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Geschäftszahl 

E8 252552-0/2008 

Spruch 

E8 252.552-0/2008/13E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. DIEHSBACHER als Vorsitzenden und den Richter Dr. 
BRACHER als Beisitzer über die Beschwerde der XXXX, StA. Ukraine, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 11.08.2004, Zl. 04 12.022-BAE, nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen 
Verhandlung am 07.04.2011 zu Recht erkannt: 
 

I. Die Beschwerde wird gemäß § 7 AsylG 1997 idF. BGBI I 101/2003 hinsichtlich Spruchteil I. des 
angefochtenen Bescheides als unbegründet abgewiesen. 
 

II. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 idF. BGBI I 101/2003 wird festgestellt, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung von XXXX in die Ukraine nicht zulässig ist. 
 

III. Gemäß § 8 iVm. § 15 Abs. 2 AsylG 1997 idF. BGBI I 101/2003 wird XXXXeine befristete 
Aufenthaltsberechtigung bis zum 09.06.2012 erteilt. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

1. Die Beschwerdeführerin (im Folgenden kurz: "BF"), eine Staatsangehörige der Ukraine, reiste am 11.06.2004 
gemeinsam mit ihren vier Kindern illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte an diesem Tag 
einen Asylantrag (AS 25, 45). 
 

Am 15.06.2004 wurde die BF in der Erstaufnahmestelle Ost des Bundesasylamtes niederschriftlich 
einvernommen. Dabei gab sie als Fluchtgrund an, dass ihr Mann (mit dem sie zuletzt im Libanon gelebt habe) 
vom syrischen Geheimdienst verfolgt worden sei. Nachdem er geflohen sei, sei nun sie mit ihren Kindern an 
Leib und Leben bedroht worden (AS 51). 
 

Am 09.08.2004 wurde die BF beim Bundesasylamt, Außenstelle Eisenstadt, weiterführend einvernommen. 
Dabei gab sie an, dass sie am 15.03.2004 über den Flughafen Beirut legal den Libanon verlassen habe und nach 
B. gereist sei. Am 11.06.2004 seien sie schlepperunterstützt nach Österreich weitergereist. 
 

Zum Ausreisegrund befragt gab sie an, dass sie 1993 die Ukraine verlassen habe, weil sie mit ihrem Gatten im 
Libanon zusammenleben habe wollen. Vor etwa einem Jahr habe ihr Gatte mit dem syrischen Geheimdienst 
Probleme bekommen und den Libanon daher verlassen. Da der syrische Geheimdienst laufend nach dem 
Aufenthaltsort ihres Gatten gefragt habe und sie ebenfalls Probleme befürchtet habe, habe sie mit den Kindern 
den Libanon verlassen (AS 75). 
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2. Mit Bescheid vom 11.08.2004, Zl. 04 12.022-BAE, wies das Bundesasylamt den Asylantrag der BF vom 
11.06.2004 in Spruchteil I gem. § 7 Asylgesetz 1997, BGBl I 76/1997 (AsylG) idgF, ab und erklärte in 
Spruchteil II die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der BF in die Ukraine gem. § 8 Absatz 1 
AsylG für zulässig. Mit Spruchteil III wurde die BF aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen. 
 

Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass als Verfolgung nur zielgerichtetes Handeln des 
Heimatstaates gelte, welches ausschließlich auf Gründen der Rasse, Nationalität, Religion, politische Gesinnung 
und /oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe basiere und sich direkt gegen den Einzelnen - 
namentlich gegen die Antragstellerin - wende. Derartiges sei ihrem Vorbringen nicht zu entnehmen. 
 

Im Hinblick auf Spruchpunkt II wurde ausgeführt, dass aufgrund der getroffenen Feststellungen nicht davon 
gesprochen werden könne, dass in der Ukraine eine nicht sanktionierte ständige Praxis grober offenkundiger, 
massenhafter Menschenrechtsverletzungen herrschen würde; somit könnten auch von Amts wegen keine 
stichhaltigen, dem Refoulement der Antragstellerin in die Ukraine entgegenstehenden Gründe erkannt werden. 
 

Die Behörde gelange zur Ansicht, dass keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestünden, dass die 
Antragstellerin im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefe, in der Ukraine 
einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden, womit festzustellen 
gewesen sei, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung zulässig sei. 
 

