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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
11.07.2005
Geschäftszahl
246.535/17-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 R. A. vom 30.01.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 20.01.2004, Zahl: 03 32.578-BAI, wird gemäß §§ 7, 8 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Sachverhalt

1. Der Berufungswerber, Herr R. A., Staatsangehörigkeit Georgien, gelangte unter Umgehung der Grenzkontrolle in das Bundesgebiet und brachte am 20.10.2003 beim Bundesasylamt einen Asylantrag ein.

2. Der Berufungswerber wurde am 10.12.2003 vor dem Bundesasylamt zu seinen Fluchtgründen befragt (erstinstanzlicher Verwaltungsakt Seite 63 bis 73).

3. Mit Bescheid vom 20.01.2004 wies das Bundesasylamt in Spruchpunkt I. den Asylantrag gemäß § 7 AsylG ab und erklärte in Spruchpunkt II. die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Georgien gemäß § 8 AsylG für zulässig (erstinstanzlicher Verwaltungsakt Seite 79 bis 131).

4. Gegen den am 23.01.2004 zugestellten Bescheid des Bundesasylamtes richtet sich die fristgerecht am 30.01.2004 eingebrachte Berufung (erstinstanzlicher Verwaltungsakt Seite 135 bis 139).

5. Mit Schreiben des Bundesasylamtes vom 15.04.2004 wurde eine Strafanzeige des Gendarmeriepostens Kematen in Tirol vom 10.04.2004 an den Unabhängigen Bundesasylsenat übermittelt.

6. Mit Telefax des Bundesasylamtes vom 23.04.2004 wurde eine Strafanzeige des Gendarmeriepostens Kufstein vom 20.04.2004 an den Unabhängigen Bundesasylsenat übermittelt.

7. Mit Telefax des Bundesasylamtes vom 30.04.2004 wurde eine Strafanzeige des Gendarmeriepostens Kitzbühel vom 26.04.2004 an den Unabhängigen Bundesasylsenat übermittelt.

8. Mit Telefax des Bundesasylamtes vom 15.06.2004 wurde eine Anzeige der Bundespolizeidirektion Innsbruck, Wachzimmer Hötting, vom 09.05.2004 an den Unabhängigen Bundesasylsenat übermittelt.

9. Für den 24.08.2004 wurde zur Ermittlung des maßgeblichen Sachverhaltes eine öffentliche mündliche Verhandlung, vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat, anberaumt.

10. Am 13.08.2004 teilte Herr E., Justizanstalt Innsbruck, dem Unabhängigen Bundesasylsenat telefonisch mit, dass eine Vorführung am 24.08.2004 nicht möglich sei, weshalb die Berufungsverhandlung abberaumt wurde.

11. Mit Telefax des Bundesasylamtes vom 18.11.2004 wurde eine Kopie eines Erkenntnisses des Landesgerichtes Innsbruck als Schöffengericht vom 11.10.2004 an den Unabhängigen Bundesasylsenat übermittelt.

12. Für den 21.01.2005 wurde zur Ermittlung des maßgeblichen Sachverhaltes eine öffentliche mündliche Verhandlung in den Räumlichkeiten des Landesgerichts Wien, vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat, anberaumt. Das Bundesasylamt wurde ordnungsgemäß geladen, teilte jedoch mit Schreiben vom 10.11.2004 mit, das kein Vertreter zu Verhandlung teilnehmen würde und stellte zugleich den Antrag gegenständliche Berufung abzuweisen. Im Rahmen der Verhandlung führte der Berufungswerber über befragen der Verhandlungsleiterin im Wesentlichen aus:
"...
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: Alles klar.

VL: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage an der Verhandlung teilzunehmen?
BW: Ich habe keine physischen oder geistige Probleme.

VL: Haben Sie alle Beweismittel in Vorlage gebracht?
BW: 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: Ich habe beim BAA einen Führerschein in Vorlage gebracht. Mein Originalführerschein befindet sich bei der Polizei in Innsbruck.

VL: Wann hätten Sie diesen Führerschein in Vorlage gebracht?
BW: Im Oktober 2003 habe ich Asyl beantragt. Irgendwann im Jänner 2004 habe ich meine Führerschein beim BAA in Innsbruck abgegeben.

VL: Dem kann ich nicht folgen, da Sie am 30.01.2004 Ihre Berufung eingebracht haben, hätte mir das BAA den Führerschein übermittelt. Außerdem findet sich in der Urteilsausfertigung (Landesgericht Innsbruck) vom 11.10.2004, auf Seite 14 die Feststellung, dass nicht feststeht, wer Sie seien und wann Sie geboren sind.
BW: Ich habe den Führerschein beim BAA in Innsbruck abgegeben. Das BAA hat eine Kopie gemacht, der Originalführerschein befindet sich bei der Polizei in Innsbruck, damit meine ich die Haftanstalt.

VL: Wann haben Sie beschlossen, Berufssoldat in Georgien zu werden?
BW: Im 00. 2001 habe ich dies beschlossen.

VL: Wann sind Sie Berufssoldat geworden?
BW: Am 00.00. 2001.

VL: Können Sie Ihren militärischen Rang angeben bzw. die Zeitpunkte einer eventuellen Beförderung?
BW: Wie gesagt habe ich am 00.00. als Berufssoldat begonnen. Ich habe im Autobataillon gearbeitet. Das bedeutet in der Abteilung für Transporte. Ich war ein einfacher Soldat. Es war ein Jahresvertrag. Am Ende des Jahres bin ich Sergeant geworden. Ich habe 20 Personen geleitet. Nach einem Jahr habe ich mich vertraglich für 3 weitere Jahre verpflichtet.

VL: Ist zwischen einfachem Soldat und Sergeant eine Position?
BW: Es gibt Efreitor. Er leitet noch keine Soldaten. Es ist etwas mehr als ein einfacher Soldat, aber noch kein Sergeant.

