
  16.03.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 13 

Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

16.03.2005 

Geschäftszahl 

251.366/0-VII/20/04 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Andreas Druckenthaner gemäß § 66 Abs. 4 AVG 
iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (Asylgesetz), 
entschieden. 
 

Die Berufung von L. G. vom 30.6.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.6.2004, Zahl: 04 
07.390-BAL, wird gemäß §§ 7 und 8 Abs. 1 und Abs. 2 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber beantragte am 13.4.2004 die Gewährung von Asyl. 

Der Asylantrag wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes Zahl: 04 07.390-BAL vom 19.6.2004 abgewiesen und 
festgestellt, dass die Abschiebung des Asylwerbers nach Georgien zulässig ist. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG wurde 
der Asylwerber aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen. 
 

Am 28.2.2005 wurde eine Verhandlung durchgeführt. 
 

Sachverhaltsfeststellungen: 
 

Zur Situation im Herkunftsstaat: 
 

Georgien hat seit der Erlangung der Unabhängigkeit am 9. April 1991 beachtliche Fortschritte auf dem Weg zum 
demokratischen Rechtstaat erzielt. Georgien ist Mitglied des Internationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte vom 19. Dezember 1966 sowie des dazugehörigen Fakultativprotokolls vom 19. Dezember 
1966. Georgien ist ferner der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, dem 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes und dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau beigetreten. Am 11. November 1997 schaffte das georgische Parlament die 
Todesstrafe ab. Am 27. April 1999 trat Georgien als erstes südkaukasisches Land dem Europarat bei. Seit dem 
21. Juli 2000 ist Georgien Vertragsstaat des Europäischen Übereinkommens zur Verhütung von Folter und 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung einschließlich der zugehörigen zwei Zusatzprotokolle. 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 innerhalb einer Zweijahresfrist ist Georgien bislang nicht 
nachgekommen. Die Kommunalwahlen vom 2. Juni 2002 fanden vor dem Hintergrund eines kurz zuvor 
geänderten Wahlgesetzes, unvollständiger und fehlerhafter Wählerverzeichnisse, mangelhafter Finanzierung und 
mangelhafter Organisation durch die zentrale Wahlkommission statt. Die Durchführung der Parlamentswahlen 
am 2. November 2003 blieb hinter zahlreichen OSZE-Verpflichtungen und anderen internationalen Standards 
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zurück. OSZE/ODIHR kritisierte weitläufige und systematische Wahlfälschungen, die am deutlichsten in der 
autonomen Republik Adscharien und der Region Kwemo Kartli (Südostgeorgien) hervortraten. Die am und nach 
dem Wahltag verübten Fälschungen zogen Massendemonstrationen nach sich, die schließlich zum Rücktritt von 
Präsident Schewardnadse (23. November 2003) und zur Annullierung der Verhältniswahl durch das Oberste 
Gericht (25. November 2003) führten. Die Ergebnisse der nach Wahlkreisen durchgeführten Direktwahl blieben 
in Kraft, lediglich in vier der 75 Wahlkreise wurde am 4. Januar 2004 eine Wiederholung der Wahl 
durchgeführt. Die Wiederholung der Verhältniswahl wird am 28. März 2004 stattfinden. Die außerordentlichen 
Präsidentschaftswahlen am 4. Januar 2004 gewann Micheil Saakaschwili, eine der führenden Persönlichkeiten 
der Proteste im November 2003, ohne nennenswerten Gegenkandidaten mit einer überwältigenden Mehrheit von 
96,3%. Die Durchführung der Wahl wurde von OSZE/ODIHR differenziert, jedoch als deutlicher Fortschritt auf 
dem Weg zur Einhaltung demokratischer Standards vor allem im Hinblick auf die vorangegangenen 
Parlamentswahlen beurteilt. In Adscharien wurde im November 2003 der Ausnahmezustand verhängt. Dieser 
wurde zur Ermöglichung der Teilnahme Adschariens an der außerordentlichen Präsidentschaftswahl am 3. 
Januar 2004 aufgehoben und am 7. Januar wieder in Kraft gesetzt. Die georgische Verfassung vom 24. August 
1995 wurde am 6. Februar 2004 ergänzt bzw. geändert. Die Verfassungsänderung führt das Amt eines 
Premierministers in das zuvor präsidiale georgische Regierungssystem ein und gewährt dem Präsidenten 
gleichzeitig weiterhin weitreichende Befugnisse. Insgesamt haben sich in Georgien die Achtung und der Schutz 
der Menschenrechte zwischen 1995 und 1997 - von einem niedrigen Niveau aus - kontinuierlich verbessert. 
Demgegenüber sind in den letzten Jahren nur wenige Fortschritte auf dem Weg zur Bewältigung der noch 
verbleibenden menschenrechtlichen Defizite erzielt worden. Akute Probleme bestehen weiterhin bei 
polizeilichen Vernehmungen und der Behandlung von Untersuchungs- und Strafgefangenen. Fälle von Folter, 
ungeklärte Todesfälle in Polizeigewahrsam sowie die äußerst schwierigen, nicht selten inhumanen 
Haftbedingungen aufgrund überfüllter, baulich wie sanitär inakzeptabler Justizvollzugsanstalten bleiben 
besorgniserregend. Darüber hinaus bleibt der Eindruck gegenüber Verletzungen des Rechtes auf 
Religionsfreiheit weitgehend passiver Justiz- und Strafverfolgungsbehörden bestehen. Die in den staatlichen 
Strukturen Georgiens verwurzelten Menschenrechtsämter sind derzeit vakant. Die seit Mai 2000 das Amt des 
Ombudsmanns engagiert ausübende frühere sozialistische Parlamentsabgeordnete und Journalistin N. D. hatte 
dieses Amt bereits mit der Ernennung zur Vorsitzenden der Zentralen Wahlkommission Ende August 2003 
niedergelegt und ihren langjährigen Stellvertreter Merab Lomsadse mit der kommissarischen Leitung beauftragt. 
Die bisherige Beauftragte für Menschenrechtsfragen im Nationalen Sicherheitsrat Rusudan Beridse wurde im 
Zuge der Umstrukturierungen Anfang Februar 2004 entlassen, ein Nachfolger steht noch nicht fest. Die 
vormalige Vorsitzende des Parlamentarischen Ausschusses für Menschenrechte Nana Bitschiaschwili hat ihr 
Amt niedergelegt. Die Arbeit des Ausschusses wird derzeit vor allem durch die ehemalige Vorsitzende und 
derzeitige Sprecherin des Ausschusses Elene Tevdoradse aufrechterhalten. Tevdoradse hatte den Vorsitz erst am 
28. Januar 2003 an Bitschiaschwili abgegeben, die während ihrer Amtszeit kaum öffentlich in Erscheinung 
getreten ist. 

In Georgien ist eine Vielzahl von nationalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen aktiv. Zu den 
bekanntesten zählen die Organisationen "Liberty Institute", "Georgian Young Lawyers Association" und 
"Frühere politische Gefangene für Menschenrechte”. Seit Ende 2000 gibt es eine georgische Sektion von 
Amnesty International, Human Rights Watch hat das Tiflisser Büro Ende 2003 in die Moskauer Niederlassung 
integriert. 

Während die Gewaltenteilung zwischen Parlament und der semipräsidial strukturierten Regierung funktioniert, 
scheint die in der Verfassung festgeschriebene Unabhängigkeit der Judikative nicht in allen Fällen gewährleistet. 
Im Bereich der Judikative gelang aber die Durchsetzung wichtiger Reformen: So wurde im Mai 1999 zur 
Erhöhung der Professionalität der Gerichte eine unabhängige und juristisch anspruchsvolle Richterprüfung 
eingeführt. Darauf aufbauend wurde im Herbst 2002 der Umbau der Staatsanwaltschaft nach rechtsstaatlichen 
Maßstäben mit der Einführung einer analogen Staatsanwaltsprüfung begonnen. 

Die seit mehreren Jahren unternommene Strafrechtsreform macht Fortschritte. Ein neues Strafgesetzbuch und ein 
neues Strafvollzugsgesetz sind seit einigen Jahren in Kraft, die in Teilen kritisierte reformierte 
Strafprozessordnung wird derzeit erneut überarbeitet. Es dürfte jedoch noch einige Zeit dauern, bis die 
georgische Strafrechtspraxis modernen rechtsstaatlichen Standards entspricht. Die Arbeitsweise der 
Sicherheitsbehörden bleibt hinter westlichen Standards weit zurück. Die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen den 
einzelnen Polizeikräften (Polizei, Truppen des Innenministeriums, Sicherheitsdienste) ist wenig transparent. 
Fälle von Bestechlichkeit und Erpressung durch Polizeibeamte waren in der Vergangenheit eine alltägliche 
Erscheinung. Im Februar 2004 hat das Innenministerium Reformvorschläge zur Umstrukturierung und 
Modernisierung der Innenbehörden vorgelegt, die in Teilen auf bereits früher vorgelegten Vorschlägen der 
Schewardnadse-Regierung basieren, bisher jedoch nicht umgesetzt worden waren. 

