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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Clemens KUZMINSKI als Vorsitzenden und die Richterin Mag. 
Ulrike SCHERZ als Beisitzerin im Beisein der Schriftführerin OR Branz über die Beschwerde der XXXX, StA. 
Georgien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 01.04.2009, Zl. 08 03.626-BAW, in nicht öffentlicher 
Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8 und 10 AsylG 2005, idF BGBl. I Nr. 29/2009, als unbegründet abgewiesen 

Text 

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

Die Beschwerdeführerin, eine georgische Staatsangehörige, Angehörige der Volksgruppe der Georgier 
orthodoxen Glaubens, gelangte unter Umgehung der Grenzkontrollen gemeinsam mit XXXX, nach Österreich, 
gab an, er sei ihr Ehemann und stellte am 24.04.2008 Antrag auf internationalen Schutz in Österreich. Bei der 
Erstbefragung zum gegenständlichen Asylantrag am selben Tag führte sie vor einem Organ der PI Traiskirchen 
nach Befragung zum Fluchtweg zu ihren Fluchtgründen aus, ihr Mann sei in der Heimat von der Behörde 
bedrängt worden, sie habe mit ihm mitfahren müssen und habe dort nicht alleine zurückbleiben können. Sie gab 
an, sie könnten aus Angst um ihr Leben nicht zurückkehren, ihr Mann habe dort Probleme. 
 

Einvernommen am 29.04.2008 beim Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle Ost, wiederholte sie ihre persönlichen 
Daten, den Fluchtweg und brachte vor, in Georgien weder vorbestraft noch im Gefängnis gewesen oder 
erkennungsdienstlich behandelt worden zu sein. Sie sei kein Mitglied einer politischen Partei oder bewaffneten 
Gruppierung und nicht beim Militär gewesen. Sie werde weder vom Militär, noch von der Polizei oder sonstigen 
Behörden in ihrem Heimatland gesucht. Es gebe keinen aufrechten Haftbefehl gegen sie. Sie habe in ihrem 
Heimatland immer als Hausfrau gearbeitet. Sie selbst habe keine eigenen Fluchgründe. Sie sei nur einmal wegen 
der Probleme ihres Gatten beschimpft worden, aber sonst habe es diesbezüglich keine Vorfälle gegeben. Sie sei 
zusammen mit ihrem Mann geflüchtet, weil sie mit ihm zusammen sein wolle. Sie seien nicht standesamtlich, 
aber seit 7 Monaten kirchlich verheiratet. Zu den Problemen ihres Mannes wisse sie, dass es etwas mit der 
Politik zu tun habe. Seine Partei habe eine Auseinandersetzung mit einer anderen Partei. Mehr wisse sie nicht, 
damals sei sie noch nicht seine Frau gewesen. Sie sei (von) einem Feind ihres Mannes, den sie nicht kenne, 
beschimpft worden. Auf die Frage, ob ihr Ehemann einige Tage vor der Ausreise von jemandem geschlagen 
worden sei, entgegnete sie, man habe ihn zu Hause besucht und er sei bedroht worden, früher sei er einmal 
geschlagen worden. Sie selbst habe es aber nicht gesehen, ihr Mann habe ihr gesagt, nicht geschlagen worden zu 
sein. Er sei sehr aufgeregt gewesen, als er zurückkehrte. Dies habe sich am 05.04.2008 ereignet. Sie wisse nicht 
genau, wie er bedroht worden sei, aber man habe ihn aufgefordert wegzugehen. 
 

Die Beschwerdeführerin war in der Zeit vom 09.12.2008 bis 16.02.2009 gemeinsam mit dem XXXX, gemeldet, 
seither ist sie wieder getrennt von ihm gemeldet (Abl. 81,115). 
 

Anlässlich der neuerlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt, 
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Außenstelle Wien, am 05.03.2009, machte sie folgende Angaben: 
 

Frage: Werden Sie im Verfahren von jemand vertreten oder besteht für jemand eine Zustellvollmacht? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Wie geht es Ihnen gesundheitlich? Sind Sie in ärztlicher Behandlung, nehmen Sie irgendwelche 
Medikamente? 
 

Antwort: Es geht mir gut, ich bin gesund. 
 

Frage: Möchten Sie zu Ihrem bisherigen Vorbringen noch etwas ergänzen? 
 

Antwort: Nein. Aber ich möchte angeben, dass mein Mann und ich seit ca. einem Monat getrennt sind. Er ist von 
dort, wo wir vorher gewohnt haben, weggegangen. Wir haben deswegen gestritten, er ist oft nicht nach Hause 
gekommen. Wir sind deshalb getrennt. 
 

Frage: Wissen Sie, wo Ihr Mann sich nun aufhält? 
 

Antwort: Ja, er hat zweimal ausrichten lassen, dass er im Gefängnis ist. Er hat gesagt, dass ich ihn besuchen soll, 
aber ich will ihn nicht besuchen. 
 

Frage: Seit wann wohnen Sie nicht mehr mit Ihrem Mann zusammen? 
 

Antwort: Seit Mitte Jänner 2009. 
 

Frage: Wann haben Ihre Probleme in Georgien begonnen? 
 

Antwort: Ich hatte nur Probleme wegen meines Mannes. Sie waren einmal bei uns zu Hause und haben mich 
bedroht. 
 

Frage: Wann war das? 
 

Antwort: Am 05. April 2008. 
 

Frage: Wann haben Sie Georgien verlassen? 
 

Antwort: Glaublich am 20. April 2008. Ich weiß es nicht mehr genau. 
 

Frage: Haben Sie zwischenzeitlich Kontakt mit Ihrem Heimatland aufgenommen? 
 

Antwort: Ja, ich telefoniere manchmal mit meiner Mutter. 
 

Frage: Welche Neuigkeiten gibt es aus Ihrem Heimatland? 
 

Antwort: Keine. 
 

Frage: Können Sie nunmehr irgendwelche Dokumente oder Beweismittel vorlegen? 
 

Antwort: Nein. Meinen Pass habe ich dem Schlepper gegeben, als wir weggefahren sind. Ich habe ihn nicht mehr 
zurückbekommen. 
 

Frage: Waren Sie jemals politisch tätig? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Hatten Sie jemals Probleme mit den Behörden Ihres Heimatlandes? 
 



 Asylgerichtshof 09.07.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 24 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Waren Sie jemals in Haft? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Wann wurde Ihr Reisepass ausgestellt? 
 

Antwort: Das weiß ich nicht. 
 

Frage: Sind Sie legal aus Georgien ausgereist? 
 

Antwort: Ich weiß es nicht, was der Schlepper gemacht hat. Wir saßen im Auto und haben auf ihn gewartet. Wir 
sind von XXXX aus in die Türkei gereist. Die weitere Reiseroute weiß ich nicht mehr. 
 

Frage: Wann haben Sie geheiratet? 
 

Antwort: Am XXXX. Da gibt es so einen kirchlichen Feiertag, seit damals sind wir verheiratet. 
 

Frage: Sind Sie standesamtlich verheiratet? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Wo genau haben Sie geheiratet? 
 

Antwort: In Dorf meines Mannes, in XXXX. Dort gibt es eine Kirche. 
 

Frage: Wie hieß der Pfarrer, der die Trauung durchgeführt hat? 
 

Antwort: Das habe ich vergessen. 
 

Frage: Wer waren die Trauzeugen? 
 

Antwort: Eine Freundin von mir, XXXX. Seine war XXXX. 
 

Frage: Wer war noch bei der Hochzeit anwesend? 
 

Antwort: Unsere Familien. 
 

Frage: Was haben Sie nach der Trauungszeremonie gemacht? Gab es noch eine Feier? 
 

Antwort: Wir sind zu meinem Mann nach Hause, wir haben auf den Feiertag angestoßen und auch auf unserer 
Hochzeit. Das ist der Feiertag der Mutter Gottes. 
 

Frage: Was gab es zu essen? 
 

Antwort: Lamm. 
 

Frage: Wann und wo sowie bei welchem Anlass haben Sie Ihren Mann kennen gelernt? 
 

Antwort: Ich habe ihn schon vor fünf, sechs Jahren kennen gelernt, denn ich wohne im Nebendorf. Wir haben 
uns dann ca. drei Monate lang vor der Hochzeit getroffen und dann haben wir geheiratet. 
 

Frage: Können Sie eine Heiratsurkunde, ein Schreiben aus der Kirche vorweisen? 
 

Antwort: Nein. Wir hatten das bei meinem Mann zu Hause. 
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Frage: Nennen Sie Familiennamen, Vornamen und Geburtsdatum Ihres Mannes! 
 

Antwort: XXXX. Er ist am XXXX geboren. 
 

Frage: Haben Sie mit Ihrem Mann in Georgien in einem Haushalt zusammengewohnt? 
 

Antwort: Ja, bei ihm, in seinem Dorf, bei seinen Eltern. 
 

Frage: Welche Angehörigen haben Sie noch in Georgien? 
 

Antwort: Meine Eltern und meine zwei Schwestern. 
 

Frage: Womit haben Sie in Georgien den Lebensunterhalt bestritten? 
 

Antwort: Mein Vater hat mich unterstützt. Er ist sehr geschickt, er kann alles, was mit Bau zu tun hat. 
 

Frage: Haben Sie einen Beruf erlernt? 
 

Antwort: Ich habe Telekommunikation studiert und das Studium an der XXXX auch abgeschlossen. Befragt 
gebe ich an, dass ich noch nicht gearbeitet habe. 
 

Frage: Und Ihr Mann? Womit hat dieser den Lebensunterhalt bestritten? 
 

Antwort: Er hat bei meinem Vater gearbeitet. Mein Vater hat ihn eingeschult und er hat ihm dann bei den 
Aufträgen geholfen. 
 

Frage: Haben Sie Kinder? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Warum haben Sie Georgien verlassen und in Österreich einen Asylantrag gestellt? Nennen Sie bitte all 
Ihre Fluchtgründe! 
 

Antwort: Bevor wir geheiratet haben war mein Mann, soviel ich weiß, bei der Labourpartei und er hat auch bei 
der Polizei gearbeitet. Deshalb hat er Probleme mit den Leuten von Saakashvili bekommen, weil er in der 
Labourpartei war. Er hatte einige Male Streit, wurde geschlagen. Das war schon bevor wir geheiratet haben. 
Dann ging es weiter. Sie kamen auch zu uns nach Hause und haben mich bedroht. Sie haben mich gefragt, wo 
mein Mann ist. Wenn er nicht auftaucht, wenn er sie nicht trifft, dann würden sie sich an mir rächen. Als ich 
meinem Mann davon erzählt habe, ist er ausgerastet und deswegen haben wir dann beschlossen, dass wir 
ausreisen. 
 

Frage: Haben Sie nun all Ihre Fluchtgründe genannt? 
 

Antwort: Ja. Mein Mann wurde so stark geschlagen, dass er fast ein Invalide geworden ist. Er kann ein Bein und 
eine Hand nicht mehr richtig ausstrecken. 
 

Frage: Hatten Sie noch weitere Probleme in Ihrem Herkunftsland? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Wer ist zu Ihnen nach Hause gekommen und hat Sie bedroht? 
 

