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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
24.03.2005
Geschäftszahl
256.694/7-VIII/40/05
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Loitsch gemäß § 66 Abs. 4 AVG in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I
Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden:

Die Berufung von S. K. vom 10.01.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.12.2004, Zahl: 04 20.058-BAT, wird gemäß §§ 7, 8 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Sachverhalt

1. Der Berufungswerber, Herr S. K., Staatsangehörigkeit Georgien gelangte unter Umgehung der Grenzkontrolle in das Bundesgebiet und brachte am 01.10.2004 beim Bundesasylamt einen Asylantrag ein.

2. Der Asylwerber wurde anlässlich seiner ersten niederschriftlichen Einvernahme, am 12.10.2004, unter Beiziehung eines Dolmetschers für die Sprache Georgisch, zu seinen Ausreisegründen befragt (erstinstanzlicher Verwaltungsakt Seite 23 bis 31).

3. Der Asylwerber wurde am 28.12.2004, unter Beiziehung eines anderen Dolmetschers für die Sprache Georgisch, zum zweiten Mal vor dem Bundesasylamt zu seinen Ausreisegründen niederschriftlich befragt (erstinstanzlicher Verwaltungsakt Seite 71 bis 75).

4. Mit Bescheid vom 29.12.2004, Zahl: 04 20.058-BAT, wies das Bundesasylamt den Asylantrag in Spruchpunkt I. gemäß § 7 AsylG ab und erklärte in Spruchpunkt II. des Bescheides die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Georgien gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig. In Spruchpunkt III. des Bescheides wurde der Asylwerber gemäß § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen (erstinstanzlicher Verwaltungsakt Seite 109 bis 135).

5. Gegen den Bescheid des Bundesasylamtes, zugestellt am 04.01.2005 richtet sich die fristgerecht am 10.01.2005 eingebrachte Berufung (erstinstanzlicher Verwaltungsakt Seite 139 bis 153).

6. Für den 14.03.2005 wurde zur Ermittlung des maßgeblichen Sachverhaltes im Landesgericht für Strafsachen eine öffentliche mündliche Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat anberaumt, an welcher der Berufungswerber und sein Vertreter teilnahmen. Das Bundesasylamt wurde ordnungsgemäß geladen, teilte jedoch mit Schreiben vom 21.02.2005 mit, dass kein Vertreter zur öffentlichen mündlichen Verhandlung entsandt werde und stellte zugleich den Antrag, die Berufung abzuweisen. In der Verhandlung führten der Berufungswerber und sein Vertreter über Befragen der Verhandlungsleiterin im Wesentlichen aus:
" …
VL: Ist Ihnen bewusst, dass obwohl die heutige Verhandlung im Landesgericht für Strafsachen Wien stattfindet und sie von einem Justizwachebeamten vorgeführt werden, wir heute ausschließlich ihr Asylverfahren verhandeln?
BW: Ja.

VL: Es ist sehr wichtig, dass Sie heute die Wahrheit sagen. Es kann sein, dass ich Ihnen Fragen stelle, die Sie nicht beantworten können. In diesem Fall sagen Sie einfach wahrheitsgemäß, dass Sie diese Frage nicht beantworten können.  Keinesfalls sollten Sie "irgendeine Antwort" geben. Sagen Sie einfach nur das, was Sie wissen und bleiben Sie immer bei der Wahrheit. Erfinden Sie nichts dazu und lassen Sie keine Details weg.
BW: Ja.

VL: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage an der Verhandlung teilzunehmen?
BW: Ja.

VL: Haben Sie alle Beweismittel in Vorlage gebracht?
BW: Ja. Vielleicht kann ich nach meiner Freilassung Dokumente vorlegen. Alle Dokumente sind bei meiner Mutter, vielleicht kann ich sie nach meiner Freilassung schicken lassen.
BWV: Ja.

VL: Möchten Sie Ihre Angaben anlässlich der niederschriftlichen Einvernahmen vor dem Bundesasylamt und Ihrer Berufung ergänzen? Gibt es etwas, was Sie bis dato im Asylverfahren noch nicht vorgebracht haben?
BW: Das einzige was ich noch dazu sagen kann. Es ist für mich unmöglich, nach Georgien zurückzukehren, bis sich die Angelegenheit dort erledigt hat.

VL: Ihre Mutter lebt nach wie vor im Haus in Georgien?
BW: Meine Mutter lebt in Georgien, aber nicht mehr im Haus, sondern im Dorf.

VL: Wieso lebt Ihre Mutter nicht im Haus?
BW: Mein Vater hat zu ihr gesagt, es ist besser, wenn du zu deiner Schwester ziehst, weil die Leute, die mit uns streiten, machen Probleme.

VL: Lebt jemand in Ihrem Elternhaus?
BW: Nein, es ist zugesperrt. Derzeit lebt niemand dort. Die Leute, die mit uns darüber streiten, wollen dort einziehen.

VL: Können Sie Ihre Fluchtgründe nochmals darlegen und mir konkret erklären, wer mit Ihnen streitet und in Ihr Haus einziehen will?
BW: Ich bin selbst Chauffeur, ich habe meinen eigenen LKW. Mein Vater hat in einem Amt gearbeitet. Ich habe Mehl aus der Türkei importiert. Da mein Vater im Steueramt gearbeitet hat, hatte er gute Beziehungen, und als ich z.B. 10 Tonne Mehl mitbrachte, haben sie dies nur als eine Tonne registriert und daher musste ich weniger Steuern bezahlen.

VL: War das für Sie ein Vorteil?
BW: Ja, ich habe Steuern "gespart".

VL: Bitte fahren Sie fort.
BW: Der Chef des Zollamtes war G. und dieser hat mir sehr geholfen, er kam mir immer sehr entgegen. So war es bis November 2003, bis es zum Machtwechsel kam. Abachidze musste das Land verlassen. Nach dem Regierungswechsel habe ich weitergearbeitet, aber musste alles legal machen.

VL: Wann war der Regierungswechsel?
BW: 2003, und zwar am 2.November gab es Wahlen.

VL: Wann musste Abachidze das Land verlassen?
BW: Nach dem Saakaschwili an die Macht kam.

VL: Können Sie das ungefähr zeitlich einordnen, wann Abachidze das Land verlassen musste?
BW: Ich kann das nicht sagen.

VL: War das z.B: am Tag der Wahl oder ein Jahr später? Können Sie das ungefähr zeitlich einordnen?
BW: Das genaue Datum kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass er sich vorher noch in Georgien versteckt hat und dann das Land verlassen hat. Einen Zeitraum kann ich nicht nennen, weil ich nie an der Regierung interessiert war.

VL: Bitte fahren Sie fort.
BW: Mit der Zeit kamen andere Leute ins Zollamt, man hat neue Leute eingestellt und sie haben diese alten Unterlagen von damals, wo ich noch nicht alles legal verzollt habe, herausgeholt.

