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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

07.06.2005 

Geschäftszahl 

226.676/20-VIII/22/05 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Clemens KUZMINSKI 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: 
 

Der Berufung von A. A. vom 26.02.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.02.2002, Zahl: 01 
26.355-BAS, wird stattgegeben und A. A. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, 
dass A. A. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Die Berufungswerberin, eine georgische Staatsbürgerin und Angehörige der jezidischen Volksgruppe, gelangte 
am 12.11.2001 gemeinsam mit ihrem Sohn mj. A. V. E., geb. 00.00.1994, nach Österreich und stellte noch am 
selben Tag unter Angabe des Namens S. C. einen Asylantrag. 
 

Sie wurde zunächst vom Bundesasylamt, Außenstelle Salzburg, am 13.11.2001 zu ihren allgemeinen Personalien 
und dem Fluchtweg und am 17.01.2002 wie folgt zu ihren Fluchtgründen einvernommen: 
 

"Der Grund meiner Flucht war, dass die Mitglieder der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas verfolgt 
werden. Sogar von Seiten der offiziellen, der orthodoxen Religion, werden wir verfolgt. Sie überfallen unsere 
Veranstaltungen. 
 

Frage: Waren Sie immer Zeugin Jehovas? 

Antwort: Eigentlich bin ich Jezidin. Später habe ich Menschen der Zeugen Jehovas kennengelernt, aufgrund der 
mir angeeigneten Bibelkenntnisse bin ich zu den Zeugen Jehovas gewechselt. Als ich 15 Jahre alt war, habe ich 
diese Menschen kennengelernt, ich begann die Bibel zu lesen, die Eltern waren sehr dagegen. Dadurch haben 
meine Eltern mich zwangsweise verheiratet, damit ich von den Zeugen Jehovas wegkomme. Ich lebte sechs 
Jahre mit ihm zusammen unter Schwierigkeiten, weil er immer gegen meinen Glauben angekämpft hat. Mein 
Ehemann war Jezide und wollte nicht, dass ich etwas anderes mache. Am 00.00.1996 wurde ich endgültig in die 
Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas aufgenommen, ich wurde getauft. 
 

Frage: Gab es ab 1996 konkrete Probleme wegen Ihres Glaubens? 

Antwort: Nachher ging mein Mann weg und heiratete wieder, obwohl wir offiziell noch gar nicht geschieden 
waren, jetzt hat er zwei Kinder. Ich als Zeugin Jehovas kann keiner Scheidung zustimmen. 
 

Frage: Gab es von Seiten des georgischen Staates irgendwelche Probleme, die Sie betroffen haben? 
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Antwort: Ich will dazu verschiedene Unterlagen vorlegen, die die Bedrängnisse der Zeugen Jehovas in Georgien 
beweisen. Wir wurden offiziell verfolgt und von Seiten der Polizei physisch angegriffen. 
 

Diese Unterlagen inkl. einer Videokassette werden zum Akt genommen. Die Unterlagen werden nach 
rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens zurückgestellt. 
 

Frage: Gab es konkrete Übergriffe auf Ihre Person? 

Antwort: Wir haben dreimal in der Woche Zusammenkünfte, da sind wir des öfteren von polizeilichen Stellen 
angegriffen und überfallen worden. 
 

Frage: Wie war denn das konkret? 

Antwort: Die Polizei trat einfach die Türe in den Raum, wo wir uns befanden, ein. Dann sind wir eingekreist und 
geschlagen worden. Auf der Straße wurden wir auch immer wieder verbal angegriffen. 
 

Frage: Weiß Ihr näheres Lebensumfeld davon, dass Sie Zeugin Jehovas sind? 

Antwort: Ja, die Nachbarn haben das auch alles gewusst, die Beziehungen waren dadurch sehr getrübt. 
 

Frage: Wäre es Ihnen möglich, irgendwelche Dokumente aus Ihrer Heimat zu beschaffen, die Ihre Zugehörigkeit 
zu den Zeugen Jehovas beweisen können? 

Antwort: Ich habe hier einen Glaubensbruder und werde ich mit ihm Kontakt herstellen, damit er mir 
diesbezüglich helfen kann, Unterlagen vorzulegen, die meine Glaubenszugehörigkeit beweisen. Diesbezüglich 
wird mir nun eine Frist von drei Wochen eingeräumt, binnen der ich entsprechende Unterlagen hier im Original 
vorlegen kann. Ich werde versuchen nach Hause zu telefonieren, damit ich irgendetwas bekomme. 
 

Frage: Haben Sie sich jemals politisch betätigt? 

Antwort: Nein, weil die Zeugen Jehovas solche Tätigkeiten nicht ausüben. 
 

Frage: Übten Sie innerhalb der Zeugen Jehovas eine bestimmte Funktion aus? 

Antwort: Alle Männer sind Brüder, da gibt es einen "großen" Bruder, einen Leiter, die Frauen sind alle 
Schwestern, die den Brüdern helfen. Sonst habe ich keine Aufgaben. 
 

Frage: Haben Sie sonst noch etwas anzugeben, was Ihnen wichtig erscheint und was Sie jetzt erzählen wollen? 

Antwort: Eigentlich nicht, ich bin nur deshalb in dieses Land gekommen, weil hier Religionsfreiheit herrscht und 
das will ich hier ausüben." 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.02.2002, Zahl: 01 26.355-BAS, wurde unter Spruchteil I. der 
Asylantrag vom 13.11.2001 (offenbar 12.11.2001) gemäß § 7 AsylG abgewiesen und die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung der Asylwerberin nach Georgien gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. 
 

In der Begründung des Bescheides wurde zunächst die erste Einvernahme vom 13.11.2001 sowie die oben 
bereits vollinhaltlich wiedergegebene Einvernahme vom 17.01.2002 dargestellt und anschließend festgehalten, 
dass die Asylwerberin einen am 00.00.1974 von der Passbehörde in T. ausgestellten Personalausweis, eine 
Videokassette beinhaltend Bedrängnisse der Zeugen Jehovas, eine Zeitschrift "Erwachet" vom 22.01.2002 sowie 
ein Flugblatt betreffend die Zeugen Jehovas als Beweismittel vorlegte. Die Identität und Nationalität stehe 
aufgrund der vorgelegten und als unbedenklich erachteten nationalen Urkunde fest. Anschließend wurden 
allgemeine Feststellungen zu Georgien, welche auch solche zu den Zeugen Jehovas umfassen, getroffen. 
 

Beweiswürdigend wurde zunächst ausgeführt, dass die eingeräumte Frist zur Beischaffung weiterer 
Beweismittel, die die Zugehörigkeit zur Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas untermauern hätten können, 
ungenützt verlaufen sei. Es sei durchaus vorstellbar, dass Angehörige der Zeugen Jehovas fallweise benachteiligt 
und fallweise auch Übergriffen ausgesetzt seien. Derartige Handlungen seien jedoch ausnahmslos als kriminelle 
Machenschaften zu bezeichnen, die der georgische Staat gewiss nicht toleriere oder gar fördere. Die von der 
Berufungswerberin vorgelegte Zeitschrift "Erwachet" vom 22.01.2002 zeige dies ganz deutlich. 
 