VL: Wann wurden Sie zum Sergeant ernannt?
BW: Im Jahre 2002. An das Monat kann ich mich nicht genau erinnern.

VL: Wie lange waren Sie Berufssoldat, bevor Sie zum Sergeant ernannt wurden?
BW: Vom 00. 2001 bis 00. 2003.

VL: Ich glaube, Sie haben die Frage falsch verstanden. Ich wiederhole die Frage: Wie lange waren Sie Berufssoldat, bevor Sie zum Sergeant ernannt wurden?
BW: Ich war fast ein Jahr einfacher Soldat.

VL: Wie lange waren Sie in Georgien insgesamt Berufssoldat?
BW: Ich war insgesamt ca. 2 Jahre Berufssoldat. Wie gesagt, von 00. 2001 bis 00. 2003.

VL: Gab es während Ihrer beruflichen Karriere noch einen weiteren höheren Rang?
BW: Ich war bis zum Schluss Sergeant.

VL: Wo waren Sie stationiert?
BW: In der Stadt G., aber nicht direkt in der Stadt, sondern außerhalb.

VL: Können Sie die Adresse der Kaserne nennen?
BW: Stadt G., es gab natürlich dort irgendeine Straße. Die Adresse weiß ich nicht mehr.

VL: Welchen Rang hatte Ihr Vorgesetzter und wie hieß er?
BW: Auf Russisch heißt das Praporschick, wie es auf Georgisch heißt, weiß ich nicht. Ein Praporschick leitet ca. 30 bis 40 Personen. Er hieß G. mit dem Vornamen. Seinen Nachnamen weiß ich nicht mehr.

VL: Gehe ich recht in der Annahme, dass ein Sergeant und ein Praporschick Unteroffiziere sind, keine Offiziere?
BW: Ja.

VL: Können Sie Ihren Fluchtgrund schildern?
BW: Das Problem lieg an Folgendem. Wir haben auch Trainingspolygon, Trainingslager, in A. gehabt. Trainingslager dauerten ca. 3 Tage, es gab dort mehrere. Ich war nur einmal im Trainingslager in A.

VL: Waren Sie manchmal in Trainingslagen an anderen Orten?
BW: Ich war nicht in anderen Trainingslagern. Ich habe jedoch öfter Sachen in andere Abteilungen, damit meine ich andere Bataillone transportiert.

VL: Was konkret war Ihre Aufgabe als Berufssoldat?
BW: Ich habe Leute geleitet.

VL: War es Ihre Aufgabe Leute auszubilden oder Dinge zu transportieren? Können Sie das bitte näher erklären?
BW: Ich habe den Leuten Befehle gegeben und ihnen gesagt was sie tun sollen. Ich habe auch dafür gesorgt, dass die Fahrzeuge in Ordnung waren und habe manchmal einen Fahrer begleitet.

VL: Was war Ihre Aufgabe z.B. im Vergleich zu einem Pionier oder einem Sanitäter? Waren Sie Kraftfahrer?
BW: Unser System unterscheidet sich von Ihrem System. Ich habe 20 Personen befehligt. Diese sollten Ware transportieren. Ich habe Befehle gegeben. Wir waren ein Autobataillon, eine Transportabteilung.

VL: Warum konkret haben Sie Georgien verlassen?
BW: Wie ich bereits erwähnt habe, war ich in A. im Trainingslager. Das Training hat 3 Tage gedauert und am 3.Tag habe ich eine Befehl bekommen, dass wir 2 LKWs voll mit Waffen und Kampfmaterial nach A. transportieren sollten.

VL: Wann haben Sie den Befehl bekommen?
BW: Das war im 00. 2003, Mitte 00. 2003. Das sollte ich zusammen mit meinem Praporschick erledigen.

VL: Wer war Ihr Praporschick?
BW: G.

VL: Was hatten die beiden LKWs geladen?
BW: So genau weiß ich das nicht. Ich wusste nur, dass es Kampfmaterial gewesen war, in Kisten. Was genau in den Kisten war, weiß ich nicht.

VL: Wie viele Kisten waren es ungefähr?
BW: Es waren Riesenkisten. Es werden ca. 40 Kisten gewesen sein. Kann sogar etwas mehr sein, ich habe sie nicht gezählt.

VL: War G., Ihr Praporschick Offizier oder Unteroffizier?
BW: Er war Unteroffizier.

VL: War dieser über Ihrem Rang? Wie viel war er höher, damit meine ich wie viel Stufen gibt es zwischen Sergeant und Praporschick?
BW: Es ist die nächste Stufe über Sergeant.

VL: Wie sind Sie mit G. nach A. gekommen?
BW: Es ist so. Wir haben zwei LKWs gehabt. Im ersten LKW saß G. mit dem Fahrer und im zweiten LKW saß ich mit einem Fahrer. Es war so. In A. sollten wir andere Offiziere treffen mit Autos. Die Autos waren "Wilis", das ist mit einem Jeep vergleichbar. Der Treffpunkt war ein Kontrollpunkt in A. Als wir die Offiziere in A. trafen, hat G. mit ihnen gesprochen. Ich selbst durfte das nicht, G. war ja auch mein Vorgesetzter. Nach dem Gespräch sind wir weitergefahren, in die Ortschaft A. Der Kontrollpunkt war zu Beginn der Ortschaft A.. Wir sind dann durch A. durchgefahren.

VL: Wieso gibt es in A. einen Kontrollpunkt?
BW: Wenn ich Kontrollpunkt sage, dann meine ich keinen Militärkontrollpunkt, sondern meine ich eine Kontrollstelle der Polizei, "GAI", das ist eine staatliche Autoinspektion. Das habe ich gemeint.

VL: Somit war es sozusagen ein Stützpunkt der Polizei?
BW: Nein, was heißt Stützpunkt? Es handelt sich bei "GAI" um einen Kontrollpunkt der Polizei, das hat nichts mit dem Militär zu tun. Das war einfach nur unser Treffpunkt.

