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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Stefan HUBER als Einzelrichter über die 
Beschwerde des XXXX , geb. XXXX , StA. Ukraine, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
27.11.2014, Zl. 1000432100/14024597, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 20.11.2017 zu 
Recht erkannt: 
 

A) 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 57, § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG sowie § 52 
Abs. 2 Z 2 und Abs. 9, § 46 und § 55 FPG als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Stefan HUBER als Einzelrichter über die 
Beschwerde der XXXX , geb. XXXX , StA. Ukraine, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
27.11.2014, Zl. 1000432405/14024616, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 20.11.2017 zu 
Recht erkannt: 
 

A) 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 57, § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG sowie § 52 
Abs. 2 Z 2 und Abs. 9, § 46 und § 55 FPG als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Stefan HUBER als Einzelrichter über die 
Beschwerde der XXXX , geb. XXXX , StA. Ukraine, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
26.08.2016, Zl. 1119609807/161146771, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 20.11.2017 zu 
Recht erkannt: 
 

A) 
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Die Beschwerde wird gemäß § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 57, § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG sowie § 52 
Abs. 2 Z 2 und Abs. 9, § 46 und § 55 FPG als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin sind verheiratet, Staatsangehörige der Ukraine und 
Angehörige der ukrainischen Volksgruppe und stellten nach legaler Einreise in das Bundesgebiet am 14.01.2014 
die den gegenständlichen Beschwerdeverfahren zugrundeliegenden Anträge auf internationalen Schutz. 
 

Anlässlich der Erstbefragung am 14.01.2014 vor der PI Traiskirchen gab der Erstbeschwerdeführer an, dass er 
am 29.11.2013 am Europlatz gegen die Regierung, gegen den Präsidenten Janukowitsch, demonstriert habe. Am 
30.11.2013 sei er von der Polizei verhaftet und bis 02.12.2013 inhaftiert worden. Nach diesem Vorfall sei er 
sofort mit den Reisebus nach Odessa gefahren. Die Familie habe sofort das Land verlassen. 
 

Die Zweitbeschwerdeführerin gab dabei an, dass ihr Mann am 29.11.2013 gegen die Regierung in Kiew 
demonstriert habe. Am 30.11.2013 sei er von der Polizei verhaftet worden. Am 02.12.2013 sei er freigelassen 
wurden. Aufgrund dieses Vorfalls hätten sie beschlossen das Land zu verlassen. 
 

Am 01.07.2014 wurde der Beschwerdeführer vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl einvernommen. 
Dabei gab er an, dass er die XXXX schule in Odessa besucht habe. Er habe leidenschaftlich Fußball gespielt. Er 
habe auch eine XXXX schule für XXXX mit einem Diplom abgeschlossen. Nach dem Schulabschluss habe er in 
einem Immobilienbüro als Verkaufsleiter gearbeitet. 
 

Der Beschwerdeführer habe die Ukraine aufgrund starken polizeilichen Drucks verlassen. Ihm sei ein 
Strafverfahren angedroht worden. Er sei in Kiew auf einem Meeting gewesen und von der Polizei stark 
verprügelt worden. Es sei dabei ohnmächtig geworden und als er wieder das Bewusstsein erlangt habe, habe er 
sich in einem Polizeigebäude mit vielen anderen Menschen befunden. Man habe sie unmenschlich behandelt. 
Man habe ihn immer wieder gefragt, was er hier gewollt habe. Der Beschwerdeführer habe immer die gleiche 
Antwort gegeben, nämlich dass er zu dem Meeting gekommen sei, um den Beitritt der Ukraine zur EU zu 
unterstützen. 
 

Er sei am 29.11.2013 in Kiew mit dem Zug angekommen und am 30.11.2013 festgenommen worden. Am 
02.12.2013 sei er freigelassen worden. Bei der Freilassung habe er ein Dokument unterschreiben müssen, dass er 
die Ukraine nicht verlassen dürfe. Die Polizei habe ihm gedroht, wenn er auf eine schriftliche Ladung nicht zur 
Polizei kommen würde, würden sie ihm Suchtgift unterschieben. Sie hätten ihm sogar mit Mord gedroht. Der 
Beschwerdeführer habe die Verpflichtung unterschrieben. 
 

Er habe sein Handy, auf welchen Fotos des Meetings gewesen wären, bei der Polizei lassen müssen. Seine 
persönlichen Dokumente seien bei der Polizei. 
 

Zu Hause angekommen hätten den Erstbeschwerdeführer seine Eltern und seine Frau fast nicht erkannt, so habe 
er ausgesehen. An diesem Tag habe er mit seiner Frau entschieden, das Land zu verlassen. Nach seiner Rückkehr 
nach Odessa sei er wegen seiner Verletzungen bei einer Erste-Hilfe Station behandelt worden. Er sei überzeugt, 
wenn er geblieben wäre, hätte man ihn gefunden und ermordet. 
 

Er und seine Frau hätten sich Flugtickets für den 11.01.2014 gekauft. Sein Vater habe einen Zollbeamten $ 1000 
Schmiergeld bezahlt, dass er sie bei der Grenzkontrolle durchlasse. 
 

Um die Visa für Österreich zu bekommen, hätten sie ihre Reise nach Österreich als Hochzeitsreise ausgegeben. 
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Auf Vorhalt, dass es in der Ukraine eine neue Regierung gebe, gab der Erstbeschwerdeführer an, vor der neuen 
Regierung habe er noch mehr Angst. Jemand hätte ihm gesagt, dass er bei einer Rückkehr weggebracht oder 
sogar getötet würde. 
 

Die Zweitbeschwerdeführerin gab anlässlich ihrer Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl an, dass sie mit ihren Mann und seinen Eltern in einer Mietwohnung gelebt hätten. Sie habe in einer 
Apotheke unangemeldet als Pharmazeutin gearbeitet. Sie habe eine technische Schule für XXXX und XXXX 
besucht. Sie habe die Fachausbildung zur Pharmazeutin. Kurz vor der Abreise habe sie aufgehört zu arbeiten. 
 

Die Zweitbeschwerdeführerin gab an, sie könne nur erzählen, was ihr ihr Mann erzählt habe. Die Regierung 
würde einen starken Druck auf ihren Mann ausüben, was sich auf die ganze Familie auswirke. Ihr Mann habe am 
29.11.2013 eine friedliche Demonstration in Kiew besucht, weil er die Ukraine hin zum Beitritt zur EU 
unterstützen habe wollen. 
 

Ihr Mann habe nach der Rückkehr von der Demonstration Prellungen und Blutergüsse gehabt. Er habe am 
Hinterkopf eine Beule gehabt. Er habe unter Angst gelitten und habe mehrere Nächte nicht geschlafen. Er habe 
Angst gehabt, dass man an der Türe klopfen und ihn abholen würde. Sie wisse nicht, ob das Handy ihres Mannes 
verloren oder von der Polizei abgenommen worden sei. Die Verletzungen habe Ihr Mann nirgendwo behandeln 
lassen. Er habe die Wohnung nach seiner Rückkehr nie verlassen. 
 

Bei einer Rückkehr befürchte sie, dass sie verfolgt würden. Alle Leute, die damals im November am Meeting 
teilgenommen hätten, seien verschwunden. Viele würde nicht mehr leben. 
 

Auf Vorhalt, in der Ukraine gebe es eine neue Regierung, gab die Zweitbeschwerdeführerin an, dass nur das 
Geld regiere. Die jungen Leute würden nach wie vor stark verfolgt. Sie persönlich sei konkret nicht verfolgt oder 
bedroht worden. 
 

Mit Bescheiden des Bundesasylamtes vom 27.11.2014 wurden die Anträge von Erstbeschwerdeführer und 
Zweitbeschwerdeführerin auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 
abgewiesen (Spruchpunkt I.), ihnen gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG der Status von subsidiär 
Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Ukraine nicht zuerkannt (Spruchpunkt II.) und ihnen gemäß 
§§ 57 und 55 AsylG ein Aufenthaltstitel aus berücksichtungswürdigen Gründen nicht erteilt. Gemäß § 10 Abs 1 
Z 3 AsylG 2005 wurde gegen Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin Rückkehrentscheidungen 
gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen und festgestellt, dass ihre Abschiebung in die Ukraine zulässig sei. 
 

Begründend wurde zunächst festgestellt, dass die Identität der Beschwerdeführer feststehe. 
 

Sie seien ukrainische Staatsangehörige und führten die im Spruch genannte Namen. Erstbeschwerdeführer und 
Zweitbeschwerdeführerin seien am 11.01.2014 legal mit einem Visum in das Bundesgebiet eingereist. Sie seien 
verheiratet. Vor der Ausreise hätten sie gemeinsam mit den Eltern des Erstbeschwerdeführers in einer 
Mietwohnung gelebt. Der Erstbeschwerdeführer habe als Verkaufsleiter in einem Immobilienbüro gearbeitet. 
Die Zweitbeschwerdeführerin habe als Pharmazeutin gearbeitet. Die Eltern von Erstbeschwerdeführer und 
Zweitbeschwerdeführerin würde nach wie vor in der Ukraine leben. Die beiden würden in Kontakt mit ihren 
Familien stehen. Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin seien gesund und arbeitsfähig. 
 

Der Erstbeschwerdeführer habe in der Ukraine an einer Demonstration teilgenommen und aufgrund der dadurch 
entstandenen Probleme die Ukraine verlassen. 
 

Es habe nicht festgestellt werden können, dass der Erstbeschwerdeführer oder die Zweitbeschwerdeführerin bei 
einer Rückkehr einer Gefährdung durch die Polizei oder andere staatliche Organe und Behörden oder von 
Privaten drohe. Es habe keine wie immer geartete, sonstige besondere Gefährdung der beiden bei einer Rückkehr 
in die Ukraine festgestellt werden können. 
 

Mit Verfahrensanordnung des Bundesasylamtes vom 27.11.2014 wurden den Beschwerdeführern für das 
Beschwerdeverfahren amtswegig Rechtsberater zur Seite gestellt. 
 

Gegen diese Bescheide wurden fristgerecht Beschwerden erhobenen und ausgeführt, dass sich seit der Flucht 
von Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin die Situation in der Ukraine nicht geändert habe. Sie 
hätten Angst zurückzukehren. Jeden Tag würden junge Menschen in den Krieg hineingezogen. Das gleiche 
Schicksal würde auch sie erwarten, falls sie zurückkehren würden. Sie seien davon überzeugt, dass ihre 
Verfolgungen fortgesetzt würden, wenn sie zurückkehren würden. Sie seien eine junge Familie, die sich 
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entwickeln wolle, in einem gut entwickelten und demokratischen Land leben und arbeiten und lernen wolle. 
Derzeit sei das in ihrem Land nicht möglich. 
 

Am XXXX wurde die Drittbeschwerdeführerin in Klagenfurt geboren. 
 

Am 07.06.2016 stellte die Zweitbeschwerdeführerin als gesetzliche Vertreterin für die Drittbeschwerdeführerin 
einen Antrag im Familienverfahren. 
 

Am 25.08.2016 wurde die Zweitbeschwerdeführerin vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
einvernommen und gab dabei an, dass ihre Tochter gesund sei. Die Drittbeschwerdeführerin habe keine eigenen 
Fluchtgründe bzw. Rückkehrbefürchtungen; ihr Antrag beziehe sich ausschließlich auf die Gründe des 
Erstbeschwerdeführers bzw. der Zweitbeschwerdeführerin. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.08.2016 wurde der Antrag der Drittbeschwerdeführerin gemäß § 3 
Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.), ihr gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 
13 AsylG der Status einer subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Ukraine nicht zuerkannt 
(Spruchpunkt II.) und ihr gemäß § 57 AsylG ein Aufenthaltstitel aus berücksichtungswürdigen Gründen nicht 
erteilt. Gemäß § 10 Abs 1 Z 3 AsylG 2005 wurde eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG 
erlassen und festgestellt, dass ihre Abschiebung in die Ukraine zulässig sei. 
 

Begründend wurde ausgeführt, dass die Identität feststehe und die Drittbeschwerdeführerin eine 
Staatsangehörige der Ukraine und gesund sei. Festgestellt habe werden können, dass für die 
Drittbeschwerdeführerin die gleichen Fluchtgründe gelten würden wie für ihre Eltern. Nicht festgestellt habe 
werden können, dass die Drittbeschwerdeführerin nach einer Rückkehr in ihr Heimatland einer Bedrohung 
ausgesetzt wäre oder dass sie bei einer Rückkehr in eine ausweglose, existenzbedrohende Lage geraten würde. 
Die Rückführung erfolge gemeinsam mit der Kernfamilie. Die Drittbeschwerdeführerin befinde sich unter der 
Obhut ihrer Eltern. 
 

Am 20.11.2017 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine öffentliche mündliche Verhandlung unter 
Zuhilfenahme einer geeigneten Dolmetscherin statt; ein Vertreter des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl 
ist nicht erschienen. 
 

Der Erstbeschwerdeführer gab in der Verhandlung an, dass er wegen seines Studiums nicht zum Militär habe 
müssen. Er habe im Rahmen seines Studiums ein Fach "militärische Ausbildung" durchgenommen und sei ihm 
ein Offiziersrang verliehen worden. 
 

Auf Vorhalt, dass das Regime von Janukowitsch, gegen das der Erstbeschwerdeführer demonstriert habe, nicht 
mehr an der Macht sei, weswegen aktuelle Fluchtgründe nicht nachvollziehbar seien, gab der 
Erstbeschwerdeführer an, dass Janukowitsch durch Poroschenko abgelöst worden sei, habe keinen Einfluss 
darauf, dass der Krieg nach wie vor geführt werde. Man brauche Menschen, die in diesem Krieg kämpfen 
müssten. 
 

Auf die Frage des Richters nach den konkreten Fluchtgründen des Erstbeschwerdeführers gab dieser an, er habe 
Angst, dass wenn er mit seiner Familie zurückkehre, er ins Gefängnis müsse. Er sei eingezogen worden, habe 
sich geweigert zu kämpfen; dies sei eine Straftat, dafür komme er ins Gefängnis. Auf Vorhalt, dass der 
Erstbeschwerdeführer vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl behauptet habe, vor dem Regime von 
Janukowitsch geflohen zu sein und dass dieses Regime seit Jahren nicht mehr bestehe, gab er an, es gebe aber 
Datenbanken, in denen es Informationen darüber gebe, dass er kurz bevor er eingezogen werden sollte, geflohen 
sei. 
 

Er habe bei der Polizei unterschreiben müssen und sich verpflichtet das Land nicht zu verlassen. Es sei nur 
aufgrund der geleisteten Unterschrift freigelassen worden. Er habe das Land aber trotzdem verlassen. Auf 
Vorhalt, das Janukowitsch-Regime sei nicht mehr an der Macht, weshalb es für ihn kein Problem mehr gebe, gab 
der Erstbeschwerdeführer an, es gebe einen anderen Präsidenten, die Gesetze seien aber nicht geändert worden; 
er möchte nicht im Krieg kämpfen. 
 