Rechtlich begründend zu Spruchteil I. wurde insbesondere ausgeführt, dass sich im Heimatstaat der 
Berufungswerberin die politischen Verhältnisse grundsätzlich soweit geändert hätten, dass davon ausgegangen 
werden könne, dass aufgrund der nunmehrigen Rechtslage und Rechtsanwendung in der Regel keine begründete 
Gefahr einer Verfolgung wegen religiöser Gesinnung bestehe. Die von ihr geltend gemachten Übergriffe durch 
Private stellten auch in ihrem Heimatstaat strafbare Handlungen dar, die von den zuständigen 
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Strafverfolgungsbehörden bei Kenntnis verfolgt und geahndet würden. Es könne jedoch von keinem Staat 
verlangt werden, dass er jeden seiner Staatsbürger jederzeit umfassend schütze und sei daher das Bundesasylamt 
nach eingehender rechtlicher Würdigung zur Ansicht gelangt, dass es nicht glaubhaft sei, dass der Asylwerberin 
im Herkunftsstaat Verfolgung drohe. 
 

Zu Spruchteil II. wurde insbesondere ausgeführt, dass das Vorliegen der Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 FrG 
bereits unter Spruchteil I. geprüft und verneint worden sei und dass der Verwaltungsgerichtshof in ständiger 
Rechtsprechung erkannt habe, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen 
zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen habe, wobei diese aktuelle 
Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender und durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun sei. Die Angabe, das Heimatland nur deshalb verlassen 
zu haben und nach Österreich gekommen zu sein, weil hier Religionsfreiheit herrsche, könne nicht ausreichen, 
eine Rückkehrgefährdung zu indizieren. Die Behörde sei daher zur Ansicht gelangt, dass keine stichhaltigen 
Gründe für die Annahme bestünden, dass die Asylwerberin im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung Gefahr liefe, in Georgien einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe 
unterworfen zu werden. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob die Asylwerberin mit Telefaxschreiben vom 26.02.2002 Berufung. 

Die Berufung enthält keinen begründeten Berufungsantrag, es wird jedoch um Einräumung einer Frist von sechs 
Wochen zur Beischaffung sämtlicher Unterlagen zur Beweisführung ersucht. Da keine Ergänzung der Berufung 
einlangte, hielt die Berufungsbehörde der Berufungswerberin mit Schreiben vom 11.09.2002 vor, dass die 
Berufung unter dem Mangel des fehlenden begründeten Berufungsantrages leide und forderte sie auf, innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen (in Anbetracht des bereits verstrichenen Zeitraumes), diesen Mangel zu verbessern. 
Die zweiwöchige Frist zur Verbesserung endete mit Ablauf des 01.10.2002, ohne dass irgendeine Ergänzung der 
Berufung bei der Berufungsbehörde eingelangt wäre. 
 

Aufgrund dessen wurde mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 17.10.2002, Zl. 226.676/0-
VIII/22/02, die Berufung der A. A. vom 26.02.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.02.2002, 
Zl. 01 26.355-BAS, gemäß § 13 Abs. 3 AVG (wegen Nichtbefolgung eines Verbesserungsauftrages) als 
unzulässig zurückgewiesen. Dieser Bescheid wurde der Berufungswerberin mittels Hinterlegung am 23.10.2002 
zugestellt. 

Mit Schriftsatz vom 27.11.2002 erstattete die Berufungswerberin erstens eine Vertretungsbekanntgabe durch die 
Rechtsanwaltskanzlei Dr. K., zweitens einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, drittens einen 
aufgetragenen Schriftsatz und viertens einen Antrag betreffend den in einem anderen Verfahren stehenden Sohn 
der Berufungswerberin A. V. E. 

In dem Wiedereinsetzungsantrag werden Zustellmängel behauptet. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob die Asylwerberin, nunmehr vertreten durch RA Mag. W. W., Beschwerde an den 
Verwaltungsgerichtshof. Dieser behob mit Erkenntnis vom 03.07.2003, Zl 2003/20/0077, den angefochtenen 
Bescheid wegen Rechtswidrigkeit in Folge Verletzung von Verfahrensvorschriften und führte dazu insbesondere 
aus, dass es "Aufgabe der belangten Behörde gewesen wäre, sich mit den im Wiedereinsetzungsantrag 
enthaltenen Sachverhaltsbehauptungen der Beschwerdeführerin betreffend die Modalitäten, unter denen 
Hinterlegungsanzeigen an Angestellte des Unterkunftsgebers ausgefolgt worden seien, inhaltlich auseinander zu 
setzen." 
 

Im fortgesetzten Ermittlungsverfahren beraumte die Berufungsbehörde, der Unabhängige Bundesasylsenat, eine 
öffentliche mündliche Berufungsverhandlung für den 19.02.2004 an. Am 16.02.2004 langte eine 
Vollmachtsbekanntgabe an RA Mag. W. W. ein sowie ein Beweisantrag, nämlich die Einvernahme der Zeugen 
M. M. und G. N. zum Beweise dafür, dass die erstgenannte Person die Post nicht ordnungsgemäß an die in dieser 
Pension untergebrachten Asylwerber weitergegeben habe sowie einen Antrag auf Verlegung der Verhandlung 
und schließlich einen Verfahrenshilfeantrag. Aufgrund dessen wurde eine öffentliche mündliche 
Berufungsverhandlung auf den 23.03.2004 verlegt und die genannten Zeugen geladen. 
 

Nach Befragung der Berufungswerberin und der genannten Zeugen wurde noch in der Berufungsverhandlung 
folgender mündlicher Bescheid verkündet (welcher am 30.03.2004 zu Zahl: 226.676/13- VIII/22/04 schriftlich 
ausgefertigt wurde). 
 

1. Dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand der A. 

A. vom 27.11.2002 wird gemäß § 71 Abs. 1 AVG stattgegeben. 
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2. Der Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 17.10.2002, Zl 226.676/0-VIII/22/02, wird gemäß § 
68 Abs. 2 AVG behoben. 
 

Da nunmehr eine Entscheidung über die Berufung vom 26.02.2002 samt Berufungsergänzung vom 27.11.2002 
in der Sache selbst geboten war, beraumte die Berufungsbehörde für den 01.02.2005 eine öffentliche mündliche 
Berufungsverhandlung an, zu der sich die Behörde erster Instanz entschuldigen ließ. Die Befragung erfolgte über 
ausdrücklichem Wunsch der Berufungswerberin in russischer und nicht in georgischer Sprache. Sie legte 
eingangs der Verhandlung ein russisch-sprachiges Schreiben ihrer Verwandten über ihre Probleme in Georgien 
vor, welches der Dolmetscherin zur Übersetzung gegeben wurde. 
 

