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Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 
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Spruch 
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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Dajani als Vorsitzenden und den Richter Mag. Auttrit als 
Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, StA. GEORGIEN, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 17.12.2008, FZ. 08 09.568-BAG, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 Z 1 und 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 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 
 

1. Verfahrensgang 
 

Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger Georgiens, stellte am XXXX einen Antrag auf internationalen 
Schutz, gab an den Namen XXXX zu führen, aus Georgien zu stammen und am XXXX geboren zu sein. 
 

Daraufhin wurde er zunächst am 06.10.2008 von der Polizeiinspektion Traiskirchen erstbefragt und ebenfalls am 
06.10.2008 und am 09.10.2008 von der Erstaufnahmestelle Ost einvernommen und nach Zulassung des 
Verfahrens am 04.12.2008 vom Bundesasylamt im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die georgische 
Sprache vor dem zur Entscheidung berufenen Organwalter niederschriftlich befragt. 
 

Der Beschwerdeführer brachte zu seinen Fluchtgründen kurz zusammengefasst vor, dass seine Probleme bereits 
2007 begonnen hätten. Aufgrund seiner Funktion als Mitglied der Volkspartei in Georgien habe er in seinem 
Wohnbezirk Versammlungen organisiert .Weiters habe er am 07., 08. und 09. November 2007 in Tiflis vor dem 
Regierungsgebäude gegen die Regierung demonstriert. Damals sei er von der Straße weg von unbekannten 
Personen für einige Stunden entführt worden, zu einer Mülldeponie gebracht und dort zusammengeschlagen 
worden; die Personen hätten gesagt, er solle es sein lassen Mitglied der Oppositionspartei - der Volkspartei - zu 
sein. Seit November 2007 wurde er vom georgischen Geheimdienst SOD telefonisch bedroht - sie sagten, sie 
schmuggeln Waffen und Drogen in sein Haus und bedrohten seine Kinder auch wurde das Telefon abgehört. Als 
am 08.08.2008 um 21:30 Uhr der Krieg begann, wurde das Dorf XXXX angegriffen und sein Haus vernichtet. 
Seine Frau und die drei Kinder mussten sich eine Weile im Wald versteckt aufhalten. Schließlich habe er sich 
alleine entschlossen seine Heimat zu verlassen. 
 

Sein detailliertes damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Graz, vom 
XXXX, FZ. 0809.568-BAG, richtig und vollständig wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des 
erstinstanzlichen Bescheides zum Inhalt des gegenständlichen Erkenntnisses erhoben wird. 
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Das Bundesasylamt hat mit Bescheid vom XXXX, FZ. 0809.568-BAG, den Antrag auf internationalen Schutz 
des Asylwerbers gemäß § 3 Abs. 1 AsylG abgewiesen. Weiters wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 8 Abs. 1 
Z 1 AsylG der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Georgien nicht 
zuerkannt. Unter Spruchpunkt III wurde der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Ziffer 2 AsylG aus dem 
österreichischen Bundesgebiet nach Georgien ausgewiesen. 
 

In der Begründung wertete das Bundesasylamt die Angaben des Beschwerdeführers als unglaubwürdig und 
führte aus, das Vorbringen sei nicht nur vage und unsubstantiiert, sondern auch widersprüchlich und mit der 
allgemeinen Lage in Georgien nicht vereinbar 
 

Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht das Rechtsmittel der Beschwerde erhoben. Begründet wurde die 
Beschwerde mit Verfahrensmängeln und Fehlern in der rechtlichen Beurteilung durch das Bundesasylamt. 
Darüber hinaus legte der Beschwerdeführer eine handschriftliche Darlegung seines Fluchtvorbringens sowie ein 
ärztliches Gutachten vor. Hinsichtlich des genauen Inhalts der Beschwerde wird auf den Akteninhalt verwiesen. 
 

Der Asylgerichtshof erhob Beweis durch folgende Handlungen: 
 

Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Akt, samt Berufungsschrift mit Beilagen. 
 

