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Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
13.07.2009
Geschäftszahl
S4 402630-2/2009
Spruch
S4 402.630-2/2009/3E

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Huber als Einzelrichter über die Beschwerde des XXXX, StA. von Georgien, vertreten durch RA Dr. Gerhard Mory, Wolf-Dietrich-Straße 19. 5020 Salzburg, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.6.2009, Zahl: 09 06.605-EAST West, zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gem. § 68 Abs. 1 AVG iVm § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Georgien und eigenen Angaben zufolge am 16.9.2008 von Georgien über Weißrussland nach Polen (Terespol), wo er am 17.9.2008 in Lublin einen Asylantrag gestellt hat (vgl. Eurodac-Treffer AS 5, 11 und 47, sowie eigene Angaben des Asylwerbers AS 19, 21) gereist. Noch am selben Tag begab sich der Asylwerber schließlich Richtung Österreich, reiste am 18.9.2008 ins Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Antrag auf internationalen Schutz.

Mit E-Mail vom 24.9.2008 (Aktenseite 77 des Verwaltungsaktes) ersuchte Österreich Polen um Rückübernahme des Asylwerbers. Polen hat mit Fax vom 25.9.2008 (AS 15 des Dublin Aktes) gem. Art. 16 Abs. 1 lit. c Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates (Dublin II) die Aufnahme des Asylwerbers akzeptiert.

Mit Bescheid vom 23.10.2008, Zahl: 08 08.763-EAST Ost, wurde der Antrag auf internationalen Schutz gem. § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurückgewiesen und wurde Polen gemäß Art. 16 Abs. 1 lit c der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates (Dublin II) für zuständig erklärt. Gleichzeitig wurde der Asylwerber aus dem Bundesgebiet nach Polen ausgewiesen.

Die Erstbehörde traf in diesem Bescheid Feststellungen zum polnischen Asylverfahren, zur Versorgung von Asylwerbern und zieht daraus sinngemäß den Schluss, dass dem Beschwerdeführer der volle Zugang zum Asylverfahren offen stehe, die Grundversorgung gewährleistet sei und keine maßgebliche Wahrscheinlichkeit bestehe, dass er im Falle seiner Überstellung nach Polen dort eine Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung zu gewärtigen hätte. Im Hinblick auf Art. 8 EMRK erkannte das Bundesasylamt zum einen aufgrund des erst sehr kurzen Zeitraumes, in dem der Antragsteller in Österreich aufhältig ist, und zum anderen, dass seine im Bundesgebiet aufhältige Verlobte ebenfalls potenziell von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen betroffen ist, dass kein schützenswertes Privat- und Familienleben des Antragstellers vorliegt.

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht Beschwerde erhoben, die jedoch mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 17.11.2008, Zl. S4 402.630-1/2008/3E, abgewiesen wurde.

Am 5.6.2009 stellte der Beschwerdeführer in Österreich erneut einen Antrag auf internationalen Schutz, nachdem er am 4.6.2009 bei einem Ladendiebstahl betreten worden ist (AS 115), und brachte am 5.6. vor der BPD Linz sowie am 10.6.2009 im Rahmen seiner Einvernahme beim Bundesasylamt im Wesentlichen vor, dass er sich zwischenzeitig am 5.1.2009 zurück nach Georgien begeben habe und erst am 20.5.2009 über unbekannte Länder erneut nach Österreich eingereist sei, sodass er sich mehr als 3 Monate lang außerhalb der Mitgliedstaates der Dublin II VO aufgehalten habe und nunmehr Österreich zur Prüfung seines Asylantrages zuständig sei. Beweismittel für seinen Aufenthalt in Georgien habe er nicht, doch gebe es 2 Rechnungen, die bereits von Georgien weggeschickt worden seien und die er in zwei Tagen vorlegen könne.

Mit email vom 15.6.2009 teilte die BPD Linz mit, dass XXXX am 12.6. wegen Haftunfähigkeit infolge Hungerstreiks aus der Schubhaft entlassen worden sei.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.6.2009, Zahl: 09 06.605 EAST-West, wurde der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen entschiedener Sache zurückgewiesen und der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Polen ausgewiesen. Begründend führte das Bundesasyalmt aus, dass die behauptete Rückkehr nach Georgien nicht glaubhaft sei.

