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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter DDr. Markus GERHOLD als Vorsitzenden und den Richter MMag. 
Thomas E. SCHÄRF als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Andrea LECHNER über die Beschwerde des 
XXXX, StA Georgien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 04.12.2006, FZ 05 04.228- BAW, nach 
Durchführung einer mündlichen Beschwerdeverhandlung am 10. Dezember 2008 zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 66 Abs 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 iVm §§ 7 und 8 Abs 1 
und 2 AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 (AsylG 1997) idF BGBl I Nr. 101/2003 als unbegründet abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e: 
 

I. Sachverhalt und Verfahrensgang: 
 

Der Beschwerdeführer, georgischer Staatsangehöriger, reiste am 20.06.2004 unter Umgehung der 
Grenzkontrolle illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Asylantrag. Bei 
der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 22.06.2004 gab der Beschwerdeführer an, 
XXXX zu heißen, am XXXX in Tiflis, Georgien, geboren, christlichen Glaubens und georgischer Staatsbürger 
zu sein. Er sei am 10.06.2004 mit einem Schlepper direkt von Poti nach Ungarn gebracht worden. Zu seinen 
Fluchtgründen gab er im Wesentlichen an, gemeinsam mit seinen zwei Cousins für den Geheimdienst in Tiflis 
gearbeitet zu haben, sein Vorgesetzter habe XXXX geheißen. Seine beiden Cousins seien 2002 bei einem 
Einsatz umgebracht worden, allerdings wisse der Beschwerdeführer nicht, von wem. Er sei damals dabei 
gewesen und habe er Glück gehabt, am Leben geblieben zu sein. Die letzten zwei Jahre sei er ständig auf der 
Flucht gewesen und habe sich verstecken müssen. Er wäre schon zu einem früheren Zeitpunkt geflüchtet, wenn 
er Geld gehabt hätte. Das einvernehmenden Organ des Bundesasylamtes hielt dem Beschwerdeführer an dieser 
Stelle vor, ein Vergleich seiner Fingerabdrücke habe ergeben, dass er am 04.06.2004 erkennungsdienstlich 
behandelt worden sei und einen Asylantrag gestellt habe, dies passe jedoch mit seiner Angabe, erst am 
10.06.2004 aus seiner Heimat ausgereist zu sein nicht zusammen. Der Beschwerdeführer korrigierte das 
bezüglich seiner Ausreise von ihm zunächst angegeben Datum und gab an, er sei am 10.05.2004 (aus seiner 
Heimat) ausgereist und bereits am 20.05.2004 in Ungarn gewesen. Auf Vorhalt, sein Asylantrag werde gemäß 
der Dublin II Verordnung als unzulässig zurückgewiesen und seine Ausweisung nach Ungarn veranlasst, gab der 
Beschwerdeführer an, er habe im Lager in Ungarn den Namen XXXX angegeben und habe er dort Probleme 
gehabt. 
 

Das Bundesasylamt wies den Antrag des Beschwerdeführers mit Bescheid vom 08.07.2004, 04 12.688- EAST 
Ost, gemäß §5 Asylgesetz 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idgF als unzulässig zurück, stellte fest, dass für die Prüfung 
des Asylantrages gemäß Artikel 16(1)(c) der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates Ungarn zuständig sei und 
wies den Beschwerdeführer gemäß § 5a Absatz 1 iVm, § 5a Absatz 4 AsylG aus dem österreichischen 
Bundesgebiet nach Ungarn aus. Im Wesentlichen wurde der Bescheid damit begründet dass sich aus dem 
Vorbringen des Beschwerdeführers und dem amtswegigen Ermittlungsverfahren ergebe, dass Artikel 16(1)(c) 
der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates erfüllt sei. Ungarn sei bereit, den Beschwerdeführer einreisen zu 
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lassen und dessen Asylantrag zu prüfen. Der Bescheid wurde am 08.07.2004 durch Hinterlegung im Akt 
zugestellt und erwuchs am 27.07.2004 in Rechtskraft. 
 

Am 07.02.2005 stellte der Beschwerdeführer einen zweiten Asylantrag und gab an, XXXX zu heißen, am 
XXXX in Tiblisi, Georgien, geboren zu sein und weder orthodoxen noch christlichen Glaubens zu sein. Der 
Beschwerdeführer brachte vor, er könne nicht nach Ungarn, dort habe er Probleme gehabt. Als Fluchtgrund gab 
er nach wie vor an, für den Geheimdienst in Georgien gearbeitet zu haben. Der Beschwerdeführer habe dieselben 
Gründe für den zweiten Asylantrag wie beim ersten Asylantrag, es habe sich nichts geändert. 
 

Das Bundesasylamt wies den zweiten Asylantrag mit Bescheid vom 16.02.2005, FZ 05 01.717, gemäß § 68 
Absatz 1 AVG iVm § 32 Absatz 8 Asylgesetz 1997, BGBl I Nr. 76/1997 wegen entschiedener Sache zurück und 
begründete den Bescheid im Wesentlichen damit, das sich der Beschwerdeführer vor seiner illegalen Einreise 
nach Österreich in Ungarn und Deutschland aufgehalten und dort Asylanträge gestellt habe. Das erste 
Asylverfahren des Beschwerdeführers sei am 27.07.2004 rechtskräftig abgeschlossen worden und seien in 
diesem Verfahren alle relevanten, bis zur Entscheidung dieses Asylverfahrens entstandenen Sachverhalte 
berücksichtigt worden, so dass darüber nicht mehr zu entscheiden sei. Der Bescheid wurde dem 
Beschwerdeführer am 24.02.2005 persönlich im Amt ausgefolgt und erwuchs am 11.03.2005 in Rechtskraft. 
 

Am 29.03.2005 stellte der Beschwerdeführer schließlich seinen dritten Asylantrag und gab an, XXXX zu heißen 
und am XXXX geboren zu sein. In der Einvernahme vom 04.04.2005 hielt das Bundesasylamt dem 
Beschwerdeführer vor, er habe bereits einen Asylantrag gestellt, der am 27.07.2004 rechtskräftig abgewiesen 
worden (gemeint wohl: zurückgewiesen) sei. Sein erneuter Antrag sei wegen entschiedener Sache 
zurückgewiesen worden und sei er in der Folge nach Ungarn ausgewiesen worden. Auf die Frage, warum er nun 
abermals einen Antrag stelle, gab der Beschwerdeführer an, er wolle nicht in Ungarn bleiben, dort kümmere man 
sich nicht um Asylwerber. Er benötige medizinische Betreuung, an seinen (Flucht)gründen habe sich nichts 
geändert. 
 

Mit Bescheid vom 26.04.2005, FZ 05 04.228, wies das Bundesasylamt den Antrag des Beschwerdeführers 
gemäß § 5 Absatz 1 Asylgesetz 1997, BGBl I Nr. 76/1997 (AsylG) idgF als unzulässig zurück und stellte fest, 
dass für die Prüfung des Antrages gemäß Artikel 16(1)(c) iVm 

Artikel 20(1)(c)der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates Ungarn zuständig sei. Gemäß §5a Absatz 1 iVm § 
5a Absatz 4 AsylG wurde der Beschwerdeführer aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Ungarn 
ausgewiesen. Die aufschiebende Wirkung einer Berufung wurde gemäß § 64 Abs. 2 AVG ausgeschlossen. 
 

Mit fristgerechter Berufung vom 10.05.2005 machte der Beschwerdeführer Rechtswidrigkeit des Inhaltes sowie 
Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend und beantragte die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung. 
Ergänzend führte er aus, die belangte Behörde habe es unterlassen, eine ausführliche Einzelfallprüfung 
durchzuführen, ob der Beschwerdeführer in Ungarn tatsächlich sicher wäre. Die lapidare Bemerkung, eine 
Verletzung der EMRK werde mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht eintreten, erfülle in keiner Weise das 
Erfordernis einer Einzelfallprüfung, es sei auch bei Vorliegen der vertraglichen Zuständigkeit zu prüfen, ob der 
betroffene Dublin-Staat tatsächlich ein sicherer Drittstaat sei Die von der ungarischen Asylbehörde 
vorgenommene Refoulementprüfung lasse am notwendigen Schutz vor Abschiebung zweifeln. Nach Ansicht des 
UBAS seien Kettenabschiebungen nach Ungarn nicht auszuschließen und sei insbesondere der Rechtsschutz in 
Ungarn mangelhaft. Bezüglich seiner Fluchtgründe führte der Beschwerdeführer ergänzend aus, er sei in 
Georgien oft von der Polizei geschlagen worden und habe Traumata und Körperverletzungen davongetragen. Im 
April 2002 sei sein Cousin getötet worden, der Beschwerdeführer sei dabei gewesen und habe selbst alles 
gesehen. Danach habe er lange Zeit nicht sprechen können, jetzt könne er wieder sprechen, aber habe er immer 
Angst, Depressionen und Stress und benötige er eine Behandlung. Der Beschwerdeführer habe Angst vor 
Einvernahmen, auf Grund seiner Krankheit könne er seine Handlungen nicht kontrollieren. Er könne seine 
derzeitige Situation nicht gut erklären und wolle nicht nach Ungarn, da er dort immer Angst und Probleme mir 
den Leuten gehabt habe, mit denen er dort zusammengelebt habe. Weiters leide er unter einer starken Neurose. 
In Ungarn habe er Konflikte mit einem Afghanen gehabt, dieser habe ihm auch eine Körperverletzung zugefügt. 
 