Auf die Frage, ob sich der Erstbeschwerdeführer vor der neuen Regierung, für die er demonstriert habe oder vor 
dem Militärdienst fürchte, gab er an, er habe Angst davor, dass er umgebracht werde. Auf die Frage von wem, 
meinte er, von der Polizei; weil er das Land verlassen habe, würde er von der Polizei umgebracht werden. Auf 
Vorhalt, ob er es wirklich ernst meine, dass er in der Ukraine umgebracht würde, meinte er, in der Ukraine 
herrsche Anarchie. 
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Auf Vorhalt, es gebe Amnestie für alle die an den Protesten teilgenommen haben, weshalb es keinen Grund mehr 
gebe, sich zu fürchten, gab der Erstbeschwerdeführer an, was offiziell und was inoffiziell im Lande gemacht 
werde weise große Differenzen auf. Er habe das Gesetz verletzt, indem er der Verpflichtung nicht auszureisen, 
nicht nachgekommen sei. Egal welcher Präsident in der Ukraine herrsche, das Gesetz bleibe Gesetz. 
 

Auf Vorhalt, die Amnestie beziehe sich auf alle Vorfälle, auch die Ausreise, gab der Erstbeschwerdeführer an, er 
sei fest davon überzeugt, dass das was offiziell gesagt werde, nichts damit zu tun habe, was tagtäglich umgesetzt 
werde. 
 

Auf die Frage, ob der Erstbeschwerdeführer nicht schon vor der Demonstration zur Stellung habe gehen müssen, 
da er 1993 geboren sei, gab er an, er sei nicht hingegangen. Er sei freigestellt worden als Sportler. Auf die Frage, 
ob ein Sportler nicht zum Militär müsse, aber sofort Reserveoffizier sei, gab der Erstbeschwerdeführer an, er sei 
Profisportler gewesen und als solcher freigestellt, aber abrufbereit. Auf Vorhalt, dies ergebe sich nicht aus den 
Länderberichten, meinte er, dies sei aber so in der Ukraine. 
 

Die Zweitbeschwerdeführerin gab anlässlich der mündlichen Verhandlung an, dass sie als Pharmazeutin 
militärisch verpflichtet sei. Wenn sie in die Heimat zurückkehren würde, würde sie inhaftiert werden, da sie 
desertiert sei. Auf die Frage, warum sie glaube, dass sie desertiert sei, gab sie an, weil es Kampfhandlungen in 
der Ukraine gegeben habe und sie einberufen worden sei. Auf Vorhalt, das sei ein neues Vorbringen, dass sie 
einberufen worden sei, gab sie an, es sei aber so. Ihre Eltern hätten sie angerufen und ihr gesagt, dass sie 
einberufen worden sei. Nachweise darüber habe sie keine; die Militärabteilung sei persönlich vorbeigekommen 
und hätte sich nach ihr erkundigt. 
 

Auf Vorhalt, selbst wenn dies wahr sein sollte, sei dies nicht asylrelevant, wenn sie ihrer Wehrpflicht 
nachkomme, gab die Zweitbeschwerdeführerin an, dass ihre Religion es verbiete, andere Menschen zu töten. Auf 
die Frage, welcher Glaubensgemeinschaft sie angehöre, meinte sie, sie sei orthodox. 
 

Auf Vorhalt des Widerspruchs, ob der nun ihr Mann seine Verletzungen behandeln habe lassen oder nicht, gab 
die Zweitbeschwerdeführerin an, sie sei in der Arbeit gewesen und habe nichts mitbekommen; er habe doch eine 
Therapie gemacht. Er habe es ihr aber nicht gesagt. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

Die Beschwerdeführer sind Staatsangehörige der Ukraine, gehören der ukrainischen Volksgruppe an und führen 
die im Spruch genannten Namen. 
 

Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin sind verheiratet und die Drittbeschwerdeführer ist ihre 
gemeinsame minderjährige Tochter. 
 

Die Beschwerdeführer waren vor ihrer Ausreise in Odessa wohnhaft, somit aus keinem umkämpften Gebiet. Die 
Eltern des Erstbeschwerdeführers leben weiterhin in der gemeinsamen Wohnung. Weiters leben auch die Eltern 
der Zweitbeschwerdeführerin unbehelligt in der Ukraine. 
 

Die Beschwerdeführer konnten ihre Fluchtgründe nicht glaubhaft vorbringen. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass den Beschwerdeführern in der Ukraine mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit eine an asylrelevante Merkmale anknüpfende Verfolgung maßgeblicher Intensität - oder eine 
sonstige Verfolgung maßgeblicher Intensität - in der Vergangenheit gedroht hat bzw. aktuell droht. 
 

Nicht festgestellt werden konnte, dass eine Zurückweisung, Zurück- oder Abschiebung der Beschwerdeführer in 
die Ukraine 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 die Beschwerdeführer als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung 
des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. 
 

Die Beschwerdeführer sind gesund. 
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Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin sind arbeitsfähig und verfügen im Herkunftsstaat über eine 
gesicherte Existenzgrundlage. Im Herkunftsstaat verfügen die Beschwerdeführer über familiären Anschluss und 
ein Wohnung. Dort konnten sie bis zur Ausreise das wirtschaftliche Auslangen finden und sind beide einer 
Beschäftigung nachgegangen. 
 

Festgestellt wird, dass die Beschwerdeführer in Österreich nicht über verwandtschaftliche Beziehungen 
verfügen. 
 

Sie haben einen Sprachkurs besucht, absolvierte Deutschprüfungen konnten mangels Nachweises nicht 
festgestellt werden. 
 

Auch andere Integrationsbemühungen konnten nicht festgestellt werden. 
 

Die Beschwerdeführer leben in der Grundversorgung und sind nicht selbsterhaltungsfähig. 
 

Zur Situation in der Ukraine wird festgestellt: 
 

Politische Lage 
 

Die Ukraine ist eine parlamentarisch-präsidiale Republik. Ihr Staatsoberhaupt ist seit 7.6.2014 Präsident Petro 
Poroschenko. Regierungschef ist seit 14.4.2016 Ministerpräsident Wolodymyr Hroisman. Das Parlament 
(Verkhovna Rada) der Ukraine besteht aus einer Kammer; 225 Sitze werden über ein Verhältniswahlsystem mit 
Listen vergeben, 225 weitere Sitze werden in Mehrheitswahl an Direktkandidaten in den Wahlkreisen vergeben. 
27 Mandate bleiben aufgrund der Krim-Besetzung und des Konflikts in der Ost-Ukraine derzeit unbesetzt. Im 
Parlament sind folgende Fraktionen und Gruppen vertreten (mit Angabe der Zahl der Sitze): 
 

Block von Petro Poroschenko (Blok Petra Poroschenka) 142 
 

Volksfront (Narodny Front) 81 
 

Oppositionsblock (Oposyzijny Blok) 43 
 

Selbsthilfe (Samopomitsch) 26 
 

Radikale Partei von Oleh Ljaschko (Radykalna Partija Oleha Ljaschka) 20 
 

Vaterlandspartei (Batkiwschtschyna) 20 
 

Gruppe Wolja Narodu 19 
 

Gruppe Widrodshennja 24 
 

Fraktionslose Abgeordnete 48 
 

(AA 2.2017a) 
 

Der nach der "Revolution der Würde" auf dem Kiewer Maidan im Winter 2013/2014 und der Flucht von Wiktor 
Janukowytsch mit großer Mehrheit bereits im ersten Wahldurchgang zum Präsidenten gewählte Petro 
Poroschenko verfolgt seither mit unterschiedlichen Koalitionen eine europafreundliche Reformpolitik. Zu den 
Schwerpunkten des Regierungsprogramms gehören die Bekämpfung der Korruption sowie eine Verfassung- und 
Justizreform. Die Parteienlandschaft ist pluralistisch und reflektiert alle denkbaren Strömungen von national-
konservativ bis links-sozialistisch. Die kommunistische Partei ist verboten. Die Regierung Hrojsman, die seit 
April 2016 im Amt ist, setzt den euroatlantischen Integrationskurs der Vorgängerregierung unter Arseni Jazenjuk 
fort und hat trotz zahlreicher koalitionsinterner Querelen und zum Teil großer Widerstände wichtige Reformen 
erfolgreich durchführen können. Gleichwohl sind die Erwartungen der Öffentlichkeit zu Umfang und Tempo der 
Reformen bei weitem nicht befriedigt (AA 7.2.2017). 
 

Die Präsidentenwahlen des Jahres 2014 werden von internationalen und nationalen Beobachtern als frei und fair 
eingestuft (USDOS 3.3.2017a). 
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Ukrainische Bürger können seit 11. Juni 2017 ohne Visum bis zu 90 Tage in die Europäische Union reisen, wenn 
sie einen biometrischen Pass mit gespeichertem Fingerabdruck besitzen. Eine Arbeitserlaubnis ist damit nicht 
verbunden. Die Visabefreiung gilt für alle EU-Staaten mit Ausnahme Großbritanniens und Irlands (DS 
11.6.2017). 
 

Quellen: 
 

AA - Auswärtiges Amt (7.2.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Ukraine, 
https://www.ecoi.net/file_upload/4598_1488455088_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-
abschiebungsrelevante-lage-in-der-ukraine-stand-januar-2017-07-02-2017.pdf, Zugriff 31.5.2017 
 

AA - Auswärtiges Amt (2.2017a): Ukraine, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Ukraine_node.html, Zugriff 
31.5.2017 
 

DS - Der Standard (11.6.2017): Ukrainer feierten Aufhebung der Visapflicht für die EU, 

http://derstandard.at/2000059097595/Ukrainer-feierten-Aufhebung-der-Visapflicht-fuer-die-EU, Zugriff 
19.6.2017 
 

USDOS - US Department of State (3.3.2017a): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Ukraine, 
https://www.ecoi.net/local_link/337222/480033_de.html, Zugriff 31.5.2017 
 

Sicherheitslage 
 

Der nach der "Revolution der Würde" auf dem Kiewer Maidan im Winter 2013/2014 und der Flucht von Wiktor 
Janukowytsch vom mit großer Mehrheit bereits im ersten Wahlgang am 07.06.2014 direkt zum Präsidenten 
gewählte Petro Poroschenko verfolgt eine europafreundliche Reformpolitik, die von der internationalen 
Gemeinschaft maßgeblich unterstützt wird. Diese Politik hat zu einer Stabilisierung der Verhältnisse im Inneren 
geführt, obwohl Russland im März 2014 die Krim annektierte und seit Frühjahr 2014 separatistische 
"Volksrepubliken" im Osten der Ukraine unterstützt (AA 7.2.2017). 
 

Die ukrainische Regierung steht für einen klaren Europa-Kurs der Ukraine und ein enges Verhältnis zu den 
USA. Das 2014 von der Ukraine unterzeichnete und ratifizierte Assoziierungsabkommen mit der EU ist zum 
Jahresbeginn 2016 in Kraft getreten und bildet die Grundlage der Beziehungen der Ukraine zur EU. Es sieht 
neben der gegenseitigen Marktöffnung die Übernahme rechtlicher und wirtschaftlicher EU-Standards durch die 
Ukraine vor. Das Verhältnis zu Russland ist für die Ukraine von zentraler Bedeutung. Im Vorfeld der 
ursprünglich für November 2013 geplanten Unterzeichnung des EU-Assoziierungsabkommens übte Russland 
erheblichen Druck auf die damalige ukrainische Regierung aus, um sie von der EU-Assoziierung abzubringen 
und stattdessen einen Beitritt der Ukraine zur Zollunion/Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft herbeizuführen. 
Nach dem Scheitern dieses Versuchs und dem Sturz von Präsident Janukowytsch verschlechterte sich das 
russisch-ukrainische Verhältnis dramatisch. In Verletzung völkerrechtlicher Verpflichtungen und bilateraler 
Verträge annektierte Russland im März 2014 die Krim und unterstützt bis heute die bewaffneten Separatisten im 
Osten der Ukraine (AA 2.2017c). 
 

Die sogenannten "Freiwilligen-Bataillone" nehmen offiziell an der "Anti-Terror-Operation" der ukrainischen 
Streitkräfte teil. Sie sind nunmehr alle in die Nationalgarde eingegliedert und damit dem ukrainischen 
Innenministerium unterstellt. Offiziell werden sie nicht mehr an der Kontaktlinie eingesetzt, sondern 
ausschließlich zur Sicherung rückwärtiger Gebiete. Die nicht immer klare hierarchische Einbindung dieser 
Einheiten hatte zur Folge, dass es auch in den von ihnen kontrollierten Gebieten zu Menschenrechtsverletzungen 
gekommen ist, namentlich zu Freiheitsberaubung, Erpressung, Diebstahl und Raub, eventuell auch zu 
extralegalen Tötungen. Diese Menschenrechtsverletzungen sind Gegenstand von allerdings teilweise schleppend 
verlaufenden Strafverfahren. Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU bestreitet, trotz anderslautender 
Erkenntnisse von UNHCHR, Personen in der Konfliktregion unbekannten Orts festzuhalten und verweist auf 
seine gesetzlichen Ermittlungszuständigkeiten. In mindestens einem Fall haben die Strafverfolgungsbehörden 
bisher Ermittlung wegen illegaler Haft gegen Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden aufgenommen (AA 7.2.2017). 
 

Seit Ausbruch des Konflikts im Osten der Ukraine in den Regionen Lugansk und Donezk im April 2014 zählte 
das Büro des Hochkommissars für Menschenrechte der UN (OHCHR) 33.146 Opfer des Konflikts, davon 

9.900 getötete und 23.246 verwundete Personen (inkl. Militär, Zivilbevölkerung und bewaffnete Gruppen). Der 
Konflikt wird von ausländischen Kämpfern und Waffen, die nach verschiedenen Angaben aus der Russischen 
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Föderation in die nicht von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebiete (NGCA) gebracht werden, 
angeheizt. Zudem gibt es eine massive Zerstörung von zivilem Eigentum und Infrastruktur in den 
Konfliktgebieten. Auch Schulen und medizinische Einrichtungen sind betroffen. Zuweilen ist vielerorts die 
Strom- und Wasserversorgung unterbrochen, ohne die im Winter auch nicht geheizt werden kann. Der 
bewaffnete Konflikt stellt einen Bruch des Internationalen Humanitären Rechts und der Menschenrechte dar. Der 
Konflikt wirkt sich auf die ganze Ukraine aus, da es viele Kriegsrückkehrern (vor allem Männer) gibt und die 
Zahl der Binnenflüchtlinge (IDPs) hoch ist. Viele Menschen haben Angehörige, die getötet oder entführt wurden 
oder weiterhin verschwunden sind. Laut der Special Monitoring Mission der OSZE sind täglich eine hohe 
Anzahl an Brüchen der Waffenruhe, die in den Minsker Abkommen vereinbart wurde, zu verzeichnen (ÖB 
4.2017). 
 

Russland kontrolliert das Gewaltniveau in der Ostukraine und intensiviert den Konflikt, wenn es russischen 
Interessen dient (USDOS 3.3.2017a). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (7.2.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Ukraine, https://www.ecoi.net/file_upload/4598_1488455088_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-ukraine-stand-januar-2017-07-02-2017.pdf, 
Zugriff 31.5.2017 

 

 - AA - Auswärtiges Amt (2.2017b): Innenpolitik, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Ukraine/Innenpolitik_node.html, Zugriff 31.5.2017 

 

 - AA - Auswärtiges Amt (2.2017c): Außenpolitik, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Ukraine/Aussenpolitik_node.html, Zugriff 31.5.2017 

 

 - ÖB - Österreichische Botschaft Kiew (4.2017): Asylländerbericht Ukraine 
 

 - USDOS - US Department of State (3.3.2017a): Country Report on Human Rights Practices 2016 - 
Ukraine, https://www.ecoi.net/local_link/337222/480033_de.html, Zugriff 12.7.2017 

 

Rechtsschutz/Justizwesen 
 

Die ukrainische Verfassung sieht eine unabhängige Justiz vor, die Gerichte sind aber trotz Reformmaßnahmen 
der Regierung weiterhin ineffizient und anfällig für politischen Druck und Korruption. Das Vertrauen der 
Öffentlichkeit in die Justiz ist gering (USDOS 3.3.2017a). 
 

