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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Kloibmüller als Vorsitzende und die Richterin Dr. FAHRNER 
als Beisitzerin über die Beschwerde der XXXX, StA. Ukraine, vertreten durch RAe Dr. Kocher und Mag. 
Bucher, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.11.2006, Zl. 05 18.382/2-BAG, nach Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung am 16.06.2011 zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird hinsichtlich der Spruchpunkte I. und II. des angefochtenen Bescheides gemäß §§ 7, 8 Abs. 
1 AsylG 1997 als unbegründet abgewiesen. 
 

Der Beschwerde wird hinsichtlich Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides stattgegeben und festgestellt, 
dass die Ausweisung der XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Ukraine gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 
iVm. Abs. 5 AsylG 2005 auf Dauer unzulässig ist. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I.1.Verfahrensgang: 
 

I.1.1. Die Beschwerdeführerin reiste mit ihrer damals minderjährigen Tochter am 14.10.2005 mit einem von der 
slowakischen Botschaft in XXXX ausgestelltem Visum, gültig von XXXX bis XXXX, legal in die Slowakei und 
von dort mit Hilfe eines Schleppers am 14.10.2005 illegal nach Österreich weiter, wo sie am 31.10.2005 
gegenständlichen Asylantrag stellte. 
 

Am 23.11.2005, am 29.11.2005 sowie am 08.02.2006 wurde die Beschwerdeführerin zu ihren Fluchtgründen vor 
dem Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen und brachte sie im Wesentlichen vor, von Mitgliedern einer 
satanistischen Sekte verfolgt zu werden. Der Ehegatte sowie der Schwiegervater der Beschwerdeführerin seien 
Mitglieder dieser Sekte und habe auch die Beschwerdeführerin im Jahr 1998 an einer Orgie der Sekte 
teilgenommen, bei der sie eine weiße Maus mit der Hand zerdrück habe. Zudem sei die Beschwerdeführerin von 
ihrem Ehegatten geschlagen worden, weil dieser mit der Taufe der gemeinsamen Tochter nicht einverstanden 
gewesen sei. Bei einem weiteren Besuch einer Orgie sei der Beschwerdeführerin das Nasenbein gebrochen und 
eine Verletzung an der Hand zugefügt worden und hätte ihre Tochter geopfert werden sollen. Daraufhin sei die 
Beschwerdeführerin für mehrere Jahre nach Tschechien gegangen und habe in dieser Zeit ihre Tochter bei ihrem 
älteren Bruder in der Ukraine zurückgelassen. Im Jahr 2002 sei die Beschwerdeführerin in Tschechien von 
Mitgliedern der Sekte aufgespürt und vergewaltigt worden, ehe sie im Jahr 2003 nach einem zweiwöchigen 
Aufenthalt in Belgien wieder in die Ukraine zurückgekehrt sei. Auch der jüngere Bruder der Beschwerdeführerin 
sei von Sektenmitgliedern verletzt worden, jedoch hätten diese sich trotz der erfolgten Verhaftung "freikaufen" 
können. Die Beschwerdeführerin habe nach ihrer Rückkehr in die Ukraine bei ihrer Mutter gewohnt, sei jedoch 
im XXXX von ihrem Ehegatten gefunden und in die frühere gemeinsame Wohnung verschleppt worden, wo er 
sie geschlagen habe. Obwohl eine Nachbarin die Polizei gerufen habe, sei diese nicht eingeschritten, jedoch habe 
die Beschwerdeführerin zu ihrer Mutter zurückkehren können. Aus Angst vor weiteren Übergriffen - 
insbesondere auf ihre Tochter - habe die Beschwerdeführerin schließlich im Oktober 2005 die Ukraine verlassen. 
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Am 09.12.2005 wurde eine ärztliche Anamnese von XXXX erstellt, aus welcher hervorgeht, dass bei der 
Beschwerdeführerin eine Anpassungsstörung im Sinne einer Traumatisierung vorliegen würde. 
 

Mit Schreiben vom 14.02.2006 stellte das Bundesasylamt im Wege seiner Länderdokumentation eine Anfrage an 
die Staatendokumentation zum von der Beschwerdeführerin relevierten Vorbringen der allfälligen Existenz einer 
Satanssekte und deren Wirkungskreis. Mit Schreiben vom XXXX legte das "Nationale Zentralbüro Interpol" des 
Innenministeriums der Ukraine eine Anfragebeantwortung an das Bundesasylamt vor. Dieser ist im 
Wesentlichen zu entnehmen, dass eine Gruppe namens "XXXX" existiere, welche Kontakte zu Vertretern von 
neofaschistischen und satanistischen Organisationen in Polen, Russland, Weisrussland und anderen europäischen 
Staaten pflege. Eine offizielle Registrierung dieser Gruppierung sei nicht genehmigt worden und seien weder 
Ritualmorde noch Opferungen von Kindern bekannt. Die Rituale würden sich auf so genannte Messen und - 
selten - auf die Opferung von Haustieren beschränken. Eine Anmietung von Räumen zur Durchführung der 
Rituale sei nicht bekannt. 
 

In der am 06.06.2006 durchgeführten mündlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt wurde die 
Beschwerdeführerin erneut zu ihren Ausreisegründen befragt und ihr das Ergebnis der Ermittlungen zur 
Kenntnis gebracht. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 06.06.2006, Zl. 05 18.382-BAG, wurde der Antrag auf Gewährung von 
Asyl gemäß § 7 AsylG abgewiesen. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG wurde die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung der Beschwerdeführerin in die Ukraine für zulässig erklärt. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG wurde die 
Beschwerdeführerin aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Ukraine ausgewiesen. 
 

Im Wesentlichen wurde vom Bundesasylamt das Vorbringen der Beschwerdeführerin als nicht glaubwürdig und 
somit als nicht asylrelevant bewertet. 
 

Dieser Bescheid wurde der Beschwerdeführerin am 08.06.2006 durch Hinterlegung zugestellt, wogegen 
fristgerecht Berufung erhoben wurde, in der im Wesentlichen eine unzureichende Fragestellung und somit eine 
mangelhafte Erforschung des maßgeblichen Sachverhaltes gerügt wird. Im Hinblick auf den Vorwurf eines 
unsubstantiierten Fluchtvorbringens wurden die Taufurkunde ihrer Tochter sowie ärztliche Betätigungen 
hinsichtlich der Verletzungen ihres Bruders in Vorlage gebracht. Weiters wurde ersucht, erneut eine 
Einvernahme vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat durchzuführen. 
 

Am XXXX erfolgte seitens der Österreichischen Botschaft in Kiew eine Ergänzung zu der bereits am XXXX 
dem Bundesasylamt vorgelegten Anfragebeantwortung. Daraus gehen die Namen der Führer der Gruppe 
"XXXX" hervor sowie die Inhaftierung eines Führers im Jahr 2001 wegen administrativer Vergehen. 
 

I.1.2. Mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 13.10.2006, Zl. 302.823-C1/E1-XVIII/59/06, 
wurde der Bescheid des Bundesasylamtes behoben und die Angelegenheit gemäß § 66 Abs 2 AVG zur 
neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zurückverwiesen. 
 

Begründend wurde ausgeführt, dass seitens des Bundesasylamtes weder Feststellungen zur Lage im 
Herkunftsstaat getroffen wurden, noch eine Auseinandersetzung mit der ärztlichen Anamnese von XXXX erfolgt 
sei. Schließlich habe auch keine beweiswürdigende Auseinandersetzung mit dem Schreiben der Österreichischen 
Botschaft in Kiew stattgefunden. 
 

I.1.3. Am 15.11.2006 wurde die Beschwerdeführerin vor dem Bundesasylamt neuerlich zu ihrer Antragstellung 
niederschriftlich einvernommen und wiederholte sie im Wesentlichen ihr bisheriges Vorbringen. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.11.2006, Zl. 05 18.382/2-BAG, wurde der Asylantrag der 
Beschwerdeführerin in Spruchteil I unter Berufung auf § 7 AsylG 1997 abgewiesen; in Spruchteil II stellte es 
fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Beschwerdeführerin in die Ukraine 
gemäß § 8 Abs. 1 AsylG zulässig sei; unter einem wurde die Beschwerdeführerin in Spruchteil III des 
Bescheides unter Berufung auf § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Ukraine 
ausgewiesen. 
 

Im Wesentlichen beurteilte das Bundesasylamt die Ausführungen der Beschwerdeführerin als nicht glaubwürdig 
bzw. als nicht asylrelevant. 
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Dieser Bescheid wurde der Beschwerdeführerin am 20.11.2006 rechtswirksam zugestellt und am 01.12.2006 
durch den rechtsfreundlichen Vertreter der Beschwerdeführerin fristgerecht eine Berufung (nunmehr 
Beschwerde) gegen diesen Bescheid eingebracht. 
 

Im Wesentlichen wurde ausgeführt, dass sich das Bundesasylamt auf eine formelhafte Begründung gestützt und 
sich nicht mit dem konkreten Vorbringen der Beschwerdeführerin, insbesondere der vorgebrachten Bedrohung 
durch eine Sekte, auseinandergesetzt habe. Jedenfalls wäre ein Sachverständiger, spezialisiert auf Sekten, 
einzubeziehen gewesen. 
 

I.1.4. Am 04.04.2007 führte der Unabhängige Bundesasylsenat in der Sache der Beschwerdeführerin eine - mit 
dem Verfahren ihrer Tochter gemäß § 39 Abs. 2 AVG verbundene - öffentlich mündliche Verhandlung durch, in 
welcher der Beschwerdeführerin die Gelegenheit gegeben wurde, neuerlich ihre Ausreisemotivation umfassend 
darzulegen. In weiterer Folge wurde die Verhandlung zur Einholung eines Gutachtens bezüglich Sekten in der 
Ukraine sowie zur Durchführung einer psychiatrischen Untersuchung vertagt. 
 

Am 24.07.2007 langte das psychiatrische Gutachten von Dr. XXXX, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, 
vom 20.07.207 beim Unabhängigen Bundesasylsenat ein und geht daraus zusammengefasst hervor, dass bei der 
Beschwerdeführerin eine posttraumatische Belastungsstörung vorliege. 
 

Am 11.10.2007 erfolgte seitens der rechtsfreundlichen Vertreter der Beschwerdeführerin eine Stellungnahme 
zum Gutachten der Sachverständigen Dr. XXXX. Ausgeführt wird im Wesentlichen, dass das Gutachten die 
Richtigkeit der Angaben der Beschwerdeführerin bestätigen würde, keine ausreichende staatliche 
Schutzgewährung bestehe und eine Behandlung der psychischen Erkrankung der Beschwerdeführerin nicht 
überall in der Ukraine existieren würde. 
 

Am 27.01.2009 wurde dem Asylgerichtshof das Sachverständigengutachten von Mag. XXXX vom 25.01.2009 
hinsichtlich in der Ukraine existierender satanistischen Gruppierungen und deren Wirkungskreis übermittelt. 
 

Mit Schriftsatz vom 12.08.2009 erfolgte durch den rechtsfreundlichen Vertreter der Beschwerdeführerin eine 
Beschwerdeergänzung und wurden eine Meldung der erteilten Beschäftigungsbewilligung des 
Arbeitsmarktservice XXXX hinsichtlich der Beschwerdeführerin vom XXXX sowie der Bescheid des 
Arbeitsmarktservice XXXX über die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung vorgelegt. 
 

Am 14.10.2009 brachte der rechtsfreundliche Vertreter der Beschwerdeführerin folgende Unterlagen in Vorlage: 
 

Empfehlungsschreiben der Pension, in der die Beschwerdeführerin mit ihrer Tochter lebt 
 

Arbeitszeugnis vom 30.09.2009 
 

Anmeldebestätigung der Sozialversicherungsanstalt 
 

Jahreszeugnis für XXXX, Schuljahr 2008/2009 
 

Jahreszeugnis für XXXX, Schuljahr 2007/2008 
 

Jahreszeugnis für XXXX, Schuljahr 2006/2007 
 

Mit Schriftsatz vom 10.06.2011 erfolgte seitens der rechtsfreundlichen Vertreter der Beschwerdeführerin eine 
Stellungnahme sowie Urkundenvorlage. Verwiesen wird auf die gelungene soziale Integration in Österreich und 
wurde zum Nachweis dafür ein Konvolut an Unterlagen zu den Arbeitsverhältnissen, Schulbesuchen der Tochter 
sowie Praktikums- und Kursbestätigungen in Vorlage gebracht. 
 

I.1.5. Am 16.06.2011 wurde vom Asylgerichtshof in der Sache der Beschwerdeführerin neuerlich eine - mit dem 
Verfahren ihrer Tochter gemäß § 39 Abs. 2 AVG verbundene - öffentlich mündliche Verhandlung durchgeführt, 
da eine Neudurchführung der Verhandlung aufgrund der Einrichtung des AsylGH im Zusammenhang mit dem 
Erkenntnis des VfGH vom 27.04.2010, Zl. U 634/10-8, in der vorliegenden Senatszusammensetzung 
erforderlich war. Verlesen wurde der gesamte Akteninhalt, insbesondere das Verhandlungsprotokoll vom 
04.04.2007. Weiters wurde die Beschwerdeführerin zu ihrer aktuellen Lebenssituation in Österreich befragt 
sowie die aktuelle Lageentwicklung in der Ukraine anhand vorliegender Länderdokumentationsunterlagen und 
die amtswegig eingeholten Gutachten erörtert. 
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I.2. Sachverhalt: 
 

I.2.1. Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige der Ukraine und bekennt sich zum orthodoxen Christentum. 
Sie wurde im Gebiet XXXX geboren und ist dort auch aufgewachsen. Von 1975 bis 1983 besuchte sie die 
Grundschule in XXXX und von 1984 bis 1986 die Berufsschule in XXXX. Anschließend war sie als 
Hilfsarbeiterin in Textilfabriken und in einer Fahrradfabrik beschäftigt. Im Alter von 23 Jahren heiratete die 
Beschwerdeführerin und entstammt dieser Ehe eine gemeinsame Tochter, welche ab 1999 vier Jahre beim 
älteren Bruder der Beschwerdeführerin lebte. Die Beschwerdeführerin war zu dieser Zeit legal in Tschechien 
aufhältig und dort als Haushaltshilfe tätig. Im XXXX wurde die Beschwerdeführerin Opfer einer 
Vergewaltigung, kehrte im Jahr 2003 nach einem zweiwöchigen Aufenthalt in Belgien wieder in die Ukraine 
zurück und lebte bis zu ihrer Ausreise im Jahr 2005 bei ihrer Mutter in XXXX. Im Jahr 2005 wurde die 
Beschwerdeführerin von ihrem Ehegatten geschieden, lebte jedoch bereits seit 1999, als sie nach Tschechien 
ging, getrennt von ihm. 
 

Am 14.10.2002 reiste die Beschwerdeführerin gemeinsam mit ihrer damals noch minderjährigen Tochter mittels 
eines gültigen Visums in die Slowakei, von dort nach Österreich weiter und stellte am 31.10.2005 
gegenständlichen Asylantrag. Derzeit lebt die Beschwerdeführerin mit ihrer Tochter in Österreich in einem 
Haushalt und war wiederholt als Erntehelferin bzw. als Saisonarbeitskraft tätig. Die Beschwerdeführerin hat 
schon Deutschkurse in Österreich besucht, spricht sehr gut Deutsch und engagiert sich in einem Faschingsverein. 
 

Nach wie vor in der Ukraine aufhältig sind die Mutter, zwei Brüder sowie eine Schwester der 
Beschwerdeführerin und ist einer ihrer Brüder am XXXX durch einen Messerstich verletzt und noch am selben 
Tag im Bezirkskrankenhaus XXXX operiert worden. 
 