Antwort: Es waren so georgische Männer, so ca. 40 Jahre alt. Ich kenne sie nicht, es waren unbekannte Männer. 
Zwei sind ins Haus gekommen. Wie viele noch draußen waren, weiß ich nicht. 
 

Frage: Welche Funktion hatte Ihr Mann in der Labourpartei? 
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Antwort: Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob er eine Funktion hatte. Als wir geheiratet haben, hatte er 
jedenfalls keine mehr. 
 

Frage: War Ihr Mann noch politisch tätig, als Sie ihn kennen gelernt haben, ich meine während der drei Monate 
vor der Hochzeit? 
 

Antwort: Ja, er ging manchmal zur Partei, er wurde angerufen. Bei den Wahlen war er dort. 
 

Frage: Und danach? Hat er mit seiner Tätigkeit dann aufgehört? 
 

Antwort: Nachdem wir geheiratet haben, hat er manchmal Anrufe von der Partei bekommen und dann ist er 
hingegangen. Wenn ich ihn fragte, dann sagte er immer, dass mich das nichts angeht. Dann habe ich aufgehört 
ihn zu fragen. 
 

Frage: Wo ging Ihr Mann hin, wenn er Anrufe bekam? 
 

Antwort: Nach XXXX. 
 

Frage: Was hätten Sie bei einer Rückkehr in Ihr Heimatland zu befürchten? 
 

Antwort: Ich will nicht zurückkehren. Zu seinen Eltern kann ich nicht und mein Vater würde mich nicht mehr 
aufnehmen, weil ich mich von meinem Mann getrennt habe. 
 

Frage: Ihr Vater würde Sie auf die Straße setzen? 
 

Antwort: Ich weiß es nicht. 
 

Frage: Sie sind erwachsen, haben ein abgeschlossenes Studium, Sie können sich selbst eine Existenz aufbauen! 
 

Antwort: Ja, aber ich müsste eine Arbeit finden, eine Wohnung, dazu braucht man Geld. 
 

Frage: Haben diese Männer, die bei Ihnen waren, gesagt, warum sie Ihren Mann suchen? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Sie haben gesagt, Ihr Lebensgefährte wäre bei der Polizei gewesen. Was ist darunter zu verstehen? 
 

Antwort: Ich weiß nichts Genaueres. Ich weiß, dass er irgendwo bei der Polizei gearbeitet hat. Ich weiß aber 
nicht wo. 
 

Frage: Woher wissen Sie, dass er bei der Polizei gearbeitet hat? 
 

Antwort: Er hat einmal irgendetwas erwähnt, aber ich weiß nichts Genaueres. Er hat einmal in XXXX gewohnt, 
er war von irgendjemandem Leibwächter, aber ich weiß das nicht genauer. 
 

Frage: Haben Sie Ihn nicht gefragt, was er gemacht hat? 
 

Antwort: Er hat mir etwas erzählt, aber ich bin nicht sicher, ob das richtig war. Ich kann mich nicht erinnern, ich 
glaube, er hat etwas erzählt, dass er bei XXXX Leibwächter war. Er hat auch eine Spezialeinheit erwähnt, aber 
auch dazu weiß ich nichts Genaueres. Ich weiß nicht, was er damals gemacht hat. 
 

Frage: Wer soll dieser XXXX sein? 
 

Antwort: Ich glaube, ein Politiker, ich weiß das aber nicht. 
 

Frage: Wann hat er diese Tätigkeiten ausgeübt? 
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Antwort: Das war alles vor meiner Zeit. Nachdem ich ihn geheiratet habe, hat er meinem Vater geholfen. 
Manchmal hat er Anrufe bekommen und dann ist er einfach gegangen, hat gesagt, dass er etwas zu tun hat. Er 
hat mir aber nie darüber erzählt. 
 

Frage: Wie geht es nun in Ihrer Beziehung zu Ihrem Lebensgefährten weiter? 
 

Antwort: Ich will keinen Kontakt mehr mit ihm. Ich werde auch meine Telefonnummer ändern, dann kann er 
mich nicht mehr kontaktieren. 
 

Frage: Haben Sie Familienangehörige in Österreich? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Können Sie sonstige gegen eine Ausweisung sprechende familiäre oder private Anknüpfungspunkte in 
Österreich namhaft machen? 
 

Antwort: Nein. Aber ich habe hier eine Georgierin kennen gelernt und ich wohne jetzt bei ihr. Sie heißt XXXX. 
Befragt gebe ich an, dass ich ihren richtigen Familiennamen nicht kenne, ich glaube, sie hat gesagt, dass sie 
XXXX heißt. Ich habe mich bei ihr angemeldet, ich wohne seit der Trennung von meinem Mann, seit ca. 
eineinhalb Monaten bei ihr. 
 

Frage: Welchen Aufenthaltsstatus hat diese Frau in Österreich? 
 

Antwort: Sie ist auch Asylwerberin. Sie ist schon seit vier, fünf Jahren da, sie hat einen negativen Bescheid 
bekommen. 
 

Frage: Wie bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt in Österreich? 
 

Antwort: Meine Mutter hat mir Geld geschickt. Die Frau, bei der ich wohne, sorgt für mein Essen. Und ich habe 
mich auch als Saisonarbeiter angemeldet, bisher aber noch nicht gearbeitet. 
 

Frage: Dann könnten Sie von Ihrer Mutter ja auch in Georgien Unterstützung bekommen. Was sagen Sie dazu? 
 

Antwort: Ich habe ihr ja nicht gesagt, dass ich mich von meinem Mann getrennt habe. 
 

Frage: Mit welchen Personen haben Sie sonst in Österreich Umgang, bei welchen Personen halten Sie sich auf? 
 

Antwort: Ich kenne sonst niemanden. 
 

Frage: Wie schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse ein? 
 

Antwort: Ich kann es nicht. 
 

Frage: Was müsste passieren, damit Sie wieder in Ihr Heimatland zurückkehren können? 
 

Antwort: Die Leute, die ihn suchen, würden zu mir kommen und mich fragen, wo er ist. 
 

Frage: Dann könnten Sie sich um Hilfe an die Behörden, an die Polizei wenden! 
 

Antwort: In der Polizei sind auch die Leute von Saakashvili. Sie haben ihn bedroht, dass er den Kontakt zur 
Partei abbrechen soll. 
 

Frage: Wissen Sie, wann Ihr Mann geschlagen wurde? 
 

Antwort: Das war auch, bevor wir geheiratet haben. Er hat mir nur erzählt, dass er ins Krankenhaus musste. Ich 
weiß das nicht genau. 
 

Frage: Kam es zu Übergriffen gegen Ihren Mann, als Sie schon verheiratet waren? 
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Antwort: Ja, aber nicht so stark wie früher. Er ist einmal geschlagen nach Hause gekommen. Als ich ihn gefragt 
habe, was passiert ist, hat er mich nur angeschrieen und gesagt, dass ich ihn in Ruhe lassen soll. 
 

Frage: Wann war das? 
 

Antwort: Ungefähr zwei Monate nach unserer Hochzeit. 
 

Anmerkung: Ihnen wird nun die Möglichkeit eingeräumt, in die allgemeinen Länderfeststellungen des BAA zu 
Georgien samt den darin enthaltenen Quellen Einsicht und Stellung zu nehmen. Die Feststellungsunterlagen 
werden dem ASt. vorgelegt und die Übersetzung angeboten. 
 

Antwort: Ich verzichte darauf, meine Eltern und meine Schwestern erzählen mir, wie es dort ist. 
 

Frage: Warum sollten Ihre Eltern Sie nicht aufnehmen, wenn Sie erzählen, was in Österreich passiert ist, wenn 
Sie erzählen, dass Ihr Mann in Haft ist? 
 

Antwort: Ich weiß nicht, was dann wäre. Sie würden sich sehr aufregen. 
 

Frage: Haben Sie Einwände dagegen, dass erforderlichenfalls weitere Ermittlungen zu Ihrem Vorbringen in 
Georgien, auch unter Einschaltung eines Verbindungsbeamten oder eines Vertrauensanwaltes, durchgeführt 
werden? Es werden dabei keinesfalls persönliche Daten an die Behörden Ihres Heimatstaates weitergegeben. 
 

Antwort: Ich habe nichts dagegen. 
 

Frage: Möchten Sie noch weitere Angaben zur Begründung Ihres Asylantrages machen? 
 

Antwort: Nein. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 01.04.2009, Zl. 08 03.626-BAW, wurde der Antrag der 
Beschwerdeführerin auf internationalen Schutz unter Spruchteil I. bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 (AsylG) idgF, 
abgewiesen. Gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG wurde der Antrag auf internationalen Schutz in 
Bezug auf die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten hinsichtlich des Herkunftsstaates 
Georgien abgewiesen (Spruchteil II.). Unter Spruchteil III. wurde die Beschwerdeführerin gemäß § 10 Abs. 1 
AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Georgien ausgewiesen. 
 

In der Begründung des Bescheides wurden im Wesentlichen alle Einvernahmen wiedergegeben. Weitere 
Beweismittel hat die Beschwerdeführerin nicht beigebracht. Die weiters herangezogenen Beweismittel 
(Niederschriften ihres Lebensgefährten und Auskünfte des ZMR beide betreffend) wurden angeführt. Sodann 
wurden Sachverhaltsfeststellungen zu Georgien getroffen und auch die Quellen hiefür angeführt. 
 

Beweiswürdigend wurde in der Folge zunächst angemerkt, dass den Angaben der Beschwerdeführerin, 
insbesondere bezüglich ihrer Fluchtgründe, keine Glaubwürdigkeit zukomme, weil die von ihr vorgebrachten 
Fluchtgründe einzig auf den Fluchtgründen ihres Ehemannes beruhen würden und sie Georgien nur deshalb 
verlassen habe. Wie sich aus dem im Akt befindlichen Bescheid betreffend ihren Mann ergebe, habe den 
Fluchtgründen ihres Mannes keine Glaubwürdigkeit beigemessen werden können, weshalb auch die 
Beschwerdeführerin keinen Verfolgungshandlungen ausgesetzt gewesen sein könne bzw. solche zu befürchten 
habe. Vielmehr habe sie auch selbst vorgebracht, dass sie keine eigenen Fluchtgründe habe und nur einmal 
wegen der Probleme ihres Gatten beschimpft worden zu sein. Sie selbst habe trotz ihrer guten Ausbildung so gut 
wie keine Angaben dazu machen können, weil der Ehemann ihr nichts darüber erzählt habe, weshalb das 
Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht geeignet sei, den Angaben ihres Mannes mehr Glaubwürdigkeit zu 
verleihen oder dessen Widersprüche zu entkräften. 
 

