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Spruch
D11 304766-1/2008/6E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter DDr. Markus GERHOLD als Vorsitzenden und den Richter MMag. Thomas SCHÄRF als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Andrea LECHNER über die Beschwerde der XXXX, geboren am XXXX, StA. Ukraine, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.08.2006, FZ. 05 14.909-BAE, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 17.02.2009 zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß § 7 und § 8 Abs. 1 und 2 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 als unbegründet abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. Sachverhalt und Verfahrensgang

Die Beschwerdeführerin, eine Staatsangehörige der Ukraine, gelangte am 15.09.2005 illegal in das österreichische Bundesgebiet und stellte noch am selben Tag einen Antrag auf Gewährung von Asyl.

Bei der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle West, am 20.09.2005 gab die Beschwerdeführerin im Wesentlichen an, dass sie ihren Herkunftsstaat am 07.08.2005 legal in Richtung Weißrussland verlassen habe und in weiterer Folge mit einem LKW illegal nach Österreich gereist sei. Bereits ab dem Jahre 2004 habe sie mit kurzen Unterbrechungen in Weißrussland bei ihrer Tante gewohnt, die ein sehr gläubiger Mensch sei. Auch habe sie sich in den letzten zwei Monaten mit einem gläubigen Mann getroffen. Ihre Eltern seien jedoch dagegen, dass sie "diesen Glauben" annehme. Sie sei von ihnen beschimpft und hinausgeschmissen worden. Befragt, um welches Glaubensbekenntnis es denn eigentlich gehe, meinte die Beschwerdeführerin, dass die Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas gemeint sei. Nach Österreich sei sie nunmehr gekommen, weil ihr ihre in Weißrussland lebende Schwester geraten habe, zu ihrer anderen Schwester namens XXXX nach Österreich zu fahren. Jetzt wolle sie hier ihrer Schwester helfen und sich medizinisch untersuchen lassen, da dies in der Ukraine zu teuer und in Weißrussland ohne Meldezettel nicht möglich sei. Sie wisse noch nicht, ob sie tatsächlich Zeuge Jehovas werden wolle, sei aber weder in der Ukraine noch in Weißrussland deswegen jemals verfolgt, misshandelt, geschlagen oder beleidigt worden. Auch habe es kein spezielles fluchtauslösendes Ereignis gegeben. Der Grund, warum sie Zeuge Jehovas werden wolle, sei jener, dass sie keine Alkoholiker möge und in ihrer Heimat viele Leute Wodka trinken würden, denen die Zeugen Jehovas helfen würden.

Bei einer weiteren niederschriftlichen Einvernahme am 07.08.2006 vor dem Bundesasylamt, Außenstelle Eisenstadt, führte die Beschwerdeführerin kurz zusammengefasst aus, dass ihre Angaben vom 20.09.2005 der Wahrheit entsprochen hätten und sie diese aufrecht halte. Neuerlich zu ihren Fluchtgründen befragt, meinte sie, dass sie mit ihrem Vater gestritten habe. Sie sei vier Monate bei den Zeugen Jehovas gewesen und habe auch einen Freund namens XXXX gehabt, der ebenso dieser Glaubensrichtung angehört habe. Ihr Vater habe aber gemeint, dass sie nicht länger in seinem Haus wohnen dürfe, wenn sie bei den Zeugen Jehovas bleibe. Da sie sonst niemanden gehabt habe und nicht gewusst habe, wohin sie gehen solle, habe sie sich entschlossen zu ihrer Schwester XXXX zu fahren, die sich mit ihrem kranken Sohn in Österreich aufhalte. Es sei sehr schwer in der Ukraine zu leben, zumal "aufgrund von Tschernobyl" viele Menschen an Krebs erkranken würden. Insgesamt sei sie von Oktober 2004 bis Jänner 2005 bei den Zeugen Jehovas gewesen, danach nicht mehr, weil dies ihrem Vater nicht Recht gewesen sei. Befragt, warum sie trotz der Beendigung der Beziehung zu ihrem Freund und des Abbruchs der Beziehung zu den Zeugen Jehovas letztendlich ihren Herkunftsstaat verlassen habe, meinte die Beschwerdeführerin, dass sie mit ihrem Vater nicht zurechtgekommen sei. Dieser sei böse und ein Alkoholiker. In Weißrussland habe sie nicht bleiben können, da sowohl ihre Tante, als auch ihre Schwester eigene Familien hätten und sie darüber hinaus ein krankes Bein hätte und nicht gewusst habe, wo sie dort arbeiten solle. Auch eine eigene Wohnung zu nehmen sei nicht möglich gewesen, da sie nicht über genug Geld verfügt habe und arbeitslos gewesen sei. Sie wisse nicht, ob sie noch immer Zeuge Jehovas werden wolle. Nach ihrem Gesundheitszustand befragt, gab die Beschwerdeführerin an, bereits im Jahre 1993 eine Hüftoperation gehabt zu haben bzw. ihr der Arzt in Österreich mitgeteilt habe, im Herbst ein künstliches Hüftgelenk zu erhalten. Ausreisegrund sei aber nicht die Operation, sondern die Probleme mit ihrem Vater gewesen.

Mit dem hier angefochtenen Bescheid vom 11.08.2006 wies das Bundesasylamt den Asylantrag vom 15.09.2005 gemäß § 7 Asylgesetz 1997 ab (Spruchpunkt I.) und erklärte gemäß § 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997 die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der nunmehrigen Beschwerdeführerin in die Ukraine für zulässig (Spruchpunkt II.). Gleichzeitig wurde gemäß § 8 Abs. 2 Asylgesetz 1997 ihre Ausweisung aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Ukraine verfügt (Spruchpunkt III.).