Zu Spruchpunkt III wurde ausgeführt, dass kein Familienbezug (Kernfamilie) zu einem dauernd 
aufenthaltsberechtigten Fremden in Österreich vorliege. Der Aufenthalt der Angehörigen sei so wie der der 
Antragstellerin nur ein vorübergehender. Die Ausweisung stelle daher keinen Eingriff in Art. 8 EMRK dar. 
 

3. Gegen den der BF am 12.08.2004 zugestellten Bescheid wurde mit Schriftsatz vom 25.08.2004 (AS 123 - 
133) fristgerecht Berufung (nunmehr Beschwerde) erhoben. 
 

Geltend gemacht wurden Rechtswidrigkeit des Inhalts und Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von 
Verfahrensvorschriften. 
 

Während der letzten zwei Monate im Libanon vor der Ausreise sei sie ständig gezwungen gewesen ihren 
Aufenthaltsort zu wechseln. Trotz allem hätten sie die beiden Männer immer wieder gefunden. Sie seien jeden 
Freitag gekommen und hätten nach ihrem Mann gefragt. Nachdem sie ihnen dies nie habe sagen können, hätten 
sie ihr auch die letzten beiden Monate vor der Ausreise damit gedroht, dass sie ihre Kinder umbringen würden, 
sollte sie ihnen den Aufenthaltsort ihres Mannes nicht nennen. 
 

In der Ukraine würden sie die gleichen Probleme wie im Libanon erwarten, da sehr viele Syrer in der Ukraine 
leben und es dadurch leicht sei, jemanden zu finden. Da der syrische Soldat getötet und ihr Mann verdächtigt 
worden sei, ihn getötet zu haben, hätten viele Syrer - zu denen er vorher freundschaftliche Beziehungen hatte - in 
Feindschaft zu ihrem Mann und seiner Familie gelebt. Durch die guten Kontakte und der hohen Anzahl von 
Syrern, die in der Ukraine leben würden, befürchte sie im Falle einer Abschiebung in die Ukraine, dass dort 
rasch ihr Aufenthalt bekannt werde und sie verfolgt werde. 
 

Eine Ausweisung in die Ukraine würde auch einen Eingriff in ihr Recht gemäß Art. 8 EMRK bedeuten. 
 

4. Am 15.10.2010 langte beim AsylGH ein Schriftsatz des Vertreters der BF ein, dem ein ärztlicher Kurzbrief 
beigelegt ist, welchem zufolge bei der BF eine "akute Belastung ICD-10 F 43.0" diagnostiziert wurde; weiters 
eine "psychotherapeutische Stellungnahme", wonach die BF aufgrund ihrer Flucht psychisch sehr beeinträchtigt 
und eine baldige Bearbeitung des Asylantrages deshalb notwendig sei. Beigelegt war dem Schriftsatz auch ein 
Empfehlungsschreiben einer befreundeten Familie. Am 27.09.2010 langte weiters ein Schreiben der Gemeinde 
F. ein, wonach sich die Familie der BF gut integriert habe 
 

5. Am 07.04.2011 führte der Asylgerichtshof in der Sache der BF eine öffentliche mündliche 
Beschwerdeverhandlung durch (OZ 18). In dieser wurde der BF einerseits Gelegenheit gegeben, neuerlich ihre 
Ausreisemotivation umfassend darzulegen sowie die aktuelle Lageentwicklung im Herkunftsland anhand 
vorliegender Länderdokumentationsunterlagen erörtert. 
 

Im Wesentlichen gab die BF dabei an, dass sie in der Ukraine von ihrem Halbbruder bedroht worden seien, weil 
ihr Mann Muslime und Araber sei. Einmal habe sie dieser auch tätlich angegriffen. Von der Polizei hätten sie 
keine Unterstützung bekommen. Aus diesem Grund hätten sie die Ukraine verlassen und seien in den Libanon 
gezogen. 
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Im Falle einer Rückkehr befürchte sie, keine Unterkunft und keine Arbeit zu finden; außerdem könne sie von 
ihrer Familie keine Unterstützung erwarten. 
 

Sie fürchte auch, dass ihr Mann und ihre Kinder wegen Ihrer Volksgruppenzugehörigkeit umgebracht würden. 
 

Im Libanon hätten die Probleme im Sommer 2003 begonnen. Ihr Mann hätte bei einer palästinensischen 
Organisation Dienst gehabt, sei er aber zum fraglichen Zeitpunkt nicht dort gewesen. Es sei zu einem Konflikt 
gekommen, bei dem Palästinenser und syrische Soldaten aufeinander geschossen hätten. 
 