Der Vollständigkeit halber sei aber noch anzuführen, dass bei der Gegenüberstellung ihrer Angaben mit jenen 
des Ehemannes bezüglich ihrer Bedrohung Widersprüche aufgetaucht seien, da sie selbst vorgebracht habe, zu 
Hause bedroht worden zu sein, ihr Ehemann aber von einer Belästigung während des Einkaufens berichtete, was 
die Beschwerdeführerin selbst nicht erwähnt habe. 
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Ferner seien die Angaben der Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes hinsichtlich der angeblichen kirchlichen 
Eheschließung eindeutig widersprüchlich, zumal die von den beiden genannten Trauzeugen nicht ident waren, 
die Angaben über das Essen differierten, der Name des Priesters nicht mehr erinnerlich war und auch keinen 
entsprechenden Beweismittel beigebracht worden waren. 
 

Auch die Rückkehrbefürchtungen der Beschwerdeführerin seien nicht plausibel, da abgesehen von der 
unglaubwürdigen Eheschließung nicht anzunehmen sei, dass die Beschwerdeführerin von ihren Eltern in 
Anbetracht der Probleme mit dem Lebensgefährten nicht wieder aufgenommen werden würde. Unabhängig 
davon habe die Beschwerdeführerin auch noch zwei Geschwister in Georgien und verfüge über eine gute 
Ausbildung, sodass ihr auch eine Arbeitsaufnahme zumutbar sei. 
 

Zu Spruchteil I. wurde nach Darlegung der bezughabenden Rechtslage und Judikatur rechtlich begründend 
ausgeführt, dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht glaubhaft sei, daher keine wohlbegründete Furcht 
vor Verfolgung aus Gründen der GFK glaubhaft gemacht worden sei. Auch sonst hätten sich keine Hinweise auf 
Umstände ergeben, welche nach der GFK zur Gewährung von Asyl führen würden. 
 

Zu Spruchteil II. wurde nach Darlegung der bezughabenden Rechtslage und Judikatur insbesondere ausgeführt, 
dass sich die Angaben zum Fluchtgrund als nicht glaubhaft erwiesen hätten, weshalb eine aktuelle Bedrohung 
der Beschwerdeführerin im Herkunftsland nicht erkannt habe werden können. Es bestehe auch allgemein in 
Georgien nicht die Gefahr, dass jedermann im Fall einer Rückkehr in eine ausweglose Situation geraten würde 
und sei der Beschwerdeführerin als gut ausgebildeter, arbeitsfähiger Frau durchaus eine Erwerbstätigkeit, auch 
Gelegenheitsarbeiten oder Arbeiten im Bereich der "Schatten- oder Nischenwirtschaft" zumutbar, zumal sie auch 
über familiäre Anknüpfungspunkte in Georgien bei Eltern und Geschwistern verfüge. Außergewöhnliche 
Umstände im Sinne des Art. 3 EMRK, weder persönliche noch allgemeine, seien nicht bekannt. 
 

Zu Spruchteil III wurde nach Darlegung der bezughabenden Rechtslage und Judikatur bemerkt, dass nicht 
glaubhaft sei, dass die Beschwerdeführerin mit XXXX zumindest kirchlich verheiratet sei. Ungeachtet dessen sei 
aber auch dessen Asylantrag mit Bescheid vom selben Tag negativ beschieden worden, sodass kein 
Familienbezug zu einer dauernd in Österreich aufenthaltsberechtigten Person bestehe und nicht von einem 
schützenswerten Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK auszugehen sei. Bei der Abwägung, ob der Eingriff 
in das Privat- und Familienleben gemäß Art. 8 EMRK gerechtfertigt sei, wurde davon ausgegangen, dass die 
Beschwerdeführerin unter Umgehung der Grenzkontrolle in das Bundesgebiet eingereist war, ihr bisheriger 
Aufenthalt einzig auf dem als unberechtigt abzuweisenden Asylantrag beruhte und keine Möglichkeit zur 
Legalisierung ihres Aufenthalts vom Inland her bekannt war. Anhaltspunkte für eine Integration hätten sich nicht 
ergeben und sie habe den überwiegenden Teil ihres Lebens in Georgien verbracht, sodass der Eingriff zur 
Erreichung der in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele als gerechtfertigt angesehen werden könne. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob die Beschwerdeführerin (rechtzeitig) am 11.04.2009 Beschwerde, welche sie 
direkt beim Bundesasylamt einbrachte. Darin führte sie zu Spruchteil I unter Wiederholung der 
Entscheidungsgründe aus, dass es nicht zutreffe, dass sie widersprüchliche Angaben getätigt habe, denn sie habe 
immer angegeben, dass sie zweimal verbal attackiert worden sei, einmal beim Einkaufen und einmal zu Hause. 
Die unterschiedlichen Namen der Trauzeugen könne sie bezüglich der Angaben ihres Mannes nicht erklären. Der 
Vorname des Trauzeugen ihres Mannes könne falsch geschrieben worden sein. XXXX sei eine andere Form von 
XXXX, wie auch XXXX. Die unterschiedlichen Angaben über das Hochzeitsessen könne sie nur so erklären, 
dass es verschiedene Speisen gab, nicht nur eine Fleischspeise. Sie habe Lamm genannt, da sie dieses gegessen 
habe, aber es habe natürlich auch andere Speisen gegeben. Sie könne sich trotz längerem Nachdenken nicht an 
den Namen des Priesters, der sie getraut habe, erinnern, da sie nicht regelmäßig zur Kirche gegangen sei. Trotz 
der Trennung von ihrem Ehemann habe sie im Fall der Rückkehr wiederum Übergriffe der Männer zu 
befürchten, weil diese keine Rücksicht darauf nehmen würden, sondern sie weiterhin bedrohen und verfolgen 
würden, im Glauben, den Aufenthaltsort in Erfahrung zu bringen. 
 

Die Eltern wären nicht bereit, sie zu unterstützen, weil der Ehemann seit der Verehelichung dafür zuständig sei 
und es eine Schande sei, sich von diesem zu trennen. 
 

Hinsichtlich der kirchlichen Trauung habe sie mit ihrer Mutter Kontakt aufgenommen, um eine entsprechende 
Urkunde zu erhalten, welche sie nach deren Vorliegen, beibringen werde. 
 

Zu den Ausführungen der Behörde, sie habe keine genaueren Details zu den Verfolgungshandlungen betreffend 
ihren Ehegatten machen können, sei zu entgegnen, dass es in ihrem Kulturkreis so üblich sei, dass derartiges 
nicht mit der Ehefrau besprochen werde. Sie habe jedoch mitteilen können, dass ein Grund für die Probleme 
ihres Mannes seine frühere Tätigkeit als Leibwächter von XXXX war. Ein diesbezügliches Ermittlungsverfahren 
sei jedoch in keiner Weise durchgeführt worden. XXXX sei keine unbekannte Person in Georgien und hätte 
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schon auf Grund ihrer Angabe, - unter Hinweis auf das Erkenntnis des VfGH B 2136/00 - ein spezifisches 
Ermittlungsverfahren ausgelöst werden müssen. Dies wäre somit im Hinblick auf ihr Vorbringen erforderlich 
und möglich gewesen. Auf Grund der Tatsache, dass ihr die Länderfeststellungen nicht übersetzt worden seien, 
da sie das so gewollt habe, bestehe ein Verfahrensmangel, nämlich die Verletzung des Parteiengehörs. Da sie 
unvertreten gewesen sei, hätte sie diesbezüglich manuziert werden müssen. 
 

Zu Spruchpunkt II führte sie aus, dass jedenfalls subsidiärer Schutz zuzuerkennen sei, sofern nicht Asyl gewährt 
würde. Bezüglich Spruchpunkt III. sei die vorläufige Aufenthaltsberechtigung infolge der erhobenen 
Beschwerde weiterhin gültig. 
 

Der Asylgerichtshof hat wie folgt festgestellt und erwogen: 
 

Zur Person der Beschwerdeführerin wird Folgendes festgestellt: 
 

Sie ist georgische Staatsangehörige, ihre Identität kann mangels geeigneter Dokumente und glaubhafter Angaben 
nicht mit Eindeutigkeit festgestellt werden. Ihren Angaben zufolge ist sie in XXXX in Georgien geboren, hat 
Telekommunikation studiert und hat zuletzt in XXXX gelebt. Sie beantragte am 24.04.2008 internationalen 
Schutz in Österreich. Sie macht keine eigenen Fluchtgründe geltend, sondern bezieht sich auf jene des XXXX, 
welchen sie begleitet hat. Über dessen Fluchtgründe konnten mangels glaubhafter Angaben keine Feststellungen 
getroffen werden. Ebenso können betreffend eine Bedrohung der Beschwerdeführerin mangels glaubhafter 
Angaben keine Feststellungen getroffen werden. Eine Eheschließung mit XXXX, ist ebenfalls nicht glaubhaft. 
Jedenfalls seit dem 16.02.2009 ist die Beschwerdeführerin im Bundesgebiet nicht mehr gemeinsam mit ihm 
polizeilich gemeldet und hat auch sonst keine Lebensgemeinschaft im Sinne des Art. 8 EMRK im Bundesgebiet 
bekanntgegeben. Die Geschwister und Eltern der Beschwerdeführerin leben in Georgien. 
 

Zu Georgien wird Folgendes festgestellt: 
 

Allgemein 
 

In Georgien leben 4,630,841 Menschen (Juli 2008 est.) auf 69.700 km². 
 

(CIA World Fachtbook, Georgia, 04.12.2008, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/gg.html, Zugriff 15.12.2008) 
 

Georgien ist eine demokratische Republik. Die Verfassung wurde am 24. August 1995 und am 6. Februar 2004 
wesentlich geändert. Neben dem Staatspräsidenten steht ein Premierminister in der Regierungsverantwortung, 
die Verfassung sichert aber dem Parlament eine wichtige Rolle. Sie bekennt sich zu den Grund- und 
Menschenrechten einschließlich der Meinungs- und Pressefreiheit. Georgien unternimmt Anstrengungen, sich 
bei der Rechtsreform und der Wahrung der Menschen- und Minderheitenrechte den Standards des Europarats 
anzupassen. 1996 wurde ein Verfassungsgericht eingerichtet, 1997 die Todesstrafe abgeschafft. Defizite, am 
auffälligsten im Bereich des Strafvollzugs, der unter einem chronisch defizitären Budget leidet, bestehen jedoch 
fort. 
 

(Auswärtiges Amt, Länder, Reisen, Sicherheit: Georgien, Stand August 2008, 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Georgien/Innenpolitik.html, Zugriff 
15.12.2008) 
 

Der georgische Demokratisierungsprozess ist unvollständig und instabil geblieben. Das betrifft vor allem Fragen 
der Gewaltenteilung. Die Exekutive dominiert das politische Parkett, und es gelang Saakaschwili, die Rechte des 
Präsidenten gegenüber der Judikative und dem Parlament noch zu stärken. Kritiker werfen ihm autokratische 
Tendenzen vor. Sogar ehemalige Verbündete des Präsidenten distanzierten sich von ihm. So ist zum Beispiel 
seine frühere Weggefährtin, die ehemalige Parlamentspräsidentin Nino Burdschanadse, heute eine der führenden 
Stimmen der Oppositionsbewegung. 
 

