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SCHRIFTLICHE AUSFERTIGUNG des in der Verhandlung vom 16.11.1998 mündlich verkündeten BESCHEIDES

SPRUCH

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

Die Berufung von A. B. vom 2.12.1996 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.11.1996, Zahl: 96 06.354-BAE, (betreffend Feststellung der Flüchtlingseigenschaft) wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber, irakischer Staatsangehöriger, reiste am 2.11.1996 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein. Am 7.11.1996 stellte er einen Asylantrag und fand am selben Tage seine niederschriftliche Einvernahme vor dem Bundesasylamt statt. Mit Bescheid vom 18.11.1996, Zahl: 96 06.354-BAE, wies das Bundesasylamt den Asylantrag gem. § 3 AsylG 1991 ab. Gegen diesen Bescheid erhob der Berufungswerber am 2.12.1996 fristgerecht eine Berufung. Auf Verfahrensanordnung des Bundesministeriums für Inneres vom 28.11.1997 gem. § 20 Abs. 2 AsylG 1991 iVm § 66 Abs. 1 AVG fand am 28.1.1998 eine ergänzende Einvernahme vor dem Bundesasylamt statt. Am 6.11.1998 sowie am 16.11.1998 fand beim Unabhängigen Bundesasylsenat die mündliche Verhandlung statt.

Bei seiner Einvernahme am 7.11.1996 gab der Berufungswerber vor dem Bundesasylamt zu seinem Fluchtgrund im wesentlichen an: Er habe den Irak deshalb verlassen, weil er seit Mitte 1995 laufend Probleme mit den irakischen Behörden gehabt hätte. Er hätte sich mit mehreren Freunden seit ca. 2 Jahren in der Maschtel-Moschee getroffen und hätten sie sich über das Regime von Saddam Hussein und die Unterdrückung des Volkes unterhalten. Sie hätten auch festgestellt, daß Saddam Hussein und seine Regierung das Volk unterdrücke und deshalb abgesetzt gehöre. Im Juli 1995 sei er in der Moschee vom irakischen Geheimdienst festgenommen worden, weil diese Zusammenkünfte dem irakischen Geheimdienst bekannt geworden sein dürften. Er sei zur Zentrale des Geheimdienstes in Bagdad gebracht worden und wäre er dann bis Ende Jänner 1996 in einem unterirdischen Gefängnis inhaftiert gewesen. Während dieser Haft sei er fast täglich einvernommen und geschlagen worden; er habe jedoch keine sichtbaren Verletzungen erlitten; lediglich ein Nasenbeinbruch, den er im Juli 1995 erlitten habe, wäre eventuell noch zu erkennen. Nach seiner Haftentlassung sei er Anfang Februar 1996 neuerlich verhaftet worden; er sei wieder in das Gefängnis gebracht worden, wo er sich bereits vorher befunden habe, und wäre er dort abermals bis Mai 1996 inhaftiert gewesen; auch während dieser Haft sei er mißhandelt worden. Ende Mai 1996 sei er aus dieser Haft entlassen und im Juni 1996 neuerlich inhaftiert worden; diese Haft hätte bis Anfang Oktober 1996 gedauert. Nach seiner Haftentlassung im Oktober 1996 hätte er sofort Ausreisevorbereitungen getroffen, da ihm bei seiner letzten Haftentlassung angedroht worden wäre, daß er bei einer neuerlichen Inhaftierung sicher das Gefängnis nicht mehr lebend verlassen werde.

Das Bundesasylamt wies den Asylantrag mit o.a. BESCHEID ab, weil der Asylwerber in seinem Heimatstaat keine Verfolgung zu befürchten habe (und außerdem in der Türkei Drittstaatsicherheit gem. § 2 Abs. 2 Z 3 AsylG 1991 gegeben wäre). Das Nichtvorliegen der Flüchtlingseigenschaft iSd AsylG begründete das Bundesasylamt mit der Unglaubwürdigkeit des Asylwerbers sowie der rechtlichen Würdigung einzelner Aussagen des Asylwerbers als nicht asylrelevant.

In der fristgerecht eingebrachten Berufung bekämpfte der Berufungswerber den o.a. Bescheid wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes und Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften und begründete dies im wesentlichen folgendermaßen:

Unter Hinweis auf § 16 AsylG 1991 und §§ 39 ff AVG wurde als Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend gemacht, daß die Niederschrift vom 7.11.1996 mangelhaft gewesen sei; daß ihm keine Gelegenheit gegeben worden sei, zum Ergebnis der Beweisaufnahme Stellung zu nehmen; und daß im angefochtenen Bescheid wohl kaum von Beweiswürdigung im eigentlichen Sinne gesprochen werden könne, zumal seine Ausführungen "niedergewürgt" worden seien. Als inhaltliche Rechtswidrigkeit wird insbesondere geltend gemacht, daß der Versuch einer Subsumtion des Sachverhaltes unter die Tatbestandselemente der Flüchtlingsdefinition der GFK durch das Bundesasylamt im angefochtenen Bescheid in einem Zerteilen des Sachverhaltes in Teilstücke ende, welche getrennt voneinander einer Einzelprüfung im Hinblick auf das Erfüllen der Kriterien der Flüchtlingseigenschaft der GFK unterzogen würden, unter der (unrichtigen) fiktiven Annahme, daß diesen "Einzelteilen" der Zusammenhang fehle. In der weiteren Begründung der Berufung wird dargelegt, wieso diese Vorgangsweise des Bundesasylamtes konventionswidrig sei. Darüber hinaus wird geltend gemacht, daß das Bundesasylamt die notwendige Zukunftsprognose völlig außer acht gelassen habe. Im Falle seiner Abschiebung drohe dem Berufungswerber im Irak die Hinrichtung, da er das Land illegal verlassen habe.

Zur Untermauerung seines Vorbringens, die Flüchtlingseigenschaft iSd AsylG zu erfüllen, stellte der Berufungswerber folgende Beweisanträge: 1. einzuholendes Gutachten des Ludwig Boltzmann-Institutes; 2. einzuholendes Gutachten der Vereinten Nationen zur Situation im Irak und zur Gefährdung seiner Person durch irakische Behörden unter Berücksichtigung des von ihm geschilderten Sachverhaltes asylrelevanter Verfolgung ausgesetzt zu werden; 3. seine persönliche Einvernahme.

