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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter DDr. Markus GERHOLD als Vorsitzenden und den Richter MMag. 
Thomas E. SCHÄRF als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Andrea LECHNER über die Beschwerde des 
XXXX, StA Ukraine, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 16.03.2005, FZ 05 02.697 EAST-Ost, nach 
Durchführung einer mündlichen Beschwerdeverhandlung am 13.05.2009 zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird mit der Maßgabe gemäß § 66 Abs 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 iVm 
§§ 7 und 8 Abs 1 und 2 AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 (AsylG 1997) idF BGBl I Nr. 101/2003 als 
unbegründet abgewiesen, dass der Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides zu lauten hat: 
 

"III. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 (AsylG 1997) idF BGBl I Nr. 101/2003 wird XXXX 
aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Ukraine ausgewiesen." 

Text 

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

I. Sachverhalt und Verfahrensgang: 
 

Der Beschwerdeführer, ein ukrainischer Staatsangehöriger, reiste am 27.02.2005 unter Umgehung der 
Grenzkontrolle illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 28.02.2005 einen Asylantrag. Bei 
der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 02.02.2005 gab der Beschwerdeführer an, 
XXXX zu heißen, amXXXX in XXXX, Ukraine, geboren, griechisch-katholischen Glaubens und ukrainischer 
Staatsbürger zu sein. Er habe am 26.02.2005 XXXX verlassen und sei mit einem Linienbus nach Lvov gefahren, 
woraufhin er schlepperunterstützt in einem kleinen Bus nach Österreich eingereist sei. Zu seinen Fluchtgründen 
gab der Beschwerdeführer an, dass seine Ehefrau im Dezember 2004 über eine Annonce eine Arbeit als 
Verkäuferin von Lederjacken am Markt von XXXX gefunden habe. Nach ihrem ersten Arbeitstag sei sie nach 
Hause gekommen und habe ihm berichtet, dass es sich um eine schwere Arbeit handle, die man zu zweit machen 
müsse. Daraufhin sei er von seiner Ehefrau überredet worden, seine Tätigkeit bei der Fleischfabrik zu kündigen, 
um mit ihr gemeinsam im Schichtwechsel den Verkaufsstand zu betreiben, da er dort auch einen besseren Lohn 
erhalten würde. Am 26.02.2005 sei seine Schicht gewesen. Als er zu dem Verkaufsstand gekommen sei und 
diesen aufgesperrt habe, habe er sogleich festgestellt, dass die Ware verschwunden sei. Daraufhin habe er den 
Chef kontaktiert, der sogleich mit der Miliz gekommen sei. Die Milizbeamten hätten Fotos gemacht und dabei 
komisch gelacht. Für den Beschwerdeführer sei die Situation ein großer Stress gewesen, woraufhin er nach 
Hause gefahren sei. Danach habe er mit seiner Frau beschlossen, dass es besser für ihn sei, wenn er in das 
Ausland flüchte. Er habe im Fernsehen einen Bericht gesehen, dass es diese Möglichkeit gebe. Aus Angst, von 
der Miliz oder seinem Chef wegen der Arbeit gesucht zu werden, sei er geflüchtet. 
 

Auf Nachfrage ergänzte der Beschwerdeführer, dass der Name seines Chefs XXXX laute, wobei er den 
Familiennamen nicht kenne. Bereits vor jenem Vorfall habe es ein Gespräch mit seinem Chef gegeben, der sich 
nach seinen Wohnverhältnissen erkundigt habe, woraufhin er von der Eigentumswohnung berichtet habe. Als 
dann die Ware verschwunden sei, habe er verstanden, dass sich bereits damals etwas gegen ihn 
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zusammengebraut habe und ihm sein wohl diese Sache unterschieben habe wollen, sodass er die 
Eigentumswohnung hätte verkaufen müssen, um den Schaden zu ersetzen. Auf dem Markt gebe es zwar einen 
Wachdienst, aber er könne auch nicht erklären, wie die Ware weggebracht worden sei. 
 

In der Einvernahme am 04.03.2005 gab der Beschwerdeführer zu seinen Fluchtgründen zusammengefasst an, er 
könne nicht zurückkehren und wolle in Österreich bleiben, da er aufgrund jener Ereignisse sowohl von seinem 
Chef als auch von der Polizei gesucht werde. Die Polizei werde bzw. könne ihm keinen Schutz bieten, da sie für 
die reichen und mächtigen Leute, wie für seinen ehemaligen Chef, arbeiten würde. Er nehme an, dass aufgrund 
der am Tatort aufgenommenen Niederschrift bereits polizeiliche Ermittlungen gegen ihn eingeleitet worden 
seien, aber er sei noch nie in so einer Situation gewesen. Auf Nachfrage, woher er wisse, dass die Polizei gegen 
ihn ermittle, meinte der Beschwerdeführer, er nehme es an, da der Marktplatz von einem Wachdienst bewacht 
werde und nichts geschehen sei. Auch sei die Mafia in diese Angelegenheit verwickelt. Im Übrigen habe einer 
der Polizisten, die wegen des Diebstahls der Waren gekommen seien, gelächelt und gemeint, dass er da in eine 
ganz schöne Sache hineingerutscht sei. Daher habe er Angst zurückzukehren, da er annehme, dass sein Chef von 
ihm das Geld für die Ware zurückverlangen würde. Außerdem gehe er davon aus, dass die Polizei glauben 
werde, er sei schuldig, da er nach Österreich geflüchtet sei. 
 

Das Bundesasylamt wies den Antrag des Beschwerdeführers mit Bescheid vom 16.03.2005, FZ 05 02.697, 
gemäß § 7 Asylgesetz 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idgF ab (Spruchpunkt I.), stellte gemäß § 8 Abs. 1 AsylG fest, 
dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers in die Ukraine zulässig sei 
(Spruchpunkt II.) und wies den Beschwerdeführer gemäß § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen 
Bundesgebiet - ohne Angabe eines Zielstaates - aus (Spruchpunkt III.). Begründet führte das Bundesasylamt aus, 
zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes sei die "begründete Furcht vor Verfolgung". Unter Verfolgung sei ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen. Die vom Beschwerdeführer erwähnten Schwierigkeiten würden dieses Kriterium nicht erfüllen, weil 
die angeführten Nachfragungen durch die Behörden des Heimatstaates nicht geeignet seien, die 
Flüchtlingseigenschaft zu indizieren, da es sich hiebei lediglich um behördliche Ermittlungen gehandelt habe, die 
der Beweissicherung gedient hätten und als solche keinen pönalen Charakter hätten. Auch habe der 
Beschwerdeführer keinerlei Konsequenzen der Befragungen für sich angeführt. Überdies handle es sich bei den 
Befürchtungen des Beschwerdeführers lediglich um Vermutungen, also bloß um subjektiv empfundene Furcht, 
die durch keinerlei Anhaltspunkte für konkret gegen ihn gerichtete oder geplante Verfolgungshandlungen 
untermauert werden könne. Auch habe der Beschwerdeführer auf weitere konkrete Fragen keinen plausiblen und 
nachvollziehbaren Grund liefern können, warum er annehme, dass ihm der geschilderte Diebstahl von der 
Polizei angelastet werden könne. 
 

Selbst für den Fall, dass er von seinem Chef fälschlicherweise des Diebstahls beschuldigt worden wäre, wofür es 
allerdings keinerlei stichhaltige und nachvollziehbare Argumente des Beschwerdeführers gebe, könne dies nicht 
die Gewährung von Asyl rechtfertigen, da es jeden Bürger eines jeden Staates jederzeit widerfahren könne, 
wegen falschen Verdachtes in ein Straf- bzw. Ermittlungsverfahren einbezogen zu werden. Diesbezüglich wäre 
es dem Beschwerdeführer zuzumuten, seine Unschuld vor den zuständigen Gerichten zu beweisen. Darüber 
hinaus handle es sich bei der vom Beschwerdeführer geltend gemachten bzw. befürchteten Verfolgung durch 
seinen Chef, um eine Bedrohung die von Privaten ausgehe, wobei dem Vorbringen des Beschwerdeführers nicht 
entnommen werden könne, dass die staatlichen Behörden des Heimatlandes des Beschwerdeführers nicht in der 
Lage oder nicht gewillt gewesen wären, ihm Schutz vor Verfolgung zu gewähren. Die Gewährung von Asyl sei 
nicht statthaft, das es keine Anhaltspunkte für eine konkrete Verfolgung des Beschwerdeführers durch die 
Behörden des Heimatstaates ergeben habe. Auch die Non-Refoulement-Prüfung habe keine Umstände ergeben, 
dass in der Ukraine eine solche extreme Gefährdungslage bestehe, dass gleichsam jeder, der in die Ukraine 
zurückkehre, einer Gefährdung im Sinne des Art. 3 EMRK ausgesetzt wäre. Da kein Eingriff in das 
Familienleben des Beschwerdeführers vorliege, stelle die Ausweisung keinen Eingriff in Artikel 8 EMRK dar. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer fristgerecht am 21.03.2005 (Datum des Faxeinganges) die 
vorliegende und zulässige Beschwerde, worin vom Beschwerdeführer geltend gemacht wurde, dass die belangte 
Behörde argumentiert habe, sein Vorbringen sei zu allgemein gehalten und widerspreche der Lebenserfahrung, 
ohne jedoch konkret auf sein Vorbringen einzugehen und dieses im Lichte der Lage in Georgien (wohl gemeint: 
Ukraine) gewissenhaft zu würdigen. In den meisten Nachfolgestaaten der Sowjetunion, darunter auch Georgien 
(wohl gemeint: Ukraine) seien Politik und organisierte Kriminalität sehr eng verzahnt und es sei den 
Strafverfolgungsbehörden nicht möglich, effektiv gegen die Auswüchse der organisierten Kriminalität 
vorzugehen. Maßgeblich für die rechtswidrige Entscheidung der belangten Behörde sei hauptsächlich deren 
Beurteilung der Glaubwürdigkeit seines Vorbringens. Dies beschränke sich dabei primär auf die Aussage, seine 
Angaben seien unlogisch oder nicht nachvollziehbar. Präzise oder gar nachvollziehbare Begründungen habe das 
Bundesasylamt nicht geliefert und sei daher ihrer Begründungspflicht nicht nachgekommen. Auf einer derart 
ungenügenden Tatsachenwürdigung könne keine brauchbare rechtliche Wertung aufgebaut werden. Vielmehr 
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ergebe sich die Glaubhaftigkeit seines Vorbringens aus seinen glaubhaft vorgebrachten, logischen und in sich 
schlüssigen Schilderungen. 
 