2. Folgender Sachverhalt steht als erwiesen fest: 
 

Zum Herkunftsland des Beschwerdeführers (Georgien) wird Folgendes festgestellt: 
 

Der Asylgerichtshof schließt sich den Länderfeststellungen der belangten Behörde zu Georgien (vgl. Seiten 10 
bis 25 des erstinstanzlichen Bescheides) an und erhebt sie zum Bestandteil dieses Erkenntnisses. 
 

Zur Person des Beschwerdeführers wird Folgendes festgestellt: 
 

Die Identität des Beschwerdeführers steht fest. Der Name des Beschwerdeführers lautet XXXX, er ist am XXXX 
geboren und georgischer Staatsbürger. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass der Beschwerdeführer in Georgien aus Gründen der Rasse, der Religion, der 
Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Ansichten 
bedroht wäre. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass die staatlichen Behörden in seinem Heimatland nicht gewillt oder nicht in 
der Lage sind, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen ausgehen, 
sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen Organen gesetzt - asylrelevant wären. 
 

Ebenfalls nicht festgestellt werden kann, dass der Beschwerdeführer im Fall seiner Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung nach Georgien in seinem Recht auf Leben gefährdet, der Folter oder 
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen würde oder von der Todesstrafe 
bedroht wäre. 
 

Der Beschwerdeführer verfügt weder über Verwandte noch über sonstige familiäre oder private Bindungen in 
Österreich, im Bereich der EU, in Norwegen oder in Island. Alle Familienangehörigen leben in Georgien. 
 

3. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung: 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Judikatur erkannt, dass 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 (vgl. VwGH 26.06.1997, 95/21/0294, 95/18/1291) und dass diese Gründe 
objektivierbar sind (vgl. VwGH 05.04.1995, 93/18/0289), wobei zur Erfüllung des Tatbestandsmerkmals des 
"Glaubhaft-Seins" der Aussage des Asylwerbers selbst wesentliche Bedeutung zukommt (vgl. auch VwGH 
23.01.1997, 95/20/30303, 0304). Damit ist die Pflicht des Antragstelles verbunden, initiativ alles darzulegen, 
was für das Zutreffen der Voraussetzungen für eine Asylgewährung spricht und diesbezüglich konkrete 
Umstände anzuführen, die objektive Anhaltspunkte für das Vorliegen dieser Voraussetzungen liefern. Insoweit 
trifft den Antragsteller eine erhöhte Mitwirkungspflicht (s.a. VwGH 11.11.1991, 91/19/0143, 13.04.1988 
86/01/0268). Die Mitwirkungspflicht des Asylwerbers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in seiner 
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Sphäre gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 
30.09.1993, 93/18/0214). 
 

Soferne daher einzelne Sachverhaltselemente ihre Wurzeln im Ausland haben, ist die Mitwirkungspflicht in dem 
Maß höher, als die Pflicht der Behörde zur amtwegigen Erhebung wegen des Fehlens entsprechender 
Möglichkeiten geringer ist (vgl. VwSlg. 6511 F 1990). 
 

Das Bundesasylamt hat in der Begründung des Bescheides vom 17.12.2008, FZ. 0809.568-BAG, die Ergebnisse 
des ordnungsgemäßen und mängelfreien Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden 
Erwägungen und darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage hinsichtlich der behaupteten 
Flüchtlingseigenschaft klar und übersichtlich zusammengefasst und den rechtlich maßgeblichen Sachverhalt in 
völlig ausreichender Weise erhoben. 
 

Im Einzelnen ist dazu auszuführen: 
 

Hinsichtlich seiner Identität wird auf die beigebrachten Kopien im Akt verwiesen (insb. AS 137). 
 

Der Asylgerichtshof schließt sich den Feststellungen zur Situation in Georgien, da sie sich auf verschiedene 
aktuelle Länderberichte unterschiedlichster Quellen stützen können, an, denen der Beschwerdeführer nicht 
substantiiert entgegengetreten ist. 
 

Auf die Frage, was nun einen Aufenthalt im Heimatland unmöglich mache, wendete der Beschwerdeführer ein, 
dass der Krieg noch immer andauere. Dies wiederum untermauerte er auch in seiner Einvernahme vom 
6.10.2008 . Diesbezüglich ihm vorgehaltene Länderberichte bzgl. Unterstützung für Betroffene des 
Augustkrieges 2008 ist er jedoch ebenso nicht substantiiert entgegengetreten. 
 