Auch für den Bereich des Strafvollzugs hat die neue Regierung Reformvorhaben angekündigt. Die derzeitigen 
materiellen Bedingungen des Strafvollzugs sind durch mangelhafte bauliche Zustände, Überbelegung sowie eine 
aus sowjetischer Zeit fortdauernde Philosophie der Strafkolonie charakterisiert. Während der Untersuchungshaft 
werden die Betroffenen in einigen Fällen während der ersten Tage nach der Festnahme in Isolationshaft 
genommen, Gespräche mit ihrem Anwalt oder Angehörigen werden bisweilen unter Hinweis auf 
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Verdunkelungsgefahr nicht zugelassen. Insbesondere gegenüber Untersuchungshäftlingen kommt es mitunter zu 
schweren Misshandlungen und Folterungen. 

Während des Gerichtsverfahrens ist die ständige Anwesenheit eines Anwalts nicht gewährleistet. Anwälte 
beklagen mangelnden Zugang zu Prozessakten. Problematisch ist die generell mangelnde Transparenz des 
Verfahrensablaufs. 

Seit dem 1. Januar 2000 ist in Georgien ein neues Verwaltungsgesetzbuch in Kraft, das u.a. die gegen 
Verwaltungsakte einzulegenden Rechtsmittel (Widerspruch und Klage) regelt sowie ein Informationsrecht der 
Bürger gegenüber den staatlichen Behörden verbrieft. Erfahrungen mit der Anwendung liegen bisher kaum vor. 
Die Rolle der Frau in Staat und Gesellschaft befindet sich im Umbruch. Der Umbruch vollzieht sich im 
Spannungsfeld der vollen Teilhabe von Mädchen und Frauen am Bildungsangebot einschließlich der 
Hochschulen und zum anderen einem in der georgische Gesellschaft verwurzelten traditionellen Rollenbild, das 
Frauen die Übernahme von Führungsaufgaben in Wirtschaft und Staat erschwert. Die Tendenz geht dabei in 
Richtung einer größeren Gleichberechtigung. Der aktuellen Regierung gehören vier Ministerinnen an 
(Flüchtlingsministerin Eter Astemirowa, Infrastrukturministerin Tamar Skhuluchia, Umweltministerin Tamar 
Lebanidse und Staatsministerin für Europäische Integration Tamar Berutschaschwili). Im derzeitigen Parlament 
sind 16 weibliche Abgeordnete (von 235) vertreten. Nach dem Rücktritt von Präsident Schewardnadse am 23. 
November 2003 übte bis zur Amtseinführung des neu gewählten Präsidenten Micheil Saakaschwili am 26. 
Januar 2004 Nino Burdschanadse als erste Frau seit der Unabhängigkeit das wichtigste Amt Georgiens aus. 

Über die abtrünnigen Regionen Abchasien und Südossetien, deren Sezession Georgien und die internationale 
Gemeinschaft nicht anerkennen, übt die georgische Regierung faktisch keine Staatsgewalt aus. Die aus 
Abchasien und Südossetien infolge des Bürgerkriegs Vertriebenen leben in wirtschaftlichen und sozial oft sehr 
schwierigen Bedingungen in Georgien. Bandenkriminalität, gegenseitige Geiselnahmen der verfeindeten 
Volksgruppen, politisch wie ethnisch motivierte Gewaltakte ereignen sich in Abchasien häufig und ziehen keine 
adäquate Strafverfolgung nach sich. 
 

In jüngerer Zeit sind dem Auswärtigen Amt staatliche Repressionen gegen bestimmte Personengruppen wegen 
ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Überzeugung in zwei Fallgruppen bekannt geworden: bei der Auflösung nicht genehmigter 
Demonstrationen von Anhängern des gestürzten Präsidenten Gamsachurdia (s. unter Ziff. 1 a) und dem 
Vorgehen georgischer Polizeibehörden gegen Angehörige nicht-orthodoxer Gemeinden sowie insbesondere 
gegen Anhänger der Zeugen Jehovas. (s. unter Ziff. 1 c). Die Sondereinsätze in Tiflis im Rahmen der 
Terrorismusbekämpfung zeigten aus menschenrechtlicher und rechtsstaatlicher Sicht fragwürdiges Vorgehen 
gegenüber Tschetschenen (s. unter Abs. III, Ziff. 6). 

a) Die Betätigungsmöglichkeiten für die politische Opposition sowie die Versammlungs-, Vereinigungs-, 
Meinungs- und Pressefreiheit unterliegen in Georgien grundsätzlich keinen Einschränkungen. 

Repressionen gegen Swiadisten (Anhänger des gestürzten Präsidenten Swiad Gamsachurdia) haben ab 1994 
merklich nachgelassen und sind in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr bekannt geworden. Bis September 
2002 waren alle prominenten Swiadisten vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Die neue Regierung unter 
Präsident Saakaschwili nimmt eine ausdrücklich positive Haltung gegenüber Swiadisten ein (u.a. Benennung 
einer großen Straße in Tiflis nach Gamsachurdia, Errichtung eines nationalen Versöhnungsausschusses) und hat 
eine weitere Amnestie für aufgrund krimineller Handlungen Haftstrafen verbüßende Swiadisten angekündigt. 
Die Betätigungsmöglichkeiten der Opposition sowie Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit unterlagen in den 
von der Zentralgewalt in Tiflis kontrollierten Gebieten Georgiens auch in Vorbereitung auf die 
Parlamentswahlen 2003 grundsätzlich keinen Einschränkungen. 

In der autonomen Region Adscharien hingegen wurden Wahlplakate der Opposition systematisch entfernt. In 
Bolnissi (Region Kwemo Kartli) ist es am 26. September 2003 und in Batumi/Adscharien am 23. Oktober 2003 
zu isolierten gewaltsamen Ausschreitungen während Wahlkampfveranstaltungen der damaligen 
Oppositionspartei "Nationalbewegung" unter Beteiligung von Sicherheitskräften gekommen. In Adscharien 
wurde im Zuge der Massenproteste im November 2003 der Ausnahmezustand verhängt, der lediglich zur 
Ermöglichung der Präsidentschaftswahlen vom 3.-7. Januar 2004 unterbrochen wurde. Damit besteht in 
Adscharien derzeit offiziell keine Betätigungsmöglichkeit für die politische Opposition. Seit Januar 2004 ist es 
mehrfach zu teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern von in Opposition zu den 
adscharischen Verwaltungsstrukturen stehenden Bewegungen ("Unser Adscharien", "Kmara") und Anhängern 
des adscharischen Verwaltungsoberhauptes Aslan Abaschidse sowie Sicherheitskräften gekommen 
(Demonstrationen, Schlägereien, Überfälle auf Organisationsbüros). 

Während die Versammlungsfreiheit im Allgemeinen gewährleistet ist, wurden in der Vergangenheit mehrfach 
private und öffentliche Zusammenkünfte religiöser Minderheiten durch religiöse Eiferer (mitunter gewaltsam 
und unter passiver oder aktiver Beteiligung von Sicherheitsorganen) verhindert oder aufgelöst (s. 1.c). 

Presse- und Meinungsfreiheit sind im Allgemeinen gewährleistet, in Georgien sind eine Vielzahl von Print- und 
elektronischen Medien tätig. Fälle von Drohungen und Gewaltanwendungen gegen Journalisten wurden in der 
Vergangenheit berichtet. So ist im September 2002 eine Gruppe von Polizeibeamten in das Gebäude des lokalen 
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Fernsehsenders "Odischi" in Sugdidi (Westgeorgien) eingedrungen, nachdem der Sender über Verwicklungen 
der Polizei in den Benzinschmuggel nach Abchasien berichtet hatte. Den Beamten wird in diesem 
Zusammenhang die Zerstörung technischer Einrichtungsgegenstände sowie ein gewaltsames Vorgehen gegen 
Angestellte des Senders vorgeworfen. 

Der für die Vorfälle verantwortliche leitende Polizeibeamte wurde nach Einleitung eines Strafrechtsverfahrens 
im November 2002 aus dem Dienst entlassen. 

b) Im Vielvölkerstaat Georgien leben zahlreiche ethnische Minderheiten, deren Gleichberechtigung in Art. 38 
der georgischen Verfassung verankert ist. Die stärkste ethnische Minderheit stellen Aseri mit etwa 6,5% der 
Gesamtbevölkerung, gefolgt von Armeniern (5,7%) und Russen (1,5%). Die Vertreter der traditionellen Jesiden, 
die sich selbst nicht als Kurden bezeichnen und sich entsprechend in erster Linie als eigenständige Volksgruppe 
und nicht als Religionsgemeinschaft verstehen, sprechen von nur noch ca. 10.000 in Georgien, größtenteils in 
Tiflis, lebenden Jesiden. Die im Januar 2002 durchgeführte Volkszählung unterscheidet nicht zwischen 
(muslimischen) Kurden und Jesiden und gibt deren Anteil an der Gesamtbevölkerung Georgiens mit 0,4% an 
(entspricht ca. 17.500). 

