008, Zl. 08 04.853-
BAW, gemäß § 3 Abs. 1 iVm. § 2 Abs. i Z 13 AsylG 2005 abgewiesen und dem Beschwerdeführer der Status 
des Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt I.); weiters wurde ihm gem. § 8 Abs. 1 iVm. § 2 Abs 1 Z 13 
AsylG 2005 der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Bosnien Herzegowina 
nicht zuerkannt (Spruchpunkt II.) und der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 2005 aus dem 
österreichischen Bundesgebiet nach Bosnien Herzegowina ausgewiesen (Spruchpunkt III.), sowie der 
Beschwerde gegen diesen Bescheid gem. § 38 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 die aufschiebende Wirkung aberkannt. 
 

Mit Erkenntnis des Asylgerichtshofs vom 27.01.2009, GZ: B9 403.692-1/2009/2E, wurde die Beschwerde des 
Beschwerdeführers gemäß § 3, 8 und 10 AsylG 2005 abgewiesen, sowie festgestellt, dass die Zuerkennung der 
aufschiebenden Wirkung unter Bedachtnahme auf die näheren Ausführungen im Erkenntnis gem. § 38 Abs. 2 
AsylG 2005 nicht geboten war. 
 

Begründend wurde unter Zitierung der beweiswürdigenden Ausführungen im erstinstanzlichen Bescheid darauf 
hingewiesen, dass das (als unglaubwürdig qualifizierte) Vorbringen des Beschwerdeführers keine konkret gegen 
ihn gerichtete Verfolgung iSd GFK enthalte und er selbst ausdrücklich vorgebracht habe, durch den Asylantrag 
lediglich seine Abschiebung verhindern zu wollen. Auch sei den diesbezüglichen beweiswürdigenden 
Ausführungen des Bundesasylamtes in der Beschwerde nicht ausreichend konkret und substantiiert 
entgegengetreten worden. 
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Dieser Bescheid wurde dem Beschwerdeführer mittels Hinterlegung beim Asylgerichtshof gem. § 8 Abs. 2 iVm 
§ 23 Abs. 4 ZustellG am 17.02.2009 zugestellt und erwuchs damit in Rechtskraft. Seit diesem Zeitpunkt ist 
daher dieses erste Asylverfahren rechtskräftig negativ abgeschlossen. 
 

Der Beschwerdeführer wurde am 24.04.2009 aufgrund eines fremdenpolizeilichen Festnahmeauftrags gem. § 
39/2/1 FPG von Organen des LPK XXXX festgenommen und mit Bescheid der BPD XXXX über ihn die 
Schubhaft verhängt. Diesem Bescheid wurde als Sachverhalt zugrunde gelegt, dass der Beschwerdeführer 
zumindest seit 17.02.2009 infolge rechtskräftig negativ abgeschlossenem Asylverfahren, das mit einer 
Ausweisung verbunden wurde, unerlaubt in Österreich verblieben sei. Da der Beschwerdeführer auch nicht im 
Besitz eines legalen Aufenthaltstitels sei, halte er sich somit seit diesem Zeitpunkt nicht rechtmäßig im 
Bundesgebiet auf. 
 

Am 29.04.2009 stellte der Beschwerdeführer in der Folge aus der Schubhaft einen (zweiten) Antrag auf 
internationalen Schutz und gab in seiner Erstbefragung vor Organwaltern des LPKXXXX dazu befragt an, 
niemanden mehr in Bosnien und Herzegowina zu haben. Seine Familie sei über ganz Europa aufgeteilt. Er habe 
keinen Bezug mehr zu seiner Heimat und auch keine Existenzgrundlage. Wenn er am Flughafen in seiner Heimat 
ankomme, wisse er nicht, wo er hin solle. Er würde mit der Polizei Probleme bekommen. 
 

Ausdrücklich befragt, gab der Beschwerdeführer weiters an, dass seine im ersten Asylverfahren angeführten 
Gründe noch aufrecht seien. Als neue Gründe gebe er an, niemanden mehr in seiner Heimat zu kennen. Er sei 
schon 18 Jahre in Österreich. Auch gebe es in seiner Stadt, die sich in der Republika Srpska befindet, keine 
Moslems. 
 

Im Falle einer Rückkehr befürchte er "alles Mögliche". Er habe Angst, dass er aufgrund seiner religiösen 
Herkunft in seiner Heimat verfolgt werde. In seiner Heimat habe er keinerlei Sanktionen zu befürchten, zumal er 
mit 10 Jahren aus seiner Heimat geflüchtet sei. 
 

Der Beschwerdeführer wurde in der Folge am 08.05.2009 nach vorheriger Möglichkeit, im Zuge eines 
Rechtsberatungsgespräches volle Akteneinsicht in den gegenständlichen Verwaltungsakt zu nehmen, durch das 
Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen. In dieser gab er befragt an, dass es in seiner Stadt in der 
Republika Srpska keine Moslems gebe. Er habe dort niemanden, er sei drogenabhängig und im XXXX in 
Behandlung, die noch nicht abgeschlossen sei. Unten hätte er kein Geld, um eine solche zu finanzieren, die es im 
Übrigen auch nicht gebe. Er sei nur einmal beim Begräbnis seiner Mutter im Jahre 2000 unten gewesen. Er wolle 
neu anfangen, habe seit einem Jahr eine Lebensgefährtin und könne im XXXX wohnen. Er sei hier 
aufgewachsen und mehr Österreicher als Bosnier. Er wisse nicht, wer unten alles finanzieren werde, denn er 
habe kein Geld. In der Schubhaft könne er seine Behandlung nicht ordentlich fortsetzen. Zu seiner Aussage vor 
der Polizei, wonach er (in Bosnien) auch Probleme mit der Polizei bekommen werde, gab der Beschwerdeführer 
an, dass diese ihn schlagen werde oder so was. Er fühle sich als einziger Moslem in seiner Stadt bedroht. Er 
könne sich nicht frei bewegen, mehr könne er dazu nicht sagen. Es gehe ihm nicht gut, er habe Angst. 
 