Daraufhin hätten Leute in Zivil nach ihrem Mann gefragt. Sie habe ihren Mann angerufen und ihn gefragt, was 
los sei. Sie habe ihm gesagt, dass nach ihm gefragt werde und sei mit den Kindern zu seinen Eltern gefahren. 
Später sei ihr Mann auch hingekommen; dann sei er weggefahren zu seinen Freunden in die Berge. 
 

Die Männer, die ihren Mann gesucht hätten, hätten zu ihr gesagt, ihr Mann würde der Tötung syrischer Soldaten 
beschuldigt. 
 

Kurz, bevor sie im Jahre 2004 den Libanon verlassen habe, hätten die Drohungen begonnen. Es sei auch gedroht 
worden, dass sie nacheinander ihre Kinder töten würden, wenn sie den Aufenthaltsort ihres Mannes nicht nenne. 
 

Man habe sie und den ältesten Sohn in einen Keller gebracht, dort sei es zu einem Verhör mit Schlägen 
gekommen. Zuerst hätten sie sie verprügelt, dann hätten sie begonnen, ihren Sohn zu quälen. Sie hätten sie 
angeschrien, den Aufenthaltsort des Mannes zu nennen, sie habe es aber nicht gesagt. Einer habe einen 
Fleischerhaken gehabt und habe diesen ihrem Sohn an der Unterhand angesetzt; er habe es dann sein lassen und 
gesagt, dass er ihnen Zeit zum nachdenken gebe. 
 

In der mündlichen Verhandlung wurden der BF aktuelle Länderfeststellungen zur Lage in der Ukraine zur 
Kenntnis gebracht und zum Akt genommen; diesen Feststellungen trat sie nicht substantiiert entgegen. 
 

II. DER ASYLGERICHTSHOF HAT ERWOGEN: 
 

1. Zur Person der BF wird festgestellt: 
 

1.1. Die BF ist eine Staatsangehörige der Ukraine. Sie gehört der russischen Volksgruppe an, besuchte in der 
Ukraine 9 Jahre die Grundschule und bekennt sich zum orthodoxen Christentum. Nachdem sie ihren Gatten 
(einen Angehöriger der palästinensischen Volksgruppe aus dem Libanon) im Jahr 1993 kennengelernt und 
geheiratet hatte, verzogen beide in den Libanon. Ihr Gatte verließ den Libanon im Jahre 2003 und suchte in 
Österreich um Asyl an. Im Jahre 2004 folgte die BF mit den bis dahin vier gemeinsamen Kindern und suchte in 
Österreich ebenso um Asyl an. 
 

Mit der BF befinden sich aktuell ihr Ehegatte und die sechs gemeinsamen Kinder (davon sind zwei in Österreich 
nachgeboren) in Österreich. 
 

1.2. Zu den von der BF vorgebrachten Ausreisegründen wird festgestellt: 
 

Nicht ausgeschlossen werden kann zwar, dass die BF in der Ukraine einen rassistisch gesinnten Halbbruder hat, 
es kann jedoch nicht festgestellt werden, dass die BF mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung 
von Leib und Leben durch diesen Halbbruder ausgesetzt war bzw. im Falle ihrer Rückkehr ausgesetzt sein 
würde. 
 

Für die BF kann auch kein sonstiges Bedrohungsszenario bzw. Gefährdungspotential im Falle ihrer 
Rückverbringung in die Ukraine festgestellt werden. 
 

2. Zur Lage in der Ukraine: 
 

Aktuellen Berichten zufolge gibt es in der Ukraine grundsätzlich einen funktionierenden Rechtsschutz gegen 
Kriminelle. Es gibt zwar erhebliche Korruption, aber im Grunde genommen funktioniert der Justizapparat. 
Weiters gibt es auch rassistische Tendenzen in der Ukraine, allerdings gibt es auch diesbezüglich entsprechende 
Strafbestimmungen und wurden im Dezember 2009 insbesondere auch die Strafen für Hassverbrechen erhöhnt. 
Im Übrigen geht aus dem Berichtsmaterial hervor, dass in der Ukraine Armut verbreitet ist, allerdings wird nicht 
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davon berichtet, dass weite Bevölkerungsschichten Hunger zu leiden hätten und es gibt auch zahlreiche Projekte 
zur Unterstützung sozial schwacher Bürger. 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

3.1. Die Feststellungen hinsichtlich der Identität der BF sowie hinsichtlich ihrer im Jahr 2004 erfolgten illegalen 
Einreise in das Bundesgebiet bzw. des Datums ihrer Asylantragstellung ergeben sich aus dem Akteninhalt, 
insbesondere aus dem von der BF im Verfahren vorgelegten Dokumenten (AS 69, 71). 
 