In Österreich leben - bis auf die Tochter - keine weiteren Verwandten, jedoch verfügt die Beschwerdeführerin 
über einen großen Freundeskreis, der überwiegend aus Österreichern besteht. 
 

Am 20.07.2007 wurde bei der Beschwerdeführerin eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert, 
befindet sich derzeit aber nicht mehr in psychologischer Behandlung. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführerin in der Ukraine eine asylrelevante - oder sonstige 
- Verfolgung oder Strafe maßgeblicher Intensität oder die Todesstrafe droht oder der Beschwerdeführerin in der 
Ukraine die Existenzgrundlage völlig entzogen wäre. 
 

I.2.2. Zur Lage in der Ukraine wird festgestellt: 
 

Allgemeine Lage 
 

Die Ukraine ist mit 603.700 Quadratkilometer nach Russland das größte Land Europas und hat ca. 45,960 Mio. 
Einwohner, davon 78% Ukrainer, 17% Russen, 0,6% Weißrussen, 0,5 % Krimtartaren, 0,1 % Deutsche 
(Volkszählung 2001). Staatssprache ist Ukrainisch, als Verkehrssprache ist Russisch wichtig, im Süden und 
Osten wird überwiegend Russisch gesprochen. 
 

Die Ukraine ist eine parlamentarisch-präsidiale Republik, ihr Staatsoberhaupt ist seit 7. Februar 2010 Präsident 
Viktor Janukowytsch, (für 5 Jahre gewählt, Amtsantritt: 25. Februar 2010). Regierungschef ist Ministerpräsident 
Mykola Asarow. Beide gehören der Partei der Regionen an. Die Zusammensetzung des Parlaments sieht seit den 
vorgezogenen Parlamentswahlen vom 30. September 2007 folgendermaßen aus: 
 

? Partei der Regionen 34,37% (175 Sitze), 
 

? Block Julija Tymoschenko 30,71% (156 Sitze), 
 

? Block Unsere Ukraine - Selbstverteidigung des Volkes 14,15% (72 Sitze), 
 

? Kommunistische Partei der Ukraine 5,39% (27 Sitze), 
 

? Block Lytwin 3,96% (20 Sitze). 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Länder, Reisen, Sicherheit: Ukraine, März 2010, 
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http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/01-Laender/Ukraine.html,) 
 

Nach der Verfassung vom 28. Juni 1996 war die Ukraine ursprünglich eine Präsidialdemokratie mit 
Gewaltenteilung. Politik und Verwaltung waren stark auf den Staatspräsidenten als zentrale 
Verfassungsinstitution und Ausdruck staatlicher Macht ausgerichtet. Am 8. Dezember 2004 wurde die 
Verfassung im Zuge der "Orangen Revolution" wesentlich geändert. Diese Änderungen traten zum Jahresbeginn 
2006 in Kraft. Sie stärkten das Parlament, das nun weitgehend selbst die Regierung einsetzen und durch 
Misstrauensvotum abberufen konnte. 
 

Am 1.Oktober 2010 hat das ukrainische Verfassungsgericht die Verfassungsänderung von 2004 aus prozeduralen 
Gründen für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Damit gilt wieder die Verfassung von 1996. Der Präsident 
kann jetzt das Kabinett wieder ohne Zustimmung des Parlaments ernennen und entlassen; eine 
Parlamentsmehrheit ist für die Regierungsbildung nicht mehr nötig. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Länder, Reisen, Sicherheit: Ukraine - Innenpolitik, Oktober 2010, 
 
 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Ukraine/Innenpolitik.html) 
 

Ablauf und Ergebnisse der letzten Wahlen: Mit der Stichwahl am 7. Februar 2010 ging der monatelange 
Präsidentschaftswahlkampf in der Ukraine zu Ende. Oppositionsführer Wiktor Janukowytsch setzte sich mit 
48,96 % der Stimmen gegen Regierungschefin Julia Tymoschenko mit 45,47 % durch. Die Wahlen wurden von 
der OSZE und anderen Wahlbeobachtungsmissionen übereinstimmend als frei und überwiegend fair bewertet. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Länder, Reisen, Sicherheit: Ukraine - Innenpolitik, Oktober 2010, 
 
 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Ukraine/Innenpolitik.html) 
 

Seit 11. März 2010 besteht eine Regierungskoalition unter Ministerpräsident Mykola Asarow aus den Fraktionen 
"Partei der Regionen" (172 Sitze), "Kommunistische Partei der Ukraine" (27 Sitze) und "Block Litwin" (20 
Sitze), der außerdem einzelne Abgeordnete der Fraktion "Block Julija Tymoschenko", einzelne Abgeordnete der 
Fraktion "Unsere Ukraine - Selbstverteidigung des Volkes" sowie einzelne fraktionslose Abgeordnete 
beigetreten sind. Die Opposition bilden die Fraktion "Block Julija Tymoschenko", die Fraktion "Unsere Ukraine 
- Selbstverteidigung des Volkes", und fraktionslose Abgeordnete. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Länder, Reisen, Sicherheit: Ukraine, März 2010, 
 
 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/01-Laender/Ukraine.html) 
 

Die Bildung der Regierungskoalition war möglich geworden, weil Unterstützer von Präsident Janukowitsch eine 
Änderung des Parlamentsreglements durchgebracht hatten, das die Bildung einer Koalition unter Einbindung 
einzelner Abgeordneter erlaubte. Bis dahin durften nur ganze Fraktionen eine Koalition bilden. Timoschenko 
klagte gegen diese Vorgangsweise, doch am 8. April 2010 entschied der Verfassungsgerichtshof der Ukraine, 
dass diese Koalitionsbildung verfassungskonform ist. 
 

(Kyiv Post: Update: Ukraine court rules Yanukovych coalition legal, 8.4.2010, 
 

http://www.kyivpost.com/news/politics/detail/63411/) 
 

Nach monatelangen Verhandlungen kam es am 28.7.2010 zu einer neuen Vereinbarung mit dem IWF Dieser 
gewährt der Ukraine einen Kredit in Höhe von 15,2 Mrd. US-Dollar mit einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren. 
Die erste Tranche in Höhe von 1,9 Mrd. US-Dollar wurde sofort ausbezahlt, weitere Zahlungen hängen von 
vierteljährlichen Überprüfungen durch den IWF ab. 
 

(Ukraine-Analysen Nr. 78, IWF-Kredit, 14.9.2010) 
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Am 31. Oktober 2010 fanden Kommunalwahlen in der Ukraine statt. Die Bürger der Ukraine wählten dabei 
Abgeordnete für 12.086 Räte unterschiedlicher Ebenen (Dorf-, Gemeinde-, Stadt-, Kreis-, und Oblasträte, sowie 
die Abgeordneten des Obersten Sowjets der Autonomen Republik Krim. Nach Meinung mehrerer 
wahlbeobachtender NGOs und auch des USAußenministeriums, erreichten die Kommunalwahlen nicht jene 
Standards bezüglich Offenheit und Fairness, wie noch die Präsidentschaftswahlen Anfang des Jahres. 
 

(Ukraine Nachrichten: Ukraine hat Kommunalwahlen hinter sich gebracht, 1.11.2010, 
 
 

http://www.ukraine-nachrichten.de/2826/ukraine-kommunalwahlen-hinter-sich-gebracht) 
 

Vor allem die kurzfristige Anpassung des Wahlgesetzes und die Nutzung administrativer Ressourcen im Vorfeld 
sollen das Wahlergebnis beeinflusst haben. 
 

(Ukraine-Analysen Nr. 82, Kommunalwahlen in der Ukraine: Machtausbau für Janukowytsch, 9.11.2010 / 
Ukraine-Analysen Nr. 82, Die ersten 

Kommunalwahlen unter Wiktor Janukowytsch: Strategien der Manipulation, 9.11.2010) 
 

Parteien und Blöcke: Das Parteiensystem in der Ukraine ist traditionell sehr schwach. Die meisten Parteien sind 
mehr "virtuelle Parteien", die eher Diskussionsclubs ähneln. Nur wenige haben eine breite Mitgliederbasis. Auch 
verfügt kaum eine Partei über eine landesweit ausgebaute Organisationsstruktur. Die meisten sind bestenfalls in 
ihren Heimatregionen bekannt und weisen nur wenige tausend Mitglieder auf. Auch die programmatische 
Ausrichtung wird von den meisten Parteien vernachlässigt. Ausnahmen stellen die Linken und die Kernparteien 
des Wahlbündnisses "Unsere Ukraine" von Viktor Juschtschenko dar. Die Bezeichnungen "liberal", 
"demokratisch", "sozial" oder "christdemokratisch" sagen wenig über das eigentliche Parteiprofil aus. 
 

(KAS - Konrad Adenauer Stiftung: Auslandsinformationen 02/2002, 
 
 

http://www.kas.de/db_files/dokumente/auslandsinformationen/7_dokument_dok_pdf_252_1.p 

df) 
 

Menschenrechte 
 

Die Ukraine hat alle wesentlichen internationalen Verträge zum Schutz der Menschenrechte ratifiziert. Ihre 
Verfassung schützt fundamentale politische, zivile und Menschenrechte, inklusive Meinungs- und 
Gewissensfreiheit, Versammlungsfreiheit, sowie wirtschaftliche und Eigentumsrechte. 
 

(Freedom House: Nations in Transit 2010 - Ukraine, 29.6.2010) 
 

Die Verfassung sieht das Amt eines Ombudsmannes vor, offiziell tituliert als Ukrainischer Parlamentarischer 
Kommissar für Menschenrechte. Dieses Amt wird ausgeübt von Nina Karpachova. Der Ombudsmann hat das 
Recht Untersuchungen innerhalb der Sicherheitsorgane zu veranlassen. Menschenrechtsorganisationen 
kritisierten den Ombudsmann weil er zu wenig mit den Menschenrechtsorganisationen zusammenarbeite und 
keine regionalen Büros eröffnet. Trotzdem bemerkten sie positiv, dass das Amt des Ombudsmannes 
transparenter und in den Medien präsenter geworden sei. In den ersten elf Monaten des Jahres 2009 wendeten 
sich 73.133 Personen an den Ombudsmann. 50% der Beschwerden betrafen Menschenrechtsfragen 
(hauptsächlich das Recht auf einen fairen Prozess, Mißhandlung durch Sicherheitsbehörden, Umsetzung von 
Gerichtsurteilen), der Rest betraf soziale, wirtschaftliche, individuelle und politische Rechte. 
 

(US Department of State: 2009 Human Rights Reports: Ukraine, 11.3.2010) 
 

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

(Auswärtiges Amt, Länder, Reisen, Sicherheit: Ukraine - Innenpolitik, Stand Oktober 2010, 
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http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Ukraine/Innenpolitik.html) 
 

Die Ukraine hat alle ihre Verpflichtungen erfüllt, die ihr aus der UN Menschenrechtskonvention erwachsen. Sie 
hat die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie deren Protokoll im September 
2008 unterzeichnet. 
 

(EC - European Commission: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 
 

2008: ENP Progress Report Ukraine, 23.4.2009) 
 

Meinungs- und Pressefreiheit 
 

Nach der "Orangen Revolution" entstand in der Ukraine eine pluralistische Medienlandschaft mit 
Vorbildfunktion für den post-sowjetischen Raum. Die Medien berichteten weitgehend frei und ungehindert, ihr 
Einfluss als "vierte Gewalt" war jedoch begrenzt. Das Hauptproblem der Medien bestand und besteht in der 
finanziellen Abhängigkeit der Journalisten von den Eigentümern der Medienunternehmen einerseits und 
mangelhafter Aus- und Fortbildung von Journalisten andererseits. Darüber berichten Medien und 
Nichtregierungsorganisationen. Präsident Janukowytsch hat wiederholt öffentlich erklärt, er werde eine 
Rückkehr zur Zensur nicht zulassen. 
 

(Auswärtiges Amt, Länder, Reisen, Sicherheit: Ukraine - Innenpolitik, Stand Oktober 2010, 
 
 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Ukraine/Innenpolitik.html) 
 

Die Verfassung und die Gesetze garantieren Rede- und Pressefreiheit und die Regierung respektierte diese 
Rechte in der Praxis. Es gab keine Berichte, dass Zentralbehörden versucht hätten direkten Einfluß auf die 
Berichterstattung zu nehmen. Es gab jedoch Berichte über Einschüchterung von Journalisten durch nationale und 
lokale Beamte. Einzelpersonen stand es frei die Regierung öffentlich und privat zu kritisieren und unabhängige 
und internationale Medien waren aktiv und veröffentlichten eine große Bandbreite an Meinungen. Gemäß der 
Ukrainian Association of Press Publications veröffentlichten im Land etwa 4.200 Printmedien regelmäßig, 
darunter 

2.400 Zeitungen (davon 52 Tageszeitungen) und 1.700 Magazine, davon 1550 mit hauptsächlich nationaler 
Verbreitung. Nach NGO-Angaben gab es in den ersten elf Monaten des Jahres 2009 31 Fälle von 
Einschüchterung bzw. physischen Angriffen gegen Journalisten bzw. Medien. Private Medien arbeiteten frei von 
staatlicher Einmischung, es gab jedoch in privaten und staatlichen Medien eine Tendenz zur Selbstzensur in 
sensiblen Bereichen, die die Regierung betrafen. Private Medien waren finanziell oft abhängig von ihren 
Eigentümern und daher in ihrer redaktionellen Freiheit eingeschränkt. Der Internetzugang wird nicht beschränkt, 
das Internet selbst wird aber von Gesetzeshütern überwacht. Die friedliche Entfaltung der freien Meinung in 
Internet und E-Mail wurde nicht behindert. Etwa 11% der Ukrainer nutzen das Internet. 
 

(US Department of State: 2009 Human Rights Reports: Ukraine, 11.3.2010) 
 

Opposition 
 

Die Verfassung und die Gesetze garantieren den Bürgern das Recht ihre Regierung abzuwählen und die Bürger 
machten von diesem Recht in freien und fairen Wahlen mit allgemeinem Wahlrecht Gebrauch. Personen und 
Parteien haben die Möglichkeit frei bei Wahlen zu kandidieren. Um landesweit antreten zu können, muß eine 
Partei in der Hälfte der Regionen der Ukraine Büros unterhalten. Staatlich Hilfe wie auch Spenden sind nicht 
vorgesehen bzw. verboten. Das Recht eine Partei zu verbieten, liegt beim Höchstgericht, auf Empfehlung des 
Justizministeriums oder des Generalstaatsanwalts. 2009 wurde von diesem Recht keinerlei Gebrauch gemacht. 
 

Es gibt ein verfassungsmäßiges Recht auf Versammlungsfreiheit. Da es kein nationales Gesetz gibt, das dieses 
Recht näher regelt, wird nach dem Verwaltungsrecht und Präzedenzfällen entschieden. Gelegentlich wird es von 
regionalen Behörden verletzt, die restriktivere Regelungen anwenden, bisweilen sogar solche aus der Sowjetzeit. 
Demonstrationen müssen vorher angemeldet werden. In der Praxis wurden diese meistens erlaubt. Aber auch 
unangemeldete Demonstrationen waren häufig und wurden von der Polizei zumeist weder unterbunden, noch 
Bußgelder verhängt oder Festnahmen vorgenommen. Es gibt ein verfassungsmäßiges Vereinigungsrecht, das 
von der Regierung generell respektiert wird. Es gibt Einschränkungen, besonders was die Registrierung von 
Vereinigungen anbelangt. Diese werden breit angelegt, aber es gibt keine Hinweise, dass sie verwendet wurden 
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um legitim existierende Vereine zu verbieten oder die Gründung neuer zu verhindern. Die Gesetze sehen 
Restriktionen für Organisationen vor, die Gewalt und/oder Hass auf religiöser oder rassistischer Grundlage 
verbreiten und/oder die öffentliche Ordnung gefährden. 
 