In seiner Entscheidung führte das Bundesasylamt im Wesentlichen aus, dass die Begründung des Antrages der nunmehrigen Beschwerdeführerin keine Deckung in der Genfer Flüchtlingskonvention finde, weil aus ihren Angaben keine konkret gegen sie gerichteten, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Verfolgungen aus asylrechtsrelevanten Gründen ableitbar gewesen seien. Es sei vielmehr deutlich geworden, dass der Grund, der die Beschwerdeführerin zum Verlassen ihres Heimatlandes bewogen habe, ausschließlich in anderen Motiven, nämlich in Problemen mit ihrem alkoholabhängigen Vater gelegen sei. Das Vorbringen sei somit nicht geeignet gewesen eine Asylgewährung zu begründen, da es alleinige Aufgabe des Asylrechts sei, Personen zu schützen, gegen die mit staatlichen Maßnahmen von erheblicher Intensität vorgegangen werde. Auch medizinische Gründe allein könnten nicht zur Asylgewährung führen.

Das Bundesasylamt bezweifle, dass der Kontakt zu den Zeugen Jehovas bzw. zu ihrem Freund XXXX ausschlaggebend für die Probleme der Beschwerdeführerin mit ihrem Vater gewesen seien, da aus deren Vorbringen hervorgehe, dass sie lediglich von Oktober 2004 bis Jänner 2005, somit während ihres Aufenthaltes in Weißrussland Kontakt zu den Zeugen Jehovas gehabt und diesen danach abgebrochen habe. Vielmehr werde davon ausgegangen, dass die Antragstellerin mit dem Kontakt zu den Zeugen Jehovas - sofern es diesen tatsächlich gegeben habe - eine Fluchtgeschichte konstruiert habe. Dafür sprächen auch die Tatsachen, dass sie von ihrem (ehemaligen) Freund Andrei nicht einmal den Nachnamen kenne, mit der Zahl 144.000 "im Prinzip" nichts anfangen könne und behauptet habe, dass die Zeugen Jehovas Weihnachten feiern würden, was jedoch nicht den Tatsachen entspreche.

Was die Behinderung des linken Beines der Beschwerdeführerin betreffe, sei zu bemerken, dass dies keine lebensbedrohende Erkrankung im Sinne eines Abschiebungshindernisses darstelle. Zudem sei es ihr auch in der Vergangenheit möglich gewesen zwischen der Ukraine und Weißrussland hin und her zu reisen und in Weißrussland einer Beschäftigung nachzugehen.

Gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.08.2006 wurde am 28.08.2006 die gegenständliche Berufung (nunmehr: Beschwerde) erhoben, in welcher ausgeführt wird, dass die Beschwerdeführerin insgesamt zehn Geschwister habe, von denen vier in der Ukraine, fünf in Weißrussland und eine Schwester in Österreich leben würden. Auch sie habe einige Zeit in Weißrussland gelebt und gearbeitet, "in der letzten Zeit" sei ihr jedoch die Verlängerung der Aufenthaltsberechtigung verweigert worden. Sie habe dort auch an einer Demonstration anlässlich der ukrainischen Präsidentschaftswahlen teilgenommen, bei welcher ihr der Pass abgenommen und Probleme angedroht worden seien. Ihre eigentlichen Schwierigkeiten hätten aber begonnen, als sie in Weißrussland begonnen habe, zur Jehova-Sekte zu gehen. Auch ihre Tante und deren Kinder würden diesem Glauben anhängen. Sie sei dann in der Folge von ihrem Vater verjagt worden und hätte ihr dieser verboten, jemals wieder zu erscheinen. Zu ihren Brüdern und Schwestern könne sie auch nicht gehen, da diese alle eigene Familien und selbst Probleme hätten. Die einzige, die ihr helfen könne, sei ihre Schwester XXXX, die sich in Österreich befinde. Hier habe sie schließlich auch ihre Seelenruhe gefunden, wisse aber nicht, was sie tun solle. Zudem brauche sie auch noch eine weitere Operation.

In der seitens des Asylgerichtshofes am 17.02.2009 abgehaltenen, öffentlich mündlichen Beschwerdeverhandlung wurde die Beschwerdeführerin in Gegenwart einer Dolmetscherin für die russische und die ukrainische Sprache neuerlich zu ihren Fluchtgründen einvernommen. Dabei führte diese im Wesentlichen aus, dass sie noch immer Probleme mit ihrem Bein habe und derzeit Heilgymnastik betreibe. Etwaige Krankenbefunde und Bestätigungen könnten beim XXXX angefordert werden. Sie lebe alleine und habe keine Kinder, sei ukrainische Staatsangehörige und erachte sich der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas zugehörig. Dort sei sie zwar nicht registriert, besuche aber die Versammlungen. Wo diese stattfänden, wisse sie nur insoweit, als man dort mit dem Autobus hinfahren müsse. Sie sei seit ihrer Einreise in Österreich erst viermal dort gewesen. In der Straßenmission sei sie nicht tätig gewesen und die Zeitschriften der Zeugen Jehovas kenne sie auch nicht. Es gebe aber einen Feiertag mit einer Versammlung, der Wachturm heiße. Auch wie die Versammlungssäle genannt werden, sei ihr nicht bekannt, bei ihnen würden sie lediglich Gebetshäuser heißen. Sie wisse zudem noch nicht, ob sie tatsächlich zu diesem Glauben übertrete, da man in der Ukraine orthodox sein müsse. "Dort" sei sie aber jeden Samstag, Sonntag und Mittwoch bei Versammlungen gewesen. Getauft sei sie jedoch nicht. In der Ukraine habe sie immer in der Stadt XXXX gelebt, von April 2003 bis Jänner 2005 sei sie in Weißrussland, genauer gesagt in XXXX aufhältig gewesen. Dort habe sie bei ihrer Tante gelebt, die Anhängerin der Zeugen Jehovas sei. Vier Monate hätte sie gemeinsam mit ihrer Tante die Versammlungen besucht. Ihre Eltern seien jedoch dagegen gewesen. Diese hätten von ihrem Interesse für diese Glaubensgemeinschaft von ihrer Schwester erfahren. Da der Vater getrunken und ständig mit ihrer Mutter gestritten habe, habe sie dann aus Rücksicht auf ihre krebskranke Mutter aufgehört zu den Zeugen Jehovas zu gehen. Sie sei dann nach Österreich gereist, weil ihre Schwester hier lebe.
Verfolgungshandlungen durch staatliche Behörden habe es nie gegeben, lediglich die Probleme mit dem Vater hätten bestanden. Durch den vorsitzenden Richter auf den Umstand hingewiesen, dass im vorliegenden Fall dann aber kein Fluchtgrund im Sinne der GFK vorliege, nickte die Beschwerdeführerin und meinte, dass sie noch eine Operation benötige. Die ärztliche Bestätigung darüber werde sie noch besorgen.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

II.1. Beweisaufnahme und Ermittlungsverfahren

Zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes wurde in dem seitens des Gerichtshofes angestrengten Ermittlungsverfahren Beweis erhoben durch Einsichtnahme in den die Person der Beschwerdeführerin betreffenden Verwaltungsakt des Bundesasylamtes, die von ihr vorgelegten Befunde bzw. Schriftsätze, die Einvernahme der Beschwerdeführerin in der seitens des Gerichtshofes am 17.02.2009 abgehaltenen öffentlich mündlichen Verhandlung, sowie durch Einholung der gelegentlich der mündlichen Verhandlung übergebenen Länderinformationen.