VL: Mir erscheint es nicht plausibel, dass über illegale Vorgänge, sprich nicht verzollen von Ware, Aufzeichnungen geführt werden. Wieso sollte Ihr befreundeter Zollbeamte darüber schriftliche Aufzeichnungen führen?
BW: Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er nicht alles gut genug erledigt, vielleicht hat er Fehler in diesen Unterlagen gehabt, deshalb war es nicht ganz in Ordnung. Ich weiß nicht wie und warum, aber vielleicht war in den Unterlagen nicht alles richtig. Später als sich die Leitung geändert hat, haben sie dieses herausgeholt.

VL: Wann ungefähr war das?
BW: Das war im 00. 2004, etwa am 00.00. Damals war ich in der Türkei und man hat meinen Vater bestellt, der auf dem Amt gearbeitet hat und man hat ihm gesagt, dass sein Sohn, also ich, 200.000 Lari zu bezahlen hätte, weil ich früher nicht genügend Steuern bezahlt hätte.

VL: War die Summe korrekt? Haben Sie tatsächlich 200.000 Lari an Steuern nicht bezahlt?
BW: Ich weiß das nicht genau, weil ich schon so lange gearbeitet habe,  und was mein Freund aufgeschrieben hat, weiß ich nicht genau.

VL: Wie ging es weiter?
BW: Mein Vater sagte, dass er nicht so viel Geld hätte, und diese Summe nicht bezahlen konnte. Wie ich schon sagte, ich war damals in der Türkei. Mein Vater sagte zu mir, ich sollte nicht nach Georgien zurückkommen, sondern ins Ausland gehen, so lange diese Angelegenheit nicht erledigt war.

VL: Wie lange und warum waren Sie damals in der Türkei? Was haben Sie in der Türkei gemacht?
BW: Ich habe gearbeitet. Ich habe Waren transportiert und war deshalb in der Türkei, und zwar ca. 2 Wochen. Nachdem mein Vater mich dort benachrichtigt hat, dass ich nicht zurückkehren sollte, bin ich nach Österreich gegangen.

VL: Hatten Sie vor dem Anruf Ihres Vaters im 00. 2004 Probleme?
BW: Die Benachrichtigung kam unerwartet. Ich hatte davor keine Probleme.

BWV: Darf ich an dieser Stelle eine Frage stellen, da ich die Verhandlung um 10.00 Uhr kurz verlassen muss und erst gegen Ende zurückkehren werde.
VL an BWV: Bitte stellen Sie Ihre Frage.
BWV: In der Berufung wurde auf Seite 3 ausgeführt, dass Ihr Vater politisch verfolgt wird, weil er für Aghordzineba tätig war und eine Brücke gesprengt hat. Aus der niederschriftlichen Einvernahme vor der Erstbehörde ergibt sich, dass Ihr Vater von der Polizei festgenommen und in der Haft geschlagen wurde um Zusammenhang mit der Sprengung der Brücke. Ihr Vorbringen passt nicht zusammen. Es gibt nur eine Wahrheit, warum Sie aus Georgien nach Österreich fliehen. Sagen Sie die Wahrheit. Es entscheidet die Glaubwürdigkeit Ihrer Angaben. Man kann das jetzt glauben, was Sie gesagt haben, oder nicht. Nur die Berufung ist einzig und allein darauf aufgebaut, dass Ihr Vater für Aghordzineba gearbeitet hat und nicht auf dem, was Sie heute vorbringen.
BW: Es ist Folgendes: Bei mir ist das Problem, dass sie von mir 200.000 Steuernachzahlung  verlangen. Aber als mein Vater damals festgenommen wurde, wurde ihm außer dieser Summe auch vorgeworfen, dass er den Aslan ABACHIDZE unterstützt habe und bei der Sprengung der Brücke dabei gewesen sei.

VL: Ihnen wurde das nicht vorgeworfen? Ihrem Vater wurde die Sprengung der Brücke vorgeworfen, Ihnen nicht?
BW: Nein, mir nicht. Aber deshalb ist meine Mutter auch nicht mehr im Haus.

VL: Warum haben Sie das noch nicht beim BAA vorgebracht? Sie hatten zwei Einvernahmen vor dem BAA und bei keiner dieser Einvernahmen haben Sie Ihre Steuerschulden als fluchtauslösendes Ereignis erwähnt.
BW: Ja, das habe ich bis jetzt nicht vorgebracht, weil ich mich beim zweiten Interview schlecht fühlte und ersuchte, mein Interview zu verschieben, worauf ich eine negative Antwort bekommen habe. Dann habe ich gesagt, ich werde gar nichts mehr sagen. Ich habe gar nichts erzählt, weder über mein Problem oder sonst irgendetwas.

BWV: Weshalb werden Sie verfolgt, wenn Ihr Vater bei der Sprengung der Brücke dabei gewesen sein soll und Sie nicht? Wieso haben Sie das ursprünglich als Verfolgungsgrund angegeben?
BW: Beim ersten Interview sagte ich, dass mein Vater Probleme wegen dieser Brückensprengung bekommen hätte und deshalb müssten ich und auch mein Vater das Land verlassen. Das war alles, mehr habe ich nicht erzählt.

VL: Ihren Bruder haben Sie damals erwähnt?
BW: Diesbezüglich möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen, weil der andere junge Mann, der damals mit mir war, mich gebeten hatte, sich als mein Bruder auszugeben, da er kein eigenes Problem hatte. Deshalb möchte ich mich entschuldigen. Ich habe keinen Bruder, ich habe nur eine Schwester.

Der Rechtsanwalt Hr. Mag. A. gibt an, dass er die Verhandlung wegen eines anderen Termins kurz verlassen muss. Spätestens jedoch in einer Stunde wieder erscheinen wird und ersucht, die Verhandlung vor seinem Erscheinen nicht zu beenden.

VL: Wann war Ihr Vater in Haft?
BW: Im 00. 2004.

VL: Wie lange war Ihr Vater in Haft?
BW: Ich weiß es nicht, wie lange er in Haft war. Als er mich in der Türkei anrief, war er noch nicht in Haft, erst danach wurde mein Vater verhaftet.

VL: War Ihr Vater, solange Sie in Georgien waren, in Haft?
BW: Nein.

VL: Wissen Sie, ob in Ihrem Haus jemals eine Hausdurchsuchung stattfand?
BW: Es gab einmal eine Hausdurchsuchung, und zwar in diesem Zeitraum, als ich schon von Georgien weg war.

VL: Woher wissen Sie von der Haft des Vaters und der Hausdurchsuchung, wenn Sie damals schon Georgien verlassen hatten?
BW: Ich hatte telefonischen Kontakt mit meiner Mutter.