Aus der Aktenlage geht weiters hervor, dass den vorliegenden polizeilichen Aufzeichnungen zufolge der 
Beschwerdeführer in der Zeit vom 24.12.1998 bis 02.08.2008 insgesamt im Zusammenhang mit 17 Straftaten 
erfasst ist. Er war vor seiner Verhaftung am XXXX seit 26.02.2008 unterstandslos und bei derXXXX an 
verschiedenen Adressen in Wien polizeilich gemeldet. 
 

Mit rechtskräftigem Urteil des LG für Strafsachen Wien vom XXXX, wurde der Beschwerdeführer gemäß §§ 
146, 147 Abs. 1/1, 15, 127, 129/1, 15 136/1 u2, 15 229/1, 146 und 141 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 4 
Monaten bedingt und mit rechtskräftigem Urteil vom XXXX, gemäß §§ 27 Abs. 1 und 2/2 SuchtmittelG und §§ 
15,127, 107/1 und 83/1 STGB sowie § 50 Abs. 1/3 WaffenG zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten, davon 6 
Monate bedingt, verurteilt. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.05.2009, Zahl: 09 05.079-EAST Ost, wurde der Antrag des 
Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom 29.04.2009 gemäß § 68 Abs.1 Allgemeines 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991 idgF. wegen entschiedener Sache 
zurückgewiesen und gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 2005 (idF. BGBl 04/2008) der Beschwerdeführer aus dem 
österreichischen Bundesgebiet nach Bosnien und Herzegowina ausgewiesen. 
 

Begründend wurde ausgeführt, dass die "neuen" Angaben des Beschwerdeführers im (zweiten) Asylverfahren 
hinsichltich eines Fehlens von Anknüpfungspunkten zu seinem Herkunftsstaat, sowie der Notwendigkeit der 
weiteren Teilnahme an einem Drogensubstitutionsprogramm in Österreich bereits in nahezu wortidenter 
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Ausführung im ersten Asylverfahren behandelt worden seien, sodass das Bundesasylamt seinem 
gegenständlichen Vorbringen keinen neuen, entscheidungsrelevanten Sachverhalt entnehmen könne. 
 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die gegenständliche fristgerechte Beschwerde vom 24.05.2009, in welcher 
der Beschwerdeführer ausführt, aus folgenden Gründen mit der Entscheidung des Bundesasylamtes nicht 
einverstanden zu sein: Er sei 18 Jahre in Österreich und habe hier auch die Schule erfolgreich abgeschlossen; 
hier in Österreich habe er eine österreichische Freundin, die er heiraten wolle. Er wolle sein Leben ändern, sich 
beruhigen und wie die anderen normalen Menschen zu arbeiten beginnen; auch würde er sich seit 8 Jahren 
erfolgreich einer Drogenentzugstherapie unterziehen und hätte er in Bosnien keine Möglichkeit, entsprechend 
behandelt zu werden, zumal ihm dazu die finanziellen Mittel fehlen würden; weiters wäre er aus Anlass des 
Begräbnisses seiner Mutter im Jahre 2000 das letzte Mal in Bosnien gewesen, wo diese in XXXX begraben 
worden sei; in Bosnien habe er niemanden, da vor einem Jahr sein Vater gestorben sei, was er über einen 
Bekannten erfahren hätte. Abschließend bitte er um eine letzte Chance für einen Neubeginn, denn er sei in 
Bosnien ein verlorener Mensch, weil seine Stadt XXXX im serbischen Teil liege. Er habe Angst unten und fühle, 
als ob die von XXXX ihn vertreiben würden, weil sein Vater bei der Armee gewesen wäre; er habe Angst, unten 
ermordet zu werden. Er habe sein Leben mehr in Österreich als in Bosnien verbracht. 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

Gemäß § 61 Abs. 3 Z 1 lit. c AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof durch Einzelrichter über Beschwerden 
gegen zurückweisende Bescheide wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 

AVG. 
 

Gemäß § 61 Abs. 3 Z 2 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof durch Einzelrichter über Beschwerden 
gegen die mit dieser Entscheidung verbundenen Ausweisung. 
 

Gemäß § 23 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I Nr. 4/2008 
idF BGBl. I Nr. 147/2008) sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100 nicht 
anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Zu Spruchpunkt I: 
 

§ 75 Abs. 4 AsylG 2005 lautet: 
 

Ab- oder zurückweisende Bescheide auf Grund des Asylgesetzes, BGBl. Nr. 126/1968, des Asylgesetzes 1991, 
BGBl. Nr. 8/1992, sowie des Asylgesetzes 1997 begründen in derselben Sache in Verfahren nach diesem 
Bundesgesetz den Zurückweisungstatbestand der entschiedenen Sache (§ 68 AVG). 
 

Nach § 68 Abs. 1 AVG sind Anbringen von Beteiligten, welche die Abänderung eines der Berufung nicht oder 
nicht mehr unterliegenden Bescheides begehren, (außer in den Fällen der §§ 69 und 71 AVG) wegen 
entschiedener Sache zurückzuweisen. Nach der Rechtsprechung zu dieser Bestimmung liegen verschiedene 
"Sachen" im Sinne des § 68 Abs. 1 AVG vor, wenn in der für den Vorbescheid maßgeblichen Rechtslage oder in 
den für die Beurteilung des Parteibegehrens im Vorbescheid als maßgeblich erachteten tatsächlichen Umständen 
eine Änderung eingetreten ist oder wenn das neue Parteibegehren von dem früheren abweicht. Eine 
Modifizierung, die nur für die rechtliche Beurteilung der Hauptsache unerhebliche Nebenumstände betrifft, kann 
an der Identität der Sache nichts ändern (vgl. VwGH 24.02.2005, Zlen. 2004/20/0010 bis 0013, VwGH 
04.11.2004, Zl. 2002/20/0391, VwGH 20.03.2003, Zl. 99/20/0480, VwGH 21.11.2002, Zl. 2002/20/0315). 
 