Mit Bescheid vom 18.10.2005, Zl. 260.425/0-VI/42/05, behob der unabhängige Bundesasylsenat den 
angefochtenen Bescheid gemäß § 66 Absatz 2 AVG und verwies die Angelegenheit zur neuerlichen 
Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zurück. Begründend führte der 
unabhängige Bundesasylsenat aus, der angefochtene Bescheid und das diesem zugrunde liegende Verfahren 
seien mangelhaft. Es könne nicht angehen, dass das die belangte Behörde eine ärztliche Stellungnahme, die dem 
Beschwerdeführer eine krankheitswertige psychische Störung in Form einer Alkoholkrankheit attestiere, die ihn 
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit daran hindere, seine Interessen im Verfahren wahrzunehmen, übergehe, 
ohne diese zum Anlass zu nehmen, ein medizinisches Sachverständigengutachten darüber einzuholen, ob der 
Berufungswerber tatsächlich nicht in der Lage sei, Bedeutung und Tragweite des Verfahrens und der 
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prozessualen Vorgänge zu erkennen, zu verstehen und sich den Anforderungen eines derartigen Verfahrens 
entsprechend zu verhalten. Das Fehlen der Prozessfähigkeit sei in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen 
wahrzunehmen. Auf Grund der Sachlage hätte eine eingehende Auseinandersetzung mit der Frage der 
Prozessfähigkeit des Berufungswerbers erfolgen müssen und dies die Beiziehung eines psychiatrischen 
Sachverständigen erforderlich gemacht. Von der durch § 66 Abs. 3 AVG der Berufungsbehörde eingeräumten 
Möglichkeit, die mündliche Verhandlung und unmittelbare Beweisaufnahme selbst durchzuführen, wenn damit 
eine Ersparnis an Zeit und Geld verbunden ist, sei nicht Gebrauch zu machen gewesen. Die dem unabhängigen 
Bundesasylsenat zukommende Rolle der obersten Berufungsbehörde werde ausgehöhlt, wenn es das 
Bundesasylamt ablehne, auf die im Verfahren notwendigen Ermittlungsnotwendigkeiten einzugehen. 
 

In der Folge fand am 24.10.2006 eine weitere Einvernahme des Beschwerdeführers vor dem Bundesasylamt 
statt. Der Beschwerdeführer gab an, XXXX zu heißen, am XXXX geboren und georgischer Staatsbürger zu sein 
und legte zum Nachweis seiner Identität einen Personalausweis vor. Die Frage des einvernehmenden Organes, 
warum er bisher andere Namen und auch andere Daten bezüglich der Eltern sowie falsche Adressen angegeben 
habe, beantwortete der Beschwerdeführer dahingehend, dass ihm andere dazu geraten hätten. Den 
Personalausweis habe er bis dato nicht vorgelegt, weil er ihn erst vor ca. zweieinhalb Monaten per Post von 
seinen Eltern zugeschickt bekommen habe. Gesundheitlich sei er in der Lage, die Einvernahme durchzuführen. 
Medikamente nehme er nicht ein und sei er weder in medizinischer Behandlung noch in psychologischer 
Betreuung oder Behandlung. Bezüglich seiner Alkoholerkrankung gab der Beschwerdeführer an gesund zu sein 
und bereits über eine Jahr keinen Alkohol mehr zu trinken. Auf Vorhalt des einvernehmenden Organes, aus der 
ärztlichen Untersuchung im Zulassungsverfahren gehe hervor, dass der Beschwerdeführer auf Grund seines 
damaligen Alkoholkonsums wahrscheinlich nicht in der Lage wäre, seine Belange im Asylverfahren 
wahrzunehmen, gab der Beschwerdeführer an, das sei vorbei, er trinke keinen Alkohol mehr und sei er in der 
Lage, die Einvernahme durchzuführen. Bezüglich seiner Fluchtgründe gab der Beschwerdeführer an, zwei seiner 
Cousins seien am XXXX umgebracht worden, sie seien zusammen gewesen, nur an diesem Tag sei er nicht 
dabei gewesen sondern habe er sich bei einem Freund in Tiblisi aufgehalten. Er sei dann in der Ukraine gewesen, 
nach Georgien zurückgekehrt und dann wider in die Ukraine gereist. Von dort aus sei der Beschwerdeführer über 
Ungarn bis nach Österreich gereist. Er habe gemeinsam mit seinen Cousins eine Tankstelle betrieben und seien 
die Cousins auf der Tankstelle umgebracht worden. Man habe Geld von ihnen verlangt, das habe etwas mit 
Russland zu tun gehabt und hätten sie kein Geld gegeben. Die Cousins seien durch eine Waffe zu Tode 
gekommen, die Täter danach angeblich festgenommen und seien diese dann geflüchtet, mehr wisse er nicht. Die 
beiden Cousins seien Verwandte mütterlicherseits gewesen und hießen sie XXXX und XXXX. Daran, an 
welcher Straße die Cousins die Tankstelle betrieben habe, erinnere sich der Beschwerdeführer nicht. Gehört habe 
die Tankstelle den Cousins, er habe dort nur gearbeitet. Auf Nachfrage, wer das Geld verlangt habe, gab der 
Beschwerdeführer an, dies seien Polizisten aus dem Bezirk XXXX gewesen, dies wisse er, weil sie Waffen 
trugen und jeder das wisse. Auf Nachfrage des einvernehmenden Organes des Bundesasylamtes, von wem das 
Geld verlangt worden wäre, gab der Beschwerdeführer zunächst an, nur von seinen Cousins. Auf die Frage, ob 
man auch von ihm Geld verlangt habe, gab der Beschwerdeführer an, ja, auch von ihm. Mindestens zweimal pro 
Monat seien 200 bis 300 Dollar verlangt worden, er habe aber nichts bezahlt. In der Folge seien sie (die 
Polizisten) wiedergekommen und hätten diese gedroht, man werde sie in Brand stecken. Wann das letzte Mal 
Geld gefordert worden sei, wisse der Beschwerdeführer nicht. Nach seinem erstmaligen Aufenthalt sei der 
Beschwerdeführer wieder nach Georgien zurückgekehrt, um hierher (nach Österreich) zu kommen. An die 
Behörden oder den Ombudsmann hätten sich weder er noch die Cousins gewendet, warum, wisse er nicht. Die 
Telefonnummer der Tankstelle wisse er nicht und habe er dort nichts Besonderes gemacht, er sei mit einem Lada 
herumgefahren. Bei seiner Rückkehr nach Georgien habe der Beschwerdeführer den Tod zu befürchten, weil er 
wisse, wer seine Cousins getötet habe. Auf Nachfrage gab der Beschwerdeführer an, er wisse nicht, wer auf die 
Cousins geschossen habe, glaube aber nicht, dass es sich um einen Raubüberfall gehandelt habe. Auf die Frage, 
warum er verfolgt werden sollte (wenn er ohnedies nicht wisse, wer seine Cousins ermordet habe) gab der 
Beschwerdeführer an, er vermute, es habe sich um einen Auftragsmord gehandelt. Über Vorhalt, er habe beim 
ärztlichen Gespräch in der EAST- Ost angegeben, nur ein Cousin sei erschossen worden, heute jedoch davon 
gesprochen, dass beide Cousins ermordet worden seinen und wie er diesen Widerspruch erklären könne, gab der 
Beschwerdeführer an, das wisse er nicht. Auf weiteren Vorhalt, er habe diesmal nichts davon erzählt, dass er mit 
einem Stock und Händen geschlagen worden sei, antwortete der Beschwerdeführer, daran könne er sich nicht 
erinnern. Im weiteren Verlauf der Einvernahme wurde dem Beschwerdeführer vorgehalten, aus seiner Berufung 
gehe hervor, dass er gesehen habe, wie seine Cousins ermordet worden seien und sei er in Georgien von der 
Polizei oft geschlagen worden und hätte davon Traumata davongetragen. Dies habe er aber in der aktuellen 
Einvernahme nicht erwähnt. Der Beschwerdeführer antwortete, er sei zwar am Tatort nicht anwesend gewesen, 
wohl aber von Polizisten geschlagen worden, und zwar, weil man bei ihm Drogen vermutet habe. Unter dem 
Namen XXXX habe er sich in Belgien ausgegeben. Auf Vorhalt, er habe erklärt, freiwillig nach Georgien 
zurückzukehren (Erklärung, AS 251) gab der Beschwerdeführer an, er wolle jetzt doch in Österreich bleiben. 
 

