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Entscheidungsdatum
10.12.2013
Geschäftszahl
E7 409933-1/2009
Spruch
E7 409933-1/2009/13E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Nikolas BRACHER als Vorsitzenden und die Richterin Dr. Mariella KLOIBM¿LLER als Beisitzerin ¿ber die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, StA. IRAK, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.10.2009, Zl. 0904.898-BAL, in nicht ¿ffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gem¿¿ ¿ 3 AsylG 2005 idgF als unbegr¿ndet abgewiesen.
Text
Entscheidungsgr¿nde:

I. Verfahrensgang und Sachverhalt:

Der Beschwerdef¿hrer (im Folgenden auch: BF) stellte w¿hrend seiner Anhaltung in der Schubhaft im PAZ XXXX am 24.04.2009 vor einem Organ des ¿ffentlichen Sicherheitsdienstes einen Antrag auf internationalen Schutz iSd ¿ 2 Abs 1 Z 13 AsylG.

2. Bei seiner Erstbefragung am 25.04.2009 gab er in arabischer Sprache neben seinen Personalien an, er sei irakischer Staatsangeh¿riger, Angeh¿riger der jesidischen Volksgruppe sowie Religionsgemeinschaft und stamme aus XXXX, wo er zuletzt auch wohnhaft gewesen sei und ein Restaurant betrieben habe. Von dort sei er Ende M¿rz/Anfang April 2009 auf dem Landweg in die T¿rkei gereist und anschlie¿end schlepperunterst¿tzt nach Deutschland gelangt, von wo er nach erfolgter Festnahme am Folgetag nach ¿sterreich ¿berstellt wurde.

Zum Grund f¿r die nunmehrige Ausreise aus dem Irak befragt gab er an, er habe im Irak in Angst vor Krieg und Terror gelebt, zudem habe es dort keine Arbeit f¿r ihn gegeben. Er wolle in Europa in Ruhe und ohne Angst leben. Bei einer R¿ckkehr in den Irak habe er keine politisch, beh¿rdlich oder religi¿s bedingten Bef¿rchtungen (AS 9).

Einen Identit¿tsnachweis legte er dabei nicht vor.

3. Anl¿¿lich seiner fremdenpolizeilichen Einvernahme am 24.04.2009, w¿hrend der es zur Antragstellung gekommen war, hatte er neben seinen Personalien - diesbez¿glich wurde lediglich abweichend festgehalten, dass er der kurdischen Volksgruppe angeh¿re - und seinem Reiseweg auf die Frage nach seinen Ausreisegr¿nden ebenfalls angegeben, es herrsche im Irak Krieg und Terrorismus und mangle es dort an Arbeitsm¿glichkeiten (AS 29).

4. Am 30.04.2009 wurde der Beschwerdef¿hrer an der Erstaufnahmestelle-West des Bundesasylamtes in kurdischer Sprache niederschriftlich einvernommen.

Dabei gab er unter Nennung seiner Personalien an, er sei irakischer Staatsangeh¿riger, ledig, Angeh¿riger der jesidischen Religionsgemeinschaft und stamme aus XXXX, wo sich seine Eltern, ein Bruder und vier Schwestern aufhalten. In Schweden sowie Deutschland w¿rden sich zwei weitere Br¿der des BF als Asylwerber aufhalten.

Er sei "zwischen M¿rz und April 2009" aus dem Irak in die T¿rkei gereist und von dort schlie¿lich nach ¿sterreich.

Zu seinen Fluchtgr¿nden befragt brachte der Beschwerdef¿hrer vor, er habe im Irak "wegen der unruhigen Umst¿nde und andauernden Explosionen" Angst um sein Leben gehabt, er wolle aber ein ruhiges und sicheres Leben f¿hren und sich hier eine Zukunft aufbauen (AS 67). Andere Ausreisegr¿nde gebe es nicht.

Das Verfahren wurde in der Folge zugelassen und dem BF eine vorl¿ufige Aufenthaltsberechtigung erteilt.

5. Am 16.06.2009 wurde der BF an der Au¿enstelle Linz des Bundesasylamtes in kurdischer Sprache niederschriftlich einvernommen.

Dabei legte er seinen irakischen Staatsb¿rgerschaftsnachweis sowie Personalausweis, einen Personenstandsregisterauszug und ein Best¿tigungsschreiben der jesidischen Gemeinde in XXXX ¿ber die Zugeh¿rigkeit des BF zu dieser vor, die er zwischenzeitig auf dem Postweg durch seinen Vater erhalten habe. Die Urkunden wurden in Kopie zum Akt genommen und jeweils einer amtswegigen ¿bersetzung zugef¿hrt (AS 113 bis 143), die drei amtlichen Dokumente auch einer urkundentechnischen Untersuchung, wobei diese im Ergebnis als unbedenklich bewertet wurden (AS 139).

Zu seinen Verwandtschaftsverh¿ltnissen befragt gab er an, seine Eltern und f¿nf Geschwister w¿rden in XXXX im familieneigenen Haus wohnen. Er selbst habe vor der Ausreise einen Gem¿seladen am ¿rtlichen Bazar betrieben.

Zu den Ausreisegr¿nden befragt trug der BF nun vor, dass einige Muslime zu seinem Gesch¿ft gekommen seien und damit gedroht h¿tten den Laden zu zerst¿ren. Nach einer verbalen Auseinandersetzung h¿tten sie gedroht ihn zu t¿ten und auf ihn auch geschossen. Er sei aber geflohen und habe sich versteckt, sein Vater habe gemeint er m¿sse ausreisen und habe die Ausreise f¿r ihn organisiert. Befragt gab er weiter an, auch sein Bruder habe im Laden gearbeitet, sei aber damals nicht anwesend gewesen. Der geschilderte Vorfall habe sich glaublich am 24.02.2009 ereignet. Der Laden sei danach auch zerst¿rt worden. Im ¿brigen seien schon alle jesidischen L¿den zerst¿rt worden, glaublich sei dies 2007 gewesen.

