
    

Referentenentwurf 

der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Asylverfahrensgesetzes 

A. Problem und Ziel 

Seit Aufhebung der Visumpflicht für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 
und Serbien ab dem 19. Dezember 2009 sowie für Bosnien und Herzegowina ab dem 15. 
Dezember 2010 ist die Zahl der in Deutschland von Staatsangehörigen dieser Staaten 
gestellten Asylanträge sprunghaft angestiegen. Zuletzt (im Januar 2014) waren es 
4.347von 14.463 in Deutschland gestellten Asylanträgen (Erst- und Folgeanträge), das ist 
mehr als ein Viertel aller Anträge. Bei den Asylfolgeanträgen liegen die drei genannten 
Herkunftsstaaten an der Spitze aller Herkunftsstaaten. Die Voraussetzungen für die Ge-
währung von Asyl, Flüchtlingsschutz oder subsidiärem Schutz nach der Richtlinie 
2011/95/EU liegen nur in wenigen Einzelfällen vor. Durch die zahlreichen, zumeist aus 
asylfremden Motiven gestellten Asylanträge werden Bund, Länder und Kommunen mit er-
heblichen Kosten für die Durchführung der Verfahren sowie für die Versorgung der in 
Deutschland aufhältigen Asylsuchenden belastet. Dies geht im Ergebnis zu Lasten der 
tatsächlich schutzbedürftigen Asylsuchenden, da für sie weniger Kapazitäten zur Verfü-
gung stehen. Eine Eindämmung der aus asylfremden Motiven gestellten Asylanträge ist 
daher geboten. 

B. Lösung 

Die genannten Staaten werden als sichere Herkunftsstaaten nach § 29a des Asylverfah-
rensgesetzes (AsylVfG) eingestuft, um Asylverfahren von Staatsangehörigen dieser Staa-
ten schneller bearbeiten und - im Anschluss an eine negative Entscheidung über den 
Asylantrag - den Aufenthalt in Deutschland schneller beenden zu können. Deutschland 
wird dadurch als Zielland für aus asylfremden Motiven gestellte Asylanträge weniger at-
traktiv. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Beim Bund, den Ländern und den Kommunen entstehen keine finanziellen Auswirkungen, 
die über den Erfüllungsaufwand hinausreichen. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürgern entsteht und entfällt kein Erfüllungsaufwand. 
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht und entfällt kein Erfüllungsaufwand. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Für die Wirtschaft werden keine Informationspflichten eingeführt, geändert oder abge-
schafft. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch den zu erwartenden Rückgang bei den Asylbewerberzahlen aus den als sichere 
Herkunftsstaaten einzustufenden Staaten werden Bund, Länder und Kommunen um Auf-
wendungen für die Durchführung der Verfahren sowie für die Gewährung von Leistungen 
entlastet. Beim Bund betrifft dies in erster Linie die Aufwendungen für die Durchführung 
der Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Bei den Ländern und 
Kommunen betrifft dies vor allem die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz. 

Wie stark der zu erwartende Rückgang ausfällt, lässt sich nicht prognostizieren, da er von 
zahlreichen externen Faktoren abhängt, insbesondere von der sozio-ökonomischen Situa-
tion in den Herkunftsstaaten, von den Auswirkungen der Maßnahmen, die andere von 
Asylzuwanderung betroffene europäische Staaten ergriffen haben bzw. noch ergreifen, 
und von dem Zeitraum zwischen Entstehung der Ausreisepflicht und Ausreise bzw. Auf-
enthaltsbeendigung. Die Höhe der zu erwartenden Entlastungen lässt sich daher eben-
falls nicht beziffern. 