Mit Bescheid vom 04.12.2006 wies das Bundesasylamt den Antrag des Beschwerdeführers gemäß § 7 
Asylgesetz 1997, BGBl I Nr. 76/1997 (AsylG) idF BGBl I Nr. 101/2003 ab (Spruchpunkt I.), stellte fest, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers gemäß § 8 Absatz 1 Asylgesetz 
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1997, BGBl I Nr. 76/1997 (AsylG) idF BGBl I Nr. 101/2003, zulässig sei (Spruchpunkt II.) und wies den 
Beschwerdeführer gemäß § 8 Absatz 2 AsylG nach Georgien aus. Begründend führte die belangte Behörde im 
Wesentlichen aus, der Beschwerdeführer habe ganz bewusst falsche Personaldaten angegeben. Trotz Nachfragen 
sei der Beschwerdeführer nicht in der Lage, nähere Angaben zu seiner Fluchtgeschichte zu machen und habe er 
lediglich vage und oberflächlich geschildert, dass seine Cousins ermordet worden seien. Zu den Tätern, den 
näheren Todesumständen, etwaigen behördlichen Untersuchungen sowie zum näheren Grund habe der 
Beschwerdeführer keine näheren Angaben machen oder Beweismittel in Vorlage bringen können. Auf Grund 
diverser eklatanter Widersprüche sei das Vorbringen schon alleine unter Zugrundelegung der in der dem 
Bescheid vorangehenden Einvernahmen keinesfalls nachvollziehbar und plausibel und daher unglaubwürdig. 
Darüber hinaus ergäben sich jedoch auch mit den im Rahmen des ärztlichen Gespräches in der EAST Ost 
getätigten Angaben Widersprüche. Hier habe er davon gesprochen, dass einer seiner Cousins ermordet worden 
sei, hingegen habe er bei der Einvernahme in der Außenstelle Wien angegeben, zwei Cousins seien getötet 
worden. Auch habe es der Beschwerdeführer hier unterlassen, konkret anzugeben, auf welche Weise er bedroht 
worden sei und mit keinem Wort erwähnt, er sei mit einem Stock und Händen geschlagen worden. Überdies sei 
noch auf die im Dublinverfahren eingebrachte Berufung zu verweisen, nach der der Beschwerdeführer sogar 
gesehen habe, wie seine Cousins ermordet worden seien. Demgegenüber habe er bei seiner Einvernahme in der 
Außenstelle Wien nichts angegeben bzw. vorgebracht, er sei nicht am Tatort anwesend gewesen. Auch habe er 
damals als Fluchtgrund angegeben, beim Geheimdienst gearbeitet zu haben. Das Vorbringen des 
Beschwerdeführers sei aus diesen Gründen absolut unglaubwürdig. Familiäre Bindungen in Österreich habe der 
Beschwerdeführer nicht glaubhaft gemacht. 
 

Mit der gegenständlichen, gegen diesen Bescheid am 12.12.2004 fristgerecht eingebrachten Beschwerde machte 
der Beschwerdeführer Rechtswidrigkeit des Inhaltes sowie Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von 
Verfahrensvorschriften geltend. Ergänzend führte er aus, die Abweichungen seiner Angaben erklären sich aus 
seinem damaligen schlechten gesundheitlichen Zustand und stütze sich die Behörde selbst auf ein ärztliches 
Gutachten, welches den schlechten Gesundheitszustand des Beschwerdeführers bescheinige. Daraus erhelle, dass 
die Behörde den schlechten Gesundheitszustand des Beschwerdeführers ignoriert habe und könne der pauschale 
Verweis auf die Frage, ob sich der Beschwerdeführer zur Einvernahme in der Lage fühle ein ärztliches 
Gutachten nicht entkräften. Insbesondere sei zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer angehalten worden 
sei, am Verfahren mitzuwirken und habe er sich natürlich kooperativ verhalten wollen. Dass er einen falschen 
Namen angegeben habe, tue dem Beschwerdeführer leid und beruhe dies nicht auf der Absicht, die Behörden zu 
täuschen, sondern auf seiner Angst vor Verfolgung. Die Behörde habe ihre Ermittlungspflicht bezüglich seiner 
Angabe, in Georgien wegen des Verdachtes auf Drogenhandel Misshandlungen erlitten zu haben, verletzt. Die 
habe nämlich erkennen müssen, dass es sich hierbei sehr wohl um aus asylrechtlicher Sicht relevante Tatsachen 
handle und sei darin eine Verletzung von Art. 3 EMRK gelegen. Dass der Beschwerdeführer in Georgien keine 
faire Behandlung zu erwarten habe und Repressalien durch korrupte Polizeibeamten ausgeliefert wäre, gehe in 
bedingtem Maße schon aus den Länderfeststellungen des Bundesasylamtes hervor. Darüber hinaus verwies der 
Beschwerdeführer auf den Bericht der International Federation for Human Rights zur Menschenrechtssituation 
in Georgien. Auf eine derart ungenügende Tatsachenwürdigung könne keine brauchbare rechtliche Wertung 
aufgebaut werden. Bezüglich des Refoulementschutzes führte der Beschwerdeführer aus, nach der 
Rechtsprechung des EuGH müsse nicht in jedem Fall Beweis für die individuelle Gefährdung erbracht werden, 
sondern genügten auch gut dokumentierte Belege dafür, dass die betroffene Person in einer nachweisbar für 
Personen ihrer Art und Kategorie gefährliche Situation zurückkehren müsse. Schließlich kämen Berufungen 
gemäß § 64 AVG generell aufschiebende Wirkung zu und sei diese in seinem Fall nicht ausgeschlossen worden. 
Der Asylantrag des Beschwerdeführers sei rechtswidriger weise abgewiesen worden. 
 

Am 12.12.2008 fand vor dem Asylgerichtshof eine öffentliche mündliche Beschwerdeverhandlung statt. Der 
Beschwerdeführer gab zu Beginn der Verhandlung vom vorsitzenden Richter befragt an, er sei psychisch und 
physisch in der Lage, der mündlichen Verhandlung zu folgen und lägen keine Hindernisgründe vor. Zu seinen 
Personalien gab der Beschwerdeführer an, XXXX zu heißen, und anders als bisher angegeben am XXXX in 
Tiblisi geboren zu sein. Er sei ledig und habe weder Kinder noch eine Lebensgefährtin in Österreich. In Tiblisi 
lebten noch seine Eltern. Bezüglich seiner beruflichen Tätigkeit gab der Beschwerdeführer an, viele 
unterschiedliche Tätigkeiten, etwa in einer Bäckerei oder in einem Geschäft ausgeübt zu haben, zuletzt habe er 
auf einer Tankstelle gearbeitet. Auf die Frage des vorsitzenden Richters, ob der Beschwerdeführer zu den im 
erstinstanzlichen Verfahren oder der Berufungsschrift vorgebrachten Fluchtgründen noch etwas ergänzen wolle, 
antwortete der Beschwerdeführer, nein bzw. er wisse es nicht. Sämtliche seiner von ihm im erstinstanzlichen 
Verfahren getätigten Angaben entsprächen der Wahrheit, was in der Berufung stehe, wisse er nicht, er habe sie 
nicht geschrieben. Nachdem der vorsitzende Richter dem Beschwerdeführer den Inhalt der Beschwerde zur 
Kenntnis brachte, gab der Beschwerdeführer an, das sei alles richtig so. Zu den Fluchtgründen befragt gab der 
Beschwerdeführer an, er sei wegen allem, was im Akt stehe, verfolgt worden. Geflüchtet sei er, nachdem seine 
Cousins umgebracht worden seien. Der vorsitzende Richter wies den Beschwerdeführer darauf hin, dass diese 
Angaben viel zu allgemein seien, sich der Beschwerdeführer diesem Vorwurf bereits in der ersten Instanz 
ausgesetzt habe und ersuchte den Beschwerdeführer ausdrücklich um deutliche Details. Der Beschwerdeführer 
gab an, die Tankstelle habe "uns" (dem Beschwerdeführer und seinen Cousins) gehört und XXXX geheißen. Der 
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vorsitzende Richter wies den Beschwerdeführer an dieser Stelle ausdrücklich auf seine Mitwirkungspflicht hin. 
Der Beschwerdeführer gab an, er habe nicht einmal ein Jahr auf der Tankstelle gearbeitet, der Umsatz habe in 
etwa 3.000 bis 5.000 Lari betragen und hätten sie ungefähr vier Tonnen Benzin im Monat verkauft. Wo in Tiblisi 
sich die Tankstelle befinde, wisse er nicht. Auf Vorhalt des vorsitzenden Richters, das sei aber nicht sehr 
glaubhaft, gab der Beschwerdeführer an, die Tankstelle habe sich am XXXX befunden. Er sei bei der Tankstelle 
im Service tätig gewesen, habe getankt und alles gemacht, was zu tun war. Auf das Ersuchen des vorsitzenden 
Richters, die Geschehnisse zu schildern, ersuchte der Beschwerdeführer darum, dies alles schriftlich machen zu 
können, es sei schwer für ihn, über das Problem zu sprechen. Der vorsitzende Richter wies darauf hin, dass die 
Geschehnisse (in der Verhandlung) mündlich erörtert werden sollten. Darauf hin sagte der Beschwerdeführer 
aus, er werde dasselbe erzählen, wie in der ersten Instanz. Die Polizei habe von ihnen Geld wollen und sei sie ein 
bis zwei Mal pro Woche gekommen. Auf Vorhalt des vorsitzenden Richters, der Beschwerdeführer habe in der 
ersten Instanz angegeben, die Polizei sei ein bis zwei Mal im Monat gekommen, schwieg der Beschwerdeführer. 
Bezüglich der Ermordung seiner beiden Cousins gab der Beschwerdeführer an, er sei an diesem Tag nicht dabei 
gewesen. Auf Vorhalt des vorsitzenden Richters, der Beschwerdeführer habe vor der ersten Instanz einmal 
angegeben, er sei dabei gewesen und einmal vorgebracht, nicht dabei gewesen zu sein, antwortete der 
Beschwerdeführer, es könne nicht sein, dass er angegeben habe, Augenzeuge gewesen zu sein. Der vorsitzende 
Richter wies den Beschwerdeführer darauf hin, dass er dies sogar schriftlich vorgebracht habe. Nachdem die 
Dolmetscherin die Passage "Im April wurden 2002 wurden meine Cousins vor meinen Augen umgebracht" 
übersetzt hatte, gab der Beschwerdeführer an, er sei nicht bei der Ermordung dabei gewesen; was er geschrieben 
habe, sei unrichtig gewesen. An die Polizei hätten sie verschiedene Summen bezahlt, zuletzt nicht mehr und sei 
das das Problem gewesen. Auf Vorhalt des vorsitzenden Richters, der Beschwerdeführer habe aber in der ersten 
Instanz angegeben, es sei nichts bezahlt worden, sagte der Beschwerdeführer wortwörtlich: "Gut, ich bin 
schuldig". Auf die Frage des vorsitzenden Richters, ob überhaupt ein asylrelevanter Grund vorliege, gab der 
Beschwerdeführer an, er habe mit zwei Cousins eine Tankstelle betrieben, die beiden hätten XXXX und XXXX 
geheißen und sei er aus diesem Grund geflüchtet. Der Dritte sei zufällig umgebracht worden und sei dieser ein 
Freund gewesen. Auf die Frage des vorsitzenden Richters, warum man jemanden umbringen solle, der zahlen 
solle, brachte der Beschwerdeführer vor, zuletzt hätten sie nichts mehr bezahlt. Wann genau der Mord 
stattgefunden habe, könne er nicht erinnern, er glaube Ende April 2002, jedenfalls war am Abend (dieses Tages) 
ein Erdbeben in Tblisi. Die Cousins seien im Tankstellengebäude umgebracht worden und zwar seien sie mit 
hineingenommen und erschossen worden. Auf die Frage des vorsitzenden Richters, welche Probleme der 
Beschwerdeführer mit der Polizei gehabt habe, gab dieser an, die Polizei habe ihn zuvor mitgenommen und 
festgehalten, ansonsten habe es keine Vorkommnisse mit der Polizei gegeben. Auf Vorhalt des vorsitzenden 
Richters, der Beschwerdeführer habe aber früher angegeben, öfters von der Polizei geschlagen worden zu sein 
und sei dies ein Widerspruch, antwortete der Beschwerdeführer, er sei auch so geschlagen worden. Sonstige 
Verfolgungsgründe gebe es nicht. Der vorsitzende Richter fragte den Beschwerdeführer darauf hin, ob er an 
seiner Stelle angesichts der vielen Widersprüche die Geschichte glauben würde und antwortete der 
Beschwerdeführer lachend, der Richter habe Recht, er würde es auch nicht glauben. Für den Fall seiner 
Rückkehr befürchte der Beschwerdeführer von jenen, die auch seine Cousins umgebracht hätten auch getötet zu 
werden; dass er nichts gesehen habe, sei egal. Wem die Tankstelle jetzt gehöre, wisse der Beschwerdeführer 
nicht, vielleicht einem anderen Cousin, ob dieser bedroht oder umgebracht werde, wisse er nicht. Er habe in 
Österreich bislang weder Berufstätigkeit noch ehrenamtliche Tätigkeit ausgeübt und auch keinen Deutschkurs 
besucht. Auf die Frage des vorsitzenden Richters, ob der Beschwerdeführer noch etwas ergänzen wolle, gab 
dieser an, er habe schon etwas zu erzählen, könne es aber nicht. Seine psychische Situation sei nicht gut, dies 
habe wahrscheinlich mit seinem Fluchtgrund zu tun, er wisse es nicht. Er habe sich um psychiatrische bzw. 
psychologische Hilfe bemüht, dies aber dann nicht mehr fortgesetzt. Er glaube nicht, Hepatitis C zu haben. 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

