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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.05.2009 

Geschäftszahl 

D15 258894-0/2008 

Spruch 

D15 258894-0/2008/6E 
 

ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. Riepl als Vorsitzende und den Richter Mag. Windhager als 
Beisitzer über die Beschwerde des XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX, StA. von Georgien, gegen den 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 08.03.2005, FZ. 03 38.327-BAT, nach Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung am 21.04.2009 zu Recht erkannt: 
 

I. Die Beschwerde wird gemäß § 7 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, und § 8 Abs. 1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 
76/1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003, hinsichtlich Spruchpunkt I. und II. des angefochtenen Bescheides 
als unbegründet abgewiesen. 
 

II. Der Beschwerde wird hinsichtlich Spruchpunkt III. stattgegeben und dieser ersatzlos behoben. 

Text 

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

I. Verfahrensgang und Sachverhalt 
 

I.1. Verfahrensgang 
 

Der Beschwerdeführer reiste seinen eigenen Angaben zu Folge am 19.12.2003 illegal unter Zuhilfenahme eines 
Fluchthelfers in das Bundesgebiet ein. Am selben Tag beantragte er unter dem Namen XXXX., die Zuerkennung 
von Asyl. 
 

Nach mehreren erfolglosen Versuchen des Bundesasylamtes den Beschwerdeführer für den 04.02.2004, 
27.02.2004 sowie 18.03.2004 zu den Gründen der Antragstellung zu befragen, wurde das Verfahren gemäß § 30 
Abs. 1 AsylG eingestellt. 
 

Nachdem der Beschwerdeführer in weiterer Folge in Norwegen, Schweden und in Deutschland Asylanträge 
unter dem Namen XXXX., stellte, wurde dieser auf Grundlage des Dubliner Übereinkommens am 27.10.2004 
von Deutschland nach Österreich rücküberstellt. 
 

Im Rahmen der Einvernahme am 01.03.2005 berichtigte der Beschwerdeführer seine Identität dahingehend, 
nunmehr XXXX zu heißen und am XXXX geboren zu sein. Die fälschlich angegebenen Identitäten rechtfertigte 
er damit, dass er Angst gehabt und nicht gewusst habe, ob er in Österreich bleiben werde. Seine Identität könne 
er mangels Dokumente nicht nachweisen, er habe sowohl seinen Reisepass, mit welchem er von Georgien bis in 
die Ukraine legal gereist sei, wie auch seinen Personalausweis und Dienstausweis beim Schlepper gelassen. Zu 
seinen Fluchtgründen gab der Beschwerdeführer im Wesentlichen an, er habe im Innenministerium als Leiter des 
Waffenlagers gearbeitet, womit auch seine Probleme begonnen hätten. Er habe einem seiner Mitarbeiter sein 
Fahrzeug geliehen und sei dieser am 13.09.2002 festgenommen worden, nachdem dort Waffen aus der 
Lagerabteilung des Innenministeriums, welche der Mitarbeiter den tschetschenischen Rebellen habe übergeben 
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wollen, gefunden worden seien. Am 14.09.2002 sei er dann an seinem Arbeitsplatz von Sicherheitsbeamten 
aufgesucht worden, welche daraufhin das Waffenlager geschlossen hätten, um den Waffenbestand zu prüfen. 
Weil auch der Beschwerdeführer durch seinen Mitarbeiter beschuldigt worden sei, wonach die aufgefundenen 
Waffen auch aus seinem Lager gewesen seien, habe man auch über ihn die Untersuchungshaft verhängt und sei 
er anschließend vom Dienst suspendiert worden. Nach Entlassung aus der Untersuchungshaft sei nach 
Durchführung einer Haftprüfungsverhandlung neuerlich die Untersuchungshaft über ihn in der Dauer von drei 
Monaten angeordnet worden. Am 23.02.2003 sei der durch einen Rechtsanwalt vertretene Beschwerdeführer 
schließlich auf Anordnung des Richters enthaftet worden, habe aber die Stadt nicht verlassen dürfen. Im Mai 
2003 sei er im Zuge der Hauptverhandlung vor dem Oberlandesgericht in Tiflis freigesprochen worden, dies, 
weil der Richter ihn für unschuldig gehalten und ihm auch moralische Wiedergutmachung zugestanden habe. 
Sein Mitarbeiter sei wegen dieser Tat zu einer Haftstrafe in der Dauer von fünf Jahren verurteilt worden. 
Georgien habe er deshalb im Dezember 2003 verlassen, weil er schon bald nach der Festnahme und in weiterer 
Folge noch während der ersten Untersuchungshaft Drohbriefe und Anrufe erhalten habe. Ihm sei gedroht worden 
seine Aussagen dahingehend zu ändern, dass die sichergestellten Waffen aus seinem Lager gewesen seien und 
die Übergabe dieser durch ihn erfolgt sei, andernfalls er umgebracht werde. Er selbst habe diese Briefe niemals 
dem Gericht vorgelegt, er habe dafür keine Nerven gehabt. Auch nach dem Freispruch habe er viele anonyme 
Drohanrufe erhalten, er habe sich deshalb bis Dezember 2003 bei Freunden versteckt gehalten. Er vermute, dass 
hinter diesen Unbekannten die Leute seines Vorgesetzten gesteckt hätten und an ihm Rache üben hätten wollen, 
da er die Schuld nicht auf sich genommen habe. Selbst seine Ehefrau sei während seiner Haft von unbekannten 
Anrufern bedroht und dazu aufgefordert worden, auf den Beschwerdeführer einzuwirken, dass dieser die Schuld 
auf sich nehme. Seine Frau sei sodann samt den Kindern und seinen Eltern im Sommer 2003 nach Abchasien 
übersiedelt. Da er in Folge der Drohanrufe nicht mehr seiner Arbeit nachgehen habe können, habe er aus 
finanziellen Gründen seine Wohnung verkauft und anschließend mit seiner Ehefrau Georgien verlassen. Seine 
beiden Kinder seien mangels Eintragung im Reisepass bei seinen Eltern verblieben, die zwar in Tiflis gemeldet 
seien, sich aber seit Sommer 2003 tatsächlich in Abchasien aufhalten würden. 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den gegenständlichen Asylantrag gem. § 7 AsylG 
abgewiesen, die Zulässigkeit der Abschiebung des nunmehrigen Beschwerdeführers nach Georgien gem. § 8 
AsylG festgestellt und diese Entscheidung mit einer Ausweisung verbunden. Begründend führte die belangte 
Behörde im Ergebnis aus, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers unglaubwürdig sei. Rechtlich führte das 
Bundesasylamt dazu im Wesentlichen aus, es habe nicht festgestellt werden können, dass der Beschwerdeführer 
aus asylrelevanten Gründen Georgien verlassen habe. Vielmehr sei seinem Vorbringen zu entnehmen, dass er 
aus Furcht vor der Rache seines Vorgesetzten, der wegen der Begehung einer strafbaren Handlung zu einer 
fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden sei, die Flucht ergriffen habe. Die Drohungen selbst seien lediglich 
in den Raum gestellt und niemals realisiert worden, jedenfalls sei daraus weder auf eine wohlbegründete Furcht 
noch auf ein konventionswidriges Verhalten zu schließen gewesen. 
 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende, fristgerechte Beschwerde, in der der Beschwerdeführer 
handschriftlich festhielt umgehend Beweise zur Untermauerung seiner Identität und den Fluchtgründen vorlegen 
werde. 
 

Am 21.04.2009 fand vor dem Asylgerichtshof eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, bei der der 
Beschwerdeführer und seine Ehefrau (zu GZ. D15 258895-0/2008) ergänzend einvernommen und im Rahmen 
dieser Verhandlung zur Aktualität der Fluchtgründe befragt wurden. 
 

I.2. Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgeblichen Sachverhaltes wurde im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens Beweis erhoben durch: 
 

Einsicht in den dem Asylgerichtshof vorliegenden Verwaltungsakt des Bundesasylamtes, beinhaltend die 
niederschriftlichen Einvernahme vor der belangten Behörde vom 01.03.2005 (Akt des BAT, AS 29-39), die 
Beschwerde vom 17.03.2005, die Einvernahme des Beschwerdeführers und seiner Ehefrau im Rahmen der 
öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof (OZ 3Z), sowie durch Einsichtnahme in die 
Länderfeststellung bestehend aus folgenden Quellen: 
 

USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2006, vom 06.03.2007 
 

Deutsches Auswärtiges Amt, Bericht über asyl- und abschieberelevante Lage in Georgien, vom 24.04.2006. 
 

Gutachten von Oleg TetruaschwiliO.T. vom 04. November 2005, zitiert in der Berufungsverhandlung des UBAS 
vom 15.05.2006, Zl. 257.282/4-VIII/22/06, Seite 8 
 

Global Civil Society Organisation, Jahresbericht zur Korruption, vom 01.02.2006 
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Kommission der Europäischen Gemeinschaft, Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, vom 30.08.2006 
 

Freedom House, Countries at a Crossroad, 07.2006 
 

Auswärtiges Amt, Innenpolitik, März 2007 
 

International Crisis Group, Abkhazia, Ways Forward, vom 18.01.2007 
 

Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in Abkhazia, vom 11.01.2007 
 

Government of the autonomous Republic of Adjara, vom 07.09.2006 
 

AI Jahresbericht 2005, 04.2006; Georgien Nachrichten, 6. Mai 2004 
 

Bescheid des UBAS vom 03.08.2006, Zl.: 257.282/0-VIII/22/05 
 

Accord Anfragebeantwortung vom 20.03.2007, Schweizerische Flüchtlingshilfe vom 21.06.2005 
 

Gesamtquelle: www.staatendokumentation.at, bescheidtaugliche Feststellungen zu Georgien, Stand 05/2007, 
UBAS-Bescheid vom 03.12.2007, Zl.: 313.574-1/18E-XVIII/58/07) 
 

Zum Herkunftsland des Beschwerdeführers (Georgien) wird Folgendes festgestellt: 
 

Allgemeines 
 

Die frühere Georgische Sozialistische Sowjetrepublik erlangte ihre völkerrechtliche Unabhängigkeit am 9. April 
1991. Das Staatsgebiet wird verwaltungsmäßig in 79 Bezirke und kreisfreie Städte gegliedert. Die nach Art. 1 
Z.2 der Verfassung demokratische Republik beschloss am 14. August 2008 den Austritt aus der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten (GUS). An der Spitze des Staates steht ein Präsident, der alle 5 Jahre direkt vom Volk 
gewählt wird. Das alle vier Jahre neu zu wählende Parlament ist ein Einkammersystem mit 235 Sitzen (150 nach 
dem Verhältniswahlrecht zu wählende Listenplätze und 85 durch Mehrheitswahlrecht Direktmandate von 
Wahlkreisen). Das allgemeine Wahlalter liegt bei 18 Jahren. 
 

