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04.12.2008 

Geschäftszahl 

D6 236042-0/2008 

Spruch 

D6 236042-0/2008/6E 
 

ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch Richter Dr. Peter CHVOSTA als Vorsitzenden und die Richterin Dr. Sabine 
GOLLEGGER als Beisitzerin über die Beschwerde der K. O., StA. Ukraine, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 12.3.2003, FZ. 03 00.576-BAS, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 
20.11.2008 zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird §§ 7, 8 Asylgesetz 1997 als unbegründet abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Die Beschwerdeführerin, eine ukrainische Staatsangehörige, reiste am 7.1.2003 aus Tschechien, wo sie einen 
(in weiterer Folge abgewiesenen) Asylantrag gestellt hatte, illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und 
stellte noch am selben Tag einen Antrag auf Gewährung von Asyl. Sie ist die Lebensgefährtin des 
Beschwerdeführers zu D6 236046-0/2008 und Mutter der Beschwerdeführerin zu D6 238521-0/2008 und D6 
255926-0/2008. Die Beschwerdeführerin wurde am 00.00.2003 vor der Bundesgendarmerie Gmünd sowie am 
darauf folgenden Tag vor dem Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen: 
 

1. In ihrer ersten Einvernahme gab sie auf entsprechende Frage an, aus wirtschaftlichen Gründen ihre Heimat 
verlassen zu haben. Sie habe in ihrer Heimat keine Arbeit gehabt. Weder ihr Lebensgefährte, noch sie selbst sei 
im Stande gewesen, für ihren Lebensunterhalt aufzukommen. Die Beschwerdeführerin sei in ihrer Heimat jedoch 
nicht verfolgt oder bedroht worden. Es sei "nur - wie gesagt - schwer, zu überleben" gewesen. 
 

Im Rahmen ihrer Einvernahme am 8.1.2003 führte die Beschwerdeführerin ergänzend aus, sich seit dem Jahr 
2001 in Tschechien aufgehalten zu haben. Sie habe einen Asylantrag gestellt und sei in einem tschechischen 
Flüchtlingslager untergebracht gewesen. Nach Erhalt eines negativen Bescheides habe sie - gemeinsam mit 
ihrem Lebensgefährten - beschlossen, nach Österreich zu fahren, um Asyl zu beantragen. Sie gehöre der 
penticostalen Kirche an. Schon ihr Vater sei Priester gewesen. Vor etwa zwei Jahren seien in der Ukraine große 
Unannehmlichkeiten seitens der orthodoxen Kirche gegenüber anderen Glaubensgemeinschaften entstanden. Sie 
sei auf offener Straße beschimpft und verspottet worden. Man habe sie zwingen wollen, ihre Religion 
aufzugeben. Sie sei verhöhnt und ihre Kirche mit Steinen beworfen worden. Da sie ihren Glauben nicht aufgeben 
habe wollen, habe sie das Land verlassen und in Tschechien Zuflucht gesucht. Abschließend brachte die 
Beschwerdeführerin ferner vor, dass am 00.00.1999 in der Ukraine eine große Überflutung gewesen sei, die die 
Hälfte ihres Hauses zerstört habe. Damals schon habe sie mit dem Gedanken gespielt, das Land zu verlassen, da 
sie kein zu Hause mehr gehabt habe. 
 

2.. Mit Bescheid vom 12.3.2003 wies das Bundesasylamt den Antrag gemäß § 7 Asylgesetz 1997, BGBl. I 76 
idF vor der Novelle BGBl. I 101/2003 (im Folgenden: AsylG), ab und stellte gemäß § 8 leg. cit. die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Beschwerdeführerin in die Ukraine fest. In seiner 
Begründung traf das Bundesasylamt Länderfeststellungen zur Situation in der Ukraine und stellte die Identität 
und Nationalität der Beschwerdeführerin mangels vorliegender Identitätsdokumente nicht fest. Die 
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vorgebrachten Fluchtgründe erachtete das Bundesasylamt hinsichtlich der religiös motivierten Verfolgung als 
nicht glaubwürdig. Beweis würdigend führte es aus, trotz entsprechender Recherche keinerlei Berichte 
vorgefunden zu haben, die das Fluchtvorbringen wenigstens ansatzweise bestätigen hätten können. Das 
Bundesasylamt vertrete die Auffassung, dass die Beschwerdeführerin ihren "Asylantrag [gemeint wohl: die 
religiöse Verfolgung] einfach frei erfunden" habe. Selbst wenn man von der Richtigkeit der Aussagen ausginge, 
könne dies zu keinem anderen Ergebnis als der Abweisung des Asylantrages führen, da die behaupteten 
Unmutsäußerungen Andersgläubiger "tagtäglich auch in Ländern mit demokratischer Gesellschaftsstruktur" 
geschehen könnten. 
 

Ihre Refoulement-Entscheidung begründete das Bundesasylamt unter anderem damit, dass die Grundversorgung 
der ukrainischen Bevölkerung gesichert sei. 
 

3. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende, fristgerecht (als Berufung) eingebrachte Beschwerde, in 
der die Beschwerdeführerin wiederholte, in ihrer Heimat religiös verfolgt worden zu sein. Unter anderem hob sie 
hervor, ihren Herkunftsstaat mit ihrem Lebensgefährten aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur penticostalen Kirche 
verlassen zu haben. Zudem beantrage sie, die Situation der Mitglieder der penticostalen Kirche in der Ukraine 
durch geeignete Recherchen festzustellen. Im Falle einer neuerlichen Einvernahme könne sie ihr Vorbringen 
konkretisieren und die Berufungsinstanz von ihrer Glaubwürdigkeit überzeugen. 
 