VL: Wie viele Offiziere haben Sie beim Kontrollpunkt getroffen?
BW: Drei Offiziere und einen Fahrer.

VL: Diese waren in einem "Wilis" unterwegs?
BW: Ja.

VL: Waren es Militärangehörige und welchen Rang hatten sie?
BW: Das waren Militärleute, keine Polizisten. Welchen Rang diese hatten, weiß ich nicht, ich bin nicht ausgestiegen.

VL: Woher konnten Sie erkennen, dass es Offiziere waren?
BW: Ich wusste es einfach, dass wir Militäroffiziere treffen werden.

VL: Sind Sie mit den LKWs weitergefahren? Was haben die Offiziere gemacht?
BW: Die Offiziere sind mit ihren "Wilis" vorgefahren. Wir sind mit den beiden LKWs gefolgt.

VL: Wie lange sind Sie gefahren, bevor Sie angehalten haben?
BW: Wir sind ca. 30 bis 35 Minuten gefahren. Dann war aber kein Weg mehr. Wir sind von der Straße abgebogen und sind einfach so gefahren.

VL: Auf einem Feldweg oder querfeldein?
BW: Es war ein unasphaltierter Weg, der zu kleinen Dörfern führt, keine Autostraße.

VL: Wissen Sie wo Sie angehalten haben?
BW: Ich war das erste Mal dort und ich weiß nicht, wie die Ortschaft heißt. Es hat ausgeschaut wie ein Militärlager, aber nicht wie ein offizielles Militärlager, sondern es gab dort Zelte.

VL: Können Sie das Lager näher beschreiben?
BW: Es waren nicht nur georgische Soldaten, sondern auch tschetschenische Soldaten. Ich habe G. gefragt, warum das so ist. G. sagte mir, das weiß ich auch nicht. Man hat uns gesagt, dass diese Ware, die wir transportiert haben, hier bleiben soll und die Soldaten des Lagers haben die Kisten abgeladen.

VL: Wie viele Soldaten waren ungefähr in dem Lager?
BW: Ca. 200.

VL: Was haben die drei Offiziere mit ihrem Fahrer gemacht?
BW: Die Offiziere haben Befehle gegeben, dass alles abgeladen wird, sie haben dafür gesorgt, dass wir mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Was sie weiter gemacht haben, weiß ich nicht, weil G. und ich in zwischen gegessen haben. Mehr als eine Stunde waren wir dort, dann sind wir zurückgefahren.

VL: Haben Sie sich nicht gewundert, tschetschenische Soldaten zu sehen?
BW: Ja, natürlich, das habe ich ja gesagt, dass ich mich gewundert habe.

VL: Beim BAA haben Sie mit keinem Wort tschetschenische Soldaten erwähnt.
BW: Natürlich habe ich es erwähnt.

VL: Es findet sich nichts in der Niederschrift vom 10.12.2003.
BW: Es kann sein, dass es mir nicht aufgefallen ist, auch nicht bei der Rückübersetzung. Ich weiß wirklich, dass ich es gesagt habe. Ich habe nicht nur das gesagt, ich habe auch erwähnt, dass das Gebiet an der tschetschenischen Grenze liegt.

VL: Wie konnten Sie erkennen, dass tschetschenische und georgische Soldaten im Lager waren?
BW: Ich habe es am Aussehen gemerkt. Die Uniformen waren gleich. Aber die Tschetschenen haben lange Bärte getragen und auch die russische Sprache war im Spiel.

VL: Die Tschetschenen haben georgische Uniformen getragen?
BW: Nein, sie haben Armeeuniformen getragen. Es waren amerikanische Uniformen. Am Anfang war das mit den Uniformen nicht so erkennbar. Aber doch, ein Teil waren amerikanische Uniformen, ein anderer Teil waren andere Uniformen. Ich möchte Ihnen das erklären. Georgische Offiziere tragen bei uns sehr gerne amerikanische Uniformen. Ich meine damit, Kakifarbene Uniformen mit Flecken.

VL: Tarnfarben?
BW: Ja.

VL: Wie war das Umfeld des Lagers, in dem sich die 200 Soldaten befunden haben? Ich meine damit die Landschaft.
BW: Ich habe keinen Fluss gesehen. Es war ein Feld. Dann fingen schon ein paar Bäume an. Dann war schon ein Wald. Das Lager war vom Wald umrandet.

VL: Das Lager selbst war im Wald oder auf einem Feld?
BW: Es war schon Wald, aber nicht so stark.

VL: Was passierte, nachdem Sie von A. zurückgekehrt waren?
BW: Wir waren zurück. G. hat unsere Rückkehr rapportiert. Das war es.

VL: Wieso haben Sie schließlich Georgien verlassen?
BW: Wie gesagt, das alles ist im 00. 2003 passiert. Dann habe ich für zwei Wochen Urlaub genommen. Ich war in T. zu Hause. Dann hat mich mein Bekannter, namens M., angerufen und hat mir gesagt, dass irgendetwas im Lager passiert sei, es gibt ein Problem. Von der Militärstaatsanwaltschaft sind die Leute in eure Abteilung gekommen. Sie recherchieren dort irgendetwas. Sie befragen die Leute in den Abteilungen und sie haben auch nach dir gefragt. Ich habe schon erwähnt, wer M. sei. M. hat mir geholfen, dass ich in meiner Abteilung beim Militär arbeiten kann.

VL: Wieso konnte M. Ihnen helfen, Ihre Position zu bekommen?
BW: M. hat selbst in diesem Autobataillon gearbeitet. Er war Offizier, und zwar Leutnant. M. hat für mich eine Charakteristik, ungefähr eine Art Empfehlung, geschrieben.

VL: Sie sind unmittelbar nach Ihrer Rückkehr von A. in Urlaub gegangen?
BW: Nein, erst nach ein paar Tagen.