(Schweizerische Flüchtlingshilfe, Georgien Update: Aktuelle Entwicklungen, 16.10.2008) 
 

Die Republik Georgien befindet sich seit der Rosenrevolution 2003 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. 
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(Bundesasylamt, Bericht zur Fact Finding Mission - Armenien, Georgien, Aserbaidschan, 01.11.2007) 
 

Politik/Wahlen 
 

Im Oktober 2006 fanden erstmals Kommunal- und Lokalwahlen statt, die von der OSZE als insgesamt frei 
eingeschätzt wurden. 
 

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. Nach tagelangen Demonstrationen erklärte sich der Präsident bereit, sich am 5. Januar 
2008 vorgezogenen Präsidentschaftswahlen zu stellen. 
 

Unter sieben Kandidaten wurde 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. Internationale Wahlbeobachter bescheinigten Georgien im Wesentlichen die Einhaltung 
der meisten demokratischen Standards, kritisierten aber auch zu beseitigende Missstände. Die Opposition 
erkennt das Ergebnis der Wahl weiter nicht an. 
 

Am 21. Mai 2008 fanden vorgezogene Parlamentswahlen statt. Die Regierungspartei "Vereinte 
Nationalbewegung" (UNM) von Staatspräsident Saakaschwili errang dabei 59,18 Prozent der Zweitstimmen und 
71 von 75 Direktmandaten. 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 
XXXX mit 8,66 Prozent der Zweitstimmen, die Arbeitspartei mit 7,44 Prozent der Zweitstimmen und die 
Republikaner mit zwei Direktmandaten. 
 

Wahlbeobachter zogen ein im Kern positives Fazit der Wahlen, die den Wählern echte Wahlalternativen boten 
und deren Ergebnisse grundsätzlich den Wählerwillen abbildeten. Sie verwiesen allerdings auch auf zahlreiche, 
teilweise schwerwiegende Zwischenfälle in einzelnen Wahlbezirken und die damit verbundenen weiter 
bestehenden Herausforderungen beim Aufbau eines demokratischen Staatswesens in Georgien. 
 

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 XXXX 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. 
 

(Auswärtiges Amt, Länder, Reisen, Sicherheit: Georgien, Stand August 2008, 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Georgien/Innenpolitik.html, Zugriff 
15.12.2008) 
 

Berichte über Unregelmäßigkeiten, Anschläge und einen Todesfall überschatteten die Parlamentswahl 2007. 
Mehrere Anschläge seien auf Wähler verübt worden, die versuchten, aus Abchasien nach Georgien zu reisen, um 
an den Wahlen teilzunehmen. Bei mindestens zwei Busexplosionen wurden Menschen verletzt, teilte das 
Innenministerium in Tiflis mit. Unklarheit herrschte außerdem über den Tod eines Wahlhelfers der Opposition. 
 

(Der Standard.at, Wahlen von Todesfall und Anschlägen überschattet, 21.5.2008) 
 

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat bei der Durchführung der 
Parlamentswahl eine "Anzahl von Problemen" festgestellt. Obwohl politische Interessensgruppen sich bemüht 
hätten, die Wahl nach internationalen Standards abzuhalten, wäre es zu "Unebenheiten" und "bleibenden 
Widersprüchen" bei der Wahldurchführung gekommen. 
 

(Der Standard.at, OSZE stellt "Anzahl von Problemen" fest, 22.5.2008) 
 

Oppositionelle Betätigung 
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Insgesamt ist die Opposition in Georgien schwach. Seit dem kurzen August-Krieg versucht sie sich, neu zu 
formieren. Am 9. September wurden erste Rücktrittsforderungen gegen Saakaschwili laut. 
 

(Schweizerische Flüchtlingshilfe, Georgien Update: Aktuelle Entwicklungen, 16.10.2008) 
 

Die ehemalige Parlamentspräsidentin Nino Burdschanadze gründete im November 2008 die neue 
Oppositionspartei "Demokratische Bewegung Einiges Georgien". 
 

(Die Presse, Georgiens "eiserne Lady" ist zurück, 24.11.2008, http://diepresse.com/home 

/politik/aussenpolitik/432827/index.do?from=suche.intern.portal, Zugriff 15.12.2008) 
 

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, was letztlich auch zu 
teils sehr heftigen Auseinandersetzungen führt, bei denen die Mittel der Fairness oft nicht eingehalten werden. 
Wie im Fall des ehemaligen Verteidigungsministers Okruashvili, der Ende September 2007 verhaftet wurde, 
zeigt 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. 
 

(Bundesasylamt, Bericht zur Fact Finding Mission - Armenien, Georgien, Aserbaidschan, 01.11.2007) 
 

Die Betätigungsmöglichkeiten für die politische Opposition sind in der Verfassung verankert und unterliegen in 
Georgien seit den Parlamentswahlen 2003 grundsätzlich keinen Einschränkungen. 
 

(Auswärtiges Amt, Bericht über asyl- und abschieberelevante Lage in Georgien, 24.04.2006) 
 

Menschenrechte 
 

Die Verfassung Georgiens bekennt sich zu den Grund- und Menschenrechten einschließlich der Meinungs- und 
Pressefreiheit. Georgien unternimmt Anstrengungen, sich bei der Rechtsreform und der Wahrung der Menschen- 
und Minderheitenrechte den Standards des Europarats anzupassen. 1996 wurde ein Verfassungsgericht 
eingerichtet, 1997 die Todesstrafe abgeschafft. Defizite, am auffälligsten im Bereich des Strafvollzugs, der unter 
einem chronisch defizitären Budget leidet, bestehen jedoch fort. 
 

(Auswärtiges Amt, Länder, Reisen, Sicherheit: Georgien, Stand August 2008, 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Georgien/Innenpolitik.html, Zugriff 
15.12.2008) 
 

Um die Bedingungen für einen Beitritt der EU und NATO zu erfüllen, erweiterte die Regierung unter 
Saakaschwili die demokratischen und rechtsstaatlichen Rechte. Trotzdem kommt es seit Jahren immer wieder zu 
Menschenrechtsverletzungen. Zu den autonomen Gebieten Südossetien und Abchasien gibt es zu wenige 
verlässliche Informationen, um ein ausgewogenes Bild der Situation zu erhalten. 
 

(Schweizerische Flüchtlingshilfe, Georgien Update: Aktuelle Entwicklungen, 16.10.2008) 
 

Die georgische Verfassung schützt in Art. 14 ff. die Würde und die Grundrechte der Menschen. 
 

Am 27. April 1999 trat Georgien als erstes südkaukasisches Land dem Europarat bei. Am 7. Juni 2002 hat 
Georgien das 1. Zusatzprotokoll zur Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten ratifiziert, welches u. a. den Schutz des Eigentums und das Recht auf freie Wahlen garantiert. 
Der mit dem Beitritt zum Europarat eingegangenen Verpflichtung zur Ratifizierung der Europäischen Charta zu 
Regional- und Minderheitensprachen kam Georgien im Oktober 2005 nach. Der Grad und die Ernsthaftigkeit der 
Umsetzung der Charta bleiben zu beobachten. 
 

(Auswärtiges Amt, Bericht über asyl- und abschieberelevante Lage in Georgien, 24.4.2006) 
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Justiz 
 

Das Gesetz sieht eine unabhängige Justiz vor, die Verfassung gewährt umfassende Schutzmöglichkeiten für 
Menschenrechte. Dennoch wird seitens der Exekutive und anderen Interessensgruppen von außen Druck auf die 
Justizbehörden ausgeübt. Die Justiz konnte sich bisher nicht als unabhängige Institution etablieren. Das Bezahlen 
von Bestechungsgeldern an Richter ist üblich. 

Nichtregierungsorganisationen konstatieren, dass Justizbehörden die Entscheidungen der Staatsanwaltschat 
ungeprüft "abstempelten". Außerdem wird die unzureichende Erfahrung der Richter für mangelhaft unabhängige 
Entscheidungen verantwortlich gemacht. Das Auswahlverfahren für Richter ist nicht transparent geregelt. Es gibt 
viele unbesetzte Stellen. 
 

Der für die Disziplinierung der Richter zuständige Hohe Justizrat wurde 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. 
 

(U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2007: Georgia, 11.03.2008) 
 

(Freedom House, Freedom in the World 2008: Georgia, 02.07.2008) 
 

(Schweizerische Flüchtlingshilfe, Georgien Update: Aktuelle Entwicklungen, 16.10.2008) 
 

Rechtsverletzungen durch Exekutivbehörden gingen zurück, jedoch ist das Problem in einigen Landesteilen 
weiterhin akut. 2006 und 2007 begonnene Reformen werden die Unabhängigkeit der Justiz stärken. 
 

(Freedom House, Nations in Transit 2008: Georgia, Juni 2008) 
 

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. 
 

(Auswärtiges Amt, Länder, Reisen, Sicherheit: Georgien, Stand August 2008, 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Georgien/Innenpolitik.html, Zugriff 
15.12.2008) 
 

Entscheidungen sind vielfach nicht nachvollziehbar bzw. fehlt es häufig an jeglicher Begründung für solche. 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. Die Richterschaft in Georgien ist einem gewissen politischen Druck ausgesetzt, in die eine 
oder andere Richtung zu entscheiden. 
 

(Bundesasylamt, Bericht zur Fact Finding Mission - Armenien, Georgien, Aserbaidschan, 01.11.2007) 
 

Es gibt eine unabhängige Staatsanwaltschaft, der eine ähnliche Aufgabenstellung übertragen wurde wie in 
Österreich. Derzeit strebt man eine weitgehende Annäherung des georgischen Justizsystems an jenes der 
Vereinigten Staaten an, was sich etwa an der Übernahme der Schwurgerichtsbarkeit zeigt. Es wurde gerade im 
Strafrechtsbereich eine umfassende Gesetzesnovelle vollzogen. Die hier eingeschlagene Richtung geht hin zu 
einer "law and order" Politik. Die Strafen für einige Delikte wurden merklich erhöht. 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. 
 

(Bundesasylamt, Bericht zur Fact Finding Mission - Armenien, Georgien, Aserbaidschan, 01.11.2007) 
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Menschenrechtsorganisationen sind besorgt darüber, dass die kostenlose Rechtsberatung in der Praxis nicht 
funktioniert. Die Qualität der Arbeit der hierfür bestimmten Anwälte sei außerdem fraglich. 
 

(Council of Europe - Parliamentary Assembly, Honouring of obligations and commitments by Georgia, 
23.01.2008) 
 

Für Richter gibt es spezielle Trainingsprogramme, welche mit internationalen Organisationen wie IOM oder der 
OSZE koordiniert werden. Bei Fehlverhalten von Richtern ermittelt die Staatsanwaltschaft in Hinblick auf 
Korruptionsverdacht und es ist hier wiederholt zu Entlassungen und Verurteilungen gekommen. 
 

Es gibt in Georgien 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. 
 

(Bundesasylamt, Bericht zur Fact Finding Mission - Armenien, Georgien, Aserbaidschan, 01.11.2007) 
 

Sicherheitsbehörden 
 

Die Polizeiarbeit in Georgien hat sich merklich professionalisiert und die Korruption konnte verringert werden. 
Grundlegend verweigert die Polizei in Georgien ihre Arbeit nicht. Dennoch kann es zu Fehlverhalten kommen, 
es gibt noch immer Fälle von missbräuchlicher Anwendung von Gewalt. Die 2004 begonnen Reform der Polizei 
bedarf noch weiterer Schritte, um die angestrebten europäischen Standards zu erfüllen. 
 