II.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Festgestellt werden konnte die georgische Staatsbürgerschaft des Beschwerdeführers sowie seine Identität. 
 

Schwerwiegende physische oder psychische Beeinträchtigungen des Beschwerdeführers konnten nicht 
festgestellt werden. 
 

Der Beschwerdeführer wurde am 01.10.2007 wegen gewerbsmäßigem Dienstahl zu einer Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bedingt und einer Probezeit von drei Jahren verurteilt, die bedingte Nachsicht der Strafe wurde 
mit Rechtskraft vom 01.10.2007 widerrufen. Weiters wurde der Beschwerdeführer am 09.11.2007 wegen 
versuchten Diebstahles verurteilt, erhielt jedoch gemäß §§ 31, 40 StGB unter Bedachtnahme auf die oben 
angeführte Verurteilung keine Zusatzstrafe. Schließlich wurde der Beschwerdeführer am 29.009.2008 wegen 
versuchten Einbruchsdiebstahls abermals verurteilt und zwar zu 14 Monaten. 
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Festgestellt wird, dass es sich bei gegenständlichem Antrag des Beschwerdeführers um den vierten Asylantrag 
seit 2004 handelt. Der vierte Asylantrag wurde datenbereinigt. 
 

Nicht festgestellt werden konnte, dass der Beschwerdeführer in seiner Heimat den von ihm behaupteten 
Verfolgungshandlungen ausgesetzt war und dass ein Abschiebungshindernis im Sinne des § 8 Abs 1 AsylG 
vorliegt. Ebenfalls nicht festgestellt werden konnte, dass ein Ausweisungshindernis gemäß Artikel 8 EMRK 
vorliegt. 
 

II.2 Zur Lage in Georgien: 
 

Hinsichtlich der aktuellen Situation in Georgien wird auf die im Akt inliegenden und dem Berufungswerber in 
der Beschwerdeverhandlung am 10.12.2008 persönlich ausgehändigten Länderfeststellungen verwiesen. 
 

III. Beweiswürdigung 
 

Die Feststellungen zur Person des Antragstellers ergeben sich aus dem glaubwürdigen Vorbringen hinsichtlich 
seiner georgischen Staatszugehörigkeit bei der Einvernahme vor dem Bundesasylamt sowie den Angaben des 
Dolmetschers im erstinstanzlichen Verfahren, wonach der Antragsteller aufgrund seiner Aussprache und der 
Verwendung seiner Muttersprache Georgier ist. 
 

Die Feststellungen zur Identität des Beschwerdeführers beruhen auf der Vorlage des unbedenklichen, zum 
Nachweis der Identität geeigneten, Personalausweises. 
 

Die strafrechtlichen Verurteilungen des Beschwerdeführers ergeben sich aus dem vom Asylgerichtshof am 
03.02.2009 beim Strafregister angefragten und dem Akt inliegenden Strafregisterauszug. 
 

Die Feststellungen zum gesundheitlichen Zustand des Beschwerdeführers beruhen darauf, dass der 
Beschwerdeführer die Frage des Verhandlungsleiters zu Beginn der mündlichen Berufungsverhandlung nach 
dem physischen und psychischen Gesundheitszustand so beantwortete, dass keine Hindernisgründe vorlägen, der 
mündlichen Verhandlung zu folgen. 
 

Zu den Länderfeststellungen hat der Berufungswerber innerhalb der ihm eingeräumten zweiwöchigen Frist keine 
Stellungnahme eingebracht. 
 

Bezüglich der geltend gemachten Fluchtgründe und ihrer Glaubhaftigkeit ist auf die ständige Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes zu verweisen, wonach es für die Glaubhaftmachung der Angaben des Fremden 
erforderlich ist, dass er die für die ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe konkret und 
in sich stimmig schildert und dass diese Gründe objektivierbar sind, wobei zur Erfüllung des 
Tatbestandsmerkmals des "Glaubhaft-Seins" der Aussage des Fremden selbst wesentliche Bedeutung zukommt. 
Für die Glaubhaftmachung sind insbesondere folgende Faktoren ausschlaggebend: 
 

dass der Antragsteller sich offensichtlich bemüht hat, seinen Antrag zu substantiieren, 
 

dass alle dem Antragsteller verfügbaren Anhaltspunkte vorliegen und eine hinreichende Erklärung für das Fehlen 
anderer relevanter Anhaltspunkte gegeben wurde, 
 

dass festgestellt wurde, dass die Aussagen des Antragstellers kohärent und plausibel sind und zu den für seinen 
Fall relevanten besonderen und allgemeinen Informationen nicht in Widerspruch stehen; 
 

dass der Antragsteller internationalen Schutz (bzw. Asyl) zum frühest möglichen Zeitpunkt beantragt hat, es sei 
denn, er kann gute Gründe dafür vorbringen, dass dies nicht möglich war; 
 

In diesem Zusammenhang sei seitens des Asylgerichtshofes ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 
Verwaltungsgerichtshof in zahlreichen Erkenntnissen die Wichtigkeit des seitens des zur Entscheidung 
berufenen Organes im Rahmen der Berufungsverhandlung vom Berufungswerber (hier: Beschwerdeführer) 
persönlich gewonnen Eindruckes betont hat. (Vgl. hiezu etwa E VwGH 24.6.1999, 98/20/0435). 
 

Der Beschwerdeführer hat, wie oben dargelegt, im Zeitraum von Juni 2004 bis Dezember 2006 insgesamt vier 
Asylanträge in Österreich gestellt, wovon der letzte "datenbereinigt" wurde, weil er am 04.06.2005 und somit zu 
einem Zeitpunkt gestellt wurde, zu dem das zum dritten, am 29.03.2005 gestellten, Asylantrag anhängige 
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Verfahren noch offen war. Im Rahmen der diversen Einvernahmen in den verschiedenen erstinstanzlichen 
Verfahren hat der Beschwerdeführer nicht nur in sich eklatant widersprüchliche Angabe zu seiner 
Fluchgeschichte gemacht, sondern davon abgesehen auch noch zwei unterschiedliche Fluchtgeschichten 
vorgebracht, die an völlig unterschiedliche fluchtauslösende Momente anknüpfen. Im Laufe des 
Verwaltungsverfahrens waren einerseits innerhalb einzelner Einvernahmen zahlreiche Widersprüche zu 
erkennen, darüber hinaus war auch das Vorbringen in verschiedenen Einvernahmen bzw. die im ärztlichen 
Gutachten und in der Berufung zur ersten negativen Entscheidung des Bundesasylamtes zum dritten Asylantrag 
getätigten Angaben des Beschwerdeführers zueinander in keiner Weise stringent. Weiters war auch eine 
Steigerung des Vorbringens zu erkennen, als der Beschwerdeführer bei der ärztlichen Untersuchung im 
Zulassungsverfahren im dritten Asylverfahren erstmals vorbrachte, mit Stock und Händen geschlagen worden zu 
sein sowie in der Berufungsverhandlung erstmals vorbrachte, dass auch eine dritte Person, ein Freund, ermordet 
worden sei. 
 