Sodann führte sie über Befragen durch den Verhandlungsleiter sowie ihren nunmehrigen Vertreter Rechtsanwalt 
Mag. W. folgendes aus: 
 

"VL: Wann und wo sind Sie geboren? 

BW: Ich bin in T. am 00.00.1974 geboren. 
 

VL: Welcher Volksgruppe gehören Sie an? 

BW: Ich bin Jezidin. 
 

VL: Wo haben Sie im Laufe Ihres Lebens gelebt? 

BW: Immer in T., im Bezirk Gldani. 
 

VL: Welche schulische oder sonstige Ausbildung haben Sie erhalten? 

BW: Ich habe 9 Jahre Grundschule absolviert, sonst keine weitere Ausbildung. 
 

VL: Waren Sie in Georgien irgendwann einmal berufstätig? 

BW: Offiziell nicht. Als die Probleme mit meinem Mann begonnen haben, habe ich manchmal privat geputzt. 
 

VL: Wovon haben Sie in Georgien gelebt? 

BW: Was der Mann verdient hat, und meine Mutter hat uns unterstützt. 
 

VL: Welcher Berufstätigkeit ist Ihr Mann nachgegangen? 

BW: Er ist eigentlich Musiker, er spielt Klarinette, aber er hat auch Handel betrieben. 
 

VL: Welcher Volksgruppe gehört Ihr Mann an? 

BW: Er ist auch Jezide. 
 

VL: Waren Sie mit Ihrem Mann offiziell verheiratet? 

BW: Ja. (BW legt Kopie der Heiratsurkunde vor) 
 

Dolmetscherin entnimmt daraus, dass die BW am 00.00.1993 geheiratet hat. 
 

Über Vorhalt AS 31 
 

VL: Beim BAA haben Sie angegeben, dass Sie nicht verheiratet waren. 

BW: Also der Cousin, der mir geholfen hat auszureisen, hat angegeben, dass wir seine Familie sind. Ich habe 
aber schon beim UBAS angegeben, dass ich nicht die Gattin meines Cousins bin. 
 

VL: Haben Sie, außer Ihrem Sohn A. V. E., noch andere Kinder? 

BW: Nein. 
 

VL: Welcher Religion haben Sie ursprünglich angehört? 

BW: Den Zeugen Jehovas. Früher war ich allerdings Jezidin. 
 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 07.06.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 13 

VL: Gibt es irgendein Dokument darüber, dass Sie Angehörige der jezidischen Religion waren, bzw. der 
jezidischen Volksgruppe sind? 

BW: Nein. 
 

BW weist Ihre Geburtsurkunde (Kopie Beilage ./B). Daraus ergibt sich nach Einsichtnahme durch die 
Dolmetscherin kein Hinweis auf die Zugehörigkeit zur jezidischen Volksgruppe bzw. Religion. Die 
Dolmetscherin führt allerdings aufgrund ihrer länderkundlichen Kenntnisse aus, dass der Name der BW auf ihre 
jezidische Volksgruppenzugehörigkeit hinweist. 
 

VL: Seit wann interessieren Sie sich für die Zeugen Jehovas? 

BW: Schon vor meiner Heirat habe ich mich für die Zeugen Jehovas interessiert und ihre Versammlungen 
besucht. 
 

VL: Wie sind Sie denn mit den Zeugen Jehovas überhaupt in Kontakt gekommen? 

BW: Unsere Nachbarn waren Zeugen Jehovas und sie haben mich angesprochen. 
 

VL: Gab es in Ihrer Nachbarschaft viele Zeugen Jehovas? 

BW: Damals nur die eine Familie. 
 

VL: Wie stand Ihr Mann den Zeugen Jehovas gegenüber? 

BW: Er war dagegen. Er sagte ich bin Jezidin, ich bin als Jezidin geboren und als Jezidin muss man sterben. 
 

VL: Haben Sie die jezidische Religion daheim ausgeübt bzw. Ihr Mann? 

BW: Wir haben alle Traditionen ausgeübt. Bevor ich mit den Zeugen Jehovas in Kontakt gekommen bin, habe 
ich alle Traditionen ausgeübt, mein Mann aber schon. 
 

VL: Welche Traditionen der Jeziden haben Sie namentlich ausgeübt? 

BW: Verschiedene Bräuche. Zum Beispiel, muss man einmal im Jahr mit Essen zum Grab der Angehörigen 
gehen. Es gibt so viele Kleinigkeiten. Wie z. B. wenn jemand gestorben ist, muss man 40 Tage lang in Trauer 
sein und ein oder zwei Jahre nur schwarze Kleidung tragen, im Namen des Verstorbenen das Essen machen und 
in der Nachbarschaft verteilen. 
 

VL: Haben Sie irgendwelche jezidischen Feste gefeiert? 

BW: Früher ja. Z. B. haben wir die Hochzeiten in der traditionellen Weise gefeiert. Wir hatten aber keine 
traditionelle Hochzeitsfeier, weil mein Mann hat mich entführt. Nachher hat es schon eine Feier gegeben. 
 

VL: Wurden Sie zur Hochzeit von Ihrem Mann gezwungen? 

BW: Seine Angehörigen waren bei uns und haben um meine Hand angehalten. Nachdem meine Familie nicht 
zugestimmt hat, wurde ich entführt. 
 

VL: Was für jezidische Hochzeitsbräuche sind Ihnen bekannt? 

BW: Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Die Braut ist zu Hause, dann wird sie von der Familie des 
Bräutigams abgeholt. In der Familie des Bräutigams wird dann getanzt. Bevor die Braut das Haus betritt, geht 
der Bräutigam hinauf, und muss auf ihren Kopf einen Apfel hinunterfallen lassen. Es wird Henna gekocht, und 
alle müssen ihre kleinen Finger hineintauchen. Zuerst die Braut, dann der Bräutigam und dann alle anderen. 
Teller werden kaputt gemacht bzw. zerschlagen. Nach dem Apfel wird ein großer Zweig mit Süßigkeiten über 
die Braut gehängt und geschüttelt. 
 

VL: Haben Sie früher Salat gegessen oder blaue Kleidung getragen? 

BW: Ja, alles. Auch ein Verbot blauer Kleidung gibt es unter Jeziden in Georgien nicht. 
 

VL: Was hat Sie denn an den Zeugen Jehovas so fasziniert, dass Sie sich näher mit ihnen beschäftigt haben? 

BW: Dieser Glaube hat mir die Augen geöffnet. Ich dachte, dass wir Jeziden einfach blind gehorchen müssen, 
und das machen müssen, was uns gesagt wurde. Später las ich alles selbst in der Bibel, dass Gott das von den 
Menschen gar nicht verlangt, was von den Jeziden verlangt wird. 
 