Regierungschef ist der Premierminister. Er wird gemeinsam mit dem Kabinett auf Vorschlag des Präsidenten 
vom Parlament gewählt. Das Innen-, Verteidigungs- und Sicherheitsministerium unterstehen nicht dem Premier, 
sondern direkt dem Präsidenten. Regierung und hohe Beamte können vom Parlament mit einer Drei-
Fünftelmehrheit abgewählt werden. Die Verfassung der Republik Georgien wurde am 24. August 1995 und am 
6. Februar 2004 wesentlich geändert. Sie bekennt sich zu Grund- und Menschenrechten einschließlich der 
Meinungs- und Pressefreiheit. 1996 wurde ein Verfassungsgericht eingerichtet, 1997 die Todesstrafe 
abgeschafft. Georgien unternimmt Anstrengungen, sich bei der Rechtsreform und der Wahrung der Menschen- 
und Minderheitenrechte den Standards des Europarats anzupassen. Defizite, am auffälligsten im Bereich des 
Strafvollzugs, der unter einem chronisch defizitären Budget leidet, bestehen jedoch fort. 
 

Seit der Rosenrevolution 2003 befindet sich das Land in einer Umstrukturierungsphase, die fast alle Bereiche der 
Verwaltung betrifft. In diesem Zusammenhang ist es zu einer völligen Neuausrichtung der politischen und 
strukturellen Schwerpunkte gekommen. Der derzeitige Blick des Landes ist stark gegen "Westen" gerichtet und 
hier spielt die Kooperation mit den Vereinigten Staaten eine zentrale Rolle. 
 

Die Verwaltung Georgiens ist stark zentralisiert. Sie gliedert sich auf oberer Ebene in neun Regionen, zwei 
autonome Republiken und die Hauptstadt Tifilis. Die Regionen wurden zwischen 1994 und 1996 mittels Dekret 
des Präsidenten eingeführt. Sie gelten nach wie vor als Provisorium bis zur endgültigen Lösung der 
sezessionistischen Probleme mit Abchasien und Südossetien. Die Regionen gliedern sich in jeweils mehrere 
Bezirke. 
 

Die Kaukasus-Regionen Abchasien und Südossetien haben sich nach Kämpfen von 1992 bis 1993 von Georgien 
abgespalten, befanden sich seither außerhalb der Kontrolle der Zentralregierung und verwalteten sich weitgehend 
selbst. Nachdem im August 2008 der offene Krieg zwischen Georgien und Russland um Südossetien 
ausgebrochen war, anerkannte Russland schließlich am 26.8.2006 die abtrünnigen georgischen 
Kaukasusprovinzen als souveräne Staaten. 



 Asylgerichtshof 28.05.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 18 

 

Die Europäische Union verurteilte diesen Schritt Moskaus und mahnte eine "friedliche Lösung der Konflikte in 
Georgien" ein. Die Anerkennung stehe "im Widerspruch zu den Prinzipien der Unabhängigkeit, Souveränität 
und territorialen Integrität Georgiens", erklärte die EU-Ratspräsidentschaft in Paris. Bundeskanzlerin Angela 
Merkel nannte das russische Vorgehen "absolut nicht akzeptabel". 
 

Völkerrechtlich betrachtet gehören die beiden Regionen nach wie vor zu Georgien, wirtschaftlich sind sie jedoch 
vollkommen von Russland abhängig. 
 

Die georgische Nation hat sich aus vielen Stämmen gebildet, die wichtigste Gemeinsamkeit der etwa 4,4 
Millionen Bürger ist die Sprache: Sie hat etwa seit dem vierten Jahrhundert ein eigenes Alphabet und gilt als 
extrem schwierig zu erlernen. Die abchasische Sprache hat zumindest Ähnlichkeit mit dem Georgischen. 
 

Politische Situation 
 

Allgemein 
 

Georgien ist eine demokratische Republik mit einem starken Präsidialsystem und zentralisierter Verwaltung. Es 
ist zugleich eine defekte Demokratie. Zwar ist der Zugang zur Politik durch freie und geheime Wahlen gesichert, 
doch werden politische und bürgerliche Rechte sowie die Gewaltenkontrolle immer wieder eingeschränkt. 
 

Im Zuge der so genannten Rosenrevolution im November 2003 stürmten oppositionelle Demonstranten unter der 
Führung von Michail Saakaschwili (geb. 1967) den Sitzungssaal des aufgrund eines Wahlbetrugs zustande 
gekommenen georgischen Parlaments und vertrieben Präsident Schewardnadse. Am 4. Januar 2004 wurde zum 
Präsidenten gewählt und am 25. Januar im Amt vereidigt. 
 

Im Herbst 2007 konsolidierte sich der größere Teil der zuvor schwachen und zersplitterten Opposition in dem 
Bündnis "Nationaler Rat", forderte baldige Parlamentswahlen und rief zu Protestkundgebungen gegen die 
Regierungspolitik auf. Zehntausende Demonstranten beklagten u.a. mangelnden Fortschritt bei der Bekämpfung 
der Armut und in der Sozialpolitik. Am 7. November 2007 lösten Ordnungskräfte eine seit Tagen anhaltende 
friedliche Demonstration im Stadtzentrum von Tiflis gewaltsam auf. Von 7. bis 16. November verhängte die 
Regierung den Ausnahmezustand mit weitgehender Einschränkung von Presse- und Versammlungsfreiheit. 
Gleichzeitig erklärte der Präsident seine Bereitschaft, sich dem Wählervotum in vorgezogenen 
Präsidentschaftswahlen am 5. Januar 2008 zu stellen. 
 

Während der Demonstrationen im November 2007 wendete vor allem die Bereitschaftspolizei exzessive Gewalt 
gegenüber den Demonstranten an. Den offiziellen Zahlen zufolge wurden mehr als 550 Demonstranten und 34 
Polizisten in Krankenhäuser eingeliefert. 
 

Bei den Präsidentenwahlen im Januar 2008 wurde unter sieben Kandidaten Präsident Saakaschwili nach einem 
intensiven Wahlkampf mit 53,47 Prozent der Stimmen für eine zweite Amtszeit wiedergewählt; der Kandidat des 
Oppositionsbündnisses, Gatschetschiladse, erhielt 25,69 Prozent. Oppositionsparteien unterstellten 
Manipulationen. Internationale Wahlbeobachter bescheinigten Georgien im Wesentlichen aber die Einhaltung 
der meisten demokratischen Standards, kritisierten aber auch zu beseitigende Missstände. 
 

Am 21. Mai 2008 fanden Parlamentswahlen statt. Berichte über Unregelmäßigkeiten, Anschläge und der Tod 
eines Oppositionspolitikers überschatteten den Urnengang. Bereits im Vorfeld hatte auch einer der Kandidaten 
aufgrund von dokumentierten Einschüchterungsversuchen seine Kandidatur bei den Parlamentswahlen 
zurückziehen müssen. 
 

Auch der Public Defender beklagte eine alarmierende Anzahl von Einschüchterungsversuchen von Wählern. Die 
Opposition verlangte den Ausschluss der regierenden Partei, National Movement, von den Parlamentswahlen 
weil diese ihre Kandidatenliste behaupteter Maßen zu spät an die Zentrale Wahlkommission weitergeleitet haben 
die Liste unvollständig gewesen sein soll. 
 

Ein im Kern positives Fazit der Wahlen, die den Wählern echte Wahlalternativen geboten und deren Ergebnisse 
grundsätzlich den Wählerwillen abgebildet haben sollen, bescheinigt das Auswärtige Amt, verweist allerdings 
gleichzeitig auch auf zahlreiche, teilweise schwerwiegende Zwischenfälle in einzelnen Wahlbezirken und die 
damit verbundenen weiter bestehenden Herausforderungen beim Aufbau eines demokratischen Staatswesens in 
Georgien. Auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat bei der 
Durchführung der Parlamentswahl eine "Anzahl von Problemen" festgestellt. Obwohl politische 
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Interessensgruppen sich bemüht hätten, die Wahl nach internationalen Standards abzuhalten, sei es zu 
"Unebenheiten" und "bleibenden Widersprüchen" bei der Wahldurchführung gekommen. 
 

Die zentrale Wahlkommission Georgiens gab am 5. Juni die offiziellen Endergebnisse bekannt. Die 
Wahlbeteiligung lag bei 59,18 %, 56.099 Stimmen waren ungültig. Es galt eine 5%-Sperrklausel. In 71 von 75 
Wahlkreisen errang die Partei von Saakaschwili (Vereinte Nationale Bewegung) die Mehrheit der Stimmen. 
Insgesamt verfügt die UNM damit über 119 von 150 Mandaten, was einer deutlichen verfassungsändernden 
Mehrheit entspricht. Daneben haben vier Oppositionsparteien den Einzug in das Parlament geschafft: das jetzt 
nur noch aus acht Parteien bestehende Bündnis "Nationaler Rat/ Neue Rechte" mit 17,73 Prozent der 
Zweitstimmen und zwei Direktmandaten, die Christlich-Demokratische Bewegung von Giorgi Targamadse mit 
8,66 Prozent der Zweitstimmen, die Arbeitspartei mit 7,44 Prozent der Zweitstimmen und die Republikaner mit 
zwei Direktmandaten. 
 

Ein Großteil der Opposition, allen voran das Parteienbündnis "Nationaler Rat/Neue Rechte", ist weiter nicht 
bereit, das Wahlergebnis anzuerkennen, da die Wahlen gefälscht worden seien. Stattdessen werden Neuwahlen 
gefordert. Ausgehend von einem Anti-Krisen-Memorandum der oppositionellen Christdemokraten unter dem 
früheren Fernsehmoderator Targamadse einigten sich die Regierung und die Christdemokraten am 12. Juni 2008 
auf Parameter, die den letzteren und einigen anderen Oppositionsvertretern die Annahme ihrer Parlamentssitze 
ermöglichten. 16 der 31 oppositionellen Mandatsträger haben ihre Mandate dagegen zurückgegeben, sie wollen 
nun außerparlamentarisch gegen das aus ihrer Sicht illegitime Parlament ankämpfen. 
 

Das gegenwärtige Regierungskabinett ist seit dem 17. Februar 2004 im Amt. 2004 und 2005 gab es mehrere 
Umbesetzungen. Im November 2007 löste Lado Gurgenidse Surab Noghaideli als Premierminister ab. Er behielt 
das Amt auch nach der Präsidentschaftswahl 2008. Leiter der Verwaltung des Premierministers, der 
Staatskanzlei, ist Kacha Bendukidse. 
 

Beim NATO-Gipfel im April 2008 in Bukarest stellte sich Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel aus 
Sorge um die Stabilität Georgiens offen gegen die Bemühungen der USA um eine Aufnahme Georgiens in den 
Aktionsplan für die Mitgliedschaft MAP (Membership Action Plan) - die letzte Vorstufe zum Beitritt. Am Ende 
stand eine sibyllinische Gipfel-Erklärung: Zunächst keine Aufnahme in den MAP, aber das Versprechen zu einer 
späteren NATO-Mitgliedschaft. In der Kontroverse um die Erweiterung der Nato hatte sich auch der deutsche 
Außenminister Steinmeier im April 2008 klar von Forderungen der USA distanziert, Georgien und die Ukraine 
schnell in das Verteidigungsbündnis aufzunehmen und mahnte zur Rücksichtnahme auf Russland. 
 