Am 13.05.2009 fand vor dem Asylgerichtshof eine öffentliche mündliche Beschwerdeverhandlung statt. Der 
Beschwerdeführer gab zu Beginn der Verhandlung vom vorsitzenden Richter befragt an, man könne sagen, es 
gehe ihm gut. Es lägen keinerlei Hindernisgründe vor und er könne der mündlichen Verhandlung folgen. Auf die 
Frage des vorsitzenden Richters des erkennenden Senates des Asylgerichtshofes, ob der Beschwerdeführer noch 
etwas richtigstellen oder ergänzen wolle, gab der Beschwerdeführer an, er habe alles gesagt und entsprächen 
seine bis zur Beschwerdeverhandlung vorgebrachten Ausführungen der Wahrheit. Er sei verheiratet, wobei seine 
Ehefrau und seine beiden Töchter in der Ukraine leben würden. Abgesehen von seiner Ehefrau und seinen 
beiden Töchtern lebten in der Ukraine auch noch seine Eltern, ein Bruder und eine Schwester. Er habe neun 
Klassen die Grundschule und danach drei Jahre die Berufsschule für Baggerfahrer besucht. Daraufhin habe er in 
einer Fleischfabrik als Hilfsarbeiter gearbeitet. Die Frage des vorsitzenden Richters, ob er irgendwann eine 
andere berufliche Tätigkeit ausgeübt habe, verneinte der Beschwerdeführer. Hinsichtlich der Ableistung des 
Wehrdienstes gab der Beschwerdeführer den Zeitraum von 1989 bis 1991 an, der Ort der Stationierung sei in der 
Ukraine gewesen. Auf die Frage des vorsitzenden Richters, ob der Beschwerdeführer ein nennenswertes 
Vermögen in der Ukraine besitze, gab dieser an, es sei alles auf seine Ehefrau geschrieben, die in der 
Eigentumswohnung lebe. Zu seinen fluchtauslösenden Gründen gab der Beschwerdeführer an, dass seine 
Ehefrau im Dezember 2004 über eine Annonce eine Arbeit in XXXX gefunden habe. Bei der Tätigkeit habe es 
sich um den Verkauf von Lederjacken aus einem Container gehandelt, wobei seine Ehefrau vorgeschlagen habe, 
dass sie beide dort arbeiten könnten, da mehr Geld zu verdienen sei. Sie hätten die Arbeitsstelle bekommen und 
die Tätigkeit bis Februar 2005 ausgeführt. Eines Tages, nachdem er den Container geöffnet habe, sei jener leer 
gewesen. Er sei geschockt gewesen und habe sogleich seinen Chef verständigt, um diesem mitzuteilen, dass die 
gesamte Ware weg sei, der sogleich mit der Polizei gekommen sei, um die Sache aufzuklären. Währenddessen 
sei ihm aufgefallen, dass die Polizisten gelacht hätten und hin und her gegangen seien, sodass er den Verdacht 
geschöpft habe, dass sich ihn verdächtigen und beschuldigen würden. Daraufhin sei ihm nur mehr der Gedanke 
gekommen, dass er weg müsse. Er sei nach Hause gefahren und habe seiner Ehefrau den Vorfall geschildert, 
woraufhin er noch am selben Tag die Stadt verlassen habe. Seine Ehefrau hätte im Falle der Nachfrage die 
Auskunft erteilen sollen, nicht zu wissen, wo er sich aufhalte. In der Folge habe er die Stadt verlassen und sei 
nach XXXX geflohen, dort habe er einen Taxifahrer gefunden und sei ins Ausland geflohen. Auf die Frage des 
vorsitzenden Richters, wieso er zuvor der Lederjackenverkauf nicht bei seinen beruflichen Tätigkeiten 
angegeben habe, immerhin sei es seine Vollzeitbeschäftigung für zwei bzw. drei Monate gewesen, entgegnete 
der Beschwerdeführer, dass mit den Lederjacken doch schon vor der ersten Instanz angegeben zu haben und 
hätte später auch davon berichtet; möglicherweise habe er auch die Frage falsch verstanden. Dazu merkte der 
vorsitzende Richter an, dass er sogar eine weitere Tätigkeit außer der Fleischwarenfabrik ausdrücklich verneint 
habe(!), sodass diese Rechtfertigung nicht gerade glaubwürdig erscheine. Danach befragt, wie viel Zeit zwischen 
dem Diebstahl der Jacken und der Ausreise aus der Ukraine vergangen sei, gab der Beschwerdeführer an, dass er 
in der Früh die fehlenden Jacken bemerkt habe und noch am selben Abend die Ukraine verlassen habe. 
Woraufhin der vorsitzende Richter nochmals die Frage an der Beschwerdeführer richtete, genau zu schildern, 
wovor er sich gefürchtet habe, worauf der Beschwerdeführer entgegnete, dass ihm wohl alles zugeschrieben und 
in die Schuhe geschoben worden wäre. Auf die Frage des vorsitzenden Richters, ob er eine Vermutung habe, wer 
die Jacken gestohlen haben könnte, gab der Beschwerdeführer an, er habe zwar viele Tage nachgedacht, wisse es 
aber nicht. Daraufhin fragte der vorsitzende Richter nochmals nach, ob zuerst der Beschwerdeführer oder seine 
Ehefrau bei dem Verkaufsstand gearbeitet habe, worauf der Beschwerdeführer angab, die ersten zwei bzw. drei 
Tage hätten sie zusammen gearbeitet und danach hätten sie sich wegen der Kinder abgewechselt, woraufhin der 
vorsitzende Richter nochmals nachhakte und einwendete, dass seine Ehefrau also mehr oder weniger 
gleichberechtigt tätig gewesen sei und in diesem Zusammenhang die nächste Frage an den Beschwerdeführer 
richtete, dass man doch auch vermuten könne, dass seine Ehefrau die Jacken gestohlen habe und erklärend 
ausführte, damit nicht zu meinen, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers kriminell sei, aber wenn 
irgendjemand - wie bspw. der Chef des Beschwerdeführers oder die Polizei - dem Beschwerdeführer jenen 
behaupteten Diebstahl unterstelle, wohl jener auch auf die Idee kommen könne, dass auch seine Ehefrau an der 
Sache beteiligt gewesen sei. Dazu sagte der Beschwerdeführer, dass sie eine ehrliche Familie wären und stellte 
die Vermutung in den Raum, dass sein Chef wahrscheinlich selbst der Täter gewesen sei, denn jener habe ihn 
bereits vor dem Vorfall nach seinen Wohnverhältnissen befragt, woraufhin er ihm erzählt habe, dass sie eine 
Eigentumswohnung hätten und es daher für ihn klar gewesen sei, wenn er beschuldigt werde, müsse er die 
Wohnung verkaufen. Darauf entgegnete der vorsitzende Richter, wenn sein Chef so gedacht habe, dann habe er 
nun wohl ein leichtes Spiel, denn er bräuchte das Geld nur von seiner Ehefrau, die mit den gemeinsamen 
Kindern in der Eigentumswohnung lebe, verlangen, woraufhin der Beschwerdeführer rechtfertigend einwarf, als 
er das Fehlen der Jacken festgestellt habe, sei er alleine gewesen und darum gehe es. Darüber hinaus habe er 
seiner Ehefrau gesagt, sie solle sagen, dass sie nichts wisse. Auf die Frage des vorsitzenden Richters, wieso er 
die Erhebungen der Polizei nicht abgewartet habe, gab der Beschwerdeführer an, es sei ihm damals aufgefallen, 
dass sich die Polizisten und sein (ehemaliger) Chef gekannt hätten und er vermute, dass im Falle einer 
Untersuchung sicherlich eine Methode gefunden worden wäre, damit er ein Geständnis unterschreibe, denn die 
Miliz sei korrupt und es mache keinen Spaß, worauf der vorsitzende Richter einwendete, dies seien alles nur 
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Vermutungen und auf die in den letzen Jahren aufgezeigte deutliche Besserung der Rechtsstaatlichkeit in der 
Ukraine verwies. In der Folge wies der vorsitzende Richter den Beschwerdeführer darauf hin, dass es wohl ein 
völlig normaler Vorgang sei, wenn die Polizei im Falle eines Diebstahls Erhebungen durchführe und sei darin 
keine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention zu sehen. Außerdem lebe seine Ehefrau nach wie 
vor unbehelligt in der Ukraine, worauf der Beschwerdeführer nach längerem Zögern einwendete, er wisse nicht 
was zu Hause los sei, sodass der vorsitzende Richter nachfragte, ob er den keinen Kontakt zu seiner Familie 
habe, worauf er wiederum zögerlich antwortete, nein, er wisse nichts, um etwas zu erfahren, müsse er nach 
Hause fahren. Vom vorsitzenden Richter darauf aufmerksam gemacht, dass es im Zeitalter des E-Mails und der 
Telekommunikation ein leichtes wäre, mit seiner Familie Kontakt aufzunehmen, entgegnete er, seine Familie 
nicht in Gefahr bringen zu wollen. Woraufhin der beisitzende Richter dem Beschwerdeführer vorhielt, durch 
sein Verhalten seine Familie noch mehr in Gefahr gebracht zu haben und diese würden aber nach wie vor in der 
Ukraine leben (!). Auf konkrete Nachfrage, ob seine Ehefrau nach seinem Aufenthaltsort befragt worden sei, gab 
der Beschwerdeführer an, er habe seiner Ehefrau gesagt, dass er alles auf sich nehme und daher das Land 
verlasse und sie solle nicht sagen, wo er sei. Woraufhin der beisitzende Richter nochmals einwendete, man 
könne seine Ehefrau unter Druck setzen, aber laut seiner eigenen Aussage sei nichts geschehen. Wenn es anders 
wäre, dann erscheine es überhaupt nicht verständlich, wieso seine Ehefrau nicht mitgeflohen sei, woraus 
ersichtlich sei, dass seine Argumentation nicht zusammenpasse, worauf der Beschwerdeführer lediglich 
entgegnete, für die Ausreise seiner Ehefrau und seiner Kinder hätte er nicht ausreichend Geld gehabt. Darauf 
entgegnete der vorsitzende Richter, es sei nicht glaubhaft, dass er sich um seine Familie sorge, aber gleichzeitig 
behaupte, keinen Kontakt zur Familie zu haben. Die Frage des vorsitzenden Richters, was der Beschwerdeführer 
im Falle der Rückkehr in seinen Herkunftsstaat befürchte, beantwortete der Beschwerdeführer anfänglich mit 
einer Frage, "Wovon habe ich Angst?" und gab - nach längerem Zögern an - nach so vielen Jahren seien 
sicherlich schon Zinsen dazugekommen. Zum Einwand des vorsitzenden Richters, dass er zum Einen keine 
Haftung sehe und zum Anderen - sollte der ehemalige Chef tatsächlich Geld vom Beschwerdeführer fordern - 
müsse dieser seine Forderungen wohl in einem Gerichtsverfahren durchfechten, entgegnete der 
Beschwerdeführer, wenn man einen Menschen sehe, dann wisse man, ob jener gut oder böse sei und er meine 
damit den Chef und die Miliz. Befragt nach Tätigkeiten in Österreich gab der Beschwerdeführer an, er habe vier 
Monate offiziell auf einer Baustelle gearbeitet, danach habe er hin und wieder illegal gearbeitet, um Geld zu 
verdienen. Das letzte Mal habe er vor vier Jahren legal gearbeitet. Er habe in Österreich keinen Deutschkurs 
besucht. 
 