(US Department of State: 2009 Human Rights Reports: Ukraine, 11.3.2010) 
 

Die beiden Durchgänge der Präsidentschaftswahlen am 17.1. und 7.2.2010 wurden von der OSZE und anderen 
Wahlbeobachtungsmissionen übereinstimmend als frei und überwiegend fair bewertet. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Länder, Reisen, Sicherheit: Ukraine - Innenpolitik, Oktober 2010, 
 
 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Ukraine/Innenpolitik.html) 
 

Mit den Kommunalwahlen am 31. Oktober konnte die Partei der Regionen von Präsident Janukowytsch und 
Premier Asarow ihre Macht in weiten Teilen des Landes deutlich ausbauen. Internationale Beobachter 
beurteilten den Wahlprozess jedoch als nicht den demokratischen Standards entsprechend. Vor allem die 
kurzfristige Anpassung des Wahlgesetzes und die Nutzung administrativer Ressourcen im Vorfeld sollen das 
Wahlergebnis beeinflusst haben. 
 

(Ukraine-Analysen Nr. 82, Kommunalwahlen in der Ukraine: Machtausbau für Janukowytsch, 9.11.2010 / 
Ukraine-Analysen Nr. 82, Die ersten 

Kommunalwahlen unter Wiktor Janukowytsch: Strategien der Manipulation, 9.11.2010) 
 

Parteien und Blöcke: Das Parteiensystem in der Ukraine ist traditionell sehr schwach. Die meisten Parteien sind 
mehr "virtuelle Parteien", die eher Diskussionsclubs ähneln. Nur wenige haben eine breite Mitgliederbasis. Auch 
verfügt kaum eine Partei über eine landesweit ausgebaute Organisationsstruktur. Die meisten sind bestenfalls in 
ihren Heimatregionen bekannt und weisen nur wenige tausend Mitglieder auf. Auch die programmatische 
Ausrichtung wird von den meisten Parteien vernachlässigt. Ausnahmen stellen die Linken und die Kernparteien 
des Wahlbündnisses "Unsere Ukraine" von Viktor Juschtschenko dar. Die Bezeichnungen "liberal", 
"demokratisch", "sozial" oder "christdemokratisch" sagen wenig über das eigentliche Parteiprofil aus. 
 

(KAS - Konrad Adenauer Stiftung: Auslandsinformationen 02/2002, 
 
 

http://www.kas.de/db_files/dokumente/auslandsinformationen/7_dokument_dok_pdf_252_1.p 
 

df) 
 

Todesstrafe 
 

Die Todesstrafe ist in der Ukraine für alle Straftaten abgeschafft. 
 

(AI - Amnesty International: Amnesty Report 2010: Ukraine, 28.5.2010) 
 

Rechtsschutz 
 

Die Verfassung und das Gesetz garantieren eine unabhängige Justiz. In der Praxis war die Justiz weiterhin 
politischem Druck ausgesetzt und litt unter Korruption und Ineffektivität. Verfahren dauerten lange, vor allem an 
den Verwaltungsgerichten. Knappe Geldmittel und ein Mangel an Rechtsbeiständen waren ein Problem. Das 
Gesetz erlaubt es dem Präsidenten unter bestimmten Voraussetzungen Einfluss auf das System der 
Rechtssprechung auszuüben. Die vielfältigen Gerichte teilen sich in jene für allgemeine Rechtssprechung und 
das Verfassungsgericht. Die Gerichte für allgemeine Rechtssprechung befassen sich je nach Spezialisierung mit 
zivil-, handels-, verwaltungs- und strafrechtlichen Angelegenheiten. Weiters existieren lokale allgemeine 
Gerichte, sowie lokale Handelsgerichte. Das Höchstgericht besitzt Spruchkammern für alle diese Bereiche, 
sowie ein Gremium von Militärrichtern. Das Verfassungsgericht besteht aus 18 Mitgliedern. Jeweils sechs 
werden vom Präsidenten, vom Parlament und der Richterversammlung für neun Jahre bestimmt. 
 

(US DOS - US Department of State: 2009 Human Rights Reports: Ukraine, 11.3.2010) 
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Die Ukraine ist Vertragsstaat der meisten Menschenrechtsabkommen des Europarates und der 
 

Vereinten Nationen. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Länder, Reisen, Sicherheit: Ukraine - Innenpolitik, Oktober 2010, 
 
 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Ukraine/Innenpolitik.html) 
 

Sicherheitsbehörden 
 

Das Innenministerium ist für die Durchführung der Gesetze und die innere Ordnung zuständig. Dem 
Innenministerium unterstehen die Polizei sowie eigene bewaffnete Truppen. Der ukrainische Geheimdienst 
(SBU) ist direkt dem Präsidenten verantwortlich. Die staatliche Steuerbehörde (mit Steuerpolizei) ist dem 
Präsidenten und dem Ministerkabinett verantwortlich. 
 

Das Gesetz garantiert zivile Kontrolle von Armee und Sicherheitsbehörden. Es gibt Parlamentariern ein 
Untersuchungsrecht und ein Recht öffentlicher Anhörungen. Der Ombudsmann ist autorisiert Untersuchungen 
einzuleiten. 
 

Korruption war weiterhin ein Problem innerhalb der Polizei. 2009 wurden lt. Ukrainischem Innenministerium 
310 Polizisten und 13 Staatsanwälte wegen Korruption zur Verantwortung gezogen. 39.204 Sicherheitsbeamte 
(von insgesamt 250.000 in der Ukraine) wurden disziplinarisch belangt. 
 

(US Department of State: 2009 Human Rights Reports: Ukraine, 11.3.2010) 
 

Im Rahmen einer neuen Assistenz-Strategie 2007-2010 der EU innerhalb der europäischen 
Nachbarschaftspolitik, wurde im März 2007 beschlossen die Ukraine u.a. bei der Polizeireform zu unterstützen. 
 

Ende 2008 startete ein 2 Millionen Euro Twinning Projekt, um die Qualität innerhalb der ukrainischen Polizei zu 
erhöhen. 
 

Der Twinning-Partner der Ukraine ist das französische Innenministerium. Diese Initiative unterstützt strukturelle 
und polizeispezifische Reformen des ukrainischen Innenministeriums. Es wird auch zu einem Transfer von 
europäischem Know how in die Ukraine beitragen, was Rekrutierung, Training und Disziplinierung von 
Polizisten betrifft. 
 

(EC - European Commission: The European Union - The largest Donor to Ukraine: 
 

Technical and Financial Co-operation by the EU and its Member States, Jänner 2009, 
 
 

http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/56_eu_funded_twinning_p 
 

roject_en.pdf / EC - European Commission: EU Co-operation News. Bi-weekly Newsletter of 
 

the Delegation of the EC to Ukraine, 19.11.2008, 
 
 

http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eucooperationnews/17_eucooperationnew 
 

s_en.pdf) 
 

Gefängnis/Haftbedingungen 
 

Die ukrainischen Gefängnisse entsprechen nicht internationalen Standards. Zu den größten Problemen zählen 
Überbelegung, ungenügende sanitäre Situation, Misshandlung und mangelnde medizinische Versorgung. Die 
Regierung erlaubte Überprüfungen durch unabhängige Menschenrechtsbeobachter und solche fanden auch statt. 
Die Bedingungen in den staatlichen Gefängnissen waren schlecht, es gab aber Verbesserungen durch Reformen 



 Asylgerichtshof 11.07.2011 

www.ris.bka.gv.at  Seite 10 von 28 

des Strafsystems und einer Reduzierung der Zahl der Gefangenen wegen humanerer Strafbemessung. 
Tuberkulose war eine der häufigsten Infektionskrankheiten in Gefängnissen. 
 

Verpflichtende Untersuchung neu ankommender Häftlinge auf Tuberkulose hat die Infektionsraten gesenkt. 

Menschenrechtsorganisationen sehen das Aufstellen von Röntgenapparaten in verschiedenen Gefängnissen als 
positive Entwicklung. 
 

Die Bedingungen in Polizei- und in Untersuchungsgefängnissen waren härter als in Gefängnissen niedriger oder 
mittlerer Sicherheitsstufe. Sie waren oftmals überfüllt und die sanitäre Situation und medizinische Einrichtungen 
waren ungenügend. 
 

(US Department of State: 2009 Human Rights Reports: Ukraine, 11.3.2010) 
 

Bezüglich Untersuchungsgefängnisse des ukr. Innenministeriums gab es Verbesserungen, insbesondere durch 
die Tätigkeit von Menschenrechtsräten der Zivilgesellschaft, die beratende Funktion haben und national und 
regional tätig sind. Die Abteilung für Human Rights Monitoring der ukr. Innenministeriums beobachtete die 
Respektierung der Menschenrechte in der Polizei und setzte auch Ausbildungsmaßnahmen. 
 

(EC - European Commission: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 
 

2009: ENP Progress Report Ukraine, 12.5.2010) 
 

Häftlinge hatten die Möglichkeit Beschwerden an den Ombudsmann zu richten. Menschenrechtsorganisationen 
berichteten von Versuchen von Vertretern der Gefängnisverwaltung, Beschwerden zensurieren oder zu 
demotivieren Die Verfassung und die Gesetze verbieten Folter, dennoch gab es Berichte über Polizeigewalt. 
Aufgrund von schlechter Ausbildung oder Ausrüstung waren Polizisten oft auf Geständnisse angewiesen, um 
Fälle aufzuklären. Die Gesetze verbieten es nicht ausdrücklich erzwungene Aussagen vor Gericht zu verwenden. 
Versuche derartige Fälle aufzuklären wurden durch ineffektive Strukturen und limitierten Zugang der 
Betroffenen zu Verteidigern bzw. Ärzten erschwert. Laut dem Büro des Generalstaatsanwalts wurden in den 
ersten neun Monaten des Jahres 2009 28 Gesetzeshüter wegen Folter oder unmenschlicher Behandlung 
verurteilt. Weitere 93 Fälle wegen behaupteter Polizeigewalt wurden eröffnet und 14 Fälle mit der Forderung 
von Schuldsprüchen gegen 31 Polizisten an die Gerichte weitergeleitet. 
 

(US Department of State: 2009 Human Rights Reports: Ukraine, 11.3.2010) 
 

Korruption 
 

Betreffend Rechtsreform und Anti-Korruptionsmaßnahmen wurden nur geringe Fortschritte erzielt. Im Juni 2009 
nahm das ukr. Parlament ein Gesetz an, das die unabhängige Zuteilung von Fällen an Richter gewährleisten und 
damit Korruption reduzieren soll. Im Dezember 2009 nahm die Regierung 14 Resolutionen zu Anti-Korruption 
an. Im Februar 2010 wurde ein Gesetz zum öffentlichen Beschaffungswesen angenommen. Es ist u.a. Bedingung 
für die EUUnterstützung der Ukraine, dass derartige Gesetze EU-Standards entsprechen. 
 

(EC - European Commission: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 
 

2009: ENP Progress Report Ukraine, 12.5.2010) 
 

Korruption war im Berichtszeitraum in Regierung und Gesellschaft weit verbreitet und auch in der Polizei ein 
Problem. Korruption ist gesetzlich verboten, wird aber ineffektiv verfolgt und selten bestraft. 2009 wurde ein 
Büro des Regierungskommissars für Antikorruption gegründet. Es ist verantwortlich für die Erarbeitung von 
Empfehlungen an die Politik und die Koordinierung der Antikorruptionsanstrengungen der zentralen und lokalen 
Regierungsagenturen, Firmen und NGOs. Es soll mit dem GRECO und anderen internationalen Organisationen 
zusammenarbeiten. Im August legte der Regierungskommissar einen 2-Jahres-Aktionsplan zur Implementierung 
einer nationalen Antikorruptionsstrategie vor, die im Dezember in einem Paket von 14 Maßnahmen vom 
Ministerkabinett angenommen wurden. Dazu gehörten auch eine Methodologie zur Antikorruptionskontrolle von 
Gesetzesentwürfen und eine Vorgehensweise zur Sammlung und Veröffentlichung von Informationen über 
juristische Personen, die wegen Korruption strafrechtlich verfolgt werden. Das Büro des Generalstaatsanwalts ist 
zuständig für die Verfolgung von Korruption, ist aber intransparent und ineffektiv. Eine Hotline für Korruption 
in der Justiz wurde eingerichtet. Gemäß dem ukr. Innenministerium wurden in den ersten neun Monaten des 
Jahres 2009 533 Kriminalfälle gegen 488 Gesetzeshüter eröffnet, davon 187 wegen Amtsmißbrauch bzw. 
Amtsüberschreitung und 115 wegen Bestechung. 
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Laut dem Büro des Generalstaatsanwalts wurden 1.188 gewählte und bestellte Amtsträger und Beamte aller 
Ebenen wegen Korruptionsdelikten und Bestechung angeklagt, davon 310 Polizisten und 13 Staatsanwälte. 
 

(US Department of State: 2009 Human Rights Reports: Ukraine, 11.3.2010) 
 

Präsident Janukowitsch schuf am 26.2.2010 per Präsidialdekret das Nationale Antikorruptions-Kommittee, 
dessen 30 Mitglieder unter seinem Vorsitz einen Gesetzesentwurf erarbeiten sollen, der Korruption in der 
Ukraine verunmöglicht. 
 

(Kyiv Post: Yanukovych instructs National Anti-Corruption Committee to draft law on 
 

combating corruption by April 22, 27.3.2010, 
 

http://www.kyivpost.com/news/politics/detail/62632/, / Kyiv Post: 

Yanukovych confirms 
 

composition of anti-corruption committee, 27.3.2010, 
 

http://www.kyivpost.com/news/politics/detail/62649/, / Decree of the President of Ukraine No. 
 

275/2010 On Creation of the National Anti-Corruption Committee, 26.2.2010, 
 
 

http://acrc.org.ua/file_collection/Presidential_Decree_No.275_2010_26_Feb_2010_e.doc) 
 

Am 4.11.2010 wurde Viktor Pshonka zum neuen Generalstaatsanwalt der Ukraine ernannt. Präsident 
Janukowitsch betonte die Rolle der Generalstaatsanwaltschaft bei der Bekämpfung der Korruption und der 
baldigen Ausarbeitung einer neuen Anti-Korruptionsgesetzgebung. Von Pshonka erwartet sich Janukowitsch 
intensive Arbeit in dieser Richtung. 
 

(Viktor Yanukovych, President of Ukraine, Official Website: 

President introduces newly 
 

appointed Attorney General, 4.11.2010, http://www.president.gov.ua/en/news/18666.html) 
 

Die Ukraine hat sich laut Transparancy International in aktuellen Corruption Perception Index von Platz 146 im 
Jahre 2009 heuer auf Platz 134 von 178 verbessert, was immer noch als sehr korrupt gilt. 
 

(Kyiv Post: U.S. becomes more corrupt; Ukraine remains highly corrupt, 26.10.2010, 
 

http://www.kyivpost.com/news/world/detail/87551/ ) 
 

Ombudsmann 
 

Die Verfassung sieht das Amt eines Ombudsmannes vor, offiziell tituliert als Ukrainischer Parlamentarischer 
Kommissar für Menschenrechte. Dieses Amt wird ausgeübt von Nina Karpachova. Der Ombudsmann hat das 
Recht Untersuchungen innerhalb der Sicherheitsorgane zu veranlassen. 
 

Menschenrechtsorganisationen kritisierten den Ombudsmann weil er zu wenig mit den 
Menschenrechtsorganisationen zusammenarbeite und keine regionalen Büros eröffnet. 
 

