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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

30.04.2007 

Geschäftszahl 

250.595/0/7E-IX/27/04 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Florian Newald gemäß § 66 Abs.4 AVG iVm § 
38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF. BGBI. I Nr. 126/2002 (AsylG), entschieden: 
 

Der Berufung von O. L. vom 8.6.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.5.2004, Zahl: 04 
02.546-BAI, wird stattgegeben und O. L. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, 
dass O. L. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG: 
 

I.1. Die Berufungswerberin reiste am 6.2.2003 unter Umgehung der Grenzkontrolle nach Österreich ein und 
begehrte am 13.2.2004 die Gewährung von Asyl. 
 

2. Am 18.5.2004 wurde die Berufungswerberin beim Bundesasylamt zu ihrem Asylantrag einvernommen. 
 

Dabei gab sie eingangs an, georgische Staatsangehörige kurdischer Volksgruppenzugehörigkeit und jesidischen 
Bekenntnisses zu sein. 
 

Dabei gab sie an Georgien deswegen verlassen zu haben, da ihr Ehemann O. R. auch R., der ebenfalls in 
Österreich Asyl beantragte, mit einer kriminellen Gruppe Probleme gehabt habe, die regelmäßig von ihm Geld 
verlangt und bedroht habe. Da die Berufungswerberin von ihrem Ehemann in der Asylwerberunterkunft 
mehrmals geschlagen worden sei, habe sie sich von ihm getrennt und sei in ein Frauenhaus übersiedelt und habe 
ihn bei der Polizei angezeigt. 
 

3. Mit Bescheid vom 19.5.2004, Zl. 04 02.546-BAI, wies das Bundesasylamt den Asylantrag der 
Berufungswerberin gemäß § 7 AsylG ab, erklärte ihre Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach 
Georgien gemäß § 8 Abs. 1 leg.cit. für zulässig und wies die Berufungswerberin gemäß § 8 Abs. 2 leg. cit. aus 
dem österreichischen Bundesgebiet aus. 
 

4. Gegen beide Spruchpunkte dieses Bescheides erhob die Berufungswerberin rechtzeitig Berufung. 
 

5. Am 19.3.2007 fand im Berufungsverfahren der Berufungswerberin sowie ihres Ehemannes eine gemeinsame 
Berufungsverhandlung statt, bei der diese abermals zu ihren Fluchtgründen einvernommen wurden und die 
maßgebliche Situation in Georgien anhand von Länderberichten erörtert wurde. Das Bundesasylamt nahm an 
dieser Verhandlung nicht teil. 
 

II. Über diese Berufung hat der Unabhängige Bundesasylsenat wie folgt erwogen: 
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1. Festgestellt wird: 
 

Die Berufungswerberin ist georgische Staatsangehörige kurdischer Volksgruppenzugehörigkeit und jesidischen 
Glaubens und stammt aus Tiflis. 
 

Dies ergibt sich aus den glaubwürdigen  Angaben der Berufungswerberin. Auch das Bundesasylamt ging von 
diesem Sachverhalt aus. 
 

1.2. Nachdem die Berufungswerberin in der Asylwerberunterkunft mehrmals von ihrem Ehemann geschlagen 
worden war, erstattete sie Anzeige bei der Polizei und übersiedelte mit ihren Kindern in ein Frauenhaus. 
 

Mit (rechtskräftig gewordenem) Urteil des Landesgerichtes Innsbruck vom 17.8.2004, wurde der Ehemann der 
Berufungswerberin zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt (wovon 6 Monate unter Bestimmung einer 
Probezeit von 3 Jahren bedingt nachgesehen wurden); dabei wurde ua. davon ausgegangen, dass der die 
Berufungswerberin am 29.4.2004 vorsätzlich an Körper verletzt hat. Nach der Verbüßung der Haftstrafe kehrte 
der Ehemann der Berufungswerberin nach Georgien zurück. Dort teilte er seinen Eltern mit, dass die 
Berufungswerberin gegen ihn Anzeige erstattet hatte und mit den Kindern ins Frauenhaus übersiedelt war. 
Daraufhin beschloß der Clan des Ehemannes der Berufungswerberin, dass gegen diese vorgegangen werden 
müsse, da sie die Tradition gebrochen habe. In der Folge wurde die Berufungswerberin von den Eltern des 
Berufungswerbers telefonisch u.a. mit dem Umbringen bedroht und aufgefordert, ihre Kinder zurück nach 
Georgien zu schicken. 
 