Dem Beschwerdeführer wurde im Wege der Amtshilfe zur Aufenthaltserhebung und Zustellung des 
Schriftstückes (Anberaumung einer mündlichen Verhandlung am 13.05.2009) auch der Bericht zur Beurteilung 
der menschenrechtlichen sowie sozialen und politischen Situation in der Ukraine mit dem Hinweis übermittelt, 
hiezu gegebenenfalls Stellung zu nehmen. Eine entsprechende inhaltliche Stellungnahme ging jedoch nicht ein. 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

II.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Festgestellt werden konnte die ukrainische Staatsbürgerschaft des Beschwerdeführers. Seine Identität konnte 
mangels identitätsbezeugender Dokumente nicht festgestellt werden. 
 

Die Ehefrau sowie die gemeinsamen Töchter leben in der Ukraine. Im Übrigen verfügt der Beschwerdeführer in 
der Ukraine über seine Eltern sowie einen Bruder und eine Schwester. 
 

Schwerwiegende physische oder psychische Beeinträchtigungen des Beschwerdeführers konnten nicht 
festgestellt werden. 
 

Der Beschwerdeführer ist unbescholten. 
 

Nicht festgestellt werden konnte, dass der Beschwerdeführer in seiner Heimat den von ihm behaupteten 
Verfolgungshandlungen ausgesetzt war und dass ein Abschiebungshindernis im Sinne des § 8 Abs 1 AsylG 
vorliegt. Ebenfalls nicht festgestellt werden konnte, dass ein Ausweisungshindernis gemäß Artikel 8 EMRK 
vorliegt. 
 

II.2 Zur Lage in der Ukraine: 
 

Hinsichtlich der aktuellen Situation in der Ukraine wird auf die im Akt inliegenden und dem Beschwerdeführer 
im Wege der Amtshilfe am 27.03.2009 übermittelten und von dem Beschwerdeführer trotz ausdrücklich 
eingeräumter Stellungnahmefrist unkommentiert gebliebenen Länderfeststellungen verwiesen. 
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Hinsichtlich der Schutzfähig- bzw. Schutzwilligkeit der ukrainischen Behörden wird insbesondere 
hervorgehoben: 
 

"Rechtswesen 
 

Allgemeines 
 

Bis Juni 1995 war in der Ukraine die Verfassung der alten Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik (wenn 
auch mit zahlreichen Änderungen) in Kraft. Nach einer Übergangsphase trat am 28 Juni 1996 die neue 
Verfassung der Ukraine in Kraft, welche die Ukraine als souveränen, unabhängigen, demokratischen und 
sozialen Rechtsstaat deklariert und sogar einen umfassenden Grundrechtskatalog enthält (Artikel 21 bis 64 des 2. 
Abschnitts). Bürger haben auch das Recht Entscheidungen, Maßnahmen oder Versäumnisse der Staatsregierung 
oder der Regierungen der Oblaste und ihrer Beamten vor Gericht anzufechten. Die Rechte, Freiheiten und 
Interessen der Rechtsunterworfenen gegenüber Rechtsverletzungen durch die Regierungen und Staatsbedienstete 
sind gesetzlich geschützt. Die Gesetzgebung gewährleistet den Zugang zu einem Gerichtsverfahren in Fällen 
ungesetzlichen Verwaltungshandelns oder mangelnder Umsetzung gesetzlicher Garantien und erlaubt einem 
möglichen Opfer von Rechtsverletzungen, eine Klage gegen Gesetze, die möglicherweise Grundrechte und -
freiheiten einschränken könnten, einzureichen, ohne ihre unmittelbare Betroffenheit von solcher Gesetzgebung 
nachweisen zu müssen. Rechtsunterworfene können die Menschenrechtsbeauftragte des Parlaments anrufen und 
- nach Ausschöpfung des Instanzenzuges - Fälle an internationale Einrichtungen, wie den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte oder den UN Menschenrechtsausschuss bringen. 
 

Obwohl die Unabhängigkeit der Rechtsprechung von Verfassung und Gesetz statuiert wird, bleibt die 
Rechtsprechung in der Praxis dem Druck von Politik und Parlament ausgesetzt und von Korruption und 
Ineffizienz beeinträchtigt. In bestimmten Fällen hat außerdem der Präsident (teils nur gemeinsam mit dem 
Justizminister und bestimmten Gerichtsvorsitzenden) die Macht, Gerichtshöfe neu zu schaffen oder aufzulösen, 
Gerichtsvorsitzende und deren Stellvertreter zu ernennen oder abzusetzen oder die Anzahl der Richter 
festzulegen. Das Verfassungsgericht besteht aus 18 für eine Dauer von 9 Jahren ernennten Richtern. Je 6 werden 
vom Präsidenten, dem Parlament und dem Richterkongress ernannt. Das Verfassungsgericht ist die letzte Instanz 
bei der Interpretation von Gesetzen und Verfassung und prüft die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze, der Edikte 
des Präsidenten sowie der Rechtsakte des Kabinetts und der Autonomen Republik Krim. 
 