VL: Weshalb haben Sie  bei der ersten Einvernahme beim BAA am 12. Oktober 2004 (Akt BAA, Seite 31), angegeben: "....Frage: Nennen Sie uns bitte alle Gründe warum Sie Ihr Heimatland verlassen haben. Antwort: Mein Vater war Politiker bei Aghordzineba. Vor einigen Monaten sind die Polizei und andere uniformierte Personen zu uns ins Haus gekommen und haben es durchsucht. Sie haben meinen Vater mitgenommen. Er kehrte 3 bis 4 Tage später zurück. In der Haft wurde er geschlagen. Er hat uns gesagt, dass er gesucht wird und sich verstecken muss. Angeblich ist er nach Z. zu Verwandten gefahren. Wir haben keinen Kontakt mehr zu ihm. Nach der Abreise meines Vaters wurden mein Bruder und ich auch verfolgt. Uns wurde zur Last gelegt, dass wir an der Sprengung der Brücke zu Adscharien teilgenommen hätten, daran waren wir aber nicht beteiligt. Das ist der Grund unserer Ausreise.
Frage: Wollen Sie weitere Fluchtgründe angeben oder Ihr Vorbringen
ergänzen?
Antwort: Nein....."
Ihr heutiges Vorbringen steht im Widerspruch zu Ihren damaligen
Angaben. Wollen Sie sich dazu äußern?
BW: Ich kann nur dazu sagen, dass der Hauptgrund, was meinem Vater vorgeworfen wurde und weshalb ich flüchten musste, war das Geld. Mein Vorbringen vor dem BAA und mein heutiges Vorbringen sind richtig.

VL: Haben Sie eine Erklärung für die Widersprüche, wenn doch angeblich beide Vorbringen richtig sein sollen?
BW: Wenn ich frei komme, kann ich mir alle Dokument und Beweise von meiner Mutter schicken lassen.

VL: Welche Beweise wollen Sie schicken lassen?
BW: Die Beweise, dass ich in Wirklichkeit keinen Bruder habe und dass ich in Georgien wegen des Geldes gesucht werde.

VL: Bei Ihrer zweiten Einvernahme vor dem BAA am 28.12.2004 haben Sie andere Fluchtgründe vorgebracht. Können Sie sich noch erinnern, was Sie damals gesagt haben?
BW: Ich habe damals gar nichts gesagt. Das einzige was ich sagte, dass ich jetzt in Haft bin und bitte verschieben Sie mein Interview, aber sonst fragen Sie mich nichts.

VL: Sie haben also niemals angegeben, Probleme gehabt zu haben, weil Sie Flugblätter verteilt hätten?
BW: Ja, das habe ich beim ersten Interview gesagt. Beim zweiten habe ich das nicht gesagt, das hat nur 10 Minuten gedauert. Ich habe beim zweiten Interview kein Wort gesagt.

VL: Das zweite Interview hat von 8.00 Uhr bis 8.50 Uhr gedauert und Sie haben in Gegenwart eines Dolmetschers für die Sprache Georgisch u.a. ausgeführt, dass Sie Flugblätter verteilt hätten. Dieses Vorbringen findet sich definitiv nicht im ersten Interview.
BW: Ich schwöre, dass ich das im zweiten Interview nicht gesagt habe.

VL: Ich zitiere aus der zweiten Einvernahme (Akt BAA Seite 71):
...
"F: Welche Gründe haben Sie zur Ausreise aus Georgien bewogen?
A: Familiäre Gründe. Meine Familie hat staatlicherseits Probleme bekommen. Ich persönlich war von diesen Problemen insofern betroffen, als es um Wahlen ging Meine Probleme begannen nach dem Regierungswechsel. Nach dem Regierungswechsel bin ich auch geflüchtet.

Konkret befragt gebe ich an, dass meine Probleme im Jahr 2004, im 00. begonnen haben.
F: Welche Probleme konkret haben Sie im 00. 2004 nun bekommen?
A: Wir wurden vom Staat verfolgt. Mein Vater hat bei Aslan ABACHIDZE gearbeitet. Ich habe sie während der Wahl unterstützt. Ich habe Flugblätter verteilt. Ich meine die Präsidentschaftswahlen, die damals statt gefunden haben. Ich weiß nicht genau, wann dies Wahl war. Ich hatte ja mit der Partei nichts zu tun. Ich war nur Fahrer.
F: Sie müssen ja wissen, für welche Wahlen Sie Flugblätter verteilt haben?
A: Ich weiß es nicht mehr. Mich haben die Wahlen nie interessiert.
F: Liegen diese Wahlen, für welche Sie Flugblätter verteilten, einige Jahre oder einige Monate zurück.
A: Die Präsidentschaftswahlen liegen schon lange zurück. Sie waren
schon 2004, so genau weiß ich es nicht mehr.
F: Welche Probleme bekamen Sie?
A: Als Saakaschwilis - Leute die Macht übernahmen, begann unsere
Verfolgung.
F: In welcher Form wurden Sie verfolgt?
A: Saakaschwili ließ mich nicht in Georgien. Ich möchte selber nicht in Österreich bleiben. Ich würde lieber in Georgien sein.
F: Inwiefern wurden Sie verfolgt?
A: Sie kamen zu uns nach Hause. Sie haben uns eine Frist gesetzt, damit mein Vater zu denen geht. Mein Vater war nicht zu Hause. Deshalb verließ ich dann Georgien..."
Wollen Sie weiterhin bei Ihrer Behauptung bleiben, dass Sie das alles vor dem BAA am 28.12.2004 nicht angegeben haben?
BW: Das soll ich gesagt haben? Ich habe kein Wort gesagt und ich war insgesamt nur 10 Minuten drinnen. In 10 Minuten kann man das alles nicht sagen.

VL: Hatten Sie wegen Ihres Glaubens jemals Probleme?
BW: Nein.

VL: Der zu Beginn der Verhandlung vorgestellte Sachverständige (SV), Herr T., ist gebürtiger Georgier, hat Rechtswissenschaften studiert, in Georgien als Rechtsanwalt gearbeitet und ist beim UBAS amtsbekannt. Haben Sie einen Einwand dagegen, dass der SV heute seine Expertise abgibt und an ihn gestellte Fragen beantwortet?
BW: Ich habe keinen Einwand.

* VL an SV: Sie haben angegeben, dass Sie vor dem Machtwechsel als Fahrer Mehl geliefert hätten. Für welche Firma sind Sie tätig gewesen?
BW: Ich habe das an die Bäckereien weiter verkauft. Es gibt eine Firma N. in der Türkei, die gehört einem Georgier. Die haben auch Gemüse und Mehl. Ich habe aber hauptsächlich Mehl eingeführt. Sie haben auch Zitrusfrüchte.

SV: Wer hat Sie bezahlt?
BW: Die Firma N. hat mich bezahlt.

SV: Sie haben bei der Einvernahme beim BAA am 12.10.2004 angegeben, nach der Abreise Ihres Vaters seien Ihr Bruder und Sie auch verfolgt worden. Ist es korrekt, dass es diesen Bruder jetzt doch nicht gibt?
BW: Wie ich zuvor gesagt habe, sind wir nur gemeinsam geschleppt worden. Ich habe keinen Bruder.