Um die Beweiswürdigung nachvollziehbar und übersichtlich zu gestalten, werden das Vorbringen des 
Beschwerdeführers im Folgenden in einzelne Themenbereiche gegliedert und die sich im Laufe der drei 
Asylverfahren ergebenden Widersprüche dargelegt: 
 

1. Identität: 
 

Völlig zutreffend hat das Bundesasylamt im gegenständlichen angefochtenen Bescheid festgehalten, dass der der 
Beschwerdeführer im Laufe des Verwaltungsverfahrens absichtlich falsche Personaldaten angegeben hat; daraus 
ist zu schließen, dass der Beschwerdeführer seine wahre Identität verschleiern wollte und spricht bereits dieser 
Umstand gegen seine Glaubwürdigkeit. So stellte der Beschwerdeführer seinen ersten Asylantrag am 20.06.2004 
unter dem Namen XXXX alias XXXX, den zweiten Asylantrag am 07.02.2005 hingegen unter dem Namen 
XXXX alias XXXX, den dritten Asylantrag am 29.03.2005 als XXXX, alias XXXX, XXXX oder XXXX und 
den vierten, in weiterer Folge datenbereinigten, Asylantrag am 04.06.2005 schließlich wieder unter dem Namen 
XXXX. In der mündlichen Beschwerdeverhandlung gab er dann an, dass sein richtiges Geburtsdatum anders 
laute, nämlich XXXX und nicht wie ursprünglich angegeben, XXXX. Auch den Nachweis zu seiner Identität, 
den Personalausweis, legte der Beschwerdeführer erst bei der Einvernahme am 24.10.2006 vor, die im Rahmen 
seines dritten Asylantrages stattfand, nachdem der unabhängige Bundesasylsenat den zu diesem Antrag ersten 
negativen Bescheid des Bundesasylamtes behoben und zur neuerlichen Entscheidung an das Bundesasylamt 
zurückverwiesen hatte, also zum denkbar spätesten Zeitpunkt im erstinstanzlichen Verfahren. Die Erklärung des 
Beschwerdeführers, er habe den Personalausweis erst vor zweieinhalb Monaten von seinen Eltern zugeschickt 
bekommen, kann nur als Schutzbehauptung qualifiziert werden. Seit dem ersten Asylantrag des 
Beschwerdeführers im Jahr 2004 waren zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als zwei Jahre vergangen und ist es 
logisch nicht nachvollziehbar, dass es den Eltern nicht möglich gewesen wäre, dem Beschwerdeführer den - 
offensichtlich vorhandenen - Personalausweis - innerhalb dieses langen Zeitraumes zu schicken. 
Außergewöhnliche Gründe, die den angeblichen späten Erhalt des Dokumentes glaubwürdig erscheinen ließen, 
hat der Beschwerdeführer erst gar nicht ins Treffen geführt. 
 

2. Zwei verschiedene Fluchtgeschichten: 
 

Zur Fluchtgeschichte bestehen zwei völlig konträre Versionen, die der Beschwerdeführer auch ohne jeglichen 
Bezug zueinander vorbringt. So gab er bei seiner Einvernahme am 22.06.2004 zum ersten Asylantrag an, er sei 
mit seinen Cousins beim Geheimdienst in Tiflis tätig gewesen und seien beide Cousins bei einem Einsatz ums 
Leben gekommen. Der Beschwerdeführer sei zwar damals dabei gewesen, wisse aber nicht, von wem die 
Cousins ermordet worden seien. Sein Vorgesetzter (beim Geheimdienst) habe XXXX geheißen. Bei der Version 
mit dem Geheimdienst beließ der Beschwerdeführer es auch noch bei der Begründung seines zweiten 
Asylantrages. Seinen dritten Asylantrag begründete der Beschwerdeführer zunächst auch noch so, dass sich an 
seinen Fluchtgründen nichts geändert habe. Bei der Einvernahme am 24.10.2006 brachte er dann plötzlich vor, 
mit seinen beiden Cousins eine Tankstelle betrieben zu haben bzw. abweichend davon auch an der von seinen 
Cousins betriebenen Tankstelle gearbeitet zu haben und dort von Polisten zur Zahlung von Geld genötigt worden 
zu sein. Die beiden oder alternierend dazu auch nur einer der beiden Cousins seien/sei ermordet worden, deshalb 
habe er flüchten müssen. Zu den Widersprüchen der an die Tankstelle anknüpfenden Fluchtgeschichte sei im 
Detail auf die Ausführungen unten verwiesen. Im Falle der tatsächlichen Verfolgung des Beschwerdeführers 
wüsste der Beschwerdeführer, was ob die Cousins nun in Ausübung ihrer Tätigkeit für den Geheimdienst oder 
nach Erpressungen beim Betrieb einer Tankstelle ermordet wurden und sind die Fluchtgeschichten des 
Beschwerdeführers- ungeachtet der anderen unten angeführten Widersprüche - bereits deshalb völlig 
unglaubwürdig, weil er bereits für den zentralsten Punkt der Verfolgung zwei Varianten vorgebracht hat, die 
überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Daraus geht hervor, dass jedenfalls eine der beiden Geschichten 
unwahr sein muss. Bezüglich der Tätigkeit für den Geheimdienst ist die Schilderung des Beschwerdeführers 
mehr als oberflächlich geblieben und hat er dazu keinerlei Details ins Treffen geführt. Weiters hat der 
Beschwerdeführer in seinem dritten Asylantrag auf die Tätigkeit im Geheimdienst keinerlei Bezug genommen, 
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sondern übergangslos die Fluchtgeschichte mit der Tankstelle vorgebracht; diese Variante ist mangels jeglicher 
Plausibilität daher per se als reine Schutzbehauptung zu qualifizieren. Bezüglich der auf der Gelderpressung im 
Zusammenhang mit der Tankstelle basierenden Fluchtgeschichte hat sich der Beschwerdeführer sowohl in 
zentralen Punkten als auch in Details in derart zahlreiche und massive Widersprüche verstrickt, dass auch diese 
Fluchtgeschichte als völlig unglaubwürdig zu bewerten ist. Daraus ergibt sich, dass bereits mangels 
Glaubwürdigkeit weder der ersten noch der zweiten Fluchtgeschichte Asylrelevanz zukommen kann. 
 

3. Zeitpunkt der Einreise: 
 

Bei der Einvernahme zum ersten Asylantrag gab der Beschwerdeführer zunächst an, er sei am 10.06.2004 direkt 
von Georgien nach Ungarn ausgereist. Erst auf Vorhalt des einvernehmenden Organes, auf Grund von 
Fingerabdrücken sei aber evident, dass der Beschwerdeführer bereits am 04.06.2004 erkennungsdienstlich 
behandelt worden sei und dies mit dem von ihm angegebenen Datum nicht übereinstimme, korrigierte er das 
Datum und gab an, schon am 10.05.2004 eingereist zu sein. Ein weiterer Widerspruch zu dieser im ersten 
Asylverfahren getätigten Angabe ergibt sich aus der Angabe des Beschwerdeführers bei seiner Einvernahme am 
24.10.2006 im Rahmen des dritten Asylantrages. Hier gab der Beschwerdeführer nämlich an, er sei nach der 
Ermordung der Cousins in die Ukraine augereist, wieder nach Georgien eingereist, dann wieder in die Ukraine 
gereist und von dort, also der Ukraine und nicht wie ursprünglich angegeben, nach Ungarn gereist. 
 

4. Anzahl der ermordeten Personen: 
 

Auch bezüglich der Anzahl der ermordeten Cousins bleibt der Beschwerdeführer nicht stringent, sondern 
wechseln seine diesbezüglichen Angaben schon innerhalb des erstinstanzlichen Verfahrens: Hatte der 
Beschwerdeführer in den Einvernahmen zu den ersten beiden Asylanträgen angegeben, es seien seine beiden 
Cousins getötet worden, so brachte er in der Berufungsschrift gegen den ersten negativen Bescheid des 
Bundesasylamtes auf einmal vor, ein Cousin sei ermordet worden. In der nächsten Einvernahme am 24.10.2006 
und zunächst auch in der mündlichen Beschwerdeverhandlung gab er dann hingegen wieder an, beide Cousins 
seien ermordet worden. Im weiteren Verlauf der Beschwerdeverhandlung brachte der Beschwerdeführer 
schließlich sogar vor, es seien insgesamt drei Personen ermordet worden: "Ich habe mit zwei Cousins eine 
Tankstelle betrieben, sie hießen XXXX und XXXX, aus diesem Grund bin ich geflüchtet. Der Dritte wurde 
zufällig umgebracht, das war ein Freund". Von dieser dritten Person war während des gesamten 
Verwaltungsverfahrens niemals die Rede gewesen und fiel es dem Beschwerdeführer mangels zumindest 
ausgedachtem stringentem Handlungsfaden der Geschichte offensichtlich selbst überhaupt nicht auf, dass er 
seine bereits zweite Fluchtgeschichte damit wieder in einem zentralen Punkt abgeändert hatte. Er gab bezüglich 
der nun plötzlich ins Treffen geführten, dritten ermordeten Person keinerlei andere Erklärung ab, als das es sich 
um einen Freund gehandelt habe, obwohl er nur einige Fragen vorher dem Richter geantwortet hatte, die Cousins 
wurden umgebracht, indem sie mit reingenommen und erschossen wurde. Von einer dritten Person war selbst an 
dieser Stelle noch keine Rede. Dass der Beschwerdeführer im Falle der tatsächlichen Ermordung nahestehender 
Personen, mit denen er seinen Angaben nach eng zusammengearbeitet hat nicht wüsste, ob nun ein Cousin oder 
beide Cousins geschweige denn eine weitere Person, nämlich ein Freund getötet wurden, ist gänzlich 
unglaubwürdig und drängt sich dem Asylgerichtshof der Schluss auf, dass der Beschwerdeführer sich entweder 
nicht die Mühe gemacht hat, seine erfundene Fluchtgeschichte konsequent zu durchdenken oder sich diese 
mangels Plausibilität schlichtweg nicht merken konnte. 
 