VL: Wie lange ungefähr ist zwischen Ihrer Rückkehr aus A. und Ihrem Urlaubsantritt verstrichen?
BW: Ungefähr 10 Tage, nein ungefähr 12 Tage.

VL: Was passierte nach dem Anruf von Ihrem Freund M.?
BW: Wie gesagt, das habe ich von M. erfahren. Ich war einmal bei einem anderen Freund. Meine Mutter hat mich dort angerufen und mir gesagt, dass eine Ladung von der Militärstaatsanwaltschaft für mich hier wäre. Meine Mutter hat mir den Termin der Vorladung genannt. Ich habe der Ladung keine Folge geleistet.

VL: Wissen Sie den Termin noch?
BW: 00. oder 00.00. Ich bin dann gleich beim Freund geblieben und ein paar Tage nicht mehr nach Hause gegangen, und zum Termin bin ich auch nicht erschienen.

VL: Wie lange waren Sie bereits in Urlaub in T., bevor die Ladung kam?
BW: Ich war ca. mehr als eine Woche zu Hause, dann kam die Ladung.

VL: Wann war der Anruf von Ihrem Freund, wann kam die Ladung?
BW: Ich bin zu meiner Familie auf Urlaub gefahren. So genau weiß ich das nicht mehr. Aber Tatsache ist, dass ich Ende 00. schon im Urlaub war.

VL: Wie lange waren Sie in Urlaub, bevor der Anruf von M. kam?
BW: Nach ca. 3 bis 4 Tagen kam dieser Anruf.

VL: Was machten Sie nach dem Anruf?
BW: Ich bin dann noch zu Hause geblieben.

VL: An welchem Tag haben Sie Ihren Freund besucht?
BW: Ich bin am nächsten Tag, nach dem Anruf von M., zu einem Freund auf Besuch gefahren. Dort bin ich gleich länger geblieben. Nach ungefähr 5 Tagen hat meine Mutter angerufen. Ich habe beim Anruf von M., diesen gebeten, in Erfahrung zu bringen, worum es eigentlich geht. Ich bin absichtlich zum Freund gefahren.

VL: Weshalb konkret sind Sie zum Freund gefahren?
BW: Weil ich Angst hatte, dass ich festgenommen werde.

VL: Wieso hatten Sie bereits Befürchtungen, bevor Sie noch konkret wussten worum es geht? Sie haben doch M. gebeten, erst in Erfahrung zu bringen worum es geht.
BW: Ich habe mich damit nur versichert. Ich habe mich auf alle Fälle in Sicherheit gebracht. Es ist schon klar, wenn man die Ladung bekommt, dass es um nichts Gutes gehen kann. Außerdem hatte ich eine Vorahnung.

VL: Somit hatten Sie wohl nur eine Vorahnung, da Ihren Angaben zu Folge die Ladung erst später kam, als Sie bei Ihrem Freund waren?
BW: Wie gesagt, M. hat am Telefon erwähnt, dass man auch nach mir gefragt hat. Es war schon klar, dass ich irgendwann einmal vorgeladen werde.

VL: Was konkret hat Ihnen M. beim ersten Telefonat erzählt?
BW: Wie gesagt, M. hat mir gesagt, die Militärstaatsanwaltschaft ist da. Sie vernehmen die Leute und sie fragen auch nach dir. Sie recherchieren verschiedene Sachen und sie waren sehr lange beim Abteilungsleiter, namens M. B.

VL: Welchen Rang hatte der Abteilungsleiter?
BW: Er war Kapitän.

VL: Hat M. sonst noch etwas am Telefon gesagt?
BW: Mehr hat er nicht gesagt. Aber er hat gesagt, er wird weiteres in Erfahrung bringen und wird es mir erzählen.

VL: Haben Sie von M. später weitere Informationen erhalten?
BW: Ich habe mit M. noch einmal telefoniert.

VL: Wann und von wo aus?
BW: Ehrlich gesagt, so genau weiß ich das nicht mehr. Entweder hat M. mich oder ich ihn angerufen. Jedenfalls haben wir Kontakt gehabt.

VL: Haben Sie dabei noch etwas erfahren?
BW: Ich habe ihm gesagt, dass ich die Ladung von der Militärstaatsanwaltschaft bekommen habe. M. hat mir gesagt, es geht um den Transport mit G. Darüber wird so geredet.

VL: Hat Ihnen M. sonst noch etwas gesagt?
BW: Dann hat er mir noch gesagt, man hat den Abteilungsleiter M. B. mitgenommen. Auch G. hat man mitgenommen. M. hat mir gesagt, es ist besser, wenn du nicht erscheinst, sondern flüchtest.

VL: Sie waren bei Ihrem Freund, haben der Ladung keine Folge geleistet, was passierte dann?
BW: Die Leute von der Militärstaatsanwaltschaft sind zu uns nach Hause gekommen und haben meinen Bruder mitgenommen. Sie wollten unbedingt wissen, wo ich bin. Mein Bruder hat gesagt, dass er es nicht wisse, obwohl er es natürlich wusste. Dann haben sie meinen Bruder wieder freigelassen. Mein Bruder hat mich angerufen, mir alles erzählt, dass ich gesucht werde. Dann habe ich beschlossen zu fliehen.

VL: Wann sind Sie geflohen?
BW: Anfang August.

VL: Wie lange wurde Ihr Bruder angehalten?
BW: Ca. 3 Stunden.

VL: Ich habe keine weiteren Fragen. Wollen Sie noch etwas angeben oder ergänzen?
BW: Nein, eigentlich soll alles da drinnen stehen, was ich erzählt
habe.
(Anmerkung: BW meint Akt des BAA).