Aus § 68 AVG ergibt sich, dass Bescheide mit Eintritt ihrer Unanfechtbarkeit auch prinzipiell unwiderrufbar 
werden, sofern nicht anderes ausdrücklich normiert ist. Über die mit einem rechtswirksamen Bescheid erledigte 
Sache darf nicht neuerlich entschieden werden. Nur eine wesentliche Änderung des Sachverhaltes - nicht bloß 
von Nebenumständen - kann zu einer neuerlichen Entscheidung führen (vgl. VwGH 27.09.2000, Zl. 98/12/0057; 
siehe weiters die bei Walter/Thienel, Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze, Bd. I, 2. Aufl. 1998, E 
80 zu § 68 AVG wiedergegebene Judikatur). 
 

Eine neue Sachentscheidung ist nicht nur bei identem Begehren auf Grund desselben Sachverhaltes, sondern, 
wie sich aus § 69 Abs. 1 Z 2 AVG ergibt, auch im Fall desselben Begehrens auf Grund von Tatsachen und 
Beweismitteln, die schon vor Abschluss des Vorverfahrens bestanden haben, ausgeschlossen. Der Begriff 
"Identität der Sache" muss in erster Linie aus einer rechtlichen Betrachtungsweise heraus beurteilt werden, was 
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bedeutet, dass den behaupteten geänderten Umständen Entscheidungsrelevanz zukommen muss (vgl. VwGH 
25.04.2002, Zl. 2000/07/0235, VwGH 15.10.1999, Zl. 96/21/0097; siehe weiters die bei Walter/Thienel, Die 
österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze, Bd. I, 2. Aufl. 1998, E 83 zu § 68 AVG wiedergegebene 
Judikatur). 
 

Bei der Prüfung der Identität der Sache ist von dem rechtskräftigen Vorbescheid auszugehen, ohne die sachliche 
Richtigkeit desselben - nochmals - zu überprüfen; die Rechtskraftwirkung besteht gerade darin, dass die von der 
Behörde einmal untersuchte und entschiedene Sache nicht neuerlich untersucht und entschieden werden darf 
(vgl. VwGH 25.04.2002, Zl. 2000/07/0235, VwGH 15.10.1999, Zl. 96/21/0097). Nur eine solche Änderung des 
Sachverhaltes kann zu einer neuen Sachentscheidung führen, die für sich allein oder in Verbindung mit anderen 
Tatsachen den Schluss zulässt, dass nunmehr bei Bedachtnahme auf die damals als maßgebend erachteten 
Erwägungen eine andere Beurteilung jener Umstände, die seinerzeit den Grund für die Abweisung des 
Parteibegehrens gebildet haben, nicht von vornherein als ausgeschlossen gelten kann (vgl. VwGH 09.09.1999, 
Zl. 97/21/0913, und die bei Walter/Thienel, Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze, Bd. I, 2. Aufl. 
1998, E 90 zu § 68 AVG wiedergegebene Judikatur). 
 

In Bezug auf wiederholte Asylanträge muss die behauptete Sachverhaltsänderung zumindest einen glaubhaften 
Kern aufweisen, dem Asylrelevanz zukommt und an den die positive Entscheidungsprognose anknüpfen kann. 
Die Behörde hat sich insoweit bereits bei der Prüfung der Zulässigkeit des (neuerlichen) Asylantrages mit der 
Glaubwürdigkeit des Vorbringens des Asylwerbers und gegebenenfalls mit der Beweiskraft von Urkunden 
auseinander zu setzen. Ergeben die Ermittlungen der Behörde, dass eine Sachverhaltsänderung, die eine andere 
Beurteilung nicht von vornherein ausgeschlossen erscheinen ließe, entgegen den Behauptungen der Partei in 
Wahrheit nicht eingetreten ist, so ist der Asylantrag gemäß § 68 Abs. 1 AVG zurückzuweisen (vgl. VwGH 
04.11.2004, Zl. 2002/20/0391, VwGH 21.11.2002, 2002/20/0315, VwGH 24.02.2000, Zl. 99/20/0173, VwGH 
21.10.1999, Zl. 98/20/0467). 
 

"Es kann nur eine solche behauptete Änderung des Sachverhaltes die Behörde zu einer neuen Sachentscheidung 
- nach etwa notwendigen amtswegigen Ermittlungen nach § 28 AsylG 1997 - berechtigen und verpflichten, die 
für sich allein oder in Verbindung mit anderen Tatsachen rechtlich Asylrelevanz zukäme; eine andere rechtliche 
Beurteilung des Antrages darf nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Darüber hinaus muss die behauptete 
Sachverhaltsänderung zumindest einen glaubhaften Kern aufweisen, dem Asylrelevanz zukommt, und an den die 
oben erwähnte positive Entscheidungsprognose anknüpfen kann. Die Behörde hat sich insoweit bereits bei der 
Prüfung der Zulässigkeit des (neuerlichen) Asylantrages mit der Glaubwürdigkeit des Vorbringens des 
Asylwerbers und gegebenenfalls mit der Beweiskraft von Urkunden auseinanderzusetzen." (VwGH Erkenntnis 
vom 21.11.2002, Zl. 2002/20/0315) 
 

Die Prüfung der Zulässigkeit eines neuerlichen Antrages wegen geänderten Sachverhaltes darf ausschließlich an 
Hand jener Gründe erfolgen, die von der Partei in erster Instanz zur Begründung ihres Begehrens geltend 
gemacht worden sind; in der Berufung gegen den Zurückweisungsbescheid können derartige Gründe nicht neu 
vorgetragen werden (vgl. VwGH 04.04.2001, Zl. 98/09/0041, VwGH 07.05.1997, Zl. 95/09/0203; siehe weiters 
die bei Walter/Thienel, Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze, Bd. I, 2. Aufl. 1998, E 105 zu § 68 
AVG wiedergegebene Judikatur). 
 

