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Spruch

BESCHEID

SPRUCH

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

I. Die Berufung von O. M.  vom 07.11.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 23.10.2006, Zahl: 05 18.458-BAL,  wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

II. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG iVm § 50 Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG) BGBL. I Nr. 100/2005,  wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von O. M. nach Georgien   n i c h t   zulässig ist.

III. Gemäß § 15 Abs. 2 iVm § 8 Abs. 3 AsylG wird O. M. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum  13.02.2008 erteilt.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang und Sachverhalt:
I.1. Die Berufungswerberin, eine Staatsangehörige aus Georgien, reiste am 01.11.2005  gemeinsam mit ihren beiden Kindern illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Asylantrag. Hiezu wurde sie am 04.11.2005 und am 20.10.2006 niederschriftlich vor dem Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle West und Außenstelle Linz einvernommen.

Zu ihren Fluchtgründen befragt gab die  Antragstellerin im Wesentlichen an, dass sie ihre Heimat Georgien gemeinsam mit ihrer Familie aus wirtschaftlichen Gründen bereits im Jahr 1996 verlassen habe. Sie sei damals gemeinsam mit ihrem Mann nach Russland, P., gezogen. In Russland hätten sie über eine Propiska verfügt. Russland habe sie sodann  wegen ihrem drogensüchtigen Mann verlassen. Ihr Mann habe sie und die Kinder geschlagen und habe sie auch versucht sich das Leben zu nehmen.  Ihr gehe es psychisch aufgrund der Erlebnisse im Zusammenhang mit ihrem Ehemann sehr schlecht und nehme sie auch Beruhigungsmittel. In psychologischer Behandlung befände sie sich aber nicht.

I.2. Das Bundesasylamt hat den Antrag der Asylwerberin mit Bescheid vom 23.10.2006, Zahl: 05 18.458-BAL, abgewiesen und gleichzeitig festgestellt, dass ihre Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Georgien zulässig sei. Gleichzeitig wurde die Ausweisung aus Österreich nach Georgien ausgesprochen.

Im Rahmen der Beweiswürdigung wurde seitens der Erstbehörde im wesentlichen ausgeführt, dass sich weder im Parteienvorbringen noch im Erhebungsergebnis irgendwelche Hinweise ergeben hätten, dass die Antragstellerin in solche Auseinandersetzungen verwickelt gewesen wäre, welchen man in Georgien nicht aufgrund der Größe und Bevölkerungsstruktur des Landes entgehen könnte. Beim Ehemann der Antragstellerin handle es sich offensichtlich um eine Einzelperson, welche sicher nicht in der Lage sei eine andere Einzelperson außerhalb lokaler Bezüge in Georgien zu verfolgen. Darüber hinaus sei nicht erkennbar, warum sie im Falle einer Bedrohung von den staatlichen Behörden nicht Schutz erlangen könnte. Obzwar die Antragstellerin behaupte, dass Jeziden von den georgischen Behörden nicht geschützt werden würden, fände diese Behauptung keine Deckung in den aufliegenden Länderinformationen. Somit könne nicht von vornherein angenommen werden, die Behörden in Georgien würden der Antragstellerin in dem geschilderten Fall von Körperverletzung bzw. verbaler Drohung des Gatten ihren Schutz verweigern. Die Behörden ihres Heimatlandes gingen grundsätzlich gegen Gewalt und gegen Kriminalität vor (vgl. Seite 40 bis 43 des erstinstanzlichen Bescheides).

Zu Spruchpunkt I führte die Erstbehörde im wesentlichen aus, dass dem Vorbringen der Antragstellerin hinsichtlich der Gefahr einer Verfolgung im gesamten georgischen Staatsgebiet die Glaubwürdigkeit abzusprechen sei, weshalb die Glaubhaftmachung eines Asylgrundes von vornherein ausgeschlossen sei. Dass die staatlichen Behörden des Heimatlandes der Antragstellerin nicht in der Lage und nicht gewillt gewesen wären, ihr Schutz vor Übergriffen durch den Ehemann zu gewähren, sei dem Vorbringen nicht glaubwürdig zu entnehmen und würde auch mit den zu ihrem Heimatland getroffenen Feststellungen nicht im Einklang stehen, wonach überall Institutionen zur Strafrechtspflege eingerichtet seien und Schutzwilligkeit der Behörden bestehe (vgl. Seite 45 bis 47 des erstinstanzlichen Bescheides).

