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Asylgerichtshof
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11.11.2009
Geschäftszahl
D11 405198-2/2009
Spruch
D11 405198-2/2009/2E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter DDr. Gerhold als Einzelrichter über die Beschwerde des XXXX, StA. Georgien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 20.10.2009, FZ. 09 12.186 - EAST Ost, zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß § 68 Abs 1 AVG iVm § 10 AsylG 2005 idgF als unbegründet abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e:

I.) Verfahrensgang und Sachverhalt:

Die Eltern des Beschwerdeführers, georgische Staatsangehörige, reisten gemeinsam mit ihren beiden Kindern (mit dem Beschwerdeführer XXXX und seiner Schwester XXXX, beide ebenfalls georgische Staatsangehörige) am 25.07.2008 unter Umgehung der Grenzkontrolle illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellten am selben Tag einen Antrag auf internationalen Schutz.

Bei der niederschriftlichen Einvernahme am 25.07.2008 vor der Polizeiinspektion Traiskirchen gab der Vater des Beschwerdeführers an, XXXX zu heißen, am XXXXin XXXX, Georgien, geboren und georgischer Staatsbürger zu sein. Zuletzt habe er in XXXX in der XXXXgewohnt. Befragt zu seinen Fluchtgründen gab der Vater des Beschwerdeführers zu Protokoll, er sei bei einer Überwachungsfirma in einer Fabrik beschäftigt gewesen, habe mitbekommen, wie Eisen gestohlen und verkauft wurde, hätte jedoch nichts darüber aussagen dürfen. Daher habe er 2003 gekündigt. 2007 habe sich herausgestellt, dass er bei dieser Firma beschäftigt war und die ganze Schuld sei auf ihn abgeschoben worden. Er sei deswegen verhaftet und von einem Gericht verurteilt worden. Seine Strafe hätte zwei Monate (Freiheitsstrafe) auf Bewährung und 4.500 Lari (Geldstrafe) betragen. Er hätte jedoch nochmals zu Gericht und die ganze Schuld auf sich nehmen müssen, obwohl er unschuldig gewesen sei. Er sei für 14 Tage eingesperrt worden. Jene Leute, die den Diebstahl begangen hätten, hätten ihn mit dem Umbringen bedroht, weil er nicht die ganze Schuld auf sich genommen habe.

Identitätsnachweise oder Dokumente wurden keine vorgelegt.

Die Mutter des Beschwerdeführers, XXXX, gab in ihrer niederschriftlichen Einvernahme am 25.07.2008 an, ihre Mutter sei wegen der Probleme ihres Mannes ermordet worden. Ihre Mutter habe "diese Leute" nicht in das Haus lassen wollen und sei deswegen mit einem Knüppel erschlagen worden. Sie sei dabei gewesen und habe alles gesehen. Sie sei überzeugt, dass diese Leute auch ihr Haus angezündet hätten.

Bei der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 30.07.2008 brachte der Vater des Beschwerdeführers im Wesentlichen vor, er habe keine Identitätsnachweise oder Dokumente, diese seien bei einem Hausbrand im Dezember 2007 vernichtet worden. Er werde nur von Privatpersonen in seinem Heimatland gesucht und bedroht. Er hätte keine Ergänzungen zum Vorbringen bei der ersten Befragung vorzunehmen.

Auch die Mutter des Beschwerdeführers gab am 30.07.2008 bei der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt an, ihre Dokumente seien im Dezember 2007 abgebrannt. Sie habe bei der ersten Befragung die Wahrheit gesagt und habe nichts zu ergänzen.

Bei der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 02.12.2008 gab der Vater des Beschwerdeführers an, es gehe ihm gesundheitlich gut, er sei in zahnärztlicher und augenärztlicher Behandlung, er hätte einen Zahnarzttermin und bekomme eine Brille. Er sei in Georgien wegen seiner Verbrennungen behandelt worden, diese wären jedoch mittlerweile nicht mehr behandlungsbedürftig. Er sei mit amtswegigen Recherchen vor Ort einverstanden. Er sei seit 1998 mitXXXX verheiratet und habe mit ihr zwei Kinder, XXXX und XXXX. Er sei von 1999 bis 2006 in XXXX als Schweißer in der staatlichen Firma XXXX beschäftigt gewesen. Er sei ab dem XXXX arbeitslos gewesen. Am XXXX habe er einen Unfall gehabt, er sei fast tot gewesen. Seine Familie sei von den Schwiegereltern bzw. deren Nachbarn ernährt worden. Er habe vor der Ausreise im Haus der Schwiegereltern gelebt und Freunden unterstützt worden. Er habe in einer Mietwohnung an der Adresse XXXX in XXXX gewohnt. Seine Dokumente seien bei einem Hausbrand, konkret im HausXXXXin XXXX, wo er auch gemeldet war, im Februar 2008 vernichtet worden, das Haus sei "niedergebrannt". Auf Vorhalt, am 30.07.2008 habe er "Dezember 2007" angegeben, relativierte er, das Haus sei im Winter abgebrannt, das genaue Datum sei ihm unbekannt. Er wisse nicht, warum das Haus abgebrannt sei. Er sei in XXXX zwei Wochen in Untersuchungshaft gewesen. Er werde nicht von den georgischen Behörden, jedoch von unbekannten Privatpersonen gesucht. Er habe im Jahr 2000 bei "XXXX" als Schweißer angefangen, es habe jedoch nicht immer Arbeit gegeben. Parallel dazu habe er deswegen bei "XXXX" als XXXX gearbeitet. Im Jahre 2003 sei bei "XXXX" eingebrochen worden, zufällig habe er damals seine Kündigung eingereicht. Das Unternehmen sei verkauft worden, der neue Eigentümer habe den Verbleib der beim Einbruch gestohlenen Maschinen recherchiert. Diese seien in Ossetien gefunden worden. Er sei Anfang 2006 von unbekannten Personen bedroht worden, er solle angeben, dass er die Waren gestohlen hätte. Im Mai 2006 sei er entführt worden und habe die geschilderten Verletzungen erlitten. Er sei am XXXX in XXXX in Polizeigewahrsame genommen und zum Einbruch befragt worden. Anschließend sei er für 10 oder 11 Tage in Untersuchungshaft genommen worden. Er sei aus dieser entlassen worden, es hätten sich keine Beweise für seine Schuld gefunden. Auf Vorhalt, er hätte eingangs angegeben, dass er die Wunden bei einem Unfall erlitten hätte, nun hingegen, es sei im Rahmen einer Entführung geschehen, gab der Vater des Beschwerdeführers an, er sei in einen Wald in XXXX gebracht worden, wo er die Verletzungen erlitt. Auf Vorhalt, dass eine vorgelegte Krankenhausbestätigung Verbrennungen durch elektrischen Strom bescheinige, und auf Frage, wie dies in einem Wald geschehen könne, antwortete der Vater des Beschwerdeführers, er wisse es auch nicht. Ein Arzt habe ihm gesagt, er hätte sich zu Hause bei einem Elektroherd verletzt, der explodiert wäre. Auf Vorhalt, es könne sich [scil. aufgrund der Art der erlittenen Verletzungen] höchstens um einen Kurzschluss, nicht aber um eine Explosion gehandelt haben, gab der Vater des Beschwerdeführers an, er wisse auch nicht, was der Arzt zusammenphantasiert habe. Befragt nach der Kündigung bei XXXX antwortete der Vater des Beschwerdeführers, der alte Eigentümer hätte ihn einer Beteiligung am Einbruch beschuldigt, worauf er gekündigt habe. Der Einbruch sei um die Zeit der Rosenrevolution herum gewesen, er habe schließlich im Winter 2003 gekündigt. Nach Erörterung des Ländervorhalts und auf konkreten Vorhalt, die georgischen Behörden seien schutzfähig und schutzwillig, antwortete der Vater des Beschwerdeführers, dass er sich dies nicht vorstellen könne. Der Präsident sei selbst Korruptionsanschuldigungen ausgesetzt, er liebe seine Nation nicht. Der Vater des Beschwerdeführers glaube nicht, dass er von der Regierung des Präsidenten Unterstützung bekomme. Es könne sein, dass er ins Gefängnis komme. Er habe kein Geld und sei in Georgien niemand. Auf die Frage, warum er ins Gefängnis kommen solle, gab der Vater des Beschwerdeführers an, dass seine Schuld bereits bewiesen wurde.