VL: Es werden folgende Erkenntnisquellen bezüglich Ihres
Verfahrens herangezogen:
* 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) * Report on the Secretary-General on the Situation in Abkhazia, Georgia (UN Security Council 14 July 2004)
* 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)
* Georgia Country Summary (Human Rights Watch, January 2005)

VL: Die eben genannten Erkenntnisquellen werden diesem Verfahren zu Grunde gelegt. Wollen Sie in die Berichte Einsicht nehmen?
BW: Nein.

VL: Wollen Sie zum Inhalt der Erkenntnisquellen eine mündliche oder innerhalb der nächsten zwei Wochen eine schriftliche Stellungnahme abgeben?
BW: Was soll ich jetzt sagen? Ich muss noch ein Jahr und vier Monate in Strafhaft bleiben. Wie Sie sehen, bin ich im Gefängnis.

VL: Meine Frage war, ob Sie noch eine Stellungnahme abgeben wollen?
BW: Nein.

VL: Wie lange hat die Fahrt von Ihrem Stützpunkt in G. nach A. gedauert?
BW: Ich bin doch nicht von G., sondern von A. gefahren. Von A. bis G. sind es 2 Stunden, ca. 140 bis 150 km. A. und A. sind ca. 3 bis 3 ½ Stunden, ca. 200km entfernt.

VL: Wissen Sie was die Befragung von G. ergeben hat.
BW: Ich weiß nur, dass sie nicht mehr in Freiheit sind.

VL: Ich wiederhole die Frage: Wissen Sie was die Befragung von G. ergeben hat.
BW: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob oder was er gesagt hat. Ich weiß aber, dass ich bis heute gesucht werde.

Anmerkung: Die Verhandlungsschrift wird dem BW von der anwesenden Dolmetscherin übersetzt.

VL: Ihnen wurde die Verhandlungsschrift von der Dolmetscherin übersetzt. Wollen Sie etwas berichtigen oder ergänzen?
BW: Die Übersetzung ist in Ordnung.

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

13. Die Verhandlungsschrift vom 21.01.2005 wurde dem Bundesasylamt per Telefax am selben Tag übermittelt.

II. Feststellungen

1. Die Identität des aus Georgien stammenden Berufungswerbers konnte nicht festgestellt werden.

2. Das Vorbringen des Berufungswerbers bezüglich einer angeblichen Verfolgung in Georgien ist nicht glaubhaft.

3. Bezüglich der allgemeinen Lage im Herkunftsstaat des Berufungswerbers wird folgendes festgestellt:

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).

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).

III. Beweiswürdigung

1. Die Identität des Berufungswerbers (siehe II.1.) konnte mangels Vorlage entsprechender Dokumente 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).

Das Bundesasylamt geht in seinem Bescheid sehr kurz zusammengefasst davon aus, dass der Asylwerber am 14.08.2003vor der Gendarmerie Hermanschlag zum Fluchtgrund befragt angegeben habe, dass er sein Heimaland verlassen haben, weil er von kriminellen Personen verfolgt worden wäre. Der Asylwerber hätte US $ 50.000.- Spielschulden, die er nicht zurückzahlen könne. Sein Leben sei in Gefahr.  Am 18.08.2003 habe der Asylwerber vor der Gendarmerie Lustenau niederschriftlich zum Fluchtgrund befragt angegeben, dass er in seiner Heimat politischer Verfolgung ausgesetzt gewesen wäre. Er sei gegen seinen Willen zum Militär gebracht worden. Der Asylwerber sei streng gläubig orthodox. Weil das gegen seinen Glauben sei, sei er geflüchtet. Vor dem Bundesaylamt am 10.12.2003 habe der Asylwerber als Begründung seiner Flucht vorgebracht, dass er von der Militärstaatsanwaltschaft vorgeladen beziehungsweise gesucht worden sei, weil man ihn fälschlich beschuldigt habe, am Verschwinden von Waffen und Munition - die später in Tschetschenien aufgetaucht seien - aus einem georgischen Militärlager beteiligt gewesen zu sein. Aber selbst den zuletzt genannten Sachverhalt habe der Asylwerber nicht schlüssig und plausibel darzulegen vermocht. Das Bundesasylamt gehe davon aus, dass nachdem der Asylwerber mit dem Verschwinden der Waffen nichts zu tun und auch keinerlei Kontakte mit Tschetschenen gehabt habe, er nicht schlüssig und plausibel darzulegen vermochte, warum man gerade den Asylwerber dieser Straftat verdächtige. Die Erklärung des Asylwerbers, man habe einen "Sündenbock" gesucht, reiche nicht aus, um einen schlüssigen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der Waffen und der behaupteten Verdächtigung herzustellen. Vielmehr sei in diesem Zusammenhang nach allgemeiner Lebenserfahrung davon auszugehen, dass bei Diebstahl von militärischen Waffen und Munition, die noch dazu an eine fremde Militärmacht geliefert werden, die zuständigen Zivil- als auch Militärbehörden ein vorrangiges Interesse daran hätten, den oder die wahren Täter auszuforschen und würden sich wohl kaum damit zufrieden geben, einem Unschuldigen die Straftat unterzuschieben. Das Bundesasylamt geht in seinem Bescheid davon aus, dass der Asylwerber vor österreichischen Behörden unterschiedliche Sachverhalte vorgebracht und dazu erklärt habe, dass er weder vor der Gendarmerie in Hermanschlag, noch vor der Gendarmerie in Lustenau die Wahrheit gesagt habe. Zudem vermochte der Asylwerber nach Auffassung des Bundesasylamtes den am 10.12.2003 vor dem Bundesasylamt vorgebrachten Sachverhalt nicht schlüssig und plausibel darzulegen, weshalb dem gesamten Fluchtvorbringen keinerlei Glaubwürdigkeit zugesprochen werde.