Wie das Bundesasylamt richtig ausgeführt hat, war den Angaben des Beschwerdeführers hinsichtlich der 
vorgebrachten Verfolgungshandlungenkein Glauben zu schenken. Der Beschwerdeführer konnte keineswegs ein 
schlüssiges und nachvollziehbares Bild der von ihm geltend gemachten Bedrohungssituation im Herkunftsstaat 
zeichnen. Er verwickelte sich im Rahmen seiner Einvernahmen vor dem Bundesasylamt in vielfache 
Widersprüche. 
 

So gaben der Beschwerdeführer in seiner letzten Einvernahme in Graz konkret zu seinen Fluchtgründen befragt, 
an, dass er an einer Demonstration teilgenommen hätte und von der Straße weg von unbekannten Personen 
entführt worden sei. Er wäre zu einer Mülldeponie gebracht worden und wäre dort zusammengeschlagen worden 
da man nicht wollte, daß er Mitglied einer Oppositionspartei sei. 
 

Diesbezüglich wurde der Beschwerdeführer bereits am 06.10.2008 sowie ein weiteres Mal am 09.10.2008 
einvernommen. Weder in der Erstbefragung noch in der Einvernahme in der EAST Ost schilderte er ein 
derartiges (auf alle Fälle) einprägendes Erlebnis, sondern gab lediglich an telefonisch bedroht worden zu sein. 
Diese nun wenig plausible und widersprüchliche bzw. gesteigerte Darlegung wurde dem Beschwerdeführer im 
Zuge der neuerlichen Einvernahme vorgehalten, konnte er lediglich in unglaubwürdiger Weise auf eine 
unvollständige Übersetzung bzw. Fragetechnik durch die Behörde verweisen. Aus den Protokollen der 
Einvernahmen ergibt sich eindeutig, daß sowohl Übersetzungen als auch die Art der Fragestellungen korrekt 
verlaufen sind. (vgl. dazu auch Aktenvermerkt - AS 227) 
 

Weiters ist anzumerken, daß die Angaben des Beschwerdeführers hinsichtlich der Zerstörung von Häusern in 
XXXX aufgrund der vorgelegten Satellitenaufnahmen im Zuge der Befragung in Zweifel gezogen wurden. Da 
der Beschwerdeführer keine Beweise für seine Fluchtgeschichte vorbringen konnte, war daher seine Reaktion 
hinsichtlich der Abklärung der Lage in seiner Heimat umso unverständlicher. So weigerte er sich, die 
Zustimmung für bestimmte im Wege der Österreichischen Vertretungsbehörden für Georgien durchzuführende 
Recherchen hinsichtlich seines Vorbringens zu erteilen. Hiezu ist näher zu bemerken, dass ihm am 04.12.2008 
sowohl die Gründe für die Wichtigkeit einer solchen Anfrage dargelegt wurden, deren Inhalt, als auch, nachdem 
er eine ablehnende Haltung geäußert hatte, mit ihm die Umstände und die Vorgangsweise bei einer solchen 
Anfrage erörtert wurde. Dabei wurde er etwa noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass eine Kontaktierung 
georgischer Behörden unter Nennung der Identität ex lege ausscheidet und die geplanten Recherchen seitens der 
ausführenden Organe nach Überzeugung der erkennenden Behörde (aus bisheriger Zusammenarbeit der 
erkennenden Behörde etwa mit anderen ÖB) stets diskret und vorsichtig durchgeführt werde. Dem 
Bundesasylamt ist zuzustimmen, daß seine beharrliche Weigerung nur daraus resultieren kann, daß der 
Beschwerdeführer in Betracht gezogen haben muß, dass seine Angaben (die aus den Punkten oben dargestellten 
Überlegungen vorläufig nicht glaubwürdig erschienen) dadurch nicht bestätigt bzw. aber allenfalls falsifiziert 
werden würden. Aus diesen Überlegungen ging das Bundesasylamt daher richtigerweise davon aus, daß es im 
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höchsten Maße als wahrscheinlich anzusehen ist , dass es kein Interesse an einer Verfolgung seiner Person gab, 
bzw. dass er eine solche für den Fall einer etwaigen Heimkehr zu erwarten hätte. 
 

