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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Nikolas BRACHER als Einzelrichter über die Beschwerde des A. 
alias A. alias D. alias T. alias G., StA. Georgien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.07.2007, FZ. 
05 13.772-BAW, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 08.02.2008 und am 10.02.2009, zu 
Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 AsylG 1997, BGBl I 1997/76 idgF, als unbegründet abgewiesen. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

Der am 23.01.2002 illegal in das Bundesgebiet eingereiste Beschwerdeführer (ehemals: Berufungswerber; in der 
Folge auch: BF) stellte am 24.01.2002 unter Verwendung der Personaldaten T.G., vor Beamten des GÜP 
Harmanschlag einen Asylantrag. Er führte in der Einvernahme vor den Sicherheitsorganen am selben Tag aus, er 
könne zu seiner Reiseroute keinerlei Angaben machen, in seinem Heimatort gäbe es Krieg und er habe nach 
Italien gewollt um dort um Asyl anzusuchen. In Georgien habe er als Weinhändler gearbeitet. 
 

2. Mit Schreiben des Bundesasylamtes vom 19.02.2002 zur FZ. 02 03.077-BAL wurde der Beschwerdeführer 
aufgefordert, zum Ergebnis des Beweisverfahrens Stellung zu nehmen. Durch das Bundesasylamt wurde 
angenommen, dass der Beschwerdeführer über Tschechien in das österreichische Bundesgebiet eingereist sei. 
Demgemäß sei kein inhaltliches Verfahren in Österreich durchzuführen, sondern sei die Tschechische Republik 
als sicherer Drittstaat im Sinne des § 4 AsylG 1997 anzusehen. Daher sei der Asylantrag wegen bestehender 
Schutzmöglichkeiten in der Tschechischen Republik zurückzuweisen. Dieses Schreiben wurde vom 
Beschwerdeführer am 19.02.2002 persönlich übernommen. 
 

3. Der Beschwerdeführer teilte in seiner Stellungnahme vom 19.02.2002 mit, dass er nie in Tschechien gewesen 
sei und um Asyl sowie um einen Anwalt in Österreich bitte. 
 

4. Mit Schreiben vom 15.03.2002 teilte die Polizei der Tschechischen Republik, Kreisdirektion der Fremden- 
und Grenzpolizei mit, dass die Rückübernahme des Beschwerdeführers abgelehnt werde. 
 

5. Im Zuge der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 19.03.2002 hielt der Beschwerdeführer seine 
bisherigen Angaben aufrecht. 
 

6. Am 18.04.2002 wurde der Beschwerdeführer aus der Schubhaft, in welcher er sich beginnend mit 25.01.2002 
befand, entlassen. 
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7. Da eine ZMR-Abfrage am 04.06.2002 keine aufrechte Meldung des Beschwerdeführers in Österreich ergab, 
wurde das Verfahren zu 02 03.377-BAL gemäß § 30 AsylG 1997 per 04.06.2002 eingestellt. 
 

8. Am 31.08.2005 stellte der Beschwerdeführer neuerlich, nunmehr unter Angabe der Persoanldaten A.G. einen 
Asylantrag zur FZ. 05 13.772-BAW. 
 

9. Am 13.09.2005 wurde der BF vor dem Bundesasylamt zu seinem Asylantrag niederschriftlich einvernommen. 
 

Auf Befragen legte der BF dar, er sei georgischer Staatsangehöriger christlichen Glaubens und gehöre der 
georgischen Volksgruppe an. Seine Eltern, seine Schwester sowie seine Gattin und seine zwei Kinder würden in 
seinem Heimatland leben. 
 

Der BF habe von 1978 bis 1988 die Grundschule in Tiflis absolviert. Anschließend habe er von 1989 bis 1993 an 
der Universität Tiflis studiert. 
 

Zu beruflichen Tätigkeiten vor der Ausreise befragt gab er an, dass er von 1999 bis 2003 Berufssoldat gewesen 
sei. Von 2002 bis 2003 habe er in seiner eigenen Bäckerei gearbeitet. Seinen Militärdienst habe er von 1991 bis 
1993 abgeleistet. 
 

Der Beschwerdeführer gab weiters an, dass er im Jahr 2002 - nach der Entlassung aus der Schubhaft in 
Österreich - zurück nach Georgien gegangen sei, von wo aus er nunmehr das zweite Mal (über die Ukraine und 
die Slowakei) nach Österreich eingereist sei. 
 

Zu seinen Gründen für die Ausreise aus Georgien näher befragt legte der BF dar (AS 27), dass er im April 2002 
eine Bäckerei aufgemacht und mit seiner Ware 250 Geschäfte versorgt habe. Nach eineinhalb Jahren habe ein 
Konkurrent namens L.M. (im Folgenden: L. M.) - ein mächtiger Mann mit guten Beziehungen zur Regierung - 
begonnen ihn zu bedrohen. Ziel dieses Mannes sei gewesen, dass der BF sein Geschäft schließe, damit er kein 
Konkurrent mehr sei. Der BF sei mehrmals bedroht und belästigt worden und habe aus diesem Grund auch eine 
Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Polizei habe nichts unternommen, da die Polizisten selbst gesagt hätten, 
dass L. M. ein gefährlicher und einflussreicher Mann sei. Am 03.05.2005 seien vier bewaffnete, betrunkene 
Männer in das Haus des BF gekommen und hätten ihn geschlagen und seine Frau vergewaltigt. Er habe sich 
gewehrt, einen Mann mit einem Gewehrschuss am Fuß verletzen und fliehen können. Der BF vermute, dass es 
sich hierbei um Männer des L. M. gehandelt habe, da er mit keinen anderen Personen Probleme gehabt habe. 
 

Das Bundesasylamt teilte dem BF im Rahmen dieser Einvernahme mit, dass es der Ansicht sei, dass die 
Slowakei aufgrund der Dublin II-Verordnung für die Prüfung des Asylantrages des BF zuständig sei. Der BF gab 
hiezu an, dass in der Slowakei ein Aufenthaltsverbot gegen ihn bestehe. 
 

Im Zuge dieser Einvernahme legte der BF einen alten Dienstausweis der Militärpolizei vor. 
 

10. Am 15.09.2005 wurde der BF im Erstaufnahmezentrum Ost neuerlich einvernommen. Der BF hielt seine 
bisherigen Angaben aufrecht und gab an, dass er von Anfang an nach Österreich gewollt habe, da ihm Wien sehr 
gefalle und er nicht in die Slowakei abgeschoben werden möchte. 
 

11. Mit Schreiben vom 14.10.2005 bzw. 27.10.2005 teilten die zuständigen slowenischen Behörden im Zuge des 
Konsultationsverfahrens nach der Dublin II-Verordnung mit, dass keine Zuständigkeit Sloweniens bestünde. 
 

Das Verfahren wurde daraufhin zugelassen und dem BF eine Aufenthaltsberechtigungskarte ausgestellt. 
 

12. Am 10.11.2005 wurde der BF nach entsprechenden Konsultationsverfahren aufgrund der Grundlage der 
Dublin II-Verordnung aus Deutschland rückübernommen. 
 

13. Am 24.10.2006 wurde der BF vor dem Bundesasylamt weiterführend einvernommen (AS 171). 
 

Der BF gab neuerlich an, dass er im Jahre 2002 eine Bäckerei eröffnet und ihn ein Konkurrent namens L. M. 
bedroht habe. Die Drohungen hätten 2002 begonnen, es seien Leute zu ihm geschickt worden und habe er auch 
Drohungen per Telefon bekommen. Dies sei sehr oft vorgekommen, einmal hätten diese Leute sogar "etwas ins 
Brot getan" bzw. sei der Ofen im Dezember 2004 über Nacht zerstört worden. Die Polizei sei - obwohl er im 
Dezember 2004 dreimal bei der Polizei vorstellig geworden sei - untätig geblieben. Auch bei der 
Staatsanwaltschaft sei er gewesen, diese habe ihn aber auf die Polizei verwiesen. 
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Am 03.05.2005 hätten dann abends vier betrunkene, mit einem Messer bewaffnete Personen die Wohnung des 
BF gestürmt und hätten diese den BF beschimpft, geschlagen und mit einem Messer am rechten Bein verletzt. 
Weiters hätten die unbekannten Männer die Ehegattin des BF vergewaltigt. Im Anschluss daran habe der BF eine 
Waffe (aus dem Safe im Schlafzimmer, welcher durch einen vierstelligen Code gesichert war) genommen und 
auf die unbekannten Männer geschossen. Einen dieser Männer habe er getötet, einen weiteren wohl verletzt. Er 
habe sich dann bei Freunden versteckt und sei sodann nach Kiew geflüchtet. Diese Männer hätten auch gesagt, 
dass die Drohungen von L. M. ausgingen. Aufgrund dieses Vorfalles würde nunmehr auch ein Gerichtsverfahren 
gegen ihn eingeleitet werden und es würde "extra für den BF ein neues Gesetz erlassen werden, wonach man ihn 
umbringen könne" (AS 183). 
 

Zur Person des L. M. befragt gab der BF an, dass dieser jedenfalls einmal Mitglied des Parlamentes gewesen sei 
und dies vielleicht noch immer wäre. Generell habe dieser Mann sehr viel Geld, sei mit der Wirtschaft 
verbunden und auch korrupt. 
 

Der BF wisse, dass die Vorfälle auf L. M. zurückzuführen seien, da dies die "Leute" selbst gesagt hätten und L. 
M. ihn auch angerufen und gesagt habe, dass er dem BF "das Leben zur Hölle machen" würde, wenn er seinen 
Betrieb weiterführe. 
 

