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Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Karin WINTER gemäß § 66 Abs. 4 AVG in Verbindung mit § 38 Abs. 1 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden:

I. Die Berufung von P. alias B. alias K. alias K. L. alias R. alias M. vom 12. September 2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 3. September 2004, Zl 04 12.492-BAT, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

II. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von P. alias B. alias K. alias K. L. alias R. alias M. nach Bosnien und Herzegowina zulässig ist.

III. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG wird P. alias B. alias K. alias K.
L. alias R. alias M. aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Bosnien und Herzegowina ausgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG:

I. Verfahrensgang:

1. Der Berufungswerber, ein Staatsangehöriger von Bosnien und Herzegowina, reiste gemäß seinen Angaben im August 1982 in das Bundesgebiet ein.

Mit Bescheid vom 11. Februar 1988, Zahl I-501.918-FrB/88, erließ die Bundespolizeidirektion Wien gegen den Berufungswerber ein bis zum 30. Juni 1998 befristetes Aufenthaltsverbot. Mit Bescheid vom 5. Februar 1998, Zahl IV- 501.918/FrB/98, erließ die Bundespolizeidirektion Wien gegen den Berufungswerber ein unbefristetes Aufenthaltsverbot.

Erst am 16. Juli 2004 brachte der Berufungswerber einen Asylantrag ein. Bei seinen Einvernahmen am 16. Juli und am 30. August 2004 gab er an, der serbischen Volksgruppe anzugehören und orthodoxen Glaubens zu sein. Er sei am 00.00.1963 in G. (bosnisch-kroatische Föderation) geboren. Sein Vater sei gestorben, seine Mutter lebe noch in seinem Heimatdorf, seine Schwester in B. (serbische Republik). In Österreich würden seine Lebensgefährtin und sein Sohn leben. Er stelle erst 22 Jahre nach seiner Einreise nach Österreich einen Asylantrag, weil er Angst habe, abgeschoben zu werden. Zu seinen Fluchtgründen befragt, gab er - zusammengefasst - an, 1982 sei er "in einer Spezialeinheit" im Kosovo eingesetzt gewesen. Sie hätten den Befehl bekommen, jeden, der in der Gegend Widerstand geleistet hätte, zu töten und eine Pistole beim Toten zu hinterlassen, um den Eindruck zu erwecken, dieser hätte bewaffneten Widerstand geleistet. Ende Februar 1982 habe "die jugoslawische Armee" in einem "Rotkreuzauto" Waffen geschmuggelt. In S. hätten albanische Untergrundkämpfer dieses Rotkreuzauto gestürmt und die Waffen an sich genommen. Dabei sei ein JNA Soldat (spätere Angabe: ein Freund des Berufungswerbers) erschossen worden. Der Berufungswerber sei mit drei anderen Freunden von Albanern verhaftet und gezwungen worden, diesen den Weg zum Munitions- bzw. Waffenlager zu zeigen. Der Berufungswerber sei mit den Albanern in die Nähe des Waffenlagers gegangen. Es sei zu einem Schusswechsel gekommen. Der Berufungswerber habe "die Chance genützt" und sei geflüchtet. Er sei zurück zu seiner Kaserne gegangen. Dort sei der Berufungswerber beschuldigt worden, dass er "diesen Deal mit den Albanern gemacht habe und für den Tod des Soldaten verantwortlich" sei. Er sei daraufhin eineinhalb Monate in einem Militärgefängnis in P. inhaftiert gewesen und dort gefoltert worden. Ein Verwandter (spätere Angabe: sein Vater) habe einem albanischem Offizier Geld gegeben, der dem Berufungswerber eine Waffe gegeben habe. Mit dieser Waffe habe der Berufungswerber flüchten können. Auf der Flucht sei auf ihn geschossen und er sei am Bein verletzt worden. Der Berufungswerber habe (auf der Flucht) einem Offizier in den Bauch geschossen. Dieser habe den Bauchschuss überlebt, das habe der Berufungswerber aus den Medien erfahren. Im Jahre 1982 habe der Berufungswerber eine Ladung vom jugoslawischen Militärgericht bekommen. Sein Vater habe diese Ladung übernommen, da der Berufungswerber zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen sei.

"1993 bis 1995" hätten ihm seine vier Halbbrüder in Bosnien gesagt, dass er noch immer gesucht werde. Er "nehme an", dass, falls er er nach Bosnien zurückkehre, er "als Verräter vor ein Militärgericht gestellt" und "vom serbischen Militär umgebracht" werde. Auch habe er "von der Moslem-Bevölkerung nichts Gutes zu erwarten", da sein Haus zerstört sei und "alle Christen ... längst vertrieben" worden seien.

Am 1. September 2004 teilte die Fremdenbehörde dem Bundesasylamt mit, dass der Berufungswerber "an die 10 Mal" zunächst nach "Jugoslawien" und später nach Bosnien abgeschoben worden sei, wobei der Berufungswerber jedes mal nach Österreich zurückgekehrt sei. Der Berufungswerber habe mit seiner Lebensgefährtin einen Sohn. Diese habe den Berufungswerber wegen Gewalttätigkeiten gegenüber ihrer Person angezeigt. Laut Niederschrift vom 19. Mai 1999 sei der Berufungswerber nicht verpflichtet, Alimente für seinen Sohn zu zahlen.

2. Mit dem angefochtenen Bescheid wies das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß § 7 AsylG ab (Spruchpunkt I.), stellte gemäß § 8 Abs. 1 AsylG fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach "Bosnien" zulässig sei (Spruchpunkt II.) und wies gemäß § 8 Abs. 2 leg.cit. den Berufungswerber "aus dem österreichischen Bundesgebiet" aus (Spruchpunkt III.). Das Vorbringen des Berufungswerbers beurteilte das Bundesasylamt als unglaubwürdig. Weiters verneinte das Bundesasylamt, dass der Berufungswerber iSd § 8 AsylG idF BG BGBl. I 101/2003 iVm § 57 Abs. 1 und 2 Fremdengesetz 1997 BGBl. I 75 (in der Folge: FrG) bedroht oder gefährdet sei und begründete abschließend seine Ausweisungsentscheidung.

3. Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht Berufung erhoben. Am 17. April 2007 führte die Berufungsbehörde in der Sache des Berufungswerbers eine öffentliche mündliche Verhandlung durch.

4. Mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 29. Jänner 1990, wurde der Berufungswerber wegen des Verbrechens der Freiheitsentziehung nach § 99 Abs. 2 StGB sowie der Vergehen der Nötigung nach § 105 Abs. 1 StGB, des (schweren) Hausfriedensbruchs nach § 109 Abs. 1 und 3 Z 1 StGB und der Veruntreuung nach § 133 Abs. 1 StGB zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten rechtkräftig verurteilt, wobei die Freiheitsstrafe unter Bestimmung einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen wurde.

Mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 6. Juli 1993, wurde der Berufungswerber wegen der Vergehen der schweren Körperverletzung nach §§ 83 Abs. 1, 84 Abs. 1 StGB und der gefährlichen Drohung nach § 107 Abs. 1 und 2 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten rechtskräftig verurteilt, wobei acht Monate der Freiheitsstrafe unter Bestimmung einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen wurde. Mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 7. Dezember 1994, wurde der bedingt nachgesehene Teil der Freiheitsstrafe widerrufen.
.
Mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 7. Dezember 1994, wurde der Berufungswerber wegen des Vergehens der schweren Körperverletzung nach §§ 83 Abs. 1, 84 Abs. 1 StGB zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten rechtskräftig verurteilt.

Mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 18. März 1997, wurde der Berufungswerber wegen der Vergehen der gefährlichen Drohung nach § 107 Abs. 1 und 2 StGB und der Körperverletzung nach § 83 Abs. 1 StGB zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten rechtskräftig verurteilt.

Mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 15. Juni 1999, wurde der Berufungswerber wegen des Vergehens der Fälschung besonders geschützter Urkunden nach §§ 223 Abs. 2, 224 StGB zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten rechtskräftig verurteilt.

Mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 6. Oktober 2000, wurde der Berufungswerber wegen des Vergehens der Körperverletzung nach § 83 Abs. 2 StGB zu einer Freiheitsstrafe von sechs Wochen rechtskräftig verurteilt.

Mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 28. April 2004, wurde der Berufungswerber wegen der Vergehen der Nötigung nach § 105 Abs. 1 StGB und der Körperverletzung nach § 83 Abs. 1 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten rechtskräftig verurteilt.

Mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 12. April 2006, wurde der Berufungswerber wegen der Vergehen der Nötigung nach § 105 Abs. 1 StGB, der Körperverletzung nach § 83 Abs. 1 StGB, der Sachbeschädigung nach § 125 StGB und des schweren Diebstahls nach §§ 127, 128 Abs. 1 Z. 1 zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten rechtskräftig verurteilt.

Mit Urteil des Landesgerichtes Korneuburg vom 1. Mai 2007, wurde der Berufungswerber wegen der Vergehens der gefährlichen Drohung nach § 107 Abs. 1 zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten rechtskräftig verurteilt.

II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1. Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zu Grunde gelegt:

1.1. Zur Person und den Flüchtgründen des Berufungswerbers:

Weder die Identität noch, dass der Berufungswerber in Bosnien und Herzegowina Verfolgungen ausgesetzt ist, konnten festgestellt werden.

1.2. Zur hier entscheidungsrelevanten Situation in Bosnien und Herzegowina:

Der Gesamtstaat Bosnien und Herzegowina (BIH) wurde im Dezember 1995 nach dreieinhalbjährigem Krieg durch das Daytoner Rahmenabkommen für den Frieden geschaffen. Er ist aufgeteilt in zwei flächenmäßig gleich große Landesteile (Entitäten): die Republika Srpska mit der Hauptstadt Banja Luka und die Föderation mit der Hauptstadt Sarajewo. Sarajewo ist gleichzeitig Hauptstadt des Gesamtstaats. Die BIH-Gesamtstaatsverfassung wurde im Anhang des Dayton- Abkommens verabschiedet. BIH ist ethnisch fragmentiert.

Die Republika Srpska (RS) ist zentral organisiert und in Gemeinden gegliedert. Über 90% der RS-Bevölkerung sind heute serbischer Herkunft.

Die Föderation (FBIH) gliedert sich in zehn Kantone; jeder Kanton setzt sich aus mehreren Gemeinden zusammen. Der südwestliche Teil der FBIH wird mehrheitlich von Kroaten bewohnt (Kantone 8 und 10: Westherzegowina und Livno), ebenso im Norden der FBIH der Kanton 2 (Posavina). In Mittel- und Nordbosnien (Kantone 1, 3, 4, 5, 9: Una-Sana, Tuzla, Zenica-Doboj, Podrinje, Sarajewo) überwiegen die Bosniaken. In Zentralbosnien (Kanton 6) gibt es kroatische Enklaven (z.B. Busovaca, Kiseljak, Vitez) in mehrheitlich bosniakischem Gebiet, auch der Kanton 7 (Herzegowina-Neretva) ist gemischt (kroatisch/bosniakisch).

Freie Wahlen sind gewährleistet. … Die Wahlen im Oktober 2004 zeugten von einem funktionierenden Mehrparteiensystem.

Die klassische, rechtsstaatliche Gewaltenteilung war im Nachkriegs-BIH bislang überlagert von der besonderen Rolle, die der Hohe Repräsentant der Internationalen Gemeinschaft (HR) mit der ihm unterstehenden Behörde, dem "Office of the High Representative" (OHR), im Institutionengefüge spielte. Er ist die höchste zivile Instanz im Land. Er überwacht die Implementierung des Daytoner Rahmenabkommens für den Frieden und steht damit über den staatlichen Stellen. Er hat weit reichende Eingriffsrechte (sog. "Bonn-Powers"). Er kann Gesetze erlassen und politische Funktionäre entlassen. Die Entscheidungen des HR sind nicht justiziabel. Seit dem Amtsantritt des neuen HR Christian Schwarz-Schilling Anfang 2006 werden die Bonn-Powers faktisch nicht mehr eingesetzt. 2006 wurde die Schließung des OHR für Ende Juni 2007 angekündigt.

Unmittelbare Einmischungen der Exekutive in die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz sind in jüngerer Zeit nicht bekannt geworden. Der Menschenrechtsbericht des US Department of State geht allerdings von nicht näher bezeichneten Fällen der unzulässigen Beeinflussung der Justiz durch Nationalisten, politische Parteien und die Exekutive aus. 2004 wurde eine Justizreform durchgeführt. Alle Richter und Staatsanwälte wurden auf ihre Eignung für den Justizdienst überprüft, anschließend folgten die Ernennungen. Seit 2005 ist beim BIH-Staatsgericht eine auch mit internationalen Richtern besetzte Kammer für Kriegsverbrechen tätig. Der Internationale Strafgerichtshof für das frühere Jugoslawien (IStGHJ) hat bereits einige Fälle an die Gerichtsbarkeit dieser Kammer abgegeben.

