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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter DDr. Gerhold als Einzelrichter über die Beschwerde des XXXX, 
gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 08.04.2009, FZ. 09 03.540 - EASt-Ost, zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 68 Abs 1 AVG iVm § 10 AsylG 2005 idgF als unbegründet abgewiesen. 

Text 

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

I.) Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

Der Beschwerdeführer, ein georgischer Staatsbürger, reiste am 16.08.2005 illegal unter Umgehung der 
Grenzkontrolle in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Asylantrag, wobei er 
angab, XXXX zu heißen, am XXXX in XXXX geboren, georgischer Staatsbürger und Angehöriger der 
georgischen Volksgruppe zu sein. 
 

Zu seinen Fluchtgründen gab der Beschwerdeführer in einer niederschriftlichen Einvernahme am 24.08.2005 im 
Wesentlichen an, er sei von Jänner 2003 bis 06.05.2003 Mitglied der Aghordzineba-Partei gewesen, habe für die 
Partei gearbeitet, sei am XXXX2004 in XXXX von unbekannten maskierten Männern ohne Grund geschlagen 
worden und hätte in weiterer Folge telefonische Drohungen erhalten. Er sei anschließend nach XXXX geflohen, 
wo er sich vom 20.04.2004 bis 06.05.2004 aufgehalten hätte. Zwischen 06.05.2004 und 10.05.2005 habe er sich 
im Wald versteckt. Er hätte seit November 2003 etwa 5 bis 6mal im Monat telefonische Drohungen erhalten, 
wobei er aufgefordert worden sei, aus der Partei auszutreten und nicht mehr für die Partei zu arbeiten. Der 
ehemalige XXXXhätte ihm vom 20.04.2004 bis zu seiner Ausreise Unterschlupf gewährt. Auf Vorhalt, er habe 
zuvor angegeben, sich im Wald versteckt gehalten zu haben, antwortete er, er wisse nicht, wo der Wald sei. Sein 
Bruder XXXX habe wegen ihm die Arbeit verloren, er selbst befürchte, dass man Rache an ihm üben und ihn 
töten werde. Auf Vorhalt, warum er bei den Personalien bei den Verwandten in Georgien den Bruder nicht 
angegeben habe, antwortete der Beschwerdeführer, er sei nicht danach gefragt worden. 
 

Am XXXX2006 wurde der Beschwerdeführer rechtskräftig wegen des Verbrechens des gewerbsmäßigen 
Diebstahls (§§ 127, 130 1.Deliktsfall StGB) vom Landesgericht XXXX zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten 
bedingt verurteilt. 
 

Am 22.09.2006 wurde der Beschwerdeführer erneut niederschriftlich zu seinem Fluchtvorbringen 
einvernommen und gab zunächst an, es sei gesundheitlich alles in Ordnung. In Georgien seien noch seine 
Ehefrau, mit der er allerdings nicht mehr zusammenlebe, seine Lebensgefährtin, die der Lebensgemeinschaft 
entstammende Tochter, sein Bruder und seine Mutter wohnhaft. Er selbst sei für die Agordzineba-Partei tätig 
gewesen und am XXXX2004 von 5 Personen stark geschlagen worden. Er sei aufgefordert, den Kontakt zur 
Partei einzustellen, das Auto sei zerstört worden. Er wäre einfaches Mitglied gewesen und habe sein Brot mit der 
XXXXtätigkeit verdient. Darüber hinaus habe er an Demonstrationen teilgenommen. Er habe sich im 
Heimatdorf versteckt. Die Partei Agordzineba gebe es seit 06.05.2004 nicht mehr. Er habe drei ihm unbekannte 
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maskierte Männer stark geschlagen, er befürchte nun eine Anklage wegen Körperverletzung und wolle nicht 
nach Georgien zurück, um einem Gefängnisaufenthalt zu entgehen. Er habe keine Anzeige erstattet, "das hätte 
keinen Sinn", die Polizei "hätte nicht geholfen". Zum Ländervorhalt erwiderte der Beschwerdeführer, dass die 
Mitglieder der Agordzineba-Partei der Regierung nicht genehm seien. Solange es in Georgien diese Regierung 
gebe, sei es für ihn in Georgien gefährlich. 
 