SV: Ich möchte eine Internetseite vom 02.05.2004 in Vorlage bringen (eine Seite), aus der hervorgeht, dass Adschara abgeschnitten war und Abaschidse Brücken sprengen ließ. Außerdem lege ich eine Seite aus dem Internet vom 03.05.2004 vor, wonach der russische General Juri Netkatschow, für die Sprengung verantwortlich sein soll.
Anmerkung: Beide Seiten werden zum Akt genommen.
Es ist eindeutig klar und weltweit bekannt, dass Abaschidse die Brücken sprengen ließ und welcher General dafür verantwortlich sein soll. Somit können die diesbezüglichen Behauptungen des BW nicht der Wahrheit entsprechen.
Außerdem hat Abaschidse selbst zugegeben, dass er für die gesprengten Brücken verantwortlich ist. Als Beweis lege ich eine weitere Internetseite vom 04.05.2004 vor.
Anmerkung: Auch diese Seite wird zum Akt genommen.

SV an BW: Wenn Sie doch nur Fahrer für die Firma N. gewesen sind und somit einfacher Lohnempfänger, stellt sich die Frage, wieso Sie wegen Steuerhinterziehung verantwortlich gemacht werden sollten?
BW: Ich habe die Waren eingeführt.

VL: Sie sind doch nur der Fahrer und deswegen für Versteuerungen
nicht verantwortlich.
Wollen Sie etwas dazu sagen?
BW: Als ich die Waren dort bekam, bekam ich immer alle Unterlagen mit und später musste ich alles erledigen. Ich habe direkt an der Grenze bar die Steuern bezahlt.

VL an SV: Ist tatsächlich in Georgien üblich, dass die LKW - Fahrer die Steuern an der Grenze persönlich bezahlen?
SV: Nein, das ist in Georgien nicht üblich. Der BW selbst hat die Frage eigentlich zuvor beantwortet, indem er angegeben hat, dass über den Zoll Buchhaltung geführt wurde. Man sieht, dass seitdem Machtwechsel die Verhältnisse zwischen den Firmen und den Zollbehörden korrekt abgewickelt werden und keine illegalen Transaktionen mehr stattfinden. Es versteht sich von selbst, dass nicht der BW, sondern die Firma N. für die Steuerschulden aufzukommen gehabt hätte.
BW: Ich habe Vieles illegal eingeführt. Wenn man illegale Ware dabei hat, ist man selbst dafür verantwortlich für die illegale Ware, die ich eingeführt habe.

SV: Wenn Sie die Ware illegal eingeführt haben, wieso sollte das Zollamt Jahre später davon wissen?
BW: Als sie nach dem Regierungswechsel die Unterlagen durchgeschaut haben, ist es ihnen aufgefallen, ein LKW wird nicht leer ein- oder ausreisen.

VL an SV: Wenn man von der Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des BW zum Fluchtgrund ausgeht, würde der BW auf Grund seiner Ausreise, seines Aufenthalts in Österreich und seiner Asylantragstellung im Fall seiner Rückkehr nach Georgien Probleme bekommen?
SV: Nach georgischem Recht ist es nicht strafbar, aus einem anderen Land ausgewiesen oder abgeschoben zu werden. Auch die Stellung von Asylanträgen im Ausland von georgischen Staatsangehörigen wird nicht strafrechtlich verfolgt.

* VL an BW: Haben Sie Fragen an den SV?
BW: Nein.

VL: Das BAA hat Sie aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen. Wollen Sie bezüglich der Ausweisung noch etwas vorbringen?
BW: Ich saß im Gefängnis.

VL: Sie verbüßen derzeit eine Strafhaft. Das hat mit meiner Frage nichts zu tun. Ich wiederhole meine Frage: Das BAA hat Sie aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen. Wollen Sie bezüglich der Ausweisung noch etwas vorbringen?
BW: Dazu kann ich nichts sagen. Was soll ich dazu sagen?

VL: Was fürchten Sie im Falle Ihrer Rückkehr nach Georgien?
BW: Ich kann nur nach Georgien zurückkehren, wenn ich und mein Vater nicht mehr vom Staat verfolgt werden und sicher sind.

VL: Es werden folgende Erkenntnisquellen bezüglich Ihres
Verfahrens herangezogen:
* Union für Demokratische Wiedergeburt (infos.aus-germanien.de) * amnesty international Jahresbericht 2004 (Berichtzeitraum 01.01. bis 31.12.2003)
* Georgien gehört kulturell zu Europa (NZZ 26.01.2004) * Global IDR Georgia (www.db.idpproject.org, März 2004) * Samtene Revolution in Georgien? www.graswurzel.net * Profile of internal displacement: Georgia (Global IDP, 18.03.2004)
* Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Georgien (Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland 24.03.2004) * Proteste in Adscharien fortgesetzt (APA0148 5 AA 0216, 05.05.2004)
* Tausende demonstrieren gegen Adschariens Regionalführer Abaschidse (APA0025 5 AA 0142, 05.05.2004)
* Adscharien ist frei  (www.de-world.de/dwelle; Deutsche Welle 06.05.2004)
* Abaschidses "Union der demokratischen Wiedergeburt" wird aufgelöst (www.dw-world.de Deutsche Welle 06.05.2004) * Union für Demokratische Wiedergeburt (infos.aus-germanien.de) * Premier Schwania: Autonomer Status Adschariens bleibt unangetastet (www.dw-world.de Deutsche Welle 06.05.2004) * Saakaschwili setzte sich im Streit um Adscharien durch (APA 0528 5 AA, 06.05.2004)
* Adscharischer Präsident Abaschidse verließ Georgien (APA0025 5 AA 0468, 06.05.2002)
* Report on the Secretary-General on the Situation in Abkhazia, Georgia (UN Security Council 14 July 2004)
* Saakashvilis´s Ajara Success: Repeatable Elsewhere in Georgia (ICG, 18. August 2004)
* Report of the Secretary-General on the situation in Abkhazia, Georgia (United Nations Security Council 18 October 2004) * Georgia: Avoiding War in South Ossetia (International Crisis Group, 26 November 2004)
* Human Rights in Georgia after the "Rose Revolution" (Human Rights Information and Documentation Center (HRIDC, 2004)
* Report of the Secretary-General on the situation in Abkhazia, Georgia (17 January 2005)
* Georgien (Schweizer Flüchtlingshilfe, Stand Januar 2005) * Georgia Country Summary (Human Rights Watch, January 2005)

Auf Grund der genannten Erkenntnisquellen werden folgende
Feststellungen bezüglich Ihres Verfahrens getroffen:
BW: Das will ich nicht hören. Das interessiert mich nicht.
VL: Sie haben das Recht als Partei die folgenden Feststellungen von der Dolmetscherin übersetzt zu erhalten.
BW: Ich will das aber nicht hören. Ich kenne mich selber in Georgien aus.

VL: Dennoch werden die Feststellungen ins Verhandlungsprotokoll gezogen.

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 . 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 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. (Auswärtiges Amt vom 24.03.2004, Seite 9f).

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 (Auswärtiges Amt vom 24.03.2004, Seite 11).