Die Exekutive in BIH ist für ein Land mit nur ca. 3,8 Mio. Einwohnern extrem fragmentiert. Neben der gesamtstaatlichen gibt es separate Regierungen der beiden Entitäten und des Distrikts Brþko sowie, in der FBIH, zehn kantonale Regierungen unterhalb der Entitätsebene. Der Anteil des Staatsapparats am Staatsbudget ist fast doppelt so hoch wie der EU-Durchschnitt.

Die Legislative ist ebenfalls in ein gesamtstaatliches Parlament sowie in zwei separate Entitätsparlamente mit jeweils zwei Kammern aufgeteilt.

Menschenrechtsorganisationen können sich im Prinzip frei betätigen. Die Registrierung eines Vereins auf BIH-Gesamtstaatsebene kann allerdings lange dauern.

Die Polizeireform ist noch nicht beendet. …

Die EU-Polizeimission (EUPM) ist seit 2003 die Nachfolgemission der IPTF. Sie überwacht und begleitet die Arbeit der Polizei. EUPM stellte 2005 in der Polizei der Republika Srpska 170 und in der FBIH-Polizei 32 schwere Dienstvergehen fest. 2004 richtete der HR eine "Police Restructuring Commission" ein, die zu einer einheitlichen BIH-Polizei auf Gesamtstaatsebene führen soll. Die Abschlussempfehlungen der Kommission konnten trotz einer überparteilichen Einigung über die Grundprinzipien v.a. wegen des Widerstands aus der RS bislang nicht umgesetzt werden.

Der BIH-Geheimdienst wurde 2004/05 organisatorisch und strukturell reformiert und steht unter parlamentarischer Kontrolle. Der BIH-Nachrichten- und Sicherheitsdienst OSA wurde 2004 geschaffen. Wie in anderen staatlichen Bereichen auch, entspricht das professionelle Niveau bei Weitem noch nicht westlichen Standards. Eine staatlich gesteuerte politische Verfolgung über den Geheimdienst ist nicht bekannt, allerdings sind nach wie vor Menschenrechtsverletzungen durch den Geheimdienst (v.a. illegales Abhören) nicht auszuschließen.

Das Militär wurde 2005 reformiert. Durch das neue Verteidigungsgesetz und das Wehrdienstgesetz wurde eine gesamtstaatliche Armee geschaffen. Die Armeen der Entitäten wurden abgeschafft, die Wehrpflicht ebenfalls. Über die Einhaltung des Daytoner Rahmenabkommens für den Frieden wacht die europäische Friedenstruppe ALTHEA ("EUFOR") mit einer Truppenstärke von ca. 6.200 Soldaten, eine Reduzierung der internationalen militärischen Präsenz zu gegebener Zeit ist beabsichtigt. …

Das weiterhin vorhandene Misstrauen zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen spiegelt sich auch im Verhältnis der Staatsgewalt zu den Bürgern je nach ethnischer Konstellation wider. Dies kann im Verwaltungsalltag, insbesondere auf Ebene der Gemeinden, auch heute noch zu gezielten Benachteiligungen führen, v.a. gegenüber rückkehrenden Flüchtlingen und Minderheiten wie den Roma in den Bereichen Beschäftigung, Erziehung, Eigentum sowie Gesundheitsversorgung. Dagegen sind Leben oder persönliche Freiheit des Einzelnen durch staatliche Stellen in der Regel nicht gefährdet. …

Eine Beschränkung der Betätigungsmöglichkeiten für die politische Opposition durch den Staat und seine Organe erfolgt nicht. Einzelpersonen und Parteien von allen Seiten des politischen Spektrums können kandidieren und sich wählen lassen. Allerdings haben die nationalistischen Parteien der drei konstitutiven Völker (Bosniaken, Kroaten, Serben) einen hohen politischen Einfluss und entscheiden faktisch über die Vergabe aller wichtigen Posten in Regierung und Verwaltung. …

Die Versammlungsfreiheit ist in den Entitäten für Angehörige der jeweils anderen Bevölkerungsgruppe teilweise faktisch beschränkt. Die Vereinigungsfreiheit wird durch die BIH-Verfassung sowie durch beide Entitätsverfassungen gewährleistet.

Die Medien in BIH sind laut dem Jahresbericht (2005) der Organisation "Freedom House" zur Pressefreiheit nur teilweise frei. ….

Laut BIH-Verfassung darf die BIH-Staatsangehörigkeit nicht wegen Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit entzogen werden. Das Europäische Rahmenübereinkommen zum Schutz der nationalen Minderheiten ist laut Verfassung anwendbar. Alle Grundrechte stehen gem. Verfassung allen Personen, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, in gleicher Weise zu. Jedoch haben Angehörige der nationalen Minderheiten qua Verfassung keinen Zugang zu einigen staatlichen Ämtern oder werden in anderer Weise schlechter gestellt als die drei konstitutiven Volksgruppen:
die zweite Kammer im Parlament, das Haus der Völker, besteht aus 15 Delegierten, davon fünf Bosniaken, fünf Kroaten und fünf Serben, Minderheiten sind hier nicht erwähnt;
Beschlüsse des Parlaments können gem. Verfassung als schädlich für die "vitalen Interessen des bosniakischen, kroatischen oder serbischen Volks" erklärt werden. Dazu muss die Mehrheit der entsprechenden Abgeordneten des betroffenen Volks zustimmen und dies von der entsprechenden Mehrheit im Haus der Völker bestätigt werden. Auch hier sind die Minderheiten nicht erwähnt;
gemäß Verfassung setzt sich die Präsidentschaft aus drei Mitgliedern zusammen, einem Bosniaken, einem Kroaten und einem Serben, ein Vertreter einer Minderheit kann also nicht Präsident werden.