Zur Bäckerei gab der BF an, dass er 12 Personen angestellt gehabt und zwischen drei und fünf Tonnen Mehl pro 
Monat verarbeitet habe. Der Gewinn habe ungefähr 1000 bis 1500 Lari pro Monat betragen, wobei sich ein 
Buchhalter um die wesentlichen finanziellen Dinge gekümmert habe. Nun sei die Bäckerei seit der Ausreise des 
BF geschlossen bzw. sei sie niedergebrannt. 
 

Mit seiner Familie habe der BF keinen regelmäßigen - aber dennoch zeitweilig per Internet bestehenden - 
Kontakt und würde diese bei seinen Schwiegereltern leben. 
 

Im Zuge seines ersten Asylverfahrens habe der BF falsche Angaben getätigt, weil er selbst schnell wieder nach 
Hause gewollt habe. 
 

14. Am 26.02.2007 wurde der BF wegen des Verdachts der Begehung eines Diebstahles erkennungsdienstlich 
behandelt (AS 187ff). 
 

15. Dem Beschwerdeführer wurde vom AMS Wien eine Beschäftigungsbewilligung von 12.05.2007 bis 
11.11.2007 erteilt. 
 

16. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 11.07.2007, FZ. 05 13.772-BAW, wies das Bundesasylamt den 
Asylantrag des BF gemäß § 7 Asylgesetz 1997, BGBl I 1997/76 (AsylG) idgF, ab (Spruchpunkt I.) und erklärte 
seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Georgien gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig 
(Spruchpunkt II.). Gemäß § 8 Abs 2 leg. cit. wurde der BF aus dem österreichischen Bundesgebiet nach 
Georgien ausgewiesen. 
 

Das Bundesasylamt traf im angefochtenen Bescheid, im Gefolge der Wiedergabe der erstinstanzlichen 
Einvernahmen des BF, die Feststellung, dass der BF keine Asylgründe glaubhaft machen konnte und damit die 
Flüchtlingseigenschaft nicht feststellbar gewesen sei. Auch eine gegen den BF gerichtete Bedrohung iS des § 50 
Abs 1 und 2 FPG 2005 sei nicht vorgelegen. Seine Ausweisung sei zulässig. 
 

Begründend führte das Bundesasylamt im Rahmen seiner Beweiswürdigung (AS 281ff) aus, die genaue Identität 
des BF stehe mangels eines unbedenklichen Personaldokumentes nicht fest, seine Herkunft aus Georgien sei 
jedoch angesichts der Sprach- und Ortskenntnisse erwiesen. In seinem Vorbringen die behaupteten Fluchtgründe 
betreffend sei der BF nicht glaubwürdig gewesen, zumal dieses mit verschiedenen Widersprüche behaftet, in 
wesentlichen Teilen nicht plausibel und insgesamt nicht nachvollziehbar gewesen sei. Mangels Glaubwürdigkeit 
des Fluchtvorbringens sei die Glaubhaftmachung eines Asylgrundes daher nicht gelungen. Darüber hinaus traf 
die belangte Behörde länderkundliche Feststellungen zu Georgien. 
 

In rechtlicher Hinsicht sei im Lichte dieser Feststellungen weder eine Asylgewährung noch die Gewährung eines 
Abschiebeschutzes angezeigt, die Ausweisung des BF sei als rechtskonform anzusehen. 
 

Dieser Bescheid wurde nach zweimaligem Zustellversuch am 17.07.2007 beim zuständigen Postamt hinterlegt 
und damit rechtswirksam zugestellt. 
 



 Asylgerichtshof 27.04.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 17 

17. Mit Schreiben vom 18.07.2007 legte der BF vollumfänglich Berufung (nunmehr: Beschwerde) gegen den 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.07.2007 ein, wobei er zu den Einzelheiten seines 
Beschwerdevorbringens auf einen demnächst nachzureichenden Schriftsatz verwies. 
 

Mit diesem Schriftsatz vom 20.08.2006 begründete der BF seine Beschwerde im Wesentlichen wie folgt: 
 

Eingangs führte der BF aus, dass es im Zuge der Übersetzungen im Rahmen seiner Einvernahmen zu 
"Missverständnissen" gekommen sei. So hätten seine Probleme in Georgien bereits 2002 begonnen, letztendlich 
habe jedoch erst der Vorfall vom 03.05.2005 zur Flucht geführt. Es sei weiters nichts in sein Brot gemischt 
worden, vielmehr sei sein Backofen zerstört worden. Weiters würde L. M. dafür sorgen, dass man den BF im 
Zuge eines Prozesses für schuldig erklären werde. Das Bundesasylamt hätte vor allem bei entsprechenden 
Ermittlungstätigkeiten festgestellt, dass L. M. eine einflussreiche Persönlichkeit in Georgien sei. 
 

Geltend gemacht wurde auch eine Verletzung des Parteiengehörs, da die Länderfeststellungen dem BF nicht zur 
Stellungnahme übermittelt worden wären. Das Bundesasylamt habe es außerdem unterlassen, sich entsprechend 
mit den Länderfeststellungen auseinanderzusetzen, da bei entsprechender Würdigung dieser Feststellungen unter 
Bezugnahme auf den konkreten Fall des BF davon auszugehen sei, dass keine Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung des BF möglich sei. Außerdem würden die Länderfeststellungen teilweise nicht den 
tatsächlichen Gegebenheiten in Georgien entsprechen. 
 

18. Mit Urteil des Landesgerichtes Wiener Neustadt vom 00.00.2007 wurde der BF zu einer bedingten 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten wegen des Verbrechens des versuchten Diebstahls durch Einbruch gemäß §§ 
15, 127, 129 Abs 1 StGB verurteilt. 
 

19. Mit Schreiben vom 21.11.2007 teilte der BF - in Beantwortung einer entsprechenden Aufforderung des 
Unabhängigen Bundesasylsenates vom 22.10.2007 - seine frühere Heimatadresse und die ehemalige Adresse der 
angeblichen Bäckerei in Georgien mit. Weiters legte der BF dar, dass L. M. Geschäftsmann gewesen sei, in 
Tiflis gewohnt und sein Unternehmen XY geheißen habe. XY sei auch der Markenname für das Brot gewesen. 
Ebenfalls mit dieser Stellungnahme übermittelte der BF eine ihm angeblich in Georgien zugegangene Ladung. 
 

20. Am 08.02.2008 führte der erkennende Richter, zu diesem Zeitpunkt noch als Mitglied des bis zum 
30.06.2008 als Berufungsbehörde bestehenden Unabhängigen Bundesasylsenates, eine mündliche Verhandlung 
in der Sache des BF durch. 
 

In dieser Verhandlung wurde der BF - aufgrund von vorangegangenen Zustellungsproblemen seine Ladung 
betreffend - u.a. auch zu seinen Meldepflichten und die Folgen einer unterbliebenen polizeilichen Meldung 
manuduziert. 
 

Darüber hinaus wurde er zu seinem persönlichen Werdegang, seinen Familienverhältnissen, seiner behaupteten 
Erwerbstätigkeit und den behaupteten Verfolgungshandlungen ausführlich befragt (vgl. hierzu im Einzelnen die 
im Akt befindliche Niederschrift, S. 2 bis 17, sowie die Beweiswürdigung unten) 
 

21. Eine vom Unabhängigen Bundesasylsenat an den zur Überprüfung der bisherigen Angaben des BF vor Ort 
herangezogenen Ländersachverständigen Dr. M. übermittelte Anfrage wurde von diesem mit Nachricht vom 
10.07.2008 beantwortet. 
 

Darin wurde unter Bezugnahme auf Erhebungen vor Ort durch Kontaktpersonen des Sachverständigen vorerst 
ausgeführt, dass unter dem vom BF angegebenen eigenen Namen keine Person - insbesondere auch nicht an der 
durch den BF angegebenen Adresse - in Georgien aufscheine. Auch die Überprüfung des Namens der Tochter 
habe keinen Treffer in der Datenbank der Zentralen Wahlkommission ergeben, obwohl diese aufgrund ihres 
Alters darin aufscheinen müsste. 
 

Weiters wurde mitgeteilt, dass an der vom BF angegebenen Adresse X1 zwar tatsächlich eine Bäckerei 
angesiedelt sei, diese jedoch seit elf Jahren von Personen, die ursprünglich aus X2 kommen würden, betrieben 
werde. Diesen Bäckereibesitzern sei der Name des BF unbekannt und ein ehemaliger Teilhaber der Bäckerei 
würde in einem anderen Bezirk arbeiten. Gemäß den Angaben der Bäckereibesitzer sei es auch nie zu einem 
Brand in der Bäckerei gekommen. Ebenso hätten länger ansässige Nachbarn der Bäckerei auf Nachfrage jegliche 
Probleme im Zusammenhang mit der Bäckerei verneint und sei auch ihnen ein Brand vollkommen unbekannt. 
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Auch die Überprüfung des Namens L. M. habe zu keinem Ergebnis geführt. Insbesondere scheine der Name 
auch nicht in der Datenbank der Steuerbehörde auf, welche Daten über jedes registrierte Unternehmen führen 
würde. 
 

Die Firma "XY" gäbe es zwar in Georgien - als Teil der sogenannten Ioli-Group -, diese sei aber auf die 
Produktion von Eis und Getränken spezialisiert. Der Betrieb von Bäckereien fiele nicht in das Geschäftsfeld 
dieser in Georgien sehr bekannten Gesellschaft. Nach Auskunft einer Kontaktperson in dieser Firma habe auch 
nie eine Person namens L. M. bei XY gearbeitet. 22. Ein ergänzendes Erhebungsersuchen des Asylgerichtshofes 
vom 21.08.2008 zu der vom BF vorgelegten angeblichen Ladung durch eine georgische Behörde wurde vom 
Ländersachverständigen Dr. M. mit Nachricht vom 09.01.2009 dahingehend beantwortet, dass dieses angebliche 
Ladungsschreiben keinen Stempel aufweise, was jedoch ein obligatorischer Bestandteil eines solchen Schreibens 
sei. Weiters würde laut einer Auskunftsperson kein Verfahren in Georgien, lautend auf den auf der Ladung 
angegebenen Namen, anhängig sein. 
 