VL: Was wird denn von den Jeziden verlangt? 
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BW: Wir müssen z. B. den Scheichs gehorchen. 
 

VL: Was ist für Sie der zentrale Inhalt des Glaubens der Zeugen Jehovas? 

BW: Das Gott eigentlich ganz etwas anderes von den Menschen will, als das, was die Scheichs von uns wollen. 
 

VL: Was will denn Gott nach der Meinung der Zeugen Jehovas von den Menschen? 

BW: Gott will, dass wir ein sauberes, anständiges Leben führen. 
 

VL: Was dürfen Zeugen Jehovas beispielsweise nicht? 

BW: Sie dürfen nicht töten, nicht die Familie zerstören. Ich kann es nicht so gut formulieren. Das was Gott in der 
Bibel erklärt, das müssen wir befolgen. 
 

VL: Waren Sie bereits in Georgien für die Zeugen Jehovas aktiv? 

BW: Ja. 
 

VL: In welcher Form? 

BW: 1996 wurde ich getauft. 
 

VL: Haben Sie vor Ihrer Taufe Glaubensunterweisungen erhalten? 

BW: Ja, wir haben zu Hause die Bibel studiert und als ich fertig und bereit war, wurde ich getauft. 
 

VL: Haben Sie in Georgien regelmäßig Versammlungen der Zeugen Jehovas besucht? 

BW: Ja. 
 

VL: Wie oft? 

BW: 3-mal in der Woche. 
 

VL: Wo haben diese Versammlungen stattgefunden? 

BW: In jedem Bezirk gibt es spezielle Versammlungsplätze. 
 

VL: War das unter freiem Himmel? 

BW: Damals war das in Privatwohnungen bzw. -häusern. 
 

VL: Wie hat Ihr Mann auf Ihre Aktivitäten bei den Zeugen Jehovas reagiert? 

BW: Als er mich entführt hat, hat er das nicht gewusst, dass ich bei den Zeugen Jehovas bin. Als er das erfahren 
hat, war er dagegen. 
 

VL: Wie hat sich seine Gegnerschaft zu den Zeugen Jehovas auf die ausgewirkt? 

BW: Er hat mir verboten die Versammlungen zu besuchen. Als ich sie trotzdem besucht habe, hat er mir 
Vorwürfe gemacht. 
 

VL: Hat er Sie wegen Ihrer Aktivitäten bei den Zeugen Jehovas auch geschlagen? 

BW: Ja, aber ich besuchte trotzdem die Versammlungen der Zeugen Jehovas. 
 

VL: Haben Sie Ihren Sohn auch im Sinne der Zeugen Jehovas erzogen? 

BW: Ja, weil ich nicht will, dass er auch so aufwächst wie sein Vater, mit dem blinden Gehorsam an die 
jezidischen religiösen Obligkeiten. 
 

VL: Hat es wegen der religiösen Erziehung Ihres Sohnes auch Auseinandersetzungen mit Ihrem Mann gegeben? 

BW: Als ich den Sohn auch mitnahm zu den Versammlungen sagte mein Mann, dass es ihm lieber sei, wenn wir 
sterben würden, bevor er sich schämen muss. Er sagte auch, er würde mich so lange schlagen, bis ich nicht mehr 
bei klarem Bewusstsein bin, sodass ich unseren Sohn nicht mehr so erziehen kann. Er hat auch gesagt, er wird 
mich so lange schlagen, bis ich in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werde. 
 

VL: Womit hat Sie Ihr Mann geschlagen? 
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BW: Mit den Händen. 
 

VL: Wie oft? 

BW: Immer wenn er wollte, immer wenn er einen Grund gesucht hat. 
 

VL: Also jedes Mal, wenn Sie zu den Zeugen Jehovas gegangen sind? 

BW: Nicht jedes Mal, weil manchmal war er in der Arbeit und da hat er es nicht mitbekommen. 
 

Über Vorhalt der Bestätigung der Zeugen Jehovas vom 00.00.2002 
 

VL: Darin ist ein anderer Name angeführt, nämlich C. A. A. Was sagen Sie dazu? 

BW: Seitdem ich ein kleines Mädchen war, hat man mich C. genannt, das ist ein georgischer Name. Mein 
richtiger jezidischer Name ist A. Die Schreibweise A. ist durch die Transkription aus dem Russischen 
entstanden, es ist ein Schreibfehler. 
 

VL: Hatten Sie wegen Ihrer Aktivitäten für die Zeugen Jehovas auch Probleme mit den georgischen Behörden? 

BW: Nein, mit den Behörden hatte ich keine Probleme. Nur als mein Mann mich geschlagen hat, habe ich mich 
an die Polizei gewendet. 
 

VL: Wie hat die Polizei reagiert? 

BW: Sie haben mich aus der Polizeistelle hinaus geworfen und mir meine Aktivitäten für die Zeugen Jehovas 
vorgeworfen. Sie haben mich vor meinem Mann in keiner Weise beschützt. Da hatte mein Mann daraufhin keine 
Angst, dass ich ihn anzeige. 
 

VL: Haben Sie sich noch vor Ihrer Ausreise aus Georgien von Ihrem Mann getrennt? 

BW: Wir sind offiziell nicht geschieden, er kam und ging wann er wollte. 
 

VL: Haben Sie bis zuletzt mit ihrem Mann in einer Wohnung gelebt? 

BW: Nein, einige Monate vor meiner Ausreise bin ich weggegangen. 
 

VL: Wo sind Sie dann hingegangen? 

BW: Eine Frau, eine Bekannte, ist selbst weggefahren, und hat uns die Möglichkeit gegeben, in ihrer Wohnung 
zu wohnen und auf die Wohnung aufzupassen. Mein Sohn und ich waren dort aber nicht gemeldet. Ich war bei 
meiner Mutter gemeldet, aber mein Sohn war nirgends gemeldet. 
 

VL: Hätten Sie länger in der Wohnung Ihrer Bekannten, bzw. bei Ihrer Mutter leben können, und wären Sie dort 
vor Ihrem Mann in Sicherheit gewesen? 

BW: Egal wo ich gewohnt habe, er ist dort hingegangen und hat uns belästigt. Ich wollte auch meiner Mutter 
keine Probleme machen. 
 

VL: Vorhalt: Bei der ersten Instanz haben Sie wohl angegeben, dass Sie bei ihren Zusammenkünften der Zeugen 
Jehovas von der Polizei angegriffen wurden, nicht jedoch, dass Sie von Ihrem Mann wegen Ihrer Interesse an 
den Zeugen Jehovas geschlagen wurden. 

BW: Sie haben mich damals gefragt, ob ich als Zeugin Jehovas verfolgt wurde, aber sie haben mich nicht näher 
befragt, ob die Bedrohung von meinem Mann ausgegangen ist. 
 

