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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
25.05.2005
Geschäftszahl
226.480/0-XII/36/02
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Feßl gemäß                  § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 AsylG entschieden:

Die Berufung von J. M. vom 13.02.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 31.01.2002, Zahl: 01 02.725-BAL, wird gemäß  § 7 AsylG abgewiesen.

Gemäß § 8 Abs. 1 des AsylG idF BGBl. I 101/2003 iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), i.d.F. BGBl. I Nr. 126/2002 wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von J. M. nach Gambia zulässig ist.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber ist nach eigenen Angaben am 12.02.2001 ohne gültiges Reisedokument mit der Eisenbahn in das Bundesgebiet eingereist und hat an demselben Tag einen Asylantrag eingebracht. In der vor dem Bundesasylamt durchgeführten Einvernahme brachte er - kurz zusammengefasst - folgenden entscheidungswesentlichen Sachverhalt vor:

Sein Bruder namens "M. A." (phonetisch), ein Leutnant in der gambischen Armee, sei am 00.00.2000 getötet worden. Man habe ihm vorgeworfen, dass er den Präsidenten zu vertreiben versuche. Soldaten seien zum Haus der Familie gekommen und hätten den Bruder bedroht. Sie hätten ihn abgeholt. Noch vor Erreichen des Lagers sei er auf der Straße erschossen worden. Sein Bruder habe eine Liste mit vielen Namen besessen. Der Asylwerber habe diese Liste durchgelesen und nach dem Tod des Bruders an sich genommen. Die Liste habe sich im Schrank des Bruders befunden. Vier Tage nach dem Tod des Bruders seien die Soldaten erneut gekommen, hätten das Haus durchsucht und nach der Liste gefragt. Er habe erklärt, dass er dieser nicht gesehen habe. Tatsächlich habe er sie in einer anderen Wohnanlage versteckt. Die Soldaten hätten den Asylwerber mitgenommen, in ein Lager gebracht und dort fast eine Woche lang festgehalten. Dann hätten sie ihn mit dem Auftrag, die Liste zu bringen, gehen lassen. Man habe ihm einige Tage Zeit gegeben, die Liste zu bringen. Für den Fall, dass er sie nicht bringen sollte, sei er mit der Ermordung bedroht worden. Deshalb habe er im April 2000 Gambia verlassen. Er sei zu Fuß nach C./Senegal gelangt. Von dort sei er in einen unbekannten, in Guinea gelegenen Ort gelangt. Dort habe ihm ein Mann, für den er Kartons getragen habe, eine Zeitung gezeigt, wonach er in Gambia gesucht werde. Daraufhin habe er Guinea mit dem Schiff mit Hilfe einer weißen Frau verlassen. Er habe seine schmutzige Hose gegen eine neue getauscht, wobei er seine Identitätskarte und die Namensliste des Bruders in der alten Hose vergessen habe. In der Folge sei er in einem unbekannten Ort angekommen und von dort mit dem Zug nach Österreich gelangt.

Der Asylwerber konnte kein wie immer geartetes Identitätsdokument vorlegen.

Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß     § 7 AsylG 1997 abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Gambia gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. Dies - kurz zusammengefasst - mit folgender Begründung:
Tatsächlich habe am 15.01.2000 in Gambia ein Putschversuch unter Leutnant A. M. und Leutnant L. S. stattgefunden, der sehr rasch vereitelt werden konnte und keine größeren Auswirkungen auf das Land gehabt habe. Das Vorbringen des Asylwerbers erscheine schon deshalb nicht glaubhaft, weil dieser behaupte, dass sein Bruder "M. A." (offenbar ident mit dem tatsächlich existierenden Leutnant A. M.) bereits am 00.00.2000 ums Leben gekommen sei. Wenn der Bruder - den Angaben des Asylwerbers folgend - bereits am 00.00.2000 getötet worden wäre, so hätte er nicht den durch Presseberichte belegten Putschversuch vom 15.01.2000 tätigen können. Es sei davon auszugehen, dass die vorgebrachten Fluchtgründe frei erfunden seien und der behauptete Bruder im Kreis der Familie des Asylwerbers nicht existiere. Im Übrigen könne der Asylwerber keine Beweismittel vorlegen, obwohl er nach seinen eigenen Angaben noch bei der Flucht eine vom gambischen Militär gesuchte Liste bei sich gehabt habe. Es sei nicht nachvollziehbar, dass der Asylwerber ein derart wichtiges Beweismittel einfach vergessen habe. Da das Vorbringen nicht glaubhaft sei, würden weder die Voraussetzungen der Asylgewährung noch ein Abschiebungshindernis im Sinne von § 8 AsylG iVm § 57 FrG vorliegen.