In der Berufungsschrift führte der Berufungswerber handschriftlich sehr kurz sinngemäß zusammengefasst aus, dass er aus Verwirrung und Angst vor der Gendarmerie Hermanschlag und Lustenau nicht die Wahrheit gesagt habe. Außerdem sei der Berufungswerber ungewollt und in Unkenntnis, dass diese so nahe an Österreich angrenze, auf Suche nach seinem Cousin in die Schweiz gelangt. Eigentlich habe der Berufungswerber seinem damaligen Gespräch vor dem Bundesasylamt nichts hinzuzufügen. Der Berufungswerber stehe in ständigem Kontakt mit seiner Mutter und seinem Bruder, die ihn auf dem Laufenden über die Ereignisse in Georgien hielten und auch über die Probleme des Berufungswerbers. Derzeit wisse die Militärstaatsanwaltschaft über ihre Informanten bestens Bescheid darüber, dass sich der Berufungswerber im Ausland aufhalte. Das Leben des Berufungswerbers hänge vom zur Entscheidung im Asylverfahren befugten Organ ab. Der Berufungswerber danke für alles was dieses Land (Anmerkung: gemeint Österreich) für ihn tue.

Das zur Entscheidung berufene Mitglied des Unabhängigen Bundesasylsenates geht, ebenso wie das Bundesasylamt, von der Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Berufungswerbers zu seinem Fluchgrund aus. In der Berufungsverhandlung schildert der Berufungswerber zunächst nochmals den vor dem Bundesasylamt vorgebrachten Sachverhalt, wobei das Vorbringen insgesamt zu viele Widersprüche aufweist um in seiner Gesamtheit als glaubwürdig qualifiziert werden zu können.

Zunächst kann nicht wirklich nachvollzogen werden, dass der Berufungswerber aus "Verwirrung" drei völlig unterschiedliche Fluchtgründe (Gendarmerie Hermanschlag, Gendarmerie Lustenau und Bundesasylamt) vorbringt, da der Berufungswerber allerdings behauptet, zuletzt vor dem Bundesasylamt die Wahrheit gesprochen zu haben, war dieses Vorbringen auf seine Glaubwürdigkeit zu prüfen und alleine aus dem Umstand, dass der Berufungswerber zugibt vor der Gendarmerie Hermanschlag und der Gendarmerie Lustenau gelogen zu haben, noch nicht automatisch auch auf die Unglaubwürdigkeit seines letzen Vorbringens vor dem Bundesasylamt zu schließen.

Es verwundert, dass der Berufungswerber in der Berufungsverhandlung angibt, von 00. 2001 bis 00. 2003, somit für die Dauer von über zwei Jahren, als Berufssoldat für eine Transportabteilung gearbeitet zu haben und in der Nähe der Stadt G. stationiert gewesen zu sein, die Adresse der Kaserne aber, trotz der langen Stationierung, angeblich vergessen haben will (Verhandlungsschrift Seite 3). Dieser Umstand alleine würde aber jedenfalls noch nicht automatisch auf die Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Berufungswerbers schließen lassen. Das gleiche gilt für den Umstand, dass der Berufungswerber nur mehr den Vornamen, G., seines unmittelbaren Vorgesetzen wegen dessen Lügen er aus Georgien fliehen musste, angeben kann, den Nachnamen aber vergessen haben will (Verhandlungsschrift Seite 3).

Vor dem Bundesasylamt gibt der Asylwerber an, dass ihm der Offizier beim Anruf des Asylwerbers (Anmerkung: zweites Telefonat) erzählt habe, dass der Kommandant der Einheit, von dem der Asylwerber den Befehl der Waffenlieferung bekommen habe, verschwunden sei, dass die Waffen in Tschetschenien aufgetaucht seien (Akt BAA Seite 67), dass der Fähnrich (Anmerkung: in der Berufungsverhandlung G.) auch gegen den Asylwerber ausgesagt habe und dass der Asylwerber diesbezüglich nicht mehr wisse (Akt BAA Seite 69).
Der Berufungswerber gibt in der Berufungsverhandlung jedoch an, dass ihm der Offizier (Anmerkung: beim zweiten Telefonat) gesagt habe, dass es um den Transport mit G. (Anmerkung: vor dem BAA Fähnrich) gehe. Man habe den Abteilungsleiter und G. mitgenommen (Anmerkung: Dass irgendjemand zu irgendeinem Zeitpunkt verschwunden sein soll, wird in der Berufungsverhandlung mit keinem Wort erwähnt).
Es ist widersprüchlich, wenn der Berufungswerber vor dem Bundesaylamt angibt, dass der Kommandant der Einheit, der den Befehl der Waffenlieferung gegeben habe, verschwunden sei, und der Fähnrich (G.) gegen den Asylwerber ausgesagt habe, in der Berufungsverhandlung jedoch behauptet, dass man den Abteilungsleiter und G. verhaftet habe. Sollten der Kommandant (Einvernahme Bundesasylamt) und der  Abteilungsleiter (Verhandlung UBAS) ein und dieselbe Person sein, wäre der Widerspruch darin zu sehen, dass der Berufungswerber ein Mal meint der Kommandant/Abteilungsleiter sei verschwunden ein anderes Mal jedoch man habe ihn und G. mitgenommen. Sollte es sich allerdings bei dem Kommandanten und den Abteilungsleiter um zwei unterschiedliche Personen handeln wäre nicht nachvollziehbar, weshalb der Berufungswerber den Umstand, dass man neben G. auch den Abteilungsleiter mitgenommen habe, nicht schon beim Bundesasylamt angeführt hat, sondern in der Einvernahme vielmehr behaupt, nicht mehr zu wissen.