VL: Hatten Sie, außer mit Ihrem Mann, als Zeugin Jehovas auch mit anderen georgischen Privatpersonen 
Probleme, z. B. mit den militanten Orthodoxen? 

BW: In der Nachbarschaft, als sie bemerkt haben, dass mein Mann mit geschlagen hat, haben die Frauen in der 
Nachbarschaft über mich gelacht, und gefragt, warum ich das tue. Damit meine ich, zu den Zeugen Jehovas zu 
gehen. 
 

VL: Wurden Sie, außer von Ihrem Mann, von anderen Personen in Georgien bedroht oder geschlagen? 

BW: Nein, aber meine Schwiegermutter war sehr gemein zu mir. 
 

VL: Was hat Ihre Schwiegermutter zu Ihnen gesagt? 
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BW: Sie war auch sehr böse deshalb, dass ich als Jezidin zu den Zeugen Jehovas gehe, und ich weiß, dass sie 
meinen Mann noch mehr gegen mich aufgebracht hat. Bei den Jeziden hat die Schwiegertochter keine Rechte, 
sie muss nur Schweigen. Ich bin doch kein kleines Kind, ich habe meine eigene Meinung. Sie sagten, ich sei eine 
Frau und müsse nur Kinder auf die Welt bringen und mich um den Haushalt und die Kinder kümmern und sonst 
um nichts. 
 

VL: Was war der unmittelbare Anlass Ihrer Ausreise aus Georgien? 

BW: Ich bin vor meinem Mann davongelaufen. 
 

VL: Wie sind Sie aus Georgien ausgereist? 

BW: Dieser Cousin hat mir geholfen. Ich habe meinem Cousin meinen Pass gegeben und er hat alles organisiert. 
Auf welchem Weg ich nach Österreich gefahren bin, weiß ich nicht. 
 

VL: Warum haben Sie in Österreich ursprünglich einen falschen Namen, nämlich S. C., angegeben? 

BW: In Traiskirchen hat mein Cousin alles beantwortet und er hat mich auch auf seinen Namen eintragen lassen. 
Da mich dort alle C. nannten, hat er als Namen C. geschrieben und nicht A. 
 

VL: Was ist dann mit dem Asylverfahren Ihres Cousins weiters geschehen? 

BW: Er ist nach Georgien zurückgekehrt. 
 

VL: Sind Sie auch in Österreich bei den Zeugen Jehovas aktiv? 

BW: Ja. 
 

VL: Können Sie näheres darüber erzählen? 

BW: Ich wohne in St. G., aber ich besuche regelmäßig die Versammlungen in B. I. 
 

VL: Wie oft fahren Sie zu Versammlungen nach B. I.? 

BW: In der Regel 3-mal in der Woche, außer wir werden krank. 
 

VL: Üben Sie sonst noch Aktivitäten bei den Zeugen Jehovas aus? 

BW: Einmal im Jahr gibt es einen 3-tägigen Kongress, den besuche ich auch. 
 

VL: Haben bzw. verteilen Sie auch irgendwelche Schriften der Zeugen Jehovas? 

BW: Manchmal verteile ich auch mit Glaubensschwestern zusammen Schriften der Zeugen Jehovas. 
 

VL: Was würde mit Ihnen geschehen, wenn Sie nach Georgien zurückkehren würden? 

BW: Ich hätte sehr große Probleme. 
 

VL: Welche Probleme? 

BW: Mein Mann würde uns wieder belästigen. 
 

VL: Glauben Sie, dass Sie bei einer Rückkehr nach Georgien nunmehr eher Schutz durch die Behörden erhalten 
würden? 

BW: Ich glaube nicht, weil als ich mich früher an die Polizei wendete, als mein Mann mich geschlagen hatte, 
haben sie mich rausgeworfen und mir gesagt: "Du Kurdin, verschwinde!" und sie haben noch gesagt, dass wenn 
mein Mann lästig wird, werden sie mich in eine Zelle einsperren. 
 

Über Befragung durch den BWV: 
 

BWV: Was wäre, wenn Sie sich in Georgien von Ihrem Mann offiziell scheiden lassen würden? 

BW: Er würde uns trotzdem belästigen. Er sagt, er sei ein Jezide und er könne auch 10 Frauen haben. Außerdem 
könnte er sich auch bei der Polizei freikaufen, in Georgien ist das kein Problem. 
 

BWV: Wie würde sich die Polizei oder die Behörde verhalten, wenn Sie geschieden wären? 
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BW: Ich habe die Scheidung in Georgien eingereicht und bei der Gerichtsverhandlung hat der Richter gesagt, da 
mein Mann nicht erschienen ist, solle ich auch gehen, und wir sollen unsere Angelegenheiten selber lösen. 
Normale Hilfe habe ich nicht zu erwarten. 
 

BWV: Wenn Sie sich scheiden lassen in Georgien, wie wäre Ihre Stellung als Zeugin Jehovas dort? 

BW: Wir, die Zeugen Jehovas, müssen eigentlich immer versuchen die Familie zu erhalten, obwohl mein Mann 
sich selbst von uns losgesagt und getrennt hat. Er hat uns sozusagen den Rücken gekehrt, er wollte unsere 
Familie nicht mehr. Es war ihm egal, ob wir was zum Essen hatten oder nicht. 2 Jahre lang hat uns meine Mutter 
geholfen. Wie lange soll sich denn meine Mutter um uns kümmern? Sie kann ihr Kind nicht im Stich lassen. Wir 
haben auch keine Wohnung. 
 

BWV: Ist der Umstand, dass Sie Zeugin Jehovas sind, hinderlich, in Georgien eine Arbeit zu bekommen? 

BW: Früher war das schon ein Hindernis, als ich noch Putzen gegangen bin. Manche Familien haben die Augen 
vor meiner Religion geschlossen, denn es war ihnen recht, dass ich für so wenig Geld geputzt habe. 
 

BWV: Kann Ihr Sohn russisch oder georgisch? 

BW: Georgisch hat er schon fast vergessen, aber russisch versteht er, aber nicht sehr gut. 
 

VL: Wie, glauben Sie, könnten Sie in Georgien bei einer Rückkehr dorthin, überleben? 

BW: Ich weiß es nicht. (BW fängt zu weinen an)" 
 

Am Schluss der Verhandlung hielt der Verhandlungsleiter gemäß § 45 Abs. 3 AVG den Parteien des Verfahrens 
folgende Dokumente vor und räumte eine Frist zur Abgabe einer Stellungnahme von drei Wochen ein: 
 

Berichte über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Georgien des deutschen auswärtigen Amtes vom 
08.04.2002 (Jeziden) 

Berichte über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Georgien des deutschen auswärtigen Amtes vom 
24.03.2004 (Zeugen Jehovas) 

Lageanalyse Georgien, Februar 2002 der schweizerischen 

Flüchtlingshilfe (Jeziden) 

Georgia IHF FOCUS … Freedom of religion 

Human Rights Watch, Country Summary Georgia, January 2005 
 

Die Berufungswerberin und der Berufungswerbervertreter nahmen von einem Beweisantrag hinsichtlich 
Durchsicht und Übersetzung der bereits im Zuge des erstinstanzlichen Verfahrens vorgelegten Videokassette 
wegen mangelnder Aktualität Abstand. 
 