Ist Sache der Entscheidung der Rechtsmittelbehörde nur die Frage der Rechtmäßigkeit der Zurückweisung, darf 
sie demnach nur über die Frage entscheiden, ob die Zurückweisung durch die Vorinstanz zu Recht erfolgt ist 
oder nicht, und hat dementsprechend - bei einer Zurückweisung wegen entschiedener Sache - entweder (im Falle 
des Vorliegens entschiedener Sache) das Rechtsmittel abzuweisen oder (im Falle der Unrichtigkeit dieser 
Auffassung) den bekämpften Bescheid ersatzlos mit der Konsequenz zu beheben, dass die erstinstanzliche 
Behörde in Bindung an die Auffassung der Rechtsmittelbehörde den gestellten Antrag jedenfalls nicht neuerlich 
wegen entschiedener Sache zurückweisen darf. Es ist der Rechtsmittelbehörde aber verwehrt, über den Antrag 
selbst meritorisch zu entscheiden (vgl. VwGH 30.05.1995, Zl. 93/08/0207). 
 

Da das Bundesasylamt mit dem angefochtenen Bescheid den Asylantrag zurückgewiesen hat, ist Gegenstand der 
vorliegenden Entscheidung des Asylgerichtshofes nur die Beurteilung der Rechtmäßigkeit dieser 
Zurückweisung, nicht aber der zurückgewiesene Antrag selbst (vgl. VwGH 30.10.1991, Zahl: 91/09/0069; 
30.05.1995, Zahl: 93/08/0207). 
 

Im vorliegenden Fall brachte der Beschwerdeführer anlässlich seines zweiten Antrags (im Wortlaut) "neu" vor, 
niemanden in seiner Heimat zu kennen und dort auch keine Existenzgrundlage zu haben, zumal er schon 18 
Jahre in Österreich lebe und seine Familie über ganz Europa aufgeteilt sei. Weiters befürchte er, aufgrund seiner 
religiösen Herkunft in seiner Heimat verfolgt zu werden, und es bereite ihm die Möglichkeit der Behandlung 
seiner Drogenabhängigkeit in der Heimat Sorgen. 
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Hinsichtlich des Vorbringens des Beschwerdeführers in seinem (zweiten) Asylverfahren wird zunächst auf die 
folgenden beweiswürdigenden Ausführungen des Bundesasylamtes im angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid 
verwiesen, welche vom erkennenden Gerichtshof zum Inhalt des gegenständlichen Erkenntnisses erhoben 
werden: 
 

"Im Zuge dieses Verfahrens wurde festgestellt (Zusammengefasst in AS 317ff ersichtlich) dass keine 
asylrelevante Verfolgungsgefahr festgestellt werden konnte. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass es in 
Bosnien sehr wohl die Möglichkeit eines Drogensubstitutionsprogrammes gibt und die dahingehenden 
Befürchtungen, insbesondere die der drohenden Verletzung des Art 3 EMRK als nicht verfahrensrelevant 
anzusehen sind. 
 

Soweit Sie nunmehr auf die fehlenden Anknüpfungspunkte zu Bosnien und die Notwendigkeit eines 
Drogensubstitutionsprogrammes in Österreich zurückkommen, bleibt nur zu vervollständigen, dass eben diese 
Vorbringen bereits in nahezu wortidenter Ausführung im ersten Asylverfahren behandelt wurden. Die Behörde 
kann Ihren gegenständlichen Vorbringen keinen neuen, entscheidungsrelevanten Sachverhalt entnehmen. 
 

Die Feststellung, dass sich an der allgemeinen Lage in Bosnien keine wesentlichen Änderungen ergaben, bezieht 
sich auf notorisch bekannte Tatsachen bzw. auf das Amtswissens und Erfahrungssätze, welche die Behörde im 
Zuge zahlloser materieller Asylverfahren mit Antragsstellern aus Ihrem Heimatland gewonnen hat. 
 

In Bestärkung dazu wird ergänzend darauf verwiesen, dass die Aussage des Beschwerdeführers vor der Polizei 
in diesem Verfahren (AS 7), wonach er in seinem Heimatland niemanden habe, nicht wisse, wohin er nach seiner 
Ankunft hin solle und dort auch keine Existenzgrundlage hätte, nicht glaubwürdig war. Wie aus seinen Angaben 
vor dem Bundesasylamt in seinem (ersten) Asylverfahren zu entnehmen ist, gab er nämlich dem widersprechend 
mehrmals an, dass in XXXX die Familie seines Onkels mütterlicherseits lebe. Daher konnte auch seine in der 
Beschwerde gemachte Erklärung für seine fehlende Existenzgrundlage in seinem Herkunftsstaat ("vor einem 
Jahr ist mein Vater in Bosnien gestorben") nicht überzeugen, zumal er gleichzeitig weder entsprechende 
Bescheinigungsmittel vorlegte, wonach seine Angehörigen mütterlicherseits verstorben bzw. aus Bosnien 
ausgereist seien, noch dies im Verlauf des (zweiten) Asylverfahrens behauptete. Es muss daher davon 
ausgegangen werden, dass seine im ersten Asylverfahren gemachten Angaben zum Aufenthaltsort dieser 
Verwandten in XXXX weiterhin Gültigkeit haben; nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass der 
Beschwerdeführer dies auch persönlich vor der Polizei bestätigte (AS 7). 
 

Auch sein völlig pauschal und unsubstantiiert behauptetes Vorbringen, wonach er im Falle einer Rückkehr mit 
der Polizei in Bosnien Probleme bekommen werde, war nicht glaubwürdig. Zu dieser Beurteilung gelangt der 
Asylgerichtshof vor allem aufgrund der Art und Weise ("sie werden mich schlagen oder so was"), wie dies vom 
Beschwerdeführer auf ausdrückliche Aufforderung, in seinem eigene Interesse die Wahrheit zu sagen, nichts 
bewusst zu verschweigen oder hinzufügen und alle Beweismittel vorzulegen (AS 67) vor dem Bundesasylamt 
vorgetragen wurde. Auch steht sie deutlich im Widerspruch zu seiner nur wenig später erfolgten Aussage vor der 
Polizei im Zuge der Erstbefragung im gegenständlichen Asylverfahren, wonach er im Falle einer Rückkehr mit 
keinerlei Sanktionen rechne (AS 7). Der Beschwerdeführer wollte dadurch vielmehr eine positive 
Asylentscheidung herbeizuführen. 
 