Vor der "Orangenen Revolution" war die Justiz oft ineffizient und anfällig für Korruption. Die Probleme 
bestehen zwar weiterhin, aber in einem etwas geringeren Ausmaß als in der Vergangenheit. In den 
Machtkämpfen zwischen Präsident und Premierminister wurden die Gerichte zu wichtigen Schiedsrichtern. Es 
herrscht jedoch wenig Respekt vor der Gewaltenteilung, und alle politischen Fraktionen haben versucht 
Gerichte, Richter und rechtliche Verfahren zu beeinflussen. Im Jahr 2007 hat Präsident Juschtschenko drei 
Verfassungsrichter mit dem Vorwurf verfahrensrechtlicher und ethischer Verstöße entlassen, zu einem Zeitpunkt 
als das Gericht gerade über die Rechtmäßigkeit seiner vorzeitigen Auflösung des Parlaments zu entscheiden 
hatte. Das Verfassungsgericht bleibt weiterhin schwach angesichts von Politikern, die versuchen die Macht an 
sich zu ziehen. Zum Teil liegt die Ursache hierfür darin, dass vom Gericht in den Monaten vor der Krise 2007 
keine Entscheidung gefällt wurde und es sich auch während der Krise still verhielt. Dies beeinträchtigte die 
Legitimation des Verfassungsgerichts in den Augen der Öffentlichkeit und erleichterte dessen Beeinflussung von 
Außen. Alles in Allem hat die Justiz der Ukraine noch einen weiten Weg vor sich bis sie EU Standards 
entspricht. 
 

Gerichtsverfahren 
 

Die Verfassung beinhaltet Verfahrensbestimmungen um ein faire Gerichtsverfahren zu garantieren, inklusive 
dem Recht des Verdächtigen oder Zeugen, die Aussage zu verweigern, wenn sie sich selbst oder ihre 
Angehörigen belasten würden. Diese Rechte sind aber dadurch beschränkt, dass sie gesetzlich nicht umgesetzt 
wurden, was in hohem Maße ein Strafjustizsystem hinterließ, dass der Sowjet-Ära entspricht. Für den 
Angeklagten gilt formell die Unschuldsvermutung, aber das System beinhaltet hohe Verurteilungsraten, ähnlich 
wie in der Sowjet Ära. 
 

Das Gesetz sieht den großzügigen Gebrauch von Jurien vor, aber das System der Jurien wurde nicht umgesetzt 
und waren Jurien 2007 nicht tätig. Die meisten Fälle wurden von Einzelrichtern entschieden, obwohl das Gesetz 
vorsieht, dass ein Zweiersenat und drei öffentliche Beisitzer (Laienrichter oder professionelle Juroren mit 
Rechtspraxis) Fälle anhören, in denen lebenslange Haft möglich ist, die höchste Strafe im Strafjustizsystem. 
 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen darf ein Verfahren nicht später als drei Wochen, nachdem die 
strafrechtliche Anklage beim Gericht aktenkundig gemacht wurde, beginnen. Diese Bestimmung konnte aber 
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von dem überlasteten Gerichtssystem kaum eingehalten werden. Monate können vergehen bevor ein Angeklagter 
vor Gericht gebracht wird und Menschenrechtsgruppen beklagten, das sich die Situation während des Jahres 
nicht verbessert hat. In komplizierten Fällen kann es Jahre dauern, bis sie vor Gericht kommen. 
 

Während das Gesetz festlegt, dass ein Verdächtiger mit einem Anwalt ungestört sprechen kann, berichten 
Menschenrechtsorganisationen dass Beamte fallweise dieses Klienten- Anwalt Privileg verweigerten. Oftmals 
war ein freier legaler Rechtsbeistand nicht verfügbar, obwohl das gesetzlich vorgesehen ist. Um die Angeklagten 
zu schützen, müssen die Untersuchungsakten unterschriebene Dokumente enthalten, die nachweisen, dass die 
Angeklagten über die gegen sie erhobenen Anklagepunkte informiert wurden, sowie über ihr Recht auf einen 
Pflichtverteidiger und auf das Recht, sich nicht selbst oder ihre Angehörigen zu belasten. Beamte haben 
Angeklagte in manchen Fällen verbal oder physisch misshandelt, um zu diesen Unterschriften zu kommen. Ein 
Berufungsgericht kann eine Klage abweisen oder ein neues Verfahren anordnen, wenn die beurkundenden 
Dokumente fehlen. 
 

Das Gesetz sieht vor, dass die Namen und Adressen der Opfer und Zeugen geheim gehalten werden, wenn sie 
um Schutz ansuchen. Nichts desto trotz schüchtern Kriminelle die Opfer und die Zeugen ein, damit sie nicht 
aussagen oder ihre Aussage ändern. Das Gesetz sieht vor, dass eine spezielle Polizeieinheit die Richter, Zeugen, 
Angeklagte und deren Angehörige schützt, aber die Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass dieses System 
noch immer nicht effektiv funktioniert. 
 

Die Bürger haben das Recht, gegen Straf- und zivile Urteile Berufung an die lokalen Berufungsgerichte zu 
erheben. Gegen die Entscheidungen der Berufungsgerichte kann ebenfalls Berufung an die Strafkammer des 
Obersten Gerichtshofes erhoben werden. 
 

Das Büro des Ombudsmannes verzeichnete ein geringes Ausmaß an Vertrauen der Öffentlichkeit in das System 
der Gerichtsbarkeit auf Grund der Klagen seitens der Allgemeinheit. Jede dritte Beanstandung betraf den Mangel 
an fairen Verfahren, die Nicht- Exekution von Gerichtsentscheidungen, ungesetzliche Aktionen von Richtern 
und die Länge von Gerichtsverfahren. Es gibt Indizien dafür, dass Verdächtige oft öffentlich Bedienstete des 
Gerichts bestochen haben, damit diese die Anklage fallen ließen, bevor die Fälle verhandelt wurden oder um das 
Strafausmaß herabzusetzen. Abgesehen vom obersten Gerichtshof, Verfassungsgerichtshof und hoch 
spezialisierten Gerichten werden die Gerichte durch die staatliche Justizadministration (SJA) finanziert, die auch 
für die personelle Besetzung an den Gerichten zuständig ist. Der Mangel an gut ausgebildetem Personal und 
Finanzen trägt zur Ineffizienz und Korruption bei und erhöht die Abhängigkeit von der Exekutive. 
 

Verfahren im Zivilrecht und Rechtsmittel 
 

Die Verfassung bestimmt, dass Menschen- und zivile Rechte und Freiheiten geschützt sind und dass die Bürger 
das Recht haben, Entscheidungen, Aktionen oder Missionen der nationalen und lokalen Regierung und ihrer 
Funktionäre bei Gericht anzufechten. 
 

Das Gesetz sieht den Schutz der Rechte, Freiheiten und Interessen des Individuums vor Übergriffen durch die 
Regierung und öffentlichen Funktionären vor und gewährt Anhörungen vor Gericht in Fällen, in denen es um 
illegale oder fehlerhafte staatliche Vorgehensweise geht um Schutz dieser Rechte zu gewährleisten. Das Gesetz 
bestimmt, dass ein potentielles Opfer Klage gegen eine Gesetzgebung einbringen kann, die in Grundrechte und 
Freiheiten eingreift, ohne dass der Nachweis erforderlich ist, dass das Opfer direkt betroffen ist. Bürger können 
Berufungen an den Kommissär für Menschenrechte an das ukrainische Parlament, und nach Ausschöpfung aller 
innerstaatlichen legalen Rechtsmittel, Fälle vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und das UN 
Menschenrechtskommitee bringen, dessen Mitglied oder Beteiligter die Ukraine ist. 
 

Der Nicht-Vollzug von Gerichtsentscheidungen blieb 2007 ein Problem. Während des Jahres 2007 bestätigte der 
Europäische Gerichtshof drei Klagen gegen den Staat. 
 

Die Justiz leidet unter Korruption. Laut dem Pressdienst des Inlandsgeheimdienstes SBU eröffnete der SBU 
innerhalb der ersten neun Monate des Jahres 2007 24 Fälle gegen Richter und führte 49 Fälle zur Anklage. 4 
Angestellte des Gerichtes wurden bestraft und wurden 30 Verwarnungen bei der Anwaltskammer eingebracht. 
 

Richter sind immun vor einer Anklage und können nicht festgenommen oder inhaftiert werden. 
 

Korruption 
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Korruption ist im Bereich der Exekutive, Legislative und auch beim Militär weiterhin ein ernstes Problem. Nach 
Berichten des Inlandsgeheimdienstes wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 2007 in 131 Fällen 
Ermittlungen wegen Bestechung eingeleitet. Medienberichten zufolge waren Mitte des Jahres 2.721 Fälle vor 
Gericht anhängig, in denen Beamte wegen Korruption angeklagt waren, 15% mehr als im Jahr 2006. Die 
Presseabteilung der Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, dass in den ersten drei Monaten des Jahres 432 
Strafverfahren gegen 474 wegen Korruption angeklagter Personen an die Gerichte weitergeleitet wurden. Davon 
betrafen 64 Fälle Veruntreuung von Staatseigentum in großem Ausmaß, 274 Fälle betrafen Amtsmissbrauch und 
94 Fälle Bestechung. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden 38 Beamte verurteilt, sowie 83 
Verwaltungsbedienstete und 44 gewählte Beamte der Gemeinden, 23 Bedienstete der Verwaltungen der Oblaste 
und Bezirke, 27 Bedienstete der Steuerbehörden und sieben Zollbeamte. 
 