Nach einer langen Phase der Stagnation nahm die Justizreform ab Juli 2016 mit Verfassungsänderungen und 
neuem rechtlichem Rahmen Fahrt auf. Für eine Bewertung der Effektivität der Reform ist es noch zu früh (FH 
29.3.2017). 
 

Die Reform der Justiz war eine der Kernforderungen der Demonstranten am sogenannten Euro-Maidan. Das 
größte Problem der ukrainischen Justiz war immer die mangelnde Unabhängigkeit der Richter von der 
Exekutive. Auch die Qualität der Gesetze gab stets Anlass zur Sorge. Noch problematischer war jedoch deren 
Umsetzung in der Praxis. Auch Korruption wird als großes Problem im Justizbereich wahrgenommen. Unter 
dem frisch ins Amt gekommenen Präsident Poroschenko machte sich die Regierung daher umgehend an 
umfassende Justizreformen. Mehrere größere Gesetzesänderungen hierzu wurden seither verabschiedet. 
Besonders hervorzuheben sind Gesetz Nr. 3524 betreffend Änderungen der Verfassung und Gesetz Nr. 4734 
betreffend das Rechtssystem und den Status 9der Richter, die Ende September 2016 in Kraft traten. Mit diesen 
Gesetzen wurden die Struktur des Justizsystems reformiert und die professionellen Standards für Richter erhöht 
und ihre Verantwortlichkeit neu geregelt. Außerdem wurde der Richterschaft ein neuer Selbstverwaltungskörper 
gegeben, der sogenannte Obersten Justizrat (Supreme Council of Justice). Dieser ersetzt die bisherige Institution 
(Supreme Judicial Council), besteht hauptsächlich aus Richtern und hat ein Vorschlagsrecht für Richter, welche 
dann vom Präsidenten zu ernennen sind. Ebenso soll der Oberste Justizrat Richter suspendieren können. Die 
besonders kritisierte fünfjährige Probezeit der Richter wurde gestrichen und ihr Einkommen massiv erhöht. Auf 
der anderen Seite wurden die Ernennungskriterien für Richter erhöht, bereits ernannte Richter müssen sich einer 
Überprüfung unterziehen. Die Antikorruptionsregelungen wurden verschärft und die richterliche Immunität auf 
eine rein professionelle Immunität beschränkt. Richter, die die Herkunft ihres Vermögens (bzw. das enger 
Angehöriger) nicht belegen können, sind zu entlassen. Besonders augenfällig ist auch die Umstellung des 
Gerichtssystems von einem viergliedrigen zu einem dreigliedrigen System. Unter dem ebenfalls reformierten 
Obersten Gerichtshof als höchster Instanz, gibt es nun nur noch die Appellationsgerichte und unter diesen die 
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lokalen Gerichte. Die zuvor existierenden verschiedensten Gerichtshöfe (zwischen Appellationsgerichten und 
Oberstem Gerichtshof) wurden abgeschafft. Außerdem wurde ein spezialisierter Antikorruptionsgerichtshof 
geschaffen, wenn auch dessen genaue Zuständigkeit noch durch Umsetzungsdekrete festzulegen ist. Die 
Kompetenz Gerichte zu schaffen oder umzuorganisieren etc., ging vom Präsidenten auf das Parlament über 
(BFA/OFPRA 5.2017). 
 

Die andere große Baustelle des Justizsystems ist die Reform des Büros des Generalstaatsanwalts, der bislang mit 
weitreichenden, aus der Sowjetzeit herrührenden Kompetenzen ausgestattet war. Im April 2015 trat ein Gesetz 
zur Einschränkung dieser Kompetenzen bei gleichzeitiger Stärkung der Unabhängigkeit in Kraft, wurde in der 
Praxis aber nicht vollständig umgesetzt. Große Hoffnungen in diese Richtung werden in den im Mai 2016 
ernannten neuen Generalstaatsanwalt Juri Lutsenko gesetzt. Eine neu geschaffene Generalinspektion soll die 
Legalität der Tätigkeit der Staatsanwaltschaft überwachen. Die praktische Umsetzung all dieser Vorgaben 
erfordert allerdings die Verabschiedung einer Reihe begleitender Gesetze, die es abzuwarten gilt. Etwa 3.400 
Posten in der Staatsanwaltschaft, die neu besetzt wurden, gingen überwiegend an Kandidaten, die bereits vorher 
in der Staatsanwaltschaft gewesen waren. Alle Kandidaten absolvierten eingehende und transparente Tests, aber 
am Ende waren unter den Ernannten nur 22 neue Gesichter, was in der Öffentlichkeit zu Kritik führte. Für die 
Generalinspektion ist aber neues Personal vorgesehen. Die schlechte Bezahlung der Staatsanwälte ist ein 
Einfallstor für Korruption. Der Antikorruptions-Staatsanwalt bekommt als einziger Staatsanwalt höhere Bezüge, 
obwohl gemäß Gesetz alle Staatsanwälte besser bezahlt werden müssten (BFA/OFPRA 5.2017; vgl. FH 
29.3.2017). 
 

Mit 1. Oktober 2016 hat die Generalstaatsanwaltschaft sechs Strafverfahren gegen Richter eingeleitet. Richter 
beschweren sich weiterhin über eine schwache Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Judikative. Einige 
Richter berichten über Druckausübung durch hohe Politiker. Andere Faktoren behindern das Recht auf ein faires 
Verfahren, wie langwierige Gerichtsverfahren, vor allem in Verwaltungsgerichten, unzureichende Finanzierung 
und mangelnde Umsetzung von Gerichtsurteilen. Diese liegt bei nur 40% (USDOS 3.3.2017a). 
 

Der unter der Präsidentschaft Janukowitschs zu beobachtende Missbrauch der Justiz als Hilfsmittel gegen 
politische Mitbewerber und kritische Mitglieder der Zivilgesellschaft ist im politischen Prozess der Ukraine 
heute nicht mehr zu finden. Es bestehen aber weiterhin strukturelle Defizite in der ukrainischen Justiz. Eine 
umfassende, an westeuropäischen Standards ausgerichtete Justizreform ist im September 2016 in Kraft getreten, 
deren vollständige Umsetzung wird jedoch noch einige Jahre in Anspruch nehmen (ÖB 4.2017). 
 

Laut offizieller Statistik des EGMR befindet sich die Ukraine auf Platz 1 in Bezug auf die Anzahl an anhängigen 
Fällen in Strassburg (18.155, Stand 1.1.2017). 65% der anhängigen Fälle betreffen die nicht-Umsetzung von 
nationalen Urteilen. Wiederkehrende Vorwürfe des EGMR gegen die Ukraine kreisen auch um die überlange 
Dauer von Zivilprozessen und strafrechtlichen Voruntersuchungen ohne Möglichkeit, dagegen Rechtsmittel 
ergreifen zu können; Verstöße gegen Art. 5 der EMRK (Recht auf Freiheit und Sicherheit); Unmenschliche 
Behandlung in Haft bzw. unzulängliche Untersuchung von derartig vorgebrachten Beschwerden; Unzureichende 
Haftbedingungen und medizinische Betreuung von Häftlingen (ÖB 4.2017). 
 

Quellen: 
 

 - BFA/OFPRA - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl / Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (5.2017): Fact Finding Mission Report Ukraine 

 

 - FH - Freedom House (29.3.2017): Nations in Transit 2017 - Ukraine, 
http://www.ecoi.net/local_link/338537/481540_de.html, Zugriff 6.6.2017 

 

 - ÖB - Österreichische Botschaft Kiew (4.2017): Asylländerbericht Ukraine 
 

 - USDOS - US Department of State (3.3.2017a): Country Report on Human Rights Practices 2016 - 
Ukraine, https://www.ecoi.net/local_link/337222/480033_de.html, Zugriff 31.5.2017 

 

Sicherheitsbehörden 
 

Die Sicherheitsbehörden unterstehen effektiver ziviler Kontrolle. Der ukrainischen Regierung gelingt es meist 
nicht Beamte strafzuverfolgen oder zu bestrafen, die Verfehlungen begangen haben. Menschenrechtsgruppen 
und die Vereinten Nationen bemängeln aber die Maßnahmen angebliche Menschenrechtsverletzungen durch 
Sicherheitsbehörden zu ermitteln bzw. zu bestrafen, insbesondere angebliche Fälle von Folter, 
Verschwindenlassen, willkürlichen Inhaftierungen etc. durch den ukrainischen Geheimdienst (SBU), speziell 
wenn das Opfer verdächtig war/ist "pro-separatistisch" eingestellt zu sein. Straflosigkeit ist somit weiterhin ein 
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Problem. Gelegentlich kam es zu Anklagen, oft aber blieb es bei Untersuchungen. Der 
Menschenrechtsombudsmann hat die rechtliche Möglichkeit, Ermittlungen innerhalb der Sicherheitsbehörden 
wegen Menschenrechtsverletzungen zu initiieren. Die Sicherheitsbehörden verhindern generell gesellschaftliche 
Gewalt oder reagieren darauf. In einigen Fällen kam es aber auch zu Fällen überschießender Gewaltanwendung 
gegen Demonstranten oder es wurde versäumt Personen vor Drangsale oder Gewalt zu schützen (USDOS 
3.3.2017a). 
 

Die Sicherheitsbehörden haben ihre sowjetische Tradition überwiegend noch nicht abgestreift. Reformen werden 
von Teilen des Staatsapparats abgelehnt. Staatsanwaltschaft und Sicherheitsdienst (SBU) waren jahrzehntelang 
Instrumente der Repression; im Bereich von Gefahrenabwehr und Strafverfolgung gibt es weiterhin 
überlappende Kompetenzen. Die 2015 mit großem Vertrauensvorschuss neu geschaffene und allseits für ihre 
Integrität gelobte Nationalpolizei muss sich auseinandersetzen mit einer das Sicherheitsempfinden der 
Bevölkerung beeinträchtigenden Zunahme der Kriminalität infolge der schlechten Wirtschaftslage und der 
Auseinandersetzung im Osten, einer noch im alten Denken verhafteten Staatsanwaltschaft und der aus 
sozialistischen Zeiten überkommenen Rechtslage. Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU bestreitet, trotz 
anderslautender Erkenntnisse von UNHCHR, einige wenige Personen in der Konfliktregion (Ostukraine) 
unbekannten Orts festzuhalten und verweist auf seine gesetzlichen Ermittlungszuständigkeiten. In mindestens 
einem Fall haben die Strafverfolgungsbehörden bisher Ermittlung wegen illegaler Haft gegen Mitarbeiter der 
Sicherheitsbehörden aufgenommen (AA 7.2.2017). 
 

Nach einem Bericht über illegale Haft und Folter, sowohl durch den ukrainischen Geheimdienst SBU als auch 
durch prorussische Separatisten, reagierte im Juli 2016 der SBU mit der Entlassung von 13 Personen aus der 
Haft (die Illegalität der Haft wurde aber abgestritten). Bezüglich der Polizeigewalt gegen Maidan-Demonstranten 
im Jahre 2014 wurden vier Berkut-Beamte wegen der Tötung von drei Demonstranten und Verletzung 35 
weiterer angeklagt (FH 1.2017; vgl. HRW 12.1.2017). 
 

Da die alte ukrainische Polizei, die sogenannte Militsiya, seit Ende der Sowjetunion mit einem sehr schlechten 
Ruf als zutiefst korrupt zu kämpfen hatte und sie nach den Ereignissen des sogenannten Euromaidan zu sehr mit 
- zum Teil tödlicher- Gewalt gegen Demonstranten gleichgesetzt wurde, reagierte die neue Regierung in der 
post-Janukowitsch-Ära sehr schnell und präsentierte bereits Ende 2014 eine Strategie zur Einführung einer neuen 
Polizeieinheit, welche korruptionsfrei, weniger militaristisch und serviceorientierter sein sollte. Die relevante 
Gesetzgebung konnte schließlich im November 2015 in Kraft treten. Die neue Nationalpolizei nahm ihre 
Tätigkeit aber bereits Anfang Juli 2015 auf, als die ersten 2.000 neuen Beamten nach nur drei Monaten 
Ausbildung ihren Eid ablegten. Diese kurze Ausbildungszeit erklärt sich auch aus der Notwendigkeit heraus, die 
neuen Beamten rasch auf die Straße zu bekommen, wo sie wohlgemerkt ohne Anleitung durch erfahrene 
(Militsiya-)Beamte Dienst taten, sozusagen als Verkörperung des Wandels. Die etwa 12.000 Nationalpolizisten 
tun derzeit Dienst in den Großstädten, inklusive Odessa, Kharkiv, Kiew und Lemberg, sowie in 32 Oblast-
Hauptstädten im ganzen Land, inklusive der ukrainisch kontrollierten Teile der Ostukraine. Es ist geplant, dass 
sie danach schrittweise auf den Autobahnen und im ganzen Land tätig werden sollen. Geplant und durchgeführt 
wurde die Polizeireform v.a. von georgischen Experten, die bereits in ihrer Heimat einschlägige und 
international beachtete Erfahrungen gesammelt hatten. Um die Trennung vom alten System zu verdeutlichen, 
wurde die Militsiya angewiesen nicht mehr auf den Straßen präsent zu sein. Dort patrouilliert nur noch die 
Nationalpolizei. In den Revieren jedoch wird Innendiensttätigkeit weiterhin von der Militsiya verrichtet, deren 
Ende praktisch besiegelt ist. Die Kooperation zwischen den beiden Wachkörpern ist folglich eher 
problembeladen. Die neuen Polizisten verrichten praktisch ausschließlich Patrouillentätigkeiit. Wenn sie 
jemanden festnehmen wird die weitere Ermittlungsarbeit - auch mangels Erfahrung der Nationalpolizisten - 
weiter von der Militsiya gemacht, bevor es zu einer Anklage kommen kann. Die Reform der Kriminalpolizei und 
weiterer Einheiten, mit ihren etwa 150.000 Beamten in der gesamten Ukraine, steht erst bevor und wird als der 
wahre Belastungstest für die Polizeireform gesehen. Mit dem Eintritt der ersten neuen Nationalpolizisten in den 
Kriminaldienst wird frühestens nach drei Jahren gerechnet. Bewerber für die Nationalpolizei müssen sich 
eingehender Fitness- und Persönlichkeitstest unterziehen. Angehörige der Militsiya können in den neuen 
Wachkörper wechseln, müssen aber die Vorgaben erfüllen und sich den Eignungstest unterziehen. Ende 2015 
hatten sich 18.044 Milizionäre diesem Prozess gestellt und 62% davon haben die ersten zwei (von drei) 
Testrunden überstanden (General Skills Test, Professional Skills Test und kommissionelles Interview). An 
diesem Auswahlprozess sind Vertreter der Zivilgesellschaft beteiligt und die EU beobachtet diesen. 
Nationalpolizisten werden im Vergleich zur Militsiya sehr gut bezahlt, was Korruption vorbeugen soll. In den 
ersten zwei Monaten wurden 28 der neuen Beamten entlassen, zwei davon wegen Korruptionsvorwürfen. Trotz 
dem Mangel an Erfahrung der neuen Polizisten, der immer wieder kritisiert wurde, werden die ersten Monate in 
denen die neue Nationalpolizei Dienst tat, als Erfolg betrachtet. Im Vergleich zur Militsiya wurden die neuen 
Beamten öfter gerufen, reagierten aber trotzdem schneller. Die Zahl der Notrufe vervierfachte sich binnen kurzer 
Zeit, was als Beweis des Vertrauens der Bürger in die Polizei gewertet wird. 85% der Kiewer Bevölkerung 
halten die Polizei für glaubwürdig, aber nur 5% sagen dasselbe über die Militsiya. In anderen Großstädten sind 
die Werte ähnlich. Der Anstieg der Kriminalität (+20% in Kiew im Jahre 2015 gegenüber dem Jahr davor) wird 
von Kritikern in Zusammenhang mit der neuen Polizei gebracht. Jedoch werden auch der Konflikt im Osten des 
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Landes, die allgemein schlechte ökonomische Lage, sowie die Anwesenheit zahlreicher Personen aus der 
Ostukraine, die aufgrund des Konflikts ihren Lebensmittelpunkt nach Kiew verlagert haben (IDPs und andere) 
als relevante Faktoren genannt. Auch angeführt wird, dass der Anstieg der Kriminalität eher damit zu tun haben 
könnte, dass in der Nationalpolizei die Statistiken nicht mehr frisiert und die neuen Polizisten aufgrund höheren 
Bürgervertrauens schlicht öfter zur Hilfe gerufen werden. Der Wandel der Polizei geht auch einher mit einem 
Wandel des Innenministeriums, das nach den Worten des Innenministers von einem "Milizministerium" zu 
einem zivilen Innenministerium europäischer Prägung wurde. Der Rücktritt von Vize-Innenministerin Ekaterina 
Zguladze-Glucksmann und von Polizeichefin Khatia Dekanoidze, zwei der zahlreichen georgischen Experten, 
die zur Durchsetzung von Reformen engagiert worden waren, im November 2016, gab bei einigen Beobachtern 
Anlass zur Sorge über die Zukunft der ukrainischen Polizeireform. Dekanoidze beklagte bei ihrem Abgang, dass, 
trotzdem es ihr gelungen sei die Grundlagen für einen Polizeikörper westlichen Zuschnitts zu legen, man ihr 
nicht genug Kompetenzen für eine noch radikalere Reform in die Hand gegeben hätte (BFA/OFPRA 5.2017). 
 