Die Verfassungen der beiden Entitäten unterscheiden hingegen zwischen den drei konstitutiven Volksgruppen und den "Anderen". Minderheiten werden also in größerem Umfang berücksichtigt als auf Gesamtstaatsebene. So sind im Oberhaus des Föderationsparlaments gem. FBIHVerfassung auch sieben Abgeordnete der "Anderen" vertreten. Auch bei der Feststellung der Verletzung "vitaler Interessen" werden gem. FBIH-Verfassung die "Anderen" berücksichtigt. Auf Kantonsebene ist eine proportionale Berücksichtigung der "Anderen" in der Regierung und in den Ministerien gewährleistet. Dennoch enthalten auch die Entitätsverfassungen vergleichbare Schlechterstellungen der Minderheiten im Vergleich zu den konstitutiven Volksgruppen.

Zum Schutz der Minderheiten gibt es das Minderheitenschutzgesetz (MSG). Hiernach wird das Europäische Rahmenübereinkommen zum Schutz der nationalen Minderheiten unmittelbar angewandt und ist integraler Bestandteil des Rechtssystems. Als nationale Minderheiten gelten nur jene Bevölkerungsgruppen gleichen ethnischen Ursprungs, gleicher Traditionen, Sitten, Religion, Sprache, Kultur, Spiritualität und Geschichte, die BIH-Staatsangehörige sind und nicht zu den drei konstitutiven Volksgruppen in BIH gehören. Damit sind Rückkehrer aus den konstitutiven Volksgruppen in sog. Minderheitsgebiete, also z.B. Bosniaken, die in die RS zurückkehren, per definitionem keine Minderheiten.

Folgende 17 Bevölkerungsgruppen fallen unter den Minderheitenbegriff: Albaner, Montenegriner, Tschechen, Italiener, Juden, Ungarn, Makedonier, Deutsche, Polen, Roma, Rumänen, Russen, Rusinen, Slowaken, Slowenen, Türken und Ukrainer. ….

Die Religionsfreiheit, einschließlich der Freiheit des Religionswechsels, ist durch die BIHVerfassung grundsätzlich gewährleistet. Vergleichbare Regelungen finden sich in den Entitätsverfassungen. …

Soweit es sich bei den Opfern von Repressionen um Angehörige einer der drei konstitutiven Volksgruppen handelt, können sie ihnen grundsätzlich dadurch entgehen, dass sie sich in einen anderen Teil des Staatsgebiets begeben. Die Rückkehr in Mehrheitsgebiete ist für alle drei Ethnien möglich. Der UNHCR weist aber darauf hin, dass sich die Lage für Einzelfälle, z.B. Zeug(inn)en aus Kriegsverbrecherprozessen, Kriegstraumatisierte und intern Vertriebene, anders darstellen kann.

Für Angehörige gemischter Ehen und gemischter Familien gibt es kein "Mehrheitsgebiet". Die Rückkehr in Gebiete, in denen in der Vergangenheit "ethnische Säuberungen" stattfanden, ist für diese Personen nicht unproblematisch, hat sich aber weiter deutlich verbessert. Eine Rückkehr in städtische Gebiete in der FBIH (namentlich Zenica, Tuzla, Sarajewo) ist normalerweise möglich, ohne dass Übergriffe oder Verfolgung zu befürchten wären, da dort die Vorbehalte gegenüber Angehörigen der jeweiligen (serbischen oder kroatischen) Minderheitsbevölkerung geringer sind als in ländlichen und "ethnisch gesäuberten" Gegenden. …

Wer sich als Angehöriger einer konstitutiven Volksgruppe - also als Bosniake, Kroate oder Serbe - aus einem sog. "Minderheitsgebiet" in ein "Mehrheitsgebiet" begibt, findet dort "seine" Verwaltung vor. Diese Ausweichmöglichkeiten sind attraktiv für diejenigen, die in die kroatisch dominierten und wirtschaftlich besser gestellten Gegenden ausweichen, sie sind unattraktiv hinsichtlich der wirtschaftlich am Boden liegenden Gegenden der RS, v.a. im Osten des Landes. …

Die BIH Streitkräfte befinden sich nach Abschaffung der Wehrpflicht 2005 mit noch überwiegend ethnisch reinen Verbänden in einem Transformationsprozess. 2006 wurde ein gesamtstaatliches Verteidigungsministerium, sowie ein streitkräftegemeinsamer Generalstab gegründet. Auch wurde auf multiethnische Bataillonsstruktur umgestellt. Ziel ist, bis Ende 2007 eine einheitliche BIH-Armee mit 10.000 Zeit- und Berufssoldaten zu schaffen, die in ihrer Struktur dann weitgehend NATO-Standards angeglichen sein soll.

Fahnenflucht ist strafbar. Für die Zeit des Kriegs 1992-1995 ist die Fahnenflucht aber - zusammen mit zahlreichen anderen Straftatbeständen - durch verschiedene Amnestiegesetze von 1996 straflos gestellt. Das Amnestiegesetz der "Republik von Bosnien und Herzegowina" vom Februar 1996 entfaltet in der Praxis keine Wirkung mehr, da die Entitäten ihre nachfolgenden, eigenen Amnestiegesetze vom Juni 1996 als leges posteriores und leges speciales anwenden. Soweit Täter (vor Inkrafttreten der Entitätengesetze) nach dem alten Gesetz der "Republik von Bosnien und Herzegowina" amnestiert wurden, wird dies jedoch von den Entitätsbehörden anerkannt.

Taten gegen die Jugoslawische Volksarmee (JNA) sind in BIH nicht strafbar, weil es sich bei ihr um eine ausländische Streitkraft handelt, die nicht von der BIH-Rechtsordnung geschützt wird. Mangels Strafbarkeit umfassen folglich die Amnestieregelungen in BIH keine Delikte gegen die JNA. Gleiches gilt für die Streitkräfte der Republik Kroatien. Eine Teilnahme am Krieg in Kroatien gleich auf welcher Seite - und dort im Rahmen der Kriegshandlungen begangene Delikte, z.B. Fahnenflucht - sind nicht strafbar.