Die l¿nderkundlichen Feststellungen des Bundesasylamtes zur Lage im Irak wurden dem BF ausgefolgt und ihm Gelegenheit gegeben binnen zwei Wochen dazu Stellung zu nehmen.

6. Mit dem bek¿mpften Bescheid des Bundesasylamtes wurde der Antrag des Beschwerdef¿hrers auf internationalen Schutz gem. ¿ 3 Abs. 1 iVm ¿ 2 Abs 1 Z 13 AsylG 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG) idgF abgewiesen (Spruchpunkt I). Dem Beschwerdef¿hrer wurde gem¿¿ ¿ 8 Abs. 1 AsylG der Status des subsidi¿r Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt II) und gem¿¿ ¿ 8 Abs. 4 AsylG eine befristete Aufenthaltsberechtigung erteilt.

Das Bundesasylamt stellte - im Gefolge der Darstellung des bisherigen Verfahrensgangs - fest, dass die irakische Staatsangeh¿rigkeit, die Zugeh¿rigkeit zur jesidischen Religionsgemeinschaft und zur kurdischen Volksgruppe sowie die genaue Identit¿t des BF feststehen.

Es habe jedoch keine individuelle Verfolgung durch Dritte aus religi¿sen oder ethnischen Gr¿nden festgestellt werden k¿nnen.

Die belangte Beh¿rde f¿hrte im Zuge der Beweisw¿rdigung aus, die Feststellungen zu seiner Person st¿tzten sich auf die vorgelegten Urkunden sowie glaubhafte Angaben dazu.

Eine konkret gegen ihn pers¿nlich gerichtete Bedrohung habe er nicht glaubhaft machen k¿nnen. Insbesondere sei nicht nachvollziehbar gewesen, dass der BF erst bei seiner letzten Einvernahme konkrete individuelle Verfolgungshandlungen geschildert habe, zuvor aber ausschlie¿lich auf die allgemeine Sicherheitslage hingewiesen habe. Zudem h¿tten sich verschiedene Widerspr¿che im letzten Vorbringen selbst ergeben.

Die Zuerkennung des Status eines subsidi¿r Schutzberechtigten wurde vom Bundesasylamt mit der gegenw¿rtigen Lage im Irak insgesamt begr¿ndet.

7. Gegen Spruchpunkt I des am 21.10.2009 an den BF zugestellten Bescheides des Bundesasylamtes wurde am 29.10.2009 vom BF innerhalb offener Frist Beschwerde erhoben.

Darin wurde im Wesentlichen unter Bezugnahme auf das erstinstanzliche Vorbringen des BF zu seinen Antragsgr¿nden vorgebracht, dieser habe seine wohlbegr¿ndete Furcht vor Verfolgung nachvollziehbar dargestellt. Auch wurde auf die allgemeine Lage der Jesiden verwiesen, die schon alleine wegen ihrer Religionszugeh¿rigkeit bzw. Volksgruppenzugeh¿rigkeit in Verfolgungsgefahr seien.

8. Die Beschwerdevorlage wurde am 16.11.2009 der nunmehr zust¿ndigen Abteilung des AsylGH zugeteilt.

9. Mit 27.09.2012 legte der BF verschiedene Integrationsnachweise vor.

10. Mit 07.02.2013 langte beim AsylGH die Benachrichtigung des Magistrats XXXX ¿ber die beabsichtigte Eheschlie¿ung des BF am XXXX2013 ein.

11. Mit Verfahrensanordnung des AsylGH vom 14.02.2013 wurden dem BF aktuelle l¿nderkundliche Materialien zur Kenntnisnahme und allf¿lligen Stellungnahme ¿bermittelt.

12. Mit 04.04.2013 langte beim AsylGH eine kurze Stellungnahme des BF ein, in der auf die allgemeine Lage der Jesiden im Irak verwiesen wurde.

13. Mit 03.09.2013 wurde dem AsylGH von der nunmehrigen Gattin des BF eine Heiratsurkunde datierend vom XXXX2013 vorgelegt. Die Gattin des BF stellte im Gefolge ihrer Einreise am 10.08.2012 einen Antrag auf internationalen Schutz, der mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 31.05.2013 hinsichtlich der Zuerkennung des Status der Asylberechtigten abgewiesen wurde. Zugleich wurde ihr der Status der subsidi¿r Schutzberechtigten zuerkannt. Die gegen die Abweisung des Asylbegehrens der Gattin der BF fristgerecht erhobene Beschwerde wurde mit Erkenntnis des AsylGH vom heutigen Tage gem¿¿ ¿ 3 AsylG abgewiesen.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

1. Beweis erhoben wurde im gegenst¿ndlichen Beschwerdeverfahren durch Einsichtnahme in den Verfahrensakt des Beschwerdef¿hrers, unter zentraler Ber¿cksichtigung der niederschriftlichen Angaben vor dem Bundesasylamt, des bek¿mpften Bescheides, des Beschwerdeschriftsatzes des BF und seiner abschlie¿enden Stellungnahme sowie der l¿nderkundlichen Informationen des AsylGH zur Lage im Herkunftsstaat.

2. Auf der Grundlage dieses Beweisverfahrens gelangte der Asylgerichtshof nach Ma¿gabe unten dargelegter Erw¿gungen zu folgenden entscheidungswesentlichen Feststellungen:

Der Beschwerdef¿hrer tr¿gt die im Spruch angef¿hrten Personalien, ist Staatsangeh¿riger des Irak, Angeh¿riger der kurdischen Volksgruppe sowie jesidischen Glaubens und stammt aus der Gemeinde XXXX in der Provinz XXXX, wo er geboren wurde und aufgewachsen ist, mit seinen Angeh¿rigen seinen dauerhaften Wohnsitz hatte und bis zur Ausreise als H¿ndler am ¿rtlichen Bazar erwerbst¿tig war.