Gegen diesen Bescheid hat der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde erhoben und hiebei im Wesentlichen gerügt, dass ihm mittlerweile nach Bescheidzustellung eine augenärztliche sowie eine zahnärztliche Bestätigung über jeweilige Behandlungen in Georgien zugegangen seien, die beweisen, dass er im fraglichen Zeitraum in Georgien aufhältig gewesen sei.

Die gegenständliche Beschwerde samt erstinstanzlichem Verwaltungsakt langte am 9.7.2009 beim Asylgerichtshof ein.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

Mit 1.7.2008 ist das Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) in Kraft getreten.

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

Gemäß Abs. 2 leg.cit. sind die Erkenntnisse im Namen der Republik zu verkünden und auszufertigen.

Mit 1.1.2006 ist das Asylgesetz 2005 (AsylG) in Kraft getreten.

§ 61 AsylG 2005 lautet wie folgt:

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

Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und

Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes.

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

(3) Der Asylgerichtshof entscheidet durch Einzelrichter über Beschwerden gegen

1. zurückweisende Bescheide

a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4;

b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5

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

2. die mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung

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

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird.

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 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 ist zu berücksichtigen:

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

das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens;

die Schutzwürdigkeit des Privatlebens;

der Grad der Integration;

die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden;

die strafgerichtliche Unbescholtenheit;

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

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 ist, 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.

Gemäß § 10 Abs. 4 AsylG 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 ist über die Zulässigkeit der Ausweisung jedenfalls begründet, insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gem. § 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 aufgrund 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.

1.

Gemäß § 68 Abs. 1 AVG sind Anbringen von Beteiligten, die außer den Fällen der §§ 69 und 71 die Abänderung eines der Berufung nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides begehren, dann, wenn die Behörde nicht den Anlass zu einer Verfügung gemäß den Abs. 2 bis 4 findet, wegen entschiedener Sache zurückzuweisen.

Gemäß § 61 Abs. 3 Z 1 lit c AsylG hat daher der Asylgerichtshof gegenständliches Verfahren durch Einzelrichter zu entscheiden.

"Prozessgegenstand" der Berufungsentscheidung ist die Verwaltungssache, die zunächst der Behörde erster Rechtsstufe vorlag. Hat die Unterbehörde nur prozessual entschieden, dann darf die Berufungsbehörde nicht in merito entscheiden (VwGH 18.01.1990, 89/09/0093). Hat die Unterbehörde in ihrem Bescheid über den eigentlichen Gegenstand des Verfahrens gar nicht abgesprochen, sondern lediglich eine verfahrensrechtliche Entscheidung (hier:
Zurückweisung eines Antrages wegen entschiedener Sache im Sinne des § 68 Abs. 1 AVG) getroffen, dann ist es der Berufungsbehörde verwehrt, erstmals - unter Übergehen einer Instanz - den eigentlichen Verfahrensgegenstand einer meritorischen Erledigung zuzuführen. Vielmehr bildet in solchen Fällen nur die betreffende verfahrensrechtliche Frage (hier: Frage der Rechtmäßigkeit der auf § 68 Abs. 1 AVG gestützten Zurückweisung des Antrages) die in Betracht kommende Sache des Berufungsverfahrens im Sinne des § 66 Abs. 4 AVG.

Entschiedene Sache liegt nach der Rechtsprechung des VwGH dann vor, wenn sich gegenüber dem früherem Bescheid weder die Rechtslage noch der Sachverhalt wesentlich geändert haben (VwGH vom 21.03.1985, 83/06/0023, VwGH vom 16.4.1985, 84/05/0191; Hauer-Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechtes 5, 621 mit weiteren Hinweisen). Von einer Identität der Sache kann nur gesprochen werden, wenn einerseits weder in der Rechtslage noch in den für die Beurteilung des Parteibegehrens maßgeblichen tatsächlichen Umständen eine Änderung eingetreten ist und andererseits sich das neue Parteibegehren im Wesentlichen mit dem früheren deckt (VwGH vom 30.1.1968, 908/67, VwGH vom 17.2.1981, 1087/80, VwGH vom 23.10.1986, 86/02/0117; Hauer-Leukauf, a.a.O.)