(Auswärtiges Amt, Länder, Reisen, Sicherheit: Georgien, Stand August 2008, 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Georgien/Innenpolitik.html, Zugriff 
15.12.2008) 
 

(Bundesasylamt, Bericht zur Fact Finding Mission - Armenien, Georgien, Aserbaidschan, 01.11.2007) 
 

Die Polizei hat ihre Arbeit seit 2004 merklich verbessert. Eines der Ergebnisse ist die faktische Ausmerzung der 
vorher üblichen Bestechungsgeltzahlungen an Verkehrspolizisten. Die Haftbedingungen sind weiterhin hart. 
 

(Freedom House, Freedom in the World 2008: Georgia, 02.07.2008) 
 

Übergriffe der Polizei sind deutlich zurückgegangen und die Reformmaßnahmen haben hier zu einer 
wesentlichen Verbesserung geführt. Schwere Übergriffe werden in der Regel nicht mehr geduldet oder gar 
gefördert. Bei Fällen, die bekannt werden gibt es aber noch immer sehr wenige Gerichtsverfahren und 
entsprechende Verurteilungen, sondern eher disziplinarrechtliche Maßnahmen. Dies betrifft vor allem 
hochrangige Polizeibeamte. Was jedenfalls bleibt, ist grundlegendes Misstrauen der Bevölkerung gegenüber 
Uniformierten, was dazu führt, dass der Weg zur Polizei öfters erst gar nicht angetreten wird. 
 

Nach der Rosenrevolution ist der Polizeibereich wie kaum ein anderer umstrukturiert worden. Die legislativen 
Reformmaßnahmen wurden allerdings noch nicht vollends umgesetzt. Ein weiteres 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. 
 

(Bundesasylamt, Bericht zur Fact Finding Mission - Armenien, Georgien, Aserbaidschan, 01.11.2007) 
 

Menschenrechtsorganisationen 
 

Nichtregierungsorganisationen können sich ohne willkürliche Einschränkungen registrieren lassen und arbeiten. 
Die NRO spielen im öffentlichen Diskurs eine aktive Rolle. Ihr Einfluss ging in der derzeitigen Administration 
jedoch zurück. 
 

(Freedom House, Freedom in the World 2008: Georgia, 02.07.2008) 
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Es gibt lokale Nichtregierungsorganisationen, die sich mit Themen wie Menschenrechten im Allgemeinen, 
Minderheiten, Homosexualität, Arbeiterrechten oder Menschenhandel beschäftigen. 
 

(Council of Europe - Parliamentary Assembly, Honouring of obligations and commitments by Georgia, 
23.01.2008) 
 

(U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2007: Georgia, 11.03.2008) 
 

Das in Georgien vertretene Human Rights Centre (HRIDC) bezeichnet sich als politisch und religiös 
unabhängige Menschenrechtsorganisation und setzt sich für die Stärkung des Rechtsstaates, die Stärkung der 
Zivilgesellschaft, die Stärkung der Meinungsfreiheit und die Ausmerzung von Diskriminierung, etwa gegen 
Frauen oder Minderheiten, ein. 
 

(Human Rights Centre, About HRDIC, ohne Datum, 
http://www.humanrights.ge/index.php?a=static&page=6&lang=en, Zugriff 15.12.2008) 
 

Eine weitere Menschenrechtsorganisation nennt sich "Former Political Prisioners for Human Rights". 
 

(http://www.fpphr.org.ge/eng/index.php, Zugriff 15.5.2008) 
 

Grundversorgung 
 

Die Grundversorgung ist in Georgien gewährleistet. Es gibt keine Fälle von Hungernöten und damit in 
Zusammenhang stehenden Todesfällen. Für sehr arme Menschen gibt es staatliche Programme, die in ihrer 
finanziellen Ausstattung aber nur das Allernötigste abdecken können. In einem Pilotprojekt wurden 181.000 
Personen durch staatliche Sozialleistungen abgedeckt. Um in das Sozialprogramm zu kommen, muss ein 
Antragsformular ausgefüllt werden und Sozialarbeiter entscheiden letztlich über den Zugang zu den 
Sozialleistungen. Für die Ärmsten der Armen gibt es auch von NGOs betriebene Tagesküchen. Das Netz an 
Geschäften mit Gütern für den täglichen Bedarf ist landesweit gut ausgebaut, die Versorgung wird in erster Linie 
durch Märkte oder sehr kleine Läden wahrgenommen. 
 

Die Frage der Grundversorgung in Georgien ist jedenfalls keine Frage der grundlegenden Verfügbarkeit sondern 
vielmehr eine der "Leistbarkeit" von Gütern des täglichen Lebens. Es gibt eine neue Datenbank der Regierung 
mit 800.00 Personen, die als bedürftig klassifiziert sind. Derzeit bekommt jedoch nur ein Teil dieser Personen 
staatliche Unterstützung. 
 

Der wichtigste soziale Rückhalt in Georgien ist wie in anderen Kaukasusstaaten der Familienzusammenhalt. 
Sollte es zu einer Notlage aus sozialen oder medizinischen Gründen kommen, ist der Zusammenhalt innerhalb 
der Familien sehr groß und es wird alles unternommen, um die erforderlichen Mittel bereitstellen zu können. 
 

(Bundesasylamt, Bericht zur Fact Finding Mission - Armenien, Georgien, Aserbaidschan, 01.11.2007) 
 

Die Grundversorgung der Bevölkerung ist gewährleistet. Dazu trägt auch die internationale Gebergemeinschaft 
bei, die auf besonders betroffene Bevölkerungsgruppen (Vertriebene aus den inner-georgischen 
Konfliktgebieten, Waisen, Behinderte, allein stehende Rentner, Alleinerziehende) zielt. Staatliche 
Unterstützungsprogramme gibt es vor allem für Vertriebene aus Abchasien und Südossetien. 
 

(Auswärtiges Amt, Bericht über asyl- und abschieberelevante Lage in Georgien, 24.04.2006) 
 

Medizinische Versorgung 
 

Der Europäische Kommission zufolge hat die Gesundheitsreform in Georgien 2007 Fortschritte gemacht: 
Verschiedenste Programme (Förderung der Reform, Finanzierung, medizinische Unterstützung für sozial 
Schwache, stationäre Behandlung, Bereitstellung spezieller Medikamente, Verbesserung des Zugangs zu 
medizinischen Leistungen, sowie ein Plan für Krankenhäuser), sowie ein neues Gesetz für öffentliche 
Gesundheit wurden verabschiedet. 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. 
 

(Europäische Kommission, ENP Progress Report: Georgia, 03.04.2008) 
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Das georgische Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales stellt fest, dass das georgische 
Gesundheitssystem von folgenden Problemen gekennzeichnet ist: Der Zugang zu medizinischer Versorgung sei 
durch finanzielle Barrieren eingeschränkt, 80% der Ausgaben für Gesundheit würden sich aus formellen und 
informellen privaten Zahlungen zusammensetzen, und ein einziger Krankheitsfall könne zur Verarmung eines 
Haushalts führen. Die eingeschränkte öffentliche Finanzierung grundlegender medizinischer Versorgung und 
mangelhafte Kommunikation zwischen Zentral- und Regionalregierungen habe die Kontrolle von 
Krankheitsausbrüchen beeinträchtigt, so dass Diphtherie und Tuberkulose aufgekommen seien. 
 

Das Ministerium hat sich zur Verbesserung des Gesundheitssystems vier Ziele gesetzt: Der allgemeine Zugang 
zu Gesundheitsversorgung müsse der gesamten Bevölkerung, unabhängig von Wohnort und finanziellen 
Möglichkeiten, zugänglich sein. Weiters müsse für die arme Bevölkerung ein leistbares, zugängliches und 
ausreichendes Versicherungsmodell erstellt werden. Zudem müsse die Qualität sowohl der privaten als auch der 
öffentlichen Gesundheitsversorgung angehoben werden. Und letztlich müsse die Verwaltung des Ministeriums 
gestärkt werden. Zu jedem dieser Ziele gibt es für die Umsetzung ein umfassendes Punkteprogramm, das dem 
Originaltext zu entnehmen ist. 
 

(Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia, Main Direction in the Health Sector (2006-2007), 
ohne Datum, http://medportal.ge/hm/eng/strategy.php, Zugriff 15.12.2008) 
 

Grundlegendste medizinische Notfallversorgung ist in Georgien für jedermann gewährleistet. Die Ausstattung 
von Krankenhäusern in Georgien entspricht vielfach jedoch nicht internationalen Standards. Dennoch können 
fast alle Erkrankungen wie in Westeuropa zufrieden stellend behandelt werden. 
 

Die Krankenanstalten in Tiflis sind auch im staatlichen Bereich mit den erforderlichen grundlegenden 
Apparaturen und Einrichtungen gut ausgestattet. Auch psychologische Erkrankungen wie PTBS sind in 
Georgien behandelbar (etwa in der Spezialklinik in Tiflis) Es gibt auch eigene Dialysestationen. 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. 
 

Die Gesamtlage in qualitativer Hinsicht in Georgien hat sich im Vergleich zu früheren Jahren verbessert. Es gibt 
einen kostenlosen Krankennotruf und Kleinkinder bekommen über kostenlose staatliche Impfprogramme die 
notwendigen Impfungen. 
 

Es gibt spezielle Programme zur Finanzierung der Behandlung von bestimmten Krankheiten. Die 
Zugangsvoraussetzungen zu diesen Programmen sind durchaus unterschiedlich und eine generelle 
diesbezügliche Aussage ist nicht möglich. Fakt ist jedenfalls, dass bei Nichtaufnahme in die staatlichen 
Finanzierungsprogramme erhebliche Kosten bei der medizinischen Versorgung entstehen können, die jedoch 
teilweise durch NGOs oder sonstige Organisationen abgedeckt werden können; insbesondere bei besonderer 
Bedürftigkeit. In Georgien kommt es jedoch zu einem Boom an Privatisierungen von Krankenanstalten, der zwar 
einerseits zu einer verbesserten medizinischen Infrastruktur führt, jedoch auch steigende Kosten mit sich 
gebracht hat. 
 

Absolut erforderliche Notfallbehandlungen sind sichergestellt, ohne dies von den finanziellen Ressourcen der 
betroffenen Personen abhängig zu machen. Fast alle gängigen Nachsorgeuntersuchungen gehen jedoch zu Lasten 
des Patienten. 
 