Es bestehen sehr große wirtschaftliche und soziale Probleme für die Volksgruppe der Jesiden. Das Auswärtige 
Amt verfügt jedoch trotz kontinuierlicher aufmerksamer Beobachtung der Situation der Jesiden über keine 
Anhaltspunkte dafür, dass Jesiden und Kurden aufgrund ihrer religiösen oder ethnischen Identität in Georgien 
staatlicher Repression in Form von Misshandlungen, Erpressungen, Drohungen oder Eigentumsbeschädigungen 
ausgesetzt sind. Von Fällen von Diskriminierungen im Alltag und Benachteiligungen im Umgang mit einzelnen 
Vertretern staatlicher Behörden, insbesondere der Polizei, wird berichtet. Es handelt sich hier auch nach 
Einschätzung georgischer Menschenrechtsorganisationen um Einzelfälle, die eher durch unzureichende 
Ausstattung und Qualifikation der Sicherheitsorgane zu erklären sind als durch generelle Schutzunwilligkeit oder 
eine staatliche Billigung der Übergriffe Dritter. Im Übrigen betreffen diese Fälle nicht ausschließlich Jesiden, 
sondern auch Angehörige anderer Minderheiten. 

Angehörige von Minderheiten sehen sich nach eigener Einschätzung im Vergleich zum Durchschnitt der 
georgischen Mehrheitsbevölkerung häufig in einer schlechteren wirtschaftlichen Lage. Aussagekräftige 
Statistiken hierzu gibt es nicht. 

Die Verfassung vom 24. August 1995 gewährt auch in der am 6. Februar 2004 geänderten Fassung 
Religionsfreiheit, betont andererseits aber die "besondere Rolle" der orthodoxen Kirche. In Georgien leben große 
Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Religionsbekenntnissen. Am 14. Oktober 2002 haben der damalige 
Präsident Schewardnadse und Katholikos Ilia II. ein Konkordat unterzeichnet, welches den Status der georgisch-
orthodoxen Kirche als "ein notwendiges Fundament für die Wiederherstellung des Landes" festschreibt. Das 
Konkordat regelt unter anderem die Eigentumsrechte der georgischorthodoxen Kirche und befreit deren 
Geistliche vom Militärdienst. Die in Aussicht gestellte rechtliche Verankerung des Status anderer 
Religionsgemeinschaften ist hingegen bisher ausgeblieben. Die Zeugen Jehovas sind von der mangelnden 
Rechtssicherheit, der bis auf die georgischorthodoxe Kirche alle Religionsgemeinschaften ausgesetzt sind, 
besonders betroffen, da der Gemeinschaft im Februar 2001 vom Obersten Gericht in letzter Instanz die 
Rechtsfähigkeit entzogen wurde (andere Religionsgemeinschaften sind teilweise als wohltätige Organisationen 
registriert). Dies verursacht beispielsweise bei der Einfuhr religiöser Literatur Probleme, wobei die georgischen 
Zollbehörden bemüht sind, pragmatische Lösungen zu finden. 

Die Mehrheit der ethnischen Georgier, welche dem Ergebnis der Volkszählung von 2002 zufolge 83,8% der 
Gesamtbevölkerung stellen, gehören der georgisch-orthodoxen Kirche an. Das georgisch-orthodoxe Patriarchat 
steht dem Islam kritisch und nichtorthodoxen christlichen Gemeinschaften sehr zurückhaltend gegenüber. 
Gegenüber freikirchlichen Religionsgemeinschaften wie Pfingstgemeinden, Baptisten, Adventisten oder Zeugen 
Jehovas bestehen ausgeprägte Abneigungen. Sie haben in mehreren georgischen Städten keine Möglichkeit, von 
den zuständigen Behörden Säle für Gottesdienste und Gemeindeversammlungen zu mieten. Am 15. Juni 2003 ist 
eine Baptistenkirche in einem ostgeorgischen Dorf bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der Bischof der 
Baptistenkirche in Georgien ist überzeugt, dass es sich dabei um Brandstiftung gehandelt hat, möglicherweise 
durch oder mit Hilfe des örtlichen orthodoxen Priesters. Ein offizielles Ermittlungsergebnis liegt nach Kenntnis 
des Auswärtigen Amtes nicht vor. 

In der Vergangenheit ist es wiederholt zu Übergriffen gegen Angehörige religiöser Minderheiten gekommen 
(Zerstörung religiösen Schrifttums, Verhinderung religiöser Zusammenkünfte durch Blockaden, Androhung und 
Anwendung physischer Gewalt gegen Personen). Die Übergriffe richteten sich in erster Linie gegen Mitglieder 
freikirchlicher Gemeinden und wurden zumeist durch Anhänger des aus der georgisch-orthodoxen Kirche 
ausgeschlossenen ehemaligen Priesters Basil Mkalawischwili und/oder der extremistischen orthodoxen 
Gruppierung "Dschwari" (Kreuz) verübt. Des Weiteren wurden Fälle bekannt, in denen Polizeikräfte Anhänger 
der Zeugen Jehovas an der Abhaltung von Versammlungen hinderten oder von radikal-orthodoxen Kreisen 
verübten Übergriffen auf Zeugen Jehovas tatenlos zuschauten. Nach zunehmendem politischem Druck auf die 
georgische Regierung von Seiten der westlichen Staatengemeinschaft im Jahre 2001 ist es zu einer ersten 
Klageerhebung gegen Mkalawischwili und einen seiner engsten Vertrauten gekommen. Der Prozess begann am 
25.01.2001 vor dem Tifliser Bezirksgericht Didube-Tschugureti. Das noch andauernde Verfahren ist von 
zahlreichen Verhandlungsverschiebungen und Störungen durch die Anhänger Mkalawischwilis gekennzeichnet. 
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Ende April 2003 ist es im unmittelbaren Vorfeld einer Verhandlungssitzung im Gerichtssaal zu Ausschreitungen 
gegen die Kläger (Zeugen Jehovas) und deren Anwalt sowie internationale Verfahrensbeobachter gekommen. 
Nachdem daraufhin beim Obersten Gerichtshof und achter gekommen. Nachdem daraufhin beim Obersten 
Gerichtshof und der Generalstaatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt wurde, ruht das Verfahren derzeit erneut. 
In einem weiteren gegen Basil Mkalawischwili anhängigen Strafverfahren, dessen Gegenstand Übergriffe auf 
Baptisten bilden, wurde am 4. Juni 2003 vom Bezirksgericht Wake-Saburtalo eine dreimonatige 
Sicherungsverwahrung gegen den Angeklagten festgesetzt. Die Entscheidung wurde am 10. Juni 2003 durch den 
städtischen Gerichtshof in zweiter Instanz bestätigt. Die gerichtliche Anordnung wurde nicht umgesetzt, da 
Mkalawischwili nach Angaben der Sicherheitsbehörden daraufhin untergetaucht ist. Berichte über Übergriffe 
gegen Angehörige religiöser Minderheiten haben in der zweiten Jahreshälfte 2003 nachgelassen. Der Botschaft 
sind in diesem Zeitraum keine weiteren Fälle bekannt geworden. 

Die in Georgien lebenden ca. 10.000 Georgier jüdischen Glaubens, deren Zahl durch die seit Jahren andauernde 
Emigration nach Deutschland und Israel ständig kleiner wird, können ihre Religion frei ausüben. Antisemitische 
Tendenzen sind derzeit nicht zu beobachten. 

c) Angesichts der allgemein noch mangelnden Transparenz und Rechtsstaatlichkeit der Strafverfolgung kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass gelegentlich Angehörige ethnischer oder religiöser Minderheiten im 
Strafverfahren oder im Strafvollzug schlechter behandelt werden als orthodoxe ethnische Georgier. Nach 
Angaben des Büros des Ombudsmanns waren im Jahr 2003 keine politischen Straftäter in Haft, Angaben von 
lokalen Menschenrechtsorganisationen weichen davon teilweise ab. In Adscharien wurde im Zuge der 
Parlamentswahlen am 2. November 2003 ein lokaler Wahlbeobachter inhaftiert. Der 21-jährige wurde nach 
heftigen Protesten georgischer Menschenrechtsorganisationen und Kritik der internationalen Gemeinschaft nach 
fünf Wochen aus der Haft entlassen. Weiterhin wurden im Januar 2004 mehrere Mitglieder der im Frühjahr 2003 
in Opposition zur Schewardnadse-Regierung entstandenen studentischen Bewegung "Kmara" sowie deren 
Familienangehörige in Adscharien inhaftiert. Eine genaue Zahl in Adscharien zeitweilig festgenommener oder 
noch inhaftierter Oppositioneller ist nicht bekannt. 