Nicht nachvollziehbar waren darüber hinaus seine Angaben zum Fluchtzeitpunkt, da er Georgien erst im August 
2008 verließ. Seine vorgebrachten Zwischenfälle sollen jedoch im November 2007 stattgefunden haben und 
seitdem wäre er nicht mehr belästigt worden (vgl. Einvernahme vom 4.12.2008). Eine plausible Erklärung 
weswegen er sich nach monatelangem Aufenthalt in Georgien ohne Verfolgung nun plötzlich doch zur Flucht 
entschied, blieb der Beschwerdeführer schuldig. Einen Zusammenhang zwischen den vorgebrachten 
(unglaubwürdig eingestuften) Verfolgungshandlungen und der Ausreise konnte daher nicht festgestellt werden. 
 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es im Asylverfahren nicht ausreichend ist, dass nur Behauptungen 
aufgestellt werden, sondern diese müssen auch glaubhaft gemacht werden. Demgegenüber waren die 
Ausführungen zusammenfassend beurteilt völlig vage, unzusammenhängend und daher unglaubwürdig. Das 
Bundesasylamt ist daher zu Recht von einem unglaubwürdigen Vorbringen des Beschwerdeführers ausgegangen. 
 

Auch der Beschwerde vermag der Asylgerichtshof keine neuen Sachverhaltselemente zu entnehmen, welche 
geeignet wären, die von der erstinstanzlichen Behörde getroffene Entscheidung in Frage zu stellen, weshalb die 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof unterbleiben konnte, da der maßgebende 
Sachverhalt durch die Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt war (vgl. § 41 Abs. 7 AsylG iVm § 
67d AVG idgF). 
 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur außer Kraft getretenen Regelung des Art. II Abs. 2 lit. D Z 
43a EGVG war der Sachverhalt nicht als geklärt anzusehen, wenn die erstinstanzliche Beweiswürdigung in der 
Berufung substantiiert bekämpft wird oder der Berufungsbehörde ergänzungsbedürftig oder in entscheidenden 
Punkten nicht richtig erscheint, wenn rechtlich relevante Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die 
Berufungsbehörde ihre Entscheidung auf zusätzliche Ermittlungsergebnisse stützen will (VwGH 2.3.2006, Zl. 
2003/20/0317 mit Hinweisen auf VwGH 23.1.2003, Zl. 2002/20/0533; 12.06.2003, Zl. 2002/20/0336). 
 

Der Beschwerdeführer hat in seiner Beschwerde keinerlei neue Ausführungen zu seinen Fluchtgründen gemacht 
sondern sein bisheriges Vorbringen wiederholt. In seiner Beschwerde war er keineswegs in der Lage, die im 
Rahmen der Einvernahmen entstandenen und vom Bundesasylamt im angefochtenen Bescheid aufgezeigten 
Widersprüche aufzuklären, sondern wiederholte lediglich das Grundgerüst seiner Fluchtgeschichte. Des 
Weiteren wandte er zusammengefasst insbesondere ein, daß der Dolmetscher nicht korrekt seiner Arbeit bzw. 
seinen Verpflichtungen nachgegangen wäre. Diese Anschuldigung wurde vom Beschwerdeführer bereits im 
Rahmen des erstinstanzlichen Verfahrens zur Erklärung auftretender Widersprüche vorgebracht. Der erkennende 
Senat des Asylgerichtshofes konnte aber keinesfalls solchgeartete Ungereimtheiten feststellen. Insbesondere 
schließt der Inhalt des Aktenvermerkes vom 8.1.2009 (AS227) jeden Zweifel an der korrekten Durchführung des 
Ermittlungsverfahrens aus. 
 

