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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Clemens KUZMINSKI als Vorsitzenden und die Richterin Mag. 
Ulrike SCHERZ als Beisitzerin im Beisein der Schriftführerin Marianne KIENAST über die Beschwerde des 
XXXX auch XXXX, StA. Georgien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.11.2006, Zl. 06 12.074-
EAST-West, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 12.02.2009 zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gem. §§ 3, 8, 10 AsylG 2005 abgewiesen. 

Text 

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

Der Beschwerdeführer, ein georgischer Staatsangehöriger, gelangte am 09.11.2006 - unter Umgehung der 
Grenzkontrolle - nach Österreich und stellte noch am selben Tag einen Antrag auf internationalen Schutz. Am 
13.11.2006 wurde er von der Erstaufnahmestelle West einvernommen. Dabei gab er an, dass er einen Reisepass 
und einen Personalausweis in Georgien habe, einen Führerschein jedoch niemals besessen habe. Er sei 
gemeinsam mit seinem Bruder ausgereist. Er habe diesen vor zwei Monaten in der Ukraine getroffen. Er habe 
Georgien mit seinem Reisepass legal verlassen. Sein Bruder heiße XXXX. Über Vorhalt, dass er laut 
Asylantragstellung XXXX heiße, bestätigte er dies, gab jedoch an, dass er XXXX genannt werde. Sein Bruder 
sei am XXXX geboren, ist ledig und habe keine Kinder. Er habe seinen Bruder erst in der Ukraine getroffen und 
ihn zuvor 
 

jahrelang nicht gesehen. Über Vorhalt, dass sein Bruder XXXX angegeben habe, amXXXX geboren zu sein und 
er am XXXX und daher 21 Tage nach der Geburt des Bruders geboren sein müsste und dies nicht möglich sei, 
lachte er und gab an, dass er seinen Bruder 8 Jahre lang nicht gesehen habe. Hinsichtlich der Geburtsdaten sei 
ein Fehler passiert. Wenn sein Bruder nunmehr angebe, am XXXX geboren zu sein, so sei das nicht richtig, in 
Wirklichkeit sei er am XXXX geboren. Sein Bruder sei schon einmal in Österreich gewesen und habe kein Asyl 
bekommen, daraufhin sei er zu ihm gekommen. Über Vorhalt, dass sein Bruder angegeben habe, verheiratet zu 
sein und einen Sohn zu haben, wiederholte er sein Vorbringen, dass er 8 Jahre nichts über seinen Bruder gewusst 
habe. Über Vorhalt, dass der Sohn seines Bruders nunmehr fast 9 Jahre sei, gab er nur an, dass er dies nicht 
wisse. Er habe in Georgien zwei Lebensmittelsupermarktgeschäfte besessen. Wenn sein Bruder angegeben habe, 
dass der Vater XXXX verstorben sei, so stimme dies. Über die Frage, warum er angegeben habe, dass sein Vater 
in XXXX wohne, führte er aus, dass sie nicht den gleichen Vater hätten. Der Vater seines Bruders sei verstorben, 
sein Vater jedoch nicht, um jedoch dann anschließend zu korrigieren, dass die (gemeinsame) Mutter verstorben 
sei und dies wieder zu korrigieren, dass sie in Wirklichkeit einen gemeinsamen Vater, aber zwei verschiedene 
Mütter hätten. Über Vorhalt, dass der Bruder bei der Einvernahme einen anderen Namen des Vaters angegeben 
habe, wiederholte er das Vorbringen, dass sie zwei verschiedene Mütter, aber einen gemeinsamen Vater hätten. 
Über Ermahnung zur Wahrheitserinnerung gab der Antragsteller an, dass es möglich sei, dass die bisherigen 
Angaben nicht richtig gewesen seien, aber er nunmehr die Wahrheit sage. Er habe deswegen in Georgien 
Probleme bekommen, weil er mit KWIZIANI zusammengearbeitet habe und SAAKASCHIWILI mit 
KWIZIANI Probleme gehabt habe. Er sei Stabsführer bei KWIZIANI gewesen. Über gute Freunde habe er 
erfahren, dass es einen Befehl gebe, ihn zu verhaften, doch seine Familie würde Probleme bekommen. Er hatte 
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jedoch keine Möglichkeit gehabt, seine Familie mitzunehmen. Er habe sich versteckt und habe mit Hilfe anderer 
flüchten können. Für die Ukraine genügte ein Reisepass. KWIZIANI sei zunächst Mitarbeiter des Präsidenten 
gewesen, aber SAAKASHWILI habe ihn einen Heimatverräter genannt. Er sei einer der nähesten Mitarbeiter 
KWIZIANIS gewesen. Wo KWIZIANI sich derzeit aufhalte, wisse niemand. Über Vorhalt, dass er derzeit in 
Abchasien aufhältig sei, gab er an, dass dies stimme und er vielleicht die Frage falsch verstanden habe. 
Persönlich habe er seit drei Monaten Probleme. Vor vier Monaten sei KWIZIANI nach Abchasien geflüchtet. 
Die Region XXXX habe 2700 bis ca. 3000 Einwohner, mit den umliegenden Dörfern sei es 
 

jedoch viel mehr. XXXX sei 320 km von Tiflis entfernt. Er habe vor vier Monaten erfahren, dass er verhaftet 
hätte werden sollen und vor drei Monaten sei er geflüchtet. Das genaue Datum, wann er hätte verhaftet werden 
sollen, wisse er jedoch nicht. Er könne auch nicht genau sagen, wann ihm mitgeteilt worden sei, dass er verhaftet 
werden sollte. Wann er konkret seinen Herkunftsstaat Georgien verlassen habe, wisse er nicht. Seine Familie 
befinde sich nach wie vor in XXXX. Seine Familie würde zweimal am Tag angerufen, wo er sich befinde. Sein 
Sohn seiXXXXJahre alt und seine Tochter XXXX Jahre alt. Auch, wenn sie zur Schule gehen, würden sie 
immer gefragt, wo er sich befinde. Dies seien seine Fluchtgründe. Über Befragen nach dem fluchtauslösenden 
Ereignis führte er aus, dass man ihn verhaften würde. Er sei von XXXX bis jetzt beim Militär gewesen. Mit 
Privatpersonen habe er keine Probleme in seinem Herkunftsstaat gehabt. Früher habe er auch mit der Polizei und 
dem Militär keine Probleme gehabt. Er sei bisher weder geschlagen, bedroht noch gefoltert worden, sei jedoch 
überzeugt, dass dies im Falle der Rückkehr mit ihm gemacht werde. Auf die Frage, wann er sich politisch 
betätigt habe, führte er zunächst aus, XXXX, um dann zu korrigieren, nein, noch früher, XXXX. Er sei in der 
Partei "Freies Georgien" tätig gewesen. Der Parteiausweis habe ausgesehen, wie die Verfahrenskarte. Seine 
Daten seien darauf gestanden, das Foto sei auf der anderen Seite gewesen. Dies sei eine legale Partei gewesen, er 
habe für diese Partei geworben und er sei XXXX Parteimitglied geworden. Als Ziel der Partei nannte er die 
Entwicklung Georgiens. In Haft sei er aber niemals gewesen. Jetzt würde es Verhandlungsmaßnahmen gegen ihn 
geben, das habe er von einem guten Bekannten erfahren. Man würde ihn bei einer Rückkehr nach Georgien ins 
Gefängnis stecken. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass ihm eine unmenschliche Behandlung, Strafe oder die 
Todesstrafe drohe. Beweismittel könne er keine vorlegen. Er könne auch nicht in einem anderen Teil des 
Herkunftsstaates Schutz vor Verfolgung finden. Dies sei für ihn unmöglich und geradezu absurd. Über Vorhalt 
von Länderfeststellungen führte er aus, dass er dies nicht glaube, was darin geschrieben sei, das dies ein 
Blödsinn sei. Die politischen Führer seien aus Georgien geflüchtet und befänden sich in Russland. Konkret 
werde er von der heutigen Regierung verfolgt. 
 

