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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Habersack als Einzelrichter ¿ber die Beschwerde der XXXX, geb. XXXX, StA. Irak, vertreten durch Mag. Katrin Hulla, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.01.2013, Zl. 12 17.398-EAST Ost, zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gem¿¿ ¿ 68 Abs. 1 AVG und ¿ 10 AsylG idgF als unbegr¿ndet abgewiesen.
Text
Entscheidungsgr¿nde:

I. Verfahrensgang und Sachverhalt:

I.1. Die Beschwerdef¿hrerin, eine irakische Staatsangeh¿rige, reiste am 03.04.2012 gemeinsam mit ihrem Ehegatten illegal in ¿sterreich ein und stellte noch am selben Tag einen Antrag auf internationalen Schutz. Am 03.04.2012 wurde die Beschwerdef¿hrerin von einem Organ des ¿ffentlichen Sicherheitsdienstes erstbefragt.

Im Rahmen dieser Befragung f¿hrte sie aus, dass sie und ihr Ehegatte Probleme wegen ihres Glaubens gehabt h¿tten. Sie seien im Jahr 2006 zwangsevakuiert worden und sei sie daraufhin gemeinsam mit ihren Kindern nach Syrien gefl¿chtet. Ihr Ehegatte habe sie kurzfristig begleitet, sei jedoch wieder in den Irak zur¿ckgekehrt. XXXX 2011 sei auch in Syrien die Lage sehr schlimm geworden, weshalb auch die Beschwerdef¿hrerin mit ihren Kindern in den Irak zur¿ckgekehrt sei. Im Irak herrsche jedoch B¿rgerkrieg zwischen den Sunniten und den Schiiten, weshalb sie und ihr Ehegatte beschlossen h¿tten, den Irak zu verlassen.

Am 16.10.2012 wurde die Beschwerdef¿hrerin vor dem Bundesasylamt niederschriftlich befragt. Im Zuge dieser Einvernahme f¿hrte sie aus, dass ihr selbst nie etwas passiert sei und sie keine eigenen Fluchtgr¿nde geltend machen wolle.

Mit Verfahrensanordnung des Bundesasylamtes vom 17.10.2012 wurde der Beschwerdef¿hrerin gem¿¿ ¿ 66 Abs. 1 AsylG amtswegig ein Rechtsberater zur Seite gestellt.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.10.2012, Zl. 12 04.003-BAG, wurde der Antrag gem¿¿ ¿ 3 Abs. 1 iVm ¿ 2 Abs. 1 Z 13 AsylG abgewiesen und der Status der Asylberechtigten nicht zuerkannt. Gem¿¿ ¿ 8 Abs. 1 iVm ¿ 2 Abs. 1 Z 13 AsylG wurde festgestellt, dass der Beschwerdef¿hrerin der Status des subsidi¿r Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Irak nicht zuerkannt und die Beschwerdef¿hrerin gem¿¿

¿ 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem ¿sterreichischen Bundesgebiet in den Irak ausgewiesen wird.

Dieser Bescheid wurde der Beschwerdef¿hrerin am 18.10.2012 pers¿nlich zugestellt.

I.2. Mit Schreiben vom 10.12.2012 beantragte die Beschwerdef¿hrerin die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und war diesem Antrag auch eine Beschwerde gegen den abweisenden Bescheid des Bundesasylamtes beigef¿gt, in welcher ausgef¿hrt wurde, dass der angefochtene Bescheid aufgrund der Verletzung von Verfahrensvorschriften mit Mangelhaftigkeit behaftet sei, zumal die Bescheidbegr¿ndung nicht den gesetzlichen Anforderungen entspreche. Die Argumente des Bundesasylamtes seien nicht nachvollziehbar, zumal sie unter Heranziehung allgemeiner Feststellungen aufgrund dem Akt nicht entnehmbarer Ermittlungsergebnisse getroffen worden seien. Zudem enthalte der bek¿mpfte Bescheid keinerlei Feststellungen zu der beschriebenen Bedrohungssituation und bleibe es daher v¿llig im Dunkeln, anhand welcher objektiven Berichte das Bundesasylamt vermeint habe, die Glaubw¿rdigkeit der Beschwerdef¿hrerin bemessen zu k¿nnen. Im Folgenden wurde im Wesentlichen das bisherige Vorbringen wiederholt und mehrere Unterlagen in Vorlage gebracht, welche vom Bundesasylamt bei der Einvernahme mangels unmittelbarem Bezug zum fluchtausl¿senden Ereignis nicht entgegengenommen worden seien.

Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wurde vom Bundesasylamt mit Bescheid vom 07.06.2013, Zl. 12 04.003/1-BAG, gem¿¿ ¿ 71 Abs. 1 AVG abgewiesen.

I.3. Dieser Bescheid wurde der Beschwerdef¿hrerin am 12.06.2013 ordnungsgem¿¿ zugestellt, wogegen mit Schreiben vom 25.06.2013 fristgerecht Beschwerde erhoben wurde.

Mit Erkenntnis des Asylgerichthofes vom 10.12.2013, Zl. E6 432.475-1/2013-3E, wurde die Beschwerde gem¿¿ ¿ 71 Abs. 1 Z 1 AVG als unbegr¿ndet abgewiesen.