5. Die Anwesenheit des Beschwerdeführers bei der Ermordung der Cousins: 
 

Der Beschwerdeführer gab bei der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 22.06.2004 zum ersten Asylantrag 
an, er sei dabei gewesen, als die Cousins, die - wie er auch - beim Geheimdienst arbeiteten und bei einem Einsatz 
ermordet wurden und blieb auch in der Berufung zum ersten negativen Bescheid des Bundesasylamtes dabei, er 
habe "alles gesehen". Gemeint war damit wie bereits ausgeführt die ebenfalls in dieser Berufungsschrift geltend 
gemachte Ermordung des einen Cousins. Bei der Einvernahme zum dritten Asylantrag gab der 
Beschwerdeführer hingegen ausdrücklich an, bei der Ermordung der- in diesem Falle wieder zwei Cousins - 
nicht anwesend, sondern bei einem Freund in Tiflis gewesen zu sein. Auf den Vorhalt in der mündlichen 
Beschwerdeverhandlung, ob der Beschwerdeführer nun bei der Ermordung dabei gewesen sei oder nicht, blieb 
der Beschwerdeführer eine logisch nachvollziehbare Erklärung dieses Widerspruches schuldig. 

Zunächst antwortete er: "Das kann nicht sein, dass ich gesagt habe, dass ich Augenzeuge war". Nachdem dem 
Beschwerdeführer seine eigene schriftliche Eingabe, in der stand "Im April 2002 wurden meine Cousins vor 
meinen Augen umgebracht" übersetzt worden war, sagte er auf die Frage des Richters, ob es also falsch sei, was 
er geschrieben habe: "Ja. Es war nicht vor meinen Augen". Auch hier gilt, dass es im Falle der tatsächlichen 
Verfolgung des Beschwerdeführers weder glaubhaft noch logisch nachvollziehbar wäre, dass der 
Beschwerdeführer nicht weiß, ob er nun bei der/den Ermordung/en persönlich anwesend war oder nicht, es sei 
denn, es läge ein Trauma vor. Da der Beschwerdeführer jedoch selbst zu Beginn der Beschwerdeverhandlung 
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versichert hat, es lägen keine gesundheitlichen Hindernisgründe vor, noch zum jetzigen Zeitpunkt sonstige 
Hinweise auf ein Trauma vorliegen, muss davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer nicht die 
Wahrheit sagt. 
 

6. Details zur Tankstelle: 
 

Auch bezüglich der Besitzverhältnisse verwickelte sich der Beschwerdeführer bezüglich der Tankstelle in 
zahlreiche Widersprüche: hatte er- bei seiner Einvernahme am 24.10.2006 zum dritten Asylantrag zunächst 
angegeben, die Tankstelle gemeinsam mit seinen Cousins betreiben zu haben, brachte er nur wenig später dazu 
vor, gehört habe die Tankstelle den Cousins, er habe dort nur gearbeitet. In der mündlichen 
Beschwerdeverhandlung hatte dies wieder keine Gültigkeit mehr, sondern gab er dort zu Protokoll "Ich habe mit 
zwei Cousins eine Tankstelle betrieben" und " sie hat uns gehört. Die Firma hieß XXXX, die Tankstelle gehörte 
uns aber". Details zur Tankstelle anzugeben war der Beschwerdeführer weder in der ersten Instanz, noch in 
seinen schriftlichen Stellungnahmen noch in der Berufungsverhandlung in der Lage. So gab er in der 
Einvernahme vom 24.10.2006 an, die Telefonnummer der Tankstelle wisse er nicht und habe er dort nichts 
Besonderes gemacht, er sei mit einem Lada herumgefahren. In der Beschwerdeverhandlung hingegen gab der 
Beschwerdeführer an "Ich war im Service, habe getankt, eigentlich alles was zu tun war." Weiters konnte der 
Beschwerdeführer in der Beschwerdeverhandlung nicht angeben, unter welcher Marke die Tankstelle betrieben 
wurde, noch sich festlegen, wie lange er dort tätig war: "Genau weiß ich es nicht. Es war nicht einmal ein Jahr". 
Auf die Frage des Richters, wo sich denn die Tankstelle befunden habe, gab der Beschwerdeführer zunächst an, 
dies sei in Tiblisi gewesen, an den Straßenamen erinnere er sich aber nicht. Auf den Hinweis des Richters, dies 
sei wenig glaubhaft, gab der Beschwerdeführer dann an "Es war am XXXX." Hätte der Beschwerdeführer 
tatsächlich wie von ihm angegeben, zumindest ein knappes Jahr an der Tankstelle gearbeitet, ist es weder logisch 
nachvollziehbar noch ansatzweise glaubwürdig, dass er nicht in der Lage ist, die Adresse der Tankstelle zu 
erinnern. Dies gilt auch für die anderen mit der Tankstelle in Zusammenhang stehenden Sachverhalte wie die 
Marke der Tankstelle und die verrichtete Tätigkeit. Erst recht müsste der Beschwerdeführer wissen, ob er nun 
Miteigentümer oder bloßer Angestellter war. 
 

7. Erpressungen und Geldzahlungen durch Polizeibeamte: 
 

Bezüglich der Erpressungen gab der Beschwerdeführer in der Einvernahme vom 24.10.2006 an, Polizisten aus 
dem Bezirk XXXX hätten Geld von ihm und den Cousins verlangt, sie hätten aber nichts bezahlt. Demgegenüber 
gab der Beschwerdeführer in der Berufungsverhandlung an, er und die Cousins hätten verschiedene Summen 
bezahlt, zuletzt nicht mehr und sei das das Problem gewesen. Diesen Widerspruch war der Beschwerdeführer auf 
Vorhalt des Richters nachvollziehbar aufzuklären nicht in der Lage, sondern antwortete er wortwörtlich: "Gut, 
ich bin schuldig". Dass es sich bei den Erpressern um Polizisten gehandelt habe, ergebe sich daraus, dass diese 
(Männer) Waffen getragen hätten und dies jeder wisse. In derselben Einvernahme gab der Beschwerdeführer 
wenig später an, Geld sei nur von den Cousins verlangt worden, erst auf weitere Nachfrage sagte er dann wieder, 
auch von ihm sei Geld verlangt worden. Widersprüchlich waren weiters die Angaben des Beschwerdeführers 
bezüglich der Frequenz der Erpressungen: Waren es in der ersten Instanz zwei Drohbesuche pro Monat, gab er in 
der Beschwerdeverhandlung an, die Polizei sei ein bis zwei Mal in der Woche zur Tankstelle gekommen. 
 

8. Polizeimisshandlungen 
 

Schließlich hatte der Beschwerdeführer im Rahmen der ärztlichen Untersuchung im Zulassungsverfahren 
angegeben, er sei mit Stock und Händen geschlagen worden. In der Berufungsschrift gegen den ersten negativen 
Bescheid des Bundesasylamtes im dritten Asylverfahren brachte der Beschwerdeführer vor, er sei in Georgien 
oft geschlagen worden und habe Traumata und Körperverletzungen davongetragen. In der 
Berufungsverhandlung sagte der Beschwerdeführer lediglich, er sei von der Polizei mitgenommen und 
festgehalten worden, antwortete jedoch auf die Frage des Richters, ob es sonst noch Vorkommnisse mit der 
Polizei gegeben habe dezidiert: "Nein". Diesen Widerspruch aufzuklären vermochte der Beschwerdeführer auch 
nicht, indem er auf den Vorhalt des Richters "Sie haben vorgebracht, dass Sie öfters von der Polizei geschlagen 
worden sind" mit "Ja und?" antwortete. Selbst als der Richter an dieser Stelle nochmals nachhakte, in dem er den 
Beschwerdeführer darauf hinwies, das dies ein Widerspruch sei, konnte der Beschwerdeführer diesen mit seiner 
Antwort " Ja, aber ich wurde auch so geschlagen" nicht aufklären. 
 

In diesem Zusammenhang sei auf die Entscheidung des VwGH vom 11.11.1997, 97/01/0256, verwiesen, wonach 
zwar für eine Glaubhaftmachung im Gegensatz zu einer Beweisführung der Nachweis der Wahrscheinlichkeit 
ausreicht, die für die Annahme eines Sachverhaltes sprechenden Gründen die gegenteiligen Gründe aber 
jedenfalls überwiegen müssen, wobei der Aussage des Asylwerbers selbst wesentliche Bedeutung zukommt. 
Weiters geht auch der VwGH davon aus, dass ein spätes, gesteigertes Vorbringen als unglaubwürdig qualifiziert 
werden kann. Denn kein Asylwerber würde wohl eine sich bietende Gelegenheit zentral entscheidungsrelevantes 
Vorbringen zu erstatten, ungenützt vorübergehen lassen (VwGH v. 07.06.2000, 2000/01/0250). 
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Zusammengefasst ist das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seiner Verfolgung daher als massivst 
widersprüchlich zu beurteilen. Auf Grund der zahlreichen Widersprüche und der Steigerung des Vorbringens in 
zentralen Punkten qualifiziert der Gerichtshof die Fluchtgeschichte als völlig unglaubwürdig. 
 