Nach erfolgter ¿berstellung aus Deutschland in das ¿sterr. Bundesgebiet stellte er am 24.04.2009 den gg. Antrag auf internationalen Schutz, wo er sich seither aufh¿lt. Er ist seit XXXX2013 mit einer irakischen Staatsangeh¿rigen verheiratet, der in ¿sterreich der Status der subsidi¿r Schutzberechtigten zukommt.

In XXXX halten sich weiterhin die Eltern und mehrere Geschwister des BF auf, in Schweden und Deutschland leben weitere Br¿der von ihm.

2.2. Es war nicht feststellbar, dass der Beschwerdef¿hrer im Irak vor der Ausreise einer Verfolgung aus individuellen Gr¿nden ausgesetzt gewesen ist oder bei einer R¿ckkehr mit ma¿geblicher Wahrscheinlichkeit der Gefahr einer solchen Verfolgung ausgesetzt w¿re.

2.3. Dem Beschwerdef¿hrer steht im Falle einer R¿ckkehr in den Irak auch eine zumutbare und taugliche Aufenthaltsalternative in den autonomen kurdischen Provinzen des Nordirak zur Verf¿gung.

2.4. Im Hinblick auf die aktuelle l¿nderkundliche Lage im Irak unter besonderer Bezugnahme auf die Lage der Jesiden war festzustellen:

2.4.1. Laut Verfassung ist der Irak ein demokratischer Rechtsstaat mit allen Merkmalen der Gewaltenteilung. Im Irak wurde Ende 2010 eine Regierung der nationalen Einheit unter Premierminister Maliki (Rechtsstaatspartei) mit Beteiligung aller gro¿en Parteienbl¿cke gebildet, die allerdings zunehmend von inneren Streitigkeiten gel¿hmt ist. Der schiitisch dominierten Regierung wird vorgeworfen, diese Religionsgruppe zu bevorzugen. Premierminister Maliki hat den Versuch einer Reihe von Parteien, ihn per Misstrauensantrag aus dem Amt zu entfernen, im Sommer 2012 abgewehrt und ist in seiner F¿hrungsrolle gest¿rkt, die Sicherheitsministerien hat er noch nicht besetzt und erh¿lt sich damit den direkten Einfluss auf den Sicherheitsapparat.

Gespannt ist das Verh¿ltnis der Zentralregierung zur Region Kurdistan. Die Zentralregierung hat keine Kontrolle oder Einfluss auf staatliche Entscheidungen im Gebiet der Autonomen Region Kurdistan. Die in dem Verh¿ltnis besonders relevanten Fragen der umstrittenen Gebiete einerseits und der Kompetenzen im Bereich der ¿l- und Gasexploration sowie -f¿rderung andererseits sind weiterhin nicht endg¿ltig geregelt. Zudem betreibt die Kurdische Regionalregierung eine eigene Au¿enpolitik, auch zur Entwicklung in Syrien (mit seiner kurdischsprachigen Bev¿lkerung). Seit Ende August 2011 kamen Gespr¿che zwischen Zentral- und Regionalregierung immer weiter zum Erliegen. Im Sept. 2012 wurde wieder ein modus vivendi zur Regelung kurdischer Roh¿lexporte durch das zentralirakische Leitungssystem erzielt.

Offiziell anerkannte Minderheiten, wie chald¿ische oder assyrische Christen oder Jesiden, genie¿en in der Verfassung verbriefte Minderheitenrechte, sind jedoch im t¿glichen Leben erheblich benachteiligt.

Gegenw¿rtig sind die irakischen Sicherheitskr¿fte noch nicht in der Lage, landesweit den Schutz der B¿rger zu gew¿hrleisten. Die Anwendung bestehender Gesetze ist nicht gesichert. Personelle Unterbesetzung, mangelnde Ausbildung, mangelndes rechtsstaatliches Bewusstsein vor dem Hintergrund einer ¿ber Jahrzehnte gewachsenen Tradition des Unrechts und Korruption auf allen Ebenen sind hierf¿r die Hauptursachen.

Bereits seit Oktober 1991 ¿ben kurdische Sicherheitskr¿fte (insbesondere die milit¿risch organisierten Peshmerga und die Sicherheitspolizei Asayish) de facto die Sicherheitsverantwortung in den Provinzen Erbil, Sulaymaniya und Dohuk aus, dar¿ber hinaus in Teilen der Provinzen Diyala, Kirkuk und Niniveh (Mossul). Seit Januar 2006 wird die Region Kurdistan-Irak von einer einheitlichen Regionalregierung verwaltet, nachdem sich die beiden gro¿en kurdischen Parteien KDP und PUK ¿ber die Aufteilung der Macht geeinigt hatten. Allerdings waren die Sicherheitskr¿fte der beiden Parteien bis in die j¿ngste Zeit getrennt.

Sicherheitslage

Seit 2007 hat die Zahl der sicherheitsrelevanten Vorf¿lle zwar um ca. 80% abgenommen, stagniert aber seit 2010 auf diesem immer noch hohen Niveau. Im Jahresverlauf 2011 kam es w¿chentlich zu ca. 200 Anschl¿gen mit insgesamt ca. 70 Todesopfern (seit Abzug der US-Truppen vom 18.12.2011 ausschlie¿lich irakische Staatsangeh¿rige). Schwerpunkte terroristischer Anschl¿ge bleiben Bagdad, der Zentralirak und der Nordosten. Die Sicherheitslage in der Region Kurdistan-Irak ist deutlich besser (kein Anschlag seit 2007); ebenfalls verh¿ltnism¿¿ig gut, wenn auch nicht risikolos, ist die Lage im S¿den.