Zu Spruchpunkt II führte die Erstbehörde insbesondere aus, dass selbst bei Übernahme der Darstellung bezüglich des behaupteten Ablaufes der Geschehnisse keine Anhaltspunkte vorlägen, dass die Antragstellerin im Falle einer Rückkehr seitens des Staates Gefahr drohen würde, einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe, oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. Soweit die Antragstellerin Bedrohung durch Privatpersonen, bzw. vereinzelte Übergriffe durch den Ehemann, welche kein weiteres offizielles Strafverfahren zu Folge hatten, behauptete, werde darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des VwGH die objektiv begründete Furcht vor einem Angriff jedoch im gesamten Staatsgebiet bestand haben müsse und   könne nicht festgestellt werden, dass sich aus der allgemeinen Lage in Georgien eine Gefährdung im Sinne von § 57 FrG ergäbe. Wenn man tatsächlich davon ausginge, dass sich die Antragstellerin aufgrund des in der Russischen Föderation Erlebten in einem Zustand der Traumatisierung befinden würde, so bestünden keine Hinweise darauf, dass ihr eine Rückkehr nach Georgien, wo sie keinen solchen Erlebnissen ausgesetzt sei, nicht zumutbar wäre. Darüber hinaus bestünden keine Hinweise, dass die Antragstellerin in Georgien keinen Zugang zu medizinischer Behandlung bei psychischen Probleme hätte.

Zu Spruchpunkt III wurde festgestellt, dass kein unrechtmäßiger Eingriff in das Privat- und Familienleben der Antragstellerin vorliege und die Ausweisung daher zulässig sei.

I.3. Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht berufen. Der Berufung wurden zahlreiche Krankenhausberichte vom LKH Vöcklabruck sowie eine psychiatrische Stellungnahme vom LKH Vöcklabruck beigelegt, aus welchen sich ergibt, dass die Antragstellerin an einer posttraumatischen Belastungsstörung, einer rezidivierenden schweren depressiven Episode sowie einer Persönlichkeitsstörung leidet. Gleichzeitig wurde eine medikamentöse Behandlung verordnet und wurde eine Psychotherapie als dringend geboten angeraten.

I.4. Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Verwaltungsakt unter zentraler Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben der Antragstellerin vor der Erstbehörde, des bekämpften Bescheides sowie des Berufungsschriftsatzes.

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

Hinsichtlich der Sachverhaltsfeststellungen, der Beweiswürdigung und der rechtlichen Würdigung  zu Spruchpunkt I wird grundsätzlich auf die zutreffenden Ausführungen in dem angefochtenen Bescheid verwiesen, zumal das Bundesasylamt ein mängelfreies und ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt und in der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse dieses Verfahrens sowie die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen klar und übersichtlich zusammengefasst hat (zur Zulässigkeit dieses Vorgehens vgl. VwGH 04.10.1995, Zahl 95/01/0045; VwGH 25.3.1999, Zahl 98/20/0559; VwGH 24.11.1999, Zahl 99/01/0280; VwGH 8.6.2000, Zahl 99/20/0366; VwGH 30.11.2000, Zahl 2000/20/0356; VwGH 22.2.2001, Zahl 2000/20/0557; VwGH 21.6.2001, Zahl 99/20/0460).

II.1. Feststellungen:

Die Berufungswerberin hat im Jahr 1996 Georgien aus wirtschaftlichen Gründen verlassen und hat fortan bis August 2005 in Russland gelebt. Sie ist  georgische Staatsangehörige.

Die Berufungswerberin leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung, einer rezidivierenden schweren depressiven Episode sowie einer Persönlichkeitsstörung. Eine medikamentöse Behandlung aber auch eine begleitende Psychotherapie wurden indiziert.

Nicht festgestellt werden kann, dass der Berufungswerberin im Falle einer Rückkehr zum nunmehrigen Zeitpunkt grundsätzlich polizeilicher Schutz vor den Gewalttätigkeiten ihres Ehemannes verweigert werden würde.