Die Feststellungen zur Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit der BF sowie zu ihren wirtschaftlichen und 
familiären Lebensumständen im Herkunftsstaat und in Österreich gründen sich auf ihre in diesen Punkten 
glaubwürdigen Angaben im Asylverfahren sowie aus diversen Auskünften aus dem Melderegister (ZMR). 
 

Was die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit der BF anbelangt, so gab sie in der Beschwerdeverhandlung auf 
Nachfragen des vorsitzenden Richters an, sie sei glaublich nach wie vor eine Staatsangehörige der Ukraine 
(Verhandlungsschrift S. 20). Diese Aussage deckt sich auch mit dem derzeit gültigen 
"Staatsangehörigkeitsgesetz der Ukraine vom 18.01.2001" [abgerufen im englischen Volltext auf der Homepage 
des ukrainischen Außenministeriums, http://www.mfa.gov.ua/mfa/en/publication/content/719.htm]. So regelt 
dieses Gesetz aktuell die möglichen Verlusttatbestände der Staatsangehörigkeit in seinem Art 19 abschließend 
und bestehen diese im Wesentlichen im Erwerb einer anderen Staatsangehörigkeit oder dem Eintritt in den 
Militär- oder sonstigen öffentlichen Dienst eines anderen Staates. Ein Verlusttatbestand etwa bei längerer 
Abwesenheit von der Ukraine ist darin nicht vorgesehen. Der AsylGH verkennt im Übrigen nicht, dass es in 
früheren Zeiten derartige Regelungen noch gegeben hat; selbst in dem - sehr unwahrscheinlichen Fall -, dass dies 
rückwirkend noch Relevanz hätte, ist auf Art 10 des aktuellen Staatsangehörigkeitsgesetzes hinzuweisen, 
wonach Personen, die keine andere Staatsangehörigkeit angenommen haben, ihre ukrainische 
Staatsangehörigkeit aber an sich verloren hätten, sich auf Antrag sehr wohl als Staatsbürger der Ukraine 
registrieren lassen können, wenn sie dort wieder einen permanenten Wohnsitz nehmen. 
 

Insofern ist - im Einklang mit der BF - von ihrer ukrainischen Staatsangehörigkeit auszugehen. Was die Kinder 
der BF anbelangt, so wurde in dem das jüngste Kind der BF betreffenden Beschwerdeschriftsatz die - nicht näher 
begründete - Frage aufgeworfen, ob tatsächlich eine ukrainische Staatsangehörigkeit gegeben sei. Der AsylGH 
hegt auch an der ukrainischen Staatsangehörigkeit der Kinder der BF keine Zweifel: So stellt Art 7 des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes hinsichtlich der Staatsangehörigkeit eines Kindes darauf ab, ob auch nur ein 
Elternteil - egal ob Vater oder Mutter - zum Zeitpunkt der Geburt ukrainischer Staatsangehöriger ist bzw. war. 
Dass es hier weiters keine relevanten Verlusttatbestände (mehr) gibt, wurde bereits oben gesagt. 
 

3.2. Zu den von der BF vorgebrachten Fluchtgründen ist folgendes anzuführen: 
 

3.2.1. Ungeachtet des Umstandes, dass es sich bei der BF um eine Staatsangehörige der Ukraine handelt und sich 
sowohl die Asyl- als auch die Refoulemententscheidung auf die Ukraine beziehen, wird zunächst auch noch auf 
die von ihrem Gatten vorgebrachten Fluchtgründe eingegangen, zumal diese für dessen Verfahren relevant sind 
auch die BF diesbezüglich Angaben gemacht hat. 
 

3.2.1.1. Die vom Gatten der BF vorgebrachten Fluchtgründe - dieser werde von Angehörigen der syrischen 
Armee bzw. dem syrischen Geheimdienst gesucht, weil er für den Tod eines oder mehrerer syrischer Soldaten 
verantwortlich gemacht werde - wurden in dessen eigenem Verfahren (vgl. E8 245.125, Entscheidung vom 
heutigen Tag) als unglaubwürdig erkannt. Folglich kann auch das auf dieses Vorbringen aufbauende Vorbringen 
der BF - sie sei von Männern, die nach ihrem Mann suchten vorfolgt, bedroht und misshandelt worden - nicht 
glaubwürdig sein, wobei sich der Eindruck der Unglaubwürdigkeit durch die Einvernahme der BF selbst in der 
Beschwerdeverhandlung noch verstärkte. 
 

