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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

06.08.1998 

Geschäftszahl 

200.199/0-VI/16/98 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Barbara MAGELE gemäß § 66 Abs.4 AVG 
iVm § 38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), entschieden: 
 

Die Berufung von S. H. A. A. vom 15.12.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.11.1997, Zahl: 
97 05.745-BAW, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber behauptet irakischer Staatsangehöriger zu sein und ist am 30.10.1997 illegal in das 
Bundesgebiet eingereist. Am 31.10.1997 hat er beim Bundesasylamt einen Antrag auf Asylgewährung gem. § 3 
AsylG 1991 gestellt und wurde hierauf vom Bundesasylamt niederschriftlich befragt. 
 

Hiebei führte er im wesentlichen an, daß er in Österreich kein Asyl begehre und lediglich Unterstützung vom 
österreichischen Staat für seine Ausreise in die U.S.A. benötige. Er sei deshalb nach Österreich gekommen, 
damit ihm der Staat behilflich sei, in die U.S.A. auszuwandern. Er wolle sohin in Österreich keinen Asylantrag 
stellen. 
 

Am 10.11.1997 stellte der Asylwerber beim Bundesasylamt, Außenstelle Wien, einen neuerlichen Asylantrag 
und wurde hierauf vom Bundesasylamt im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die arabische Sprache 
niederschriftlich befragt. Hiebei hat der Asylwerber im wesentlichen folgendes angegeben: 
 

Er habe weiterhin vor, in die U.S.A. zu seiner Familie zu gelangen. Er würde aus Telkaif, aus der Gegend um 
Mosul stammen, wo er von der arabisch-islamischen Bevölkerung schikaniert worden sei, weil er Christ sei und 
man ihm seine Arbeit neidig gewesen sei. Die Probleme hätten erst etwa 1993 begonnen, infolge des 
amerikanischen Embargos. Ende 1995 habe es einen Vorfall gegeben, bei dem er von einer islamischen Gruppe 
beim Verkaufen von Lebensmitteln überfallen und beraubt worden sei. Anfang 1996 sei ihm von den Arabern 
bzw. Moslems ein Stück Land weggenommen worden. Sonstige Vorfälle, die seine Person unmittelbar betreffen, 
könne er nicht angeben. Bei einer eventuellen Rückkehr in sein Heimatland würden er und seine Tochter 
umgebracht werden, da sie illegal ausgereist seien. 
 

Das Bundesasylamt hat den Antrag des Asylwerbers mit Bescheid vom 27.11.1997, Zl. 97 05.745-BAW, 
abgewiesen. 
 