Auf Grund des Ermittlungsverfahrens und der vorgenommenen Beweisaufnahme steht nachfolgender entscheidungswesentlicher Sachverhalt fest:

II.2. Zur Person der beschwerdeführenden Partei und ihren Fluchtgründen

Die Beschwerdeführerin trägt den im Spruch angeführten Namen und ist ukrainische Staatsangehörige. Sie ist kinderlos, nicht verheiratet und lebt derzeit auch in keiner Beziehung. Einzige Bezugsperson in Österreich ist ihre (volljährige) Schwester sowie deren Kind, die sich im Bundesgebiet ebenfalls als Asylwerber aufhalten.

Die Beschwerdeführerin besitzt somit in Österreich keine zum dauerhaften Aufenthalt berechtigten Verwandten und konnte auch nicht festgestellt werden, dass sie in nennenswerter Weise integriert wäre.

Festgestellt werden konnte, dass die Beschwerdeführerin ein mehrfach operiertes Hüftgelenk hat, jedoch kein Anlass zur Implantation einer Hüfttotalendoprothese (künstliches Hüftgelenk) besteht (vgl. OZ 5).

Nicht festgestellt werden konnte, dass die Beschwerdeführerin in ihrem Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ausgesetzt war oder bei einer Rückkehr sein wird oder dass ein Abschiebungshindernis im Sinne des § 8 Abs 1 AsylG vorliegt, ihr somit in der Ukraine im Falle ihrer Rückkehr unmenschliche Behandlung, die Todesstrafe oder unverhältnismäßige Strafe bzw. sonstige (individuelle) Gefahr droht.

II.3. Zur Lage in der Ukraine

Hinsichtlich der aktuellen Situation wird auf die im Akt einliegenden und der Beschwerdeführerin gelegentlich der öffentlich mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof am 17.02.2009 - mit der Aufforderung zur allfälligen Stellungnahme binnen 14 Tagen - übergebenen Länderfeststellungen verwiesen.

Religion

Die Ukraine ist traditionell ein konfessionell gemischtes Land, wobei die orthodoxen Kirchen deutlich dominieren. Am weitesten verbreitet ist die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Kiewer Patriarchats, gefolgt von der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, der griechisch-katholischen Kirche und der ukrainischen Autokephalen orthodoxen Kirche. Daneben gibt es unter anderem noch römisch-katholische (großteils Polen), evangelische, islamische (vorwiegend Krimtataren) und jüdische Minderheiten.

Religionsfreiheit

Religiöse Demographie

Eine 2007 beim unabhängigen "Think Tank" Razumkov Center durchgeführte Umfrage ergab, dass bei einer Gesamtbevölkerung von 47 Millionen 40% der Befragten sich keiner Konfession zugehörig erachten, 36,5% ordnen sich selbst als Gläubige zu einer bestimmten Religion zu. Von letzterer Gruppe gehören 33% dem ukrainisch-orhodoxen Kiew-Kirche Patriarchat (UOC-KP) an, 31% dem ukrainisch- orthodoxen Moskau- Kirche Patriarchat (UOC-MP), 18% der ukrainischen griechische katholischen Kirche und 2,5% der ukrainischen Autokephalen orthodoxen Kirche (UAOC). Weniger als 5% deklarieren sich selbst als römisch- katholisch, protestantisch, Muslims oder Juden. Fast 21% der Befragten deklarierten sich als Atheisten.

Einige muslimische Führer schätzen, dass es an die 2 Millionen Muslims in der Ukraine gibt; demgegenüber gehen die Schätzungen der Regierung und von unabhängigen "Think Tanks" von maximal 500.000 Muslimen aus. Die meisten muslimischen Gemeinschaften werden vom spirituellen Direktorat der Muslime von Krimea, dem größten muslimischen Zentrum in der Ukraine. Das Direktorat, an dessen Spitze Mufti Emirali Ablayev steht, hat 332 registrierte Gemeinschaften und 332 Klerikale.

Die Gemeinschaft der "Organisations Araid" ist eine muslimische Dachorganisation mit 14 RegionalsteIlen in der Ukraine und eine der größten muslimischen Organisationen in der Ukraine, eine genaue Statistik über die Zahl der Mitglieder besteht nicht.

Die römisch katholische Kirche wird traditionell assoziiert mit Einwohnern polnischer Abstammung, die hauptsächlich in der mittleren Ukraine und in den westlichen Regionen angesiedelt sind. Sie hat 7 Diözesen, 890 Gemeinschaften und 527 Geistliche, die in etwa eine Million Menschen betreuen.

Die protestantischen Kirchen sind seit der Unabhängigkeit sehr gewachsen. In Donetsk Oblask, das viele als von der UOC-MP dominiert betrachten, sind mehr als 600 von den 1.371 registrierten religiösen Gemeinschaften protestantisch. Die evangelische baptistische Union der Ukraine ist die größte Gemeinschaft mit mehr als 300.000 Mitgliedern in mehr als 2.800 Kirchen mit 3.160 Geistlichen. Andere religiöse Gemeinschaften die wachsen sind die Anglikaner, die Calvinisten, die Zeugen Jehovas, die Lutheraner, die Methodisten, die Mormonen, die Pentecostals, die Presbyterier und die Sieben Tage Adventisten.