23. Am 13.05.2008 wurde der BF aufgrund des Verdachtes der Begehung von Verbrechen gemäß §§ 127, 129 
Abs 1 und 130 StGB in die JA X4 eingeliefert. Mit Beschluß des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 
00.00.2008 wurde die Untersuchungshaft über den BF verhängt. 
 

24. Mit Bescheid der Sicherheitsdirektion Wien vom 00.00.2008 wurde die Berufung des BF gegen das über ihn 
verhängte Rückkehrverbot abgewiesen und der erstinstanzliche Bescheid mit der Maßgabe bestätigt, dass das 
Rückkehrverbot für die Dauer von 10 Jahren erlassen wurde. 
 

In diesem Bescheid wurde festgehalten, dass der BF einmal rechtskräftig wegen Fahrerflucht gemäß § 4 Abs 5 
StVO, und dreimal rechtskräftig wegen Lenkens eines Kfz ohne entsprechende Lenkerberechtigung gemäß § 1 
Abs 3 iVm § 37 FSG bestraft wurde. Weiters wurde angeführt, dass gegen den BF dreizehn KfG-Delikte 
vorliegen. 
 

25. Mit Urteil des Landesgerichts für Strafsachen Wien vom 00.00.2008 wurde der BF wegen §§ 127, 129 StGB 
zu drei Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt. 
 

26. Am 10.12.2009 setzte der Asylgerichtshof in der Sache des BF die Beschwerdeverhandlung fort. Obschon 
der BF ordnungsgemäß zu dieser Verhandlung geladen wurde, blieb er unentschuldigt der mündlichen 
Beschwerdeverhandlung fern. Eine neuerliche ZMR-Anfrage ergab, dass der BF aufrecht an der in der Ladung 
ausgewiesenen Adresse gemeldet war. In der Folge wurde die Verhandlung in Abwesenheit des BF durchgeführt 
und wurden in dessen Abwesenheit nachstehende Beweismittel vom Verhandlungsrichter verlesen und zum Akt 
genommen: 
 

Rechercheauftrag des AsylGH an den länderkundlichen Sachverständigen Dr. M. vom 14.02.2008 
 

Rechercheergebnis vom 31.02.2008 bzw. 09.07.2008 (OZ 15) 
 

Neuerliches Rechercheersuchen an den Sachverständigen vom 21.07.2008 
 

Übersetzung der vom BF vorgelegten "Ladung" datierend vom 07.09.2006 
 

Rechercheergebnis vom 09.01.2009 diese "Ladung" betreffend (OZ 23) 
 

Beschluss des LG für Strafsachen Wien betreffend die Verhängung der U-Haft vom 00.00.2008 (OZ 12) 
 

Bericht der JA X4 vom 13.05.2008 über die Inhaftierung des BF vom 13.05.2008 
 

Bescheid der SID Wien vom 00.00.2008 über die Verhängung des Rückkehrverbotes gegen den BF für die 
Dauer von 10 Jahren (OZ 17) 
 

Strafkarte des LG für Strafsachen für Wien vom 00.00.2008 über die Verurteilung des BF wegen §§ 127, 129 
StGB (OZ 20) 
 

Dt. Auswärtiges Amt, Bericht über die aktuelle asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Georgien, 24.04.2006 
 

Schweiz. Flüchtlingshilfe SFH, Georgien, Update: Aktuelle Entwicklung, 16.10.2008 
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II. Der zur Entscheidung berufene Richter des Asylgerichtshofs hat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt wird festgestellt und der gegenständlichen Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Georgien, georgischer Abstammung und Angehöriger der 
christlich-orthodoxen Glaubensrichtung. Die genaue Identität des BF konnte allerdings mangels unbedenklicher 
Personaldokumente und in Anbetracht der widersprüchlichen Angaben des BF dazu nicht zweifelsfrei 
festgestellt werden. 
 

Der BF hat in Georgien noch seine Eltern, seine Ehegattin und zwei Kinder. Seine Gattin und seine Kinder, mit 
welchen der BF noch in Kontakt steht, leben bei seinen Schwiegereltern. Seine Eltern leben auf deren Besitz in 
X3, welcher von den Großeltern stammt. Der BF selbst lebte mit seiner Familie in Tiflis in einer ihm gehörenden 
Wohnung, für welche die Miete an seine Gattin geschickt wird. Der BF hat keine weiteren Verwandten in 
Österreich. 
 

Der BF besuchte von 1978 bis 1988 die Grundschule in Tiflis und absolvierte den regulären Militärdienst. Nicht 
festgestellt werden konnte, dass der BF über einen Universitätsabschluss verfügt. Weiters konnten mangels 
Glaubwürdigkeit seiner Angaben keine Feststellungen zur tatsächlichen Arbeitstätigkeit des BF in seiner Heimat 
getroffen werden, es kann lediglich festgestellt werden, dass es dem BF offenkundig möglich war für seinen 
Lebensunterhalt und den seiner Familie in Georgien zu sorgen. 
 

Dem Beschwerdeführer wurde vom AMS Wien eine Beschäftigungsbewilligung von 12.05.2007 bis 11.11.2007 
erteilt und hat der BF in diesen sechs Monaten Gemüse sortiert. 
 

Mit rechtskräftigem Urteil vom 18.09.2007 wurde der BF wegen des Verbrechens des teils versuchten, teils 
vollendeten gewerbsmäßigen Diebstahls nach §§ 127, 129 Abs 1 und 15 StGB zu einer Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten verurteilt, welche bedingt unter Bestimmung einer Probezeit von drei Jahren nachgesehen wurde. 
 

Mit rechtskräftigem Urteil des Landesgerichts für Strafsachen Wien vom 00.00.2008 wurde der BF wegen §§ 
127, 129 StGB zu drei Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt. 
 

Der BF wurde einmal rechtskräftig wegen Fahrerflucht gemäß § 4 Abs 5 StVO, und dreimal rechtskräftig wegen 
Lenkens eines Kfz ohne entsprechende Lenkerberechtigung gemäß § 1 Abs 3 iVm § 37 FSG bestraft. Gegen den 
BF liegen dreizehn KfG-Delikte vor. 
 

Der BF reiste bereits 2002 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und wurde das damals zugelassene 
Asylverfahren - da eine ZMR-Abfrage keine aufrechte Meldung des Beschwerdeführers in Österreich ergab - zu 
02 03.377-BAL gemäß § 30 AsylG 1997 per 04.06.2002 eingestellt. 
 

Im Gefolge seiner zweiten illegalen Einreise nach Österreich stellte der Beschwerdeführer am 31.08.2005 
wiederum, nunmehr unter Angabe der Daten A.G. einen Asylantrag zu FZ. 05 13.772-BAW. 
 

Zu den vom Beschwerdeführer vorgebrachten Antragsgründen wird festgestellt: 
 

1.2.1. Aufgrund der mangelnden Glaubwürdigkeit der diesbezüglichen Angaben des BF war weder feststellbar, 
dass der BF wie von ihm angegeben eine Bäckerei in Georgien, Tbilissi besessen bzw. betrieben hat, noch dass 
er im Zusammenhang damit durch eine Person namens L. M. bedroht, noch dass er gemeinsam mit seiner 
Familie durch unbekannte, auf Weisung von L. M. handelnde Personen überfallen und misshandelt worden ist. 
 

Es war auch nicht feststellbar, dass in Georgien ein gerichtliches Verfahren gegen den BF anhängig ist. 
 

1.2.2. Ausgehend davon ergaben sich weder stichhaltige Hinweise auf eine bis zur Ausreise aus Georgien 
erlittene Verfolgung des BF im Zusammenhang mit dieser Behauptung noch ein mögliches Verfolgungsszenario 
für den Fall seiner gegenwärtigen Rückkehr, da die Behauptung seiner möglichen Verfolgung lediglich auf die 
Verfolgung durch L. M. gestützt war, welche als unglaubwürdig zu qualifizieren war. 
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Folglich konnte weder festgestellt werden, dass der BF von Privatpersonen (durch L. M. beauftragte "Leute") 
verfolgt worden ist, noch dass der BF im Falle einer Rückkehr nach Georgien aufgrund dieses Vorfalles bzw. der 
behaupteten von ihm an einem der Angreifer begangenen Körperverletzung einer gerichtlichen Verfolgung 
ausgesetzt wäre. 
 

1.2.3. Im Lichte dieser Feststellungen war insgesamt weder eine begründete Furcht des BF vor Verfolgung aus 
den von ihm behaupteten Gründen noch eine anderweitige eventuell asylrelevante Gefährdung des BF im Falle 
einer Rückkehr nach Georgien feststellbar. 
 

1.3. Eine anderweitige Gefährdung des BF im Gefolge der Rückkehr, die einer Verletzung seiner durch die 
EMRK geschützten Rechte gleichkäme, war ebenso nicht feststellbar. 
 

Eine schwerwiegende Erkrankung des BF, die mangels Behandelbarkeit im Herkunftsstaat den BF allenfalls in 
eine lebensbedrohende Lage geraten ließe, war nicht feststellbar. Auch die allgemeinen Umstände in der Heimat 
des BF sind nicht dergestalt, dass die Rückkehr eine unmenschliche Behandlung iSd Art. 3 EMRK bedeuten 
würde. 
 

