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Entscheidungsdatum
10.12.2013
Geschäftszahl
E7 435914-1/2013
Spruch
E7 435914-1/2013/10E

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 der XXXX, geb. XXXX, StA. IRAK, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 31.05.2013, Zl. 1210.433-BAW, 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:

Die Beschwerdef¿hrerin (im Folgenden auch: BF) stellte im Gefolge ihrer illegalen Einreise in das Bundesgebiet am 10.08.2012 an der Erstaufnahmestelle-Ost des Bundesasylamtes einen Antrag auf internationalen Schutz iSd ¿ 2 Abs 1 Z 13 AsylG.

2. Bei ihrer Erstbefragung am gleichen Tag gab sie in kurdischer Sprache neben ihren Personalien an, sie sei irakische Staatsangeh¿rige, Angeh¿rige der kurdischen Volksgruppe und der jesidischen Religionsgemeinschaft und stamme aus XXXX, wo sie zuletzt auch mit ihren Eltern wohnhaft gewesen sei. Von dort sei sie am 30.07.2012 auf dem Landweg in die T¿rkei gereist und anschlie¿end schlepperunterst¿tzt nach ¿sterreich gelangt.

Zum Grund f¿r die Ausreise aus dem Irak befragt gab sie an, sie habe mit einer Kollegin ein Fris¿rgesch¿ft betrieben und sei dort von Unbekannten mehrmals schriftlich bedroht worden, wenn sie das Gesch¿ft nicht verlassen sollten, w¿rden sie get¿tet und das Gesch¿ft zerst¿rt werden. Zuletzt sei das Gesch¿ft tats¿chlich angez¿ndet worden (AS 21).

Einen Identit¿tsnachweis legte sie dabei nicht vor.

In der Folge wurde das Verfahren der BF zugelassen und ihr Verfahren an der Au¿enstelle des Bundesasylamtes weitergef¿hrt.

3. Am 25.10.2012 langte beim Bundesasylamt die Bekanntgabe der kommenden Eheschlie¿ung der BF am 06.12.2012 ein.

4. Am 18.12.2012 legte die BF eine Kopie ihres irakischen Personalausweises samt deutscher ¿bersetzung vor.

5. Am 16.01.2013 legte die BF ihre Heiratsurkunde datierend vom XXXX2013 sowie Melde- und Identit¿tsnachweise ihres Gatten, eines irakischen Staatsangeh¿rigen, vor.

6. Am 03.04.2013 wurde die BF an der Au¿enstelle Wien des Bundesasylamtes in kurdischer Sprache niederschriftlich einvernommen.

Dabei legte sie ihren irakischen Staatsb¿rgerschaftsnachweis, ihren Personalausweis und eine Abschrift ihrer Geburtsurkunde samt deutscher ¿bersetzung vor (AS 133 bis 150).

Zu ihren Verwandtschaftsverh¿ltnissen befragt gab sie an, sie habe ihren nunmehrigen Gatten bereits im Irak gekannt, sie sei mit diesem entfernt verwandt.

In der Folge wiederholte sie ihre bereits eingangs dargelegten Ausreisegr¿nde und wurde dazu einer n¿heren Befragung unterzogen.

Auf die Einsichtnahme in die und eine Stellungnahme zu den l¿nderkundlichen Feststellungen des Bundesasylamtes zur Lage im Irak verzichtete die BF ausdr¿cklich.

7. Mit dem bek¿mpften Bescheid des Bundesasylamtes wurde der Antrag der Beschwerdef¿hrerin 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). Der Beschwerdef¿hrerin wurde gem¿¿ ¿ 8 Abs. 1 AsylG der Status der 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 der BF feststehen.

Es habe jedoch keine individuelle Verfolgung durch Dritte im Zusammenhang mit einem behaupteten Fris¿rgesch¿ft 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 sie pers¿nlich gerichtete Bedrohung habe sie nicht glaubhaft machen k¿nnen. Insbesondere sei aufgrund der h¿chst vagen Angaben der BF nicht nachvollziehbar geworden, dass sie ¿berhaupt besagtes Fris¿rgesch¿ft betrieben habe. Zudem sei der behauptete Brandanschlag auf ihr Gesch¿ft nicht mit ihrer schon zuvor erfolgten Einreise nach Griechenland vereinbar gewesen.