3.2.1.2. So gab die BF in der mündlichen Verhandlung vom 07.04.2011 an, sie habe - nachdem erstmals zu 
Hause (im Libanon) nach Ihrem Mann gefragt worden sei - diesen angerufen und ihn gefragt, was los sei, sie 
habe ihm gesagt, dass nach ihm gefragt worden sei (Verhandlungsschrift Seite 18). Demgegenüber hatte ihr 
Gatte in der Verhandlung angegeben, dass ihm die BF dies (dass nach ihm gefragt worden sei) erzählt habe, als 
er nach Hause gekommen sei. Auf den Widerspruch aufmerksam gemacht, gab die BF an, dass dies vielleicht 
auch so gewesen sei. Ihre vom Vorbringen des Mannes abweichenden Aussagen machen ihr Vorbringen aber 
insoweit unglaubwürdig. 
 

3.2.1.3. Die BF hatte in der ersten Einvernahme vor dem BAA am 09.08.2004 angegeben, sie habe den Libanon 
mit den Kindern verlassen, weil der syrische Geheimdienst laufend nach dem Aufenthaltsort ihres Gatten gefragt 
habe und sie ebenfalls Probleme befürchtet habe (AS 75). In der Beschwerde steigerte sie ihre Angaben 
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dahingehend, dass sie ständig gezwungen gewesen sei, ihren Aufenthaltsort zu wechseln. Trotz allem hätten sie 
die beiden Männer immer wieder gefunden und seien sie und die Kinder mit dem Umbringen bedroht worden, 
sollte sie den Aufenthaltsort ihres Mannes nicht nennen (AS 127). In der mündlichen Verhandlung am 
07.04.2011 steigerte die BF ihr Vorbringen nochmals, indem sie angab, sie und ihr Sohn seien in ein Auto 
gesetzt, in einen Keller gebracht und sie selbst sei dort verprügelt worden. Ihren Sohn habe man zu quälen 
begonnen. Einer der Männer habe ihrem Sohn einen Fleischerhaken angesetzt und gedroht, ihm die Haut 
abzuziehen, sollten sie den Aufenthaltsort ihres Mannes nicht nennen (Verhandlungsschrift Seite 19). Das 
Vorbringen der BF wurde also in dieser Hinsicht von der ersten Einvernahme über die Beschwerde und 
schließlich die mündliche Verhandlung jeweils erheblich gesteigert und ist daher auch aus diesem Grund 
unglaubwürdig. 
 

Die Angaben der BF hinsichtlich der Bedrohung und Verletzung ihres ältesten Sohnes sind auch insofern nicht 
schlüssig, als die BF angibt, ihrem Sohn sei ein Fleischerhaken am Unterarm angesetzt worden und gedroht 
worden, ihm die Haut abzuziehen, der Bedroher habe es dann aber sein lassen (offensichtlich sei dadurch also 
keine Verletzung entstanden - vgl. Seite 19 Verhandlungsschrift), an anderer Stelle hat ihr Mann aber behauptet, 
dem Sohn sei mit einem Fleischerhaken eine Wunde zugefügt worden (Seite 12 Verhandlungsschrift). 
 

In der mündlichen Verhandlung gab die BF dazu an, sie habe ihrem Mann vorher nichts davon erzählt, dass sie 
gefoltert worden seien. Sie habe nur gesagt, der Sohn habe sich verletzt, während sie in Ungarn gewesen seien. 
Unplausibel und damit unglaubwürdig ist in dem Zusammenhang, dass sie ihrem Mann nicht die vollständigen 
fluchtbegründenden Umstände dargelegt hätte. 
 

In diesem Zusammenhang wird schließlich auch nicht verkannt, dass der (älteste) minderjährige Sohn der BF in 
der Beschwerdeverhandlung zu dem angeblichen Folterfall kurz befragt wurde und zunächst angab, er könne 
sich "eigentlich nicht" an die Probleme erinnern, um später doch noch anzugeben, es sei seine Mutter anlässlich 
der Suche nach seinem Vater geschlagen worden, wobei er auch selbst mit einem Haken an der Hand verletzt 
worden sei und auch noch eine Narbe habe, welche er vorzeigte (Verhandlungsschrift S. 21). Diese Aussage 
vermag an den übrigen, klaren Beweisergebnissen jedoch nichts zu ändern: So gab der Sohn der BF ja selbst 
eingangs an, er könne sich an die damaligen Ereignisse kaum mehr erinnern und man muss sich diesbezüglich 
vor Augen halten, dass er damals erst ca. 9 Jahre alt war. Auch durch die von ihm vorgezeigte Narbe macht der 
Sohn nicht ausreichend glaubhaft, dass diese im Wege einer Folter entstanden ist, wobei auch auf die obigen 
Ausführungen verwiesen sei, wonach seine Mutter die Verletzung seinem Vater gegenüber zunächst gar als in 
Ungarn entstanden darstellte. 
 