4. Am 20.11.2008 führte der Asylgerichtshof durch den - gemäß § 33 Abs. 2 der Geschäftsverteilung gebildeten 
- erkennenden Senat eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, an welcher die Beschwerdeführerin und ihr 
Lebensgefährte teilnahmen (die beiden Verfahren waren gemäß § 39 Abs. 2 AVG verbunden worden); das 
Bundesasylamt hatte auf die Teilnahme an der Verhandlung verzichtet. Der Verhandlung wurde eine 
Dolmetscherin für die russische und ukrainische Sprache beigezogen. Die Verhandlung war geboten, da dem 
erkennenden Senat der maßgebliche Sachverhalt nicht als geklärt erschien. 
 

Beweis wurde erhoben, indem die Beschwerdeführerin und ihr Lebensgefährte einvernommen sowie folgende, 
auch in der Verhandlung erörterte Unterlagen eingesehen wurden: 
 

Länderinformationen des deutschen Auswärtigen Amtes vom November 2008 (abgerufen aus dem Internet am 
19.11.2008); 
 

International Religious Freedom Report des U.S. Department of State 2008; 
 

Country Reports on Human Rights Practices des U.S. Department of State 2007; 
 

Zusammenfassung verschiedener Berichte zur Situation in der Ukraine (Stand: Herbst 2008); 
 

Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes vom 19.3.2003 über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Ukraine. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat durch den erkennenden Senat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt wird festgestellt: 
 

Zur Situation in der Ukraine 
 

1.1.1 Zur allgemeinen Situation 
 

1.1.1.1 Allgemeines 
 

Die Ukraine erreichte im Jahr 1991 ihre staatliche Unabhängigkeit. Nach der Verfassung vom 28. Juni 1996 - sie 
enthält einen ausführlichen Grundrechtekatalog - war die Ukraine ursprünglich eine Präsidialdemokratie mit 
Gewaltenteilung. Politik und Verwaltung waren stark auf den Staatspräsidenten als zentrale 
Verfassungsinstitution und Ausdruck staatlicher Macht ausgerichtet. 
 

Am 8. Dezember 2004 wurde die Verfassung im Zuge der "Orangefarbenen Revolution" wesentlich geändert. 
Diese Änderungen traten zum Jahresbeginn 2006 in Kraft. Sie stärkten das Parlament, das nun weitgehend selbst 
die Regierung einsetzen und durch Misstrauensvotum abberufen kann. Der Präsident hat jedoch faktisch bei der 
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Regierungsbildung weiterhin eine einflussreiche Rolle und zudem die Möglichkeit, unter bestimmten 
Voraussetzungen das Parlament aufzulösen. 
 

Die Kompetenzen der einzelnen Verfassungsorgane sind im geltenden Verfassungstext nur unzureichend 
abgegrenzt. Dies führte im Frühjahr 2007 zu einem Verfassungskonflikt zwischen Staatspräsident Juschtschenko 
und der damaligen Regierung unter Premierminister Janukowitsch, in dem sich beide Seiten gegenseitig 
Verfassungsbruch vorwarfen. Das Verfassungsgericht erwies sich dabei als unfähig zur Streitschlichtung. 
Präsident Juschtschenko hat Anfang 2008 einen Verfassungsrat aus Politikern und Experten gebildet, der 
Vorschläge zu einer Verfassungsreform erarbeiten soll. 
 

Die Ukraine wird zentralistisch regiert. Das Land ist in 27 Verwaltungseinheiten aufgeteilt: Dies sind die 24 
Bezirke (Oblaste), deren Gouverneure vom Präsidenten ernannt und entlassen werden, außerdem die Autonome 
Republik Krim und die Städte Kiew und Sewastopol, die einen Sonderstatus haben. Organe der regionalen und 
lokalen Selbstverwaltung haben mit Ausnahme der Krim relativ geringe Kompetenzen. 
 

Bei den Präsidentschaftswahlen im Herbst 2004 standen sich der damalige Premierminister Viktor Janukowitsch 
und der Oppositionskandidat Viktor Juschtschenko gegenüber. Nach Wahlfälschungen zugunsten von 
Janukowitsch kam es zu starken Protesten der ukrainischen Bevölkerung. Juschtschenko und seine Verbündete 
Julija Tymoschenko standen über Wochen an der Spitze einer breiten, gewaltlosen Volksbewegung. Schließlich 
erreichte die "Orange Revolution" eine Wiederholung der Präsidentschaftswahlen. Juschtschenko gewann am 26. 
Dezember 2004 und trat Anfang 2005 sein Amt als dritter Präsident der seit 1991 unabhängigen Ukraine an. 
Julija Tymoschenko wurde Premierministerin (bis September 2005). Als sie wegen Differenzen mit 
Staatspräsident Juschtschenko ihr Amt verlor, wurde ein Vertrauter Juschtschenkos, der heutige 
Verteidigungsminister Juri Jechanurow, Premierminister. 
 

Bei den Parlamentswahlen am 26. März 2006 wurde Janukowitschs "Partei der Regionen" (PdR) deutlich 
stärkste Fraktion vor dem "Block Julija Tymoschenko" (BJuT) und Juschtschenkos "Unsere Ukraine" (UU). Als 
die Spannungen zwischen Präsident und Premierminister zunahmen, ging UU in die Opposition und zog ihre 
fünf (zusätzlichen) Minister aus der Regierung zurück. 
 

Im April 2007 löste Präsident Juschtschenko, das ukrainische Parlament auf und ordnete Neuwahlen an. Die 
verfassungsrechtlichen Grundlagen der Auflösung sind umstritten. Das vom Parlament angerufene 
Verfassungsgericht erwies sich als gespalten, politisch instrumentalisiert und nicht hinreichend legitimiert, 
weshalb es zu keiner Entscheidung imstande war. 
 

Der Auflösungsbeschluss führte zu Kundgebungen, Pressegesprächen, Auslandsreisen und Verhandlungen der 
beiden Lager vor und hinter den Kulissen. Beide Seiten respektierten weitgehend die in der Revolution 
errungene Presse-, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. Die Sicherheitsbehörden agierten mit Augenmaß. 
Ende Mai einigten sich schließlich Präsident, Premierminister und Parlamentspräsident auf Neuwahlen am 30. 
September 2007. Die Regierung Janukowitsch blieb im Amt. 
 