Nach einem Krisentreffen mit dem georgischen Präsidenten Sakashwili am 17. August 2008 in Tbilisi betonte 
Angela Merkel, die Option für einen Nato-Beitritt Georgiens bleibe erhalten. Deutschland sehe keinen Grund, 
den Beschluss des Nato-Gipfels vom April in Bukarest aufzuweichen. Moskau lehnt einen Beitritt Georgiens 
zum westlichen Bündnis strikt ab. Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier sprach sich im 
September 2008 für eine internationale Untersuchung des Konfliktes zwischen Georgien und Russland durch die 
UN oder die OSZE unter Beteiligung militärischer Fachleute aus. Die Länder, die sich an der Forderung der 
USA orientieren und die rasche Aufnahme Georgiens in die NATO fordern, berufen sich jetzt auf den Einmarsch 
der russischen Truppen in Georgien, und argumentieren damit, dass Georgien den Schutz der NATO 
Sicherheitsgarantien benötigt. Jene Länder, die sich so wie Deutschland gegen die Rasche Aufnahme 
positionierten, sind der Ansicht, dass die NATO dadurch vermeiden konnte, Krieg gegen Russland zu führen, 
um eine kapriziöse und rücksichtslose Führung in Tiblisi zu schützen. 
 

Das von der Partei des georgischen Präsidenten Michail Saakaschwili dominierte Parlament in Tiflis beschloss 
als Reaktion auf den Krieg mit Russland den Austritt des Landes aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
(GUS) im August 2008. Die 1991 gegründete Organisation sei von Moskau dominiert, begründete Saakaschwili 
den Schritt. Georgien war im Oktober 1993 vor allem auf Drängen Russlands der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten (GUS) beigetreten. Militärische Bündnisverpflichtungen im Rahmen der GUS ging es jedoch nie ein. 
Das Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens als unmittelbare Folge des Krieges mit Russland liegt 
schätzungsweise bei 400 Millionen Dollar. Die Prognose für das Wirtschaftswachstum die vor dem Krieg bei 7,5 
bis 9% für das Jahr 2008 lag, muss jetzt auf 2,5 bis 5% reduziert werden. Um das bestehende Haushaltsdefizit zu 
decken, ist die georgische Wirtschaft insbesondere von ausländischen Investitionen abhängig. Ein Rückgang an 
Investitionen hat voraussichtlich eine schockartige Auswirkung auf die Währung, insbesondere auf die 
limitierten staatlichen Fremdwährungsreserven. 
 

Sakashwilis Position ist momentan innenpolitisch gestärkt, da die georgische Bevölkerung gegenüber Russland 
als Aggressor geeint ist. 
 

OPPOSITIONELLE BETÄTIGUNG 
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Die Betätigungsmöglichkeiten für die politische Opposition sind in der Verfassung verankert und unterliegen in 
Georgien seit den Parlamentswahlen 2003 dem Grunde nach keinen Einschränkungen. 
 

Oppositionelle Gruppen in Georgien können politisch tätig sein, solange gewisse Grenzen in der politischen 
Auseinandersetzung nicht überschritten werden. Grundlegend ist die politische Auseinandersetzung zwischen 
Regierung und Opposition in Georgien von gegenseitigen Untergriffen gekennzeichnet. Im Fall des ehemaligen 
Verteidigungsministers Okruashvili, der Ende September 2007 verhaftet wurde, zeigte sich jedoch, dass oftmals 
die Grenzen zwischen Inhaftierung aufgrund tatsächlicher Korruption und politischer Abrechnung fließend sind. 
Die Opposition in Georgien ist verhältnismäßig unorganisiert, hat sich jedoch in der politischen 
Auseinandersetzung gegen Präsident Saakaschwili zunehmend geeint gezeigt. Grundlegend gilt, dass 
innenpolitische Auseinandersetzungen wesentlich heftiger geführt werden als in Zentraleuropa. 
 

Rechtswesen 
 

Justiz und Rechtswesen allgemein 
 

Das Gesetz sieht für Georgien eine unabhängige Justiz vor, dennoch wird seitens der Exekutive und anderen 
Interessensgruppen von außen Druck auf die Justizbehörden ausgeübt, in die eine oder andere Richtung zu 
judizieren. Nichtregierungsorganisationen konstatieren, dass Justizbehörden die Entscheidungen der 
Staatsanwaltschaft ungeprüft "abstempelten". Außerdem wird die mangelnde Erfahrung der Richter für das 
Fehlen unabhängiger Entscheidungen verantwortlich gemacht. 
 

Im Rahmen der Justizreform wurde zum einen der Instanzenzug neu geregelt, zum anderen aber auch eine 
radikale Verjüngung der Richterschaft durchgesetzt. Reformanstrengungen im Rechtsbereich werden fortgesetzt, 
um fortbestehende Defizite wie z.B. den Rückstau an Verfahren und die zum Teil unhaltbaren Zustände in den 
Strafvollzugsanstalten zu beseitigen. Entscheidungen sind vielfach nicht nachvollziehbar bzw. fehlt es häufig an 
jeglicher Begründung für diese. Das Justizsystem in Georgien ist trotz aller Reformbemühungen noch nicht auf 
internationalem Standard. Einige Prozesse sind zum Teil politisch motiviert und das Urteil steht bereits bei 
Beginn des Prozesses fest. Dies betrifft vor allem politisch hoch sensible Verfahren, aber in gewissen Fällen 
auch Prozesse ohne größere politische Brisanz. 
 

Grundsätzlich wird eine weitgehende Annäherung des georgischen Justizsystems an jenes der Vereinigten 
Staaten angestrebt, was sich etwa an der Übernahme der Schwurgerichtsbarkeit zeigt. 
 

Im Strafrechtsbereich wurde eine umfassende Gesetzesnovelle vollzogen. Die hier eingeschlagene Richtung geht 
hin zu einer "law and order" Politik. Die Strafen für einige Delikte wurden merklich erhöht. Dennoch wurde die 
Todesstrafe in Georgien im Zuge der Verfassungsänderung 2006 durch Art. 15 Z. 2 abgeschafft. Der 
Strafrahmen auch für relativ geringe Vergehen ist in Georgien sehr hoch und hohe Haftstrafen werden auch in 
der Praxis verhängt. Das Alter für Strafmündigkeit liegt in Georgien bei 12 Jahren. Es wurde auch ein 
Zeugenschutzprogramm etabliert. Hier sind alle üblichen Maßnahmen wie neue Identitäten und Wohnort 
möglich. Ein eigenes Büro für kostenlose juristische Beratung ist derzeit in Ausarbeitung. 
 

Es gibt eine unabhängige Staatsanwaltschaft, der eine ähnliche Aufgabenstellung übertragen wurde wie in 
Österreich. 
 

Der für die Disziplinierung der Richter zuständige Hohe Justizrat wurde allerdings reorganisiert, nunmehr sind 
dort keine Mitglieder der Exekutive mehr vertreten. Zwei der 13 Mitglieder werden vom Präsidenten ernannt. 
Die Kompetenz der Ernennung und Entlassung von Richtern wurde vom Präsidenten auf den Hohen Justizrat 
übertragen. 
 

Menschenrechtsorganisationen zeigen sich besorgt, dass die kostenlose Rechtsberatung in der Praxis nicht 
funktioniert. Die Qualität der Arbeit der hierfür bestimmten Anwälte sei außerdem fraglich. 
 

In Georgien gibt es keine Doppelbestrafung. Demnach werden Personen, die in Österreich oder anderswo ihre 
Strafe verbüßt haben, in Georgien nicht nochmals für das gleiche Delikt zur Rechenschaft gezogen. 
Strafverfahren, die im Ausland geführt werden, werden jedenfalls akzeptiert, auch wenn diese mit einem 
Freispruch abgeschlossen wurden. 
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Am 27. April 1999 trat Georgien als erstes südkaukasisches Land dem Europarat bei. Am 7. Juni 2002 
ratifizierte das Land das 1. Zusatzprotokoll zur Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten. 
 

Georgien ist darüber hinaus folgenden völkerrechtlichen Abkommen und Konventionen beigetreten: 
 

Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes 
 

Europäisches Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
einschließlich der zugehörigen zwei Zusatzprotokolle 
 

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (ratifiziert Juni 1999) 
 

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ratifiziert Mai 1994) 
 

Konvention über die Nichtanwendbarkeit von Verjährungsvorschriften auf Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit (ratifiziert März 1995) 
 

Abkommen über die Unterdrückung und Bestrafung von Apartheid (ratifiziert März 2005) 
 

Zweites Zusatzprotokoll zum Zivilpakt (zur Abschaffung der Todesstrafe) (ratifiziert März 1999) 
 

Zusatzprotokoll zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (1999; 
ratifiziert August 2002) 
 

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember1966 sowie dazugehöriges 
Fakultativprotokoll 
 

Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords 
 

Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
 

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
 

Sicherheitsbehörden/Polizei 
 

Nach der Rosenrevolution ist der Polizeibereich wie kaum ein anderer umstrukturiert worden. Die legislativen 
Reformmaßnahmen wurden allerdings noch nicht vollends umgesetzt. Die 2004 begonnene Reform der Polizei 
bedarf daher weiterer Schritte, um die angestrebten europäischen Standards zu erfüllen. 
 

Ein Problem stellt die Unerfahrenheit der Polizisten dar: 50-60% der ehemaligen Sicherheitsbeamten wurden 
nach der Rosenrevolution entlassen. Durch diese teils überstürzten Reformmaßnahmen ist es auch auf einigen 
Gebieten zu Lücken gekommen, die erst nach und nach wieder gefüllt werden müssen. 
 

Die Polizeiarbeit in Georgien hat sich aber merklich professionalisiert und die Korruption konnte verringert 
werden. Grundlegend verweigert die Polizei in Georgien ihre Arbeit nicht. 
 

Das Europäische Komitee zur Folterbekämpfung verzeichnete drastische Verbesserungen im Bereich 
Polizeigewalt und Vorbeugung ebensolcher. CPT hob in seinem 2007 erstellten Bericht hervor, dass die Zahl 
von Misshandlungen durch die Polizei seit 2005 deutlich zurückgegangen sei. Der Delegation sind gelegentlich 
ihrer Visiten (in Haftanstalten) nur wenige Einzelbeschwerden vorgetragen worden, die sich mit einer Ausnahme 
auf exzessive Gewaltanwendung bei Verhaftungen konzentrierten. Diese Wahrnehmungen sind auch von 
Gesprächspartnern vor Ort bestätigt worden. Nach Angaben des Büros des Öffentlichen Verteidigers habe sich 
die Zahl der gemeldeten Polizeiübergriffe zwischen 2005 und Frühjahr 2007 um ca. 80 Prozent verringert. Auch 
auf legislativem Gebiet ist es zu Fortschritten gekommen. So wurde der Begriff der Folter im Georgischen 
Strafrecht neu definiert um die Verfolgung von Staatsorganen zukünftig zu erleichtern. 
 