(Bundesasylamt, Bericht zur Fact Finding Mission - Armenien, Georgien, Aserbaidschan, 01.11.2007) 
 

Die kostendeckende Übernahme der Kosten der medizinischen Behandlungen durch den Staat ist nicht in allen 
Fällen möglich. Die Kostenübernahme ist jedoch u. a. bei Geburten, Krebs, psychiatrische Behandlung, 
Tuberkulose, Lebensbedrohung möglich. Einige Krankenhäuser, die mit internationaler humanitärer Hilfe 
unterstützt werden, behandeln besonders bedürftige Patienten kostenlos. Gleiches gilt für einzelne besonders 
engagierte Ärzte. In Tiflis und anderen großen Städten existieren Krankenhäuser und andere medizinische 
Einrichtungen, in denen überlebensnotwendige Maßnahmen durchgeführt werden. In sechs über das Land 
verteilten Krankenhäusern sind Plätze für die psychiatrische Behandlung von bis zu 1.000 chronisch kranken 
Patienten vorhanden. Chronische Erkrankungen aus dem Bereich der inneren Medizin können ggf. nach 
Einstellung in speziellen Zentren in Tiflis und den größeren Städten Batumi, Kutaissi, Telawi grundsätzlich 
behandelt werden. Die Standards in den Tifliser Krankenhäusern sind in der Regel höher als in den übrigen 
Städten, so dass zahlungskräftige Patienten eine Behandlung in Tiflis vorziehen. 
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(Auswärtiges Amt, Bericht über asyl- und abschieberelevante Lage in Georgien, 24.04.2006) 
 

Behandlung nach Rückkehr 
 

Probleme mit staatlichen Stellen aufgrund einer Asylantragsstellung im Ausland konnten in Georgien nicht 
beobachtet werden. Die Asylantragsstellung im Ausland ist jedenfalls nicht strafbar. Die meisten der 
rückkehrenden Georgier haben keine existenziellen Probleme zu befürchten, da der Großteil dieser 
Personengruppe erfahrungsgemäß mit mehr Besitz zurückkehrt, als vor der Ausreise. 
 

Es gibt für Rückkehrer jedenfalls keine speziellen Probleme, sich in die georgische Gesellschaft wieder 
einzugliedern. Spezielle Feindseeligkeiten der Bevölkerung gegenüber Rückkehrern gibt es nicht. Dennoch 
herrscht ein gewisser Erwartungsdruck, dass Rückkehrer es im Ausland zu einem gewissen finanziellen 
Wohlstand gebracht haben und vielfach herrscht völlige Unkenntnis darüber, warum jemand wieder nach 
Georgien rückkehren musste. 
 

Das Hauptproblem von nach Georgien zurückkehrenden Personen liegt in erster Linie darin, dass viele Personen 
vor ihrer Ausreise, den Großteil der Besitztümer verkauft haben und ihre Ersparnisse für die Schleppung der 
Reise ausgegeben haben. Einige europäische Mitgliedstaten führen ein gezieltes "Monitoring" von 
Abschiebefällen durch. Allfällige Probleme mit staatlichen Behörden sind hierbei nicht aufgetreten. 
 

(Bundesasylamt, Bericht zur Fact Finding Mission - Armenien, Georgien, Aserbaidschan, 01.11.2007) 
 

Nach georgischem Recht ist es nicht strafbar, aus einem anderen Land ausgewiesen oder abgeschoben zu 
werden. Auch die Stellung von Asylanträgen im Ausland wird nicht strafrechtlich verfolgt. Staatliche 
Unterstützungsprogramme gibt es vor allem für Vertriebene aus Abchasien und Südossetien, die sich - in 
Notunterkünften untergebracht - häufig in einer besonders schwierigen Lage befinden. 
 

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Georgien, 20.05.2005) 
 

(Gesamtquelle: www.staatendokumentation.at, bescheidtaugliche Feststellungen zu Georgien, Stand Dezember 
2008); 
 
 

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

Beweis wurde erhoben durch die Einvernahmen der Beschwerdeführerin durch das Bundesasylamt am 
29.04.2008 und 05.03.2009 sowie durch Einvernahme von XXXX bzw. die Entscheidung über seinen 
Asylantrag soweit sie der Beschwerdeführin vorgehalten wurde, durch Auskünfte aus dem ZMR sowie durch die 
oben wiedergegebenen Länderfeststellungen. Die Beschwerdeführerin hat bis dato trotz Ankündigung keine 
Beweismittel vorgelegt. 
 

Die Beweise werden wie folgt gewürdigt: 
 

Die Feststellungen zu Georgien sind dem erstinstanzlichen Bescheid entnommen und die Antragsteller hat dazu - 
weder im Rahmen des Verfahrens vor dem Bundesasylamts trotz entsprechenden Angebots anlässlich der 
mündlichen Einvernahme vom 05.03.2009 noch in der Beschwerde - eine substantiierte Stellungnahme 
abgegeben, welche geeignet wäre, deren Zutreffen in Zweifel zu ziehen. Da der Verfassungsgerichtshof jedoch 
Verweisungen in Erkenntnissen des Asylgerichtshofes auf Entscheidungen des Bundesasylamtes für nicht 
zulässig erklärt hat (VfGH vom 07.11.2008, Zl. U 67/08-9, VfGH vom 03.12.2008, Zl. U 31/08-13 u.a.), werden 
diese - der genannten Judikatur entsprechend - unter Anführung der Quellen wiederholt. 
 

Das Vorbringen der Beschwerdeführerin wird wie folgt gewürdigt: 
 

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist 
auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV270 Blg Nr XVIII GP; AB 328 Blg Nr XVIII GP] zu verweisen, 
die wiederum der VwGH-Judikatur entnommen wurden). 
 

1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht 
erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht 
aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen. 
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2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in 
wesentlichen Aussagen widersprechen. 
 

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, d.h. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. 
Diese Voraussetzung ist u. a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im 
Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und 
 

4. der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen 
auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen 
verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder 
unbegründet einsilbig und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die 
nötige Mitwirkung verweigert. 
 

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

Es ist darauf hinzuweisen, dass auch nach der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes es den Behörden 
nicht verwehrt ist, auch die Plausibilität eines Vorbringens als ein Kriterium der Glaubwürdigkeit im Rahmen 
der ihr zustehenden freien Beweiswürdigung anzuwenden (siehe z.B. VwGH vom 29.06.2000, 2000/01/0093), 
wie dies auch regelmäßig bei der Beweiswürdigung durch das Schweizerische Bundesamt für Flüchtlinge oder 
durch die Schweizer Asylrekurskomission erfolgt. 
 

Der Beschwerdeführerin wurde vor dem Bundesasylamt hinlänglich Gelegenheit geboten, alle ihrer Meinung 
nach ihren Antrag stützenden Argumente ins Treffen zu führen und wurden diese im bekämpften Bescheid als 
unglaubwürdig eingestuft. Hauptgrundlage für die Einschätzung der belangten Behörde bildete der Umstand, 
dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin einzig auf den Fluchtgründen ihres Ehemannes beruhte, welches 
seinerseits als unglaubwürdig beurteilt worden war und sie selbst keine eigenen Fluchtgründe hatte und nur 
einmal wegen ihres Mannes beschimpft worden war. Ferner seien ihre und die Angaben ihres Ehemannes 
betreffend die Beschimpfung bzw. Belästigung der Ehefrau unterschiedlich gewesen. Eindeutig widersprüchlich 
seien auch ihre Angaben bezüglich der kirchlichen Eheschließung gewesen und auch die 
Rückkehrbefürchtungen der Beschwerdeführerin wurden als unplausibel erachtet. 
 

So gab die Beschwerdeführerin anlässlich der Antragstellung an, ihr Mann sei in der Heimat von der Behörde 
bedrängt worden, sie habe mit ihm mitfahren müssen. Anlässlich der Einvernahme vom 29.04.2008 brachte sie 
vor, keine eigenen Fluchtgründe zu haben. Sie sei nur einmal wegen der Probleme ihres Ehemannes beschimpft 
worden, aber sonst habe es diesbezüglich keine Vorfälle gegeben. Sie sei mit ihrem Mann zusammen geflüchtet, 
weil sie mit ihm zusammen sein wolle. Jedoch anlässlich der Einvernahme am 05.03.2009 gab sie an, am 
05.04.2008 zu Hause bedroht worden zu. Sie hätten gefragt, wo ihr Mann sei, wenn er nicht auftauche, würden 
sie sich an ihr rächen. Als sie ihrem Mann davon erzählt habe, sei dieser ausgerastet und sie hätten beschlossen 
auszureisen. Es wären zwei Männer gewesen, welche ins Haus gekommen seien. Diese Angaben stehen jedoch 
im Widerspruch zu ihren bis dahin getätigten Angaben, nur beschimpft worden zu sein. 
 

Ferner stimmen diese Angaben nicht mit jenen ihres angeblichen Ehemannes überein, welcher anlässlich der 
Einvernahme vom 29.04.2008 angab, seine Lebensgefährtin sei zu Hause an der Tür beschimpft worden, danach 
sei der stellvertretende Polizeichef wieder weggegangen und am 05.04.2008 wiedergekommen, habe den 
Beschwerdeführer geschlagen und ihn aufgefordert wegzugehen. Anlässlich der Einvernahme vom 10.03.2009 
brachte der angebliche Ehemann der Beschwerdeführerin hingegen vor, seine Frau habe keine Probleme gehabt, 
sie sei aber mit ihm nach Österreich gekommen. Auf Nachfrage, ob sie irgendwelchen Verfolgungshandlungen 
ausgesetzt gewesen sei, gab er an, sie sei einmal unterwegs beim Einkaufen seinetwegen beleidigt worden. Auf 
Vorhalt dazu führte der Beschwerdeführer in unplausibler Weise bzw. im Widerspruch dazu aus "Ja, nachdem 
der Nachbar gekommen ist und ich geschlagen wurde, war das. Sie hatten an ihr aber kein Interesse". Der 
Widerspruch konnte damit jedoch nicht ausgeräumt werden. Insgesamt sind die Angaben der beiden Ehegatten 
bezüglich einer Bedrohung der Beschwerdeführerin uneinheitlich und können in keinen plausiblen 
Zusammenhang gebracht werden und werden daher ebenfalls als unglaubwürdig erachtet, unabhängig davon, 
dass sie auf dem ebenfalls als unglaubwürdig beurteilten Fluchtvorbringen des Ehegatten basieren. 
 

Soweit die Beschwerdeführerin in der Beschwerde nunmehr vorbringt, selbst angegeben zu haben, dass sie 
einmal zu Hause und einmal beim Einkaufen verbal attackiert worden sei, so steht dies einerseits im 
Widerspruch zu den vorstehend wiedergegebenen Einvernahmen und ändert darüber hinaus nichts an den 
Widersprüchen in den Angaben der beiden angeblichen Ehegatten betreffend den Zeitpunkt, über die Art der 
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Beschimpfung/Bedrohung, den oder die Verfolger und darüber, ob der Ehemann davor oder danach 
zusammengeschlagen worden sein soll bzw. den fluchtauslösenden Grund selbst. 
 