Aus der Übersetzung der von der Berufungswerberin vorgelegten Bestätigung ihrer Mutter ergibt sich, dass der 
Mann der Berufungswerberin sie wegen ihrer religiösen Ansichten brutal behandelte und auf sie moralischen 
und psychischen Druck ausgeübt habe und er sie und ihre Mutter sogar belästigte, und ihren Aufenthaltsort in 
Erfahrung bringen wollte, als diese schon in Österreich war, da er wollte, dass diese ihre Religion als Zeugin 
Jehovas aufgebe und nach Georgien und zu ihrer früheren jezidischen Religion zurückkehre. 
 

Während die Behörde erster Instanz ausdrücklich auf die Abgabe einer Stellungnahme verzichtete, gab der 
Berufungswerbervertreter eine solche ab. In dieser führte er aus, dass aus sämtlichen Berichten zu entnehmen 
sei, dass die Zeugen Jehovas in Georgien eine massiv diskriminierte Stellung einnähmen und vor allem von der 
orthodoxen Kirche extrem angefeindet würden. Weiters sei festzustellen, dass die staatlichen Behörden und 
Gerichte nicht in der Lage bzw. gewillt seien, den Status der Zeugen Jehovas rechtlich abzusichern und ihnen 
entsprechende Unterstützung zu leisten. Soferne geringfügige Ansätze einer Reduzierung der Unterdrückung und 
Gewaltbereitschaft gegenüber den Zeugen Jehovas gegeben seien, rechtfertigten diese jedoch nicht, von einer 
unbedenklichen Situation hinsichtlich der Zeugen Jehovas auszugehen. Vielmehr werde nach wie vor eine 
gewaltbereite Aggression anderer Religionsgemeinschaften von Polizei und Justiz toleriert. 
 

Darüber hinaus wurde darauf verwiesen, dass die Berufungswerberin und ihr minderjähriger Sohn im Falle der 
Abschiebung von massiver sozialer und wirtschaftlicher Not bedroht seien und sie keinesfalls Unterstützung bei 
ihrem Mann finden werde, ob sie nun von diesem geschieden sei oder nicht. Als Zeugin Jehovas wäre sie 
überdies aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in der Lage, eine entsprechende Arbeit zu finden. Selbst wenn sie 
zu ihrem ursprünglichen Glauben zurückkehre und als Jezidin auftreten würde, könnte sie keine menschlichen 
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Lebensbedingungen in Georgien vorfinden. Auch aus ihrer Heiratsurkunde gehe die Volksgruppenzugehörigkeit 
als Jezidin hervor. Weiters wurde eine Bestätigung vorgelegt, dass die Berufungswerberin nach wie vor aktives 
Mitglied der Bekenntnisgemeinschaft der Zeugen Jehovas ist, sowie eine Bestätigung über den erfolgreichen 
Abschluss eines Deutsch-Integrationskurses vom Dezember 2004 und wurde schließlich noch betont, dass die 
Berufungswerberin niemals den österreichischen Behörden negativ aufgefallen oder straffällig geworden sei. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige 

Mitglied wie folgt festgestellt und erwogen: 
 

Zur Person der Berufungswerberin wird folgendes festgestellt: 
 

Die Berufungswerberin wurde am 00.00.1974 in T. in Georgien geboren und ist georgische Staatsangehörige. 
Sie gehört der jezidischen Volksgruppe an und war früher auch Anhängerin der jezidischen Religion. Nach der 
9jährigen Grundschule war sie nicht berufstätig, außer dass sie sich nach der Trennung von ihrem Mann mit 
gelegentlichen Putzarbeiten über Wasser hielt. 
 

Über ihre Nachbarn kam sie in Kontakt mit den Zeugen Jehovas und interessierte sich schon als Jugendliche für 
diese Glaubensgemeinschaft. Sie heiratete - bereits 18jährig - am 00.00.1993. Am 00.00.1994 ist der Sohn A. V. 
E. zur Welt gekommen. Sie setzte auch in der Ehe - obwohl ihr Mann damit nicht einverstanden war - ihr 
Interesse für die Zeugen Jehovas fort und studierte die Bibel. Am 00.00.1996 wurde sie als Zeugin Jehovas 
getauft und nahm in der Folge auch den gemeinsamen Sohn zu Versammlungen der Zeugen Jehovas mit. Sie 
wurde daraufhin von ihrem Mann häufig und heftig geschlagen und drohte dieser, dass er sie so lange schlagen 
werde, bis sie nicht mehr bei klarem Bewusstsein sei und in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werde, wobei 
er auch ihren Tod in Kauf nahm. Sie wandte sich daraufhin an die Polizei und warf ihr diese Aktivitäten für die 
Zeugen Jehovas vor und warf sie aus der Polizeistation hinaus. In der Folge ging ihr Mann eigene Wege. Sie 
versuchte, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. Dieser erschien jedoch nicht bei dem Gerichtstermin. Dabei 
forderte sie der Richter daraufhin auf, sie möge ihre Probleme mit ihrem Mann selbst lösen. Im Laufe des Jahres 
2001 zog sie wegen der dauernden Misshandlungen durch ihren Mann von diesem weg und zwar in die 
Wohnung einer Bekannten, wobei sie auch von ihrer Mutter kurzfristig unterstützt wurde. 
 

Mit Hilfe ihres Cousins gelangte sie mit diesem gemeinsam am 12.11.2001 nach Österreich, wo sie sogleich 
unter Angabe des Namens S. C. einen Asylantrag stellte. Sie gab sich nämlich zunächst als Ehefrau ihres 
Cousins aus, der jedoch in der Folge wieder zurückkehrte. C. war ein Name, mit dem sie schon als Kind genannt 
wurde. 

Sie ist auch nach wie vor aktives Mitglied der Zeugen Jehovas. 
 

Es wird folgendes verfahrensbezogen zu Georgien festgestellt: 
 

Zu den Zeugen Jehovas: 

In Georgien soll es etwa 14.000 Zeugen Jehovas geben. Die georgische Bevölkerung steht Sekten und neuen 
religiösen Gemeinschaften sehr skeptisch bis ablehnend gegenüber. Die Zeugen Jehovas werden vor allem 
deswegen angefeindet, weil sie sehr offen und mitunter aggressiv missionieren. 
 