Am 16.11.2006 wurde der Antragsteller durch die Erstaufnahmestelle West noch einmal ergänzend 
einvernommen. Dabei hielt er sein bisheriges Vorbringen aufrecht und behauptete, dass von der Regierung vor 
ca. 4 bis 5 Monaten ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt worden sei. Er habe von XXXX bis XXXXmit Emzar 
KWIZIANI zusammengearbeitet und sei auch gewarnt worden, dass er in der Ukraine Probleme bekommen 
würde, deswegen sei er ausgereist. Die Einheit von KWIZIANI heiße "Friedenseinheit, Freiheit für Georgien". 
Über Vorhalt, dass diese Einheit Monadire heiße, führte der Antragsteller aus, dass diese 350 bis 400 
Militärpersonen umfassen würde, es mehr gewesen seien, aber die Einheit jetzt kleiner werde. Er sei bei dieser 
Einheit Stabsführer der Versorgung gewesen. Sie seien in Swanezien stationiert gewesen. Über die konkrete 
Frage, wann KWIZIANI vertrieben wurde, führte er zunächst aus, vor vier Monaten, dann über nähere 
Nachfrage, dass er glaube, dass dies am 15. August 2006 gewesen sei. Über Frage, wer KWIZIANI konkret 
vertrieben habe, gab er an, durch die Regierung, das Verteidigungsministerium und das Militär, über nähere 
Nachfrage, dass es innermilitärische Truppen gewesen seien. Auf die Frage, wie das Hauptquartier von 
KWIZIANI und seiner Einheit geheißen habe, gab er an "Kodori". Auf die Frage, seit wann Tschchalta die seit 
1993 aus Suchumi vertriebene Exilregierung Abchasiens beherberge, gab er an, Tchchalta kenne er nicht. Auf 
die Frage, was "Freies Georgien" sei, gab er an, dass dies eine militärische Formierung sei und heiße "Vorwärts 
für freies Georgien". Der Führer der Oppositionspartei "Freies Georgien" heiße Emzan KWIZIANI. Wie der 
Vorsitzende der oppositionellen neuen Rechten heiße, wisse er nicht. Auf die konkrete Frage, wie lange er beim 
Militär gewesen sei, gab er an, bis XXXX. Über Vorhalt, dass er bei der Grunddatenaufnahme angegeben habe, 
bis XXXX beim Militär gewesen zu sein, gab er an, dass im August KWIZIANI geflüchtet und er auch 
ausgereist sei, weil er Probleme bekommen habe. Wann sein Bruder Georgien verlassen habe, wisse er nicht. Da 
die Schwester von KWIZIANI verhaftet worden sei, würde dies auch bedeuten, dass sie ihn verhaften würden. 
Er habe jedoch keinen Kontakt mit ihr. Er glaube, sie heiße XXXX mit Vornamen. Wenn er nach Georgien 
zurückkehren würde, würde er sofort verhaftet werden. Er habe Probleme mit dem einen Finger eine 
Gewehrkugel habe ihn dort vor sehr langer Zeit getroffen. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.11.2006, Zl. 06 12.074-EAST West, wurde unter Spruchteil I. der 
Antrag auf internationalen Schutz vom 09.11.2006 gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen und dem 
Antragsteller der Status eines Asylberechtigten nicht zuerkannt, unter Spruchteil II. gemäß § 8 Abs. 1 leg. cit. 
der Status eines subsidiär Schutzberechtigten im Bezug auf den Herkunftsstaat Georgien nicht zuerkannt und 
unter Spruchteil III. gemäß § 10 Abs. 1 AsylG der Antragsteller aus dem österreichischen Bundesgebiet nach 
Georgien ausgewiesen. 
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In der Begründung des Bescheides wurden die oben bereits wiedergegebenen Einvernahmen dargestellt, 
anschließend Feststellungen zu Georgien getroffen und auch die Quellen hiefür angeführt. Beweiswürdigend 
wurde anschließend ausgeführt, dass der Antragsteller, obwohl er behauptet habe, seinen angeblichen Bruder 
acht Jahre nicht mehr gesehen zu haben, doch über die Heirat und die Geburt des Sohnes, welche vor mehr als 
acht Jahren stattgefunden habe, Bescheid wissen müsste. Weiters behauptete er, dass er mit seinem angeblichen 
Bruder eine gemeinsame Mutter hätte, aber verschiedene Väter und der Vater seines Bruders verstorben sei, 
nicht jedoch sein Vater, berichtigte dies jedoch, indem er nunmehr behauptete, dass die Mutter verstorben sei 
und dass sie doch einen gemeinsamen Vater hätten. Es sei mehr als unwahrscheinlich, dass eine Person nicht 
wissen, ob ihr Vater verstorben sei oder die Mutter und ob sie mit dem Bruder einen gemeinsamen Vater oder 
eine gemeinsame Mutter hätte. Er habe auch unterschiedliche Namen des Vaters und der Mutter als sein 
angeblicher Bruder angegeben. Weiters habe er bei der ersten Asylantragstellung behauptet, dass sein Bruder am 
XXXX geboren sei, er jedoch am XXXX, dies wäre jedoch bei einer gemeinsamen Mutter biologisch gesehen 
nicht möglich. Bei der neuerlichen Antragstellung habe jedoch der Bruder angegeben, am XXXXgeboren zu 
sein. Der Antragsteller habe überdies immer nur allgemeine Angaben gemacht und über konkrete Fragen diese 
wiederholt oder andere allgemeine Angaben getätigt. Obwohl er behauptet habe, ein engster Mitarbeiter von 
KWIZIANI gewesen zu sein, habe er dessen Einheit nicht nennen können. Auch habe er nicht gewusst, dass die 
Einheit KWIZIANIS mit dem Namen Monadire von den Bewohnern des Kodori-Tales, um die georgische 
Bevölkerung vor Angriffen abchasischer Milizen zu schützen, gegründet worden sei. Auch das Datum der 
genauen Festnahme KWIZIANIS habe er nicht nennen können. Er habe auch nicht gewusst, dass KWIZIANI 
durch georgische Polizeieinheiten vertrieben worden sei. Wenn er wirklich ein engster Mitarbeiter KWIZIANIS 
gewesen sei, hätte er wissen müssen, dass sein Hauptquartier und seine Einheiten Tchchalta genannt worden 
seien. Auch den Aufenthalt KWIZIANIS habe er ursprünglich nicht nennen können. Außerdem sei es 
verwunderlich, dass der Antragsteller, wenn er wirklich die rechte Hand KWIZIANIS gewesen sei, nicht 
ebenfalls nach Abchasien ausgereist sei, weil sich dieser nach zuverlässigen Quellen nach Abchasien abgesetzt 
habe. Wenn es für KWIZIANI, nach dem mit größtem Aufwand in Georgien gefahndet werde, möglich sei, eine 
innerstaatliche Fluchtalternative in Abchasien in Anspruch zu nehmen, so wäre dies auch für den Antragsteller 
ohneweiters möglich. Der Antragsteller habe überdies angegeben, bis zu seiner Ausreise in einer Mietwohnung 
bzw. in einem Mietshaus in Tbilis gelebt zu haben und habe keine Anstalten gemacht, sich zu verstecken, 
vielmehr habe er bis zu seiner Ausreise gearbeitet. Auch sei er nach seinen eigenen Angaben legal von Tbilisi 
mit dem Flugzeug nach Kiew gereist und sei dabei von Sicherheitswacheorganen kontrolliert worden. Dies deute 
darauf hin, dass er selbst weder Verfolgungshandlungen seitens seines Heimatstaates befürchtete noch zu 
befürchten gehabt habe. Auch die Angabe des Antragstellers, dass der Führer der Oppositionspartei "Vorwärts 
Georgien" Emzar KWIZIANI sei, stimme nicht, vielmehr sei dies Irakli BATIASCHWILI. Den Angaben, dass 
XXXX nur 2700 bis 3000 Einwohner zählen würde, sei entgegenzuhalten, dass dieser Ort laut Volkszählung 
2002 28100 Menschen beherberge. Zudem sei es unplausibel, dass, wenn gegen den Antragsteller tatsächlich ein 
Haftbefehl bestehen würde, er sich einen Monat lang in einer Mietwohnung bzw. einem Miethaus in Tbilisi 
aufhalte, dort seine Geschäfte weiterführe und bis zu seiner Ausreise weder von der Polizei noch anderen 
staatlichen Organen gesucht oder misshandelt worden sei. 
 

Rechtlich begründend wurde zunächst ausgeführt, dass der Antragsteller nach seiner Auskunft den 
Herkunftsstaat verlassen habe, ohne jemals bedroht, verfolgt oder misshandelt worden zu sein und überdies das 
Bundesasylamt die Angaben des Antragstellers zu seinen Fluchtgrund als unwahr erachte. Außerdem stünde dem 
Antragsteller eine innerstaatliche Fluchtalternative offen. 
 

Zu Spruchteil II. wurde zunächst die bezughabende Rechtslage und Judikatur dargestellt und anschließend 
festgehalten, dass keine individuellen Umstände vorlägen, die dafür sprächen, dass der Antragsteller bei einer 
Rückkehr nach Georgien in eine derart extreme Notlage geraten würde, die eine unmenschliche Behandlung im 
Sinne des Art. 3 EMRK darstellen würde und sich auch sonst keine Hinweise auf eine Verletzung oder 
Gefährdung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG ergeben würden. 
 