Zu ihren Angaben, XXXX, sei ihr Ehemann ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin anlässlich der 
Einvernahme vom 29.04.2008 selbst vorbrachte, nicht standesamtlich verheiratet, sondern seit 7 Monaten 
kirchlich verheiratet zu sein. Befragt nach der kirchlichen Trauung, gab sie am 05.03.2009 als seinen Trauzeugen 
XXXX und als ihren Trauzeugen XXXX an, hingegen brachte der Ehegatte der Beschwerdeführerin vor, die 
Trauzeugen seien ein Freund von ihm, XXXX, und eine Freundin seiner Frau, XXXX, gewesen. Auf den 
Vorhalt, dass seine Ehefrau andere Namen genannt habe, konnte er den Widerspruch nicht aufklären und 
beharrte darauf, die richtigen Namen genannt zu haben. Ferner gab die Beschwerdeführerin an, es hätte Lamm 
gegeben, hingegen brachte der Ehegatte anderes vor. Ferner gab sie an, eine Heiratsurkunde in der Kirche 
erhalten zu haben, aber diese sei beim Ehemann zu Hause. Auf Grund der widersprüchlichen Angaben, ist nicht 
davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin mit XXXX tatsächlich kirchlich verheiratet ist. 
 

Daran ändert auch das Beschwerdevorbringen nichts, womit die Beschwerdeführerin versucht, unterschiedliche 
Rufnamen eines einzigen genannten Trauzeugen zu erklären, wodurch jedoch nach wie vor die Diskrepanz zu 
den übrigen Angaben ihres angeblichen Ehemannes über die Namen der Trauzeugen nicht ausgeräumt werden 
kann. Auch ihr Vorbringen, sie habe beim Hochzeitsmahl selbst Lamm gegessen und dies daher -anders als ihr 
angeblicher Ehemann- als die Speise bezeichnet, welche es beim Hochzeitsmahl gegeben habe, ist nicht 
plausibel, weil zu erwarten gewesen wäre, dass gerade die Beschwerdeführerin -auch in Anbetracht des von ihr 
selbst erwähnten Kulturkreises- eher als ihr angeblicher Ehemann die Vielzahl der bei einer Hochzeit angeblich 
üblichen Speisen hätte beschreiben können. Auch die Erklärung, sie könne sich trotz längerem Nachdenken nicht 
an den Namen des Priesters erinnern, weil sie nicht regelmäßig zur Kirche gegangen sei, ändert daran nichts, 
weil sodann nicht plausibel ist, wieso nur eine kirchliche Trauung stattgefunden haben soll und die vorstehenden 
Diskrepanzen dadurch dennoch nicht ausgeräumt würden. 
 

Demzufolge sind jedoch auch die vorgebrachten Rückkehrbefürchtungen der Beschwerdeführerin nicht 
plausibel, wonach sie von den Eltern wegen der Trennung von ihrem Ehemann nicht mehr aufgenommen werden 
würde. Unabhängig davon verfügt die Beschwerdeführerin nämlich über familiäre Anknüpfungspunkte bei den 
Geschwistern in Georgien und über eine gute Ausbildung, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die 
Beschwerdeführerin nicht in eine aussichtslose Lage geraten würde, zumal sie in Österreich -nach der Trennung 
von ihrem angeblichen Ehemann - über keinerlei familiäre Anknüpfungspunkte verfügt. 
 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auch der Asylgerichtshof von einer Unglaubwürdigkeit der Angaben der 
Beschwerdeführerin , insbesondere zu ihren Asylgründen ausgeht, zumal diese auf den ebenfalls 
unglaubwürdigen Fluchtgründen des angeblichen Ehegatten basieren, jedoch von einer "schlichten" 
Unglaubwürdigkeit. 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

Gemäß § 61 AsylG 2005 i.d.g.F. entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über Beschwerden gegen Bescheide 
des Bundesasylamtes, soweit nicht etwas anders in § 61 Abs 3 AsylG vorgesehen ist. 
 

Soweit sich aus dem B-VG und dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, sind 
gemäß § 23 Abs 1 Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG), BGBl. I Nr. 4/2008 i.d.F. BGBl. I Nr. 147/2008 auf das 
Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - 
AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der 
Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 3 Abs 1 AsylG 2005 i.d.g.F. hat die Behörde einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit 
eines anderen Staates zurückzuweisen ist, den Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, 
dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention 
droht. 
 

Flüchtling i.S.d. AsylG 2005 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich 
außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, 
sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb 
des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
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Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht, (z.B. VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858; 
VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262; VwGH v. 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH 

v. 19.04.2001, Zl. 99/20/0273). 
 

Die vom Asylwerber vorgebrachten Eingriffe in seine vom Staat zu schützende Sphäre müssen in einem 
erkennbaren zeitlichen Zusammenhang zur Ausreise aus seinem Heimatland liegen. Die fluchtauslösende 
Verfolgungsgefahr bzw. Verfolgung muss daher aktuell sein (VwGH 26.06.1996, Zl. 96/20/0414). Die 
Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen; sie 
muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose 
abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A 
Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194; 
VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung ausgeführt, dass als Fluchtgründe unter dem 
Gesichtspunkt der Schwere des Eingriffes nur solche Maßnahmen in Betracht kommen, die einen weiteren 
Verbleib im Heimatland aus objektiver Sicht unerträglich erscheinen lassen (VwGH vom 16.09.1992, 
92/01/0544, VwGH vom 07.10.2003, 92/01/1015, 93/01/0929, u.a.). 
 

Eine Verfolgung, d.h. ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 
Sphäre des Einzelnen, kann nur dann asylrelevant sein, wenn sie aus den in der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
politische Gesinnung) erfolgt, und zwar sowohl bei einer unmittelbar von staatlichen Organen ausgehenden 
Verfolgung als auch bei einer solchen, die von Organen ausgehenden Verfolgung als auch bei einer solchen, die 
von Privatpersonen ausgeht (VwGH vom 27.01.2000, 99/20/0519, VwGH vom 22.03.2000, 99/01/0256, VwGH 
vom 04.05.2000, 99/20/0177, VwGH vom 08.06.2000, 99/20/0203, VwGH vom 21.09.2000, 2000/20/0291, 
VwGH vom 07.09.2000, 2000/01/0153, u.a.). 
 

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

Wie in der obigen Beweiswürdigung ausgeführt, fehlt es den fluchtrelevanten Angaben der Beschwerdeführerin 
an der Glaubwürdigkeit. 
 

Aber selbst wenn man diesen Gründen Glaubwürdigkeit zubilligen würde, ist eine Asylgewährung 
ausgeschlossen: 
 

Es ist nämlich auf Grund der herangezogenen Länderfeststellungen grundsätzlich von der Schutzfähigkeit und 
Schutzwilligkeit der Behörden in Georgien auszugehen. Die Beschwerdeführerin brachte jedoch nicht vor, sich 
an die Polizei gewendet zu haben. Nach den Länderfeststellungen sind die Übergriffe der Polizei (seit 2004) 
deutlich zurückgegangen und die Reformmaßnahmen haben hier zu einer wesentlichen Verbesserung geführt. 
Schwere Übergriffe werden danach in der Regel nicht mehr geduldet oder gar gefördert. Es kann auch nicht 
davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdeführerin diesen Schutz in einem anderen Teil Georgiens auch 
nicht erhalten könne, zumal die Beschwerdeführerin angibt, ihr Mann werde von den Behörden bedrängt, 
welcher seinerseits behauptet, von der Regierung und dem stellvertretenden Polizeichef bzw. Polizisten des 
XXXX verfolgt zu werden. Die Beschwerdeführerin könnte sich solchen Übergriffen allenfalls auch durch 
Wechsel ihres Wohnsitzes innerhalb Georgiens entziehen. 
 

Auch im Falle einer nicht asylrelevanten Bedrohung ist jedoch von der Schutzfähigkeit und -willigkeit der 
staatlichen Behörden in Georgien auszugehen und findet dies auch in den bezughabenden Länderfeststellungen 
Deckung. 
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Das Beschwerdevorbringen, sie habe trotz der Trennung von ihrem angeblichen Ehemann wiederum Übergriffe 
zu befürchten, weil die Verfolger ihres angeblichen Ehemannes darauf keine Rücksicht nehmen würden, in dem 
Glauben, seinen Aufenthaltsort in Erfahrung zu bringen, ist nicht plausibel, weil der angebliche Ehemann der 
Beschwerdeführerin seinerseits vorbrachte, er sei aufgefordert worden wegzugehen, womit der tatsächliche 
Aufenthaltsort des Ehemannes für die Verfolger nicht weiter von Interesse ist. 
 

Auch ihre Ausführungen in der Beschwerde, sie habe trotz ihrer kulutrell bedingten Uninformiertheit betreffend 
die Verfolgung ihres Ehegatten darauf hinweisen können, dass dieser Leibwächter bei XXXX sei, die Behörde 
habe es jedoch unterlassen, diesbezüglich spezielle Ermittlungen einzuleiten, sind nicht zielführend, weil der 
angebliche Ehegatte der Beschwerdeführerin keine Verfolgung wegen seiner Tätigkeit als Leibwächter 
behauptete und die Beschwerdeführerin selbst keine eigenen, sondern jene Fluchtgründe des angeblichen 
Ehegatten geltend machte. Eine unterlassene Ermittlungstätigkeit kann darin nicht erblickt werden. 
 

Auch kann die gerügte Verletzung eines Parteiengehörs im Rahmen des Vorhaltes der Länderfeststellungen der 
Aktenlage nicht entnommen werden. Anlässlich der oa. Einvernahme vom 05.03.2009 -in Anwesenheit eines 
Dolmetschers für die georgische Sprache- wurde der Beschwerdeführerin entsprechend den Bestimmungen des § 
45 AVG Gelegenheit gegeben, zum Ergebnis des Ermittlungsverfahrens Stellung zu nehmen, wovon sie 
ausdrücklich nicht Gebrauch gemacht hat. Auch in der Beschwerde selbst ist sie den Länderfeststellungen nicht 
substantiiert entgegengetreten, weshalb nicht (mehr) vom Vorliegen eines Verfahrensmangels ausgegangen 
werden kann. 
 

Die Entscheidung zu Spruchteil I. war daher zu bestätigen. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 hat die Behörde einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
abgewiesen wird, den Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung 
von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für 
ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt 
im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. Wird einem Fremden 
der Status des Asylberechtigten nicht zuerkannt, hat die Behörde von Amts wegen zu prüfen, ob dem Fremden 
der Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen ist. 
 

Gemäß § 50 Fremdenpolizeigesetz - FPG, BGBl. I Nr. 100/2005 i.d.g.F. ist die Zurückweisung, die Hinderung 
an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Artikel 2 
oder 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) BGBl. Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 
oder Nr. 13 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der 
Todesstrafe verletzt würde oder sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts 
verbunden wäre. 
 

Zufolge Abs. 2 leg.cit. ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder die Hinderung 
an der Einreise aus einem Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr 
Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 
2005). 
 