Das Bundesasylamt wies den Antrag des Beschwerdeführers mit Bescheid vom 25.09.2006, GZ 05 12.536- BAL 
gem. § 7 Asylgesetz 1997, BGBl I 1997/76 (AsylG) idgF, ab (Spruchpunkt I) und stellte unter Spruchpunkt II 
fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Georgien gem. § 8 Abs 1 AsylG 
zulässig sei (Spruchpunkt II). Der Beschwerdeführer wurde gem. § 8 Abs 2 AsylG aus dem österreichischen 
Bundesgebiet nach Georgien ausgewiesen (Spruchpunkt III). 
 

Der Bescheid wurde im Wesentlichen damit begründet, dass keine asylrelevante Verfolgung glaubhaft gemacht 
werden konnte, die Non-Refoulement- Prüfung habe keine stichhaltigen Gründe ergeben, wonach die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Georgien zu einer unmenschlichen oder 
erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung führe. Eine Ausweisung stelle keinen Eingriff in Art 8 EMRK dar. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer fristgerecht am Beschwerde und begründete die 
Beschwerde im Wesentlichen mit Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften sowie 
Rechtswidrigkeit des Inhaltes. 
 

Am 11.01.2007 fand vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat eine mündliche Berufungsverhandlung statt. Der 
Beschwerdeführer gab im Wesentlichen an, dass er für die Partei Agordzineba gearbeitet habe. Am XXXX2004 
sei er von etwa 6 oder 7 Personen angegriffen und stark geschlagen worden. Er hätte umgekehrt zwei Personen 
geschlagen. Auf Vorhalt, vor der ersten Instanz habe er drei als Anzahl angegeben, antwortete er, es könnten 
auch drei Personen gewesen sein. Er habe erfahren, dass sie ins Krankenhaus mussten und dass nach ihm 
gefahndet werde. Gesundheitlich habe er Herzbeschwerden und einen Nierenstein. Zum Ländervorhalt gab der 
Beschwerdeführer an, es gebe in Georgien keine Opposition. Ehemalige Oppositionelle seien verhaftet worden, 
insbesondere sei Aslan ABASCHIDZE [scil. der ehemalige Anführer der Agordzineba-Partei] zu einer 
Haftstrafe von 15 Jahren verurteilt worden. 
 

Mit Bescheid vom 20.03.2007, GZ 305.938-C1/4E-XIX/63/06, wies der Unabhängige Bundesasylsenat die 
Beschwerde gegen die erstinstanzliche Entscheidung gemäß § 66 Abs. 4 Allgemeines 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 iVm §§7 und 8 AsylG 1997 ab. Der Beschwerdeführer wurde gemäß § 8 Abs 
2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Georgien ausgewiesen. In der Begründung wurde im 
Wesentlichen angeführt, dass der Beschwerdeführer keine Verfolgung aus einem asylrelevanten Motiv glaubhaft 
machen konnte. Es sei keine aktuelle Verfolgungsgefahr gegeben, da sich die politische Situation stabilisiert 
habe und einfache Mitglieder der Agordzineba-Partei keiner Verfolgungsgefahr ausgesetzt seien. Auch konnte 
der Beschwerdeführer keine refoulment-relevante Gefährdung glaubhaft machen. Er lebe alleine und habe keine 
Bindungen an Österreich aufzuweisen, weswegen eine Ausweisung nach Georgien keinen rechtswidrigen 
Eingriff in das Recht auf Privat- und Familienleben darstelle. 
 

Die Behandlung der erhobenen Bescheidbeschwerde (vom 20.07.2007) an den Verwaltungsgerichtshof wurde 
von diesem mit Beschluss vom 11.11.2008, Zl. 2008/23/0337-9 abgelehnt. 
 

Mit XXXX2008 wurde mit Bescheid der BH XXXX ein auf fünf Jahre befristetes Rückkehrverbot 
ausgesprochen. Zu Lasten des Beschwerdeführers wurde insbesondere die rechtskräftige Verurteilung durch das 
Landesgericht XXXX vom XXXX2006 wegen des Verbrechens des gewerbsmäßigen Diebstahls (§§127, 130 
1.Deliktsfall StGB) zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten bedingt ins Treffen geführt, darüber hinaus hätte sich 
der Beschwerdeführer durch laufende Wohnsitzwechsel einem zweiten, beim Bezirksgericht XXXX laufenden 
Gerichtsverfahren (Verdacht des Diebstahls) entzogen, sodass er zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben 
werden musste. 
 

Trotz rechtskräftiger Ausweisung verließ der Beschwerdeführer das österreichische Bundesgebiet nicht. Er 
wurde am 26.12.2008 unterstandslos in Wien angetroffen und in Schubhaft genommen. 
 