Laut Staatsanwaltschaft wurden 2007 205 Straffälle gegen Polizisten eröffnet, insgesamt kames zu 271 
Verurteilungen. 
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Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bei Fällen von Polizeigewalt noch immer sehr wenige 
Gerichtsverfahren und entsprechende Verurteilungen gibt, sondern eher disziplinarrechtliche Maßnahmen 
ergriffen werden. Was jedenfalls bleibt, ist grundlegendes Misstrauen der Bevölkerung gegenüber 
Uniformierten, was dazu führt, dass der Weg zur Polizei öfters erst gar nicht angetreten wird. 
 

Amnesty International verzeichnete in den letzten Jahren eine Vielzahl von Beschwerden, die polizeiliche 
Misshandlungen zum Gegenstand hatten. Diese traten insbesondere in Zusammenhang mit Festnahmen und der 
Auflösung von Demonstrationen auf. Die Menschenrechtsorganisation kritisiert in diesem Zusammenhang vor 
allem, dass bei entsprechenden Hinweisen und Vorbringen nur unzureichend ermittelt werde. 
 

In einer Vielzahl von Fällen behaupteter Polizeigewalt sei von den einschreitenden Beamten keine 
Identifikationsplakette getragen worden, die Angehörigen der speziellen operativen Einheit des 
Innenministeriums würden zudem vermummt auftreten. 
 

Während der Demonstrationen im November 2007 wendete vor allem die Bereitschaftspolizei exzessive Gewalt 
gegenüber den Demonstranten an. Den offiziellen Zahlen zufolge wurden mehr als 550 Demonstranten und 34 
Polizisten in Krankenhäuser eingeliefert. 
 

Das Menschenrechtskomitee der UNO kritisierte die Fälle von Polizeigewalt während Verhaftungen, und 
Todesfälle, die vermeintlich auf exzessive Polizeigewalt zurückzuführen sind. Außerdem kommt es vor, dass 
Polizisten gelegentlich Beweismaterial unterschieben oder fälschen. 
 

Verbrechens- und Korruptionsbekämpfung 
 

Der Schwerpunkt der Polizeiarbeiten lag 2007 auf dem Bereich der organisierten Kriminalität, eine eigene 
Spezialabteilung wurde eingerichtet. Hochrangige Vertreter der organisierten Kriminalität konnte verhaftet 
werden. 
 

Es gibt in Georgien eigene Verbrechenshotlines, die 24 Stunden besetzt sind und bei denen jeder Bürger 
Verbrechen melden und um Hilfe ansuchen kann. Darüber hinaus kann jeder Bürger die häufig anzutreffenden 
Polizisten im Streifendienst aufhalten, oder aber direkt bei Polizeistationen um Hilfe bitten. 
 

Der Public Defender beklagte in Zusammenhang mit den in Mai durchgeführten Parlamentswahlen, dass von der 
Regierung erzeugte Klima der Angst habe inzwischen dazu geführt, dass Angestellte nicht mehr über ihre Lage 
zu sprechen wagten. Daher sei es in vielen Fällen nicht möglich, Fälle von Erpressungen und Bedrohungen in 
Georgien zu vefolgen, weil die Zeugen eingeschüchtert seien und nicht auszusagen wagten. 
 

Behördliche Korruption ist gesetzlich verboten, vor allem aber im öffentlichen Sektor aber noch ein Problem. 
Auf niedrigerer Ebene werden die Korruptionsgesetze auch umgesetzt, auf höheren Ebenen können Behörden 
hingegen noch immer mit einer gewissen Straffreiheit rechnen. 
 

Obwohl Korruption in Georgien daher noch immer bedenklich ist, beginnen die rigorosen 
Antikorruptionsmaßnahmen der Regierung zu greifen. Nachdem diese unmittelbar nach der Rosenrevolution 
eher ungeordnet und ungenügend waren, wurden die Maßnahmen im Laufe der Jahre umfassender und 
geordneter. 
 

Auch 2007 wurden im Bereich der Korruptionsbekämpfung gute Fortschritte erzielt. Die Regierung 
verabschiedete im Mai 2007 eine neue Antikorruptions-Strategie, die in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft ausgearbeitet worden war. Prioritäten der Strategie sind: Korruption sowohl im privaten als 
auch öffentlichen Sektor zu bekämpfen, die Arbeit der Justiz und Exekutivorgane zu verbessern, sowie die 
Antikorruptionsgesetzgebung zu verbessern. Allerdings wurden keine klaren Zeitrahmen für die Umsetzung des 
Aktionsplans festgelegt. Georgien hat die UN Antikorruptionskonvention noch nicht ratifiziert. Auch die Group 
of States Against Corruption (GRECO) berichtete im November 2007 über Fortschritte in der 
Korruptionsbekämpfung. 
 

Positive Veränderungen im Bereich der Korruptionsbekämpfung sind nach dem US Department of State in 
folgenden Bereichen zu verzeichnen: Aufnahmeprüfungen an Universitäten, staatliche Lizenzen, 
Steuereinnahmen, Meldewesen. Ein Mangel an Transparenz in öffentlichen Einrichtungen trägt aber dazu bei, 
dass noch immer Bedenken bezüglich Korruption bestehen. 
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Georgien hat bislang die Council of Europe Civil Law Convention on Corruption ratifiziert (2003) bzw. die 
Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption unterzeichnet (1999). 
 

MENSCHENRECHTE 
 

Public Defender 
 

Die Aufsicht über die Einhaltung der Grundfreiheiten und Menschenrechte obliegt gem. Art. 43 der georgischen 
Verfassung dem Public Defender. Dessen Amt wurde 1997 eingerichtet. Der öffentliche Verteidiger wird für 
eine Amtszeit von 5 Jahren durch mehrheitlichen Parlamentsbeschluss gewählt. Er ist mit der Aufsicht 
staatlicher Einrichtungen betraut und erteilt Ratschläge zur Verbesserung der Lage der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten. Obwohl seine Regularien europäischen Standards entsprechen, entspricht das Gesetz über den 
öffentlichen Verteidiger nicht anderen Rechtsakten. Häufige Wechsel in der Führung, längere Vakanzen wie 
nach der Rosenrevolution, sowie beschränkte Ressourcen wiesen bis 2004 auf den überwiegend formalen 
Charakter der Institution hin. 
 

Die Tätigkeiten des Öffentlichen Verteidigers umfassen verschiedene Schwerpunktbereiche. Hierzu zählt der 
Kampf gegen Polizeigewalt, wobei Polizeistationen seitens der Mitarbeiter des Ombudsmannes regelmäßig 
besucht werden, sowie den Bedingungen in den Haftanstalten. Der Ombudsmann muss dem georgischen 
Parlament zweimal jährlich Bericht erstatten. 
 

2004 wurde das dem Präsidenten nahe stehende Mitglied des Freiheitsinstitutes Sosar Subari zum Ombudsmann 
gewählt, der die Einhaltung der Bürgerrechte im Land kontrollieren soll. 
 

Subari konzentrierte sich zunächst auf die Schaffung neuer, auch regionaler Strukturen seines Büros und trat 
zunächst nur selten in Erscheinung. Beginnend mit 2005 ging Subari jedoch regelmäßig an die Öffentlichkeit 
und zeigte sich auch an menschenrechts- und gesellschaftspolitischen Brennpunkten. Es gibt heute keines der 
drängenden Themen, das Subari heute nicht deutlich und sachlich kompetent ansprechen würde. Er gilt 
mittlerweile als durchwegs kritische Stimme. 
 

Zahlreiche beim Public Defender eingebrachte Beschwerden beziehen sich heute auch auf rechtswidrige 
Entscheidungen der Gerichte. Der Einfluss des Public Defenders beschränkt sich hier allerdings auf 
Empfehlungen, die er beim Hohen Justizrat bezüglich der Disziplinierung der betroffenen Richter einbringen 
kann. Der Ombudsmann kritisiert durchwegs öffentlich, dass seine diesbezüglichen Vorschläge nicht umgesetzt 
wurden, dass die Staatsanwaltschaft Verbrechen von Behörden - darunter Folter, unmenschliche Behandlung, 
willkürliche Verhaftungen, einseitige Ermittlungen oder die Nichtumsetzung von Gerichtsentscheidungen - 
vielfach nicht untersuchen würde. 
 

Aufgrund seiner zunehmend regierungskritischen Haltung erweist sich der gegenwärtige Amtsinhaber aus 
Regierungssicht als unbequem. Insbesondere im Zusammenhang mit den Ausschreitungen im Oktober 2007 
sowie den Wahlen 2008 wandte sich Subari mit deutlichen Worten an die Öffentlichkeit. So berichtete er Anfang 
Mai 2008, dass viele Bürger bei den Wahlen Zielscheibe von politischem Druck und Terror geworden seien, sich 
aus Angst aber nicht darüber zu sprechen getrauten. Bereits im Vorfeld der Wahl verzeichnete Subari in 
Georgien ein steigendes Klima der Angst. Die Zahl der Erpressung von Angestellten des öffentlichen Dienstes 
hatte seinen Berichten zu Folge alarmierende Ausmaße angenommen. 
 

Im März 2008 wandte sich der Public Defender an die Öffentlichkeit, nachdem das georgische Parlament zuvor 
die Anhörung seines Berichtes über die Menschenrechtslage in Georgien 2007 verweigert hatte. Bei einer 
Pressekonferenz vor internationalen Medien bezeichnete Subari die Menschenrechtssituation in Georgien als in 
bedauerlichem Zustand und den Umgang der Regierung mit den Menschenrechten als verachtungsvoll. Das 
Parlament verweigere die Auseinandersetzung mit den hunderten Menschenrechtsverletzungen in Georgien, weil 
diese vor dessen eigenen Augen und mit dessen Zustimmung, in manchen Fällen auch auf dessen Anstiftung hin 
geschehen seien. 
 

Der Bericht Subaris wurde wie erwartet von der Politikern der Nationalen Bewegung in aller Schärfe kritisiert. 
Diese bezeichneten die negative Berichte als politisch einseitig und imkompetent. 
 

Die Abgeordnete Chatuna Gogorischwili kritisierte, dass Subari sich nicht zu dem Menschenrechtsverletzungen 
in der Region Gali in der abtrünnigen georgischen Teilrepublik Abchasien geäußert habe. Subari wies die 
Politikerin darauf hin, dass sein Bericht diesem Thema ganze 25 Seiten widme. 
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Giorgi Gabaschwili von der Nationalen Bewegung rechtfertigte erneut den gewaltsamen Einsatz der Polizei 
gegen die friedlichen Demonstranten in Tbilisi am 7. November. Er vertrat die Meinung, dass ein Umsturz der 
Regierung Saakaschwili geplant gewesen sei. Dieselbe Argumentation hatten Politiker der Regierung 
Saakaschwili nach der gewaltsamen Niederschlagung mehrfach gebraucht, jedoch niemals Beweise dafür 
geliefert. Gabaschwili diskreditierte die Dokumentation des Ombudsmannes mit den Worten, bei den 
geschilderten Fakten handle es sich um "Gerüchte". Der Politiker nannte die für seine Partei negativen Berichte 
"einseitig". 
 