Zu Spruchteil III. wurde - ebenfalls nach Darlegung der bezughabenden Rechtslage und Judikatur - festgehalten, 
dass kein Familienbezug (Kernfamilie) zu einem dauernd aufenthaltsberechtigten Fremden in Österreich vorläge 
und die Ausweisung daher keinen Eingriff in Art. 8 EMRK darstelle. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Antragsteller fristgerecht Berufung, welche nunmehr als Beschwerde vor dem 
Asylgerichtshof zu werten ist. Die Beschwerdebegründung erfolgte in georgischer Sprache; eine Übersetzung 
wurde veranlasst. In der Beschwerde wurde ausgeführt, dass der Antragsteller am XXXX geboren sei, sein 
Bruder XXXX am XXXX. Sein Bruder habe ihn deswegen nicht erwähnt, weil sie nur Halbbrüder seien und sie 
jahrelang keinen Kontakt hätten. Er habe erst jetzt in Österreich erfahren, dass sein Bruder zwischenzeitig 
geheiratet habe und ein Kind habe, aber derzeit geschieden sei. Darüber habe er nichts gewusst. Was seine Eltern 
betreffe, so habe er das bereits klar während der Interviews ausgesagt, du wiederhole nun nochmals: Sein Vater 
XXXX(er wurde im Familien- und Freundeskreis XXXX genannt) sei am XXXX geboren und 
XXXXverstorben. Er und XXXX hätten einen gemeinsam Vater, aber unterschiedliche Mütter. Seine Mutter 
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heißeXXXX, und XXXX Mutter XXXX.XXXX habe, als seine Mutter noch lebte, bei ihr gewohnt. Nach dem 
Tod seiner Mutter sei er zu ihm gezogen, dorthin wo er gewohnt habe,XXXX. Er sei legal mit seinem Pass nach 
Kiew in der Ukraine geflogen. Die Flughafenkontrolle sei wohl ein großes Risiko gewesen, aber er habe 
Georgien so schnell als möglich verlassen müssen und sei zum Glück durch die Flughafenkontrolle 
durchgerutscht. Wenn auch KWIZIANI offiziell als Krimineller und Jäger gelte, so habe er tatsächlich die 
Partisanengruppe "Freies Georgien" gegründet und in Wirklichkeit für die Unabhängigkeit Georgiens und gegen 
Korruption und Unrecht gekämpft. Er sei jahrelang bei KWIZIANI gewesen. Den offiziellen Quellen könne man 
nicht vertrauen. Beispielsweise, was den Tod der HerrenXXXX und XXXX betreffe, so war ihr Tod entgegen 
der offiziellen Quellen kein Unglück und wisse dies in Georgien jeder. Mit Hilfe von Georgiern, die in der 
Ukraine leben, sei es ihm gelungen, seinen Bruder dort zu finden. Weiters möchte er festhalten, dass die richtige 
Schreibweise seines NamensXXXX sei. Er habe sich auch in der Ukraine bei Freunden verstecken müssen und 
habe sich auch nicht in seiner Mietwohnung aufhalten können. Auch hätten Georgier, die ihn schon in Georgien 
selbst gesucht hätten, schon ungefähr gewusst, wo er sich aufhalte. Deswegen sei es für ihn in der Ukraine fast 
genauso gefährlich gewesen wie in Georgien. 
 

Der Asylgerichtshof beraumte eine öffentliche mündliche Beschwerdeverhandlung für den 16.12.2008 an, 
welche jedoch wegen Erkrankung des Beschwerdeführers abberaumt und auf den 12.02.2009 vertagt werden 
musste. Die Behörde erster Instanz ließ sich für die Nichtteilnahme an der Verhandlung entschuldigen. Der 
Beschwerdeführer erschien in Begleitung seiner Lebensgefährtin XXXX. Eingangs der Verhandlung gab der 
Beschwerdeführer an, dass er einen alten sowjetischen Pass zu Hause habe und wurde ihm seitens des 
Asylgerichtshofes aufgetragen, diesen innerhalb von vier Wochen vorzulegen. Der Beschwerdeführer behauptete 
weiters, drei Monate unschuldig in Haft gewesen zu sein, er sei jedoch anschließend zu sieben Monaten 
bedingter Haft verurteilt worden. 
 

In der Folge führte er über Befragen durch den vorsitzenden Richter und die beisitzende Richterin Folgendes 
aus: 
 

VR: Welcher Volksgruppe und Religion gehören Sie an? 
 

BF: Ich bin Georgier und orthodox. 
 

VR: Welche Staatsangehörigkeit besitzen Sie? 
 

BF: Die georgische Staatsangehörigkeit. 
 

VR: Wann und wo sind Sie geboren? 
 

BF: Ich bin am XXXX in XXXX in Westgeorgien geboren. 
 

VR: Wo haben Sie im Laufe Ihres Lebens gelebt? Geben Sie das bitte möglichst genau an! 
 

BF: Außer in XXXX habe ich ungefähr ab XXXX auch in Tbilisi gewohnt, weil ich dort gearbeitet habe, und 
zwar habe ich in der XXXX gewohnt. Das war mein Hauptwohnsitz bis zu Ausreise. 
 

VR: Wann ist Ihr Bruder geboren? 
 

BF: Er ist am XXXX geboren, wir haben den gleichen Vater aber verschiedene Mütter. 
 

Vorhalt: In der Berufung behaupten Sie, dass Ihr Bruder XXXX geboren ist und dass es bei dem Geburtsdatum 
XXXX um einen Schreibfehler handelt. 
 

BF: Vielleicht wurde ein Jahr verwechselt. Der Dolmetscher bei der ersten Instanz hat mich fertig gemacht. 
 

VR: Wo sind Sie und Ihr Bruder aufgewachsen? 
 

BF: Er ist bei seiner Mutter aufgewachsen und ich bei meiner. Bis mein Vater XXXX verstorben ist, war er auch 
manchmal bei uns. Hauptsächlich war ich mit meiner Mutter zusammen. 
 

BR: Ist Ihr Bruder noch in Österreich? 
 



 Asylgerichtshof 29.04.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 17 

BF: Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass er verhaftet wurde. Im Mai 
habe ich erfahren, dass er in Spanien ist und dort eine Frau hat. 
 

VR: Wie hieß Ihr Vater? 
 

BF: XXXX. Er wurde XXXX oder XXXXgenannt. Manchmal hat man ihn auch XXXX gerufen. 
 

Vorhalt: In der Berufung führen Sie aus, dass Ihr Vater im Familien- und Freundeskreis XXXX genannt wurde. 
 

BF: Wir haben ihn in der Familie XXXX genannt. 
 

BR: Wer hat Ihre Berufung geschrieben? 
 

BF: Das weiß ich nicht. Ich habe sie jedenfalls nicht geschrieben. 
 

VR: Wollen Sie Ihre Berufung überhaupt aufrecht erhalten? 
 

BF: Ich bin in XXXX mit meinem negativen Bescheid zu einer Sozialarbeiterin gegangen. Dann habe ich eine 
weiße Karte bekommen. 
 

VR erinnert an seine Frage. 
 

BF: Ich will die Berufung nicht zurückziehen. 
 

VR: Warum haben Sie beim BAA schon unterschiedliche Angaben zu Ihrem Familienverhältnis gemacht? 
 

BF: Ich habe gesagt, der Geburtstag meines Bruders ist der XXXX. Was mein Bruder gesagt hat, weiß ich nicht. 
Nach Traiskirchen habe ich meinen Bruder nicht mehr gesehen. 
 

VR: Welche schulische oder sonstige Ausbildung haben Sie erhalten? 
 

BF: Ich habe 10 Jahre die Grundschule besucht und dann habe ich an der Universität XXXX studiert und 
abgeschlossen. 
 

BR: Haben Sie Unterlagen über den Studienabschluss? 
 

BF: Ich habe sie irgendwo. Ich werde versuchen, diese nachzubringen. Sie sind noch in Georgien. 
 

VR: Haben Sie irgendwann einen Militärsdienst geleistet? 
 

BF: Ja. Ich war von XXXX bis XXXX beim Militär. Unser Stabchef hieß 

XXXX. 
 

VR: Wo haben Sie diesen Militärdienst versehen? 
 

BF: In Swanetzien in der Kodorischlucht. 
 

VR: Wie hieß die Einheit, bei der Sie gedient haben? 
 

BF: Tawisapali Sakartwelostwis (in der Übersetzung: "Für ein freies Georgien"). 
 

Vorhalt: Die paramilitärische Einheit wird normalerweise als Mondire-Jäger bezeichnet. Ist das die gleiche 
Einheit? 
 

BF: Ja. Die Einheit heißt vollständig "Jäger für ein freies Georgien". 
 

VR: Haben Sie sich freiwillig für diese Einheit gemeldet? 
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BF: Ja, ich erhielt dort auch ein Gehalt. 
 

VR: Welche Aufgaben hatten Sie dort? 
 

BF: Hauptsächlich habe ich mich um den Nachschub, die Uniformen, den Treibstoff, die Waffen und das Essen 
gekümmert. 
 

VR: Hatten Sie einen militärischen Rang? 
 