Das sichtbarste Ergebnis der Polizeireform der Ukraine, die am 2. Juli 2015 beschlossen wurde, ist sicherlich die 
(Neu-)Gründung der Nationalen Polizei, die im selben Monat noch in drei ausgewählten Regionen und 
insgesamt 32 Städten (darunter auch Kiew, Lemberg, Kharkiv, Kramatorsk, Slaviansk und Mariupol) ihre 
Tätigkeit aufnahm. Als von der Politik grundsätzlich unabhängiges Exekutivorgan, das anhand von europäischen 
Standards mit starker Unterstützung der internationalen Gemeinschaft aufgebaut wurde, stellt die neue Nationale 
Polizei jedenfalls einen wesentlichen Schritt vorwärts dar. Mit 7. November 2015 ersetzte die neue Nationale 
Polizei der Ukraine offiziell die bestehende und aufgrund von schweren Korruptionsproblemen in der 
Bevölkerung stark diskreditierte Militsiya. Alle Mitglieder der Militsiya hatten grundsätzlich die Möglichkeit, in 
die neue Struktur aufgenommen zu werden, mussten hierfür jedoch einen "Re-Attestierungs-Prozess" samt 
umfangreichen Schulungsmaßnahmen und Integritäts-Prüfungen durchlaufen. Mit 20 Oktober 2016 verkündete 
die damalige Leiterin der Nationalen Polizei den erfolgreichen Abschluss dieses Prozesses. Im Zuge dessen 
wurden 26% der Polizeikommandanten im ganzen Land entlassen, 4.400 Polizisten befördert und im Gegenzug 
4.400 herabgestuft. Allgemein wird der vorläufig große Erfolg dieser Reform oft als Aushängeschild der 
allgemeinen Reformvorhaben gesehen. Nach dem Rücktritt der ehemaligen georgischen Innenministerin Khatia 
Dekanoidze wurde, im Zuge eines offenen und transparenten Verfahrens, Serhii Knyazev als neuer Leiter der 
Nationalen Polizei ausgewählt und am 8. Februar 2017 ernannt. Eine gewisse Verlangsamung der Reformen im 
Polizeibereich ist zu bemerken (ÖB 4.2017). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (7.2.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Ukraine, https://www.ecoi.net/file_upload/4598_1488455088_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-ukraine-stand-januar-2017-07-02-2017.pdf, 
Zugriff 6.6.2017 

 

 - BFA/OFPRA - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl / Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (5.2017): Fact Finding Mission Report Ukraine 

 

 - FH - Freedom House (1.2017): Freedom in the World 2017 - Ukraine, 
https://www.ecoi.net/local_link/336975/479728_de.html, Zugriff 22.6.2017 

 

 - HRW - Human Rights Watch (12.1.2017): World Report 2017 - Ukraine, 
https://www.ecoi.net/local_link/334769/476523_de.html, Zugriff 6.6.2017 

 

 - ÖB - Österreichische Botschaft Kiew (4.2017): Asylländerbericht Ukraine 
 

 - USDOS - US Department of State (3.3.2017a): Country Report on Human Rights Practices 2016 - 
Ukraine, https://www.ecoi.net/local_link/337222/480033_de.html, Zugriff 6.6.2017 

 

Wehrdienst und Rekrutierungen 
 

Am 1.5.2014 wurde die zuvor beschlossene Aussetzung der Wehrpflicht widerrufen (AA 7.2.2017). 
 

Die Wehrpflichtigen in der Ukraine werden folgendermaßen unterteilt: 
 

Stellungspflichtige (Pre-conscripts) 
 

Wehrpflichtige (Conscripts) 
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aktive Soldaten 
 

zum Wehrdienst verpflichtete Personen (persons liable for military service) - sie haben bereits den 
Grundwehrdienst geleitet und können nötigenfalls wieder temporär mobilisiert werden 
 

Reservisten - zum Wehrdienst verpflichtete Personen, die freiwillig regelmäßige Waffenübungen absolvieren. 
 

(BFA/OFPRA 5.2017) 
 

Die Pflicht zur Ableistung des Grundwehrdienstes besteht für physisch taugliche Männer im Alter zwischen 18 
und 27 Jahren. Der Grundwehrdienst dauert grundsätzlich eineinhalb Jahre, jedoch für Akademiker nur 12 
Monate. Binnenvertriebene (IDPs) sind ebenso wehrpflichtig, sie stellen für das Verteidigungsministerium aber 
keine Priorität dar, nicht zuletzt wegen etwaiger Sicherheitsbedenken (Gegenspionage). Das System der 
Wehrpflicht in der Ukraine funktioniert und ist gerecht, aber nur eine kleine Zahl der Wehrpflichtigen wird auf 
einmal einberufen (16.000 bis 20.000), denn viele Wehrpflichtige sind aus verschiedenen Gründen untauglich 
(gesundheitliche oder familiäre Gründe, Verurteilungen, usw.). Der Wehrdienst kann aus bestimmten familiären, 
beruflichen oder Gründen der Bildung verschoben werden (BFA/OFPRA 5.2017). Merkmale wie Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Überzeugung spielen 
bei der Mobilisierung/Einberufung keine Rolle. Klagen von Vertretern der ungarischen und rumänischen 
Minderheit, diese Gruppen würden überproportional zum Wehrdienst herangezogen, sind mittlerweile entkräftet 
und werden nicht mehr wiederholt (AA 7.2.2017). 
 

Wehrpflichtige wurden bis Mitte November 2016 ausschließlich auf freiwilliger Basis und nach der 
sechsmonatigen Grundausbildung im ATO-Gebiet (Teil der Ostukraine, in denen es zu Kämpfen mit den 
Separatisten kommt) eingesetzt; seither geschieht dies nicht mehr (AA 7.2.2017). Wehrpflichtige dienen 
hauptsächlich in der Einsatzunterstützung in rückwärtigen Diensten oder Depots, die aber auch innerhalb der 
ATO-Zone liegen können. Ihr Kampfeinsatz in der ATO-Zone wäre jedoch gesetzeswidrig. Viele Wehrpflichtige 
dienen in Marine und Luftwaffe, nur wenige hingegen in Nationalgarde (bewacht z. B. öffentliche Gebäude) und 
Armee (BFA/OFPRA 5.2017). 
 

An den Wehrpflichtigen ergeht ein Einberufungsbescheid des regional zuständigen Militärkommissariats 
postalisch oder durch persönliche Zustellung (BFA/OFPRA 5.2017). 
 

Im Dezember 2014 wurde vom ukrainischen Verteidigungsministerium verlautbart, dass die Streitkräfte von 
130.000 auf einen Personalstand von 250.000 aufgestockt werden sollen. Um dies zu erreichen wurde der Sold 
für Zeitsoldaten attraktiviert. Ende 2014 lag er bei UAH 3.453 und wurde 2016 nochmals auf UAH 7.000 
angehoben (BFA/OFPRA 5.2017). Zum Vergleich: der ukrainische Durchschnittslohn lag im Jänner 2017 bei 
6.008 Hrywnja (ca. 206 €) (ÖB 4.2017). Diese Verträge sind derart beliebt (2016 bis September 53.000 
Verpflichtungen), dass 2014-2016 40-60% der ukrainischen Soldaten Zeitsoldaten waren, 50% Mobilisierte und 
10% Grundwehrdiener. Wehrdiener werden, ebenso wie kampferfahrene Mobilisierte ermutigt, sich als 
Zeitsoldaten weiter zu verpflichten. 2015 waren 4,4% derer, die Zeitverträge abschlossen Grundwehrdiener, 
24,2% waren Mobilisierte und 71,4% waren Zivilisten. Gemäß Gesetz können sich Männer im Alter von 18 bis 
60 Jahren und Frauen zwischen 20 und 50 Jahren verpflichten (BFA/OFPRA 5.2017). 
 

Es gibt Berichte über Schikane im Militär. Es gab 2016 deswegen einen Selbstmord, der von der Polizei 
mittlerweile als Tötungsdelikt verfolgt wird (USDOS 3.3.2017a). 
 

Frauen mit militärisch nutzbaren Spezialkenntnissen und körperlicher Eignung (und geeigneter familiärer 
Situation) gelten ebenso als zum Wehrdienst verpflichtete Personen. Im Kriegsfalle, können sie einberufen 
werden. In Friedenszeiten können sie freiwillig aktiven oder Reservedienst leisten (BFA/OFPRA 5.2017). 
 

Quellen: 
 

AA - Auswärtiges Amt (7.2.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Ukraine, 
https://www.ecoi.net/file_upload/4598_1488455088_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-
abschiebungsrelevante-lage-in-der-ukraine-stand-januar-2017-07-02-2017.pdf, Zugriff 13.6.2017 
 

BFA/OFPRA - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl / Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(5.2017): Fact Finding Mission Report Ukraine 
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USDOS - US Department of State (3.3.2017a): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Ukraine, 
https://www.ecoi.net/local_link/337222/480033_de.html, Zugriff 13.6.2017 
 

Wehrersatzdienst 
 

Das Gesetz über den Ersatzdienst vom 12.12.1991 (Nr. 1975-XII) regelt das Recht auf 
Kriegsdienstverweigerung und die Möglichkeit, den Ersatzdienst unter Erfüllung bestimmter Voraussetzungen 
abzuleisten. Die Wehrpflichtigen durchlaufen bei der Stellung sämtliche Untersuchungen im jeweils zuständigen 
Militärkommissariat. Spätestens zwei Monate vor dem Einberufungstermin muss der Wehrpflichtige bei der für 
den jeweiligen Wohnort zuständigen Behörde einen begründeten Antrag auf Wehrersatzdienst einreichen. Als 
Grund ist nur die religiöse Überzeugung bei entsprechender Zugehörigkeit zu einer anerkannten 
Religionsgemeinschaft zulässig (AA 7.2.2017), und zwar 
 

1. Adventists-Reformists 
 

2. Seventh Day Adventists 
 

3. Evangelical Christians 
 

4. Evangelical Christians-Baptists 
 

5. "The Penitents" - the Slavic Church of the Holy Ghost 
 

6. Jehovah's Witnesses 
 

7. Charismatic Christian Churches (and churches assimilated to them according to registered statutes) 
 

8. Union of Christians of the Evangelical Faith - Pentecostals (and churches 
 

assimilated to them according to registered statutes) 
 

9. Christians of Evangelical Faith; 
 

10. Society for Krishna Consciousness 
 

(BFA/OFPRA 5.2017) 
 

Im Kriegsfalle oder Ausnahmezustand kann das Recht auf den Ersatzdienst gesetzlich für bestimmte Zeit 
eingeschränkt werden. Der Ersatzdienst dauert 27 Monate, für Hochschulabsolventen 18 Monate. Er wird in 
staatlichen Sozial-, Gesundheits- und Kommunaleinrichtungen oder beim Roten Kreuz abgeleistet. Der 
Ersatzdienst hat in der Ukraine kaum Tradition und ist in der Gesellschaft noch wenig verankert. Über die Zahl 
der Ersatzdienstleister macht das ukrainische Verteidigungsministerium keine offiziellen Angaben. NGO-
Vertreter gehen von bislang 7.500 Anträgen aus (AA 7.2.2017). 
 

Es gibt Berichte, dass der Wehrersatzdienst auch in der Praxis zugänglich ist, wenn die nötigen Dokumente 
vorgelegt werden. Es gibt aber auch Berichte, dass Bestechungsgelder verlangt worden wären, um diesen 
Zugang zu erhalten. Rechtlich ist es auch möglich, wenn auch mit engen Zeitfenstern, dass nach der Einberufung 
konvertierte Wehrpflichtige noch in den Genuss des Ersatzdienstes kommen können (BFA/OFPRA 5.2017). 
 

Kleriker sind nicht grundsätzlich von der Wehrpflicht ausgenommen. Seit Anfang 2016 ist der 
militärseelsorgerische Dienst neue geregelt und genaue Auswahlkriterien, Rechte und Pflichten und die 
rechtliche Stellung der Militärkapläne festgelegt (USDOS 10.8.2016). 
 

