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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

19.02.2007 

Geschäftszahl 

250.016/7/8E-VII/19/06 

Spruch 
 

Bescheid 
 

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 idF BGBl. I Nr. 126/2002 (AsylG), entschieden: 
 

Der Berufung von M. R. M. vom 11.8.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.7.2006, Zahl: 02 
28.351-BAL, (betreffend Spruchteil I.) wird stattgegeben und M. R. M. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß 
§ 12 leg.cit. wird festgestellt, dass M. R. M. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Die Berufungswerberin, eine irakische Staatsangehörige und kurdische Volksgruppenzugehörige, reiste am 
27.9.2002 zusammen mit ihrem Gatten M. E., geb. 00.00.1967, sowie ihren zwei Söhnen M. D., geb. 
00.00.1992, und M. D., geb. 00.00.1990, illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am selben 
Tag einen Asylantrag. 

Mit Bescheid vom 15.4.2004, Zahl: 02 28.351-BAL, wies das Bundesasylamt in Spruchteil I. ihren Asylantrag 
gemäß § 7 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 ab und erklärte in Spruchteil II. ihre Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in den Irak gemäß § 8 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 für nicht 
zulässig; in Spruchteil III. dieses Bescheides erteilte das Bundesasylamt der Berufungswerberin bis zum 
15.4.2005 eine befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Abs. 1 iVm Abs. 3 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 
126/2002. Nachdem dieser Bescheid der Berufungswerberin am 20.4.2004 mittels Hinterlegung zugestellt 
worden war, erhob sie gegen Spruchteil I. dieses Bescheides fristgerecht eine Berufung. Hingegen erwuchsen 
Spruchteil II. und Spruchteil III. dieses Bescheides zunächst in Rechtskraft. 
 

Im Zuge der Einvernahme vor dem Bundesasylamt legte die Berufungswerberin einen irakischen 
Personalausweis Nr. 00000, ausgestellt am 00.00.2002, im Original vor, dessen kriminaltechnische 
Untersuchung ergab, dass es sich bei dem Ausweis um eine "Totalfälschung" handeln würde (vgl. Bericht vom 
10.9.2003 des Bundesministeriums für Inneres, Abt. II Kriminaltechnik). 
 

Im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme am 17.6.2003 gab die Berufungswerberin zusammengefasst 
Folgendes an: 
 

Sie habe den Irak 1992 verlassen und seitdem bis zu ihrer Ausreise im Jahre 2002 im Iran gelebt. 

Sie habe im Irak keine politischen Probleme gehabt. Sie sei aus dem Irak deshalb geflüchtet, da sie ohne die 
Zustimmung ihrer Familie im Jahre 1988 ihren nunmehrigen Mann geheiratet habe. Sie wäre vor dieser Heirat 
bereits zweimal durch ihre Brüder zur Heirat gezwungen worden und habe ihren nunmehrigen Mann aus Liebe 
geheiratet. Sie und ihr Mann wären daraufhin von ihren Brüdern mit dem Umbringen bedroht worden. Ein 
Bruder habe sogar auf ihren nunmehrigen Mann geschossen. Ihr Mann habe diesen Bruder aufgrund des 
Schussattentates angezeigt und wäre dieser auch im Jahr 1989 festgenommen und  in der Folge inhaftiert 
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worden. Ihr Bruder sei jedoch 1991 aus dem Gefängnis entkommen. Wegen dieser Probleme sei sie mit ihrer 
Familie 1992 in den Iran geflohen. Auch ihr Sohn aus zweiter Ehe hätte ihnen vorgeworfen, die Familienehre 
beschmutzt zu haben. Dieser Sohn, welcher mit den iranischen Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten würde, 
sei im Jahr 2000 im Iran gewesen und habe ihre Familie neuerlich mit dem Umbringen bedroht. Sie könne 
keinen polizeilichen Schutz finden, da es in ihrem Stamm viele Männer gebe, die mit der PUK (Patriotische 
Union Kurdistan) zusammenarbeiten würden und auch ihr Sohn aus zweiter Ehe mit der KDP (Demokratische 
Partei Kurdistans) zusammenarbeiten würde und diese beiden Parteien sowohl die Polizei als auch das 
öffentliche Leben im Norden des Iraks beherrschen würden. 

Ihre Familie habe in der Folge den Iran verlassen müssen, da der Bruder ihres nunmehrigen Mannes namens H. 
M., ein Buch über die islamische Republik Iran unter dem Titel "N. D. T." veröffentlicht habe. Im Juni 2002 
seien eines Tages, als ihr Mann gerade nicht zu Hause gewesen wäre, Beamte des iranischen Sicherheitsdienstes 
bei ihm zu Hause gewesen und hätten ihn festnehmen wollen, weil sein Bruder dieses Buch veröffentlicht hätte. 

Schließlich sei ein weiterer Bruder von ihrem Mann namens M. M. Mitglied der kommunistischen Arbeiterpartei 
des Irak. Ihrem Mann selbst sei vom iranischen Sicherheitsdienst auch vorgeworfen worden, dass er diese 
kommunistische Partei im Irak durch seinen Bruder unterstütze oder für diese sympathisiere. 
 

In Spruchteil I. des o.a. Bescheides vom 15.4.2004 begründete das Bundesasylamt die Abweisung des 
Asylantrages gemäß § 7 AsylG 1997 im Wesentlichen damit, dass das Vorbringen der Berufungswerberin, deren 
Identität aufgrund eines unbedenklichen nationalen Identitätsdokumentes feststünde, über weite Teile nicht der 
Glaubwürdigkeit entsprechen würde. Selbst wenn man den von der Berufungswerberin geschilderten 
Sachverhalt den weiteren Erwägungen zu Grunde legen würde, würde für diese eine innerstaatliche 
Fluchtalternative vorliegen. Weiters hätte sich die Berufungswerberin unter den Schutz der staatlichen Behörden 
stellen können. Es handle sich bei ihrem Bruder sowie ihrem Sohn aus zweiter Ehe um Einzelpersonen, welche 
sicher nicht in der Lage seien, andere Einzelpersonen außerhalb lokaler Bezüge im Irak zu verfolgen. 
 

Die Gewährung von Refoulementschutz gemäß § 8 AsylG 1997begründete das Bundesasylamt im Wesentlichen 
damit, dass im Falle der Berufungswerberin aufgrund der (bezogen auf den Zeitpunkt der Erlassung des o.a. 
Bescheides vom 15.4.2004) derzeitigen Situation im Irak unter Berücksichtigung individueller, die 
Berufungswerberin betreffender Faktoren, zu befinden sei, dass der Berufungswerberin in ihrem Heimatland ihre 
Lebensgrundlage entzogen wäre und daher im Falle der Berufungswerberin eine ausweglose Lage (derzeit) noch 
vorliege. 
 

Gegen Spruchteil I. des o.a. Bescheides vom 15.4.2004 erhob die Berufungswerberin fristgerecht eine Berufung, 
worin sie unter Darlegung näherer Erwägungen geltend machte, dass das Bundesasylamt bei vollständiger 
Erfüllung seiner Ermittlungspflicht zum Ergebnis gelangt wäre, dass ihr Vorbringen glaubwürdig sei. 
 

In Stattgebung des Antrages der Berufungswerberin vom 23.3.2005 erteilte das Bundesasylamt mit Bescheid 
vom 29.3.2005, Zahl: 02 28.351-BAL, der Berufungswerberin gemäß § 8 Abs. 3 iVm § 15 Abs. 2 AsylG 1997 
idF BGBl. I Nr. 101/2003 eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 15.4.2006. 
 

Mit Bescheid vom 23.6.2005, Zahl: 250.016/4-VII/19/05, behob der Unabhängige Bundesasylsenat den o.a. 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.4.2004 gemäß § 66 Abs. 2 AVG und wies die Angelegenheit zur 
neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zurück. Darin war 
begründend im Wesentlichen ausgeführt worden: Die Feststellung des Bundesasylamtes, wonach die 
Staatsangehörigkeit, Nationalität und Identität der Berufungswerberin als erwiesen angenommen werden müsse, 
sei aktenwidrig getroffen worden, da laut Untersuchungsbericht des BMI vom 10.9.2003 der von der 
Berufungswerberin vorgelegte Personalausweis eine Totalfälschung wäre. Die Feststellungen betreffend die 
Identität bzw. Nationalität der Berufungswerberin stellten daher eine mangelhafte Begründung dar. Unter einem 
war in diesem Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates auch die Mangelhaftigkeit des 
Untersuchungsberichtes des BMI selbst gerügt worden, da in diesem etwa nicht offengelegt worden sei, welches 
Vergleichsmaterial bei der Untersuchung des Dokumentes herangezogen worden war. Eine neuerliche 
Untersuchung des Personalausweises im Hinblick auf eine Abklärung der Identität der Berufungswerberin sei 
auch deshalb geboten, da Anhaltspunkte dafür vorliegen würden, dass die Berufungswerberin auch eine Kurdin 
aus dem Iran sein könnte. Weiters sei der zu behebende Bescheid des Bundesasylamtes insofern mangelhaft 
begründet, als das Bundesasylamt es unterlassen habe, darzulegen, inwieweit die Berufungswerberin sich unter 
den Schutz der irakischen Behörden stellen hätte können. Überdies habe es das Bundesasylamt in 
Zusammenhang mit seiner Feststellung betreffend das Vorliegen einer innerstaatlichen Fluchtalternative 
unterlassen, Ermittlungen dahingehend anzustellen, inwieweit in bestimmten Teilen des irakischen 
Staatsgebietes die staatlichen Behörden der Berufungswerberin Schutz vor der befürchteten 

"Blutrache" gewähren könnten. 

