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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

21.02.2007 

Geschäftszahl 

265.854/0/5E-VIII/22/05 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige 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 (AsylG), 
entschieden: 
 

Die Berufung von G. alias K. A. alias A. vom 27.10.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
17.10.2005, Zl 05 02.739- BAL, wird gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 und Abs. 2 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber, ein georgischer Staatsangehöriger, gelangte am 12. Jänner 2005 nach Österreich und brachte  
am 01.03.2005 beim Bundesasylamt einen Asylantrag ein. 
 

Im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme bei der Bundespolizeidirektion Wien, Polizeikommissariat 
Ottakring am 18.02.2005 gab der Antragsteller im Beisein eines von der erkennenden Behörde bestellten und 
beeideten Dolmetschers der Sprache Russisch vor einem Organwalter Folgendes an: 
 

…Ich nehme Methadon, hatte früher TBC und Hepatitis C. Mir wird zur Kenntnis gebracht, dass ich bereits vom 
Amtsarzt untersucht wurde und für hafttauglich befunden wurde. 
 

Ich kam am 14.01.2005 mit dem PKW eines Bekannten aus Deutschland über einen mir unbekannten 
Grenzübergang nach Österreich. Bei der Einreise hatte ich ca. 300 bis 400 Euro, zurzeit verfüge ich über 15 
Euro. Ich hatte keinen besonderen Grund, nach Österreich zu kommen und wollte bis 23.02.2005 mit einem 
Freund nach Spanien weiter fahren. Genächtigt habe ich bei verschiedenen Freunden und Bekannten. Nach dem 
Reisepass befragt, gebe ich an, dass mir dieser im September von der Polizei wegen angeblicher Fälschung 
abgenommen wurde. Ich weiß, dass ich ohne Reisedokument und ohne Sichtvermerk nicht in Österreich sein 
darf. 
 

Im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme bei der Bundespolizeidirektion Wien am 01.03.2005 gab der 
Antragsteller im Beisein eines von der erkennenden Behörde bestellten und beeideten Dolmetschers der Sprache 
Georgisch vor einem Organwalter Folgendes an: 
 

Ich reiste zuletzt, laut eigenen Angaben, am 12.01.2005 aus Frankreich kommend als Beifahrer in einem PKW 
nach Österreich zurück. Ich war schon im August 2004 mit einem falschen griechischen Pass in Österreich und 
wurde damals verhaftet. Nach meiner Entlassung bin ich nach Frankreich gereist und erst am 12.01.2005 wieder 
nach Österreich zurückgekommen. Ich wollte hier in Österreich eine Freundin von mir treffen, die in Spanien 
Asylwerberin ist. Ich habe mich in Frankreich wegen einer Arbeit umgeschaut, aber keine gefunden. Mit der 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 21.02.2007 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 14 

Freundin wäre ich dann nach Spanien weitergefahren, um dort zu arbeiten. Ich habe keinen gültigen georgischen 
Reisepass oder sonst irgendeinen Identitätsausweis. Ich bin kein Georgier, sondern Armenier. 
 

Der Antragsteller wurde darauf aufmerksam gemacht, dass er im gerichtlichen und fremdenpolizeilichen 
Verfahren ausgesagt hätte, er wäre georgischer Staatsbürger……Ich sage jetzt die Wahrheit. Ich bin aus 
Georgien. Ich will aber nicht dorthin zurück. 
 

…Ich werde in Georgien politisch verfolgt. Der neue Präsident hat gesagt, dass alle Mitglieder der Memedrioni 
Joseliani Verbrecher sind. Ich will in Österreich nicht um Asyl ansuchen. Ich will zu meiner Freundin nach 
Spanien. Ich habe gehört, dass man in Spanien arbeiten kann. Ich will nicht nach Georgien zurück, ich will nach 
Spanien oder nach Griechenland zu meiner Familie. Wenn sie mich nach Georgien bringen, hänge ich mich auf. 
 
Frage:    Was für Probleme haben sie noch in Georgi en? 
Geben Sie bitte alles an! 
Antwort:  Ich habe schon alles gesagt. Mein Vater u nd meine 

Mutter sind schon verstorben und hatte meine Familie Probleme in Georgien. 
 
Frage:  Sie behaupten,  in Georgien verfolgt zu wer den. Geben 
Sie bitte alle Gründe an! 
Antwort:  Ich werde in Georgien verhaftet und umgeb racht, weil 
ich Mitglied der Memedrioni Joseliani war. 
 
Frage:    Woher wissen Sie das? 
Antwort:  Die Polizei war jeden dritten Tag bei uns , als ich 
noch in Georgien war. Das war psychischer Druck. 
 
Frage:  Hat die Polizei sonst irgendetwas gegen Sie  
unternommen? 
Antwort:  Nein. Sie verstehen das nicht. Ich will i n einem 

zivilisierten Land leben und arbeiten können. In Spanien kann ich arbeiten. 
 
Frage:  Haben Sie irgendwelche konkreten Gründe ode r Nachweise, 
für die von ihnen behauptete Verfolgung in Georgien ? Alles, was 
sie bisher gesagt haben, ist allgemein keiner Überp rüfung 
zugänglich. Außerdem ist mir nicht klar, warum Sie nicht bereits 
verhaftet wurden, wie sie befürchten, wenn die Poli zei jeden Tag 
bei Ihnen war! 
Antwort:  Ich habe keine konkreten Gründe oder Nach weise. 
 
Frage:  Sie haben vorhin gesagt, dass Sie in Österr eich nicht 
um Asyl ansuchen wollen. Habe ich das richtig verst anden? 
Antwort:  Ich will jetzt doch um Asyl ansuchen. Auß erdem will 
ich einen Rechtsanwalt. 
 
Frage:   Wurden Sie in Georgien bereits einmal verh aftet ? 
Antwort:  Nein. 
 
Frage:  Waren sie Mitglied einer Partei ? 
Antwort:  Nein. 
 

Am 03.03.2005 setzte das fremdenpolizeiliche Büro der Bundespolizei Wien die Erstaufnahmestelle Ost in 
Kenntnis, dass der Asylwerber mit Urteil des Landesgerichts für Strafsachen Wien vom 04.10.2004, wegen 
Einbruchsdiebstahls zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt worden sei, wobei hievon sieben 
Monate unter Setzung einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen worden seien. 
 

Bei seiner niederschriftlichen Einvernahme am 04.03.2005 vor der Erstaufnahmestelle Ost gab der Antragsteller 
im Beisein eines Dolmetschers der Sprache Georgisch und vor einem Organwalter des Bundesasylamtes 
Folgendes an: 
 
Frage:  Wann und wie haben Sie Ihr Heimatland verla ssen bzw. 
wie kamen Sie nach Österreich? 
Antwort:  Keine Antwort . 
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Frage:  Sind Sie legal mit eigenem Reisepass ausger eist? 
Antwort:  Keine Antwort . 
 