I.4. Am 28.11.2012 stellte die Beschwerdef¿hrerin gegenst¿ndlichen zweiten Antrag auf internationalen Schutz. Dazu wurde sie am 28.11.2012 von einem Organ der XXXX und am 04.12.2012 sowie am 18.12.2012 vom Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen. Dabei f¿hrte sie aus, dass sie nicht mehr in den Irak zur¿ckkehren k¿nne, weil sie dort nichts mehr habe. Auf das Haus, in dem sie mit ihrem Ehegatten gewohnt habe, sei im XXXX 2011 ein Anschlag ver¿bt worden. Dabei seien ihr Bruder und dessen Sohn get¿tet worden. Die Beschwerdef¿hrerin selbst, ihr Ehegatte sowie eine Schwester der Beschwerdef¿hrerin seien dabei zum Teil schwer verletzt worden. Ein Monat zuvor sei ein Bruder der Beschwerdef¿hrerin von diesen M¿nnern exekutiert worden und seien bei einem weiteren Anschlag auf das Auto des Ehegatten der Beschwerdef¿hrerin eine Schwester der Beschwerdef¿hrerin und deren Kinder schwer verletzt worden. Ein Bruder der Beschwerdef¿hrerin sei Mitglied der Al Baath Partei gewesen und ein weiterer Bruder habe im irakischen Au¿enministerium gearbeitet, weshalb sie und ihre Familie von der Regierung und von bewaffneten Milizen verfolgt worden seien. Dies k¿nne die Beschwerdef¿hrerin auch Beweisen, zumal sie Dokumente der ¿rtlichen Polizei vorlegen k¿nne. Zudem sei sie Schikanen der Polizei ausgesetzt gewesen, weil sie f¿r einen bestimmten Zeitraum t¿glich im Polizeipr¿sidium gewesen sei. Neue Fluchtgr¿nde k¿nne die Beschwerdef¿hrerin nicht vorbringen, jedoch k¿nne sie nicht mehr in den Irak zur¿ckkehren, weil sie dort umgebracht werden w¿rde. Zu ihrem Gesundheitszustand f¿hrte die Beschwerdef¿hrerin aus, dass sie Herzbeschwerden habe und an hohem Blutdruck leide. Diesbez¿glich st¿nde sie auch in ¿rztlicher Behandlung und werde sie allf¿llige Befunde vorlegen.

In ¿sterreich lebe neben ihrem Ehegatten auch ein Sohn der Beschwerdef¿hrerin, welcher in XXXX studiere. Zu diesem habe sie bis jetzt noch keinen Kontakt gehabt, obwohl sie schon neun Monate in ¿sterreich lebe. Im Irak seien noch zwei Schwestern sowie zwei ihrer T¿chter aufh¿ltig. Schlie¿lich f¿hrte die Beschwerdef¿hrerin noch aus, dass in der Pension, wo sie und ihr Ehegatte leben w¿rden, ausschlie¿lich Asylwerber wohnhaft seien, weshalb sie sich in die ¿sterreichische Gesellschaft nicht einbringen k¿nnten. Der n¿chste Ort sei f¿nf Kilometer von der Pension entfernt und sei dieser f¿r sie nur zu Fu¿ erreichbar.

Mit Schreiben des Bundesasylamtes vom 09.01.2013 erfolgte hinsichtlich der von der Beschwerdef¿hrerin vorgebrachten Erkrankungen und den diesbez¿glichen Behandlungsm¿glichkeiten im Irak eine Anfrage an die Staatendokumentation. Aus der daraufhin am 11.01.2012 ergangenen Anfragebeantwortung geht hervor, dass der hohe Blutdruck und ein Vorhofflimmern im Irak behandelbar und auch die notwendigen Medikamente verf¿gbar seien.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.01.2013, Zl. 12 17.398-EAST Ost, wurde der Antrag auf internationalen Schutz vom 28.11.2012 gem¿¿ ¿ 68 AVG zur¿ckgewiesen. Weiters wurde gem¿¿ ¿ 10 Abs. 1 Z 1 AsylG die Ausweisung der Beschwerdef¿hrerin in den Irak verf¿gt.

Begr¿ndend wurde ausgef¿hrt, dass sich seit der Rechtskraft des Erstbescheides keine neuen, entscheidungsrelevanten Fluchtgr¿nde ergeben h¿tten, und somit kein neuer entscheidungsrelevanter Sachverhalt vorliege. Die Beschwerdef¿hrerin habe sich auf die urspr¿nglichen Fluchtgr¿nde, welche bereits von der Rechtskraft des Erstverfahrens erfasst seien, berufen. Zudem seien alle im ersten Asylverfahren vorgelegten Beweismittel und Fotos bereits im ersten Asylverfahren ber¿cksichtigt worden. Die Begr¿ndung, dass sie eine Gef¿hrdung ihrer Familie mittels dieser Beweismittel und Fotos beweisen k¿nne, w¿rde am Ergebnis nichts ¿ndern, da sich diese Vorf¿lle bereits vor der rechtskr¿ftigen Entscheidung im Erstverfahren zugetragen h¿tten. Somit stelle dies einen unbeachtlichen, unver¿nderten Sachverhalt dar. Was die neu vorgelegte Polizeibest¿tigung angeht, so k¿nne auch daraus kein neuer entscheidungsrelevanter Sachverhalt abgeleitet werden und sei dadurch vielmehr ersichtlich, dass im Irak offensichtlich Schutz und Hilfe gegeben sei. S¿mtliche neu vorgelegten Best¿tigungen seien zudem lediglich in Kopie vorgelegt worden, weshalb keine R¿ckschl¿sse auf deren Echtheit gezogen werden k¿nnten. Zum erstmaligen Vorbringen die Polizeischikanen betreffend wurde ausgef¿hrt, dass dies aufgrund von Widerspr¿chlichkeiten nicht glaubw¿rdig erscheine. Die Beschwerdef¿hrerin habe im ersten Asylverfahren auf die Frage, ob sie mit ihrem Ehegatten bei der Polizei gewesen sei, ausgef¿hrt, dass sie nie dort gewesen sei, zumal die Polizei sie gleich umbringen w¿rde.

Schlie¿lich sei auch aus den Erkrankungen der Beschwerdef¿hrerin kein R¿ckkehrhindernis abzuleiten und seien keine einer Ausweisung entgegenstehenden Gr¿nde bekannt geworden. Bei der Beschwerdef¿hrerin liege keine lebensbedrohliche Erkrankung vor, weshalb nicht festgestellt werden k¿nne, dass eine Ausweisung bzw. Abschiebung in den Irak eine unzumutbare Verschlechterung des Gesundheitszustandes bewirken w¿rde.