Die Feststellung, dass die Berufungswerberin spätestens aufgrund des Einmarsches der von den USA geführten 
Kriegstruppen am 9.4.2003 in Bagdad aufgrund der dadurch geänderten Situation an ihren bisherigen Wohnsitz 
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zurückkehren könne, stelle insofern einen schweren Begründungsmangel dar, da "Blutrache" auch im kurdischen 
Nordirak nach wie vor regelmäßig praktiziert werde. Als weitere schwere Mängel im erstinstanzlichen 
Ermittlungsverfahren wären die fehlenden Ermittlungen zur Situation der "Blutrache" im Irak anzuführen 
gewesen. 
 

In der Folge war im Auftrag des Bundesasylamtes ein Sachverständigen-Gutachten erstellt worden, laut dessen 
Ergebnis es sich bei der Berufungswerberin um eine irakische Kurdin und keinesfalls um eine iranische 
Staatsangehörige handeln würde (Gutachten vom mit Bescheid gemäß § 52 Abs. 4 AVG bestellten 
Sachverständigen Mag. D. D. F. vom 23.1.2006, AS 102 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes). 
 

Am 7.6.2006 fand eine ergänzende Einvernahme des Ehemannes der Berufungswerberin statt, in deren Rahmen 
dieser dem Bundesasylamt einen irakischen Staatsbürgerschaftsnachweis seiner Frau zur Nr. 00000, ausgestellt 
am 00.00.1986 von der Generaldirektion für Staatsbürgerschaft, Innenministerium der irakischen Republik, 
vorlegte. 
 

Im Rahmen derselben Einvernahme war dem rechtsfreundlichen Vertreter der Berufungsweberin die allgemeine 
Länderfeststellung zum Irak übergeben und eine Frist zu einer diesbezüglichen Stellungnahme von 3 Wochen 
eingeräumt worden. 
 

Mit Schreiben vom 28.6.2006 (eingelangt beim Bundesasylamt am 29.6.2006) nahm der rechtsfreundliche 
Vertreter zu den Länderfeststellungen des Bundesasylamtes insofern Stellung, als er ausführte, dass aus diesen 
Länderfeststellungen hervorginge, dass im Irak ein Wohnortwechsel praktisch unmöglich gewesen sei und nach 
wie vor unsicher sei. Aufgrund der landesweit bestehenden Schutzunfähigkeit der irakischen Behörden könne 
ein Umzug derzeit nicht als hinreichende Maßnahme zur Abtrennung drohender Verfolgungsgefahren angesehen 
werden. Aufgrund der einflussreichen Stammes- und Familienstrukturen würde so ein Wohnortwechsel ein 
ernsthaftes Sicherheitsrisiko beinhalten. Vor allem würden solche Befürchtungen im Nordirak und in den 
ländlichen Gebieten besondere Beachtung finden. Der Familie der Berufungswerberin stünde daher keine 
innerstaatliche Fluchtalternative - auch nicht im Kurdengebiet - zur Verfügung (erstinstanzlicher Verwaltungsakt 
betreffend M. E., ho. Zahl: 250.029, AS 177). 
 

Mit Bescheid vom 26.7.2006, Zahl: 02 28.351-BAL, wies das Bundesasylamt den Asylantrag der 
Berufungswerberin gemäß § 7 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 ab (= Spruchteil I.) und erklärte gemäß § 8 
Abs. 1 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 ihre Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den 
Irak für nicht zulässig (= Spruchteil II.). Gemäß § 15 Abs. 2 iVm § 8 Abs. 3 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 
101/2003 erteilte das Bundesasylamt der Berufungswerberin eine Aufenthaltsberechtigung bis zum 27.7.2007 (= 
Spruchteil III.). 
 

Im o.a. Bescheid vom 26.7.2006 stellte das Bundesasylamt fest, dass die Berufungswerberin irakische 
Staatsangehörige und Zugehörige der kurdischen Volksgruppe ist, und traf sodann zum Herkunftsstaat der 
Berufungswerberin folgende Länderfeststellungen: 

"Aktuelle politische Situation 
 

Die derzeitige Lage in Irak ist weiterhin geprägt durch den Kontrast zwischen der schlechten Sicherheitslage 
einerseits und den Bemühungen um den politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbau des Landes andererseits. 
 

Die Bildung einer neuen Regierung ist noch nicht abgeschlossen. Mit ihrer Vereidigung wird die neue 
Verfassung in Kraft treten. Damit wird der in Resolution 1546 vorgesehene Übergangsprozess offiziell 
abgeschlossen sein. 
 

Die tatsächliche Situation stellt sich derzeit wie folgt dar: 

Es ist davon auszugehen, dass die Schiiten auf Grund der schiitischen Bevölkerungsmehrheit Gesetze 
entscheidend beeinflussen können. Der Verfassungsprozess hat den aktuellen Zustand der irakischen Politik und 
Gesellschaft offen gelegt. Die Iraker identifizieren sich selbst und interpretieren die Ereignisse fast 
ausschließlich in ethnisch-religiösen Kategorien. Es hat während der Verhandlungen keine relevante Gruppe 
gegeben, die sich für einen säkularen Staat mit föderalen Elementen eingesetzt hätte. Viele der 
Parlamentsmitglieder und Mitglieder des Verfassungskomitees haben ihr Mandat dank ihrer ethnisch-religiösen 
Zugehörigkeit erhalten, sind aber in der Politik weitgehend unerfahren. Ausnahmen gibt es bei den Kurden, die 
seit 1991 ihre autonome Region im Nordirak führen, und in der Gruppe der Exil-Iraker, denen aber oftmals 
jegliches Verständnis für die Sorge und Bedürfnisse der großen Mehrheit der einfachen Bevölkerung fehlt. 

Die Sicherheitslage im Irak hat sich insgesamt trotz einiger Fortschritte im politischen Übergangsprozess weiter 
verschlechtert. Die Anzahl der landesweit zur Verfügung stehenden irakischen Sicherheitskräfte beläuft sich 
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nach US-Angaben inzwischen auf etwa 200.000 Soldaten und Polizisten. Beobachter gehen davon aus, dass der 
Großteil der neuen irakischen Sicherheitskräfte noch nicht selbstständig einsatzfähig ist. Kurze Ausbildung, 
ungenügende Ausstattung, Unterwanderung und Korruption verlangsamen den Aufwuchs einsatzbereiter 
Einheiten. Die allgemeine Kriminalität ist stark angestiegen. Eine Verfolgung von einzelnen Straftaten findet so 
gut wie nicht statt. Der Staat kann den Schutz seiner Bürger nicht ausreichend gewährleisten. Es werden nach 
wie vor Fälle von Folter in den irakischen Gefängnissen bekannt. 

(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Demokratisierungsprozess im Irak, 08.05.2006) 
 

Sicherheitslage 

Zwischen den multinationalen Streitkräften und irakischen Sicherheitskräften auf der einen und 
unterschiedlichen militanten Gruppen auf der anderen Seite kommt es täglich zu bewaffneten 
Auseinandersetzungen. Seit dem 7.11.2004 gilt im ganzen Land, mit Ausnahme der kurdischen Gebiete im 
Nordosten, der Ausnahmezustand. Über bestimmte Städte werden zeitweise Ausgangssperren verhängt. Es muss 
jederzeit mit der Absperrung von Straßen und Ortschaften gerechnet werden. 

(Auswärtiges Amt, Lage Irak, 08.06.2006) 
 

Ein Klima der extremen Gewalt, wo Menschen aus politischen und anderen Gründen getötet wurden, blieb 
bestehen. Berichte über politisch motivierte Morde durch die Regierung oder ihren Vertretern  sind gestiegen. 
 