Nach dem FBIH-Amnestiegesetz vom Juni 1996 wird Amnestie für Delikte nach 66 Strafvorschriften gewährt; die wichtigsten darunter sind Fahnenflucht, Militärdienstentziehung, Befehlsverweigerung, Feindunterstützung einschließlich Überlaufen zum Feind und Dienst in einer feindlichen Streitkraft, Sabotage, Spionage, Geheimnisverrat und Terrorismus. Laufende Verfahren werden eingestellt, neue Verfahren werden nicht eingeleitet. Verhängte Strafen werden erlassen. Das FBIH-Amnestiegesetz spricht von "Straftaten gegen Streitkräfte", ohne die Streitkräfte genauer zu definieren. Nach Sinn und Zweck kann es sich nur auf Straftaten gegen inländische Streitkräfte beziehen, da im Krieg begangene Delikte gegen ausländische Truppen nach der BIHRechtsordnung nicht strafbar sind. Es umfasst deshalb Taten sowohl gegen die kroatischbosnischen und die bosniakischen als auch gegen die serbisch-bosnischen Streitkräfte, wobei letztlich in den verschiedenen Gebieten des Landes allenfalls ein Interesse an Verfolgung von Desertion, Wehrdienstentziehung etc. aus den "eigenen" Kräften der jeweils dominierenden ethnischen Gruppe besteht. Rückkehrern gereicht es in der FBIH eher zum Vorteil denn zum Nachteil, aus der Jugoslawischen Volksarmee (JNA) oder der serbischbosnischen Armee (VRS) desertiert zu sein.

Nach dem RS-Amnestiegesetz vom 19. Juni 1996 wird die Befreiung von der Strafverfolgung bzw. Strafvollstreckung angeordnet für alle Personen, die in der Zeit vom 01.01.1991 bis zum 14.12.1995 Straftaten gegen die Streitkräfte der RS verübt haben. Kriegsverbrechen sind von der Amnestie ausgenommen. …

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, insbesondere Grundnahrungsmitteln, aber auch mit Kleidung und Heizmaterial, ist landesweit sichergestellt. …

Hinsichtlich des Status der Rückkehrer wird unterschieden zwischen intern Vertriebenen und den sonstigen Rückkehrern, also den nach BIH aus dem Ausland zurückgekehrten ehemaligen Flüchtlingen.

Intern Vertriebene sind nach der Legaldefinition BIH-Staatsangehörige, die während des Kriegs aus ihrem Wohnort vertrieben wurden oder ihn wegen Gefahr für Leib und Leben oder aus Angst vor Vertreibung verlassen haben und nicht in Sicherheit und Würde dorthin zurückkehren können, aber auch nicht freiwillig einen anderen Wohnort begründet haben. Im Zuge der landesweiten Neuregistrierung 2005/06 meldeten sich ca. 186.000 Menschen als intern Vertriebene, davon ca. 100.000 in FBIH, die Zulassungsquote liegt bei ca. 60%. Die Anmeldung erfolgt bei der Meldebehörde (i.d.R. Polizeidienststellen), die Registrierung als intern Vertriebener, Rückkehrer oder bedürftige Person bei den örtlichen Behörden. Über die Anerkennung als intern Vertriebene und Rückkehrer entscheidet das zuständige Flüchtlingsministerium. Beide haben Anrecht auf psychologische Hilfe und Unterstützung bei der Sicherung grundlegender Bedürfnisse, der Gesundheitsfürsorge, sozialen Eingliederung und der Ausbildung der Kinder. Ist die verlassene Wohnung beziehbar, ist eine Registrierung an einem anderem Ort als dem Wohnort nicht möglich. Wer an seinen Heimatort zurückkehrt, bleibt ab dem Tag der Rückkehr noch für eine Frist von sechs Monaten als Rückkehrer registriert, dann erlischt der Status. Bei Zerstörung oder Besetzung der Wohnung erfolgt die Registrierung anderswo, in der FBIH in dem Kanton, der dem Vorkriegswohnort am nächsten liegt. Wer nicht über ein Identitätsdokument verfügt, muss ein solches beantragen. Z.T. werden hierfür eine Reihe von Dokumenten verlangt (Wehrdienst-, Steuerbescheinigung). Registriert die Gemeinde nicht (etwa aus Geldmangel), dann unterliegen die Rückkehrer lediglich der polizeilichen Meldepflicht und haben Anspruch auf Registrierung durch das zuständige Flüchtlingsministerium, von dem sie in eine Sammelunterkunft gebracht werden. Wer dies ablehnt, ist darauf angewiesen, sich selbst mit eigenen Mitteln zu versorgen.

Die Behandlung der Rückkehrer hat sich tendenziell verbessert, auch wenn dies lokal sehr unterschiedlich zu beurteilen ist und die Verteilung von Identitätsdokumenten noch zu langsam erfolgt. Einige RS-Gemeinden haben sog. "Wohnraumausschüsse" eingerichtet, die Rückkehrern bei der Suche nach einer Unterkunft behilflich sind. In einzelnen Kantonen wird die Möglichkeit der Registrierung daran geknüpft, dass die Antragsteller Wohnraum in der betreffenden Gemeinde haben, wobei es teilweise auch ausreicht, bei Verwandten oder Bekannten zu wohnen.

Trotzdem wird die Registrierung von einigen Gemeinden gelegentlich verweigert. Nach Auskunft verschiedener Kantone, u. a. Sarajewo, besteht eine Anweisung der Kantonsregierungen an die Gemeinden, die Registrierung bei Vorliegen der Voraussetzungen vorzunehmen.

Die Zuständigkeit für die Koordination der Flüchtlingsrückkehr liegt beim BIH-Ministerium für Menschenrechte und Flüchtlinge, das die staatliche Rückkehrkommission (SCR) zur Durchführung von Wiederaufbaumaßnahmen als Voraussetzung für die Rückkehr gebildet hat. Die hierfür benötigten Mittel kommen aus dem sog. Rückkehrfonds, der sowohl mit lokalen als auch mit internationalen Geldern gefüllt ist. EU und UNDP unterstützen den Prozess durch ihr SUTRA-Programm (Sustainable Transfer to Return-related Authorities). Ein Sonderproblem ist nach jüngsten UNHCR-Angaben in zunehmendem Maße die Gruppe der zurückgeführten illegalen Migranten, die ihr Land in den letzten Jahren wegen der wirtschaftlichen Misere verlassen haben. UNHCR rechnet mit 5.000-10.000 Personen, die 2006 nach BIH abgeschoben werden. Auch hier stellt sich die Frage der Unterbringung, zumal es sich oft um intern Vertriebene handeln wird. …

Rückgeführte Staatsangehörige werden in der Regel lediglich zur Aufnahme der Personalien polizeidienstlich behandelt. Die Rückführungen erfolgen bisher regelmäßig über Sarajewo. Sozial besonders schutzbedürftige Personen unter den Rückkehrern wie alleinstehende Frauen mit Kindern oder ältere Menschen, die ohne familiären Anhang und mittellos sind, müssen - soweit sie nicht auf Hilfe weiter entfernter Verwandter oder Bekannter zählen können - in alternativen Unterkünften untergebracht werden, meist in privat angemieteten Wohnungen. Eine Wiedereingliederung in das normale Leben ist für Angehörige der beschriebenen Gruppe dann möglich, wenn Arbeit wieder aufgenommen werden oder Rückkehr in die Familie oder frühere Wohnung stattfinden kann.