Trotzdem bemerkten sie positiv, dass das Amt des Ombudsmannes transparenter und in den Medien präsenter 
geworden sei. In den ersten elf Monaten des Jahres 2009 wendeten sich 73.133 Personen an den Ombudsmann. 
50% der Beschwerden betrafen Menschenrechtsfragen (hauptsächlich das Recht auf einen fairen Prozess, 
Mißhandlung durch Sicherheitsbehörden, Umsetzung von Gerichtsurteilen), der Rest betraf soziale, 
wirtschaftliche, individuelle und politische Rechte. 
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(US Department of State: 2009 Human Rights Reports: Ukraine, 11.3.2010 / Homepage des 
 

Ombudsmanns: http://www.ombudsman.kiev.ua/ ) 
 

Grundversorgung / Wirtschaft 
 

Die Ukraine ist eine stark modernisierungsbedürftige Volkswirtschaft. Die ukrainische Industrie leidet unter 
geringer Wettbewerbsfähigkeit aufgrund veralteter Anlagen und hohen Energieverbrauchs. Zugleich ist die 
Ukraine in hohem Maße von Energieimporten abhängig. Nachdem das Land bis 2008 hohe Wachstumsraten 
verzeichnet hatte, sank das BIP 2009 krisenbedingt um 15%. Die industrielle Produktion brach über das gesamte 
Jahr gerechnet um insgesamt ca. 22% ein. Mittlerweile liegt die Wachstumsrate wieder bei etwa 4%. 
Notwendige Reformen standen aufgrund schwieriger politischer Rahmenbedingungen lange aus. Im Frühjahr 
2010 erarbeitete die neue ukrainische Führung ein umfangreiches Reformprogramm für die Jahre 2010 bis 2014. 
Seither haben sich auch die Beziehungen mit Russland wieder deutlich intensiviert. Die Ukraine setzt zugleich 
den Kurs der EUAnnäherung fort und steht in Verhandlungen über ein umfassendes und vertieftes 
Freihandelsabkommen mit der EU. 
 

Durch die Krise gerieten die Staatsfinanzen immer mehr unter Druck. Das Defizit belief sich 2009, je nachdem, 
welche Ausgaben mitgerechnet werden, auf über 10%. Die Ukraine hat 2010 einen weiteren 
Unterstützungskredit des IWF erhalten. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Länder, Reisen und Sicherheit: Ukraine - Wirtschaft, Oktober 2010, 
 
 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Ukraine/Wirtschaft.html) 
 

Sozialleistungen des ukrainischen Staats setzen ein vorheriges Arbeitsverhältnis voraus. Das Sozialsystem 
umfasst Pensionen, medizinische Versorgung, Mutterschutz, Arbeitsverletzungen, Arbeitslosigkeit und 
Familienbeihilfe. Für Personen, die sich nicht für eine Alterspension qualifizieren gibt es eine Sozialpension. Die 
Krankenversicherung gilt auch für als arbeitslos gemeldete Personen. 
 

(U.S. Social Security Administration, Social Security Programs 

Throughout the World: 
 

Europe, 2010: Ukraine, 

http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2010- 
 

2011/europe/ukraine.html) 
 

Das ukrainische Pensionssystem steht allen Personen, auch Rückkehrern, offen. 
 

(IOM - Internationale Organisation für Migration: 

Länderinformationsblatt Ukraine, August 
 

2010, 
 
 

https://milo.bamf.de/llde/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704/698622/135 
 

65231/13976756/Ukraine_- 
 
 

_Country_Fact_Sheet%2C_August_2010%2C_deutsch.pdf?nodeid=13976757&vernum=-2) 
 

Im Februar 2009 nahm das Ministerkabinett einen Aktionsplan zur Umsetzung seiner Strategie zur 
Armutsbekämpfung an. Haushaltseinkommen und Reallöhne nahmen aufgrund der Krise ab. Im Oktober 2009 
unterzeichnete der Präsident deshalb ein Gesetz, das die die Sozialstandards mit Ende 2009 um 12% erhöhte. Es 
sah auch eine Erhöhung des Mindestlohns von UAH 669 auf UAH 744 (ca EUR 64) vor. Genauso wurde die 
Durchschnittspension von UAH 898 auf UAH 946 (ca. EUR 82) erhöht. Der Gesetzesentwurf über den sozialen 
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Dialog befindet noch in Begutachtung des ukr. Parlaments. Im Oktober 2010 hat das Ministerkabinett das 
Konzept zur Pensionsreform für die Jahre 2010-2017 beschlossen. 
 

(EC - European Commission: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 
 

2009: ENP Progress Report Ukraine, 12.5.2010) 
 

In der Ukraine gibt es einige wohltätige Nichtregierungsorganisationen, die dank der transnationalen 
Zusammenarbeit mit westlichen NGOs nicht-staatliche Betreuungseinheiten zur Resozialisierung verwahrloster 
Kinder und Jugendlicher aufbauen konnten und erfolgreich betreiben. 
 

(Ukraine-Analysen Nr. 48, Politische Strategien wohltätiger Nichtregierungsorganisationen 
 

bei der Institutionalisierung neuer Strukturen zur Minderung von Kinder- und 
 

Jugendverwahrlosung in der Ukraine, 25.11.2008) 
 

Die Caritas Ukraine hat zahlreiche Projekte, die die Unterstützung sozial schwacher Bürger zum Ziel haben. 
Beispielsweise gibt es Projekte für alte Menschen (Heimhilfe, Sozialzentren), HIV-positive und aidskranke 
Menschen, Drogenabhängige, "Krisenfamilien", Straßenkinder, 
 

Waisen, Behinderte, usw. 
 

(Caritas Ukraine, http://caritasua. 
 

org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=english) 
 

Die Caritas Kiew arbeitet mit der Caritas Belgien zusammen. Rückkehrer werden untergebracht, gekleidet und 
versorgt und erhalten Hilfe beim Erwerb beruflicher Fähigkeiten für die Arbeitssuche. Es gibt Unterstützung für 
die Rückkehr in den Heimatort und Jobsuche. Wenn notwendig können die Rückkehrer in einer Unterkunft in 
Kiew bleiben, wo es drei tägliche Mahlzeiten gibt. Über sechs Monate bleiben die Rückkehrer in permanentem 
Kontakt und unter Betreuung der Caritas-Mitarbeiter. 
 

Die Caritas Ukraine ist der ukrainische Hauptpartner des ERSO-Netzwerkes, eines Verbundes von elf 
europäischen NGOs, der es sich zum Ziel gesetzt hat Rückkehrwilligen in der Ukraine nachhaltig zu helfen. Das 
geschieht durch Vorbereitung vor der Heimkehr und Hilfe durch Partner vor Ort nach der Rückkehr. Das Projekt 
gibt es in der Ukraine seit September 2008 und es wird von der Europäischen Kommission und der Caritas 
Österreich finanziert. Das ERSO Netzwerk umfasst 30 Partneroragnisationen in 16 Regionen in der Ukraine, 
darunter in den folgenden Städten: Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Vinnytsya, Khmelnytskyy, Uzhhorod, 
Rivne, Zhytomyr, Odesa, Poltava, Mykolayiv, Kharkiv, Novyy Buh, Dnipropetrovsk, Pavlohrad, Yenakiyeve, 
Mariupol und Kyiv. 
 

(Caritas Ukraine: Social Problems of Migration, http://caritasua. 
 

org/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=83) 
 

Gesundheitswesen 
 

In der Ukraine haben auch in den letzten Jahren HIV-Infektionen und Tuberkuloseerkrankungen weiterhin 
zugenommen; besonders betroffen ist die Region Odessa. Die Ukraine hat europaweit eine der höchsten und am 
schnellsten wachsenden Raten an HIVNeuinfektionen. 
 

Als Ursache sind der intravenöse Drogenmissbrauch und ungeschützter, heterosexueller Geschlechtsverkehr 
anzusehen. Die Ukraine war in der Wintersaison 2009/2010 stark von H1N1-Infektionen betroffen. Die 
medizinische Versorgung entspricht nicht westeuropäischem Standard. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Länder, Reisen und Sicherheit: Ukraine - medizinische Hinweise, 
 

9.11.2010,. http://www.auswaertigesamt. 
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de/diplo/de/Laenderinformationen/Ukraine/Sicherheitshinweise.html#t7,) 
 

Reformen auf dem Gesundheitssektor werden durchgeführt, um die Qualität des Gesundheitssystems, seine 
Finanzierbarkeit sowie den Zugang zu diesem zu verbessern. Dazu hat man die gesetzliche Basis 
weiterentwickelt, die sich nun zur Begutachtung im ukr. Parlament befindet. Die Ukraine hat ab Oktober 2009 
umfassende Maßnahmen im Kampf gegen das H1N1-Virus ergriffen Die Ukraine hat den Kampf gegen 
HIV/Aids und Tuberkuloseerkrankungen weiter fortgesetzt. Im Februar und April 2009 wurde ein nationaler 
HIV/Aids-Präventions-, Unterstützungs- und Behandlungsplan 2009-2013 und ein zugehöriger Aktionsplan 
beschlossen. Die Ukraine nimmt am HIV/AIDS-Think Tank der Europäischen Kommission teil und eine ukr. 
NGO ist Teil des zivilgesellschaftlichen HIV/Aids-Forums der Europäischen Kommission. Im Oktober 2009 
nahm die Ukraine am neu geschaffenen erweiterten EU-Gesundheitsinformationskomitee teil. 
 

(EC - European Commission: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 
 

2009: ENP Progress Report Ukraine, 12.5.2010) 
 

Der Verfassung zufolge, ist der Staat für die Schaffung von effizienten medizinischen Strukturen verantwortlich, 
die allen Bürger zugänglich sein sollen. Eine verpflichtende Krankenversicherung ist zwar gesetzlich 
vorgesehen, existiert in der Praxis jedoch nicht. Die staatlichen und kommunalen Gesundheitsinstitutionen bieten 
im Krankheitsfall eine kostenlose Versorgung an; benötigte Medikamente sind jedoch nicht eingeschlossen. 
Medikamente sind in den meisten Fällen erhältlich, müssen jedoch von den Patienten gekauft werden. Die 
Kosten sind vom Anwendungsgebiet und vom Hersteller abhängig. Importierte Medikamente sind teurer als 
solche, die in der Ukraine hergestellt werden. Aspirin (20 Tabletten), das in der Ukraine hergestellt wurde kostet 
ca. UAH 2 (ca. EUR 0,21) wenn es aus der Schweiz stammt UAH 14 (ca. EUR 1,43). 
 

In der Ukraine gibt es über 7.000 Gesundheitszentren. Diese umfassen 25 wissenschaftliche Forschungszentren, 
32 Krankenhäuser und besondere Gesundheitszentren, 6 ambulante Kliniken und 31 Sanatorien und 
Erholungseinrichtungen. 
 

Die Wirtschaftskrise hatte erhebliche Auswirkungen auf die medizinische Infrastruktur. Die Bedingungen in den 
Krankenhäusern verschlechtern sich. In den großen Städten ist die Situation im Allgemeinen besser als in den 
ländlichen Gebieten. 
 

Alle ukrainischen Staatsbürger erhalten kostenlose Versorgung und Behandlung in den öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen. Besonders in den großen Städten stehen auch private medizinische Versorgung und 
private Krankenversicherungen zur Verfügung. Die Kosten für die privaten Leistungen sind relativ hoch, doch 
die Qualität ist besser als in den staatlichen Krankenhäusern. 
 

In der Ukraine gibt es ein Netzwerk von psychiatrischen Kliniken, die entsprechend dem Schweregrad der 
psychischen Erkrankung aufgeteilt sind. Das Krankenhaus für schwere psychische Erkrankungen befindet sich in 
Kiew (Stadt). Die Patienten erhalten Unterkunft, Vollverpflegung und medizinische Behandlung. 
 

Organtransplantationen werden in bestimmten Transplantationskliniken in Kiew und Charkow sowie in 
normalen Krankenhäusern in Kiew, Donezk, Saporoschje, Lwiw, Odessa, Iwano-Frankowsk, Kirowograd, 
Lutsk, Mariupol, Mykolaiw, Cherson, Tscherkassy und Czernowitz durchgeführt. 
 

Um in einer staatlichen Klinik versorgt zu werden, muss der Patient in der jeweiligen Region registriert sein. 
 

(IOM - Internationale Organisation für Migration: 

Länderinformationsblatt Ukraine, August 
 

2010, 
 
 

https://milo.bamf.de/llde/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704/698622/135 
 

65231/13976756/Ukraine_- 
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Die Ukraine hat immer noch ein System der landesweiten, flächendeckenden staatlichen Versorgung jeder Art 
von Krankheit. Der Zugang ist kostenlos für die unbedingt notwendige Versorgung. Zusätzliche Medikamente 
jeder Art können bei Vorhandensein von etwas Geld in jeder Apotheke gekauft werden. Das Angebot entspricht 
westlichem Standard, Apotheken befinden sich an nahezu jeder Ecke in den Städten, sowie in jeder Ortschaft. 
Rezeptpflicht gibt es nicht, daher ist das Angebot frei erhältlicher Medikamente unglaublich groß. In jeder 
Schule zusätzlich ein permanent anwesender Schularzt. 
 

Die Behandlung in den Polykliniken und Krankenhäusern ist kostenlos (wird vom Staat getragen). Selbstbehalte 
kennt man (noch) nicht, weil es in der Ukraine noch kein verpflichtendes Kranken- und 
Sozialversicherungssystem gibt. Facharztpraxen sind unüblich, weil die Normalbürger die kostenlose Hilfe in 
den Polykliniken und Spitälern nutzen. Reiche Leute (z.B. viele Politiker) ziehen es vor, ihr Geld in 
Behandlungen im Ausland zu stecken. Die Fachärzte sind daher in der überwiegenden Anzahl in den 
Polykliniken und Krankenhäusern tätig. 
 

(Bericht des Polizeiattachés an der ÖB Kiew, 11.5.2010) 
 

In der Ukraine funktioniert ein breites Netz der kommunalen und staatlichen Anstalten des Gesundheitsschutzes, 
die Kliniken der wissenschaftlichen Forschungsinstitute des Gesundheitsministeriums und der Akademie für 
medizinische Wissenschaften, Anstalten der privaten Eigentumsform, die entsprechend einer Lizenz des 
Gesundheitsministeriums die ärztliche Praxis ausüben. Diese Anstalten erweisen die medizinische Hilfe 
unterschiedlichen Niveaus (erste, spezialisierte, hochspezielle) den Kranken, darunter mit Erkrankungen auf 
Psoriase, Hepatitis, psychischen Krankheiten. 
 

Die Behandlung der Patienten mit narkologischen Störungen (darunter Alkohol - und Drogensucht) erfolgt in 
republikanischen (Autonome Republik Krim) und regionalen Narkologiezentren, narkologischen 
Krankenhäusern. Die Behandlung erfolgt entsprechend der vom Gesundheitsministerium festgelegten Standarten 
für die narkologische Hilfe. In der Ukraine sind nichtstaatliche Organisationen im Bereich des 
Gesundheitsschutzes vertreten, darunter gibt es die Gewerkschaft der Mitarbeiter des Gesundheitsschutzes der 
Ukraine, die Gesellschaft des Roten Kreuzes der Ukraine und zahlreiche Vereinigungen Mitarbeiter: 
 

Um dringende (Nothilfe) medizinische Hilfe zu bekommen, ist ein ukrainischer Bürger berechtigt, sich an den 
Dienst der schnellen medizinischen Hilfe zu wenden (einheitliche Notrufnummer für die ganze Ukraine "03") 
oder in die nächste medizinische Anstalt zu wenden. Unabhängig von der Eigentumsform, ist die Anstalt des 
Gesundheitsschutzes verpflichtet, die, für die Erhaltung der lebenswichtigen Funktionen des Körpers, 
notwendigste medizinische Hilfe zu leisten, und bei Notwendigkeit, die Einlieferung in ein spezialisiertes 
Krankenhaus zu organisieren. 
 