Die Mutter des Beschwerdeführers gab am 02.12.2008 in der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt an, es sei gesundheitlich "alles ok", sie sei weder in ärztlicher Behandlung noch in Therapie. Sie sei mit amtswegigen Erhebungen vor Ort einverstanden. Ihr Reisepass sei im Dezember 2007 im Haus verbrannt. Das Haus sei in der XXXX gestanden und sei leer gestanden. Es sei "aus Wut vernichtet" worden. Befragt nach den Fluchtgründen ihres Mannes gab die Mutter des Beschwerdeführers an, ihr Mann habe schwarz in der Fabrik XXXX gearbeitet. Dieses Unternehmen sei nach dem Regierungswechsel 2003 verkauft worden. Der neue Eigentümer habe keine Geräte mehr vorgefunden. Ein Mitarbeiter ihres Mannes sei Ossete gewesen und beschuldigt worden, ihr Mann auch. Ihr Mann sei am XXXX festgenommen und für 11 oder 12 Tage in Haft genommen worden. Er sei nach dem Jahre 2003 arbeitslos gewesen und am XXXX verletzt worden. Er sei bis Juli 2006 im Spital gelegen. Auf die Frage, wie es zu den Verletzungen des Mannes gekommen sei, antwortete die Mutter des Beschwerdeführers, sie wisse es nicht. Auf nochmalige Nachfrage gab die Mutter des Beschwerdeführers zu Protokoll, ihr Mann sei im Wald von XXXX in ein Loch geworfen worden. Dort sei er in eine Trafostation gestürzt, durch welche "6.000 Volt fließen". Im Jänner 2008 seien unbekannte Personen ins Haus (ihrer Eltern) gekommen und hätten ihren Mann gesucht, ihre Mutter habe diese Unbekannten nicht ins Haus gelassen und habe geschrien, worauf die Personen weggelaufen wären.

Am 18. Dezember 2008 richtete das Bundesasylamt an den österreichischen Verbindungsbeamten in Georgien eine Rechercheanfrage.

Der Verbindungsbeamte recherchierte, dass laut Auskunft der georgischen Zivilregisteragentur noch nie Ausweise lautend auf die angegebenen Namen der Eltern des Beschwerdeführers ausgestellt wurden und an den von den Eltern des Beschwerdeführers genannten AdressenXXXX undXXXX keine Personen mit den Namen "XXXX" sowie "XXXX" bekannt seien. Das Haus XXXXsei in den letzten 15 Jahren nicht abgebrannt. Im Krankenhaus, dessen Bestätigung durch den Vater des Beschwerdeführers vorgelegt wurde, sei keine Krankenakte zu XXXX vorhanden. Die vorgelegte Bestätigung weise jedoch ein Siegel auf, welches am 27.10.2008 vernichtet werden musste, da Krankenhausmitarbeiter gegen Entgelt rechtswidrig unrichtige Bescheinigungen ausgestellt hätten. Die Unterschriften auf dem Attest seien darüber hinaus gefälscht.

