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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

14.02.2005 

Geschäftszahl 

250.486/0-IX/25/04 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Ilse FAHRNER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF. BGBI. I Nr. 101/2003, entschieden: 
 

Der Berufung von A. K. alias T. S. alias S. von 07.06.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
24.05.2004, Zahl: 

03 12.521-BAT, wird stattgegeben und A. K. alias T. S. alias S. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 
leg. cit. wird festgestellt, dass A. K. alias T. S. alias S. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I.  Verfahrensgang: 
 

Die Berufungswerberin eine aus dem Irak stammende Christin, stellte am 02.05.2003 einen Antrag auf 
Gewährung von Asyl. Sie wurde hiezu am 25.09.2003 niederschriftlich einvernommen, das Bundesasylamt wies 
den Asylantrag, mit dem angefochtenen Bescheid in Spruchteil I. unter Berufung auf § 7 AsylG ab, in Spruchteil 
II. stellte es fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Berufungswerberin in den 
Irak gemäß § 8 Abs. 1 AsylG nicht zulässig sei. Weiters wurde der Berufungswerberin in Spruchteil III. eine 
befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 24.05.2005 erteilt. 
 

2. Gegen Spruchpunkt I. wurde fristgerecht am 07.06.2004 Berufung eingebracht. 
 

3. Das Bundesasylamt ging im angefochtenen Bescheid von  der Glaubwürdigkeit des Vorbringens der 
Berufungswerberin (Aktenseite 133) aus. Demnach steht fest: 
 

Der Ehegatte der Berufungswerberin verursachte im 00. 2000 einen Verkehrsunfall, bei dem ein 18 jähriger 
Bursche, der einer schiitischen Familie angehörte, getötet wurde. Die Familie des Getöteten schwor Blutrache 
und verließ der Ehegatte der Berufungswerberin aus Angst vor eigener Tötung den Irak. Die Angehörigen des 
getöteten Schiiten, wollten keine Gnade üben und zumindest ein Kind der Berufungswerberin entführen. Dies 
aus rein religiösen Gründen, da die Familie der Berufungswerberin dem christlichen Glauben angehört. Die 
Berufungswerberin selbst, wurde von Angehörigen des getöteten Schiiten zweimal körperlich attackiert und 
misshandelt, aus Angst hat die Berufungswerberin sich nicht der Polizei anvertraut, sondern Schutz bei einem 
christlichen Pfarrer gesucht. Sie flüchtete in der Folge mit  ihren Kindern nach Jordanien und kam über 
Schweden nach Österreich. Zwei ihrer Kinder leben nach wie vor in Amman, da die Geldmittel für eine 
gemeinsame weitere Flucht nicht ausreichten. 
 

Zur allgemeinen Situation im Irak stellte das Bundesasylamt u. a. fest, dass es trotz des verabschiedeten 
Zeitplans zur vollständigen Wiederherstellung der staatlichen Souveränität des Irak, die Situation im ganzen 
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Land nach wie vor durchgehend von Instabilität und Unsicherheit gekennzeichnet sei. Mit alarmierender 
Häufigkeit komme es zu Angriffen auf die Koalitionsstreitkräfte, aber auch zunehmend auf irakische Bürger und 
Institutionen, die der Zusammenarbeit mit der CPA verdächtigt würden, darunter Polizeikräfte, geistige Führer 
und kommunale Führungskräfte und würden solche Zwischenfälle häufig zum Tod oder zu schweren 
Verletzungen, nicht nur der Angegriffenen, sondern auch unbeteiligter Zivilisten, führen. In jüngster Zeit würden 
darüber hinaus verstärkt über Entführungen, insbesondere von Frauen und Kindern berichtet. 
 

Auch würden neben der angespannten Sicherheitssituation die Lebensbedingungen im Irak nach wie vor von 
gravierendem Wohnungsmangel, die unregelmäßige Versorgung mit grundlegenden Dienstleistungen, vom 
Fehlen eines effektiven Rechtssystems und einer 60 bis 70 prozentigen Arbeitslosenquote geprägt sein. 
Aufgrund dieser Situation spreche sich UNHCR bis auf weiteres für ein Abschiebeverbot hinsichtlich aller 
Landesteile des Irak aus. 
 

Das Bundesasylamt führte weiters zur Begründung der Gewährung von Abschiebeschutz unter anderem 
folgendes aus: 
 

"Wenn gleich im Falle der Antragstellerin eine asylrelevante Verfolgung nicht vorliegt, die Macht des Regimes 
von Saddam Hussein  gebrochen ist, so bleibt für die Behörde doch zu befinden, dass sich der Irak in einer 
schwierigen Umwälzungsphase befindet. Der Irak liegt wirtschaftlich darnieder, die Sicherheitslage ist prekär 
und ist aus diesem Grunde eine Prüfung unter Zugrundelegung des Zumutbarkeitskalküls geboten. 
 