F. Weitere Kosten 

Den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft entstehen keine sonstigen Kosten. 
Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Asylverfahrensgesetzes 

Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung des Asylverfahrensgesetzes 

Anlage II des Asylverfahrensgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. 
September 2008 (BGBl. I S. 1798), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. August 
2013 (BGBl. I S. 3474) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„Anlage II 
(zu § 29a) 
Bosnien und Herzegowina 
Ghana 
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik 
Senegal 
Serbien“. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 



 - 4 -   

Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Durch den Gesetzentwurf werden die Staaten Bosnien und Herzegowina, Ehemalige Ju-
goslawische Republik Mazedonien und Serbien zu sicheren Herkunftsstaaten im Sinne 
von Artikel 16a Absatz 3 des Grundgesetzes bestimmt. Nur durch eine entsprechende 
gesetzliche Regelung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, kann für Behörden 
und Gerichte gleichermaßen verbindlich festgelegt werden, dass - vorbehaltlich der Mög-
lichkeit einer Widerlegung der Vermutung der Verfolgungsfreiheit im Einzelfall - ein von 
dem Staatsangehörigen eines solchen Staates gestellter Asylantrag als offensichtlich un-
begründet abzulehnen ist. 

Bei der Ablehnung eines unbegründeten Asylantrags als „offensichtlich unbegründet“ wird 
das Asylverfahren erheblich beschleunigt. Die dem Ausländer zu setzende Ausreisefrist 
verkürzt sich auf eine Woche (§ 36 Absatz 1 AsylVfG), auch eine Klage ist innerhalb einer 
Woche zu erheben (§ 74 Absatz 1 AsylVfG) und hat keine aufschiebende Wirkung (§ 75 
Absatz 1 AsylVfG). Ein Antrag nach § 80 Absatz 5 der Verwaltungsgerichtsordnung ist 
ebenfalls innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung zu stellen (§ 36 
Absatz 3 Satz 1 AsylVfG), das Gericht soll grundsätzlich innerhalb einer Woche über den 
Antrag entscheiden (§ 36 Absatz 3 Satz 5 AsylVfG). 

Die Einstufung der Staaten Bosnien und Herzegowina, Ehemalige Jugoslawische Repub-
lik Mazedonien und Serbien als sichere Herkunftsstaaten im Sinne von Artikel 16a Absatz 
3 des Grundgesetzes verbessert daher die Möglichkeit, aussichtslose Asylanträge von 
Angehörigen dieser Staaten rascher bearbeiten und ihren Aufenthalt in Deutschland 
schneller beenden zu können. Damit wird zugleich die Zeit des Sozialleistungsbezugs in 
Deutschland verkürzt und der davon ausgehende Anreiz für eine Asylbeantragung aus 
wirtschaftlichen Gründen reduziert. 

Die Einstufung der drei genannten Staaten als sichere Herkunftsstaaten entspricht den 
Anforderungen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Urteil vom 14. Mai 
1996, 2 BvR 1507/93 und 2 BvR 1508/93) und des Anhangs I der Richtlinie 2013/32/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Ver-
fahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes. Vor der Ein-
stufung der drei genannten Staaten als sichere Herkunftsstaaten hat sich die Bundesre-
gierung anhand von Rechtslage, Rechtsanwendung und allgemeinen politischen Verhält-
nissen ein Gesamturteil über die für politische Verfolgung bedeutsamen Verhältnisse in 
dem jeweiligen Staat gebildet. Nach sorgfältiger Prüfung ist sie zu dem Ergebnis gekom-
men, dass in den genannten Staaten gewährleistet erscheint, dass dort weder politische 
Verfolgung noch Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behand-
lung noch Bedrohung infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen bewaffneten Konflikts stattfindet. Auch die Schutzquoten im Asylverfah-
ren wurden für die Beurteilung mit herangezogen. 

Entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts wurde geprüft, ob die Ver-
folgungsfreiheit landesweit besteht und ob nicht nur bestimmte Gruppen verfolgungsfrei 
sind, andere Gruppen dagegen verfolgt werden. Entsprechend den Anforderungen des 
Anhangs I der Richtlinie 2013/32/EU wurde zudem berücksichtigt, inwieweit Schutz vor 
Verfolgung und Misshandlung geboten wird. Bei der Prüfung der Voraussetzungen war 
auch die Stabilität des jeweiligen Landes anhand einer Prognose, dass mit wesentlichen 
(negativen) Veränderungen in nächster Zukunft nicht zu rechnen ist, zu berücksichtigen. 
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Alle vorgenannten Kriterien wurden unter Heranziehung der von den Behörden gewonne-
nen Erkenntnissen, von Rechtsprechung sowie Materialien des UNHCR und internationa-
ler Menschenrechtsorganisationen untersucht. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass nicht 
alle Faktoren gleichwertig sind und vollständig vorliegen müssen. Vereinzelte Schutzge-
währungen stehen einer Einstufung der genannten Staaten als sichere Herkunftsstaaten 
auch deshalb nicht entgegen, weil die damit verbundene Vermutung der Verfolgungssi-
cherheit widerlegbar ist. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Seit Aufhebung der Visumpflicht für die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 
und Serbien ab dem 19. Dezember 2009 sowie für Bosnien und Herzegowina ab dem 15. 
Dezember 2010 ist die Zahl der in Deutschland von Staatsangehörigen dieser Staaten 
gestellten Asylanträge sprunghaft angestiegen. 2009 wurden in Deutschland 109 Asyler-
stanträge von mazedonischen und 581 Asylerstanträge von serbischen Staatsangehöri-
gen gestellt. 2010 wurden in Deutschland 301 Asylerstanträge von bosnisch-
herzegowinischen Staatsangehörigen gestellt. 2013 waren es 3.323 Asylerstanträge bos-
nisch-herzegowinischer, 6.208 Asylerstanträge mazedonischer und 11.459 Asylerstanträ-
ge serbischer Staatsangehöriger. Bei den Asylfolgeanträgen lagen Serbien, Ehemalige 
Jugoslawische Republik Mazedonien und Bosnien und Herzegowina an der Spitze der 
Herkunftsländerstatistik. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nahm 2013 insge-
samt 32.266 Asylanträge von Angehörigen dieser Staaten entgegen, das ist ein Viertel al-
ler 2013 in Deutschland gestellten Asylanträge. Zuletzt (im Januar 2014) waren es 4.347 
von 14.463 in Deutschland gestellten Asylanträgen (Erst- und Folgeanträge), das sind 30 
Prozent aller Anträge. Bei den Asylfolgeanträgen liegen die drei genannten Herkunftsstaa-
ten erneut an der Spitze aller Herkunftsstaaten. 

Die Voraussetzungen für die Gewährung von Asyl, Flüchtlingsschutz oder subsidiärem 
Schutz nach der Richtlinie 2011/95/EU liegen nur in wenigen Einzelfällen vor. Das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge hat 2013 insgesamt 21.968 Entscheidungen über 
Asylanträge von Angehörigen der drei genannten Staaten getroffen. In drei Fällen (davon 
zwei mazedonische und ein serbischer Staatsangehöriger) wurde Asyl nach Artikel 16a 
Grundgesetz gewährt, insgesamt vier Personen (vier mazedonischen Staatsangehörigen) 
wurde Flüchtlingsschutz nach § 3 AsylVfG gewährt, bei weiteren 53 Personen (davon 18 
bosnisch-herzegowinische, 11 mazedonische und 24 serbische Staatsangehörige) wurde 
subsidiärer Schutz gewährt bzw. ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 2 ff. AufenthG 
festgestellt. 

Durch die zahlreichen, zumeist aus asylfremden Motiven gestellten Asylanträge 
werden Bund, Länder und Kommunen mit erheblichen Kosten für die Durchfüh-
rung der Verfahren sowie für die Versorgung der in Deutschland aufhältigen Asyl-
suchenden belastet. Dies geht im Ergebnis zu Lasten der tatsächlich schutzbe-
dürftigen Asylsuchenden, da für sie weniger Kapazitäten zur Verfügung stehen. 
Eine Eindämmung der aus  ist daher geboten. 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat bereits auf der Grundlage des geltenden 
Rechts erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Asylverfahren von Staatsange-
hörigen der drei genannten Staaten prioritär zu bearbeiten und möglichst schnell zu ent-
scheiden. Die dadurch erzielten Wirkungen haben sich jedoch nicht als nachhaltig erwie-
sen, vielmehr sind die Asylbewerberzugänge aus diesen Staaten weiter angestiegen. Es 
ist daher angezeigt, das Ziel einer Zurückdrängung wirtschaftlich motivierter Asylbeantra-
gungen aus diesen Staaten durch die vorgeschlagene Rechtsänderung mit erhöhtem 
Nachdruck zu verfolgen. 
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III. Alternativen 