In einer niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 25.02.2009 gab der Vater des Beschwerdeführers zunächst auf die Frage nach seiner Gesundheit zu Protokoll, er benötige eine Brille. Er sei weder in ärztlicher Behandlung noch in Therapie. Auf Vorhalt, dass das Haus XXXX nicht niedergebrannt sei, gab der Vater des Beschwerdeführers an, es sehe von außen gut aus, innen sei aber alles verbrannt. Auf Vorhalt, an den genannten Adressen sei seine Familie unbekannt, gab der Vater des Beschwerdeführers an, dass dies nicht stimme. Auf Vorhalt, es sei ihm auf den genannten Namen noch kein Ausweis ausgestellt worden, gab der Vater des Beschwerdeführers an, es sei ihm ein Ausweis ausgestellt worden und trage er Zeit seines Lebens seinen Namen. Auf Vorhalt, die Krankenhausbescheinigung sei gefälscht, gab der Vater des Beschwerdeführers an, diese sei ihm vom Schwiegervater zugesandt worden. Auf Mitteilung, es sei beabsichtigt, aufgrund der Fälschungen und unrichtigen Angaben den Antrag auf internationalen Schutz "in allen Punkten" abzuweisen und der Beschwerde die aufschiebende Wirkung abzuerkennen, antwortete der Vater des Beschwerdeführers, die Fälschung sei in Georgien gefährlich, da die Regierung dagegen vorgehe. Er verzichte auf die ausdrücklich eingeräumte Stellungnahmefrist von zwei Wochen. Auf die Frage, ob er noch etwas sagen wolle, antwortete der Vater des Beschwerdeführers:
"Was soll ich noch sagen."

Die Mutter des Beschwerdeführers gab in ihrer niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 25.02.2009 an, es gehe ihr gesundheitlich gut. Sie befinde sich weder in ärztlicher Behandlung noch in Therapie. Auf Vorhalt, dass das Haus XXXXnicht niedergebrannt sei, fragte die Mutter des Beschwerdeführers, warum sollten sie lügen. Wenn sie in Georgien keine Probleme hätten, warum sollten sie ausreisen. Auf Vorhalt, an den genannten Adressen sei die Familie unbekannt, gab die Mutter des Beschwerdeführers an, dass dies nicht stimme. Auf Vorhalt, es sei auf die genannten Namen noch kein Ausweis ausgestellt worden, gab die Mutter des Beschwerdeführers im wesentlichen an, dass sie nicht wisse, warum die Leute falsche Angaben machen. Auf Vorhalt, die Krankenhausbescheinigung sei gefälscht, gab die Mutter des Beschwerdeführers an, diese sei von ihrem Vater organisiert und bezahlt worden. Es wundere sie, dass das Dokument gefälscht sei, da das Siegel echt sei. Sie verzichte auf die ausdrücklich eingeräumte Stellungnahmefrist von zwei Wochen. Auf die Frage, ob sie noch etwas sagen wolle, antwortete die Mutter des Beschwerdeführers: "Was soll ich noch sagen."

Das Bundesasylamt wies den Antrag des Vaters des Beschwerdeführers mit Bescheid vom 25.02.2009, 08 06.513- BAL, gemäß §3 Abs 1 iVm § 2 Abs 1 Z 13 AsylG 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG) idgF hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) sowie gemäß § 8 Absatz 1 iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 hinsichtlich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (Spruchpunkt II.) ab, wies den Vater des Beschwerdeführers gemäß § 10 Absatz 1 Ziffer 2 AsylG nach Georgien aus (Spruchpunkt III) und erkannte gemäß § 38 Absatz 1 Ziffer 3 und 5 AsylG die aufschiebende Wirkung ab (Spruchpunkt IV). In gleicher Weise wurde über den Antrag der Mutter des Beschwerdeführers (08 06.514 BAL) sowie der Kinder XXXX (08 06.515-BAL) und XXXX (der Beschwerdeführer; 08 06.516-BAL) entschieden.

Im Wesentlichen wurde der Bescheid damit begründet, dass die Eltern des Beschwerdeführers zu ihren Personen bewusst falsche Angaben getätigt hätten. Es konnte nicht festgestellt werden, dass die geschilderten Gründe der Wahrheit entsprechen. Es lägen keine stichhaltigen Gründe für die Annahme vor, dass die Eltern oder der Beschwerdeführer im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefen, einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. Eine schwerwiegende Erkrankung liege nicht vor. Bezüglich des Privat- und Familienlebens des Beschwerdeführers stellte das Bundesasylamt fest, es bestünden keine Anknüpfungspunkte zu Österreich.

Mit der gegen diesen Bescheid am 13.03.2009 (Datum des Poststempels) fristgerecht eingebrachten Beschwerde beantragten die Eltern des Beschwerdeführers (für sich und in Vertretung auch für den Beschwerdeführer selbst) zunächst die gänzliche Behebung des Bescheides, da der Spruch des Bescheides nicht in eine dem Beschwerdeführer verständliche Sprache übersetzt worden sei. Weiters machten sie Rechtswidrigkeit des Inhaltes sowie Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend. Sie könnten sich nicht erklären, warum ihre Nachbarn nicht angegeben hätten, dass sie in diesem Haus gewohnt hätten. Die Behörde habe es verabsäumt, bei der Feuerwehr nachzufragen. Hinsichtlich des Vorwurfes der Fälschung der Krankenhausbestätigung bringe der Vater des Beschwerdeführers vor, dass die Ärzte von ihm 1000 US-Dollar verlangt und alternativ eine Amputation angedroht hätten. Die Auskunft gebende Person habe vermutlich deswegen eine falsche Information gegeben, um die eigenen Machenschaften des Zentrums zu vertuschen. Darüber hinaus konstruiere die Behörde Widersprüche. Aus den genannten Gründen liefen sie Gefahr, in ihrer Heimat einer grausamen und unmenschlichen Behandlung ausgesetzt zu sein. Sie würden hinsichtlich der Sicherheitslage in Georgien auf die Situation in Südossetien und Abchasien verweisen. In Südossetien müssen Minen, Clusterbomben und unexplodierte Munition entschärft werden, in Dörfern nach der Grenze zu Südossetien komme es zu Plünderungen, in Südossetien sei die Sicherheitslage fragil, in Teilen Abchasiens sei die Sicherheit für die Zivilbevölkerung nicht gewährleistet. Es sei ihnen nicht möglich und zumutbar, sich in einem anderen Teil Georgiens aufzuhalten, da sie nirgends eine Existenzgrundlage hätten. Die Voraussetzungen für einen Refoulement-Schutz nach § 8 AsylG seien gegeben. Auch halten sie sich nicht unrechtmäßig im Bundesgebiet auf und sei ein unverhältnismäßiger Eingriff in ihre Privatsphäre gegeben. Ein langjähriger Aufenthalt als Asylwerber sei maßgeblich für die Beurteilung des Art 8 MRK. Die Ausweisung sei nicht gerechtfertigt.