Frage:  Haben Sie jemals einen eigenen Reisepass be sessen? 
Antwort:  Keine Antwort . 
 
Frage:  Haben Sie jemals in einem EU-Staat einen As ylantrag 
gestellt oder sind Sie jemals in einen EU-Staat ein gereist? 
Antwort:  Keine Antwort . 
 
Frage:  Haben Sie im Bereich der EU, in Norwegen od er in 
Island Verwandte, zu denen ein finanzielles 
Abhängigkeitsverhältnis bzw. eine besonders enge Be ziehung 
besteht? 
Antwort:  Meine Frau und meine 2 Kinder sind in Gri echenland. 
 
Frage:  Wer hat Ihre Reise organisiert und finanzie rt? 
Antwort:  Keine Antwort 
 
Frage:  Kennen Sie den Schlepper namentlich, der Si e bis nach 
Österreich gebracht hat? 
Antwort:  Keine Antwort . 
 
Frage:  Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? 
Antwort:  Georgisch. 
 
Frage:  Welche Barmittel haben Sie? 
Antwort:  Keine Antwort. 
 
Frage:  Sind Sie vorbestraft? 
Antwort:  Keine Antwort. 
 
Frage:  Wurden Sie jemals von Behörden in Ihrem Hei matland 
erkennungsdienstlich behandelt? 
Antwort:  Keine Antwort. 
 
Frage:  Ist gegen Sie ein Gerichtsverfahren anhängi g? 
Antwort:  Keine Antwort. 
 
Frage:  Waren Sie jemals im Gefängnis? 
Antwort:  Keine Antwort . 
 
Frage:  Gehörten Sie jemals einer politischen Parte i an? 
Antwort:  Keine Antwort . 
 
Frage:  Gehörten Sie jemals einer bewaffneten Grupp ierung an? 
Antwort:  Keine Antwort . 
 
Frage:  Nennen Sie uns bitte alle Gründe warum Sie Ihr 
Heimatland verlassen haben! 
Antwort:  Ich möchte nicht nach Georgien zurück, we il ich dort 

Dieb nach dem Gesetz bin (kriminelle Autorität) nach der momentanen Gesetzeslage werde ich in Georgien ohne 
Verhandlung eingesperrt. Weiters möchte ich kein Asyl in Österreich, ich möchte nur, dass der österreichische 
Staat mir eine weitere Chance gibt. 
 
Frage:  Haben Sie jemals Probleme mit den Behörden,  der 
Polizei oder dem Militär Ihres Heimatlandes gehabt?  
Antwort:  Ja. 
 
Frage:  Können Sie konkret gegen Ihre Person gerich tete 
Verfolgungshandlungen aus politischen, religiösen, rassischen, 
ethnischen oder sozialen Gründen vorbringen? 
Antwort:  Keine Antwort . 
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Frage:  Haben Sie sonst Probleme in Ihrem Heimatlan d? 
Antwort:  Keine Antwort . 
 
Frage:  Wann konkret haben Sie sich entschlossen, I hr 
Heimatland zu verlassen? 
Antwort:  Keine Antwort . 
 
Frage:  Was war der konkrete Ausreisegrund? 
Antwort:  Keine Antwort . 
 
Frage:  Wollen Sie weitere Fluchtgründe angeben ode r Ihr 
Vorbringen ergänzen? 
Antwort:  Nein. 
 
Frage:  Warum haben Sie sich nicht in einen anderen  Landesteil 
Ihres Heimatlandes niedergelassen ? 
Antwort:  Keine Antwort. 
 
Frage:  Fühlen Sie sich gegenüber anderen Mitgliede r ihrer 
Volksgruppe (Parteienangehöriger, Religionsgruppe) benachteiligt? 
Antwort:  Keine Antwort . 
 
Frage:  Haben Sie den Dolmetscher verstanden? 
Antwort:  Ja, einwandfrei. Mir wurde diese Einverna hme 

rückübersetzt und habe dieser nichts mehr hinzuzufügen. Ich war psychisch und physisch in der Lage die Fragen 
zu verstehen und entsprechend zu beantworten. Mir wird nun zur Kenntnis gebracht, dass beabsichtigt ist, 
meinen Asylantrag abzuweisen, festzustellen, dass die Abschiebung, Zurückschiebung bzw. Zurückweisung 
nach Georgien zulässig ist und eine Ausweisung zu veranlassen. Wollen Sie konkrete Gründe nennen, die dem 
entgegenstehen? 

Antwort:  Dazu gebe ich an, dass ich in Georgien ohne Verhandlung eingesperrt werde. Ich nehme zur Kenntnis, 
dass ich nach einer Frist von mindestens 24 Stunden im Beisein eines Rechtsberaters im Zuge einer 
niederschriftlichen Befragung die Möglichkeit habe, zu diesem Sachverhalt Stellung zu beziehen. Vom Termin 
werde ich schriftlich in Kenntnis gesetzt. Sollte ich der Aufforderung nicht nachkommen und die 
Betreuungsstelle verlassen, muss ich damit rechnen, dass das Verfahren eingestellt wird. Eine Kopie der 
Niederschrift wurde mir ausgehändigt. 
 

Mit Aktenvermerk vom 10.03.2005 wurde das den Antragsteller betreffende Asylverfahren eingestellt, weil die 
Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes im Zulassungsverfahren noch nicht habe erfolgen können und sich 
der Asylwerber ungerechtfertigt aus der Erstaufnahmestelle entfernt hätte. 
 

Am 13.04.2005 übermittelte die Bezirkshauptmannschaft Freistadt dem Bundesasylamt Linz eine den 
Antragsteller betreffende Strafanzeige, der zufolge er am 04.04.2005 von der Kriminalabteilung des 
Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich an die Staatsanwaltschaft Linz wegen Verdachts des 
Einbruchsdiebstahls angezeigt worden sei. 
 

Mit Schreiben vom 15.07.2005, Zahl 05 02.739-BAL,  wurde der Asylwerber - unter Beifügung eines 
Länderberichts zu Georgien - aufgefordert, Stellung zu nehmen, welche Gründe einer Abschiebung in den 
Herkunftsstaat entgegenstünden. 
 

Am 22.09.2005 erfolgte eine weitere Befragung vor dem Bundesasylamt Linz, in welcher der Antragsteller zu 
seinen 

Fluchtgründen - wie folgt - befragt wurde: 
 

F.: Wovon haben sie in Georgien gelebt ? 

A.: Meine Familie hat mich unterstützt. Aber beide sind verstorben. Ich habe auch ein Stipendium. 
 

F.: Wann haben Sie sich entschlossen, dass sie ihren Herkunftsstaat Georgien verlassen. 

A.: Vor 5 Jahren war ich zum letzten Mal in Georgien beim Begräbnis meiner Mutter. Ich bin schon seit 15 
Jahren nicht mehr in Georgien. 
 

F.: Wann haben Sie ihr Heimatland tatsächlich verlassen ? 
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A.: Vor 15 Jahren. Vor 5 Jahren war ich für ca. 10 Tage in Georgien. 
 