Die Gesetzgebung sieht die kostenlose medizinische Hilfe für die Bürger der Ukraine in den kommunalen und 
staatlichen Anstalten des Gesundheitsschutzes. Dabei wird das Prinzip der Budgetfinanzierung des 
Gesundheitswesens nach dem Wohnort der Bürger berücksichtigt. Bei dem Vorhandensein bei einem 
ukrainischen Bürger einer medizinischen Versicherung, erfolgt die Behandlung entsprechend den 
Versicherungsfall mit der Berücksichtigung der allgemeinen Rechte des Patienten entsprechend der 
Gesetzgebung. 
 

In jeder "Polyklinik" im ganzen Land gibt es psychotherapeutische Abteilungen, in denen psychologische und 
psychiatrische Erkrankungen Behandlung finden, sowie Suchterkrankungen (Alkohol und Drogen). Polykliniken 
sind öffentliche Einrichtungen für - wie der Name schon sagt - alle Arten von Krankheiten und 
Behandlungsformen (vergleichbar mit unseren praktischen Ärzten, jedoch größer (manchmal so groß wie ein 
kleines Krankenhaus), dafür mit Fachärzten besetzt. 
 

(Bericht des Polizeiattachés an der ÖB Kiew, 11.5.2010) 
 

Es gibt eine Behandlungsstrategie für psychische Erkrankungen aus dem Jahr 1988, die auf Prävention, 
Behandlung und Rehabilitation aufbaut. Ein nationales Programm fehlt, obwohl ein Gesetz zur psychiatrischen 
Behandlung vorhanden ist. Psychische Behandlung ist ein Teil der primären Gesundheitsversorgung. Die 
Behandlung schwerer mentaler Störungen ist im primären Sektor jedoch nicht verfügbar. Es gibt einige 
Polykliniken für ambulante Behandlung, aber es existieren keine anderen psychiatrischen Institutionen. 
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Nichtregierungsorganisationen sind in der Ukraine in die Versorgung und Rehabilitation psychisch Kranker 
involviert. 
 

(ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Ukraine: 
Behandlungsmöglichkeiten von psychischen Krankheiten, 11.1.2008) 
 

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in die erstinstanzlichen Akte unter zentraler Berücksichtigung der 
niederschriftlichen Angaben der Beschwerdeführerin vor der Erstbehörde, den bekämpften Bescheid, den 
Beschwerdeschriftsatz, die eingeholten Sachverständigengutachten, die vorgelegten Unterlagen sowie durch 
öffentlich mündliche Verhandlung der Beschwerdesache und durch Berücksichtigung oben angeführter 
Länderdokumentationsunterlagen. 
 

I.3. Beweiswürdigend wird ausgeführt: 
 

Die Feststellungen zur Person der Beschwerdeführerin gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit, der Identität der Beschwerdeführerin sowie hinsichtlich 
ihrer illegalen Einreise in das Bundesgebiet und des Datums ihrer Asylantragstellung ergeben sich aus dem 
Akteninhalt, insbesondere aus dem bereits erstinstanzlich in Vorlage gebrachten ukrainischen Führerschein (AS 
85). 
 

Die Feststellungen hinsichtlich der Religionszugehörigkeit und der familiären und privaten Verhältnisse der 
Beschwerdeführerin ergeben sich aus dem Akteninhalt sowie den in diesen Punkten glaubwürdigen Angaben der 
Beschwerdeführerin im Asylverfahren, vor allem auch aus den vorgelegten Arbeitsbescheinigungen, den Lohn- 
und Gehaltsabrechnungen, dem Schreiben des Unterkunftsgebers vom 25.09.2009, dem Arbeitszeugnis vom 
30.09.2009 sowie aus dem Auszug aus der Krankengeschichte des Bezirkskrankenhauses XXXX vom 
19.06.2003 betreffend den Bruder der Beschwerdeführerin. 
 

Die festgestellten Deutschkenntnisse der Beschwerdeführerin gründen sich auf die Wahrnehmungen des 
entscheidenden Senates in der Beschwerdeverhandlung. 
 

Die Feststellungen zum Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin ergeben sich aus dem Gutachten der Dr. 
XXXX, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, vom 20.07.2007 sowie aus der ärztlichen Untersuchung im 
Zulassungsverfahren vom 09.12.2005 und den glaubwürdigen Angaben der Beschwerdeführerin. 
 

Was hingegen die vorgebrachten Fluchtgründe der Beschwerdeführerin betrifft, so ist Folgendes auszuführen: 
 

Die Beschwerdeführerin brachte im Wesentlichen vor, zweimal mit einer satanistischen Sekte, welche die Bibel 
von "La Vey" benutzen würde, direkt in Kontakt getreten zu sein. Erstmals seien Mitglieder der Sekte nach der 
Geburt ihrer Tochter im XXXX zu ihr nach Hause gekommen und hätten sie gezwungen, Blut zu trinken und ein 
weiteres Mal habe sie im Jahr 1998 im Zuge der Suche nach ihrer Tochter einer Orgie beigewohnt. Dabei sei sie 
geschlagen und ihr Vodka eingeflößt worden. Zudem sei sie von ihrem Ehegatten geschlagen worden, welcher 
mit der Taufe ihrer Tochter nicht einverstanden gewesen sei. Nach dem Tod ihres Schwiegervaters sollte 
schließlich ihre Tochter geopfert werden, weshalb sich die Beschwerdeführerin dazu entschlossen habe, ihre 
Tochter zu ihrem älteren Bruder zu geben und selbst nach Tschechien zu reisen. In Tschechien sei sie jedoch von 
Mitgliedern der Sekte gefunden und vergewaltigt worden. Nach ihrer Rückkehr in die Ukraine sei sie erneut von 
ihrem Ehegatten misshandelt worden, weshalb sie sich zur Ausreise entschlossen habe. 
 

Der Asylgerichtshof geht davon aus, dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin größtenteils als 
unglaubwürdig zu werten ist, zumal es ihr - trotz der im Kern grundsätzlich übereinstimmenden Aussagen - 
aufgrund von Widersprüchlichkeiten zu Neben- und Teilaspekten in Verbindung mit sehr wohl auch 
vorliegenden Ungereimtheiten zur Substanz des Fluchtvorbringens nicht gelungen ist, den Sachverhalt gänzlich 
glaubwürdig darzulegen. 
 

So ist zum Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach sie aufgrund der Mitgliedschaft ihres Schwiegervaters 
und Ehegatten bei einer satanistischen Sekte ebenfalls - jedoch unfreiwillig - mit dieser in Kontakt gekommen 
sei anzumerken, dass dies durchaus denkbar ist, eine mögliche Opferung ihrer Tochter bzw. eine aus ihrer 
Weigerung, Mitglied dieser Sekte zu werden, resultierende Vergewaltigung in Tschechien konnte die 
Beschwerdeführerin jedoch nicht glaubhaft darlegen. 
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Anhand der durchgeführten Erhebungen der Ländersachverständigen für die Ukraine, Mag. XXXX, vom 
25.01.2009 ist festzuhalten, dass in der Ukraine tatsächlich eine Vielzahl von Gruppierungen existiert, die sich 
selbst als "Satanisten", "Satanskirchen", "Satansanhänger", "Satansanbeter" usw. bezeichnen und allgemein 
"Satanssekten" genannt werden. Auch gibt es satanistische Gruppierungen, welche den Lehren der Bibel von 
Shandor La Vey folgen, jedoch bilden die La Vey Schriften bloß einen losen Bezugspunkt für viele verschiedene 
satanistische Gruppierungen, was bedeutet, dass die La Vey Schriften unterschiedlich ausgelegt und angewendet 
werden. Einerseits differenzieren sich die als "echte" La Vey Anhänger bezeichneten Gruppierungen von Gewalt 
in den Ritualen, andererseits existieren radikale, totalitär organisierte Sekten (Diavolopoklonniki), welche sich 
ebenfalls auf die Schriften von La Vey beziehen und deren Rituale Gewalt gegen Tiere, Menschen und 
Vandalismus etc. beinhalten können. 
 

Da die Beschwerdeführerin außer der Tatsache, dass sie eine Bibel mit der Aufschrift La Vey bei den 
Sektenmitgliedern gesehen habe, keine näheren Angaben, wie etwa die genaue Bezeichnung der Sekte, Namen 
von Mitgliedern oder Sektenführern, Adressen oder Gebäude, in denen die Orgien bzw. Messen stattgefunden 
hätten, tätigen konnte, kann nicht eindeutig festgestellt werden, welcher Gruppierung ihr Schwiegervater und 
Ehegatte angehören. Aus den Ungereimtheiten hinsichtlich der näheren Umstände, kann jedoch geschlossen 
werden, dass es sich zumindest nicht um eine der radikalen Diavolopokonniki Gruppierungen gehandelt habe. 
 

So schilderte die Beschwerdeführerin zwar übereinstimmend, zweimal direkt in Kontakt mit der Sekte getreten 
zu sein, war aber nicht dazu in der Lage, die dabei erfolgten Geschehnisse gleichlautend wiederzugeben. Die 
Beschwerdeführerin schilderte in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 08.02.2006, dass ihr bei dem 
Besuch einer Orgie im Jahr 1998 das Nasenbein gebrochen worden sei und sie eine Verletzung an der Hand 
erlitten habe. In der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 17.11.2006 brachte sie jedoch vor, dass sie bei 
dieser Orgie zwar geschlagen und ihr der Mund zum Einflößen von Vodka aufgehalten worden sei, einen 
Nasenbeinbruch erwähnte sie jedoch nicht. In der mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen 
Bundesasylsenat am 04.04.2007 brachte sie ebenfalls vor, geschlagen und gezwungen worden zu sein, Alkohol 
zu trinken, einen Nasenbeinbruch brachte sie aber auch zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Erst auf Nachfrage nahm 
sie darauf Bezug, behauptete jedoch, dass ihr bei der Orgie 1998 das Nasenbein nicht gebrochen worden sei, 
sondern erst im Jahr 2003, als sie in Tschechien vergewaltigt worden sei, und diese Ungereimtheit aus einem 
Übersetzungsfehler resultiere. Folglich variierte die Beschwerdeführerin ihr Vorbringen hinsichtlich der ihr 
zugefügten Verletzungen mehrmals, indem sie zuerst eine Nasen- sowie eine Handverletzung vorbrachte, in 
weiterer Folge umschwenkt auf eine Handverletzung in Kombination mit dem Einflößen von Alkohol und nach 
diesbezüglichen Vorhalt zwar einen Nasenbeinbruch bestätigt, diesen jedoch zeitlich der Vergewaltigung im Jahr 
2003 zuordnet, was sie auf einen Übersetzungsfehler zurückführte. Zu diesem Vorwurf ist anzumerken, dass der 
Beschwerdeführerin die Einvernahmeprotokolle nachweislich rückübersetzt wurden, die Beschwerdeführerin 
nichts zu beanstanden hatte und sie insbesondere auch bestätigte, dass sie sich mit dem Dolmetscher einwandfrei 
verständigen konnte, weshalb die rechtfertigenden Ausführungen hinsichtlich des aufgezeigten Widerspruches 
lediglich als Schutzbehauptungen zu werten waren. 
 

Auch die Schilderung der anschießenden Vorgänge war nicht konsistent, zumal sie vor dem Bundesasylamt am 
08.02.2006 noch ausführte, nach der Orgie bei einer U-Bahn-Station einen Polizisten angesprochen zu haben, 
welcher sie jedoch nicht ernst genommen und sie als Alkoholikerin "abgestempelt" habe. Bei dieser Version 
blieb die Beschwerdeführerin auch noch in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 08.02.2006, vermeinte 
in der mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat jedoch, dass sie, nachdem sie 
zusammengeschlagen worden sei, nicht unmittelbar zur U-Bahn-Station, sondern zu einer Nachbarin gegangen 
sei und diese gebeten habe, die Polizei zu rufen. Diese habe jedoch aus Angst, selbst Probleme zu bekommen, 
abgelehnt die Polizei zu rufen, weshalb die Beschwerdeführerin erst in der U-Bahn-Station (Metro) einen 
Polizisten um Hilfe gebeten habe. Dieser habe jedoch laut gelacht, die Beschwerdeführerin weitergeschickt und 
ihr die Verhaftung angedroht, sollte sie nicht weitergehen. Neu und erstmals brachte die Beschwerdeführerin in 
dieser Verhandlung auch vor, dass sie nach dieser Orgie von ihrem Schwiegervater eingesperrt worden sei und 
ihr Beruhigungsmittel verabreicht worden seien. Von einer Anzeige bei der Polizei habe sie jedoch aus Angst 
Abstand genommen. 
 

Durch diese Widersprüche im Detail entstand der Eindruck, dass die Beschwerdeführerin ihre Kontakte zur 
Sekte dramatischer darzustellen versuchte als sie in Wirklichkeit waren, in dem sie im Laufe des Verfahrens 
einerseits zusätzliche Misshandlungen (Einflößen von Alkohol, Freiheitsentzug durch ihren Schwiegervater und 
Ehegatten) bzw. schwerere Verletzungen (Nasenbeinbruch) vorbringt und andererseits die unterlassene Hilfe 
seitens der Polizei von einfacher Ignoranz bis hin zur Androhung von Haft steigerte. Diese Ungereimtheiten 
lassen daher einzig den Schluss zu, dass die Beschwerdeführerin - sollte tatsächlich Kontakt zu einer 
satanistischen Sekte bestanden haben - lediglich zu Anhängern der gemäßigten La Vey Sekte Kontakt gehabt 
hat, welche sich klar von den radikalen Diavolopoklonniki-Gruppierungen distanzieren und in ihren Ritualen auf 
Gewalt verzichten. 
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Auch ihr weiteres Vorbringen hinsichtlich einer möglichen Opferung ihrer Tochter schilderte die 
Beschwerdeführerin zwar konsistent und wäre für den Fall, dass es sich bei der Sekte um die radikale 
Ausformung handelt, auch nicht als völlig unplausibel anzusehen, jedoch kann aufgrund obiger Erwägungen 
nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei der Sekte, zu deren Mitglieder möglicherweise ihr Ehegatte 
und Schwiegervater zählen, um die radikale Form handelt, welche sich derartiger Rituale bedient. Folglich kann 
auch ausgeschlossen werden, dass es zu einer Opferung der Tochter der Beschwerdeführerin kommen sollte und 
wird dies auch dadurch bestätigt, dass die Tochter der Beschwerdeführerin von 1999 bis zur Ausreise im 
Oktober 2005 völlig unbehelligt in der Ukraine leben konnte und nie mit Mitgliedern der Sekte in Kontakt kam. 
Dass die Beschwerdeführerin dies mit der Unterbringung ihrer Tochter bei ihrem Bruder und dem Schulbesuch 
unter falschem Vornamen begründet, kann hier auch nicht überzeugen, zumal es für eine gut organisierte Sekte, 
welcher nahe Familienmitglieder (Vater, Großvater) angehören, keine große Hürde darstellt, den Aufenthalt der 
Tochter der Beschwerdeführerin herauszufinden. Auch angesichts der Aussage der Beschwerdeführerin, dass sie 
sogar in Tschechien von Sektenmitgliedern aufgefunden worden sei, hätte das Ausfindigmachen ihrer Tochter 
jedenfalls kein Problem darstellen dürfen. Dass die Tochter der Beschwerdeführerin eine "Opferung" zu 
befürchten hätte, wurde von der Beschwerdeführerin daher stets nur vermutet bzw. behauptet und erweist sich 
mangels konkreter Übergriffe auf ihre Tochter als gänzlich unplausibel, weshalb nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass die Tochter der Beschwerdeführerin tatsächlich geopfert werden sollte. 
 