Subari stellte zu den Vorwürfen in aller Deutlichkeit klar, dass er sich in seinem Bericht ausschließlich auf 
Fakten beziehe. Er könne nicht verstehen, warum die Politiker der Nationalen Bewegung keine objektive 
Bewertung sehen wollen. 
 

Eigentumsfreiheit 
 

Der am 15. Juli 2008 vorgelegte Bericht des Public Defender kritisierte die Verletzung der Eigentumsrechte in 
Georgien. Diese sind nach Subari seit Amtsantritt von Präsident Saakaschwili im Jahr 2004 angestiegen und 
haben im Jahr 2007 erschreckende Ausmaße angenommen. Dabei dokumentierte Subari die Zerstörung von 
Bauten, die nach Meinung der Behörden illegal errichtet sein sollen. Er berichtete auch, dass Eigentümer damit 
erpresst wurden, dasss man ihnen drohte, ohne Wohnung zu durchsuchen und dort Drogen zu deponieren, wenn 
sie ihre Wohnungen nicht freiwillig dem Staat übergäben. Allein 150 Familien in Adscharien seien um ihr 
Eigentum gebracht worden. Im Wahlkampf vor den Präsidentschaftswahlen am 5. Januar sei ihnen ihr Eigentum 
dann wieder übergeben worden. 
 

Meinungs- sowie Presse-/Medienfreiheit 
 

Die Verfassung Georgiens gewährleistet in ihren Artikeln 19 und 24 Meinungs- und Pressefreiheit. Im Zuge der 
politischen Krise im Herbst 2007 schränkte die Regierung die Pressefreiheit allerdings ein. Auch die 
Meinungsfreiheit ist laut Berichten von Freedom House seit der politischen Krise im November 2007 
beschnitten. 
 

In Georgien gilt dass gewisse Grenzen in der Berichterstattung nicht überschritten werden dürfen, ansonsten 
kann es zu massivem Druck bis hin zur Schließung des Mediums, insbesondere in Zeiten innenpolitischer 
Krisen, kommen. Die Presse betreibt vielfach eine Art Selbstzensur, um allfälligen Problemen vorzubeugen. 
 

In seinem Bericht zur Lage der Menschenrechte in Georgien an das Parlament verzeichnete der Public Defender 
am 15. Juli 2008 die abnehmende Freiheit für Presse und Medien in Georgien. Subari bezog sich zunächst auf 
Ereignisse des 7. November 2007, nämlich die Erstürmung der Fernsehsender Imedi und Kavkasia TV. Dabei 
zerstörten wie der Bericht dokumentierte Polizisten gezielt die technische Ausstattung der Sender und 
misshandelten Journalisten brutal. Für diese Menschenrechtsverletzungen sei niemand zur Rechenschaft gezogen 
worden. 
 

Im weiteren ging Subari auf die Ereignisse um Kavkasia TV und den Sender Hereti, der in der Provinz Kacheti 
sendet, ein. Beide Sender hatten Werbekunden verloren, weil diese von den Behörden zur Kündigung ihrer 
Verträge genötigt werden, so Subari. 
 

Subari kritisierte ferner auch das einseitige Vorgehen der Regulierungskommission für Kommunikation. Dem in 
Tbilisi zu empfangenden Sender Maestro, so Subari, werde die Lizenz zur Sendung politischer Programme 
vorenthalten. Das Gerichtsverfahren dazu werde von der Kommission künstlich in die Länge gezogen. 
 

Lt. dem US Department of State bestehen auch Vorwürfe, dass hochrangige Regierungsmitglieder und 
Oppositionspolitiker durch persönliche Beziehungen Einfluss auf Medien nehmen. Vereinzelt gab es Berichte 
über angedrohte oder ausgeübte Gewalt gegen Journalisten durch lokale Politiker. Die Herausgabe einer Zeitung 
gestalte sich aus finanziellen gründen schwierig, daher werden Zeitungen nicht selten von Politikern finanziell 
unterstützt. Einige Personen vermerkten, aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen keine Kritik an der Regierung in 
der Öffentlichkeit oder per Telefon zu üben. 
 

Vereins- und Versammlungsfreiheit 
 

Art. 26 Z. 1 und 2 der georgischen Verfassung gewährleisten die Vereinsfreiheit. 
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Auch die Versammlungsfreiheit wurde im Zuge der Vorkommnisse im November 2007 eingeschränkt, die 
Polizei wendete Gewalt an, um die friedvollen Demonstrationen aufzulösen. 
 

In seinem Bericht über die Menschenrechtslage in Georgien nahm auch des Rechts auf Versammlungsfreiheit in 
Georgien Stellung. Die Regierung Saakaschwili ließ am 7. November 2007 mit brutaler Polizeigewalt die seit 
Tagen friedlich verlaufenden Demonstrationen der Opposition in Tbilisi gewaltsam niederschlagen. Dabei 
wurden rund 600 Menschen verletzt. Die Ereignisse des November zeigten, dass die Behörden gegenüber 
Demonstrationen intolerant seien, so Subari. 
 

Subari berichtete, dass die Behörden nicht nur exzessive Gewalt angewendet hätten, um die Demonstrationen 
aufzulösen. Es gebe auch Hinweise, dass Feuerwaffen gegen die friedlichen Demonstranten eingesetzt worden 
seien. Drei Berichten zu Folge wiesen Demonstranten Verletzungen auf, die von Feuerwaffen stammen. 
 

Zudem berichtete Subari weiter, dass die Polizei Gummigeschosse eingesetzt habe, was gegen das Gesetz 
verstoße. Subari zitierte dazu das zugrunde liegende Polizeigesetz, das die zugelassene Ausrüstung der Polizei 
auflistet. Gummigeschosse stehen nicht auf der Liste. 
 

Subari forderte, dass die für den Einsatz massiver Gewalt verantwortlichen Personen im Ministerium zur 
Rechenschaft gezogen werden. Er forderte dies auch für Innenminister Wano Merabischwili. Dieser war 
allerdings im Gegenteil von Präsident Saakaschwili nach dem Ereignissen des 7. November als einziger Minister 
überhaupt im Amt belassen worden. Zudem wurde sein Etat massiv aufgestockt. 
 

Subari selbst war bei der Niederschlagung der friedlichen Demonstrationen in Tbilisi von vermummten 
Polizisten einer Spezialeinheit gezielt angegriffen und zusammengeschlagen worden. 
 

Grundsätzlich werden Versammlungen in Georgien jedoch zugelassen. 
 

Religionsfreiheit 
 

Die Verfassung gewährleistet das Recht auf Religionsfreiheit, grundsätzlich wird dieses Recht von der 
Regierung auch in der Praxis respektiert. Die Anzahl der Angriffe auf religiöse Minderheiten durch Gewalt, 
verbale Bedrohung und Störungen von Gottesdiensten und Versammlungen nimmt weiterhin ab. Die Verfassung 
trägt der dominierenden Rolle der georgischen orthodoxen Kirche Rechnung, sieht aber auch die Trennung von 
Kirche und Staat vor. 
 

Krankheiten/Medizinische Behandlungsmöglichkeiten: 
 

Allgemeines: 
 

Angaben der WHO zufolge stammen 30,6% der Gesundheitsausgaben von staatlicher Seite, 69,4% von Privaten. 
Von den staatlichen Gesundheitsausgaben stammen 42,7% von einer Sozialversicherung. Die privaten 
Gesundheitsausgaben bestehen zu 94,6% aus so genannten "out-of-pocket payments" (formelle Selbstbehalte 
sowie informelle Direktzahlungen) . 
 

Die Europäische Kommission berichtet im April 2008 über den Fortschritt der Gesundheitsreform 2007 in 
Georgien und erwähnt eine Reihe von Programmen in verschiedenen Bereichen (Unterstützung der Reform, 
Finanzierung, medizinische Unterstützung für sozial Schwache, stationäre Behandlung, Bereitstellung spezieller 
Medikamente, Verbesserung des Zugangs zu medizinischen Leistungen, sowie ein Plan für Krankenhäuser) und 
ein neues Gesetz für öffentliche Gesundheit. Georgien will sich für medizinische Grundversorgung auch für 
Arme einsetzen, sowie für eine ausgeglichene Privatisierung und finanzielle Nachhaltigkeit des 
Gesundheitssektors. Übertragbare Krankheiten, einschließlich Tuberkulose, sind weiterhin eine 
Herausforderung. 
 

Das georgische Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales informiert auf seiner Website, welche Richtung 
in den Jahren 2006 und 2007 im Gesundheitssektor angestrebt werden soll. Die gegenwärtige Situation sei von 
einigen Problemen gekennzeichnet: Der Zugang zu medizinischer Versorgung ist durch finanzielle Barrieren 
eingeschränkt, 80% der Ausgaben für Gesundheit setzt sich aus formellen und informellen privaten Zahlungen 
zusammen und ein einziger Krankheitsfall kann zur Verarmung eines Haushalts führen. Die eingeschränkte 
öffentliche Finanzierung grundlegender medizinischer Versorgung und mangelhafte Kommunikation zwischen 
Zentral- und Regionalregierungen hat die Kontrolle von Krankheitsausbrüchen beeinträchtigt, so dass Diphtherie 
und Tuberkulose aufgekommen sind. 
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Die US Social Security Administration (US SSA) macht in ihrem Portal "Social Security Programs Throughout 
the World" mit Stand März 2007 folgende Angaben zum georgischen Krankenversicherungssystem: Im Fall 
einer Krankheit gibt es keine finanziellen Leistungen, bedürftige Personen mit Wohnsitz in Georgien bekommen 
aber nach einer entsprechenden Prüfung medizinische Leistungen vom Staat bezahlt. Als Krankengeld kann von 
privaten Arbeitgebern freiwillig für bis zu 30 Tage pro Jahr 100 Prozent des Gehalts gezahlt werden. Für 
Arbeiter und deren Angehörige werden medizinische Leistungen durch staatliche Kliniken, Krankenhäuser und 
andere Institutionen für Bedürftige erbracht. 
 

Die Ausstattung von Krankenhäusern in Georgien entspricht vielfach jedoch nicht internationalen Standards. Bei 
der Dialyse gibt es ein staatliches Programm, über welches man zu einer kostenfreien Dialysebehandlung 
kommen kann. Personen, die nicht von diesem Programm erfasst sind, müssen für die (sehr teure) Behandlung 
selbst aufkommen. 
 