Mit der fristgerecht eingebrachten Berufung wird beantragt, den angefochtenen Bescheid dahingehend abzuändern, dass dem Berufungswerber Asyl gewährt, in eventu die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Gambia für nicht zulässig erklärt werde. Zur Begründung wird - kurz zusammengefasst -Folgendes ausgeführt:
Das Bundesasylamt sei davon ausgegangen, dass der Bruder des Berufungswerbers namens "M. A." mit einem Leutnant namens A. M. ident sei, der an einem dokumentierten Putschversuch in Gambia am 15.01.2000 beteiligt war. Doch habe der Asylwerber in seiner schriftlichen Einvernahme niemals zu Protokoll gegeben, dass sein Bruder bereits an einem Umsturzversuch beteiligt gewesen sei. Dem Bruder sei ein solcher nur vorgeworfen worden, woraufhin er getötet worden sei. Zwischen den Aussagen des Berufungswerbers und dem dokumentierten Putschversuch unter einem Leutnant A. M. vom 15.01.2000 werde ein unzulässiger Zusammenhang hergestellt. Im Übrigen sei es nicht zutreffend, dass sich Menschenrechtsverletzungen in Gambia nur fallweise ereignen würden. Vielmehr ergebe sich aus der Berufungsschrift angeschlossenen amnesty international Jahresberichten (Jahre 2000 und 2001), dass es in Gambia zu massiver Einschränkung der Pressefreiheit, zu Schikanen gegen Oppositionsparteien und zu schweren Misshandlungen an Häftlingen komme. Demnach würden sich Menschenrechtsverletzungen in Gambia regelmäßig ereignen. Laut amnesty international-Bericht komme es zu Folterungen an Insassen des Zentralgefängnisses "Mile Two". Im Übrigen werde den Gefangenen die medizinische Versorgung verweigert, die Verpflegung sei unzulänglich, die hygienischen Zustände unzumutbar. Die Todesstrafe sei in Gambia zwar in der Praxis abgeschafft, rechtlich jedoch noch möglich.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Zuge einer mündlichen Berufungsverhandlung durchgeführt. Im Zuge dieser Berufungsverhandlung wurde Beweis erhoben durch ergänzende Parteienvernehmung des Berufungswerbers sowie durch Verlesung und Erörterung folgender vom Verhandlungsleiter beigeschaffter Berichte zur politischen und menschenrechtlichen Situation in Gambia, insbesondere zum Putschversuch vom Jänner 2000:

Presseagenturmeldung vom 15.01.2000 mit dem Titel "Gambia foils coup plot" (Beilage I)
Presseagenturmeldung mit der Bezeichnung "IRIN Update 634 of events in West Africa" hinsichtlich des Gambia betreffenden Abschnittes (Beilage II)
Presseagenturmeldung vom 04.09.2001 betreffend Verurteilung eines Teilnehmers am Putschversuch (Beilage III)
Auskunft der ÖB Dakar vom 14.02.2000 betreffend Putschversuch in Gambia (Beilage IV)
Bericht des US Department of State vom 25.02.2004 über die Menschenrechtslage in Gambia (Beilage V).

Auf Grundlage der vor dem Bundesasylamt durchgeführten Einvernahme und des dargestellten ergänzenden Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt:

Die erkennende Behörde geht davon aus, dass der Berufungswerber Staatsangehöriger von Gambia ist und zur Volksgruppe der Mandinka gehört. Hingegen werden die vom Berufungswerber vorgebrachten Fluchtgründe (Verwandtschaft mit einem wegen des Verdachts eines Putschversuchs getöteten Leutnant namens A. M., Suche nach dem Berufungswerber wegen des Besitzes einer dem Bruder gehörigen Liste) werden den Feststellungen nicht zugrunde gelegt.