Im schriftlichen Asylantrag gibt der Asylwerber an, dass er zusammen mit einem Fähnrich Kisten mit Munition mit zwei Lkw zur tschetschenischen Grenze bringen sollte, dort seien auch Offiziere gewesen, die sie dann mit ihrem Auto bis zum Lager begleitet hätten. Dort hätte man den Befehl bekommen auszuladen. Was konkret in den Kisten war, wisse der Asylwerber nicht. Aber es schaute so aus, als ob es sich um kleine Kanonen (Haubitzen) und Granatwerfer handelte. Insgesamt waren es 30 Kisten (Akt BAA Seite 71, Übersetzung der Aktenseite 7).
In der Einvernahme vor der Bundesasylamt spricht der Berufungswerber dann davon, dass er von Offizieren in zwei Autos empfangen wurde (Akt BAA Seite 67) und dass er nicht genau wisse, um welche Waffen und Munition es sich gehandelt habe. Er wisse nur, dass Granatwerfer und kleine Kanonen dabei gewesen seien. Ebenfalls von Autos, und nicht von einem Auto, wie im schriftlichen Asylantrag, spricht der Berufungswerber in der Berufungsverhandlung (Verhandlungsschrift Seite 4 unten), allerdings spricht der Berufungswerber in der Berufungsverhandlung von 40 Kisten und dass es sogar etwas mehr gewesen sein können (Verhandlungsschrift Seite 4) und dass die Soldaten des Lagers die Kisten abgeladen hätten (Verhandlungsschrift Seite 5 unten). In der Berufungsverhandlung gab der Berufungswerber entsprechend befragt an, dass er nicht wisse, was in den Kisten gewesen sei (Verhandlungsschrift Seite 4).
Es spricht nicht für die Glaubwürdigkeit des Vorbringens, wenn der Berufungswerber einmal von 30 Kisten, dann wieder von etwas mehr als 40 Kisten spricht und in der Berufungsverhandlung auf einmal nicht mehr wissen will, was in den Kisten gewesen sein könnte, wobei er im schriftlichen Antrag und in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt noch davon ausging, dass Granatwerfer und kleine Kanonen dabei gewesen sein dürften.

Vor dem Bundesaylamt gibt der Berufungswerber an, am 05.03.2002 Berufssoldat geworden zu sein (Akt BAA Seite 67 oben), in der Berufungsverhandlung gibt er den 05.03.2001 an (Verhandlungsschrift Seite 2 unten). Die Widersprüche im Jahr sind zunächst nicht über zu bewerten, da es durchaus nachvollziehbar ist, dass man sich in der Angabe eines Jahres irren kann, zumal der Berufungswerber Tag und Monat übereinstimmend nennt und auch übereinstimmend angibt, sich zunächst für ein Jahr und danach für weitere drei Jahre verpflichtet zu haben.
Das gleiche gilt allerdings nicht für den Umstand, dass der Berufungswerber vor dem Bundesasylamt angibt, dass er Anfang 2003 den Befehl bekam zwei Lkws mit Munition nach A. zu begleiten (Akt BAA Seite 67 oben), in der Berufungsverhandlung jedoch angibt, den Befehl Mitte 00. 2003 erhalten zu haben (Verhandlungsschrift Seite 4). Immerhin handelt es sich bei dem geschilderten Ereignis um den Grund für die Ausreise des Berufungswerbers aus Georgien, somit um ein einschneidendes Erlebnis, weshalb der Berufungswerber sich sehr wohl regelmäßig daran erinnern können müsste, ob sich der Vorfall im Winter oder im Sommer ereignet hat.

Vor dem Bundesasylamt gibt der Berufungswerber an zusammen mit einem Fähnrich zwei Lkws mit Munition begeleitet zu haben. In A. wurde man von Offizieren empfangen. Es gab zwei Autos. In einem Auto saßen die Offiziere, in dem anderen Auto saßen der Asylwerber und der Fähnrich. Man folgte ca. 20 Minuten lang den Autos, bis man in einen Wald  kam, wo ein Lager mit ca. 100 Soldaten eingerichtet war. Dort ließ man die Ladung und fuhr wieder zurück (Akt BAA Seite 67).
In der Berufungsverhandlung gibt der Berufungswerber nur im großen und ganzen übereinstimmend und entsprechend detaillierter gefragt an, dass er mit G., seinem unmittelbaren Vorgesetzten, mit zwei Lkws nach A. gefahren sei. In einem Lkw sei der Berufungswerber mit einem Fahrer gesessen, im anderen G., ebenfalls mit einem Fahrer (Verhandlungsschrift Seite 4 unten). Man traf an einem Kontrollpunkt drei Offiziere und einen Fahrer, die mit "Wilis" (jeepartigen Fahrzeugen) unterwegs waren. Die Offiziere fuhren mit den "Wilis" voran, der Berufungswerber und G. fuhren ihnen mit den Lkws nach. Die Fahrt dauerte ca. 30 bis 35 Minuten. Als man in einem Lager ankam, luden die dortigen Soldaten die Kisten von den Lkws (Verhandlungsschrift Seite 5). Es seien ungefähr 200 Soldaten im Lager gewesen. Das Lager sei von einem Wald umrandet gewesen (Verhandlungsschrift Seite 6 unten). Neu bringt der Berufungswerber zum ersten Mal in der Berufungsverhandlung vor, dass in dem Lager auch tschetschenische Soldaten gewesen sein sollen, die der Berufungswerber, trotz gleicher Uniform wie georgische Soldaten, an ihren langen Bärten und der russischen Sprache erkannt haben will (Verhandlungsschrift Seite 6). Dass der Berufungswerber einmal von einer Fahrzeit von ca. 20 und dann von ca. 30 bis 35 Minuten spricht, das Lager einmal in einem Wald, das andere Mal von einem Wald umrandet gewesen sein soll, ist für sich betrachtet nicht wirklich widersprüchlich. Es macht aber gerade für einen Berufssoldaten wohl einen Unterschied ob im Lager ca. 100 Soldaten oder immerhin doppelt so viele, ca. 200 Soldaten, gewesen sein sollen. Auch ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Berufungswerber nicht schon vor dem Bundesasylamt den äußerst auffallenden Umstand angegeben hat, dass neben georgischen auch tschetschenische Soldaten im Lager gewesen sein sollen, dies zumal der Berufungswerber in der Berufungsverhandlung angibt, dass es sich darüber gewundert habe (Verhandlungsschrift Seite 6).