I.3. Zur Person und den Fluchtgründen des Beschwerdeführers wurde Folgendes festgestellt: 
 

I.3.1. Festgestellt werden konnte, dass der Beschwerdeführer, der seinen eigenen Angaben zu Folge am 
19.12.2003 in das Bundesgebiet eingereist ist, am selben Tag einen Asylantrag unter dem Namen XXXX., stellte 
und in weiterer Folge unter dem Namen XXXX., in Norwegen, Schweden und Deutschland Asylanträge stellte 
und am 27.10.2004 auf Grundlage des Dubliner Übereinkommens von Deutschland nach Österreich 
rücküberstellt wurde. Der Beschwerdeführer ist der Ehemann der XXXX, alias XXXX- alias XXXX und Vater 
der in Österreich nachgeborenen minderjährigen XXXX. Die Identität, Staatszugehörigkeit und der 
Familienstand des Beschwerdeführers wie auch seiner Ehefrau stehen auf Grundlage mehrerer nachgereichter 
Urkunden (Heiratsurkunde, Geburtsurkunden, sowie Bescheinigungen über sein Dienstverhältnis im 
Innenministerium Georgien) fest. 
 

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

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

I.4. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung: 
 

I.4.1. Die Angaben des Beschwerdeführers zu seiner angeblichen Bedrohungssituation in seinem Herkunftsstaat 
konnten der Entscheidung nicht zugrunde gelegt werden, weil es diesbezüglich zu einer Fülle von 
Widersprüchen und Ungereimtheiten gekommen ist und daher dem Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach 
er in Georgien Verfolgungen ausgesetzt gewesen sei, aus nachstehenden Gründen die Glaubwürdigkeit versagt 
werden musste: 
 

Im vorliegenden Beschwerdefall fällt schon auf, dass der Beschwerdeführer seinen Asylantrag unter Angabe 
einer falschen Identität stellte, in weiterer Folge das Bundesgebiet verließ um dann anschließend im EU-Raum in 
Schweden, Norwegen und Deutschland Asylanträge, neuerlich unter Verwendung einer weiteren falschen 
Identität, nämlich als XXXX, stellte. Vor dem Bundesasylamt rechtfertigte sich der Beschwerdeführer zu seinen 
falschen Identitätsangaben dahingehend, dass er seinerzeit nicht gewusst habe, ob er in Österreich bleiben will, 
er habe diese Angaben aus Angst getätigt, während er in der Beschwerdeverhandlung dazu dann ausführte, dass 
er "in Traiskirchen jemanden gesehen habe, der einer Person aus dem Innenministerium ähnlich sah", weshalb er 
aus Angst eine falsche Namensangabe getätigt habe. Dass diese Verantwortung offensichtlich eine reine 
Schutzbehauptung darstellt, zeigt auch seine Vorgehensweise bei den darauffolgenden in Norwegen, Schweden 
und Deutschland erfolgten Asylbeantragungen, welche allesamt unter Angabe einer weiteren falschen Identität 
erfolgten und wo - mangels dahingehender Angaben - jedenfalls nicht davon auszugehen war, dass der 
Beschwerdeführer auch dort "Personen aus dem Innenministerium" begegnet sein könnte, was der 
Beschwerdeführer wie auch seine Ehefrau nach Vorhalt nur damit erklären konnten, dass sie "nicht gewusst 
hätten, welche Schritte zu unternehmen seien bzw. was ihnen passieren hätte können" (Verhandlungsschrift, 
Seiten 13-15). Dazu kommt, dass der Beschwerdeführer im Zuge der Rücküberstellung aus Deutschland am 
27.10.2004 in einem (später nicht eingebrachten) Asylantragsformular sein Ersuchen damit begründete, dass er 
"wegen seiner Arbeitsprobleme aus seiner Heimat ausgereist sei", was er in der Beschwerdeverhandlung damit 
rechtfertigte, dass er "gar nicht vor hatte in diesen Ländern zu bleiben" und zeigt sich schon deutlich, dass der 
Beschwerdeführer offensichtlich gar nicht wegen seiner behaupteten Probleme in Georgien Schutz vor 
Verfolgung suchte. 
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Auch insgesamt konnte der Beschwerdeführer trotz mehrfacher Nachfrage kaum individuelle, lebensnahe und 
konkrete Umstände der behaupteten Vorfälle beschreiben. Stattdessen gab er ausweichende und äußerst 
allgemein gehaltene Antworten, die sich zudem mit früheren eigenen Aussagen sowie jenen seiner Ehefrau 
widersprachen, ohne dass er diese Widersprüche, mit denen er konfrontiert wurde, verständlich auflösen oder 
erklären konnte. Dies betrifft nicht nur Angaben über familiäre Verhältnisse zu seinen Eltern, die laut seinen 
Angaben im erstinstanzlichen Verfahren im Sommer 2003 wegen der Drohungen gemeinsam mit der Ehefrau 
und den Kindern des Beschwerdeführers nach Abchasien gezogen sein sollen, der Beschwerdeführer im Rahmen 
der Beschwerdeverhandlung auf Nachfrage wiederum angab, dass seine Eltern seit dem Jahr 1984 durchgehend 
in Tiflis gelebt hätten und diese Angaben nach Konfrontation mit seinem Vorbringen im Erstverfahren dann 
zurücknahm und die aufgetretenen Widersprüche damit rechtfertigte: "Ich sage Ihnen nun, wir waren seit 1984 in 
Tiflis angemeldet"; nach 2003 sind meine Eltern und meine Kinder nach Abchasien zu Verwandten meiner Frau 
gezogen". Abgesehen von diesen offensichtlichen Widersprüchen, die er mit dieser Verantwortung jedenfalls 
nicht aufzuklären vermochte, konnten weder der Beschwerdeführer noch seine Ehefrau auf Vorhalt 
nachvollziehbar erklären, warum der Beschwerdeführer seine Dokumente im Dezember 2003 gemeinsam mit 
einem Schlepper über ein Postamt in Ungarn an die Adresse seiner Eltern in Tiflis aufgegeben hat, dies, obwohl 
sich - seinen Angaben zufolge - diese zu diesem Zeitpunkt bereits in Abchasien aufgehalten hätten und meinte er 
dazu lediglich, dass "es möglich wäre, dass der Postbeamte in Tiflis telefonisch mit seinen Eltern in Abchasien 
in Kontakt treten könnte" (Seite 7, der Verhandlungsschrift). Auch konnten weder der Beschwerdeführer noch 
seine Ehefrau erklären, warum sich die Mutter des Beschwerdeführers in Tiflis mehrmals Urkunden (jeweils in 
den Jahren 2004, 2005 und 2006) ausstellen ließ, obwohl diese eigentlich wegen der großen Gefahr durch 
Unbekannte nach Abchasien gezogen sei (Seiten 17,18 der Verhandlungsschrift), weshalb der erkennende Senat 
insgesamt davon ausgeht, dass sich die angebliche Flucht der Eltern im Sommer 2003 lediglich um ein 
Konstrukt handeln kann. Weiters ergaben sich auch hinsichtlich allfälliger Details, wie zum Schicksal des 
Personal- und Dienstausweises, welche seinen Angaben im Erstverfahren zufolge noch vor Einreise dem 
Schlepper übergeben worden seien, auffallende Widersprüche. Während der Beschwerdeführer dazu in der 
Beschwerdeverhandlung entgegen seinem ursprünglichen Vorbringen angibt, dass er diese gemeinsam mit dem 
Schlepper über ein Postamt in Ungarn nach Tiflis geschickt habe (Seite 4, 7 der Verhandlungsschrift), schildert 
seine Ehefrau, dass sie diese Ausweise "damals schon mit hatten, diese aus Angst nicht den Behörden vorgelegt 
worden seien" (Seite 17 der Verhandlungsschrift) womit deutlich zu Tage tritt, dass der Beschwerdeführer gar 
kein Interesse daran gehabt hat, seine Identität klarzustellen. 
 

Aber auch die geschilderte Verfolgungssituation in seinem Heimatland war völlig widersprüchlich und kaum 
nachvollziehbar. Der Beschwerdeführer, der sich vor dem Bundesasylamt anfänglich noch als Leiter des 
Waffenlagers des Innenministeriums in Tiflis und seinen Widersacher, den er nunmehr nach einer 
Verfahrensdauer von bald fünf Jahren erstmals namentlich, nämlich als XXXX nannte und als dessen Mitarbeiter 
präsentierte, schilderte seine Gefährdung im Wesentlichen damit, dass er von einem ehemaligen Mitarbeiter 
durch Drohanrufe und Drohbriefe zur Abgabe sich selbst belastender Aussagen vor dem Gericht genötigt worden 
sei. Schwer vorstellbar und durch den Beschwerdeführer auch nicht erklärbar blieb seine Reaktion auf diese 
Drohbriefe, welche dem Beschwerdeführer bereits kurz nach seiner Festnahme und Anhaltung im Gefängnis 
erstmals zugekommen seien. Den Angaben des Beschwerdeführers zu Folge hätten diese anonymen Drohbriefe 
und Anrufe regelmäßig die Forderung beinhaltet, dass der Beschwerdeführer in einem Geständnis die Schuld auf 
sich nehme. Während der Beschwerdeführer vor dem Bundesasylamt noch angab, dass er die Briefe niemals dem 
Richter vorgelegt habe, da er "keine Nerven dazu gehabt hätte", verantwortete er sich in der 
Beschwerdeverhandlung dahingehend, dass er seinem Anwalt alles erzählt habe, dieser ihm auch angeboten habe 
ihm die Briefe zu übergeben, er stattdessen aber alle Briefe weggeworfen habe, was angesichts des Umstandes, 
dass diese Briefe als Beweismittel für die Unschuld des Beschwerdeführers dienen hätten können und dadurch 
auch möglicherweise seine sofortige Enthaftung bewirken hätten können, völlig unverständlich erscheint. Der 
Beschwerdeführer erklärte dies lediglich damit, dass er ohnehin genug andere Beweise (angemerkt: 
Waffenbestand im Lager) gehabt habe, für ihn die Vorlage dieser Drohbriefe mit Schuldeingeständnis seines 
Widersachers, der wegen dieser Tat letztendlich zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden sei, 
offensichtlich verzichtbar gewesen sei. Diesbezüglich ist aber nicht mehr erklärbar, welchen Wert dann 
überhaupt ein Schuldeingeständnis durch den Beschwerdeführer, wie in den Drohungen gefordert, gehabt hätte, 
wenn ohnehin vom Gericht anhand objektiver Beweise feststellbar war, dass keine Waffen verschwunden sind. 
 