Die Union für Demokratische Wiedergeburt war eine regional orientierte Partei in Georgien. Sie wurde 1991 unter dem Namen Georgische Union für Wiedergeburt gegründet. 1997 erhielt sie ihren jetzigen Namen. Vorsitzender war der Staatschef Adscharas, Aslan Abaschidse. Die Partei hat sich nach dem Machtwechsel in Adscharien am 06.05.2004 aufgelöst.
Sie setzte sich für den Schutz regionaler Interessen ein und forderte eine von der Zentralregierung unabhängige regionale Selbstverwaltung. Der wirtschaftliche Aufstieg sollte auf marktwirtschaftlichem Wege, verbunden mit sozialstaatlichen Sicherheiten  wie der früheren Sowjetunion, erreicht werde. Außenpolitisch befürwortete sie eine Annäherung an Russland. Bei Wahlen in Adschara erhielt die Wiedergeburts-Partei stets mehr als 95% der Stimmen. Im Obersten Rat Adscharas stellt sie die Mehrheit und die Regierung. Bei den georgischen Parlamentswahlen 1995 bekam sie 7,03% der Stimmen und 31 Sitze. 1999 erheilt ein von ihr geführtes Wahlbündnis mit Sozialisten und Einheitsunion 25,18%. Von den 51 Sitzen des Bündnisses entfielen 15 Sitze auf die Wiedergeburts-Partei. Im Georgischen Parlament fungierte sie vor allem als Sprecher der Adscharischen Regierung. Nach der samtenen Revolution im Georgien 2003 sank die Popularität der Partei dramatisch. Die Wiedergeburt hatte als einige Oppositionspartei zu Demonstrationen für den unter Druck geratenen Präsidenten Eduard Schewardnadse nach Tiflis aufgerufen. Parteichef Abaschidse versicherte ihm öffentlich dessen Solidarität. Bei den georgischen Parlamentswahlen am 28.März 2004 rutschte die Partei auf 6,01% der Stimmen. Im Parlament hatte sie sechs Abgeordnete, die Direktmandate errangen. Im Stadtrat von Tiflis besetzte sie vier von 49 Sitzen.
Die Partei hatte eine eigenen Zeitung und eine Nachrichtenagentur, die beide den Namen Aghordzineba führten (Union für Demokratische Wiedergeburt (infos.aus-germanien.de).

Der georgische Präsident Michail Saakaschwili hat sich im Machtkampf um die autonome Teilrepublik Adscharien durchgesetzt. Der bisherige Präsident Aslan Abaschidse verließ nach Protesten tausender Menschen in der Nacht auf Donnerstag Georgien. Er traf in Begleitung des Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, Igor Iwanow, in Moskau ein, wie die Nachrichtenagentur ITAR-TASS berichtete. In der adscharischen Hauptstadt Batumi wurde diese Nachricht von zahlreichen Demonstranten mit Jubel begrüßt. … Präsident Saakaschwili  hatte seinen langjährigen Rivalen Abaschidse am Sonntag ultimativ aufgefordert, die paramilitärischen Gruppen in Adscharien aufzulösen und Repressalien gegen die Opposition einzustellen. Abaschidse ließ darauf hin Brücken zerstören und Eisenbahnverbindungen unterbrechen. Doch er hatte offenbar den Rückhalt der Bevölkerung bereits verloren. In Batumi hatten am Dienstag und Mittwoch tausende Menschen gegen seine Politik demonstriert. Sie schwenkten georgische Fahnen und riefen in Sprechchören den Namen Saakaschwilis.
Nach Polizeiangaben wechselten 175 adscharische Polizisten auf Seiten der Demonstranten. Auch Innenminister Elgudscha Dschintscharadse reiste aus. Außerdem traten der adscharische Oberstaatsanwalt und ein Verwaltungschef zurück, hieß es in Georgien. … (APA0528 5 AA 0398 vom 06.05.2004).

Die "Rosenrevolution" im November 2003 führte zu einem unblutigen Machtwechsel. Saakaschwili wurde im Januar 2004 mit grosser Mehrheit zum Präsidenten und Nachfolger Schevardnadzes gewählt. Bekämpfung der Kriminalität und Korruption und die Wiederherstellung der nationalen Einheit sind erklärte Ziele der Regierung, die immer wieder auch mit anti-demokratischen Mitteln verfolgt werden. Die nationale Kontrolle über Adscharien konnte im Frühjahr 2004 wieder hergestellt werden, in den restlichen Teilrepubliken nahmen Gewalt und Auseinandersetzungen jedoch zu (Schweizer Flüchtlingshilfe, Januar 2005, Seite 2).

During the first months of 2004, tensions over tax and customs revenues, political freedoms, and law and order issues, between the central government and Aslan Abashidze, the autocratic leader of the autonomous republic of Adjara, escalated almost to the point of armed conflict. The human rights situation in Ajara deteriorated, with regular reports of beatings, detentions, and harassment of those critical of Abashidze and his government. In May, after negotiations led by Russia, Abashidze backed down and left Ajara. Since then, reports of abuses in Ajara have declined dramatically, particularly those concerning freedom of the press and freedom of association (Human Rights Watch, January 2005, Seite 1f).

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 (Auswärtiges Amt vom 24.03.2004, Seite 12).

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 sitzenden 54 Häftlinge zu zwanzigjährigen Haftstrafen begnadigt (Auswärtiges Amt vom 24.03.2004, Seite 13).

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 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 (Auswärtiges Amt vom 24.03.2004, Seite 16).

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, alleinstehende 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 (Auswärtiges Amt vom 24.03.2004, Seite 16f).

VL: Sie haben jetzt die Möglichkeit in die oben genannten
Erkenntnisquellen Einsicht zu nehmen:
BW: Nein, das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur mein eigenes Problem.

VL: Wollen Sie zum Inhalt der Erkenntnisquellen und/oder den Feststellungen eine Stellungnahme abgeben?
BW: Nein, mich interessiert nur mein Problem.

VL: Ich habe keine weiteren Fragen. Wollen Sie noch etwas angeben oder ergänzen?
BW: Ich kann auf keinen Fall nach Georgien zurückkehren, solange mein Problem dort besteht. Die Gesetze werden in Georgien nicht eingehalten, sonst wären nicht so viele Asylwerber aus Georgien hier in Österreich.

VL: Weshalb haben Sie in Österreich die Gesetze nicht eingehalten?
BW: Ich bin zufällig im Gefängnis.

Anmerkung: Während auf die Rückkehr des RA gewartet wird, wird die Verhandlungsschrift dem BW von der anwesenden Dolmetscherin übersetzt.

Noch vor Beginn der Übersetzung betritt Hr. Mag. A. den Verhandlungssaal. Herrn Mag. A. wird ein Ausdruck der Verhandlungsschrift ausgefolgt und während der Rückübersetzung durch die Dolmetscherin Gelegenheit gegeben, die Verhandlungsschrift durchzulesen.

VL: Ihnen wurde die Verhandlungsschrift von der Dolmetscherin übersetzt. Wollen Sie etwas berichtigen?
BW:

VL an BWV: Haben Sie Fragen oder ein weiteres Vorbringen, nachdem Sie die Verhandlungsschrift durchgelesen haben?