Zum Putschversuch vom Jänner 2000 werden folgende Feststellungen getroffen:

Am 15.01.2000 kam es zu einem Putschversuch gegen den Staatspräsidenten Yahya Jammeh. Unmittelbar nach dem Putschversuch wurde der angebliche Anführer, nämlich der Kommandant der Staatswache Leutnant L. S., der gegen die Verhaftung Widerstand leistete, in seiner Wohnung verwundet. Ein dem L. S. untergebener Offizier namens A. M. wurde am Weg zu den Militärlagern "Fajarah" und "Yundum" in Banjul, und zwar in der Nähe der Britischen High Commission aufgehalten und von gambischen Sicherheitsbehörden nach bewaffnetem Widerstand erschossen. Am 17.01.2000 wurde bei einem Schusswechsel in der Nähe des Zentralmarktes ein weiterer Verdächtiger Korporal der gambischen Armee im Zuge einer versuchten Verhaftung getötet. Des Weiteren wurden ca. 15 möglicherweise in die Verschwörung involvierte Personen, darunter einige Armeeoffiziere, verhaftet. Es kam zu keinen Unruhen im Gefolge des Putschversuches. Am 04.09.2001 wurde der Leutnant L. S. von einem Militärgericht zu 16 Jahren Haft mit Zwangsarbeit verurteilt.

Die Lage in Gambia ist im Allgemeinen ruhig. Das Staatswesen wird von dem zuletzt im Jahr 2001 wiedergewählten Staatspräsidenten Yahya Jammeh dominiert. Das Justiz- und Polizeisystem ist funktionsfähig, wenn gleich über mangelnde Effizienz und Bestechlichkeit der Gerichte geklagt wird. Den Oppositionsparteien, insbesondere der UDP, ist die politische Betätigung gestattet. Doch kam es in den Jahren 2000 und 2001 zu Beschränkungen (gegen die Partei UDP ausgesprochenes Versammlungsverbot, Mordanklage gegen den Parteivorsitzenden Darboe und gegen andere führende Parteimitglieder), die später aber wieder aufgehoben wurden. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass nach Gambia rückgeführte Personen, die in Westeuropa einen Asylantrag gestellt haben, Übergriffen ausgesetzt waren.

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit und zur Volksgruppenzugehörigkeit gründen sich auf die Angaben des Berufungswerbers (siehe Seite 18 im Akt des BAA und Seite 2 des Verhandlungsprotokolls OZ 4).

Die Feststellungen zum Putschversuch in Gambia vom 15.01.2000, an welchem ein Leutnant A. M. beteiligt war, gründen sich auf die Auskunft der ÖB Dakar vom 14.02.2000 (Beilage IV) und die übereinstimmenden Presseagenturmeldungen Beilagen I bis III. Aus den genannten Informationen ergibt sich übereinstimmend, dass der Putschversuch am 15.01.2000 stattfand und der Leutnant A. M. an diesem Tag bei einem Schusswechsel auf einem näher bezeichneten Highway in Banjul erschossen wurde, als er sich der Verhaftung widersetzte. Die Feststellungen zur aktuellen politischen Situation und Menschenrechtslage in Gambia gründen sich auf den Bericht Beilage V, insbesondere auf Seite 2, vorletzter Absatz (zu den Haftbedingungen) und Seite 4, 2. Absatz zum Justizsystem (des Berichts Beilage V). Zu den Negativ-Feststellungen betreffend die vom Berufungswerber vorgebrachten seine Person betreffenden Fluchtgründe:

Das Bundesasylamt hat im angefochtenen Bescheid zu Recht darauf verwiesen, dass der vom Berufungswerber genannte Leutnant nach den vorliegenden Berichten erst am 15.01.2000 getötet wurde. Demnach können die Angaben des Berufungswerbers, wonach dieser Leutnant - sein angeblicher Bruder - am 00.00.2000 getötet worden sei nicht den Tatsachen entsprechen. Auch was die Umstände des Todes betrifft, stimmt die Schilderung des Berufungswerbers nicht mit den vorliegenden Berichten und Presseagenturmeldungen überein. Der Berufungswerber behauptet, dass sein Bruder bereits zu Hause festgenommen und dann auf dem Weg in ein Militärlager erschossen worden sei. Hingegen ergibt sich aus den vorliegenden Auskünften (insbesondere aus der Auskunft der ÖB Dakar Beilage IV), dass der bezeichnete Leutnant A. M. auf einem Highway in Banjul in der Nähe von Militärlagern festgenommen werden sollte und dort bei einem Schusswechsel getötet wurde. Die Schilderungen des Berufungswerbers weichen solcherart in wesentlichen Punkten von den durch Zeitungsmeldungen bzw. durch eine Auskunft der ÖB Dakar dokumentierten Geschehnissen ab. Demnach ist davon auszugehen, dass der Berufungswerber die behaupteten Ereignisse tatsächlich nicht erlebt hat und zum Zweck der Asylerlangung unrichtige Angaben macht. Der Berufungswerber hat offenbar durch Radioberichte oder dgl. Kenntnis von dem Putschversuch erlangt und versucht nunmehr, einen - tatsächlich nicht existierenden - Zusammenhang zwischen den Ereignissen und seiner Person herzustellen.

Anzumerken ist im Übrigen, dass der Berufungswerber das behauptete Verwandtschaftsverhältnis zu dem Leutnant A. M. in keiner Weise glaubhaft machen konnte. Der Berufungswerber konnte kein wie immer geartetes Identitätsdokument vorlegen, sondern behauptet, sämtliche Dokumente auf der Flucht beim Umkleiden verloren zu haben. Der Berufungswerber konnte im Übrigen keine Person namhaft machen, die das angebliche Verwandtschaftsverhältnis bestätigen könnte (siehe Seite 3 des Verhandlungsprotokolls OZ 4).
Den Ausführungen in der Berufungsschrift, womit der Widerspruch zu den dokumentierten Geschehnissen erklärt werden soll, kann kein Erfolg beschieden sein. Der Behauptung, dass der vom Berufungswerber genannte Leutnant nicht mit dem am Putschversuch vom 15.01.2000 beteiligten Leutnant ident sei, ist entgegenzuhalten, dass der Name des vom Berufungswerber genannten Leutnants mit dem Namen des laut Presseberichten am 15.01.2000 getöteten Leutnants übereinstimmt. Der Berufungswerber, der angibt nicht schreiben zu können, bezeichnete den Leutnant - seinen angeblichen Bruder - phonetisch als "A. M." (siehe das Verhandlungsprotokoll OZ 4, Seite 2). Genauso wird auch der Name des am 15.01.2000 getöteten Leutnants, der "A. M." geschrieben wird, ausgesprochen. Es ist offensichtlich, dass der Berufungswerber an die durch Zeitungsberichte und Presseagenturmeldungen bekannt gewordenen Ereignisse (Putschversuch in Gambia vom 15.01.2000) anzuknüpfen versucht, wobei er allerdings verschiedene unrichtige Angaben macht (Zeitpunkt des Putschversuches, genauer Hergang des Todes von Leutnant A. M.), die darauf hindeuten, dass er die betreffenden Ereignisse selbst tatsächlich nicht erlebt hat.

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt:

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 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 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und
keiner der in           Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner 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.

Zentrales Element dieses Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Diese begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Unter Verfolgung ist ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welche geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in diesen Staat zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet.

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates die dargestellten Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben.
Dies im Hinblick darauf, dass der Berufungswerber die behaupteten Fluchtgründe (Verwandtschaft zu einem wegen Putschversuchs angeblich am 00.00.2000 getöteten Leutnant namens A. M., Suche durch Militärangehörige wegen des angeblichen Besitzes einer Liste von Namen) nicht glaubhaft machen konnte.

Zum Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers in seinen Heimatstaat Gambia ist Folgendes auszuführen:

Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde (§ 8 Abs. 1 AsylG idF. BGBl. I 101/2003 iVm § 57 Abs. 1 Fremdengesetz idF BGBl. I 126/2002) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 57 Abs. 2 FrG und § 8 Abs. 1 AsylG).