Zusätzlich wurde das Vertrauen der Bevölkerung in den Polizeiapparat geschwächt, da alltägliche Verbrechen, 
Aufstände und terroristische Anschläge in Verkleidung mit Polizei- oder Armeeuniformen verübt wurden. 

(U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, 08.03.2006) 
 

Sicherheitslage im Irak weiterhin äußerst schlecht. Über 80 Menschen starben am Wochenende im Irak. Nach 
Angaben der Leitung der Gerichtsmedizin in Bagdad sollen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres bereits über 
6.000 Zivilisten getötet worden sein, wobei vielfach Folterspuren an ihren Körper zu sehen gewesen seien. Unter 
den am Wochenende Getöteten befand sich ein russischer Diplomat. Vier weitere Mitarbeiter der russischen 
Botschaft wurden entführt. Über deren Verbleib gibt es widersprüchliche Nachrichten. (Bundesamt für 
Migration und Asyl, Briefing Notes, 06.06.2006) 
 

Während die Gewalt  im Land andauerte, waren Baghdad, Mosul und die Westprovinz von Anbar am Meisten 
betroffen. Der Süden und der Norden waren von der Gewalt am Wenigsten betroffen, obwohl in diesen Gebieten 
die Zahl der Zwischenfälle im Vergleich zur Vorperiode zugenommen hat. 

(United Nations Security Council (UNSC), Report, 7.December 2005) 
 

Menschenrechte 

Das Gesetz steht für Fortschritt und trotz der anhaltenden Gewalt im Land bestimmt die Regierung einen 
demokratischen Kurs, der Menschenrechte respektiert. Dieses Programm beinhaltet als wichtigstes Grundrecht 
der Bevölkerung ihre Regierung landesweit, friedlich und fair zu wählen.  Die Einführung eines eigenen 
Ministeriums für Frauen und der wachsende Anteil an NGO´s und anderen Vereinigungen im Land zeigen das 
beachtenswerte Interesse der Regierung an Menschenrechtsangelegenheiten. 

(U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, 08.03.2006) 

Tausende irakische Zivilisten wurden in den letzten 2 Jahren bei Angriffen von bewaffneten Gruppen getötet und 
tausende wurden verwundet. Einige wurden bei gezielten Angriffen auf amerikanische oder andere Truppen der 
Militärallianz, die das Regime von Saddam Hussain gestürzt haben, verwundet oder getötet. Andere wurden 
Opfer von direkten Angriffen, mit der Absicht den größtmöglichen Schaden an Menschenleben zu erzielen. 
Viele der Anschläge wurden in heimtückischer Weise ausgeführt, wie z.B. Selbstmordattentate. Einige Gruppen 
schockierten durch extreme Brutalität, wie Enthauptungen, die von den Tätern gefilmt wurden und anschließend 
einer breiten Öffentlichkeit gezeigt wurden. 

Es gab intensive Kämpfe zwischen den US Streitkräften und bewaffneten irakischen Gruppen, die die 
Militärpräsenz der multinationalen Truppen ablehnen. Angriffe von irakischen Aufständischen auf irakische 
Polizeistationen, US und UK Truppen und andere Ziele steigen ständig. Als Folge gibt es tausende Tote unter 
Irakern, US Soldaten und anderen Nationen. (UK Home Office, Country of Origin Information Service, October 
2005) 

Die ehemalige Mitgliedschaft in der Baath Partei allein begründet keine Furcht vor Verfolgung. 

Eine positive Asylentscheidung kann, besonders Personen die einen hohen Rang in der ehemaligen Baath Partei 
einnahmen und welche nun nach dem politischen Wechsel Ziel von Verfolgung sind, betreffen. 
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(EURASIL Meeting, Conclusion of experts concerning applicant for asylum originating from Iraq, 10.November 
2005) 
 

Gezielte Gewalt treibt Iraks Intellektuelle, wie Professoren, Ärzte und Ingenieure, zur Flucht. Schätzungsweise 
mehr als 1000 irakische Akademiker sind seit dem Einmarsch der US-Armee in Irak ermordet oder entführt 
worden. Es wird vermutet, dass Kräfte, die das Chaos in Irak fördern, gezielt Morde gegen Akademiker und 
Intellektuelle organisieren. So wurden im November 2005 innerhalb weniger Tage in Bagdad fünf der führenden 
Ärzte der Hauptstadt getötet. Insgesamt sollen mehr als 150 herausragend qualifizierte Ärzte ermordet worden 
sein. Mehr als 3000 Akademiker haben allein im vergangenen Jahr Irak verlassen. Nach Angaben von 
Journalistenorganisationen sind im Irak seit März 2003 mindestens 60 Journalisten getötet worden, die meisten 
von ihnen Iraker. 

(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Demokratisierungsprozess im Irak, 08.05.2006) 
 

Versorgungslage 

Gemäß einer von der irakischen Regierung im Mai 2005 veröffentlichten Studie sollen sich die 
Lebensbedingungen nach dem Regimesturz in den Bereichen Gesundheit, Bildung und grundlegende 
Versorgung verschlechtert haben. Analphabetentum, Unterernährung, hohe Arbeitslosigkeit, Mangel an 
Elektrizität und Wasser sind die dringendsten Probleme. 

(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Demokratisierungsprozess im Irak, 08.05.2006) 

Die Frage nach der Situation des irakischen Gesundheitssystems und der Behandelbarkeit bestimmter 
Erkrankungen kann nicht ohne Berücksichtigung der allgemeinen humanitären Lage im Irak beantwortet werden, 
da sich insbesondere Mängel bei der Ernährung und bei der Verfügbarkeit sauberen Trinkwassers, ebenso aber 
auch die anhaltend prekäre Sicherheitslage auf die Gesundheitslage der irakischen Bevölkerung und damit auf 
die vom irakischen Gesundheitssystem zu tragenden Lasten auswirken. Nach Angaben des World Food Program 
herrscht im Irak noch immer Knappheit an Grundnahrungsmitteln. Etwa ein Viertel der irakischen Bevölkerung 
(ca. 6,5 Millionen Personen) ist zur Sicherung des täglichen Bedarfs an Nahrungsmitteln noch immer auf den 
Bezug von Lebensmittelpaketen des staatlichen Public Distribution Systems (PDS) angewiesen. Darüber hinaus 
werden die Hilfeleistungen des PDS von einer Vielzahl von Personen benötigt, um durch den Verkauf von 
Teilen der Lebensmittelhilfen Geld zur Beschaffung von Nahrungsmitteln, die in den Paketen nicht enthalten 
sind, sowie anderer lebenswichtiger Güter wie Medikamente oder Kleidung zu erhalten. Die Entstehung und 
Ausbreitung von Infektionskrankheiten wie Cholera und Typhus wird neben der schlechten Ernährungssituation 
durch die vielerorts mangelhafte Trinkwasserversorgung und die fehlende Abwasseraufbereitung begünstigt. 
Unmittelbar nach dem Ende des Krieges hatten nur ca. 55 Prozent der irakischen Bevölkerung Zugang zu 
sauberem Trinkwasser; 36 Prozent der Bevölkerung hatten keine oder vollkommen unzureichende 
Sanitäreinrichtungen. 

Im Zuge des Wiederaufbaus des Landes hat sich die Situation im Gesundheitswesen seit dem Ende der 
Kampfhandlungen wenig verbessert. Hauptursache für den schleppenden Auf- und Ausbau des irakischen 
Gesundheitssystems ist dabei die gravierende Sicherheitslage im gesamten Irak. Das Fehlen effektiven 
staatlichen Schutzes gegenüber gewalttätigen Aktivitäten von Aufständischen und Kriminellen hat dabei zum 
einen zu einer drastisch gestiegenen Zahl von Übergriffen auch gegen medizinisches Personal geführt. So 
wurden allein im Zeitraum zwischen Januar und April 2005 160 irakische Ärzte verschleppt oder getötet. 

Infolge der dargestellten strukturellen Probleme des gesamten Gesundheitssystems stehen Einrichtungen der 
öffentlichen Gesundheitsfürsorge nach wie vor nur teilweise zur Verfügung. Der bauliche Zustand der 
vorhandenen Einrichtungen ist schlecht; viele Hospitäler beklagen anhaltende Probleme bei der Energie- und 
Wasserversorgung sowie der Müll- und Abwasserentsorgung, und in vielen Krankenhäusern können 
grundlegende Hygienestandards nicht eingehalten werden. Überdies fehlt es vielerorts an Ärzten, die entweder 
bereits unter dem ehemaligen Regime den Irak verlassen haben oder die sich angesichts der angespannten 
Sicherheitslage, der schlechten wirtschaftlichen Situation und der steigenden Zahl von Übergriffen und 
Bedrohungen, denen gezielt auch Intellektuelle ausgesetzt sind, in jüngerer Zeit zum Verlassen ihrer Heimat 
entschlossen haben. 