Es kann nicht festgestellt werden, dass die Berufungswerberin im Falle einer Rückkehr nach Georgien,  aus Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Ansichten von staatlicher Seite oder von Seiten Dritter bedroht wäre.

Es kann keine aktuelle relevante Verfolgungsgefahr in Georgien festgestellt werden.

II.2. Beweiswürdigung:

II.2.1. Die Feststellungen zur gesundheitlichen Situation und Behandlungsbedürftigkeit  der Antragstellerin ergeben sich aus den dem Berufungsschriftsatz beigelegten ärztlichen Berichten und psychiatrischen Gutachten des Landeskrankenhauses Vöcklabruck (vgl. AS 189 bis 231 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes inklusive Anhang).

II.2.2. Zum Vorbringen im Berufungsschriftsatz betreffend der Zugehörigkeit zur Minderheit der Yeziden wird folgendes ausgeführt: Die Erstbehörde hat bereits Feststellungen zur Situation der Yeziten getroffen  aus welchen jedenfalls hervorgeht, dass eine allgemeine Gruppenverfolgung von Yeziden nicht vorliegt. Dem wurde in der Berufung nicht substantiiert entgegengetreten; die Einholung des in der Berufungsschrift beantragten Gutachtens wäre ein reiner Erkundungsbeweis und brauchte daher darauf nicht näher eingegangen werden.

II.2.3. Wie die Erstbehörde schon richtig ausgeführt hat sind allfällige Probleme mit der Miliz in Georgien vor 10 Jahren aufgrund der zwischenzeitig erfolgten entscheidenden politischen Lageänderung im gegenständlichen Fall nicht mehr als hinreichend aktuell anzusehen, zumal die Berufungswerberin im gesamten Verfahren nicht substantiiert darlegen konnte, warum ihr entgegen der allgemeinen Feststellungen nunmehr eine Gefährdung drohen sollte. Die Antragstellerin hat ihr Heimatland im Jahr 1996 verlassen und von einer aktuellen Verfolgungsgefahr, wie sie im Sinne der GFK als notwendig erachtet wird, ist jedenfalls aufgrund der zuvor getroffenen Ausführungen und der Ausführungen der Erstbehörde nicht mehr auszugehen.

II.2.4. Auf allfällige Bedrohungen im Zusammenhang mit der Russischen Föderation brauchte aufgrund der vorzunehmenden Prüfung in Bezug auf den Heimatstaat Georgien nicht eingegangen werden.

II.2.5. Aufgrund des Verhaltens eines achtjährigen Kindes bereits Erwägungen in Bezug auf eine geschlechtsspezifische Diskriminierung anzustellen, welche einer Asylrelevanz zukäme, erscheint der Berufungsbehörde schließlich schon mangels hinreichend intensiver und aktueller Verfolgung als diesem Grund als nicht zielführend.

II.3. Rechtliche Würdigung:

Gemäß § 38 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I 101/2003 entscheidet der Unabhängige Bundesasylsenat über Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesasylamtes.

Gem. § 75 Abs 1 AsylG 2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997 zu Ende zu führen. Im gegenständlichen Fall wurde der Asylantrag am 01.11.2005 gestellt, weshalb hier -mit Ausnahme der im § 75 AsylG 2005 genannten Übergangsbestimmungen- das AsylG 1997 idF 101/2003 Anwendung findet.

II.3.1  Zu den Voraussetzungen der Asylgewährung gemäß § 7 AsylG:
II.3.1.2. Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 idF BGBl. I 101/2003 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. Asylgesetzes 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 "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung".
Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat  objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB. VwGH  E vom 22.12.1999, Zl. 99/01/0334; VwGH E vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH E vom 25.1.2001, Zl. 2001/20/0011). 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. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes 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 25.1.2001, Zl. 2001/20/0011).

Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH E vom 26.2.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH E vom 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH E 18.4.1996, 95/20/0239; VwGH E vom 16.02.2000, Zl. 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. Verfolgungshandlungen die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH E vom 09.03.1999, Zl. 98/01/0318).

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH E vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH E vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH E vom 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH E vom 18.02.1999, Zl. 98/20/0468).