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG idF. BGBl. I 101/2003 iVm § 57 Abs. 1 FrG idgF ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung eines Fremden demnach unzulässig, wenn dieser dadurch der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen würde (§ 57 Abs. 1 FrG idF BGBl. I 126/2002 iVm Art. 3 EMRK), wenn sein Recht auf Leben verletzt würde (§ 57 Abs. 1 FrG idF BGBl. I 126/2002 iVm Art. 2 EMRK) oder ihm die Vollstreckung der Todesstrafe drohen würde (§ 57 Abs. 1 FrG idF BGBl. I 126/2002 iVm Art. 1 des 6. Zusatzprotokolls zur EMRK). Da sich § 57 Abs. 1 FrG in der durch BGBl I 126/2002 geänderten Fassung inhaltlich weitgehend mit      § 57 Abs. 1 FrG in der ursprünglichen Fassung (BGBl I 75/1997) deckt und die Neufassung im Wesentlichen nur der Verdeutlichung dienen soll, kann die bisherige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs zu § 57 Abs. 1 FrG idF BGBl I 75/1997 weiterhin als Auslegungsbehelf herangezogen werden. Nach dieser Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 26.6.1997, Zl. 95/18/1293, VwGH 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist sohin auch in diesem Fall, dass eine von staatlichen Stellen zumindest gebilligte oder nicht effektiv verhinderbare Bedrohung der relevanten Rechtsgüter vorliegt oder dass im Heimatstaat des Asylwerbers keine ausreichend funktionierende Ordnungsmacht mehr vorhanden ist und damit zu rechnen wäre, dass jeder dorthin abgeschobene Fremde mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der in § 57 Abs. 1 FrG umschriebenen Gefahr unmittelbar ausgesetzt wäre (vgl. VwGH 95/21/0294 vom 26.6.1997). Unter "außergewöhnlichen Umständen" (z.B. fehlende medizinische Behandlung bei lebensbedrohender Erkrankung) können auch von den Behörden des Herkunftsstaates nicht zu vertretende lebensbedrohende Ereignisse ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 57 Abs. 1 FrG darstellen (Urteil des EGMR in D vs. Vereinigtes Königreich vom 2.5.1997).

Nach Ansicht der erkennenden Behörde liegt ein Abschiebungshindernis im Sinne der dargestellten Gesetzesbestimmungen (§ 8 Abs. 1 AsylG iVm § 57 Abs. 1 und 2 FrG) schon deshalb nicht vor, weil der Berufungswerber die behaupteten Fluchtgründe nicht glaubhaft machen konnte. Da der Berufungswerber diese Fluchtgründe nicht glaubhaft machen konnte, geht auch der - in der Berufungsschrift enthaltene - Hinweis auf angeblich ungünstige Haftbedingungen in gambischen Gefängnissen ins Leere. Es besteht nämlich auf Grundlage der Sachverhaltsfeststellungen kein Anhaltspunkt, dass der Berufungswerber im Falle der Rückkehr inhaftiert würde.

Es besteht auch kein Hinweis auf "außergewöhnliche Umstände" (lebensbedrohende Erkrankung oder dgl.), die eine Abschiebung im Sinne von Art. 3 EMRK und § 57 Abs. 1 FrG unzulässig machen könnten. Dies im Hinblick darauf, dass die Situation in Gambia ruhig ist und keine Anzeichen für Unruhen, allgemeine Lebensmittelknappheit oder dgl. vorliegen.

Der Berufung erweist sich demnach auch hinsichtlich des Ausspruches über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung als nicht berechtigt.

Eine Ausweisung im Sinne von § 8 Abs. 2 AsylG idF BGBl. I 101/2003 war in verfassungskonformer Auslegung von § 8 Abs. 2 iVm § 44 Abs. 3 AsylG nicht auszusprechen. Dies im Hinblick darauf, dass mit erstinstanzlichem Bescheid - der damaligen Rechtslage entsprechend - keine Ausweisung verfügt wurde und der Unabhängige Bundesasylsenat auf Grund Art. 129c B-VG als Berufungsbehörde in Asylsachen eingerichtet ist und solcherart nicht zu einer - im Ergebnis - erstinstanzlichen Entscheidung über die Ausweisung eines Fremden zuständig gemacht werden darf. Verfassungskonform kann § 8 Abs. 2 iVm § 44 Abs. 3 AsylG nur dahingehend ausgelegt werden, dass die Ausweisung nur dann vom Unabhängigen Bundesasylsenat verfügt werden darf, wenn bereits die erstinstanzliche Entscheidung darüber abgesprochen hat. 