Auch zum jetzigen Zeitpunkt sei hinsichtlich der im Erstverfahren getroffenen Feststellung der Zul¿ssigkeit der Zur¿ckweisung, Zur¿ckschiebung oder Abschiebung in den Irak ebenfalls keine ¿nderung ersichtlich.

Zur Ausweisung wurde ausgef¿hrt, dass die Ausweisung der Beschwerdef¿hrerin aus ¿sterreich in den Irak mangels relevanter famili¿rer Ankn¿pfungspunkte in ¿sterreich sowie wegen mangelnder Integration dringend zur Erreichung der in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele geboten sei.

Dieser Bescheid wurde der Vertreterin der Beschwerdef¿hrerin am 25.01.2013 ordnungsgem¿¿ zugestellt.

I.5. Mit Schreiben vom 30.01.2013 wurde durch die Vertreterin der Beschwerdef¿hrerin Beschwerde gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.01.2013,

Zl. 12 17.397-EAST Ost, erhoben und gleichzeitig ein Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung eingebracht.

Eingangs wurde darauf hingewiesen, dass der erste Antrag auf internationalen Schutz rechtskr¿ftig geworden sei, obwohl der Rechtsberater der Beschwerdef¿hrerin beauftragt worden sei, eine Beschwerde zu verfassen, weshalb der nunmehrige zweite Antrag auf internationalen Schutz gestellt worden sei. Weiters wurde ausgef¿hrt, dass sowohl die Familie der Beschwerdef¿hrerin als auch jene ihres Ehegatten Anh¿nger von Saddam Hussein gewesen seien und mehrere Familienmitglieder auch h¿here Posten unter Saddam Hussein inne gehabt h¿tten. Im Jahr 2004 sei der Bruder der Beschwerdef¿hrerin erschossen worden und habe die Familie im Jahr 2006 einen Drohbrief erhalten, in dem sie aufgefordert worden sei, ihr Haus binnen 72 Stunden zu verlassen, ansonsten sie exekutiert werden w¿rden. Die Familie habe daraufhin das Haus verlassen und sei in das Haus der Schwester der Beschwerdef¿hrerin gezogen. Im Jahr 2008 sei der Neffe der Beschwerdef¿hrerin, welcher als XXXX beim damaligen XXXX gearbeitet habe, ermordet worden und sei dessen Vater aus Kummer ¿ber den Tod zwei Monate sp¿ter verstorben. Zum fluchtausl¿senden Ereignis sei es dann am XXXX2011 gekommen. Das Haus in dem die Familie der Beschwerdef¿hrerin gelebt habe, sei Ziel eines Bombenanschlages gewesen. Dabei sei der Ehegatte der Beschwerdef¿hrerin schwer verletzt worden und habe sein Geh¿r teilweise eingeb¿¿t. Durch den dabei erlittenen Schock leide er auch an Diabetes.

Die diesbez¿glichen Beweismittel seien anl¿sslich der Einvernahme vor dem Bundesasylamt vom zust¿ndigen Referenten jedoch nicht entgegengenommen worden. Zudem seien die vorgehaltenen L¿nderberichte nicht einschl¿gig und nicht geeignet, das Bedrohungsszenario im Falle einer R¿ckkehr abzusch¿tzen. Im Folgenden wurden auszugsweise Berichte der Schweizerischen Fl¿chtlingshilfe sowie des UNHCR aus dem Jahr 2012 zitiert, wonach ehemalige Baath Mitglieder und Angeh¿rige des ehemaligen Regimes systematisch verfolgt und diskriminiert werden w¿rden. Zudem geh¿re die Beschwerdef¿hrerin laut Judikatur des Asylgerichtshofes aufgrund der Angeh¿rigeneigenschaft zu ehemaligen Mitgliedern der Baath-Partei der sozialen Gruppe "Familie" an und erf¿lle somit die Voraussetzungen f¿r die Asylgew¿hrung. Schlie¿lich wurde noch moniert, dass das Bundesasylamt bei der Abkl¿rung der Frage, ob sich der Sachverhalt seit der Rechtskraft der letzten Entscheidung wesentlich ge¿ndert habe, nicht die entscheidungsrelevante und aktuelle Lage im Heimatland gepr¿ft habe. Bei der Heranziehung der richtigen L¿nderberichte w¿re das Bundesasylamt jedenfalls zu dem Schluss gekommen, dass sich die Sicherheitslage im Irak wesentlich ver¿ndert habe, was auch bei der Frage der Zul¿ssigkeit der Ausweisung zu einem Rechtsirrtum gef¿hrt habe, zumal die Ausweisungspr¿fung zu Lasten der Beschwerdef¿hrerin ausgegangen sei.

Mit Beschluss des Asylgerichtshofes vom 08.02.2013, Zl. E6 432.475-1/2013-3Z, wurde der Beschwerde vom 30.01.2013 gem¿¿ ¿ 37 Abs.1 AsylG die aufschiebende Wirkung zuerkannt.

I.6. Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in die das Erst- und Zweitverfahren der Beschwerdef¿hrerin umfassenden Akte unter zentraler Ber¿cksichtigung der niederschriftlichen Angaben der Beschwerdef¿hrerin vor dem Bundesasylamt, den bek¿mpften Bescheid, gegenst¿ndlicher Beschwerde sowie die in Vorlage gebrachten Fotos und Dokumente.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

II.1. Zur Zur¿ckweisung des Antrages auf internationalen Schutz wegen entschiedener Sache (Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides):

II.1.1. Gem¿¿ ¿ 61 Abs. 3 Z 1 lit. c AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof durch Einzelrichter ¿ber Beschwerden gegen zur¿ckweisende Bescheide wegen entschiedener Sache gem¿¿ ¿ 68 Abs. 1
AVG.

Gem¿¿ ¿ 23 Abs. 1 AsylGHG 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 Ma¿gabe sinngem¿¿ anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt.