1.4. Der Beschwerdeführer kann sich im Falle der Rückkehr auf seine bereits vor der Ausreise gezeigte 
Selbsterhaltungsfähigkeit stützen. Darüber hinaus verfügen die verschiedenen Angehörigen des 
Beschwerdeführers, nämlich seine Eltern und die Eltern seiner Ehegattin, in seiner Heimat über offenbar 
hinreichende Existenzmöglichkeiten. Nach der Rückkehr kann der Beschwerdeführer wieder bei seinen Eltern 
oder bei den Eltern seiner Frau leben. Auch die eigene, vorübergehend vermietete Wohnung in Tiflis kann der 
BF entsprechend verwerten. Er hat demnach, soweit es die notwendige Existenzgrundlage für sich angeht, in 
diesem Fall - auch vor dem Hintergrund der allgemeinen Lage in Georgien - in materieller Hinsicht keine seine 
Existenz bedrohende Lage zu gewärtigen. 
 

1.5. Zur Lage in Georgien: 
 

1.5.1. Im Hinblick auf die aktuelle allgemeine Situation in Georgien wird auf die aktuellen Feststellungen in 
nachstehenden länderkundlichen Berichten verwiesen: 
 

Dt. Auswärtiges Amt, Bericht über die Asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Georgien, Stand April 2006 
 

SFH, Georgien, Update: Aktuelle Entwicklungen, vom 16.10.2008 
 

Diese Berichte wurden in der Beschwerdeverhandlung vom 10.02.2009 in das Verfahren eingebracht und 
werden in ihrem Inhalt der gg. Entscheidung zugrunde gelegt. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Als Beweismittel wurden herangezogen: 
 

das erstinstanzliche Verfahrensergebnis 
 

die persönlichen Angaben des Beschwerdeführers vor dem Asylgerichtshof 
 

die oben angeführten, in der Beschwerdeverhandlung erörterten bzw. dem BF zur Kenntnis gebrachten 
länderkundlichen Informationen 
 

das Ermittlungsergebnis des Ländersachverständigen 
 

2.1. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich nach Maßgabe folgender Erwägungen: 
 

2.1.1. Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit, ethnischen Abstammung und zum religiösen Bekenntnis des 
BF ergeben sich aus den diesbezüglich glaubwürdigen Angaben des BF und insbesondere aus seinen Sprach- 
und Ortskenntnissen. 
 

Die Feststellungen hinsichtlich seines Militärdienstes und Schulbesuches, seiner familiären Verbindungen im 
Heimatstaat sowie seiner Selbsterhaltungsfähigkeit stützen sich auf die insofern konsistenten und 
nachvollziehbaren Angaben des BF. 



 Asylgerichtshof 27.04.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 8 von 17 

 

In Anbetracht der ansonsten unglaubwürdigen Angaben des BF konnten allerdings Feststellungen zur 
tatsächlichen Identität des BF alleine auf der Grundlage des vom BF vorgelegten, nicht als amtlicher 
Lichtbildausweis zu qualifizierenden und daher nicht unbedenklichen Veteranenausweises nicht mit der 
erforderlichen Sicherheit gestützt werden. 
 

2.1.2. Die Feststellungen zu den Bestrafungen des BF gemäß den Bestimmungen des KfG, des FSG sowie der 
StVO ergeben sich aus dem Bescheid der Sicherheitsdirektion Wien vom 00.00.2008. 
 

Die Feststellungen zu den strafrechtlichen Verurteilungen des BF ergeben sich aus dem Strafregisterauszug vom 
17.04.2009 sowie aus den im Akt einliegenden Anzeigen und Gerichtsurteilen. 
 

2.1.3. Zu den Feststellungen oben unter 1.2. (Ausreisegründe des BF) ist wie folgt auszuführen: 
 

Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass der BF selbst wiederholt angab, dass er im Zuge des ersten Asylverfahrens 
im Jahr 2002 falsche Angaben gemacht habe, da er "so schnell wie möglich wieder nach Georgien 
zurückkehren" wollte. In der Beschwerdeverhandlung gab der BF an (Seite 5 der Verhandlungsschrift), dass er 
bei seiner ersten Asylantragstellung "alles gelogen" habe, mit Ausnahme dessen, dass er Familie und Kinder 
habe. Das erste Asylverfahren ist somit insofern zu würdigen, als schon aus dessen Verlauf auf eine offenkundig 
bestehende Bereitschaft des BF, im Asylverfahren willkürliche Angaben ohne Rücksicht auf seine Wahrheits- 
bzw. Mitwirkungspflicht zu tätigen, geschlossen werden kann, was sich weiters daraus ergibt, dass der BF im 
Laufe beider Verfahren mehrmals seine Meldepflichten verletzt hat und letztlich auch trotz gehöriger Ladung 
nicht zur zweiten Beschwerdeverhandlung erschienen ist. Bereits diese Umstände zeichneten ein entsprechend 
negatives Bild der persönlichen Glaubwürdigkeit des BF. 
 

Zentrales Fluchtvorbringen des BF (im zweiten Verfahrensgang) war die Aussage, dass er als Bäckereibesitzer 
von einem namentlich genannten Konkurrenten bzw von durch diesen beauftragten Personen bedroht worden 
sei. Ziel dieses Mannes sei gewesen, dass der BF seine Bäckerei aufgebe. Im Jahr 2005 sei es dann zu einem 
Angriff von vier Männern auf die Familie des BF gekommen. Dabei sei der BF selbst gefoltert und seine Frau 
vergewaltigt worden. Im Zuge dieses Übergriffes habe er auch eine Person in Notwehr verletzt oder getötet und 
würde nunmehr ein Gerichtsverfahren in Georgien anhängig sein, welches für ihn nur mit einer Verurteilung 
zum Tode enden könne. 
 

Der Ansicht des Bundesasylamtes kann vorweg nicht entgegengetreten werden, wenn es den Angaben des BF 
schon aufgrund der diversen, im Verfahren vor dem Bundesasylamt aufgetretenen Widersprüche keine 
Glaubwürdigkeit zuerkannt hat. So hat der BF vor dem Bundesasylamt im Zuge der ersten beiden Einvernahmen 
völlig widersprüchliche Angaben zu seiner eigenen Identität, zu den Namen seiner Kinder und Frau sowie zu 
seinen Arbeitsplätzen in Georgien getätigt. Vor allem ließen sich schon vor dem Bundesasylamt wie auch 
nunmehr vor dem Asylgerichtshof die Schilderungen des BF zeitlich nicht in Einklang bringen. 
 

Dem BF gelang es auch in der ersten Beschwerdeverhandlung vor dem UBAS nicht, konkrete, zeitlich 
aufeinander abgestimmte Angaben zu seiner Schulzeit, seinem Studium, seinem Militärdienst und seiner 
Arbeitstätigkeit zu treffen. Vielmehr unterstrichen die Ausführungen des BF, etwa dass er als Berufsausbildung 
ein Jus-Studium abgeschlossen habe, die Unglaubwürdigkeit der Angaben des BF. Über Vorhalt, dass der Titel 
"Kapitän" ein militärischer Rang und kein akademischer Grad sei, gab der BF an: "Ja, aber in Richtung Jus". 
Über Befragen, welche juristischen Fächer er denn belegt hatte, konnte der BF kein einziges Fach benennen, was 
insgesamt den Eindruck verstärkte, dass der BF niemals ein Studium absolviert hat. Erwähnt sei in diesem 
Zusammenhang auch, dass der BF nunmehr auch erstmals angab, dass er als Taxifahrer in Georgien gearbeitet 
habe. Auch diese neu vorgebrachte Tätigkeit konnte nicht mit den bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Angaben 
des BF in Einklang gebracht werden. Zu den verschiedenen zeitlichen Widersprüchen befragt gab der BF 
lediglich an, dass im Rahmen der ersten Einvernahme vor dem Bundesasylamt wohl falsche Protokollierungen 
vorgenommen worden seien. Dem kann - abgesehen von der besonderen Beweiskraft der behördlichen 
Niederschrift - schon deshalb nicht gefolgt werden, da sich der BF selbst im Zuge der Beschwerdeverhandlung 
mehrfach in seinen zeitlichen Angaben widersprach, als er beispielsweise einerseits angab, dass er noch genau 
wisse, dass er im Dezember 1991 aufgrund einer Krankheit in Tiflis gewesen und anschließend nicht mehr 
aktiver Militärpolizist gewesen sei, und andererseits ausführte, dass er von 1991-1993 den Militärdienst 
abgeleistet habe. Über Vorhalt dieses Widerspruches gab der BF lediglich an, dass er vielleicht falsch verstanden 
worden sei, und konnte er damit und mit der Angabe, er sei "1993 befreit" worden, den Widerspruch nicht 
aufklären. Weiters wurde mit diesen Angaben auch die Behauptung des BF in seiner Beschwerde, dass sich 
Widersprüche aufgrund von Übersetzungsfehlern ergeben hätten, widerlegt. Vor allem wurde der BF aber auch 
im Zuge der Einvernahmen befragt, ob er den Dolmetsch gut verstehe, was dieser bejaht hat, und wurden die 
Niederschriften im einzelnen rückübersetzt und jeweils vom BF persönlich unterschrieben. 