In Regionen ohne kommunale oder staatliche Gesundheitseinrichtungen können Iraker - soweit vorhanden - 
Privatkliniken in Anspruch nehmen. Während die Behandlung in öffentlichen Einrichtungen in der Regel 
kostenlos bzw. gegen einen geringen Kostenbeitrag angeboten wird, müssen für den Besuch von Privatkliniken 
erhebliche Beträge bezahlt werden, die angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und des geringen Einkommens für 
viele Iraker kaum aufzubringen sind. Die Krankenhäuser sind inzwischen im Allgemeinen in der Lage, Patienten 
mit den notwendigsten Arzneimitteln zu versorgen; Quantität und Qualität der Medikamentenversorgung müssen 
jedoch insgesamt nach wie vor als unzureichend angesehen werden. Mangel herrscht nach Angaben von 
Mitarbeitern des Yarmouk- Krankenhauses in Bagdad insbesondere an entzündungshemmenden Medikamenten 
sowie an verschiedenen Antibiotika wie beispielsweise Clarofan. Einige Krankenhäuser verfügen hingegen nicht 
einmal über Desinfektionsmittel, in zahlreichen anderen Einrichtungen mangelt es an Kühlschränken für die 
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sachgerechte Lagerung von Medikamenten und Präparaten. (UNHCR, Aktualisierte Stellungnahme zur 
medizinischen Versorgungslage im Irak, Oktober 2005) 

Die medizinische Versorgung im Lande ist mit Europa nicht zu vergleichen und ist vielfach technisch, apparativ 
und/ oder hygienisch, aber auch in der Medikamenten- und Impfstoffversorgung problematisch. 

(Auswärtiges Amt, Medizinische Hinweise, 08.06.2006) 
 

Bewegungsfreiheit 

Das Gesetz garantiert Bewegungsfreiheit im gesamten Land, Reisen ins Ausland und auch die Rückkehr, jedoch 
gab es in der Praxis einige Einschränkungen. Durch ein Notfallsgesetz kann der Premierminister die 
Bewegungsfreiheit gemäß seiner Befugnis einschränken, indem er Straßensperren errichten, Gebiete absperren 
und andere wichtige Sicherheitsmaßnahmen ergreifen lässt (im kurdischen Gebiet nur mit Zustimmung der 
KRG). Die Regierung benutzte dieses Recht im Laufe des Konflikts auch in der Praxis 

(U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, 08.03.2006) 

Eine bedeutende Anzahl von Irakern ist innerhalb vom Irak an ihren Heimatort zurückgekehrt oder haben sich an 
anderen Orten ihrer Wahl niedergelassen. 

Durch anhaltende Unsicherheit, andauernde bewaffnete Konflikte, steigende ethnische und religiöse Spannungen 
sowie neue Formen der Verfolgung als auch der akute Mangel an Infrastruktur und Service haben zu einer neuen 
Vertreibung innerhalb und auch außerhalb des Irak geführt. 
 

(European Council on Refugees and Exiles, Guidelines on the treatment of Iraqi asylum seekers and refugees in 
Europe, March 2006) 

In den vergangenen drei Monaten sind aus Angst vor willkürlicher Gewalt Zehntausende von sunnitischen und 
schiitischen Familien in Gebiete umgezogen, in denen mehrheitlich Angehörige ihrer eigenen Religionsgruppe 
leben. Der irakischen Regierung zufolge sind von religiös motivierten Anschlägen und Übergriffen schon 
zehntausende Menschen in die Flucht getrieben worden. Allein in den letzten drei Wochen (Stand: 26.04.2006) 
haben ca. 25.000 Personen ihre Wohnungen verlassen. 
 

Die Gesamtzahl der auf Grund der religiös motivierten Anschläge und Übergriffe intern Vertriebenen wird auf 
etwa 90.000 bzw. 100.000 geschätzt. Ein Sprecher der US-Streitkräfte erklärte, die Truppen hätten keine 
Hinweise auf eine solche Massenflucht. Vielmehr sei die Zahl von Gewalttaten mit konfessionellem Hintergrund 
in der Gegend um Bagdad in der vergangenen Woche um 60 Prozent zurückgegangen. (Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, Demokratisierungsprozess im Irak, 08.05.2006)" 
 

Anschließend an diese Länderfeststellungen stellte das Bundesasylamt im o.a. Bescheid zur Person der 
Berufungswerberin fest, dass diese ihren eigenen Angaben zufolge nie Probleme mit den Behörden ihres 
Heimatstaates Irak gehabt habe und auch nicht im Falle ihrer Rückkehr vom Heimatstaat Irak ausgehende 
Probleme fürchten würde. Ihre Furcht gründe sich lediglich auf die Verfolgungen durch Dritte. Es würde nicht 
verkannt, dass es im Irak zu Menschenrechtsverletzungen kommen würde. Es könne jedoch nicht festgestellt 
werden, dass allenfalls stattgefundenen Übergriffen durch Privatpersonen ein weitergehender als regional 
begrenzter Charakter zukomme. Die Berufungswerberin habe keine Verfolgung iSd AsylG 1997 glaubhaft 
gemacht. Es bestünden keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass die Berufungswerberin im Falle der 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung einer Gefahr im Sinne des § 50 FPG ausgesetzt wäre. Es 
könne nicht festgestellt werden, dass sich die Berufungswerberin in einem Gesundheitszustand befinden würde, 
der die Annahme rechtfertigen würde, dass sie dauerhaft behandlungsbedürftig wäre bzw. unter einer 
Erkrankung leiden würde, die im Irak nicht behandelbar wäre. 
 

Die Abweisung des Asylantrages gemäß § 7 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 begründete das 
Bundesasylamt im Wesentlichen mit folgender Beweiswürdigung: 

Aufgrund der Sprachen, Länderkenntnis und seiner Angaben sei schlüssig, dass die Berufungswerberin Irakerin 
kurdischer Herkunft sei. Diesbezüglich würde auch auf das Sachverständigen-Gutachten vom 23.1.2006 
verwiesen. Die Identität der Berufungswerberin stünde aber aufgrund des von ihr vorgelegten 
Personalausweises, der sich als Totalfälschung erwiesen habe, nicht fest. 

Es ergebe sich schlüssig aus ihrem Vorbringen, dass die Berufungswerberin keine Probleme mit den irakischen 
Sicherheitsbehörden gehabt hätte, nie festgenommen oder inhaftiert worden sei und auch politisch nicht aktiv 
gewesen sei. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Berufungswerberin im Irak tätliche Übergriffe 
erdulden habe müssen. Es würden sich jedoch weder aus dem Parteivorbringen noch aus dem Erhebungsergebnis 
Hinweise dafür ergeben, dass die Berufungswerberin in solche Auseinandersetzungen verwickelt gewesen sei, 
denen man im Irak nicht aufgrund der Größe und Bevölkerungsstruktur des Landes durch einen 
Wohnsitzwechsel außerhalb des bisherigen Lebensbereiches entgehen könnte. Bei den Brüdern der 
Berufungswerberin sowie ihrem Sohn aus zweiter Ehe handle es sich offensichtlich um Einzelpersonen, die 
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sicher nicht in der Lage seien, eine andere Einzelperson außerhalb lokaler Bezüge im Irak zu verfolgen. Es wäre 
der Berufungswerberin somit möglich und zumutbar, sich durch Verlegung des Wohnsitzes in einen anderen Teil 
des Iraks außerhalb des Lebensbereiches ihrer Brüder einer solchen Verfolgung zu entziehen. Eventuelle 
Bedenken, dass sie sich auf Dauer nicht in einem anderen Landesteil oder einer Großstadt niederlassen hätte 
können, weil sie auch dort jenen Personen, von denen ihre Probleme ausgingen, begegnen könnte, würden sich 
als bloße Vermutungen und Spekulationen erweisen. Es könne somit nicht erkannt werden, dass sie außerhalb 
ihres Heimatlandes irgendeiner asylrechtlich relevanten Gefährdung unterliegen würde. Das weitere Vorbringen 
der Berufungswerberin würde der rechtlichen Beurteilung zu Grunde gelegt. 
 