II.1.2. Gem¿¿ ¿ 68 Abs. 1 AVG sind Anbringen von Beteiligten, die au¿er den F¿llen der ¿¿ 69 und 71 AVG die Ab¿nderung eines der Berufung nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides begehren, wegen entschiedener Sache zur¿ckzuweisen, wenn die Beh¿rde nicht Anlass zu einer Verf¿gung gem¿¿ ¿ 68 Abs. 2 bis 4 AVG findet. Diesem ausdr¿cklichen Begehren auf Ab¿nderung steht ein Ansuchen gleich, das bezweckt, eine Sache erneut inhaltlich zu behandeln, die bereits rechtskr¿ftig entschieden ist (VwGH 30.9.1994, 94/08/0183; 30.5.1995, 93/08/0207; 9.9.1999, 97/21/0913; 7.6.2000, 99/01/0321).

"Entschiedene Sache" iSd ¿ 68 Abs. 1 AVG liegt vor, wenn sich gegen¿ber dem Vorbescheid weder die Rechtslage noch der wesentliche Sachverhalt ge¿ndert hat und sich das neue Parteibegehren im Wesentlichen mit dem fr¿heren deckt (VwGH 9.9.1999, 97/21/0913; 27.9.2000, 98/12/0057; 25.4.2002, 2000/07/0235). Einem zweiten Asylantrag, der sich auf einen vor Beendigung des Verfahrens ¿ber den ersten Asylantrag verwirklichten Sachverhalt st¿tzt, steht die Rechtskraft des Vorbescheides entgegen (VwGH 10.6.1998, 96/20/0266).

Aus ¿ 68 AVG ergibt sich, dass Bescheide mit Eintritt ihrer Unanfechtbarkeit auch prinzipiell unwiderrufbar werden, sofern nicht anderes ausdr¿cklich normiert ist. ¿ber die mit einem rechtswirksamen Bescheid erledigte Sache darf nicht neuerlich entschieden werden. Nur eine wesentliche ¿nderung des Sachverhaltes - nicht blo¿ von Nebenumst¿nden - kann zu einer neuerlichen Entscheidung f¿hren (vgl. z.B. VwGH 27.09.2000, 98/12/0057). Wie der VwGH in seinem Erkenntnis vom 25.04.2007, 2004/20/0100, ausf¿hrte, ist eine neue Sachentscheidung, wie sich aus ¿ 69 Abs. 1 Z 2 AVG ergibt, auch im Fall desselben Begehrens aufgrund von Tatsachen und Beweismitteln, die schon vor Abschluss des vorangegangenen Verfahrens bestanden haben, ausgeschlossen, sodass einem Asylfolgeantrag, der sich auf einen vor Beendigung des Verfahrens ¿ber den ersten Asylantrag verwirklichten Sachverhalt st¿tzt, die Rechtskraft des ¿ber den Erstantrag absprechenden Bescheides entgegensteht (VwGH 10.06.1998, 96/20/0266; 15.10. 1999, 96/21/0097).

Dar¿ber hinaus muss die behauptete Sachverhalts¿nderung zumindest einen glaubhaften Kern aufweisen, dem Asylrelevanz zukommt und an den eine positive Entscheidungsprognose ankn¿pfen kann (VwGH 22.12.2005, 2005/20/0556; 26.07.2005, 2005/20/0343, mwN). Nimmt man daher eine positive Entscheidungsprognose an, d.h. k¿nnten die behaupteten neuen Tatsachen - gemessen an der dem Bescheid der Erstinstanz im Erstverfahren zu Grunde liegenden Rechtsanschauung - zu einem anderen Verfahrensergebnis f¿hren, so bed¿rfte es einer die gesamten bisherigen Ermittlungsergebnisse (gegebenenfalls unter Ber¿cksichtigung von Urkunden) einbeziehenden Auseinandersetzung mit ihrer Glaubw¿rdigkeit (vgl. VwGH 16.02.2006, 2006/19/0380; 29. 11.2005, 2005/20/0365; 22.11.2005, 2005/01/0626; 19.7.2001, 99/20/0418). Das Bundesasylamt hat sich insoweit bereits bei der Pr¿fung der Zul¿ssigkeit des Asylantrages mit der Glaubw¿rdigkeit des Vorbringens des Beschwerdef¿hrers oder mit der Beweiskraft von Urkunden auseinander zu setzen. Ergeben die Ermittlungen der Beh¿rde, dass eine Sachverhalts¿nderung, die eine andere Beurteilung nicht von vornherein ausgeschlossen sein lie¿e, entgegen den Behauptungen der Partei in Wahrheit nicht eingetreten ist, so ist der Asylantrag gem¿¿ ¿ 68 Abs. 1 AVG zur¿ckzuweisen (vgl. VwGH 24.02.2000, 99/20/0173, mwN.).