Eine denkbare Alternative wäre die Absenkung der Asylbewerbern aus sicheren Her-
kunftsländern zu gewährenden Barleistungen, soweit diese nicht zur Sicherung des phy-
sischen Existenzminimums bestimmt sind. Doch müsste dazu ebenfalls dieser Personen-
kreis näher bestimmt werden, um von vornherein tatsächlich schutzbedürftige Asyl-
bewerber von solchen Sanktionen auszunehmen. Zudem wäre hinsichtlich der in Betracht 
kommenden Personen noch eine Prüfung in jedem Einzelfall erforderlich. Dieser Verwal-
tungsaufwand erscheint schon angesichts der eingeschränkten Möglichkeiten zur Absen-
kung kaum angemessen. 

Eine andere denkbare Alternative wären Einschränkungen bei der Möglichkeit der visum-
freien Einreise von Staatsangehörigen der betroffenen Staaten. 

Doch auch diese Alternative ist aus Sicht der Bundesregierung nicht vorzugswürdig. Zum 
einen unterliegt sie engen verfassungsrechtlichen bzw. EU-rechtlichen Grenzen, die 
zwingend zu beachten sind. Zum anderen wäre es aufgrund dieser Vorgaben nicht ohne 
weiteres möglich, die Auswirkungen auch dieser Alternative auf den hier in Rede stehen-
den Personenkreis zu begrenzen. Die Bundesregierung hält es jedoch nicht für angezeigt, 
andere Personen (Asylbewerber aus anderen Herkunftsstaaten und nicht Asyl suchende 
Staatsangehörige der drei hier betroffenen Staaten) zu belasten. Sie strebt vielmehr ins-
besondere eine Verkürzung der Asylverfahren bei tatsächlich schutzbedürftigen Asylbe-
werbern an, wozu eine Nutzung der durch die hier vorgeschlagene Maßnahme frei wer-
denden Ressourcen wesentlich beitragen kann. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 16a Absatz 3 Satz 1 
des Grundgesetzes. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Die Einstufung von Drittstaaten als sichere Herkunftsstaaten ist unter den Voraussetzun-
gen der Artikel 36, 37 der Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberken-
nung des internationalen Schutzes möglich. Es handelt sich dabei um eine fakultative Re-
gelung. Die Anforderungen der Richtlinie 2013/32/EU wurden beachtet. 

VI. Gesetzesfolgen 

Die Ablehnung einer hohen Zahl von Asylanträgen als offensichtlich unbegründet inner-
halb kurzer Zeit dürfte zu einem scharfen kurzfristigen Anstieg bei der Zahl ausreisepflich-
tiger Personen führen. Es ist daher erforderlich, dass die für die Beendigung des Aufent-
halts zuständigen Ausländerbehörden der Länder sich auf eine zu erwartende Belas-
tungsspitze einstellen. 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Die vorgesehene Regelung führt insofern zu einer Rechts- und Verwaltungsvereinfa-
chung, als sich die Beweislast umkehrt, so dass bei fehlender Substantiierung eines Asyl-
vorbringens die Begründung der ablehnenden Entscheidung erleichtert wird. Da es aber 
stets einer Einzelfallprüfung eines Asylantrags und der zu seiner Begründung vorgetrage-
nen Tatsachen und Umstände bedarf, dürften diese Vereinfachungsaspekte eher als ge-
ring einzustufen sein. 
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2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur 
nachhaltigen Entwicklung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Eine Nachhal-
tigkeitsrelevanz in Bezug auf einzelne Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie ist nicht 
gegeben. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Beim Bund, den Ländern und den Kommunen entstehen keine finanziellen Auswirkungen, 
die über den Erfüllungsaufwand hinausreichen. 

4. Erfüllungsaufwand 

Für die Bürgerinnen und Bürgern sowie für die Wirtschaft entsteht und entfällt kein Erfül-
lungsaufwand. 