In rechtlicher Hinsicht führte das Bundesasylamt zu § 7 AsylG 1997 aus, dass dem Vorbringen der 
Berufungswerberin hinsichtlich der Gefahr einer Verfolgung im gesamten irakischen Staatsgebiet die 
Glaubwürdigkeit abzusprechen gewesen sei, weshalb die Glaubhaftmachung eines Asylgrundes von vornherein 
ausgeschlossen werden könne. 

Die Berufungswerberin sei unmittelbar Betroffene der Rache von Dritten gewesen, d.h. sie wäre "Auslöser" für 
die Rache gewesen; "Rache wegen verletzter Ehre" könne unter keinem der in der Flüchtlingskonvention 
genannten Gründen, nämlich der Rasse, der Religion, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder der politischen Gesinnung, subsumiert werden. Selbst wenn man ihre Angaben ohne Durchführung einer 
Glaubwürdigkeitsprüfung einer rechtlichen Beurteilung unterziehen würde, müsse hierzu ausgeführt werden, 
dass befürchtete Blutrache asylrechtlich irrelevant sei, da keines der fünf Motive der GFK vorliege. Auch müsse 
Verfolgung iSd Asylgesetzes entweder von staatlichen Stellen ausgehen oder der betreffende Staat dürfe nicht in 
der Lage oder gewillt sein, die von anderen Stellen ausgehende Verfolgung hintanzuhalten. Dass die staatlichen 
Behörden des Heimatlandes der Berufungswerberin nicht in der Lage oder gewillt gewesen wären, der 
Berufungswerberin Schutz vor Verfolgung zu gewähren, sei dem Vorbringen nicht zu entnehmen. Erst dann, 
wenn die Berufungswerberin tatsächlich Schutz vor Übergriffen bei staatlichen Stellen gesucht hätte und ihr 
dieser nicht zu Teil geworden wäre, könne davon ausgegangen werden, dass die ihr drohenden Übergriffe von 
staatlichen Stellen geduldet würden. Auch ein hochentwickelter Staat könne gegen Übergriffe nicht staatlicher 
Kräfte keinen absoluten Schutz des Lebens und der Sicherheit gewähren, ohne dass darin eine staatliche oder 
dem Staat zurechenbare Verfolgung gelegen wäre. 
 

In Bezug auf die Entscheidung über den subsidiären Schutz gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 
101/2003 führte das Bundesasylamt aus, dass - wenngleich im Falle der Berufungswerberin eine asylrelevante 
Verfolgung nicht vorliegen würde - für das Bundesasylamt doch zu befinden sei, dass sich der Irak in einer 
schwierigen Phase finden und wirtschaftlich darniederliegen würde, weshalb eine Prüfung unter Zugrundelegung 
des Zumutbarkeitskalküls geboten sei. Sowohl die Ausführungen, wie auch die Berücksichtigung individueller, 
die Berufungswerberin betreffender Faktoren und die derzeitige Lage im Irak würden das Bundesasylamt zum 
Befinden kommen lassen, dass im Fall der Berufungswerberin die Kriterien für eine ausweglose Lage derzeit 
noch vorliegen würden und ihr somit objektiv gesehen die Lebensgrundlage im Herkunftsstaat entzogen sei. 
 

Betreffend die erteilte befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 
101/2003 führte das Bundesasylamt im o.a. Bescheid aus, dass im Entscheidungszeitpunkt die Voraussetzungen 
für die Erteilung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung iSd § 15 AsylG vorliegen würden. 
 

Gegen o.a. Bescheid erhob die Berufungswerberin durch ihren ausgewiesenen Rechtsvertreter fristgerecht eine 
Berufung und machte darin im Wesentlichen Folgendes geltend: 

Bei richtiger rechtlicher Würdigung ihres erstinstanzlichen Vorbringens hätte das Bundesasylamt ihrem 
Asylantrag stattgeben müssen. Das Bundesasylamt habe zwar ihrem Vorbringen die Glaubwürdigkeit 
abgesprochen, hätte jedoch nicht dargelegt, inwieweit eine Unglaubwürdigkeit vorliegen würde. Das 
Bundesasylamt habe im Gegenteil ausgeführt, dass das ihr Vorbringen der rechtlichen Beurteilung zu Grunde 
gelegt würde. Es könne so auch laut den Ausführungen des Bundesasylamtes nicht ausgeschlossen werden, dass 
sie im Irak tätliche Übergriffe erdulden müssten. Den Ausführungen des Bundesasylamtes, wonach sie sich 
durch einen Wohnsitzwechsel außerhalb des bisherigen Lebensbereiches den Verfolgungen entziehen hätte 
können, sei entgegenzuhalten, dass allein aufgrund der Tatsache, dass sie Kurdin sei, eine innerstaatliche 
Fluchtalternative nicht zur Verfügung stünde. Aufgrund der herrschenden Stammesstrukturen wäre eine 
Niederlassung in einem anderen Gebiet nicht möglich. Auch sei die Verlagerung des Wohnsitzes innerhalb des 
Kurdengebietes nicht möglich, da auch aufgrund der Verletzung ihres Mannes sehr schnell in Erfahrung gebracht 
werden könnte, wohin sie mit ihrer Familie im Kurdengebiet verzogen worden sei. Zudem würden die Leute 
ihres Stammes über sehr gute Kontakte verfügen, sodass es diesen erleichtert wäre, den Aufenthalt ihrer Familie 
festzustellen. 

Die Ausführungen des Bundesasylamtes, wonach die befürchtete Blutrache asylrechtlich irrelevant sei, wären 
schlicht nicht richtig und würde hier beispielsweise auf das Erkenntnis des VwGH vom 26.2.2002, Zahl: 
2000/20/0517, verwiesen, wonach auch Blutrachen und Blutfehden im Hinblick auf den Konventionsgrund der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe asylrechtlich relevant sein könnten. Laut VwGH würde vor 
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allem dann, wenn sich die Rache gegen unbeteiligte Dritte bloß wegen deren mit dem Täter gemeinsamer 
Abstammung richten würde, der Verfolgung aufgrund der Familienzugehörigkeit, also aufgrund der Blutrache, 
asylrechtlich Relevanz zukommen. Dies träfe auf ihre Familie zu, da sie und ihr Mann Auslöser dieser Blutrache 
infolge Ehrverletzung seien. 

Die fehlende Schutzfähigkeit des irakischen Staates bei Verfolgung durch Private sei notorisch und wäre auch 
nicht richtig, dass dies ihrem Vorbringen nicht zu entnehmen sei. In der Stellungnahme zu den 
Länderfeststellungen sei ausdrücklich auf die fehlende Schutzfähigkeit hingewiesen worden. Sie stelle daher die 
Anträge, eine mündliche Berufungsverhandlung anzuberaumen und durchzuführen, den angefochtenen Bescheid 
dahingehend abzuändern, dass ihrem Asylantrag stattgegeben und das beantragte Asyl gewährt werde, in eventu 
den angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes aufzuheben und diesem die neuerliche Entscheidung nach 
Verfahrensergänzung aufzutragen. 
 

1. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige Mitglied über die Berufung gegen den o.a. 
Bescheid wie folgt erwogen: 
 

1.1. Das Bundesasylamt hat mit der Berufungswerberin am 17.6.2003 eine niederschriftliche Einvernahme 
durchgeführt und zur Frage der Staatsangehörigkeit der Berufungswerberin am 23.1.2006 ein Sachverständigen-
Gutachten eingeholt. Der aufgrund dieser Befragung und des Sachverständigen-Gutachtens festgestellte 
Sachverhalt samt Länderfeststellungen zum Irak findet seinen Niederschlag im angefochtenen Bescheid. Die 
Berufungswerberin brachte in ihrer Berufung keine neuen Sachverhaltselemente in konkreter Weise vor, sondern 
wandte sich im Wesentlichen gegen die vom Bundesasylamt aus ihrem persönlichen Vorbringen und den 
Länderfeststellungen abgeleitete Beweiswürdigung und gegen die daraus gezogenen rechtlichen 
Schlussfolgerungen. 
 

Gemäß Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG hat der Unabhängige Bundesasylsenat § 67d AVG mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass eine mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in 
Verbindung mit der Berufung geklärt erscheint. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist der 
Sachverhalt im Verfahren vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat nur dann nicht als iSd genannten 
Bestimmung geklärt anzusehen, wenn die erstinstanzliche Beweiswürdigung in der Berufung substantiiert 
bekämpft wird oder der Berufungsbehörde ergänzungsbedürftig oder in entscheidenden Punkten nicht richtig 
erscheint, wenn rechtlich relevante Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die Berufungsbehörde ihre 
Entscheidung auf zusätzliche Ermittlungsergebnisse stützen will (VwGH 2.3.2006, Zl. 2003/20/0317 mit 
Hinweisen auf VwGH 23.1.2003, Zl. 2002/20/0533; 12.6.2003, Zl. 2002/20/0336). 
 