BWV an BW: Wo ist Ihre Zollbehörde?
BW: In S.

BWV: Ich beantrage die Nachfrage bzw. Beischaffung den BW betreffend Steuerunterlagen bei der örtlich und sachlich zuständigen Zollbehörde in seinem Heimatland unter Bezugnahme auf die in der heutigen niederschriftlichen Einvernahme angegebenen Umstände zur Überprüfung der Richtigkeit seiner Angaben und auch zur Klärung der Frage inwieweit die seitens des BW behauptete Verfolgung den rechtlichen Vorschriften in Georgien entsprechend gegen ihn als "Steuerschuldner" betrieben werden. Der BW befürchtet offensichtlich ein nicht faires Verfahren vor der Zollbehörde.
BW: Alles das kann ich schicken lassen, wenn ich frei komme.

VL an BW: Wie lautet Ihre Steuernummer?
BW: Das weiß ich nicht.

VL: Wo konkret ist die Steuerbehörde?
BW: In Batumi.

VL: Wo genau in Batumi?
BW: Damals wurde alles in B. entschieden. Von dort wurde alles nach T. weitergeleitet.

VL: Was konkret befürchten Sie im Falle Ihrer Rückkehr? Was würde Ihnen passieren?
BW: Ich werde verhaftet.

VL: Vor wem haben Sie Angst?
BW: Das Haus wird weggenommen.

VL: Das Haus wäre längst weg, wenn man solches Interesse an Ihnen
hat?
BW: Das Haus ist mehr wert als 200.000.

VL: Was befürchten Sie?
BW: Der G. vom Amt ist jetzt in Saakaschwilismannschaft und er weiß alles.

VL: Wer konkret fordert von Ihnen die 200.000?
BW: G. und Saakaschwili.

BWV: Wo wohnt dieser G.?
BW: In B. Die Adresse kenne ich nicht, ich weiß nur, dass er in B. wohnt.

VL: Wieso können Sie sich nicht Ihre Steuernummer besorgen?
BW: Das kann ich alles besorgen lassen, wenn ich raus komme.

VL: Haben Sie eine Steuernummer?
BW: Ich kann meine Mutter kontaktieren.

VL: Hatten Sie überhaupt eine Steuernummer und auf welchen Namen hat sie gelautet?
BW: Es gibt sicher auf dem Zettel eine Steuernummer. Wahrscheinlich steht das auf dem Zettel.

VL: Sie haben definitiv eine Steuernummer und einen Zettel, wo diese mit Namen oben steht?
BW: Ja.

VL: Sie haben auch Zahlungen unter dieser Steuernummer mit Namen
geleistet?
BW: Ja. Meine Mutter hat alles.

SV: Das passt jetzt nicht, weil der BW sagt, dass er für die Firma N. als Fahrer gearbeitet hat. Somit passt es nicht, dass der BW jetzt angibt, auf eigenen Namen mit seiner Steuernummer die Steuern gezahlt zu haben.
BW: Die Papiere beweisen, wer die Steuern einzahlt. Da steht mein Name dort, dass ich die Steuern für die Firma N. eingezahlt habe.

BWV: Der BW macht es uns mit seinen  Angaben nicht leicht. Die Vorsitzende bemüht sich, korrekt zu verhandeln, um Beweise aufzunehmen. Sie müssen jedoch angeben, wo man nachfragen kann oder wo dienliche Unterlagen liegen könnten.
BW: Das alles wird auf den Papieren der Firma N. als Einzahler aufscheinen.

BWV: Wollen Sie, dass diese Papiere beigeschafft werden?
BW: Ja.

BWV: Ich formuliere meinen Antrag um. Ich beantrage die Beischaffung der Steuerakte betreffend die Firma N., aus welchen Unterlagen nach Angaben des BW sein realer Zusammenhang mit den Steuerzahlungen ersichtlich sei und befürchtet er, im Rahmen dieser seine in der Vergangenheit gesetzten Handlungen bei Rückkehr in sein Heimatland ein aus seiner Sicht nicht dem Art. 6 MRK entsprechenden Verfahren, zumal er nach seinen eigenen Angaben die Inhaftierung befürchtet, dies offensichtlich bevor im Rahmen eines "ordentlichen Ermittlungsverfahrens" bzw. einem Vorverfahren zunächst die persönliche Stellungnahme des BW abgewartet wird.

VL an BWV: Wo sehen Sie die Asylrelevanz?
BWV: Nach den Angaben des BW befürchtet dieser offensichtlich, dass seine Parteienrechte nicht ausreichend gewährleistet sind. Sollte es sich um eine Steuerschuld handeln, wäre zunächst in einem ordentlichen Verfahren der Grund dieses Anspruchs zu klären. Es wäre dann allenfalls eine Geldstrafe über den BW zu verhängen und sollte er diese nicht leisten können (analog dem österreichischen Finanzstrafgesetz) eine Ersatzfreiheitsstrafe, weshalb gleich mit einer  - nach den Angaben des BW - ihm bei Einreise in sein Heimatland eine Haft droht wegen bloßer Steuerschuld.

VL: Sehen Sie beim  BW eine begründete Frucht vor Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, politischen Gesinnung oder Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe.
BWV: Ich gebe dazu keine Erklärung ab.

VL an BW: Wollen Sie das Verhandlungsprotokoll, das seit der Rückübersetzung ergänzt wurde, rückübersetzt erhalten?
BW: Das ist nicht notwendig.
BWV: Ich sehe ebenfalls keine Notwendigkeit.

Weitere Vorbringen erfolgen innerhalb der Verhandlung nicht,
weitere Anträge werden nicht gestellt.
Der gesamte Akteninhalt wurde verlesen.
Die Verhandlung wird geschlossen."

7. Die Verhandlungsschrift wurde dem Bundesasylamt am 14.03.2005 per Telefax übermittelt.

II. Feststellungen

1. Der Berufungswerber stammt aus Georgien. Dass er tatsächlichen den Namen
S. K. führt, konnte nicht festgestellt werden.

2. Der Berufungswerber konnte nicht glaubhaft machen, dass er sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb des Irak befindet.

3. Auf Grund der allgemeinen Lage im Herkunftsstaat des Berufungswerbers (siehe Feststellungen oben I.6. bzw. Verhandlungsschrift Seite 10 bis 14) wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Georgien, zulässig ist.

4. Die Ausweisung aus dem österreichischen Bundesgebiet ist zulässig.

III. Beweiswürdigung

1. Die Identität des Berufungswerbers (siehe II.1.) konnte mangels Vorlage von Originaldokumenten nicht festgestellt werden.

2. Die Feststellungen zum Ausreisegrund des Berufungswerbers (siehe II.2.) beruhen auf dem widersprüchlichen und daher unglaubwürdigen Vorbringen des Berufungswerbers im Rahmen des Asylverfahrens.

Gemäß der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist es Aufgabe des Asylwerbers durch ein in sich stimmiges und widerspruchsfreies Vorbringen, allenfalls durch entsprechende Bescheinigungsmittel, einen asylrelevanten Sachverhalt glaubhaft zu machen (VwGH E vom 25.03.1999, Zl. 98/20/0559).