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und im wesentlichen ausgeführt, daß die 
erkennende Behörde bei der Beurteilung der asylrechtlichen Relevanz seiner Angaben mehreren Rechtsirrtümern 
unterlegen sei. Er habe seine wohlbegründete Furcht vor politisch motivierter Verfolgung, religiöser Verfolgung, 
Furcht vor Verhaftung und Folter sowohl in der Einvernahme als auch in der gegenständlichen Berufung 
dargelegt. Die Behörde übersehe, daß die ihm drohende Verfolgung den irakischen Behörden zuzurechnen ist. 
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Vor dem Bundesasylamt hätte er ausführlich dargelegt, daß er aufgrund seiner religiösen Überzeugung von den 
Moslems in seiner Heimat verfolgt worden sei. Die belangte Behörde hätte keinerlei Umstände aufzeigen 
können, daß die irakischen Sicherheitsbehörden in der Lage und willens gewesen seien, ihn wirksam vor 
Übergriffen von den Moslems zu schützen. Weiters kritisierte der Asylwerber, daß die belangte Behörde seinen 
Ausführungen keinen Glauben geschenkt habe und führt dazu unter anderem aus, daß sein Vorbringen genügend 
substantiiert gewesen sei, indem er über seine Erlebnisse konkrete und detaillierte Angaben gemacht habe. Das 
Vorbringen sei auch plausibel, das heißt in sich schlüssig und widerspruchsfrei in den wesentlichen Angaben 
und stimme mit den Tatsachen und der allgemeinen Erfahrung überein. Auch hätte die belangte Behörde 
keinerlei Tatsachen anführen können, die ihn persönlich als unglaubwürdig erscheinen ließen. Die sich aus § 45 
Abs. 2 i.V.m. § 60 AVG ergebende Verpflichtung der Behörde zur Bescheidbegründung impliziere auch die 
Verpflichtung anzugeben, welche Tatsachen die Asylbehörde als erwiesen bzw. glaubhaft ansehe und welche 
nicht. Aus der Begründung der belangten Behörde gehe jedoch weder hervor, was die Ergebnisse des 
Ermittlungsverfahrens seien, noch inwieweit diese unbekannt bleibenden Ermittlungsergebnisse dem Vorbringen 
des Asylwerbers widersprechen würden. Eine derartige Begründung entspreche in keinster Weise den genannten 
Anforderungen. Sein Vorbringen sei - ohne ihn damit zu konfrontieren - als unglaubwürdig eingestuft worden. 
Eine derartige Würdigung ließe sich mit der Beweisanforderung der Glaubhaftmachung nicht vereinbaren und 
stehe damit in Widerspruch zur amtswegigen Ermittlungspflicht der Behörden. Weiters wäre die belangte 
Behörde i.S.d. § 16 Abs. 1 AsylG 1991 verhalten gewesen, ihn zu den aufgeworfenen Fragen vor der 
Bescheiderlassung einzuvernehmen, und das als unglaubwürdig erachtete Vorbringen auf geeignete Weise zu 
überprüfen, anstatt die Unglaubwürdigkeitsargumente der schriftlichen Bescheidausfertigung "vorzubehalten". 
Gerade im gegenständlichen Fall könnten die von der belangten Behörde als widersprüchlich eingeschätzten 
Angaben auch das Ergebnis von Übersetzungsfehlern, interkulturellen oder psychologischen 
Kommunikationsproblemen oder schlicht Mißverständnissen sein. Auch hätte die belangte Behörde den 
Asylwerber vom Ergebnis der Beweisaufnahme in Kenntnis setzen und ihm Gelegenheit geben müssen, dazu 
Stellung zu nehmen. In diesem Falle hätte er darlegen können, daß der arabische Staat nicht willens gewesen sei, 
ihn vor Übergriffen der Moslems zu schützen. Er hätte auch ausführen können, daß ihm im Irak wegen seiner 
illegalen Ausreise aufgrund des geltenden irakischen Strafrechts unmenschliche Strafen, wenn nicht gar die 
Todesstrafe drohe. Unter Hinweis auf ein Gutachten des Verwaltungsgerichtes Kassel vom 17.02.1992, Zl. 514-
516/12832, führte der Asylwerber aus, daß Verfolgungshandlungen bei einer Abschiebung in den Irak nicht 
ausgeschlossen werden können, wenn die irakischen Behörden von einem Asylantrag Kenntnis erlangt hätten. 
Zudem hätte die belangte Behörde Berichte internationaler Menschenrechtsorganisationen sowie der 
internationalen Medien bezüglich der Situation im Irak und des gewaltsamen und wiederholten Vorgehens der 
irakischen Sicherheitsbehörden gegen Regimegegner bzw. deren Mitarbeiter ignoriert. Die politische Lage im 
Irak, die Vorgangsweise der irakischen Geheimpolizei, die Verfolgung politisch Oppositioneller jedes Lagers 
müßten der belangten Behörde bekannt sein. Im übrigen verweist der Asylwerber auf einzuholende Gutachten 
des Ludwig Boltzmann-Institutes und der Vereinten Nationen zur Situation im Irak sowie auf seine persönliche 
Einvernahme. Eventualiter stellt er den Antrag, ihm gem. § 8 AsylG 1991 eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr zu gewähren. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, daß ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht, und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlußgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger 
Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter 
Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates 
bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muß ihre 
Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muß ihrerseits Ursache dafür 
sein, daß sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes 
befindet. Die Verfolgungsgefahr muß dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes 
zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine 
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Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muß aktuell sein, 
was bedeutet, daß sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muß. Bereits gesetzte vergangene 
Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende 
Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist. 
 