Da das Vorbringen des Beschwerdeführers in der Beschwerde auf der asylrelevanten Verfolgung des 
Antragstellers aufbaut, ist eine gesonderte Beweiswürdigung der diesbezüglich ins Treffen geführten 
Berufungsgründe nicht erforderlich. Dies umso mehr, als der Beschwerdeführer dem vorsitzenden Richter in der 
Beschwerdeverhandlung wortwörtlich attestierte, die von ihm vorgebrachte Fluchtgeschichte an Stelle des 
Richters auch nicht zu glauben. Der in der Berufung hinsichtlich der widersprüchlichen Angaben ins Treffen 
geführte schlechte gesundheitliche Zustand des Beschwerdeführers ist nicht geeignet, die Widersprüchlichkeiten 
zu erklären. Zu Beginn der mündlichen Beschwerdeverhandlung gab der Beschwerdeführer ausdrücklich an, es 
lägen keine gesundheitlichen Hindernisse vor. Dennoch widersprach er seinen eigenen in der Verhandlung 
getätigten Angaben eklatant. 
 

IV. Rechtlich folgt daraus: 
 

Mit 1.1.2006 ist das Asylgesetz 2005 in Kraft getreten. Gemäß § 75 Abs 1 erster Satz AsylG 2005 sind alle am 
31. 12. 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 
AsylG 1997 gilt. Die letztgenannte Übergangsbestimmung normiert in ihrem Absatz 2, dass Asylanträge, die ab 
dem 1.Mai 2004 gestellt werden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl I Nr. 76/1997 in der 
jeweils geltenden Fassung geführt werden. 
 

Der Asylantrag wurde am 29.03.2005 gestellt, das Verfahren ist daher nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 
1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 101/ 2003 zu führen. 
 

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

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 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 infolge 
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. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor 
Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers 
Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein 
Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welche 
geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das 
Land des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. 
Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben 
und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des 
Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat 
des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, 
sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit im Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die 
Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen 
muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz 
für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
 

Wie bereits dargelegt, ist das Vorbringen des Beschwerdeführers als völlig unglaubhaft einzustufen. Es liegt 
keine begründete Furcht vor asylrelevanter, privater Verfolgungshandlung vor. 
 

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

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs 1 AsylG idF BGBl I Nr. 101/2003 von Amts 
wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in 
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den Herkunftsstaat nach § 57 Fremdengesetz 1997, BGBl I Nr. 75/1997 (FrG), zulässig ist; diese Entscheidung 
ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

§ 8 Abs 1 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz; BGBl I Nr. 75/1997 (FrG), wonach die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 
EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
Abschaffung der der Todesstrafe verletzt würde. 
 

Überdies ist gemäß § 57 Abs 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus 
Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer 
politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl 
55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl 78/1974). 
 

Der Prüfungsrahmen des § 57 FrG ist jedoch durch § 8 Abs 1 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden 
beschränkt. 
 

Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft 
getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl I 100/2005; in der 
Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf 
Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Damit soll 
zum Ausdruck gebracht werden, dass das jeweilige andere Bundesgesetz nunmehr auf die entsprechenden 
Bestimmungen des FPG verweist. Demnach wäre die Verweisung des § 8 Abs 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr 
auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen, di. § 50 FPG. Ob dies wirklich der Absicht des 
Gesetzgebers entspricht - da doch Asylverfahren, die am 31.12.2005 bereits anhängig waren, nach dem AsylG 
1997 weiterzuführen sind - braucht nicht weiter untersucht zu werden, da sich die Regelungsgehalte beider 
Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von 
Bedeutung wäre und da sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder 
mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, insoweit auch auf § 50 FPG übertragen ließe. Angemerkt sei jedoch, dass ein 
Verweis des § 8 Abs 1 AsylG auf § 50 FPG nicht etwa jene Rechtslage herstellte, die dem Asylgesetz 2005 
entspricht; § 8 Abs 1 Asylgesetz 2005 (der inhaltlich dem § 8 Abs. 1 AsylG entspricht) verweist nämlich nicht 
auf § 50 FPG, sondern regelt den subsidiären Rechtsschutz etwas anders als § 8 Abs 1 AsylG, er zählt auch die 
maßgeblichen Bedrohungen selbst auf, und zwar in einer Weise, die nicht wörtlich dem § 50 FPG entspricht 
(vgl. dazu den Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 13.2.2006, Zl. 252.076/0-X/47/04). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für viele: VwGH 26.6.1997, 
95/18/1291; 17.7.1997, 97/18/0336). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf 
jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von 
Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, 93/18/0214). Bei der Beurteilung des Vorliegens einer 
Gefährdung im Sinn des § 57 Abs. 1 und 2 FrG ist die konkrete Einzelsituation in ihrer Gesamtheit, 
gegebenenfalls vor dem Hintergrund der allgemeinen Verhältnisse, in Form einer Prognose für den gedachten 
Fall der Abschiebung des Antragstellers in diesen Staat zu beurteilen. Für diese Beurteilung ist nicht 
unmaßgeblich, ob etwa allenfalls gehäufte Verstöße der in § 57 Abs 1 FrG umschriebenen Art durch den 
genannten Staat bekannt geworden sind (vgl. VwGH 25.1.2001, 2001/20/0011). Das Vorliegen der 
Voraussetzungen des A§ 57 Abs 2 wurde überdies bereits einer Prüfung gemäß § 7 AsylG unterzogen und dort 
verneint. 
 

Seitens des Beschwerdeführers wurden keine Hinweise auf Refoulementrelevante Schutzgüter erstattet. Ziel des 
Refoulementschutzes ist es jedoch nicht, Menschen vor unangenehmen Lebenssituationen, wie es beispielsweise 
der Neuaufbau einer Lebensgrundlage in Georgien sein wird, zu beschützen, sondern einzig und allein Schutz 
vor Lebenssituationen, die von den in § 50 FPG aufgezählten Normen erfasst werden würden, zu gewähren. 
 

Wie auch die belangte Behörde richtigerweise rechtlich beurteilt hat, kann im gegenständlichen Fall von einer 
Glaubhaftmachung der Fluchtgründe nicht gesprochen werden. Die vom Beschwerdeführer an seine 
Fluchgeschichte anknüpfenden Befürchtungen einer allfälligen weiteren Verfolgung im Falle der Rückkehr in 
sein Heimatland (der Tod) sind daher im Zusammenhang mit der Prüfung des Refoulementschutzes rechtlich 
nicht relevant. 
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Weitere, refoulement-relevante Indizien ergaben sich weder aus dem Akt noch aus dem zum Ländervorhalt des 
Asylgerichtshofs eingeräumten Parteiengehör. 
 

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

Gemäß § 8 Abs 2 AsylG 1997, BGBl. I Nr.76/1997 idF BGBl I Nr. 101/2003, hat die Behörde dann, wenn ein 
Asylantrag abzuweisen ist und wenn die Überprüfung ergeben hat, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, diesen Bescheid mit der Ausweisung zu 
verbinden. Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine 
über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich 
bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VfGH 17.03.2005, G 
78/04 ua.). 
 

Eine Ausweisung hat zu unterbleiben, wenn dadurch in die grundrechtliche Position des Asylwerbers 
eingegriffen wird. Dabei ist auf das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens nach Art. 8 EMRK 
Bedacht zu nehmen. In diesem Zusammenhang erfordert Art. 8 Abs 2 EMRK eine Prüfung der Notwendigkeit 
und Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffs und verlangt somit eine Abwägung der betroffenen 
Rechtsgüter und öffentlichen Interessen (vgl. VwGH 26.6.2007, 2007/01/0479). 
 

Gemäß Art. 8 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung 
und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die 
Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig und in diesem Sinne auch verhältnismäßig ist. 
 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens iSd Art. 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. Es 
umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundene 
Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern 
auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt. Der Begriff des Familienlebens ist nicht auf Familien beschränkt, 
die sich auf eine Heirat gründen, sondern schließt auch andere de facto Beziehungen ein, sofern diese 
Beziehungen eine gewisse Intensität erreichen. Als Kriterium hiefür kommt etwa das Vorliegen eines 
gemeinsamen Haushaltes, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame 
Kinder oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht (vgl. EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 
1979, uva). 
 

Im Gegenstande liegen keine familiären Anknüpfungspunkte vor, der Beschwerdeführer hat in Österreich weder 
eine Lebensgefährtin, noch Kinder. Dies ergibt sich aus seiner diesbezügliche Angabe in der mündlichen 
Beschwerdeverhandlung: " Ich bin ledig. Ich habe auch keine Lebensgefährtin in Österreich." Auf die Frage des 
Richters, ob der der Beschwerdeführer Kinder habe, antwortete dieser "Nein, ich habe keine Kinder". Auch sonst 
liegen keine Hinweise dafür vor, dass Familienleben im Sinne des Art.8 Abs 1 EMRK bestünde. Es bedarf daher 
betreffend des Familienlebens auch keiner Interessensabwägung gemäß Art. 8 Abs 2 EMRK. 
 