In weiterer Folge stellte der Beschwerdeführer am 23.03.2009 den gegenständlichen (zweiten) Antrag auf 
Internationalen Schutz. Im Rahmen der Erstbefragung vor dem Landespolizeikommando für Wien am selben 
Tag gab der Beschwerdeführer an, dass die alten Fluchtgründe noch aufrecht seien. Zudem scheine er auf 
Bildern neben General XXXX auf. Diese Bilder seien im Haus seines Vaters konfisziert worden; der Vater sei 
zweimal mitgenommen worden, habe den Druck nicht ausgehalten und sei an einem Herzinfarkt verstorben. Er 
selbst werde in Georgien gesucht. 
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Am 02.04.2009 wurde der Beschwerdeführer niederschriftlich einvernommen. Er gab an, die Wohnung seines 
Bruders sei konfisziert worden; dort habe die Regierung Fotos gefunden, die den Beschwerdeführer gemeinsam 
mit Oberst XXXX zeigen. Dieser sei als Landesverräter verurteilt worden. Der Vater des Beschwerdeführers sei 
zweimal zur Polizei gebracht und einvernommen worden, schließlich sei dieser 2006 an einem Herzinfarkt 
verstorben. Das habe der Beschwerdeführer erst jetzt erfahren. Der Vater sei auch zu den Fotos befragt worden, 
die Wohnung sei 2008 enteignet worden. Auf Vorhalt, wie der 2006 verstorbene Vater zu den Fotos befragt 
worden sein kann, wenn die Wohnung erst 2008 enteignet worden sei, antwortete der Beschwerdeführer, dass 
die Fotos bereits 2005 oder 2006 gefunden worden seien. Die ausdrückliche Frage, ob der Beschwerdeführer 
noch weitere Angaben machen oder sein Vorbringen ergänzen wolle, wurde dahingehend beantwortet, dass der 
Beschwerdeführer hier bleiben wolle. Er könne nicht nach Georgien, er werde dort verhaftet. 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der (zweite) Antrag des Beschwerdeführers gemäß § 68 AVG Absatz 1 
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl Nr. 51/1991 idgF. wegen entschiedener Sache 
zurückgewiesen (Spruchpunkt I) und der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Ziffer 1 AsylG 2005, BGBl 
2005/100 (AsylG) idgF aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Georgien ausgewiesen (Spruchpunkt II). 
Der vom Beschwerdeführer genannte Generalmajor XXXX sei am XXXX festgenommen und inhaftiert worden. 
Er sei dem engen politischen Umfeld der Aghordzineba-Partei nahe gestanden, sodass sich der neu behauptete 
Sachverhalt nur in unwesentlichen Nebenumständen unterscheide. Es sei daher eine Einheit hinsichtlich des 
Sachverhaltes gegeben und eine anderslautende Entscheidung nicht geboten. Allgemein bekannte 
Sachverhaltsänderungen seien seit der Erlassung des ersten Bescheides nicht ersichtlich, somit stehe einer 
materiellen Entscheidung die Rechtskraft des ergangenen Bescheides dem neuerlichen Antrag entgegen. Nach 
Abwägung der ausweisungsrelevanten Entscheidungskriterien kam das Bundesasylamt zum Schluss, dass den 
privaten Interessen an einem Verbleib in Österreich ein wesentlich geringerer Stellenwert zukomme als den 
öffentlichen Interessen. 
 

Der Bescheid des Bundesasylamtes vom 08.04.2009 wurde dem Beschwerdeführer am selben Tag 
rechtswirksam zugestellt. 
 