Homosexualität ist seit 1992 nur noch strafbar bei homosexuellen Handlungen mit Minderjährigen oder unter 
Androhung von Gewalt. 

d) Allgemein sind die Bedingungen des Militärdienstes in Georgien überaus hart, da es vielfach an 
Lebensmitteln und im Winter an Heizmaterial, Decken und warmer Bekleidung für die Rekruten fehlt. Nach 
Artikel 356 des georgischen Strafgesetzbuchs wird die Verweigerung des Wehr- und Zivildienstes mit 
Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren bestraft. Dem Auswärtigen Amt sind aus früheren Jahren Fälle bekannt, in 
denen Angehörige der Zeugen Jehovas wegen Wehrdienstverweigerung zu Haftstrafen im gesetzlich 
vorgesehenen Rahmen verurteilt wurden. Seit Beginn 1999 sind keine Fälle der strafrechtlichen Verfolgung von 
Wehrdienstverweigerung mehr bekannt geworden. Mit einem im September 1997 verabschiedeten Gesetz wurde 
ein Zivildienst für Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen eingeführt, der im Unterschied zum 18-
monatigen Wehrdienst drei Jahre dauert. Da aus Mangel an organisatorischen Strukturen und finanziellen 
Mitteln aber kaum Stellen existieren und die Möglichkeit des Zivildienstes in der Bevölkerung nicht ausreichend 
bekannt ist, wird das Gesetz wenig in die Praxis umgesetzt. Seit 2002 besteht zudem die Möglichkeit, sich gegen 
Zahlung von 200 GEL (ca. 100 USD) für ein Jahr bzw. 2.000 GEL (ca. 1.000 USD) dauerhaft vom Wehrdienst 
suspendieren zu lassen. Bei der Frühjahrsrekrutierung 2003 haben von 7.651 Wehrpflichtigen 

2.400 von der Möglichkeit einer einjährigen Suspendierung Gebrauch gemacht, 25 junge Männer sind zum 
Zivildienst angemeldet worden. 

Nach Art. 388 des georgischen Strafgesetzbuchs wird das vorübergehende Verlassen der militärischen Einheit 
oder des Wehrdienstorts für die Dauer von 2 bis 10 Tagen mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, für die Dauer 
von 11 Tagen bis zu einem Monat mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und für die Dauer von mehr als einem 
Monat mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. Zum 31.12.2000 erließ Präsident Schewardnadse eine 
Amnestie für insgesamt ca. 5.500 Fahnenflüchtige. Militärangehörige, mit Ausnahme von Offizieren, verbüßten 
Freiheitsstrafen bis Juli 2000 in einer eigenen Strafkolonie in der Nähe von Tiflis. Diese Strafkolonie wurde im 
Juli 2000 aufgelöst, die letzten 27 Insassen begnadigt. Seitdem werden alle zu Freiheitsstrafen verurteilten 
Soldaten in den normalen Vollzug überführt. Zu Fällen von durch den georgischen Staat tolerierten oder 
geförderten Repressionen Dritter vgl. Punkt 1. 

In Abchasien üben die dortigen Separatisten unter Ardzinba seit dem 30. September 1993 faktisch die staatliche 
Gewalt aus. Sie haben die wachsende Kriminalität, insbesondere Bandenkriminalität und gegenseitigen 
Geiselnahmen der verfeindeten Volksgruppen, bisher nicht unter Kontrolle bringen können. Die separatistische 
Führung ist nicht in der Lage, Angehörige der georgischen Volksgruppe wirksam vor kriminell und ethnisch 
motivierten Übergriffen zu schützen. In Südossetien übt die dortige "Regierung” unter dem am 06.12.2001 unter 
zweifelhaften Umständen gewählten "Präsidenten" Eduard Kokoyty weitgehend unabhängig von Tiflis die 
staatliche Macht aus. Sie war bisher kaum in der Lage, der weit verbreiteten Kriminalität Herr zu werden. Die 
wirtschaftliche Lage ist schwierig. Dennoch hat sich das politische Verhältnis zwischen Südossetien und der 
Zentralgewalt in Tiflis entkrampft. Der Reiseverkehr von Südossetien nach Georgien und umgekehrt ist wieder 
in Gang gekommen. 
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Ausweichmöglichkeiten für ethnische Georgier, die aus den nach Unabhängigkeit strebenden Landesteilen 
Abchasien und Südossetien fliehen, bieten sich in den übrigen georgischen Landesteilen. Etwa 250.000 
ethnische Georgier sind aus Abchasien, ca. 20.000 aus Südossetien geflohen. 

Georgische Exilgruppen in Deutschland sind nicht bekannt. Es sind auch keine Fälle von repressiven staatlichen 
Maßnahmen gegen georgische Staatsangehörige wegen oppositioneller Tätigkeit im Ausland bekannt. 

Die georgische Verfassung verbietet die Anwendung von Folter. Insbesondere in Polizeigewahrsam kommen 
jedoch Fälle von Gewaltanwendung (Schläge, Elektroschocks, Gelderpressung, Erzwingen von Geständnissen) 
durch Polizeibeamte vor. Das Justizministerium führt seit 2002 eine systematische medizinische Beobachtung 
der aus Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft übergebenen Häftlinge durch und übergibt die Daten im 
Verdachtsfall an das Innenministerium bzw. die Generalstaatsanwaltschaft zur weiteren Untersuchung. In der 
ersten Jahreshälfte 2003 wurden bei 462 in Untersuchungshaft überstellten Personen Körperverletzungen 
festgestellt, 117 Fälle wurden zur Untersuchung übergeben, in zwölf Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet. 

Am 2. Januar 2000 verstarb einer der im Zusammenhang mit einem vermutlichen Putschversuch gegen Präsident 
Schewardnadse im Mai 1999 festgenommenen Verdächtigen in Untersuchungshaft. Unmittelbar nach dem Tod 
des Häftlings wurde eine offizielle Obduktion vorgenommen (ohne Anwesenheit von Familienangehörigen oder 
unabhängigen Experten), nach der "Lungenschwellung” als offizielle Todesursache genannt wurde. Die Ursache 
der Lungenschwellung blieb ungeklärt. 

Die georgische Regierung hat einen Beauftragten für die Rechtmäßigkeit im Strafvollzug eingesetzt, der 
Missstände der oben geschilderten Art abstellen soll. Dieser hat auf Fälle von Folter bei 
Untersuchungshäftlingen öffentlich hingewiesen. Strafrechtliche Sanktionen gegen Täter sind bisher nur in 
seltenen Fällen ergriffen worden. Im Jahr 2003 wurden in den ersten acht Monaten 182 Fälle von Übergriffen 
durch Mitarbeiter des Innenministeriums an die Generalstaatsanwaltschaft zur Untersuchung übergeben. Bis 
Jahresende waren in 18 Fällen Strafverfahren eingeleitet worden. Im Januar 2002 hat das Innenministerium eine 
Telefon-Hotline zur Meldung von Fällen von Folter eingerichtet. Damit sowie durch die medizinische 
Beobachtung der Überstellung von Häftlingen aus Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft wurde eine erste 
Grundlage für die systematische Erfassung von Fällen von Folter geschaffen. Im September 2003 hat die 
Schewardnadse-Regierung einen auf drei Jahre angelegten "Aktionsplan gegen Folter" verabschiedet. Für die 
Implementierung ist der Menschenrechtsbeauftragte im Nationalen Sicherheitsrat zuständig. 

Georgische Menschenrechtsaktivisten haben Befürchtungen geäußert, dass das entschiedene Vorgehen der neuen 
Regierung unter Präsident Saakaschwili bei der Bekämpfung von Korruption und Kriminalität im Allgemeinen 
den Prozess der Angleichung der Strafverfolgungspraxis an internationale Standards zurückwerfen könnte. 

Die seit Februar 1995 nicht mehr vollstreckte Todesstrafe wurde durch Beschluss des georgischen Parlaments 
vom 11. November 1997 abgeschafft. Im Vorgriff auf die geplante Reform des Strafrechts unter Verzicht auf die 
Todesstrafe hatte Präsident Schewardnadse im Juli 1997 alle in Todeszellen sitzende 54 Häftlinge zu 
zwanzigjährigen Haftstrafen begnadigt. 

Human Rights Watch zufolge hat es 2002 vier Fälle von "Verschwindenlassen" gegeben: Dabei handelt es sich 
um drei Männer arabischer Herkunft, die nach ihrer Festnahme durch eine Militäreinheit im April nicht wieder 
aufgetaucht sein sollen, sowie einen tschetschenischen Flüchtling, der im September aus der Untersuchungshaft 
verschwunden sei. Ein weiterer seit Februar 2003 vermisster tschetschenischer Flüchtling war bis Jahresende 
nicht wieder aufgetaucht. Mitte Februar 2004 "verschwanden" Aussagen von Familienangehörigen zufolge zwei 
Männer tschetschenischer Herkunft, die zuvor in Georgien Haftstrafen wegen illegalen Grenzübertritts sowie 
illegalen Waffenbesitzes verbüßt hatten. Medienberichten zufolge sind die beiden Männer wenige Tage später 
von russischen Grenzbehörden bei dem Versuch des illegalen Grenzübertritts festgenommen worden. Einige 
georgische Menschenrechtsaktivisten haben hierzu die Vermutung einer widerrechtlichen Auslieferung an 
Russland geäußert. Sowohl in Abchasien und der angrenzenden Region als auch in anderen Gebieten Georgiens 
ereigneten sich auch 2003 eine Anzahl von Entführungen. Dies schließt ausländische Opfer ein: 

Am 5. Juni 2003 wurden vier UNOMIG-Mitarbeiter (darunter zwei Deutsche) während einer Patrouille im 
Kodorital entführt und am 10. Juni 2003 wieder freigelassen. Ein Ermittlungsergebnis liegt nicht vor. 