Zu seiner Behauptung, aufgrund seiner religiösen Herkunft Furcht vor Verfolgung zu haben, wird schließlich 
ausgeführt, dass der Beschwerdeführer auch diesbezüglich schon in seinem ersten Asylverfahren ein inhaltlich 
analoges Vorbringen erstattete und somit schon damals behauptete, aufgrund seiner Zugehörigkeit zur 
moslemischen Volksgruppe aus Furcht, verspottet zu werden, nicht in sein Heimatdorf in der Republika Srpska 
zurückkehren zu können (AS 321). Dieses Vorbringen wurde auch bereits im ersten Asylverfahren hinreichend 
geprüft und sowohl vom Bundesasylamt im erstinstanzlichen Bescheid, als auch dem Asylgerichtshof in seinem 
Erkenntnis als nicht glaubhaft bewertet, sodass auch diesbezüglich davon auszugehen ist, dass es sich bei seinen 
nunmehr (nur) im Wortlaut "neuen" Aussagen um keine neuen Fluchtgründe handelt. 
 

Somit konnten weder ein wahre Kern in den "neuen" Angaben des Beschwerdeführers festgestellt werden noch 
kamen neue Beweismittel hervor, die den Eintritt in ein materielles Asylverfahren gebieten würden. Somit geht 
der Asylgerichtshof so wie schon zuvor das Bundesasylamt im erstinstanzlichen Verfahren davon aus, dass der 
Tatbestand der "Entschiedenen Sache" vorliegt. Da es dem Beschwerdeführer auch in der Beschwerde nicht 
gelang, "neue" Gründe für den zweitem Antrag auf internationalen Schutz plausibel darzulegen, ist davon 
auszugehen, dass es sich hierbei um einen Versuch des Beschwerdeführers handelt, seine Abschiebung aus dem 
Bundesgebiet zu verhindern. Dazu sei nochmals daran erinnert, dass er dies bereits in seinem ersten 
Asylverfahren auch ausdrücklich bestätigte. 
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Da somit weder in der Sachlage noch in den anzuwendenden Rechtsnormen eine maßgebliche Änderung 
eingetreten ist, welche eine andere rechtliche Beurteilung des Antrages nicht von vornherein ausgeschlossen 
erscheinen ließe, liegt entschiedene Sache vor, über welche nicht neuerlich entschieden werden kann. 
 

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. war daher abzuweisen. 
 

Zu Spruchpunkt II (Ausweisung): 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 1. dem Fremden im Einzelfall ein 
nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 2. diese eine Verletzung von Art. 8 
EMRK darstellen würden. 
 

Gemäß § 10 Abs. 3 AsylG ist, wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des 
Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, 
gleichzeitig mit der Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben 
ist. 
 

Gemäß § 10 Abs. 4 AsylG gilt eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, 
stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den 
betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen. 
 

Gemäß § 10 Absatz 5 AsylG ist über die Zulässigkeit der Ausweisung ist jedenfalls begründet abzusprechen, 
insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 AsylG auf Dauer unzulässig ist. Die 
Unzulässigkeit einer Ausweisung ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- 
und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn die Ausweisung schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im 
Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein gemeinschaftsrechtliches oder 
unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff NAG) verfügen, unzulässig wäre. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. 
 

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

Entsprechend der Rechtsprechung des EGMR als auch jener des Verfassungsgerichtshofes muss der Eingriff 
hinsichtlich des verfolgten legitimen Zieles verhältnismäßig sein. 
 

Bei der Beurteilung der Konformität einer Ausweisung mit Art. 8 EMRK steht die Interessensabwägung im 
Mittelpunkt. Dabei werden die Interessen des Staates an der Verfolgung eines in Art. 8 Abs. 2 EMRK 
aufgezählten legitimen Ziels mit den Interessen des Einzelnen am Verbleib in Österreich abgewogen. Der 
umfangreichen Judikatur des EGMR und der Literatur folgend hat der Verfassungsgerichtshof kürzlich 
dahingehend folgende Kriterien formuliert, "die bei einer solchen Interessenabwägung zu beachten sind und als 
Ergebnis einer Gesamtbetrachtung dazu führen können, dass Art. 8 EMRK einer Ausweisung entgegensteht: 
 

die Aufenthaltsdauer, die an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird, 
 

das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensität, 
 

die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

den Grad der Integration, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der 
Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung der Teilnahme am sozialen Leben, der 
Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert, 
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die Bindungen zum Heimatstaat, 
 

die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

aber auch Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und 
 

Erfordernisse der öffentlichen Ordnung sowie 
 

die Frage, ob das Privat- und Familienleben zu einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren. 
 

Das Interesse des Staates an der Ausweisung ist umso größer, je mehr Handlungen der Betroffene gesetzt hat, die 
diesem Interesse zuwiderlaufen. Es sind somit die Anzahl der Straftaten, die Dauer des unrechtmäßigen 
Aufenthalts oder der illegalen Beschäftigung entscheidend. 
 

Die Verhältnismäßigkeit einer Ausweisung ist dann gegeben, wenn der Konventionsstaat bei seiner 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme einen gerechten Ausgleich zwischen dem Interesse des Fremden auf 
Fortsetzung seines Privat- und Familienlebens einerseits und dem staatlichen Interesse auf Verteidigung der 
öffentlichen Ordnung andererseits, also dem Interesse des Einzelnen und jenem der Gemeinschaft als Ganzes 
gefunden hat. Dabei variiert der Ermessensspielraum des Staates je nach den Umständen des Einzelfalles und 
muss in einer nachvollziehbaren Verhältnismäßigkeitsprüfung in Form einer Interessenabwägung erfolgen. 
 