Die in der Berufung gestellten, oben erwähnten Anträge - auch jener auf Durchführung einer mündlichen 
Berufungsverhandlung - sind hiermit abzulehnen, weil der maßgebliche Sachverhalt als geklärt anzusehen ist. 
 

1.2. Der Unabhängige Bundesasylsenat schließt sich den erstinstanzlichen Feststellungen des Bundesasylamtes 
zur Situation im Irak an und erhebt diese zu seinen eigenen. Lediglich ergänzend wird betreffend die "Blutrache" 
im Irak Folgendes festgestellt: 
 

Unter Saddam Hussein kehrte der Irak zu weitgehend überwunden geglaubten Traditionen zurück. So duldete 
der Staat Blutrache in bestimmten Fällen, vor allem auf dem Lande. Eine Verordnung aus dem Jahre 1990 
gewährte männlichen Familienangehörigen Straffreiheit für so genannte "Verbrechen der Ehre"; z.B. Tötung von 
weiblichen Familienangehörigen, wenn diese mangelnder Keuschheit bezichtigt wurden. Diese Tötungen gehen 
nach herrschender Auffassung auf einen tradierten, archaischen Sittenkodex zurück. Am 9.6.2003 führten die 
USA und Großbritannien das Strafrecht aus dem Jahre 1969 bis auf wenige Änderungen wieder ein. Die 
Verordnung aus dem Jahr 1990 verlor ihre Gültigkeit. 

Das irakische Strafrecht beruht nicht auf islamischem Recht. Dennoch sind die mit Blutrache und Blutgeld 
verbundenen Gerechtigkeitsvorstellungen tief in der irakischen bzw. irakisch-kurdischen Bevölkerung verankert, 
vor allem bei der ländlichen Bevölkerung, und werden regelmäßig praktiziert. Besonders in den letzten Jahren 
sollen Fälle von Blutrache auch in den Städten des Nordirak deutlich angestiegen sein. Dies wird zum einen 
darauf zurückgeführt, dass in den letzten Jahren zahlreiche Dorfbewohner in die großen Städte gezogen sind; 
zum anderen auf das Erstarken islamischer Organisationen und Parteien. Verbunden mit der - nicht zuletzt 
ökonomisch bedingten - "Rückbesinnung" auch städtischer Bevölkerungsschichten auf islamisch begründete 
Praktiken, eben etwa Blutrache. Die weit verbreitete Akzeptanz traditioneller Praktiken wie Blutgeld zeigt sich 
u.a. bei Gerichtsverfahren im Nordirak. Hier bemühen sich Richter z.B. bei Bestrafung fahrlässiger Tötung 
häufig, eine außergerichtliche Regelung auf Basis von Blutgeld zu erreichen. Dass staatliche Stellen einen 
lückenlosen Schutz vor Blutrache gewährleisten können, ist im Irak derzeit nicht anzunehmen (Der 
Einzelentscheider-Brief Nr. 6/2004, "Blutrache im Irak", u.a.). 
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Der irakische Übergangsrat hat Ende Dezember 2003 beschlossen, das Familienrecht der Scharia (islamisches 
Recht) unterzuordnen. Unabhängig von konkreten rechtlichen Regelungen sind die mit Blutrache und Blutgeld 
verbundenen Gerechtigkeitsvorstellungen tief in der irakischen bzw. irakisch-kurdischen Bevölkerung verankert, 
insbesondere bei der ländlichen Bevölkerung, und werden regelmäßig praktiziert (Europäisches Zentrum für 
kurdische Studien, Anfragebeantwortung betreffend Blutrache und Blutgeld in islamischer Praxis, Stand: Jänner 
2004, S 3ff). 
 

Verbrechen in Zusammenhang mit Blutrache werden selten strafrechtlich verfolgt, was nicht zuletzt auch daran 
liegt, dass sowohl Exekutive als auch Judikative oftmals mit den Beschuldigten sympathisieren. Ehrenmorde 
finden in sämtlichen Gebieten des irakischen Staatsgebietes statt ("Country of Origin Report - IRAQ", British 
Home Office, 31.10.2006, S 169 ff). 
 

1.3. Als Fluchtgrund hat die Berufungswerberin im Wesentlichen angegeben, sie habe ihren nunmehrigen Mann 
gegen den Willen ihrer Familie 1988 geheiratet. In der Folge seien sie und ihr Mann im Irak von ihren Brüdern 
mit dem Tod bedroht worden. Einer der Brüder habe sogar auf ihren Mann geschossen. Aus denselben Gründen 
würde ihre Familie auch von ihrem Sohn aus ihrer zweiten Ehe bedroht. 
 

Die Beweiswürdigung des angefochtenen Bescheides, die sich auf dieses Vorbringen der Berufungswerberin 
stützt, ist aufgrund folgender Erwägungen als unschlüssig zu befinden: 
 

Die Beweiswürdigung des Bundesasylamtes erschöpft sich im Wesentlichen in der Behauptung, dass zwar nicht 
ausgeschlossen werden könne, dass die Berufungswerberin im Irak tatsächliche Übergriffe erdulden habe 
müssen, sie diesen Auseinandersetzungen jedoch durch einen Wohnsitzwechsel im Irak außerhalb des bisherigen 
Lebensbereiches entgehen hätten können, bzw. die eventuellen Bedenken der Berufungswerberin, dass sie auch 
durch Verlegung ihres Wohnsitzes diesen Personen, von denen sie sich bedroht fühlen würde, begegnen könnte, 
bloße Spekulationen darstellen würden. 
 

Hierzu ist zunächst auszuführen, dass anhand dieser Erwägungen des Bundesasylamtes nicht erkennbar ist, 
aufgrund welcher Anhaltspunkte dieses zu dem Ergebnis gelangt ist, dass die Berufungswerberin bzw. ihre 
Familie durch einen schlichten Wohnsitzwechsel innerhalb des Irak der befürchteten Verfolgung durch die 
angeführten Personen entgehen könnten. Weder ist den in diesen Bescheid eingeführten Länderfeststellungen 
betreffend die "Tradition" der Blutrache im Irak zu entnehmen, dass ein potentielles Opfer dieser durch eine 
Verlegung des Wohnsitzes ausweichen könnte, noch ließe sich aus den diesem Bescheid zu Grunde liegenden 
Feststellungen des Bundesasylamtes hinsichtlich der allgemeinen Lage im Irak ableiten, dass die 
Sicherheitskräfte in anderen Landesteilen als der Herkunftsregion der Berufungswerberin (somit im Irak 
generell) in der Lage wären, Schutz vor derartigen Gefahren zu gewährleisten. So heißt es etwa auf Seite 11 des 
erstinstanzlichen Bescheides (Länderfeststellung zur aktuellen politischen Situation im Irak) wörtlich: "Die 
allgemeine Kriminalität ist stark angestiegen. Eine Verfolgung von einzelnen Straftaten findet so gut wie nicht 
statt. Der Staat kann den Schutz seiner Bürger nicht ausreichend gewährleisten." Bereits anhand dieser 
Feststellungen lässt sich folglich nicht nachvollziehen, weshalb das Bundesasylamt zur Ansicht gelangt ist, dass 
die Berufungswerberin den von ihr befürchteten Gefahren durch eine schlichte Verlagerung ihres Wohnsitzes in 
einen anderen Teil des Irak entgehen könnte und sind diese Erwägungen im angefochtenen Bescheid daher als 
unschlüssig und mangelhaft begründet anzusehen. Hinzu kommt, dass der Gatte der Berufungswerberin im 
Rahmen seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 17.6.2003 plausibel dargelegt hat, weshalb er und seine 
Familie insbesondere im Norden des Irak nicht mit dem Erhalt eines polizeilichen Schutzes zu rechnen hätten. 
Konkret hat dieser nämlich ins Treffen geführt, dass es einerseits innerhalb der Familie seiner Frau einige 
Sympathisanten der PUK (Patriotische Union Kurdistan) gebe und andererseits der Sohn seiner Frau aus deren 
zweiter Ehe, von dem ebenfalls eine Gefahr ausgehen würde, mit der KDP (Demokratische Partei Kurdistans) 
zusammenarbeiten würde. Dass es sich bei diesen Parteien um jene politischen Kräfte handelt, welche - wie auch 
der Berufungswerber erwähnt hat - das öffentliche Leben im kurdisch-besiedelten Norden des Irak beherrschen, 
darf als notorisch vorausgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund ist nun aber die von der Berufungswerberin 
bestätigte Aussage ihres Gatten, dass die Familie aufgrund dieser Situation in ihrer Heimat (konkret im Norden 
des Irak) keinen Schutz durch die Sicherheitskräfte erwarten könnte, keinesfalls als bloße Spekulation zu werten, 
sondern ist vielmehr als glaubwürdig und nachvollziehbar zu betrachten. Eine Auseinandersetzung mit diesem 
Vorbringen lässt der angefochtene Bescheid allerdings gänzlich vermissen. 
 

