
  18.07.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 6 

Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

18.07.2002 

Geschäftszahl 

215.744/0-VI/17/00 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Wilfried STRACKER gemäß § 66 Abs. 4 AVG 
i.V.m. § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) i.d.F. Nr. 82/2001, entschieden: 
 

Der Berufung von K. M. vom 07.09.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 23.02.2000, Zl. 99 
13.561-BAW, wird stattgegeben und K. M. gem. § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, 
dass K. M. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Berufungswerber reiste am 29.08.1999 illegal in das Bundesgebiet ein und begehrte am 30.08.1999 die 
Gewährung von Asyl. 
 

2. Am 19.11.1999 wurde er durch einen Organwalter des Bundesasylamtes zu seinem Fluchtweg und seinen 
Fluchtgründen niederschriftlich befragt. 
 

3. Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 23.02.2000 den Asylantrag gem. § 7 AsylG ab (Spruchpunkt I.) 
und stellte fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Georgien gem. § 8 AsylG 
zulässig sei (Spruchpunkt II.). 
 

4. Dagegen richtet sich die fristgerecht am 07.03.2000 eingebrachte Berufung vom 06.03.2000. 
 

5. Der Unabhängige Bundesasylsenat führte am 10.10.2001 und 28.02.2002 eine öffentliche mündliche 
Berufungsverhandlung durch, an welcher der Berufungswerber persönlich teilnahm. 
 

6. Mit Bescheid vom 00.00.2002 bestellte der Unabhängige Bundesasylsenat Herrn Univ. Prof. Dr. G. P., 
Facharzt für Psychiatrie und Neurologie in Wien, zum medizinischen Sachverständigen im gegenständlichen 
Verfahren. 
 

7. Mit Schreiben vom 00.00.2002 wurden der Österreichischen Botschaft für Georgien Urkunden des 
Berufungswerbers mit dem Ersuchen um Überprüfung der Echtheit übermittelt. 
 

8. Am 14.05.2002 langte das Sachverständigen-Gutachten des Univ. Prof. Dr. G. P. vom 04.05.2002 bei der 
Berufungsbehörde ein. 
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9. Mit Schreiben vom 15.05.2002 wurde dem Berufungswerber das Sachverständigen-Gutachten des Univ. Prof. 
Dr. G. P. übermittelt und dem Berufungswerber dazu das Parteiengehör eingeräumt. 
 

10. Mit dem am 00.00.2002 eingelangten Schreiben teilte die Honorarkonsulin der Republik Österreich in 
Georgien mit, dass die vorgelegten Urkunden (Ausweise und ein Auszug aus der Krankengeschichte) echt seien. 
 

11. Mit Schriftsatz vom 10.07.2002 übermittelte der Vertreter des Berufungswerbers eine Stellungnahme zum 
Sachverständigen-Gutachten des Univ. Prof. Dr. G. P. und ein Aktenkonvolut über die Menschenrechtslage in 
Georgien. 
 

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

1.1. Zur persönlichen Situation des Berufungswerbers: 
 

Der Berufungswerber ist georgischer Staatsangehöriger und trägt den im Spruch angeführten Namen. 

Der Berufungswerber ist 1991 der von Gamsachurdian gegründeten und 1991 anerkannten Partei "Runder Tisch 
- Freies Georgien" beigetreten, wo er unter dem Funktionär D. mitarbeitete. Vom 00.00.1994 bis 00.00.1995 
wurde er zwangsweise in einer psychiatrischen Klinik festgehalten, wo er mehrere Male gezwungen wurde, 
Medikamente einzunehmen (Seite 3 in OZ 4). Diese offensichtlich politisch motivierte Einweisung des 
Berufungswerbers erfolgte deswegen, um ihn als aktives Mitglied der swiadistischen Opposition mundtot zu 
machen. Am 00.00.1999 nahm der Berufungswerber an einer Versammlung der Zviadisten auf dem Platz der 
Republik teil. Diese verlief vorerst "normal", plötzlich tauchten Polizisten auf und versuchten, die Versammlung 
aufzulösen. Zuerst wollten die Teilnehmer vom Versammlungsplatz nicht weggehen, dann wandte die Polizei 
Gewalt an. Eine neben dem Berufungswerber aufhältige Frau wurde von Polizisten geschlagen und fiel um. 
Daraufhin riss der Berufungswerber einem Polizisten den Gummiknüppel heraus und schlug dem Polizisten zwei 
oder drei Mal auf den Kopf. Er hielt den Polizisten fest, damit die Frau aufstehen konnte, aber dann kam ein 
zweiter Polizist und beide haben in der Folge den Berufungswerber geschlagen. Die Frau stand auf und wollte 
weglaufen. Ein Polizist schlug die Frau und dann hat der Berufungswerber zurückgeschlagen. Die Leute haben 
den Versammlungsort fluchtartig verlassen. Auch der Berufungswerber verließ den Versammlungsort und ging 
ins Krankenhaus, wo er sich drei Tage aufhielt. In der Folge hielt er sich zuhause auf, wo ihn am 00. oder 
00.00.1999 fünf Männer in Zivil abführen hätten wollen. Während seine Mutter mit den Männern sprach, gelang 
dem Berufungswerber die Flucht aus dem Haus. 