 Asylgerichtshof 27.04.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 9 von 17 

 

Über diese Widersprüche und Unplausibilitäten in den Aussagen zu den persönlichen Daten des BF hinaus aber 
ergab sich vor allem aus den - im Übrigen durch einen Antrag des BF in seinem Beschwerdeschriftsatz selbst 
initiierten - Erhebungen des Asylgerichtshofes vor Ort, dass der BF auch zum Grund für die angebliche 
Verfolgung, nämlich zu einer angeblich in seinem Besitz stehenden Bäckerei, offenkundig falsche Angaben 
gemacht hat. An der durch den BF angegebenen Adresse ist laut den Recherchen des bei gezogenen 
Ländersachverständigen zwar eine Bäckerei ansässig, allerdings befindet sich diese schon seit elf Jahren im 
Besitz einer anderen Familie und nicht, wie vom BF behauptet, in seinem Besitz. Mehrere vor Ort befragte 
Nachbarn gaben übereinstimmend an, dass es im Zusammenhang mit dieser Bäckerei noch nie zu Problemen 
gekommen sei und insbesondere kein Brand in der Bäckerei stattgefunden habe, und dass diese Bäckerei eben 
schon jahrelang in Besitz der genannten Familie gewesen sei. 
 

Weiters hat sich der BF betreffend dieser Besitzverhältnisse schon in der mündlichen Verhandlung selbst 
widersprochen, indem er einmal angab, die Bäckerei gekauft zu haben, während er im weiteren Verlauf der 
Beschwerdeverhandlung angab, die Bäckerei habe schon seinem Vater gehört. 
 

Die schon vom Bundesasylamt festgestellte Unplausibilität des Vorbringens, dass der BF auch mangels 
entsprechender Ausbildung eine solche Bäckerei nicht geführt haben könne, wurde durch die Angaben des BF in 
der mündlichen Beschwerdeverhandlung nicht entkräftet, sondern verstärkt, da der BF wiederum keine 
nachvollziehbaren Angaben zu den Geschäftsvorgängen in der Bäckerei machen konnte. Im Gegensatz zur 
Beschwerdebehauptung, dass der BF zur Herstellung des Brotes Angestellte beschäftigt habe, sich ein 
Steuerberater um die finanziellen Angelegenheiten gekümmert habe und der BF daher keine darüber 
hinausgehenden Kenntnisse über die Geschäftsvorgänge gehabt habe, geht der Asylgerichtshof davon aus, dass 
von einem Geschäftsführer entsprechende Kenntnisse zu erwarten sind, über die der BF offensichtlich nicht 
verfügte. So wusste er beispielsweise nicht genau Bescheid über die in der Bäckerei verwendeten Maschinen 
oder über den Mehlverbrauch. Weiters schilderte der BF zu Beginn der mündlichen Verhandlung, dass er die 
Bäckerei nur für bestimmte Einzelbestellungen in Betrieb genommen habe, während er in der Folge angab, im 
Schichtbetrieb durchgehend für 200 - 250 ständige Kunden Brot gebacken zu haben. Es war daher aufgrund der 
Widersprüche und Unplausibilitäten im Vorbringen des BF - in der Zusammenschau mit den glaubwürdigen 
Ausführungen des Ländersachverständigen, der selbst kein Interesse am Ausgang des Asylverfahrens hat - 
festzustellen, dass der BF keine Bäckerei in Georgien besaß oder besitzt. 
 

Ergänzend sei diesbezüglich auch darauf hingewiesen, dass sich der BF im ersten Verfahrensgang noch als 
Weinhändler bezeichnet hatte. 
 

Da somit schon der Grund für die angebliche Verfolgung durch einen Konkurrenten im Bäckereiwesen in 
Georgien mangels Glaubwürdigkeit des Vorbringens, dass der BF überhaupt eine Bäckerei besessen habe, 
entfällt, erscheint das Vorbringen, dass ein gewisser L. M. den BF als Konkurrenten bedroht habe, als ebenso 
unglaubwürdig. 
 

Darüber hinaus ergab sich aus den diesbezüglichen Erhebungen des Ländersachverständigen, dass es die vom BF 
angegebene Firma des Verfolgers in Georgien zwar gebe, diese jedoch ein großes Unternehmen mit jedenfalls 
anderen geschäftlichen Tätigkeitsbereichen sei. Weiters hat die Überprüfung des Namens des Verfolgers durch 
den Ländersachverständigen zu keinem Ergebnis im Sinne der Angaben des BF geführt, und hat zudem eine 
Kontaktperson in der angeblichen Firma des Verfolgers angegeben, dass dort eine Person mit diesem Namen 
unbekannt sei. Da auch den diesbezüglich unbedenklicheren Rechercheergebnissen des Ländersachverständigen 
zu folgen war, ließ sich keinerlei Anhaltspunkt dafür finden, dass tatsächlich ein Verfolger mit diesem Namen 
existierte bzw. dieser den BF verfolgte. 
 

Der BF verwickelte sich weiters bei der Schilderung der konkreten Details des von ihm behaupteten Angriffes 
auf ihn in Widersprüche. So gab er im Zuge der ersten Einvernahme vor dem Bundesasylamt an, dass er einen 
der Männer am Fuß verletzt habe, während er in der zweiten Einvernahme angab, dass er mehrere Männer 
verletzt habe, um diese Aussage im Zuge der Einvernahme sodann wiederum dahingehend zu ändern, dass er 
einen Mann getötet habe. 
 

Vor dem Asylgerichtshof gab der BF über mehrmaliges Befragen an, dass er sich davor fürchte, dass es zu 
Übergriffen (durch Privatpersonen) auf ihn kommen würde, es sonst jedoch keine Gründe für seine Angst vor 
einer allfälligen Rückkehr gäbe. Erst über Vorhalt durch den Richter, dass er vor dem Bundesasylamt angegeben 
habe, jemanden verletzt und aufgrund dessen ein Gerichtsverfahren befürchtet zu haben, besann sich der BF 
darauf, dass er tatsächlich jemanden verletzt habe. Dass im Zuge dieses Vorfalles sogar jemand getötet worden 
sei, behauptete der BF aber nicht mehr, sondern gab er lediglich an, mit einer Waffe geschossen und dabei 
jemanden am Bein getroffen zu haben. 



 Asylgerichtshof 27.04.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 10 von 17 

 

Höchst unplausibel erscheint es auch, dass es dem BF - trotz des behaupteten Überfalles und der damit 
verbundenen angeblichen Anwesenheit von vier mit Messern bewaffneten Personen - möglich gewesen sei an 
eine Waffe zu gelangen, welche im Safe seines Schlafzimmers versteckt gewesen sei. Weiters läge es außerhalb 
jeder Lebenserfahrung, dass der BF - wie von ihm dargelegt - im Zuge eines Überfalles zu einer Waffe gelangt 
sei, mit dieser die Angreifer verletzte und anschließend ohne seine Familie geflohen sei und die Familie damit 
weiterhin den Übergriffen der Angreifer ausgesetzt hätte, wobei dem BF nach sogar seine Gattin vergewaltigt 
worden sei. Dieser Annahme steht auch nicht der Hinweis in der Beschwerde entgegen, dass ein Mensch in 
Extremsituationen zu "übermenschlichen Leistungen fähig" sei, da bei einer solchen Annahme davon 
auszugehen ist, dass der Ehegatte vielmehr solches leisten würde um nicht nur sich selbst, sondern seine Familie 
zu schützen. Auch in diesen Punkten waren die Angaben des BF insgesamt zu widersprüchlich und unplausibel 
und andererseits zu vage um glaubwürdig zu sein. 
 

Weiters ergab sich diesbezüglich auch aus der Stellungnahme des Ländersachverständigen, dass die vom BF 
vorgelegte - angeblich aufgrund der Verletzung eines Angreifers durch den BF im Rahmen des Vorfalles 
ergangene - Ladung an ihn keinen dazugehörigen behördlichen Stempel aufweist, was jedoch ein obligatorischer 
Bestandteil eines solchen Schreibens wäre. Weiters war laut dieser Mitteilung auch kein gegen den BF 
anhängiges Verfahren in Georgien ermittelbar. Die unbelegten Behauptungen des BF stehen somit dem 
Ermittlungsergebnis des an einem bestimmten Verfahrensausgang nicht persönlich interessierten 
Sachverständigen diametral entgegen und ist daher davon auszugehen, dass es sich bei der Ladung um eine 
Fälschung handelt und in Georgien kein Gerichtsverfahren gegen den BF anhängig ist. 
 

In der Gesamtsicht dieser Erwägungen konnte das erkennende Gericht - in Übereinstimmung mit den 
Erwägungen des Bundesasylamtes - dem zentralen Vorbringen des BF zu den von ihm behaupteten Flucht 
auslösenden Ereignissen aufgrund zahlreicher Widersprüchlichkeiten in wesentlichen Aspekten des Vorbringens 
und der mangelnden Plausibilität desselben keinen Glauben schenken. Die persönliche Unglaubwürdigkeit des 
BF wurde im Übrigen noch durch sein fortgesetztes strafbares Verhalten in Österreich, welches in zwei 
strafgerichtliche Verurteilungen und mehrere verwaltungsrechtliche Bestrafungen mündete, zusätzlich belastet. 
 

Dass der BF der an die von ihm bekannt gegebenen Zustelladresse übermittelten Ladung zur ergänzenden 
Beschwerdeverhandlung am 10.02.2009 nicht folgte und daher im Zuge dessen in seiner Abwesenheit die 
ergänzenden Ergebnisse des Beweisverfahrens in das Verfahren eingeführt wurden, fällt angesichts der daraus 
abzuleitenden mangelnden Mitwirkung des BF am Verfahren zu dessen Lasten. Aus Sicht des erkennenden 
Gerichts war die Sache zu diesem Zeitpunkt jedenfalls entscheidungsreif. 
 