Nach einer im März 2007 durchgeführten Umfrage eines Projekts zur aktiven Zivilbeteiligung an der 
Bekämpfung der Korruption in der Ukraine gaben 67% der Befragten an, in den vergangenen zwölf Monaten 
unmittelbar in einen unregelmäßigen Vorgang involviert gewesen zu sein, bei dem Beamte beteiligt gewesen 
seien, 26% gaben an, ein Bestechungsgeld bezahlt zu haben. Die Befragten gaben an, dass in den vergangenen 
zehn Jahren die Zahlung von Schmiergeldern im Gesundheitswesen, der Polizei, im Wohnungswesen, Zoll, bei 
Gerichten, Staatsanwaltschaften und in Schulen erheblich zugenommen habe, währen die Praxis der 
Schmiergeldzahlung bei Steuerprüfungen, bei Kontrollen im Straßenverkehr und beim Erhalt von 
Sozialleistungen zurückgegangen sei. Beamte sind gesetzlich verpflichtet, Offenlegungserklärungen über ihre 
finanzielle Situation abzugeben, obwohl diese meist das tatsächliche Einkommen unterschreiten. Mit dem Gesetz 
gegen Korruption wurden besondere Unterabteilungen des Innenministeriums, des Inlandsgeheimdienstes, der 
Staatsanwaltschaften und der Militärpolizei eingerichtet, die für die Bekämpfung der Korruption verantwortlich 
sind. 
 

Im Jahr 2007 wurden Politiker und politisch aktive Geschäftsleute Opfer von bisweilen tödlichen Angriffen, die 
politisch motiviert sein könnten. Durch die enge Verflechtung von Wirtschaft, Regierung und kriminellen 
Aktivitäten blieb es jedoch meist schwierig, die Motive auszuklären. 
 

Mit der Mitgliedschaft der Ukraine zum GRECO und einem daraus resultierenden Gesetz gegen Korruption 
wurde ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Korruption gesetzt. 
 

Das Parlament hat ein Gesetz betreffend die Ratifizierung der UN Konvention gegen Korruption, ein Gesetz 
über die Ratifizierung der Strafrechtskonvention des Europarates gegen Korruption sowie ein Gesetz über die 
Ratifizierung des Zusatzprotokolls zur Strafrechtskonvention des Europarates gegen Korruption, die ihm vom 
Präsidenten im Jahr 2006 vorgelegt wurden, angenommen. Das Parlament hat in erster Lesung auch ein Gesetz 
über die Verantwortlichkeit von Rechtsträgern für Korruptionsvergehen angenommen, das sowohl den 
staatlichen als auch den örtlichen Behörden die Verantwortung für die Verfolgung von Schmiergeldfällen 
überträgt, darüber hinaus wurde ein Gesetz betreffend Prinzipien der Vermeidung und Bekämpfung der 
Korruption sowie ein Gesetz über die Änderung einiger Gesetze der Ukraine betreffend die Verantwortlichkeit 
für Korruptionsvergehen angenommen. 
 

Im August 2007 nahm der Ministerrat ein Dekret über einen Maßnahmenplan betreffend der Implementierung 
eines Konzeptes für mehr Integrität an, welcher der einzige nennenswerte Entwurf blieb. Nach dem 
Maßnahmenplan werden einige konkrete Richtwerte, die bis 2010 erreicht werden sollen, Ziele des Konzepts 
und die zuständigen Staatsorgane festgelegt, und ein Zeitplan für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen 
aufgestellt. Darüber hinaus werden die obersten Organe der Zentralverwaltung verpflichtet, dem Innenminister 
jährlich bis zum 20. Jänner des Folgejahres über den Fortschritt der in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich 
fallenden Teile des Planes Bericht zu erstatten. Trotz der Annahme des Maßnahmenplanes bleibt die Korruption 
jedoch ein vorherrschendes Element in der ukrainischen Gesellschaft. 
 

Problematisch ist weiterhin auch die Korruption im Bereich der Polizei. Nach Angaben des Innenministeriums 
wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 2007 gegen 35.737 Vollzugsorgane Disziplinarverfahren 
eingeleitet und in 495 weiteren Fällen ermittelt. Das Büro des Generalstaatsanwaltes bestätigte, dass in den 
ersten zehn Monaten des Jahres in 257 Fällen Ermittlungen wegen Korruption eingeleitet wurden, von denen 206 
an die Gerichte weitergeleitet wurden. Die Behörden unternahmen verstärkt Anstrengungen, Polizeiübergriffe 
aufzuklären, und leiteten im Vergleich zu den vergangenen Jahren vermehrt Disziplinarverfahren gegen 
Vollzugsorgane ein. In einigen Fällen wurden hohe Strafen gegen Vollzugsbeamte für die Annahme von 
Bestechungsgeldern verhängt. Im Mai berichtete die Zeitung "Silski Visti", dass seit Jahresbeginn die 
Staatsanwaltschaft des Oblast Saporischschja Anklage gegen 365 Polizeibeamte wegen Amtsvergehen erhoben 
hat. In den meisten Fällen ging es um Rechtsverletzungen im Zuge der Entgegennahme von Geständnissen, 
sowie im Zusammenhang mit Ermittlungen und Durchsuchungen im Zuge gerichtlicher Ermittlungsverfahren 
und bei Verhaftungen. Gegen weitere 358 Polizeibeamte wurden interne Disziplinarverfahren geführt, in sieben 
Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet." 
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Die aktuelle Situation in der Ukraine birgt im Falle der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Beschwerdeführers kein Risiko einer Verletzung der von Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot 
der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung) oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 
13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe 
geschützten Rechtsgüter. Gegenteiliges wurde von dem Beschwerdeführer trotz ausdrücklich eingeräumter 
Stellungnahmefrist nicht vorgebracht. 
 

III. Beweiswürdigung 
 

Die Feststellungen zur Person des Antragstellers ergeben sich aus dem glaubwürdigen Vorbringen hinsichtlich 
seiner ukrainischen Staatszugehörigkeit bei der Einvernahme vor dem Bundesasylamt und in der 
Beschwerdeverhandlung. 
 

Der in der Ukraine bestehende Familienbezug ergibt sich aus den diesbezüglich glaubwürdigen Angaben des 
Beschwerdeführers in der Beschwerdeverhandlung vom 13.05.2009. 
 

Die Feststellungen zum gesundheitlichen Zustand des Beschwerdeführers beruhen darauf, dass der 
Beschwerdeführer die Frage des Verhandlungsleiters zu Beginn der mündlichen Beschwerdeverhandlung nach 
dem physischen und psychischen Gesundheitszustand so beantwortete, dass keine Hindernisgründe vorlägen, der 
mündlichen Verhandlung zu folgen. 
 

Dass gegen den Beschwerdeführer keine Verurteilungen vorliegen, ergibt sich aus der vom Asylgerichtshof 
getätigten Strafregisteranfrage vom 26.05.2009. 
 

Zu den Länderfeststellungen hat der Beschwerdeführer keine inhaltliche Stellungnahme eingebracht. 
 

Bezüglich der geltend gemachten Fluchtgründe und ihrer Glaubhaftigkeit ist auf die ständige Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes zu verweisen, wonach es für die Glaubhaftmachung der Angaben des Fremden 
erforderlich ist, dass er die für die ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe konkret und 
in sich stimmig schildert und dass diese Gründe objektivierbar sind, wobei zur Erfüllung des 
Tatbestandsmerkmals des "Glaubhaft-Seins" der Aussage des Fremden selbst wesentliche Bedeutung zukommt. 
Für die Glaubhaftmachung sind insbesondere folgende Faktoren ausschlaggebend: 
 

dass der Antragsteller sich offensichtlich bemüht hat, seinen Antrag zu substantiieren, 
 

dass alle dem Antragsteller verfügbaren Anhaltspunkte vorliegen und eine hinreichende Erklärung für das Fehlen 
anderer relevanter Anhaltspunkte gegeben wurde, 
 

dass festgestellt wurde, dass die Aussagen des Antragstellers kohärent und plausibel sind und zu den für seinen 
Fall relevanten besonderen und allgemeinen Informationen nicht in Widerspruch stehen; 
 

dass der Antragsteller internationalen Schutz (bzw. Asyl) zum frühest möglichen Zeitpunkt beantragt hat, es sei 
denn, er kann gute Gründe dafür vorbringen, dass dies nicht möglich war; 
 

In diesem Zusammenhang sei seitens des Asylgerichtshofes ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 
Verwaltungsgerichtshof in zahlreichen Erkenntnissen die Wichtigkeit des seitens des zur Entscheidung 
berufenen Organes im Rahmen der Berufungsverhandlung vom Berufungswerber (hier: Beschwerdeführer) 
persönlich gewonnen Eindruckes betont hat. (Vgl. hiezu etwa E VwGH 24.6.1999, 98/20/0435). 
 