Laut der Volkszählung 2001 schätzt das statistische Zentralamt in etwa 103.600 ethnische Juden in der Ukraine. Einige der Oberhäupter der jüdischen Gemeinschaften schätzen, dass 170.000 Bürger von einer jüdischen Mutter geboren wurden und 370.00 berechtigt sind, auf Grund ihrer jüdischen Abstammung nach Israel auszuwandern. Beobachter meinen, dass 35-40% der jüdischen Bevölkerung in der Gemeinschaft aktiv sind. Es gibt 240 registrierte jüdische Gemeinschaften. Die meisten Juden sind orthodox. Es gibt 104 "Chabad-Lubavitch" Gemeinschaften in der Ukraine. Die progressive jüdische Bewegung hat 48 Gemeinschaften.

Die Regierung schätzt, dass es mehr als 15 nicht-traditionelle religiöse Bewegungen in der Ukraine gibt. Am 01.01.2007 waren 35 Krishna und 53 buddhistische Gemeinschaften registriert.

Politische Rahmenbedingungen

Die Verfassung und das Gesetz der Gewissensfreiheit bestimmen die Religionsfreiheit und die Regierung respektiert das Recht auf Religionsfreiheit grundsätzlich. Es gab 2007 vereinzelte Probleme auf lokaler Ebene weil Beamte bei Streitigkeiten zwischen religiösen Organisationen Partei ergriffen haben. Eigentumsprobleme blieben bestehen, die Regierung fuhr weiter fort, die Rückgabe von kommunalem Eigentum zu erleichtern.

Es gab Fälle von gesellschaftlichem Missbrauch und Diskriminierung, einschließlich Fälle von Antisemitismus und Antiislamismus. Das ukrainische Konzil der Kirchen und religiösen Organisationen, das Konzil der evangelisch protestantischen Kirchen, die Konferenz der Repräsentanten der christlichen Kirchen in der Ukraine und das ukrainische Interkonfessionelle Konzil arbeiteten weiterhin daran, Differenzen zwischen den verschiedenen Bekenntnisse beizulegen und sich für ethnische und religiöse Toleranz durch öffentlich wirksame Veranstaltungen einzusetzen.

Es gibt in der Ukraine keine offizielle "Staatsreligion", lokale Behörden bevorzugen aber häufig die religiöse Mehrheit der jeweiligen Region. In manchen Regionen im Osten und im Süden tendieren die Behörden dazu, die UOC-MP (ukrainische Moskau-Kirche) zu bevorzugen. Im westlichen Teil der Ukraine bevorzugen die Behörden die UGCC (ukrainische griechisch katholische Kirche) und die UOC-KP (orthodoxe Kiew-Kirche).

Am 8. November 2006 gründete das Ministerkabinett das staatliche Komitee der Nationen und Religionen (SCNR), das das vorherige Komitee für Nationen und Migration und das frühere staatliche Departement für religiöse Angelegenheiten ersetzt.

Das Gesetz beschränkt die Aktivitäten von "fremden" religiösen Gemeinschaften und grenzt die zulässigen Aktivitäten der Mitglieder des Klerus, der Prediger, Lehrer und anderer nichtstaatlicher Repräsentanten von "fremden" religiösen Gemeinschaften ab. Es gibt aber keine Berichte darüber, dass die Regierung dieses Gesetz dazu genutzt hat, die Aktivitäten solcher religiöser Gemeinschaften zu limitieren. Für Visa für Personen, die im religiösen Bereich arbeiten, ist eine Einladung einer registrierten Religionsgemeinschaft und die Genehmigung der Regierung erforderlich. Personen aus dem Ausland die im religiösen Bereich tätig sind, können predigen, religiöse Bestimmungen administrieren oder andere religiöse Aktivitäten ausüben, aber nur innerhalb der religiösen Organisation, die sie in die Ukraine eingeladen hat und die eine offizielle Genehmigung der Regierung haben. Oberhäupter der Mormonen glaubten, dass das Gesetz in Zusammenhang mit der Missionierungsarbeit erlassen wurde und sie nahmen Probleme mit den lokalen Behörden dort wahr, wo Missionäre ihre Aktivitäten ausüben konnten.

Auf Grund der gesetzlichen Lage kann Religion nicht Bestandteil des öffentlichen Schullehrplans sein. Die UGCC sowie Mitglieder der jüdischen und der muslimischen Gemeinden unterstützen weiterhin die Gesetzesnovelle wonach private religiöse Schulen erlaubt sein sollen.

Dem Gesetz entsprechend behalten registrierte religiöse Gemeinschaften einen privilegierten Status als die einzigen Organisationen, denen es erlaubt war, um Restitution von öffentlichem Eigentum anzusuchen, das unter dem Sowjet-Regime konfisziert wurde. Die Gemeinschaften mussten bei den regionalen Behörden um die Eigentumsrestitution ansuchen. Obwohl die rechtliche Prüfung einer Restitutionsklage innerhalb eines Monats abgeschlossen sein sollte, dauert die Prüfung meistens länger.

Es wurden 2007 keine Fälle von Inhaftierungen auf Grund der Religion verzeichnet. Eben so wenig gibt es Berichte über erzwungene religiöse Konversion.

Soziale Schmähungen und Diskriminierung

Im Dezember 2006 wurde ein ausländischer Missionär der Zeugen Jehovas in Kremenchuk ernsthaft geschlagen und mit Gehirnverletzungen ins Spital eingeliefert. Es gab vorangegangene Vorfälle von Bedrohung und Vandalismus gegen ausländische Missionare und Mitglieder der Zeugen Jehovas in Kremenchuk. Die Polizei hat bis zum Ende des vorliegenden Berichts 2007 keine Untersuchungen eingeleitet.

Oberhäupter der Zeugen Jehovas beklagten im August 2006, dass das Berufungsgericht in Cherkassy die Entscheidung eines unteren Gerichtes, einen UOC-MP Priester frei zu lassen, der zwei Mitglieder der Zeugen Jehovas 2005 attackiert hatte.