F.: Wo waren Sie die letzte Nacht vor ihrer Ausreise aufhältig ? 

A.: B., zuhause. 
 

F.: Reisten Sie legal unter Vorweisung des Reisepasses und unter Unterziehung der Grenzkontrolle mit Ihrem 
eigenen echten Reisepass aus ihren Herkunftsstaat aus ? 

A.: Ich hatte einen russischen Pass. Ich reiste von Tiflis nach Moskau, dann nach Frankreich und dann nach 
Griechenland. Meine Frau und meine Kinder sind in Griechenland. 
 

F.: Haben sie beim Grenzübertritt den Pass vorgewiesen ? 

A.: Ja. Danach gefragt, gebe ich an, dass ich Georgien vor 15 Jahren legal verlassen habe, auch als ich zum 
Begräbnis meiner Mutter reiste, wies ich meinen russischen Pass vor. Die Ausreise danach erfolgte wiederum 
legal. 
 

F.: Wo befindet sich ihr Reisepass ? 

A.: Ich habe keinen georgischen, ich habe einen russischen Pass. 
 

F.: Wo befindet sich ihr russischer Pass ? 

A.: Ich finde ihn nicht mehr. 
 

F.: Reisten Sie schlepperunterstützt nach Österreich ein ? 

A.: Nein. Ich habe in keinem Land der Welt einen Asylantrag gestellt. Ich reiste mit meinem Pass von Lyon nach 
Österreich. 
 

F.: Geben Sie die Aufenthaltsorte der letzten drei Jahre in Georgien an ! 

A.: B.. 
 

F.: SchiIdern Sie ihren Reiseweg von ihrer Heimat nach Österreich Schwerpunkt, Reise innerhalb von Georgien, 
Ausreise aus Georgien, Einreise nach Österreich. Ansonsten genügt die Nennung der durchreisten Länder)! 

A.: 1992 habe ich Georgien verlassen, ich reiste nach Moskau, dort hielt ich mich 3 Jahre auf, dann 3 Jahre in 
Kiew, dann nach Griechenland, für drei Jahre, ich reiste aber immer wieder nach Frankreich. In Österreich reiste 
ich im September 2004 ein. Einen Monat blieb ich in Österreich, ging dann nach Tschechien zu einem Freund, 
im Februar 2005 kehrte ich nach Österreich zurück. 
 

F.: Seit wann sind sie verheiratet ? 

A.: Ich bin seit 1994 verheiratet, ich habe in K. geheiratet. Meine Kinder sind 1994 und 2000 auf die Welt 
gekommen. Danach gefragt gebe ich, dass ich in Kiew und Moskau mit meiner Frau zusammen war, meine Frau 
weiß nicht, dass ich straffällig geworden bin. Mir war eine Arbeit versprochen worden und ich würde mit meiner 
Familie deswegen Probleme bekommen, weil ich straffällig geworden bin. 1994 habe ich sie geheiratet. Wir 
haben in Moskau und in Kiew zusammengelebt. 
 

Danach gefragt, gebe ich an, dass ich meine Gattin in Moskau kennen gelernt habe. Ich zog mit ihr zusammen 
nach Kiew. Meine Frau war damals Georgierin. Sie ist Georgierin und Griechin. Nach dem Zusammenbruch der 
UdSSR ist die Mutter meiner Frau nach Griechenland ausgewandert und die hat dort die Griechische 
Staatsbürgerschaft bekommen. Das war in den 90er Jahren. Zuerst sind die Eltern ausgewandert und später 
haben sie die Tochter mitgenommen, sie ist seit 6 Jahren in Griechenland bei den Eltern. Meine Frau hat vor 
zwei Jahren die griechische Staatsbürgerschaft bekommen. 
 

F.: Über welche Dokumente verfügen Sie ? 

A.: Ich hatte hier einen griechischen Pass, der ist falsch. 
 

F.: Über welche echten Dokumente verfügen Sie ? 

A.: Ich habe nichts. 
 

F.: Haben Sie den Dolmetsch bis jetzt einwandfrei verstanden ? 

A.: Ja. 
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F: Haben Sie vor einer der anwesenden Personen Angst ? 

A.: Nein. 
 

F.: Haben Sie den von Ihnen angegebenen Familiennamen In Ihrem Herkunftsstaat auch schon geführt ? 

A.: Ja, ich heiße K. I., 00.00.1972 in B. geboren. Ich bin georgischer Staatsangehöriger, gehöre der orthodoxen 
Religion und der georgischen Volksgruppe an. 
 

F.: Wie lautet der Name ihrer Frau ? 

A.: L. A.,  die Kinder heißen K. und G. K.. 
 

F.: Führten Sie irgendwann einmal einen anderen Namen ? 

A.: Ja. 
 

F.: Beantworten sie die nachstehenden Fragen mit "ja" oder "nein"! Sie haben später noch die Gelegenheit, sich 
ausführlichst zu diesen Fragen zu äußern: 
 

F: Sind Sie vorbestraft oder waren sie In Ihrem Heimatland inhaftiert oder hatten Sie Probleme mit den 
Behörden in der Heimat ? 

A: Wegen Drogenkonsums wurde ich zu zwei Jahren bedingte Haft verurteilt, das war im Jahre 2001, als ich 
beim Begräbnis meiner Mutter war. Sollte ich nach Georgien zurückkehren, würde man mich für zwei oder drei 
Jahre ins Gefängnis stecken und das nur wegen einfachen Drogenkonsums. Meine Rückkehr nach Georgien 
bedeutet eine Rückkehr in eine schlechte Vergangenheit. Ich habe ganz andere Ziele und, sollte ich nach 
Georgien zurückkehren, dann würde ich meine Ziele nicht mehr erreichen können. 
 

F.: Sie sagten, das Urteil wäre eine bedingte Strafe gewesen. 

A.: Ich wurde für zwei Jahre bedingte Haftstrafe verurteilt. ich habe aber sofort das Land verlassen. Ich habe 
mich nicht mehr gemeldet und die bedingte Strafe würde deshalb widerrufen werden. Wegen Drogenkonsums 
bin ich nicht mehr angefallen. Ich wurde gegen Bestechung aus dem Gefängnis entlassen. Ich musste damals 
mein Haus verkaufen und deshalb wurde ich aus dem Gefängnis entlassen, Die Bedingung war, sollte man mich 
binnen 4 Jahren nochmals mit Drogen antreffen, würde man mich für vier Jahre ins Gefängnis stecken. Vor der 
Festnahme  wurde mir eine gute Arbeit in Griechenland versprochen. Sie wissen nichts von meiner kriminellen 
Vergangenheit in Griechenland, wenn ich entlassen werde, kehre ich nach Griechenland zurück. Wenn ich ein 
Aufenthaltsverbot bekomme, verlasse ich Österreich innerhalb von drei Tagen. Ich bereue meine Tage und das 
war auch wegen der Drogen. 
 