Was die von der Beschwerdeführerin behauptete Vergewaltigung in Tschechien angeht, so wird diese vom 
Asylgerichtshof nicht in Abrede gestellt, zumal diese Annahme auch durch das psychiatrische Gutachten der FA 
Dr. XXXX vom 20.07.2007 bestärkt wird, indem eine posttraumatische Belastungsstörung der 
Beschwerdeführerin als Folge der Drohungen und körperlichen Übergriffe auf ihre Person diagnostiziert wurde. 
Die durch die Ländersachverständige für die Ukraine Mag. XXXX durchgeführten Erhebungen haben jedoch 
eindeutig aufgezeigt, dass diese Gewalttat nicht mit der gemäßigten La Vey Sekte in Zusammenhang zu bringen 
ist, zumal sich diese - wie bereits ausgeführt - eindeutig von gewaltsamen Übergriffen - distanzieren. Ein 
Zusammenhang zwischen der Vergewaltigung in Tschechien und der La Vey Sekte konnte somit von der 
Beschwerdeführerin nicht nachvollziehbar dargelegt werden, weshalb es sich dabei um einen kriminellen Akt 
ohne jeglichen asylrelevanten Hintergrund handelt. Überdies wäre es äußerst unplausibel, dass zwar die 
Beschwerdeführerin in Tschechien von den Sektenmitgliedern aufgefunden wird, ihre Tochter, die nach wie vor 
in der Ukraine lebte, jedoch nicht ausfindig zu machen war. 
 

Gleiches gilt für die Verletzungen des Bruders der Beschwerdeführerin, welcher ihren Angaben zur Folge im 
Zuge der Suche nach ihrer Tochter von Mitgliedern der Sekte mit einem Messer verletzt worden sei. Aufbauend 
auf die Feststellung, dass die Beschwerdeführerin - wenn überhaupt - lediglich Kontakt zu einer gemäßigten, 
gewaltfreien Sekte hatte, kann eine derart brutaler Akt nicht mit dieser Sekte in Verbindung gebracht werden und 
ist auch zu bedenken, dass bei Wahrunterstellung dieses Übergriffes auch davon ausgegangen werden müsste, 
dass die Sektenmitglieder dazu in der Lage wären, Familienangehörige der Beschwerdeführerin ausfindig zu 
machen, was wiederum zur Tochter der Beschwerdeführerin, welche bei ihrem älteren Bruder gelebt hat, geführt 
hätte und wäre folglich eine Opferung möglich gewesen. Da weder die Tochter der Beschwerdeführerin bei 
ihrem Onkel gefunden wurde, noch glaubhaft ein Kontakt zur radikalen Gruppierung der La Vey Anhänger 
vorgebracht wurde, gelang es der Beschwerdeführerin auch nicht einen Konnex der Verletzungen ihres Bruders 
zur Sekte herzustellen, weshalb es sich auch hier um einen kriminellen Akt ohne asylrechtliche 
Anknüpfungspunkte handelt. 
 

Im Hinblick auf diese kriminellen Delikte ist weiters auszuführen, dass die Vergewaltigung einerseits nicht im 
Heimatstaat der Beschwerdeführerin stattgefunden hat und andererseits die Messerattacke auf ihren Bruder, 
einen Angriff von Seiten Dritter darstellt bzw. es sich um rein kriminelle Handlungen dritter Privatpersonen 
gehandelt hat, wobei diese Delikte von den ukrainischen Behörden im Rahmen der Strafrechtspflege zu 
verfolgen sind und daher für eine Asylgewährung nicht hinreichen. 
 

Hinzu kommt, dass sich auch hinsichtlich der durch den Ehegatten oder Schwiegervater allfällig ausgeübten 
familiären Gewalt keine Asylrelevanz ergibt. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Beschwerdeführerin 
tatsächlich von ihrem Ehegatten und Schwiegervater geschlagen wurde, ergibt sich aus den 
Länderfeststellungen, dass die Beschwerdeführerin gegen die Verfolgung durch Privatpersonen den effektiven 
staatlichen Schutz der ukrainischen Sicherheitsverwaltung in Anspruch nehmen könnte. Es ist somit kein Grund 
ersichtlich, weshalb die ukrainische Sicherheitsverwaltung gerade im vorliegenden Fall nicht willens bzw. fähig 
wäre, der Beschwerdeführerin Schutz gegen die behauptete familiäre Gewalt zu gewähren, sodass auch aus 
diesem Grund bei Zugrundelegung des Vorbringens für die Beschwerdeführerin nichts gewonnen wäre. Zudem 
ist den Länderfeststellungen zu entnehmen, dass Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, in sogenannten 
Krisenzentren bzw. Frauenhäusern Schutz finden und von bestimmten NGO's psychologische Unterstützung in 
Anspruch nehmen können, weshalb die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten bzw. befürchteten 
Übergriffe durch Privatpersonen einer Asylgewährung nicht zugänglich sind. 
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Der Vollständigkeit halber sei in diesem Zusammenhang auch erwähnt, dass selbst dann, wenn man - entgegen 
der Ansicht des erkennenden Senates - die vorgebrachte Verfolgung durch radikale Sektenmitglieder den 
Feststellungen zugrunde legen würde, laut den Ermittlungsergebnissen der Sachverständigen für die Ukraine, 
Mag. XXXX, der Beschwerdeführerin die zumutbare Möglichkeit offen stünde, sich an die Human Rights 
Protection Group zu wenden, welche die Beschwerdeführerin bei einem Vorgehen gegen die Sekte unterstützen 
könnte. Überdies könnte die Beschwerdeführerin gegen die Verfolgung durch Privatpersonen den - gemäß den 
Länderfeststellungen - effektiven staatlichen Schutz der ukrainischen Sicherheitsverwaltung in Anspruch 
nehmen. Es ist jedenfalls kein Grund ersichtlich, weshalb die ukrainische Sicherheitsverwaltung gerade im 
vorliegenden Fall nicht willens bzw. fähig wäre, der Beschwerdeführerin Schutz gegen die behauptete 
Verfolgung zu gewähren, sodass auch bei einer Zugrundelegung des Vorbringens für die Beschwerdeführerin 
nichts gewonnen wäre. 
 

Im Hinblick auf das gesamte Vorbringen der Beschwerdeführerin vermag der Asylgerichtshof daher eine 
aktuelle und individuelle Verfolgung der Beschwerdeführerin aus einem in der GFK taxativ aufgezählten Grund 
nicht zu erkennen, weshalb von keiner Verfolgung im Heimatstaat ausgegangen werden kann. 
 

Was den Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin anbelangt, so ist dazu auszuführen, dass sie an einer 
posttraumatischen Belastungsstörung litt, jedoch mittlerweile keine Behandlung mehr benötige. Diese Störung 
ist grundsätzlich sowohl behandel- als auch heilbar und handelt es sich dabei nicht um eine akute, 
lebensbedrohliche Erkrankung, die einer Rückkehr in die Ukraine entgegenstehen würde, zumal aus den 
Länderfeststellungen ersichtlich ist, dass Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen sowohl in der 
Hauptstadt Kiew als auch in vielen anderen Gebietszentren existieren, die vor allem intensive 
Behandlungsmöglichkeiten bei psychischen Erkrankungen, wie bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, 
vorsehen. Die für posttraumatische und depressive Zustände nach Vergewaltigungen verwendeten Medikamente 
entsprechen zudem dem aktuellen wissenschaftlichen und medizinischen Standard. Überdies sind noch weitere 
psychoneurologische Krankenhäuser sowie mit psychotherapeutischen Abteilungen ausgestattete Polykliniken 
im ganzen Land vorhanden, in denen psychologische und psychiatrische Erkrankungen von gut ausgebildeten 
Fachärzten behandelt werden. Die Behandlungen in den Polykliniken und Krankenhäusern sind kostenlos und 
werden vom Staat getragen. Unter Heranziehung der obigen Ausführungen, kann sich die Beschwerdeführerin in 
der Ukraine daher problemlos einer psychotherapeutischen bzw. medikamentösen Therapie zur Behandlung ihrer 
psychischen Erkrankung unterziehen, wird davon möglicherweise aber gar keinen Gebrauch machen, zumal sie 
in der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof am 16.06.2011 ausführt, dass es ihr momentan gut 
gehe und sich derzeit auch nicht in medizinischer Behandlung befindet. Sie lese momentan Psychologiebücher, 
die ihr sehr helfen würden und fühle sich gesund. 
 

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation der Beschwerdeführerin ist auszuführen, dass sie in der Ukraine 
diesbezüglich keine Probleme erwarten dürfte, zumal sie bereits vor ihrer Ausreise in der Lage war sich durch 
ihre Berufstätigkeit ihren Unterhalt zu verdienen uns kein Grund ersichtlich ist, weshalb ihr dies bei einer 
Rückkehr nicht wieder möglich sein wird. Somit sieht der Asylgerichtshof keinen Grund, dass die 
Beschwerdeführerin bei ihrer Rückkehr in die Ukraine in eine unmenschliche oder aussichtslose Lage iSd Art. 3 
EMRK geraten könnte. 
 

Die allgemeinen Feststellungen resultieren aus den behördlicherseits erhobenen Fakten aufgrund vorliegender 
Länderdokumentationsunterlagen. Die Länderfeststellungen basieren auf mannigfaltigen Quellen, denen keine 
Voreingenommenheit unterstellt werden kann. Die Beschwerdeführerin verzichtete auf eine Übersetzung der 
Länderfeststellungen und meinte, dass sie die Verhältnisse in der Ukraine kenne, da sie immer Nachrichten 
schaue. Dem amtswegig eingeholten psychiatrischen Gutachten bzw den Erhebungen vor Ort ist die 
Beschwerdeführerin nicht in qualifizierter Form entgegengetreten bzw. zog sie diese nicht in Zweifel. 
 

Auch der rechtsfreundliche Vertreter der Beschwerdeführerin zweifelte weder die Länderfeststellungen noch das 
psychiatrische Gutachten oder die Erhebungen vor Ort an. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

II.1.1. Gemäß § 75 Abs. 7 Z 2 Asylgesetz 2005 idgF sind Verfahren, die am 1. Juli 2008 beim unabhängigen 
Bundesasylsenat anhängig sind, vom Asylgerichtshof weiterzuführen. 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG idgF in der geltenden Fassung entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit 
eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gemäß § 
60 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide 
nach den §§ 4 und 5 AsylG 2005 und nach § 68 AVG durch Einzelrichter. Gemäß § 42 AsylG 2005 entscheidet 
der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder Rechtsfragen, die sich in einer 
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erheblichen Anzahl von anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartender Verfahren stellt, sowie gemäß § 11 
Abs. 4 AsylGHG, wenn im zuständigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet 
durch einen Kammersenat. Im vorliegenden Verfahren liegen weder die Voraussetzungen für eine Entscheidung 
durch einen Einzelrichter noch die für eine Entscheidung durch den Kammersenat vor. 
 

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 iVm. § 23 Abs. 1 AsylGHG hat der Asylgerichtshof, sofern die Beschwerde nicht als 
unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Der Asylgerichtshof ist 
berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung seine Anschauung an die Stelle jener des 
Bundesasylamtes zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

II.1.2. Gemäß der Übergangsbestimmung des § 75 Abs. 1 des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 
100/2005 idgF, sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 
(AsylG 1997) mit der Maßgabe zu Ende zu führen, dass in Verfahren, die nach dem 31.03.2009 beim 
Bundesasylamt anhängig sind oder werden, § 10 AsylG 2005 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
29/2009 mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass eine Abweisung des Asylantrages, wenn unter einem festgestellt 
wurde, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in seinen Herkunftsstaat 
zulässig ist, oder eine Zurückweisung des Asylantrages als Entscheidung nach dem Asylgesetz 2005 gilt. § 44 
AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 des AsylG 2005 sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 
AsylG 2005 in der Fassung des Fremdenrechtsänderungsgesetzes 2009 (FrÄG 2009), BGBl. I Nr. 122/2009, ist 
auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Bundesasylamt oder der Asylgerichtshof zur 
Erlassung einer Ausweisung zuständig ist und der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens 
führen würde, nach dem 31.12.2005 verwirklicht wurde. § 57 Abs. 5 und 6 AsylG 2005 ist auf diese Verfahren 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur Sachverhalte, die nach dem 31.12.2005 verwirklicht wurden, zur 
Anwendung dieser Bestimmungen führen. 
 

Die Bestimmungen des Asylgesetzes 2005 idF des Fremdenrechtsänderungsgesetzes 2009 (FrÄG 2009), BGBl. I 
Nr. 122/2009, gelten für alle am oder nach dem 01.01.2010 anhängigen Verfahren nach dem Asylgesetz 1997 
nach Maßgabe der Übergangsbestimmungen des § 75 AsylG 2005 idF BGBl. I Nr. 122/2009. 
 

Gemäß § 44 Abs. 2 AsylG 1997 werden Asylanträge, die ab dem 01.05.2004 gestellt werden, nach den 
Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der jeweils geltenden Fassung geführt. 
 

II.2.1. Flüchtling i.S.d. Asylgesetzes 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. 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380). 
 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende 
persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr 
steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten 
Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (z.B. VwGH vom 
19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262). 
 

Aus dem Begriff der Verfolgung wird geschlossen, dass die drohenden Nachteile eine bestimmte Intensität 
aufweisen müssen. Jedenfalls fallen eine Bedrohung des Lebens oder der Freiheit eines Menschen unter den 
Begriff der Verfolgung (Art 33 GFK). Minderschwere Eingriffe können in ihrer Gesamtheit einen schweren 
Eingriff darstellen. Die Verfolgungshandlungen müssen eine massive Bedrohung der Lebensgrundlage 
darstellen. 
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Der Flüchtlingsstatus des Beschwerdeführers ist daher nur dann zu bejahen, wenn der Beschwerdeführer in 
objektiv nachvollziehbarer Weise in ihrer speziellen Situation Grund hat, einen ungerechtfertigten Eingriff von 
erheblicher Intensität in ihre zu schützende persönliche Sphäre zu fürchten (VwGH 14.10.1998, 98/01/0259). 
 

Umstände, die sich schon länger vor der Flucht ereignet haben, sind asylrechtlich nicht beachtlich, die 
Verfolgungsgefahr muss bis zur Ausreise andauern (zB VwGH vom 07.11.1995, 95/20/0025, VwGH vom 
10.10.1996, 95/20/0150). Die vom Asylwerber vorgebrachten Eingriffe in seine vom Staat zu schützende Sphäre 
müssen in einem erkennbaren zeitlichen Zusammenhang zur Ausreise aus seinem Heimatland liegen. Die 
fluchtauslösende Verfolgungsgefahr bzw. Verfolgung muss daher aktuell sein (VwGH 26.06.1996, Zl. 
96/20/0414). Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der 
Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194). 
 

Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine 
bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur 
der Asylentscheidung immanenten Prognose VwGH 09.03.1999, 98/01/0318). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung ausgeführt, dass als Fluchtgründe unter dem 
Gesichtspunkt der Schwere des Eingriffes nur solche Maßnahmen in Betracht kommen, die einen weiteren 
Verbleib im Heimatland aus objektiver Sicht unerträglich erscheinen lassen (VwGH vom 16.09.1992, 
92/01/0544, VwGH vom 07.10.2003, 92/01/1015, 93/01/0929, u.a.). 
 