In den au¿erhalb der Region Kurdistan-Irak liegenden Gebieten des Nordirak bleibt die Zahl der Anschl¿ge und der Todesopfer hoch. Besonders prek¿r ist die Lage in den Provinzen Niniveh und Ta'mim. Die Lage in den sog. umstrittenen Gebieten (in den Provinzen Diyala, Ta'mim und Niniveh) ist von starken Spannungen der unterschiedlichen Bev¿lkerungsteile (namentlich Kurden, Araber und Turkmenen) gepr¿gt, die entweder die Arabisierungspolitik des alten Regimes r¿ckg¿ngig machen oder beibehalten wollen.

Im schiitisch dominierten und heterogeneren S¿dirak gibt es deutlich weniger Anschl¿ge als im Zentralirak. Eine vollst¿ndige Beruhigung ist aber bislang auch dort nicht eingetreten.

Der sunnitisch-islamistische Terror geht in erster Linie von Al-Qaida im Irak (AQI) aus. Sie hat mit kleineren islamistischen Gruppierungen den "Islamic State of Iraq" (ISOI) ausgerufen und verfolgt die Strategie, mit gezielten Anschl¿gen auf staatliche Einrichtungen die schiitisch dominierte Regierung zu schw¿chen. Vor allem ist aber die schiitische Zivilbev¿lkerung immer wieder Ziel ihrer Gewalt.

Weniger bekannt als AQI sind die Organisationen Ansar as-Sunna (AAS) und Ansar al-Islam (AAI). Vermutlich kurdischen Ursprungs, haben sie ihre Aktivit¿ten vom Norden des Landes in den Zentralirak ausgedehnt. Sie f¿hren haupts¿chlich Guerilla-Aktionen durch, haben sich aber auch zu zahlreichen Selbstmordattentaten bekannt.

Die schiitische Mahdi-Miliz des radikal-populistischen Predigers Muqtada as-Sadr verf¿gt ¿ber ein beachtliches Gewaltpotenzial. Offiziell wurde die Miliz aufgel¿st, deren Fragmente ¿ben aber weiterhin in schiitisch dominierten Gebieten eine starke soziale Kontrolle aus. Sadr selbst distanzierte sich mehrfach deutlich von Gewaltaktionen.

Ausweichm¿glichkeiten

Eine Binnenmigration ist vorbehaltlich der Sicherheitslage jedenfalls in gr¿¿ere St¿dte m¿glich. In l¿ndlichen Regionen d¿rften Stammesstrukturen und ethnisch-religi¿se Gegebenheiten der Aufnahmebereitschaft enge Grenzen setzen.

Innerirakische Migration in die Region Kurdistan-Irak ist m¿glich. Durch ein Registrierungsverfahren wird jedoch der Zuzug kontrolliert. Jeder irakische Staatsangeh¿rige, der von au¿erhalb in die Region kommt, erh¿lt an den Kontrollpunkten eine Besuchskarte. Wer nur als Reisender oder Tourist dort bleibt, gibt die Karte beim Verlassen des kurdischen Gebiets zur¿ck. Wer dauerhaft bleiben m¿chte, muss zur Asayish-Beh¿rde des jeweiligen Bezirks gehen und sich anmelden. Die Anmeldung wird an die zentrale Asayish-Beh¿rde beim Innenministerium geschickt, die pr¿ft, ob Bedenken gegen die Niederlassung bestehen. H¿ufig wird eine B¿rgschaft durch einen rechtm¿¿ig in Kurdistan-Irak lebenden Residenten verlangt. Bestehen keine Bedenken gegen die Niederlassung, wird dem Zuziehenden eine Meldebescheinigung (in Kartenform) ausgestellt. Informationen ¿ber die Anzahl der Antr¿ge und Ablehnungen werden nicht ver¿ffentlicht.

(Deutsches Ausw¿rtiges Amt: Bericht ¿ber die aktuelle asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Irak, vom 17.01.2013)

2.4.2. Die Gesamtzahl der Jesiden im Irak liegt nach eigenen, allerdings schwankenden Angaben bei etwa 450.000-500.000. Die Mehrzahl der ethnisch zu den Kurden geh¿renden, aber nicht muslimischen Jesiden siedelt im Nordirak, v.a. im Gebiet um die St¿dte Sindschar (zwischen Tigris und syrischer Grenze), Scheikhan (Provinz Niniveh) und in der Provinz Dohuk. Vertreter jesidischer Gemeinden und ausl¿ndische Beobachter berichten glaubhaft von einer schwierigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lage der Jesiden in ihren Siedlungsgebieten im Nordirak. Von Seiten der kurdischen Regionalregierung kommt es zu keiner Verfolgung von Jesiden.

In den de iure kurdisch verwalteten Provinzen im Nordirak setzt die kurdische Regionalregierung (KRG) ihre Politik fort, die jesidische Religion als die urspr¿ngliche Religion der Kurden zu propagieren, dementsprechend werden alle Jesiden auch als Kurden angesehen, was von den Jesiden in der Region auch weitgehend akzeptiert wird. Gewaltt¿tige ¿bergriffe gegen¿ber Jesiden sind dort nach 2007 nicht mehr bekannt geworden, als 50 junge M¿nner ein Hotel in Arbil st¿rmten und dort arbeitende Jesiden angreifen wollten sowie jesidische Studenten aus Mosul in ihren Wohnheimen angegriffen wurden, und diese Vorf¿lle als Reaktion auf die Steinigung eines jesidischen M¿dchens durch Angeh¿rige der Jesiden in Baschika im Distrikt Mosul, die sich in einen arabisch-muslimischen Nachbarn verliebt hatte und zum Islam ¿bergetreten war, interpretiert wurden. Erst zuletzt zeigten sich latent vorhandene Spannungen zwischen den religi¿sen Gruppen wieder Anfang Dezember 2011 bei Unruhen in Zakho, Provinz Dohuk, als ¿berwiegend von Christen und Jesiden betriebene Alkoholgesch¿fte von Randalierern in Brand gesetzt wurden.