Verschiedene Sachen im Sinne des § 68 Abs. 1 AVG liegen laut Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes dagegen vor, wenn in der für den Vorbescheid maßgeblichen Rechtslage oder in den für die Beurteilung des Parteibegehrens im Vorbescheid als maßgebend erachteten tatsächlichen Umständen eine Änderung eingetreten ist oder wenn das neue Parteibegehren von dem früheren (abgesehen von Nebenumständen, die für die rechtliche Beurteilung der Hauptsache unerheblich sind) abweicht (VwGH 10.06.1998, Zahl: 96/20/0266). Liegt keine relevante Änderung der Rechtslage oder des Begehrens vor und ist in dem für die Entscheidung maßgeblichen Sachverhalt keine Änderung eingetreten, so steht die Rechtskraft des ergangenen Bescheides dem neuerlichen Antrag entgegen.

Es kann jedoch nur eine solche behauptete Änderung des Sachverhaltes die Behörde zu einer neuen Sachentscheidung - nach etwa notwendigen amtswegigen Ermittlungen nach § 28 AsylG - berechtigen und verpflichten, der für sich allein oder in Verbindung mit anderen Tatsachen rechtlich Asylrelevanz zukäme; eine andere rechtliche Beurteilung des Antrages darf nicht von vornherein ausgeschlossen sein (VwGH 24.03.1993, Zahl: 92/12/0149).

Darüber hinaus muss die behauptete Sachverhaltsänderung zumindest einen glaubhaften Kern aufweisen, dem Relevanz zukommt und an den die oben erwähnte positive Entscheidungsprognose anknüpfen kann.

Generell ist zur Glaubwürdigkeit von Angaben und Behauptungen im Asylverfahren auszuführen, dass diese grundsätzlich nur dann als glaubhaft qualifiziert werden können, wenn das Vorbringen hinreichend substantiiert ist; der Asylwerber sohin in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über von ihm relevierte Umstände bzw. seine Erlebnisse zu machen. Weiters muss das Vorbringen plausibel sein, d.h. mit überprüfbaren Tatsachen oder der allgemeinen Lebenserfahrung entspringenden Erkenntnissen übereinstimmen.

Hingegen scheinen erhebliche Zweifel am Wahrheitsgehalt einer Aussage angezeigt, wenn der Asylwerber den seiner Meinung nach seinen Antrag stützenden Sachverhalt bloß vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt. Weiteres Erfordernis für den Wahrheitsgehalt einer Aussage ist, dass die Angaben in sich schlüssig sind; so darf sich der Antragsteller nicht in wesentlichen Passagen seiner Aussage widersprechen.

Bei der Beurteilung, ob ein solcher "glaubhafter Kern" im Sinne des oben Gesagten vorliegt, muss sohin eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vorgenommen werden, wobei Aspekte, die für die Glaubwürdigkeit eines neuen Sachverhaltes sprechen gegen jene Aspekte, die allenfalls dagegen sprechen, abzuwägen sind. Von relevanten Neuerungen ist somit nicht schon dann auszugehen, wenn einzelne Aspekte dafür sprechen (können), sondern erst wenn die abwägende Gesamtbetrachtung ergibt, dass die geltend gemachten Neuerungen glaubhaft erscheinen. Dazu muss das neue Vorbringen eine gewisse Dichte an Sachverhaltssubstrat aufweisen, insbesondere etwa eine ausreichende Detailliertheit in der Darlegung der neuen Umstände, sodass der neu behauptete Sachverhalt als stimmiges Ganzes konkret nachvollzogen werden kann. Werden dabei insbesondere schriftliche Beweismittel (Privaturkunden) vorgelegt, die nicht wie öffentliche Urkunden die Vermutung der inhaltlichen Richtigkeit für sich haben, ist es umso mehr notwendig, dass diese mit dem mündlich erstatteten Vorbringen korrespondieren und im Einklang stehen.