2006 kehrte der Ehemann der Berufungswerberin zu dieser nach Österreich zurück. Um ihre Kinder in einer 
normalen Familie aufwachsen zu lassen, zustimmte die  Berufungswerberin zunächst einer Unterbringung ihres 
Ehemannes in der gleichen Asylwerberunterkunft (in der sie mit ihren Kindern mittlerweile wohnte) zu und 
nahm in der Folge auch das Familienleben wieder auf. Seit der Rückkehr des Ehemannes der Berufungswerberin 
aus Georgien hat er diese nicht mehr geschlagen. 
 

Dies ergibt sich aus dem genannten Urteil des Landesgerichtes Innsbruck sowie den  glaubwürdigen Angaben 
der Berufungswerberin in der Berufungsverhandlung im Zusammenhang mit jenen die ihr Ehemann - ebenfalls 
in der Berufungsverhandlung - gemacht hat. Dabei ist festzuhalten, dass die Berufungswerberin die Bedrohungen 
durch ihre Schwiegereltern sehr lebensnah und glaubwürdig geschildert hat. Für die Glaubwürdigkeit des 
betreffenden Vorbringens der Berufungswerberin spricht weiters der der Umstand spricht, dass ihr Ehemann bei 
der Berufungsverhandlung offensichtlich versuchte, sich dafür zu rechtfertigen, dass er die Anzeigeerstattung 
durch seine Frau seinen Eltern bekannt gegeben hat, und zwar mit dem Hinweis darauf, dass seine Eltern 
ohnehin davon erfahren hätten. 
 

Dass die Berufungswerberin durch die Anzeigeerstattung gegen ihren Ehemann gegenüber ihrem sozialen 
Umfeld einen Tabubruch begangen hat, er gibt sich aus ihrem diesbezüglichen Vorbringen, das insbesondere 
auch deshalb glaubwürdig ist, da sich ihr Ehemann in der Berufungsverhandlung - offenbar um die die Schuld 
für die entstandene Situation von sich zu weisen - darauf hinwies, dass es die Berufungswerberin gewesen sei, 
die die Tradition gebrachen habe, weshalb er gegen die Sanktionen, die seine Frau nun "wie ein Urteil" träfen, 
das man nicht mehr ändern könne, nichts tun könne. 
 

1.3. Die Volksgruppe der Jesiden ist mit sehr großen wirtschaftlichen und sozialen Problemen konfrontiert. Es 
gibt jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass Jesiden und Kurden aufgrund ihrer religiösen oder ethnischen 
Identität in Georgien staatlicher Repression in Form von Misshandlungen, Erpressungen, Drohungen oder 
Eigentumsbeschädigungen ausgesetzt sind. Von Fällen von Diskriminierungen im Alltag und Benachteiligungen 
im Umgang mit einzelnen Vertretern staatlicher Behörden, insbesondere der Polizei wird berichtet. Es handelt 
sich dabei auch nach Einschätzung georgischer Menschenrechtsorganisationen um Einzelfälle, die eher durch 
unzureichende Ausstattung und Qualifikation der Sicherheitsorgane zu erklären sind als durch generelle 
Schutzunwilligkeit oder eine staatliche Billigung der Übergriffe Dritter. 
 

Vergewaltigung und sexueller Zwang in der Ehe sind in Georgien . als Straftaten definiert; darüber hinaus erfolgt 
jedoch auch keine strafrechtliche Verfolgung häuslicher Gewalt. Das staatliche und gesellschaftliche 
Schutzangebot für Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, bleibt auf ein Minimum reduziert. 
 

Dies ergibt sich aus dem Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes vom 24.4.2006 zur asyl- und 
abschiebungsrelevanten Lage in Georgien. 
 