Todesfälle in Polizeigewahrsam werden sowohl von amnesty international als auch Human Rights Watch 
berichtet. Im Januar 2001 starb Gia Chichaqua, nachdem er Berichten zufolge während einer Vernehmung durch 
Polizeibeamte in der Stadt Ozurgeti mit Knüppeln geschlagen worden war. Im Juli 2001 starb der in der Stadt 
Poti wegen Diebstahls verhaftete Temur Mikaia nach dem Sturz aus einem Fenster des örtlichen 
Polizeigebäudes. Am 9. Juli 2000 wurden Akaki Eliawa, Drahtzieher eines fehlgeschlagenen Militärputsches 
vom Oktober 1998, und ein Gefolgsmann beim Verlassen einer Polizeiwache im westgeorgischen Sestafoni von 
georgischen Sicherheitskräften erschossen. Der georgische Innenminister begründete den Schusswaffengebrauch 
damit, Eliawa und sein Begleiter hätten Polizeibeamte als Geiseln genommen. Eine unabhängige Bestätigung für 
die angebliche Geiselnahme gibt es nicht. Willkürliche Festnahmen sind in der Vergangenheit gelegentlich im 
Zusammenhang mit dem Vorgehen der Polizei gegen unliebsame Demonstrationen vorgekommen, waren bisher 
jedoch stets nur von kurzer Dauer. Unmenschliche oder erniedrigende Strafen (Prügel, Schläge) sind gesetzlich 
nicht vorgesehen. Ohne gerichtliche Anhörung kann ein Inhaftierter maximal 72 Stunden lang festgehalten 
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werden. Einer Statistik des Innenministeriums zufolge wurde diese Frist in der ersten Jahreshälfte 2003 in 38 
Fällen überschritten. 

Es gibt Hinweise auf Fälle, in denen festgenommene Verdächtige (in Verbindung mit der Erpressung von 
Bestechungsgeldern) nicht oder verzögert registriert wurden oder Festnahmen auf Grundlage untergeschobener 
Beweismittel erfolgt sein sollen. Die Haftbedingungen sind ohne regionale oder gruppenorientierte Unterschiede 
sehr hart und teilweise menschenunwürdig. Im Jahr 2002 verstarben 31 verurteilte Häftlinge sowie 34 Personen 
in Untersuchungshaft (registrierte Fälle, häufigste Todesursache: Tuberkulose); 2003 starben laut offizieller 
Statistik insgesamt 37 Personen in Haft (davon drei an Tuberkulose). Internationale und lokale 
Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass Misshandlungen, Folter und insgesamt inhumane 
Haftbedingungen zu einigen dieser Todesfälle beigetragen haben. Überfüllung, der schlechte Zustand der 
sanitären Einrichtungen in den Haftanstalten und die unzureichende Versorgung der Häftlinge mit 
Nahrungsmitteln und Medikamenten werden von den zuständigen Behörden mit der schlechten Wirtschaftslage 
im Lande begründet. Wegen Energieknappheit können die Gefängnisse während des Winters oftmals nicht mit 
ausreichend Strom und Wärme versorgt werden. In Kooperation mit dem Justizministerium hat das IKRK seit 
1998 mehr als 2.000 Tuberkulosebehandlungen an Häftlingen durchgeführt. Mit Inkrafttreten des neuen 
Strafvollzugsgesetzes am 1. Januar 2000 ist die Zuständigkeit für die Strafanstalten vom Innenauf das 
Justizministerium übergegangen. Im Mai 2002 wurde eine moderne Jugendhaftanstalt eröffnet, im Juni 2003 
folgte die Eröffnung einer neuen Haftvollzugsanstalt für Frauen. Zu beobachtende Verbesserungen im Bereich 
der Justizvollzugsanstalten werden von weiterhin bestehenden schweren Mängeln überschattet. In einer 
zweistufigen Amnestie hat Präsident Schewardnadse im Jahr 1999 insgesamt 3.027 Häftlingen ihre Reststrafen 
erlassen. In einer größeren Begnadigungsaktion vom April 2000 wurden ca. 80 Gefangene (darunter viele 
Straftäter mit politischem Hintergrund, v.a. Swiadisten) freigelassen, etwa 200 wurden die Reststrafen halbiert. 
In zwei weiteren Aktionen begnadigte Präsident Schewardnadse im Juni und August 2000 insgesamt 132 
Häftlinge (in der Regel "allgemein" Kriminelle). 2002 wurden 16 Häftlinge begnadigt, für weitere 134 Häftlinge 
wurden die Haftstrafen um ein Drittel reduziert. In den ersten acht Monaten des Jahres 2003 wurden 85 
Häftlinge begnadigt. Im abchasischen Krieg gab es zahlreiche Vergewaltigungen von Frauen. Dem Auswärtigen 
Amt ist nicht bekannt, dass diese Taten strafrechtlich verfolgt worden wären. 

Die georgische Gesetzgebung enthält keine geschlechtsspezifischen Diskriminierungen. Vergewaltigung und 
sexueller Zwang in der Ehe sind gesetzlich als Straftaten definiert, darüber hinaus erfolgt jedoch keine 
strafrechtliche Verfolgung häuslicher Gewalt. Das staatliche Schutzangebot für Frauen, die Opfer von Gewalt 
geworden sind, bleibt auf ein Minimum (Bereitstellung einer Telefon-Hotline) reduziert. Seit 1998 besteht in 
Georgien die Möglichkeit, Asyl zu beantragen. Die größte Gruppe ausländischer Flüchtlinge in Georgien stellen 
Tschetschenen (ca. 3.800 registrierte Flüchtlinge), die in erster Linie im Pankisital angesiedelt sind. Im Jahr 2003 
ist die Zahl der in Georgien gestellten Asylanträge auf fünf zurückgegangen (Herkunftsland: Iran). Auch 
Ausländer, die den Flüchtlingsstatus nicht erhalten, werden aufgrund fehlender finanzieller Mittel in der Regel 
nicht abgeschoben. Nachdem sich im Pankisital in der Vergangenheit zeitweilig auch Mitglieder des 
bewaffneten Widerstands gegen die russische Militärpräsenz in Tschetschenien aufgehalten haben, wurden die 
russischen Vorwürfe der Beherbergung und Unterstützung von Terroristen durch Georgien immer lauter. Im 
Rahmen massiver Sicherheitseinsätze haben georgische Sicherheitskräfte 2002 eine weitgehende Kontrolle über 
das Tal errichtet. Offiziellen Angaben zufolge hatten sich vor den Operationen ca. 700 tschetschenische 
Freischärler und ca. 100 nichttschetschenische Kämpfer im Pankisital aufgehalten, wobei Verbindungen 
einzelner Personen zu al-Qa’ida bestanden haben sollen; ca. zehn Personen sind vermutlich an die USA 
ausgeliefert worden. Über ihr weiteres Schicksal ist nichts bekannt. Darüber hinaus ist Georgien mit vereinzelten 
Auslieferungen von Tschetschenen an Russland einer der wesentlichen russischen Forderungen nachgekommen. 

Die im Pankisital durchgeführten Sondereinsätze wurden von Human Rights Watch in Teilen als "willkürlich 
oder brutal" bezeichnet, der Jahresbericht 2002 von HRW Georgia enthält Vorwürfe an die georgischen 
Sicherheitskräfte hinsichtlich willkürlicher Festnahmen unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung und 
des "Verschwindens" von Flüchtlingen. Eine unabhängige Bestätigung dieser Vorwürfe liegt nicht vor. 

Im Dezember 2002 wurde in Tiflis durch Einsatzkräfte des Innen- sowie des Staatssicherheitsministeriums ein 
Sondereinsatz durchgeführt, der von NRO’s und weiten Teilen der Presse als antitschetschenische 
Säuberungsaktion wahrgenommen wurde. Nach offizieller Darstellung handelte es sich dabei um eine zeitlich 
und örtlich nicht begrenzte Sofortmaßnahme zur Bekämpfung illegaler Einwanderung und zunehmender 
Kriminalität sowie eine Präventivmaßnahme im Rahmen der Terrorismusbekämpfung. Der Ombudsmann und 
georgische Menschenrechtsorganisationen haben die Aktionen in einer gemeinsamen Erklärung scharf verurteilt. 
 