Das Recht auf religiöse Verweigerungsgründe im Mobilisierungsfalle ist aber nicht eindeutig geregelt. Trotzdem 
verständigte man sich darauf, die Friedensbestimmungen sinngemäß anzuwenden und informierte die 
Militärkommissariate entsprechend. Aber es gab dennoch Fälle, in denen dieses Recht verletzt wurde. 
Gerichtsurteile in solchen Fällen sind uneinheitlich - es gab zumindest einen Freispruch, aber auch mehrere 
Verurteilungen wegen Nichtbefolgung der Mobilisierung trotz Vorliegens religiöser Verweigerungsgründe. Es 
ist jedoch nicht ersichtlich, ob in diesen Fällen eine Bestätigung einer der in der Verfassung festgelegten 
Religionsgemeinschaft vorlag (BFA/OFPRA 5.2017; vgl. IRF 22.6.2016). 
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Es gab Beschwerden von Religionsgemeinschaften an den Präsidenten und den Premier, dass die Armee 
versucht Verweigerer aus Gewissengründen trotzdem einzuziehen. Letzteres wird auf Gesetzeslücken 
zurückgeführt, die im Falle der Mobilisierung keinen Ersatzdienst vorsehen. Die Regierung wurde gebeten das 
zu reparieren. Im Juni 2016 bestätigte der High Specialized Court of Ukraine das Urteil eines Bezirksgerichts 
von 2014, dass Verweigerer aus Gewissensgründen auch im Falle der Mobilisierung das Recht auf einen 
Ersatzdienst haben. Es gab keine weiteren Strafverfolgungen bezüglich des Ersatzdienstes. Im September 2016 
wurde vom selben Gerichtshof ein Urteil aufgehoben, mit dem ein Verweigerer aus Gewissensgründen wegen 
Flucht vor der Mobilisierung zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Im Juni 2016 unterstütze der 
Kharkiv District Administrative Court die Beschwerde eines Verweigerers aus Gewissensgründen, der zum 
Wehrdienst einberufen werden sollte. (USDOS 10.8.2016). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (7.2.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Ukraine, https://www.ecoi.net/file_upload/4598_1488455088_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-ukraine-stand-januar-2017-07-02-2017.pdf, 
Zugriff 13.6.2017 

 

 - BFA/OFPRA - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl / Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (5.2017): Fact Finding Mission Report Ukraine 

 

 - IRF - Institute for Religious Freedom (22.6.2016), Freedom of thought, conscience and religion in 
Ukraine - Human Rights Report 2015, 

http://www.irf.in.ua/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=444:1&catid=36:com&Itemid=55, 
Zugriff 16.6.2017 
 

 - USDOS - US Department of State (10.8.2016): 2015 Report on International Religious Freedom - 
Ukraine, http://www.ecoi.net/local_link/328420/455696_en.html, Zugriff 23.6.2017 

 

Mobilisierung 
 

Gemäß Gesetz können zum Wehrdienst verpflichtete Männer (also solche, die den Grundwehrdienst bereits 
abgeleistet haben) im Alter von 18 bis 60 Jahren und zum Wehrdienst verpflichtete Frauen zwischen 20 und 50 
Jahren dienen. Umfang und Ausgestaltung einer (Teil-)Mobilisierung sind vom Staatspräsidenten festzulegen. 
Sie gelten für das gesamte Staatsgebiet mit Ausnahme der Krim. Grundsätzlich gibt es vier Stufen, abhängig von 
der Eskalation des Konflikts. In der ersten Stufe werden Freiwillige, Reserveoffiziere und -unteroffiziere aus 
besonders benötigten militärischen Bereichen einberufen. In der zweiten Stufe werden Reserveoffiziere und -
unteroffiziere aller militärischen Bereiche einberufen. In der dritten Stufe werden auch Ungediente und Frauen 
(Ärztinnen, Krankenschwestern, Technikerinnen) einberufen. In der vierten und letzten Stufe muss alles dienen, 
was eine Waffe halten kann. Am 21. August 2014 beschränkte der Präsident die Mobilisierung auf Reservisten 
mit Spezialkenntnissen (Fallschirmjäger, Granatwerfertruppen, Artilleristen, Logistiker und andere Spezialisten 
(Ärzte, Elektriker, Mechaniker, Fahrer), sowie Personen mit Kampferfahrung. Für eine Mobilisierung infrage 
kamen nur Personen im Alter von 25 bis 46 Jahren. 8% der Mobilisierten waren Frauen, meist Medizinerinnen 
oder Funkerinnen (BFA/OFPRA 5.2017). 
 

Am 1.Mai.2014 wurde die zuvor beschlossene Aussetzung der Wehrpflicht widerrufen. Danach erfolgten 
insgesamt sechs Mobilisierungswellen (Teilmobilisierungen), die hauptsächlich Reservisten betrafen. Aber auch 
Grundwehrdienstleistende wurden zur sechsmonatigen Grundausbildung einberufen. Richter, Vollzeitstudenten, 
Post-Graduate-Studenten, Priester, Väter mit drei und mehr minderjährigen Kindern, Parlamentsabgeordnete und 
Straftäter sind von der Mobilisierung ausgenommen. Ende Oktober 2016 wurde die 6. Mobilisierungswelle 
abgeschlossen. Weitere Mobilisierungswellen sind bislang nicht vorgesehen. Wehrpflichtige wurden bis Mitte 
November 2016 ausschließlich auf freiwilliger Basis und nach der sechsmonatigen Grundausbildung im ATO-
Gebiet (Teil der Ostukraine, in denen es zu Kämpfen mit den Separatisten kommt) eingesetzt; seither geschieht 
dies nicht mehr (AA 7.2.2017). 
 

Hintergrund für die Mobilisierungswellen war die Notwendigkeit zusätzliches qualifiziertes Personal in die 
Armee zu holen und eine Rotation der Truppen zu ermöglichen. Von den sechs Mobilisierungswellen in der 
Ukraine zwischen 2014 und 2016, war die 

4. mit ca. 150.000 Einberufenen die umfangreichste. Aber nach den medizinischen Tests wurde nur knapp die 
Hälfte tatsächlich mobilisiert. Mobilisierte wurden frühestens nach einem dreimonatigen Training in die ATO-
Zone geschickt. Es gibt aber auch Berichte, dass die Dinge in der Praxis etwas anders gehandhabt wurden, etwa 
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telefonische Einberufungen, nichterfolgte medizinische Untersuchungen was dazu führte, dass Kranke 
(Tuberkulose, Epilepsie) einberufen wurden. Einige sollen auch ohne die dreimonatige Vorbereitung in die 
ATO-Zone verlegt worden sein. Es gibt aber auch Berichte über bewusste Falschinformationen, die von 
Russland im Internet lanciert werden, um den Mobilisierungsprozess zu stören. Hatte es 2014 noch Beschwerden 
über die schlechte Ausrüstung gegeben, wurde dieses Problem 2015 gelöst. (BFA/OFPRA 5.2017). 
 

Wehrpflichtige dienen hauptsächlich in der Einsatzunterstützung in rückwärtigen Diensten oder Depots, die aber 
auch innerhalb der ATO-Zone liegen können. Ihr Kampfeinsatz in der ATO-Zone wäre jedoch gesetzeswidrig. 
Viele Wehrpflichtige dienen in Marine und Luftwaffe, nur wenige hingegen in Nationalgarde (bewacht z.B. 
öffentliche Gebäude) und Armee (BFA/OFPRA 5.2017). 
 

Merkmale wie Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
politischen Überzeugung spielen bei der Mobilisierung/Einberufung keine Rolle (AA 7.2.2017). 
Binnenvertriebene (IDPs) sind nicht ausgenommen, sie stellen für das Verteidigungsministerium aber keine 
Priorität dar, nicht zuletzt wegen etwaiger Sicherheitsbedenken (Gegenspionage) (BFA/OFPRA 5.2017). 
 

Wehrpflichtige haben einen Wohnortwechsel binnen einer Woche zu melden. Im Fall einer Vollmobilisierung, 
wäre ein Wohnortwechsel durch die Wehrüberwachungsbehörde vorab zu genehmigen. Bei den bisherigen 
Mobilisierungswellen war die Vorgehensweise folgendermaßen: An den Wehrpflichtigen ergeht per Post ein 
Einberufungsbescheid des regional zuständigen Militärkommissariats. Bei Unzustellbarkeit wird der Bescheid 
persönlich zugestellt oder hinterlegt (etwa bei einem Concierge) (BFA/OFPRA 5.2017). Es gibt auch Berichte, 
dass die Einberufung an die Arbeitsstätte gesandt oder der Betreffende direkt an der Arbeitsstätte abgeholt wurde 
(AA 7.2.2017). 
 

Der Betreffende muss zu einer Gesundheitsüberprüfung erscheinen und wird je nach Ergebnis für tauglich, 
teiltauglich oder untauglich befunden. Wer gesundheitlich untauglich ist, kann nach 6 Monaten zu einer erneuten 
Untersuchung geladen werden. Es ist ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung der Tauglichkeitskommission 
möglich. Nicht mobilisiert werden u.a. bestimmte Funktionsträger, Väter mit fünf oder mehr Kindern unter 16 
Jahren und Personen, die sich um Pflegefälle kümmern, Studenten, Lehrer usw. Im Falle einer allgemeinen 
Mobilisierung ist auch kein Ersatzdienst mehr möglich. Die Bezahlung ist geregelt. Wird ein Mobilisierter 
verwundet, ist eine Kompensation vorgesehen, die sich am Grad der Behinderung orientiert. Wir ein Soldat 
getötet, erhält die Familie eine Einmalzahlung von UAH 609.000. Die soziale Absicherung der Soldaten und 
ihrer Familien wurde legislativ abgesichert, wenn auch der ukrainische Sozialminister Mitte 2016 verlautbarte 
kaum mehr Mittel für die Kompensationszahlungen für die Einkommen der Mobilisierten zu haben 
(BFA/OFPRA 5.2017). 
 

Durch die Attraktivierung des Dienstes als Zeitsoldat verpflichteten sich derart viele Personen, dass nach der 6. 
Mobilisierungswelle auf eine (bereits angekündigte) 7. Welle verzichtet werden konnte. Im November 2016 
versicherte Präsident Poroschenko, dass es nach Abschluss der Demobilisierung der 6. Welle keine Mobilisierten 
mehr an der Front der ATO-Zone geben würde. Die Demobilisierten werden in die Reserve übernommen, wobei 
diejenigen mit einer guten Akte im Notfall auch als erste wieder mobilisiert würden (BFA/OFPRA 5.2017). 
 

Im Juli 2016 verabschiedete das ukrainische Parlament ein umstrittenes Amnestiegesetz, das die in der ATO-
Zone in der Ostukraine eingesetzten Kämpfer für minderschwere Verbrechen der Strafverfolgung ausnehmen 
würde. Präsident Poroschenko legte aber sein Veto gegen das Gesetz ein. Im Juli verhafteten die Behörden den 
Chef des Freiwilligenbataillons Aidar wegen Entführungen, Raub und anderen Gewaltverbrechen gegen 
Zivilisten. Bei der Anklage blockierten Bataillonsangehörige das Gerichtsgebäude und mehrere 
Parlamentsabgeordnete forderten seine Freilassung. Das Gericht setzte ihn schließlich zur weiteren 
Untersuchung auf freien Fuß (FH 1.2017; vgl. HRW 12.1.2017). 
 

Quellen: 
 

AA - Auswärtiges Amt (7.2.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Ukraine, 
https://www.ecoi.net/file_upload/4598_1488455088_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-
abschiebungsrelevante-lage-in-der-ukraine-stand-januar-2017-07-02-2017.pdf, Zugriff 13.6.2017 
 

BFA/OFPRA - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl / Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(5.2017): Fact Finding Mission Report Ukraine 
 

FH - Freedom House (1.2017): Freedom in the World 2017 - Ukraine, 
https://www.ecoi.net/local_link/336975/479728_de.html, Zugriff 22.6.2017 
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HRW - Human Rights Watch (12.1.2017): World Report 2017 - Ukraine, 
https://www.ecoi.net/local_link/334769/476523_de.html, Zugriff 6.6.2017 
 

KP - Kyiv Post (27.8.2016): Draft Dodgers, http://www.kyivpost.com/content/ukraine/draft-dodgers-
396690.html, Zugriff 14.7.2017 
 

Wehrdienstverweigerung / Desertion 
 

Die Entziehung vom Wehrdienst wird nach Art. 335 des ukrainischen Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren bestraft. Eine Mobilisierungsentziehung kann gemäß Art. 336 des ukrainischen Strafgesetzbuches 
mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Für Entziehung von der Wehrerfassung sieht Art. 337 eine 
Geldstrafe bis zu 50 Mindestmonatslöhnen oder Besserungsarbeit bis zu zwei Jahren oder Freiheitsentziehung 
bis zu sechs Monaten vor. Für Entziehung von einer Wehrübung ist Geldstrafe bis zu 70 Mindestmonatslöhnen 
oder Freiheitsentziehung bis zu sechs Monaten vorgesehen (AA 7.2.2017). 
 

Desertion ist gemäß Art. 408 des ukrainischen Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe von zwei bis fünf Jahren 
strafbar. Wenn sie organisiert in einer Gruppe oder mit Waffe erfolgt, liegt das Strafmaß bei fünf bis zehn 
Jahren. Wenn die Desertion unter der Geltung von Kriegsrecht oder im Gefecht erfolgt, liegt das Strafmaß bei 
fünf bis zwölf Jahren. Es gibt eigene Strafen für Soldaten im Falle von Selbstverstümmelung oder anderen 
Formen sich dem Dienst zu entziehen, die in Art. 409 beschrieben sind. Gemäß Art. 210 des Code of Ukraine ist 
Vermeidung der Mobilisierung durch Reservisten eine Straftat (BFA/OFPRA 5.2017). 
 

Aufgrund des Problems der Wehrdienstverweigerung regeln seit Jänner 2015 Gesetzesänderungen die 
Auslandreisen von Personen, die unter die Teilmobilisierungen fallen. Ukrainische Bürger im wehrfähigen Alter 
müssen demnach ein Dokument eines Militärkommissariats vorweisen, wenn sie ins Ausland reisen wollen (GS 
9.2.2017). Demgegenüber besagt der aktuelle Bericht des Auswärtigen Amts, dass derzeit keine Erkenntnisse 
vorliegen, dass bei männlichen Reisenden an der Grenze der Status ihrer Wehrpflicht überprüft wird (AA 
7.2.2017). 
 

Die Mobilisierungswellen waren in der Ukraine nicht sehr beliebt und die Ukrainer unternahmen einiges, um die 
Mobilisierung zu vermeiden. Viele Personen hatten legale Verweigerungsgründe, aber selbst wenn man diese 
nicht hatte, war/ist die Verweigerung auch innerhalb der Ukraine recht einfach. Das Ausmaß des Problems ist 
umstritten. Generell nennen offizielle Stellen eher geringere Zahlen, als andere Quellen. Im März und April 2014 
wurde inoffiziellen Zahlen zufolge die Einberufung von 70 bis 95% der Reservisten in Kiew ignoriert. Hunderte 
ukrainische Männer sollen vor der Wehrpflicht ins Ausland geflohen sein. Es gibt sogar Berichte über Ukrainer 
die auf der Flucht vor der Mobilisierung in Sri Lanka gestrandet sind. Offiziellen Zahlen zufolge sind 2014 
85.792 im Rahmen der Teilmobilisierung Einberufene, nicht erschienen und 9.969 haben erwiesenermaßen den 
Dienst verweigert. 2015 waren rund 40.000 Mobilisierungsbefehle nötig, um 1.000 Personen tatsächlich 
einzuziehen. Viele Verweigerer verstecken sich aktiv unter einer anderen als ihrer offiziellen Meldeadresse, 
während es Fälle geben mag, in denen die Betreffenden ohne Meldung unter einer anderen Adresse leben, 
verreist sind, etc. Um die Einberufung zu verweigern gibt es de facto viele Wege, zur Not Bestechung, welche in 
den Militärkommissariaten ein massives Problem darstellt. Es soll sogar Unternehmen möglich gewesen sein 
Mitarbeiter vom Dienst freizukaufen. Es gibt aber auch Berichte über rigorose Kontrollen an Straßen, 
Grenzübergängen und Arbeitsplätzen bei der Suche nach Wehrdienstverweigerern (BFA/OFPRA 5.2017). 
 