Abschließend werden in der Berufung die Anträge gestellt, -  den angefochtenen Bescheid zu beheben, -  festzustellen, daß er die Kriterien des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK erfülle, und   ihm gem. § 2 AsylG 1991 in Österreich Asyl zu gewähren; -  und in eventu ihm gem. § 8 AsylG 1991 eine befristete Aufenthaltsberechtigung   zu gewähren, da die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt seien.

Mit Schriftsatz vom 28.11.1997 hat das Bundesministerium für Inneres hinsichtlich des geltend gemachten Fluchtgrundes die niederschriftliche Einvernahme des Berufungswerbers zu folgenden Punkten angeordnet: a) Herr A. möge neuerlich mit möglichst konkreten Datumsangaben darlegen, von wann bis wann er wo inhaftiert gewesen sei. b) In diesem Zusammenhang wären auch die zeitlichen und örtlichen Umstände zu schildern, unter denen es jeweils zu den in der Niederschrift vom 7.11.1996 angegebenen Festnahmen gekommen sei, sowie von wem genau diese jeweils vorgenommen worden seien und welche Maßnahmen in diesem Zusammenhang gesetzt worden wären. c) Darüber hinaus wäre die Partei auch zu der Chronologie der Ereignisse betreffend den Zeitraum der Festnahme bis zur Inhaftierung, den konkreten Haftbedingungen hiebei insbesondere zu Ablauf, Dauer, sowie Häufigkeit der behaupteten Einvernahmen und Mißhandlungen zu befragen. d) Weiters wären die konkreten Umstände der jeweiligen Entlassungen einer näheren Klärung zuzuführen und die Partei zu den Zeiträumen zwischen den Inhaftierungen (Aufenthaltsort, Sicherstellung des Lebensunterhaltes, gesellschaftlicher Umgang) näher zu befragen. e) Unter Zugrundelegung der niederschriftlichen Einvernahme vom 7.11.1996 wäre die Frage, wieviele Personen exakt unter der Umschreibung, der im Betreff genannte hätte sich "mit mehreren Freunden" seit ca. 2 Jahren in der Maschtel-Moschee getroffen, zu verstehen sind und um welche Personen es sich hiebei im einzelnen gehandelt hätte, sowie im Lichte der diesbezüglichen Ausführungen der Partei die widersprüchlichen Angaben hinsichtlich der letztendlich festgenommenen Personen (siehe Aktenseite 23 und 53) einer Klärung zuzuführen.

Desweiteren ordnete das Bundesministerium für Inneres in diesem Schriftstück an, daß die Identität des Herrn A. B. festzustellen wäre, da dieser laut Auskunft des zentralen Meldeamtes vom 18.11.1997 an der angegebenen Adresse unter dem Namen A. B. zur Anmeldung gelangte.

Im Zuge der diesbezüglichen Einvernahme vom 28.1.1998 gab der Berufungswerber zu den soeben dargestellten Fragen folgendes an:

ad a) Das erste Mal wäre er im Juli 1995 bis Jänner 1996 inhaftiert gewesen - im Gefängnis der Sicherheitsdirektion Bagdad. Das zweite Mal wäre er von Februar bis Mai 1996 im gleichen Gefängnis inhaftiert gewesen; das dritte Mal vom Juni 1996 bis Anfang Oktober 1996 wiederum im gleichen Gefängnis. An genauere Daten könne er sich nicht erinnern; er sei auch hier in Österreich dreimal festgenommen worden (er könne sich auch an diese Daten nicht erinnern),- noch weniger an jene aus dem Irak, da er im Gefängnis schwer gefoltert worden sei. Das Gefängnis befinde sich im Bezirk Al Baladeyat, die Straße könne er nicht nennen. Man komme vom Bezirk Al Ghadir, nach einer Brücke befinde sich danach rechts das Gefängnis. Es befinde sich dort seit ca. 1991/92.

ad b) Schilderung der zeitlichen und örtlichen Umstände, wie es zu den jeweiligen Festnahmen kam: Das erste Mal sei er unmittelbar nach dem Gebet in der Moschee Al Mashtal Al Kabir im gleichnamigen Bezirk, der Nachbarbezirk zum Gefängnis, verhaftet worden. Aus der Moschee kommend, wären zwei Männer von der Sicherheitsdirektion zu ihm getreten und hätten ihn aufgefordert, mitzukommen. Er sei direkt zur Sicherheitsdirektion gebracht worden. Bezüglich der zweiten Festnahme könne er sich nicht erinnern, es falle ihm schwer, daran zu denken. Bezüglich der dritten Festnahme glaube er, daß es auch bei der Moschee gewesen wäre, es könne aber auch sein, daß man ihn zu Hause festgenommen habe, er könne sich an die Einzelheiten nicht genau erinnern.

ad c) Schilderung der Ereignisse während der Haft, der behaupteten Mißhandlungen, Dauer der Haft sowie der Häufigkeit der Einvernahmen:
Die Haftzeiten unterschieden sich nicht viel voneinander; er wäre mit vielen anderen Häftlingen in einer Zelle eingesperrt worden,- es wäre so eng gewesen, daß sie im stehen schlafen hätten müssen. Er wäre öfters zu Einvernahmen geholt worden. Die Verhöre müßten nicht jeden Tag gewesen sein,- er habe das Gefühl für die Zeit verloren. (Zu den Mißhandlungen:) Er sei geschlagen worden oder man habe ihm auf einer Leinwand andere gefolterte Personen gezeigt; dabei sei ihm angedroht worden, daß er genauso behandelt werden würde, falls er nicht rede. Er sei regelmäßig mit Fäusten und Tritten zusammengeschlagen worden. Da er nicht sehr kräftig gebaut sei, sei er meistens gleich ohnmächtig geworden. Einmal habe man ihm durch die Schläge die Nase gebrochen. Er glaube, daß diese Verletzung ihm bei der ersten Inhaftierung zugefügt worden sei. Man habe ihn bei den Einvernahmen immer wieder aufgefordert, seine Kontaktmänner bekanntzugeben; während seiner beruflichen Tätigkeit sei er auch hin und wieder nach Basra gefahren und hätten die Einvernehmenden wissen wollen, mit wem er sich dort getroffen habe. Einmal sei ihm und mehreren (anderen) Gefangenen gesagt worden, daß sie hingerichtet würden. Man habe sie mit einem Kastenwagen zu einem anderen Ort gefahren, wo einige von ihnen aussteigen hätten müssen; er hätte dann Schüsse gehört; anschließend hätte man sie dann wieder zurück ins Gefängnis gefahren. An dieser Stelle betonte der Berufungswerber, daß er oft geschlagen worden sei,- bis er ohnmächtig geworden sei. Es falle ihm sehr schwer, sich daran zu erinnern, er habe alles verdrängt; er könne sich an weiteres nicht erinnern, er versuche alles zu vergessen.