BF: Ja, Oberstleutnant. 
 

VR: Wie sah Ihre Uniform aus? 
 

BF: Wir hatten diese amerikanischen Tarnanzüge. 
 

VR: Hatten Sie bei Ihrer Tätigkeit irgendwelche Probleme? 
 

BF: Als Saakaschwili an die Macht kam, hatten wir alle Probleme. 
 

VR: Können Sie das näher ausführen? 
 

BF: Kwiziani wurde verhaftet. Deswegen bekam ich auch Probleme. 
 

Vorhalt: Emzar Kwiziani konnte sich einer Verhaftung durch eine Flucht nach Abchasien und Russland 
entziehen. 
 

BF: Ja, weil er eine abchasische Frau hatte, ist er nach Abchasien. Ob er nach Russland weiter geflüchtet ist, 
weiß ich nicht. 
 

VR: Welche Probleme hatten Sie dann konkret? 
 

BF: Alle, die mit Kwiziani zusammen gearbeitet haben, haben Probleme bekommen, weil er zum Verräter 
erklärt wurde. 
 

VR: Waren Sie persönlich bei der Militäraktion "georgische Einheiten gegen die Einheit Kwizianis" dabei? 
 

BF: Nein, ich war nicht dabei. 
 

VR: Wo haben Sie sich zu diesem Zeitpunkt aufgehalten? 
 

BF: Ich wusste das schon, dass es so kommen würde und reiste in die Ukraine aus. 
 

VR: Sind Sie dann nachher noch einmal nach Georgien zurück? 
 

BF: Nein. Ich bin dann hierher gereist. Man hat sogar Kwizianis Schwester verhaftet. Was hätte mich dann 
erwartet? 
 

VR: Ist es richtig, dass Sie Georgien schon verlassen haben, bevor militärisch gegen Kwiziani und seine Einheit 
vorgegangen wurde und sich daher einer persönlichen Verfolgung entziehen konnten? 
 

BF: Ja. Als im Juli 2006 die georgische Armee in das Kodorital einmaschierte, wusste ich das schon einige Tage 
zuvor und bin die Ukraine eingereist. 
 

VR: Gibt es irgendwelche Dokumente darüber, dass Sie Mitglied der Einheit von Kwiziani waren? 
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BF: Hier habe ich nichts. Ich habe außer einem sowjetischen Pass nichts. Ich könnte aber versuchen, Dokumente 
zu bekommen. Als ich in Österreich im Gefängnis war, ist meine Mutter gestorben. Mein zu Hause wurde 
zerstört, deshalb weiß ich nicht, ob ich Dokumente bringen kann. 
 

VR: Welcher Berufstätigkeit sind Sie vor Ihrer Tätigkeit bei Kwiziani nachgegangen? 
 

BF: Ich hatte ein Familiengeschäft. 
 

Vorhalt: Bei der Angabe Ihrer Wohnorte haben Sie davon gesprochen, dass Sie beruflich in Tbilisi aufhältig 
waren. Sonst aber in XXXX in XXXX gewohnt haben. Von einem Aufenthalt im Kodorital haben Sie aber nicht 
gesprochen. 
 

BF: Dort bin ich nur zur Arbeit hingefahren. Wir waren nicht nur im Kodorital. Ich musste mich in ganz 
Georgien bewegen. 
 

VR: Was haben Sie in ganz Georgien gemacht? 
 

BF: Ich habe die Besorgungen für die Einheit gemacht. 
 

VR: Haben Sie sich in Georgien politisch betätigt? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Was war der unmittelbare Grund Ihrer Ausreise? 
 

BF: Ich war unter 12 Leuten einer derjenigen, die um Kwiziani am engsten standen. Ich könnte auf gar keinen 
Fall zurückkehren. Nachdem Kwiziani als Verräter erklärt wurde, könnte ich sofort verhaftet werden. 
 

BR: Gibt es Zeugen, dass Sie Kwiziani so nahe gestanden haben? 
 

BF: Nur meine Frau kann das bestätigen. Sie kann jedoch nur von meinen Erzählungen sprechen. Wir haben uns 
in Georgien nicht gekannt, sie kennt es nur von meinen Erzählungen. 
 

VR: Wann haben Sie Georgien verlassen? 
 

BF: Im Juli 2006. 
 

VR: Am wievielten? 
 

BF: Ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht war es auch August. Ich glaube aber, dass ich im August schon in 
der Ukraine war. 
 

VR: Wie lange haben Sie sich in der Ukraine aufgehalten? 
 

BF: Ca. 2 Monate. 
 

VR: Wann sind Sie in Österreich eingereist? 
 

BF: Ich glaube am 9.Oktober 2006. 
 

VR: Was machen Sie hier in Österreich? 
 

BF: Meine Frau unterstützt mich, sie ist Studentin und arbeitet auch und ich arbeite auch schwarz. 
 

VR: Wann haben Sie geheiratet? 
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BF: Wir sind noch nicht verheiratet, wir haben erst einen Antrag gestellt. Ich wurde einmal in Österreich 
verhaftet, weil ein Georgier mir etwas mitgebracht hat. Ich kam dann unschuldig ins Gefängnis. Ich traue keinem 
Georgier mehr. 
 

VR: Wegen welchen Deliktes wurden Sie verurteilt? 
 

BF: Er sagte, er hat einen Computer am Flohmarkt gekauft hat und ihn bei uns aufgestellt. In Wirklichkeit war er 
gestohlen. Er hat das Internet dann auf den Namen meiner Frau angemeldet. 
 

VR: Haben Sie noch Verwandte oder Freunde in Georgien? 
 

BF: Kaum mehr. Meine Mutter ist schon verstorben und eine Cousine, mit der ich aber keinen Kontakt habe. 
Wir hatten ursprünglich zu viert ein Geschäft. Die drei anderen wurden inzwischen verhaftet. Sie hatten Kredite 
aufgenommen. Sie waren keine Kämpfer. 
 

VR: Weshalb wurden sie verhaftet? 
 

BF: Wahrscheinlich wegen der Kredite. 
 

VR: Haben Sie gesundheitliche Probleme? 
 

BF: Ja, ich habe eine Neurose. Ich habe aber keine Befunde. Im Gefängnis ist es mir psychisch schlecht 
gegangen. Noch dazu weil ich vom Tod meiner Mutter erfahren haben. Ich wollte dort Selbstmord begehen. Ich 
habe ein Magengeschwür. Wenn meine Frau neben mir ist, geht es mir besser. Ich habe auch Herzschmerzen und 
Probleme mit dem Blutdruck. 
 

VR: Was würde mit Ihnen geschehen, wenn Sie nach Georgien zurückkehren müssten? 
 

BF: Ich würde verhaftet werden. Wenn das Problem um Kwiziani schon erledigt wäre, würde ich von selbst 
zurückkehren. 
 

VR: Möchten Sie noch etwas vorbringen, was Ihnen für Ihren Asylantrag wichtig erscheint und Sie noch nicht 
vorgebracht haben? 
 

BF: Nein. 
 

Am Schluss der Verhandlung wurden den Verfahrensparteien folgende Dokumenten gemäß § 45 Abs. 3 AVG 
zur Kenntnis gebracht und eine Frist zur Abgabe einer Stellungnahme von 4 Wochen eingeräumt: 
 

Wikipedia - Emzar Kvitsiani 
 

Wikipedia - Oberabchasien 
 

AG Friedensforschung an der Uni Kassel vom 28.7.2006, Kämpfe in der Kodorischlucht 
 

Georgien-Nachrichten vom 28.7.2006 
 

Russland. RU "Russland besorgt über neuen Konflikt in Abchasien" vom 27.7.2006 
 

taz.de "Warnung vor einem Bürgerkrieg in Georgien" vom 31.7.2006 
 

Welt online vom 26.7.2006 "Tiflis bereitet Offensive gegen Abchasien vor" 
 

APA-Meldungen vom 26. und 27.7.2006 betreffend georgische Offensive 
 

Georgien-Nachrichten betreffend Vorgänge im Kodorital vom 25., 27., 30.7.2006 und vom 12. und 14.8.2006 
 

Deutsche Welle "Unruheherd Kaukasus - Spannungen im Kodorital" vom 1.8.2006 
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Gutachten des länderkundlichen Sachverständigen Dr. Sigfried Lammich vom 12.9.2007 betreffend Verfolgung 
von Mitgliedern der Monadire-Einheit 
 

Dem Beschwerdeführer wurde weiters aufgetragen, innerhalb gleicher Frist weitere Personaldokumente und 
ärztliche Befunde vorzulegen. Von dieser Möglichkeit machte der Beschwerdeführer ebenso wenig wie die 
Behörde erster Instanz Gebrauch, der Beschwerdeführer legte auch keinerlei ergänzende Unterlagen vor. 
 