Der polizeiliche Schutz ist für Rückkehrer in vielen Fällen unzureichend, weil entweder keine hinlänglichen Schutzmaßnahmen ergriffen oder Ermittlungsverfahren unzureichend durchgeführt werden. Racheakte für während des Krieges verübtes Unrecht sind bislang, entgegen vielen Befürchtungen, nicht bekannt geworden. Laut einem UNHCR-Bericht ging die Zahl der registrierten "return-related incidents" in letzter Zeit zurück (2005: 135 Fälle). Die Behandlung der Rückkehrer durch Dritte ist abhängig davon, ob eine Rückkehr in Minderheitengebiete oder Mehrheitsgebiete vorliegt. In Minderheitengebieten kommt es immer wieder zu Übergriffen gegen Rückkehrer oder zur Zerstörung ihrer Wohnungen und Häuser. Die Situation in vormals umstrittenen Städten hat sich jedoch verbessert. ….

Rückkehrer in Mehrheitsgebiete sind zuweilen Konflikten ausgesetzt. Ursachen hierfür können ökonomischer Natur sein (Eigentumsverhältnisse, angespannter Arbeitsmarkt), z.T. bestehen gegen Rückkehrer aber auch Ressentiments. Sie finden daher oft eine unfreundliche Aufnahme bis hin zu gelegentlichen Feindseligkeiten. In Einzelfällen werden Rückkehrer als vermeintlich vermögende und privilegierte Personen beraubt oder erpresst.

Quelle: Bericht des deutschen auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Bosnien und Herzegowina vom 7. August 2006, Seite 5-9, 11, 13f, 17f, 21, 24-26 (Beilage A zur Verhandlungsschrift [VS])

2. Beweiswürdigung:

2.1. Mangels Vorlage von Dokumenten konnte die Identität des Berufungswerbers nicht festgestellt werden.

2.2. Dem Vorbringen des Berufungswerbers, er sei in Bosnien und Herzegowina Verfolgungen ausgesetzt, musste aus nachstehenden Gründen die Glaubwürdigkeit versagt werden:

Zunächst führte bereits das Bundesasylamt zu Recht aus, dass zu erwarten gewesen wäre, dass der Berufungswerber gleich nach seiner Einreise im Jahr 1982 einen Asylantrag gestellt und nicht über 22 Jahre damit zugewartet hätte. Auch führte das Bundesasylamt zu Recht aus, dass der Berufungswerber vor den Fremdenbehörden immer wieder angegeben hat, im Falle einer Abschiebung keinerlei Verfolgung zu befürchten. Nach diesbezüglichem Vorhalt in der Berufungsverhandlung antwortete der Berufungswerber nur: "Ich habe das sagen müssen. Ich hatte Angst, dass man mich nach Serbien abschieben wird." (VS, Seite 11). Damit gelingt es dem Berufungswerber nicht, plausibel zu erklären, warum er den Fremdenbehörden gegenüber angegeben hat, dass er im Falle einer Abschiebung keinerlei Verfolgung zu befürchten hat.

Weiters gab der Berufungswerber in der Berufungsverhandlung an, er habe Österreich seit 1980 nicht mehr verlassen. Auf die Frage, wann der vorgebrachte Einsatz seiner Spezialeinheit gewesen sei, antwortete er: "Es müsste im März/April 1981 gewesen sein." (VS, Seite 5). Nach Vorhalt, dass er vor dem Bundesasylamt angegeben habe, dass sein Einsatz Ende Februar 1982 gewesen sei und nunmehr widersprüchlich angegeben habe, 1980 aus Bosnien und Herzegowina geflohen zu sein bzw. widersprüchlich dazu, der Einsatz sei im "März/April 1981" gewesen, erklärte er diese zeitlichen Widersprüche lediglich wie folgt: "Es vergingen so viele Jahre. Ich kann keine genauen Angaben machen." (VS, Seite 6). Damit konnte der Berufungswerber jedoch nicht erklären, warum er immer wieder unterschiedliche Zeitangaben hinsichtlich der behaupteten fluchtauslösenden Ereignisse gibt.

Abgesehen von diesen zeitlichen Widersprüchen verwickelte er sich in nachstehende: In der Berufungsverhandlung gab er mehrmals dazu befragt, wie der genaue Befehl seiner Spezialeinheit gewesen sei, nur an, wenn sie jemand ohne Warnung angegriffen habe, hätten sie diesen erschießen sollen. Nach Vorhalt, dass er vor dem Bundesasylamt vorgebracht habe, den Befehl erhalten zu haben, jeden, der Widerstand geleistet habe, zu töten und eine Pistole beim Toten zu hinterlassen, um den Eindruck zu erwecken, er hätte bewaffneten Widerstand geleistet, antwortete er nur: "Ich bin nervlich ganz fertig. Es vergingen viele Jahre. Ich kann keine detaillierten Angaben machen." (VS, Seite 6). Mit diesen Ausführungen gelingt es dem Berufungswerber nicht zu erklären, warum er den Inhalt eines Befehls im Rahmen eines Einsatzes einer Spezialeinheit derart unterschiedlich schildert. Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, dass er seine Angaben vor dem Bundesasylamt einfach vergessen hat.

Weiters schilderte er die Situation, wie er sich von seinem Spezialeinsatz entfernt habe derart unterschiedlich, dass dadurch ebenfalls der Eindruck entsteht, der Berufungswerber habe das Vorgebrachte nicht erlebt. In der Berufungsverhandlung gab er nämlich an, sie seien im Gelände gewesen und hätten Schüsse gehört. Jeder habe ein Versteck gesucht und der Berufungswerber sei "direkt zum Stab" gegangen. Von Albanern sei er nicht verhaftet worden. Nach Vorhalt, dass er vor dem Bundesasylamt angegeben habe, dass während seines Spezialeinsatzes sein Freund im Kampf von Albanern erschossen worden sei und der Berufungswerber mit drei anderen Freunden von Albanern verhaftet und gezwungen worden sei, diesen Albanern den Weg zum Waffenlager zu zeigen und es in weiterer Folge zu einem Schusswechsel gekommen sei und der Berufungswerber flüchten habe können, erklärte er nur: "Wir wurden nicht eingesperrt. Man nahm uns nur fest. Es war alles in diesem Wald. Wir wurden nicht eingesperrt. Wir mussten ihnen nur zeigen, wo das Waffenlager war." (VS, Seite 9). Damit konnte der Berufungswerber die widersprüchlichen Darstellungen nicht entkräften.