Seit 1999 ist es immer wieder zu progromartigen Überfällen durch extremistische Angehörige georgischer 
orthodoxer Kirchen auf Zeugen Jehovas gekommen, ohne dass die Täter zunächst zur Rechenschaft gezogen 
wurden. Die Zeugen Jehovas haben sich schon mehrmals an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
in Straßburg wegen Verletzung der Religionsfreiheit in Georgien gewandt. Derartige extremistische Gruppen 
stehen im Zusammenhang mit dem exkommunizierten orthodoxen Priester Basil Mkalaschvili, deren Anhänger 
zwischen tausend und viertausend geschätzt werden, wobei auch viele ältere Frauen zu seinen Anhängern 
zählen. Mkalaschvili ist am 04. Juni 2003 zu drei Jahren Gefängnisstrafe verurteilt worden. Die georgische 
Bevölkerung verhält sich gegenüber Mkalaschvili weitgehend neutral. Von einer aktiven breiten Unterstützung 
in der Bevölkerung kann nicht gesprochen werden. Seit Anfang des Jahres 2003, ist es um ihn und seine 
Anhänger ruhiger geworden. Der georgische Staat ist - auch unter internationalem Druck - bestrebt, die 
Aktivitäten von Mkalaschvili und seinen Anhängern einzuschränken bzw. zu unterbinden. 
 

Hinsichtlich der Situation der yezidischen/kurdischen Minderheit in Georgien wird folgendes festgestellt: 

Die in Georgien lebenden Jeziden sind größtenteils in den Jahren 1915 bis 1918 aus der Türkei gekommen, 
zumeist über die Zwischenstation Armenien. Grund für die Ausreise war die Forderung der Türkei, dass alle 
Bewohner zum Islam konvertieren sollten, was die Jeziden strikt ablehnten. Einige Jeziden waren bereits 
während des russisch - osmanischen Krieges im 18. Jahrhundert in das damalige russische Zarengebiet 
gekommen, heute leben Jeziden noch in Georgien und Armenien, während in Aserbeidschan nur muslimische 
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Kurden beheimatet sind. Nach der letzten, noch zu Zeiten der Sowjetunion durchgeführten Volkszählung in 
Georgien im Jahre 1999 gab es 34.000 Jeziden und Kurden, deren Zahl sich jedoch durch Emigration vermindert 
haben dürfte. 99 % der Jeziden leben in Tiflis. Bis in die 70er Jahre lebten die Jeziden in der Altstadt in der 
Gegend des Woronzof - Platzes in alten verfallenen Häusern. Ende der 60er Jahre begann der Bau der 
Trabantenstadt , in dem ehemaligen Dorf Gldani (auch Gldansky Massiv), wo viele Kurden und Jeziden neue 
Wohnungen erhielten. Während der Sowjetzeit befanden sich hier viele Fabriken, die heute zerstört und verfallen 
sind, was eine hohe Arbeitslosigkeit zur Folge hat. 

Die Jeziden in Georgien werden auf Grund ihrer Volks- und Religionszugehörigkeit nicht gezielt verfolgt. Es hat 
sich jedoch die Situation in Georgien für alle Bewohner verschlechtert und die Jeziden haben auch kein eigenes 
kulturelles und religiöses Zentrum erhalten und gibt es auch keine Gotteshäuser der Jeziden, sondern finden ihre 
religiösen Feierlichkeiten in den Privatwohnungen der Scheichs statt. 
 

Angesichts der allgemeinen noch mangelnden Transparenz und Rechtsstaatlichkeit der Strafverfolgung kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass gelegentlich Angehörige ethnische oder religiöse Minderheiten erfahren oder 
bei Strafanzeigen schlechter behandelt werden, als orthodoxe ethnische Georgier. Obwohl die georgische 
Verfassung Religionsfreiheit garantiert, es in der Vergangenheit zu Übergriffen religiöser Minderheiten 
gekommen ist, bei denen die Sicherheitskräfte nicht oder verspätet eingegriffen haben. 
 

Beweis wurde erhoben durch Einvernahme der Asylwerberin (zum Fluchtvorbringen) durch die Behörde erster 
Instanz am 13.11.2001 sowie im Rahmen der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung des UBAS vom 
01.02.2005, weiters durch Vorhalt der oben näher in vollem Wortlaut bezeichneten Dokumente und schließlich 
durch Vorlage von Bestätigungen (der Zeugen Jehovas sowie der Mutter der Berufungswerberin) durch diese. 
 

Die Beweise werden wie folgt gewürdigt: 

Die Feststellungen zur Situation der Jeziden in Georgien beruhen auf den dem Parteiengehör unterzogenen 
Dokumenten, insbesondere dem Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes zur asyl- und 
abschiebungsrelevanten Lage in Georgien vom 08. April 2002. Da diesen Erkenntnisquellen von keiner der 
beiden Parteien inhaltlich widersprochen wurde und deren Inhalt überdies schon in anderen Bescheiden des 
Unabhängigen Bundesasylsenates veröffentlich wurden (z.B. Unabhängiger Bundesasylsenat vom 25. Februar 
2003, 226.244/0-VIII/22/02, Unabhängiger Bundesasylsenat vom 22.10.2004, 227.907/0- VIII/22/02), geht die 
Berufungsbehörde von diesen aus. 
 

Die Feststellungen zu den Zeugen Jehovas ergeben sich ebenfalls aus den genannten Dokumenten, insbesondere 
aber auch aus dem Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Georgien, des Deutschen 
Auswärtigen Amtes vom 24.03.2004. 
 

Dem Deutschen Auswärtigen Amt muss jedenfalls zugebilligt werden, dass es zur Objektivität verpflichtet ist 
und ihm keine einseitige Parteinahme weder für den potentiellen Verfolgungsstaat, noch für behauptetermaßen 
Verfolgte unterstellt werden könne. Im Übrigen ist festzuhalten, dass beispielsweise auch der Deutsche 
Bundesverfassungsgerichtshof das Bemühen um Objektivität des Auswärtigen Amtes besonders hervorstreicht 
(H., Sachverhaltsaufklärung und Ermittlungstiefe im Asylverfahren, Loccumer Protokolle 75/99), wenn auch das 
Deutsche Auswärtige Amt bei der Feststellung von Missständen, insbesondere im menschenrechtlichen Bereich 
für eine gewisse diplomatische Zurückhaltung bekannt ist. 
 

Die Aussagen der Berufungswerberin werden wie folgt gewürdigt: 
 

Der Verwaltungsgerichtshof verlangt in seiner Rechtssprechung eine ganzheitliche Würdigung des individuellen 
Vorbringens eines Asylwerbers unter dem Gesichtspunkten der Konsistenz der Angaben, der persönlichen 
Glaubwürdigkeit des Asylwerbers und der objektiven Wahrscheinlichkeit der Behauptungen, wobei letzteres 
eine Auseinandersetzung mit (aktuellen) Länderberichten verlangt (VwGH vom 26.11.2003, ZI 2003/20/0389). 
 