Gegen diesen Bescheid wendet sich die vorliegende Beschwerde vom 18.04.2009. Der Beschwerdeführer 
moniert, dass sich die politische Lage in Georgien zugespitzt habe, es fänden täglich Massenproteste gegen das 
Staatsoberhaupt statt, darüber hinaus sei ein in Georgien geplantes NATO-Manöver sehr umstritten und versuche 
Russland, dieses Manöver zu verhindern. Der Präsident lasse die Großdemonstrationen gegen ihn gewaltsam 
niederschlagen. Es sei für Oppositionelle derzeit lebensgefährlich. Es stimme, dass XXXX in Haft sei und der 
Agordzineba-Partei nahe stand. Es sei jedoch nicht erwähnt worden, dass sich der (seinerzeitige Parteiführer) 
Abashidse im russischen Exil befinde. Hinsichtlich des die Ausweisung betreffenden Spruchpunktes wurde 
dargelegt, dass die Rückkehr nach Georgien unzumutbar wäre. Gestellt werden die Anträge, 1) die 
gegenständliche Beschwerde zurückzuweisen, da tatsächlich kein Bescheid vorliegt, da der bekämpfte Bescheid 
an den gesetzlichen Vertreter hätte zugestellt werden müssen, in eventu 2) die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft, in eventu 3) die Zurückverweisung an die erste Instanz zur erforderlichen Ergänzung, in 
eventu 4) eine Anberaumung einer mündlichen Beschwerdeverhandlung, in eventu 5) die Zuerkennung des 
Status eines subsidiär Schutzberechtigten, in eventu 

6) die Aufhebung der Ausweisungsentscheidung 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

II. 1. Zu Spruchpunkt I des angefochtenen Bescheides: 
 

Gemäß § 73 Abs 1 Asylgesetz 2005 trat dieses Gesetz mit 01.01.2006 in Kraft, weshalb auf den 
gegenständlichen, am 26.11.2008 gestellten, Antrag auf internationalen Schutz die Bestimmungen des 
Asylgesetzes 2005 anzuwenden sind. 
 

Im Verfahren nach dem Asylgesetz gilt die Besonderheit, dass allein rechtliche Änderungen durch die Novellen 
zu den jeweiligen Asylgesetzen nicht dazu führen, dass von einer neuen Verwaltungssache auszugehen ist, über 
die neuerlich zu entscheiden wäre. Gemäß § 75 Abs 4 AsylG begründen ab- oder zurückweisende Bescheide auf 
Grund des Asylgesetzes, BGBl Nr. 126/1968, des Asylgesetzes 1991, BGB. Nr. 8/1992, sowie des Asylgesetzes 
1997 in derselben Sache in Verfahren nach dem AsylG 2005 den Zurückweisungstatbestand der entschiedenen 
Sache (§ 68 AVG). 
 

Gemäß § 68 Abs 1 AVG sind Anbringen von Beteiligten, die außer den Fällen der §§ 69 und 71 die Abänderung 
eines der Berufung nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides begehren, dann, wenn die Behörde nicht 
den Anlass zu einer Verfügung gemäß Abs 2 und 4 findet, wegen entschiedener Sache zurückzuweisen. 
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Die Rechtskraft eines ergangenen Bescheides steht der meritorischen Entscheidung über einen neuerlichen 
Antrag nur dann nicht entgegen und berechtigt daher die Behörde nur dann nicht zur Zurückweisung des 
Antrages, wenn in dem für die Entscheidung maßgeblichen Sachverhalt eine Änderung eingetreten ist. Dabei 
kann nur eine solche Änderung des Sachverhaltes die Behörde zu einer neuen Sachentscheidung berechtigen und 
verpflichten, die für sich allein oder in Verbindung mit anderen Tatsachen den Schluss zulässt, dass nunmehr 
eine andere rechtliche Beurteilung des Antrages nicht von vornherein als ausgeschlossen gelten kann (vgl. 
VwGH v. 24.03.1993, Zl. 92/12/0149; 10.06.1998, Zl. 96/20/0266). Dabei muss die neue Sachentscheidung- 
obgleich auch diese Möglichkeit besteht - nicht zu einem von der seinerzeitigen Entscheidung abweichenden 
Ergebnis führen. Darüber hinaus muss die behauptete Sachverhaltsänderung zumindest einen glaubhaften Kern 
aufweisen, dem Asylrelevanz zukommt und an den die oben erwähnte positive Entscheidungsprognose 
anknüpfen kann. Die Behörde hat sich insoweit bereits bei der Prüfung, ob der (neuerliche) Asylantrag zulässig 
ist, mit der Glaubwürdigkeit des Vorbringens des Antragstellers und gegebenenfalls mit der Beweiskraft von 
Urkunden auseinander zu setzen. Ergeben ihre Ermittlungen, dass eine Sachverhaltsänderung, die eine andere 
Beurteilung nicht von vorneherein ausgeschlossen erscheinen ließe, entgegen den Behauptungen der Partei nicht 
eingetreten ist, so ist der Asylantrag gemäß § 68 Abs 1 AVG zurückzuweisen (vgl. VwGH v. 21.10.1999, Zl. 
98/20/0467; VwGH v. 24.02.2000, Zl. 99/20/0173; VwGH v. 19.07.2001, Zl.99/20/0418; VwGH 

v. 21.11.2002, Zl. 2002/20/0315; VwGH v. 09.09.1999, Zl. 97/21/0913; VWGH v. 04.05.2000, Zl. 98/20/0578; 
VwGH v. 04.05.2000, Zl. 99/20/0193; VwGH v. 07.06.2000, Zl. 99/01/0321; VwGH v. 21.09.2000, Zl. 
98/20/0564, VwGH v. 20.03.2003, Zl. 99/20/0480). 
 