Es gibt Berichte über einen korrupten Handel mit medizinischen Untauglichkeitsbescheinigungen in dessen 
Zusammenhang es zur Verhaftung eines Militärbeamten kam (Reuters 3.2.2015). 
 

Darüber hinaus haben 2014 bis zu 30% der Soldaten ihre Posten verlassen, was auf mangelnde 
Vorbereitung/Ausbildung oder mangelnde geistige Stabilität zurückgeführt wurde. Gegen diese Probleme wurde 
aber etwas unternommen und später sank die Rate der Soldaten, die den Dienst in der ATO-Zone verweigerten, 
auf unter 1%. Die ukrainische Armee wird heute als besser geführt und disziplinierter wahrgenommen, als 
früher. Die Furcht vor der Mobilisierung hat auch dazu geführt, dass sich viele männliche Binnenflüchtlinge 
nicht aktiv als IDPs registrierten (BFA/OFPRA 5.2017). 
 

8.490 Soldaten wurden 2014 Wehrvermeidung strafverfolgt, 2.287 gemäß Art. 407 des Strafgesetzbuches 
(unerlaubte Abwesenheit), 4.880 wegen Desertion, (Art. 408) und 1.323 wegen Art. 409 (Selbstverstümmelung 
etc.). 2015 wurden bis Mitte April 7.560 Ermittlungen gegen Soldaten begonnen, davon 1.964 wegen Art. 407, 
948 wegen Art. 408 und 107 wegen Art. 409. 2015 wurde ein 40 Jahre alter Mann aus der Ostukraine wegen 
Nichtbefolgung zweier Mobilisierungsbefehle gemäß Art. 336 zu 3 Jahren Haft verurteilt. 2016 gab es weitere 
Ermittlungen wegen Wehrdienstverweigerung. Die Gerichte bewerten jeden Fall gesondert, um die individuelle 
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Schwere der Schuld zu bewerten. Wenn der Betreffende mit den Behörden zusammenarbeitet, sind die Gerichte 
geneigt Strafen zu verhängen, die den Betreffenden nicht von der Gesellschaft isolieren (BFA/OFPRA 5.2017). 
 

Der 6. Mobilisierungswelle haben sich insgesamt 26.800 Personen entzogen, etwa 1.500 davon wurden 
strafverfolgt. Die Korruption im Militärapparat wird von Verweigerern immer wieder als Schlupfloch genützt. 
Menschenrechtsanwälte bezweifeln aufgrund der nie erfolgten Ausrufung des Kriegsrechtes generell die 
Legalität der Mobilisierungen. In Kiew liefen im August 2015 47 Verfahren gegen Wehrdienstverweigerer und 
ca. 400 Personen verbüßten deshalb Haftstrafen (KP 27.8.2015). 
 

2015 hat die Regierung die Strafverfolgung bezüglich Wehrdienstverweigerung verstärkt, wobei sich das 
Strafmaß oft auf Bewährungsstrafen beschränkte (UNHCR 9.2015; VB 10.12.2015). Viel größer war aber das 
Problem der ukrainischen Behörden, die Verweigerer bzw. Deserteure aufzufinden. Es war für sie leicht, sich der 
Strafverfolgung zu entziehen. Die Polizei verabsäumte es schlichtweg, Deserteure zu Hause aufzuspüren und 
festzunehmen (die Ukraine verfügt über keine Militärpolizei, Anm.). Bei den Personen, die sich der Einberufung 
entziehen, ist es meist so, dass diese nach unbekannt verzogen sind oder das Land überhaupt verlassen haben. 
Auch medizinische Untauglichkeit war ein zunehmendes Problem (IBT 5.10.2015). Da die Einberufungen an 
den Ort der aufrechten Meldung gesendet werden, genügt es bereits, sich nicht zu melden und/oder schwarz zu 
arbeiten, um sich der Zustellung zu entziehen. Aber auch die Korruption ist ein Problem. Zum Teil fordern 
korrupte Militärbeamte Bestechungsgelder aktiv ein (WP 25.4.2015). 
 

Grundsätzlich ist es möglich, dass Ukrainer bei Rückkehr aus dem Ausland strafverfolgt werden, weil sie sich 
der Mobilisierung entzogen haben, da diese Personen in ein Einheitliches Staatsregister der Personen, die sich 
der Mobilisierung entziehen, eingetragen wurden. Zugriff auf dieses Register haben der Generalstab der 
Streitkräfte der Ukraine und auch das Innenministerium. In der Praxis gibt es trotz zahlreicher Fahndungen 
jedoch nur wenige Anklagen und kaum Verurteilungen (VB 21.3.2017). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (7.2.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Ukraine, https://www.ecoi.net/file_upload/4598_1488455088_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-ukraine-stand-januar-2017-07-02-2017.pdf, 
Zugriff 13.6.2017 

 

 - GS - Global Security (9.2.2017): Military Personnel, 
http://www.globalsecurity.org/military/world/ukraine/personnel.htm, Zugriff 19.6.2017 

 

 - IBT - International Business Times (5.10.2015): Ukraine War Deserters: 16,000 Troops Abandoned 
Military Since Conflict Began, Kiev Official Says, 

http://www.ibtimes.com/ukraine-war-deserters-16000-troops-abandoned-military-conflict-began-kiev-official-
2127502, Zugriff 19.6.2017 
 

 - KP - Kyiv Post (27.8.2016): Draft Dodgers, http://www.kyivpost.com/content/ukraine/draft-dodgers-
396690.html, Zugriff 8.1.2016 

 

 - Reuters (3.2.2015): Bravado, resentment and fear as Ukraine calls men to war, 

http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-army-idUSKBN0L71PW20150203, Zugriff 8.1.2016 
 

 - UNHCR - Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (9.2015): International 
Protection Considerations related to developments in Ukraine - Update III, 
http://www.refworld.org/docid/56017e034.html, Zugriff 19.6.2017 

 

 - VB des BM.I in Kiew (10.12.2015): Bericht des VB, per E-Mail 
 

 - VB des BM.I in Kiew (21.3.2017): Bericht des VB, per E-Mail 
 

 - WP - Washington Post (25.4.2015): Ukraine's military mobilization undermined by draft dodgers, 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraines-military-mobilization-undermined-by-draft-
dodgers/2015/04/25/fc3a5818-d236-11e4-8b1e-274d670aa9c9_story.html, Zugriff 19.6.2017 
 

Rückkehr 
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Es sind keine Berichte bekannt, wonach in die Ukraine abgeschobene oder freiwillig zurückgekehrte ukrainische 
Asylbewerber wegen der Stellung eines Asylantrags im Ausland behelligt worden wären. Um neue Dokumente 
zu beantragen, müssen sich Rückkehrer an den Ort begeben, an dem sie zuletzt gemeldet waren. Ohne 
ordnungsgemäße Dokumente können sich - wie bei anderen Personengruppen auch - Schwierigkeiten bei der 
Wohnungs- und Arbeitssuche oder der Inanspruchnahme des staatlichen Gesundheitswesens ergeben (AA 
7.2.2017). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (7.2.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Ukraine, https://www.ecoi.net/file_upload/4598_1488455088_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-ukraine-stand-januar-2017-07-02-2017.pdf, 
Zugriff 14.7.2017 

 

Drei Tage vor dem Ablauf einer Frist für eine Amnestie sind alle in der Ukraine inhaftierten regierungskritischen 
Demonstranten laut Staatsanwaltschaft wieder frei. 
 

"234 Personen wurden zwischen dem 26. Dezember und dem 2. Februar inhaftiert. Heute ist keiner von ihnen 
mehr in Haft¡, erklärte Generalstaatsanwalt Viktor Pschonka auf der Webseite seiner Behörde am Freitag in 
Kiew. Die Strafverfolgung gegen sie werde jedoch aufrechterhalten. 
 

Die Strafverfolgung werde eingestellt, wenn die Freigelassenen die Bedingungen der Amnestieregelung 
erfüllten, fügte Pschonka hinzu. Die Einstellung werde dann innerhalb eines Monats ab dem 18. Februar 
erfolgen. (taz, 14.02.2014) 
 

Gesetz der Ukraine 
 

"Über die Nichtzulassung der Verfolgung und Bestrafung der Personen in Verbindung mit den Ereignissen, die 
während der friedlichen Versammlungen geschehen sind und die Anerkennung als solche, die außer Kraft 
getreten sind einige Gesetze der Ukraine." Nr. 743-VII vom 21.2.2014 
 

Diesbezüglich teilte der Verbindungsbeamte mit: 
 

"Der Verbindungsbeamte Österreichs in der Ukraine teilte mit, dass die neue Regierung auf keine Weise die 
Teilnehmer der Massenproteste verfolgt. Sogar die aktivsten Personen, die damals nach dem 30.11. 
festgenommen wurden, sind etwas später entlassen worden. Das Dokument, das ihr Antragsteller unterzeichnet 
hat, ist eine Verpflichtung das Land nicht zu verlassen und jeder Ladung der Polizei im Laufe der Ermittlungen 
Folge zu leisten. Da alle Verfahren entsprechend der erwähnten Gesetze eingestellt sind, droht dem Herrn 
überhaupt nichts." 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen zu den Identitäten der Beschwerdeführer ergeben sich aus den dem BFA vorgelegten 
Reisepässen von Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin. 
 

Das Datum der Antragstellungen und die Ausführungen zum bisherigen Verfahrensgang ergeben sich aus den 
Verwaltungsakten. 
 

Die Feststellungen zum Gesundheitszustand der Beschwerdeführer gründen sich auf ihre Angaben im Verfahren. 
 

Die Feststellung zum Vorliegen einer Existenzgrundlage der Beschwerdeführer im Herkunftsstaat ergibt sich aus 
ihrer Schulbildung, ihren bisherigen Verdienstmöglichkeiten in der Ukraine und aus den Länderfeststellungen. 
Weiters leben die Eltern von Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin weiterhin unbehelligt im 
Heimatland und lebten Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin vor ihrer Ausreise mit den Eltern 
des Erstbeschwerdeführers in einer Wohnung in Odessa. 
 

Die Feststellungen zum dauerhaften Bezug von Grundversorgung durch die Beschwerdeführer und zur fehlenden 
Selbsterhaltungsfähigkeit ergeben sich aus ihren Angaben und aus Auszügen aus dem GVS-Register. 
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Die Feststellungen zu fehlender Verwandtschaft in Österreich ergeben sich aus den Angaben der 
Beschwerdeführer. 
 

Die Feststellungen zur Ukraine beruhen auf einer Vielzahl unbedenklicher, seriöser und aktueller Quellen, deren 
Inhalt schlüssig und widerspruchsfrei ist. Angesichts der Seriosität und Plausibilität der angeführten 
Erkenntnisquellen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln. Die Beschwerdeführer 
konnten diesen Feststellungen in der mündlichen Verhandlung nicht substantiiert entgegentreten. 
 

Die Feststellung, wonach die Beschwerdeführer eine asylrelevante Verfolgung nicht glaubhaft machen konnten, 
beruht auf folgenden Erwägungen: 
 

Eingangs ist festzuhalten, dass Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin ihr Vorbringen anlässlich 
der mündlichen Verhandlung dahingehend steigerten, dass beide zum Militärdienst einberufen worden sein 
sollen. Dieses Vorbringen wurde weder vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl noch in ihren 
Beschwerden vorgebracht, weswegen es sich um unzulässige Neuerungen handelt. 
 

Darüber hinaus konnte der Erstbeschwerdeführer auch nicht schlüssig vorbringen, inwiefern er nunmehr 
einberufen worden sein sollte. 

Lediglich in einen lapidaren Satz: "Ich wurde eingezogen, habe mich geweigert zu kämpfen", brachte der 
Erstbeschwerdeführer diesen nicht unwesentlichen Umstand vor. 
 

Auf die Frage, ob der Erstbeschwerdeführer einen Nachweis seiner Einberufung habe, gab dieser an ‚nein', er sei 
von der Polizei mitgenommen worden und sie hätten hin ohne Papiere einberufen wollen. Dies wiederum 
widerspricht aber seinen Angaben, wonach er als Demonstrationsteilnehmer festgenommen und drei Tage später 
wieder freigelassen worden sei. Auf die Frage, ob der Erstbeschwerdeführer nicht schon früher - etwa 2010 - zur 
Stellung gehen hätte müssen, gab er an, er sei als Sportler freigestellt worden und automatisch Reserveoffizier 
gewesen. Dem Länderbericht ist jedoch eine Freistellung von Profisportlern nicht zu entnehmen. Darüber hinaus 
ergibt sich aus diesen Aussagen ein weiterer Widerspruch, da der Erstbeschwerdeführer vor der Behörde 
angegeben hatte, Verkaufsleiter einer Immobilienfirma gewesen zu sein. Seine diesbezüglichen Angaben zu 
Stellung und Einberufung sind daher nicht nachvollziehbar. 
 

Die Zweitbeschwerdeführerin wiederum behauptete nicht nachvollziehbar, dass die Militärbehörde persönlich 
bei ihren Eltern vorgesprochen und sich nach ihr erkundigt hätte, offenbar um sie einzuberufen. Dies 
widerspricht jedoch den oben angeführten Länderfeststellungen, wonach Einberufungen zum ukrainischen 
Militär schriftlich erfolgen. Eine Einberufung erscheint in der derzeitigen Situation der 
Zweitbeschwerdeführerin, welche Mutter eines Kleinkindes ist, auch nicht glaubhaft und wird laut 
Länderfeststellungen auf solche Situationen Rücksicht genommen. Darüber hinaus konnte die 
Zweitbeschwerdeführerin keinen Nachweis einer Einberufung im Verfahren vorlegen. Weiters brachte die 
Zweitbeschwerdeführerin vor, einerseits in der Reserve des Militärs zu sein und andererseits, dass ihre Religion 
es verbiete, andere Menschen zu verletzen oder zu töten. Dieses Vorbringen ist nicht nachvollziehbar, umso 
mehr als die Zweitbeschwerdeführerin angibt, der in der Ukraine vorherrschenden orthodoxen Glaubensrichtung 
anzugehören. 
 

Doch selbst wenn das neu erstattete Vorbringen, wonach die Beschwerdeführer vermutlich einberufen worden 
seien, den Tatsachen entsprechen sollte - was aufgrund der Länderfeststellungen, dass es dermaßen viele 
Meldungen zu gutbezahlten Zeitsoldatenjobs in der Ukraine gibt, weshalb keine Mobilisierungen seit 2016 mehr 
vorgenommen wurden, unwahrscheinlich erscheint - wäre mit diesem Vorbringen keinerlei Asylrelevanz 
dargetan. 
 