Vor dem Bundesasylamt gibt der Asylwerber an, dass er, nachdem er von der Vorladung erfahren habe, mit dem Offizier seiner Einheit Kontakt aufgenommen habe und ihm der Offizier erzählt habe, dass der Kommandant der Einheit, von dem der Asylwerber den Befehl der Waffenlieferung bekommen habe, verschwunden sei, dass die Waffen in Tschetschenien aufgetaucht seien (Akt BAA Seite 67) und dass der Fähnrich auch gegen den Asylwerber ausgesagt habe. Der Asylwerber gibt vor dem Bundesasylamt an, diesbezüglich nicht mehr zu wissen (Akt BAA Seite 69).
Der Berufungswerber gibt in der Berufungsverhandlung jedoch an, dass er später mit M. (Anmerkung: Offizier) noch einmal telefoniert habe. Ehrlich gesagt, wisse er nicht mehr genau wann das gewesen sei. Entweder habe M. ihn oder der Asylwerber M. angerufen. Jedenfalls habe man Kontakt gehabt (Verhandlungsschrift Seite 8).
Die Behauptung des Berufungswerbers wonach er in der Berufungsverhandlung, im Gegensatz zur Einvernahme vor dem Bundesasylamt, nicht mehr wissen wolle, ob er beim zweiten Telefonkontakt den Offizier angerufen habe, oder von diesem angerufen wurde, spricht dagegen, dass der Berufungswerber den geschilderten Vorfall tatsächlich erlebt hat. Immerhin handelt es sich um insgesamt nur zwei Telefonate mit dem Offizier, wobei der erste Anruf vom Offizier erfolgte. Der Berufungswerber hätte, wenn er tatsächlich diese angsterfüllten Momente erlebt hätte, auch noch in der Berufungsverhandlung in der Lage sein müssen die gleichen Angaben wie beim Bundesasylamt zu machen und zu wissen, dass er beim zweiten Mal den Offizier angerufen hat und nicht umgekehrt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Berufungswerber keine Bescheinigungsmittel bezüglich seiner Identität oder der vorgebrachten Gründe für die Ausreise aus Georgien vorlegen hat können und seinen Fluchtgrund nicht weniger als drei Mal völlig unterschiedlich dargestellt hat, weshalb es umso wichtiger gewesen wäre, seinen letzten (dritten) Fluchtgrund in sich stimmig und widerspruchsfrei zu schildern. Das Vorbringen des Berufungswerbers vor dem Bundesasylamt weist im Vergleich zum Vorbringen in der Berufungsverhandlung eine zu große Anzahl von Ungereimtheiten auf, was in Summe dazu führt, dass von der Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Berufungswerbers auszugehen war.

3. Die Feststellungen bezüglich der allgemeinen Lage in Georgien (II.3.) beruhen auf dem in der mündlichen Berufungsverhandlung vom 21.01.2005 zitierten Dokumentationsmaterial (siehe I.12. bzw. Verhandlungsschrift Seite 9).

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 § 44 Abs. 1 AsylG werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetztes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt.

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 Frucht 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 in Georgien asylrelevante Verfolgung, im Sinne des § 7 AsylG droht.

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

2. Gemäß § 44 Abs. 3 AsylG 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 die Verfahren gemäß Abs. 1 anzuwenden.

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 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 en 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.
Wenn ein Asylantrag abzuweisen ist, so hat die Behörde gemäß § 8 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 § 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).

Wie bereits bezüglich der Abweisung des Asylantrages ausgeführt (siehe IV.1.), bestehen keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass das Leben oder die Freiheit des Berufungswerbers aus Gründen der Rasse, seiner Religion, seiner Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Ansichten bedroht wäre, weshalb kein Fall des § 57 Abs. 2 FrG vorliegt.

Vor dem Hintergrund der in der Berufungsverhandlung genannten Erkenntnisquellen finden sich keine Anhaltspunkte dafür, dass der Asylwerber bei einer Rückkehr in seine Heimat mit der in diesem Zusammenhang maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einer Gefährdungssituation im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG ausgesetzt sein würde. Davon, dass praktisch jedem, der nach Georgien abgeschoben wird, Gefahr für Leib und Leben in einem Maße drohen, dass die Abschiebung im Lichte des Art. 3 EMRK unzulässig erschiene, kann nicht die Rede sein. Es lässt sich nicht ersehen, dass es im Fall einer Abschiebung nach Georgien dort an der notdürftigsten Lebensgrundlage fehlen würde.

Weder aus den Angaben des Berufungswerbers zu den Gründen die für die Ausreise maßgeblich gewesen sind, noch aus den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens ist im konkreten Fall ersichtlich, dass jene gemäß der Judikatur des EGMR geforderte Exzeptionalität der Umstände vorliegen würde, um die Außerlandesschaffung eines Fremden im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen zu lassen (VwGH E vom 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443).

Im zitierten Erkenntnis des VwGH vom 21.08.2001 wird die maßgelbliche Judikatur des EGMR dargestellt. Vor dem Hintergrund dieser Judikatur kommt es unter dem hier interessierenden Aspekt darauf an, ob die Abschiebung die betreffende Person in eine "unmenschliche Lage" versetzen würde.

Der Berufungswerber lebte vor seiner Ausreise im Haus seiner Eltern und hatte Arbeit. Der Berufungswerber ist gesund und wie aus dem in der Berufungsverhandlung zitierten Länderdokumentationsmaterial hervorgeht, würden dem Berufungswerber im Fall seiner Rückkehr keine "außergewöhnlichen Umstände" wie etwa Hungertod, unzureichende medizinische Versorgung, eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der Verlust des Lebens drohen.

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