Im vorliegenden Fall wird nachstehender Sachverhalt festgestellt: 
 

Der Asylwerber hat sein Heimatland verlassen, da er dort als Christ benachteiligt ist. Ende 1995 ist er von 
islamischen Gruppen auf dem Markt beim Verkauf von Lebensmitteln überfallen und beraubt worden. Anfang 
1996 ist ihm ein Stück Land von den Moslems weggenommen worden. Bis zu seiner Ausreise im Oktober 1997 
gab es keine weiteren Vorfälle. Der Asylwerber möchte in die U.S.A. zu seinen Verwandten auswandern und 
hofft, daß der österreichische Staat ihm dabei behilflich ist. Bei einer eventuellen Rückkehr in den Irak fürchtet 
er die Todesstrafe, da er illegal ausgereist ist. 
 

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus dem diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen des Asylwerbers 
anläßlich seiner niederschriftlichen Einvernahme am 05.11.1997 sowie am 27.11.1997. 
 

In rechtlicher Hinsicht folgt hieraus: 
 

Zu den Angaben des Asylwerbers, daß er als Christ "von der Bevölkerung schikaniert worden sei und man ihm 
die Arbeit neidig gewesen sei", ist auszuführen, daß gemäß der ständigen Spruchpraxis des VwGH die 
Zugehörigkeit zu einer bestehenden, auch religiösen Minderheit allein keinen Grund für die Anerkennung als 
Flüchtling darstellt (vgl. VwGH, 20.05.1992, 92/01/0407; 27.06.1992, 92/01/0130; 16.12.1992, 92/01/0600-
0602). Die allgemeinen Schwierigkeiten, mit denen christliche Minderheiten in islamischen Staaten konfrontiert 
sind, treffen alle Angehörigkeiten dieser Minderheit in gleichem Maße und reichen für sich allein noch nicht aus, 
daraus begründete Furcht vor Verfolgung abzuleiten. Vielmehr müssen konkrete, gegen den Asylwerber selbst 
gerichtete Verfolgungshandlungen glaubhaft gemacht werden. 
 

Die vom Asylwerber vorgebrachten Ereignisse Ende 1995 bzw. Anfang 1996 liegen zeitlich so lange vor seiner 
Ausreise aus dem Irak im Oktober 1997 zurück, daß der erforderliche Kausalzusammenhang zwischen diesen 
Vorfällen und der Ausreise nicht mehr vorliegt und diese sohin nicht als fluchtauslösend angesehen werden 
können. So judiziert auch der VwGH in ständiger Rechtsprechung, daß Umstände, die schon längere Zeit vor der 
Ausreise zurückliegen, nicht mehr beachtlich sind (vgl. VwGH, 21.04.1994, 94/20/0317); die wohlbegründete 
Furcht muß vielmehr bis zur Ausreise andauern (vgl. VwGH, 25.11.1992, 92/01/0972). Darüber hinaus ist zu 
diesen Vorfällen im Jahre 1995 bzw. 1996 und den Ausführungen des Asylwerbers, daß der irakische Staat nicht 
gewillt ist, ihn vor Übergriffen der Moslems zu schützen, festzuhalten, daß sich im Vorbringen des Asylwerbers 
im gesamten Verfahren kein deutlicher Hinweis findet, daß der Asylwerber je versucht hätte, sich unter 
staatlichen Schutz zu stellen und der Staat ihm diesen Schutz verweigert hätte. Allein die Mutmaßung des 
Asylwerbers, daß der Staat nicht gewillt gewesen sei, ihn zu schützen, reicht nicht zur Glaubhaftmachung einer 
asylrechtlich relevanten Verfolgung aus. 
 