F.: Wann wurde ihre Mutter beigesetzt ? 

A.:2001, das war im Jänner, am 31.01.2001 ist meine Mutter verstorben. 
 

F.: Bestehen gegen Sie aktuelle staatliche Fahndungsmaßnahmen wie Aufenthaltsermittlung, Haftbefehl, 
Strafanzeige, Steckbrief, etc ? 

A.: Nein. 
 

F.: Sind oder waren Sie politisch tätig ? 

A.: Nein. 
 

F.: Sind oder waren Sie Mitglied einer politischen Partei ? 

A.: Nein. 
 

F.: Haben oder hatten Sie sonstige Probleme aufgrund eines Naheverhältnisses zu einer Organisation ? 

A.: Nein. 
 

F.: Hatten Sie in ihrem Herkunftsstaat aufgrund Ihres Religionsbekenntnisses bzw. Ihrer 
Volksgruppenzugehörigkeit irgendwelche Probleme ? 

A.: Nein. 
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F.: Hatten Sie gröbere Probleme mit Privatpersonen (Blutfehden, Racheakte etc.) ? 

A.: Nein. 
 

F.: Nahmen Sie in ihrem Heimatland an bewaffneten oder 

gewalttätigen Auseinandersetzungen teil ? 

A.: Nein. 
 

Es ist wichtig, dass Sie die Wahrheit sagen und nichts verschweigen. Denn sollte das Bundesasylamt Ihrem 
Ersuchen um Asylgewährung nicht nachkommen und Sie gegen diese Entscheidung ein Rechtsmittel einbringen, 
können Sie bei der Berufungsbehörde im Allgemeinen keine neuen Tatsachen und Beweismittel mehr 
vorbringen. Aus diesem Grunde ersuchen wir Sie, uns jetzt alle Tatsachen im Zusammenhang mit ihrem 
Asylersuchen mitzuteilen und wenn Sie im Besitz von Beweismittel sind, legen Sie diese vor ! 
 

F. Haben Sie die obigen Ausführungen verstanden ? 

A. Ja. 
 

F.: Schildern Sie die Gründe, warum sie Ihr Heimatland verlassen und einen Asylantrag gestellt haben, von sich 
aus vollständig und wahrheitsgemäß ! Sie werden darauf hingewiesen, dass falsche Angaben die 
Glaubwürdigkeit Ihres Vorbringens beeinträchtigen können ! Sollten sie zu irgendeinem Zeitpunkt vor 
österreichischen Behörden falsche Angaben gemacht haben oder sollte es zu sonstigen Ungereimtheiten 
gekommen sein, so werden Sie aufgefordert, dies jetzt bekannt zu geben. Soweit Sie auf Ereignisse Bezug 
nehmen, werden Sie auch aufgefordert, den Ort und die Zeit zu nennen, wann diese stattfanden und die 
Personen, die daran beteiligt waren. Sie haben jetzt auch Gelegenheit, sich zu den Fragen, die von ihnen mit "ja" 
oder 

"nein" beantwortet wurden, zu äußern ! 

A.: Ich habe alles bereits gesagt. 
 

F.: Gibt es noch andere Gründe, warum sie ihren Herkunftsstaat verlassen haben ? 

A.: Ja, mein Bruder wurde dort umgebracht. Meine Mutter ist an Krebs erkrankt und verstorben. Diese 
Aufregung war wegen des politischen Umsturzes. Meine Familie hat ernsthafte Probleme gehabt Ich habe 
Probleme gehabt, weil meine Familie Probleme hatte. Es gibt einen Unterschied zwischen der Georgischen und 
Österreichischen Polizei, in Georgien ist es so, wenn eine Familie aus politischen Gründen in Missgunst gerät, 
versucht de Polizei zu finden, wer von der Familie verwundbar ist und versucht diese Familie fertig zu machen. 
In diesem Fall war es meine Drogensucht. Ich bin seit 12 Jahren drogenabhängig. Ich bin seit 6 Monaten clean 
und habe nicht mehr vor Drogen zu konsumieren. Mein Vater war Geschäftsmann und das war auch der Grund, 
dass meine Familie verfolgt wurde. 
 

F.: Wann wurde der Bruder getötet ? 

A.: 6 Monate vor dem Ableben meiner Mutter, offiziell hieß es, dass er in einem Lokal zu einer verbalen 
Auseinandersetzung gekommen wäre. Ich weiß, dass das geplant war. Das war in Tiflis. 
 

F.: Welchen politischen Umsturz meinen Sie ? 

A: 1992, als Swiad Gamsachurdia gestürzt wurde. Mein Bruder wurde aIlerdings wegen der Tatsache 
umgebracht, weil mein Vater Geschäftsmann war. Meine Mutter war eine Mitarbeiterin von Teimuras Koridze 
und Koridze war der Regierungschef unter Gamsachurdia. Aber diese politischen Probleme waren nicht so 
gravierend, als die, die dann durch die Geschäftstätigkeit meines Vaters entstanden sind. 

F.: Ihre Familie hatte wegen des Sturzes von Swiad Gamsachurdia Probleme ? 

A.: Diese Probleme waren nicht so schlimm. Meine Mutter wurde aus der Arbeit entlassen. ich wurde ständig 
wegen meiner Drogensucht schikaniert. 1992 und 1993 wurde mir von der Polizei auch Drogen untergeschoben. 
Sie gaben den Leuten sehr wenig Drogen, um sie zu erpressen. 
 

F.: Wann ist ihr Vater gestorben ? 

A.: 1994 oder 1995. 
 

F.: Welche Tätigkeit machte ihr Vater ? 

A.: Er war bei der Polizei und dann Geschäftsmann, er hat mit Güter gehandelt. 
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F.: Warum sind deshalb im Jahre 2000 Probleme entstanden, sodass ihr Bruder sterben musste ? 

A.: Mein Vater hat in K. ein Geschäft gehabt. Als mein Vater verstarb, weigerten sich die Geschäftspartner die 
Anteile an uns, als die rechtmäßigen Erben weiterzugeben, mein Bruder wurde im Zuge dieses Streits 
umgebracht, er war älter als ich und hat sich immer für die Geschäfte meines Vaters interessiert und als er das 
Geld zurückforderte, das meiner Familie zustand, wurde er einfach liquidiert. 
 

F.: Was würde Sie konkret erwarten, wenn jetzt sie in Ihren Herkunftsstaat zurückkehren müssten ? 

A.: Mich bindet nichts an Georgien ich habe dort niemanden mehr. Ich werde seelische Depressionen erleiden. 
Man würde mich am Flughafen festnehmen und für zwei Jahre inhaftieren. Mein Bruder wurde umgebracht, die, 
die ihn umbrachten sitzen im Gefängnis und ich würde Probleme mit denen bekommen. Meine Familie ist in 
Griechenland, ich habe zwei Kinder, sollte man mich nach Georgien zurückschicken,  würde ich meine Familie 
verlieren. Das, was passiert ist, ist das letzte Mal. Sollte ich in Osterreich wieder straffällig werden, werde ich 
das Land sofort verlassen. 
 