Auf die Frage, ob aufgrund der von ihm behaupteten Mißhandlungen nach der Entlassung eine ärztliche Behandlung notwendig war bzw. ob an seinem Körper noch Spuren von Mißhandlungen sichtbar sind, gab der Berufungswerber folgendes an: Nach seiner Entlassung hätte er sich gerade wegen seiner Nase zu einem Arzt begeben; nachdem seine Nase geröntgt worden wäre, habe der Arzt ihm Schmerztabletten gegeben und gesagt, daß seine Nase operiert werden müßte. Durch die geschilderten Schläge hätte er keine offenen Wunden erhalten, sondern Blutergüsse, die wieder vergingen; er habe aber heute noch Schmerzen im Bereich des Brustkorbes und sei er hier in Wien bei einem Arzt gewesen. Diesen Befund habe er aber zu Hause vergessen. Den Namen dieses Arztes könne er nicht angeben, die Untersuchung sei im Rahmen des "Louise-Bus-Projektes" für die Caritas durchgeführt worden. Diesen ärztlichen Befund lege er innerhalb einer Woche beim Bundesasylamt vor.

ad d) Schilderung der konkreten Umstände zu den jeweiligen Entlassungen: Man habe ihn immer wieder freigelassen, da man gehofft habe, daß er die Behörden zu seinen anderen Kontaktpersonen führe. Dies wäre so abgelaufen, daß man ihn in einen geschlossenen Wagen einsteigen habe lassen und ihn dann irgendwo in Bagdad abgesetzt habe. Beim Aussteigen aus dem Wagen habe man ihm jedesmal gedroht, daß er die Hintermänner nennen solle,- bei der nächsten Festnahme würde er umgebracht werden.

Schilderung der konkreten Umstände in der Zeit zwischen seinen Inhaftierungen, z.B. wo er sich aufgehalten habe, wie er seinen Lebensunterhalt bestritten und mit wem er sich getroffen habe: Nach seiner Freilassung hätte er sich nach Hause begeben, dort ausgeruht und dann in sein Geschäft begeben. Er hätte sich auch öfters nach Basra begeben und hätte dort Freunde getroffen; er hätte sich mit ihnen über politische Aktivitäten unterhalten; deren Namen werde er aber nicht angeben, da sie unter Umständen sonst in Gefahr kommen wurden.

Auf die Frage, warum er sich nach den jeweiligen Haftentlassungen wieder mit seinen Freunden getroffen hat, wo er doch mit einer Überwachung rechnen mußte, antwortete der Berufungswerber, daß er sich direkt von den Freunden informieren lassen hätte wollen, ob die Sicherheitsbeamten wirklich etwas über sie wissen würden. Die Freunde hätten nämlich öfters gesagt, daß auch andere Personen festgenommen worden seien und bereits Angaben gemacht hätten. Auf den diesbezüglichen Vorhalt des einvernehmenden Beamten, daß er aber damit auch seine Freunde gefährdet und dieses Risiko somit auf sich genommen hat, antwortete der Berufungswerber, daß er nie direkt zu seinen Freunden, sondern immer auf Umwegen gegangen sei, er habe diverse Beobachter in die Irre geführt.

ad e) Auf die Frage nach den Namen und genauen Angaben über die Freunde, mit denen er sich in der Maschtel-Moschee vor seiner ersten Festnahme getroffen hat, gab der Berufungswerber an, daß es sich um politische Bekannte gehandelt habe, deren Namen er aber nicht angeben werde. Auf die Frage nach den Namen der Freunde, die laut seinem Vorbringen in der Berufung vom 29.11.1996 wenige Tage vor seiner Flucht verhaftet worden seien, antwortete der Berufungswerber, er weigere sich, irgendwelche Namen anzugeben.

Zu seinem Namen befragt, gab der Berufungswerber an: Laut dem vorgelegten Berufsausweis für Ingenieure laute sein vollständiger Name B. A. D. A. A. Sein richtiger Familienname laute eigentlich A. J. und sei es zu unterschiedlichen Schreibweise zu seines Familiennamens gekommen, da die Führung dieses Namensteiles in offiziellen Dokumenten verboten sei. Vor ca. sieben oder acht Monaten habe er (hier in Österreich) eine Kopie seiner Geburtsurkunde übermittelt bekommen, worauf sein vollständiger Name ersichtlich sei. Die Geburtsurkunde sei im Juli 1980 in Bagdad ausgestellt worden. Die unterschiedliche Schreibweise seines Namens ergebe sich, weil unterschiedliche Schreibweisen eben möglich seien - so sei z.B. sein Vorname bisher mit B. festgehalten worden; somit sei sein Vorname nur zusammengeschrieben worden. Er habe den Namen seines Großvaters A. als Familiennamen angegeben, da die Führung des Familiennamens seit 1979 im Irak verboten sei. In der von ihm vorgelegten Kopie der Geburtsurkunde scheine sein richtiger Familienname deswegen auf, da es sich um einen Auszug aus dem Geburtenregister handle. Am Ende der Niederschrift vom 28.1.1998 erklärte der Berufungswerber auf nochmalige Befragung, daß sein richtiger Name A. auch A. B. laute. Er habe auch mit einem Freund in Bagdad telefonisch Kontakt aufgenommen und ersucht um Übersendung seiner Uni-Unterlagen. Die Uni-Unterlagen habe er ihm aber bis jetzt nicht übermittelt.

An der mündlichen Verhandlung beim Unabhängigen Bundesasylsenat am 6.11.1998 haben der Berufungswerber, sein Rechtsvertreter, ein Vertreter des Bundesasylamtes (Außenstelle Eisenstadt) sowie die Dolmetscherin für die arabische Sprache teilgenommen (siehe Verhandlungsschrift OZ 3, S 1-19). Die mündliche Verhandlung mußte an diesem Tage unterbrochen werden und wurde am 16.11.1998 fortgesetzt (siehe Verhandlungsschrift OZ 6, S 1-15), für deren Teilnahme sich lediglich der Vertreter des Bundesasylamtes mit Schreiben vom 9.11.1998 entschuldigt hat.