Der Erstbeschwerdeführer gab anlässlich seiner Erstbefragung an, aufgrund seiner Teilnahme an der 
Demonstration vom 29.11.2014 gegen Präsident Janukowitsch und für das EU- Assoziationsabkommen mit der 
Ukraine, verfolgt zu werden. Anlässlich seiner Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
erweiterte er dieses Vorbringen - wohl aufgrund der komplett neuen politischen Situation in der Ukraine - auf 
seine weitere Verfolgung durch die neue Regierung des Präsidenten Poroschenko. Dieses nicht nachvollziehbare 
Vorbringen wiederholte der Erstbeschwerdeführer auch anlässlich der mündlichen Verhandlung. Trotz mehrerer 
Vorhalte des Richters, dass es nicht nachvollziehbar sei, dass er von der neuen Regierung, die keine Verfolgung 
der Demonstrationsteilnehmer vornimmt, verfolgt werde, blieb der Erstbeschwerdeführer bei seinen Angaben. 
 

Diese Aussage des Erstbeschwerdeführers steht jedoch komplett im Widerspruch zu den Länderfeststellungen. 
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Weiters behauptete der Erstbeschwerdeführer, dass er aus der Ukraine nicht ausreisen habe dürfen, da er dies 
anlässlich seiner Inhaftierung mit seiner Unterschrift versprochen habe. Die Hinweise darauf, dass erzwungene 
Unterschriftsleistungen im Zuge der Verhaftungen vom Maidan-Platz keine Gültigkeit hätten und keine 
Verfolgungen diesbezüglich stattfinden, wollte der Erstbeschwerdeführer nicht gelten lassen. 
 

Die Befürchtung des Erstbeschwerdeführers, er würde bei einer Rückkehr von staatlichen Organen verfolgt und 
ermordet werden, ist angesichts der neuen politischen Lage in der Ukraine geradezu absurd. Hierzu wird auch 
auf das EU- Assoziationsabkommen mit der Ukraine verwiesen, welches Beweis dafür ist, dass die Ukraine 
einen Rechtstaat darstellt und dort nicht die Anarchie herrscht, wie der Erstbeschwerdeführer behauptete. 
Darüber hinaus ist ukrainischen Staatsbürger nunmehr auch die visafreien Einreise in die EU gestattet. 
 

Die Zweitbeschwerdeführerin gab an, ihr Mann sei nach seiner Rückkehr immer zu Hause gewesen, im 
Widerspruch dazu hatte der Erstbeschwerdeführer angegeben, an einer Erste-Hilfe Station verarztet worden zu 
sein. Dass die Zweitbeschwerdeführerin davon nichts mitbekommen haben will, obwohl er ihren Angaben nach 
sogar eine Therapie gemacht hat, ist nicht nachvollziehbar. 
 

Zusammengefasst ist sohin zu sagen, dass es Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin m Rahmen des 
Beschwerdeverfahrens nicht gelungen ist, glaubhaft zu machen, dass sich die geschilderten Geschehnisse auch 
tatsächlich ereignet haben. Daher ist nicht glaubhaft, dass sie in ihrem Heimatland wohlbegründete Furcht vor 
Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention zu gewärtigen hatten bzw. sich eine solche zukünftig 
ergibt. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Zu A) 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG hat die Behörde einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, den Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art 1 
Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter 
Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates 
bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre 
Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache 
dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, 
was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene 
Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende 
Verfolgungsgefahr dar, wobei hierfür dem Wesen nach einer Prognose zu erstellen ist. Besteht für den 
Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten 
hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die 
Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH vom 24.03.1999, Zl. 98/01/0352). 
 

Wie im Rahmen der Beweiswürdigung umfassend dargestellt wurde, kommt dem Vorbringen des 
Erstbeschwerdeführer, wonach er im Heimatland aufgrund der Teilnahme an einer Demonstration - sohin 
aufgrund seiner politischen Gesinnung - von den ukrainischen Behörden verfolgt werde bzw. er und die 
Zweitbeschwerdeführerin einberufen worden seien, keine Glaubwürdigkeit zu, weshalb es beiden - sowie der 
Drittbeschwerdeführerin, die sich auf deren Fluchtgründe bezieht - nicht gelungen ist, eine konkret und gezielt 
gegen ihre Person gerichtete aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität, welche ihre Ursache in einem der in 
der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe hätte, glaubhaft zu machen. 
 

Auch vor dem Hintergrund der Feststellungen zur Lage in der Ukraine kann nicht erkannt werden, dass den 
Beschwerdeführern im Herkunftsstaat eine asylrelevante Verfolgung drohen würde. 
 

Wenn Asylsuchende in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen insoweit auch zumutbar 
ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen, bedürfen sie nicht des Schutzes durch Asyl (vgl. 
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zB VwGH 24.3.1999, 98/01/0352 mwN; 15.3.2001, 99/20/0036; 15.3.2001, 99/20/0134). Damit ist nicht das 
Erfordernis einer landesweiten Verfolgung gemeint, sondern vielmehr, dass sich die asylrelevante 
Verfolgungsgefahr für den Betroffenen - mangels zumutbarer Ausweichmöglichkeit innerhalb des 
Herkunftsstaates - im gesamten Herkunftsstaat auswirken muss (VwGH 9.11.2004, 2003/01/0534). Das 
Zumutbarkeitskalkül, das dem Konzept einer "inländischen Flucht- oder Schutzalternative" (VwGH 9.11.2004, 
2003/01/0534) innewohnt, setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort nicht in eine ausweglose Lage gerät, 
zumal da auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jede 
Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539). 
 

Eine Verfolgung, dh. ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 
Sphäre des Einzelnen, kann nur dann asylrelevant sein, wenn sie aus den in der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
politische Gesinnung) erfolgt, und zwar sowohl bei einer unmittelbar von staatlichen Organen ausgehenden 
Verfolgung als auch bei einer solchen, die von Privatpersonen ausgeht (VwGH vom 27.01.2000, 99/20/0519, 
VwGH vom 22.03.2000, 99/01/0256, VwGH vom 04.05.2000, 99/20/0177, VwGH vom 08.06.2000, 
99/20/0203, VwGH vom 21.09.2000, 2000/20/0291, VwGH vom 07.09.2000, 2000/01/0153, u.a.). 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Eine Bürgerkriegssituation (bzw. die eines sonstigen bewaffneten Konfliktes) in der Heimat des Antragstellers 
schließt eine aus asylrechtlich relevanten Gründen drohende Verfolgung zwar nicht generell aus. Der 
Antragsteller muss in diesem Zusammenhang jedoch behaupten und glaubhaft machen, dass die Ereignisse in 
seiner Heimat, die zu seiner Flucht geführt haben, als eine individuell gegen seine Person aus Gründen der 
Rasse, Religion, Nationalität etc. gerichtete Verfolgung zu werten wären und nicht als mehr oder weniger 
zufällige Folge im Zuge der Bürgerkriegshandlungen (VwGH 8.7.2000, 99/20/0203). 
 

Um asylrelevante Verfolgung vor dem Hintergrund einer Bürgerkriegssituation erfolgreich geltend zu machen, 
bedarf es daher einer zusätzlichen, auf asylrelevante Gründe gestützten Gefährdung des Asylwerbers, die über 
die gleichermaßen die anderen Staatsbürger des Heimatstaates treffenden Unbilligkeiten eines Bürgerkrieges 
hinausgeht (VwGH 19.10.2000, 98/20/0233). 
 

Aus den Gesamtangaben der Beschwerdeführer ist nicht ableitbar, dass sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt bzw. in 
Zukunft im Herkunftsstaat Ukraine konkrete Verfolgungsmaßnahmen von gewisser Intensität zu befürchten 
hätten. 
 

Die Beschwerdeführer stammen im Übrigen aus Odessa und sind vom Konflikt im Osten der Ukraine nicht 
unmittelbar betroffen. 
 

Wie bereits ausgeführt ist das Vorbringen hinsichtlich eines strafrechtlichen Vorgehens gegen den 
Erstbeschwerdeführer aufgrund einer Demonstrationsteilnahme nicht glaubhaft. 
 

Zur von Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin vorgebrachten Furcht vor Ableistung des 
Militärdienstes in der Ukraine bzw. ihnen im Falle einer Rückkehr allenfalls drohenden Repressalien aufgrund 
der Nichtbefolgung eines Einberufungsbefehls ist auf folgende maßgebliche Judikaturlinie hinzuweisen: 
 

Die Flucht wegen Einberufung zum Militärdienst könnte nur dann asylrechtlich relevant sein, wenn die 
Einberufung aus einem der in der FlKonv genannten Gründen erfolgt wäre oder aus solchen Gründen eine 
drohende allfällige Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung schwerer als gegenüber anderen 
Staatsangehörigen gewesen wäre (VwGH 8.3.1999, 98/01/0371). 
 

Die Verweigerung der Ableistung des Militärdienstes rechtfertigt für sich allein grundsätzlich nicht die 
Anerkennung eines Asylwerbers als Flüchtling. Der VwGH geht von einer asylrechtlich relevanten Furcht vor 
Verfolgung nur in solchen Fällen aus, in denen die Einberufung aus einem der in Art 1 Abschn A Z 2 FlKonv 
angeführten Gründen erfolgt, in denen der Asylwerber damit rechnen müsste, dass er hinsichtlich seiner 
Behandlung oder seines Einsatzes während des Militärdienstes aus diesen Gründen im Vergleich zu 
Angehörigen anderer Volksgruppen in erheblicher, die Intensität einer Verfolgung erreichender Weise 
benachteiligt würde, oder in denen davon auszugehen ist, dass dem Asylwerber eine im Vergleich zu anderen 
Staatsangehörigen härtere Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung droht (VwGH 11.10.2000, 
2000/01/0326). 
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Die Heranziehung zum Militärdienst durch die Behörden eines souveränen Staates erlangt dann Asylrelevanz, 
wenn eine Schlechterstellung, schlechtere Behandlung oder Unterwerfung unter ein strengeres Strafregime 
bestimmter, nach Religion oder sozialer Gruppe oder politischer Gesinnung abgegrenzter Personen der zum 
Wehrdienst herangezogenen Personen droht. Dieser Maßstab gilt aber nicht bei der Zwangsrekrutierung durch 
eine Rebellenarmee. Die Zwangsrekrutierung durch eine christliche Rebellenarmee, welche alle männlichen 
Christen ab einem bestimmten Lebensjahr umfasst, bildet allein für sich keinen Asylgrund (VwGH 8.9.1999, 
99/01/0167). 
 

Es kann auch der Gefahr einer allen Wehrdienstverweigerern bzw. Deserteuren im Herkunftsstaat gleichermaßen 
drohenden Bestrafung asylrechtliche Bedeutung zukommen, wenn das Verhalten des Betroffenen auf politischen 
oder religiösen Überzeugungen beruht oder dem Betroffenen wegen dieses Verhaltens vom Staat eine 
oppositionelle Gesinnung unterstellt wird und den Sanktionen - wie etwa der Anwendung von Folter - jede 
Verhältnismäßigkeit fehlt. Unter dem Gesichtspunkt des Zwanges zu völkerrechtswidrigen Militäraktionen kann 
auch eine "bloße" Gefängnisstrafe asylrelevante Verfolgung sein (Hinweis E vom 27. April 2011, 2008/23/0124, 
mwN). Gemäß Art. 3 MRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
unterworfen werden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat unmenschliche oder erniedrigende 
Haftbedingungen wiederholt unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 MRK gewürdigt (vgl. dazu das den Iran 
betreffende Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 17. Oktober 2006, 2005/20/0496, mwN) (VwGH 
25.3.2015, Ra 2014/20/0085). 
 

Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin haben vor dem Hintergrund der getroffenen 
Länderfeststellungen keinerlei Anhaltspunkte auf das Vorliegen eines Sachverhaltes im Sinne der oben zitierten 
Rechtsprechung vorgebracht. Eine ihnen auf dem gesamten Gebiet der Ukraine drohende asylrelevante 
Gefährdung in Zusammenhang mit einer allfälligen Ableistung des Wehrdienstes bzw. Entziehung von selbigen 
konnte sohin nicht erkannt werden. 
 

Den Beschwerdeführern ist es sohin nicht gelungen, eine Furcht vor Verfolgung aus den Gründen, die in Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK genannt sind, darzulegen. Für die Beschwerdeführer war dementsprechend auch keine 
Furcht vor Verfolgung aus den Gründen, die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannt sind, fassbar. 
 

Die Beschwerden waren somit aus den dargelegten Gründen gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abzuweisen. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 hat die Behörde einem Fremden den Status des subsidiär Schutzberechtigten 
zuzuerkennen, wenn er in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug 
auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder dem der Status des Asylberechtigten 
aberkannt worden ist (Z 1), wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in 
seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 EMRK 
(Verbot der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung) oder der Protokolle Nr. 6 
oder Nr. 13 (Abschaffung der Todesstrafe) 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. 
 

Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 ist mit der 
abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung nach § 7 zu verbinden (Abs. 2 leg cit). Anträge auf 
internationalen Schutz sind bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, 
wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht (Abs. 3 leg cit). 
 

Unter "realer Gefahr" ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr möglicher 
Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. VwGH vom 19.02.2004, Zl. 99/20/0573). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, 
durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder nicht effektiv verhinderbaren Bedrohung der relevanten 
Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des 
Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (vgl. 
VwGH vom 26.06.1997, Zl. 95/18/1293 und vom 17.07.1997, Zl. 97/18/0336). 
 

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. 
 

Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 
unterworfen werden. 
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Für die Gewährung von Abschiebeschutz ist die maßgebliche Wahrscheinlichkeit des Eintritts der Verletzung 
der Menschenrechte gefordert. Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person 
einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre, konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit eines 
realen Risikos oder Vermutungen genügen hingegen nicht. 
 

Die Beschwerdeführer stammen aus Odessa in der Westukraine, somit aus keinem umkämpften Gebiet. 
 

Weder aus den Angaben der Beschwerdeführer noch aus den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens ist 
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 vom 21.08.2001, Zl. 
2000/01/0443). 
 

Für die Ukraine kann nicht festgestellt werden, dass in diesem Herkunftsstaat eine dermaßen schlechte 
wirtschaftliche Lage bzw. eine allgemeine Situation herrschen würde, die für sich genommen bereits die 
Zulässigkeit der Rückbringung in den Herkunftsstaat iSd § 8 Abs. 1 AsylG 2005 als unrechtmäßig erscheinen 
ließe. Auch ist kein kennzeichnender Grad willkürlicher Gewalt aufgrund eines bewaffneten Konflikts gegeben, 
der ein so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass die Beschwerdeführer 
bei einer Rückkehr allein durch ihre Anwesenheit tatsächlich Gefahr laufen würde, einer individuellen 
Bedrohung des Lebens ausgesetzt zu sein. Die Abschiebung der Beschwerdeführer würde sie jedenfalls nicht in 
eine "unmenschliche Lage" wie etwa Hungertod, unzureichende oder gar keine medizinische Versorgung, 
massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar Verlust des Lebens, versetzen. 
 

Es ist auch nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführer nach ihrer Rückkehr in die Ukraine in eine 
ausweglose Lebenssituation geraten könnten, zumal es sich bei dem Erstbeschwerdeführer und der 
Zweitbeschwerdeführerin um gut ausgebildete Personen im erwerbsfähigen Alter ohne erkennbare 
Einschränkung der Erwerbsfähigkeit handelt. Ihren eigenen Angaben zufolge waren Erstbeschwerdeführer und 
Zweitbeschwerdeführerin vor ihrer Ausreise erwerbstätig. Weiters gilt es zu bedenken, dass 
Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin bis zu ihrer Ausreise im Jänner 2014 in der Ukraine 
aufhältig waren, dort also den überwiegenden Teil ihres Lebens verbracht haben, die ukrainische und die 
russische Sprache beherrschen und mit den dort herrschenden Gepflogenheiten vertraut sind. Die 
Drittbeschwerdeführerin befindet sich im anpassungsfähigen Alter. 
 