F.: Gibt es aus Ihrer Sicht Gründe, die gegen eine Ausweisung sprechen? 

A.: Keine. Ich möchte nach Georgien nicht zurückkehren. Geben sie mir drei Tage Zeit, dass ich das Land 
verlassen kann, meine Rückkehr nach Georgien bedeutet meinen Tod. 
 

F.: Welchen Aufenthaltstitel haben sie in Griechenland ? 

A: Keinen. Ich werde mich darum bemühen. Meine Familie wird mir Probleme machen, wenn sie von meiner 
Straffälligkeit erfahren. Ich habe Freunde in Griechenland, eine Arbeitsmöglichkeit und eine 
Zukunftsperspektive. 
 

F.: Was haben sie dann überhaupt In Österreich verloren ? 

A.: Ich wollte nur nach Tschechien. 
 

F.: Wo wohnt ihre Familie ? 

A.: In A.. Ich kann die Adresse nicht angeben. Ich habe schon seit 5 Monaten keinen Kontakt mehr. Ich habe 
auch den Richter um keine Erlaubnis gebeten zu telefonieren. Meine Frau arbeitet im Sommer in S.. Ihre 
Schwester ist in S. verheiratet Die restliche Zeit ist sie in A.. 
 

F.: Haben sie sämtliche Gründe, die Sie veranlasst haben, Ihr Heimatland zu verlassen, vollständig geschildert ? 

A.: Ich habe noch einen wichtigen Grund, möchte aber darüber nicht sprechen. 

F.: Wurde Ihnen ausreichend Zeit eingeräumt, Ihre Probleme vollständig und so ausführlich, wie Sie es wollten, 
zu schildern ? 

A.: Ja. 
 

F.: Wollen Sie noch etwas angeben, was ihnen besonders wichtig 

erscheint ? 

A.: Nein. 
 

F.: Haben Sie irgendwelche Krankheiten ? 

A.: Nein, ich bin gesund. 
 

F.: Brauchen sie weder einen Arzt noch eine Therapie ? 

A.: Nein, ich bin nicht mehr drogenabhängig, ich bin wie ich bereits sagte, seit 6 Monaten clean und fühle mich 
wohl. 
 

F.: Über welche Vermögenswerte verfügen Sie (Schmuck, Bargeld, Wertgegenstände)? 

A.: Geld habe ich. Ich werde anrufen, werde Geld bekommen,  um nach Griechenland zurückkehren zu können. 
 

F.: Warum möchten sie über den wichtigen Grund nicht sprechen ? 

A.: Das ist ein ganz persönliches Problem. 
 

Nach erfolgter Rückübersetzung gebe ich an, dass der Mörder meines Bruders nach einem Jahr aus dem 
Gefängnis entlassen wurde. Danach gefragt, gebe ich an, dass das allgemein bekannt war. Ein Jahr lang war er in 
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Untersuchungshaft und wurde nach der Verhandlung enthaftet, obwohl der Staatsanwalt lebenslänglich gefordert 
hatte. 
 

Ländervorhalt: 
 

F.: Möchten sie gleich zum Ländervorhalt Stellung nehmen oder möchten sie innerhalb einer Stellungnahmefrist 
von 2 Wochen Stellung nehmen. ? 
 

A.: Ich verzichte auf eine Stellungnahmefrist und möchte gleich 

Stellung nehmen. Ich gebe folgendes an: Ich möchte mich in Österreich nicht bereichern. Ich möchte einfach ein 
freies Leben führen, ich möchte eine gute Schulbildung für meine Kinder Ich habe in Georgien einfach so viel 
Schlechtes erlebt, dass Ich dorthin nicht mehr zurückkehren möchte. Fortschritte gibt es in Georgien, allerdings 
wissen alle, die Georgien kennen, dass in Georgien nach wie vor die Menschenrechte verletzt werden, Nach wie 
vorgibt es dubiose Urteile in Georgien. Ich habe geschildert, dass der Staatsanwalt im Fall meines Bruders 
lebensIänglich gefordert hat, aber der Richter hat ihn nach einem Jahr U-Haft enthaftet im Jahre 2001. Die 
Drogenkonsumenten, wenn sie erwischt werden, zahlen zweimal eine Geldstrafe. Dann beim dritten Mal werden 
sie inhaftiert. Ich meine nur den Konsum, nicht den Handel. Es kann doch nicht sein, dass der Strafrahmen für 
Drogenkonsum zwei bis 4 Jahre Haft beträgt. Und wie gesagt, ich habe ein ganz persönliches Problem, über das 
kann ich nicht sprechen und nur im Fall, dass ich nach Georgien abgeschoben würde,  würde ich darüber 
sprechen, vorher nicht. Ich weiß, dass es in Georgien Fortschritte gibt. Ich freue mich und hoffe, dass Georgien 
eines Tages ein fortschrittlicher westlicher Staat wird, aber bis dorthin ist es ein langer und steiniger Weg. Zum 
Beispiel, ich konnte mit meinem Kind nicht einmal spazieren gehen, weil ich ständig Angst hatte, dass mich die 
Polizei wegen Drogenkonsums anhält, eine Geldstrafe verhängt oder mich sogar inhaftiert. 
 

Danach gefragt,  gebe ich an, das war während des Zeitraumes, als ich mit meiner Familie beim Begräbnis 
meiner Mutter war. Ich hatte damals ein schlechtes Gefühl, weil ich immer noch drogenabhängig war und Angst 
hatte,  auf der Straße kontrolliert zu werden. 
 

Deshalb misstrauen wir Georgier immer den staatlichen Organen, die Georgier sind in einer anderen Umwelt 
aufgewachsen. Kein Präsident der Welt kann von einem Tag auf den anderen ein Land verändern - unsere 
Mentalität wurde über Jahrzehnte geprägt, man kann diese Mentalität so schnell nicht verändern. Die Georgier 
haben der Polizei immer misstraut, weil die Polizei selbst kriminell war und ist. Georgien braucht Zeit, bis es ein 
moderner westeuropäischer Staat wird. 
 

Danach gefragt, gebe ich an, dass mein Vater K. G. heißt und 1938 geboren ist, er ist 1994 oder 1995 verstorben. 
Meine Mutter heißt C. N. und ist 1941 geboren, am 31.01.2001 ist meine Mutter verstorben. Mein verstorbener 
Bruder heißt K. K., er ist ein halbes Jahr vor meiner Mutter verstorben. 
 

Ich habe die Universität in Tiflis zwei Jahre lang von 1989 bis 1991 besucht, allerdings nicht abgeschlossen. Ich 
habe in Georgien keinen Wehrdienst abgeleistet. 
 