Nach Einschätzung der OSZE-Wahlbeobachter entsprachen die Parlamentswahlen vom 30. September 2007 im 
wesentlichen demokratischen Standard und den internationalen Verpflichtungen der Ukraine. 
 

Am 18. Dezember 2007 wurde Julija Tymoschenko im dritten Wahlgang in namentlicher Abstimmung zur neuen 
ukrainischen Premierministerin gewählt. Als wesentliche Aufgaben ihrer Regierung nannte Premierministerin 
Tymoschenko die Themen Energiesicherheit, Gerichtsreform, Verbesserung des Investitionsklimas und eine 
aktive Sozialpolitik. Der Haushalt 2008 wurde vom Parlament noch kurz vor Jahresende verabschiedet. Von 
Mitte Januar 2008 an blockierte die Opposition die Parlamentsarbeit; Anlass war die Unterschrift von 
Parlamentspräsident Jazenjuk unter die ukrainische Bitte an die NATO um einen Mitgliedschaftsaktionsplan. 
Diese Blockade endete am 6. März 2008, als das Parlament mehrheitlich eine Resolution verabschiedete, dass 
ein Beitritt zur NATO erst nach einem Referendum möglich sei (was Staatspräsident Juschtschenko schon seit 
längerem zugesagt hatte). 
 

(Quelle: Deutsches Auswärtiges Amt, Innenpolitik, Stand März 2008, http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Ukraine/Innenpolitik.html, Zugriff am 15.7.2008) 
 

1.1.1.2 Allgemeine Menschenrechtslage 
 

Der Schutz der Menschenrechte sowie das Rechtsstaats- und Demokatieprinzip sind in der Verfassung verankert. 
Auf Grundlage der Verfassung ist das Amt der Ombudsperson für Menschenrechte beim ukrainischen Parlament 
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als unabhängige Kontrollinstanz geschaffen worden (am 8. Februar 2007 wurde Nina Karpatschowa erneut zur 
Menschenrechtsbeauftragten gewählt). Die Ukraine ist Vertragsstaat der meisten Menschenrechtsabkommen des 
Europarates und der Vereinten Nationen. 
 

Seit der "Orangen Revolution" berichten die Medien auch kritisch über einzelne Fälle von 
Menschenrechtsverletzungen. Die Bürgergesellschaft ist deutlich lebendiger als früher. Unabhängige 
Menschenrechtsorganisationen können weitgehend ungehindert arbeiten und werden von der Regierung als 
Gesprächspartner akzeptiert. 
 

Problematisch bleiben die stark verbreitete Korruption, die Zustände in den Gefängnissen (insbesondere 
Untersuchungshaftanstalten), schleppende Gerichtsverfahren, die Lage ausländischer Flüchtlinge und der Roma, 
die Zunahme fremdenfeindlicher und antisemitischer Gewalt. 
 

Die politische Lähmung des Landes im vergangenen Jahr blockierte viele Gesetzesvorhaben zur Justizreform. 
Geplant sind eine einheitliche, transparentere Richterauswahl, die Stärkung der richterlichen Selbstverwaltung, 
mehr Öffentlichkeit im Strafprozess, Rechtsmittel gegen Untersuchungshaft, eine Beschränkung des Einflusses 
der Staatsanwaltschaft. 
 

Die Ukraine ist 2007 in 108 Fällen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden, häufig 
wegen Verletzung von Prozessgrundrechten (unfaires oder zu langes Verfahren). 
 

(Quelle: Deutsches Auswärtiges Amt, Innenpolitik, Stand März 2008, http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Ukraine/Innenpolitik.html, Zugriff am 15.7.2008) 
 

Die schwerwiegendsten Bedenken in Hinblick auf die Einhaltung der Menschenrechte bleiben 
Rechtsverletzungen im Bereich der Polizei und des Strafrechtssystems. Hierzu gehören Folter in 
Untersuchungshaftanstalten, schlechte Haftbedingungen sowohl in Straf- als auch in Untersuchungshaftanstalten 
und willkürliche und übermäßig lange Anhaltung in Untersuchungshaft. Hinzu kommen fortgesetzte gewaltsame 
Schikanen gegenüber Wehrpflichtigen und die Überwachung privater Kommunikation durch die Verwaltung 
ohne gerichtliche Kontrolle. Die Rückgabe religiösen Eigentums wurde fortgesetzt. Fälle von Gewalt gegen 
Juden und antisemitische Veröffentlichungen sowie vermehrte Gewalt gegen Personen nichtslawischer 
Abstammung wurden berichtet. Korruption in allen Regierungsbereichen und dem Militär und die mangelnde 
Unabhängigkeit der Justiz wurden ebenfalls kritisiert. Gewalt und Diskriminierungen gegen Kinder und Frauen, 
häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz und Kinderarbeit blieben ebenso wie Fälle von 
Menschenhandel weiterhin problematisch. Aufgrund unzureichender Gesetzgebung im Bereich des Arbeitsrechts 
sind die Rechte von Arbeitnehmern, Gewerkschaften zu gründen und beizutreten oder Kollektivverträge 
abzuschließen, sowohl im öffentlichen Dienst wie auch im privaten Sektor eingeschränkt. 
 

Die Regierung begegnete dem Problem ethnisch motivierter Angriffe mit der Gründung von Sondereinheiten im 
Innenministerium (MOI) und dem Inlandsgeheimdienst (SBU) und der Einrichtung einer neuen Position eines 
Sonderbotschafters für den Kampf gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung im Bereich des 
Außenministeriums. Ein erstes Gerichtsverfahren im Fall eines ethnisch motivierten Übergriffs wurde im 
Februar 2007 eingeleitet. 
 