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 vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233).

II.3.1.3. Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates die dargestellten Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben.

II.3.1.4. Zunächst ist auf sämtliche Ausführungen in der Beweiswürdigung (Punkt II.2) des gegenständlichen Bescheides zu verweisen und ergibt sich bereits aus diesen Ausführungen, dass eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben ist.

II.3.1.5. Überdies ist wie folgt auszuführen:

Die Übergriffe auf die Berufungswerberin durch ihren Ehemann sind als eigenständiger krimineller Akt zu qualifizieren und sind nicht aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität oder politischen Gesinnung erfolgt.

Es ist zwar richtig, dass auch eine nichtstaatliche Verfolgung unter gewissen Voraussetzungen asylrelevant sein kann, nämlich dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, diese Verfolgungshandlungen hintanzuhalten.
Mit der Frage der Schutzfähigkeit hat sich der VwGH im Erkenntnis vom 22.03.2000, Zl. 99/01/0256, beschäftigt. Er hat dort ausgesprochen, dass es im Ergebnis letztlich darauf ankommt, ob für einen von dritter Seite aus den in der GFK genannten Gründen Verfolgten trotz staatlichen Schutzes der Eintritt eines - asylrelevante Intensität erreichende - Nachteils aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist (VwGH E vom 06.03.2001, Zl. 2000/01/0056, vgl. auch VwGH E vom 04.04.2001, Zl. 2000/01/0301).

Was nun die Übergriffe durch  ihren Ehegatten betrifft ist auszuführen, dass ihr Ehegatte ebenfalls Georgier ist und der Volksgruppe der yezidischen Kurden angehört  und die Übergriffe somit nicht aufgrund ihrer Volksgruppenzugehörigkeit, sondern rein im Zuge von häuslicher Gewalt, geschehen sind. Sie wurde somit von ihrem Ehemann nicht aus den in der GFK genannten Gründen verfolgt und ist es somit für die Frage der Asylrelevanz auch nicht  von Bedeutung, ob die  Polizei gegenüber der Berufungswerberin tatsächlich schutzwillig ist; derartiges wäre ausschließlich im Rahmen von § 8 AsylG zu prüfen.

Die seitens der Berufungswerberin geschilderten und  gegen sie gerichteten Übergriffe durch ihren Ehemann erfolgten somit weder aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischen Gesinnung noch wegen der Zugehörigkeit  zu einer bestimmten sozialen Gruppe.

II.3.1.6. Zu einer allfällig existenziellen Gefährdung der Berufungswerberin im Falle einer Rückkehr ist auszuführen, dass unter Berücksichtigung der seitens der Erstbehörde getroffenen Länderfeststellungen, jedenfalls keine existentiellen Gefährdungen von Georgiern und yezidischen Kurden verbunden sind und jedenfalls nicht allgemein davon ausgegangen werden kann, dass sie alleinig aufgrund ihrer Volksgruppenzugehörigkeit keine Arbeit finden würde und daher in eine ausweglose Situation geraten könnte (vgl UBAS 24.08.2005, Zl. 221.239/19-VIII/40/05; siehe auch rechtsvergleichend Nordrhein-Westfalen / Oberverwaltungsgericht, vom 19.05.2003, 5 A 1631/03.A, Bes; Saarland / Oberverwaltungsgericht, vom 03.05.2004, 1 Q 24/04, Bes).

II.3.1.7. Es kann auch nicht festgestellt werden, dass die Berufungswerberin wegen der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe verfolgt werde oder ihr deswegen Schutz verweigert würde.