In der Folge hat sich der Berufungswerber zuerst in T. und dann in einem Dorf bei K. bei Verwandten versteckt. 
In der Zwischenzeit haben Leute in Zivil im Elternhaus des Berufungswerbers nach diesem gefragt und er hat 
auch eine Ladung der Polizei erhalten. Dies hat er telefonisch von seinem Vater erfahren. Er hat auch gehört, 
dass viele seiner Freunde nach dieser Versammlung verhaftet wurden. 

Bis 00. 1999 ist er in V. bei seinem Cousin geblieben, wo er sich versteckt hatte. Am 00.00.1999 ist er 
schließlich über T. aus Georgien geflüchtet. 

Der Berufungswerber hat durch ein Telefonat mit seinem Freund und Parteigenossen A. B. am 00.00.2001 
erfahren, dass Polizeibeamte in Georgien öfter nach ihm gefragt haben (Seite 6 in OZ 4). 
 

1.2. Zur entscheidungsrelevanten Situation in Georgien: 
 

1.2.1.  Zur Situation der Swiadisten: 
 

Als Swiadisten werden die Anhänger der Partei Swiad Gamsachurdias bezeichnet. Der ehemalige Präsident 
Georgiens wurde 1992 vom regierenden Präsidenten Edward SCHEWARDNADSE mit Hilfe von 
paramilitärischen Truppen gestürzt und beging 1994 Selbstmord. Bis 1996 wurden Anhänger der Swiadisten 
staatlicherseits politisch verfolgt. Obwohl nach öffentlichen Berichten eine Verbesserung im Umgang mit 
oppositionellen Kräften - so auch gegenüber den Anhängern der Swiadisten - und der allgemeinen 
Menschenrechtslage dargelegt wird, kommt es nach wie vor in Einzelfällen zum Vorgehen georgischer 
Sicherheitskräfte gegen Oppositionelle, darunter auch gegen Swiadisten, einhergehend mit Verhaftungen und 
Misshandlungen. Es wurden mehrmals Demonstrationen von Swiadisten gewaltsam aufgelöst, da die 
Demonstrationen zwar genehmigt waren, aber nicht an den von den Veranstaltern gewünschten Orten 
stattfanden. Im September 1997 wurden zwei Gamsachurdia-Aktivistinnen, darunter Leyla Zomaia verhaftet und 
unter Anklage gestellt. Ende Dezember 1998 kam im Verlauf einer Polizeiaktion gegen swiadistische 
Demonstranten in Tiflis ein Demonstrant, und zwar Gamsachurdias ehemaliger Energieminister Leschawa durch 
äußere Gewalteinwirkung ums Leben. 
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Genehmigte und an den genehmigten Orten durchgeführte Demonstrationen von Swiadisten verlaufen in der 
Regel ohne Zwischenfälle. 1998 und 1999 wurden drei zu langjährigen Haftstrafen verurteilte prominente 
Swiadisten begnadigt, weitere prominente und verurteilte Swiadisten verblieben weiterhin in Haft. 
 

Am 30.03.2000 wurde Leyla Zomaia aufgrund ihrer politischen Tätigkeit von Exekutivorganen vor ihre 
Wohnung verschleppt und körperlich misshandelt. Am 31.03.2000 verübte die Oppositionelle Maria Geradze 
öffentlich Selbstmord und erstatteten die georgisch demokratisch nationalen Parteien wegen der gegen Leyla 
Zomaia am Vortag gerichteten Übergriffe Anzeige an die Staatsanwaltschaft. 
 