Es gibt keine Berichte über Fälle von politisch motiviertem Verschwindens von Menschen. 
 

(Quelle: US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices - 2007, Ukraine, vom 11.3.2008) 
 

1.1.1.3 Schutzfähigkeit des Staates 
 

Ukrainische Behörden haben sich vom parteigehorchendem Einschreiten entfernt. Diesbezügliche Änderungen 
ergaben sich seit der "Orangenen Revolution" im Jahr 2004. Ein Rückübernahmeabkommen zwischen der EU 
und der Ukraine wurde im November 2006 in Finnland abgeschlossen. 
 

(Quelle: Anfragebeantwortung des Verbindungsbeamten, vom 18.1.2007) 
 

In den letzten Jahren wurden jedoch einige Justizreformgesetze verabschiedet (Gerichtsverfassungsgesetz, 
Strafgesetzbuch), mit denen die Unabhängigkeit der Justiz und der Rechtsstaat gestärkt werden und den 
Forderungen des Europarates und der EU entsprochen werden sollen. Ein wichtiger Schritt im Rahmen der 
Justizreform war das Inkrafttreten des Gesetzes über die Verwaltungsgerichtsbarkeit am 1. September 2005, mit 
dem der Grundstein für den Aufbau eines modernen, unabhängigen Verwaltungsgerichtswesens gelegt wurde. 
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Im Februar 2006 legte die von Staatspräsident Juschtschenko einberufene Nationale Kommission für 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ein umfassendes Konzept zur Justizreform vor. Schwerpunkte dieses 
Konzepts sind eine Reform des Strafprozess- und -vollzugsrechts sowie der Richterauswahl und 
Juristenausbildung. Das Konzept soll durch einzelne Gesetzesvorhaben umgesetzt werden. Der Monitoring-
Bericht der Parlamentarischen Versammlung des Europarats vom 19. September 2005 bescheinigt der Regierung 
weitere Fortschritte bei der Justiz- und Verwaltungsreform, stellt aber auch Defizite in einzelnen Bereichen fest 
(u. a. beim Aufbau lokaler Selbstverwaltungsstrukturen, demokratische Kontrolle der Strafverfolgungsorgane). 
Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangte eine Ende 2005/Anfang 2006 durchgeführte Evaluierung durch 
Experten der EU-Kommission. 
 

(Quelle: Deutsches Auswärtiges Amt vom Oktober 2006,http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Ukraine/Innenpolitik.html) 
 

1.1.1.4 Medizinische Versorgung 
 

Das Gesundheitssystem in der Ukraine ist im Übergang begriffen. Seit 2000 ist die Regierung bemüht, die 
medizinische Grundversorgung zu verbessern, doch die Umsetzung innerstaatlicher Gesetzgebung ist noch in 
einer frühen Entwicklungsphase. Öffentliche Einrichtungen stellen medizinische Versorgung sowie vorbeugende 
Maßnahmen zur Verfügung, und die Bevölkerung hat ein Recht auf kostenlose Behandlung. 
 

Das System der Finanzierung des Gesundheitswesens, die vollständig durch öffentliche Abgaben gedeckt wird, 
hat sich seit den 90er Jahren nicht geändert. Die offiziellen Geldgeber des Gesundheitssystems sind Behörden 
unterschiedlicher Ebenen der zentralen und örtlichen Verwaltung. Diese sind für die Verwaltung der 
Finanzmittel und der Gesundheitseinrichtungen und für die Zuverfügungstellung medizinischer Leistungen 
verantwortlich. Die Finanzierung von Gesundheitseinrichtungen ist von deren Kapazität abhängig, was die 
Ausdehnung des Gesundheitssystems begünstigt, während die Finanzierung aus Budgetmitteln abnimmt. Damit 
wird der Zugang zu Gesundheitsleistungen und deren Leistbarkeit in Frage gestellt. 
 

Die Verbesserung der Gesundheitsversorgung ist eines der Ziele der Regierung. Ein staatlicher Plan zur 
Entwicklung des Gesundheitswesens 2007-2001 beinhaltet als wesentliche Elemente die verbesserte 
Finanzierung des Gesundheitswesens, Verbesserung der effektiven Verwendung von Mitteln, die 
Schwerpunktbildung in der Entwicklung der medizinischen Grundversorgung sowie Umsetzung von 
Maßnahmen im Bereich der medikamentösen Versorgung. 
 

(Quelle: WHO Europe, 10 health questions about the new neighbours, Ukraine, 2006; Anfragebeantwortung des 
Verbindungsbeamten bei der österr. Botschaft in Kiew vom 12.9.2006) 
 

1.1.1.5 Rückkehrfragen 
 

Es sind keine Berichte bekannt, wonach in die Ukraine abgeschobene oder freiwillig zurückgekehrte 
Asylbewerber wegen der Stellung eines Asylantrags behelligt worden wären. Um neue Dokumente zu 
beantragen, müssen sich Rückkehrer in den Ort, an dem sie zuletzt gemeldet waren, begeben. Ohne 
ordnungsgemäße Dokumente können sich - wie auch bei anderen Personengruppen - faktische Schwierigkeiten 
bei der Wohnungs- und Arbeitssuche oder der Inanspruchnahme des staatlichen Gesundheitswesens ergeben. 
 

(Quelle: Deutsches Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Ukraine, 
Stand März 2003, vom 19.3.2003) 
 

Im Jänner 2007 wurde ein staatliches Programm für wirtschaftliche und soziale Entwicklung verabschiedet, mit 
dem vor allem das Sozialversicherungs- und Pensionssystem reformiert werden sollten. Vier Prozent der 
Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Die Arbeitslosenrate ist auf 6,8% gefallen. Der Mangel an 
Facharbeitern und ein großer informeller Wirtschaftsmarkt stellen jedoch immer noch große Herausforderungen 
dar. 
 