III. Beweiswürdigung

Die Feststellungen zur Person (Identität) der Beschwerdeführerin und ihrer familiären bzw. privaten Situation in Österreich beruhen auf ihren diesbezüglich glaubwürdigen Angaben, zumal im Verfahren auch kein Grund hervorgekommen ist, wieso an diesen Angaben zu zweifeln sei.

Die Feststellungen zum gesundheitlichen Zustand der Beschwerdeführerin beruhen ebenfalls auf ihren diesbezüglich glaubwürdigen Angaben bzw. auf den im gegenständlichen Verfahren von ihr eingebrachten Befunden und medizinischen Dokumenten.

Im gegenständlichen Fall hat bereits das Bundesasylamt völlig richtig erkannt, dass sich dem von der Beschwerdeführerin dargelegten Fluchtvorbringen keine konkret gegen sie gerichteten staatlichen bzw. quasi-staatlichen Verfolgungshandlungen aus asylrechtsrelevanten Gründen entnehmen lassen (vgl. S. 16 des angefochtenen Bescheides).

So behauptet diese zwar aufgrund von Schwierigkeiten hinsichtlich ihrer religiösen Einstellung ihren Herkunftsstaat verlassen zu haben, bestätigte jedoch mehrmals - auch vor dem Asylgerichtshof -, dass sie in der Vergangenheit keinerlei Verfolgungshandlungen deswegen ausgesetzt gewesen sei (vgl. zB S. 8 und 9 der Verhandlungsschrift vom 17.02.2009). Vielmehr bestanden ihre Probleme lediglich darin, dass ihr (offensichtlich) alkoholabhängiger Vater gegen ihr Interesse an der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas gewesen ist und sie deshalb des Hauses verwiesen hat, wobei anzumerken ist, dass die Beschwerdeführerin ohnehin bereits von April 2003 bis Jänner 2005 in XXXX (Weißrussland) gelebt hat und lediglich aufgrund der Nichtverlängerung ihrer Aufenthaltsgenehmigung durch die weißrussischen Behörden in die Ukraine zurückgekehrt war.

In der Folge hat die Beschwerdeführerin dann - nach eigenen Angaben aus Rücksicht auf ihre krebskranke Mutter - aufgehört die Versammlungen der Zeugen Jehovas zu besuchen und ist schließlich im August 2005 aus der Ukraine wieder ausgereist.

Angemerkt sei noch, dass sich die Beschwerdeführerin selbst nach über dreijährigem Aufenthalt in Österreich noch immer nicht sicher ist, ob sie überhaupt konvertieren wolle (S. 5 der Verhandlungsschrift vom 17.02.2009) und hat sie seit ihrer Einreise in das Bundesgebiet auch nur insgesamt vier Mal Versammlungen der Zeugen Jehovas besucht (S. 4 der Verhandlungsschrift vom 17.02.2009). Zählt man noch den in der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof hinterlassenen persönlichen Eindruck, der insbesondere davon geprägt war, dass die Beschwerdeführerin keine oder nur höchst vage Antworten auf grundlegende Fragen der Glaubensrichtung der Zeugen Jehovas zu geben wusste, dazu, ist nicht davon auszugehen, dass sie eine besonders überzeugte und im Glauben tief verwurzelte Anhängerin der Zeugen Jehovas war bzw. ist.

Zusammengefasst ergibt sich jedenfalls aus dem von der Beschwerdeführerin im gegenständlichen Verfahren vorgetragenen Sachverhalt eindeutig, dass es hier schon am "Kernstück" der Definition des Flüchtlingsbegriffes der Genfer Flüchtlingskonvention, nämlich der wohlbegründeten Furcht vor (asylrelevanter) Verfolgung fehlt, bei der es sich nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes um eine solche handeln muss, die aus objektiver Sicht begründet ist, einen weiteren Verbleib des Asylwerbers in seinem Heimatland unerträglich erscheinen zu lassen (VwGH 25.04.1994, Zl. 94/20/0034).

Hinsichtlich der Person der Beschwerdeführerin hat jedoch weder in der Vergangenheit eine Verfolgung i.S. der GFK stattgefunden, noch droht ihr eine solche mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit im Falle der Rückkehr. Die von ihr geschilderten (familiären) Probleme sind nämlich weder als "Verfolgungshandlungen" (vgl. zu diesem Begriff zB Frank/Anerinhof/Filzwieser, Asylgesetz 2005, 4. Auflage, S. 64 f.) zu qualifizieren, noch sind sie den staatlichen Stellen bzw. der herrschenden Macht des Herkunftsstaates direkt oder indirekt zurechenbar.

Die Feststellungen zur Lage in der Ukraine vermag der Asylgerichtshof auf die bei diesen Feststellungen angeführten Quellen zu stützen:

Die Beschwerdeführerin hat gegen die Heranziehung der ihr zur Kenntnis gebrachten Quellen keine Einwände erhoben. Die herangezogenen Berichte und Informationsquellen stammen großteils von staatlichen Institutionen oder diesen nahestehenden Einrichtungen und sind keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich, die Zweifel an deren Objektivität und Unparteilichkeit entstehen lassen. Da die Berichte zudem auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht für den erkennenden Senat kein Grund, an der Richtigkeit der Situationsdarstellungen zu zweifeln.

IV. Rechtlich folgt daraus:

Gemäß Art 151 Abs 39 Z 4 B-VG sind am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren vom Asylgerichtshof weiterzuführen. Verfahren gegen abweisende Bescheide, in denen eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat, sind gemäß § 75 Abs 7 Z 2 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, idF BGBl. I Nr. 4/2008 (AsylG 2005) von dem nach der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat weiterzuführen.

Gemäß § 75 Abs 1 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen, wobei § 44 Asylgesetz 1997 gilt. Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, sind gemäß § 44 Abs 1 Asylgesetz 1997 idF der AsylG-Novelle 2003, BGBl. I Nr. 101/2003, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 zu führen.

Die §§ 8, 15, 22, 23 Abs 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 sind gemäß § 44 Abs 3 AsylG 1997 idF der AsylG-Novelle 2003 auch auf Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, anzuwenden.

Da der gegenständliche Antrag auf Gewährung von Asyl am 15.09.2005 gestellt wurde, ist im vorliegenden Fall somit nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG 1997) vorzugehen.