Den Beschwerdeführern kann es daher zugemutet werden, das für ihr zum Überleben Notwendige durch eigene 
Arbeit zu bestreiten, wie sie es auch bereits vor ihrer Ausreise jahrelang getan haben. Hinzu kommt, dass die 
Beschwerdeführer aus einem Staat stammen, auf dessen Territorium die Grundversorgung der Bevölkerung 
gewährleistet ist. Auch verfügen sie im Heimatland über familiäre Anknüpfungspunkte, nämlich über die Eltern 
von Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin, sodass davon auszugehen ist, dass die 
Beschwerdeführer bei ihrer Wiedereingliederung in die ukrainische Gesellschaft Unterstützung und eine 
Wohnmöglichkeit durch diese erhalten könnten. Sollte die Beschwerdeführer dennoch nicht dazu in der Lage 
sein, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und auch keine Unterstützung zu erhalten, bestünde für sie immer noch 
die Möglichkeit, staatliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Eine völlige Perspektivenlosigkeit kann somit 
für die Beschwerdeführer nicht erkannt werden. Ziel des Refoulementschutzes ist es nicht, Menschen vor 
unangenehmen Lebenssituationen zu beschützen, sondern einzig und allein Schutz vor exzeptionellen 
Lebenssituationen zu geben. 
 

Was den Gesundheitszustand der Beschwerdeführer angeht, so gaben diese an, gesund zu sein. 
 

Im Rahmen einer Gesamtschau ist sohin davon auszugehen, dass die Beschwerdeführer im Fall einer Rückkehr 
in die Ukraine ihre dringendsten Bedürfnisse befriedigen könnten und nicht in eine über allfällige 
Anfangsschwierigkeiten hinausgehende dauerhaft aussichtslose Lage geraten würden. 
 

Sonstige außergewöhnliche Umstände, die eine Abschiebung unzulässig machen könnten, sind im 
gegenständlichen Verfahren weder hervorgetreten, noch wurde ein derartiges Abschiebehindernis vorgebracht. 
 

Es ergibt sich somit kein reales Risiko, dass es durch die Rückführung der Beschwerdeführer in die Ukraine zu 
einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 der Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe kommen würde. 
 

Gemäß Art 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in 
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die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig und in diesem Sinne auch verhältnismäßig ist. 
 

Nach der Rechtsprechung des EGMR garantiert die Konvention Fremden kein Recht auf Einreise und Aufenthalt 
in einem Staat. Unter gewissen Umständen können von den Staaten getroffene Entscheidungen auf dem Gebiet 
des Aufenthaltsrechts (z.B. eine Ausweisungsentscheidung) aber in das Privatleben eines Fremden eingreifen. 
Dies beispielsweise dann, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens in dem Gastland zugebracht oder 
besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat vorliegen, die sogar jene zum 
eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. EGMR 08.03.2008, Nnyanzi v. The United 
Kingdom, Appl. 21.878/06; 04.10.2001, Fall Adam, Appl. 43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 09.10.2003, Fall 
Slivenko, Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560; 16.06.2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554). 
 

Im Erkenntnis vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479, hat der Verwaltungsgerichtshof - unter Hinweis auf das 
Erkenntnis des VfGH vom 17.03.2005, VfSlg. 17.516, und die ständige Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes in Fremdensachen - darauf hingewiesen, dass auch auf die Besonderheiten der 
aufenthaltsrechtlichen Stellung von Asylwerbern Bedacht zu nehmen ist, zumal etwa das Gewicht einer aus dem 
langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration dann gemindert ist, wenn dieser Aufenthalt 
lediglich auf unberechtigte Asylanträge zurückzuführen ist (VwGH vom 17.02.2007, Zl. 2006/01/0216). Eine 
lange Dauer des Asylverfahrens macht für sich allein keinesfalls von vornherein eine Ausweisung unzulässig 
(VwGH Zl. 2010/22/0094). 
 

Dem öffentlichen Interesse, eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung von 
Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern, 
kommt aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) 
ein hoher Stellenwert zu (vgl. VwGH vom 17.12.2007, Zl. 2006/01/0216; siehe die weitere Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes zum hohen Stellenwert der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden 
Vorschriften: VwGH vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479; VwGH vom 16.01.2007, Zl. 2006/18/0453; jeweils 
VwGH vom 08.11.2006, Zln. 2006/18/0336 bzw. 2006/18/0316; VwGH vom 22.06.2006, Zl. 2006/21/0109 
sowie VwGH vom 20.09.2006, Zl. 2005/01/0699). 
 

Bei der Beurteilung der Rechtskonformität von behördlichen Eingriffen ist nach ständiger Rechtsprechung des 
EGMR und VfGH auf die besonderen Umstände des Einzelfalls einzugehen. Die Verhältnismäßigkeit einer 
solchen Maßnahme ist (nur) dann gegeben, wenn ein gerechter Ausgleich zwischen den Interessen des 
Betroffenen auf Fortsetzung seines Privat- und Familienlebens im Inland einerseits und dem staatlichen Interesse 
an der Wahrung der öffentlichen Ordnung andererseits gefunden wird. Der Ermessensspielraum der zuständigen 
Behörde und die damit verbundene Verpflichtung, allenfalls von einer Aufenthaltsbeendigung Abstand zu 
nehmen, variiert nach den Umständen des Einzelfalls. Dabei sind Beginn, Dauer und Rechtsmäßigkeit des 
Aufenthalts, wobei bezüglich der Dauer vom EGMR keine fixen zeitlichen Vorgaben gemacht werden, zu 
berücksichtigen; das Ausmaß der Integration im Aufenthaltsstaat, die sich in intensiven Bindungen zu Dritten, in 
der Selbsterhaltungsfähigkeit, Schul- und Berufsausbildung, in der Teilnahme am sozialen Leben und der 
tatsächlichen beruflichen Beschäftigung; Bindung zum Heimatstaat; die strafrechtliche Unbescholtenheit bzw. 
bei strafrechtlichen Verurteilungen auch die Schwere der Delikte und die Perspektive einer 
Besserung/Resozialisierung des Betroffenen bzw. die durch die Aufenthaltsbeendigung erzielbare Abwehr 
neuerlicher Tatbegehungen; Verstöße gegen das Einwanderungsrecht. 
 

Der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin sind verheiratet und Eltern der minderjährigen 
Drittbeschwerdeführerin. Das Verhältnis der Beschwerdeführer untereinander ist somit als Familienleben im 
Sinne des Art. 8 EMRK anzusehen. Da jedoch alle Beschwerdeführer gleichermaßen von den 
Rückkehrentscheidungen betroffen sind, liegt kein Eingriff in ihr Familienleben vor. 
 

Weitere entscheidungswesentliche familiäre Anknüpfungspunkte in Österreich wurden von den 
Beschwerdeführern im Verfahren nicht vorgebracht. 
 

Auch liegt kein Eingriff in das Privatleben der Beschwerdeführer vor, welcher zur Erreichung der in Art. 8 Abs. 
2 EMRK genannten Ziele nicht geboten oder zulässig wäre. 
 

Wie festgestellt, verbrachten der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin den Großteil ihres 
Lebens im Herkunftsstaat. Im Jänner 2014 reisten die beiden legal nach Österreich ein und hielten sich seither 
aufgrund ihrer vorläufigen Aufenthaltsberechtigungen als Asylwerber im Bundesgebiet auf. Die minderjährige 
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Drittbeschwerdeführerin wurde am XXXX im Bundesgebiet geboren und hält sich seither aufgrund ihrer 
vorläufigen Aufenthaltsberechtigungen als Asylwerber in Österreich auf. Aufgrund dieser Anträge waren die 
Beschwerdeführer vorläufig zum Aufenthalt in Österreich berechtigt, doch erwiesen sich diese Anträge letztlich 
als unbegründet, sodass zu keinem Zeitpunkt ein gesicherter Aufenthaltsstatus vorlag. 
 

Eine fortgeschrittene und entscheidungserhebliche Integration der Beschwerdeführer während ihres Aufenthaltes 
im Bundesgebiet kann seitens des erkennenden Einzelrichters nicht erkannt werden. Dies aus folgenden 
Gründen: 
 

Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin wollen zwar einen Deutschkurs in Österreich absolviert 
haben, Prüfungsnachweise wurden aber nicht vorgelegt. Sohin haben weder der Erstbeschwerdeführer noch die 
Zweitbeschwerdeführerin entsprechende Deutschkurse auf dem Niveau A2 absolviert. 
 

Die Drittbeschwerdeführerin wurde in Österreich geboren und hält sich seit ihrer Geburt durchgängig in 
Österreich auf. Die etwa mit Beginn des dritten Lebensjahres beginnende Sozialisierung (vgl. VwGH vom 
19.01.2006, Zl. 2005/21/0297) hat im Fall der Drittbeschwerdeführerin noch nicht begonnen. Ferner wird der 
Vollständigkeit halber darauf verwiesen, dass die Drittbeschwerdeführerin sich noch in einem Alter befinden, in 
dem der primäre private und familiäre Anknüpfungspunkt die Kernfamilie ist, weshalb davon auszugehen ist, 
dass sie über ihre Eltern gewisse Teile der ukrainischen Kultur und Sprache vermittelt bekam. Jedenfalls 
befindet sich die Drittbeschwerdeführerin aufgrund ihres Lebensalters nicht in einem derartig fortgeschrittenen 
Ausbildungsstadium, dass ihr ein Umsteigen auf das ukrainische Ausbildungs- und Erziehungssystem nicht 
möglich wäre (vgl. AsylGH vom 27.09.2010, E10 304172-1/2008). 
 

Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin gehen in Österreich keiner legalen Arbeit nach, die 
Beschwerdeführer leben von der Grundversorgung und sind nicht selbsterhaltungsfähig. Eine ausreichende 
berufliche Integration in den österreichischen Arbeitsmarkt, die zur Selbsterhaltungsfähigkeit führen könnte, ist 
sohin nicht zu erkennen und ist eine solche auch für die (nähere) Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu 
erwarten. 
 

Insgesamt ergab also die Abwägung der persönlichen Interessen der Beschwerdeführer mit den öffentlichen 
Interessen, dass die öffentlichen Interessen an einem geordneten Fremdenwesen sowie am wirtschaftlichen Wohl 
des Landes schwerer wiegen als die Auswirkungen der Rückkehrentscheidungen auf die Lebenssituation der 
Beschwerdeführer. Hinweise auf eine zum Entscheidungszeitpunkt vorliegende berücksichtigungswürdige 
besondere Integration der Beschwerdeführer in sprachlicher, beruflicher und gesellschaftlicher Hinsicht sind 
nicht erkennbar. 
 

Nach Maßgabe einer Interessensabwägung im Sinne des § 9 BFA-VG ist die belangte Behörde somit zu Recht 
davon ausgegangen, dass das öffentliche Interesse an der Beendigung des unrechtmäßigen Aufenthaltes der 
Beschwerdeführer im Bundesgebiet das persönliche Interesse der Beschwerdeführer am Verbleib im 
Bundesgebiet überwiegt und daher durch die angeordnete Rückkehrentscheidung eine Verletzung des Art 8 
EMRK nicht vorliegt. Auch sonst sind keine Anhaltspunkte hervorgekommen, dass in den gegenständlichen 
Fällen Rückkehrentscheidungen auf Dauer unzulässig wären. 
 

Auch Umstände, dass den Beschwerdeführern allenfalls von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 AsylG 
2005 (Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz) zu erteilen gewesen wäre, liegen nicht vor. Weder war der 
Aufenthalt der Beschwerdeführer seit mindestens einem Jahr geduldet (Z 1), noch sind die Beschwerdeführer 
Opfer von Menschenhandel (Z 2) oder von häuslicher Gewalt (Z 3). 
 

Schließlich sind im Hinblick auf die von der belangten Behörde in den angefochtenen Bescheiden gemäß § 52 
Abs. 9 FPG getroffenen Feststellungen keine konkreten Anhaltspunkte dahingehend hervorgekommen, dass die 
Abschiebung der Beschwerdeführer in die Ukraine unzulässig wäre. 
 

Gemäß § 55 Abs. 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 zugleich eine Frist für die freiwillige 
Ausreise festgelegt. Die Frist für die freiwillige Ausreise beträgt nach § 55 Abs. 2 FPG 14 Tage ab Rechtskraft 
des Bescheides, sofern nicht im Rahmen einer vom Bundesamt vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, 
dass besondere Umstände, die der Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu 
berücksichtigen hat, die Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, überwiegen. Da 
derartige Gründe im Verfahren nicht vorgebracht wurden und sich auch sonst nicht ergeben, ist die Frist zu 
Recht mit 14 Tagen festgelegt worden. 
 

Da alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung von Rückkehrentscheidungen und die gesetzte Frist für 
die freiwillige Ausreise vorliegen, und da in den gegenständlichen Fällen des Erstbis zur 
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Drittbeschwerdeführerin - es handelt sich um ein Elternpaar mit einer minderjährigen Tochter - ein 
Familienverfahren vorliegt, solche Verfahren gemäß § 34 Abs. 4 AsylG 2005 unter einem zu führen sind und 
alle Familienangehörigen den gleichen Schutzumfang erhalten, waren alle drei Beschwerden gegen die 
angefochtenen Bescheide gemäß § 10 Abs. 1 Z 3, § 57 AsylG 2005, § 9 BFA-VG, § 52, § 55 FPG als 
unbegründet abzuweisen. 
 

Zu B) 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Nach Art 133 Abs. 4 erster Satz B-VG idF BGBl I Nr. 51/2012 ist gegen ein Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtes die Revision zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der 
grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der 
bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird. 
 

In den vorliegenden Fällen erweist sich die ordentliche Revision gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG insofern als nicht 
zulässig, als die gegenständlichen Fälle ausschließlich tatsachenlastig sind, sodass diese keinerlei Rechtsfragen - 
schon gar nicht von grundsätzlicher Bedeutung - aufwerfen. Wie der rechtlichen Beurteilung unzweifelhaft zu 
entnehmen ist, weichen die gegenständlichen Entscheidungen, insbesondere zum Vorliegen einer asylrelevanten 
Verfolgung und zu Art. 8 EMRK, weder von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, 
noch fehlt es zu irgendeinem Sachverhaltsaspekt der gegenständlichen Fälle an einer Rechtsprechung und kann 
auch nicht davon gesprochen werden, dass die Rechtsprechung in Bezug auf die gegenständlichen Fälle als 
uneinheitlich zu beurteilen wäre. Es liegen auch keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der 
in den vorliegenden Fällen zu lösenden Rechtsfragen vor. Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich bei allen 
erheblichen Rechtsfragen auf eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin 
klare Rechtslage stützen. Die maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen in der rechtlichen 
Beurteilung wiedergegeben. Zur Zulässigkeit der Rückkehrentscheidungen ist die zur asylrechtlichen 
Ausweisung ergangene zitierte Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes übertragbar. 
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