(Commission of the European Communities, 'Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2007': 
Progress Report Ukraine, 3.4.2008) 
 

Die Caritas Ukraine hat zahlreiche Projekte, die die Unterstützung sozial schwacher Bürger zum Ziel haben. Seit 
kurzem gehört zu dem weiten Spektrum an Hilfestellungen auch Unterstützung bei der Rückkehr von 
ukrainischen Flüchtlingen. Bislang beschränkt sich diese Hilfe jedoch auf ein Projekt in der Hauptstadt Kiew, 
das ausschließlich Rückkehrer aus Belgien betrifft. 
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(Caritas Ukraine, Our Activity, 2007; 

http://www.caritas-ua.org/index.php, Zugriff am 16.4.2008) 
 

1.1.2 Zur Religionsfreiheit und -ausübung in der Ukraine im Besonderen 
 

Die Freiheit des religiösen Bekenntnisses und der ungestörten Religionsausübung werden von der Verfassung 
garantiert und von der Regierung in ihrer Politik gegenüber den Kirchen respektiert. Religiöse Überzeugung 
berechtigt unter bestimmten Voraussetzungen zur Ersetzung der Wehrpflicht durch einen alternativen Dienst. 
 

(Quelle: Deutsches Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Ukraine, 
Stand März 2003, vom 19.3.2003) 
 

Ungeachtet dessen, dass die Religionsfreiheit von der Regierung in der Praxis generell respektiert wird, wird 
auch über Schwierigkeiten (wie z.B. Registrierung bei neuen Religionsgemeinschaften, Verwendung von 
Schulbüchern mit historisch problematischem Inhalt) berichtet. Funktionsträger der "All-Ukrainian Pentecostal 
Union" etwa drückten ihre Sorge darüber aus, dass sie von der Kiever Stadtregierung bei der Beschaffung einer 
Liegenschaft zum Bau eines neuen Hauptquartiers nicht entsprechend unterstützt worden sei, wogegen die 
Orthodoxe Kirche Land zugewiesen bekommen habe. Am 1.8.2007 berichtete die "All-Ukraine Union of 
Churches of Evangelical Pentecostal Christians", dass bewaffnete Polizisten eine Razzia während eines 
Gottesdienstes in Yevpatoria durchgeführt hätten. Männliche Betende hätten sich außerhalb des Gebäudes 
ausweisen müssen. Kirchliche Vertreter äußerten Sorge darüber, dass dies eine gefährliche Entwicklung 
bedeuten könnte. In der Folge entschuldigte sich die Polizei mit dem Bemühen um die Verfolgung eines 
Serienkillers, der sich als Mitglied der Penticostalen Kirche zu erkennen gegeben haben soll. 
 

Es gibt keine Berichte über religiöse Gefangene oder Verhaftete in der Ukraine; es gibt auch keine Berichte von 
erzwungenen Konvertierungen. 
 

(Quelle: US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices - 2007, Ukraine, vom 11.3.2008) 
 

1.2. Zur Person der Beschwerdeführerin und ihren Fluchtgründen 
 

Die Beschwerdeführerin ist ukrainische Staatsangehörige und trägt den im Spruch genannten Namen. Sie ist die 
Lebensgefährtin des Beschwerdeführers zu D6 236046-2008 sowie Mutter der Beschwerdeführerinnen zu D6 
238521-0/2008 sowie D6 255926-0/2008. Die Beschwerdeführerin ist eines von elf Kindern. Drei Brüder reisten 
nach Tschechien aus, einer nach Deutschland, und zwei Brüder blieben im Herkunftsstaat der 
Beschwerdeführerin. 
 

Nach Absolvierung der letzten Grundschulklasse im Jahr 1991 arbeitete die Beschwerdeführerin in ihrer 
Heimatstadt I. als Bäuerin. Von 1993 bis 1995 hielt sich die Beschwerdeführerin regelmäßig für einige Monate 
legal in Tschechien auf, um dort als Küchengehilfin zu arbeiten. Nach dem Tod ihres Vaters, der Priester der (in 
ihrer Heimatstadt ansässigen) penticostalen Religionsgemeinschaft war, verließ die Beschwerdeführerin im Jahr 
1995 die Ukraine gänzlich, lernte in Tschechien einen älteren Mann kennen, mit dem sie von da an zusammen 
lebte. Die Brüder der Beschwerdeführerin waren mit der Beziehung zu einem älteren Mann nicht einverstanden. 
Erst nach dem Tod dieses Lebensgefährten kehrte die Beschwerdeführerin im Jahr 1999/2000 für wenige 
Monate in ihre Heimat zurück. Bei einer großen Überschwemmung im Jahr 1999 wurde die Hälfte des Hauses 
ihrer Familie zerstört. Danach fuhr sie neuerlich legal zwecks Arbeitsaufnahme nach Tschechien, wo sie ihren 
nunmehrigen Lebensgefährten kennen lernte. Nachdem mangels Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung ihr 
Aufenthalt in Tschechien illegal geworden war, stellte die Beschwerdeführerin - ebenso wie ihr Lebensgefährte - 
einen Asylantrag. Nach dessen Abweisung reiste die Beschwerdeführerin am 7.1.2003 in das österreichische 
Bundesgebiet illegal ein. 
 

Die Beschwerdeführerin gehörte der penticostalen Kirche an. Es kann jedoch nicht festgestellt werden, dass die 
Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit besonderen (gezielten) verbalen Attacken ausgesetzt 
war oder bedroht, misshandelt sowie zur Glaubenskonvertierung gezwungen wurde, und dass eine derartige 
Gefährdung gegenwärtig in der Ukraine droht. 
 

2. Diese Feststellungen beruhen auf folgender Beweiswürdigung: 
 

2.1 Die Länderfeststellungen beruhen auf den jeweils angegebenen Quellen. 
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Angesichts der Seriosität der verschiedenen staatlichen sowie nichtstaatlichen Quellen und der Plausibilität ihrer 
(in den wesentlichsten Kernaussagen übereinstimmenden) Aussagen, denen in der mündlichen Verhandlung 
nicht (substantiiert) entgegen getreten wurde, besteht für den erkennenden Senat kein Grund, an der Richtigkeit 
der Angaben in den Länderberichten zu zweifeln. 
 