Jesiden berichten demgegen¿ber, dass sie in der autonomen kurdischen Region des Nordirak allt¿glicher Diskriminierung und Rassismen ausgesetzt seien. Dies d¿rfte vor allem Arbeitsmigranten aus der s¿dlich gelegenen Provinz Ninava und aus der Region Sindjar betreffen. Jesiden verrichten h¿ufig Arbeiten im Dienstleistungsgewerbe wie in Restaurants und als Haushaltshilfen sowie im Baugewerbe, wo sie auch meist unterdurchschnittlich bezahlt werden.

In Mosul leben heute nur mehr wenige Jesiden, nachdem die allgemeine Sicherheitslage dort insbesondere beginnend mit 2007 bis heute von zahlreichen Anschl¿gen gekennzeichnet ist. Vereinzelte Morde an Jesiden in 2008 und 2009 waren aber weder einem kriminellen noch terroristischen Hintergrund eindeutig zuordenbar. Angesichts einer Vielzahl von bewaffneten Gruppierungen (irakische Armee, kurdische Peshmerga, arabische Stammesmilizen, christliche B¿rgerwehren, terroristische Gruppierungen) besteht in der Provinz Ninava allgemein ein erhebliches Sicherheitsrisiko.

Innerhalb des Gesamtgebiets der Provinz existiert in ca. der H¿lfte der einzelnen Distrikte neben der (arabischen) Provinzverwaltung eine Parallelverwaltung, die sich an der KRG orientiert. Der Zutritt in diese Distrikte wird Vertretern der Provinzverwaltung mitunter von kurdischen Peshmerga sogar verwehrt.

Zu den bis dato politisch umstrittenen Gebiete der Provinz Ninava geh¿ren: Der Subdistrikt Zummar (Distrikt Tel Afar), der Distrikt Sindjar und der angrenzende Subdistrikt Khataniya (Distrikt Baadj), die Distrikte Tel Kef und Akra, Sheikhan (auch: Scheichan) und Hamdaniya, der Subdistrikt Baschika (auch: Bashiqa) (Distrikt Mosul).

Bereits de iure unter Kontrolle der KRG stehen: Der Distrikt Akra, die Subdistrikte Baadra, Atrusch und Qasruk im Distrikt Scheikhan, der Subdistrikt Eski Kala im Distrikt Hamdaniya.

Auch wenn sich die Grenzen der einzelnen de facto kontrollierten Gebiete verschieben k¿nnen, gilt als gesichert, dass die Distrikte Sindjar, Scheickhan und al-Scheikhan insgesamt von der KRG kontrolliert werden, im Distrikt Hamdaniya sind vor allem im n¿rdlichen Teil Peshmerga pr¿sent, die Stadt Hamdaniya selbst steht jedoch nicht mehr unter deren Kontrolle. Der Subdistrikt Baschika im Distrikt Mosul und die noch s¿dlicher gelegenen D¿rfer der Schabak, die unweit von Dohuk gelegenen Subdistrikte Khosch und Fayda im Distrikt Tel Kef und der Subdistrikt Zummar im Distrikt Tel Afar stehen ebenso unter de facto kurdischer Kontrolle.

Aus der faktischen kurdischen Kontrolle resultieren die Pr¿senz von Peshmerga-Einheiten sowie die ¿bernahme von Verwaltungsagenden (Verteilung von Lebensmittelrationen, G¿terlieferungen wie Strom und Benzin) und die Ausgestaltung des Bildungssystems. Im letztgenannten Fall erhalten die Lehrkr¿fte in den kurdisch kontrollierten Gebieten ihre Geh¿lter von der KRG, der Unterricht erfolgt vor allem in Kurdisch, der Lehrplan ist mit jenem der KRG ident, Arabisch stellt nur ein Unterrichtsfach dar, w¿hrend in den von Mosul gef¿hrten Schulen in Arabisch unterrichtet wird und die Lehrkr¿fte von dort bezahlt werden.

In der Region Sindjar sind seit 2004 Peshmerga-Truppen zum Schutz der jesidischen Gemeinden pr¿sent. Die dort ebenfalls pr¿senten Einheiten der regul¿ren irakischen Armee sind f¿r die Sicherung der Verkehrswege und Checkpoints zust¿ndig. Dennoch ist die Sicherheitslage dort prek¿r, da der Distrikt nicht unmittelbar an die kurdische Autonomieregion im Norden anschlie¿t, die jesidischen Gemeinden dort von arabischen umgeben sind und sunnitisch-islamistische Organisationen in der weiteren Region R¿ckhalt finden. Zum schwersten Angriff gegen die Zivilbev¿lkerung kam es im August 2007, als mit Sprengstoff beladene LKW in am Rande des Sindjar gelegenen jesidischen D¿rfer im Subdistrikt Khataniya explodierten und dabei ¿ber 320 Jesiden get¿tet, bis 700 weitere verletzt und 400 H¿user v¿llig zerst¿rt wurden. Auch 2008 und 2009 gab es vereinzelte Mordanschl¿ge auf Jesiden, w¿hrend es nach dem Abzug amerikanischer Truppen aus der Ninava-Ebene im Juni 2009 zu einer Anschlagsserie gegen Christen, Jesiden und Schabak insgesamt kam, bei der ¿ber 300 Personen get¿tet und 500 verletzt wurden. Als Folge dieser Anschl¿ge wurden die jesidischen Zentrald¿rfer verst¿rkt gesichert. W¿hrend die KRG versucht die Zivilbev¿lkerung durch Investitionen in die Infrastruktur, die Schaffung von Arbeitspl¿tzen, die Erh¿hung der Sicherheit, die F¿rderung jesidischer Kulturvereine und die Kurdisierung der Bildungssystems f¿r ihre Anliegen zu gewinnen, geht sie mitunter gegen jesidische politische Aktivisten, die sich offen gegen die KRG stellen, durch Festnahmen, Mi¿handlungen und Drohungen direkt vor. Reisen aus der bzw. in die Region Sindjar werden allgemein als risikoreich angesehen. Die Lebensmittelversorgung der Region erfolgt zum Teil auf Umwegen aus Dohuk in der kurdischen Autonomieregion. Sindjar geh¿rt zu den unterentwickeltsten Regionen des Irak. Die Landwirtschaft befindet sich auf einem niedrigen Standard, Arbeitsm¿glichkeiten bieten das Pendeln in die Autonomieregion im Norden sowie eine von der KRG oder der dort dominanten KDP erhaltene Position in der Verwaltung, in der Partei, in einem Kulturzentrum oder bei den Peshmerga. Studenten aus Sindjar werden in der Autonomieregion im Norden mittels Stipendien und freier Unterkunft gef¿rdert.