In diesem Zusammenhang sei auf die Entscheidung des VwGH vom 11.11.1997, 97/01/0256, verwiesen, wonach 
zwar für eine Glaubhaftmachung im Gegensatz zu einer Beweisführung der Nachweis der Wahrscheinlichkeit 
ausreicht, die für die Annahme eines Sachverhaltes sprechenden Gründen die gegenteiligen Gründe aber 
jedenfalls überwiegen müssen, wobei der Aussage des Asylwerbers selbst wesentliche Bedeutung zukommt. 
Weiters geht auch der VwGH davon aus, dass ein spätes, gesteigertes Vorbringen als unglaubwürdig qualifiziert 
werden kann. Denn kein Asylwerber würde wohl eine sich bietende Gelegenheit zentral entscheidungsrelevantes 
Vorbringen zu erstatten, ungenützt vorübergehen lassen (VwGH v. 07.06.2000, 2000/01/0250). 
 

So fällt auf, dass die Ausführungen des Beschwerdeführers im Rahmen der erstinstanzlichen Einvernahmen 
sowie in der mündlichen Beschwerdeverhandlung im Großen und Ganzen stringent waren. Der 
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Beschwerdeführer hat offensichtlich eine Fluchtgeschichte vorbereitet, deren Handlungsfaden er auswendig 
gelernt und innerhalb der Einvernahmen vor dem Bundesasylamt sowie in der mündlichen 
Beschwerdeverhandlung in der großen Linie auch beibehalten hat. Dass die Fluchtgeschichte jedoch 
unglaubwürdig ist, geht - abgesehen davon, dass auch bereits das Bundesasylamt die Schilderungen des 
Beschwerdeführers als zu blass, vage und unsubstantiiert wertete - insbesondere auch daraus hervor, dass zum 
Einen im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof Unstimmigkeiten innerhalb seines 
Vorbringens zu Tage traten und zum Anderen jene (angeblichen) Bedrohungsszenarien lediglich als vage und 
nicht näher verifizierbare Vermutungen dargelegt wurden. 
 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der vorsitzende Richter zu Beginn der mündlichen Verhandlung den 
Beschwerdeführer zu seinen Personalien sowie zu seinen beruflichen Tätigkeiten im Herkunftsstaat befragte, 
wobei der Beschwerdeführer lediglich seine Tätigkeit als Hilfsarbeiter in einer Fleischfabrik ins Treffen führte 
und selbst die konkrete Frage, ob er irgendwann auch andere berufliche Tätigkeiten ausgeübt habe, verneinte. 
Auf nochmalige Nachfrage des vorsitzenden Richters, wieso der Beschwerdeführer den Lederjackenverkauf 
nicht bei seinen beruflichen Tätigkeiten erwähnt habe, immerhin sei es seine Vollzeitbeschäftigung für zwei 
bzw. drei Monate gewesen, warf der Beschwerdeführer lediglich kurz ein, jene Tätigkeit bereits vor der ersten 
Instanz angegeben zu haben und er hätte auch später davon erzählt, möglicherweise habe er auch die Frage 
falsch verstanden, was jedoch vor dem Hintergrund, dass die (angeblichen) Verfolgungshandlungen des 
Beschwerdeführers aus seiner Tätigkeit als Lederjackenverkäufer resultieren, nicht plausibel und 
 - wie vom vorsitzenden Richter bereits in der Verhandlung aufgezeigt 
 - unglaubwürdig erscheint. 
 

Der beim erkennenden Senat im Verlaufe der Beschwerdeverhandlung ohnehin bereits zunehmend entstehende 
Eindruck der Unglaubwürdigkeit des Beschwerdeführers verstärkte sich weiters durch seine durchwegs vagen 
und unsubstantiierten Angaben, die der Beschwerdeführer - sofern vom vorsitzenden Richter aufgefordert - 
detailliert über seine angeblichen Verfolgungshandlungen zu berichten, lediglich auf Vermutungen stützte und 
auf Fragen, die ins Detail gehen und darauf abzielen, dass der Beschwerdeführer den behaupteten Sachverhalt 
durch plastische und genaue Beschreibungen der Vorgänge nachvollziehbar und lebensnah schildert, 
ausweichend beantwortete. So schilderte der Beschwerdeführer als seine unmittelbar auslösenden Beweggründe 
für seine Flucht, dass er zu Beginn seiner Tagesschicht als Lederjackenverkäufer bemerkt habe, dass die Ware 
gestohlen worden sei, woraufhin er seinen Chef kontaktiert habe, der sogleich mit der Polizei gekommen sei und 
er während des Geschehens den Verdacht geschöpft habe, dass sie ihn verdächtigen bzw. beschuldigen würden, 
die Ware gestohlen zu haben. Daraufhin sei er nach Hause geeilt und habe seiner Ehefrau von dem Vorfall 
berichtet und habe noch am selben Abend die Flucht ergriffen. Die Frage, wieso der Verdacht auf ihn fallen 
solle, beantwortete der Beschwerdeführer lediglich damit, es sei ihm aufgefallen, dass sich sein ehemaliger Chef 
und die Polizei kennen würden und darüber hinaus habe er bemerkt, dass die Polizisten gelacht hätten, während 
sie hin und her gegangen seien (Seite 5 und 7 der Verhandlungsniederschrift). Selbst als der vorsitzende Richter 
an dieser Stelle nochmals nachhakte, warum er die Erhebungen der Polizei nicht abgewartet habe, stützte sich 
der Beschwerdeführer lediglich auf vage Vermutungen, die er damit begründete, wenn eine Untersuchung 
stattgefunden hätte, dann hätten sie (die Polizisten) sicherlich eine Methode gefunden, damit er ein Geständnis 
unterschreibe, denn die Miliz sei korrupt. Nähere Hintergründe für seine Vermutungen konnte er jedoch nicht 
erläutern. In diesem Zusammenhang konfrontierte der vorsitzende Richter den Beschwerdeführer auch mit jenem 
Argument, dass in der Ukraine in den letzten Jahren eine deutliche Besserung der Rechtsstaatlichkeit erkennbar 
sei und in den polizeilichen Erhebungen (nach einem Diebstahl) - die wohl einen ganz normalen Vorgang in 
jeder polizeilichen Ermittlung darstellen würden - keine asylrelevante Verfolgung erblickt werden könne, wobei 
diesbezüglich auf die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes hingewiesen wird, wonach polizeiliche 
Nachforschungen allein noch keine Verfolgungshandlung im Sinne des AsylG darstellen (VwGH vom 
17.06.1992, Zl. 92/01/0546) 

. 
 

Ungeklärt blieb in diesem Zusammenhang auch die vom Beschwerdeführer ins Treffen geführte Argumentation 
hinsichtlich seines Verdachtes, warum ihm von seinem Chef der (angebliche) Diebstahl untergeschoben werden 
solle: So erörterte der vorsitzende Richter mit dem Beschwerdeführer auch die Rolle seiner Ehefrau, die laut den 
Angaben des Beschwerdeführers jene behauptete Tätigkeit des Lederjackenverkaufs über eine Anzeige gefunden 
habe und sie dort beide als gleichberechtigte Verkäufer gearbeitet hätten. Den Verkauf der Lederjacken hätten 
sie demzufolge im Schichtbetrieb abwechselnd geführt (Seite 6 der Verhandlungsniederschrift), woraufhin der 
vorsitzende Richter einwendete, dass es wohl auch nahe liege, wenn sein ehemaliger Chef auf die Idee komme, 
dass auch seine Ehefrau an der Sache beteiligt gewesen sei, sodass der Beschwerdeführer die Vermutung in den 
Raum stellte, dass wahrscheinlich sein Chef der Täter gewesen sei und schilderte nunmehr, bereits vor dem 
Vorfall von seinem Chef nach seinen Wohnverhältnissen gefragt worden zu sein, woraufhin er von der 
Eigentumswohnung berichtet habe. Daher sei ihm nach jenem Vorfall sogleich der Gedanke gekommen, dass 
sein Chef von ihm Geld verlangen werde und er dann die Wohnung verkaufen müsse. Vom vorsitzenden Richter 
damit konfrontiert, dass er doch eingangs behauptet habe, "alles auf seine Frau überschrieben zu haben" und es 
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für seinen Chef nun wohl ein leichtes Spiel wäre, dass Geld von seiner Ehefrau zu verlangen, entgegnete der 
Beschwerdeführer ohne jeglichen Zusammenhang: "Es geht darum, dass ich alleine war, als ich feststellte, dass 
die Jacken fehlen. Zu meiner Frau sagte ich, dass sie sagen soll, dass sie nichts weiß." 

(Seite 7 der Verhandlungsniederschrift). Der erkennende Senat versagt diesen Angaben des Beschwerdeführers 
mangels Plausibilität jegliche Glaubwürdigkeit. 
 