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlingskonvention - GFK), BGBl. Nr. 55/1955, droht, und keiner der in Art 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 der GFK iVm Art 1 Abs 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31. Jänner 1967, BGBl. Nr. 78/1974, ist als Flüchtling anzusehen, 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 infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "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 (vgl. VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262). Die aus objektiver Sicht begründete Furcht muss einen weiteren Verbleib des Asylwerbers in seinem Heimatland unerträglich erscheinen lassen.

Glaubhaftmachung bedeutet im Gegensatz zum strikten Beweis ein reduziertes Beweismaß und lässt durchwegs Raum für gewisse Einwände und Zweifel an dem Vorbringen des Asylwerbers. Entscheidend ist, ob die Gründe, die für die Richtigkeit der Sachverhaltsdarstellung sprechen, überwiegen oder nicht. Dabei ist eine objektivierte Sichtweise anzustellen.

Der Verwaltungsgerichtshof verlangt in seiner Rechtssprechung eine ganzheitliche Würdigung des individuellen Vorbringens eines Asylwerbers unter den Gesichtspunkten der Konsistenz der Angaben, der persönlichen Glaubwürdigkeit des Asylwerbers und der objektiven Wahrscheinlichkeit der Behauptungen, wobei letzteres eine Auseinandersetzung mit (aktuellen) Länderberichten verlangt (VwGH 26.11.2003, Zl. 2003/20/0389).

Wie bereits im Rahmen der Beweiswürdigung im Detail dargelegt wurde, konnten dem Vorbringen der Beschwerdeführerin weder in der Vergangenheit erfolgte Verfolgungshandlungen entnommen werden noch konnte diese wohlbegründete Furcht vor zukünftiger asylrelevanter Verfolgung glaubhaft darlegen. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Probleme waren vielmehr rein familiärer Natur, eine behördliche Verfolgung bzw. fehlender behördlicher Schutz vor Verfolgung durch Private wurde zu keinem Zeitpunkt behauptet, auch ein spezielles fluchtauslösendes Ereignis hat es nicht gegeben.

Somit liegen für den erkennenden Senat keinerlei Anhaltspunkte vor, die auf eine begründete Furcht vor asylrelevanter Verfolgung hinweisen, weshalb die Beschwerde, sofern sie sich gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides richtet, abzuweisen war.

Ist ein Asylantrag abzuweisen, hat die Behörde gemäß § 8 Abs 1 AsylG 1997 idF AsylG-Novelle 2003 von Amts wegen festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 Fremdengesetz 1997). Diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

Gemäß § 124 Abs 2 Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100/2005, treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des Fremdengesetzes 1997 (FrG), BGBl. I Nr. 75/1997, verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach ist die Verweisung des § 8 Abs 1 AsylG 1997 idF AsylG-Novelle 2003 auf § 57 FrG nunmehr auf die entsprechende Bestimmung des FPG, dies ist § 50 FPG (Refoulementverbot), zu beziehen.

Die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist gemäß § 50 Abs 1 FPG unzulässig, wenn dadurch Art 2 oder Art 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 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.

Überdies ist gemäß § 50 Abs 2 FPG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art 33 Z 1 der GFK idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78).

Gemäß Art 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Art 3 EMRK zufolge darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

Eine Verletzung des Art 3 EMRK ist im Falle einer Abschiebung nach der Judikatur des EGMR, der sich die Gerichtshöfe öffentlichen Rechts angeschlossen haben, jedenfalls nur unter exzeptionellen Umständen anzunehmen (vgl. hiezu EGMR U 2.5.1997, D vs. United Kingdom, Nr. 30240/96; EGMR E 31.5.2005, Ovdienko Iryna and Ivan vs. Finland, Nr. 1383/04 sowie E VfGH 06.03.2008, B 2400/07, mwH).

Die bloße Möglichkeit einer dem Art 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG (nunmehr: § 50 FPG) 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, Zl. 98/21/0427; 20.6.2002, Zl. 2002/18/0028).

Der Fremde hat das Bestehen einer aktuellen, also im Fall seiner Abschiebung in den von seinem Antrag erfassten Staat dort gegebenen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abwendbaren Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 und/oder Abs. 2 FrG (nunmehr: § 50 FPG) glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 02.08.2000, Zl. 98/21/0461; VwGH 25.01.2001, Zl. 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, Zl. 93/18/0214).

Der Prüfungsrahmen des § 57 FrG (nunmehr: § 50 FPG) ist durch § 8 Abs. 1 AsylG 1997 auf den Herkunftsstaat des Fremden beschränkt (VwGH 22.04.1999, Zl. 98/20/0561; 21.10.1999, Zl. 98/20/0512).

Wie bereits bei der Abweisung des Asylantrages ausgeführt, bestehen keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass das Leben oder die Freiheit der beschwerdeführenden Partei aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre, weshalb kein Fall des § 50 Abs 2 FPG 2005 vorliegt.

Zu prüfen bleibt daher noch, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die beschwerdeführende Partei bei einer Rückkehr in ihren Herkunftsstaat mit der in diesem Zusammenhang maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einer Gefährdungssituation im Sinne des § 50 Abs 1 FPG 2005 ausgesetzt sein würde.

Auf Grund der angeführten Länderberichte, welchen die Beschwerdeführerin in hier relevanter Hinsicht nicht substantiiert entgegengetreten ist, ist davon auszugehen, dass in der Ukraine keine solche Situation, dass gleichsam jeder, der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung im Sinne der Art 2, 3 EMRK ausgesetzt wäre, vorherrscht. Im konkreten Fall ist nicht ersichtlich, dass eine gemäß der Judikatur des EGMR geforderte Exzeptionalität der Umstände vorliegen würde, die die Außerlandesschaffung der Beschwerdeführerin im Widerspruch zu den zitierten Bestimmungen erscheinen ließe. Die Abschiebung der Beschwerdeführerin würde sie jedenfalls nicht in eine "unmenschliche Lage", wie etwa drohenden Hungertod, qualifiziert unzureichende oder gar fehlende medizinische Versorgung, eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar den Verlust des Lebens, versetzen.