Der gr¿¿te Teil der Distrikte Scheichan und al-Scheichan steht unter faktischer kurdischer Verwaltung, der n¿rdlichste Teil auch de iure. Durch ihre direkte Anbindung an die Autonomieregion im Norden ist die Sicherheitslage dort besser als im Sindjar, die von den Peshmerga gew¿hrleistet wird, die irakische Armee ist dort nicht mehr pr¿sent. Es gibt in der Region seit 2007 keine Berichte von ¿bergriffen auf Jesiden oder Christen durch sunnitische Extremisten mehr. Der R¿ckhalt der KRG ist in der Region ¿u¿erst gro¿. Auch ¿ber ein Vorgehen gegen jesidische Oppositionelle existieren keine Berichte. Die wirtschaftliche Lage ist in der Region besser als in Sindjar, Landwirtschaft wird effektiver betrieben, in die Infrastruktur wird umfangreich auch in Gro¿projekte investiert. Auch hier h¿ngen Besch¿ftigungsm¿glichkeiten aber weiter gro¿teils von der KRG und ihren politischen Parteien ab. Die meisten Schulen werden von Dohuk aus verwaltet. Das Pendeln in die Autonomieregion im Norden wird durch den unmittelbaren Zugang aus Scheichan erleichtert.

Die Situation der Jesiden im Distrikt Tel Kef, hier vor allem in den Subdistrikten Khosch und Fayda, ist mit jener in Scheichan vergleichbar, zumal auch in Tel Kef eine direkte Anbindung in die Autonomieregion im Norden besteht und die allgemeine Sicherheitslage vergleichsweise gut ist, der letzte kurdische Kontrollpunkt befindet sich an der Zufahrt zur Stadt Tel Kef. ¿bergriffe auf Jesiden im Distrikt Tel Kef sind nicht bekannt.

Der Subdistrikt Baschika im Distrikt Mosul mit den St¿dten Baschika und Bahzani steht seit 2009 unter faktischer kurdischer Kontrolle. Die Sicherheitslage ist dort aber aufgrund der N¿he zur Hautstadt Mosul und dort agierenden sunnitischen Extremisten fragiler. Im April 2007 kamen zahlreiche jesidische Arbeiter bei einem Angriff letzterer im Zusammenhang mit der Steinigung einer jungen Jesidin (vgl. oben) ums Leben, im August 2009 kamen in s¿dlich von Baschika gelegenen Gemeinden der Schabak bei einem Sprengstoffanschlag mehr als 50 Personen ums Leben und wurden bis zu 200 weitere verletzt sowie ¿ber 60 H¿user zerst¿rt. 2008 und 2009 wurden keine wesentlichen Anschl¿ge auf Jesiden berichtet.

(Quellen: Europ¿isches Zentrum f¿r Kurdische Studien, Berlin. Gutachten f¿r das Bayrische Verwaltungsgericht M¿nchen, 17.02.2010; Deutsches Ausw¿rtiges Amt, Bericht ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, 17.01.2013)

3. Der Asylgerichtshof st¿tzt sich im Hinblick auf diese Feststellungen auf folgende Erw¿gungen:

3.1. Die Identit¿t und die Staatsangeh¿rigkeit des Beschwerdef¿hrers waren angesichts des Inhalts seiner Personaldokumente feststellbar.

Die Feststellungen zu seiner Volksgruppen- und Religionszugeh¿rigkeit st¿tzen sich auf seine Angaben und seine Sprachkenntnisse vor dem Bundesasylamt.

Die zu seiner Berufst¿tigkeit und seiner famili¿ren Situation getroffenen Feststellungen beruhen ebenfalls auf seinen erstinstanzlichen Angaben.

Zu den oben getroffenen Feststellungen die vorgebrachten Ausreisegr¿nde betreffend ist wie folgt auszuf¿hren:

Der Beschwerdef¿hrer hat anl¿¿lich seiner Erstbefragung nach der Einreise nach ¿sterreich lediglich vorgebracht, den Irak deshalb verlassen zu haben, da dort die allgemeine Sicherheitslage sehr schlecht sei. Auch wenn der Aussage eines Asylwerbers in der Erstbefragung grunds¿tzlich nicht unverh¿ltnism¿¿ig gro¿es Gewicht in der Gegen¿berstellung zu den nachfolgenden Angaben in weiteren ausf¿hrlicheren Einvernahmen beizumessen ist, kommt ersterer doch eine Indizwirkung zu, insofern sich dort n¿mlich keinerlei Hinweis auf jene sp¿ter als unmittelbar Flucht ausl¿send dargestellten Ereignisse - wie im gg. Fall gegen den BF pers¿nlich gerichtete Drohungen durch unbekannte Muslime - fand.