2. Rechtlich folgt: 
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2.1. Gemäß § 75 Abs. 1 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren 
- abgesehen von im gegebenen Zusammenhang nicht relevanten Bestimmungen - nach dem Asylgesetz 1997 zu 
Ende zu führen, wobei § 44 dieses Gesetzes gilt. Dieser normiert, dass Verfahren über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, nach dem Asylgesetzes 1997 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 126/2002 geführt werden, jedoch mit der Maßgabe, dass einzeln aufgezählte Bestimmungen - 
darunter § 8 AsylG - in der Fassung der Novelle anzuwenden sind. 
 

Da die Berufungswerber ihren Asylantrag vor dem 1.5.2004 gestellt haben, kommt im gegenständlichen 
Verfahren das Asylgesetz 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 126/2002 - mit der genannten Maßgabe - zur 
Anwendung. 
 

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

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK 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 in Folge 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 Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann 
vor, 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, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu 
begründen (vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0370). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine 
Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung 
genügt nicht (VwGH 23.09.1998, 98/01/0224). Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie 
zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen 
können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei 
hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der Asylentscheidung immanenten Prognose 
VwGH 09.03.1999, 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die 
betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die 
Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar 
sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf 
die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet 
seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so 
genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.03.1999, 
98/01/0352). 
 

Der Gesetzgeber ist bereits bei Erlassung des Asylgesetzes 1991 davon ausgegangen, dass die 
Verfolgungsgrundes des Geschlechtes oder der sexuellen Orientierung vom Begriff "Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe" miterfasst sind. Auch der Verwaltungsgerichtshof beruft sich auf die 
Gesetzesmaterialien zum Asylgesetz 1991 und vertritt die Auffassung, dass die gegen Frauen gerichteten 
Maßnahmen des Taliban-Regimes in Afghanistan als Verfolgung wegen Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe 
zu werten waren. Überdies legt der Verwaltungsgerichtshof in seiner Rechtsprechung zur Verfolgung wegen 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe uA. die von Kälin (Grundriss des Asylverfahrens, 1990, S. 
96ff) entwickelte Definition zugrunde (vgl. etwa VwGH 20.10.1999, 99/01/0197); Kälin versteht darunter eine - 
nicht sachlich gerechtfertigte - Repression, die nur Personen trifft, die sich durch ein gemeinsames soziales 
Merkmal auszeichnen, die also nicht verfolgt würden, wenn sie dieses Merkmal nicht hätten. Im gleichen 
Erkenntnis sprach der Verwaltungsgerichtshof aus, dass es keinen Unterschied mache, dass der Asylwerber uU 
das einzige Mitglied der anzunehmenden sozialen Gruppe ist. 
 

2.2.1.2. Aufgrund der getroffenen Feststellungen muss davon ausgegangen werden, dass es der 
Berufungswerberin gelungen ist, wohlbegründete Furcht vor Verfolgung aus Gründen der GFK und zwar wegen 
ihrer Zugehörigkeit der sozialen Gruppe jesidischer Frauen, die gegen ihren Ehemann Anzeige erstattet haben 
(und die aufgrund dieses Tabubruches Übergriffen seitens ihres sozialen Umfeldes ausgesetzt sind), glaubhaft zu 
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machen Diese Gruppe ist eine soziale Gruppe iSd GFK im Sinne der zuvor wiedergegebenen Definition, da die 
Berufungswerberin nicht verfolgt würde, hätte sie diesen Tabubruch nicht begangen. Dass die der 
Berufungswerberin in Georgien drohenden Übergriffe die im gegebenen Zusammenhang erforderliche Intensität 
erreichen, muss aufgrund der von ihren Schwiegereltern gegen sie ausgestoßenen Morddrohungen angenommen 
werden. Dass die georgischen Behörden der Berufungswerberin gegen die Übergriffe der Familie ihres 
Ehemannes effektiven Schutz gewähren würden, ist aufgrund der unter Punkt 1.3. getroffenen Feststellungen 
nicht zu erwarten. Vor dem Hintergrund dieser Feststellungen kann - in Zusammenhang mit den beschränkten 
geographischen Ausweichmöglichkeiten in Georgien - überdies nicht angenommen werden, dass der 
Berufungswerberin Georgien eine zumutbare Relokationsmöglichkeit offen stünde. 
 

Da sich keine Hinweise auf Asylausschluss- oder - endigungsgründe ergeben haben, war spruchgemäß zu 
entscheiden. 