Bei der Pr¿fung der Identit¿t der Sache ist von dem rechtskr¿ftigen Vorbescheid auszugehen, ohne die sachliche Richtigkeit desselben - nochmals - zu ¿berpr¿fen. Die Rechtskraftwirkung besteht gerade darin, dass die von der Beh¿rde einmal untersuchte und entschiedene Sache nicht neuerlich untersucht und entschieden werden darf (VwGH 25.04.2002, 2000/07/0235; 15.10.1999, 96/21/0097). Der Begriff "Identit¿t der Sache" muss in erster Linie aus einer rechtlichen Betrachtungsweise heraus beurteilt werden, was bedeutet, dass den behaupteten ge¿nderten Umst¿nden Entscheidungsrelevanz zukommen muss (VwGH 25.04.2002, 2000/07/0235). Nur eine solche ¿nderung des Sachverhaltes kann zu einer neuen Sachentscheidung f¿hren, die f¿r sich allein oder in Verbindung mit anderen Tatsachen den Schluss zul¿sst, dass nunmehr bei Bedachtnahme auf die damals als ma¿gebend erachteten Erw¿gungen eine andere Beurteilung jener Umst¿nde, die seinerzeit den Grund f¿r die Abweisung des Parteibegehrens gebildet haben, nicht von vornherein als ausgeschlossen gelten kann (vgl. VwGH 09.09.1999, 97/21/0913). Die Pr¿fung der Zul¿ssigkeit eines neuerlichen Antrages wegen ge¿nderten Sachverhaltes darf ausschlie¿lich anhand jener Gr¿nde erfolgen, die von der Partei in erster Instanz zur Begr¿ndung ihres Begehrens geltend gemacht worden sind. In der Berufung gegen den Zur¿ckweisungsbescheid k¿nnen derartige Gr¿nde nicht neu vorgetragen werden (VwGH 04.04.2001, 98/09/0041; 25.04.2002, 2000/07/0235). Dies bezieht sich auf Sachverhalts¿nderungen, welche in der Sph¿re des Antragstellers gelegen sind. Allgemein bekannte Tatsachen sind dagegen jedenfalls auch von Amts wegen zu ber¿cksichtigen (VwGH 29.06.2000, 99/01/0400; 07.06.2000, 99/01/0321).

Wird die seinerzeitige Verfolgungsbehauptung aufrechterhalten und bezieht sich der Asylwerber auf sie, so liegt nicht ein wesentlich ge¿nderter Sachverhalt vor, sondern es wird der Sachverhalt bekr¿ftigt (bzw. sein "Fortbestehen und Weiterwirken" behauptet; vgl. VwGH 20.03.2003, 99/20/0480), ¿ber den bereits rechtskr¿ftig abgesprochen worden ist. Mit dem zweiten Asylantrag wird daher im Ergebnis die erneute sachliche Behandlung einer bereits rechtskr¿ftig entschiedenen Sache bezweckt (vgl. VwGH 7.6.2000, 99/01/0321).

"Sache" des Rechtsmittelverfahrens ist nur die Frage der Rechtm¿¿igkeit der Zur¿ckweisung, die Rechtsmittelbeh¿rde darf demnach nur dar¿ber entscheiden, ob die Vorinstanz den Antrag zu Recht zur¿ckgewiesen hat oder nicht. Sie hat daher entweder - falls entschiedene Sache vorliegt - das Rechtsmittel abzuweisen oder - falls dies nicht zutrifft - den bek¿mpften Bescheid ersatzlos zu beheben, dies mit der Konsequenz, dass die erstinstanzliche Beh¿rde, gebunden an die Auffassung der Rechtsmittelbeh¿rde, den Antrag nicht neuerlich wegen entschiedener Sache zur¿ckweisen darf. Die Rechtsmittelbeh¿rde darf aber ¿ber den Antrag nicht selbst meritorisch entscheiden (VwGH 30.10.1991, 91/09/0069; 30.05.1995, 93/08/0207).

"Sache" des vorliegenden Beschwerdeverfahrens iSd ¿ 66 Abs. 4 AVG ist somit nur die Frage, ob das Bundesasylamt zu Recht den neuerlichen Asylantrag gem¿¿ ¿ 68 Abs. 1 AVG zur¿ckgewiesen hat.

II.1.3. Der Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.10.2012, Zl. 12 04.003-BAG, wurde der Beschwerdef¿hrerin am 18.10.2012 pers¿nlich zugestellt und erwuchs am 03.11.2012 in Rechtskraft.

Das Bundesasylamt hat im angefochtenen Bescheid vom 17.01.2013,

Zl. 12 17.398-EAST Ost, richtigerweise festgehalten, dass die Beschwerdef¿hrerin im Zuge des neuerlichen Asylverfahrens ihren zweiten Antrag auf internationalen Schutz aus den bereits im Vorverfahren angegebenen Gr¿nden gestellt habe bzw. ihr Vorbringen auf Gr¿nde st¿tze, die bereits anl¿sslich des ersten Asylverfahrens bestanden haben.

Die Beschwerdef¿hrerin st¿tzte sich (im Hinblick auf Spruchpunkt I des bek¿mpften Bescheides) grunds¿tzlich auf das Vorbringen ihres Ehegatten (Probleme mit Schiiten aufgrund der Zugeh¿rigkeit zur sunnitischen Religionsgemeinschaft sowie Drohungen durch die Mahdi Milizen), mit welchem sie bereits in ihrem rechtskr¿ftig abgeschlossenen ersten Asylverfahren keine asylrelevante Verfolgung glaubhaft machen konnte, wobei sie selbst ausf¿hrte, dass keine neuen Fluchtgr¿nden vorliegen w¿rden und sie den neuerlichen Antrag auf internationalen Schutz nur deshalb stelle, weil gegen den Bescheid des Bundesasylamtes im ersten Asylverfahren seitens der Rechtsberatungsorganisation keine Beschwerde erhoben worden sei und dieser in Rechtskraft erwachsen sei.

Soweit sich die Beschwerdef¿hrerin somit auf ihr bisheriges Vorbringen zur Begr¿ndung des neuen Antrages auf internationalen Schutz st¿tzt, so wurde dar¿ber bereits rechtskr¿ftig entschieden und darf ¿ber die mit einer rechtswirksamen Entscheidung erledigte Sache entsprechend der Judikatur des VwGH nicht neuerlich entschieden werden.

Erstmalig wurde im Rahmen der Beschwerde ausgef¿hrt, dass die Familie der Beschwerdef¿hrerin und jene ihres Ehegatten Anh¿nger von Saddam Hussein gewesen seien und mehrere Familienmitglieder teilweise h¿here Positionen unter Saddam Hussein inne gehabt h¿tten. Der Ehegatte der Beschwerdef¿hrerin sei ein Freund von Saddam Hussein gewesen, weshalb die gesamte Familie im Visier der schiitischen Kr¿fte gestanden sei. Zudem sei die Beschwerdef¿hrerin Schikanen durch die Polizei ausgesetzt gewesen.