Der Ausdruck " soziale   Gruppe ", der als Auffangtatbestand in die Genfer Flüchtlingskonvention eingefügt wurde, wurde in Lehre und Rechtsprechung durchaus unterschiedlich definiert. In der Judikatur des Verwaltungsgerichtshof wurde einerseits auf die Definition des UNHCR abgestellt, derzufolge eine soziale   Gruppe  in der Regel Personen mit ähnlichem Hintergrund, ähnlichen Gewohnheiten oder ähnlichem sozialen Status umfasst (vgl. Handbuch des UNHCR über Verfahren und Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft, S. 219, aber auch den Gemeinsamen Standpunktes des Rates der Europäischen Union vom 4.3.1996 betreffend die harmonisierte Anwendung der Definition des Begriffes des "Flüchtling" in Art.
1 des Genfer Abkommens vom 28.7.1951 über die Rechtsstellung
der Flüchtlinge), wobei aber - unter Hinweis auf das genannte
Handbuch des UNHCR - darauf hingewiesen wird, dass hinter der
angesprochenen Regelung die Erwägung stehe, dass die
Zugehörigkeit zu einer sozialen  Gruppe  Anlass zu Verfolgung
sein kann, wenn kein Vertrauen in die Loyalität der  Gruppe
der Regierung gegenüber bestehe oder wenn die politische
Ausrichtung, das Vorleben oder die wirtschaftliche Tätigkeit
der Mitglieder der  Gruppe  oder auch schon allein die Existenz
der  Gruppe  an sich als Hindernisse für die Politik der
Regierung angesehen werden
(vgl. VwGH 18.12.1996, Zl. 96/20/0793).

Andererseits wies der Verwaltungsgerichtshof auf die Definition des kanadischen Obersten Gerichtshofes (Supreme Court) hin, nach der eine  soziale   Gruppe  iSd GFK folgende drei Personenkreise umfasse:

Personen, die ein gemeinsames angeborenes oder unabänderliches Merkmal wie Geschlecht, sprachliche Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung aufweisen; Personen, die freiwillig aus Gründen verbunden sind, die für ihre Menschenwürde derart fundamental sind, dass sie nicht gezwungen werden sollten, diese Verbindung  aufzugeben und schließlich Personen, die durch einen früheren freiwilligen Zustand verbunden sind, der aufgrund seiner historischen Dauer nicht geändert werden kann (vgl. die in Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 1996, p. 359 f., wiedergegebenen Fälle, insbesondere den Fall Canada v. Ward).

Auf diese Definitionen nimmt - zumindest zum Teil - auch Art.
10 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29.4.2004
("Statusrichtlinie") - auf den im Übrigen § 2 Abs. 1 Z 12
Asylgesetz 2005 verweist - Bezug, wenn er in seiner lit. d
eine bestimmte  soziale   Gruppe  folgendermaßen umschreibt:
"Eine  Gruppe  gilt insbesondere als eine bestimmte  soziale
Gruppe  wenn
-  die Mitglieder dieser  Gruppe  angeborene Merkmale oder
einen Hintergrund, der nicht verändert werden kann, gemein
haben, oder Merkmale oder eine Glaubensüberzeugung teilen, die
so bedeutsam für die Identität oder das Gewissen sind, dass
der Betreffende nicht gezwungen werden sollte, auf sie zu
verzichten, und -  die  Gruppe  in dem betreffenden Land eine
deutlich abgegrenzte Identität hat, da sie von der sie
umgebenden Gesellschaft als andersartig betrachtet wird.

Je nach den Gegebenheiten im Herkunftsland kann als eine soziale   Gruppe  auch eine  Gruppe  gelten, die sich auf das gemeinsame Merkmal der sexuellen Ausrichtung gründet. Als sexuelle Ausrichtung dürfen keine Handlungen verstanden werden, die nach dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten als strafbar gelten; geschlechterbezogene Aspekte können berücksichtigt werden, rechtfertigen aber für sich allein genommen noch nicht die Annahme, dass dieser Artikel anwendbar ist."

Wenn im Berufungsschriftsatz nun ausgeführt wird, dass der Antragstellerin die Flüchtlingseigenschaft aufgrund der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der von Zwangsehe betroffenen Frauen zustünde so ist hiezu wie folgt auszuführen:

Die Berufungswerberin gehört keiner bestimmten sozialen Gruppe an; es kann keinesfalls festgestellt werden, dass es in Georgien, im allgemeinen eine systematische Diskriminierung oder eine Schutzverweigerung von Frauen, welche von ihren Ehemännern zur Zwangsehe gezwungen und geschlagen bzw. vergewaltigt werden, gibt, weshalb auch nicht von einer diesbezüglichen homogenen "Gruppe" von Personen, die eine solche Verfolgung zu gewärtigen hätten, gesprochen werden kann; Die Berufungswerberin befindet sich in einer ausschließlichen Opferrolle: Alle jene Personen, welche von ihren Ehemännern zur Ehe gezwungen werden und von diesen in weiterer Folge geschlagen und vergewaltigt werden, zu einer sozialen Gruppe zusammenzufassen, wäre zweifelsohne uferlos.
Damit würde sich jedenfalls der Auffangtatbestand der sozialen Gruppe ad absurdum führen. Gemäß der Definition der sozialen Gruppe muss es sich um  Personen mit ähnlichem Hintergrund, ähnlichen Gewohnheiten oder einem ähnlichen sozialen Status handeln, was bei der Gruppe der von Zwangsehe und Vergewaltigung betroffenen Frauen sicherlich nicht zutrifft; eine derartig extensive Interpretation würde die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK getroffene Beschränkung der für die Asylgewährung erforderlichen Verfolgungsgründe unterlaufen, respektive ad absurdum führen würde.

II.3.1.8. Auch das Vorliegen eines Nachfluchtgrundes ist im gegenständlichen Fall zu verneinen. Nach den seitens der Erstbehörde getroffenen Feststellungen gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass Georgier, die aus dem Ausland nach Georgien  zurückkehren, nunmehr asylrelevanten Verfolgungshandlungen ausgesetzt wären.

Demnach war die Berufung hinsichtlich Spruchpunkt I abzuweisen.

II.3.2. Zum Ausspruch über die Nichtzulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Berufungswerberin ist Folgendes auszuführen:
II.3.2.1. Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach wäre die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen, das ist § 50 FPG. Anzumerken ist, dass sich die Regelungsgehalte beider Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre. Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, lässt sich insoweit auch auf § 50 FPG übertragen.

II.3.2.2. Die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre (§ 8 Abs 1 AsylG iVm § 50 Abs. 1 FPG) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 50 Abs. 2 FPG und § 8 Abs 1 AsylG), es sei denn es bestehe eine inländische Fluchtalternative.

Zur Auslegung des § 8 AsylG  iVm § 50 FPG 2005 ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 Fremdengesetz, BGBl. Nr. 838/1992 und § 57 Fremdengesetz, BGBl I Nr. 126/2002 BGBL, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung das Vorliegen einer konkreten, den Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). Im Übrigen ist auch im Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

II.3.2.3. Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, auch unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen Rechtsschutzsystems als relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind (vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03).

II.3.2.4. Wie bereits oben ausgeführt, gelang es der Berufungswerberin nicht, eine Verfolgung im Sinne der GFK darzutun, sodass die Anwendbarkeit des § 50 Abs. 2 FPG von vornherein ausscheidet. Zu prüfen bleibt, ob es im vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, die Berufungswerberin liefe Gefahr, in Serbien einer Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG unterworfen zu werden:

Es ist die Situation der Berufungswerberin demnach im Sinne einer Gesamtschau unter dem Blickwinkel der EMRK zu betrachten:

Es wird nicht verkannt, dass in Georgien  keine extreme Gefährdungslage dergestalt besteht, dass das Überleben von Angehörigen der Volksgruppe der yezidischen Kurden, die aus dem Ausland dorthin zurückkehren, mangels Nahrung und/oder Wohnraum tatsächlich in Frage gestellt wäre. Somit wäre der Umstand allein, dass die Antragstellerin aufgrund des Umstandes, dass sie in Georgien keine verwandtschaftliche Unterstützung erhalten könnte und eventuell auch ihre Kinder unter Umständen sozial ausgegrenzt wären, gemessen an der strengen Judikatur des EGMR noch nicht Art. 3 EMRK relevant.

Im vorliegenden Fall führt jedoch eine Kumulation von Umständen dazu, dass eine Abschiebung nach Georgien nicht zulässig ist.

Es gibt zwar grundsätzlich - wie die Erstbehörde richtig festgestellt hat - eine im Sinne der Judikatur des EGMR hinreichende medizinische Grundversorgung in Georgien, doch folgt aus dem schlüssigen Gutachten von Primar Dr. S., Vorstand der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am LKH die Notwendigkeit einer Psychotherapie und medikamentösen Behandlung und zeigt eine Gesamtschau der Persönlichkeit der Berufungswerberin, dass sie eine außergewöhnlich belastete Person ist, sodass zum momentanen Zeitpunkt eine Abschiebung nach Georgien nicht zulässig erscheint.