Georgische Staatsangehörige können bei freiwilliger Rückkehr auch ohne Vorlage eines Reisepasses einreisen, 
müssen jedoch mindestens ein Travel Certificate vorlegen. 

Bei der Behandlung aus Deutschland zwangsweise rückgeführter georgischer Staatsangehöriger nach Georgien 
wurden in früheren Jahren Fälle beobachtet, in denen Georgier, bei denen es sich erkennbar um zwangsweise 
rückgeführte Personen handelte (ihre Pässe wurden den georgischen Grenzbehörden von der Flugzeugbesatzung 
übergeben) mit großer Verzögerung abgefertigt wurden. Seit 1998 gibt es keine Erkenntnisse über weitere Fälle 
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dieser Art. 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. 

Sofern abzuschiebende oder auszuweisende Georgier nicht über reguläre Dokumente verfügen, erhalten sie von 
der georgischen Botschaft dieselben Reiseausweise, die Georgier erhalten, deren Dokumente ohne ihr 
Verschulden abhanden gekommen sind (Travel Certificate). Georgier im Besitz eines Reiseausweises werden bei 
der Einreise nach Georgien grundsätzlich nicht anders behandelt als Inhaber von Reisepässen, es sei denn, die im 
Zusammenhang mit der Ausstellung des Reiseausweises in der georgischen Botschaft durchgeführte 
Überprüfung der Personalien hat ergeben, dass die Person zur Fahndung oder Aufenthaltsermittlung 
ausgeschrieben ist. In diesem Fall werden die Grenzbehörden informiert und der zurückkehrende Georgier muss 
mit Befragung, ggf. Festnahme, rechnen. Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist 
insgesamt gewährleistet. Dazu trägt die humanitäre Hilfe der internationalen Geberorganisationen bei, die auf 
besonders betroffene Bevölkerungsgruppen (Vertriebene aus den innergeorgischen Konfliktgebieten, Waisen, 
Behinderte, allein stehende Rentner, Alleinerziehende) zielt. 

Staatliche Unterstützungsprogramme gibt es vor allem für Vertriebene aus Abchasien und Südossetien, die sich - 
in Notunterkünften untergebracht - häufig in einer besonders schwierigen Lage befinden. 

Das georgische Gesundheitswesen befindet sich nach wie vor in einer schwierigen Lage. Sie ist durch ständig 
erweiterte Behandlungsmöglichkeiten gekennzeichnet, die aber häufig nur gegen kostendeckende Bezahlung 
erhältlich und damit für zahlreiche Georgierinnen und Georgier kaum verfügbar sind. Eine kostenlose 
medizinische Behandlung ist nur in bestimmten Fällen (u.a. Geburten, Krebs, psychiatrische Behandlung in 
schweren Fällen, Tuberkulosebehandlung, Lebensbedrohung) möglich. Auch die Finanzierung dieser 
kostenlosen Behandlungsprogramme ist angesichts der großen Finanzprobleme des Staates nicht immer 
gesichert. Einige Krankenhäuser, die mit internationaler humanitärer Hilfe unterstützt werden, behandeln 
besonders bedürftige Patienten kostenlos. Gleiches gilt für einzelne besonders engagierte Ärzte. Ein 
beitragsabhängiges System für eine Basisversorgung befindet sich im Aufbau, funktioniert aber noch nicht 
ausreichend. In Tiflis und anderen größeren Städten existieren Krankenhäuser und andere medizinische 
Einrichtungen, in denen überlebensnotwendige Maßnahmen durchgeführt werden können. 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 - in den größeren Städten (Batumi, Kutaissi, Telawi) 
grundsätzlich behandelt werden. Die Standards in den Tiflisser Krankenhäusern sind in der Regel höher als in 
den übrigen Städten, so dass zahlungskräftige Patienten eine Behandlung in Tiflis vorziehen. 

Krebserkrankungen bei Kindern werden nur in Tiflis behandelt. Die genannten Behandlungsmöglichkeiten 
werden im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens angeboten. Parallel dazu wurden mittlerweile zahlreiche 
private klinische Einrichtungen geschaffen, in denen - allerdings zu für die meisten Georgier unerschwinglichen 
Preisen - eine nahezu westlichem Standard angemessene Behandlung erfolgt. 

Die meisten der in Deutschland verfügbaren Medikamente sind auch in Georgien gegen entsprechende 
Bezahlung erhältlich. Ihre Beschaffung ist allerdings in einigen Fällen mit größerem Zeitaufwand verbunden, da 
viele Apotheken Gelegenheitskäufe tätigen und keine Sortimentspflege betreiben. Gentechnisch gewonnenes 
Insulin ist in Georgien bisher nicht regelmäßig erhältlich, so dass die meisten georgischen Patienten auf 
Schweine-Insulin zurückgreifen. Medikamente werden größtenteils aus Russland, der Türkei oder Westeuropa 
importiert; eine eigene Produktion findet nur in sehr beschränktem Umfang statt. Die gezielte Einfuhr von 
Medikamenten aus Deutschland für bestimmte Personen ist möglich, sofern die Medikamente vom georgischen 
Gesundheitsministerium lizenziert worden sind. 
 

Zur Person des Asylwerbers: 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger der Republik Georgien. Seine Identität steht nicht fest. Es kann nicht 
festgestellt werden, warum der Asylwerber aus Georgien ausreiste. Der Asylwerber verfügt in Österreich über 
keinerlei private und/oder familiäre Anknüpfungspunkte. 
 

Entscheidungsgrundlagen: 
 

Zur Situation im Herkunftsstaat: 
 

Die dort im Text angeführten Quellen; 
 

Zur Person des Asylwerbers: 
 

PV; 
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Würdigung der Entscheidungsgrundlagen: 
 

Die Sachverhaltsfeststellungen zur Situation in Georgien ergeben sich aus dem angeführten 
Länderdokumentationsmaterial, insbesondere dem Bericht des Auswärtigen Amtes. Es weist keine Widersprüche 
auf. Zum Bericht des Auswärtigen Amtes ist in demselben folgendes festgehalten: 
 

Die Auslandsvertretungen sind angewiesen, sämtliche vor Ort zur Verfügung stehenden Erkenntnisse 
auszuwerten. Dies gilt insbesondere für Erkenntnisse lokaler Menschenrechtsgruppen und vor Ort vertretener 
Nichtregierungsorganisationen. Weitere Erkenntnisquellen sind Oppositionskreise, Rechtsanwälte, Botschaften 
westlicher Partnerstaaten, internationale Organisationen wie z.B. UNHCR oder IKRK, Regierungskreise sowie 
abgeschobene Personen. Darüber hinaus tauscht das Auswärtige Amt regelmäßig mit Vertretern von Nicht-
Regierungs-Organisationen und dem UNHCR Informationen über die Lage in einzelnen Herkunftsländern aus. 
Dadurch sowie durch stets mögliche schriftliche Stellungnahmen erhalten die Vertreter der Nicht-Regierungs-
Organisationen und des UNHCR die Möglichkeit, ihre Beiträge zu den in den Lageberichten dargestellten 
Sachverhalten einzubringen. 

Lageberichte berücksichtigen die dem Auswärtigen Amt bekannten Tatsachen und Ereignisse bis zu dem jeweils 
angegebenen Datum der Erstellung. Die Aktualisierung der Lageberichte erfolgt in regelmäßigen Zeitabständen. 
Dabei geht das Auswärtige Amt auch Hinweisen auf evtl. in den Lageberichten enthaltene inhaltliche 
Unrichtigkeiten nach. Bei einer gravierenden, plötzlich eintretenden Veränderung der Lage erstellt das 
Auswärtige Amt einen ad hoc-Bericht. Wenn dies nicht möglich ist, werden die Empfänger darauf hingewiesen, 
dass der betreffende Lagebericht nicht mehr der aktuellen Lage entspricht. Bei Anhaltspunkten für eine 
Veränderung der Lage, die den Empfängern bekannt geworden sind, steht das Auswärtige Amt darüber hinaus 
den Empfängern jederzeit für - auch fernmündliche - Auskünfte zur Verfügung. Der Bericht zu Georgien beruht 
vorrangig auf Erkenntnissen, die die deutsche Botschaft in Tiflis im Rahmen ihrer Kontakte und Recherchen 
gewonnen hat. Insbesondere steht die Botschaft Tiflis im Kontakt mit Vertretern des UNHCR, der OSZE und 
den in Georgien tätigen internationalen und nationalen Nichtregierungsorganisationen. 
 