Ist im gegenständlichen Fall ein Eingriff in das Familienleben zu verneinen, bleibt noch zu prüfen, ob mit der 
Ausweisung in das Privatleben des Beschwerdeführers eingriffen wird und bejahendenfalls, ob dieser Eingriff 
eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche 
Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung 
von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer notwendig ist (Art. 8 Abs 2 EMRK). 
 

Gemäß Art. 8 Abs 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur 
statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche 
Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz 
der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig und in diesem 
Sinne auch verhältnismäßig ist. 
 

Nach der Rechtsprechung des EGMR garantiert die Konvention Fremden kein Recht auf Einreise und Aufenthalt 
in einem Staat. Unter gewissen Umständen können von den Staaten getroffene Entscheidungen auf dem Gebiet 
des Aufenthaltsrechts (z.B. eine Ausweisungsentscheidung) aber in das Privatleben eines Fremden eingreifen. 
Dies beispielsweise dann, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens in dem Gastland zugebracht hat 
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oder besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat vorliegen, die sogar jene 
zum eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. EGMR 8.4.2008, Nnyanzi v. The United 
Kingdom, Appl. 21.878/06; 4.10.2001, Fall Adam, Appl. 43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 9.10.2003., Fall 
Slivenko, Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560; 16.6.2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554; 
uvm). 
 

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt 
von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung ein hoher 
Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, 2000/18/0251, uva.). Der Verwaltungsgerichtshof hat festgestellt, dass 
beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens bzw. ein 
länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Hinblick auf ein 
geordnetes Fremdenwesen darstellen würde, was eine Ausweisung als dringend geboten erscheinen lässt (VwGH 
31.10.2002, 2002/18/0190). Das Gewicht der öffentlichen Interessen im Verhältnis zu den Interessen des 
Fremden ist bei der Ausweisung von Fremden, die sich etwa jahrelang legal in Österreich aufgehalten haben, 
und Asylwerbern, die an sich über keinen Aufenthaltstitel verfügen und denen bloß während des Verfahrens 
Abschiebeschutz zukommt, unterschiedlich zu beurteilen (VfGH 17. 03. 2005, G 78/04). 
 

Bei der Beurteilung der Rechtskonformität von behördlichen Eingriffen ist nach ständiger Rechtsprechung des 
EGMR und Verfassungsgerichtshofes auf die besonderen Umstände des Einzelfalls einzugehen. Die 
Verhältnismäßigkeit einer solchen Maßnahme ist (nur) dann gegeben, wenn ein gerechter Ausgleich zwischen 
den Interessen des Betroffenen auf Fortsetzung seines Privat- und Familienlebens im Inland einerseits und dem 
staatlichen Interesse an der Wahrung der öffentlichen Ordnung andererseits gefunden wird. Der 
Ermessensspielraum der zuständigen Behörde und die damit verbundene Verpflichtung, allenfalls von einer 
Aufenthaltsbeendigung Abstand zu nehmen, variiert nach den Umständen des Einzelfalls. Bei dieser 
Interessenabwägung sind insbesondere die Aufenthaltsdauer, das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und 
dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration des Fremden, der sich in 
intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der 
Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert, 
die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, Verstöße gegen das 
Einwanderungsrecht, Erfordernisse der öffentlichen Ordnung sowie die Frage, ob das Privat- und Familienleben 
in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, zu 
berücksichtigen (vgl. VfGH 29.09.2007, B 1150/07; 12.06.2007, B 2126/06; VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479; 
26.01.2006, 2002/20/0423; 17.12.2007, 2006/01/0216; Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention², 
194; Frank/Anerinhof/Filzwieser, Asylgesetz 2005³, S. 282ff). 
 

Im Erkenntnis vom 26. Juni 2007, 2007/01/0479, hat der Verwaltungsgerichtshof - unter Hinweis auf das 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 17. März 2005, VfSlg. 17.516/2005, und die ständige 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes in Fremdensachen - darauf hingewiesen, dass auch auf die 
Besonderheiten der aufenthaltsrechtlichen Stellung von Asylwerbern Bedacht zu nehmen ist, zumal etwa das 
Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration dann gemindert ist, wenn 
dieser Aufenthalt lediglich auf unberechtigte Asylanträge zurückzuführen ist (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..." und EGMR vom 8.4.2008, Nyanzi v. The United Kingdom, Appl. 21.878/06, in 
welchem der EGMR im Rahmen der Interessenabwägung zum Ergebnis gelangt, dass grundsätzlich das 
öffentliche Interesse an einer effektiven Zuwanderungskontrolle bei erfolglosen Asylanträgen höher wiegen 
muss als ein während des Asylverfahrens begründetes Privatleben.). 
 

Der Beschwerdeführer hat nach eigenen Angaben in Österreich bislang keine Berufstätigkeit oder ehrenamtliche 
Tätigkeiten ausgeübt noch einen Deutschkurs besucht. Der vorsitzende und der beisitzende Richter stellten fest, 
dass der Beschwerdeführer nur bruchstückhaft Deutsch spricht. Weiters ist der Beschwerdeführer in Österreich 
auch nicht Mitglied einer Organisation oder eines Vereins, ein sonstiger Verfestigungsgrund liegt in Österreich 
nach Angabe des Beschwerdeführers nicht vor. Darüber hinausgehende Umstände hat der Beschwerdeführer 
nicht angegeben. 
 

Selbst wenn man in vorliegendem Fall auf Grund des viereinhalb Jahre dauernden Aufenthaltes des 
Beschwerdeführers und von der sich dadurch zwangsläufig stattfindenden Integration in Österreich ausgeht, 
erreicht die Ausweisung nach der gemäß Art. 8 Abs 2 EMRK gebotenen Abwägung hinsichtlich des Privatlebens 
nach Ansicht des Asylgerichtshofes nicht die Intensität eines unzulässigen Eingriffes iSd Art. 8 Abs 2 EMRK: 
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Der Beschwerdeführer reiste unter Umgehung der Grenzkontrolle illegal nach Österreich ein. Er stellte hier 
einen letztlich unbegründeten Asylantrag mit einer nicht asylrelevanten Verfolgungsbehauptung. Im Hinblick 
auf sein gemäß Art. 8 EMRK geschütztes Recht auf Achtung des Privatlebens ist die sich aus der Aktenlage 
ergebende jahrelange Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers zu berücksichtigen. Das Gewicht dieser 
Aufenthaltsdauer wird dadurch gemindert, dass sein bisheriger Aufenthalt lediglich auf Grund eines 
Asylantrages legal ist, der sich letztlich als unberechtigt erwiesen hat. Darüber hinaus verfügt der 
Beschwerdeführer über keinen Aufenthaltstitel. Das zwischenzeitig entstandene Privatleben des 
Beschwerdeführers wird insbesondere dadurch schon gemindert, dass er nicht davon ausgehen konnte, sein 
Leben auch nach Beendigung des Asylverfahrens in Österreich fortzuführen. Dem öffentlichen Interesse, eine 
über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bisher bloß 
auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern, kommt aus der Sicht des 
Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu 
(vgl. VwGH 17.12.2007, 2006/01/0216; siehe die weitere Judikatur des VwGH zum hohen Stellenwert der die 
Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Vorschriften: VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479; 16.1.2007, 
2006/18/0453; jeweils vom 8.11.2006, 2006/18/0336 bzw. 2006/18/0316; 22.6.2006, 2006/21/0109; 20.9.2006, 
2005/01/0699). Unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände und unter Zugrundelegung der oa. Judikatur 
der Höchstgerichte überwiegt das öffentliche Interesse - nämlich die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
und ein geregeltes Fremdenwesen - die Interessen des Beschwerdeführers. Es hat sich herausgestellt, dass der 
Asylantrag im Ergebnis unbegründet war. Die Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers in Österreich ist auch 
nicht so lange, dass von einer Entwurzelung im Heimatstaat ausgegangen werden könnte. 
 

Dafür, dass im Gegenstande das öffentliche Interesse gegenüber dem Interesse des Beschwerdeführers auf 
Privatleben eindeutig überwiegt, spricht über obige Ausführungen hinausgehend noch die Tatsache, dass der 
Beschwerdeführer wegen wiederholter Straftaten rechtskräftig zu Freiheitsstrafe von sechs Monaten und zu einer 
weiteren Freiheitsstrafe von vierzehn Monaten verurteilt wurde. In diesem Zusammenhang sei auf die 
Entscheidung des VwGH verwiesen, wonach das wiederholte Fehlverhalten des Fremden (im Falle dieses 
Judikates handelte es sich unter anderem ebenso wie beim Beschwerdeführer um Einbruchsdiebstahl) eine 
erhebliche Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und ist so schwerwiegend, dass sogar stark ausgeprägte 
private und familiäre Interessen des Fremden zurücktreten müssen (VwGH v. 23.03.1995, Zl. 95/18/0061). Im 
Gegenstande mindern die Verurteilungen das Interesse des Beschwerdeführers an Privatleben umso mehr, als gar 
keine besonderen Hinweise auf soziale Integration vorliegen. 
 

Der Asylgerichtshof geht in Übereinstimmung mit den österreichischen Höchstgerichten und dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte davon aus, dass bei einer Ausweisung Art. 3 EMRK beachtlich ist (vgl. VfGH E 
vom 6.3.2008, B 2400/07-9, und die darin wiedergegebene Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte; vom 29.09.2007, B 328/07 und B 1150/07; VfSlg. 13.837/1994, 14.119/1995 und 
14.998/1997). 
 

Es liegen im Gegenstande keine Hinweise für Gründe vor, aus denen die Ausweisung als unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Bestrafung gemäß Art. 3 EMRK zu qualifizieren wäre. 
 

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden. 