Aber auch aufgrund des Umstandes, dass die Antragstellerin über keine verwandt-schaftlichen Bezugspersonen in Georgien, welche in der Lage wären sie sowohl psychisch wie auch finanziell zu unterstützen, verfügt, ist damit zu rechnen, dass die Antragstellerin keine familiäre Unterstützung erhalten würde und dass sie jedenfalls aufgrund ihrer psychischen Erkrankung aus eigenem nicht in der Lage wäre, anderweitig Unterstützung zu organisieren.

Des Weiteren erfordert der Umstand, dass die Antragstellerin auch noch zwei Kinder hat,  vor allem im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Unterbringungsmöglichkeiten, besondere Berücksichtigung. Der Berufungswerberin würde im Falle ihrer Rückkehr auch keine sofortige Unterkunftsmöglichkeit zur Verfügung stehen. Die Wohnsituation der Berufungswerberin und ihrer zwei Kinder wäre daher im Falle einer Rückkehr gänzlich ungesichert.

Es gilt auch zu bedenken, dass die Antragstellerin aufgrund des Erlebten psychisch beeinträchtigt ist, sodass ihre Fähigkeit aus eigenem ihr Leben und ihr Fortkommen (in einer wohl auch psychisch sehr belastenden Situation) zu organisieren, in Frage zu stellen ist. Angesichts des Umstandes, dass die Antragstellerin darüber hinaus noch für ihre zwei Kinder zu sorgen hat, ist mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu befürchten, dass sie in dieser Lage deutlich überfordert wäre.

In einer Gesamtschau aller Umstände erweist sich eine Abschiebung gemäß Art. 3 EMRK zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls als unzulässig.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass auf Grund der besonderen bei der Berufungswerberin vorliegenden persönlichen Umstände ein Refoulementverbot auszusprechen ist.

II.3.3 Zum Ausspruch über die befristete Aufenthaltsberechtigung:
Gemäß § 75 Abs 1 iVm § 75 Abs 6 AsylG hat die erstmalige Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung bei am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach dem AsylG 1997 zu erfolgen.

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

Gem. § 15 Abs. 2, erster und zweiter Satz, leg.cit. ist die befristete Aufenthaltsberechtigung für höchstens ein Jahr und nach der ersten Verlängerung für höchstens fünf Jahre zu bewilligen. Die Aufenthaltsberechtigung behält bis zur Entscheidung über die Verlängerung durch das Bundesasylamt Gültigkeit.

Der unabhängige Bundesasylsenat hat mit gegenständlicher Entscheidung erstmals festgestellt, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Partei unzulässig ist, sodass eine befristete Aufenthaltsberechtigung gem. § 8 Abs. 3 AsylG zu erteilen war.

Die erteilte befristete Aufenthaltsberechtigung liegt innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens und war im erfolgten Ausmaß zu bewilligen, da eine Änderung der Sachlage in nächster Zukunft nicht zu erwarten ist

Die Erstbehörde wird nach Ablauf der mit gegenständlichem Bescheid erteilten befristeten Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 AsylG seinerzeit zu überprüfen haben, ob eine hinreichende Stabilisierung der psychischen Situation eingetreten sein wird, sodass dann die ansonsten grundsätzlich zulässige Abschiebung der Berufungswerberin nach Georgien effektuiert werden könnte.

Sohin war insgesamt spruchgemäß zu entscheiden.

II.4. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 67d AVG unterbleiben, da der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt war, sich insbesondere in der Berufung kein Hinweis auf die Notwendigkeit ergab, den maßgeblichen Sachverhalt mit der Berufungswerberin zu erörtern und im Berufungsschriftsatz kein neuer Sachverhalt vorgebracht wurde, sondern lediglich Rechtsfragen, deren Klärung nicht dem Parteiengehör zugänglich ist.   (vgl. VwGH 23.01.2003, 2002/20/0533, VwGH 01.04.2004, 2001/20/0291). 