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 befindet. 
 

Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes 
zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in 
Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. 
 

II.2.2. Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Asylgerichtshofes die dargestellten Voraussetzungen, 
nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben. Die 
Beschwerdeführerin bzw. ihre Tochter vermochten nämlich eine asylrelevante Verfolgung zu keinem Zeitpunkt 
des Asylverfahrens vor dem Bundesasylamt bzw. dem Asylgerichtshof glaubhaft anzugeben. 
 

Sonstige Gründe zum Verlassen des Herkunftsstaates, insbesondere irgendeine staatliche Repression, hat die 
Beschwerdeführerin nicht glaubhaft behauptet. Eine mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eintretende 
Gefährdung im Sinn des Art. 3 EMRK kann demnach nicht erkannt werden. 
 

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

II.3.1. Zum Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung ist 
Folgendes auszuführen: 
 

Zur Auslegung des § 8 AsylG iVm § 50 FPG 2005 (Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 
100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1. 

Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der Folge: 

FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf 
Bestimmungen des FrG verweisen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach 
ist die Verweisung des Art. 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechenden Bestimmungen" des 
FPG zu beziehen, das ist § 50 FPG.) ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 Fremdengesetz, 
BGBl. Nr. 838/1992 und § 57 Fremdengesetz, BGBl I Nr. 126/2002 BGBL, heranzuziehen. Danach erfordert die 
Feststellung nach dieser Bestimmung das Vorliegen einer konkreten, die Beschwerdeführerin betreffenden, 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der 
Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit 
zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert 
geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 
2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und 
Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 
2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach 
dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen 
Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr 
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muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, 
Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, 
durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten 
Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch 
Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen 
Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK 
widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine 
Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; 
vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr 
ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). Im Übrigen 
ist auch im Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel 
untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 
oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, auch 
unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen Rechtsschutzsystems als 
relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher 
Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine 
Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind 
(vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The 
Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03). 
 

Gemäß der Übergangsbestimmung des § 75 Abs. 10 zweiter Satz AsylG 2005 idF FrÄG 2009, BGBl. I Nr. 
122/2009, sind die §§ 8 Abs. 3a und 9 Abs. 2 AsylG 2005 idF FrÄG 2009 auf alle am oder nach dem 01.01.2010 
nach dem AsylG 1997 anhängigen Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass keine Aufenthaltsberechtigung 
nach § 8 Abs. 3 AsylG 1997 zu erteilen und festzustellen ist, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat unzulässig ist, da dies eine reale Gefahr einer Verletzung 
von Art. 2 oder 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder 13 zur EMRK bedeuten würde oder für ihn als 
Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 
Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. Eine Ausweisung hat in 
diesen Fällen zu unterbleiben. 
 

§ 8 Abs. 3a AsylG 2005 idF FrÄG 2009 lautet: 
 

"(3a) Ist ein Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nicht schon mangels einer Voraussetzung gemäß Abs. 1 oder aus den Gründen des Abs. 3 
oder 6 abzuweisen, so hat eine Abweisung auch dann zu erfolgen, wenn ein Aberkennungsgrund gemäß § 9 Abs. 
2 vorliegt. Diesfalls ist die Abweisung mit der Feststellung zu verbinden, dass eine Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat unzulässig ist, da dies eine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. Dies gilt sinngemäß auch für die Feststellung, dass der Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht 
zuzuerkennen ist." 
 

§ 9 Abs. 2 AsylG 2005 idF FrÄG 2009 lautet: 
 

"(2) Ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht schon aus den Gründen des Abs. 1 abzuerkennen, so 
hat eine Aberkennung auch dann zu erfolgen, wenn 
 

einer der in Art. 1 Abschnitt F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe vorliegt; 
 

der Fremde eine Gefahr für die Allgemeinheit oder für die Sicherheit der Republik Österreich darstellt oder 
 

der Fremde von einem inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt 
worden ist. Einer Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches 
Gericht gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB, BGBl. Nr. 60/1974, entspricht. 
 

In diesen Fällen ist die Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten mit der Feststellung zu 
verbinden, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat 
unzulässig ist, da dies eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle 
Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des 
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Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde." 
 

II.3.2. Wie bereits oben ausgeführt, gelang es der Beschwerdeführerin nicht, eine Verfolgung im Sinne der GFK 
darzutun, daher bleibt zu prüfen, ob es im vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, die 
Beschwerdeführerin liefe Gefahr, in der Ukraine einer Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG unterworfen zu 
werden. 
 

Es kann nicht erkannt werden, dass der Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr in die Ukraine die 
notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre (vgl. 
diesbezüglich das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, 2003/01/0059, zur "Schwelle" des 
Art. 3 EMRK), hat doch die Beschwerdeführerin selbst nicht ausreichend konkret vorgebracht, dass ihr im Falle 
einer Rückführung in die Ukraine jegliche Existenzgrundlage - im Sinne des bereits zitierten Erkenntnisses des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, 2003/01/0059 - fehlen würde und sie in Ansehung existenzieller 
Grundbedürfnisse (wie etwa Versorgung mit Lebensmittel oder Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation 
ausgesetzt wäre, zumal noch diverse Verwandte, insbesondere ihre Mutter und Geschwister nach wie vor in der 
Ukraine leben und über ein Einkommen und Wohnungsmöglichkeiten verfügen. Auch kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführerin in der Ukraine mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit jegliche 
Arbeitsmöglichkeit versagt bleiben würde, zumal es sich bei ihrer Person um eine arbeitsfähige, gesunde Frau 
handelt und sie bereits vor ihrer Ausreise in der Ukraine gearbeitet hat. 
 

Weder aus den Angaben der Beschwerdeführerin zu den Gründen, die für die Ausreise maßgeblich gewesen 
sind, noch aus den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens ist im konkreten Fall ersichtlich, dass jene gemäß der 
Judikatur des EGMR geforderte Exzeptionalität der Umstände vorliegen würde, um die Außerlandesschaffung 
eines Fremden im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende Gegebenheiten im Zielstaat im 
Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen zu lassen (VwGH 21.08.2001, 2000/01/0443). 
 

Da es sich bei der psychischen Erkrankung der Beschwerdeführerin um keinen außergewöhnlichen Umstand 
handelt, die Erkrankung an sich nicht lebensbedrohend und in der Ukraine behandelbar ist, war auch aus diesem 
Vorbringen der Beschwerdeführerin kein Abschiebungshindernis im Sinne des Art. 3 EMRK abzuleiten. 
 

Die Beschwerde erweist sich demnach auch hinsichtlich des Ausspruches über die Zulässigkeit der Abschiebung 
in den Herkunftsstaat als nicht berechtigt. 
 

II.4.1. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997 idF der AsyG-Novelle 2003 hat die Behörde den Bescheid mit einer 
Ausweisung zu verbinden, wenn der Asylantrag abgewiesen wird und die Überprüfung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 
1997 ergeben hat, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den 
Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jede Person Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer 
Wohnung und ihres Briefverkehrs. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur 
statthaft, insoweit ein 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 ist. 
 

Bei der Setzung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme, wie sie eine Ausweisung eines Fremden darstellt, kann 
ein ungerechtfertigter Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens des Fremden iSd. Art. 8 
Abs. 1 EMRK vorliegen. Daher muss überprüft werden, ob die Ausweisung einen Eingriff und in weiterer Folge 
eine Verletzung des Privat- und/oder Familienlebens des Fremden darstellt: 
 

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK 
entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf Achtung 
des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 
EMRK umfasst nicht nur die Kernfamilie von Eltern und (minderjährigen) Kindern bzw. von verheirateten 
Ehegatten, sondern auch andere nahe verwandtschaftliche Beziehungen, sofern diese Beziehungen eine 
hinreichende Intensität für die Annahme einer familiären Beziehung iSd. Art. 8 EMRK erreichen. Der EGMR 
unterscheidet in seiner Rechtsprechung nicht zwischen einer ehelichen Familie (sog. "legitimate family" bzw. 
"famille légitime") oder einer unehelichen Familie ("illegitimate family" bzw. "famille naturelle"), sondern stellt 
auf das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens ab (siehe EGMR 13.06.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 454; 
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18.12.1986, Johnston u.a., EuGRZ 1987, 313; 26.05.1994, Keegan, EuGRZ 1995, 113; 12.07.2001 [GK], K. u. 
T., Zl. 25702/94; 20.01.2009, Serife Yigit, Zl. 03976/05). Als Kriterien für die Beurteilung, ob eine Beziehung 
im Einzelfall einem Familienleben iSd. Art. 8 EMRK entspricht, kommen tatsächliche Anhaltspunkte in Frage, 
wie etwa das Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes, die Art und die Dauer der Beziehung sowie das Interesse 
und die Bindung der Partner aneinander, etwa durch gemeinsame Kinder, oder andere Umstände, wie etwa die 
Gewährung von Unterhaltsleistungen (EGMR 22.04.1997, X., Y. und Z., Zl. 21830/93; 22.12.2004, Merger u. 
Cros, Zl. 68864/01). So verlangt der EGMR auch das Vorliegen besonderer Elemente der Abhängigkeit, die über 
die übliche emotionale Bindung hinausgeht (siehe Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention3 
[2008] 197 ff.). In der bisherigen Spruchpraxis des EGMR wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK 
zu schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.06.1979, Marckx, EuGRZ 
1979, 458; auch EKMR 07.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 
14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 
19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 05.07.1979, B 
8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, 
ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der 
Europäischen Kommission für Menschenrechte auch für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen 
Kindern gefordert (EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). 
 

Das Zusammenleben und die Bindung von Partnern, die auf einer gleichgeschlechtlichen Beziehung beruhen, 
fallen jedoch nicht unter den Begriff des Familienlebens iSd. Art. 8 EMRK (EGMR 10.05.2001, Mata Estevez, 
Zl. 56501/00). 
 

Wie der Verfassungsgerichtshof (VfGH) bereits in zwei Erkenntnissen vom 29.09.2007, Zl. B 328/07 und Zl. B 
1150/07, dargelegt hat, sind die Behörden stets dazu verpflichtet, das öffentliche Interesse an der 
Aufenthaltsbeendigung gegen die persönlichen Interessen des Fremden an einem weiteren Verbleib in Österreich 
am Maßstab des Art. 8 EMRK abzuwägen, wenn sie eine Ausweisung verfügt. In den zitierten Entscheidungen 
wurden vom VfGH auch unterschiedliche - in der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 
(EGMR) fallbezogen entwickelte - Kriterien aufgezeigt, die in jedem Einzelfall bei Vornahme einer solchen 
Interessenabwägung zu beachten sind und als Ergebnis einer Gesamtbetrachtung dazu führen können, dass Art. 8 
EMRK einer Ausweisung entgegen steht: 
 

die Aufenthaltsdauer, die vom EGMR an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 31.01.2006, 
Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Zl. 50435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 16.09.2004, Ghiban, Zl. 
11103/03, NVwZ 2005, 1046), 
 

das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens (EGMR 28.05.1985, Abdulaziz ua., Zl. 9214/80, 9473/81, 
9474/81, EuGRZ 1985, 567; 20.06.2002, Al-Nashif, Zl. 50963/99, ÖJZ 2003, 344; 22.04.1997, X, Y und Z, Zl. 
21830/93, ÖJZ 1998, 271) und dessen Intensität (EGMR 02.08.2001, Boultif, Zl. 54273/00), 
 

die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

den 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 (vgl. EGMR 04.10.2001, Adam, Zl. 43359/98, EuGRZ 
2002, 582; 09.10.2003, Slivenko, Zl. 48321/99, EuGRZ 2006, 560; 16.06.2005, Sisojeva, Zl. 60654/00, EuGRZ 
2006, 554; vgl. auch VwGH 05.07.2005, Zl. 2004/21/0124; 11.10.2005, Zl. 2002/21/0124), 
 

die Bindungen zum Heimatstaat, 
 

die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der 
öffentlichen Ordnung (vgl. zB EGMR 24.11.1998, Mitchell, Zl. 40447/98; 11.04.2006, Useinov, Zl. 61292/00), 
sowie 
 

auch die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (EGMR 24.11.1998, Mitchell, Zl. 40447/98; 05.09.2000, Solomon, 
Zl. 44328/98; 31.01.2006, Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Zl. 50435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 
562; 31.07.2008, Omoregie ua., Zl. 265/07). 
 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sind die Staaten im 
Hinblick auf das internationale Recht und ihre vertraglichen Verpflichtungen befugt, die Einreise, den Aufenthalt 
und die Ausweisung von Fremden zu überwachen (EGMR 28.05.1985, Abdulaziz ua., Zl. 9214/80 ua, EuGRZ 
1985, 567; 21.10.1997, Boujlifa, Zl. 25404/94; 18.10.2006, Üner, Zl. 46410/99; 23.06.2008 [GK], Maslov, 
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1638/03; 31.07.2008, Omoregie ua., Zl. 265/07). Die EMRK garantiert Ausländern kein Recht auf Einreise, 
Aufenthalt und Einbürgerung in einem bestimmten Staat (EGMR 02.08.2001, Boultif, Zl. 54273/00). 
 

In Ergänzung dazu verleiht weder die EMRK noch ihre Protokolle das Recht auf politisches Asyl (EGMR 
30.10.1991, Vilvarajah ua., Zl. 13163/87 ua.; 17.12.1996, Ahmed, Zl. 25964/94; 28.02.2008 [GK] Saadi, Zl. 
37201/06). 
 

Hinsichtlich der Rechtfertigung eines Eingriffs in die nach Art. 8 EMRK garantierten Rechte muss der Staat ein 
Gleichgewicht zwischen den Interessen des Einzelnen und jenen der Gesellschaft schaffen, wobei er in beiden 
Fällen einen gewissen Ermessensspielraum hat. Art. 8 EMRK begründet keine generelle Verpflichtung für den 
Staat, Einwanderer in seinem Territorium zu akzeptieren und Familienzusammenführungen zuzulassen. Jedoch 
hängt in Fällen, die sowohl Familienleben als auch Einwanderung betreffen, die staatliche Verpflichtung, 
Familienangehörigen von ihm Staat Ansässigen Aufenthalt zu gewähren, von der jeweiligen Situation der 
Betroffenen und dem Allgemeininteresse ab. Von Bedeutung sind dabei das Ausmaß des Eingriffs in das 
Familienleben, der Umfang der Beziehungen zum Konventionsstaat, weiters ob im Ursprungsstaat 
unüberwindbare Hindernisse für das Familienleben bestehen, sowie ob Gründe der Einwanderungskontrolle oder 
Erwägungen zum Schutz der öffentlichen Ordnung für eine Ausweisung sprechen. War ein Fortbestehen des 
Familienlebens im Gastland bereits bei dessen Begründung wegen des fremdenrechtlichen Status einer der 
betroffenen Personen ungewiss und dies den Familienmitgliedern bewusst, kann eine Ausweisung nur in 
Ausnahmefällen eine Verletzung von Art. 8 EMRK bedeuten (EGMR 31.07.2008, Omoregie ua., Zl. 265/07, 
mwN). 
 

Die Ausweisung eines Fremden, dessen Aufenthalt lediglich auf Grund der Stellung von einem oder mehreren 
Asylanträgen oder Anträgen aus humanitären Gründen besteht, und der weder ein niedergelassener Migrant noch 
sonst zum Aufenthalt im Aufenthaltsstaat berechtigt ist, stellt in Abwägung zum berechtigten öffentlichen 
Interesse einer wirksamen Einwanderungskontrolle keinen unverhältnismäßigen Eingriff in das Privatleben 
dieses Fremden dar, wenn dessen diesbezüglichen Anträge abgelehnt werden, zumal der Aufenthaltsstatus eines 
solchen Fremden während der ganzen Zeit des Verfahrens als unsicher gilt (EGMR 08.04.2008, Nnyanzi, 
21878/06). 
 