Weitere Zweifel an der Richtigkeit seiner Angaben rief der Beschwerdeführer auch durch seine Schilderungen 
hinsichtlich der behaupteten Rückkehrgefährdung hervor: Hatte der Beschwerdeführer zu Beginn der 
mündlichen Verhandlung noch als wesentlichen Ausreisegrund behauptet, er habe seine Familie schützen wollen 
und daher beschlossen "alles auf sich zu nehmen", kam im weiteren Verlauf der Beschwerdeverhandlung zu 
Tage, dass der Beschwerdeführer nicht wisse was zu Hause los sei. Die Frage des vorsitzenden Richters, ob er 
den keinen Kontakt zu seiner Familie habe, verneinte der Beschwerdeführer und erläuterte, er müsse nach Hause 
fahren, um etwas zu erfahren, woraufhin der vorsitzende Richter entgegnete, dies sei wohl im Zeitalter des 
Internets und der Telekommunikation völlig unplausibel, woraufhin der Beschwerdeführer wiederum 
einwendete, seine Familie nicht in Gefahr habe bringen zu wollen, denn er habe sie dort gelassen, um zu zeigen, 
dass er alles auf sich nehme (Seite 8 der Verhandlungsniederschrift). Dass seine Ehefrau nunmehr nach seinem 
Aufenthaltsort befragt worden wäre, verneinte der Beschwerdeführer ausdrücklich. Auch die konkrete 
Nachfrage, ob seine Frau überhaupt befragt oder aufgrund seines Verschwindens unter Druck gesetzt worden sei, 
ließ der Beschwerdeführer unbeantwortet und wiederholte wiederum seine Aussage, seine Familie schützen zu 
wollen, was insbesondere - wie vom beisitzenden Richter zu Recht in Treffen geführt - nicht nachvollziehbar 
erscheint, wenn es - wie von ihm behauptet - tatsächlich Verfolgungshandlungen gebe und der Beschwerdeführer 
seine Familie in dieser Situation alleine zurückgelassen hätte. Auch der finanzielle Einwand und die hohen 
Kosten der Ausreise vermögen diese Argumentation des Beschwerdeführers nicht zu rechtfertigen. Vielmehr 
mutet es lebensfremd, dass der Beschwerdeführer behauptet, sich um seine Familie zu sorgen, jedoch 
gleichzeitig berichtet, keinen Kontakt zu seiner Familie zu haben (Seite 9 der Verhandlungsniederschrift). Im 
Übrigen reagierte der Beschwerdeführer auf die Frage des vorsitzenden Richters, was er im Falle der Rückkehr 
in seinen Herkunftsstaat befürchte, anfänglich mit Schweigen und mit einer Frage "Wovon habe ich Angst?", 
woraufhin er wiederum nach längerem Schweigen lapidar zur Antwort gab: "In so vielen Jahren sind sicher 
schon Zinsen dazugekommen" (Seite 9 der Verhandlungsniederschrift). Wäre der Beschwerdeführer in seinem 
Heimatland tatsächlich Verfolgungshandlungen ausgesetzt, so hätte er wohl detailliert und substantiiert davon 
berichtet. Im Übrigen leben die Ehefrau und die gemeinsamen Töchter des Beschwerdeführers nach wie vor in 
der Ukraine und sind - den Angaben des Beschwerdeführers zu Folge - keinen Verfolgungshandlungen 
ausgesetzt. 
 

Auch die Angaben hinsichtlich der Ausreise aus dem Herkunftsstaat fielen widersprüchlich aus: So behauptete 
der Beschwerdeführer in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 02.03.2005, am 26.02.2005 mit einem 
Linienbus nach Lvov gefahren zu sein und dort einen Schlepper gesucht zu haben, woraufhin er noch am selben 
Tag, in einem kleinen Bus versteckt, weiter nach Österreich gereist sei (AS 23). Hingegen in der 
Beschwerdeverhandlung schilderte der Beschwerdeführer, er habe die Stadt verlassen und sei nach XXXX 
geflohen, dort habe er einen Taxifahrer gefunden und sei ins Ausland geflohen (Seite 6 der Verhandlungsschrift). 
Auch die Angaben hinsichtlich der Absolvierung des Wehrdienstes blieben widersprüchlich und unaufgeklärt: 
Während der Einvernahme vor dem Bundesasylamt gab der Beschwerdeführer an, von 1987 bis 1989 den 
Militärdienst in XXXX (Ukraine) abgeleistet zu haben (AS 19), wohingegen in der mündlichen Verhandlung auf 
konkrete Nachfrage des vorsitzenden Richters die Ableistung des Militärdienstes von 1989 bis 1991 in der 
Ukraine behauptet wurde (Seite 4 der Verhandlungsniederschrift). 
 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Antworten des Beschwerdeführers durchwegs vage, ausweichend und 
allgemein gehalten blieben, ohne auch nur irgendwelche lebensnahen und konkreten Eindrücke wiederzugeben. 
Dies erstaunt umso mehr, als auch für den Beschwerdeführer erkennbar gewesen sein muss, dass seine Angaben 
weitere Fragen auswarfen und einer Klarstellung bedurft hätten. Bedenkt man, dass es sich bei den behaupteten 
Fluchtgründen um dramatische und gravierende Ereignisse im Leben des Beschwerdeführers gehandelt haben 
müsste, die ihn zur Flucht aus seiner Heimat und zur Trennung von Ehefrau und Kindern bewogen haben, so 
erscheinen die Unstimmigkeiten in seinen Angaben und die vagen Schilderungen der Erlebnisse unverständlich. 
 

Zusammengefasst ist daher festzuhalten, dass dem gesamten Vorbringen des Beschwerdeführers, das sich auf 
keinerlei Beweismittel und ausschließlich auf die Aussagen des Beschwerdeführers stützte, nicht zuletzt auch 
aufgrund des gewonnenen persönlichen Eindruckes in der mündlichen Verhandlung keine Glaubwürdigkeit 
zuzuerkennen ist, sondern vielmehr von einem wahrheitswidrigen Konstrukt mit der Zielsetzung der 
Asylerlangung bzw. Verlängerung des Aufenthaltes auszugehen ist. 
 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers in der Beschwerde baut inhaltlich auf der asylrelevanten Verfolgung des 
Antragstellers auf, eine gesonderte Beweiswürdigung der diesbezüglich ins Treffen geführten Beschwerdegründe 
ist daher nicht erforderlich. 
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IV. Rechtlich folgt daraus: 
 

Mit 1.1.2006 ist das Asylgesetz 2005 in Kraft getreten. Gemäß § 75 Abs 1 erster Satz AsylG 2005 sind alle am 
31. 12. 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 
AsylG 1997 gilt. Die letztgenannte Übergangsbestimmung normiert in ihrem Absatz 2, dass Asylanträge, die ab 
dem 1.Mai 2004 gestellt werden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl I Nr. 76/1997 in der 
jeweils geltenden Fassung geführt werden. 
 

Der Asylantrag wurde am 29.03.2005 gestellt, das Verfahren ist daher nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 
1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 101/ 2003 zu führen. 
 

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

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung 
verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf 
diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge 
obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor 
Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers 
Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein 
Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welche 
geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das 
Land des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. 
Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben 
und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des 
Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat 
des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, 
sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit im Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die 
Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen 
muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz 
für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
 

Im vorliegenden Fall ist es dem Beschwerdeführer - mangels Glaubwürdigkeit der von ihm geltend gemachten 
Fluchtgründe - nicht gelungen, objektive Furcht vor aktueller Verfolgung in gewisser Intensität glaubhaft zu 
machen. Die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK geforderten Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Nur obiter sei 
erwähnt, dass - sollte die vom Beschwerdeführer behauptete Bedrohung ausgehend von seinem ehemaligen Chef 
(entgegen der Ansicht des erkennenden Senates) tatsächlich bestehen - die ukrainische Sicherheitsverwaltung 
gemäß den getroffenen Länderfeststellungen grundsätzlich ausreichenden Schutz (insb. privater) Verfolgung 
bieten könnte (siehe dazu oben Punkt II.2). 
 

Somit war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I des Bescheides des Bundesasylamtes abzuweisen. 
 

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 Fremdengesetz 1997, BGBl I Nr. 75/1997 (FrG), zulässig ist; diese Entscheidung 
ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

§ 8 Abs 1 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz; BGBl I Nr. 75/1997 (FrG), wonach die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 
EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
Abschaffung der der Todesstrafe verletzt würde. 
 

Überdies ist gemäß § 57 Abs 2 FrG 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 
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Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer 
politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl 
55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl 78/1974). 
 

Der Prüfungsrahmen des § 57 FrG ist jedoch durch § 8 Abs 1 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden 
beschränkt. 
 

Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets, BGBl. I 100/2005, ist das FrG mit Ablauf des 31. Dezember 2005 
außer Kraft getreten. Am 1. Jänner 2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005, Art. 3 des 
Fremdenrechtspakets 2005, BGBl. I 100/2005, (in Folge: FPG), das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 
FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die 
entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach ist die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG 
nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen und das ist nun § 50 FPG. Die 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, lässt 
sich insoweit auch auf § 50 FPG übertragen. 
 

Die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat 
ist demnach unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter oder 
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung) oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt 
würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre (§ 8 Abs 
1 AsylG 1997 iVm § 50 Abs. 1 FPG) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Ansichten bedroht 
wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 50 Abs. 2 FPG und § 8 Abs 1 AsylG 1997), es sei denn, es bestehe eine 
inländische Fluchtalternative. 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Beschwerdeführer das Bestehen einer aktuellen, 
durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder nicht effektiv verhinderbaren Bedrohung der relevanten 
Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des 
Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (vgl. 
VwGH 26.6.1997, 95/18/1293; 17.7.1997, 97/18/0336). 
 