2.2 Hinsichtlich der Feststellungen über die Nationalität und Identität der Beschwerdeführerin ließ sich der 
erkennende Senat von ihren eigenen Angaben, die sich auch auf einen (vorgelegten) ukrainischen Reisepass 
stützen konnten, leiten. 
 

Bei den Feststellungen zu den langjährigen Aufenthalten der Beschwerdeführerin in Tschechien im Laufe der 
1990er Jahre folgte der erkennende Senat ebenfalls ihren Angaben, deren Wahrheitsgehalt aufgrund des 
persönlichen Eindrucks der Beschwerdeführerin im Rahmen der mündlichen Verhandlung nicht angezweifelt 
wird. Es ist auch kein Grund ersichtlich, weshalb die Beschwerdeführerin in jenem Zusammenhang falsche 
Behauptungen aufstellen sollte. Von einer exakten Bestimmung der Aufenthaltszeiten in Tschechien, des 
Anfangs und Endes der Beziehung der Beschwerdeführerin in den 1990er Jahren zu dem älteren 
Lebensgefährten sowie vom Zeitpunkt ihrer letzten Einreise nach Tschechien vor Einbringung ihres 
Asylantrages musste der erkennende Senat jedoch Abstand nehmen, da die diesbezüglichen Angaben der 
Beschwerdeführerin trotz entsprechender Fragen in der mündlichen Verhandlung vage bzw. ungenau blieben, 
was an der grundsätzlichen Glaubwürdigkeit jener Aussagen aber nichts zu ändern vermag. 
 

Während der erkennende Senat die Behauptung der Beschwerdeführerin bezüglich ihrer Religionszugehörigkeit 
- ungeachtet ihrer äußerst "zurückhaltenden" Schilderungen über Besonderheiten ihres Glaubens in der 
Verhandlung - den Feststellungen zugrunde legen konnte, waren ihre Darlegungen einer erlebten religiösen 
Verfolgung aus folgenden Gründen nicht glaubwürdig: Ihren eigenen Angaben zu Folge war die 
Beschwerdeführerin in den 1990er Jahren zwecks Arbeitsaufnahme in Tschechien (Seite 3 der 
Verhandlungsniederschrift). Während ihres letzten Aufenthaltes in Tschechien stellte sie erst nach längerer Zeit 
(gemäß den Angaben ihres Lebensgefährten offenbar angesichts drohender aufenthaltsbeendender Maßnahmen) 
einen Asylantrag (Seite 9 der Verhandlungsniederschrift). Mit diesem Umstand konfrontiert erwiderte die 
Beschwerdeführerin, erst sehr viel später erfahren zu haben, dass "es so etwas wie Asyl gibt" (Seite 4 der 
Verhandlungsniederschrift). Bedenkt man, dass die Beschwerdeführerin während ihres Aufenthaltes in 
Tschechien immer wieder über Aufenthaltstitel verfügte, erscheint ihre behauptete Unkenntnis über 
"aufenthaltslegalisierende" Antragsmöglichkeiten nicht vorderhand überzeugend. 
 

Doch selbst wenn man diese Unstimmigkeiten außer Acht lässt, fällt auf, dass die Beschwerdeführerin in ihrer 
Einvernahme am 7.1.2003 ausschließlich wirtschaftliche Gründe angegeben und betont hat, in ihrer Heimat nicht 
verfolgt oder bedroht worden zu sein (AS 3). In der mündlichen Verhandlung erklärte die Beschwerdeführerin 
dies damit, lediglich auf entsprechende Fragen geantwortet zu haben und nicht "nach allen Problemen" gefragt 
worden zu sein (Seite 6 der Verhandlungsniederschrift). Diese erste Aussage, insbesondere das ausdrückliche 
Ausschließen jedweder Verfolgung bzw. Bedrohung im Herkunftsland, weckt erhebliche Zweifel an der 
Glaubwürdigkeit der behaupteten religiösen Übergriffe. Diese Zweifel werden noch dadurch verstärkt, dass die 
Beschwerdeführerin selbst im Rahmen der mündlichen Verhandlung als ersten Grund für ihre Ausreise aus der 
Ukraine eine große Überschwemmung im Jahr 1999 (und erst als zweiten Grund die religiöse Verfolgung) 
anführte (Seite 3 der Verhandlungsniederschrift). Ginge man von der Richtigkeit des vorgebrachten 
Bedrohungsszenarios aus, erscheint es völlig unverständlich, wenn die Beschwerdeführerin diesen Fluchtgrund 
entweder überhaupt nicht oder erst als Nachsatz zur Begründung ihrer Flucht aus der Heimat vorbringt. 
 

Dass die Beschwerdeführerin - wie sie in der Verhandlung meinte - bei ihrer ersten Einvernahme nicht nach 
allen Problemen gefragt worden sei, vermag das Verschweigen jenes Fluchtmotivs nur dann zu erklären, wenn 
diesem Ausreisegrund nur eine äußerst untergeordnete, geringe Bedeutung beigemessen würde, was wiederum 
eine sehr niedrige Bedrohungsintensität voraussetzt. Auch in der mündlichen Verhandlung blieb die 
Beschwerdeführerin in ihren Schilderungen der religiösen Verfolgungshandlungen vage und verwies darauf, 
dass die Vorfälle lange zurückliegen würden (Seite 5 der Verhandlungsniederschrift). Geht man von einer 
asylrelevanten Intensität der Bedrohung aus, so erscheinen derartige Aussagen völlig unplausibel. Während die 
Beschwerdeführerin einmal davon sprach, dass Steine nach ihr geworfen und sie bzw. ihre Familienangehörigen 
beschimpft worden seien, erklärte sie ein anderes Mal, angefeindet und ignoriert, keineswegs aber zu einer 
Konvertierung gezwungen worden zu sein (Seite 8 der Verhandlungsniederschrift). Auf die Frage, ob die 
Beschwerdeführerin nicht in anderen Teilen der Ukraine außerhalb ihres Heimatortes ihren Glauben ausüben 
könnte, antwortete sie lediglich, nicht in die Ukraine zurück zu wollen (Seite 8 der Verhandlungsniederschrift). 
 