Daneben wurden u.a. folgende Dokumente ausgewertet: 
 - Human Rights Watch Report on Georgia, 2002 
 - Human Rights Watch Briefing Paper "Agenda for Reform: Human Rights Priorities 
after the Georgian Revolution” (veröffentlicht am 24.02.2004) - International Society for Human Rights: Human 
Rights in the Republic of Georgia 
(CIS) 2002 

- Amnesty International: Länderinformation der Koordinationsgruppe Georgien, 
2002 
- U.S. Department of State: Country Reports on Human Rights Practices - Georgia, 
2003, veröffentlicht am 25.2.2004; 
 - U.S. Department of State: International Religious Freedom Reports, Georgia, 
2003, veröffentlicht am 18.12.2003 

 - State Department for Statistics of Georgia: Population of Georgia, 2003 
 - Amnesty International, Jahresbericht 2003 
 

Dem Bericht des Auswärtigen Amtes kommt daher hohe Beweiskraft zu: 
 

Zur Person des Asylwerbers: 
 

Dem Asylwerber war jegliche Glaubwürdigkeit zu versagen: 
 

Zur Frage seiner Identität: 
 

Der Asylwerber gab im Bezug auf das Schicksal seines Reisepasses - er gab sowohl im Rahmen der 
erstinstanzlichen Einvernahme als auch im Zuge der Verhandlung vom 28.2.2005 beim Unabhängigen 
Bundesasylsenat an, Georgien legal verlassen zu haben - sowohl beim Bundesasylamt als auch beim 
Unabhängigen Bundesasylsenat unterschiedliche Versionen an: 
 

Beim Bundesasylamt gab er im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme vom 6.5.2004 zunächst an, den 
Reisepass in Tschechien verloren zu haben auf weitere Nachfrage jedoch dass die Asylbehörde in Tschechien 
den Pass einbehalten habe. Beim Unabhängigen Bundesasylsenat gab er eingangs der Verhandlung an, den Pass 
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in Tschechien verloren zu haben und stellte in Abrede, angegeben zu haben, tschechische Behörden hätten ihn 
einbehalten. 
 

Die dem erkennenden Mitglied in der Verhandlung gestellte Gegenfrage als Antwort auf den Vorhalt seiner 
erstinstanzlichen Angaben "Warum sollte ich meine Identität verschleiern?" überzeugte insofern nicht, als es 
durchaus möglich ist, dass der Asylwerber versucht für den Fall des negativen Ausganges seines Asylverfahrens 
die Abschiebung in seinen Herkunftsstaat zu verhindern. 
 

Zur Fluchtgeschichte des Asylwerbers: 
 

Auch diesbezüglich war dem Asylwerber aus folgenden Gründen die Glaubwürdigkeit völlig zu versagen: 
 

Der Asylwerber gab zunächst bei seiner niederschriftlichen Befragung beim Grenzüberwachungsposten 
Leopoldschlag am 10.4.2004 lediglich an, "Ich habe in Georgien für den damaligen Präsidenten Schewardnadse 
Unterschriften gesammelt und werde nunmehr von Unbekannten verfolgt." 
 

Dazu im Widerspruch stehend seine Angaben beim Bundesasylamt am 6.5.2004, wo er angab: "Am 23.11.2003 
wurde Schewardnadse aus dem Amt gejagt. Meine Freunde, die in seiner Partei waren fragten mich ob ich für sie 
Leute mobilisieren konnte um sie aus R. nach Tbilisi zu bringen. Ich sollte das Parlamentsgebäude beschützen. 
Auf einer Seite standen die Anhänger von Saakaschwili und auf der anderen Seite standen wir. Wir waren durch 
Autobusse getrennt. …." 
 

Der Asylwerber führte also ins Treffen, eine Demonstration für Schewardnadse organisiert zu haben. Der 
Asylwerber konnte mit seinen Angaben auf den entsprechenden Vorhalt nicht überzeugen "Wenn es in der 
Niederschrift anders dargelegt ist, hat dies nichts zu tun mit mir." Insofern nicht überzeugend, als der 
Asylwerber auch das niederschriftliche Protokoll vom Grenzüberwachungsposten Leopoldschlag, unterfertigte - 
die Befragung wurde mit Hilfe eines Dolmetschers durchgeführt - und damit die Richtigkeit des mit ihm 
aufgenommenen Protokolls bestätigte. Auf den Vorhalt, beide Niederschriften unterfertigt zu haben zuckte der 
Asylwerber nur mit den Armen und gab an "Was hat das für einen Sinn? Was Sie mir übersetzten, das weiß ich 
doch. Was dort steht und Sie mir übersetzt haben, weiß ich. Wenn Sie eine Woche in Georgien leben würden, 
würden Sie dann vielleicht besser verstehen, warum ich geflüchtet bin." Der Asylwerber gab auch im Bezug auf 
das Bedrohungsszenario unterschiedliche Versionen beim 

Bundesasylamt und beim Unabhängigen Bundesasylsenat an: 
 

Beim Bundesasylamt gab der Asylwerber an: "Am nächsten Tag (gemeint: einen Tag nach dem 00.00.2003) 
kamen 4 Männer zu mir in R., beim mir zu Hause. Ich stand draußen im Hof. Sie stellten mich zur Rede. Sie 
waren zu viert. Das gegen Abend und sie bedrohten mich. Sie fragten mich, warum ich Schewardnadse 
unterstützte. Am 00.00.2003 kamen sie wieder. Ich war wieder draußen im Hof. Als ich sie sah bekam ich Angst 
und versteckte mich. Sie gingen rauf in meine Wohnung. Meine Mutter war zu Hause. Diese Männer bedrohten 
sie, sie wollten meinen Aufenthaltsort erfahren. Aus Angst ging ich an diesem Tag nicht in meine Wohnung, 
sondern erst am nächsten Tag ging ich nach Hause. Da traf ich die Entscheidung das Land zu verlassen. Am 
00.00. verließ ich Georgien." 
 

Beim Unabhängigen Bundesasylsenat gab der Asylwerber an, niemals persönlich bedroht worden zu sein, jedes 
Mal wurde lediglich die Mutter zu Hause angetroffen. Der Asylwerber war nicht zu Hause. 

"Ich wurde zu Hause aufgesucht und zwar in meiner Wohnung. Wer, weiß ich nicht. Sie waren mit dem Auto. 
Wie meine Mutter sagte, waren es 2 Leute, welche zu unserer Wohnung kamen, vielleicht saß noch jemand im 
Auto. Glaublich waren es 4 Personen. Es ist auch lange Zeit vergangen. Ich kann mich nicht mehr genau 
erinnern. 
 

VL: Wo hielten Sie sich auf ? 

BW: Ich war nicht zu Hause. 
 

VL: Wo waren Sie ? 

BW: Sie können sich auch nicht erinnern, wo Sie vor 2 Jahren an  einem bestimmten Tag waren. Irgendwo, weiß 
ich nicht. 
 

VL: War das die einzige Bedrohung ? 

BW: Nein. 
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VL: Wann noch ? 

BW: Noch einmal kamen Sie nach dem ersten Besuch. Ich glaube, das war am 00.00. Ich war wieder nicht zu 
Hause." 
 

Auch ist nicht mehr von 4 Personen die Rede die in der Wohnung erschienen sondern gab der Asylwerber beim 
Unabhängigen Bundesasylsenat an, dass lediglich 2 Personen erschienen seien, 2 hätten im Auto gewartet. 
 

Auch gab der Asylwerber beim Unabhängigen Bundesasylsenat an, dass die erste Bedrohung am 00.00.2003 
stattgefunden hat, also nach der Demonstration gegen Schewardnadse beim Bundesasylamt jedoch hätte die erste 
Bedrohung bereits einen Tag nach dem 00.00.2003, also am 00.00.2003 stattgefunden. Auf den entsprechenden 
Vorhalt dieses Widerspruches antwortete der Asylwerber lediglich "Nein, ich habe sie nie getroffen. Das habe 
ich nie gesagt." Im Gegensatz zur niederschriftlichen Befragung beim Grenzüberwachungsposten Leopoldschlag 
am 10.4.2004 und im Zuge der erstinstanzlichen Einvernahme vom 6.5.2004 gab der Asylwerber auf die Frage, 
ob er noch andere Gründe für das Verlassen seines Herkunftsstaates anzugeben vermag nach zögern ein weiteres 
Bedrohungsszenario an: 
 

Er sei in der Polizeistelle in R., nachdem er zum ersten Mal bedroht worden sei einen ganzen Tag lang 
aufgehängt gewesen, 30 Minuten am großen Zeh angeschlossen gewesen und von 11 Uhr Vormittags bis 2 Uhr 
in der Nacht festgehalten worden. 10 bis 15 Leute hätten ihn ununterbrochen geschlagen. Er hätte Auskunft 
geben sollen, wo ein Freund von ihm sich aufhalte und er hätte diesen Freund etwas unterstellen sollen. 
 