2.1.6. Die Feststellungen oben zum Fehlen einer aktuellen Rückkehrgefährdung in Form einer eventuell nicht 
hinreichenden Lebensgrundlage stützen sich auf das Ermittlungsergebnis in Form der persönlichen Darstellung 
des Beschwerdeführers. Der BF konnte vor seiner Ausreise jedenfalls für sein Einkommen und das seiner 
Familie sorgen. Daneben besteht in der Heimat des BF ein verwandtschaftliches Netz in Form der Eltern und 
Schwiegereltern, dessen Unterstützung er bei Bedarf in Anspruch nehmen könnte. 
 

2.1.8. Die Feststellungen zur Situation in Georgien stützen sich auf die erwähnten länderkundlichen Berichte 
bzw. Materialien. Angesichts der Seriosität dieser Quellen und der Plausibilität dieser Aussagen besteht kein 
Grund, an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln. 
 

Weiters war festzustellen, dass der BF keiner Ethnie (Abchasen, Osseten) angehört, für die sich eine eventuelle 
Gefährdung im Zuge des Konfliktes zwischen Georgien und Russland bzw. Südossetien im Laufe des Jahres 
2008 ergeben hätte. Er ist vielmehr als ein georgischer Staatsangehöriger anzusehen, welcher vor seiner Ausreise 
in der Hauptstadt Tiflis lebte. Die militärischen Handlungen, welche sich an der nördlichen Grenze zu Russland 
konzentrierten (Konfliktzonen an den Grenzen zu Südossetien und Abchasien) betrafen in den letzten Jahren 
nicht die Stadt Tbilisi an sich. Es ist daher auch unter Berücksichtigung des im Sommer 2008 neu 
aufgeflammten Konfliktes im Kaukasus davon auszugehen, dass dieser Konflikt aufgrund seiner räumlichen 
Begrenzung nicht entscheidungsrelevant ist, da er eben nur die Krisengebiete Südossetien, Abchasien sowie 
deren Grenzregionen betraf. Es war damit im Weiteren aber auch nicht von einer wesentlichen Veränderung der 
Verhältnisse im Heimatstaat des BF seit der Erstellung des Berichts des Auswärtigen Amtes vom 24.04.2006 
auszugehen, weshalb dieser für die allgemeinen länderkundlichen Feststellungen herangezogene Länderbericht 
in Bezug auf die Herkunftsregion des BF innerhalb Georgiens als hinreichend aktuell anzusehen war. Zur 
Auswahl dieser Erkenntnisquelle ist auch anzumerken, dass sie auf mannigfaltigen Quellen basiert, denen keine 
Voreingenommenheit unterstellt werden kann, und man sich darin durchaus auch kritisch mit tatsächlichen 
Ereignissen in Georgien auseinandersetzt. Es ist daher davon auszugehen, dass die allgemeine Lage in Georgien 
aktuell nicht von weiter andauernden bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen georgischen und russischen 
Militärkräften im Kernland Georgiens gekennzeichnet ist und daher eine allfällige Rückkehr nach Georgien (mit 
Ausnahme der bekannten Konfliktzonen an den Grenzen zu Südossetien und Abchasien) gefahrlos möglich ist. 
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Der ergänzend herangezogene Länderbericht der nicht-staatlichen Organisation Schweizerische Flüchtlingshilfe 
vom Oktober 2008 brachte insgesamt keine Abweichungen von den Feststellungen in der eben genannten 
Beweisquelle hervor. 
 

Es war aufgrund der Länderberichte auch nicht davon auszugehen, dass praktisch jedem, der nach Georgien 
abgeschoben wird, Gefahr für Leib und Leben in einem Maße droht, dass die Abschiebung im Lichte des Art. 3 
EMRK unzulässig wäre. Weiters ist dort eine medizinische Grundversorgung gegeben und haben Personen, die 
nach Georgien zurückkehren, keinerlei Repressalien im Zusammenhang mit einer Asylantragstellung im 
Ausland zu befürchten. 
 

Zum Beschwerdevorbringen, es habe erstinstanzlich keinen gehörigen Vorhalt der herangezogenen 
Länderfeststellungen gegeben, ist darauf zu verwiesen, dass nach Rsp des VwGH selbst eine in erster Instanz 
tatsächlich unterlaufene Verletzung des Parteiengehörs durch die Gewährung des Parteiengehörs im 
Berufungsverfahren geheilt wird (zuletzt VwGH 22.10.2008, 2005/06/0230 mit Verweis auf VwGH 13.12.1979, 
3175/79). 
 

III. Rechtlich folgt: 
 

1. Gemäß § 75 Abs 1 AsylG 2005, BGBl I Nr. 100/2005, sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach 
den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 
und 60 dieses Bundesgesetzes (AsylG 2005) sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 ist auf diese Verfahren 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Bundesasylamt oder der Asylgerichtshof zur Erlassung einer 
Ausweisung zuständig ist und der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, 
nach dem 31.12.2005 verwirklicht wurde. § 57 Abs 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass nur Sachverhalte, die nach dem 31.12.2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser 
Bestimmungen führen. 
 

Gemäß § 44 Abs 2 AsylG idF BGBl I Nr. 101/2003 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge die ab 
dem 01.05.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 in der jeweils geltenden 
Fassung geführt. 
 

Nachdem der Beschwerdeführer seinen Asylantrag am 31.08.2005 gestellt hat, ist das gegenständliche Verfahren 
somit nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, in der Fassungen BGBl. I Nr. 
101/2003 zu führen. 
 

Gemäß § 75 Abs 7 AsylG 2005, diesem hinzugefügt durch Art 2 Z 54 Asylgerichtshofgesetz AsylGHG 2008, 
sind am 1. Juli 2008 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren vom Asylgerichtshof 
weiterzuführen. Im Rahmen einer verfassungskonformen Interpretation des § 75 Abs 7 AsylG 2005 ist iSd Art 
151 Abs 39 Z 1 B-VG von einer Anhängigkeit der Verfahren beim Unabhängigen Bundesasylsenat mit 
30.6.2008 auszugehen. Gemäß § 75 Abs 7 Z 1 haben Mitglieder des Unabhängigen Bundesasylsenates, die zu 
Richtern des Asylgerichtshofs ermannt wurden, alle bei ihnen anhängigen Verfahren, in den bereits eine 
mündliche Verhandlung stattgefunden hat, als Einzelrichter weiterzuführen. Im gegenständlichen Fall war daher 
vor dem Hintergrund des oben dargestellten Verfahrensverlaufs der unten zeichnende Richter des 
Asylgerichtshofs als Einzelrichter zur Fortsetzung des vor dem 1. Juli 2008 begonnenen Verfahrens und zur 
Entscheidung über die gegenständlichen Anträge des Beschwerdeführers berufen. 
 

2. Gemäß § 23 AsylGHG sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, 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 (der Asylgerichtshof), sofern die Berufung (Beschwerde) 
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. 
 

3. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft 
ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention (GFK) droht und keiner der in Art 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- 
oder Ausschlussgründe vorliegt. 
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Flüchtling im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 
Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, 
sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der 
Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zu Grunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, 
99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des 
Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter 
Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre 
des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit 
der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 25.1.2001, 2001/20/0011; 
VwGH 21.09.2000, 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.04.2001, 99/20/0273; VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei 
Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose 
abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art 1 Abschnitt A Z 
2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, 98/20/0233; VwGH 09.03.1999, 
98/01/0318). 
 

Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung 
zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, und ist ihm dort die Inanspruchnahme inländischen Schutzes auch 
zumutbar, so liegt eine inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 
24.3.1999, 98/01/0352; 15.3.2001, 99/20/0134; 15.3.2001, 99/20/0036). Das einer "inländischen 
Fluchtalternative" innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt voraus, dass der Asylwerber im in Frage 
kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann 
asylrelevant sein können, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614, 
29.3.2001, 2000/20/0539). 
 

Aus dem oben festgestellten Sachverhalt ergibt sich, dass der Beschwerdeführer die von ihm behauptete 
Verfolgung seiner Person nicht glaubhaft machen und diese daher auch nicht festgestellt werden konnte. Erachtet 
die Behörde im Rahmen der Beweiswürdigung die fluchtkausalen Angaben des Asylwerbers - wie vorliegend - 
als nicht glaubhaft, dann können die von ihm behaupteten Fluchtgründe gar nicht als Feststellung der rechtlichen 
Beurteilung zu Grunde gelegt werden und ist auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter 
Furcht vor Verfolgung gar nicht näher zu beurteilen (VwGH, 09.05.1996, 95/20/0380). 
 

Auch in Anbetracht der Feststellungen zur Volksgruppenzugehörigkeit und religiösen Ausrichtung des BF ist für 
ihn allein aufgrund dieser Umstände eine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention - wie aus den 
getroffenen Länderfeststellungen hervorgeht - begründeter Weise nicht zu befürchten. 
 

Es waren daher die Voraussetzungen für die Gewährung von Asyl nicht gegeben und war daher Spruchpunkt I. 
des angefochtenen Bescheides zu bestätigen. 
 

4. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 von Amts 
wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in 
den Herkunftsstaat nach § 57 Fremdengesetz 1997, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), zulässig ist; diese Entscheidung 
ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

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. Demnach 
wäre die Verweisung des § 8 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des § 50 FPG 
zu beziehen. 
 

Gemäß § 50 Abs 1 FPG ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, die Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art 2 EMRK, Art 3 EMRK oder das Protokoll 
Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der 
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Todesstrafe verletzt würde, oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts 
verbunden wäre. Gemäß § 50 Abs 2 FPG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder 
die Hinderung an der Einreise aus einem Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, 
dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art 33 Z 1 
GFK), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative. 
 

Da sich die Regelungsinhalte beider Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, 
die für den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre, lässt sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, 
die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, insoweit auch auf § 50 FPG übertragen. 
 