Diese Anforderungen sind in casu nicht erfüllt:

Zunächst ist auszuführen, dass in sogenannten Dublin Verfahren es sich um ein dem Asylgerichtshof bekanntes Phänomen handelt, dass Asylwerber zuweilen nach rechtskräftigem Abschluss ihres ersten Asylverfahrens im Rahmen einer zweiten Asylantragstellung behaupten, dass sie sich zwischenzeitig für mehr als 3 Monate außerhalb der Mitgliedstaaten der Dublin II VO aufgehalten haben, um so eine Zulassung zum inhaltlichen Verfahren im Bundesgebiet zu erlangen, wobei sich bereits in einer Vielzahl von Fällen herausgestellt hat, dass derartiges Vorbringen lediglich vorgeschoben war. Eine kritische Auseinandersetzung mit derartigen Vorbringen in Folgeanträgen erscheint somit angezeigt.

Im gegenständlichen Fall fällt auf, dass der Asylwerber behauptet, er sei unter eigenen finanziellen Aufwendungen auf dem Landweg zurück nach Georgien gereist, was schon angesichts des Umstandes, dass der Asylwerber Rückkehrhilfe erhalten und praktisch gratis mit dem Flugzeug in seine Heimat hätte zurückreisen können, sehr zweifelhaft erscheint. Der Asylwerber behauptet im Verfahren, dass er sich bewusst gewesen ist, dass er im Falle eines mehr als dreimonatigen Aufenthaltes außerhalb eines Mitgliedstaates der Dublin II VO, Chancen hätte, in Österreich zum Verfahren zugelassen zu werden, was zeigt, dass er sich mit den österreichischen Asylgesetzen durchaus auskennt, zudem hat er im Verfahren die Informationsmerkblätter erhalten sowie Rechtsberatung genossen und ergibt sich aus seinem eigenen Vorbringen, dass ihm die Möglichkeit der freiwilligen Rückkehr bewusst war (vgl. AS 113). Vor diesem Hintergrund erscheint klar, dass der Asylwerber über die Möglichkeit der Rückkehrhilfe und des Gratisheimfluges informiert gewesen ist. Nach der Erfahrung der Asylbehörden erscheint äußerst unwahrscheinlich, dass Asylwerber dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen würden, sondern unter eigenen finanziellen Aufwendungen zurückreisen würden. Die diesbezügliche Erklärung des Asylwerbers, dass er gedacht habe, dass er im Falle der legalen Rückkehr nach Georgien nicht mehr in Österreich einreisen hätte dürfen, geht völlig ins Leere, da er letztlich ohnehin erneut illegal ins Bundesgebiet eingereist ist, was er naturgemäß auch dann hätte tun können, wenn er zuvor Rückkehrhilfe in Anspruch genommen hätte.

Zudem kommt, dass der Asylwerber über seine konkreten Reisebewegungen von Österreich nach Georgien sowie von Georgien zurück nach Österreich lediglich äußerst vage und oberflächliche Angaben erstattet hat. So etwa, dass seine Schlepperkontaktperson, ein Bekannter namens "XXXX, näheres nicht bekannt", gewesen sei. Über weitere Nachfrage erklärte er lediglich "andere Bekannte hätten ein Treffen mit XXXX organisiert". Näheres brachte der Asylwerber über seine Reisebewegungen nicht vor, insbesondere behauptete er, nicht zu wissen, über welche Länder er gereist sei. Nach menschlichem Ermessen kann Derartiges jedoch ausgeschlossen werden, da sich Asylwerber selbstverständlich - vor dem Hintergrund der Bezahlung hoher Geldsummen - darüber informieren, über welche Länder die konkrete Reiseroute verläuft. Hätte der Asylwerber die Reisebewegung von Österreich nach Georgien und zurück tatsächlich vollzogen, so wäre zu erwarten, dass er diesbezüglich insgesamt viel konkretere Angaben machen könnte.

Seine Angaben hiezu sind jedoch nicht nur äußerst vage, sondern in Teilbereichen auch widersprüchlich:

So behauptete er am 05.06.2009 vor der BPD Linz, dass ein Bekannter 1.500,-- US $ für die Schleppung von Georgien nach Österreich für ihn bezahlt hätte (AS 13), während er hingegen bei seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt behauptete, dass seine Freunde - sohin mehrere Personen die US $ 1.500,-- für ihn bezahlt hätten (AS 113). Im Falle wahrheitsgemäßer Angaben erschiene nun nicht nachvollziehbar, warum der Asylwerber einmal davon sprechen sollte, dass lediglich eine Person für ihn bezahlt hätte, während er hingegen an anderer Stelle behauptete, dass es mehrere Personen gewesen wären. Auch dies spricht gegen die Glaubwürdigkeit seiner Behauptungen.