Soweit das Bundesasylamt in der rechtlichen Würdigung des angefochtenen Bescheides bezogen auf die 
Abweisung des Asylantrags gemäß § 7 AsylG 1997 ausführt, dass die befürchtete Blutrache mangels des 
Vorliegens eines der Motive der GFK asylrechtlich irrelevant sei, ist diesem entgegenzuhalten, dass laut 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes eine befürchtete Verfolgung aus diesen Motiven sehr wohl als 
asylrechtlich relevant einzustufen ist (vgl. etwa VwGH 26.2.2002, Zahl: 2000/20/0517) und - wie auch die 
Berufungswerberin in ihrem Berufungsschriftsatz unter Zitierung dieses Erkenntnisse zu Recht ausführt - als 
Konventionsgrund im Hinblick auf die "Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe" einschlägig sein kann. Da diese 
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Rechtsanschauung des Bundesasylamtes folglich keine Deckung in der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 
findet, ist in diesem Punkt wiederum von einer mangelhaften Begründung des angefochtenen Bescheides 
auszugehen. 
 

Auch stellen sich jene Ausführungen des Bundesasylamtes, wonach sich dem Vorbringen der Berufungswerberin 
nicht entnehmen ließe, dass die staatlichen Behörden ihres Heimatlandes nicht gewillt oder in der Lage wären, 
ihr bzw. ihrer Familie Schutz vor Verfolgung zu gewährleisten, als aktenwidrig dar, da solches von dem Gatten 
der Berufungswerberin einerseits im Rahmen seiner Einvernahme am 17.6.2003 explizit vorgebracht worden ist 
- und sich die Berufungswerberin den gesamten Angaben ihres Mannes vollinhaltlich angeschlossen hat (vgl. AS 
25 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes) - und weiters von ihr in der Stellungnahme vom 28.6.2006 
(erstinstanzlicher Verwaltungsakt betreffend M. E., ho. Zahl: 250.029, AS 177) konkret die Befürchtung 
bezüglich einer mangelnden Schutzfähigkeit durch die irakischen Sicherheitsbehörden geäußert worden ist. 
 

Als verfehlt sind im vorliegenden Fall wohl auch jene Ausführungen des Bundesasylamtes im angefochtenen 
Bescheides anzusehen, worin unter Zitierung des VwGH-Erkenntnisses vom 26.3.1996, Zahl: 96/19/0046, 
dargelegt wird, dass "auch ein hochentwickelter Staat gegen Übergriffe nichtstaatlicher Kräfte keinen absoluten 
Schutz des Lebens und der Sicherheit gewähren könne, ohne dass darin eine staatliche oder dem Staat 
zurechenbare - asylrechtlich relevante - Verfolgung gelegen wäre", da gerade beim Irak keinesfalls von einem 
"hochentwickelten" Staat auszugehen ist, sondern vielmehr amtsbekannt ist, dass sich dieser in einer chaotischen 
und katastrophalen Lage befindet. 
 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass sich in der Begründung des o.a. Bescheides insofern eine 
weitere Unschlüssigkeit findet, als das Bundesasylamt zwar die Gewährung des Refoulementschutzes gemäß § 8 
Abs. 1 AsylG damit begründet, dass sich der "Irak in einer schwierigen Phase" befinden würde (S 22 des 
erstinstanzlichen Bescheides), umgekehrt bei seinen Erwägungen betreffend § 7 AsylG diesen Umstand 
offensichtlich gänzlich außer Acht lässt, sondern hier offenbar von einem funktionierendem - ja sogar von einem 
"hochentwickelten" - Staatsapparat auszugehen scheint (vgl. S 20 des erstinstanzlichen Bescheides). 
 

Wenn das Bundesasylamt ebenfalls unter Heranziehung eines Erkenntnisses des VwGH (VwGH 17.2.1994, 
Zahl: 94/19/0043) weiters ausführt, dass erst dann, wenn die Berufungswerberin tatsächlich Schutz vor 
Übergriffen bei staatlichen Stellen gesucht hätte und ihr dieser nicht zu Teil geworden wäre, davon ausgegangen 
werden könne, dass die ihr drohenden Übergriffe Dritter von staatliche Stellen geduldet worden seien, ist 
einzuwenden, dass sich aus dem von der Berufungswerberin bestätigten Vorbringen ihres Gatten ergibt, dass 
gerade im Fall ihrer Familie Fall eine Schutzfähigkeit bzw. Schutzwilligkeit der Behörden nicht gewährleistet 
worden ist: So hat der Gatte der Berufungswerberin etwa angegeben, dass sein Schwager, der wegen ihm 
inhaftiert worden sein soll, im Jahr 1991 entkommen habe können. Ausgehend von diesen Angaben liegt auf der 
Hand, dass im konkreten Fall kein ausreichender Schutz der irakischen Behörden gegeben sein konnte, da 
etwaige Racheakte gegenüber der Familie der Berufungswerberin durch ihren Bruder - welcher ehemals ja durch 
ihren Mann angezeigt und in der Folge inhaftiert worden sein soll - realistisch erwartbar gewesen wären. Solchen 
Racheakten wäre die Berufungswerberin und ihre Familie nun aber infolge der geglückten Flucht ihres Bruders 
aus dem Gefängnis und dessen offensichtlich nicht erfolgter neuerlichen Inhaftierung hilflos ausgeliefert 
gewesen. 
 

Insgesamt bleibt daher festzuhalten, dass es dem Bundesasylamt nicht gelungen ist, schlüssig darzulegen, 
weshalb die Berufungswerberin eine Verfolgung im gesamten irakischen Staatsgebiet nicht glaubhaft machen 
konnte. 
 

1.4. Folgendes ist als glaubwürdiges Vorbringen der Berufungswerberin zu qualifizieren und als maßgebender 
Sachverhalt festzustellen: 
 

Die Berufungswerberin ist irakische Staatsangehörige und Angehörige der kurdischen Volksgruppe. Die 
Nationalität der Berufungswerberin wurde eindeutig durch das Sachverständigen-Gutachten vom 23.1.2006, 
erstellt von Mag. D. D. F., belegt. 
 

Die Berufungswerberin hat ihre Identität durch Vorlage ihres Staatsbürgerschaftsnachweises zur Nr. 00000, 
ausgestellt am 00.00.1986 von der Generaldirektion für Staatsbürgerschaft, Innenministerium der irakischen 
Republik, nachgewiesen. 
 

Die Berufungswerberin, die schon zuvor zweimal verheiratet war, hat ihren jetzigen Mann gegen den Willen 
ihrer Familie (aus Liebe) geheiratet und ist in der Folge von ihren Brüdern sowie ihrem Sohn aus zweiter Ehe 
mit dem Tod bedroht worden. Ihr Mann wurde aus denselben Gründen durch ein Schussattentat eines Bruders 
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der Berufungswerberin schwer verletzt. Sie ist in der Folge im Jahr 1992 mit ihrer Familie zunächst in den Iran 
geflüchtet, von wo sie mit ihrer Familie in weiterer Folge im Jahr 2002 nach Österreich ausgereist ist. 
 

Die Berufungswerberin hat glaubhaft darlegen können, dass sie wegen der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe 
der "Familie" in ihrem Heimatstaat verfolgt worden ist bzw. im Falle ihrer Rückkehr in den Irak eine solche 
Verfolgung zu befürchten hätte. 
 

2. Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich rechtlich Folgendes: 
 

2.1. Gemäß § 75 AsylG 2005 idF BGBl. I Nr. 100/2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den 
Bestimmungen des Asylgesetztes 1997 zu Ende zu führen; § 44 AsylG 1997 gilt. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG 1997, 
BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002, geführt. 
 

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

Flüchtling im Sinne des 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 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 in Folge 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. 
 

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 sein, 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 25.1.2001, Zl. 2001/20/ 0011; 
VwGH 21.9.2000, 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 19.4.2001, 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 9.3.1999, Zl. 
98/01/0318). Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine 
Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine inländische Flucht- bzw. Schutzalternative 
vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.3.1999, Zl. 98/01/0352; VwGH 21.3.2002, Zl. 
99/20/0401; VwGH 22.5.2003, Zl. 2001/20/0268, mit Verweisen auf Vorjudikatur). 
 