Der Asylgerichtshof hat wie folgt festgestellt und erwogen: 
 

Zur Person des Beschwerdeführers wird Folgendes festgestellt: 
 

Er ist georgischer Staatsangehöriger und gehört auch der georgischen Volksgruppe und der orthodoxen Kirche 
an. Er wurde nach seinen eigenen Angaben am XXXX in XXXXgeboren, wo er auch bis etwa 1996 lebte, 
anschließend lebte er in Tbilisi. Zu den genauen Fluchtgründen können mangels glaubhafter Angaben keine 
Feststellungen getroffen werden. Er verließ im Juli 2006 Georgien, hielt sich ca. 2 Monate in der Ukraine auf 
und gelangte am 09.10. bzw. 09.11.2006 nach Österreich, wo er an diesem Tag auch einen Antrag auf 
internationalen Schutz stellte. Er lebt mit der georgischen Staatsbürgerin XXXX, welche sich in Österreich auf 
Grund eines Studentenvisums aufhält, in Lebensgemeinschaft. 
 

Zu Emzar KWIZIANI wird Folgendes festgestellt: 
 

Charakter der Militäreinheit "Monadire": 
 

Bei der von dem Svanen Emzar Kvitsiani (geb. 25.04.1961) angeführten Einheit "Monadire" (Jäger) handelte es 
sich um eine nach dem Ende der ersten Phase des "abchasisch-georgischen Konflikts" (1993) in dem an 
Abchasien grenzenden Kodori Tal entstandene Freischärlergruppe. Deren Mitglieder rekrutierten sich 
hauptsächlich aus der örtlichen Bevölkerung der Svanen. Anführer dieser Gruppe war der Svane Emzar 
Kwitsiani. 
 

Kurz nach ihrer Entstehung wurde diese Gruppe vom georgischen Staatspräsidenten E. Schewardnadse 
"legalisiert" und der Anführer dieser Gruppe wurde zum Vertreter des Staatspräsidenten im Kodori Tal ernannt. 
Dadurch sollte diese Freischärlergruppe in den Schutz des Kodori-Tals vor Angriffen der abchasischen 
Separatisten eingebunden werden. In der georgischen Bevölkerung hatte diese Einheit allerdings einen 
schlechten Ruf. 
 

Die Zahl der Angehörigen der "Monadire-Einheit wurde Mitte 2006 auf 200 bis 400 Personen geschätzt. 
 

Der Konflikt zwischen der "Monadire-Gruppe" und der georgischen Zentralregierung: 
 

Kurz nach der "Rosenrevolution" Ende 2003, nachdem sich der Führer dieser Einheit Emzar Kvitsiani der 
Unterordnung unter die georgische Zentralregierung entzogen hat, wurde diese Gruppe 2005 vom georgischen 
Verteidigungsministerium formell für aufgelöst erklärt. Die dadurch verstärkten Spannungen zwischen der 
georgischen Zentralregierung und dem Anführer der "Monadire" führten schließlich am 25 Juli 2006 zum 
Einmarsch georgischer Streitkräfte (Georgien sprach dabei von "Polizeikräften") in den Kodori Tal. Die am 
25.07.2006 entflammten bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den georgischen Kräften und den 
"Monadire-Kämpfern" wurden nach 2 Tagen am 27. Juli 2006 von der georgischen Regierung für abgeschlossen 
erklärt. 
 

Bereits am 26.07.2006 gab es auch Meldungen, dass die Wohnhäuser von E. Kvitsiani und seiner Verwandten 
von georgischen Hubschraubern bombardiert worden sind; dabei wurde eine Frau getötet. 
 

Verhaftung von Monadire-Kämpfern: 
 

Für die Ergreifung von E.Kvitsiani, gegen den die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen Hochverrat 
eingeleitet hat, wurde von der georgischen Regierung ein "Kopfgeld" in Höhe von 56.000 US-Dollar ausgesetzt. 
 

Unterschiedliche Zahlen gibt es, was die Zahl der während der 2 Tage andauernden "Polizeiaktion" verhafteten 
bzw. gefangen genommenen Monadire Kämpfer betrifft. Während von georgischer Seite diese Zahl mit Stichtag 
27.07.2006 mit 28 Monadire-Angehörigen angegeben wird, wurde diese Zahl von den aus dem Ort des 
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Geschehens berichtenden Journalisten des Senders Rustawi 2 mit mindestens 60 verhafteten und 80 Kämpfern, 
die sich ergeben haben beziffert. 
 

Strafverfahren gegen die verhafteten "Monadire-Kämpfer" und andere Personen in Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Kodori-Tal: 
 

Kenntnisse darüber ob gegen die verhafteten "Monadire Kämpfer" bisher Rechtskräftige Gerichturteile ergangen 
sind, liegen hier nicht vor. Ein Teil dieser Kämpfer soll inzwischen nach den hier vorliegenden (nicht 
überprüfbaren) Informationen entlassen worden sein. Nach der jüngsten hier vorliegenden Information sollen 
zuletzt Ende August 2007 5 Angehörige der "Monadire" zu Freiheitsstrafen zwischen 6 und 8 Jahren verurteilt 
worden sein. Die konkreten Vorwürfe die ihnen vorgehalten worden sind, sind hier nicht bekannt. 
 

Mit einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren endete das drei Tage nach Ende des "Kodori-Feldzugs" eröffnete 
Strafverfahren gegen den ehemaligen Minister für Staatssicherheit, Parlamentsabgeordneten und Chef der 
oppositionellen Partei "Vorwärts Georgien" Irakli Batashvili. 
 

Wegen eines Telefonats mit dem Anführer der Monadire, E. Kvitisiani während des Kodori-Konlikts wurde ihm 
"intellektuelle Hilfeleistung" zugunsten der Rebellen vorgeworfen. Die Erwähnung dieses Falles an dieser Stelle 
ist nicht nur wegen der eigenartigen Qualifizierung der dem Verurteilten vorgeworfenen Handlung sondern,- und 
dies vor allem - deswegen zu erwähnen, weil die Verurteilung auf Grund offensichtlich gefälschter Beweise 
getroffen worden ist. Dieser Meinung ist übrigens auch der amtierender georgischer, vom Parlament berufene 
Ombudsmann, der deswegen die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen die betroffene Richterin angeregt 
hat. 
 

Gefälschte Beweise (Unterschiebung von Waffen) soll auch dem gegen die Schwester des Monadire-Chefs E. 
Kvitsiani (inzwischen verurteilten Nora Kvitsiani) eröffneten Strafverfahren wegen "unerlaubten Waffenbesitz" 
zugrunde liegen 
 

Angesichts der obengenannten Verurteilungen und der ausdrücklichen Bezeichnung der Monadire als Kriminelle 
durch den Staatspräsidenten (vgl. unten), wäre die strafrechtliche Gefährdung des Asylbewerbers ausdrücklich 
zu bejahen, allerdings nur dann, wenn er tatsächlich ein führendes Mitglied (Offizier bzw. "rechte Hand" von 
Kvitsiani) gewesen ist. 
 

(...) 
 

Abschließende Zusammenfassung 
 

Zusammenfassend sei festzuhalten: 
 

Dem Asylbewerber würde eine strafrechtliche Verfolgung in Georgien drohen, wenn er tatsächlich "rechte 
Hand" des Anführers der Monadire Truppe gewesen ist und an den Zusammenstößen mit den georgischen 
Polizeikräften im Kodori Tal im Juli 2006 teilgenommen hätte. (...) 
 

Quelle: Gutachten des länderkundlichen Sachverständigen Dr. Siegfried LAMMICH vom 12.09.2007 betreffend 
Verfolgung von Mitgliedern der Monadire-Einheit. 
 

Am 13.09.2007 erfolgte eine weitere Anfragebeantwortung durch die Staatendokumentation Zu den Vorfällen 
im Kodorital: 
 

In der Nacht zu Dienstag (25. Juli 2006) hatte die georgische Zentralregierung in Tbilissi rund 800 Soldaten mit 
schwerer Technik in die Kodori-Schlucht verlegt. Die Schlucht gehört geografisch zwar zu Abchasien, das sich 
1992 für unabhängig von Georgien erklärt hatte. Beherrscht wurde sie seit 1994 jedoch von Emsar Kwitziani und 
dessen Privatarmee, die sich weder der Regierung in Tbilissi noch den abchasischen Behörden in Suchumi 
unterordnen. Kwitziani war 1998 vom damaligen georgischen Präsidenten Eduard Schewardnadse in 
Anerkennung der Realitäten zum Bevollmächtigen Vertreter Tbilisis ernannt worden. 
 