Die mit 1.1.1998 bei den Asylbehörden anhängigen Verfahren sind nach dem Asylgesetz 1997 zu Ende zu führen. Auf dieser Grundlage hat der Unabhängige Bundesasylsenat durch das zuständige Mitglied erwogen:

1. Das zuständige Mitglied hat nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung folgende Erwägungen getroffen:

1.1. In der mündlichen Verhandlung vom 6.11.1998 sowie am 16.11.1998
sind folgende Beweise aufgenommen worden: - persönliche Einvernahme
des Berufungswerbers (in Entsprechung des Beweisantrages Nr. 3 in
der Berufung); - Einvernahme des Hr. K. I. als Zeugen (in
Entsprechung eines in der mündlichen Verhandlung v. 6.11.1998
gestellten Beweisantrages); - Einvernahme des Hr. Dr. S. M. als
Sachverständigen (bestellt in der Asylsache A. B. mit Bescheid vom
12.11.1998) über die Frage, ob beim Berufungswerber ein
posttraumatisches Syndrom vorliegt (in Entsprechung eines in der
Verhandlung vom 6.11.1998 gestellten Beweisantrages); - Als
Beweismittel wurden weiters folgende Dokumente herangezogen und der
Verhandlungsschrift vom 16.11.1998 beigelegt: Ein das Namensrecht im
Irak betreffender Auszug aus dem Bericht des BAFL, Stand 15.12.1996
(= Beilage Nr. 1), UNHCR-Stellungnahme vom 13.8.1998 betreffend
Ausreisebestimmungen im Irak (= Beilage Nr. 2), UNHCR-Stellungnahme
vom 29.9.1998 betreffend Refoulement im Irak (= Beilage Nr. 3),
sowie ein für den gegenständlichen Fall relevanter Auszug aus dem Bericht des deutschen Auswärtigen Amts, Stand August 1998 (= Beilage Nr. 4). Die in der Berufung gestellten Beweisanträge Nr. 1 und 2 wurden abgelehnt (siehe Begründung in OZ 3, S 3).

Seine in der Berufung abschließend gestellten Anträge änderte der Berufungswerber in der mündlichen Verhandlung dahingehend ab, daß ihm gem. § 7 AsylG 1997 Asyl und in eventu gem. § 15 AsylG 1997 eine befristete Aufenthaltsberechtigung gewährt werden möge.

Das Bundesasylamt beantragte mit Schriftsatz vom 9.11.1998, daß der Berufung nicht stattgegeben werde, zumal der Berufungswerber während des gesamten bisherigen Asylverfahrens im wesentlichen lediglich Angaben über die allgemeine Lage im Irak gemacht habe, sein Vorbringen wenig substantiiert, konkret und außerdem in sich selbst oftmals widersprüchlich sei. Darüber hinaus habe der Berufungswerber bis dato auch nicht glaubhaft zu machen vermocht, daß er im Irak - wie von ihm nur lapidar behauptet bzw. allgemein in den Raum gestellt - einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt gewesen sei. Das Bundesasylamt hat in der mündlichen Verhandlung vom 6.11.1998 mehrfach seine Ansicht begründet, daß der Berufungswerber selbst bzw. sein Vorbringen in einer Gesamtbetrachtung unglaubwürdig ist, und hat in diesem Zusammenhang auf die entsprechenden Ausführungen der Glaubwürdigkeitskriterien im angefochtenen Bescheid verwiesen. Das zuständige Mitglied stellt fest, daß das Bundesasylamt nunmehr seinen Antrag auf Abweisung der Berufung ausschließlich mit der Unglaubwürdigkeit des Berufungswerbers begründet und daß daher ein Eingehen auf die im angefochtenen Bescheid auch angeführte rechtliche Subsumtion einzelner Teile des Vorbringens des Berufungswerbers nicht erforderlich ist. Aus diesem Grund ist auch ein Eingehen auf das Berufungsvorbringen, der angefochtene Bescheid sei wegen fehlender Gesamtbetrachtung mit inhaltlicher Rechtswidrigkeit behaftet, hinfällig.

1.2. Die Angaben des Berufungswerbers waren während der gesamten mündlichen Verhandlung (siehe OZ 3 u. OZ 6) unpräzise, die allgemeine Situation in Irak betreffend (aber nicht seine konkrete persönliche Situation), den konkreten Fragen der Verhandlungsleiterin ausweichend sowie oft inhaltslos; und schließlich konnte der Berufungswerber mehrere wesentliche Widersprüche nicht entkräften. Dieser persönliche Eindruck des zuständigen Mitgliedes über die Einvernahme des Berufungswerbers begründet sich folgendermaßen:

1.2.1. Hinsichtlich seines Militärdienstes befragt, gab der Berufungswerber an, er habe im Alter von 28 Jahren seinen Militärdienst im Jänner 1989 begonnen und dann bis Mitte 1991 abgeleistet; er habe im Alter von 18 Jahren sein Militärbuch erhalten und habe während seines ganzen Studiums mehrmals Aufschübe von der Militärbehörde ausgestellt bekommen (= Gesamtdauer von 10 Jahren); sein Militärbuch sei ersetzt worden durch einen Militärausweis, weil das Militärbuch aufgrund der vielen Eintragungen (gemeint: die Aufschübe) voll gewesen sei.

Der Zeuge, Hr. K. I., sagte aus (siehe OZ 3, S 17f), daß auch beim Ausbruch des ersten Golfkrieges im September 1980 18-jährigen Studenten ein Aufschub des Militärdienstes gewährt worden sei. Insofern bestätigte der Zeuge die Aussage des Berufungswerbers, trotz allgemeiner Wehrpflicht im ersten Golfkrieg als 18-jähriger wegen seines Studiums einen Aufschub vom Militärdienst erhalten zu haben. Auf die Frage der Verhandlungsleiterin, ob ein Aufschub vom Militärdienst zeitlich unbeschränkt von der Militärbehörde erteilt werden kann, gab der Zeuge an, daß zu seiner Zeit (der Zeuge ist ca. ein Jahr jünger als der Berufungswerber) für sein Studium eine Maximaldauer von 5 Jahren vorgesehen war, welche von der Einberufungsbehörde berücksichtigt worden ist. Weiters gab der Zeuge an, daß das Studium der Elektrotechnik (= angegebenes Studium des Berufungswerbers) ebenso wie sein Studium eine generelle Dauer von 4 Jahren hat. Hinsichtlich der Frage, ob es im Irak neben dem Militärbuch noch so etwas wie einen "Militärausweis" gibt, gab der Zeuge an, daß es bis zu seiner eigenen Ausreise im Jahre 1986 jedenfalls nur ein Militärbuch gegeben hat; sollte in der späteren Zeit so etwas wie ein "Militärausweis" eingeführt worden sein, so entzieht sich das seiner Kenntnis. Weiters betonte der Zeuge in diesem Zusammenhang, daß ihm nicht bekannt ist, daß das Militärbuch schon nach ein paar Eintragungen sozusagen voll sein kann.