Sowohl Ihre Ausführungen wie auch die Berücksichtigung individueller, sie betreffender Faktoren (Alter, 
Bildungsgrad, Berufsausübung, Anknüpfungspunkte, etc.)und die derzeitige Lage im Irak lassen die Behörde 
zum Befinden kommen, dass in ihrem Falle die Kriterien für eine ausweglose Lage derzeit (noch) vorliegen, 
ihnen somit objektiv gesehen, die Lebensgrundlage in Ihrem Herkunfts- und Heimatstaat entzogen ist. Auf Basis 
dessen gelangt die Behörde zur Ansicht, dass Gründe für die Annahme bestehen, dass der Antragstellerin im 
Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr laufen würde, im Irak insoweit einer 
unmenschlichen Behandlung unterworfen zu werden, als sie auf Grund der derzeit sehr prekären Sicherheitslage 
im Irak die Lebensgrundlage entzogen wäre. 
 

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat über die Berufung betreffend Spruchteil 1 des angefochtenen 
Bescheides wie folgt erwogen: 
 

1. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft 
ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK) droht und keiner der in Art. 1 
Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 
GFK ist Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, 
außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, 
sich dem Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 
99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des 
Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter 
Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre 
des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit 
der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0241; 
VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem 
Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann 
anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit 
einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.04.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). 
Relevant kann darüber 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 maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten 
Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH 09.03.1999 Zl. 98/01/0318). 
 

2. Bereits auf Grund des festgestellten Sachverhaltes der Behörde erster Instanz ist davon auszugehen, dass es 
der Berufungswerberin gelungen ist, wohlbegründete Furcht vor Verfolgung aus Gründen der Genfer 
Flüchtlingskonvention und zwar aus religiösen Gründen im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zur sozialen 
Gruppe der Familie glaubhaft zu machen. Denn es kann nicht mit der im gegenständigen Verfahren 
erforderlichen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass die Berufungswerberin nach einer Rückkehr in 
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den Irak Übergriffen schiitischer Fundamentalisten von ausreichender Intensität ausgesetzt wäre, wobei vor dem 
Hintergrund der zur Sicherheitssituation getroffenen Feststellungen nicht davon ausgegangen werden kann, dass 
sie von den Behörden dagegen effektiven Schutz erhalten könnte. 
 

Dabei ist festzuhalten, dass wie zur erwarteten Übergriffe nicht bloß Ausfluss einer schlechten Sicherheitslage 
sind, und daher nicht gesagt werden könnte, dass die Berufungswerberin derartiges nicht eher befürchten müsste, 
als andere dort lebende Personen auch. Vielmehr ist die Berufungswerberin als Angehörige der christlichen 
Minderheit stärker gefährdet, Opfer von neuen Übergriffen zu werden, da sie zum einen bereits tatsächlich 
solche körperlichen Übergriffe durch Schiiten erleiden musste - und zwar stellvertretend für den abwesenden 
Ehegatten - und zum anderen unter den irakischen Schiiten die Ansicht weit verbreitet ist, dass die irakischen 
Christen, Nutznießer und Kollaborateure des Regimes unter Saddam Hussein waren. Die aktuellen Berichte, 
insbesondere die überarbeitete UNHCR Position vom August 2004 - aufbauend auf den vom Bundesasylamt 
herangezogenen Bericht vom 01.03.2004 gehen davon aus, dass alle bei der Erstellung des vorliegenden 
Berichtes befragten Personen einstimmig bestätigt hätten, dass sich die Situation der Christen im Irak seit dem 
Sturz des vorherigen Regimes dramatisch verschlechtert hat, da die Christen de facto als Unterstützer der 
Koalitionsmächte im Irak wahrgenommen werden und von islamischen Fundamentalisten als Ungläubige 
betrachtet und neben argwöhnischer Betrachtung auch wirtschaftlicher Neid unter den oft arbeitslosen Irakern 
eine Rolle spielt. Dieser Bericht zeigt auch auf, dass auf Grund der augenscheinlichen Ineffizienz der Polizei und 
der bei Anschlägen auf christliche Geschäfte innewohnenden religiösen Elemente die meisten Vorfälle den 
Behörden nicht angezeigt werden und die Opfer lieber im Verborgenen bleiben, und sich letztlich zum Verlassen 
der Gegend entscheiden. 
 

3. Es ist daher im vorliegenden Fall objektiv nachvollziehbar, dass die Berufungswerberin aus Furcht vor 
ungerechtfertigten Eingriffen von erheblicher Intensität aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten 
Gründen nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes ihres 
Herkunftsstaates zu bedienen. Da sich im Verfahren überdies keine Hinweise auf Asylausschluss- oder 
Asylendigungsgründe ergeben haben, war spruchgemäß Asyl zu gewähren. Gemäß § 12 AsylG war die 
Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit kraft 
Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

4. Gemäß Art. II Abs. 2 lit. D Z 43a EGVG konnte eine mündliche Verhandlung unterbleiben, zumal der 
Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung als geklärt anzusehen war. Die öffentliche 
Verkündung des Bescheides hatte gemäß § 67g Abs. 2 Z 1 AVG zu entfallen. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 Asylgesetznovelle 2003 wurde das Verfahren in der Fassung BGBl. 126/2002 geführt.   