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

8. Mit Verfahrensanordnung vom 03.06.2013 wurde der BF von Amts wegen gem¿¿ ¿ 66 AsylG ein Rechtsberater f¿r das Beschwerdeverfahren beigegeben.

9. Gegen Spruchpunkt I des durch Hinterlegung am 06.06.2013 an die BF zugestellten Bescheides des Bundesasylamtes wurde am 18.06.2013 innerhalb offener Frist Beschwerde erhoben.

Darin wurde zum einen auf Verst¿ndigungsschwierigkeiten mit dem erstinstanzlichen Dolmetscher verwiesen und behauptet, sie habe erstinstanzlich auch keine M¿glichkeit gehabt, den Widerspruch zwischen ihren Angaben zum Anschlag auf ihr Gesch¿ft und ihrer Antragstellung in Griechenland aufzukl¿ren. Auch wurde auf die allgemeine Lage der Jesiden verwiesen, die schon alleine wegen ihrer Religionszugeh¿rigkeit bzw. Volksgruppenzugeh¿rigkeit in Verfolgungsgefahr seien.

10. Die Beschwerdevorlage wurde am 27.06.2013 der nunmehr zust¿ndigen Abteilung des AsylGH zugeteilt.

11. Mit 03.09.2013 langte nochmals die Heiratsurkunde der BF vom XXXX2013 ein.

12. Mit Verfahrensanordnung des AsylGH vom 29.10.2013 wurden der BF aktuelle l¿nderkundliche Informationen zur allgemeinen Lage im Irak sowie zur Lage der Jesiden im Irak zur Kenntnis gebracht und ihr Gelegenheit gegeben dazu binnen einger¿umter Frist Stellung zu nehmen.

Mit Schriftsatz vom 18.11.2013 gab die BF eine entsprechende Stellungnahme ab.

13. Mit Erkenntnis vom heutigen Tag wurde die Beschwerde des Gatten der BF gegen den erstinstanzlichen Bescheid in seiner Sache gem¿¿ ¿ 3 AsylG abgewiesen.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

1. Beweis erhoben wurde im gegenst¿ndlichen Beschwerdeverfahren durch Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Verfahrensakt der Beschwerdef¿hrerin unter zentraler Ber¿cksichtigung der niederschriftlichen Angaben vor dem Bundesasylamt, des bek¿mpften Bescheides und des Beschwerdeschriftsatzes der BF, in die abschlie¿ende Stellungnahme der BF sowie in den Verfahrensakt des Gatten der BF.

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

Die Beschwerdef¿hrerin tr¿gt die im Spruch angef¿hrten Personalien, ist Staatsangeh¿rige des Irak, Angeh¿rige der kurdischen Volksgruppe sowie jesidischen Glaubens und stammt aus der Gemeinde XXXX in der Provinz XXXX, wo sie geboren wurde und aufgewachsen ist und mit ihren Eltern bis zuletzt ihren dauerhaften Wohnsitz hatte.

Nach erfolgter illegaler Einreise in das ¿sterr. Bundesgebiet stellte sie am 10.08.2012 den gg. Antrag auf internationalen Schutz, wo sie sich seither aufh¿lt.

Am XXXX2013 schloss sie die Ehe mit einem irakischen Staatsangeh¿rigen, dem in ¿sterreich der Status eines subsidi¿r Schutzberechtigten zukommt.

2.2. Es war nicht feststellbar, dass die Beschwerdef¿hrerin 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. Der Beschwerdef¿hrerin 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 wird auf die Feststellungen der belangten Beh¿rde verwiesen, die auch der gg. Entscheidung zugrunde gelegt werden.

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

3.1. Die Identit¿t und die Staatsangeh¿rigkeit der Beschwerdef¿hrerin waren angesichts des Inhalts ihrer Personaldokumente feststellbar.