Mit Erkenntnissen des Asylgerichtshofes vom 26.03.2009, GZ D11 405200-1/2009/2E und GZ D11 405201-1/2009/2E wurden die Beschwerden der Eltern des Beschwerdeführers abgewiesen. Das Vorbringen der Eltern des Beschwerdeführers sei massiv widersprüchlich, darüber hinaus seien die Eltern des Beschwerdeführers den Ermittlungsergebnissen des österreichischen Verbindungsbeamten, wonach das Vorbringen zum Großteil widerlegbar sei, nicht substantiiert entgegen getreten. Die Refoulement-Prüfung habe keinen Anhaltspunkt für eine Gefährdung der geschützten Rechtsgüter der Eltern des Beschwerdeführers ergeben, eine Interessensabwägung lasse die öffentlichen Interessen an einer Ausweisung der Eltern des Beschwerdeführers überwiegen.

Die Erkenntnisse erwuchsen mit Hinterlegung am 31.03.2009 in Rechtskraft.

Auch die Beschwerden des Beschwerdeführers und seiner Schwester wurden rechtskräftig abgewiesen.

Am 05.10.2009 suchte der Vater des Beschwerdeführers bei der Polizeiinspektion EAST Traiskirchen erneut um Internationalen Schutz an. Er habe Angst vor dem Chef an seinem ehemaligen Arbeitsplatz (Eisenfabrik) sowie vor der georgischen Miliz, er sei des Diebstahles beschuldigt worden, er könne nicht in seine Heimat zurückkehren.

Ebenfalls am 05.10.2009 suchte die Mutter des Beschwerdeführers bei der Polizeiinspektion EAST Traiskirchen erneut um Internationalen Schutz für sich und die beiden gemeinsamen Kinder (somit auch für den Beschwerdeführer) an. Es seien vor ca. zwei Wochen unbekannte Leute in das Haus ihrer Schwiegermutter gekommen, und hätten damit gedroht, dass sie ihren Ehemann finden und umbringen werden. Die Familie werde in ihrer Heimat verfolgt und bedroht. Ihr Sohn XXXX (der Beschwerdeführer) sei psychisch krank, sie werde sich mit ihm in Behandlung begeben. Er könne in der Nacht nicht schlafen und schreie. Für die beiden mitgereisten Kinder würden dieselben Flucht- und Asylgründe wie für ihren Mann und sie gelten.

Am 09.10.2009 wurde der Vater des Beschwerdeführers niederschriftlich vor dem Bundesasylamt einvernommen. Er gab an, gesund zu sein und körperlich und geistig in der Lage zu sein, die Befragung zu absolvieren. Er habe am 05.10.2009 bei der Erstbefragung die Wahrheit angegeben, er wolle nichts berichtigen oder ergänzen. Er habe Angst vor seinem Chef in der Eisenfabrik, er habe Angst vor der georgischen Miliz, er könne nicht nach Georgien zurückkehren. Er habe schon alles im Erstverfahren erklärt, er könne nicht nach Georgien zurück. Er habe alle Gründe für die neuerliche Antragstellung angegeben.

Es wurde dem Vater des Beschwerdeführers mitgeteilt, dass eine Zurückweisung seines Antrages und eine Ausweisung seiner Person beabsichtigt sei, hinsichtlich der Ausweisung seien jedoch auch gewichtige private Interessen an einem Verbleib in Österreich zu berücksichtigen. Befragt, ob er dazu eine Stellungnahme abgeben wolle, gab der Vater des Beschwerdeführers an, er wolle jetzt nichts dazu angeben. In weiterer Folge gab der Vater des Beschwerdeführers zu Protokoll, seine Kinder würden zur Schule gehen, er selbst habe aushilfsweise in einer Altreifenfirma ausgeholfen, aber nicht legal. Am Ende der Einvernahme gab er an, er wolle dem bereits Gesagten nichts hinzufügen.

Ebenfalls am 09.10.2009 gab die Mutter des Beschwerdeführers niederschriftlich vor dem Bundesasylamt zu Protokoll, gesund zu sein. Sie habe ihrer Erstbefragung nichts hinzuzufügen. Es stimme allerdings die Heimatadresse in ihrem Erstverfahren nicht, diesen Punkt wolle sie berichtigen. Ihr Sohn schlafe in der Nacht schlecht, sei oft nervös. Er sei nicht in ärztlicher Behandlung. Ihre Tochter sei gesund. Ihr Mann werde in Georgien gesucht, ihre Schwiegermutter sei vor einem Monat aufgesucht worden, und zwar von jenen Leuten, die ihren Mann suchten. Sie hätten nach ihm gefragt und angegeben, sie würden ihren Mann unter die Erde bringen, wenn sie ihn fänden.

Es wurde der Mutter des Beschwerdeführers mitgeteilt, dass eine Zurückweisung ihres Antrages und eine Ausweisung ihrer Person beabsichtigt sei, hinsichtlich der Ausweisung seien jedoch auch gewichtige private Interessen an einem Verbleib in Österreich zu berücksichtigen. Befragt, ob sie dazu eine Stellungnahme abgeben wolle, gab die Mutter des Beschwerdeführers an, sie wolle nichts dazu angeben. Sie habe in Österreich nicht gearbeitet.

Mit Schreiben vom 13.10.2009 wurde eine Schulbesuchsbestätigung für die beiden Kinder übermittelt. Mit Schreiben vom 16.10.2009 wurde ein Schreiben des Pfarrers der Gemeinde des Beschwerdeführers (unterfertigt vom Pfarrer und fünf weiteren Pfarrmitgliedern) übermittelt, wonach die Familie als ehrlich, fleißig und hilfsbereit geschätzt werde. Sie seien bemüht, die deutsche Sprache zu lernen und sich zu integrieren. Die Kinder seien gut erzogen, sehr lernfreudig und freundlich, gingen gerne zur Schule und seien in der Klasse beliebt. Die Verlegung des Wohnortes bzw. Rückführung nach Georgien wäre für diese Familie menschlich und finanziell eine Katastrophe.