Am 13.10.2005 setzte die Bundespolizeidirektion Linz das Bundesasylamt Linz in Kenntnis, dass der 
Asylwerber mit Urteil des Landesgerichts für Strafsachen Linz vom 24.09.2005 wegen schweren 
gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls sowie Fälschung besonders geschützter Urkunden zu einer Freiheitsstrafe 
von zwei Jahren verurteilt worden sei. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.10.2005, Zahl: 05 02.739-BAL wurde unter Spruchteil I. der 
Asylantrag vom 01.03.2005 gemäß § 7 Asylgesetz abgewiesen und unter Spruchteil II. die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers nach Georgien gemäß § 8 Abs. 1 Asylgesetz für zulässig 
erklärt. In Spruchteil III. wurde der Asylwerber gemäß § 8 Abs. 2 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach 
Georgien ausgewiesen. 
 

In der Begründung des Bescheides führte das Bundesasylamt  im Wesentlichen aus,  die Aussagen des 
Antragstellers hätten den an die Glaubwürdigkeit gerichteten Anforderungen nicht entsprochen, weil sie in 
keinster Weise mit den Länderfeststellungen in Einklang zu bringen gewesen seien. Darüber hinaus handle es 
sich beim Inhalt des vor dem Bundesasylamt gesteigerten Vorbringens um einen völlig neuen Sachverhalt. Es 
deute nichts darauf hin, dass der Antragsteller im Rahmen der Ermittlungen des ihn betreffenden Strafverfahrens 
im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen aus Gründen der Religion, Rasse oder Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Gesinnung schlechter gestellt wäre, als andere Personen, gegen die 
ein Strafverfahren eingeleitet werde. Ferner hielt die Erstbehörde fest, dass es außerhalb der Möglichkeiten eines 
Staates liege, jeden denkbaren Übergriff Dritter oder individuelles Fehlverhalten einzelnen Organwalter 
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präventiv zu verhindern. Im Ergebnis sei es nicht nachvollziehbar, dass der Staat einerseits gegen hochrangige 
Personen vorgehe, gegen weitaus rangniedrigere, welche den Antragsteller beeinträchtigt hätte, aber untätig 
bleiben sollte. 
 

In seiner rechtlichen Begründung führte die Erstbehörde aus, eine nach den Angaben des Asylwerbers angeblich 
vorliegende Gefahr, die lediglich von unbekannten Privatpersonen ausgehe, vermöge nicht unter die 
Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention subsumiert zu werden, zumal der Antragsteller nicht in der 
Lage gewesen sei, die Bedrohungssituation zu konkretisieren. 
 

Im Hinblick auf die Prüfung des Refoulementschutzes wies das Bundesasylamt darauf hin, der Antragsteller 
habe selbst ausgeführt, niemals Probleme mit Behörden gehabt zu haben. Seine Befürchtungen hätten sich nur 
auf die Aussagen ihm mehr oder weniger unbekannten Personen gestützt. Rein aus dem Verdacht des 
wiederholten Drogenkonsums könne nicht abgeleitet werden, dass der Antragsteller unter einer Erkrankung 
leide, welche ein Abschiebungshindernis iSd § 57 FrG (nunmehr § 50 FPG) darstellten würde. 
 

Gegen den erstinstanzlichen Bescheid  erhob der Antragsteller fristgerecht Berufung. Darin warf der 
Berufungswerber der Erstbehörde vor, die von ihr gemachten Ausführungen entsprächen nicht den praktischen 
Verhältnissen. In Georgien würde er sofort in Haft genommen. Er sei in der Vergangenheit Schikanen durch die 
Polizei ausgesetzt gewesen und fürchte daher in der Haft um sein Leben, weil jene Personen, durch welche sein 
Leben gefährdet wäre, beste Verbindungen zu den staatlichen Organen hätten. Diese Personen würden alles 
daran setzen, dass er das Gefängnis nicht lebend verlassen werde und zu diesem Zweck auch nicht davor 
zurückschrecken, ihre sehr guten Verbindungen zur Polizei und auch zur Regierung zu nutzen. 
 

Am 06.12.2005 übermittelte das Bundesasylamt dem unabhängigen Bundesasylsenat einen - den 
Berufungswerber betreffenden - Auszug aus der erkennungsdienstlichen Evidenz. 
 

Mit Schreiben vom 16.02.2006 teilte der Berufungswerber der Berufungsbehörde mit, dass er A. B. 
bevollmächtigt habe, für ihn Akteneinsicht zu nehmen. 
 

Am 06.04.2006 setzte das Bundesasylamt den unabhängigen Bundesasylsenat in Kenntnis, dass der 
Berufungswerber vermutlich bis Juni 2006 in Strafhaft verbringen werde. 
 

Am 26.04.2006 verständigte die Erstbehörde die Berufungsbehörde, dass der Berufungswerber voraussichtlich 
mit 12.06.2006 aus der Haft entlassen werden würde. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige Mitglied wie folgt festgestellt und erwogen: 
 

In Bezug auf die Feststellungen und die diesbezügliche Beweiswürdigung wird auf den erstinstanzlichen 
Bescheid verwiesen und diese zum Inhalt dieses Bescheides erhoben (zur Zulässigkeit dieser Vorgangsweise 
siehe VwGH vom 04.10.1995, Zl. 95/01/0045, VwGH vom 24.11.1999, Zl. 99/01/0280). 
 

Die im Verfahrensgang vier zuletzt genannten Feststellungen sind dem Akteninhalt zu entnehmen (OZ 1 bis OZ 
4 zu Zahl 265.854). 
 

Rechtlich ergibt sich daraus folgendes: 
 

Gemäß § 75 AsylG 2005 BGBl. I Nr. 100/2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den 
Bestimmungen des Asylgesetztes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 
1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. Da 
gegenständlicher Asylantrag am 07.06.2004 eingebracht wurde, war von der im Spruch angeführten  Rechtslage 
auszugehen. 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen ihm 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. 
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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. 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, (zB VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, 
VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262). 
 

Zunächst ist in Anbetracht der vom Berufungswerber begangenen Straftaten das Vorliegen eines 
Asylausschlussgrundes zu prüfen: 
 

Im Erkenntnis vom 6.10.1999, Zl 99/01/0288, in welchem der mit § 14 AsylG gleich lautende 
Asylausschlusstatbestand des §13 Abs. 2 die anzuwendende Norm war, führte der Verwaltungsgerichtshof aus: 
 

"Wie sich im Fall Ahmed vor dem EGMR (vgl. dazu EGMR 17. Dezember 1996 Ahmed, 71/1995/577/663) 
gezeigt hatte, war die Konkretisierung des Begriffs " besonders   schweres  Verbrechen" nach abstrakten 
Deliktstypen nicht dazu geeignet, den Unwert einer Tat im Einzelfall (insbesondere unter Berücksichtigung von 
Erschwernis- und Milderungsgründen) zu erfassen und führte in Einzelfällen aus völkerrechtlicher Sicht zu 
bedenklichen Ergebnissen. Mit der seit 1. Jänner 1998 geltenden Rechtslage wurde von einer Konkretisierung 
des Begriffs " besonders schweres  Verbrechen" überhaupt abgesehen und nur die - aus dem Völkerrecht 
stammenden - Wendungen "aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit" der Republik darstellen 
oder die .... "wegen eines  besonders  schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt" worden sind und wegen 
dieses strafbaren Verhaltens "eine Gefahr für die Gemeinschaft" bedeuten, übernommen (vgl. § 13 Abs. 2 AsylG 
1997 und § 57 Abs. 4 FrG 1997, die wörtlich an Art. 33 Z. 2 GFK anknüpfen). 
 