Für die Berufungsbehörde ist Sache iSd. § 66 Abs 4 AVG ausschließlich die Frage, ob die erstinstanzliche 
Behörde den neuerlichen Antrag mit Recht gemäß § 68 Abs 1 AVG zurückgewiesen hat (vgl. AsylGH v. 
12.08.2008, C5 251.212-0/2008/11E). Die Prüfung der Zulässigkeit eines neuerlichen Antrages aufgrund 
geänderten Sachverhaltes darf ausschließlich anhand jener Gründe erfolgen, die von der Partei in erster Instanz 
zur Begründung ihres Begehrens geltend gemacht worden sind. In der Berufung gegen den 
Zurückweisungsbescheid können derartige Gründe nicht neu vorgebracht werden (vgl. VWGH v. 30.06.1992, 
Zl. 89/97/0200; VwGH v. 20.04.1995, Zl. 93/09/0341). Dies bezieht sich auf Sachverhaltsänderungen, die in der 
Sphäre des Antragstellers gelegen sind. Allgemein bekannte Tatsachen sind dagegen jedenfalls auch von Amts 
wegen zu berücksichtigen (vgl. VwGH v. 29.06.2000, Zl. 99/01/0400; VwGH v. 07.06.2000, Zl. 99/01/0321). 
 

Die objektive (sachliche) Grenze der Wirkung der Rechtskraft wird durch die "entschiedene Sache", das heißt 
durch die Identität der Verwaltungssache, über die mit einem formell rechtskräftigen Bescheid abgesprochen 
wurde, mit der im Antrag intendierten, bestimmt. Die durch den Bescheid entschiedene Sache im Sinne des § 68 
AVG wird konstituiert durch die Relation bestimmter Fakten, die den Sachverhalt bilden, zu bestimmten 
Rechtsnormen, die den Tatbestand umschreiben [vgl. Walter/ Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2, (1998), 
Anm 12 zu § 68 AVG]. Identität der Sache liegt dann vor, wenn einerseits weder in der für den Vorbescheid 
maßgeblichen Rechtslage noch in den für die Beurteilung des Parteienbegehrens im Vorbescheid als maßgebend 
erachteten Umstände eine Änderung eingetreten ist und sich andererseits das neue Parteienbegehren im 
Wesentlichen (abgesehen von Nebenumständen, die für die rechtliche Beurteilung der Hauptsache unerheblich 
sind) mit dem früheren deckt (vgl. VwGH v. 10.06.1998, Zl. 96/20/0266; 21.09.2000, Zl. 98/20/0564). Eine 
Modifizierung des Vorbringens, die nur für die rechtliche Beurteilung der Hauptsache unerhebliche 
Nebenumstände betrifft, kann an der Identität der Sache nichts ändern. 
 

Dies trifft im Gegenstande zu. In seiner Einvernahme bejahte der Beschwerdeführer zunächst die Frage, ob die 
alten Fluchtgründe aufrecht seien. Dieses Vorbringen wurde ergänzt durch den Hinweis auf Fotos mit einem der 
Agordzineba-Partei nahestehenden Offizier und dessen Inhaftierung. Dieses Detail stellt jedoch letztlich nur eine 
Ergänzung des Vorbringens vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat dar, wo der Beschwerdeführer auf mehrere 
Verhaftungen von Personen aus dem Nahebereich der Agordzineba-Partei sowie insbesondere auf die lange, 
jedoch in Abwesenheit ausgesprochene Haftstrafe gegen den seinerzeitigen Parteianführers ABASHIDZE 
hinwies. Der Unabhängige Bundesasylsenat kam jedoch zum rechtlichen Schluss, dass einem einfachen 
Parteimitglied der Agordzineba-Partei keine aktuelle Verfolgungsgefahr mehr drohe. 
 