An anderer Stelle der mündlichen Verhandlung (siehe OZ 6, S 18) präzisierte der Rechtsvertreter die Angaben des Berufungswerber betreffend den Aufschub seines Militärdienstes dahingehend, daß der Berufungswerber nach Abschluß seines Studiums (Bachelor) ein Magistratsstudium begonnen habe und daß er für dieses Magistratsstudium ebenfalls einen Aufschub des Militärdienstes erhalten habe. Nach Abbruch seines Studiums hätte er dann 1989 mit der Ableistung seines Militärdienstes begonnen. Laut vom Berufungswerber vorgelegten Dienstausweis (siehe Übersetzung OZ 6, S 5) ist der akademische Grad des Berufungswerbers ein "Hochschuldiplom" und ist er Absolvent des Jahres "1988". Laut diesem Dienstausweis hat der Berufungswerber im Jahre 1988 nicht ein zusätzliches Magistratsstudium abgebrochen, sondern ein einfaches Hochschuldiplom abgeschlossen. Diese Angaben des Berufungswerbers sind nicht nachvollziehbar: Entweder ist die vom Rechtsvertreter im Namen des Berufungswerbers getroffene Aussage falsch bzw. eine reine Schutzbehauptung, um die Aussage des Zeugen betreffend einer Maximaldauer von fünf Jahren entkräften zu wollen. Oder es ist der vom Berufungswerber vorgelegte Dienstausweis falsch.

Für das zuständige Mitglied steht jedenfalls fest, daß der Berufungswerber schon in diesem Zusammenhang (insbesondere was die Aufschübe seines Militärdienstes in einer Gesamtdauer von 10 Jahren betrifft) unrichtige Angaben gemacht hat.

1.2.2. Laut o.a. Beilage Nr. 1 wird nach dem zur Zeit im Irak geltenden Namensrecht zwischen Vornamen und Familiennamen nicht unterschieden. Jeder Iraker führt neben seinem eigenen Vornamen noch den Vornamen des Vaters und den Vornamen des väterlichen Großvaters. Neben diesen Namen existieren vereinzelt noch Familiennamen oder Stammesnamen, im Arabischen "Laqba" genannt. Sie entstammen einer früher gültigen irakischen Namensgesetzgebung und können auf eigenen Wunsch der Namensreihe von Vornamen angehängt werden. Diese Familiennamen und Stammesnamen werden dann auch im irakischen Personalausweis oder im irakischen Reisepaß aufgenommen. Die "Laqba" wurde aus Gründen der Familientradition in das neue irakische Namensrecht mit aufgenommen. Namen nach der "Laqba" zu führen, steht jeder Person frei.

Laut vorgelegtem Auszug aus dem Zivilstandsregister betreffend die Geburtsurkunde (= Kopie einer Kopie) ist der Vor- und Familienname des Berufungswerbers B. A. D. A.-J. und der Name des Vaters und Großvaters A. A. Laut vorgelegtem Dienstausweis für Ingenieure ist der Name des Berufungswerbers B. A. A. Unter der Annahme, daß die vorgelegten Dokumente echt sind bzw. diesen Wahrheitsgehalt unterstellt wird, lautet der vollständige Name des Berufungswerbers
B. A. D. (oder zusammengeschrieben: B.) A. (= Name des Vaters) A. (=
Name des Großvaters) A.-J. (= Familien- bzw. Stammesname "Laqba").
Der Namensteil "Laqba" kann (muß aber nicht) geführt werden; dieser Namensteil kann daher in Dokumenten aufscheinen oder nicht.

Feststeht in diesem Zusammenhang für das zuständige Mitglied, daß der Familienname des Berufungswerbers nicht - wie vom Berufungswerber im Asylverfahren angegeben - A. ist und daß der Berufungswerber insofern gegenüber den Asylbehörden eine unrichtige Angabe gemacht hat. In seiner diesbezüglichen Einvernahme versucht der Berufungswerber selbst dauernd darzulegen (z.B. mit der Erklärung, daß die Führung des Familiennamens verboten worden sei), daß er gegenüber den Asylbehörden seinen richtigen Namen angegeben hätte, - was wiederum nicht für die Glaubwürdigkeit des Berufungswerbers spricht.

1.2.3. Die Angaben des Berufungswerbers betreffen seiner Haftzeiten und deren zeitlichen Zwischenräume waren in der mündlichen Verhandlung (siehe OZ 3, S 8ff) nahezu gleichlautend und gleich unpräzise wie in der ergänzenden Einvernahme vom 28.1.1998. In diesem seinem Vorbringen gibt es drei wesentliche Widersprüche:

Dem Berufungswerber wurde vorgehalten, daß seine Angaben über die jeweilige Haftdauer, wonach nahezu kein zeitlicher Zwischenraum zwischen den Haftzeiten gewesen sein kann, im Widerspruch zu seinen am 28.1.1998 getroffenen Angaben hinsichtlich der Zwischenräume stehen. Der Berufungswerber wurde in diesem Zusammenhang auf seine Aussage am 28.1.1998, er habe sich in den Zeiten zwischen den Inhaftierungen "öfters nach Basra begeben und sich dort mit Freunden getroffen", hingewiesen; der Berufungswerber wurde auch davon in Kenntnis gesetzt, daß nach Meinung des zuständigen Mitgliedes für ein öfteres Hin- und Herfahren zwischen Bagdad und Basra ein gewisser Zeitaufwand erforderlich ist, weil Basra ca. 550 Kilometer von Bagdad entfernt ist. Diesen wesentlichen Widerspruch konnte der Berufungswerber auch in der mündlichen Verhandlung mit seinen Aussagen (wie z.B. "Man kann am gleichen Tag von Bagdad nach Basra hin- und zurückfahren. Wir reiten nicht auf Kamelen, sondern wir haben auch Autos.") nicht entkräften.