Aus dem eindeutigen Wortlaut des § 13 Abs. 2 AsylG ergibt sich einerseits, dass der Gesetzgeber nunmehr 
bereits für das Asylverfahren jene Überprüfungskriterien eingeführt hat, welche nach dem in Art. 33 GFK 
enthaltenen "Verbot der Ausweisung oder der Zurückweisung" aus der Sicht der GFK erst im Verfahren zur 
Außerlandesbringung zu beurteilen wären. Andererseits schloss er sich damit der völkerrechtlichen Bedeutung 
dieser Wortfolgen an. Es besteht auch für den Verwaltungsgerichtshof kein Grund, zwischen der Bedeutung 
dieser Begriffe im AsylG und im FrG 1997 zu differenzieren. 
 

Gemäß Art. 33 Z 2 GFK müssen nach internationaler Literatur und Judikatur kumulativ 4 Voraussetzungen 
erfüllt sein, damit ein Flüchtling trotz drohender Verfolgung in den Heimat- oder Herkunftsstaat verbracht 
werden darf: 
 

Er muss erstens ein  besonders   schweres  Verbrechen verübt haben, dafür zweitens rechtskräftig verurteilt 
worden sein, drittens gemeingefährlich sein und viertens müssen die öffentlichen Interessen an der 
Rückschiebung die Interessen des Flüchtlings am Weiterbestehen des Schutzes durch den Zufluchtsstaat 
überwiegen (vgl. mit zahlreichen Hinweisen auf internationale Literatur und Judikatur Kälin, Grundriss des 
Asylverfahrens, 1990, S 227ff, sowie VwGH v. 6.10.1999, Zl: 

99/01/0288)." 
 

Zur nunmehr anzunehmenden Bedeutung des Begriffs " besonders schweres  Verbrechen" verwies der 
Verwaltungsgerichtshof in diesem Erkenntnis auf eine im Jahr 1980 vom UNHCR im Zusammenhang mit Art. 1 
Abschnitt F lit. b FlKonv vorgeschlagene Kategorisierung von Straftaten (vgl. näher goodwin-Gill, The Refugee 
In International Law² (1996, Nachdruck 1998) 107 f), auf die Kälin (a.a.O., 228), auch im Zusammenhang mit 
Art. 33 Abs. 2 FlKonv Bezug genommen hatte "typischerweise schwere Verbrechen" seien danach - in einer, wie 
hinzuzufügen ist, teilweise recht ungenauen Übersetzung - "etwa Tötungsdelikte, Vergewaltigung, 
Kindesmisshandlung, Brandstiftung, Drogenhandel, bewaffneter Raub" und dergleichen (vgl. Kälin, a.a.O., und 
die - insoweit aber wie in Rz 449 auf Art. 1 Abschnitt F lit. b FlKonv und die Literatur dazu bezogene - 
Formulierung bei Rohrböck, a.a.O., Rz 455). Es müsse sich um Straften handeln, die objektiv  besonders 
wichtige Rechtsgüter verletzen. 
 

In seinem Erkenntnis vom 03. Dezember 2002, Zahl: 99/01/0449, führt der Verwaltungsgerichtshof illustrativ 
an, dass in Deutschland für die Qualifikation einer rechtskräftigen Verurteilung wegen eines  besonders  
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schweren Verbrechens das Erfordernis einer rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 
3 Jahren normiert wurde und diese Grenze wegen der "vergleichbaren Traditionen in der Strafrechtspflege" auch 
auf Österreich übertragbar sei. 
 

Im Erkenntnis vom 6.10.1999, Zl: 99/01/0288, führte der Verwaltungsgerichtshof aus: "Es genügt sohin nicht, 
dass ein Asylwerber bzw. ein anerkannter Flüchtling ein abstrakt als schwer einzustufendes Delikt verübt hat. 
Die Tat, bzw. Taten müssen im konkreten Einzelfall als objektiv und subjektiv besonders  schwer wiegend 
erweisen, wobei Milderungsgründe, Schuldausschließungsgründe und Rechtfertigungsgründe zu berücksichtigen 
sind. Nur gemeingefährliche Straftäter dürfen in den Heimat- oder 

Herkunftsstaat verbracht werden. Besteht für das zukünftige Verhalten des Täters eine günstige Prognose, darf § 
13 Abs. 2 AsylG iSd Art. 33 Abs. 2 GFK nicht angewendet werden." 
 

Im konkreten Fall ist festzuhalten, dass die vom Berufungswerber begangenen Straftaten schon von der Art des 
begangenen Delikte, aber auch der verhängten Strafen unter der von dem Verwaltungsgerichtshof sehr hoch 
angesetzten Schwelle des Asylausschlussgrundes liegen. 
 

Es fällt auf, dass sich der Berufungswerber zu Beginn des Verfahrens unkooperativ zeigte und die Bekanntgabe 
sämtlicher Gründe verweigerte, welche ihn zum Verlassen des Heimatlandes bewogen haben. Das  veranlasste 
das Bundesasylamt in seinem Bescheid, ihm die Glaubwürdigkeit seines Fluchtvorbringens abzusprechen. 
Gesamthaft betrachtet ist seinen Ausführungen keine Asylrelevanz abzugewinnen. Er stützt sich im Ergebnis auf 
die Befürchtung, wegen - vorerst verschwiegener - Drogendelikte in Georgien festgenommen zu werden. Dies 
stellt jedoch - selbst bei unterstelltem Wahrheitsgehalt sowie unter Zugrundelegung der behaupteten schlechten 
Haftbedingungen - keinen Grund für eine Asylgewährung dar.  Wie die Erstbehörde in ihrem Bescheid 
zutreffend ausführt, ist es nämlich jedem Staat anheim gestellt, über jemanden wegen begangener strafbarer 
Handlungen eine Freiheitsstrafe zu verhängen, sofern dies nicht aus in der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Motiven erfolgt und die Strafe nicht unangemessen (hoch) ist. Ferner zeigt sich die georgische 
Regierung zusehends bemüht, den teils verwerflichen Haftbedingungen durch den Einsatz von 
Beobachtergruppen ein Ende zu setzen, wie den erstbehördlichen Länderfeststellungen zu entnehmen ist. Die 
vom Berufungswerber zur unzulässigen Vorgangsweise im Strafverfahren geäußerten Befürchtungen decken 
sich nicht mit den Länderfeststellungen. Dem Vorwurf, der bei Begehung von Drogendelikten vorhandene 
Strafrahmen betrage zwei bis vier Jahre, vermag ebenso wenig Asylrelevanz zu entfalten, zumal die 
diesbezügliche Freiheitsstrafe in Österreich bis zu 20 Jahre betragen kann. 
 