Der Verfassungsgerichtshof geht in seiner Rechtsprechung davon aus, dass bereits die Ausweisung, nicht erst 
deren Vollzug einen Eingriff in das durch Art. 8 Abs. 1 gewährleistete Recht auf Privat- und Familienleben 
darstellt (vgl. die bei Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 2005, Seite 344 zitierte Judikatur des VfGH). 
 

Ausgangspunkt der Abwägung ist die Verankerung im Aufenthaltsstaat und die Konsequenzen der Ausweisung 
für etwaige familiäre Bindungen, die Intensität einer familiären Bindungen, insbesondere Dauer einer allfälligen 
Ehe und die Anzahl sowie das Alter der Kinder, die Konsequenzen der Beeinträchtigungen dieser Bindungen 
(z.B. bei Kindern, bei Behinderten), die reale Möglichkeit, das Familienleben anderswo zu führen, die aufgrund 
rechtlicher Hindernisse aber auch infolge Unzumutbarkeit für die mit betroffenen Familienmitglieder fehlen 
kann. 
 

Der Begriff des "Familienlebens" in Artikel 8 EMRK umfasst zwar nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und 
(minderjährigen) Kindern - im Falle von minderjährigen Kindern selbst dann, wenn kein Zusammenleben 
vorliegt (VfGH 28.06.2003, G 78/00 mit Hinweisen auf die EGMR-Judikatur) -, sondern auch zB Beziehungen 
zwischen Geschwistern (EKMR 14.3.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Eltern und 
erwachsenen Kindern (etwa EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Dies allerdings nur unter der 
Vorraussetzung, dass eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt. Es kann nämlich nicht von vornherein davon 
ausgegangen werden, dass zwischen Personen, welche miteinander verwandt sind, immer auch ein ausreichend 
intensives Familienleben im Sinne des Artikel 8 EMRK besteht, vielmehr ist dies von den jeweils gegebenen 
Umständen, von der konkreten Lebenssituation abhängig. Der Begriff des "Familienlebens" in Artikel 8 EMRK 
setzt daher neben der Verwandtschaft auch andere, engere Bindungen voraus. Die Beziehungen müssen eine 
gewisse Intensität aufweisen. So ist etwa darauf abzustellen, ob die betreffenden Personen zusammengelebt 
haben, ein gemeinsamer Haushalt vorliegt oder ob sie (finanziell) voneinander abhängig sind (vgl. dazu EKMR 
6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215; EKMR 19.7.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 
7912/77, EuGRZ 1981, 118; EKMR 14.3.1980, 8986/80 EuGRZ 1982, 311; Frowein - Peukert, Europäische 
Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8; Baumgartner, Welche 
Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung ÖJZ 1998, 761; vgl. auch Rosenmayer, Aufenthaltsverbot, 
Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1). 
 

Der Begriff des Familienlebens ist darüber hinaus nicht auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat 
gründen, sondern schließt auch andere de facto Beziehungen ein; maßgebend ist beispielsweise das 
Zusammenleben eines Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch 
gemeinsame Kinder oder auf andere Weise (EGMR 13.06.1979, Marckx). Bei dem Begriff Familienleben im 
Sinne des Art. 8 EMRK handelt es sich nach gefestigter Ansicht der Konventionsorgane um einen autonomen 
Rechtsbegriff der Konvention. 
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Ist von einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme die gesamte Familie betroffen, greift sie lediglich in das 
Privatleben der Familienmitglieder und nicht auch in ihr Familienleben ein; auch dann, wenn sich einige 
Familienmitglieder der Abschiebung durch Untertauchen entziehen (EGMR 20.3.1991, Cruz Varas). 
 

Einer der zu berücksichtigenden Gesichtspunkte ist dabei etwa, ob ein allfälliges Familienleben zu einem 
Zeitpunkt entstanden ist, als sich die betroffenen Personen bewusst gewesen sind, dass der Aufenthaltsstatus 
eines Familienmitgliedes bzw. der Fortbestand des Familienlebens im Gastland von vornherein unsicher 
gewesen ist. Nur unter ganz speziellen Umständen bewirkt die Ausweisung eines ausländischen 
Familienmitglieds eine Verletzung des Art. 8 MRK (VwGH 2007/18/0278 v. 14.06.2007 u.V.m). 
 

Eine etwaige familiäre Beziehung wie im Falle des Beschwerdeführers unter Erwachsenen fiele somit - auch 
nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) - nur dann unter den 
Schutz des Art. 8 Abs. 1 EMRK, wenn zusätzliche Merkmale der Abhängigkeit hinzutreten, die über die 
üblichen Bindungen hinausgehen (vgl. dazu auch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 9. Juni 
2006, B 1277/04, unter Hinweis auf die Judikatur des EGMR; des Weiteren auch das VwGH Erkenntnis vom 26. 
Jänner 2006, Zl. 2002/20/0423 und die darauf aufbauende Folgejudikatur, etwa die hg. Erkenntnisse vom 26. 
Jänner 2006, Zl. 2002/20/0235, vom 8. Juni 2006, Zl. 2003/01/0600, vom 22. August 2006, Zl. 2004/01/0220 
und vom 29. März 2007, Zl. 2005/20/0040). 
 

Auf den Fall des Beschwerdeführers umgelegt bedeutet dies, dass er in erster Linie von öffentlicher 
Unterstützung und den Zuwendungen seiner Freundin abhängig ist. Eine realistische Wahrscheinlichkeit des 
wirtschaftlichen Selbsterhalts in Österreich besteht schon aus rechtlichen Gründen nicht, da - auch nach der 
Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes - eine Legalisierung seines Aufenthaltes unabdingbare 
Voraussetzung dafür ist und diese vom Inland her nach den geltenden Bestimmungen des Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetzes (§ 21 NAG) und aufgrund seiner illegalen Einreise nicht möglich ist. Dies kann auch nicht 
durch eine Ehe oder Lebensgemeinschaft mit dauernd in Österreich aufenthaltsberechtigten Personen oder 
österreichischen Staatsbürgern (wie seiner Freundin) erreicht oder erlangt werden. Denn es war dem 
Beschwerdeführer, wie auch seiner Freundin spätestens seit dem Jahr 2006 nach Ablauf seines legalen 
Aufenthaltstitels bewusst, dass der Aufenthalt des Beschwerdeführers ein höchst unsicherer ist, wodurch das 
Gewicht der Beziehung zu seiner Freundin deutlich geschmälert wird. Hervorzuheben ist weiters, dass kein 
gemeinsamer Haushalt des Beschwerdeführers mit seiner Freundin besteht, da sowohl seine Freundin, als auch 
der Beschwerdeführer selbst im Bundesgebiet über keine "reguläre" Unterkunft verfügt, sondern bei der XXXX 
als "obdachlos" polizeilich gemeldet sind. 
 