Der Verwaltungsgerichtshof hat in mehreren Erkenntnissen betont, dass die Aussage des Asylwerbers die zentrale Erkenntnisquelle darstellt und daher der persönliche Eindruck des Asylwerbers für die Bewertung der Glaubwürdigkeit seiner Angaben von Wichtigkeit ist (VwGH E vom 24.06.1999, Zl. 98/20/0453; VwGH E vom 25.11.1999, Zl. 98/20/0357).

Der Berufungswerber bringt in der Berufungsverhandlung nach seinen Fluchtgründen befragt neu vor, dass sein Vater im Amt gearbeitet habe. Der Berufungswerber habe als Fahrer gearbeitet und Mehl aus der Türkei importiert. Da der Vater im Amt gute Beziehungen gehabt habe, hätte der Berufungswerber bei der Einfuhr zum Beispiel statt zehn Tonnen Mehl nur eine Tonne registrieren lassen und dadurch weniger Steuern bezahlt. Der Leiter des Amtes, namens G., wäre dem Berufungswerber diesbezüglich sehr entgegengekommen. Nachdem es im November 2003 zum Regierungswechsel gekommen sei, habe der Berufungswerber alles korrekt verzollen müssen. Neue Mitarbeiter seien im Zollamt beschäftigt worden und hätten im
00. 2004 alte Unterlagen gefunden, aus denen hervorging, dass der Berufungswerber nicht alles verzollt habe. Man habe dem Vater des Berufungswerbers, der weiterhin beim Amt gearbeitet habe gesagt, dass der Berufungswerber 200.000 Lari an Steuern nachzahlen müsse. Ob die Summe den tatsächlichen Steuerhinterziehungen des Berufungswerbers entspricht, habe der Berufungswerber in der Berufungsverhandlung nicht angeben können, weil er schon so lange gearbeitet habe. Damals habe sich der Berufungswerber für ca. zwei Wochen in der Türkei aufgehalten und sei, nach der telefonischen Benachrichtigung seines Vaters im 00. 2004, weil der Vater die Summe von 200.000 Lari nicht aufbringen habe können, nicht mehr nach Georgien zurückgekehrt, sondern nach Österreich gereist.

Das Bundesasylamt geht in seinem Bescheid davon aus, dass die erstinstanzlichen Angaben des ASt. unglaubwürdig sind. So behaupte der ASt. im Rahmen seiner Erstbefragung bei der Erstaufnahmestelle Ost politische Verfolgung aufgrund der Tätigkeit seines Vaters für Aghordzineba. Damit im Zusammenhang stehend habe der ASt. angegeben, dass man ihn verdächtigt habe, Brücken in Adscharien in die Luft gesprengt zu haben. Unglaubwürdig werde das Vorbringen des ASt. dann, wenn er im Rahmen seiner Befragung beim Bundesasylamt mit keinem Wort einen derartigen Vorwurf ins Treffen führe und lediglich global anführe, im 00. 2004 Probleme bekommen zu haben, wobei der ASt. nicht in der Lage gewesen sei, auch nur annähernd konkrete und detaillierte Angaben zu dieser angeblichen Verfolgung darzutun. Nicht nur, dass der ASt. nunmehr plötzlich nicht mehr verdächtigt worden sein will, Brücken in die Luft gesprengt zu haben, gebe dieser der Behörde überhaupt keine Anhaltspunkte für eine Verfolgung seiner Person, was dem Verhalten eines tatsächlichen Flüchtlings nicht annähernd entspreche. Dem Bundesasylamt ist insoweit zuzustimmen, als es verwundert, dass der Berufungswerber sein Vorbringen aus der ersten Einvernahme vor dem Bundesasylamt, am 12.10.2004, wonach er und sein Bruder beschuldigt worden sein sollen, an Brückensprengungen teilgenommen zu haben, in der am 28.12.2004 stattfindenden zweiten Einvernahme nicht nur nicht wiederholt, sondern abweichend davon angibt vom Staat verfolgt worden zu sein, weil er während der Präsidentschaftswahlen an der Verteilung von Flugblättern als Fahrer mitbeteiligt gewesen sein soll. Dem nicht genug, bringt der Berufungswerber in der mündlichen Berufungsverhandlung, 14.03.2005, nach seinen Fluchtgründen befragt erstmals vor, dass er Probleme mit den Steuerbehörden gehabt habe, weil man eine Steuernachzahlung vom Berufungswerber verlangt habe. Von seinem Vertreter darauf hingewiesen, dass es nur eine Wahrheit gebe und dass die Berufung einzig und alleine darauf aufgebaut sei, dass der Vater des Berufungswerbers politisch verfolgt worden sei, weil er für Aghordzineba gearbeitet habe und eine Brücke gesprengt worden sei, gibt der Berufungswerber an, dass er das Problem habe, dass man eine Steuernachzahlung in der Höhe von 200.000 Lari von ihm verlange, aber als damals der Vater des Berufungswerbers festgenommen worden sei, habe man dem Vater außer dieser Summe auch vorgeworfen, dass er Aslan Abachidze unterstützt habe und bei der Sprengung einer Brücke dabei gewesen sein soll. Von der Verhandlungsleiterin befragt, ob dem Berufungswerber keine Brückensprengung vorgeworfen worden sei, gibt der Berufungswerber, im Widerspruch zu seinen Angaben vor dem Bundesasylamt am 12.10.2004 an, dass nur dem Vater Brückensprengungen vorgeworfen worden sei. Dem Berufungswerber sei keine Brückensprengung vorgeworfen worden.

Der Berufungswerber gibt in der Berufungsverhandlung an, dass er beim ersten Interview gesagt habe, dass sein Vater Probleme wegen dieser Brückensprengung bekommen hätte und deshalb hätten der Berufungswerber und sein Vater das Land verlassen müssen. Das sei alles gewesen, mehr habe er nicht erzählt. In der vom Berufungswerber erwähnten ersten Einvernahme, hat der Berufungswerber aber widersprüchlich zu diesem Vorbringen in der Berufungsverhandlung angegeben, dass sein Vater gesucht werde, sich verstecken müsse und angeblich zu Verwandten nach Z. (Anmerkung: eine Stadt in Georgien) gefahren sei.

In der Berufungsverhandlung gefragt, wann und wie lange der Vater des Berufungswerbers in Haft gewesen sei, gibt dieser an, dass sein Vater im 00. 2004 in Haft gewesen sei. Die Dauer der Haft wisse der Berufungswerber nicht. Der Vater sei erst nachdem er den Berufungswerber in der Türkei angerufen habe in Haft gekommen. Gefragt, ob im Haus des Berufungswerbers eine Hausdurchsuchung stattgefunden habe, gibt der Berufungswerber an, dass es ein Mal eine Hausdurchsuchung gegeben hätte, damals sei der Berufungswerber aber nicht mehr in Georgien gewesen. Der Berufungswerber habe von der Haft des Vaters und der Hausdurchsuchung durch telefonischen Kontakt mit seiner Mutter erfahren.
Als die Verhandlungsleiterin dem Berufungswerber vorhält, dass er in seiner ersten Einvernahme vor dem Bundesasylamt, die nur fünf Monate vor der Berufungsverhandlung stattfand, dazu widersprüchlich angegeben hat, dass sein Vater drei bis vier Tage in Haft gewesen sei, und ihnen nach seiner Entlassung gesagt habe, dass er gesucht werde und sich verstecken müsse, kann der Berufungswerber nicht erklären, weshalb er einmal nach der Haftentlassung des Vaters zu Hause gewesen sein will, das andere Mal bereits in der Türkei.