Ebenfalls schon in seiner fremdenpolizeilichen Befragung vor Antragstellung sowie in der sp¿teren ersten Einvernahme an der EAST-West machte er gleichlautende Angaben lediglich zur allgemeinen Situation in seiner Heimat als ausreisekausal, anderweitige Aussagen fanden sich dort nicht.

Erst anl¿¿lich seiner letzten Einvernahme an der Au¿enstelle des Bundesasylamtes behauptete der BF nun, er habe an seinem fr¿heren Arbeitsplatz gehen ihn pers¿nlich gerichtete Drohungen unbekannter Muslime erhalten. Diesbez¿glich sprach ihm das Bundesasylamt aber die Glaubw¿rdigkeit ab.

Der AsylGH schlie¿t sich dahingehend zum einen der Betrachtungsweise des Bundesasylamtes an, dass gerade eine gezielte individuelle Bedrohung des BF, wie sie von ihm erst zuletzt behauptet wurde, zutreffendenfalls wohl schon in den verschiedenen Befragungen zu den Ausreisegr¿nden vor der letzten Einvernahme vorgetragen worden w¿re, ist doch davon auszugehen, dass derlei konkrete pers¿nliche Erfahrungen eine gr¿¿ere Betroffenheit bei einem Antragsteller hervorrufen als blo¿ allgemeine Umst¿nde im fr¿heren Umfeld und deshalb prim¿r vorgetragen w¿rden.

Zum anderen wurden diese Zweifel an der behaupteten individuellen Verfolgung des BF durch die pers¿nliche Darstellung des BF selbst verst¿rkt. Er blieb in seinen j¿ngsten Aussagen zu einer angeblichen Bedrohung durch Dritte auffallend vage und oberfl¿chlich und wurde nicht einmal ansatzweise nachvollziehbar, aus welchen Gr¿nden denn gerade er bedroht worden sein soll.

In seiner Beschwerde vermochte der BF diesem Eindruck nicht substantiell entgegen zu treten und bezog er sich in seiner abschlie¿enden Stellungnahme neuerlich nur auf die allgemeine Lage in seiner Heimat bzw. jener der Jesiden als solche.

In der Gesamtsicht dessen war daher auch f¿r den AsylGH festzustellen, dass der BF vor der Ausreise keiner individuellen Verfolgung aus zuletzt behaupteten Gr¿nden ausgesetzt war noch folgerichtig bei einer R¿ckkehr ausgesetzt w¿re.

3.3. Zur Lage im von den kurdischen Autonomiebeh¿rden de facto kontrollierten Heimatdistrikt des BF namens XXXX und in den de iure autonomen kurdischen Provinzen des Nordirak in Verbindung mit den oben getroffenen l¿nderkundlichen Feststellungen ist wie folgt auszuf¿hren:

F¿r den AsylGH stellt sich den vorliegenden Informationen nach die Sicherheitslage in der Hauptstadt Mosul der Provinz Ninive als eher problematisch dar. Es gab, insbesondere 2007, einen umfangreichen Wegzug von Jesiden und anderen Minderheiten aus der Stadt. Es gibt aber zum einen n¿rdlich davon mehrere Gebiete, die zwar schon au¿erhalb der Grenzen der kurdischen Autonomieregion liegen, aber faktisch von der kurdischen Autonomieregierung und deren Sicherheitskr¿ften kontrolliert werden. Dazu geh¿rt insbesondere auch der Distrikt XXXX. Dieser Distrikt steht unter kurdischer Verwaltung und kurdische Peschmerga kontrollieren dort die Sicherheitslage. Seit 2007 hat es kaum mehr sicherheitsrelevante Vorf¿lle in diesem Distrikt gegeben. Die Sicherheitslage wird dort allgemein als sehr stabil bezeichnet. Die kurdische Autonomieregierung hat in diesem Distrikt einen ausgesprochenen hohen R¿ckhalt. Auch die wirtschaftliche Lage ist dort im Vergleich zu anderen Grenzgebieten viel besser. Die kurdische Autonomieregierung investiert umfangreich in die Infrastruktur. Die Besch¿ftigungslage ist zwar schwierig, M¿glichkeiten gibt es im Wesentlichen im Dienste der kurdischen Autonomieregierung oder durch das Pendeln in die n¿rdlich gelegene Region.

F¿r die drei kurdischen autonomen Provinzen des Nordirak ihrerseits werden lediglich Diskriminierungen der Jesiden am Arbeitsmarkt und im Alltag berichtet, diese sind daher auch eher auf die unteren Segmente des Arbeitsmarktes beschr¿nkt. Auch dem letzten Bericht des Deutschen Au¿enministeriums vom J¿nner 2013 ist zu entnehmen, dass es in der Autonomieregion zu keiner Verfolgung der Jesiden durch die dortigen Beh¿rden kommt. Im Lichte dessen stellt sich der Aufenthalt f¿r Jesiden in der Region XXXX bzw. in der n¿rdlich gelegenen Autonomieregion als m¿glich und zumutbar dar.

Diesem Vorhalt vermochte der BF im Beschwerdeverfahren nicht auf gleicher Ebene zu begegnen, zumal sich in XXXX nach wie vor die Angeh¿rigen des BF aufhalten, was ebenfalls gegen eine Verfolgung von Angeh¿rigen der Volksgruppe der Jesiden spricht, und er allenfalls auch in den kurdischen autonomen Provinzen des Nordirak seinen Aufenthalt nehmen k¿nnte.

III. Rechtlich folgt:

1. Mit Datum 1.1.2006 ist das Bundesgesetz ¿ber die Gew¿hrung von Asyl in Kraft getreten (AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 zuletzt ge¿ndert durch BGBl. I Nr. 67/2012 AsylG) und ist somit auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Asylantr¿ge anzuwenden. Nachdem der Beschwerdef¿hrer seinen Antrag auf internationalen Schutz nach dem 1.1.2006 stellte, sind gem¿¿ ¿ 75 AsylG die Bestimmungen des AsylG 2005 in der geltenden Fassung anzuwenden.