Mit diesem Vorbringen wird das seinerzeitige Vorbringen jedoch weiter aufrechterhalten, zumal es letztlich darauf hinaus l¿uft, dass die Beschwerdef¿hrerin bzw. ihr Ehegatte - wie schon im ersten Asylverfahren - vorbringen, Probleme mit den Schiiten gehabt zu haben. Der Versuch, die nunmehr im ersten Asylverfahren noch nicht erw¿hnten m¿glichen Ursachen f¿r die damals bereits vorgebrachte Verfolgung als neue Verfolgungsgr¿nde darzustellen, gelingt jedenfalls nicht, zumal kein wesentlich ge¿nderter Sachverhalt vorliegt, sondern wird dadurch lediglich der Sachverhalt bekr¿ftigt (bzw. sein "Fortbestehen und Weiterwirken" behauptet; vgl. VwGH 20.03.2003, 99/20/0480), ¿ber den bereits rechtskr¿ftig abgesprochen worden ist. Mit dem zweiten Asylantrag wurde daher im Ergebnis die erneute sachliche Behandlung einer bereits rechtskr¿ftig entschiedenen Sache bezweckt (vgl. VwGH 7.6.2000, 99/01/0321). Ein neuer entscheidungsrelevanter Sachverhalt l¿sst sich daraus jedoch nicht ableiten.

Was die Behauptung hinsichtlich der Schikanen durch die Polizei angeht, so ist dem Bundesasylamt zu folgen, wenn es von der Unglaubw¿rdigkeit dieses Vorbringens ausgeht, zumal die Beschwerdef¿hrerin im ersten Asylverfahren explizit erw¿hnte, nie zur Polizei gegangen zu sein, weil sie Angst gehabt habe, dort ermordet zu werden. Dies widerspricht dem nunmehrigen Vorbringen eklatant, zumal sie im zweiten Asylverfahren angibt, ¿ber einen bestimmten Zeitraum jeden Tag bei der Polizei gewesen zu sein und sohin dem Vorbringen der glaubhafte Kern fehlt.

Zum Vorbringen in der Beschwerde, wonach die vom der Beschwerdef¿hrerin vorgelegten Unterlagen und Fotos im ersten Asylverfahren vom zust¿ndigen Referenten des Bundesasylamtes nicht entgegengenommen und somit nicht ber¿cksichtigt worden seien, ist anzumerken, dass sich die Fotos eines zerst¿rten Hauses, der Drohbrief, mehrere Ausweise (Personalausweis, Handelskammerausweis, Ausweis f¿r das Gesch¿ft, Visitenkarte) sowie eine Meldebest¿tigung sehr wohl im Akt befinden und diese Dokumente bei der ersten Entscheidung des Bundesasylamtes auch ber¿cksichtigt worden sind.

Wenn die Beschwerdef¿hrerin nun im zweiten Asylverfahren erstmals den Totenschein ihres Bruders aus dem Jahr 2004, den Totenschein ihres Neffen vom 28.02.2008, einen Personalausweis sowie einen Eigentumsausweis der Schwester der Beschwerdef¿hrerin, eine Polizeianzeige sowie eine Best¿tigung eines Bezirksgerichtes in Vorlage bringt, so ist hierzu auszuf¿hren, dass es sich diesbez¿glich um keine relevante ¿nderung des Sachverhaltes handelt. Die vorgelegten Dokumente beziehen sich auf Ereignisse im Jahr 2004 und 2008 und damit auf die im Zuge der ersten Asylantragstellung vorgebrachten Fluchtgr¿nde bzw. k¿nnen aus der Personenstandsurkunde und dem Eigentumsnachweis ohnehin keine neuen Verfolgungsgr¿nde abgeleitet werden. Aufgrund dieser zur Bescheinigung des bisherigen Vorbringens vorgelegten Schriftst¿cke kann somit von keiner relevanten, wesentlichen ¿nderung des Sachverhaltes seit der rechtskr¿ftigen Entscheidung ¿ber den ersten Asylantrag die Rede sein.

Da sich der nunmehr vorgebrachte Sachverhalt vor Rechtskraft der ersten abweisenden Asylentscheidung ereignet hat und im abgeschlossenen Verfahren bereits vorgebracht wurde, liegt keine nachtr¿gliche Sachverhalts¿nderung vor, sondern ist davon auszugehen, dass auch dieser vorgebrachte Sachverhalt von der Rechtskraftwirkung der ersten abweisenden Asylentscheidung erfasst ist.

Sofern in der Beschwerde ins Treffen gef¿hrt wird, dass das Bundesasylamt Feststellungen zur Lage von ehemaligen Mitgliedern der Baath-Partei h¿tte treffen m¿ssen, so sei darauf verwiesen, dass die Beschwerdef¿hrerin in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 18.12.2012 erstmals erw¿hnte, dass ihr Ehegatte Mitglied dieser Partei gewesen sei. Dieser wiederum brachte eine derartige Mitgliedschaft weder im ersten noch im zweiten Asylverfahren vor und vermeinte in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 15.10.2012 vielmehr, nie Mitglied einer Partei gewesen zu sein, weshalb diesem Vorbringen kein Glauben zu schenken war bzw. darin kein neues glaubw¿rdiges Tatsachenvorbringen erkannt werden konnte.

Hinsichtlich der ebenfalls neu vorgebrachten Mitgliedschaft des Bruders der Beschwerdef¿hrerin zu dieser Partei sei angemerkt, dass auch diese Mitgliedschaft zuvor keine Erw¿hnung fand und deshalb ebenfalls von der Unglaubw¿rdigkeit des Vorbringens auszugehen ist. Letztlich w¿rden sich aber auch diese Mitgliedschaft und deren im ersten Asylverfahren vorgebrachten Folgen auf einen Sachverhalt bezieht, ¿ber den bereits rechtskr¿ftig entschieden wurde.