Am 01.10.2000 flüchteten sechs verurteilte Anhänger des ehemaligen Präsidenten Gamsachurdia aus dem 
Gefängniskrankenhaus Ortatschala, wurden jedoch am 12.10.2000 von Sicherheitskräften wiederum 
festgenommen. Die anschließenden Polizeiverhöre wurden unter Anwendung von Schlägen und Folter 
durchgeführt. 
 

Zum zehnten Jahrestag der Befreiung Georgiens kam es ab 26.05.2001 zu blutigen Zusammenstößen zwischen 
Swiadisten und Polizeikräften. Mehrere Personen, sowohl auf Seiten der Demonstranten als auch auf Seiten der 
Exekutive wurden verletzt. 
 

1.2.2.   Zur Menschenrechtslage: 
 

Die georgische Verfassung verbietet die Anwendung von Folter. Insbesondere in den ersten zwei oder drei 
Tagen nach einer Festnahme kommen jedoch Fälle von Gewaltanwendung (Schläge, Elektroschocks) gegen 
Häftlinge durch die sie vernehmenden Polizeibeamten vor. Ziel ist in der Regel die Erpressung von 
Geständnissen und belastenden Aussagen gegen mutmaßliche Mittäter. Da Fälle von Folter nur bekannt werden, 
wenn die gefolterten sich an die Presse oder nationale bzw. internationale Menschenrechtsorganisation wenden, 
oder bei der Folter sterben, sodass sich die Gewaltanwendung kaum mehr verheimlichen lässt, ist mit einer 
gewissen Dunkelziffer zu rechnen. 
 

Die georgische Regierung hat einen Beauftragten für die Rechtmäßigkeit im Strafvollzug eingesetzt, der 
Missstände aufdecken und abstellen soll. Strafrechtliche Sanktionen gegen Täter sind bisher nur in sehr seltenen 
Fällen ergriffen worden. Nach Darstellung des georgischen Innenministeriums sollen bis September 2000 

105 Polizeibeamte wegen Amtsmissbrauch entlassen oder disziplinär gemaßregelt worden sein. 
 

Willkürliche Festnahmen kommen im Zusammenhang mit dem Vorgehen der Polizei gegen unliebsame 
Demonstrationen vor, sind jedoch meist nur von kurzer Dauer. Ohne Anklage oder Urteil kann ein Inhaftierter 
maximal zehn Tage festgehalten werden, es gibt Hinweise auf Fälle, in denen diese Frist überschritten wurde. 
 

Die Haftbedingungen sind ohne regionale oder gruppenorientierte Unterschiede sehr hart und werden von 
einigen Menschenrechtsorganisation als menschenunwürdig bezeichnet. Im Jahr 2000 verstarben nach offiziellen 
georgischen Angaben 61 verurteilte Häftlinge und 5 Untersuchungshäftlinge. Internationale und lokale 
Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass Misshandlungen, Folter und insgesamt inhumane 
Haftbedingungen zu einigen dieser Todesfälle beigetragen haben. Der schlechte Zustand der sanitären 
Einrichtungen in den Haftanstalten und die unzureichende Versorgung der Häftlinge mit Nahrungsmitteln und 
Medikamenten wird von den zuständigen Behörden mit der schlechten Wirtschaftslage im Land begründet. 
Wegen Energieknappheit können die Gefängnisse während des Winters oftmals nicht mit ausreichendem Strom 
und Wärme versorgt werden. 
 

2. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung: 
 

Vorausgeschickt sei, dass auch das Bundesasylamt im bekämpften Bescheid 

(Seite 10) zur Auffassung gelangt, dass der Berufungswerber "tatsächlich an der Versammlung im 00. 1999 
teilgenommen hat und es dabei zu dem festgestellten Zwischenfall gekommen ist", da dies "unter 
Berücksichtigung der entsprechenden lebhaften und nachvollziehbaren Schilderung nicht in Abrede gestellt" 
werden kann. Damit hat die Erstbehörde die Glaubwürdigkeit der Schilderung des Berufungswerbers zu seinem 
Anlassfall der Flucht nicht in Zweifel gezogen. 