Das Bundesasylamt ist auf das Vorbringen des Berufungswerbers detailliert eingegangen und unternahm eine 
sehr ausführliche Befragung. Zudem wurden dem Berufungswerber im Zuge des erstinstanzlichen Verfahrens 
mehrere Länderberichte zu Georgien vorgehalten, denen er keine plausiblen Erklärungen entgegenzusetzen 
vermochte. Auch die Berufung tritt der Bescheidbegründung nicht substantiiert entgegen. In dem von ihm 
bezeichneten "Einspruch" finden die sehr oberflächlichen und vagen Behauptungen des Berufungswerbers eine 
Fortsetzung, ohne, dass diese näher dargelegt werden. Er spricht darin lediglich von Personen und deren guten 
Verbindungen zur Polizei und der Gefahr, nach seiner Rückkehr in den Herkunftsstaat sofort in Haft genommen 
zu werden. Wegen der umfangreichen Begründung des erstinstanzlichen Bescheides war den Ausführungen des 
Bundesasylamtes nichts mehr hinzuzufügen. 
 

Im Übrigen drängt sich durch die zahlreichen - vor allem Vermögensdelikte betreffenden - Verurteilungen der 
Verdacht auf, der Berufungswerber missbrauche das Asylverfahren, um fortgesetzt strafbaren Handlungen zu 
begehen. 
 

Wenn ein Asylantrag abzuweisen ist, hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 im Falle einer Abweisung eines 
Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

Gemäß Art 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 
unterworfen werden. 
 

Die bloße Möglichkeit einer dem Art 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in dem ein 
Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem 
Gesichtspunkt des § 50 Fremdenpolizeigesetz als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (siehe 
VwGH- Erkenntnis vom 09.05.2003, Zahl 98/18/0317). 
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Gemäß § 125 Abs 1 Fremdenpolizeigesetz sind  Verfahren zur Erlassung eines Aufenthaltsverbotes oder einer 
Ausweisung, die bei In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes anhängig sind, nach dessen Bestimmungen 
weiterzuführen. 
 

Da zuletzt zitierte Bestimmung mit seiner Wendung "dieses Bundesgesetzes" und "dessen" auf § 50 
Fremdenpolizeigesetz Bezug nimmt, war dieser dem gegenständlichen Verfahren zugrundezulegen. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 FrG idF BGBl. I Nr. 126/2002 ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
Fremder in einen Staat unzulässig, wenn  dadurch Art. 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (in der Folge: 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 und 4 FrG idF BGBl. I Nr. 126/2002 ist die Zurückweisung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort 
ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 GFK). 
 

In § 50 FPG wird das Verbot der Abschiebung, Zurückschiebung und Zurückweisung Fremder in einen Staat 
(Refoulementverbot) nunmehr wie folgt geregelt: 
 

"(1) Die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen 
Staat ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. 
Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze 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 Konflikts verbunden wäre. 
 

(2) Die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder die Hinderung an der Einreise aus 
einem Staat ist unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre 
Freiheit aus Gründen ihrer 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), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 
2005). 
 

(3) Fremde, die sich auf eine der in Abs. 1 oder 2 genannten Gefahren berufen, dürfen erst zurückgewiesen oder 
zurückgeschoben werden, nachdem sie Gelegenheit hatten, entgegenstehende Gründe darzulegen. Die 
Fremdenpolizeibehörde ist in diesen Fällen vor der Zurückweisung vom Sachverhalt in Kenntnis zu setzen und 
hat dann über die Zurückweisung zu entscheiden. 
 

(4) Die Abschiebung Fremder in einen Staat, in dem sie zwar im Sinn des Abs. 2 jedoch nicht im Sinn des Abs. 
1 bedroht sind, ist nur zulässig, wenn sie aus gewichtigen Gründen  eine Gefahr für die Sicherheit der Republik 
darstellen oder wenn sie von einem inländischen Gericht wegen eines besonders schweren Verbrechens 
rechtskräftig verurteilt worden sind und wegen dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft 
bedeuten (Art. 33 Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge). (…)" 
 

Wie sich aus den Länderfeststellungen der Erstbehörde ergibt, hat sich die politische wie die 
Menschenrechtslage in Georgien seit 1995 kontinuierlich verbessert, wobei besonderes Augenmerk auf die 
Bekämpfung der Korruption gelegt wird. Es  sind diesen Feststellungen auch keinerlei Hinweise auf die Gefahr 
einer Bedrohung des Lebens, der Gesundheit oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt zu 
entnehmen. Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und die medizinische Versorgung sind 
gewährleistet. 
 

Da in jenem Teil Georgiens, in welchem der Berufungswerber zuletzt aufhältig war,  derzeit weder eine 
Bürgerkriegssituation herrscht noch auf Grund bewaffneter Auseinandersetzungen eine derart extreme 
Gefahrenlage vorliegt, dass praktisch jedem, der in diesen Staat abgeschoben wird, eine Gefahr für Leib und 
Leben in hohem Maße droht (siehe dazu Verwaltungsgerichtshof  vom 4. Mai 2000, 99/20/0599, 
Verwaltungsgerichtshof vom 8. Juni 2000, 99/20/0586), war auch nicht von Amts wegen ein Refoulement-
Verbot auszusprechen. Ferner ist die Drogenabhängigkeit den eigenen Angaben des Berufungswerbers zufolge 
geheilt, zumal es selbst davon sprach, gesund zu sein.  Er könnte somit vor dem Hintergrund der 
Länderfeststellungen mit eigenen Kräften zumindest Gelegenheitsarbeiten verrichten. Sonstige Umstände, 
welcher einer Ausweisung vor dem Lichte des Art 3 EMRK entgegenstünden, waren dem Akt nicht zu 
entnehmen. 
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Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann eine mündliche Verhandlung dann 
unterbleiben, wenn nach Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens und schlüssiger 
Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz in der Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der 
Behörde erster Instanz entgegenstehender oder darüber hinausgehender Sachverhalt - erstmalig und mangels 
Bestehens eines Neuerungsverbotes zulässigerweise - neu und in konkreter Weise behauptet wird (z.B. VwGH 
vom 11.11.1998, 98/01/0308,  VwGH vom 08.06.2000, 98/20/0510, uvam). Bei einer inhaltsleeren Berufung 
besteht jedoch keine Verhandlungspflicht (z.B. VwGH vom 21.10.1999, 98/20/0455). 
 

Da im vorliegenden Fall im Sinne des Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG der Sachverhalt somit aus der Aktenlage in 
Verbindung mit der Berufung geklärt war, konnte von einer Berufungsverhandlung Abstand genommen werden. 
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.  