Durch den zu erwartenden Rückgang bei den Asylbewerberzahlen aus den als sichere 
Herkunftsstaaten einzustufenden Staaten werden Bund, Länder und Kommunen um Auf-
wendungen für die Durchführung der Verfahren sowie für die Gewährung von Leistungen 
entlastet. Beim Bund betrifft dies in erster Linie die Aufwendungen für die Durchführung 
der Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Bei den Ländern und 
Kommunen betrifft dies vor allem die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz. 

Wie stark der zu erwartende Rückgang ausfällt, lässt sich nicht prognostizieren, da er von 
zahlreichen externen Faktoren abhängt, insbesondere von der sozio-ökonomischen Situa-
tion in den Herkunftsstaaten, von den Auswirkungen der Maßnahmen, die andere von 
Asylzuwanderung betroffene europäische Staaten ergriffen haben bzw. noch ergreifen, 
und von dem Zeitraum zwischen Entstehung der Ausreisepflicht und Ausreise bzw. Auf-
enthaltsbeendigung. Die Höhe der zu erwartenden Entlastungen lässt sich daher eben-
falls nicht beziffern. 

5. Weitere Kosten 

Den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft entstehen keine sonstigen Kosten. 
Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Auswirkungen der Regelungen für Verbraucherinnen und Verbraucher und gleichstel-
lungspolitische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf die demographische Entwicklung 
sind nicht zu erwarten. 

VII. Befristung; Evaluation 

Nach Artikel 37 Absatz 2 der Richtlinie 2013/32/EU ist die Lage in den Drittstaaten, die als 
sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden, regelmäßig zu überprüfen. Die Lage in den 
sicheren Herkunftsstaaten wird fortlaufend durch das Auswärtige Amt beobachtet, ferner 
erstellt es regelmäßig Lageberichte zu diesen Staaten, bei plötzlichen Lageänderungen 
werden ad-hoc-Lageberichte verfasst. Dadurch ist gewährleistet, dass auch die Asylbe-
hörde stets über aktuelle Informationen verfügt. Bei plötzlichen Verschlechterungen der 
Lage kann die Einstufung eines Staats als sicherer Herkunftsstaat durch Rechtsverord-
nung der Bundesregierung vorübergehend ausgesetzt werden (§ 29a Absatz 3 AsylVfG). 
Durch das Zusammenspiel dieser Regelungen ist gewährleistet, dass den betroffenen 
Asylbewerbern - unabhängig von der Möglichkeit, die Vermutung der Verfolgungssicher-
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heit im Einzelfall widerlegen zu können - durch eine plötzliche Verschlechterung der Lage 
kein Nachteil entstehen kann. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung von Anlage II des Asylverfahrensgesetzes) 

Es wird zunächst auf den Allgemeinen Teil der Begründung verwiesen. Für die Einstufung 
der einzelnen Staaten als sichere Herkunftsstaaten sind außerdem folgende Erwägungen 
maßgeblich. 