II.4.2. Gemäß der Übergangsbestimmung des § 75 Abs. 8 AsylG 2005 idF FrÄG 2009, BGBl. I Nr. 122/2009, ist 
§ 10 AsylG 2005 idF FrÄG 2009 auf alle am oder nach dem 01.01.2010 anhängigen Verfahren nach dem AsylG 
1997 mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Ausweisungsentscheidung nach dem AsylG 1997, die vor dem 
01.01.2010 erlassen wurde, als eine Ausweisungsentscheidung nach § 10 AsylG 2005, die Zurückweisung eines 
Asylantrages nach dem AsylG 1997 als Zurückweisung nach § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 und die Abweisung 
eines Asylantrages nach dem AsylG 1997, mit der festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, als Abweisung nach § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 
2005 gilt. Gemäß dieser Übergangsbestimmung sind alle Ausweisungen, die mit einer asylrechtlichen 
Entscheidung, gleichgültig ob diese gemäß dem AsylG 1997 oder dem AsylG 2005 erfolgt, zu verbinden sind, 
künftig gemäß § 10 AsylG 2005 auszusprechen, da nur diese Norm die für notwendig erachtete Bestimmtheit 
hinsichtlich der Zulässigkeit der Ausweisung gewährleistet. Eine Zurückweisung oder Abweisung des 
Asylantrags gemäß dem AsylG 1997 soll im Regelungsregime des § 10 AsylG 2005 als eine entsprechende 
Entscheidung nach dem AsylG 2005 gelten und daher mit einer Ausweisung verbunden werden. Für Verfahren 
vor dem Asylgerichtshof gilt dies naturgemäß nur insoweit, als eine vom Bundesasylamt erlassene Ausweisung 
bekämpft wurde und somit einen relevanten Verfahrensgegenstand vor dem Asylgerichtshof darstellt (ErläutRV 
330 BlgNR 24. GP, S. 27). 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und 
kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 idF FrÄG 2009 vorliegt. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005 sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall 
ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt (Z 1) oder diese eine Verletzung des Art. 
8 EMRK darstellen würden (Z 2). Gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 leg. cit. idF BGBl. I Nr. 29/2009 sind dabei 
insbesondere zu berücksichtigen: 
 

die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war; 
 

das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; 
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die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; 
 

der Grad der Integration; 
 

die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; 
 

die strafgerichtliche Unbescholtenheit; 
 

Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts; 
 

die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren. 
 

Gemäß § 10 Abs. 3 AsylG 2005 ist die Durchführung einer Ausweisung für die notwendige Zeit aufzuschieben, 
wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine Verletzung 
von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind. 
 

Gemäß § 10 Abs. 4 AsylG 2005 gilt eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden 
ist, stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den 
betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen. 
 

Gemäß § 10 Abs. 5 AsylG 2005 ist über die Zulässigkeit der Ausweisung jedenfalls begründet, insbesondere im 
Hinblick darauf, ob diese gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit 
einer Ausweisung ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und 
Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn die Ausweisung schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im 
Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein gemeinschaftsrechtliches Aufenthaltsrecht 
oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff NAG) verfügen, unzulässig wäre. 
 

Gemäß § 10 Abs. 6 AsylG 2005 bleiben Ausweisungen nach § 10 Abs. 1 AsylG 2005 binnen 18 Monaten ab 
einer Ausreise des Fremden aufrecht. 
 

II.4.3. Die Beschwerdeführerin gab an, neben ihrer Tochter über keine familiären Bindungen in Österreich zu 
verfügen. Auch wurden diesbezüglich keine anderen Ausführungen in der Beschwerde bzw. in der mündlichen 
Verhandlung getroffen. 
 

Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin in Österreich mit ihrer Tochter ein Familienleben führt, steht der 
Ausweisung jedoch nicht entgegen, weil gleichlautende Entscheidungen gegen alle Familienmitglieder ergehen, 
was im Lichte von EGMR CRUZ VARAS ao. vs. Schweden, 20.03.1991, Applic. 15576/89, keinen Eingriff in 
das Familienleben von Fremden darstellt, zumal die gesamte Familie von einer aufenthaltsbeendenden 
Maßnahme betroffen ist. 
 

Da somit im gegenständlichen Fall ein Eingriff in das Familienleben der Beschwerdeführerin zu verneinen ist, 
bleibt zu prüfen, ob mit der Ausweisung ein Eingriff in deren Privatleben einhergeht. 
 

II.4.4.1. Die Ausweisung beeinträchtigt das Recht auf Privatsphäre eines Asylantragstellers dann in einem Maße, 
der sie als Eingriff erscheinen lässt, wenn über jemanden eine Ausweisung verhängt werden soll, der lange in 
einem Land lebt, eine Berufsausbildung absolviert, arbeitet und soziale Bindungen eingeht, ein Privatleben 
begründet, welches das Recht umfasst, Beziehungen zu anderen Menschen einschließlich solcher beruflicher und 
geschäftlicher Art zu begründen (Wiederin in Korinek/Holoubek, Bundesverfassungsrecht, 5. Lfg., 2002, Rz 52 
zu Art 8 EMRK). 
 

Nach der jüngsten Rechtsprechung des EGMR (EGMR 08.04.2008, Nnyanzi 

v. the United Kingdom, 21878/06 bzgl. einer ugandischen Staatsangehörigen die 1998 einen Asylantrag im 
Vereinigten Königreich stellte) ist im Hinblick auf die Frage eines Eingriffes in das Privatleben maßgeblich 
zwischen niedergelassenen Zuwanderern, denen zumindest einmal ein Aufenthaltstitel erteilt wurde und 
Personen, die lediglich einen Asylantrag gestellt haben und deren Aufenthalt somit bis zur Entscheidung im 
Asylverfahren unsicher ist, zu unterscheiden (im Falle der Beschwerdeführerin Nnyanzi wurde die Abschiebung 
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nicht als ein unverhältnismäßiger Eingriff in ihr Privatleben angesehen, da von einem grundsätzlichen 
Überwiegen des öffentlichen Interesses an einer effektiven Zuwanderungskontrolle ausgegangen wurde). 
 

Nach der Rechtssprechung des EGMR (vgl. aktuell SISOJEVA u.a. gg. Lettland, 16.06.2005, Bsw. Nr. 
60.654/00) garantiert die Konvention Ausländern kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem Staat, unter 
gewissen Umständen können von den Staaten getroffene Entscheidungen auf dem Gebiet des Aufenthaltsrechts 
(zB. eine Ausweisungsentscheidung) auch in das Privatleben eines Fremden eingreifen. Dies beispielsweise 
dann, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens in einem Gastland zugebracht (wie im Fall SISOJEVA 
u.a. gg. Lettland) oder besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat 
vorliegen, die sogar jene zum eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. dazu BAGHLI 
gg. Frankreich, 30.11.1999, Bsw. Nr. 34374/97; ebenso die Rsp. des Verfassungsgerichtshofes; vgl. dazu VfSlg 
10.737/1985; VfSlg 13.660/1993). 
 

Bei der vorzunehmenden Interessensabwägung ist zwar nicht ausschlaggebend, ob der Aufenthalt des Fremden 
zumindest vorübergehend rechtmäßig war (EGMR 16.09.2004, Ghiban / BRD; 07.10.2004, Dragan / BRD; 
16.06.2005, Sisojeva u.a. / LV), bei der Abwägung jedoch in Betracht zu ziehen (vgl. VfGH 17.03.2005, G 
78/04; EGMR 08.04.2008, Nnyazi / GB). Eine langjährige Integration ist zu relativieren, wenn der Aufenthalt 
auf rechtsmissbräuchlichem Verhalten, insbesondere etwa die Vortäuschung eines Asylgrundes (vgl VwGH 
2.10.1996, 95/21/0169), zurückzuführen ist (VwGH 20.12.2007, 2006/21/0168). Darüber hinaus sind auch noch 
Faktoren wie etwa Aufenthaltsdauer, das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensität, 
sowie der Grad der Integration welcher sich durch Intensität der Bindungen zu Verwandten und Freunden, 
Selbsterhaltungsfähigkeit, Schulausbildung bzw. Berufsausbildung, Teilnahme am sozialen Leben, 
Beschäftigung manifestiert, aber auch die Bindungen zum Herkunftsstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und 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, bei der Abwägung in Betracht zu ziehen (VfGH 29.09.2007, B1150/07 unter 
Hinweis und Zitierung der EGMR-Judikatur). 
 

Gemäß der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom 07.10.2010, B 950/10 sind betreffend der Frage der 
Integration einer Familie in Österreich insbesondere die Aufenthaltsdauer der Familie in Österreich, ein 
mehrjährigen Schulbesuch von minderjährigen Kindern, gute Deutschkenntnisse und eine sehr gute 
gesellschaftliche Integration der gesamten Familie zu berücksichtigen. 
 

Es ist weiters als wesentliches Merkmal zu berücksichtigen, wenn - anders als in Fällen, in denen die Integration 
auf einem nur durch Folgeanträge begründeten unsicheren Aufenthaltsstatus basierte (vgl. zB VfGH 12.6.2010, 
U614/10) - die Integration der Beschwerdeführerin während eines einzigen Asylverfahrens (dessen Dauer im 
durch den Verfassungsgerichtshof entschiedenen Fall sieben Jahre betrug), welches nicht durch eine schuldhafte 
Verzögerung durch die Beschwerdeführerin und ihrer Tochter geprägt war, erfolgte. 
 

Bei der Abwägung der betroffenen Rechtsgüter zur Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des 
staatlichen Eingriffes ist immer auf die besonderen Umstände des Einzelfalls im Detail abzustellen. Eine 
Ausweisung hat daher immer dann zu unterbleiben, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des 
Fremden und seiner Familie schwerer wiegen würden als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer 
Erlassung. 
 

II.4.4.2. Der Beschwerdeführerin kommt ein nicht auf das AsylG 2005 gestütztes Aufenthaltsrecht nicht zu, das 
eine Ausweisung gemäß § 10 Abs. 2 Z 1 AsylG 2005 unzulässig machen würde. 
 

Die Beschwerdeführerin hält sich seit 14.10.2005, also sei mehr als fünf Jahren, durchgehend in Österreich auf 
und hat seit Beginn ihres Aufenthalts durch zahlreiche Anstellungen als Saisonarbeitskraft (Erntehelferin) und 
ihrem Engagement in einem Faschingsverein erkennbare Anstrengungen unternommen, um sich in Österreich in 
sprachlicher und gesellschaftlicher Hinsicht so weit wie möglich zu integrieren. Sie hat durch ihre sozialen 
Kontakte, ihre langjährige Erwerbstätigkeit und ihre Teilnahme an mehreren Sprachkursen ausgezeichnete 
Deutschkenntnisse erworben und diese auch vor dem erkennenden Gericht demonstriert. Strafrechtlich ist die 
Beschwerdeführerin in Österreich unbescholten. 
 

Ihre wesentlichen integrativen Bindungen an Österreich hat die Beschwerdeführerin somit durch ihre langjährige 
Beschäftigung entwickelt, wobei sich die Beschwerdeführerin offenkundig nicht nur die Unterstützung und 
Sympathie ihrer Arbeitgeber, sondern auch anderer Privatpersonen in ihrem Umfeld (Vermieter, 
Faschingsverein) erworben hat. 
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Im Rahmen einer Abwägung ist im gegenständlichen Fall jedoch auch festzuhalten, dass das Gewicht des 
langjährigen faktischen Aufenthalts der Beschwerdeführerin in Österreich seit 2005 dadurch gemindert ist, dass 
dieser Aufenthalt letztlich auf einen unberechtigten Asylantrag gestützt wurde, wobei diesbezüglich aber zu 
berücksichtigen ist, dass die lange Dauer des gegenständlichen Verfahrens, während der sich die Integration der 
Beschwerdeführerin im Bundesgebiet vollzogen hat, nicht auf ein schuldhaftes Verhalten der 
Beschwerdeführerin mit der Absicht der Verfahrensverzögerung zurückzuführen ist, sondern im Wesentlichen 
den österreichischen Behörden zuzurechnen ist. Durch die Behebung des ersten Bescheides des Bundesasylamtes 
vom 06.06.2006 wurde in der Beschwerdeführerin jedenfalls die Erwartung geweckt, dass nicht zwangsläufig 
mit einer negativen Entscheidung des Asylverfahrens zu rechnen ist (vgl. VfGH vom 07.10.2010, B 950/10). 
 

Obwohl sich der Aufenthalt seit der Asylantragstellung nur auf die damit verbundene vorläufige 
Aufenthaltsberechtigung stützte, hat sich die Beschwerdeführerin dem Verfahren auch nicht entzogen und ist ihr 
weder dessen Dauer anzulasten, noch darin ein qualifizierter Missbrauch der österreichischen Rechtsordnung zu 
sehen. 
 

II.4.3.3. Schließlich ergibt sich aus all den dargelegten Umständen unzweifelhaft, dass die Beschwerdeführerin 
zahlreiche der oben angeführten Kriterien, die bei der Abwägung der betroffenen Interessen maßgeblich zu 
berücksichtigen sind, erfüllt und diese besonders intensiven privaten Interessen auch die öffentlichen Interessen 
an der Ausweisung überwiegen. So hat die Beschwerdeführerin gezeigt, dass sie stets um eine möglichst 
umfassende und auf Dauer angelegte persönliche Integration in Österreich bemüht war und gerade deshalb auch 
einen entsprechend hohen Grad der Integration in sprachlicher und gesellschaftlicher Hinsicht erreicht hat, der 
sich vor allem im erfolgreichen Erwerb von Deutschkenntnissen, in der Teilnahme am sozialen Leben und in 
ihrer Berufstätigkeit manifestiert. 
 

Es wird nicht verkannt, dass dem Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, insbesondere der Einhaltung 
der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Vorschriften im Rahmen einer Güterabwägung 
grundsätzlich ein hoher Stellenwert zukommt, doch ist im gegenständlichen Fall aus den eben dargelegten 
Gründen in einer Gesamtschau und Abwägung aller Umstände das private Interesse an der - nicht nur 
vorübergehenden - Fortführung des Privat- und Familienlebens der Beschwerdeführerin dennoch höher zu 
bewerten, als das öffentliche Interesse an einer Ausweisung. So ist auch keine ausreichende Rechtfertigung zu 
erkennen, warum öffentliche Interessen es zwingend erfordern würden, dass die Beschwerdeführerin Österreich 
verlassen müsste. 
 

Der Asylgerichtshof hat mit Erkenntnissen vom heutigen Tage auch die Ausweisung der Tochter der 
Beschwerdeführerin aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Ukraine auf Dauer für unzulässig erklärt. 
 

Es sind im gegenständlichen Fall keinerlei Anhaltspunkte dahingehend hervorgekommen, wonach besondere 
öffentliche Interessen im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK an der alleinigen Ausweisung der Beschwerdeführerin 
aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Ukraine vorliegen würden. 
 

Da im Hinblick auf die oben dargelegten Abwägungen zum Entscheidungszeitpunkt das private Interesse der 
Beschwerdeführerin an der Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens in Österreich im konkreten Fall die 
in Art. 8 Abs. 2 EMRK angeführten öffentlichen Interessen überwiegt, erweist sich die im angefochtenen 
Bescheid angeordnete Ausweisung aus dem österreichischen Bundesgebiet in den Herkunftsstaat als unzulässig. 
 

Daher war der Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides stattzugeben und festzustellen, 
dass die Ausweisung aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Ukraine gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 iVm. Abs. 5 
AsylG 2005 auf Dauer unzulässig ist. 
 

Aus den dargelegten Gründen war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 