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

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

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

Hinsichtlich § 57 Abs. 1 FrG (in der alten Fassung) wird in VwGH 26.06.1997, 95/21/0294, ausgeführt: "Führt 
eine in einem Land gegebene Bürgerkriegssituation dazu, dass keine ausreichend funktionierende 
Ordnungsmacht mehr vorhanden und damit zu rechnen ist, dass ein dorthin abgeschobener Fremder - auch ohne 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bürgerkriegspartei oder verfolgten Bevölkerungsgruppe - mit erheblicher 
Wahrscheinlichkeit der im § 37 Abs. 1 FrG 1992 umschriebenen Gefahr (im gesamten Staatsgebiet) unmittelbar 
ausgesetzt wird, so ist dies im Rahmen eines Antrages gemäß § 54 FrG 1992 beachtlich. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn auf Grund der bewaffneten Auseinandersetzungen eine derart extreme Gefahrenlage besteht, 
dass praktisch jedem, der in diesen Staat abgeschoben wird, Gefahr für Leib und Leben in einem Maße drohen, 
dass die Abschiebung im Lichte des Art. 3 MRK unzulässig erschiene" (vgl. bereits VwGH 11.03.1993, 
93/18/0083; VwGH 27.02.1997, 98/21/0427). Diese Sichtweise entspricht auch der Judikatur des EGMR (vgl. 
etwa EGMR 29.04.1997 H.L.R., ÖJZ 1998, 309; dazu auch Rohrböck, Asylgesetz Rz 328). 
 

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

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

Nach ständiger Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes war die im Lichte des § 8 zu beurteilende 
Bedrohungssituation nach § 57 Fremdengesetz (nunmehr § 50 FPG) durch ein konkretes, personenbezogenes, 
glaubwürdiges und mit allfälligen Bescheinigungsmitteln untermauertes Vorbringen darzutun. 
 

Auf die Frage im Verfahren vor dem Bundesasylamt, was ihn bei einer Rückkehr nach Georgien erwarten 
würde, führte die Antragstellerin am 05.03.2009 aus, dass sie befürchte, nach der Trennung von ihrem Ehemann 
von ihrem Vater nicht mehr aufgenommen zu werden. (Ihre ursprüngliche Befürchtung, sie könnten aus Angst 
um ihr Leben nicht zurückkehren, ihr Mann habe dort Probleme, wiederholte sie nicht.) 
 

Damit macht sie jedoch kein konkretes, glaubwürdiges und mit Bescheinungsmitteln untermauertes Vorbringen 
hinsichtlich einer Bedrohungssitutation nach § 50 FPG geltend. Es kann auf Grund der vorstehenden 
Ausführungen davon ausgegangen werden, dass in Georgien keine derartige Situation besteht, dass jeder, der 
dorthin abgeschoben wird in eine gemäß Art. 3 EMRK relevante Situation geraten würde. Zudem verfügt die 
Beschwerdeführerin über familiäre Anknüpfungspunkte bei Geschwister, verfügt über eine gute Ausbildung und 
ist gesund und arbeitsfähig. 
 

Zudem ist von der Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der staatlichen Behörden in Georgien im Rahmen 
dessen, was einem Staat üblicherweise zugesonnen werden kann, auszugehen, was auch - wie bereits unter 
Spruchteil I. ausgeführt wurde - in den bezughabenden Länderfeststellungen Deckung findet. 
 

Für die Beschwerdeführerin besteht bei einer Rückkehr nach Georgien die Möglichkeit, ihren erforderlichen 
Lebensunterhalt zB durch unselbständige Erwerbstätigkeit oder Gelegenheitsarbeiten bzw. durch Mithilfe in der 
Landwirtschaft der Eltern abzudecken. Da es sich bei der Beschwerdeführerin um eine grundsätzlich 
arbeitsfähige junge Frau handelt, bestehen somit keine ausreichenden Gründe für die Annahme, dass sie bei einer 
Rückkehr nach Georgien zwangsweise in eine Existenz bedrohende Notlage geraten würde, die in den 
Anwendungsbereich von Art 3 MRK fiele. Auch der Beschwerde sind keine ausreichend substantiierten Gründe 
zu entnehmen, die das auf das Vorliegen eines anderen Refoulementgrundes hindeuten würden. Überdies verfügt 
die Beschwerdeführerin in Georgien über familiäre Anknüpfungspunkte in Form ihrer Eltern und Geschwister 
und damit auch über eine Wohnmöglichkeit. 
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Spruchteil II. des angefochtenen Bescheides war daher zu bestätigen. 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005, idgF BGBl. I Nr.29/2009, sind Ausweisungen unzulässig, wenn 
 

1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 
 

2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: 
 

a) die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war; 
 

b) das tatsächliche Bestehen des Familienlebens; 
 

c) die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; 
 

d) der Grad der Integration; 
 

e) die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; 
 

f) die strafgerichtliche Unbescholtenheit; 
 

g) Verstöße gegen die öffentliche Ordnung insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts; 
 

h) die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren. 
 

Gemäß § 10 Abs. 3 AsylG 2005 ist dann, wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der 
Person des Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer 
sind, die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben. 
 

Nach § 10 Abs. 4 AsylG 2005 gilt eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, 
stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den 
betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen. 
 

Gemäß § 10 Abs. 5 AsylG 2005 ist über die Zulässigkeit der Ausweisung jedenfalls begründet, insbesondere im 
Hinblick darauf, ob diese gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit 
einer Ausweisung ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und 
Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn die Ausweisung schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im 
Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein gemeinschaftsrechtliches oder 
unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff NAG) verfügen, unzulässig wäre. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens. Der 
Eingriff in dieses Recht ist gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich 
vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft ua. für die öffentliche 
Ruhe und Ordnung sowie das wirtschaftliche Wohl des Landes notwendig ist. 
 

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

Das Recht auf Achtung des Privatlebens i.S.d. Art. 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. Es 
umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundene 
Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben, das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern 
auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt (EGMR Kroon, VfGH 28.06.2003, G 78/00). Der Begriff des 
Familienlebens ist nicht auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, sondern schließt auch andere 
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de facto Beziehungen ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben eines Paares, die Dauer der 
Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf andere Weise (EGMR 
Marckx, EGMR 23.04.1997, X u.a.). Bei dem Begriff "Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK" handelt es 
sich nach gefestigter Ansicht der Konventionsorgane um einen autonomen Rechtsbegriff der Konvention. 
 

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

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

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

Bei der Setzung einer solchen aufenthaltsbeendenden Maßnahme kann ein Eingriff in das Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens vorliegen (Art. 8 Abs. 1 EMRK). In seinem Erkenntnis vom 29. September 2007, 
Zahl B 1150/07-9, zur Bestimmung des § 10 (in der Fassung BGBl. I Nr. 100/2005) erging und auf die nunmehr 
anzuwendende Fassung des § 10 Abs. 2 AsylG 2005 wegen des inhaltsgleichen Kriterienkataloges übertragbar 
ist, führte der Verfassungsgerichtshof aus, dass das öffentliche Interesse an einer Ausweisung höher wiege, als 
das Interesse eines Fremden an der Fortsetzung seines Privatlebens, wenn dieses sich bloß auf die lange 
Aufenthaltsdauer, verursacht durch rechtswidrigen Aufenthalt bzw. aussichtslose Anträge, stütze. Eine 
Verletzung von Art 8 MRK sei nicht denkbar, wenn die belangte Behörde das Interesse an einer geregelten 
Einreise und der Befolgung österreichischer Gesetze höher bewerte, als den langjährigen tatsächlichen 
Aufenthalt im Inland. 
 

Das Asylverfahren ist, wie sich aus dem vorangehenden Entscheidungsteil ergibt, abgewiesen worden. Es liegt 
kein sonstiger Aufenthaltstitel vor, woraus sich nun der rechtswidrige Aufenthalt der Beschwerdeführerin ergibt. 
Zur Beendigung dieses bloß vorläufigen Aufenthaltes, welcher sich auf das gegenständliche Verfahren stützt, ist 
daher grundsätzlich eine Ausweisung geboten. Ein Familienleben, in welches durch die Ausweisung eingegriffen 
werden würde, wurde von der Beschwerdeführerin zwar behauptet, jedoch ist eine kirchliche Eheschließung 
nicht glaubhaft, eine standesamtliche Eheschließung liegt nach den eigenen Angaben der Beschwerdeführerin 
nicht vor, es besteht auch keine Lebensgemeinschaft mehr mit XXXX, in Österreich und möchte die 
Beschwerdeführerin nach ihren eigenen Angaben auch keinen Kontakt mehr zu ihm haben, noch ist eine andere 
Lebensgemeinschaft im Sinne des Art. 8 EMRK erkennbar, ferner wird der angebliche Ehemann gleichzeitig 
nach Georgien ausgewiesen und gibt die Beschwerdeführerin an, ihre Eltern und Geschwister würden im 
Herkunftsstaat leben. 
 

Angesichts des nunmehr einjährigen Aufenthalts der Beschwerdeführerin in Österreich ist jedoch ein Eingriff in 
ihr Privatleben zu prüfen. Die Beschwerdeführerin stützte ihren bisherigen einjährigen Aufenthalt nach illegaler 
Einreise lediglich auf das vorläufige Aufenthaltsrecht infolge des verfahrensgegenständlichen, letztlich 
unberechtigten Asylantrages, brachte jedoch nicht vor, über nennenswerte private Anknüpfungspunkte in 
Österreich zu verfügen. Angesichts des während der gesamten Dauer bloß durch einen Asylantrag legitimierten 
Aufenthalts ist jedoch im Sinne der Rechtssprechung des EGMR und des VfGH nicht von einem Überwiegen 
der privaten Interessen der Beschwerdeführerin auszugehen, sodass die Ausweisung gerechtfertigt ist. 
 

Hinsichtlich Spruchteil III. erscheint die Entscheidung der Erstinstanz dem Asylgerichtshof durchaus zutreffend. 
 

Aus § 23 AsylGHG ergibt sich, dass der AsylGH unter Vorbehalt anderer Regelungen in B-VG und AsylG 2005 
das AVG anzuwenden hat. Hinsichtlich der Verhandlungspflicht des AsylGH sieht § 41 Abs 7 AsylG eine vom 
AVG abweichende Regelung vor. Gemäß § 41 Abs 7 AsylG kann eine Verhandlung entfallen, 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. Im Übrigen wird die 
Geltung von § 76d AVG angeordnet. 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu vorhergehenden Bestimmung des Art II Abs 2 
Z 43a EGVG, welcher die Verhandlungspflicht des Unabhängigen Bundesasylsenates regelte und der in § 41 
Abs 7 1. Fall AsylG 2005 übernommen wurde, kann eine mündliche Verhandlung dann unterbleiben, wenn nach 
Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens und schlüssiger Beweiswürdigung der Behörde 
erster Instanz in der Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz 
entgegenstehender oder darüber hinausgehender Sachverhalt - erstmalig und mangels Bestehens eines 
Neuerungsverbotes zulässigerweise - neu und in konkreter Weise behauptet wird (z.B. VwGH vom 11.11.1998, 
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98/01/0308, VwGH vom 08.06.2000, 98/20/0510, uvam). Bei einer inhaltsleeren Berufung besteht jedoch keine 
Verhandlungspflicht (z.B. VwGH vom 21.10.1999, 98/20/0455). 
 

Da somit im vorliegenden Fall der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt 
war, konnte von einer Verhandlung Abstand genommen werden. Schließlich löst auch eine unschlüssige 
Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz - ohne dass in der Berufung Neuerungen vorgebracht werden - eine 
Verhandlungspflicht der Berufungsbehörde aus (VwGH vom 24. Juni 2003, 2002/01/0579). Diese liegt aber im 
konkreten Fall nicht vor. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