Selbst wenn man den einen oder anderen Aspekt vernachlässigen würde, so müssen diese Unstimmigkeiten und 
Widersprüche in ihrer Gesamtheit zur Schlussfolgerung führen, dass die behauptete religiöse Verfolgung in 
ihrem Herkunftsland nicht stattgefunden hat. Auch die Länderfeststellungen enthalten (ungeachtet bestimmter 
Probleme) keine Anhaltspunkte, die auf systematische, gehäufte oder landesweit auftretende Diskriminierungen 
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oder Attacken gegenüber Angehörigen der penticostalen Kirche in der Ukraine schließen ließen, weshalb auch 
von keiner gegenwärtigen Gefährdung ausgegangen werden konnte. 
 

3. Rechtlich folgt daraus: 
 

3.1 Gemäß § 28 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (Art. 1 BGBl. I 4/2008; im Folgenden: AsylGHG) tritt dieses 
Bundesgesetz mit 1. Juli 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Bundesgesetz über den unabhängigen 
Bundesasylsenat - UBASG, BGBl. I 77/1997, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 100/2005, außer 
Kraft. 
 

Gemäß § 23 AsylGHG sind - soweit sich aus dem B-VG, dem AsylG und dem VwGG nicht anderes ergibt - auf 
das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des AVG mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, 
dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 Z 2 AsylG 2005 idF BGBl. I Nr. 4/2008 sind am 1.7.2008 beim Unabhängigen 
Bundesasylsenat anhängige Verfahren gegen abweisende Bescheide, in denen eine mündliche Verhandlung noch 
nicht stattgefunden hat, vom Asylgerichtshof (konkret: von dem nach der ersten Geschäftsverteilung des 
Asylgerichtshofes zuständigen Senat) weiterzuführen. 
 

3.2 Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 idF BGBl. I Nr. 100/2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren 
nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen; § 44 AsylG 1997 gilt. 
 

Das AsylG 1997 sieht in § 38 den unabhängigen Bundesasylsenat als Instanz für Rechtsmittel gegen Bescheide 
des Bundesasylamtes vor; weder das AsylG 2005 noch das AsylGHG begründen eine Zuständigkeit des 
Asylgerichtshofes auch für Verfahren, die nach dem AsylG 1997 zu Ende zu führen sind. Die mit der 
Einrichtung des Asylgerichtshofes verbundenen Änderung in der Bundesverfassung (sowie im AsylG 2005) 
knüpfen stets an den Asylgerichtshof als (neues) Entscheidungsorgan an, ohne auf den Geltungsbereich der 
verschiedenen asylrechtlichen Gesetzeslagen Bezug zu nehmen (vgl. Art. 129c, 129e, 132a sowie Art. 151 Abs. 
39 Z 1 und Z 5 B-VG). Daher ist davon auszugehen, dass der Asylgerichtshof in s ä m t l i c h e n Verfahren, 
somit auch in jenen Verfahren, die nach dem AsylG 1997 weiterzuführen sind, an die Stelle des unabhängigen 
Bundesasylsenates tritt. Ebenso ist davon auszugehen, dass sich jene Bestimmungen des AsylG 1997, die von 
"Berufungen" sprechen, nunmehr auf Beschwerden beziehen (vgl. dazu AsylGH 12.8.2008, C5 251.212-
0/2008/11E). 
 

3.3 Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen 
im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C 
oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge BGBl. 78/1974) ist, wer sich "aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht 
gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich 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." 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 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. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 
2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, 
welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128; 23.11.2006, 
2005/20/0551); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des 
Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. 
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Wenn Asylsuchende in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen insoweit auch zumutbar 
ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen, bedürfen sie nicht des Schutzes durch Asyl (vgl. 
zB VwGH 24.3.1999, 98/01/0352 mwN; 15.3.2001, 99/20/0036; 15.3.2001, 99/20/0134). Damit ist nicht das 
Erfordernis einer landesweiten Verfolgung gemeint, sondern vielmehr, dass sich die asylrelevante 
Verfolgungsgefahr für den Betroffenen - mangels zumutbarer Ausweichmöglichkeit innerhalb des 
Herkunftsstaates - im gesamten Herkunftsstaat auswirken muss (VwGH 9.11.2004, 2003/01/0534). Das 
Zumutbarkeitskalkül, das dem Konzept einer "inländischen Flucht- oder Schutzalternative" (VwGH 9.11.2004, 
2003/01/0534) innewohnt, setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort nicht in eine ausweglose Lage gerät, 
zumal da auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jede 
Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614; 29.3.2001, 2000/20/0539). 
 

Im vorliegenden Fall ist es der Beschwerdeführerin nicht gelungen, objektive Furcht vor aktueller Verfolgung in 
gewisser Intensität glaubhaft zu machen. Es konnte weder eine Bedrohung der Beschwerdeführerin aus 
religiösen Gründen in der Vergangenheit, noch festgestellt werden, dass aktuell eine Verfolgung der 
penticostalen Glaubensgemeinschaft in asylrelevantem Ausmaß in der Ukraine stattfindet. Die in Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK geforderten Voraussetzungen sind nicht erfüllt. 
 