Da die Beschwerdef¿hrerin somit von sich aus keine konkreten und entscheidungsrelevanten Sachverhalts¿nderungen, welche in ihrer Sph¿re gelegen sind, glaubw¿rdig dargelegt hat, ist von keiner ¿nderung des Sachverhaltes auszugehen, welche eine neuerliche Entscheidung ¿ber den Antrag auf internationalen Schutz zul¿ssig erscheinen lie¿e. Da auch keine Anhaltspunkte f¿r eine ¿nderung des Sachverhalts im Hinblick auf allgemein bekannte Tatsachen, die vom Bundesasylamt von Amts wegen zu ber¿cksichtigen w¿ren, vorliegen, weil sich die allgemeine Situation im Irak in der Zeit bis zur Erlassung des nunmehr angefochtenen Bescheides und sich auch die Rechtslage in der Zwischenzeit nicht entscheidungswesentlich ge¿ndert hat, ist das Bundesasylamt im Ergebnis daher zu Recht davon ausgegangen, dass der Behandlung des zweiten Antrages auf internationalen Schutz das Prozesshindernis der rechtskr¿ftig entschiedenen Sache entgegensteht.

II.1.4. Was den Gesundheitszustand der Beschwerdef¿hrerin angeht, so sei angemerkt, dass der Antrag auf internationalen Schutz iSd AsylG 2005 neben dem Antrag auf Zuerkennung des Status des Asylberechtigten auch einen Antrag auf Zuerkennung des Status des Subsidi¿r Schutzberechtigen umfasst. Daher sind nunmehr grunds¿tzlich auch ma¿gebliche ¿nderungen im Bereich der allgemeinen Lage im Herkunftsstaat, die eventuell Refoulment-relevant w¿ren, von den Asylbeh¿rden im Rahmen der Beurteilung, ob entschiedene Sache vorliegt, mit zu ber¿cksichtigen (vgl. Fe¿l/Holzschuster, Asylgesetz 2005, Kommentar, S 626 f).

Nach der allgemeinen Rechtsprechung des EGMR zu Art 3 EMRK und Krankheiten w¿re eine R¿ckf¿hrung in den Irak dann nicht zul¿ssig, wenn dort wegen fehlender Behandlung schwerer Krankheiten eine existenzbedrohende Situation drohen w¿rde.

Diesbez¿glich ist auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 06.03.2008,

B 2400/07-9, zu verweisen, welches die aktuelle Rechtsprechung des EGMR zur Frage der Vereinbarkeit der Abschiebung Kranker in einen anderen Staat mit Art. 3 EMRK festh¿lt. Zusammenfassend f¿hrt der VfGH aus, dass sich aus den Entscheidungen des EGMR ergibt, dass im Allgemeinen kein Fremder ein Recht hat, in einem fremden Aufenthaltsstaat zu verbleiben, blo¿ um dort medizinisch behandelt zu werden, und zwar selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krankheit leidet oder selbstmordgef¿hrdet ist. Dass die Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, schwerer zug¿nglich oder kostenintensiver ist, ist unerheblich, solange es grunds¿tzlich Behandlungsm¿glichkeiten im Zielstaat bzw. in einem bestimmten Teil des Zielstaates gibt. Nur bei Vorliegen au¿ergew¿hnlicher Umst¿nde f¿hrt die Abschiebung zu einer Verletzung in Art. 3 EMRK. Solche liegen etwa vor, wenn ein lebensbedrohlich Erkrankter durch die Abschiebung einem realen Risiko ausgesetzt w¿rde, unter qualvollen Umst¿nden zu sterben (Fall D. v. the United Kingdom).

J¿ngste Rechtsprechung des EGMR (N vs UK, 27.05.2008) und Literaturmeinungen (Premiszl, Migralex 2/2008, 54ff, Schutz vor Abschiebung von Traumatisierten in "Dublin-Verfahren") best¿tigen diese Einsch¿tzung.

Aus diesen Judikaturlinien des EGMR ergibt sich jedenfalls der f¿r das vorliegende Beschwerdeverfahren relevante Pr¿fungsma¿stab.

Die Beschwerdef¿hrerin brachte im Zuge des zweiten Asylverfahrens vor, dass sie an Vorhofflimmern und an hohem Blutdruck leide. Diesbez¿glich legte sie auch mehrere ¿rztliche Best¿tigungen (Arztbrief XXXX, Laborergebnisse der Laborgemeinschaft XXXX sowie des medizinischen Labors von XXXX) vor, aus denen hervorgeht, dass sie an Vorhofflimmern, Kardiopathie (Oberbegriff f¿r Herzkrankheiten unterschiedlicher Ursache) sowie an Bluthochdruck leide und eine Marcoumartherapie erhalte.

Diese Krankheiten stellen jedoch keine schweren lebensbedrohenden Erkrankungen dar und ergibt sich aus dem Rechercheergebnis der Staatendokumentation vom 11.01.2013 zudem, dass eine Behandlungsm¿glichkeit im Herkunftsstaat gegeben ist und die ben¿tigten Medikamente verf¿gbar sind.

Da die Beschwerdef¿hrerin an keiner lebensbedrohlichen Erkrankung leidet und in ihrem Heimatstaat mit famili¿rer Unterst¿tzung rechnen kann, ist die Erheblichkeitsschwelle des

Art 3 EMRK nicht erreicht und l¿sst sich daraus auch kein Abschiebeschutz ableiten. Dem st¿nde auch nicht entgegen, dass eine m¿gliche Behandlung im Irak teils kostenpflichtig und teils schwer zu erhalten ist, da es gem¿¿ der dargestellten Judikatur lediglich auf das Vorhandensein von Behandlungsm¿glichkeiten ankommt. Wie der EGMR (Fall N. gg. Vereinigtes K¿nigreich vom 27.05.2008, Nr. 26565/05) bereits judiziert hat, ist auch unter der Pr¿misse, dass die ben¿tigte Behandlung nur ca. der H¿lfte der erkrankten Personen erteilt werden kann, eine Verletzung des Art. 3 EMRK nicht gegeben.