3.2.2. Was das Vorbringen der BF im Hinblick auf eine behauptete Gefährdung in der Ukraine anbelangt, ist 
Folgendes anzumerken: 
 

In der Einvernahme beim Bundesasylamt hatte die BF angegeben, sie befürchte im Falle der Rückkehr in die 
Ukraine, keine Unterkunft und keine Arbeit zu finden. Außerdem sei ihr Vater Alkoholiker und ihr Bruder 
drogenabhängig und hätte sie von diesen keine Unterstützung zu erwarten (AS 77). In der 
Beschwerdeverhandlung vor dem AsylGH berichtete die BF hingegen erstmals von Bedrohungen in der Ukraine 
durch ihren rassistisch gesinnten Halbbruder. Auf die Frage, warum sie die nunmehr vorgebrachten 
schwerwiegenderen Probleme mit ihrem Halbbruder nicht bereits vor dem BAA erwähnt hat, gab sie an, der 
einvernehmende Beamte habe ihr nicht genügend Zeit eingeräumt, ihr Asylgespräch habe ungefähr 15 Minuten 
gedauert. Den weiteren Vorhalt, dass die Einvernahme laut Protokoll eine Stunde und 15 Minuten gedauert habe, 
entgegnete sie damit, dass die Einvernahme selbst sehr kurz gewesen sei, aber rückübersetzt und ausgedruckt 
werden musste, womit sie allerdings nicht überzeugen konnte. 
 

In der Einvernahme beim Bundesasylamt sei sie zwar schon über allfällige Probleme in der Ukraine befragt 
worden, das Hauptproblem sei aber im Libanon gewesen (Verhandlungsschrift Seite 15). Wenig später in der 
Verhandlung gab sie widersprüchlich dazu an, dass sie [in der Einvernahme beim BAA] davon erzählen habe 
wollen, was ihr im Libanon passiert sei, man aber das nicht anhören habe wollen. Sie hätte Probleme erzählen 
sollen, die sie in der Ukraine gehabt habe (Verhandlungsschrift Seite 19). 
 

In Anbetracht dieser Umstände vermag der AsylGH - zumal dies nicht gänzlich unplausibel ist - zwar nicht 
auszuschließen, dass die BF in der Ukraine tatsächlich einen rassistisch gesinnten Halbbruder hat, der auch 
Anfeindungen der BF und ihrem Gatten gegenüber tätigte, dass dieser Halbbruder der BF und ihrem Gatten 
ernsthaft nach dem Leben trachtete, vermag der AsylGH jedoch nicht festzustellen, wäre in diesem Fall doch 
vielmehr davon auszugehen, dass die BF dies vor dem BAA zumindest erwähnt hätte. Dazu kommt noch, dass 
die BF seinerzeit nicht mit diesem Halbbruder in einem gemeinsamen Haushalt lebte, sondern mit ihrem Gatten 
bei ihren Eltern, wobei das Verhältnis zu diesen den eigenen Angaben der BF zufolge grundsätzlich in Ordnung 
war; auch hat es den eigenen Angaben der BF zufolge lediglich einen einzigen tätlichen Übergriff ihres Bruders 
gegeben, bei dem er Waren am Markt beschädigt haben soll. Vor diesem Hintergrund kann der AsylGH keine 
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maßgebliche Wahrscheinlichkeit darin erblicken, dass die BF bei einer Rückkehr in die Ukraine von ihrem 
Halbbruder verfolgt bzw. gar getötet werden würde. 
 

Was schließlich die vagen Andeutungen der BF in der Beschwerde (AS. 127) anbelangt, sie habe in der Ukraine 
auch Verfolgung zu befürchten, weil dort viele Syrer aufhältig seien, welche ihrem Gatten nach der ihm 
unterstellten Tötung eines syrischen Soldaten nun feindselig gesinnt seien, so berichtete die BF in der 
Beschwerdeverhandlung diesbezüglich nichts mehr, sodass nicht weiter darauf eingegangen wird. 
 