In gleicher Weise widersprüchlich ist sein Vorbringen, wenn er einmal behauptet, dass der türkische Schlepper "XXXX" geheißen habe (AS 55), während er an anderer Stelle behauptet, dass dessen Name "XXXX" gewesen wäre (AS 13 und 33). Zwischen "XXXX" und "XXXX" besteht phonetisch ein derart deutlicher Unterschied, dass diesbezügliche Missverständnisse ausgeschlossen werden können. Erneut entsteht der massive Eindruck, dass der Asylwerber lediglich eine Rahmengeschichte zu seiner Rückreise behauptet hat, die jedoch nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt.

Schließlich fällt weiters auf, dass der Asylwerber im Rahmen seiner Einvernahmen vorgebracht hat, dass er sich nach Georgien zurückbegeben habe, in dem Bewusstsein nach mehr als drei Monaten erneut in Österreich einreisen und um Asyl ansuchen zu können (AS 113). Dem steht jedoch entgegen, dass der Asylwerber nicht wie behauptet nach seiner neuerlichen Einreise nach Österreich (umgehend) Asyl beantragt hat, sondern er schließlich erst dann Asyl beantragt hat, nachdem er zuvor bei einem Ladendiebstahl betreten worden ist. Damit erscheint jedoch der behauptete Hintergrund zu seiner Rück- und neuerlichen Einreise samt der geplanten neuerlichen Asylantragstellung in Österreich nicht glaubwürdig.

Dem steht allerdings gegenüber, dass der Asylwerber im Beschwerdeverfahren zwei Privaturkunden vorgelegt hat, die bestätigen, dass er sich im April des Jahres 2009 in Georgien aufgehalten hätte. Es handelt sich dabei um eine zahnärztliche und um eine augenärztliche Bestätigung von jeweiligen Behandlungen. Die Vorlage dieser Urkunden (allein) spräche zunächst für die Glaubwürdigkeit der behaupteten Rückreise nach Georgien, doch ergibt sich bei einer Detailschau, dass der Beweiswert dieser Privaturkunden relativiert wird. So behauptete der Asylwerber im Verfahren, dass er 2 "Rechnungen" aus Georgien vorlegen werde, die seinen dortigen Aufenthalt bestätigen würden. Mit keinem Wort hat er im erstinstanzlichen Verfahren dargetan, dass er in Georgien im fraglichen Zeitraum in ärztlicher Behandlung (sogar in augenärztlicher und zahnärztlicher Behandlung) gestanden sei und darüber Bestätigungen erhalten könnte. Die im erstinstanzlichen Verfahren ins Treffen geführten "Rechnungen" hat der Asylwerber niemals vorgelegt, sondern lediglich im Beschwerdeverfahren die Arztbestätigungen vorgelegt. Nach menschlichem Ermessen wäre hingegen zu erwarten gewesen, dass der Asylwerber bereits erstinstanzlich auf die Arztbesuche Bezug genommen hätte, so aber entsteht der massive Eindruck, dass er sich quasi "irgendwelche" Papiere, die seinen Aufenthalt in Georgien bestätigen sollen, hat zukommen lassen, ohne überhaupt zu wissen, um was es sich dabei handelt, da zwischen Bestätigungen über Arztbesuche und Rechnungen doch zweifellos nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch ein sehr großer Unterschied besteht. Es muss daher im Bezug auf die vorgelegten Privaturkunden ernsthaft die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass es sich dabei um bloße Gefälligkeitsurkunden handeln kann, so dass diese Urkunden lediglich als Teilaspekte einer gesamtbetrachtenden Beweiswürdigung in das Verfahren einfließen können.

Eine solche Gesamtbetrachtung ergibt nun, dass die Argumente, die gegen die Glaubwürdigkeit der behaupteten Rückreise nach Georgien sprechen, jene, die für die Glaubwürdigkeit sprechen - dies sind bloß die beiden vorgelegten, im Wesentlichen handgeschriebenen, Zettel/Bestätigungen - deutlich überwiegen. Die behauptete Rückreise und der mehr als dreimonatige Aufenthalt in Georgien können demnach mangels Glaubwürdigkeit nicht als Sachverhalt festgestellt werden, sodass im Vergleich zur rechtskräftigen Entscheidung vom17.11.2008 kein neuer Sachverhalt vorliegt.