Am 20.10.2009 wurde der Vater des Beschwerdeführers erneut niederschriftlich befragt. Es gehe ihm gut, er sei gesund. Er sei psychisch und physisch in der Lage, die Befragung zu absolvieren. Er verweise auf die beiden vorgelegten Integrationsbestätigungen der Schule sowie der Pfarre. Er telefoniere regelmäßig (in etwa wöchentlich) mit seiner Mutter in Georgien, wisse aber nicht, wo sich die Mutter genau befinde.

Mit Bescheid vom 20.10.2009, Zl. 09 12.184 - EAST Ost wurde seitens des Bundesasylamtes der Antrag des Vaters des Beschwerdeführers gemäß § 68 AVG Absatz 1 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl Nr. 51/1991 idgF. wegen entschiedener Sache zurückgewiesen (Spruchpunkt I) und der Vater des Beschwerdeführers gemäß § 10 Abs. 1 Ziffer 1 AsylG 2005 (AsylG), BGBl I Nr. 100/2005 idgF aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Georgien ausgewiesen (Spruchpunkt II). Der (erste) Antrag sei bereits rechtskräftig negativ beschieden worden, es könne kein neuer entscheidungsrelevanter Sachverhalt festgestellt werden. Eine Zurückweisung eines Antrages auf Internationalen Schutz sei mit einer Ausweisung zu verbinden. Diese verstoße nach Durchführung einer Interessensabwägung nicht gegen Art 8 MRK.

Gegen diesen Bescheid erhob der Vater des Beschwerdeführers fristgerecht Beschwerde. Im Gegensatz zur belangten Behörde sehe er sich keineswegs in der Lage eine Identität des Sachverhaltes zu erkennen. Man habe ihn erstbehördlich als eine "durch und durch gesunde Person" eingeschätzt, er erachte jedoch sowohl seine Psyche als auch seinen Körper als krank. Er finde die Wertung, wonach seine Fluchtgeschichte erfunden sei, "aufgrund irgendwelcher ominösen Vertrauenspersonen/Vertrauensanwälten" als eine Zumutung und lege dem Asylgerichtshof "die geschmackvollen Bilder seiner angeblichen Geschichte vor", zudem sei er bis an sein Lebensende verunstaltet. Weiters stehe sein Kind in psychiatrischer Behandlung und werde dieses wohl auch stationär aufgenommen werden, die darauf bezugnehmenden Befunde werde er noch vorlegen. Hinsichtlich der Ausweisung habe man eine Art Schnellverfahren durchgeführt, welches wichtigen verfassungsrechtlichen Postulaten widerspreche. Der Beschwerde beigelegt wurde ein A4-Blatt mit vier (mit äußerst niedriger Qualität) kopierten Bildern der Fußverletzungen des Vaters des Beschwerdeführers.

Mit Bescheid vom 20.10.2009, Zl. 09 12.185 - EAST Ost wurde seitens des Bundesasylamtes der Antrag der Mutter des Beschwerdeführers gemäß § 68 AVG Absatz 1 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl Nr. 51/1991 idgF. wegen entschiedener Sache zurückgewiesen (Spruchpunkt I) und die Mutter des Beschwerdeführers gemäß § 10 Abs. 1 Ziffer 1 AsylG 2005 (AsylG), BGBl Nr. I 100/2005 idgF aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Georgien ausgewiesen (Spruchpunkt II). Der (erste) Antrag sei bereits rechtskräftig negativ beschieden worden, es könne kein neuer entscheidungsrelevanter Sachverhalt festgestellt werden. Eine Zurückweisung eines Antrages auf Internationalen Schutz sei mit einer Ausweisung zu verbinden. Diese verstoße nach Durchführung einer Interessensabwägung nicht gegen Art 8 MRK.

Auch die Mutter des Beschwerdeführers erhob Beschwerde (gleichen Inhalts wie jene ihres Mannes) gegen ihren Bescheid.

Mit Bescheid vom 20.10.2009, Zl. 09 12.186 - EAST Ost und Zl. 09
12.184 - EAST Ost wurden auch die Anträge der beiden Kinder (darunter somit auch der Beschwerdeführer) gemäß § 68 AVG Absatz 1 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl Nr. 51/1991 idgF. jeweils wegen entschiedener Sache zurückgewiesen (Spruchpunkt I) und beide Kinder gemäß § 10 Abs. 1 Ziffer 1 AsylG 2005 (AsylG), BGBl Nr. I 100/2005 idgF aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Georgien ausgewiesen (Spruchpunkt II).

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

Die gegenständliche Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelangt, die beschwerdeführende Partei legitimiert. Auf die Beschwerde war mithin einzutreten.

Gemäß § 23 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 idgF sind auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005, nicht anderes ergibt, die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt.

Gemäß § 68 Abs. 1 AVG iVm § 23 AsylGHG sind Anbringen von Beteiligten, die außer den Fällen der §§ 69 und 71 AVG die Abänderung eines der Beschwerde nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides begehren, wegen entschiedener Sache zurückzuweisen, wenn die Behörde nicht Anlass zu einer Verfügung gemäß § 68 Abs. 2 bis 4 AVG findet. Diesem ausdrücklichen Begehren auf Abänderung steht ein Ansuchen gleich, das bezweckt, eine Sache erneut inhaltlich zu behandeln, die bereits rechtskräftig entschieden ist.