Weder nahm der Beschwerdeführer eine Erklärung vor, warum das Detail der gefundenen Fotos etwas an jenem 
Gesamtbild ändere, welches der Beschwerdeführer bereits entsprechend vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat 
geschildert hatte, noch kann seitens des nunmehr entscheidenden Richters des Asylgerichtshofes eine solche 
Erklärung aus den Akten abgeleitet werden. 
 

Darüber hinaus mangelt es dem neu vorgebrachten Detail bereits auf den ersten Blick massiv an 
Glaubwürdigkeit. Der Beschwerdeführer brachte vor, dass die Fotos, die ihn und den neu genannten Offizier 
zeigen, (erst) im Jahr 2005 gemacht wurden, räumt jedoch in der Beschwerde als zutreffend ein, dass derselbe 
Offizier (schon) im Jahr 2004 inhaftiert wurde. Auch aus weiteren Details wie dem Fundort der Fotos (laut 
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Einvernahme am 23.3.2009 wurden die Bilder im Haus des Vaters konfisziert, laut Einvernahme am 02.04.2009 
in der Wohnung des Bruders) und dem Datum der Konfiszierung (laut Einvernahme am 02.04.2009 wurden die 
Wohnung des Bruders sowie die dort gefundenen Fotos nach dem georgisch-russischen Krieg, somit im oder 
nach dem Sommer 2008, konfisziert, in der selben Einvernahme musste der Beschwerdeführer dieses Datum 
deutlich nach Vorhalt des Widerspruches, dass sein 2006 verstorbener Vater ja nicht zu 2008 gefundenen Fotos 
befragt werden kann, dahingehend korrigieren, dass die Fotos bereits 2005 oder 2006 gefunden worden seien) ist 
deutlich eine mangelnden Glaubwürdigkeit des Vorbringens abzuleiten. 
 

Somit weist das neu vorgebrachte Detail keinen glaubwürdigen Kern auf, welcher zusammen mit dem übrigen 
Vorbringen zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. 
 

Hinsichtlich der monierten Nichtberücksichtigung der geänderten Umstände in Georgien (Georgienkrise im 
Sommer 2008 sowie Massendemonstrationen gegen den georgischen Präsidenten im Frühjahr 2009) und der 
Nichterwähnung der in Abwesenheit erfolgten Verurteilung Abashidzes ist festzuhalten, dass der 
Beschwerdeführer es verabsäumt darzulegen, inwieweit er konkret und individuell von dieser höchst 
allgemeinen vorgebrachten Änderung der Umstände betroffen ist. Im rechtskräftigen Bescheid des 
Unabhängigen Bundesasylsenates vom 20.03.2007 wurde bereits ausdrücklich auf die Verurteilung Abashidzes 
eingegangen, darüber hinaus wurde ebenso ausdrücklich dargelegt, dass der Beschwerdeführer als einfaches 
Parteimitglied keiner Verfolgungsgefahr ausgesetzt wäre. 
 

Da sohin nicht ersichtlich ist, dass ein neuer entscheidungsrelevanter Sachverhalt oder eine neue Rechtslage 
vorliegt, hat das Bundesasylamt den neuerlichen Antrag zu Recht wegen entschiedener Sache zurückgewiesen 
und war die Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides abzuweisen. 
 

II.2. Zu Spruchpunkt II des angefochtenen Bescheides: 
 

Gemäß § 10 Abs 1 Z1 AsylG ist die Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird. Der Gesetzgeber beabsichtigt 
durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens 
hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer 
Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VfGH v. 17.03.2005, G 78/04 ua.). 
 

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

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

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

In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art 8 EMRK zu 
schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (vgl. EGMR v. 13.06.1979, Marckx, 
EuGRZ 1979, 458; siehe auch EKMR v. 07.12.1981, B 9071/80, X- Schweiz, EuGRZ1983, 19), zwischen 
Geschwistern (vgl. EKMR 14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311), und zwischen Onkel und Tante und 
Neffen bzw. Nichten (vgl. EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 
1981/118; EKMR 05.07.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse 
Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1989, 761; Rosenmayer ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer 
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gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und 
erwachsenen Kindern gefordert (vgl. EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). 
 

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

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

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

26.01.2006, 2002/20/0423; 17.12.2007, 2006/01/0216; Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention², 
194; 

Frank/Anerinhof/Filzwieser, Asylgesetz 2005³, S. 282ff). 
 