2.2. UNHCR betont in seinen Richtlinien zur "Internen Flucht- oder Neuansiedlungsalternative im 
Zusammenhang mit Artikel 1 A 

(2) des Abkommens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge", dass die 
Frage des Vorliegens einer inländischen Flucht- bzw. Schutzalternative in einem Asylverfahren nicht losgelöst 
von allen anderen zu prüfen ist und dass das Konzept der inländischen Flucht- bzw. Schutzalternative auch nicht 
dazu dienen kann, den Zugang zum Verfahren zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft zu verweigern, weil 
sich diese Frage erst im Zusammenhang mit der inhaltlichen Prüfung eines Asylantrages stellt (HCR/GIP/03/04 
v. 23.7.2003, S 2). 
 

Die Prüfung, ob eine inländische Flucht- bzw. Schutzalternative vorliegt, erfordert eine Zukunftsprognose 
dahingehend, ob für den jeweils konkreten Asylwerber im Entscheidungszeitpunkt eine solche tatsächlich in 
Frage kommt 

(= Klärung der Relevanz) und bejahendenfalls ob diese ihm 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 19.02.2007 

www.ris.bka.gv.at  Seite 12 von 13 

zumutbar ist (= Klärung der Zumutbarkeit). Dabei ist zunächst 

zu klären, ob ein konkretes risikofreies Gebiet existiert, das sich durch Abwesenheit des Verfolgers auszeichnet 
und dessen Stabilität und Sicherheit von Dauer ist. Weiters ist zu klären, ob ein solches risikofreies Gebiet für 
den Asylwerber sowohl von innerhalb als auch von außerhalb des Herkunftsstaates in Sicherheit und auf legalem 
Weg erreichbar ist (= Möglichkeit einer sicheren Rückkehr) und ob das Leben dort für den Asylwerber ohne 
unangemessene Härten oder Gefahren geführt werden kann. Wenn eine solche inländische Flucht- bzw. 
Schutzalternative als vorhanden angesehen wird, hat ferner das Entscheidungsorgan nachzuweisen bzw. den 
Beweis zu erbringen, dass es dem betroffenen Asylwerber in Anbetracht sämtlicher persönlicher Umstände 
zumutbar wäre, dort Zuflucht zu finden, um nicht länger begründete Furcht vor Verfolgung zu haben (vgl. hierzu 
auch die o.a. diesbezüglichen UNHCR-Richtlinien v. 23.7.2003, HCR/GIP/03/04). 
 

2.3. Als Fluchtgrund hat die Berufungswerberin, die schon zuvor zweimal verheiratet war, angegeben, sie und 
ihre Familie seien im Irak aufgrund der (Liebes-)Heirat mit ihrem (dritten) Mann, welche gegen den Willen ihrer 
Familie stattgefunden habe, von ihren Brüdern bzw. ihrem Sohn aus zweiter Ehe verfolgt worden. 
 

Im Fall der Berufungswerberin ist davon auszugehen, dass ihr zwar nicht unmittelbar von staatlicher Seite, wohl 
aber mittelbar von nicht-staatlicher Seite eine Verfolgung im Irak droht. Zu dieser Schlussfolgerung gelangt 
man, wenn man sich zunächst zur "sozialen Gruppe" folgende Definitionen vor Augen führt: 
 

Bei der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten "Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe" handelt 
es sich um einen Auffangtatbestand, der sich in weiten Bereichen mit den Gründen "Rasse, Religion und 
Nationalität" überschneidet, jedoch weiter gefasst ist als diese (Grahl-Madsen, The Status of Refugees in 
International Law, Vol. I, 1966, S 219; Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, S 95; Köfner/ Nicolaus, 
Grundlagen das Asylrechts in der Bundesrepublik Deutschland, Band 2, 1986, S 455; Rohrböck, Das 
Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl, 1999, RZ 406). Der Begriff der "Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe" wurde in die Flüchtlingsdefinition der GFK bereits mit der Intention 
aufgenommen, dass er als Auffangtatbestand für all jene Gründe dienen soll, die sich nicht unter die anderen vier 
Gründe des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK subsumieren lassen (Amann, Die Rechte des Flüchtlings, 1994, S 76). 
 

Kälin versteht unter Verfolgung wegen Zugehörigkeit zu einer "bestimmten sozialen Gruppe" eine - nicht 
sachlich gerechtfertigte - Repression, die nur Personen trifft, die sich durch ein gemeinsames soziales Merkmal 
auszeichnen, die also nicht verfolgt würden, wenn sie dieses Merkmal nicht hätten (Kälin, Grundriss des 
Asylverfahrens, 1990, S 96f). 
 

Im "Gemeinsamen Standpunkt" des Rates der Europäischen Union vom 4.3.1996 betreffend die harmonisierte 
Anwendung der Definition des Begriffs "Flüchtling" in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK wird zum Begriff der 
"sozialen Gruppe" ausgeführt: "Eine bestimmte soziale Gruppe umfasst in der Regel Personen mit ähnlichem 
Hintergrund, ähnlichen Gewohnheiten oder ähnlichem sozialen Status. ..." (zitiert bei Rohrböck, Das 
Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl, 1999, RZ 407). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat im Erkenntnis vom 14.1.2003, Zl. 2001/01/0508, ausdrücklich ausgeführt, dass 
die Rechtsgrundlage für das Absehen vom Erfordernis einer dem Asylwerber selbst zumindest unterstellten 
politischen Gesinnung seiner Ansicht nach in der Anerkennung des Familienverbandes als "soziale Gruppe" 
gemäß Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK iVm § 7 AsylG 1997 zu sehen sei. Verfolgung könne daher schon dann 
Asylrelevanz zukommen, wenn ihr Grund in der bloßen Angehörigeneigenschaft des Asylwerbers, somit in 
seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe  iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK, etwa jener der 
Familie, liegt. 
 

Bei der von der Berufungswerberin vorgebrachten Verfolgung von privaten Personen bzw. von 
Familienmitgliedern handelt es sich im Sinne der obigen Definitionen um eine Verfolgung wegen der 
"Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe", nämlich aufgrund der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe 
ihres Familienverbandes, d.h. ihrer "Familie", die aus ihrem Ehemann und ihren drei Kindern besteht. 
 

Zwar geht im Fall der Berufungswerberin die Bedrohung von privaten Personen bzw. von Familienmitgliedern 
aus und sieht die irakische Rechtsprechung "Ehrenmorde" zwar grundsätzlich als strafbare Verbrechen an, 
staatliche Behörden behindern jedoch ein wirkliches Vorgehen dagegen; d.h. Verbrechen in Zusammenhang mit 
Blutrache werden im Irak selten strafrechtlich verfolgt, zumal von Seiten der Exekutive und auch der Judikative 
oftmals darauf hingewiesen wird, dass Verbrechen im Sinne der islamischen Ehrgesetze nicht Sache der 
Exekutive seien, sondern von den Familien, wie andere Ehrdelikte auch, in traditioneller Manier selbst geregelt 
werden müssten. Es ist daher davon auszugehen, dass Angehörigen eines Familienverbandes, die - wie die 
Berufungswerberin durch ihre mehrmalige Eheschließung - einer moralischen Verfehlung bezichtigt werden, im 
Irak kein wirksamer Schutz von staatlicher Seite gewährt werden kann. 
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Vor dem Hintergrund der allgemeinen Sicherheitslage im Irak und der Tatsache, dass Ehrenmorde in sämtlichen 
Gebieten des irakischen Staatsgebietes stattfinden (siehe oben 1.2.), muss damit gerechnet werden, dass die 
Sicherheitskräfte im Irak weder aktuell noch mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft in der Lage 
sein werden, der Berufungswerberin im Staatsgebiet des Irak einen adäquaten Schutz vor ihren Verfolgern zu 
bieten. 
 

Weiters geht nach oben in 2.2. angeführten Maßstäben aus den Länderfeststellungen ebenso eindeutig hervor, 
dass für die Berufungswerberin eine inländische Schutzalternative im Nordirak und/oder in anderen Teilen des 
Irak derzeit nicht besteht, zumal die der Berufungswerberin drohenden Racheakte von ("nicht-staatlichen") 
privaten Personen im gesamten Irak stattfinden können. 
 

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 der "Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe" nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese 
Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes seines Herkunftsstaates zu bedienen. 
 

Da sich im Verfahren überdies keine Hinweise auf Asylausschluss- oder Asylendigungsgründe ergeben haben, 
ist der Berufungswerberin Asyl zu gewähren. Gemäß § 12 AsylG ist die Entscheidung über die Asylgewährung 
mit der Feststellung zu verbinden, dass dem betroffenen Fremden damit kraft Gesetzes die 
Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