Gem¿¿ dem Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz, BGBl. I Nr. 4/2008, wurde der Asylgerichtshof - bei gleichzeitigem Au¿erkrafttreten des Bundesgesetzes ¿ber den unabh¿ngigen Bundesasylsenat - eingerichtet und treten die dort getroffenen ¿nderungen des Asylgesetzes mit 01.07.2008 in Kraft.

Gem¿¿ ¿ 61 AsylG 2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof ¿ber Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes.

Gem¿¿ ¿ 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 in der geltenden Fassung entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gem¿¿ ¿ 61 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof ¿ber Beschwerden gegen zur¿ckweisende Bescheide nach den ¿¿ 4 und 5 AsylG 2005 und nach ¿ 68 AVG durch Einzelrichter. Gem¿¿ ¿ 42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grunds¿tzlicher Bedeutung oder Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von anh¿ngigen oder in naher Zukunft zu erwartender Verfahren stellt, sowie gem¿¿ ¿ 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im zust¿ndigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet durch einen Kammersenat. Im vorliegenden Verfahren liegen weder die Voraussetzungen f¿r eine Entscheidung durch einen Einzelrichter noch die f¿r eine Entscheidung durch den Kammersenat vor.

Gem¿¿ ¿ 23 des Bundesgesetzes ¿ber den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 147/2008 (Asylgerichtshofgesetz - AsylGHG) idgF 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 Begriffes "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. In analoger Anwendung dieser Bestimmung tritt an die Stelle des Begriffes "Berufungswerber" der Begriff "Beschwerdef¿hrer".

Gem¿¿ ¿ 66 Abs. 4 AVG hat das erkennende Gericht, sofern die Beschwerde nicht als unzul¿ssig oder versp¿tet zur¿ckzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, im Spruch und in der Begr¿ndung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbeh¿rde zu setzen und demgem¿¿ den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzu¿ndern.

2. Gem¿¿ ¿ 3 Abs. 1 AsylG hat die Beh¿rde einem Fremden, der einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, den Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK droht. Dar¿ber hinaus darf keiner der in ¿ 6 Abs. 1 AsylG genannten Ausschlussgr¿nde vorliegen, andernfalls der Antrag auf internationalen Schutz in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten ohne weitere Pr¿fung abgewiesen werden kann.

Nach Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK ist Fl¿chtling, wer sich aus wohlbegr¿ndeter Furcht, aus Gr¿nden der Rasse, Religion, Nationalit¿t, Zugeh¿rigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, au¿erhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen.

Gem¿¿ ¿ 3 Abs. 2 AsylG kann die Verfolgung auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgr¿nde) oder auf Aktivit¿ten des Fremden beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden ¿berzeugung sind (subjektive Nachfluchtgr¿nde).

Im Hinblick auf die Neufassung des ¿ 3 AsylG 2005 im Vergleich zu ¿ 7 AsylG 1997 wird festgehalten, dass die bisherige h¿chstgerichtliche Judikatur zu den Kriterien f¿r die Asylgew¿hrung in Anbetracht der identen Festlegung, dass als Ma¿stab die Feststellung einer Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK gilt, nunmehr grunds¿tzlich auch auf ¿ 3 Abs. 1 AsylG 2005 anzuwenden ist.

Zentraler Aspekt der in Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegr¿ndete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegr¿ndet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Ber¿cksichtigung der Verh¿ltnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensit¿t in die zu sch¿tzende pers¿nliche Sph¿re des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensit¿t liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begr¿nden (vgl. VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegr¿ndeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegr¿ndeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer ma¿geblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte M¿glichkeit einer Verfolgung gen¿gt nicht (vgl. VwGH 19.04.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Relevant kann dar¿ber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit ma¿geblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gr¿nden zu bef¿rchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318).

2.1. Nach den oben getroffenen Feststellungen sind im gegenst¿ndlichen Fall nach Ansicht des Asylgerichtshofes die dargestellten Voraussetzungen in Form der Glaubhaftmachung einer fr¿heren Verfolgung, aus der sich prognostisch die Gefahr einer solchen f¿r den Fall der R¿ckkehr ableiten lie¿e, aus einem in der GFK angef¿hrten Grund nicht gegeben.

Die belangte Beh¿rde traf - wie ausgef¿hrt - zu Recht die Feststellung, dass der Beschwerdef¿hrer nicht in der Lage war glaubw¿rdig vorzubringen, dass er vor der Ausreise einer asylrelevanten Verfolgung im Irak ausgesetzt war noch f¿r den Fall der R¿ckkehr ausgesetzt w¿re.

Dar¿ber hinaus war festzustellen, dass der BF in den nordirakischen, unter Verwaltung der kurdischen Regionalregierung stehenden Provinzen jedenfalls eine taugliche und zumutbare innerstaatliche Aufenthaltsalternative vorfinden w¿rde.

2.2. Im Hinblick auf die in ¿sterreich erfolgte Eheschlie¿ung des BF wird der Vollst¿ndigkeit halber darauf verwiesen, dass eine allf¿llige Zuerkennung des Status des Asylberechtigten im Rahmen der Bestimmungen des Familienverfahrens gem¿¿ ¿ 34 AsylG schon deshalb nicht m¿glich gewesen w¿re, weil die Eheschlie¿ung der Ehegatten erst nach der Einreise in das Bundesgebiet erfolgte (¿ 2 Abs. 1 Z. 22 AsylG). Dar¿ber hinaus wurde auch das Asylbegehren der Gattin des BF im Beschwerdeverfahren gem¿¿ ¿ 3 AsylG rechtskr¿ftig abgewiesen.

2.3. Vor diesem Hintergrund war daher die Beschwerde gegen Spruchteil I des angefochtenen Bescheides abzuweisen.

Es war daher spruchgem¿¿ zu entscheiden.