Im Erkenntnis vom 26. Juni 2007, 2007/01/0479, hat der Verwaltungsgerichtshof - unter Hinweis auf das 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 17. März 2005, VfSlg. 17.516/2005, und die ständige 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes in Fremdensachen - darauf hingewiesen, dass auch auf die 
Besonderheiten der aufenthaltsrechtlichen Stellung von Asylwerbern Bedacht zu nehmen ist, zumal etwa das 
Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration dann gemindert ist, wenn 
dieser Aufenthalt lediglich auf unberechtigte Asylanträge zurückzuführen ist (vgl. VwGH vom 26.06.2007, 
2007/01/0479, "...der Aufenthalt im Bundesgebiet in der Dauer von drei Jahren [bis zur Erlassung des 
angefochtenen Bescheides] jedenfalls nicht solange ist, dass daraus eine rechtlich relevante Bindung zum 
Aufenthaltsstaat abgeleitet werden könnte..." und zu diesem Erkenntnis: Gruber, "Bleiberecht" und Art 8 EMRK, 
in Festgabe zum 

80. Geburtstag von Rudolf Machacek und Franz Matscher (2008) 166, "...Es wird im Ergebnis bei einer solchen 
(zu kurzen) Aufenthaltsdauer eine Verhältnismäßigkeitsprüfung zur Bindung zum Aufenthaltsstaat als nicht 
erforderlich gesehen..." und EGMR vom 8.4.2008, Nyanzi v. The United Kingdom, Appl. 21.878/06, in 
welchem der EGMR im Rahmen der Interessenabwägung zum Ergebnis gelangt, dass grundsätzlich das 
öffentliche Interesse an einer effektiven Zuwanderungskontrolle bei erfolglosen Asylanträgen höher wiegen 
muss als ein während des Asylverfahrens begründetes Privatleben.). 
 

Dem öffentlichen Interesse, eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung von 
Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern, 
kommt aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) 
ein hoher Stellenwert zu (vgl. VwGH 17.12.2007, 2006/01/0216; siehe die weitere Judikatur des VwGH zum 
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hohen Stellenwert der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Vorschriften: VwGH v. 
26.06.2007, 2007/01/0479; 16.1.2007, 2006/18/0453; jeweils vom 8.11.2006, 2006/18/0336 bzw. 2006/18/0316; 
22.6.2006, 2006/21/0109; 20.9.2006, 2005/01/0699). 
 

Unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände und unter Zugrundelegung der oa. Judikatur der 
Höchstgerichte überwiegt das öffentliche Interesse - nämlich die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
und ein geregeltes Fremdenwesen - die Interessen des Beschwerdeführers. Es hat sich herausgestellt, dass der 
Asylantrag im Ergebnis unbegründet war. Die Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers in Österreich ist auch 
nicht so lange, dass von einer Entwurzelung im Heimatstaat ausgegangen werden könnte. 
 

Der Beschwerdeführer lebt alleine in Österreich, seine Familie (unabhängig von der von ihm getrennt lebenden 
Ehefrau sind dies seine Lebensgefährtin und seine Tochter , darüber hinaus seine Mutter und sein Bruder) lebt 
gänzlich in Georgien. Es ist somit nicht vom Bestehen eines Familienlebens in Österreich auszugehen. 
 

Nach der gemäß Art 8 Abs 2 EMRK gebotenen Abwägung der öffentlichen Interessen gegenüber den Interessen 
des Beschwerdeführers erreicht die Ausweisung nach Ansicht des Asylgerichtshofes jedoch nicht die Intensität 
eines unzulässigen Eingriffes iSd Art 8 Abs 2 EMRK. 
 

Einerseits besteht wie erwähnt in Österreich kein Familienleben, anderseits erreicht hinsichtlich des Privatlebens 
die etwa dreineinhalbjährige Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers in Österreich auch nicht jene Länge, die 
ein gewichtiges Kriterium für den Beschwerdeführer wäre. 
 