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

Die zu ihrer famili¿ren Situation getroffenen Feststellungen beruhen ebenfalls auf ihren erstinstanzlichen Angaben sowie der von ihr beigebrachten Heiratsurkunde.

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

Die Beschwerdef¿hrerin hat im erstinstanzlichen Verfahren behauptet, sie sei als Mitbetreiberin eines Fris¿rgesch¿fts von unbekannten Dritten bedroht und zur Aufgabe des Gesch¿fts aufgefordert worden. Diesbez¿glich sprach ihr das Bundesasylamt aber die Glaubw¿rdigkeit ab.

Der AsylGH schlie¿t sich dahingehend zum einen der Betrachtungsweise des Bundesasylamtes an, dass Zweifel an der behaupteten individuellen Verfolgung der BF schon durch die pers¿nliche Darstellung der BF selbst bewirkt wurden. Sie blieb in ihren Aussagen zu einer angeblichen Bedrohung durch Dritte auffallend vage und oberfl¿chlich und wurde nicht einmal ansatzweise nachvollziehbar, aus welchen Gr¿nden denn gerade sie bedroht worden sein soll. Zudem gelang es ihr nicht einmal plausibel darzustellen, dass sie ¿berhaupt in behaupteter Weise ein solches Gesch¿ft betrieben habe, waren doch ihre Angaben dazu sowie zu ihrer angeblichen Gesch¿ftspartnerin von auffallender Unsubstantiiertheit und Unkenntnis gepr¿gt, wie das Bundesasylamt zutreffend feststellte. Schlie¿lich vermochte sie weder erstinstanzlich noch in der Beschwerde dem Vorhalt des Bundesasylamtes entgegen zu treten, sie habe sich entgegen ihrer Behauptung, dass am 30.07.2013 ihr Gesch¿ft niedergebrannt worden sei und sie daraufhin das Land verlassen habe, schon am 19.07.2012 in Griechenland aufgehalten, was durch einen EURODAC-Treffer dokumentiert sei. Diesem Vorhalt begegnete sie n¿mlich nur dahingehend, dass sie tats¿chlich zu diesem Zeitpunkt in Griechenland gewesen sei, in weiterer Folge zwar in die T¿rkei abgeschoben wurde, aber nach dem 19.07.2012 nicht mehr im Irak gewesen zu sein. Diese Darstellung war sohin schlicht unvereinbar mit dem behaupteten Ausreiseszenario und war dies auch nicht mit angeblichen, wenn auch per se nicht glaubw¿rdigen, weil mit dem Inhalt der entsprechenden Niederschriften nicht zu vereinbarenden, sondern blo¿ in der Beschwerde pauschal behaupteten erstinstanzlichen Verst¿ndigungsschwierigkeiten zu erkl¿ren.

In der Gesamtsicht dessen war daher auch f¿r den AsylGH festzustellen, dass die BF vor der Ausreise keiner individuellen Verfolgung aus 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 der 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 die BF im Beschwerdeverfahren nicht auf gleicher Ebene zu begegnen, zumal sie sich noch zuletzt in ihrer abschlie¿enden Stellungnahme auf per se nur sehr allgemein gehaltene und aus 2011 und 2012 datierende L¿nderinformationen st¿tzte, denen im Ergebnis keine zu den oben wiedergegebenen Informationen des AsylG entgegengesetzten Erkenntnisse zu entnehmen waren. Zudem war festzustellen, dass sich in XXXX nach wie vor die Eltern der BF aufhalten, was ebenfalls gegen eine Verfolgung von Angeh¿rigen der Volksgruppe der Jesiden spricht, und sie allenfalls auch in den kurdischen autonomen Provinzen des Nordirak ihren 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 die Beschwerdef¿hrerin ihren 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 die Beschwerdef¿hrerin nicht in der Lage war glaubw¿rdig vorzubringen, dass sie 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 die 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 der BF wird der Vollst¿ndigkeit halber darauf verwiesen, dass eine allf¿llige Zuerkennung des Status der 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 des Gatten der 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.