Allgemeine Verhältnisse in einem Heimatstaat reichen nicht aus, wohlbegründete Furcht im Sinne von Art. 1 
Abschnitt A Z 2 zu begründen (VwGH 29.10.1993, 93/01/0859 betreffend Situation der ungarischen 
Minderheit). Allgemeine Informationen über die Situation im Heimatland der Beschwerdeführerin vermögen 
nichts zu ändern, weil es auch vor dem Hintergrund der allgemeine Verhältnisse immer auf die konkrete 
Situation des einzelnen Asylwerbers ankommt (vgl. VwGH 11.09.1996, 95/20/0197). 
 

Im vorliegenden Fall ist nach Ansicht des Asylgerichtshofes jedoch, wie unter Pkt.III. ausführlich dargestellt, 
eine glaubhafte aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben. 
 

Wie bereits oben ausgeführt wurde, hat der Beschwerdeführer keine ihn konkret drohende aktuelle, an 
asylrelevante Merkmale im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK anknüpfende Verfolgung maßgeblicher 
Intensität bzw. für eine aktuelle drohende unmenschliche Behandlung oder Verfolgung sprechende Gründe 
glaubhaft zu machen vermocht, weshalb auch nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen 
werden kann, dass dem Beschwerdeführer in der Ukraine eine konkret gegen ihn gerichtete Verfolgung 
maßgeblicher Intensität droht. 
 

Auch eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK bzw. Art. 3 EMRK kann im Falle des 
Beschwerdeführers nicht erkannt werden. Es gibt weder einen Hinweis darauf, dass der Beschwerdeführer bei 
einer Rückkehr in die Ukraine den in § 8 Abs. 1 AsylG 2005 umschriebenen Gefahren ausgesetzt wäre, noch 
einen Hinweis auf "außergewöhnliche Umstände", die eine Abschiebung des Beschwerdeführers unzulässig 
machen könnten. In der Ukraine besteht auch nicht eine solch extreme Gefährdungslage, dass gleichsam jeder, 
der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung im Sinne der Art. 2 und 3 EMRK ausgesetzt wäre. Der 
Beschwerdeführer hat auch keine auf seine Person bezogenen "außergewöhnlichen Umstände" glaubhaft machen 
können, die ein Abschiebungshindernis bilden könnten. Im Übrigen hat der Beschwerdeführer familiäre 
Anknüpfungspunkte in seiner Heimat behauptet, wobei es sich um seine Ehefrau und seine beiden Töchter 
handelt, die nach wie vor in der Ukraine leben. Auch handelt es sich bei dem Beschwerdeführer um einen 
erwachsenen und gesunden Mann im erwerbsfähigen Alter, der auch in der mündlichen Verhandlung nicht den 
Eindruck erweckte, den Herausforderungen einer Reintegration in der Ukraine gewachsen zu sein. Ein 
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Abschiebungshindernis ist aufgrund der persönlichen Umstände des Beschwerdeführers aus dem Blickwinkel 
des Art. 3 EMRK nicht gegeben. 
 

Für die Ukraine kann nicht festgestellt werden, dass in diesem Herkunftsstaat eine dermaßen schlechte 
wirtschaftliche Lage bzw. eine allgemeine politische Situation herrschen würde, die für sich genommen bereits 
die Zulässigkeit der Rückbringung in den Herkunftsstaat i.S.d. § 8 Abs. 1 AsylG 1997 als unrechtmäßig 
erscheinen ließe. Im konkreten Fall ist nicht ersichtlich, dass eine gemäß der Judikatur des EGMR geforderte 
Exzeptionalität der Umstände vorliegen wurde, die die Außerlandesschaffung des Beschwerdeführers im 
Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen ließe. Die Abschiebung des Beschwerdeführers würde ihn jedenfalls 
nicht in eine "unmenschliche Lage", wie etwa Hungertod, unzureichende oder gar keine medizinische 
Versorgung, eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der Verlust des Lebens, versetzen. 
 

Wie auch die belangte Behörde richtigerweise rechtlich beurteilt hat, kann im gegenständlichen Fall von einer 
Glaubhaftmachung der Fluchtgründe nicht gesprochen werden. Die vom Beschwerdeführer an seine 
Fluchgeschichte anknüpfenden Befürchtungen einer allfälligen weiteren Verfolgung durch den ehemaligen Chef 
im Falle der Rückkehr in seine Heimatland, sind daher im Zusammenhang mit der Prüfung des 
Refoulementschutzes rechtlich nicht relevant. 
 

Weitere, refoulement-relevante Indizien ergaben sich weder aus dem Akt noch aus dem zum Ländervorhalt des 
Asylgerichtshofs eingeräumten Parteiengehör. 
 

Somit war die Beschwerde gegen Spruchpunkt II des Bescheides des Bundesasylamtes abzuweisen. 
 

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, 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 Gegenstande liegen keine familiären Anknüpfungspunkte vor, da die Ehefrau des Beschwerdeführers und die 
gemeinsamen Töchter nach wie vor in der Ukraine leben. Dies ergibt sich aus ihren diesbezüglichen Angaben in 
der mündlichen Beschwerdeverhandlung: "Ich bin verheiratet, meine Frau lebt in der Ukraine." Auf die Frage 
des Richters, ob der Beschwerdeführer Kinder habe, antwortete dieser: 

"Ja, zwei Töchter, eine ist bereits 17 Jahre und die andere ist 16 Jahre alt." Es bedarf daher betreffend des 
Familienlebens auch keiner Interessensabwägung gemäß Art. 8 Abs 2 EMRK. 
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Ist im gegenständlichen Fall ein Eingriff in das Familienleben zu verneinen, bleibt noch zu prüfen, ob mit der 
Ausweisung in das Privatleben des Beschwerdeführers 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 8.4.2008, Nnyanzi v. The United 
Kingdom, Appl. 21.878/06; 4.10.2001, Fall Adam, Appl. 43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 9.10.2003., Fall 
Slivenko, Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560; 16.6.2005, 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, 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, 2007/01/0479; 
26.01.2006, 2002/20/0423; 17.12.2007, 2006/01/0216; Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention², 
194; Frank/Anerinhof/Filzwieser, Asylgesetz 2005³, S. 282ff). 
 

Im Erkenntnis vom 26. Juni 2007, 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 
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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.). 
 

Der Beschwerdeführer hat eigenen Angaben zufolge zwar vier Monate offiziell auf einer Baustelle gearbeitet, 
doch liegt jene legale Beschäftigung bereits vier Jahre zurück. Danach beschränkten sich seine Tätigkeiten auf 
illegale Gelegenheitsarbeiten, um Geld zu verdienen. Eine ehrenamtliche Tätigkeit hat der Beschwerdeführer in 
Österreich bislang keine ausgeübt noch einen Deutschkurs besucht. Weiters ist der Beschwerdeführer in 
Österreich auch nicht Mitglied einer Organisation oder eines Vereins, ein sonstiger Verfestigungsgrund liegt in 
Österreich nach Angaben des Beschwerdeführers nicht vor. Darüber hinausgehende Umstände hat der 
Beschwerdeführer nicht angegeben. 
 

Selbst wenn man in vorliegendem Fall auf Grund des knapp viereinhalb Jahre dauernden Aufenthaltes des 
Beschwerdeführers und von der sich dadurch 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: 
 

Der Beschwerdeführer reiste unter Umgehung der Grenzkontrolle illegal nach Österreich ein. Er stellte hier 
einen letztlich unbegründeten Asylantrag mit einer nicht asylrelevanten Verfolgungsbehauptung. Im Hinblick 
auf sein 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 sein bisheriger Aufenthalt lediglich auf Grund eines 
Asylantrages legal ist, der sich letztlich als unberechtigt erwiesen hat. Darüber hinaus verfügt der 
Beschwerdeführer über keinen Aufenthaltstitel. Das zwischenzeitig entstandene Privatleben des 
Beschwerdeführers wird insbesondere dadurch schon gemindert, dass er nicht davon ausgehen konnte, sein 
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, 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, 2007/01/0479; 16.1.2007, 
2006/18/0453; jeweils vom 8.11.2006, 2006/18/0336 bzw. 2006/18/0316; 22.6.2006, 2006/21/0109; 20.9.2006, 
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 des Beschwerdeführers. Es hat sich herausgestellt, dass der 
Asylantrag im Ergebnis unbegründet war. Die Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers 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. 
 

Das Bundesasylamt wies den Beschwerdeführer unter Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides aus, ohne 
einen konkreten Zielstaat zu definieren. Mit Erkenntnis vom 30.06.2005, Zl. 2005/20/0108 entschied der VwGH, 
dass im Unterschied zur fremdenrechtlichen Ausweisung die asylrechtliche Ausweisung wesentlich 
eingeschränkt ist, da sie nämlich lediglich in Bezug auf den Staat besteht, auf den sich die Refoulement- Prüfung 
bezieht, mit der die Ausweisung zu verbinden war. Im Gegenstande ist die Beschwerde gegen Spruchpunkt III 
des angefochtenen Bescheides daher mit der Maßgabe abzuweisen, dass der Beschwerdeführer in die Ukraine 
ausgewiesen wird. 
 

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden. 