Das Bundesasylamt hält dem Asylwerber in seinem Bescheid vor, dass der ASt. in seiner zweiten Einvernahme, am 28.12.2004, behauptet Flugblätter für Wahlen verteilt zu haben, aber nicht in der Lage gewesen sei anzugeben, wann diese Wahlen stattgefunden haben sollen, obwohl er aufgrund dessen doch in weiterer Folge sein Heimatland verlassen habe wollen. Es sei in keinster Weise glaubhaft, dass eine Person sich an Ereignisse, die ein derart einschneidendes Erlebnis wie eine Flucht aus dem Heimatland nach sich ziehe, nicht erinnern könne.
In der Berufungsverhandlung beharrte der Berufungswerber unrichtigerweise darauf, dies in der ersten Einvernahme und nicht in der zweiten Einvernahme vorgebracht zu haben. Außerdem behauptete der Berufungswerber in der Berufungsverhandlung fälschlicherweise, dass die zweite Einvernahme nur zehn Minuten gedauert und er kein Wort gesagt habe.

Das Bundesasylamt geht in seinem Bescheid davon aus, dass die Motivation des Berufungswerbers, Georgien zu verlassen, ganz andere, als die von ihm angegebenen Gründe habe. Dies ließe sich auch daraus ableiten, dass der Bruder des ASt., welcher in der Erstaufnahmestelle Ost die gleichen Fluchtgründe ins Treffen geführt habe, Mitte 00. 2004 Rückkehrhilfe in Anspruch genommen und auch schriftlich erklärt habe, in seine Heimatland zurückkehren zu wollen.
In der Berufungsverhandlung gibt der Berufungswerber allerdings an, dass er tatsächlich keinen Bruder und diesbezüglich vor dem Bundesasylamt gelogen habe.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Berufungswerber keine Bescheinigungsmittel bezüglich seiner Identität oder der vorgebrachten Gründe für die Ausreise aus Georgien vorlegen hat können, weshalb es umso wichtiger gewesen wäre, seine Vorbringen in sich stimmig und widerspruchsfrei zu gestalten. Auf Grund des Umstandes, dass der Berufungsweber seine Ausreise aus Georgien nicht weniger als drei Mal unterschiedlich begründet hat und wegen der vielen aufgezeigten Widersprüche in den Vorbringen zu den Fluchtgründen des Berufungswerbers, für die der Berufungsweber keine schlüssigen Erklärungen finden kann, ist davon auszugehen, dass das gesamten Vorbringen des Berufungswerbers zu seinen Fluchtgründen unglaubwürdig ist.

3. Die Feststellungen bezüglich der allgemeinen Lage in Georgien (II.3. mit Verweis auf I.6.) beruhen auf dem in der mündlichen Berufungsverhandlung vom 14.03.2005 zitierten Dokumentationsmaterial (siehe I.6. bzw. Verhandlungsschrift Seite 10f).

IV. Rechtliche Beurteilung

1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG begehren Fremde, die in Österreich Schutz vor Verfolgung
(Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) suchen, mit einem Asylantrag die Gewährung von Asyl.

Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention definiert, dass als Flüchtling im Sinne dieses Abkommens anzusehen ist, wer sich infolge von vor dem 01. Jänner 1951 eingetretenen Ereignissen aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; 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.

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

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH E vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH E vom 19.04.2001, Zl. 99/20/0273).

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH E vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233).

Das Vorbringen des Berufungswerbers bezüglich jener Gründe, die zu seiner Ausreise geführt haben sollen war unglaubwürdig. Der Berufungswerber hat weder glaubhaft machen können, noch wäre aufgrund des Ermittlungsverfahrens hervorgekommen, dass ihm asylrelevante Verfolgung, im Sinne des § 7 AsylG droht.

Somit war die Berufung gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesasylamtes abzuweisen.

2. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 FrG); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG ist Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen als den Asylausschlussgründen (§ 13) abgewiesen wurde, von jener Asylbehörde mit Bescheid eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, von der erstmals festgestellt wurde, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist.

Gemäß § 57 Abs. 1 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde.

Gemäß § 57 Abs. 2 FrG ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen der Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974).

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

Die bloße Möglichkeit einer dem Art 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG 1997 als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH E vom 27.02.1997, Zl. 98/21/0427).

Der Fremde hat das Bestehen einer aktuellen, also im Fall seiner Abschiebung in den von seinem Antrag erfassten Staat dort gegebenen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abwendbaren Bedrohung im Sinn des § 57 Abs. 1 und/oder Abs. 2 FrG glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH E vom 02.08.2000, Zl. 98/21/0461; VwGH E vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

Der Berufungswerber und sein Vertreter vermögen keine Umstände glaubhaft aufzuzeigen wonach die rechtliche Beurteilung des Bundesasylamtes in Frage zu stellen sei. Wie das Bundesasylamt zutreffend ausführt, hat der Berufungswerber, trotz diesbezüglicher Nachfrage durch das Bundesasylamt, keine ausreichenden Gründe vorgebracht, die auf § 57 Abs. 1 oder Abs. 2 FrG beruhende Feststellungen ermöglichen würden. Weder in der Berufungsverhandlung noch von Amts wegen sind derartigen Umstände bekannt geworden, weshalb die rechtliche Beurteilung des Bundesasylamtes, wonach die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in seinen Herkunftsstaat zulässig sei, nicht als falsch erkannt werden kann.

Im Ergebnis war daher auch der erstinstanzliche Ausspruch in Spruchteil II. des angefochtenen Bescheides zu bestätigen und die Berufung gegen Spruchpunkt II. abzuweisen.

3. Ist ein Asylantrag abzuweisen und hat die Überprüfung gemäß Abs. 1 ergeben, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, hat die Behörde diesen Bescheid mit der Ausweisung zu verbinden (§ 8 Abs. 2 AsylG).

Auch im Berufungsverfahren wurden keinerlei überzeugende Einzelheiten genannt, aus denen schlüssig hervorgehen würde, dass das Bundesasylamt in der gesetzlich geforderten Interessensabwägung gefehlt hätte. Derartiges konnte auch nicht von Amts wegen festgestellt werden, weshalb sich das zur Entscheidung berufene Mitglied des Unabhängigen Bundesasylsenates auch in Spruchpunkt III. den zutreffenden rechtlichen Ausführungen des Bundesasylamtes vollinhaltlich anschließt. 