Soweit die behauptete Gefährdung nach der Darstellung des Beschwerdeführers im Rahmen der 
Beschwerdeverhandlung noch eine Steigerung durch die - plötzlich eingeführte - politische Komponente einer 
bestehenden Verwandtschaft seines Widersachers XXXX zu einem ehemaligen XXXX und derzeitigen Berater 
des Präsidenten erfahren haben soll, ist Folgendes zu bedenken: Bereits seine Erklärung, warum er im 
erstinstanzlichen Verfahren die von Seiten seines - damals nicht namentlich genannten - Widersachers durch 
Verwandtschaft und Beziehungen zu obersten Regierungskreisen ausgehende Macht völlig unerwähnt ließ, weil 
"es keinen Sinn gemacht hätte darüber zu reden", erscheint völlig unplausibel und lässt auch das nun behauptete 
Vorbringen eines politischen Bezuges seines Falles unglaubwürdig erscheinen, zumal es auch keinesfalls 
lebensnah erscheint, wenn der Beschwerdeführer - seiner Darstellung zufolge - im erstinstanzlichen Verfahren 
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seine Fluchtgründe, die auch insgesamt als unglaubwürdig qualifiziert werden mussten, auf einen ehemaligen 
Mitarbeiter und ihm unbekannte Leute bezieht um dagegen andere (und obendrein wesentliche politische) 
Fluchtmotive, nämlich eine Gefährdung auch durch Organe höchster Regierungskreise, zu verschweigen. In 
diesem Zusammenhang erscheint dies auch um so weniger verständlich, als der Beschwerdeführer im 
erstinstanzlichen Verfahren auf Nachfrage keine Angaben über die Personen, von welchen die Drohungen 
ausgegangen seien, tätigen konnte und lediglich vorbrachte, es nicht zu wissen, "es ging um die Mitarbeiter des 
Verurteilten" (AS 37 des Aktes des BAT). Auch die Frage des Bundesasylamtes, ob er noch weiteres vorbringen 
wolle, hatte der Beschwerdeführer im erstinstanzlichen Verfahren verneint (AS 39 des Aktes des BAT). 
Unbeschadet dessen erscheint diese Schilderung aber nicht nur wegen ihres späten Zeitpunktes unglaubwürdig. 
Auffallend ist bereits, dass der Umstand einer angeblichen Verwandtschaft seines Widersachers zu einem hohen 
Regierungsbeamten überhaupt erst auf konkrete Nachfrage seines Vertreters zum Vorschein getreten ist, der 
Beschwerdeführer benannte seinen Widersacher zwar erstmals in der Beschwerdeverhandlung namentlich als 
XXXX, sprach betreffend seiner politischen Verstrickungen bis dahin lediglich von "Bekannten in der 
Regierung" und blieb auch zu Beginn der Beschwerdeverhandlung eine Angehörigeneigenschaft zu diesem 
gänzlich unerwähnt (Verhandlungsschrift, Seiten 4, 5, 10-13). Den Angaben des Beschwerdeführers zufolge sei 
sein Widersacher XXXX zu einer Haftstrafe in der Dauer von fünf Jahren verurteilt worden, der 
Beschwerdeführer aber im Gegensatz dazu vom Richter, nach Beweis seiner Unschuld, freigesprochen worden. 
Abgesehen davon, dass die georgischen Behörden und Gerichte Verbrechen verfolgen und sanktionieren, was 
seitens des Beschwerdeführers durch seine Angaben darüberhinaus auch bestätigt wird, hat die seitens des 
Beschwerdeführers vorgetragene Macht seines Widersachers XXXX bis in höchste Regierungskreise 
offensichtlich nicht dazu ausgereicht, dessen Verurteilung zu fünf Jahren Freiheitsstrafe zu verhindern bzw. dem 
Beschwerdeführer erfolgreich die Schuld zuzuschieben, weshalb von daher schon kein Bedrohungsszenario 
erkennbar ist. Auch war es dem Beschwerdeführer weder insgesamt möglich einen nachvollziehbaren 
Zusammenhang dieser politischen Einflüsse zu seinen bisher vorgebrachten Fluchtgründen herzustellen, noch 
war es ihm letztlich möglich zu erklären, warum sein Widersacher trotz seinen hochpolitischen Verbindungen 
verurteilt, der Beschwerdeführer selbst aber freigesprochen worden sei, er gab dazu einzig an, dass "gegen ihn 
keine Beweise gefunden wurden" (Seite 11 der Verhandlungsschrift) und zeigt damit vielmehr auf, dass eine 
faire Rechtsdurchsetzung seines Falles durch georgische Behörden und Gerichte erfolgt ist und er nicht Opfer 
von irgendwelchen Korruptionsversuchen geworden ist. Im Ergebnis konnten weder der Beschwerdeführer noch 
seine Ehefrau die im Rahmen der Beschwerdeverhandlung neu eingeführten verwandtschaftlichen Beziehungen 
seines Widersachers zu einem amtierenden Politiker oder überhaupt politische Verstrickungen zum 
vorgebrachten Fluchtgrund glaubhaft machen. Aufgrund des Vorgesagten kann es daher dahingestellt bleiben, ob 
XXXX als XXXX tätig war und derzeit als Präsidentenberater tätig sei, wie es auch entbehrlich ist, weitere 
Ermittlungen, wie die Befragung eines - nicht näher bezeichneten - "Herrn XXXX zu den Vorfällen im Jahr 
2003" einzuleiten, da davon - angesichts der zu Tage getretenen Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des 
Beschwerdeführers - auch kein anderes Verfahrensergebnis zu erwarten ist. Dass der Beschwerdeführer auch 
tatsächlich in seinem Heimatland als Polizeibeamter tätig war, was er mit den nunmehr vorgelegten 
Bescheinigungen des Innenministeriums Georgiens zu untermauern versuchte, kann im Ergebnis auch nichts 
ändern, da wie bereits oben näher dargelegt, eine Bedrohungssituation nicht festgestellt werden konnte. 
Diesbezüglich ist auch festzuhalten, dass die mit Schriftsatz vom 20.05.2009 vorgelegten Bescheinigungen des 
georgischen Innenministeriums das Dienstverhältnis des Beschwerdeführers für den Zeitraum vom 05. Jänner 
1999 bis 14. Oktober 2002 bescheinigen, der Beschwerdeführer hingegen - quer durch das Verfahren - angab, 
nach der Hauptverhandlung im Mai 2003 bzw. einen Monat danach gekündigt zu haben (Akt des BAA, AS 35 
sowie Verhandlungsschrift Seite 7), weshalb die nun vorgelegte Bescheinigungen, welche obendrein mangels 
eines Briefkopfes oder einer Stampiglie jeglichen offiziellen Charakter vermissen lassen, wiederum das bisherige 
Vorbringen des Beschwerdeführers widerlegen. Insgesamt vermochte der Beschwerdeführer auch mit diesen 
überaus oberflächlich geschilderten und neu eingeführten politischen Umständen abermals keinen 
nachvollziehbaren Grund für eine relevante Gefährdungssituation in seinem Heimatland glaubhaft zu machen 
und war diesbezüglich der Antrag des Beschwerdeführers auf Vornahme weiterer Ermittlungen, nämlich 
festzustellen, ob XXXX als XXXX tätig war und derzeit als Präsidentenberater tätig sei sowie die 
zeugenschaftliche Befragung eines "Herrn XXXX" zu den Vorfällen im Jahr 2003 mangels weiterer Relevanz, 
wie oben näher dargelegt, jedenfalls abzuweisen. 
 

In Summe gelangt der Asylgerichtshof somit zum Ergebnis, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers mit den 
tatsächlichen Geschehnissen nicht übereinstimmt, weshalb aus den dargestellten beweiswürdigenden 
Überlegungen dieser Sachverhalt einer rechtlichen Beurteilung nicht zugrunde gelegt werden kann. 
 

I.4.2. Die in der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingebrachten Erkenntnisquellen zur Lage im 
Herkunftsstaat wurden dem Beschwerdeführer zur Einsicht vorgelegt. Dem Beschwerdeführer wurde die 
Möglichkeit eingeräumt, binnen 14 Tagen eine schriftliche Stellungnahme zu den eingebrachten 
Erkenntnisquellen abzugeben. Mit schriftlicher Stellungnahme vom 05.05.2009 (OZ5) brachte der 
Beschwerdeführer vor, dass auf Grundlage der vorliegenden Berichte nicht sichergestellt sei, dass er "mit einem 
fairen Verfahren rechnen könne", da aus den Berichten hervorgehe, dass sich zwar die Polizeiarbeit in Georgien 
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professionalisiert habe und Korruption verringert werden konnte, was aber nach wie vor die Deutung zulasse, 
dass mit Abhängigkeit und Korruption zu rechnen sei. 
 

Der Asylgerichtshof hegt keine Zweifel an der Seriosität der in diesen Berichten enthaltenen Informationen, 
zumal die Gesamtschau der vorliegenden Informationen ein in sich stimmiges und daher nachvollziehbares Bild 
der Lage im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers abgibt. Insofern der Beschwerdeführer in seiner 
Stellungnahme nun behauptet, dass er mit keinem fairen Verfahren rechnen könne, ist einerseits festzuhalten, 
dass seitens des Beschwerdeführers niemals ein bevorstehendes Verfahren in seinem Heimatland behauptet 
wurde, weshalb dieses Vorbringen nicht nachvollziehbar und aus dem Zusammenhang gerissen ist. Andererseits 
decken sich aber gerade die herangezogenen Informationen über sein Heimatland mit den Aussagen des 
Beschwerdeführers, nämlich dass er wegen erwiesener Unschuld von den Gerichten seines Heimatlandes 
freigesprochen, während sein Widersacher zu einer Freiheitsstrafe in der Dauer von fünf Jahren verurteilt 
worden sei. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat wie folgt erwogen: 
 

II.1. Gemäß § 23 AsylGHG sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 nicht 
anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Mit 01.01.2006 ist das Asylgesetz 2005 (AsylG) in Kraft getreten. 
 

§ 61 AsylG 2005 lautet wie folgt: 
 

(1) Der Asylgerichtshof entscheidet in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter 
über 
 

Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
 

Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes. 
 

(2) Beschwerden gemäß Abs. 1 Z 2 sind beim Asylgerichtshof einzubringen. Im Fall der Verletzung der 
Entscheidungspflicht geht die Entscheidung auf den Asylgerichtshof über. Die Beschwerde ist abzuweisen, wenn 
die Verzögerung nicht auf ein überwiegendes Verschulden des Bundesasylamtes zurückzuführen ist. 
 

(3) Der Asylgerichtshof entscheidet durch Einzelrichter über Beschwerden gegen 
 

1. zurückweisende Bescheide 
 

a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4; 
 

b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 
 

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

2. die mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung 
 

(4) Über die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde entscheidet der für die Behandlung 
der Beschwerde zuständige Einzelrichter oder Senatsvorsitzende. 
 

Das gegenständliche Verfahren ist gem.§ 75 Abs. 1 erster Satz AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, nach den 
Bestimmungen des AsylG 1997 zu Ende zu führen. Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 i.d.F. der AsylG-Novelle 
2003 sind Verfahren über Asylanträge, die bis zum 30.04.2004 gestellt worden sind, nach den Bestimmungen 
des AsylG 1997 i.d.F. des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 zu führen. Der gegenständliche Asylantrag 
wurde am 19.12.2003 gestellt, sodass dieses Verfahren nach dem AsylG 1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 101/2003 zu 
Ende zu führen ist. 
 