"Entschiedene Sache" iSd § 68 Abs. 1 AVG liegt vor, wenn sich gegenüber dem Vorbescheid weder die Rechtslage noch der wesentliche Sachverhalt geändert hat und sich das neue Parteibegehren im Wesentlichen mit dem früheren deckt. Werden nur Nebenumstände modifiziert, die für die rechtliche Beurteilung der Hauptsache unerheblich sind, so ändert dies nichts an der Identität der Sache. Nur eine wesentliche Änderung des Sachverhaltes - nicht bloß von Nebenumständen - kann zu einer neuerlichen Entscheidung führen). Liegt keine relevante Änderung der Rechtslage oder des Begehrens vor und hat sich der für die Entscheidung maßgebliche Sachverhalt nicht geändert, so steht die Rechtskraft des Vorbescheides einer inhaltlichen Erledigung des neuerlichen Antrages entgegen.

Gegenüber neu entstandenen Tatsachen fehlt es an der Identität der Sache; neu hervorgekommene Tatsachen (oder Beweismittel) rechtfertigen dagegen allenfalls eine Wiederaufnahme iSd § 69 Abs. 1 Z. 2, bedeuten jedoch keine Änderung des Sachverhaltes iSd § 68 Abs. 1 AVG. Eine neue Sachentscheidung ist nicht nur bei identem Begehren auf Grund des selben Sachverhaltes ausgeschlossen, sondern auch dann, wenn das selbe Begehren auf Tatsachen und Beweismittel gestützt wird, die schon vor Abschluss des Vorverfahrens bestanden haben (vgl. E VwGH 30.9.1994, 94/08/0183, mwN; 24.8.2004, 2003/01/0431).

Zu einer neuen Sachentscheidung kann die Behörde jedoch nur durch eine solche behauptete Änderung des Sachverhaltes berechtigt und verpflichtet werden, der für sich allein oder in Verbindung mit anderen Tatsachen rechtlich Asylrelevanz zukäme; eine andere rechtliche Beurteilung des Antrages darf nicht von vornherein ausgeschlossen sein. Dem neuen Tatsachenvorbringen muss eine Sachverhaltsänderung zu entnehmen sein, die - falls sie festgestellt werden kann - zu einem anderen Ergebnis als das erste Verfahren führen kann (E VwGH 4.11.2004, 2002/20/0391, mwN zur gleichlautenden Vorgängerbestimmung des § 18 Abs. 1 AsylG 2005, nämlich § 28 AsylG 1997).

Darüber hinaus muss die behauptete Sachverhaltsänderung zumindest einen "glaubhaften Kern" aufweisen, dem Asylrelevanz zukommt und an den diese positive Entscheidungsprognose anknüpfen kann. Die Behörde hat sich insoweit bereits bei der Prüfung, ob der (neuerliche) Asylantrag zulässig ist, mit der Glaubwürdigkeit des Vorbringens des Antragstellers und gegebenenfalls mit der Beweiskraft von Urkunden auseinander zu setzen. Ergeben ihre Ermittlungen, dass eine Sachverhaltsänderung, die eine andere Beurteilung nicht von vornherein ausgeschlossen erscheinen ließe, entgegen den Behauptungen der Partei nicht eingetreten ist, so ist der Asylantrag gemäß § 68 Abs. 1 AVG zurückzuweisen (vgl. etwa E VwGH 21.11.2002, 2002/20/0315 bzw. auch E VwGH 25.4.2007, 2004/20/0100). Wird in einem neuen Asylantrag eine Änderung des für die Entscheidung maßgeblichen Sachverhalts nicht einmal behauptet, geschweige denn nachgewiesen, so steht die Rechtskraft des Vorbescheides einer inhaltlichen Erledigung des neuerlichen Antrages entgegen und berechtigt die Behörde dazu, ihn zurückzuweisen (E VwGH 4.5.2000, 99/20/0192).

Aus § 68 AVG ergibt sich, dass Bescheide mit Eintritt ihrer Unanfechtbarkeit auch prinzipiell unwiderrufbar werden, sofern nicht anderes ausdrücklich normiert ist. Über die mit einem rechtskräftigen Bescheid erledigte Sache darf nicht neuerlich entschieden werden. Bei der Prüfung, ob Identität der Sache vorliegt, ist vom rechtskräftigen Vorbescheid auszugehen, ohne seine sachliche Richtigkeit - nochmals - zu überprüfen; die Rechtskraftwirkung besteht gerade darin, dass die von der Behörde einmal untersuchte und entschiedene Sache nicht neuerlich untersucht und entschieden werden darf (vgl. E VwGH 15.10.1999, 96/21/0097; 25.4.2002, 2000/07/0235).

Ob ein neuerlicher Antrag wegen geänderten Sachverhaltes zulässig ist, darf nur anhand jener Gründe geprüft werden, welche die Partei in erster Instanz zur Begründung ihres Begehrens geltend gemacht hat; in der Berufung (hier: Beschwerde) gegen den Zurückweisungsbescheid dürfen derartige Gründe nicht neu vorgetragen werden (vgl. VwSlg. 5642 A/1961; 23.5.1995, 94/04/0081; 15.10.1999, 96/21/0097; 4.4.2001, 98/09/0041; 25.4.2002, 2000/07/0235). Allgemein bekannte Tatsachen hat das Bundesasylamt jedoch als Spezialbehörde von Amts wegen zu berücksichtigen (vgl. E VwGH 7.6.2000, 99/01/0321; 29.6.2000, 99/01/0400).

Aus dem Neuerungsverbot im Berufungsverfahren (hier: Beschwerdeverfahren) folgt, dass die Berufungsbehörde (hier: der Asylgerichtshof) den bekämpften Bescheid in sachverhaltsmäßiger Hinsicht bezogen auf den Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides des Bundesasylamtes zu kontrollieren hat.

"Sache" des Rechtsmittelverfahrens ist somit nur die Frage der Rechtmäßigkeit der Zurückweisung. Die Rechtsmittelbehörde darf demnach nur darüber entscheiden, ob die Vorinstanz den Antrag zu Recht zurückgewiesen hat oder nicht. Sie hat daher entweder - falls entschiedene Sache vorliegt - das Rechtsmittel abzuweisen oder - falls dies nicht zutrifft - den bekämpften Bescheid ersatzlos zu beheben. Die Rechtsmittelbehörde darf aber über den Antrag nicht selbst meritorisch entscheiden (E VwGH 30.5.1995, 93/08/0207).

Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens iSd § 66 Abs. 4 AVG iVm § 23 AsylGHG bildet somit nur die Frage, ob das Bundesasylamt den gegenständlichen Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 68 Abs. 1 AVG zu Recht zurückgewiesen hat.

Die Eltern des Beschwerdeführers haben weder im ersten noch im gegenständlichen Rechtsgang eigenständige Fluchtgründe für ihre Kinder zu Protokoll gegeben.

Der Vater des Beschwerdeführers hat im Zusammenhang mit der Stellung des gegenständlichen Antrages auf internationalen Schutz keinerlei neue, nach Rechtskraft der Erledigung im Erstverfahren entstandene, Fluchtgründe geltend gemacht. Die Mutter des Beschwerdeführers brachte zwar einen angeblichen, vor kurzem erfolgten "Besuch" (inkl. einer Morddrohung) unbekannter Personen bei der Schwiegermutter vor, nicht aber ihr Ehemann, obwohl dieser zu Protokoll gab, in regelmäßigem telefonischen Kontakt mit seiner Mutter zu stehen. Somit ist diesem neuen Vorbringen zum einen bereits von vornherein die Glaubwürdigkeit zu versagen, zum anderen stellt es nur ein geringes bzw. ergänzendes Detail einer Verfolgungssituation dar, die schon im ersten Rechtsgang zur Gänze als massiv widersprüchlich und unglaubwürdig zu werten war. Die in der Beschwerde geübte Kritik der Eltern des Beschwerdeführers, wonach das Fluchtvorbringen "aufgrund irgendwelcher ominöser Vertrauenspersonen/Vertrauensanwälten" als "erfunden" gewertet worden sei, ist in keiner Weise nachvollziehbar, da die im ersten Rechtsgang getroffenen Entscheidungen des Bundesasylamtes und des Asylgerichtshofes auf den Recherchen des offiziellen, dem österreichischen Beamtendienstrecht unterworfenen österreichischen Verbindungsbeamten in Georgien beruhen und somit nicht "irgendwelcher ominöser" Vertrauenspersonen oder Vertrauensanwälte. Darüber hinaus haben es die Eltern des Beschwerdeführers nicht nur im gesamten ersten Rechtsgang, sondern auch im gegenständlichen zweiten Verfahren sowohl bei den Einvernahmen als auch bei der Beschwerde unterlassen, konkret und substantiiert darzulegen, welche Recherchepunkte nicht zutreffend wären. Im Gegenteil: die Mutter des Beschwerdeführers räumte (erst) im gegenständlichen zweiten Verfahren ein, dass die im ersten Verfahrensgang angegebene und vom Verbindungsbeamten als unrichtig recherchierte Wohnadresse tatsächlich unrichtig ist, und bestätigte somit ein Detail der Recherchen des Verbindungsbeamten.

Ähnliches gilt für die geübte Bemängelung an den Feststellungen der belangten Behörde, wonach die Eltern des Beschwerdeführers physisch und psychisch gesund wären. Beide gaben sowohl im ersten als auch im zweiten Verfahrensgang ausdrücklich zu Protokoll gesund zu sein. Der Vater des Beschwerdeführers gab darüber hinaus bereits im ersten Verfahrensgang bei seiner niederschriftlichen Befragung am 02.12.2008 ausdrücklich an, dass die in Georgien erlittenen schweren Verletzungen nicht mehr behandlungsbedürftig wären. Die Feststellungen der belangten Behörde zum Gesundheitszustand der Eltern des Beschwerdeführers sind daher zur Gänze nachvollziehbar, zumal es die Eltern des Beschwerdeführers völlig verabsäumen zu konkretisieren, an welchen Erkrankungen sie leiden sollen. Umgekehrt ist die in der Beschwerde getroffene Ausführung der Eltern, sich psychisch und physisch als krank zu erachten, in ihrer vagen Allgemeinheit (ohne Vorlage einer ärztlichen Bestätigung) in Zusammenschau mit den zuvor bei den Einvernahmen erfolgten Angaben, gesund zu sein, in keiner Weise als nachvollziehbar zu werten.

Hinsichtlich des in der Beschwerde getätigten Vorbringens, wonach der Beschwerdeführer selbst sich in "psychiatrischer Behandlung" befinde, ist zu entgegnen, dass die Mutter des Beschwerdeführers am 09.10.2009 angab, dass ihr Sohn nicht in ärztlicher Behandlung stehe. Die in der Beschwerde genannten "bezugnehmenden Befunde" wurden weder mit der Beschwerde noch - entgegen den Ausführungen in der Beschwerde - nachträglich vorgelegt. Auch war den Ausführungen der Mutter vom 09.10.2009 zum Krankheitsbild, wonach ihr Sohn in der Nacht schlecht schlafe und oft nervös sei, unmittelbar keine schwerwiegende oder gar lebensbedrohliche psychische Erkrankung zu entnehmen. Da sie zwar noch bei der Erstbefragung am 05.10.2009 ankündigte, sich mit ihrem Sohn in Behandlung zu begeben, und da jedoch bis dato keinerlei Bestätigungen vorgelegt werden konnten, war davon auszugehen, dass tatsächlich keine schwere psychische Störung des Beschwerdeführers vorliegt. Darüber hinaus legte der Beschwerdeführer in der Beschwerde nicht dar, inwieweit eine Abschiebung nach Georgien tatsächlich und konkret - entgegen den Feststellungen im angefochtenen Bescheid - zu einer Gefährdung der geschützten Rechtsgüter des Beschwerdeführers führen könnte, zumal es - wie im rechtskräftig abgeschlossenen ersten Rechtsgang zutreffend festgestellt wurde - ausreichend Behandlungsmöglichkeiten für psychische Erkrankungen in Georgien gibt.