Schewardnadses Nachfolger Michail Saakaschwili indes hatte von Kwiziani schon im letzten Sommer die 
Entwaffnung verlangt. Der drohte daraufhin mit Bürgerkrieg, sobald Georgien versuchen würde, den Status quo 
gewaltsam zu verändern. 
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Am Montag war es aus seiner Sicht offenbar so weit. Zwar bezeichnete ein georgischer Regierungssprecher den 
Einmarsch in die Kodori-Schlucht als reine Polizei-Operation, deren Ziel die Liquidierung illegaler bewaffneter 
Banden sei. Russland und Abchasien jedoch werten die Truppenverlegung als Verletzung des 
Waffenstillstandsabkommens von 1994, wonach die Kodori-Schlucht zur Sicherheitszone erklärt wurde, in der 
keine schweren Waffen sein dürften. Der Einsatz von Panzerfahrzeugen und Artillerie spreche dafür, dass 
Georgien eine militärische Intervention in der abtrünnigen Republik vorbereite. In der Tat wären solche 
schweren Waffen bei Strafexpeditionen gegen Untergrundkämpfer eher hinderlich... 
 

Quelle: (AG-Friedensforschung an der Uni-Kassel, vom 28.07.2006 http://www.uni-
kassel.de/fb5/frieden/regionen/Georgien/abchasien2.html 
 

Oberabchasien war ein georgischer Verwaltungsbezirk im oberen Kodori-Tal. Von Mai 1994 bis August 2008 
wurde er nicht von der sezessionistischen Regierung in Sochumi, sondern von der georgischen Zentralregierung 
in Tbilis kontrolliert. Die Bezirkshauptstadt war Tschalta. Obwohl auf KWIZIANI von der georgischen 
Regierung ein Kopfgeld von 50 000 US Dollar ausgesetzt wurde und gegen ihn ein Verfahren wegen 
Hochverrats eingeleitet wurde, gelang es der georgischen Polizei nicht, seiner habhaft zu werden. Er setzte sich 
zunächst nach Abchasien ab und anschließend nach Russland, wo er auch ein Zeitungsinterview gab. 
 

Quellen: Deutsche Welle, Unruheherd Kaukasus, Spannungen im Kodori-Tal vom 11.02.2009 und Georgien 
Nachrichten vom 27.07.2006, vom 30.07.2006 und vom 14.08.2006. 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Beweis wurde erhoben durch Einvernahme des Asylwerbers durch die Behörde erster Instanz am 13.11.2006 
und am 16.11.2006, sowie durch Befragung im Rahmen der öffentlichen mündlichen Beschwerdeverhandlung 
des Asylgerichtshofes am 12.02.2009 und durch Vorhalt der oben näher bezeichneten länderkundlichen 
Dokumente. 
 

Die Beweise werden wie folgt gewürdigt: 
 

Die Feststellungen zu Emzar KWIZIANI und der von ihm angeführten Einheit Monadire beruhen insbesondere 
auf einem Gutachten des länderkundlichen Sachverständigen Dr. jur. Siegfried LAMMICH, der lange Jahre 
wissenschaftlicher Mitarbeiter des Max-Plank-Institutes für internationales und ausländischen Strafrecht mit dem 
Schwerpunkt UDSSR bzw. ihrer Nachfolgeländer war und nebenbei und seit seiner Pensionierung im Jahre 2004 
hautberuflich ständig als Gutachter für deutsche Verwaltungsgerichte und österreichische Asylbehörden tätig ist, 
sowie weiters einer Dokumentation der Arbeitsgemeinschaft Friedensforschung der Universität Kassel, sowie 
Meldungen internationaler Nachrichtenagenturen, insbesondere Civil Georgien Nachrichten. Sämtliche 
länderkundliche Informationen wurden dem Parteiengehör unterzogen und ist dazu von keiner der 
Verfahrensparteien irgendeine Äußerung eingelangt. Die herangezogenen Quellen bieten ein einheitliches Bild 
und wurden im Übrigen großteils bereits jüngst in einem Erkenntnis des Asylgerichtshofes veröffentlicht 
(AsylGH vom 14.04.2009, D4 404241-2/2009/3E). 
 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers wird wie folgt gewürdigt: 
 

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist 
auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV Blg Nr. XVIII GP; AB 328 Blg Nr XVIII GP] zu verweisen, 
welche auf Grund der diesbezüglichen Verwaltungsgerichtshof-Judikatur erarbeitet wurden): 
 

Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht 
erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht 
aber in der Lage ist, konkret und detaillierte Angaben über sein Erlebnis zu machen. 
 

Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in 
wesentlichen Aussagen widersprechen. 
 

Das Vorbringen muss plausibel sein, d.h. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. 
Diese Vorraussetzung ist u.a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im 
Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und 
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der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen auf 
gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann wenn er wichtige Tatsachen verheimlicht 
oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder unbegründet und 
verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die nötige Mitwirkung verweigert. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der persönliche Eindruck, den 
das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im Rahmen der Berufungsverhandlung von dem 
Berufungswerber gewinnt, ist (siehe z. B. VwGH vom 24.06.1999, 98/20/0435, VwGH vom 20.05.1999, 
98/20/0505, u.v.a.m.). 
 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers ist in beiden Instanzen sehr vage und unbestimmt, insbesondere konnte 
der Beschwerdeführer keinerlei konkrete Angaben über eine Gefährdung oder Verfolgung seiner Person machen. 
Obwohl er angegeben habe, einer der engsten Mitarbeiter KWIZIANI¿s zu sein, konnte er bei der Erstinstanz die 
Einheit von KWIZIANI nicht benennen, sondern machte dazu widersprüchliche Angaben. Auch das Datum der 
Verhaftung KWIZIANI¿s konnte er nicht nennen. Er konnte auch nicht angeben, durch welche Einheiten er 
vertrieben wurde, weiters konnte er auch mit der Bezirkshauptstadt (dem Hauptquartier KWIZIANI¿s) Tchalta 
nichts anfangen und auch schließlich den nunmehrigen Aufenthalt von KWIZIANI nicht benennen. Auch 
behauptete er fälschlicherweise Emzar KWIZIANI sei auch der Führer der Partei "Freies Georgien" gewesen. Es 
ist daher völlig unglaubwürdig, dass der Beschwerdeführer, wie von ihm behauptet, einer der engsten Mitarbeiter 
KWIZIANI¿s gewesen ist. 
 

Sehr vage sind auch seine Angaben zu seiner Ausreise - das angegebene Datum der Einreise 09.10.2006 
widerspricht den Angaben im erstinstanzlichen Akt - und über die Festnahme im Zuge des illegalen 
Grenzübertritts am 09.11.2006. 
 

Darüber hinaus hat sich der Beschwerdeführer insbesondere hinsichtlich des angegebenen Bruders in zahlreiche 
Widersprüche verwickelt. So behauptete er zunächst, dass der Beschwerdeführer und sein Bruder eine 
gemeinsame Mutter hätten (was angesichts der ursprünglich angegebenen Geburtsdaten XXXX hinsichtlich des 
Bruders und XXXX hinsichtlich des Antragstellers biologisch völlig unmöglich ist), um das zu korrigieren, dass 
sie doch einen gemeinsamen Vater hätten und verschiedene Mütter, wobei er auch hinsichtlich des Umstandes 
des Todes seines Vaters bzw. des Vaters seines Bruders unterschiedliche Angaben machte und dies überdies im 
Widerspruch zu den Angaben seines (angeblichen) Bruders steht. Weiters machte er in der 
Beschwerdeverhandlung widersprüchliche Angaben zu der Berufung, wo er behauptete, dass sein Bruder XXXX 
geboren ist und das Geburtsdatum XXXX ein Schreibfehler sei, während er in der Beschwerdeverhandlung 
angab - wie früher - dass sein Bruder am XXXX geboren sei und er am XXXX. Weiters gab er widersprüchlich 
zur Berufung an, dass man ihn in der Familie XXXXnannte und nicht XXXX, wie in der Berufung behauptet. 
Auch gab er die Einheit, in der er gedient habe, in der Beschwerdeverhandlung widersprüchlich einerseits mit 
Tawisapali Sakartwelostwis und andererseits mit Monadire an, um über Vorhalt des Widerspruches anzugeben, 
dass die Einheit "Jäger für ein freies Georgien" geheißen habe. 
 

Wie bereits ausgeführt, sind die Angaben des Beschwerdeführers zu Emzar KWIZIANI mit den tatsächlichen 
allgemeinen Verhältnissen im Heimatland nicht zu vereinbaren. 
 

Völlig unplausibel ist es, wenn der Beschwerdeführer angibt, ab 1996 in Tbilis gewohnt zu haben und 
gleichzeitig unter Emzar KWIZIANI in Swanezien in der Kodori-Schlucht für den Nachschub verantwortlich 
gewesen zu sein. 
 