Dieses Vorbringen stellt sich als ein gesteigertes dar: 
 

Der Asylwerber konnte auf die Frage: "Was hätten Sie Ihrem Bekannten unterstellen sollen?" lediglich 
antworten: "So genau habe ich es damals nicht verstanden, sie haben mich gleichzeitig stark geschlagen und alle 
schlugen auf mich ein von jeder Seite. Ich glaube, ich musste über meinem Freund bestätigen, dass er an dem 
oder den Tag dort und dort war." Es ist nicht nachvollziehbar, dass der Asylwerber nicht anzugeben vermag, was 
er dem angeblichen Freund unterstellen hätte sollen. Auch dass die Polizei den Asylwerber ohne entsprechendes 
"Ermittlungs-" Ergebnis wieder frei ließ ist nicht nachvollziehbar. 
 

Auch die entsprechenden Rechtfertigungen, warum der Asylwerber dieses Vorbringen nicht bereits zumindest in 
erster Instanz erstattete, überzeugen nicht: 
 

"Sie werden mir sowieso nicht glauben. Ihnen geht es hier gut. Sie werden mir meine Geschichte nicht glauben. 
Und ich weiß, dass Sie mir nicht glauben. Ich kann auch alles erzählen, dies ist kein Problem." Diese 
Rechtfertigungsversion überzeugt insofern nicht, als dann nicht nachvollziehbar ist, dass der Asylwerber 
überhaupt ein Asylvorbringen erstattete, wenn er ohnehin davon ausging, dass man ihm keinen Glauben schenkt. 
 

In persönlicher Hinsicht überzeugte diese Rechtfertigung auch insofern nicht, als der Asylwerber im Zuge seiner 
Einvernahme am 6.5.2004 beim Bundesasylamt ausdrücklich gefragt wurde "Haben Sie sämtliche Gründe 
welche Sie zum Verlassen Ihres Heimatlandes veranlasst haben, angeführt" und diese mit "Ja" beantwortete. 
 

In persönlicher Hinsicht überzeugt auch nicht, dass der Asylwerber nachdem er das zusätzliche 
Bedrohungsszenario darlegte, noch einen weiteren Rechtfertigungsversuch für die Unterlassung dieser 
Darstellung beim Bundesasylamt angab "Das erzählte ich bisher nicht, weil ich sehr große Angst hatte."….. Ich 
weiß es nicht. Vielleicht sollte niemand davon erfahren. Wenn dies bei uns im Innenministerium bekannt wird, 
dann ….. Abgesehen davon, dass also der Asylwerber einen zusätzlichen Rechtsfertigungsversuch nachschob ist 
dies insofern nicht nachvollziehbar, wurde er doch am 6.5.2004 beim Bundesasylamt umfassend darüber belehrt, 
dass "sämtliche mit der Einvernahme in Verbindung stehende Organwalter gesetzlich über sämtliche vom 
Asylwerber getätigten Angaben zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und eine Verletzung der 
Verschwiegenheitspflicht mit Geld oder Freiheitsstrafe bedroht ist." 
 

Nachdem dem Asylwerber dieser Umstand vorgehalten wurde modifizierte er seinen letzten 
Rechtfertigungsversuch noch folgendermaßen weiter: "Ich sage jetzt, wovor ich Angst hatte. Ich hatte Folgendes 
gehört, als ich nach Österreich kam. Die Leute, welche zurückgewiesen werden, wird ihnen das Interview und 
die Niederschrift mitgegeben. Davor hatte ich Angst. Auch jetzt habe ich Angst. Ich erzählte trotzdem." 
 

Dies überzeugt wiederum nicht, als keine unterschiedliche Situation zwischen der Einvernahme beim 
Bundesasylamt und der Befragung beim Unabhängigen Bundesasylsenat erkennbar ist, welcher den Asylwerber 
veranlasst haben könnte erst im Zuge der Verhandlung beim Unabhängigen Bundesasylsenat die entsprechenden 
Angaben zu tätigen. Der Asylwerber konnte dann auf diesen Vorhalt auch keine richtige Antwort mehr geben: 
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"Ich weiß es nicht. Es waren meine persönlichen Gründe. ….." 
 

Auch ist nicht nachvollziehbar, dass der Asylwerber unter dem Aspekt der Angst die Angaben erst beim 
Unabhängigen Bundesasylsenat tätigte, wenn er doch davon ausging, dass man ihm ohnehin nicht glaubte. Auf 
den entsprechenden Vorhalt, beim Unabhängigen Bundesasylsenat doch alles vollständig angegeben zu haben, 
antwortete der Asylwerber lediglich "Weil Sie mich aufgefordert hatten." 
 

Es ist auch nicht nachvollziehbar, dass der Asylwerber der aufgrund der angeblichen Misshandlung durch die 
Polizei 5 bis 6 Tage Blut im Harn sowie beschädigte Nieren hatte nicht einmal eine Arzt aufsuchte und vor dem 
Hintergrund dieser angeblichen Misshandlung sogar noch die zweite Bedrohung abwartete. Die entsprechende 
Rechtfertigung, "es war die finanzielle Situation, welche mich abgehalten hatte", zeigt vielmehr deutlich, dass 
gegenständlich keine Fluchtsituation gegeben ist. Vor dem Hintergrund der angegebenen 
Gesundheitsschädigung, geschädigte Nieren, Blut im Urin, verletzte Füße durch Strombehandlung ist auch nicht 
nachvollziehbar, dass der Asylwerber in einem derartigen Zustand nach Moskau, Tschechien und dann nach 
Österreich reisen konnte. 
 

Dass der Asylwerber vom Staat nicht verfolgt wird, zeigt sich aus, dass er ganz legal Georgien verlassen hat. 
Unglaubwürdig erweist sich das gesamte Vorbringen des Asylwerbers im Bezug auf das Eintreten für 
Schewardnadse auch insofern, als der Asylwerber wie er beim Bundesasylamt am 6.5.2004 angab weder 
Mitglied der Partei war noch irgendetwas über die Partei wusste und auch keinerlei Unterschied in den 
Auswirkungen des täglichen Lebens zwischen den beiden unterschiedlichen Regierungen darlegen konnte. Der 
Asylwerber versuchte sich folgendermaßen zu rechtfertigen: "Ich hatte persönliche Interessen, warum ich dort 
(gemeint: bei der Demonstration) an erster Linie gestanden bin. ….. Unter Schewardnadse sei es erlaubt gewesen 
und möglich gewesen etwas zu kaufen und wieder zu verkaufen, was unter Saakaschwili dann alles verboten 
gewesen sei." 
 

Dieser Rechtsfertigungsversuch überzeugt insofern nicht, als der Asylwerber bzw. seine Familie sowohl unter 
Schewardnadse einen Verkaufsstand betrieb, als auch unter dem Nachfolger Saakaschwili dieser Verkaufsstand 
gehalten wurde. Der Asylwerber war nicht in der Lage, allfällige Unterschiede für sein Geschäft darzulegen. Der 
Systemwechsel hatte also keinerlei Einfluss auf seine Tätigkeit in Georgien. Die Lebenssituation des 
Asylwerbers kam lediglich durch den Tod des Vaters durcheinander und die damit verbundenen Schulden im 
Zuge der Krankenhauskosten. Dies gab der Asylwerber auch ausdrücklich in der Verhandlung vom 28.2.2005 
an. 
 

Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht, und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 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. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter 
Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates 
bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. 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. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, 
was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene 
Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende 
Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist. 
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Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass auf Grund obiger Sachverhaltsfeststellungen der Flüchtlingsbegriff 
der GFK nicht erfüllt ist. 
 

Eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist dann unzulässig, wenn 
stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen dort einer unmenschlichen Behandlung 
oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden (§ 8 AsylG i.V.m. § 57 Abs. 1 FrG 1997) bzw. dort ihr 
Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre. (Art. 33 Z 1 der GFK i.V.m. § 57 Abs. 2 FrG 
und § 8 AsylG). 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch 
entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH, 26.6.1997, Zl. 95/18/1293, 
VwGH, 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist sohin auch 
in diesem Fall, dass eine von staatlichen Stellen zumindest gebilligte Bedrohung der relevanten Rechtsgüter 
vorliegt oder dass im Heimatstaat des Asylwerbers keine ausreichende funktionierende Ordnungsmacht mehr 
vorhanden und damit zu rechnen wäre, dass jeder dorthin abgeschobene Fremde mit erheblicher 
Wahrscheinlichkeit der in § 57 Abs. 1 Fremdengesetz umschriebenen Gefahr unmittelbar ausgesetzt wäre (vgl. 
VwGH, 95/21/0294 vom 26.6.1997). 
 

Da der Asylwerber mit seinen Angaben auch nicht aufzeigte, dass ihm im Falle der Rückkehr in seinen 
Herkunftsstaat irgendeine Gefährdung droht, und auch das von Amts wegen durchgeführte Ermittlungsverfahren 
keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Gefährdungssituation im Sinne des § 57 FrG ergab, war auch 
diesbezüglich spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen und hat die Überprüfung gemäß Abs. 1 ergeben, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Da der Asylwerber in Österreich über keinerlei private 
und/oder familiäre Anknüpfungspunkte verfügt, war auch diesbezüglich die erstinstanzliche Entscheidung zu 
bestätigen. 