Wenn auch die Berufungswerberin Misshandlungen durch ihren Ehemann und mangelnde Schutzgewährung 
durch die georgischen Behörden bei der Erstinstanz nicht vorgebracht hat, so hat sie Gründe dafür auch in der 
Berufungsverhandlung (über entsprechenden Vorhalt des Verhandlungsleiters) genannt und überdies eine 
diesbezügliche Bestätigung ihrer Mutter vorgelegt. Im Übrigen findet das Vorbringen der Berufungswerberin im 
Wesentlichen in den in das Verfahren eingeführten Länderberichten Deckung. Die Berufungswerberin machte 
selbst einen äusserst ehrlichen und seriösen Eindruck, was möglicherweise auch mit ihrem religiösen 
Engagement in Zusammenhang steht; ihre Mitgliedschaft bei den Zeugen Jehovas hat sie überdies durch 
entsprechende Bestätigungen nachgewiesen und auch ihr Engagement näher ausgeführt, wenn sie auch 
wesentliche religiöse Inhalte der Zeugen Jehovas nicht so gut erklären konnte, was jedoch möglicherweise mit 
ihrer relativ geringen Schulbildung im Zusammenhang steht. 
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Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Berufungsbehörde dem Fluchtvorbringen der Asylwerberin 
Glaubwürdigkeit zubilligt. 
 

Rechtlich folgt: 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG in der Fassung BGBl. I Nr.101/2003 werden Verfahren über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG  1997, 
BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 126/2002, geführt werden. Nach Abs. 3 
dieser Bestimmung sind die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a in der Fassung BGBl. I Nr. 
101/2003 auch auf Verfahren gemäß Abs. 1 anzuwenden. 
 

Da der gegenständliche Asylantrag vor dem 30.4.2004 gestellt wurde, wird das Berufungsverfahren nach den 
Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl Nr. 126/2002 
geführt. 
 

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 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. 
 

Flüchtling i.S.d. 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 Flüchtlingsbegriffs ist die " begründete Furcht vor Verfolgung". 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat  objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu 
verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. 
der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (vgl. VwGH 09.03.1999, Zahl: 98/01/0370). 
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, (zB VwGH 
vom 19.12.1995, 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein (VwGH 26.06.1996, Z. 96/20/0414), was bedeutet, dass sie zum 
Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss (VwGH 05.06.1996, ZI. 95/20/0194). Bereits gesetzte 
vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende 
Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der 
Asylentscheidung immanenten Prognose jüngst VwGH 09.03.1999, Zahl: 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr 
muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits 
Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. Besteht für den Asylwerber die 
Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu 
nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. 
jüngst VwGH 24.03.1999, Zahl: 98/01/0352). 
 

Eine Verfolgung, d.h. ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 
Sphäre des Einzelnen, kann nur dann asylrelevant sein, wenn sie aus den in der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
politische Gesinnung) erfolgt, und zwar sowohl bei einer unmittelbar von staatlichen Organen ausgehenden 
Verfolgung als auch bei einer solchen, die von Privatpersonen ausgeht (VwGH vom 27.01.2000, 99/20/0519, 
VwGH vom 22.03.2000, 99/01/0256, VwGH vom 04.05.2000, 99/20/0177, VwGH vom 08.06.2000, 
99/20/0203, VwGH vom 21.09.2000, 2000/20/0291, VwGH vom 07.09.2000, 2000/01/0153, u.a.). Wenn eine 
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von Privaten ausgehende Verfolgung aus anderen als in der GFK genannten Gründen vorliegt, ist die Fähigkeit 
und der Wille des Staates zur Schutzgewährung nicht mehr zu prüfen, auch kann ein lückenloser Schutz vor 
privater Verfolgung von staatlichen Organen naturgemäß nicht gewährleistet werden (VwGH a.a.o.). 
 

Im vorliegenden Fall hat die Berufungswerberin in der Berufungsverhandlung nicht eine Verfolgung durch 
staatliche Stellen, sondern konkrete schwerwiegende Misshandlungen durch ihren Ehemann, verbunden mit 
Drohungen, die bis zur Ermordung gingen, und zwar wegen ihrer Aktivitäten bzw. ihrer Mitgliedschaft bei den 
Zeugen Jehovas, dargelegt. Sie hat weiters glaubwürdig vorgebracht, dass georgische Behörden, insbesondere 
die Polizei, ausdrücklich einen Schutz gegen die von ihrem Ehemann ausgehende Verfolgung verweigert haben, 
und zwar einerseits wegen ihrer jezidischen (kurdischen) Herkunft und andererseits (vor allem) wegen ihres 
offenbar bekannten Engagements für die Zeugen Jehovas. Es liegt somit sowohl bei der Verfolgung als auch bei 
der Nichtgewährung des Schutzes im vorliegenden Fall ein Zusammenhang zu den in der GFK taxativ genannten 
Verfolgungsgründen, nämlich der Religion bzw. Nationalität, vor und findet dieses Vorbringen auch in den 
vorgehaltenen Länderberichten einigermaßen Deckung. 
 

Die Berufungswerberin bezieht sich in ihrem Asylvorbringen (in der Berufungsverhandlung) ausdrücklich nicht 
auf eine allgemeine Verfolgung der Zeugen Jehovas in Georgien, sondern auf eine individuelle Verfolgung in 
einem frauenspezifischen Zusammenhang, nämlich die Gewaltausübung durch den Ehemann gegenüber der 
Ehefrau. Da im vorliegenden Fall sowohl die Verfolgung als auch die Nichtschutzgewährung mit den in der 
GFK genannten Verfolgungsgründen in direktem Zusammenhang steht, ist es nicht notwendig, auf den 
subsidiären Verfolgungsgrund der sozialen Gruppe zu rekurrieren, mag es auch gewisse Ansatzpunkte hiefür in 
der Literatur geben (siehe auch UBAS vom 20.04.2005, Zahl: 233.112/9-VIII/22/05). 
 

Schließlich hat die Berufungswerberin auch glaubhaft ausgeführt, dass sie sich der Verfolgung durch ihren 
Ehemann auch nicht durch einen Ortswechsel innerhalb Georgiens entziehen konnte und - in Anbetracht der 
Kleinräumigkeit Georgiens - es ihrem Ehemann auch möglich war, sie bei der Mutter oder Freundin 
aufzuspüren, sodass auch nicht vom Vorliegen einer innerstaatlichen Schutzalternative ausgegangen werden 
kann. 
 

Es liegen somit bei der Berufungswerberin spezielle individuelle Gründe vor, sodass mit massgeblicher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass die Berufungswerberin bei einer Rückkehr nach 
Georgien ungerechtfertigten Eingriffen von erheblicher Intensität in ihre zu schützende persönliche Sphäre 
ausgesetzt wäre und nicht davon ausgegangen werden könne, dass eine staatliche Schutzgewährung im 
erforderlichen Umfang erfolgen würde. 
 

Der Berufungswerberin war daher Asyl zu gewähren.            