Wenn auch eine Beschwerdeverhandlung nicht die Prüfung, ob der Beschwerdeführer tatsächlich fundierte 
Kenntnisse vom Inhalt seiner Berufung hat, zum Gegenstand hat, so ist es doch zumindest merkwürdig, dass der 
Beschwerdeführer sich in der Beschwerdeverhandlung von der Berufung distanziert und über die konkrete Frage 
des vorsitzenden Richters, ob er die Berufung überhaupt aufrecht erhalte, völlig unpassend ausführte, dass er mit 
einem negativen Bescheid zu einer Sozialarbeiterin in XXXX gegangen sei und dann eine "weiße Karte" 
bekommen habe, um dann über nochmaliges Nachfragen anzugeben, dass er die Berufung nicht zurückziehen 
wolle. Gegen die persönliche Glaubwürdigkeit spricht auch der Umstand, dass der Beschwerdeführer keinerlei 
Dokumente vorgelegt hat und entgegen dem behördlichen Auftrag des Asylgerichtshofes auch nicht seinen 
seinerzeitigen sowjetischen Pass vorgelegt hat. Er hat nicht nur von der Möglichkeit, eine Stellungnahme zu den 
vorgehaltenen Dokumenten (die zum Teil seinem Vorbringen widersprechen) abzugeben, keinen Gebrauch 
gemacht, sondern - wie bereits ausgeführt - auch den Inlandsreisepass nicht vorgelegt und auch keine von ihm 
angekündigten ärztlichen Befunde und hat insofern am Verfahren nicht mitgewirkt. 
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Gegen einen positiven persönlichen Eindruck spricht auch der Umstand, dass es mehrfach Anzeigen gegen den 
Beschwerdeführer gegeben hat und dieser auch in U-Haft eingesessen ist und nach seinen eigenen Angaben zu 
sieben Monaten bedingter Haft verurteilt wurde (was im Strafregisterauszug nicht aufscheint). 
 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass auch der Asylgerichtshof - sowie die Behörde erster Instanz - die 
Angaben des Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen als unglaubwürdig qualifiziert. 
 

Rechtliche Begründung: 
 

Gemäß § 75 AsylG 2005 BGBl. I Nr. 100/2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den 
Bestimmungen des Asylgesetztes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 Z 1 Asylgesetz 2005 sind Verfahren gegen abweisende Bescheide, welche am 01.07.2008 
beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängig sind und in denen noch keine mündliche Verhandlung 
stattgefunden hat, von dem nach der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat 
weiterzuführen. 
 

Da der gegenständliche Asylantrag erst am 09.11.2006 gestellt wurde, war er nach dem Bestimmungen des 
Asylgesetzes 2005 zu beurteilen. 
 

§ 3 Abs. 1 Asylgesetz 2005 besagt: 
 

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

Flüchtling i.S.d. AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich 
außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, 
sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb 
des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung." 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. 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 Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. 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, (zB VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, 
VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262). 
 

Die vom Asylwerber vorgebrachten Eingriffe in seine vom Staat zu schützende Sphäre müssen in einem 
erkennbaren zeitlichen Zusammenhang zur Ausreise aus seinem Heimatland liegen. Die fluchtauslösende 
Verfolgungsgefahr bzw. Verfolgung muss daher aktuell sein (VwGH 26.06.1996, ZI 96/20/0414). Die 
Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen 
(VwGH 05.06.1996, ZI 95/20/0194). 
 

Es sei weiters betont, dass die Glaubwürdigkeit des Vorbringens die zentrale Rolle für die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft und Asylgewährung einnimmt (VwGH vom 20.06.1990, 90/01/0041). 
 

Wie bereits ausgeführt, fehlt es den vom Beschwerdeführer behaupteten Fluchtgründen an der erforderlichen 
Glaubwürdigkeit. Selbst, wenn man eine Beteiligung des Beschwerdeführers an der Einheit Monadire als 
glaubwürdig ansehen würde, wäre er deswegen nach den obigen Feststellungen nicht in asylrelevanter Weise 
verfolgungsgefährdet, zumal auf Grund mangelhaften Angaben des Beschwerdeführers nicht nur völlig 
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unglaubwürdig, sondern geradezu ausgeschlossen ist, dass dieser die "rechte Hand" von Emzar KWIZIANI war 
und er selbst eine Teilnahme an den Zusammenstößen mit georgischen Polizeikräften im Juli 2006 bestritten hat. 
 

Die Beschwerde zu Spruchteil I war daher abzuweisen. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, 
 

der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser im Bezug auf die 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 
 

dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, wenn eine 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 in Folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 
 

Gemäß Abs. 2 leg.cit. ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten 
nach § 7 zu verbinden. 
 

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

Gemäß Abs. 4 ist einem Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wird, von der 
zuerkennenden Behörde gleichzeitig eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter zu 
erteilen. Die Aufenthaltsberechtigung gilt ein Jahr und wird im Falle des weiteren Vorliegens der 
Voraussetzungen über Antrag des Fremden vom Bundesasylamt verlängert. Nach einem Antrag des Fremden 
besteht die Aufenthaltsberechtigung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Verlängerung des 
Aufenthaltsrechtes, wenn der Antrag auf Verlängerung vor Ablauf der Aufenthaltsberechtigung gestellt worden 
ist. 
 

Gemäß § 50 Fremdenpolizeigesetz ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Artikel 2 oder 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) BGBl. Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder 
sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt 
im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre. 
 

Zufolge Abs. 2 leg. cit. ist die Zurückweisung oder 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 der Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 
2005). 
 

Gemäß § 50 Abs. 3 leg. cit. dürfen Fremde, die sich auf eine der in Abs. 1 oder 2 genannten Gefahren berufen, 
erst zurückgewiesen oder zurückgeschoben werden, nachdem sie Gelegenheit hatten, entgegenstehende Gründe 
darzulegen. Die Fremdenpolizeibehörde ist in diesen Fällen vor der Zurückweisung vom Sachverhalt in Kenntnis 
zu setzen und hat dann über die Zurückweisung zu entscheiden. Gemäß Abs. 4 leg. cit. ist die Abschiebung 
Fremder in einen Staat, in dem sie zwar im Sinn des Abs. 2 jedoch nicht im Sinn des Abs. 1 bedroht sind, nur 
zulässig, wenn sie aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik darstellen oder wenn sie 
von einem inländischen Gericht wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden 
sind und wegen dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeuten (Art. 33 Z 2 der 
Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge). 
 

Gemäß Abs. 5 leg. cit. ist das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 4 mit Bescheid festzustellen. Dies 
obliegt in jenen Fällen, in denen ein Antrag auf internationalen Schutz abgewiesen wird oder in denen Asyl 
aberkannt wird, den Asylbehörden, sonst der Sicherheitsdirektion. 
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Gemäß Abs. 6 leg. cit. ist die Abschiebung in einen Staat unzulässig, solange der Abschiebung für die 
Empfehlung einer vorläufigen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
entgegensteht. 
 

Erweist sich gemäß Abs. 7 leg. cit. die Zurückweisung, die Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder, deren 
Antrag auf internationalen Schutz nach dem Asylgesetz 2005 wegen der Unzuständigkeit Österreichs 
zurückgewiesen worden ist, in den Drittstaat als nicht möglich, so ist hievon das Bundesasylamt unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. Gemäß Abs. 8 leg. cit gilt § 51 Abs. 3, 1. Satz. 
 

Hinsichtlich § 57 Abs. 1 FrG (in der alten Fassung) wird in VwGH 26.06.1997, 95/21/0294, ausgeführt: "Führt 
eine in einem Land gegebene Bürgerkriegssituation dazu, dass keine ausreichend funktionierende 
Ordnungsmacht mehr vorhanden und damit zu rechnen ist, dass ein dorthin abgeschobener Fremder - auch ohne 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bürgerkriegspartei oder verfolgten Bevölkerungsgruppe - mit erheblicher 
Wahrscheinlichkeit der im § 37 Abs. 1 FrG 1992 umschriebenen Gefahr (im gesamten Staatsgebiet) unmittelbar 
ausgesetzt wird, so ist dies im Rahmen eines Antrages gemäß § 54 FrG 1992 beachtlich. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn auf Grund der bewaffneten Auseinandersetzungen eine derart extreme Gefahrenlage besteht, 
dass praktisch jedem, der in diesen Staat abgeschoben wird, Gefahr für Leib und Leben in einem Maße drohen, 
dass die Abschiebung im Lichte des Art. 3 MRK unzulässig erschiene" (vgl. bereits VwGH 11.03.1993, 
93/18/0083). Diese Sichtweise entspricht auch der Judikatur des EGMR (vgl. etwa EGMR 29.04.1997 H.L.R., 
ÖJZ 1998, 309; dazu auch Rohrböck, Asylgesetz Rz 328). 
 

In Georgien herrscht keine Bürgerkriegssituation, der Konflikt mit Russland wurde beigelegt und die russischen 
Truppen haben sich aus dem georgischen Gebiet zurückgezogen, noch ist eine sonstige derart extreme 
Gefahrenlage, dass praktisch jedem, der in diesen Staat abgeschoben wird, eine Gefahr für Leib und Leben im 
hohen Maße droht, erkennbar. 
 