1. Nach dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes zu Bosnien und Herzegowina vom 18. 
Oktober 2013, der auch die Erkenntnisse lokaler Menschenrechtsgruppen und vor Ort 
vertretener Nichtregierungsorganisationen sowie internationale Organisationen wie 
z.B. UNHCR oder IKRK berücksichtigt, entspricht die Bestimmung dieses Staates 
zum sicheren Herkunftsstaat den vorgenannten Kriterien. Es darf als gewährleistet 
angesehen werden, dass in Bosnien und Herzegowina keine politische Verfolgung 
stattfindet. Die persönliche Freiheit oder das Leben des Einzelnen sind durch staatli-
che Stellen nicht gefährdet. Es herrscht Religions-, Vereins- und Versammlungsfrei-
heit. Eine Beschränkung der Betätigungsmöglichkeiten für die politische Opposition 
durch den Staat und seine Organe erfolgt nicht. Gemäß der Verfassung stehen die 
Grundrechte allen Personen unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit grund-
sätzlich in gleicher Weise zu. Es gibt ein Minderheitenschutzgesetz, nach dem das 
Europäische Rahmenübereinkommen zum Schutz der nationalen Minderheiten un-
mittelbar angewandt wird und integraler Bestandteil des nationalen Rechtssystems 
ist. Anhaltspunkte für eine Praxis systematischer Verfolgung bestimmter Personen-
gruppen sind nicht gegeben. Angehörige der Roma-Minderheit sind zwar in vielen Be-
langen nach wie vor gesellschaftlich benachteiligt und leben häufig in einer schwieri-
gen wirtschaftlichen und sozialen Lage, aber sie werden nicht politisch verfolgt. Es ist 
zudem zu berücksichtigen, dass staatlichen Behörden und internationale Organisati-
onen Maßnahmen zur Verbesserung der Lage der Roma ergriffen haben. Bei der 
OSZE in Bosnien und Herzegowina gibt es das Amt des Roma-Referenten, ferner ei-
nen Roma-Projektbeauftragten und einen Roma-Beobachter. Beim Ministerrat von 
Bosnien und Herzegowina gibt es zwei Gremien: Ein neunköpfiger Roma-Rat und ein 
sog. „Advisory Board on Roma“, in dem Vertreter der Ministerien, des Roma-Rats und 
der internationalen Gemeinschaft vertreten sind. In Gorica wurde eine der größten 
Roma-Siedlungen vollständig saniert, so dass sie jetzt zu einer begehrten Wohnge-
gend geworden ist. Weitere Sanierungen sind geplant. Die sicherheitspolitische Lage 
in Bosnien und Herzegowina ist stabil. Es liegen auch keine Informationen über weit-
verbreitete und massive Menschenrechtsverletzungen vor. Es erscheint gewährleis-
tet, dass in Bosnien und Herzegowina keine unmenschliche oder erniedrigende Be-
strafung oder Behandlung stattfindet. Fälle des Verschwindenlassens von Personen 
durch staatliche Stellen sind nicht bekannt, auch keine im Strafmaß unverhältnismä-
ßigen Strafen. Über lang andauernde Haft ohne Anklage oder Urteil ist ebenfalls 
nichts bekannt, auch nicht über Verurteilungen wegen konstruierter oder unterge-
schobener Straftaten. Die Verfassung schreibt für alle Menschen das Recht auf Frei-
heit von Folter fest. Folter ist in Bosnien und Herzegowina kein anerkanntes Mittel 
staatlicher Ermittlungsmaßnahmen und ist strafbar. Ein Asylantrag in Deutschland hat 
keine staatlichen Repressionen zur Folge. Unmittelbare Einmischungen der Exekuti-
ve in die Unabhängigkeit der Justiz sind aus jüngster Zeit nicht bekannt. Ebenso we-
nig liegen Erkenntnisse zu politisch gesteuerten Strafverfolgungsmaßnahmen vor. 
Laut Verfassung gilt die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) mit ihren 
Zusatzprotokollen direkt und unmittelbar. Sie hat Vorrang vor allen anderen Geset-
zen. Die EMRK wurde am 12.07.2002 ratifiziert. Bosnien und Herzegowina wird von 
zahlreichen EU-Staaten als sicherer Herkunftsstaat angesehen, beispielsweise von  
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Belgien, Frankreich, Luxemburg, Österreich und dem Vereinigten Königreich. Auch 
die Schweiz hat Bosnien und Herzegowina als sicheren Herkunftsstaat eingestuft. 