In diesem Sinne kommt die Berufungsbehörde darüber hinaus zum Ergebnis, dass das Gesamtvorbringen der 
Wahrheit entspricht und der Berufungswerber persönlich glaubwürdig ist. Die positive Wertung der 
Glaubwürdigkeit des Berufungswerbers als Person ergibt sich aus der Beurteilung des Eindrucks über den 
Berufungswerber, der von ihm in der Verhandlung am 10.10.2001 und 28.02.2002 gewonnen werden konnte. 
Zusammenfassend ist dazu festzuhalten, dass es sich offensichtlich beim Berufungswerber nicht um eine Person 
handelt, die sich "flexibel" argumentierend allen Vorhalten in ihren Aussagen anzupassen vermag. Mit anderen 
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Worten: Der Berufungswerber scheint nicht gewillt bzw. in der Lage zu sein, eine völlig erfundene oder "dick 
aufgetragene" Fluchtgeschichte vorzubringen. Die Art und Weise, wie er in der Berufungsverhandlung die an ihn 
gestellten Fragen beantwortet hat sowie seine Gestik und Physiognomie bei der Erörterung von wesentlichen 
Beweisthemen, führte zum Schluss, dass es sich bei seinen Aussagen um wahrheitsgemäße Angaben handelt. 
Der Berufungswerber hat seinen Zwangsaufenthalt in der psychiatrischen Klinik bei seiner Erstvernehmung 
nicht erwähnt. Dazu ist auszuführen, dass es sich dabei nicht um den Anlassfall seiner Flucht handelt, zumal sich 
dies bereits 1994/1995 ereignet hat. Zu betonen ist, dass auch der von der Berufungsbehörde bestellte 
Sachverständige aus dem Gebiet der Psychiatrie und Neurologie, der in seinem Gutachten (OZ 12) von einer 
depressiven Belastungsreaktion ausgeht, keine plausiblen Gründe ausführen konnte, die zu einem berechtigten 
Zweifel an dem vom Berufungswerber behaupteten Klinikaufenthalt aus den vorgebrachten Gründen führen 
könnten. Es muss daher mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Berufungswerber 
aufgrund seiner politischen Gesinnung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und mit verschiedenen 
Psychopharmaka zwangstherapiert worden ist. Die Gründe dafür, dass er diesen mehrere Jahre zurückliegenden 
Sachverhalt nicht schon beim Bundesasylamt erwähnt hat, konnte der Berufungswerber in der Verhandlung 
plausibel darstellen. Es wird darauf hingewiesen, dass der gegenständliche Klinikaufenthalt, obwohl er mehrere 
Jahre zurück liegt, bei einer Gesamtbetrachtung des Vorbringens nicht unwesentlich ist. Insbesondere liegt 
dadurch klar auf der Hand, dass der Berufungswerber schon einmal in das Blickfeld der Behörden seines 
Herkunftsstaates geraten ist und er in Zusammenhalt mit der Jahre zurückliegenden Verfolgung aufgrund des 
Anlassfalles seiner Flucht - als ein den Behörden bereits bekannter Oppositioneller - mit hoher 
Wahrscheinlichkeit bei einer Rückkehr mit massiven Problemen zu rechnen hätte. 
 

Als unglaubwürdig kann nur erkannt werden, dessen Vorbringen in sich unschlüssig ist oder der allgemeinen 
Lebenserfahrung unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse im Herkunftsland des Asylwerbers 
widerspricht. Während ein Asylwerber sein Vorbringen zu Sachverhalten, die im Herkunftsland stattfinden, im 
Hinblick auf seine im Allgemeinen schwierige Beweissituation lediglich an einem geminderten Beweismaßstab 
messen lassen braucht - die Glaubhaftmachung genügt - hat die Asylbehörde dem Vorbringen eines 
Asylwerbers, so sie diesem nicht ohnehin folgen kann, Beweisergebnisse aufgrund eines Ermittlungsverfahrens, 
die sich an den logischen Denkgesetzen zu messen haben und schlüssig nachvollziehbar sein müssen, entgegen 
zu halten. Die Höchstgerichte haben wiederholt ausgesprochen, dass die Asylbehörden Spezialbehörden sind, die 
im Blick auf ihren gesetzlichen Auftrag einen asylrechtlich relevanten Sachverhalt umfassend zu ermitteln 
haben. Die Asylbehörden dürfen ein Vorbringen nicht nur deshalb in Frage stellen, weil Ermittlungen im 
Herkunftsland eines Asylwerbers nicht möglich oder gar wegen der Bestimmung des § 36 AsylG oder anderer 
datenschutzrechtlicher Normen überhaupt nicht zulässig wären. Vielmehr hatte der Gesetzgeber des AsylG 1997 
vor Augen, dass die Beweislast 