Soweit der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde die Mangelhaftigkeit des Ermittlungsverfahrens rügt, ist 
einzuwenden, dass es grundsätzlich dem Asylwerber zukommt, dass dieser die Gründe seiner Furcht vor 
Verfolgung konkret und substantiiert vorbringe (VwGH 21.11.1996, Zahl 95/20/0334). Möglichkeiten dem 
nachzukommen wurden dem Beschwerdeführer jedenfalls in ausreichendem Maße eingeräumt. 
 

Auch der beigebrachte "psychiatrische Befund" konnte an den vom Bundesasylamt getroffenen Feststellungen 
keine Änderung herbeiführen. Einerseits wurden die vorgebrachten Leiden bereits im Rahmen des 
erstinstanzlichen Verfahrens vorgebracht (vgl. LWS-Syndrom - Bandscheibenleiden in der Einvernahme vom 
4.12.2008), andererseits wurden Länderfeststellungen in Hinblick auf die sonstig vorgebrachten Krankheitsbilder 
(Alterssichtigkeit, Anpassungsstörungen) abstellen bereits im Rahmen des erstinstanzlichen Verfahrens dem 
Beschwerdeführer vorgehalten, denen der Beschwerdeführer nicht substantiiert entgegengetreten ist. 
 

II. rechtliche Beurteilung 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

Gemäß § 28 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) tritt dieses Bundesgesetz mit 1. Juli 2008 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Bundesgesetz über den unabhängigen Bundesasylsenat - UBASG, BGBl. I Nr. 77/1997, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I. Nr. 100/2005, außer Kraft. 
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Mit 1. Juli 2008 entscheidet der Asylgerichtshof gemäß Art. 129c Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 
1/1930, idgF, in Verbindung mit § 61 Abs. 1 Aslygesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, in der geltenden 
Fassung in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 leg. cit. vorgesehen ist, durch Einzelrichter über 
 

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
 

2. Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes. 
 

Durch Einzelrichter/Einzelrichterin entscheidet der Asylgerichtshof gemäß § 61 Abs. 3 Z 1 AsylG 2005 
ausnahmslos über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide 
 

a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4 leg. cit.; 
 

b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 leg. cit. sowie 
 

c) wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG. 
 

Das gegenständliche Verfahren war daher in einem Senat durchzuführen. 
 

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, BGBl I 101/2003gilt. 
 

Gemäß § 23 Asylgerichtshofgesetz (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I 4/2008) sind, soweit 
sich aus dem Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. 
I Nr. 100, und dem Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. Nr. 10, nicht anderes ergibt, auf das 
Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - 
AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der 
Begriff "Beschwerde" tritt." 
 

Gemäß § 66 Abs.4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Zu Spruchteil I: 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG hat die Behörde einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen 
Staates zurückzuweisen ist, den Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

Der Status eines Asylberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass die 
Voraussetzungen des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen. Diese liegen vor, wenn 
sich jemand aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, der Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines 
Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des 
Schutzes dieses Landes zu bedienen. Ebenso liegen die Voraussetzungen bei Staatenlosen, die sich infolge 
obiger Umstände außerhalb des Landes ihres gewöhnlichen Aufenthaltes befinden und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt sind, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. 
 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 
Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
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Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des 
vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit 
einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 
21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/011). Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es 
nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann 
anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.2.1997, 95/01/0454; 9.4.1997, 
95/01/0555), denn die Verfolgungsgefahr -Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf 
vergangene Ereignisse (vgl VwGH 18.4.1996, 95/20/0239; vgl. auch VwGH 16.2.2000, 99/01/097), sondern 
erfordert eine Prognose. 
 

Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein 
wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. dazu VwGH 9.3.1999, 98/01/0318). Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt 
(VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99720/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber 
außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr 
muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 
16.6.1994, 94/19/0183; 18.2.1999, 98/20/0468). Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; 
sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob 
der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten 
habe (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 98/20/0233). 
 

Im Lichte des oben festgestellten Sachverhaltes konnten keine glaubhaften Gründe für einen in der Genfer 
Flüchtlingskonvention angeführten Verfolgungsgründe erkannt werden. 
 

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

Zu Spruchteil II. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG hat die Behörde einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, 
den Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 
EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG) offen steht. 
 