2. Nach dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes zu der Ehemaligen Jugoslawischen 
Republik Mazedonien vom 11. Dezember 2013, der auch die Erkenntnisse lokaler 
Menschenrechtsgruppen und vor Ort vertretener Nichtregierungsorganisationen so-
wie internationale Organisationen wie z.B. UNHCR oder IKRK berücksichtigt, ent-
spricht die Bestimmung dieses Staates zum sicheren Herkunftsstaat den vorgenann-
ten Kriterien. Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien ist eine parlamentari-
sche Demokratie mit einem Mehrparteiensystem. Es darf als gewährleistet angese-
hen werden, dass in der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien keine po-
litische Verfolgung oder sonstige menschenrechtswidrige Behandlung stattfindet. Die 
persönliche Freiheit wird durch staatliche Stellen nicht willkürlich eingeschränkt. Das 
Leben des Einzelnen ist durch staatliche Stellen nicht gefährdet. Es erscheint ge-
währleistet, dass in der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien keine un-
menschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Auch wenn 
die soziale und wirtschaftliche Lage der Roma-Minderheit in der Ehemaligen Jugo-
slawischen Republik Mazedonien schwierig ist, findet eine politische Verfolgung der 
Roma nicht statt. Durch die Verfassungs- und Rechtsordnung werden die Minderhei-
tenrechte der Roma in gleicher Weise geschützt wie die anderer Minderheiten. Eth-
nisch diskriminierende Gesetze oder Vorschriften gibt es nicht. Im Rahmen der „Ro-
ma-Dekade 2005-2015“, einem gemeinsamen Programm mittel- und südosteuropäi-
scher Staaten einschließlich der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedoniens 
zur besseren Integration der Roma, hat die Regierung Maßnahmen ergriffen, um die 
Lage der Roma zu verbessern. Eine Verfolgung der Roma-Minderheit wie der albani-
schen Minderheit staatlicherseits (Polizei, andere Stellen) ist nicht feststellbar. Die 
Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien wird von zahlreichen EU-Staaten als 
sicherer Herkunftsstaat angesehen, beispielsweise von Belgien, Frankreich, Luxem-
burg, Österreich und dem Vereinigten Königreich. Auch die Schweiz hat die Ehemali-
ge Jugoslawische Republik Mazedonien als sicheren Herkunftsstaat eingestuft. 

3. Nach dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes zu Serbien vom 18. Oktober 2013, 
der auch die Erkenntnisse lokaler Menschenrechtsgruppen und vor Ort vertretener 
Nichtregierungsorganisationen sowie internationale Organisationen wie z.B. UNHCR 
oder IKRK berücksichtigt, entspricht die Bestimmung dieses Staates zum sicheren 
Herkunftsstaat den vorgenannten Kriterien. Es darf als gewährleistet angesehen wer-
den, dass in Serbien keine politische Verfolgung stattfindet. Die politische Opposition 
kann sich frei betätigen. Die demokratisch legitimierte Zivilregierung leitete Reformen 
in den Bereichen Justiz, Polizei und Geheimdienste ein, die den Europäischen Rat 
dazu bewogen haben, die Eröffnung von EU-Beitrittsbehandlungen mit Serbien zu 
beschließen, die am 21. Januar 2014 begonnen haben. Staatliche Repression findet 
nicht statt. Gesetzliche Regelungen zum Minderheitenschutz entsprechen dem inter-
nationalen Standard und gehen bisweilen sogar darüber hinaus. Zu systematischen 
Verletzungen von Menschenrechten liegen keine Erkenntnisse vor. Religionen kön-
nen uneingeschränkt, auch im öffentlichen Raum, praktiziert werden. Es gibt keine 
Anzeichen für eine diskriminierende Strafverfolgungs- und Strafzumessungspraxis. 
Auch zu geschlechtsspezifischen Menschenrechtsverletzungen liegen keine Erkennt-
nisse vor. Folter ist nach dem Strafgesetzbuch strafbewehrt, die Todesstrafe ist ver-
boten. Auch wenn die wirtschaftliche und soziale Lage der Roma-Minderheit weiterhin 
schwierig ist, findet eine politische Verfolgung nicht statt. Die Regierung bemüht sich, 
die Lage der Roma durch eine aktive Minderheitenpolitik zu verbessern. Serbien wird 
von zahlreichen EU-Staaten als sicherer Herkunftsstaat angesehen, beispielsweise 
von Belgien, Frankreich, Luxemburg, Österreich und dem Vereinigten Königreich. 
Auch die Schweiz hat Serbien als sicheren Herkunftsstaat eingestuft. 

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 
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Die Regelung soll schnellstmöglich in Kraft treten, um die gewünschten Beschleunigungs-
effekte zu erzielen. 