- wenn es um die Unglaubwürdigkeit eines Vorbringens geht - vollständig bei den Asylbehörden liegen soll. 
Dies gilt auch dann, wenn die Asylbehörden in ihren Ermittlungstätigkeiten (vor allem im Ausland) weit gehend 
eingeschränkt sind. Diesbezüglich wird auf das am 00.00.2002 beim Unabhängigen Bundesasylsenat eingelangte 
Schreiben der Honorarkonsulin der Republik Österreich in Georgien und das damit in Zusammenhang stehende 
Schreiben der Österreichischen Botschaft für Georgien vom 00.00.2002 (OZ 4) verwiesen. Letzteres zeigt 
jedenfalls, dass der Berufungsbehörde im gegenständlichen Fall keine Möglichkeit offen steht, ohne dass 
personenbezogene Daten des Berufungswerbers dem Herkunftsstaat allenfalls bekannt werden, konkrete 
Ermittlungen zu veranlassen. 

Die Feststellungen zur Identität und Herkunft des Berufungswerbers ergeben sich aus seinen diesbezüglichen 
Aussagen in Verbindung mit den vorgelegten Urkunden, die als echt qualifiziert wurden. 

Die in der Verhandlung am 10.10.2001 vorgelegten Urkunden konnte sich der Berufungswerber mit Hilfe seiner 
Schwester beschaffen. Angesichts der politischen Brisanz des Missbrauchs psychiatrischer Einrichtungen in 
Georgien und der notorischen Tätigkeit des Berufungswerbers für die swiadistische Opposition wäre es für ihn 
wohl unzumutbar und zu riskant gewesen, persönlich die Ausstellung zusätzlicher Urkunden zu verlangen, um 
diese zur Bescheinigung seiner asylrelevanten Verfolgung vorlegen zu können. 
 

2.2. Die unter Punkt 1.2. getroffenen länderspezifischen Feststellungen stützen sich auf nachstehende 
Länderdokumentation: 
 

?  Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Erkenntnisse des Bundesamtes zum Herkunftsland 
Georgien, März, September, Dezember 1998; Februar, März, Mai, Juli, August, September, Dezember 1999; 
Jänner, März, Oktober/November 2000; März 2001. 

?  Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Georgien, vom 
23.03.2000, 06.04.2001. 

?  Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGfM) vom 31.03.2000. 

?  Amnesty International vom 01.08.1998 (EUR56/002/1998) 

?  VG Minden vom 05.05.1999 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 18.07.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 6 

?  Neue Züricher Zeitung vom 17.11.1999 

?  Frankfurter Rundschau vom 11.04.2000 

?  ACCORD vom 04.08.1999, samt den genannten Quellen, insbesondere US-State Department 1998, 
Jahresbericht International Helsinki Federation, Jahresbericht Amnesty International jeweils 1998. 

?  ACCORD vom 22.05.2001 samt den genannten Quellen, insbesondere Jahresbericht der IHF 2000, IGFM 
Bestandaufnahme Herbst 2000, Menschenrechtslage in der Republik Georgien 1999, IGFM Auskunft 
10.03.1999, Amnesty International an VG Minden vom 01.07.1999, IGFM an VG Schleswig Holstein vom 
17.02.2000, Abschlussbericht Georgien Country Workshop 13. und 14.12.1999, Newsline vom 29.09.2000, 
17.10.2000, 31.10.2000, 09.11.2000, BBC News vom 01.10.2000, Glasnost Foundation vom 16.03.2001, Human 
Rights Watch Georgien - Bericht 2000, 2001, British Helsinki Human Rights Group vom 11.03.2001. 

?  USDOS, Country Reports on Human Rights Practices - 2001, Georgia vom 00.00.2002, Seite 1-10. 

?  IHF, Human Rights in the OSCE Region: The Balkans, the Caucasus, Europe, Central Asia and North 
America vom 25.05.2001, Seite 135 ff. 

?  IGFM-Pressemitteilung vom 26.05.2001, Seite 2. 