Auch die Befürchtung des Asylwerbers, wegen Übertretung von den Aufenthalt im Ausland regelnden 
Vorschriften streng bestraft zu werden, begründet keinen Fluchtgrund i.S.d. GFK (vgl. VwGH, 17.11.1995, 
95/20/0223; 17.02.1994, 94/19/0039; 16.12.1993, 93/01/1360, 1361, u.v.a.). Zudem ist der erkennenden Behörde 
nicht nachvollziehbar, warum die Asylantragstellung eines Asylwerbers, dessen Antrag von den österreichischen 
Asylbehörden abgewiesen wurde, gegenüber den Behörden des Heimatlandes eine begründete Furcht vor 
asylrechtlich relevanter Verfolgung auslösen soll. Ein solches Ereignis würde nahezu jedes Asylverfahren ad 
absurdum führen, weil einem Asylwerber regelmäßig spätestens dann Asyl zu gewähren wäre, wenn nach 
Abweisung seines Asylantrages Maßnahmen zu seiner Abschiebung ergriffen werden (vgl. VwGH, 07.11.1995, 
95/20/0223). 
 

Im gegenständlichen Fall ist vielmehr davon auszugehen, daß der Asylwerber alleinig den Wunsch hat, nach 
Amerika zu seiner Familie auszuwandern, zumal er ausdrücklich im Rahmen der niederschriftlichen 
Einvernahmen vor dem Bundesasylamt angab, daß er "die Unterstützung des österreichischen Staates für seine 
Ausreise in die U.S.A. benötige" und er hoffe, daß "der österreichische Staat ihm behilflich sei, in die U.S.A. 
auszuwandern." 
 

Da keine konkreten, gegen den Asylwerber selbst gerichteten Verfolgungshandlungen - wie oben dargelegt - 
glaubhaft gemacht werden konnten, sowie der vom Asylwerber vorgebrachte Sachverhalt von der Behörde nicht 
in Zweifel gezogen wurde und auch der Sachverhalt des gegenständlichen Verfahrens ausreichend geklärt ist, 
war von einer neuerlichen Einvernahme des Asylwerbers bzw. von der Einholung von diversen Gutachten 
Abstand zu nehmen. 
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Bei einer gesamtheitlichen Betrachtung des Vorbringens des Asylwerbers ergibt sich somit schlüssig, daß es 
nicht glaubhaft ist, daß dem Berufungswerber im Herkunftstaat Verfolgung i.S.d. GFK droht, weshalb ihm die 
Flüchtlingseigenschaft nicht zukam und deshalb auch die Asylgewährung nicht statthaft war. 
 

Der Anregung des Berufungswerbers, ihm im Falle der Abweisung seines Asylantrages die 
Aufenthaltsberechtigung gem. § 8 AsylG 1991 zu gewähren, kann nicht entsprochen werden, da die gesetzlichen 
Voraussetzungen hiefür nicht vorliegen. Aufgrund der geänderten Gesetzeslage ist gem. § 15 Abs. 1 des AsylG 
1997 Fremden, denen ein Asylantrag aus anderen Gründen als den Asylausschlußgründen (§ 13) rechtskräftig 
abgewiesen wurde und die sich ohne rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet befinden, mit Bescheid eine 
befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, wenn gem. § 8 leg. cit. festgestellt wurde, daß eine 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist. Da eine derartige Entscheidung gem. § 8 
AsylG 1997 von der Berufungsbehörde in Fällen, in denen eine Entscheidung der Behörde erster Instanz vor 
dem 1.  Jänner 1998 ergangen ist, nicht zu erfolgen hat (vgl. § 44 Abs. 1 letzter Satz AsylG 1997), kommt die 
Zuerkennung der befristeten Aufenthaltsberechtigung im Berufungsfall nicht in Betracht. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