Seit der rechtskräftigen Entscheidung im Erstverfahren sind somit weder hinsichtlich der einschlägigen Rechtslage noch des maßgeblichen Sachverhaltes wesentliche Änderungen eingetreten, und liegt im nunmehr anhängigen Verfahren der Fall einer res iudicata vor.

Somit war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides abzuweisen.

Mit Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides hat die belangte Behörde den Beschwerdeführer aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Georgien ausgewiesen.

Gemäß § 10 Abs 1 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ua. mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird (Z 1). Ausweisungen gemäß Abs 1 Z 1 sind gemäß Abs 2 leg cit. jedoch dann unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz - das AsylG 2005 - gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder diese Ausweisungen eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. Dabei sind gemäß Abs. 2 Z. 2 leg. cit. insbesondere die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war; das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; der Grad der Integration; die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; die strafgerichtliche Unbescholtenheit; Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts sowie die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren zu berücksichtigen.

Bei der Setzung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme kann ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienleben vorliegen (Art. 8 Abs. 1 EMRK). In seinem Erkenntnis vom 29. September 2007, Zahl B 1150/07-9, führte der Verfassungsgerichtshof aus, dass das öffentliche Interesse an einer Ausweisung höher wiege, als das Interesse eines Fremden an der Fortsetzung seines Privatlebens, wenn dieses sich bloß auf die lange Aufenthaltsdauer, verursacht durch rechtswidrigen Aufenthalt bzw. aussichtslose Anträge, stütze. Eine Verletzung von Art. 8 EMRK sei nicht denkbar, wenn die belangte Behörde das Interesse an einer geregelten Einreise und der Befolgung österreichischer Gesetze höher bewerte, als den langjährigen tatsächlichen Aufenthalt im Inland.

Im gegenständlichen Fall kam bzw. kommt dem Beschwerdeführer kein, nicht auf das AsylG 2005 gestütztes Aufenthaltsrecht zu. Ein Familienleben, in welches durch die Ausweisung eingegriffen werden würde, wurde vom Beschwerdeführer weder behauptet, noch ist ein solches erkennbar. Der Beschwerdeführer verfügt in Österreich über keine familiären Beziehungen zu einem dauernd aufenthaltsberechtigten Fremden oder österreichischen Staatsbürger. Die erstinstanzlich ausgesprochene Ausweisung (aus Österreich nach Georgien) der gemeinsam mit dem Beschwerdeführer in Österreich lebenden (und aus Georgien stammenden) Familienmitglieder wird jeweils mit Erkenntnis des Asylgerichtshof vom heutigen Tage (zu GZ D11 405.201-2/2009, D11 405.199-2/2009 und D11 405.200-2/2009) bestätigt.

Hinsichtlich eines Eingriffes in das gewährleistete Recht auf Privatleben liegt kein konkreter Anhaltspunkt vor, wonach der Beschwerdeführer in Österreich tatsächlich bereits verfestigte überdurchschnittliche soziale Beziehungen, einen langjährigen Arbeitsplatz oder eine langjährige Ausbildung hätte. Der Beschwerdeführer hat jedoch etwas mehr als ein Jahr lang die Volksschule in Sierning besucht.

Der Beschwerdeführer hat zwar zwei Integrationsbestätigungen vorlegen können, hat jedoch (über seine gesetzlichen Vertreter) im Juli 2008 nach seiner illegalen Einreise in das österreichische Bundesgebiet einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt, welcher aufgrund des massiv widersprüchlichen und unglaubwürdigen Vorbringens rechtskräftig abgewiesen wurde. Ihm (bzw. den gesetzlichen Vertretern) musste bereits bei ihrer ersten Antragstellung klar gewesen sein, dass sein Aufenthalt in Österreich lediglich ein vorübergehender ist, da sich sein Aufenthalt lediglich auf den mit dem seinerzeitigen Antrag auf internationalen Schutz verbundenen Abschiebeschutz bzw. auf das diesbezügliche vorläufige Aufenthaltsrecht gründet. Der Beschwerdeführer hat auch während ihres Aufenthaltes in Österreich nie ein Aufenthaltsrecht außerhalb des auf das Asylverfahren beschränkten Aufenthaltsrechts besessen, das somit lediglich aus einem letztlich als unberechtigt erkannten Antrag auf internationalen Schutz abgeleitet wurde. Daher überwiegen die öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung gegenüber jenen des Beschwerdeführers am Verbleib im Bundesgebiet, zumal der Beschwerdeführer und seine Familie eine Aufenthaltsdauer im österreichischen Bundesgebiet von nur etwas mehr als einem Jahr aufweisen (vgl. VwGH vom 26.06.2007, 2007/01/0479, "...der Aufenthalt im Bundesgebiet in der Dauer von drei Jahren [bis zur Erlassung des angefochtenen Bescheides] jedenfalls nicht solange ist, dass daraus eine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat abgeleitet werden könnte..." und zu diesem Erkenntnis: Gruber, "Bleiberecht" und Art 8 EMRK, in Festgabe zum
80. Geburtstag von Rudolf Machacek und Franz Matscher (2008) 166, "...Es wird im Ergebnis bei einer solchen (zu kurzen) Aufenthaltsdauer eine Verhältnismäßigkeitsprüfung zur Bindung zum Aufenthaltsstaat als nicht erforderlich gesehen..." ).

Auch wenn der Beschwerdeführer in einem gewissen - allerdings nicht überdurchschnittlichen - Ausmaß integriert erscheint: Angesichts des während der beinahe gesamten Dauer bloß durch einen Asylantrag legitimierten Aufenthalts und der nunmehrigen Stellung eines zweiten Antrags auf internationalen Schutz ist unter Zugrundelegung der in § 10 Abs. 2 Z. 2 AsylG 2005 genannten Kriterien im Sinne der Rechtsprechung des EGMR und des VfGH nicht von einem Überwiegen der privaten Interessen des Beschwerdeführers auszugehen, sodass die Ausweisung des Beschwerdeführers gerechtfertigt ist.

Somit war die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides abzuweisen.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Die Abhaltung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 41 Abs. 4 AsylG 2005 entfallen.