Der Berufungswerber sagte aus, daß er bei seiner ersten Verhaftung durch zwei Männer der Sicherheitsbehörde zu einem verschlossenen Auto gebracht und in diesem Auto in eine unterirdische Garage gefahren worden sei, von wo aus er in das Gefängnis gebracht worden sei - das ihm deshalb nicht bekannt sei. Gleichzeitig sagte der Berufungswerber aus, daß er jedesmal (= dreimal) im gleichen Gefängnis gewesen sei, welches sich im Bezirk Al Baladeyat (siehe auch Einvernahme vom 28.1.1998, o.zit. S 6) befindet. Dem Berufungswerber wurde vorgehalten, daß ein Widerspruch darin besteht, einerseits den Stadtteil nennen zu können, wo das Gefängnis gelegen ist, und andererseits nicht zu wissen, wo sich das Gefängnis befindet (weil er mit einem verschlossenen Auto in eine unterirdische Garage gefahren sei). Auch diesen wesentlichen Widerspruch konnte der Berufungswerber in der mündlichen Verhandlung mit seinen Aussagen (wie z.B. "Der Standort dieses Gefängnisses ist jedem im Irak bekannt, selbst einem Taxifahrer.") nicht entkräften. Die soeben zitierte Aussage des Berufungswerbers spricht vielmehr dafür, daß er - auf die konkrete Frage nach dem Standort des Gefängnisses - einfach jenes Gefängnis in Bagdad genannt hat, welches allgemein bekannt ist. Auch der Zeuge, Hr. K. I., sagte zum Stadtteil Al Baladeyat aus, "daß dieser Bezirk insofern bekannt ist, als es dort ein Gefängnis gibt und es in Bagdad so eine Art Redensart über dieses Gefängnis gibt" (siehe OZ 3, S 18).

Nochmals nach den genauen Umständen seiner Freilassungen befragt, wiederholte der Berufungswerber lediglich seine bereits am 28.1.1998 getroffene Angabe, man habe ihn enthaftet, um zu weiteren Informationen von anderen Kontaktpersonen zu kommen (siehe OZ 3 S 9f). Seine Aussage vom 28.1.1998, er sei bei seiner Enthaftung "jedesmal" mit dem Umbringen bedroht worden (siehe o.zit. S 8), korrigierte der Berufungswerber in der mündlichen Verhandlung dahingehend, daß er nur bei seiner letzten Enthaftung im Oktober 1996 in der Art bedroht worden sei. Dem Berufungswerber wurde zur Kenntnis gebracht, daß in seiner Aussage ein Widerspruch zu sehen ist (siehe OZ 6, S 8), angeblich zweimal wieder freigelassen und dann wieder verhaftet worden zu sein - ohne diese wesentlichen Ereignisse schildern zu können. Der Widerspruch wird insbesondere darin gesehen, daß ein tatsächlich bestehender Verdacht - Saddam Hussein stürzen zu wollen - im Irak sicher kein unwesentlicher ist, der zu einfachen Freilassungen führen würde. Auch diesen wesentlichen Widerspruch konnte der Berufungswerber mit der (wiederholten) lapidaren Aussage, man habe Hintermänner gesucht, in der mündlichen Verhandlung nicht entkräften.

1.2.4. Die Antworten des Berufungswerbers zu dem seine politische Gruppe betreffenden Fragenkomplex zeichneten sich als wenig substantiiert, als nicht seine Person betreffend und meist als inhaltslos aus (siehe OZ 3, S 11ff):

Der Berufungswerber war in keinster Weise fähig, darzulegen, welche persönlichen Motive ihn im Jahre 1993 - im Alter von ca. 31 Jahren - veranlaßt haben sollen, eine politische Tätigkeit zu beginnen. Der Berufungswerber konnte in diesem Zusammenhang nur mit Aussagen über die allgemeine Lage im Irak aufwarten. Jegliche (politische) Aktivität während seiner gesamten Studienzeit bis ins Jahr 1988 als auch während seines Militärdienstes (1989-1991) ausdrücklich verneinend, behauptete der Berufungswerber, die Lage im Irak hätte sich im Jahre 1993 derart geändert, sodaß er sich zum Beginn seiner politischen Tätigkeit veranlaßt sah. Bei dieser Aussage blieb der Berufungswerber auch nach dem Vorhalt, daß doch auch die Lage während seiner Studienzeit (erster Golfkrieg) und auch während seines Militärdienstes (zweiter Golfkrieg) im Irak nicht gerade die Beste gewesen war.

Auch die Antworten des Berufungswerbers zur Frage nach dem genauen Inhalt seiner politischen Tätigkeit waren äußerst lapidar (so gab der Berufungswerber z.B. an, er sei in seiner Gruppe sozusagen eine führende Persönlichkeit gewesen; auf diesbezügliches Nachfragen konnte der Berufungswerber lediglich ausführen, er habe Anweisungen gegeben; siehe OZ 3, S 13). Mit der auch in diesem Zusammenhang gemachten Aussage, die geheime Tätigkeit der Gruppe hätte z.B. das Verfassen und Verteilen von Flugblättern beinhaltet, brachte der Berufungswerber auch Dinge vor, die er im gesamten vorherigen Asylverfahren noch nie erwähnt hatte.

Unter Hinweis auf die Fragen bei der Einvernahme vom 28.1.1998 sowie dortigem Vorhalt (siehe o.zit. S 8) wurde dem Berufungswerber vorgehalten, daß es nicht nachvollziehbar ist, wieso er die Namen seiner politischen Freunde nicht nennen kann bzw. will, weil er doch damals im Irak durch seine dortige Kontaktaufnahme mit seinen Freunden (während der Zeiten zwischen seinen Inhaftierungen) diese vielmehr "gefährdet" habe, als wenn er nun hier in Österreich deren Namen nennen würde. Auch diesen Vorhalt zu seinen insofern widersprüchlichen Aussagen konnte der Berufungswerber in der mündlichen Verhandlung nicht entkräften, in dem er behauptete, jeweils unerkannt nach Basra gefahren zu sein (siehe OZ 3, S 13f; sowie OZ 6, S 8).

Das zuständige Mitglied hält fest, daß das absolut unpolitische Leben des Berufungswerbers bis zum Jahr 1992 ihrer Meinung nach im Widerspruch dazu steht, daß der Berufungswerber dann auf einmal im Jahr 1993 - ohne den Beginn seiner politischen Tätigkeit wirklich präzisieren zu können - derart politisch aktiv geworden sein soll, daß ihm im Irak die Todesstrafe droht (siehe OZ 6, S 6f). Dem konnte der Berufungswerber mit seinen soeben zuvor dargestellten lapidaren Aussagen nichts entgegenhalten.