Davon abgesehen verfügt der Beschwerdeführer über keinen weiteren Aufenthaltstitel. Darüber hinaus hat der 
Beschwerdeführer im Verwaltungsverfahren weder behauptet noch entsprechende Nachweise dafür in Vorlage 
gebracht, aus denen hervorgeht, dass er sich in besonderer - über die sich aus dem langjährigen Aufenthalt 
zwangsläufig ergebende Integration, hinausgehende Weise, in Österreich - bspw. durch Mitwirken in Vereinen, 
soziales Engagement, dem Besuch von Weiterbildungskursen zur Unterstützung der Integration am Arbeitsmarkt 
oder dergleichen Aktivitäten mehr - um aufenthaltsverfestigende Integration bemüht hätte. Zu seinen Lasten ist 
die mit Strafregisterauszug dokumentierte rechtskräftigen Verurteilung des Beschwerdeführers vom XXXX2006 
durch das Landesgericht XXXX wegen des Verbrechens des gewerbsmäßigen Diebstahl gem. §§ 127 und 130 
(1.Fall) StGB, die eine Freiheitsstrafen von neun Monaten bedingt nach sich zog, zu werten. Der Straftatbestand 
des gewerbsmäßigen Diebstahls ist nicht mit Geldstrafe, sondern ausschließlich mit Freiheitsstrafe und zwar mit 
einem Strafrahmen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Es handelt sich somit durchaus um ein 
schweres Delikt, welches eine nicht unbeträchtliche kriminelle Energie voraussetzt und daher hinsichtlich einer 
etwaigen Integration des Beschwerdeführers deutlich zu seinen Lasten zu würdigen ist. 
 

Der durch die Ausweisung des Beschwerdeführers vorliegende Eingriff in das Privat- und Familienleben ist 
somit auf Grund des deutlichen Überwiegens des öffentlichen Interesses verhältnismäßig und erfolgt somit zu 
Recht. 
 

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

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

Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG hat der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine 
mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen 
nicht den Tatsachen entspricht. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur außer Kraft getretenen 
Regelung des Art. II Abs. 2 lit. D Z 43a EGVG war der Sachverhalt nicht als geklärt anzusehen, wenn die 
erstinstanzliche Beweiswürdigung in der Berufung substantiiert bekämpft wird oder der Berufungsbehörde 
ergänzungsbedürftig oder in entscheidenden Punkten nicht richtig erscheint, wenn rechtlich relevante 
Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die Berufungsbehörde ihre Entscheidung auf zusätzliche 
Ermittlungsergebnisse stützen will (VwGH 2.3.2006, 2003/20/0317 mit Hinweisen auf VwGH 23.1.2003, 
2002/20/0533; 12.6.2003, 2002/20/0336). Gemäß dieser Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes konnte 
im vorliegenden Fall die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beim Asylgerichtshof unterbleiben: Der 
Beschwerdeführer hatte im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahmen und letztlich auch in der Beschwerde 
ausreichend Gelegenheit zur Darlegung und Konkretisierung etwaiger neuer Fluchtgründe. Der maßgebliche 
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Sachverhalt erscheint aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde als geklärt. Auch aus der 
Beschwerde ergab sich kein zusätzlicher Hinweis auf die Notwendigkeit, den maßgeblichen Sachverhalt mit dem 
Beschwerdeführer zu erörtern (vgl. VwGH 17.10.2006, 2005/20/0329; 26.6.2007, 2007/01/0479; 22.8.2007, 
2005/01/0015, 0017 ua.). Daran ändert auch der Antrag nichts, eine Verhandlung durchzuführen (vgl. VwGH 
17.10.2006, 2005/20/0329; 26.6.2007, 2007/01/0479; 22.8.2007, 2005/01/0015, 0017 ua.). Die erstinstanzliche 
Behörde hat alle zur Ermittlung des entscheidungsrelevanten Sachverhaltes erforderlichen Untersuchungen von 
Amts wegen mit großer Sorgfalt und nachvollziehbar durchgeführt. 
 

Hinsichtlich des gestellten Beschwerdeantrages auf Zurückweisung der Beschwerde aufgrund des Nicht-
Vorliegens eines Bescheides aufgrund eines Zustellmangels ist festzustellen, dass sich aus dem ganzen Akt kein 
Indiz ergibt, wonach der Beschwerdeführer über einen gesetzlichen Vertreter verfügt oder verfügen müsste. Es 
ist daher einerseits von einer ordentlichen Zustellung an den Beschwerdeführer. Hinsichtlich der Anträge auf 
Gewährung des Status eines Asyl- oder subsidiär Schutzberechtigten wurde bereits weiter oben festgehalten, 
dass sich die Kognitionsbefugnis im konkreten Beschwerdefall ausschließlich auf die Frage beschränkt, ob die 
erstinstanzliche Behörde den neuerlichen Antrag mit Recht gemäß § 68 Abs 1 AVG zurückgewiesen hat. 