3.4 Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 von 
Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Fremden in den Herkunftsstaat nach § 57 FrG zulässig ist; diese Entscheidung ist mit der Abweisung des 
Asylantrages zu verbinden. 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 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. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass 
das jeweilige andere Bundesgesetz nunmehr auf die entsprechenden Bestimmungen des FPG verweist. Demnach 
wäre die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 auf § 57 FrG nunmehr auf die 
"entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen, di. § 50 FPG. Ob dies wirklich der Absicht des 
Gesetzgebers entspricht - da doch Asylverfahren, die am 31.12.2005 bereits anhängig waren, nach dem AsylG 
weiterzuführen sind - braucht nicht weiter untersucht zu werden, da sich die Regelungsgehalte beider 
Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von 
Bedeutung wäre und da sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder 
mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, insoweit auch auf 

§ 50 FPG übertragen ließe. Angemerkt sei jedoch, dass ein Verweis des § 8 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I Nr. 
101/2003 auf § 50 FPG nicht etwa jene Rechtslage herstellte, die dem Asylgesetz 2005 entspricht; 

§ 8 Abs. 1 Asylgesetz 2005 (der inhaltlich dem § 8 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 entspricht) verweist 
nämlich nicht auf § 50 FPG, sondern regelt den subsidiären Schutz etwas anders als § 8 Abs. 1, er zählt auch die 
maßgeblichen Bedrohungen selbst auf, und zwar in einer Weise, die nicht wörtlich dem § 50 FPG entspricht. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. Gemäß § 57 Abs. 
2 und 4 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder - mit einer Einschränkung, die im vorliegenden 
Verfahren nicht in Betracht kommt - 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). 
 

Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 57 FrG knüpft an jene zum inhaltsgleichen § 37 
Fremdengesetz BGBl. 838/1992 an. Für § 57 Abs. 1 FrG idF BG BGBl. I 126/2002 kann auf die Rechtsprechung 
zur Stammfassung dieser Bestimmung (BGBl. I 75/1997) zurückgegriffen werden (VwGH 16.7.2003, 
2003/01/0059; 19.2.2004, 99/20/0573), mit der sie sich inhaltlich deckt (die Änderung diente nur der 
Verdeutlichung). Nach der Judikatur zu (§ 8 AsylG - nunmehr § 8 Abs. 1 AsylG - iVm) § 57 FrG ist 
Voraussetzung einer Feststellung nach dieser Bestimmung, dass eine konkrete, den Asylwerber betreffende, 
aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der 
Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung vorliege. Die Gefahr muss sich auf das 
gesamte Staatsgebiet beziehen (zB VwGH 26.6.1997, 95/21/0294; 25.1.2001, 2000/20/0438; 30.5.2001, 
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 EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann 
dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwSlg. 15.437 A/2000; VwGH 
25.11.1999, 99/20/0465; 

8.6.2000, 99/20/0203; 8.6.2000, 99/20/0586; 21.9.2000, 99/20/0373; 
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25.1.2001, 2000/20/0367; 25.1.2001, 2000/20/0438; 25.1.2001, 2000/20/0480; 21.6.2001, 99/20/0460; 
16.4.2002, 2000/20/0131). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK 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 27.2.2001, 
98/21/0427; 

20.6.2002, 2002/18/0028). 
 

Der Fremde hat glaubhaft zu machen, dass er iSd § 57 Abs. 1 und 2 FrG aktuell bedroht ist, dass die Bedrohung 
also im Falle, dass er abgeschoben würde, in dem von seinem Antrag erfassten Staat gegeben wäre und durch 
staatliche Stellen zumindest gebilligt wird oder durch sie nicht abgewandt werden kann. Gesichtspunkte der 
Zurechnung der Bedrohung im Zielstaat zu einem bestimmten "Verfolgersubjekt" sind nicht von Bedeutung; auf 
die Quelle der Gefahr im Zielstaat kommt es nicht an (VwGH 21.8.2001, 2000/01/0443; 26.2.2002, 99/20/0509; 
22.8.2006, 2005/01/0718). Diese aktuelle Bedrohungssituation ist mittels konkreter, die Person des Fremden 
betreffender Angaben darzutun, die durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauert werden (VwGH 
2.8.2000, 98/21/0461). Dies ist auch im Rahmen des § 8 (nunmehr: § 8 Abs. 1) AsylG zu beachten (VwGH 
25.1.2001, 2001/20/0011). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene 
Umstände, die in seiner Sphäre gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen 
verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, 93/18/0214). 
 

Der Prüfungsrahmen des § 57 FrG ist durch § 8 (nunmehr: § 8 Abs. 1) AsylG auf den Herkunftsstaat des 
Fremden beschränkt (VwGH 22.4.1999, 98/20/0561; 21.10.1999, 98/20/0512). 
 

Im vorliegenden Fall liegt die vorgebrachte Bedrohung iSd § 8 AsylG schon deshalb nicht vor, weil die 
Beschwerdeführerin ihren behaupteten Fluchtgrund nicht glaubhaft machen konnte. Eine grundrechtskonforme 
Vorgangsweise bei einer allfälligen - hier nicht verfahrensgegenständlichen - Ausweisung der 
Beschwerdeführerin setzt voraus, dass eine Außerlandesbringung der Beschwerdeführerin (und ihrer Kinder) bei 
Bedachtnahme auf die Garantien des Art. 8 MRK nur gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten (und Vater der 
gemeinsamen Kinder) erfolgen könnte. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die 
Beschwerdeführerin mit der Unterstützung ihres Lebensgefährten rechnen kann und daher eine ausweglose Lage, 
die unter dem Blickwinkel des Art. 3 MRK erheblich werden könnte, auszuschließen ist. Eine extreme 
Gefährdungslage, aufgrund der jeder Rückkehrende einer menschenrechtlich relevanten Gefährdung ausgesetzt 
wäre, besteht in der Ukraine nicht. 
 

Da eine Ausweisung der Beschwerdeführerin nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens war, war auf 
Aspekte, die Art. 8 MRK berühren, nicht näher einzugehen. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