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

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH v. 
25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH v. 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH v. 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). 
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. Eine Verfolgungsgefahr ist 
dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte 
Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH v. 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH v. 21.12.2000, Zl. 
2000/01/0131). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
nennt (VwGH v. 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH v. 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür 
sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorherigen Aufenthaltes 
befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes 
zurechenbar sein (VwGH v. 16.06.1994, Zl. 94/19/0183; VwGH v. 18.02.1999, Zl. 98/20/0468). Relevant kann 
aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf 
diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH v. 09.03.1999, Zl. 98/01/0318; VwGH 
v. 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung 
zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine sog. inländische Fluchtalternative vor, welche die 
Asylgewährung ausschließt. 
 

Verfolgungsgefahr kann nicht ausschließlich aus individuell gegenüber dem Einzelnen gesetzten 
Einzelverfolgungsmaßnahmen abgeleitet werden, vielmehr kann sie auch darin begründet sein, dass regelmäßig 
Maßnahmen zielgerichtet gegen Dritte gesetzt werden, und zwar wegen einer Eigenschaft, die der Betreffende 
mit diesen Personen teilt, sodass die begründete Annahme besteht, (auch) er könnte unabhängig von 
individuellen Momenten solchen Maßnahmen ausgesetzt sein. 
 

Aus den Gesamtangaben des Beschwerdeführers ist nicht ableitbar, dass er aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 
GFK genannten Gründen Georgien verlassen hat. Der vom Beschwerdeführer vorgebrachte Sachverhalt erwies 
sich als nicht geeignet, um eine Furcht vor Verfolgung aus den Gründen, die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
genannt sind, glaubhaft zu machen. 
 

Selbst wenn den Angaben des Beschwerdeführers zumindest zu seinen Kernaussagen zu folgen gewesen wäre, 
nämlich dass er von einem Mitarbeiter mit politischen Kontakten bedroht worden sei - was aber, wie zuvor 
ausführlich dargelegt, nicht der Fall ist - ist festzuhalten und als notorisch vorauszusetzen, dass sich in Georgien 
eine Schutzlosigkeit des Beschwerdeführers anhand der Länderfeststellungen und insbesondere auch aus den 
Schilderungen nicht ableiten lässt. Vielmehr geht aus dem Vorbringen hervor, dass der Widersacher des 
Beschwerdeführers zu einer Freiheitsstrafe in der Dauer von fünf Jahren verurteilt und er selbst im 
Gerichtsverfahren freigesprochen worden sei, weshalb - in Übereinstimmung mit den Feststellungen zum 
Heimatland - jedenfalls auf der Hand liegt, dass Georgien strafbare Handlungen nicht decken wollte, daher 
Verbrechen effektiv verfolgt und sanktioniert , weshalb sich aus diesem Vorbringen jedenfalls - selbst bei 
Unterstellung eines Wahrheitsgehalts - kein asylrelevantes Vorbringen ableiten lässt (vgl. auch das Erkenntnis 
des VwGH v. 16.09.1999, GZ. 99/01/0078). 
 

Auch ergibt sich aus den zugrunde gelegten Feststellungen zum Heimatland zweifellos, dass die staatlichen 
Organe derartige Verfolgungshandlungen nicht billigen oder tatenlos hinnehmen und kriminelle Machenschaften 
Privater oder einzelner Politiker bekämpfen würden, sodass im konkreten Fall davon ausgegangen werden kann, 
dass die behauptete Verfolgung privater Personen wie auch einzelner korrupter Politiker durch die zuständigen 
Behörden geahndet wird. 
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Überdies wäre bei Wahrheitsunterstellung der Ausführungen des Beschwerdeführers weiters davon auszugehen, 
dass es zum heutigen Zeitpunkt, somit nach so vielen Jahren, kein Interesse seines Widersachers an der Person 
des Beschwerdeführers gibt, andernfalls einerseits zu erwarten gewesen wäre, dass dieser intensiver nach ihm 
gesucht hätte, anderseits der Beschwerdeführer im Asylverfahren ausdrücklich darauf hinweist, dass sein 
Widersacher und dessen Helfer, mit Ausnahme von zwei persönlichen Begegnungen im Jahre 2003, niemals mit 
ihm, seiner Ehefrau oder seinen Eltern in Kontakt getreten seien. Die kriminellen Personen zeigten jedoch schon 
im Jahr 2003 kein besonderes Interesse am Beschwerdeführer, da diese, wie er vor dem Asylgerichtshof 
ausführte, nach seinem Untertauchen nicht einmal bei seinen Eltern nach ihm gefragt hätten, was naheliegend 
gewesen wäre und der allgemeinen Lebenserfahrung entsprochen hätte. Daraus wird letztendlich für den 
Asylgerichtshof evident, dass es dem Beschwerdeführer und seiner Familie auch zweifellos möglich gewesen 
wäre, sich an irgendeinem anderen Ort in Georgien niederzulassen. 
 

Ein weiteres Sachvorbringen, welches geeignet wäre, die von der belangten Behörde getroffene Entscheidung in 
Frage zu stellen, vermag der erkennende Senat des Asylgerichtshofs der Beschwerde nicht zu entnehmen. 
 

II.3. Zu Spruchpunkt II.: 
 

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 in 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 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. 
 

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Gemäß Art. 3 EMRK 
darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. 
 

Die bloße Möglichkeit einer dem Art 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder 
abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des 
§ 57 FrG 1997 als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH v. 27.02.1997, Zl. 
98/21/0427). Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr 
möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (VwGH v. 19.02.2004, Zl. 99/20/0573) 
Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer 
unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
gerade die betroffenen Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit einer realen 
Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus. 
 

Der Asylgerichtshof hat somit zu klären, ob im Falle der Verbringung der Beschwerdeführerin in ihr Heimatland 
Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffende, 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun (VwGH v. 26.06.1997, Zl. 
95/18/1291; VwGH v. 17.07.1997, Zl. 97/18/0336) ist. Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich 
zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die 
Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH v. 30.09.1993, Zl. 93/18/0214). 
 

Wie dargelegt kann das vom Beschwerdeführer erstattete Vorbringen bezüglich einer Rückkehrgefährdung als 
nicht glaubhaft angesehen werden, es kann daher auch nicht der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden. 
 

Auch bei hypothetischer Unterstellung des Wahrheitsgehaltes des Fluchtvorbringens des Beschwerdeführers 
kann - wie bereits festgestellt - es dahingestellt bleiben, ob der Widersacher des Beschwerdeführers über 
politische Kontakte verfügt, da Georgien mit der Verurteilung seines Widersachers gezeigt hat, dass die 
Behörden und Gerichte Georgiens nicht willens sind strafrechtliche Handlungen zu dulden und ganz 
offensichtlich in der Lage waren derartige Handlungen zu unterbinden (vgl. auch VwGH, GZ. 98/18/0076 ). 
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Ebenso wenig ist ersichtlich, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückführung in seinen Herkunftsstaat in 
Ansehung existentieller Grundbedürfnisse (wie etwa Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation 
ausgesetzt wäre. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen erwachsenen Mann, der auch in der Lage ist, 
für seinen Lebensunterhalt selbst aufzukommen. Gestützt wird diese Auffassung durch die Tatsache, dass der 
Beschwerdeführer - seinen eigenen Angaben zu Folge - nach Abschluss des Strafverfahrens wieder im 
Innenministerium sein Dienst hätte antreten können, darüberhinaus auch seine Ehefrau über ein abgeschlossenes 
Universitätsstudium verfügt, es sich daher jedenfalls um gut ausgebildete junge Menschen handelt, schließlich 
der Beschwerdeführer auch über genügend familiären Rückhalt samt Wohnmöglichkeit bei seinen in Tiflis 
beschäftigten und aufhältigen Eltern verfügt (vgl. aber auch die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, 
wonach sich aus schlechten Lebensbedingungen keine Gefährdung bzw. Bedrohung i.S.d. 

§ 57 FrG ableiten lässt, Erkenntnis vom 16.07.2003, 2003/01/0059 und etwa VwGH v. 30.1.2001, Zl. 
2001/01/0021). 
 

Durch eine Rückführung in den Herkunftsstaat würde der Beschwerdeführer somit nicht in seinen Rechten nach 
Art. 2 und 3 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische 
Menschenrechtskonvention - EMRK), BGBl. Nr. 210/1958 i. d.g.F., oder ihren relevanten Zusatzprotokollen Nr. 
6 über die Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. Nr. 138/1985 i.d.g.F., und Nr. 13 über die vollständige 
Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. III Nr. 22/2005 i.d.g.F., verletzt werden. Weder droht ihm im 
Herkunftsstaat durch direkte Einwirkung noch durch Folgen einer substanziell schlechten oder nicht 
vorhandenen Infrastruktur ein reales Risiko einer Verletzung der oben genannten von der EMRK gewährleisteten 
Rechte. Eine solche Gefahr hat der Beschwerdeführer nicht glaubhaft vorbringen können, noch ist diese im 
Rahmen des Ermittlungsverfahrens hervorgekommen, notorisch oder amtsbekannt. Dasselbe gilt für die reale 
Gefahr, der Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt II des angefochtenen Bescheides abzuweisen. 
 

II.4. Zur ersatzlosen Behebung des Spruchpunktes III des bekämpften Bescheides ist Folgendes auszuführen: 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, 
wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
 

Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 8 Abs. 2 AsylG ist auf Art. 8 EMRK Bedacht zu nehmen (VfGH v. 
15.10.2004, Zl. G 237/03; VfGH v. 17.03.2005, Zl. G 78/04; u.a.). Gemäß Art. 8 EMRK hat jedermann 
Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung uns 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 ist. 
 

Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist festzustellen, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers bezogen auf 
den Fluchtgrund ihres Ehemannes einen Asylerstreckungsantrag gemäß §§ 10, 11 AsylG 1997 gestellt hat, eine 
Ausweisung damit aber nicht zu verbinden war, was nunmehr zur Folge hätte, dass der Beschwerdeführer das 
Bundesgebiet ohne seine Ehefrau zu verlassen hat und demzufolge die vorliegende Ausweisung somit in das 
durch Art. 8 EMRK geschützte Recht auf Familienleben des Beschwerdeführers eingreifen würde, sofern eine 
vorzeitige Ausweisung nicht i.S.d. Art. 8 Abs. 2 EMRK geboten wäre. Für diesen Eingriff ist aber keine 
Rechtfertigung zu erkennen, zumal die belangte Behörde auch nicht dargelegt hat, warum öffentliche Interessen 
es erfordern würden, dass der Beschwerdeführer Österreich schon vor einer allfälligen Entscheidung der 
Fremdenbehörden über die Ausweisung der übrigen Mitglieder seiner Kernfamilie, nämlich seiner Ehefrau, 
verlassen muss, weshalb hinsichtlich des Spruchpunktes III. des angefochtenen Bescheides 
(Ausweisungsentscheidung) insofern Folge zu geben und dieser (mit Blick auf die Abstandnahme von der 
Ausweisung im vorliegenden Verfahren zur Wahrung der Familieneinheit) ersatzlos zu beheben war. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