Wird einem Fremden der Status des Asylberechtigten nicht zuerkannt, hat die Behörde von Amts wegen zu 
prüfen, ob dem Fremden der Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen ist. 
 

§ 8 Abs. 3 iVm § 11 Abs. 1 AsylG beschränkt den Prüfungsrahmen auf den Teil des Herkunftsstaates des 
Antragstellers, in dem für den Antragsteller keine begründete Furcht vor Verfolgung und keine tatsächliche 
Gefahr, einen ernsthaften Schaden zu erleiden, besteht. Gemäß § 1 Abs. 1 Z 17 AsylG ist unter dem 
Herkunftsstaat der Staat zu verstehen, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt oder im Falle der 
Staatenlosigkeit, der Staat seines früheren gewöhnlichen Aufenthaltes. 
 

Wird der Antrag auf internationalen Schutz eines Fremden in Bezug auf die Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten abgewiesen, ordnet § 8 Abs. 1 AsylG an, dass dem Fremden der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten zuzuerkennen ist, wenn eine mögliche Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
des Fremden in seinen Herkunftsstaat für ihn eine reale Gefahr einer Verletzung in seinem Recht auf Leben (Art. 
2 EMRK iVm den Protokollen Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über 
die Abschaffung der Todesstrafe oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe) oder eine Verletzung in seinem Recht auf 
Schutz vor Folter oder unmenschlicher Behandlung oder erniedrigender Strafe oder Behandlung (Art. 3 EMRK) 
oder für den Fremden als Zivilperson eine reale Gefahr einer ernsthaften individuellen Bedrohung des Lebens 
oder der Unversehrtheit seiner Person infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen bewaffneten Konfliktes mit sich bringen würde. 
 

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr ("a sufficiently 
real risk") möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH vom 
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19.02.2004, Zl. 99/20/0573, mwN auf die Judikatur des EGMR). Es müssen stichhaltige Gründe für die 
Annahme sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre 
und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen 
Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der 
Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus. 
 

Nach der Judikatur des EGMR obliegt es der betroffenen Person, die eine Verletzung von Art. 3 EMRK im Falle 
einer Abschiebung behauptet, so weit als möglich Informationen vorzulegen, die den innerstaatlichen Behörden 
und dem Gerichtshof eine Bewertung der mit einer Abschiebung verbundenen Gefahr erlauben (vgl. EGMR vom 
05.07.2005 in Said gg. die Niederlande). Bezüglich der Berufung auf eine allgemeine Gefahrensituation im 
Heimatstaat, hat die betroffene Person auch darzulegen, dass ihre Situation schlechter sei, als jene der übrigen 
Bewohner des Staates (vgl. EGMR vom 26.07.2005 N. gg. Finnland). 
 

Das Vorliegen eines tatsächlichen Risikos ist von der Behörde im Zeitpunkt der Entscheidung zu prüfen (vgl. 
EGMR vom 15.11.1996 in Chahal gg. Vereinigtes Königsreich). 
 

Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen Risikos eine 
ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem 
Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich die Gefahrenprognose 
auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu 
beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582, Zl. 2005/20/0095). Dabei kann bei der Prüfung 
von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des 
Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, 
glaubhaft gemacht sind (vgl. EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United 
Kingdom; VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). Ob die Verwirklichung der im Zielstaat drohenden Gefahren 
eine Verletzung des Art. 3 EMRK durch den Zielstaat bedeuten würde, ist nach der Rechtsprechung des EGMR 
nicht entscheidend. 
 

Der Asylgerichtshof hat somit zu klären, ob im Falle der Verbringung des Asylwerbers in sein Heimatland Art. 2 
EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter) oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe 
verletzt würde. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, das 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 betreffende, 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (vgl. VwGH vom 26.06.1997, Zl. 
95/18/1291). 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. 
 

Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen, die drohende Maßnahme muss von einer 
bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Art. 3 
EMRK zu gelangen. 
 