Zwar behauptete die Beschwerdeführerin in der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof am 17.02.2009 die Notwendigkeit einer Hüftoperation bzw. den Einsatz eines künstlichen Hüftgelenkes, jedoch ergibt sich aus den von ihr nachgereichten Befunden des XXXX eindeutig, dass aus Sicht der behandelnden Ärzte derzeit "keinerlei Indikation zur Implantation einer Hüfttotalendoprothese" im gegenständlichen Fall bestehe, eine solche vielmehr erst in den nächsten Jahren und selbst dann nur bei Zunahme der Beschwerden anzudenken sei. Da die Beschwerdeführerin jedoch bereits in der Vergangenheit in ihrem Herkunftsstaat mehrfach an der Hüfte operiert wurde, ist nicht ersichtlich, warum eine möglicherweise zukünftig notwendige Operation nicht auch dort durchgeführt werden könne.

Die Beschwerdeführerin war trotz ihrer (Teil‑)Invalidität nach eigenen Angaben bereits in der Vergangenheit berufstätig und leben noch beide Eltern sowie insgesamt vier Geschwister samt deren Familien im Herkunftsstaat und ist somit auch davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin bei ihrer Rückkehr einerseits hinlänglich sozialisiert ist und andererseits in keine wirtschaftlich-existenzielle Zwangslage geraten würde.

Es bestehen auch keinerlei Hinweise auf das Vorliegen sonstiger "außergewöhnlicher Umstände", wie etwa das Vorliegen einer lebensbedrohenden Erkrankung, die eine Abschiebung unzulässig machen könnten und wurde ein derartiges Abschiebungshindernis auch nicht vorgebracht.

Insgesamt besteht somit kein "reales Risiko", dass die beschwerdeführende Partei im Falle der Rückführung in ihren Herkunftsstaat einer den Art 2, 3 EMRK oder deren Zusatzprotokolle Nr. 6 oder Nr. 13. widerstreitenden Bestrafung oder Behandlung unterworfen würde.

Gemäß § 8 Abs 2 AsylG 1997, BGBl. I Nr.76/1997 idF BGBl I Nr. 101/2003, hat die Behörde dann, wenn ein Asylantrag abzuweisen ist und wenn die Überprüfung ergeben hat, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, diesen Bescheid mit der Ausweisung zu verbinden. Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VfGH 17.03.2005, G 78/04 ua.).

Eine Ausweisung hat zu unterbleiben, wenn dadurch in die grundrechtliche Position des Asylwerbers eingegriffen wird. Dabei ist auf das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens nach Art. 8 EMRK Bedacht zu nehmen. In diesem Zusammenhang erfordert Art. 8 Abs 2 EMRK eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffs und verlangt somit eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen (vgl. VwGH 26.6.2007, Zl. 2007/01/0479).

Gemäß Art. 8 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig und in diesem Sinne auch verhältnismäßig ist.

Das Recht auf Achtung des Familienlebens iSd Art. 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. Es umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundene Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt. Der Begriff des Familienlebens ist nicht auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, sondern schließt auch andere de facto Beziehungen ein, sofern diese Beziehungen eine gewisse Intensität erreichen. Als Kriterium hiefür kommt etwa das Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht (vgl. EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 1979, uva).

Im gegenständlichen Fall unterhält die Beschwerdeführerin keine Beziehungen zu zum dauerhaften Aufenthalt im österreichischen Bundesgebiet berechtigten Personen. Zwar lebt nach ihren eigenen Angaben ihre Schwester XXXX in Österreich, jedoch sind beide Schwestern volljährig und konnte im vorliegenden Verfahren auch keine außergewöhnlich enge Beziehung zwischen den Geschwistern festgestellt werden bzw. wurde eine solche auch nicht behauptet, sodass es betreffend eines etwaigen Familienlebens auch keiner Interessensabwägung gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK bedarf.

Ist im gegenständlichen Fall ein Eingriff in das Familienleben zu verneinen, bleibt noch zu prüfen, ob mit der Ausweisung in das Privatleben der Beschwerdeführerin eingriffen wird und bejahendenfalls, ob dieser Eingriff eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist (Art. 8 Abs. 2 EMRK).

Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig und in diesem Sinne auch verhältnismäßig ist.

Nach der Rechtsprechung des EGMR garantiert die Konvention Fremden kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem Staat. Unter gewissen Umständen können von den Staaten getroffene Entscheidungen auf dem Gebiet des Aufenthaltsrechts (z.B. eine Ausweisungsentscheidung) aber in das Privatleben eines Fremden eingreifen. Dies beispielsweise dann, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens in dem Gastland zugebracht hat oder besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat vorliegen, die sogar jene zum eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. EGMR 08.04.2008, Nnyanzi v. The United Kingdom, Appl. 21.878/06;
04.10.2001, Fall Adam, Appl. 43.359/98, EuGRZ 2002, 582;
09.10.2003., Fall Slivenko, Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560;
16.06.2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554; uvm).

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, uva.). Der Verwaltungsgerichtshof hat festgestellt, dass beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens bzw. ein länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen darstellen würde, was eine Ausweisung als dringend geboten erscheinen lässt (VwGH 31.10.2002, 2002/18/0190). Das Gewicht der öffentlichen Interessen im Verhältnis zu den Interessen des Fremden ist bei der Ausweisung von Fremden, die sich etwa jahrelang legal in Österreich aufgehalten haben, und Asylwerbern, die an sich über keinen Aufenthaltstitel verfügen und denen bloß während des Verfahrens Abschiebeschutz zukommt, unterschiedlich zu beurteilen (VfGH 17. 03. 2005, G 78/04).