Demgegenüber stehen die öffentlichen Interessen an einem geordneten Fremdenwesen. Nach ständiger Judikatur 
des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regeln, aus 
der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Artikel 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher 
Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, uva). Überdies ist zum Schutz des wirtschaftlichen Wohls 
des Landes die Unterbindung des Aufenthalts von mittellosen Personen sehr bedeutsam (VwGH 29.1.2008, 
2007/18/0400; 22.11.2007, 2007/21/0406). Der Bezug von Beihilfen oder Unterstützungen karitativer 
Einrichtungen relativiert etwa "finanzielle Absicherung" und "Unterstützungen" und vermindert somit die 
Integration, deren Bestandteil die Selbsterhaltungsfähigkeit ist, stark (VwGH 22.6.2006, 2006/21/0109). 
 

Hiefür können insbesondere Umstände bedeutend sein wie etwa die Dauer und als Kern der Abwägung die 
Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes (siehe dazu nachstehende höchstgerichtliche Judikaturlinie und die des 
EGMR), etwaige begangene strafbare Handlungen und Rückfälle u.Ä. 
 

Der EGMR führte zu diesem Themenkreis auf seine Vorjudikatur (Rodrigues da Silva and Hookkamer v. the 
Netherlands vom 31. Jänner 2006, Zahl 50435/99) verweisend aus, dass Personen, welche die Behörden eines 
(Vertrags-)Staates ohne die geltenden Rechtsvorschriften zu erfüllen, als fait accompli mit ihrem Aufenthalt 
konfrontieren, grundsätzlich keinerlei Berechtigung haben, mit der Ausstellung eines Aufenthaltstitels zu 
rechnen. Es könnte eine Ausweisung allenfalls insbesondere dann eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen, 
wenn der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt seiner Einreise nach Österreich vernünftiger Weise erwarten 
konnten, sein Familien- oder Privatleben in Österreich weiterzuführen. Vgl. dazu auch die nationale 
Höchstgerichtliche Judikatur, va VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479 sowie VfGH 17.03.2005, G78/04. Konnte er 
zum Zeitpunkt der Einreise hiervon vernünftiger Weise nicht ausgehen, so erschein er im Sinne des Art. 8 
EMRK grundsätzlich nicht schützenswert. Da der Beschwerdeführer die beschwerliche Art (im Sinne hoher 
Kosten und Unwägbarkeiten bzw. Unsicherheiten und Gefahren) der illegalen Einreise etwa der legalen 
Antragsstellung bei einer Vertretungsbehörde vorzog bzw. dies erst gar nicht versuchte, ist davon auszugehen, 
dass er selbst nicht von der Möglichkeit der legalen Einreise ins Bundesgebiet ausgehen konnten und faktisch 
auch nicht ausgegangen ist. 
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Zweifellos sind aus der Dauer des bisherigen Aufenthalts des Beschwerdeführers und der Tatsache, dass er ins 
Bundesgebiet eingereist ist bzw. das Interesse erkennen lässt weiterhin hier zu verweilen, private Interessen an 
einem weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet ableitbar. 
 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat sich im Urteil vom 8. April 2008 (rk. 8.Juli 
2008), NNYANZI gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 21878/06 zum Fall einer seit 27.10.1998 als 
Asylwerberin im Vereinigten Königreich (UK) aufhältigen ugandischen Staatsangehörigen mit der Frage der 
Interessensabwägung zwischen einem während des Asylverfahrens begründeten Privatleben und dem 
öffentlichen Interesse an einer effektiven Zuwanderungskontrolle und damit verbundenen Abschiebung 
erfolgloser Asylwerber im Hinblick auf Artikel 8 EMRK auseinandergesetzt. 
 

Die zuständige Kammer des EMGR kommt im Hinblick auf Artikel 8 EMRK zu dem Schluss, dass es nicht 
erforderlich ist, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob (in diesem Fall) durch das Studium der 
Beschwerdeführerin im UK, ihr Engagement in der Kirche sowie ihre Beziehung unbekannter Dauer zu einem 
Mann während ihres fast 10-jährigen Aufenthalts ein Privatleben iS von Art. 8 EMRK entstanden ist. Dies 
begründet sie damit, dass im vorliegenden Fall auch das Bestehen eines Privatlebens ohne Bedeutung für die 
Zulässigkeit der Abschiebung wäre, da einerseits die beabsichtigte Abschiebung im Einklang mit dem Gesetz 
steht und das legitime Ziel der Aufrechterhaltung und Durchsetzung einer kontrollierten Zuwanderung verfolgt; 
und andererseits jegliches zwischenzeitlich etabliertes Privatleben im Rahmen einer Interessenabwägung gegen 
das legitime öffentliche Interesse an einer effektiven Einwanderungskontrolle NICHT dazu führen könnte, dass 
ihre Abschiebung als unverhältnismäßiger Eingriff zu werten wäre. Die zuständige Kammer merkt dazu an, dass 
es sich hier im Gegensatz zum Fall ÜNER gg. Niederlande (EGMR Urteil vom 05.07.2005, Nr. 46410/99) bei 
der Beschwerdeführerin um keinen niedergelassenen Zuwanderer handelt, sondern ihr niemals ein 
Aufenthaltsrecht erteilt wurde und ihr Aufenthalt im UK daher während der gesamten Dauer ihres 
Asylverfahrens und ihrer humanitären Anträge unsicher war. Die Abschiebung in Folge der Abweisung dieser 
Anträge wird auch durch eine behauptete Verzögerung der Behörden bei der Entscheidung über diese Anträge 
nicht unverhältnismäßig. 
 