1.2.5. Zu den behaupteten Mißhandlungen (während der dreimaligen Inhaftierungen) machte der Berufungswerber in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen die gleichen Angaben wie bei seiner Einvernahme am 28.1.1998 (siehe o.zit. S 6f); - im wesentlichen deshalb, weil der Berufungswerber bei der Schilderung gewisser Details von seinen bisherigen Angaben abwich. Den ärztlichen Befund, den der Berufungswerber - wie in der Einvernahme vom 28.1.1998 festgehalten (siehe o.zit. S 7) - binnen einer Woche beim Bundesasylamt vorlegen wollte, hatte der Berufungswerber nicht vorgelegt. Im Zuge der mündlichen Verhandlung stellte sich diesbezüglich heraus, daß es einen solchen ärztlichen Befund nie gegeben hat (siehe OZ 6, S 2; sowie Aktenvermerk v. 9.11.1998 und v. 16.11.1998).

Auch in der mündlichen Verhandlung betonte der Berufungswerber, daß er während seiner Haftzeiten oft geschlagen worden sei und daß er deshalb viele Sachen vergessen habe, insbesondere jene im Zusammenhang mit seinen Inhaftierungen (siehe OZ 3 S 16). Der Rechtsvertreter machte in diesem Zusammenhang geltend, daß die Medizin das posttraumatische Belastungssyndrom kennt, von welchem insbesondere Folteropfer betroffen sind; demnach können Erkrankte sich an erlittene Folterungen, an Daten und Umstände während der Haft zum Teil gar nicht oder nur oberflächlich erinnern. Der Berufungswerber stellte daher den Beweisantrag auf Einholung eines medizinischen Sachverständigengutachten aus dem Fachbereich der Psychiatrie.

Der Sachverständige Dr. S. M. hat am 13.11.1998 mit dem Berufungswerber eine Untersuchung durchgeführt. In der mündlichen Verhandlung vom 16.11.1998 erstattete der Sachverständige Befund und Gutachten (siehe OZ 6, S 9-13). Die wesentlichen Aussagen des Sachverständigen lauteten wie folgt:

"Verhandlungsleiterin: Konnten sie bei dem Berufungswerber ein posttraumatisches Syndrom feststellen? Sachverständige: Nein. Der Berufungswerber klagt über Alpträume und zusätzliche akustische Halluzinationen; derartige Erscheinungen sind keine typischen posttraumatischen Streßerkrankungen; ob die geschilderten Alpträume und zusätzlichen akustischen Halluzinationen von den vom Berufungswerber angegebenen Schlägen stammen oder nicht, kann ich als Sachverständiger nicht beurteilen. Verhandlungsleiterin:
Verstehe ich sie richtig, daß Alpträume bzw. das vom Berufungswerber Angegebene keine typischen posttraumatischen Syndrome sind?
Sachverständige: führt aus, daß der Inhalt der Träume des Berufungswerbers (z.B. von Schlangen und vom Fallen in einen Schacht) keine typischen Träume von Folteropfern sind. (...)
Sachverständige: Die psychischen Symptome (Alpträume und Halluzinationen) können in Folge von Schlägen auf den Kopf entstanden sein. Das können wir aber mit keiner medizinischen Untersuchung mit größter Wahrscheinlichkeit nachweisen. (Verhandlungsleiterin bittet um Erläuterung über den Unterschied zwischen einem posttraumatischen Syndrom und soeben genannten psychischen Symptomen.) Sachverständige: erklärt, daß es sich hierbei um zwei verschiedene Sachen handelt. Das eine sind Symptome aufgrund einer Streßsituation infolge von Folterungen - diese führen zum posttraumatischen Streßsyndrom. Das andere sind Symptome, deren Ursache eine hirnorganische Erkrankung sein kann.
Verhandlungsleiterin: Verstehe ich sie richtig, daß sie beim Berufungswerber das posttraumatische Streßsyndrom verneinen, aber nicht ausschließen können, daß die Symptome beim Berufungswerber eine andere Ursache haben? Sachverständige: Ja.
Verhandlungsleiterin: Die zweitere Art von Symptomen - sind die in medizinischer Hinsicht feststellbar? Sachverständige: Das ist sehr schwer feststellbar. Wenn überhaupt solche Veränderungen aufgrund von Schlägen medizinisch nachweisbar sind, dann ist es mit der Methode Magnet Resonanz Tomographie (MRT). (...)
Verhandlungsleiterin: Wäre ihrer Meinung nach beim Berufungswerber nach dieser Methode heute noch etwas festzustellen? Sachverständige:
Diese Frage kann ich so nicht beantworten. Ich kann nur mitteilen, daß in anderen Fällen, wo glaubwürdig solche Symptome angegeben wurden, eine Untersuchung nach der Methode MRT durchgeführt wurde, daß aber in diesen Fällen das Ergebnis meistens negativ war; negativ heißt, daß nach dieser Methode nichts feststellbar war.
Verhandlungsleiterin: Wenn das Ergebnis in den meisten bisher durchgeführten Fällen negativ war, ist die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses aufgrund einer solchen Untersuchung auch sehr unwahrscheinlich - ist das richtig? Sachverständige: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering."

Hinsichtlich der vom Berufungswerber auch gegenüber den Sachverständigen genannten Mißhandlungen (Schläge, Nasenbeinbruch und Anwesenheit bei Scheinhinrichtungen) konnte sich der Sachverständige nur auf das vom Berufungswerber gesagte beziehen und sagte der Sachverständige hierzu ausdrücklich aus, daß er aufgrund der rein körperlichen Untersuchung nichts feststellen kann - weder als Feststellung in Form einer Bestätigung der Aussagen des Berufungswerbers noch als Feststellung in Form eines Widerspruches.

Das Ergebnis bzw. Gutachten des Sachverständigen lautete wie folgt:
Im Fall des Berufungswerbers wird das Vorliegen eines posttraumatische Streßsyndromes ausdrücklich verneint. Ob die Symptome des Berufungswerbers eine andere Ursache haben, kann nicht ausgeschlossen, aber auch nicht bestätigt werden; doch ist die medizinische Methode MRT (mit welcher solche Veränderungen durch Schläge allenfalls untersucht werden können) in den meisten Fällen negativ, d.h. als Ergebnis einer solchen Untersuchung nichts feststellbar.

Aufgrund des Sachverständigengutachtens steht für das zuständige Mitglied fest, daß die gesamten unpräzisen Angaben des Berufungswerbers nicht auf Folterungen/Mißhandlungen zurückgeführt werden können, weil beim Berufungswerber kein posttraumatisches Syndrom vorliegt.