Zur Auslegung des § 57 FrG ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zum inhaltsgleichen § 37 
Fremdengesetz, BGBl Nr. 838/1992, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung 
das Vorliegen einer konkreten, den Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest 
gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren 
Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten 
besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte 
Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, 
Zl. 98/01/0122). Die bloße Möglichkeit einer dem Art 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, 
in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem 
Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen (vgl. VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427). Im 
Übrigen ist auch im Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im 
Sinne des § 57 Abs 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

4.1. Eine mögliche Gefährdung des Beschwerdeführers iSd des § 50 Abs 2 FrG im Herkunftsstaat ist vor dem 
Hintergrund der Feststellungen oben zur Frage der Asylrelevanz des Vorbringens jedenfalls zu verneinen. 
 

4.2. Ausgehend vom Vorbringen des Beschwerdeführers sowie auch von der Lageeinschätzung des 
Asylgerichtshofs auf der Grundlage der eingesehenen Berichte sind darüber hinaus derart exzeptionelle 
Umstände, die eine Rückführung im Hinblick auf innerhalb oder außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit 
liegender Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu Art 3 EMRK erscheinen lassen könnten, im Falle des 
Beschwerdeführers ebenfalls nicht ersichtlich (vgl. zu Art 3 EMRK z.B. VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). 
 

Hinzu kommt, dass vor dem Hintergrund der vom Beschwerdeführer selbst dargestellten Lebensverhältnisse 
seiner Verwandten in Georgien sowie der eigenen früheren Lebensumstände und Fähigkeiten auch nicht 
ersichtlich ist, dass er bei einer Rückführung in den Herkunftsstaat in Ansehung existentieller Grundbedürfnisse 
(wie etwa Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden oder ausweglosen Situation ausgesetzt wäre. 
 

Insbesondere ist auch zu erwarten, dass der BF erforderlichenfalls bei seinen Eltern oder Schwiegereltern leben 
bzw. deren Unterstützung in Anspruch nehmen könnte. Dem BF würden im Falle seiner Rückkehr keine 
"außergewöhnlichen Umstände" wie etwa Hungertod, unzureichende medizinische Versorgung, eine massive 
Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der Verlust des Lebens drohen und bestehen auch keine Hinweise 
dafür, dass er in eine existentiell aussichtslose Lage geraten würde. 
 

Der BF hat schließlich auch weder eine lebensbedrohende Erkrankung noch einen sonstigen auf seine Person 
bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder bescheinigt, der ein Abschiebungshindernis im Sinne 
von Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 Z. 1 AsylG darstellen könnte. 
 

4.3. Die Beschwerde erweist sich demnach auch hinsichtlich des Ausspruches über die Zulässigkeit der 
Abschiebung in den Herkunftsstaat iSd § 8 Abs. 1 AsylG als nicht berechtigt. 
 

5. Ist ein Asylantrag abzuweisen und hat die Überprüfung gemäß § 8 Abs 1 AsylG ergeben, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, hat die 
Behörde gemäß § 8 Abs 2 AsylG diesen Bescheid mit der Ausweisung zu verbinden. 
 

5.1. Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 8 Abs 2 AsylG ist auf Art 8 EMRK Bedacht zu nehmen (VfGH 
vom 15.10.2004, G 237/03; VfGH vom 17.03.2005, G 78/04a.). 
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Gemäß Art 8 Abs 1 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 Rechtes 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. 
 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens iSd Art 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. Es 
umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundenen 
Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern 
auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt (EGMR Kroon, VfGH 28.06.2003, G 78/00). 
 

Der Begriff des Familienlebens ist jedoch nicht nur auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, 
sondern schließt auch andere de facto Beziehungen ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben eines 
Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf 
andere Weise (EGMR Marckx, EGMR 23.04.1997, X ua). 
 

Nach der Rechtssprechung des EGMR (vgl. aktuell SISOJEVA u.a. gg. Lettland, 16.06.2005, Bsw. Nr. 
60.654/00) 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 
(zB. eine Ausweisungsentscheidung) aber in das Privatleben eines Fremden eingreifen. Dies beispielsweise 
dann, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens in dem Gastland zugebracht (wie im Fall SISOJEVA u. 
a. gg. Lettland) oder besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat 
vorliegen, die sogar jene zum eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. dazu BAGHLI 
gg. Frankreich, 30.11.1999, Bsw. Nr. 34374/97; ebenso die Rsp. des Verfassungsgerichtshofes; vgl. dazu VfSlg 
10.737/1985; VfSlg 13.660/1993). 
 

Sofern durch eine Ausweisung eines Fremden in gewissem Maße in sein Familien- oder/und in sein Privatleben 
eingegriffen wird, bedarf es folgerichtig einer Abwägung der öffentlichen Interessen gegenüber den Interessen 
des Fremden an einem Verbleib im Aufnahmeland im Hinblick auf die Frage, ob dieser Eingriff iSd Art 8 Abs 2 
EMRK notwendig und verhältnismäßig ist, wobei vorauszuschicken ist, dass die Ausweisung eines Asylwerbers 
aus dem österr. Bundesgebiet nach negativem Abschluss seines Asylverfahrens jedenfalls der innerstaatlichen 
Rechtslage nach einen gesetzlich zulässigen Eingriff darstellt. 
 

Nach dem Urteil des EGMR im Fall Moustaquim ist eine Maßnahme dann in einer demokratischen Gesellschaft 
notwendig, wenn sie einem dringenden sozialen Bedürfnis entspricht und zum verfolgten legitimen Ziel 
verhältnismäßig ist. Das bedeutet, dass die Interessen des Staates, insbesondere unter Berücksichtung der 
Souveränität hinsichtlich der Einwanderungs- und Niederlassungspolitik, gegen jene des Beschwerdeführers 
abzuwägen sind. 
 

Der EGMR geht davon aus, dass die Konvention kein Recht auf Aufenthalt in einem bestimmten Staat 
garantiert. Der EGMR erkennt in stRsp weiters, dass die Konventionsstaaten nach völkerrechtlichen 
Bestimmungen berechtigt sind, Einreise, Ausweisung und Aufenthalt von Fremden ihrer Kontrolle zu 
unterwerfen, soweit ihre vertraglichen Verpflichtungen dem nicht entgegenstehen (vgl. uva. zB. Urteil 
Vilvarajah/GB, A/215 § 102 = NL 92/1/07 und NL 92/1/27f.). 
 

Hinsichtlich der Abwägung der öffentlichen Interessen mit jenen des Beschwerdeführers ist der 
Verfassungsgerichtshof der Auffassung, dass Asylwerber und sonstige Fremde nicht schlechthin gleichzusetzen 
sind. Asylwerber hätten idR ohne Geltendmachung von Asylgründen keine rechtliche Möglichkeit, legal nach 
Österreich einzureisen. Soweit die Einreise nicht ohnehin unter Umgehung der Grenzkontrolle oder mit einem 
Touristenvisum stattgefunden hat, ist Asylwerbern der Aufenthalt bloß erlaubt, weil sie einen Asylantrag gestellt 
und Asylgründe geltend gemacht haben. Sie dürfen zwar bis zur Erlassung einer durchsetzbaren Entscheidung 
weder zurückgewiesen, zurückgeschoben noch abgeschoben werden, ein über diesen faktischen Abschiebeschutz 
hinausgehendes Aufenthaltsrecht erlangen Asylwerber jedoch lediglich bei Zulassung ihres Asylverfahrens 
sowie bis zum rechtskräftigen Abschluss oder bis zur Einstellung des Verfahrens. 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. Es kann dem Gesetzgeber nicht entgegen getreten 
werden, wenn er auf Grund dieser Besonderheit Asylwerber und andere Fremde unterschiedlich behandelt 
(VfGH 17. 3. 2005, G 78/04 ua). 
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Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat fallbezogen unterschiedliche Kriterien (vgl. dazu 
insbesondere VfGH B 328/07) herausgearbeitet, die bei einer solchen Interessenabwägung zu beachten sind und 
als Ergebnis einer Gesamtbetrachtung dazu führen können, dass Art 8 EMRK einer Ausweisung entgegensteht: 
 

Er hat etwa die Aufenthaltsdauer, die vom EGMR an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 
31.1.2006, Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 
16.9.2004, Fall Ghiban, Appl. 11.103/03, NVwZ 2005, 1046), das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens 
(EGMR 28.5.1985, Fall Abdulaziz ua., Appl. 9214/80, 9473/81, 9474/81, EuGRZ 1985, 567; 

20.6.2002, Fall Al-Nashif, Appl. 50.963/99, ÖJZ 2003, 344; 

22.4.1997, Fall X, Y und Z, Appl. 21.830/93, ÖJZ 1998, 271) und dessen Intensität (EGMR 2.8.2001, Fall 
Boultif, Appl. 54.273/00), die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, den 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 (vgl. EGMR 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; vgl. auch 
VwGH 5.7.2005, 2004/21/0124; 

11.10.2005, 2002/21/0124), die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch 
Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung (vgl. zB EGMR 
24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 11.4.2006, Fall Useinov, Appl. 61.292/00) für maßgeblich erachtet. 
 

Das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration ist weiters dann 
gemindert, wenn dieser Aufenthalt lediglich auf einen unberechtigten Asylantrag zurückzuführen ist (VwGH 
26.6.2007, 2007/01/0479 mwN). Beruht der bisherige Aufenthalt auf rechtsmissbräuchlichem Verhalten 
(insbesondere bei Vortäuschung eines Asylgrundes [vgl VwGH 2.10.1996, 95/21/0169]), relativiert dies die 
ableitbaren Interessen des Asylwerbers wesentlich [vgl. die Erkenntnisse vom 28. Juni 2007, Zl. 2006/21/0114, 
und vom 30. August 2007, Zl. 2006/21/0246] (VwGH 20.12.2007, 2006/21/0168). 
 