Da in Georgien weder grobe, massenhafte Menschenrechtsverletzungen unsanktioniert erfolgen, noch nach den 
getroffenen Feststellungen von einer völligen behördlichen Willkür auszugehen ist, ist auch kein "real Risk" 
(dazu VwGH vom 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582) einer unmenschlichen Behandlung festzustellen. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung ein konkretes, glaubwürdiges und mit allfälligen 
Bescheinigungsmitteln untermauertes Vorbringen hinsichtlich des Bestehens einer Bedrohungssituation im 
Sinne des § 57 Fremdengesetz (nunmehr § 50 FPG) verlangt. 
 

Über die Frage des vorsitzenden Richters, was mit ihm geschehen würde, wenn er nach Georgien zurückkehren 
würde, führte er aus, dass er verhaftet würde und dass er selbst zurückkehren würde, wenn das Problem um 
KWIZIANI schon erledigt wäre. Dies steht jedoch im Zusammenhang mit dem in der obigen Beweiswürdigung 
als unglaubwürdig erachteten Vorbringen betreffend Emzar KWIZIANI und stellt daher schon aus diesem 
Grunde kein konkretes, glaubwürdiges und mit allfälligen Bescheinigungsmitteln untermauertes Vorbringen 
hinsichtlich des Bestehens einer Bedrohungssituation im Sinne des § 50 FPG dar. 
 

Da der Beschwerdeführer keinerlei medizinische Befunde über Erkrankungen vorgelegt hat, ist davon 
auszugehen, dass es sich bei ihm um einen relativ jungen, gesunden und arbeitsfähigen Mann handelt, der in der 
Lage wäre, bei einer Rückkehr nach Georgien sich allenfalls durch Gelegenheitsarbeiten oder Handelstätigkeit, 
die er - nach seinen Angaben vor der Erstinstanz - bis zu seiner Ausreise ausgeübt hat, die für die Existenz 
notwendigen wirtschaftlichen Mittel zu erwerben, wobei der Beschwerdeführer keinerlei Behauptungen über 
wirtschaftliche Probleme in Georgien aufgestellt hat. 
 

Die Beschwerde zu Spruchteil II war daher ebenfalls abzuweisen. 
 

Gemäß § 10 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn 
 

der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird; 
 

der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als 
auch der Zuerkennung des Status des subsidiären Schutzberechtigten abgewiesen wird 
 

einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten kommt oder 
 

einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird. 



 Asylgerichtshof 29.04.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 16 von 17 

 

Bei der Setzung einer solchen aufenthaltsbeendenden Maßnahme kann ein Eingriff in das Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienleben vorliegen (Art. 8 Abs. 1 EMRK). 
 

Es war daher zunächst zu prüfen, ob die Ausweisung einen Eingriff in des Privat- oder Familienleben des 
Antragstellers darstellt. 
 

Das Recht auf Achtung des Privatlebens i.S.d. Art. 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. Es 
umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundene 
Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben, das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern 
auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt (EGMR Kroon, VfGH 28.06.2003, G 78/00). Der Begriff des 
Familienlebens ist nicht 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 u.a.). Bei dem Begriff "Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK" handelt es 
sich nach gefestigter Ansicht der Konventionsorgane um einen autonomen Rechtsbegriff der Konvention. 
 

Es besteht eine Lebensgemeinschaft des Beschwerdeführers mit der georgischen Staatsangehörigen XXXX, die 
nicht in eine Ehe gemündet hat und aus der auch keine Kinder entsprungen sind. 
 

Eingriffe in das Recht auf Privat- und Familienleben sind nur unter den Bedingungen des Art. 8 Abs. 2 EMRK 
zulässig, d.h., sie müssen gesetzlich vorgesehen und zur Erreichung eines der genannten Ziele geboten sein. 
 

Bei der Beendigung des Aufenthaltes muss ein faires Gleichgewicht zwischen den berührten öffentlichen 
Interessen und den Belangen des Familienlebens gewahrt werden (EGMR in Boujifa ff Frankreich). 
 

Ausgangspunkt der Abwägung ist die Verankerung im Aufenthaltsstaat und die Konsequenzen der Ausweisung 
für die familiären Bindungen. 
 

Hiefür können insbesondere folgende Umstände bedeutend sein: 
 

Dauer und Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes; Beginn des Aufenthaltes; 

Ausmaß der Integration (z.B. Vorhandensein von Unterhaltsmitteln); 

Intensität der familiären Bindungen, insbesondere Dauer der Ehe und die Anzahl, sowie das Alter der Kinder; 
Konsequenzen der Beeinträchtigungen dieser Bindungen (z.B. bei Kindern, bei Behinderten); Ausbildung im 
"Gastland"; Nationalitäten der involvierten Personen und ihre Bemühungen, die Staatsbürgerschaft im Gastland 
zu erlangen; reale Möglichkeiten, das Familienleben anderswo zu führen, die auf Grund rechtlicher Hindernisse, 
aber auch infolge Unzumutbarkeit für die mitbetroffenen Familienmitglieder fehlen kann; begangene strafbare 
Handlungen; Rückfälle. 
 

Demgegenüber stehen die öffentlichen Interessen an einem geordneten Fremdenwesen. Nach ständiger Judikatur 
des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regeln, aus 
der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Artikel 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher 
Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, u.v.a.). 
 

Der VwGH hat festgestellt, dass beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem 
Abschluss des Asylverfahrens bzw. ein länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der 
öffentlichen Ordnung im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen darstellen würde, was eine Ausweisung als 
dringend geboten erscheinen lässt (VwGH 31.10.2002, Zl. 2002/18/0190). 
 

Dem Asylantragsteller musste bei der Antragstellung klar sein, dass der Aufenthalt in Österreich im Falle der 
Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz nur ein vorübergehender ist. 
 

Würde sich ein Fremder nunmehr generell in einer solchen Situation erfolgreich auf sein Privat- und 
Familienleben berufen können, so würde dies dem Ziel eine geordneten Fremdenwesen und dem geordneten 
Zuzug von Fremden zuwiderlaufen. 
 

Es ist nach der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes für die Notwendigkeit einer Ausweisung von 
Relevanz, ob der Fremde seinen Aufenthalt vom Inland her legalisieren kann. Ist das nicht der Fall, könnte sich 
der Fremde bei der Abstandnahme von der Ausweisung unter Umgehung der aufenthaltsrechtlichen 
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Bestimmungen den tatsächlichen Aufenthalt im Bundesgebiet auf Dauer verschaffen, was dem öffentlichen 
Interesse an der Aufrechterhaltung eines geordneten Fremdenrechts zuwiderlaufen würde. 
 

Auf Grund des negativ entschiedenen Antrages auf internationalen Schutz hat der Antragsteller nicht mehr die 
Möglichkeit, den Aufenthalt vom Inland her zu legalisieren. Würde man der gegenständlichen Rechtsansicht 
nicht folgen, können sich negativ beschiedene Asylantragsteller in weiterer Folge den Aufenthalt im 
Bundesgebiet erzwingen, was ebenfalls nicht Intention eines geordneten Fremdenwesens ist. Auch ist der 
allgemeine Zweck der GFK, auf deren wesentlichen Bestimmungen das Asylverfahren aufbaut, der Schutz vor 
Verfolgung im ersten sicheren Staat, nicht jedoch die Familienzusammenführung mit in anderen Staaten 
"niedergelassenen Gastarbeitern" (so VwGH vom 22.03.2000, Zl. 99/01/0424). 
 

Im vorliegenden Fall ist die Lebensgemeinschaft während des laufenden Asylverfahrens (und zwar erst nach der 
erstinstanzlichen Entscheidung) des Beschwerdeführers entstanden und mussten sich sowohl der 
Beschwerdeführer als auch seine Lebensgefährtin, die über ein Studentenvisum verfügt, darüber klar sein, dass 
sie über keinen, für einen dauernden Aufenthalt in Österreich geeigneten, Aufenthaltstitel verfügen. Es liegen 
überdies keine besonderen Aspekte einer Integration des Beschwerdeführers vor, er verfügt auch über keine 
Beschäftigungsbewilligung. Viel mehr gibt er selbst zu, gegen ausländerbeschäftigungsrechtliche Vorschriften 
zu verstoßen und ist überdies während seines Aufenthaltes in Österreich (wenn auch nicht gravierend) straffällig 
geworden. Es wäre dem Beschwerdeführer und seiner Lebensgefährtin überdies zumutbar, das Familienleben 
auch in Georgien fortzusetzen und ist der Beschwerdeführer schließlich illegal nach Österreich eingereist. Die 
Abwägung der individuellen Aspekte spricht daher dafür, dass der Eingriff der Ausweisung als im Sinne des Art. 
8 Abs. 2 EMRK als gerechtfertigt angesehen werden kann. 
 

Es war daher auch der Spruchteil III. zu bestätigen. 