Es kann daher zum derzeitigen Zeitpunkt nicht davon ausgegangen werden, dass im Falle einer R¿ckf¿hrung der Beschwerdef¿hrerin in ihren Herkunftsstaat eine Verletzung des Art 3 EMRK droht.

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. war daher abzuweisen.

II.2. Zur Entscheidung ¿ber die Ausweisung (Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides):

II.2.1. Gem¿¿ ¿ 10 Abs. 1 Z 1 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz zur¿ckgewiesen wird. Gem¿¿ ¿ 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzul¿ssig, wenn diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen w¿rden. Dabei sind insbesondere zu ber¿cksichtigen:

a) die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war;

b) das tats¿chliche Bestehen eines Familienlebens;

c) die Schutzw¿rdigkeit des Privatlebens;

d) der Grad der Integration;

e) die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden;

f) die strafgerichtliche Unbescholtenheit;

g) Verst¿¿e gegen die ¿ffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts;

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

Gem¿¿ ¿ 10 Abs. 3 AsylG ist, wenn die Durchf¿hrung der Ausweisung aus Gr¿nden, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen w¿rde und diese nicht von Dauer sind, die Durchf¿hrung f¿r die notwendige Zeit aufzuschieben. Gem¿¿ ¿ 10 Abs. 4 AsylG gilt eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gem¿¿ Abs. 1 Z 1 verbunden ist, stets auch als Feststellung der Zul¿ssigkeit der Zur¿ckweisung, Zur¿ckschiebung oder Abschiebung in den betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverz¿glich auszureisen.

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

Nach Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer ¿ffentlichen Beh¿rde in die Aus¿bung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Ma¿nahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft f¿r die nationale Sicherheit, die ¿ffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutze der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens im Sinn des Art. 8 EMRK vorliegt, h¿ngt nach der st¿ndigen Rechtsprechung des Europ¿ischen Gerichtshofes f¿r Menschenrechte sowie des Verfassungsgerichtshofes und des Verwaltungsgerichtshofes jeweils von den konkreten Umst¿nden des Einzelfalles ab. Die Regelung erfordert eine Pr¿fung der Notwendigkeit und Verh¿ltnism¿¿igkeit des staatlichen Eingriffes; letztere verlangt eine Abw¿gung der betroffenen Rechtsg¿ter und ¿ffentlichen Interessen. In diesem Sinn wird eine Ausweisung nicht erlassen werden d¿rfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des Fremden und seiner Familie schwerer wiegen w¿rden als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer Erlassung.

Bei dieser Interessenabw¿gung sind insbesondere folgende Kriterien zu ber¿cksichtigen: die Aufenthaltsdauer, das tats¿chliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensit¿t, die Schutzw¿rdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsf¿higkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Besch¿ftigung und ¿hnlichen Umst¿nden manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, Verst¿¿e gegen das Einwanderungsrecht, Erfordernisse der ¿ffentlichen Ordnung sowie die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (EGMR 31.07.2008, 265/07, Omoregie; 08.04.2008, 21878/06, Nnyanzi; VfGH 29.09.2007, B 1150/07; 12.06.2007, B 2126/06; VwGH 20.06.2008, 2008/01/0060; 17.12.2007, 2006/01/0216 bis 0219; 26.06.2007, 2007/01/0479; 26.01.2006, 2002/20/0423;
Grabenwarter, Europ¿ische Menschenrechtskonvention¿, 194;
Frank/Anerinhof/Filzwieser, Asylgesetz 2005, 4. Auflage, S. 329ff).

II.2.2. Im vorliegenden Fall f¿hrt eine Interessenabw¿gung nach den Gesichtspunkten des

Art. 8 Abs. 2 EMRK, insbesondere im Hinblick auf den Schutz der ¿ffentlichen Ordnung auf dem Gebiet des Fremden- und Asylwesens, der ¿ffentlichen Ruhe und Ordnung zu dem Ergebnis, dass die ¿ffentlichen Interessen ¿berwiegen und dass dieser Eingriff in das Grundrecht notwendig und verh¿ltnism¿¿ig ist: Die Beschwerdef¿hrerin lebte bis zum XXXX2012 im Irak, reiste illegal in ¿sterreich ein und st¿tzte ihren Aufenthalt von Anfang an ausschlie¿lich auf aussichtslose Antr¿ge auf internationalen Schutz. Es ist auch nicht erkennbar, dass bei der Beschwerdef¿hrerin - neben rudiment¿ren Deutschkenntnissen - besondere integrationsbegr¿ndende Umst¿nde vorliegen. Die Beschwerdef¿hrerin ist in ¿sterreich - wenn auch mangels Besch¿ftigungsbewilligung - nie einer legalen Erwerbst¿tigkeit nachgegangen und lebt von der Grundversorgung. Auch halten sich in ¿sterreich - mit Ausnahme eines Sohnes, zu dem die Beschwerdef¿hrerin in keinem wie auch immer gearteten Abh¿ngigkeitsverh¿ltnis steht, un mit dem sie auch in keinem gemeinsamen Haushalt lebt - keine Verwandten der Beschwerdef¿hrerin oder Personen mit engem Familienbezug auf. Demgegen¿ber leben noch zwei T¿chter sowie zwei Schwestern der Beschwerdef¿hrerin im Irak und wurde der Ehegatte der Beschwerdef¿hrerin mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom heutigen Tag ebenfalls aus dem ¿sterreichischen Bundesgebiet ausgewiesen.

Die vom Bundesasylamt ausgesprochene Ausweisung begegnet daher auch zum gegenw¿rtigen Entscheidungszeitpunkt im Ergebnis keinen Bedenken, weshalb die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. daher abzuweisen war.

Es war daher insgesamt spruchgem¿¿ zu entscheiden.