Das Bundesasylamt hat somit den neuerlichen Asylantrag des Beschwerdeführers zu Recht wegen entschiedener Sache zurückgewiesen.

2.

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden ist, wenn der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird.

Das Asylverfahren des Beschwerdeführers ist, wie sich aus dem vorangehenden Entscheidungsteil ergibt, wegen entschiedener Sache zurückgewiesen worden. Es liegt kein Aufenthaltstitel, wonach ein rechtmäßiger Aufenthalt nach dem Asylgesetz gegeben ist, vor. Es liegt auch kein sonstiger Aufenthaltstitel vor und ergibt sich somit der rechtswidrige Aufenthalt der Fremden. Zur Beendigung dieses rechtswidrigen Aufenthaltes ist daher grundsätzlich eine Ausweisung geboten.

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in Ausübung dieses Rechts ist gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

Soweit der Beschwerdeführer im Hinblick auf eine "Verlobte" eine familiäre Bindung in Österreich geltend macht, ist anzumerken, dass bis zum 9.7.2009 jedenfalls kein gemeinsamer Wohnsitz bestanden hat (der Beschwerdeführer hat eigenen Angaben zufolge von 18.9.2008 bis Jänner 2009 sowie nach der behaupteten neuerlichen Einreise am 27.5.2009 bei Freunden, Bekannten, im Obdachlosenheimen und im Freien geschlafen, (vgl. AS 13), sodass von einem besonders engen Band einer familiären Beziehung wohl nicht gesprochen werden kann) und der Beschwerdeführer von seiner "Verlobten" auch nicht finanziell abhängig ist (vgl. AS 117). Weiters ist die Verlobte des Beschwerdeführers auch nicht zum dauernden Aufenthalt in Österreich berechtigt.

Die Ausweisung des Beschwerdeführers stellt daher keinen Eingriff in sein Recht auf Familienleben iSd Art. 8 EMRK dar. Zudem wäre der durch die normierte Ausweisung des Beschwerdeführers aus dem Bundesgebiet erfolgende Eingriff in sein Familienleben - selbst wenn ein solches Vorliegen würde - durch ein Überwiegen des öffentlichen Interesses im Vergleich zu seinem Privatinteresse am Verbleib im Bundesgebiet gedeckt, da das Familienleben erst zu einem Zeitpunkt entstanden wäre, in dem sich beide des unsicheren Aufenthaltstaus bewusst gewesen sind und nicht mit der Fortsetzung eines Familienlebens rechnen hätten dürfen.

Der durch die normierte Ausweisung des Beschwerdeführers aus dem Bundesgebiet erfolgende Eingriff in sein Privatleben ist ebenfalls durch ein Überwiegen des öffentlichen Interesses im Vergleich zu seinem Privatinteresse am Verbleib im Bundesgebiet gedeckt:

Sein Aufenthalt im Bundesgebiet war nur ein vorläufiger und überdies lediglich aufgrund zu Unrecht gestellter Asyl(folge)anträge bedingt. Zudem ist der ca. 8-monatige Aufenthalt in Österreich gemessen an der Judikatur des EGMR und der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes (- aus der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist erkennbar, dass etwa ab einem 10-jährigen Aufenthalt im Bundesgebiet im Regelfall die privaten Interessen am Verbleib im Bundesgebiet die öffentlichen Interessen überwiegen können (VwGH vom 9.5.2003, Zl. 2002/18/0293). Gleiches gilt etwa für einen 7-jährigen Aufenthalt, wenn eine berufliche und soziale Verfestigung vorliegt (VwGH vom 5.7.2005, Zl. 2004/21/0124).) als erst sehr kurzer Zeitraum zu qualifizieren. Umstände, die eine besondere Integration des Beschwerdeführers nahe legen, sind keine vorhanden, vielmehr wurde der Asylwerber bei nach der Aktenlage bei einem Ladendiebstahl betreten, sodass bei einer abwägenden Gesamtbetrachtung der mit seiner Ausweisung verbundene Eingriff in sein Privatleben zulässig ist.

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden.