Den Fremden trifft somit eine Mitwirkungspflicht, von sich aus das für eine Beurteilung der allfälligen 
Unzulässigkeit der Abschiebung wesentliche Tatsachenvorbringen zu erstatten und dieses zumindest glaubhaft 
zu machen. Hinsichtlich der Glaubhaftmachung des Vorliegens einer derartigen Gefahr ist es erforderlich, dass 
der Fremde die für diese ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe konkret und in sich 
stimmig schildert und, dass diese Gründe objektivierbar sind. 
 

Es besteht kein Hinweis auf derartige Umstände, die eine Abschiebung unzulässig machen könnten. Den 
Feststellungen zur Situation in Georgien ist nicht zu entnehmen, dass der Berufungswerber in eine 
menschrechtswidrige Lage im Sinne des § 8 AsylG geraten könne. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass der 
Beschwerdeführer nach seiner Rückkehr in sein Heimatland in eine ausweglose Lebenssituation geraten könnte, 
zumal keine in der Person des Beschwerdeführer gelegenen Hindernisse der Annahme eines Arbeitsplatzes 
entgegenstehen und sich seine Familie in Georgien befindet, sodass diese im Falle einer Rückkehr unterstützend 
wirken kann. 
 

Zu Spruchteil III. 
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Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 1. dem Fremden im Einzelfall ein 
nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 2. diese eine Verletzung von Art. 8 
EMRK darstellen würden. 
 

Gemäß § 10 Abs. 3 AsylG ist, wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des 
Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, 
gleichzeitig mit der Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben 
ist. 
 

Gemäß § 10 Abs. 4 AsylG gilt eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, 
stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den 
betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in Ausübung dieses Rechts ist 
gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK 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 ist. 
 

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (IGMR) zu Art. 8 EMRK 
entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf 
Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. 
 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und 
(minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern 
diese Beziehungen eine gewisse Intensität erreichen. Als Kriterien hiefür kommen etwa das Vorliegen eines 
gemeinsamen Haushaltes oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. In der bisherigen 
Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende 
Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. 
auch EKMR 7.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.3.1980, 
B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.7.1968, 
3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 5.7.1979, B 8353/78, EuGRZ 
1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; 
Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch 
für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 
1983, 215). 
 

Der Beschwerdeführer verfügt weder über Verwandte noch über sonstige familiäre Bindungen in Österreich, im 
Bereich der EU, in Norwegen oder in Island. Folglich liegt kein vom Schutz des Art. 8 EMRK umfasster 
Familienbezug zu einer dauernd aufenthaltsberechtigten Person in Österreich vor. 
 

Hinsichtlich der Frage der Zulässigkeit des Eingriffes in das Recht auf Privatleben des Beschwerdeführers ist im 
Hinblick auf die Judikatur des VwGH auszuführen, dass nicht von einer nachhaltigen Integration, die schwerer 
als das öffentliche Interesse wiegen würde, ausgegangen werden kann. 
 

Nach der jüngsten Rechtsprechung des EGMR (EGMR 08.04.2008, Nnyanzi 

v. the United Kingdom, 21878/06 bzgl. einer ugandischen Staatsangehörigen die 1998 einen Asylantrag in UK 
stellte) ist im Hinblick auf die Frage eines Eingriffes in das Privatleben maßgeblich zwischen niedergelassenen 
Zuwanderern, denen zumindest einmal ein Aufenthaltstitel erteilt wurde und Personen, die lediglich einen 
Asylantrag gestellt haben und deren Aufenthalt somit über die gesamte Dauer bis zur Entscheidung im 
Asylverfahren unsicher war, zu unterscheiden (im Falle der Beschwerdeführerin Nnyanzi wurde die 
Abschiebung nicht als ein unverhältnismäßiger Eingriff in ihr Privatleben angesehen, da von einem 
grundsätzlichen Überwiegen des öffentlichen Interesses an einer effektiven Zuwanderungskontrolle ausgegangen 
wurde). 
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Es liegt somit zusammengefasst kein vom Schutz des Art. 8 EMRK umfasster Familienbezug zu einer Person in 
Österreich oder ein unzulässiger Eingriff in ein zu schützendes Privatleben vor. Die Ausweisung des 
Beschwerdeführers ist daher zulässig. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