1.2.6. Zusammenfassende Beurteilung des maßgebenden Sachverhaltes:
Aufgrund der soeben in den Punkten 1.2.1.-1.2.5. dargestellten widersprüchlichen, unpräzisen sowie oft inhaltslosen Aussagen des Berufungswerbers wird das gesamte Vorbringen des Berufungswerbers hinsichtlich seines Fluchtgrundes als unglaubwürdig qualifiziert. Diese Qualifikation ergibt sich insbesondere aus dem persönlichen Eindruck des zuständigen Mitgliedes, welcher aufgrund der persönlichen Einvernahme des Berufungswerbers in der mündlichen Verhandlung gewonnen wurde. Dieser persönliche Eindruck wurde insofern durch das Sachverständigengutachten bestätigt, als darin das Vorliegen eines posttraumatischen Syndroms beim Berufungswerber ausdrücklich verneint wird. Festgestellt wird, daß der Berufungswerber vor seiner Flucht keiner Verfolgung im Irak ausgesetzt war.

Einzig und allein das Berufungsvorbringen der illegalen Ausreise wird als glaubwürdig qualifiziert und als maßgebender Sachverhalt festgehalten.

1.3. Für die Beurteilung der geltend gemachten illegalen Ausreise sind drei Beweismittel herangezogen worden (= Beilage Nr. 2, Nr. 3 sowie Nr. 4). In Kenntnis der irakischen Straftatbestände betreffend die illegale Ausreise bzw. betreffend Asylantragstellung im Ausland (siehe Beilage Nr. 2 u. Nr. 3) wird unter Bezugnahme auf den Bericht des deutschen Auswärtigen Amts, Stand August 1998 (= Beilage Nr. 4), festgehalten: Erfahrungswerte hinsichtlich abgeschobener oder zurückgekehrter Asylantragsteller und der Frage, inwieweit den irakischen Behörden das Stellen eines Asylantrages überhaupt bekannt würde, liegen nicht vor. Daneben gehen irakische Sicherheitsdienste offensichtlich willkürlich und unsystematisch vor - eine generelle Einschätzung des Umgangs mit ehemaligen Asylbewerbers im Irak ist, somit kaum zu treffen. Allerdings kann davon ausgegangen werden, daß auch dem irakischen Regime bewußt ist, daß es sich bei irakischen Asylbewerbern und Flüchtlingen vielfach um Wirtschaftsflüchtlinge handelt. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Situation im Irak erscheinen Verfolgungsmaßnahmen aufgrund bloßer Asylantragstellung (bei Wirtschaftsflüchtlingen) nicht als wahrscheinlich, falls nicht besondere Umstände im Einzelfall vorliegen.

2. Das als glaubwürdig qualifizierte Vorbringen des Berufungswerbers bleibt folgender rechtlichen Würdigung zu unterziehen:

2.1. Umstände, mit denen der Asylwerber seine Furcht vor Verfolgung begründet, die erst während des Aufenthaltes in Österreich eingetreten sind (sogenannte "Nachfluchtgründe"), können grundsätzlich zur Asylgewährung führen. Doch können sogenannte subjektive (oder selbstgeschaffene) Nachfluchtgründe nur dann asylrelevant sein, wenn eine bereits vor der Flucht bestehende latente Gefährdungslage sich durch den selbstgeschaffenen Grund zu einer konkreten Verfolgungsgefahr steigert. Hinsichtlich des erstmals in der Berufung geltend gemachten subjektiven Nachfluchtgrundes der illegalen Ausreise aus dem Irak bleibt festzuhalten:

Wie zuvor unter 1.2. dargelegt, hat der Berufungswerber mangels eines glaubwürdigen Vorbringens nicht dartun können, daß er aus begründeter Furcht vor Verfolgung aus den in Art. 1 A Z 2 GFK genannten Gründen sein Heimatland Irak verlassen hat. Im Fall des Berufungswerbers muß daher eine bereits vor der Flucht bestehende latente Gefährdungslage verneint werden.

Wie der Verwaltungsgerichtshof in ständiger Judikatur ausführt, begründet (allein) die Befürchtung, wegen des unerlaubten Verlassens bzw. wegen Übertretung von den Aufenthalt im Ausland regelnder Vorschriften bestraft zu werden, keinen Fluchtgrund iSd GFK (VwGH v. 17.12.1994, Zl: 94/19/0039; VwGH v. 16.12.1993, Zl: 95/20/1360 u. 1361; u.v.a.). Eine asylrechtlich relevante Konsequenz der illegalen Ausreise könnte sich nur dann ergeben, wenn der Berufungswerber dargelegt hätte, daß eine allfällige, ihm drohende Bestrafung nicht im Rahmen des gewöhnlichen, alle Bewohner treffenden Strafanspruches seines Heimatlandes erfolgt, sondern daß er aus Gründen iSd GFK beispielsweise eine strengere Bestrafung als gewöhnlich zu gewärtigen hätte. Dies darzutun, ist dem Berufungswerber aber mangels bereits vor der Flucht bestehender latenter Gefährdungslage nicht gelungen.

Festgestellt wird, daß die alleinige Befürchtung einer eventuellen Bestrafung wegen illegaler Ausreise bzw. illegalem Auslandsaufenthalt oder wegen Asylantragstellung im gegenständlichen Fall keine asylrelevante aktuelle Verfolgungsgefahr zu begründen vermag (siehe o.zit. Ausführungen des deutschen Auswärtigen Amts).

Aus alledem folgt, daß der Berufungswerber keine Verfolgung im Sinne des Art. 1 A Z 2 GFK im Herkunftsstaat Irak glaubhaft machen konnte. Daher liegen die Tatbestandsvoraussetzungen des § 7 AsylG im Fall des Berufungswerbers nicht vor.

2.2. Gestützt auf § 44 Abs. 1, letzter Satz, AsylG 1997 war im gegenständlichen Fall keine Non-Refoulement-Prüfung durchzuführen.

Der in der mündlichen Verhandlung gestellte Antrag, dem Berufungswerber im Falle der Abweisung seines Asylantrages gem. § 7 AsylG eine befristete Aufenthaltsberechtigung gem. § 15 AsylG zu gewähren, ist folgendermaßen zu beurteilen: § 15 AsylG setzt zwingend voraus, daß eine positive Feststellung gem. § 8 AsylG ergangen ist. Da im gegenständlichen Verfahren überhaupt keine Non-Refoulement-Prüfung gem. § 8 AsylG stattgefunden hat, waren die gesetzlichen Voraussetzungen für eine befristete Aufenthaltsberechtigung gem. § 15 AsylG nicht gegeben.

Somit war spruchgemäß zu entscheiden.