Bei der Abwägung der Interessen ist auch zu berücksichtigen, dass es dem Beschwerdeführer bei der 
asylrechtlichen Ausweisung nicht verwehrt ist, bei Erfüllung der allgemeinen aufenthaltsrechtlichen Regelungen 
des FPG bzw. NAG wieder in das Bundesgebiet zurückzukehren (vgl. ÖJZ 2007/74, Peter Chvosta, Die 
Ausweisung von Asylwerbern und Art 8 EMRK, S 861, mwN). Es wird dadurch nur jener Zustand hergestellt, 
der bestünde, wenn er sich rechtmäßig (hinsichtlich der Zuwanderung) verhalten hätte und wird dadurch 
lediglich anderen Fremden gleichgestellt, welche ebenfalls gemäß dem Grundsatz der Auslandsantragsstellung 
ihren Antrag gem. FPG bzw. NAG vom Ausland aus stellen müssen und die Entscheidung der zuständigen 
österreichischen Behörde dort abzuwarten haben. 
 

Die Schaffung eines Ordnungssystems, mit dem die Einreise und der Aufenthalt von Fremden geregelt werden, 
ist auch im Lichte der Entwicklungen auf europäischer Ebene notwendig. Dem öffentlichen Interesse an der 
Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen kommt im Interesse des 
Schutzes der öffentlichen Ordnung (Art 8 Abs 2 EMRK) daher ein hoher Stellenwert zu (VfGH 29.9.2007, B 
328/07, VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251 uva.). Die öffentliche Ordnung, hier v.a. das Interesse an einer 
geordneten Zuwanderung, erfordert es daher, dass Fremde, die nach Österreich einwandern wollen, die dabei zu 
beachtenden Vorschriften einhalten. Die öffentliche Ordnung wird z.B. schwerwiegend beeinträchtigt, wenn 
einwanderungswillige Fremde, ohne das betreffende Verfahren abzuwarten, sich unerlaubt nach Österreich 
begeben, um damit die österreichischen Behörden vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die Ausweisung kann in 
solchen Fällen trotz eines vielleicht damit verbundenen Eingriffs in das Privatleben und Familienleben 
erforderlich sein, um jenen Zustand herzustellen, der bestünde, wenn sich der Fremde gesetzestreu verhalten 
hätte (VwGH 21.2.1996, 95/21/1256). Dies insbesondere auch deshalb, weil als allgemein anerkannter 
Rechtsgrundsatz gilt, dass aus einer unter Missachtung der Rechtsordnung geschaffenen Situation keine Vorteile 
gezogen werden dürfen (VwGH 11.12.2003, 2003/07/0007). Der VwGH hat weiters 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, Zl. 2002/18/0190). 
 

Die geordnete Zuwanderung von Fremden ist auch für das wirtschaftliche Wohl des Landes von besonderer 
Bedeutung, da diese sowohl für den sensiblen Arbeitsmarkt als auch für das Sozialsystem gravierende 
Auswirkung hat. Es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass insbesondere nicht rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhältige Fremde, welche daher auch über keine arbeitsrechtliche Berechtigung verfügen, idR die 
reale Gefahr besteht, dass sie zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes auf den inoffiziellen Arbeitsmarkt 
drängen, was wiederum erhebliche Auswirkungen auf den offiziellen Arbeitsmarkt, das Sozialsystem und damit 
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auf das wirtschaftliche Wohl des Landes hat (vgl. ÖJZ 2007/74, Peter Chvosta, Die Ausweisung von 
Asylwerbern und Art 8 EMRK, S 857 mwN). 
 

5.2. Festzustellen war, dass sich der BF seit knapp über dreieinhalb Jahren in Österreich aufhält. 
 

Im vorliegenden Fall ergab sich unter Bezugnahme auf die Angaben des BF weiters , dass er keine familiären 
Anknüpfungspunkte in Österreich hat. Vielmehr leben die Ehegattin, die Kinder sowie weitere Verwandte des 
BF in Georgien und hat dieser somit starke familiäre Bindungen in seinem Heimatland, was sich auch dadurch 
äußert, dass der BF mit diesen noch in Kontakt steht. 
 

Da somit im gegenständlichen Fall ein Eingriff in das Familienleben des BF zu verneinen ist, bleibt zu prüfen, 
ob mit der Ausweisung ein Eingriff in dessen Privatleben einhergeht. 
 

5.3. Die Ausweisung beeinträchtigt das Recht auf Privatsphäre eines Asylantragstellers dann in einem Maße, der 
sie als Eingriff erscheinen lässt, wenn über jemanden eine Ausweisung verhängt werden soll, der lange in einem 
Land lebt, eine Berufsausbildung absolviert, arbeitet und soziale Bindungen eingeht, ein Privatleben begründet, 
welches das Recht umfasst Beziehungen zu anderen Menschen einschließlich solcher beruflicher und 
geschäftlicher Art zu begründen (Wiederin in: Korinek/Holoubek, Bundesverfassungsrecht, 5. Lfg., 2002, Rz 52 
zu Art 8 EMRK). 
 

Im Hinblick auf die Judikatur des VwGH und EGMR ist auszuführen, dass aufgrund der relativ kurzen 
Aufenthaltsdauer des BF von knapp über dreieinhalb Jahren seit Antragstellung sowie mangels Vorliegens 
besonderer sozialer oder wirtschaftlicher Anknüpfungspunkte nicht von einer maßgeblichen Verletzung des 
Privatlebens des BF durch seine Ausweisung ausgegangen werden kann. Dem steht auch nicht entgegen, dass 
der BF für sechs Monate in Österreich gearbeitet hat, da dies im Verhältnis zum gesamten Aufenthalt von 
dreieinhalb Jahren zu setzten ist und der BF somit lediglich für einen kurzen Zeitraum einer seines Aufenthaltes 
in Österreich einer Beschäftigung nachgegangen ist. Vor allem ist der BF auch derzeit nicht beschäftigt, daher 
kann nicht von einer beruflichen Integration ausgegangen werden. 
 

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 im 
Vereinigten Königreich 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 bis zur Entscheidung im 
Asylverfahren unsicher ist, 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). 
 

Der VwGH hat im Erkenntnis vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479 festgehalten, dass ein dreijähriger auf die 
Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im Bundesgebiet (regelmäßig) keine rechtlich relevante 
Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet. Zu verweisen ist auch auf die jüngste Rechtsprechung des VfGH vom 
29.11.2007, Zl. B 1958/07-9, wonach in einem ähnlich gelagerten Fall (der Berufungswerber aus dem Kosovo 
hielt sich mit seiner Familie im Zeitpunkt der Bescheiderlassung durch den UBAS etwa zwei Jahre in Österreich 
auf - siehe UBAS vom 15.10.2007, Zahl: 

301.106-C1/7E-XV/53/06) die Behandlung der Beschwerde wegen Verletzung des Art. 8 EMRK abgelehnt 
wurde. Der VfGH führte aus, dass der belangten Behörde aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht entgegen 
getreten werden könne, wenn sie schon angesichts der kurzen Dauer des Inlandsaufenthaltes davon ausgehe, dass 
das öffentliche Interesse an der Beendigung des Aufenthalts von Fremden ohne Aufenthaltstitel das Interesse an 
der Achtung des Privat- und Familienlebens überwiegt. 
 

5.4. Nach Ansicht des Asylgerichtshofes fällt unter Zugrundelegung dieser Kriterien die nach Art. 8 Abs. 2 
EMRK gebotene Abwägung zu Lasten des BF aus, dies im Hinblick darauf, dass sich zum 
Entscheidungszeitpunkt der illegal eingereiste BF insgesamt lediglich knapp dreieinhalb Jahre in Österreich 
aufhält. 
 

Weiters steht den persönlichen Interessen des BF an einem weiteren Aufenthalt in Österreich auch das 
gravierende Fehlverhalten des BF (zweimalige strafrechtliche Verurteilung und mehrmalige 
verwaltungsrechtliche Bestrafung) und die daraus resultierende Gefährdung maßgeblicher öffentlicher Interessen 
gegenüber. Es liegt unter Berücksichtigung der Ziele des Art 8 Abs. 2 EMRK im legitimen Interesse Österreichs 
einen wie der Beschwerdeführer straffällig gewordenen Ausländer (vgl. VfSlg. 17.516) auszuweisen. In diesem 
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Sinne kann auch die Verhaltensprognose nicht positiv für den BF ausfallen, da dieser die österreichische 
Rechtsordnung wiederholt missachtet hat. 
 

Aufgrund der relativ kurzen Dauer des Aufenthaltes des BF in Österreich und dessen Straffälligkeit kann somit 
nicht von einer nachhaltigen Integration, die schwerer als das öffentliche Interesse an der Effektuierung der 
negativen Asylentscheidung in Folge einer in der Substanz unbegründeten Asylantragstellung wiegen würde, 
ausgegangen werden. Zudem ist erneut festzuhalten, dass das öffentliche Interesse an einer Beendigung des 
Aufenthaltes von Fremden ohne Aufenthaltstitel und somit an einer effektiven Zuwanderungskontrolle das 
Interesse des BF am Weiterverbleib im Bundesgebiet überwiegt und folglich durch das Überwiegen der 
öffentlichen Interessen schon von keiner maßgeblichen Verletzung des Privatlebens im Sinne des Art. 8 EMRK 
gesprochen werden kann. 
 

5.5. Es liegt somit zusammengefasst kein unzulässiger Eingriff in ein zu schützendes Privat- und Familienleben 
des BF vor. Die Ausweisung des BF nach Georgien ist daher zulässig. 
 

6. Es war daher insgesamt unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände spruchgemäß zu entscheiden. 