Bei der Beurteilung der Rechtskonformität von behördlichen Eingriffen ist nach ständiger Rechtsprechung des EGMR und Verfassungsgerichtshofes auf die besonderen Umstände des Einzelfalls einzugehen. Die Verhältnismäßigkeit einer solchen Maßnahme ist (nur) dann gegeben, wenn ein gerechter Ausgleich zwischen den Interessen des Betroffenen auf Fortsetzung seines Privat- und Familienlebens im Inland einerseits und dem staatlichen Interesse an der Wahrung der öffentlichen Ordnung andererseits gefunden wird. Der Ermessensspielraum der zuständigen Behörde und die damit verbundene Verpflichtung, allenfalls von einer Aufenthaltsbeendigung Abstand zu nehmen, variiert nach den Umständen des Einzelfalls. Bei dieser Interessenabwägung sind insbesondere die Aufenthaltsdauer, das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, Verstöße gegen das Einwanderungsrecht, Erfordernisse der öffentlichen Ordnung sowie die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, zu berücksichtigen (vgl. VfGH 29.09.2007, B 1150/07;
12.06.2007, B 2126/06; VwGH 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479;
26.01.2006, Zl. 2002/20/0423; 17.12.2007, Zl. 2006/01/0216;
Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention², 194;
Frank/Anerinhof/Filzwieser, Asylgesetz 2005³, S. 282ff).

Im Erkenntnis vom 26. Juni 2007, Zl. 2007/01/0479, hat der Verwaltungsgerichtshof - unter Hinweis auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 17. März 2005, VfSlg. 17.516/2005, und die ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes in Fremdensachen - darauf hingewiesen, dass auch auf die Besonderheiten der aufenthaltsrechtlichen Stellung von Asylwerbern Bedacht zu nehmen ist, zumal etwa das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration dann gemindert ist, wenn dieser Aufenthalt lediglich auf unberechtigte Asylanträge zurückzuführen ist (vgl. VwGH vom 26.06.2007, 2007/01/0479, "...der Aufenthalt im Bundesgebiet in der Dauer von drei Jahren [bis zur Erlassung des angefochtenen Bescheides] jedenfalls nicht solange ist, dass daraus eine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat abgeleitet werden könnte..." und zu diesem Erkenntnis: Gruber, "Bleiberecht" und Art 8 EMRK, in Festgabe zum
80. Geburtstag von Rudolf Machacek und Franz Matscher (2008) 166, "...Es wird im Ergebnis bei einer solchen (zu kurzen) Aufenthaltsdauer eine Verhältnismäßigkeitsprüfung zur Bindung zum Aufenthaltsstaat als nicht erforderlich gesehen..." und EGMR vom 8.4.2008, Nyanzi v. The United Kingdom, Appl. 21.878/06, in welchem der EGMR im Rahmen der Interessenabwägung zum Ergebnis gelangt, dass grundsätzlich das öffentliche Interesse an einer effektiven Zuwanderungskontrolle bei erfolglosen Asylanträgen höher wiegen muss als ein während des Asylverfahrens begründetes Privatleben.).

Die Beschwerdeführerin hat nach eigenen Angaben in Österreich bislang keine Berufstätigkeit oder ehrenamtliche Tätigkeiten ausgeübt, vielmehr lediglich einen von der Caritas organisierten Deutschkurs besucht. Weiters ist die Beschwerdeführerin in Österreich auch nicht Mitglied einer Organisation oder eines Vereins, ein sonstiger Verfestigungsgrund liegt in Österreich nach eigenen Angaben nicht vor.

Selbst wenn man in vorliegendem Fall auf Grund des dreieinhalb Jahre dauernden Aufenthaltes der Beschwerdeführerin im Bundesgebiet von einer gewissen "zwangsläufig" stattfindenden Integration in Österreich ausgeht, erreicht die Ausweisung nach der gemäß Art. 8 Abs 2 EMRK gebotenen Abwägung hinsichtlich des Privatlebens nach Ansicht des Asylgerichtshofes nicht die Intensität eines unzulässigen Eingriffes iSd Art. 8 Abs 2 EMRK:

Die Beschwerdeführerin reiste unter Umgehung der Grenzkontrolle illegal nach Österreich ein. Sie stellte hier einen letztlich unbegründeten Asylantrag mit einer nicht asylrelevanten Verfolgungsbehauptung. Im Hinblick auf ihr gemäß Art. 8 EMRK geschütztes Recht auf Achtung des Privatlebens ist die sich aus der Aktenlage ergebende jahrelange Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers zu berücksichtigen. Das Gewicht dieser Aufenthaltsdauer wird dadurch gemindert, dass ihr bisheriger Aufenthalt lediglich auf Grund eines Asylantrages legal ist, der sich letztlich als unberechtigt erwiesen hat. Darüber hinaus verfügt die Beschwerdeführerin über keinen Aufenthaltstitel. Das zwischenzeitig entstandene Privatleben der Beschwerdeführerin wird insbesondere schon dadurch gemindert, dass sie nicht davon ausgehen konnte, ihr Leben auch nach Beendigung des Asylverfahrens in Österreich fortzuführen. Dem öffentlichen Interesse, eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern, kommt aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (vgl. VwGH 17.12.2007, Zl. 2006/01/0216; siehe die weitere Judikatur des VwGH zum hohen Stellenwert der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Vorschriften: VwGH 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479; 16.1.2007, Zl. 2006/18/0453; jeweils vom 8.11.2006, Zl. 2006/18/0336 bzw. Zl. 2006/18/0316; 22.6.2006, Zl. 2006/21/0109; 20.9.2006, Zl. 2005/01/0699). Unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände und unter Zugrundelegung der oa. Judikatur der Höchstgerichte überwiegt das öffentliche Interesse - nämlich die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und ein geregeltes Fremdenwesen - die Interessen der Beschwerdeführerin. Es hat sich herausgestellt, dass der Asylantrag im Ergebnis unbegründet war. Die Aufenthaltsdauer der Beschwerdeführerin in Österreich ist auch nicht so lange, dass von einer Entwurzelung im Heimatstaat ausgegangen werden könnte.

Der Asylgerichtshof geht in Übereinstimmung mit den österreichischen Höchstgerichten und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte davon aus, dass bei einer Ausweisung Art. 3 EMRK beachtlich ist (vgl. VfGH E vom 6.3.2008, B 2400/07-9, und die darin wiedergegebene Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte; vom 29.09.2007, B 328/07 und B 1150/07; VfSlg. 13.837/1994, 14.119/1995 und 14.998/1997).

Es liegen im Gegenstande keine Hinweise für Gründe vor, aus denen die Ausweisung als unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung gemäß Art. 3 EMRK zu qualifizieren wäre. Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden.