3.2.2. Die oben festgestellte allgemeine Lage in der Ukraine ergibt sich aus den aktuellen Feststellungen des 
AsylGH zur Ukraine vom November 2010, welche zum Akt genommen wurden und welche ihrerseits auf 
zahlreichen, darin genannten, seriösen Quellen beruhen wie z. B. dem Deutschen Auswärtigen Amt oder dem US 
Department of State. Die BF trat diesen Quellen nicht entgegen. 
 

III. Rechtlich folgt daraus: 
 

1. Gemäß § 75 Abs. 1 Asylgesetz 2005 werden alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren grundsätzlich 
nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende geführt. 
 

Die BF stellte ihren Asylantrag am 11.06.2004, das Verfahren war daher nach den Bestimmungen des 
Asylgesetzes 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 zu führen. 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 AsylG 2005, hinzugefügt durch Art. 2 Z 54 Asylgerichtshofgesetz AsylGHG 2008, sind am 
1. Juli 2008 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren vom Asylgerichtshof weiterzuführen. 
 

Gemäß § 23 Abs. 1 AsylGHG sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, nicht 
anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat das erkennende Gericht, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Es ist berechtigt, im Spruch und in der 
Begründung seine Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen 
Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

2. Nichtgewährung von Asyl gem. § 7 AsylG 
 

2.1. Gemäß § 7 AsylG 1997 hat der Asylgerichtshof Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, 
wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK) droht und keiner der 
in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. Nach Art. 1 Abschnitt 
A Z 2 GFK ist Flüchtling, 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. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 
99/01/0334). 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. 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 (vgl. VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0241; 
VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). 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 19.04.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). 
Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten 
Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). 
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2.2. Wie im Rahmen der Beweiswürdigung ausführlich dargelegt, konnte die BF keine maßgebliche Gefahr einer 
Verfolgung für den Fall ihrer Rückkehr in die Ukraine glaubhaft machen. Eine Asylgewährung kommt deshalb 
nicht in Betracht. 
 

Folglich ist die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheids abzuweisen. 
 

3. Unzulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der BF in die Ukraine und Erteilung 
einer befristeten Aufenthaltsberechtigung 
 

3.1. § 124 Abs. 2 FPG 2005 besagt, dass - soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des 
Fremdengesetztes 1997 verwiesen wird, - die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes and deren 
Stelle treten. 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den 
Herkunftsstaat zulässig ist (vormals § 57 FrG 1997, nunmehr § 50 FPG 2005); diese Entscheidung ist mit der 
Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Gemäß § 50 Abs. 1 FPG 2005 ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder 
für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre. 
 

Gemäß § 50 Abs. 2 FPG 2005 ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder die 
Hinderung an der Einreise aus einem Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 
dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative 
(§ 11 AsylG 2005). 
 

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

Die bloße Möglichkeit, einer dem Art 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder 
abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des 
§ 57 FrG 1997 als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH E vom 27.02.1997, Zl. 
98/21/0427). 
 

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 Sinn des § 57 Abs. 1 und/oder Abs. 2 FrG 
1997 glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden 
betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH E vom 
02.08.2000, Zl. 98/21/0461; VwGH E vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Einer unmenschlichen Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK kann auch das Fehlen jeglicher 
Existenzgrundlage gleichkommen. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
betont in diesem Zusammenhang allerdings die "Exzeptionalität" der Umstände, die vorliegen müssen, um die 
Außerlandesschaffung eines Fremden im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende 
Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen zu lassen (vgl. das Erkenntnis des 
VwGH vom 21. August 2001, Zl. 2000/01/0443, VwSlg. 15659A, mit Hinweisen auf die Judikatur des EGMR). 
 

3.2. Wie bereits bezüglich der Abweisung des Asylantrages ausgeführt, bestehen keine stichhaltigen Gründe für 
die Annahme, dass das Leben oder die Freiheit der BF aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer 
Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten aktuell 
bedroht wäre, weshalb kein Fall des § 50 Abs. 2 FPG 2005 vorliegt. 
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3.3. Zu prüfen bleibt, ob es begründete Anhaltspunkte dafür gibt, dass durch die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung der BF in ihren Herkunftsstaat Artikel 2 oder 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Europäischen Menschenrechtskonvention 
verletzt würde oder für die BF als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung in Folge willkürlicher Gewalt im 
Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes gegeben ist (§ 50 Absatz 1 
Fremdenpolizeigesetz). 
 