Die zuständige Kammer des EGMR differenziert im Hinblick auf die Interessenabwägung zwischen dem 
Privatleben eines Fremden und dem öffentlichen Interesse an einer Ausweisung ausdrücklich zwischen im 
Aufenthaltsstaat rechtsmäßig niedergelassenen und bloß aufgrund ihres Status als Asylwerber vorübergehend 
zum Aufenthalt berechtigten Fremden. Dies ist insofern im Einklang mit der österreichischen 
höchstgerichtlichen Judikatur als sowohl VwGH als auch VfGH von einer unterschiedlichen Gewichtung der 
Interessen eines bislang legal aufhältigen Fremden und eines bloß aufgrund seines Asylantrags zum Aufenthalt 
berechtigten Fremden ausgehen (Vgl. ua VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479 sowie VfGH 17.03.2005, G78/04). 
Kern dieser Erwägungen ist somit die Frage, ob bzw. in welchem Zeitraum der Betreffende Fremde zum 
Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt war bzw. ist. 
 

Auf den konkreten Fall umgelegt bedeutet dies, dass sich die Dauer des Aufenthalts des Beschwerdeführers auf 
seinen zurechenbaren Handlungen gründet, wie etwa die illegale Einreise ins Bundesgebiet und das 
anschließende Stellen letztlich unbegründeter und abgewiesener Anträge, sowie das beharrliche Verweilen im 
Bundesgebiet nach rechtskräftigem Verfahrensabschluss des Asylverfahrens. 
 

Hinzu kommen die Verurteilungen durch österreichische Strafgerichte. Das diesen Verurteilungen zu Grunde 
liegende Fehlverhalten zeigt seine mangelnde Verbundenheit mit den in Österreich rechtlich geschützten Werten. 
 

Auch kam dem Beschwerdeführer im Zeitraum seines Aufenthalts im Bundesgebiet seit dem Jahr 2006, nach 
Ablauf seiner Aufenthaltsberechtigung kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu und war auch realistischer Weise 
keines in Aussicht, wodurch die voran stehenden Ausführungen vollinhaltlich auf seinen konkreten Fall 
anwendbar sind. Eine gegenteilige Ansicht widerspräche den Bestimmungen des Fremdenrechts, welche den 
Zuzug von Fremden ins Bundesgebiet regeln und würde in letzter Konsequenz bedeuten, dass diese 
Bestimmungen durch den faktischen Vollzug des Fremdenrechts durch Einreise unter Umgehung der 
Grenzkontrolle in der Rechtswirklichkeit durch den Fremden selbst de facto außer Kraft gesetzt werden und 
somit die staatliche Handlungsfähigkeit in Hinblick auf die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
unterminieren würden. 
 

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass es sich im gegenständlichen Fall um kein durch besondere 
Umstände qualifiziertes privates Interesse an einem Aufenthalt im Bundesgebiet handelt, welches im Einzelfall 
zu einem anderen Resultat führen könnte. Wie bereits angeführt, sind die Dauer des Aufenthalts und die daraus 
resultierenden privaten Interessen ausschließlich auf seine eigenen, in letzter Konsequenz rechtswidrigen 
Handlungen zurückzuführen, was unter Berücksichtigung prozessualer Grundsätze kein Recht auf Schutz der 
privaten Interesses des Beschwerdeführers an einem dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet ergibt. 
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Die gegenteilige Ansicht würde dazu führen, dass Fremde, welche die unbegründete bzw. rechtsmissbräuchliche 
Asylantragstellung bzw. eine illegale Einreise unterlassen, letztlich schlechter gestellt wären, als Fremde, welche 
genau zu diesen Mitteln greifen, was zu einer unsachlichen Differenzierung der Fremden untereinander führen 
würde (vgl. VwGH Erkenntnis vom 8. September 2000, Zl. 2000/19/0043 u. auch das Estoppel-Prinzip). 
 

Der Beschwerdeführer tritt auch in der Beschwerde den diesbezüglichen Ausführungen der Behörde erster 
Instanz nicht substantiiert entgegengetreten bzw. wurde im Beschwerdeverfahren eine allfällig eingetretene 
Veränderung in den persönlichen Verhältnissen des Beschwerdeführers dem erkennenden Asylgerichtshof - etwa 
in Form einer schriftlichen Beschwerdeergänzung; der Beschwerdeführer war ja in Kenntnis des von ihm selbst 
anhängig gemachten Beschwerdeverfahrens - nicht bekannt gegeben. 
 

Aufgrund dieser Überlegungen ist daher im Rahmen einer Gesamtbetrachtung festzustellen, dass den privaten 
Interessen des Beschwerdeführers an einem weiteren Aufenthalt in Österreich im Rahmen einer 
Interessensabwägung ein wesentlich geringerer Stellenwert zukommt als den öffentlichen Interessen an einer 
Beendigung seines Aufenthaltes im Bundesgebiet. 
 

Auch für den Asylgerichtshof ergibt sich daher im Ergebnis, dass die Ausweisung zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung, insbesondere zur Einhaltung der Einreise- und Aufenthaltsregelungen notwendig ist und 
daher im gegenständlichen Fall keinen unzulässigen Eingriff in Art. 8 EMRK darstellt. 
 

Es sind im Beschwerdeverfahren auch keine Gründe für einen Durchführungsaufschub gemäß § 10 Abs. 3 
AsylG hervorgekommen, und wurden auch vom Beschwerdeführer solche nicht behauptet. 
 

Die Ausweisung stellt daher keinen ungerechtfertigten Eingriff in Art. 8 EMRK dar. 
 

Bei diesem Verfahrensergebnis erübrigt sich ein Eingehen auf den in der Beschwerde gestellten Antrag auf 
Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung. 
 

Gemäß § 41 Abs. 4 AsylG konnte von der Abhaltung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden. 
 

Es war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 