Auch konnte er nicht konkret angeben, wie lange er im Militärgefängnis inhaftiert gewesen sei. Befragt gab er nur an:
"Ich weiß nicht genau, wie lange. Wir wurden schon einige Tage malträtiert" (VS, Seite 6) bzw. nochmals dazu befragt: "Wie viele Tage vergingen, weiß ich nicht, einige Tage oder ein Monat. Das kann ich nicht mehr sagen." (VS, Seite 7) und nach nochmaliger Nachfrage: "Ein bis zwei Monate. Ich weiß es nicht genau." (VS, Seite 7). Es wäre jedoch zu erwarten gewesen, dass der Berufungswerber konkret angeben kann, wie lange er inhaftiert gewesen sei bzw. wann ihm die vorgebrachte Flucht gelang. Eine Haft nicht einmal auf Tage bzw. Monate eingrenzen zu können, legt eher die Vermutung nahe, dass der Berufungswerber gar nicht inhaftiert gewesen ist. Dieser Verdacht wird auch dadurch erhärtet, dass sich der Berufungswerber in seinen Behauptungen, wie er flüchten habe können, widersprach. In der Berufungsverhandlung gab er dazu an, es sei zu einer Rauferei mit dem Offizier gekommen und er habe diesem die Waffe entreißen können (VS, Seite 6). Nach Vorhalt, dass er vor dem Bundesasylamt angegeben habe, dass sein Vater einem albanischem Offizier Geld gegeben habe, damit dieser dem Berufungswerber eine Waffe geben könne und er mit dieser Pistole aus dem Gefängnis flüchten habe können, antwortete der Berufungswerber: "Der Polizist, welcher das Geld bekam, um mir eine Waffe zu bringen, kam gar nicht zu mir. Es kam etwas durcheinander." (VS, Seite 7). Damit konnte er diesen gravierenden Widerspruch nicht entkräften. Wenn der Berufungswerber tatsächlich aus einem Militärgefängnis flüchten habe können, wäre zu erwarten gewesen, dass er dieses einschneidende Erlebnis in gleich bleibender Weise schildern kann.

Weiters konnte der Berufungswerber nicht angeben, welche Behörden ihn suchen würden (VS, Seite 8). Auch brachte er den Grund, warum er angeblich gesucht werde in der Berufungsverhandlung nicht mehr vor. Nach diesbezüglichem Vorhalt, antwortete er nur: "Ja, das stimmt alles. Es kommt mir nicht in den Kopf." (VS, Seite 8). Überdies beantwortete er die Frage in der Berufungsverhandlung, ob versucht worden sei, dem Berufungswerber eine Ladung zuzustellen, damit, dass er das nicht wisse. Nach Vorhalt, dass er vor dem Bundesasylamt vorgebracht habe, dass sein Vater eine Ladung vom jugoslawischen Militärgericht erhalten habe, gab er an:
"Das könnte sein. Davon weiß ich nichts." (VS, Seite 10).

Zusammengefasst wird aus diesen Ausführungen ersichtlich, dass der Berufungswerber nicht in der Lage ist, sein Hauptvorbringen zur angeblichen Verfolgung in gleich bleibender Weise darzustellen, was aber bei derart einprägsamen, gravierenden Ereignissen, die eine Flucht aus dem Heimatland auslösen, zu erwarten wäre.

Bei einer Gesamtbetrachtung all dieser Umstände hat der Berufungswerber daher nicht glaubhaft vorgebracht, in Bosnien und Herzegowina Verfolgungen ausgesetzt zu sein.

2.3. Die Feststellungen zur Situation in Bosnien und Herzegowina stützte sich auf die zitierte Quelle. Angesichts der Seriosität dieser Quelle und der Plausibilität ihrer Aussagen, denen die Verfahrensparteien nicht entgegengetreten sind, besteht für die Berufungsbehörde kein Grund, an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln.

3. Rechtlich folgt daraus:

3.1.1. Gemäß § 75 Abs. 1 Asylgesetz 2005 (Art. 2 BG BGBl. I 100/2005) sind "[A]lle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren [...] nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt."

3.1.2. Der Berufungswerber hat seinen Asylantrag nach dem 1. Mai 2004 gestellt; das Verfahren war am 31. Dezember 2005 anhängig; das Berufungsverfahren ist daher nach dem AsylG idF BG BGBl. I 101/2003 zu führen.

3.2.1. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 55/1955 (Genfer Flüchtlingskonvention, in der Folge: GFK) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) ist, wer sich "aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren."

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet.

3.2.2. Zum Vorbringen des Berufungswerbers, er sei staatenlos, ist hinzuweisen, dass es dahingestellt bleiben kann, ob der Berufungswerber als staatenlos oder als Staatsangehöriger Bosnien und Herzegowinas anzusehen ist, zumal in beiden Fällen Bosnien und Herzegowina Herkunftsstaat im Sinne des § 1 Z 4 AsylG ist; denn unter Herkunftsstaat ist nach der Definition des § 1 Z 4 AsylG der Staat zu verstehen, dessen Staatsangehörigkeit die Asylwerber besitzen, oder - im Falle der Staatenlosigkeit - der Staat ihres früheren gewöhnlichen Aufenthaltes.

In der Sache konnte der Berufungswerber die angegebenen Fluchtgründe nicht glaubhaft machen. Damit fehlt es an der Voraussetzung für die Gewährung von Asyl. Selbst wenn der Berufungswerber desertiert sein sollte, ergibt sich aus den Feststellungen zur Situation in Bosnien- Herzegowina, dass eine Desertion durch die Amnestiegesetze von 1996 straflos gestellt wurde und dies von den heutigen Entitätsbehörden anerkannt wird.