Diesbezüglich ist zunächst wiederum festzuhalten, dass die BF keine individuelle Gefahr einer Verfolgung 
glaubhaft machen konnte. 
 

3.4. In gegenständlichem Fall gelangt der AsylGH jedoch zur Ansicht, dass ein Rückkehrhindernis besteht, und 
zwar aus Gründen, die weniger bei der BF selbst liegen, sondern mehr bei ihren Kindern und der sich daraus 
ergebenden Gesamtsituation: 
 

Die BF verließ die Ukraine im Jahr 1994 und kehrte seither nie mehr dorthin zurück. In der Ukraine nach wie 
vor aufhältig sind ihr in Pension befindlicher Vater, der ihren glaubwürdigen Angaben zufolge Alkoholiker ist, 
sowie ihr drogenabhängiger Bruder; mit ihrem Vater hat sie gelegentlich telefonischen Kontakt. Ihre Mutter 
verstarb bereits 1994. Die BF besuchte in der Ukraine neun Jahre lang die Grundschule und hat nie einen Beruf 
ausgeübt. Vor diesem Hintergrund - vor allem in Anbetracht der langen Abwesenheit - würde sich bereits für die 
BF selbst eine Rückkehr in die Ukraine als schwierig darstellen, wobei gemäß der strengen Judikatur des EGMR 
zu Art 3 EMRK von der - arbeitsfähigen - BF noch verlangt und ihr auch wohl noch zugemutet werden könnte, 
dass sie erforderliche Anstrengungen tätigt, um sich ein Erwerbseinkommen zu sichern, mit dem sie ihre 
Lebensgrundlage notdürftig sichern könnte, wobei sie zumindest zu versuchen hätte, auch von ihrem 
alkoholkranken Vater Unterstützung zu erlangen. 
 

Hinzu kommt jedoch - was letztlich zu einem Abschiebehindernis führt -, dass die BF Mutter von sechs 
minderjährigen Kindern im Alter von 17, 15, 13, 9, 6 und 2 Jahren ist, die allesamt noch nie in ihrem Leben 
ukrainischen Boden betreten haben, sondern von klein auf im Libanon aufwuchsen und dort - was die älteren 
Kinder anbelangt - zur Schule gingen; weiters sprechen die Kinder kaum bzw. kein Russisch. Nach Ansicht des 
AsylGH könnte bei der Rückverbringung der Kinder in ein für sie fremdes Land - dessen Bevölkerung zwar 
nicht Hunger leiden muss, aber dennoch zumeist sehr arm ist - nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit 
ausgeschlossen werden, dass dies einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung iSd Art. 3 EMRK 
gleich käme. Es muss jedoch betont werden, dass diese Schlussfolgerung nur aus den konkreten, besonderen 
familiären Umständen in diesem Verfahren gezogen wird und sich daraus keine Rückschlüsse auf andere 
Verfahren ergeben. 
 

Der Vollständigkeit halber sei schließlich angemerkt, dass sich der Gatte der BF - ein staatenloser Palästinenser 
aus dem Libanon - im Zeitraum 1993/1994 insgesamt sieben bis acht Monate lang in der Ukraine aufhielt und 
dort Handel betrieb (Verhandlungsschrift S. 7), wobei er zuletzt dort zusammen mit der BF bei deren Eltern 
wohnte. Vor diesem Hintergrund würde es zunächst nicht ausgeschlossen erscheinen, dass sich der Gatte der BF 
wiederum zur BF in die Ukraine begibt und insofern zu deren Existenz beiträgt. Allerdings liegt der Aufenthalt 
des Gatten der BF in der Ukraine bereits mehr als 15 Jahre zurück und war überdies nur von kurzer Dauer; vor 
allem aber würde ein gemeinsamer Aufenthalt nichts an der dargestellten Situation der Kinder ändern, die in ein 
ihnen fremdes Land verbracht würden. 
 

3.5. Da folglich nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit auszuschließen ist, dass eine Rückverbringung 
der BF bzw. ihrer Kinder eine Verletzung von Art 3 EMRK bedeutet, war ihre Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung in die Ukraine für unzulässig zu erklären. 
 

3.6. Gem. § 15 Abs 2 AsylG ist die befristete Aufenthaltsberechtigung für höchstens ein Jahr zu erteilen, sodass 
sie der BF bis zum 09.06.2012 erteilt wurde. 
 

Es war somit insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 