?  Glasnost: Georgia: Political Prisoners unlikely to be released, Caucasus Daily News Service vom 23.01.2001. 
?  Georgian Radio 1 (FBIS): Georgia: Former president's supporters urge unity against leadership, Caucasus 
Daily News Service vom 14.03.2001. 

?  Glasnost: Georgia: Opposition seek Union, Caucasus Daily News Service vom 16.03.2001. 

?  RIA (FBIS-SOV-2001-0817): Georgia: Ex-minister sentenced to 17 years for murder attempt on 
Shevardnadze vom 17.08.2001. ?  Kavkasia-Press (FBIS-SOV-2001-0526): Georgia: 15 policemen injured 
dispersing unauthorized T. rally vom 16.05.2001. 
 

Die Ausführungen in den oben zitierten Quellen sind plausibel und schlüssig, sodass kein Zweifel an deren 
Richtigkeit besteht. Sie belegen, dass sich die Menschenrechtslage in Georgien im vergangenen Jahr trotz der 
besorgniserregenden Ausgangssituation im Jahr 2000 weiter verschlechtert hat. Überzeugte Swiadisten, die der 
politischen Führung Georgiens die Legitimität absprechen und öffentlich den Rücktritt von Präsident 
Schewardnadse fordern, werden von der Regierung verfolgt (vgl. USDOS vom 00.00.2002, Seite 1-10). Auch 
spricht der geplante Zusammenschluss aller swiadistischen Kräfte zu einem einheitlichen Oppositionsbündnis 
(vgl. Seite 11 in OZ 14) dafür, dass die Regierung in Zukunft noch härter gegen Swiadisten vorgehen wird. 
Diese Schlussfolgerung ergibt sich insbesondere auch aus dem vom Vertreter des Berufungswerbers vorgelegten 
Dokumentationsmaterial. 

Übereinstimmend ergibt sich aus mehreren Quellen, dass in Georgien Fälle von Gewaltanwendung durch 
Polizeibeamte genauso immer wieder vorkommen wie Fälle von eindeutiger Folter bei Häftlingen. Darauf hat 
auch der Beauftragte der georgischen Regierung für die Rechtmäßigkeit im Strafvollzug öffentlich hingewiesen. 
 

3. Rechtlich folgt: 
 

3.1. Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig  oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch in 
der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzten und den angefochtenen 
Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

3.2. Gemäß § 7 Asylgesetz hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention (GFK) droht und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten 
Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK 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 in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der 
Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann 
vor, 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 
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Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu 
begründen (vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0370). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine 
Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung 
genügt nicht (VwGH 23.09.1998, 98/01/0224). Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie 
zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen 
können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei 
hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der Asylentscheidung immanenten Prognose 
jüngst VwGH 09.03.1999, 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die 
betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die 
Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar 
sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf 
die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet 
seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so 
genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.03.1999, 
98/01/0352). 
 

3.3. Vor dem Hintergrund des festgestellten Sachverhalts ist davon auszugehen, dass es dem Berufungswerber 
gelungen ist, wohlbegründete Furcht vor Verfolgung aus Gründen der Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft 
zu machen. Es kann jedenfalls eine dem Berufungswerber drohende Verfolgungsgefahr mit der erforderlichen 
Sicherheit nicht ausgeschlossen werden, zumal auch die Zumutbarkeit einer Rückkehr des Berufungswerbers in 
seinen Herkunftsstaat von der Intensität des drohenden Eingriffs abhängt. Jede mit Vernunft begabte Personen in 
der Situation des Berufungswerbers würde sich vor Verfolgung aus Konventionsgründen fürchten, und zwar aus 
Gründen der politischen Gesinnung. Staatlicherseits werden in Georgien immer wieder politische Aktivisten der 
Swiadisten, zu denen auch der Berufungswerber nach den getroffenen Feststellungen zu zählen ist, 
"herausgegriffen" und wegen ihrer politischen Einstellung verfolgt. Die festgestellten Übergriffe gegen den 
Berufungswerber, die im Zusammenhang mit seiner politischen Tätigkeit für die Swiadisten stehen, stellen 
konkret gegen den Berufungswerber selbst gerichtete Verfolgungsmaßnahmen mit ausreichender Intensität dar. 
Die Furcht vor Verfolgung aufgrund des Anlassfalles der Flucht ist jedenfalls glaubhaft. 