Dem Vorbringen des Berufungswerbers, er habe "von der Moslem-Bevölkerung nichts Gutes zu erwarten", ist zu entgegnen, dass - abgesehen davon, dass es sich bei diesem Vorbringen lediglich um eine Vermutung handelt - der Berufungswerber nach seinen Angaben ein Angehöriger der konstitutiven Volksgruppe der Serben ist. Aus den Feststellungen zur Situation in Bosnien und Herzegowina ist ersichtlich, dass eine Rückkehr in ein "Mehrheitsgebiet" möglich ist. Da der Berufungswerber sowohl arbeitsfähig und gesund ist als auch "perfekt" serbisch spricht (vgl. die Angaben der Dolmetscherin in der Berufungsverhandlung, [VS, Seite 11]) und nach seinen Aussagen überdies seine Schwester in der serbischen Republik wohnt, ist ihm die Rückkehr in das "Mehrheitsgebiet" jedenfalls zumutbar. Eine Asylrelevanz scheidet damit aus.

3.3.1. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat nach § 57 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. Dezember 2005 außer Kraft getreten; am 1. Jänner 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. Dezember 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 da 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 ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 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 Einschränkung, die im vorliegenden Verfahren nicht in Betracht kommt - 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).

Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 57 FrG knüpft an jene zum inhaltsgleichen § 37 Fremdengesetz BGBl. 838/1992 an. Für § 57 Abs. 1 FrG idF BG BGBl I 126/2002 kann auf die Rechtsprechung zur Stammfassung dieser Bestimmung (BGBl I 75/1997) zurückgegriffen werden (VwGH 16.7.2003, 2003/01/0059; 19.2.2004, 99/20/0573), mit der sie sich inhaltlich deckt (die Änderung diente nur der Verdeutlichung). Nach der Judikatur zu (§ 8 AsylG - nunmehr § 8 Abs. 1 AsylG - iVm) § 57 FrG ist Voraussetzung einer Feststellung nach dieser Bestimmung, dass eine konkrete, den Berufungswerber betreffende, aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung vorliege. Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (zB VwGH 25.1.2001, 2000/20/0438). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen. Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.2.2001, 98/21/0427; 20.6.2002, 2002/18/0028).

3.3.2. Wie bereits oben ausgeführt, bestehen keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass das Leben oder die Freiheit des Berufungswerbers aus Gründen seiner Rasse, seiner Religion, seiner Nationalität, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Ansichten bedroht wäre; daher liegt kein Fall des § 57 Abs. 2 FrG vor. Zu prüfen bleibt, ob es begründete Anhaltspunkte dafür gibt, dass durch die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers in seinen Herkunftsstaat Art. 2 oder 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur EMRK verletzt würde. Dies ist aus nachstehenden Gründen zu verneinen:

Es besteht kein Hinweis auf "außergewöhnliche Umstände", die eine Abschiebung unzulässig machen könnten. In Bosnien und Herzegowina besteht nicht eine solch extreme Gefährdungslage, dass gleichsam jeder, der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung im Sinne der Art. 2 und 3 EMRK ausgesetzt wäre. Der Berufungswerber hat auch keinen auf seine Person bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" glaubhaft machen können, der ein Abschiebungshindernis bilden könnte. Hinzuweisen ist erneut, dass der Berufungswerber gesund und arbeitsfähig ist und "perfekt" serbisch spricht. Nach seinen Angaben hat der Berufungswerber im "Mehrheitsgebiet" der konstitutiven Volksgruppe der Serben eine Schwester und verfügt damit über Familienanschluss. Es ist daher nicht davon auszugehen ist, dass der Berufungswerber - obwohl er sich jahrelang in Österreich aufgehalten hat - nach einer Rückkehr nach Bosnien und Herzegowina in seiner Lebensgrundlage gefährdet wäre.

3.3.3. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG hat die Behörde dann, wenn ein Asylantrag abzuweisen ist und wenn die Überprüfung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ergeben hat, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, diesen Bescheid mit der Ausweisung zu verbinden. Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die zwingend vorgesehen Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VfGH 17.03.2005, G 78/04 ua.). Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 8 Abs. 2 AsylG ist auf Art. 8 EMRK Bedacht zu nehmen (VfGH 15.10.2004, G 237/03 ua., VfGH 17.03.2005, G 78/04 ua.). 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.

3.3.4. Das Bundesasylamt hat die durch Art. 8 Abs. 2 MRK vorgeschriebene Interessenabwägung mängelfrei vorgenommen. Hingewiesen wird darauf, dass der Berufungswerber nicht einmal behauptet hat, Kontakte zu seinem Sohn (geboren am 00.00.1991) zu haben. Vielmehr konnte er die (seit 1998 bestehende [vgl. dazu die eingeholten Auskünfte aus dem Zentralen Melderegister]) Wohnadresse seiner ehemaligen Lebensgefährtin und seines Sohnes nicht angeben (AS 75). Auch gab der Berufungswerber im Rahmen seiner fremdenbehördlichen und gerichtlichen Verfahren an, ledig zu sein und keine Sorgepflichten zu haben (vgl. dazu zuletzt die im Akt einliegende Kopie des Urteiles vom 12. April 2006). Es ist daher grundsätzlich nicht davon auszugehen, dass der Berufungswerber mit seinem Sohn ein Familienleben führt. Was den jahrelangen inländischen Aufenthalt des Berufungswerbers anbelangt, so ist dessen Gewicht entscheidend dadurch gemindert, dass dieser durchwegs unrechtmäßig war (siehe dazu die erlassenen Aufenthaltsverbote vom 11. Februar 1988 und vom 5. Februar 1998; vgl. auch VwGH 17.02.2006, Zl. 2005/18/0546; VwGH 30.06.2005, Zl. 2005/18/0177, VwGH 15.11.2005, Zl. 2003/18/0263). Hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit der Ausweisung ist auszuführen, dass zu den schon vom Bundesasylamt aufgezeigten Kriterien die gewichtigen öffentlichen Interessen an der Verhinderung einer über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehenden Aufenthaltsverfestigung und (nach Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens) zwei weitere rechtskräftige Verurteilungen des Berufungswerber u.a. wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung hinzugetreten sind (vgl. Punkt I.4.). Bei dieser Sachlage erweist sich die verfügte Ausweisung als im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK zulässig, zumal die öffentlichen Interessen die persönlichen Interessen des Berufungswerbers an einem weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet deutlich überwiegen.

3.4. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

