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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

19.09.2002 

Geschäftszahl 

225.012/1-VI/18/02 

Spruch 
 

schriftliche Ausfertigung des in der Verhandlung vom 12.09.2002 verkündeten 

BESCHEIDES 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Windhager gemäß § 66 Abs. 4 AVG i.V.m. § 38 
Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) i.d.F. Nr. 82/2001, entschieden: 
 

Die Berufung von M. L. vom 07.08.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.07.2002, Zahl: 02 
18.016-BAS, wird gemäß § 6 Z. 2 AsylG abgewiesen. 
 

Gemäß § 8 des AsylG i.V.m. § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von M. L. in die Ukraine zulässig ist. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Die Antragstellerin ist Staatsangehörige der Ukraine und hat am 05.07.2001 beim Bundesasylamt einen 
Asylerstreckungsantrag gem. § 10 AsylG eingebracht. Diesen Asylerstreckungsantrag bezog sie auf das 
Asylverfahren ihres Ehegatten M. D., welcher zeitgleich mit ihr legal in das Bundesgebiet eingereist war und 
welcher beim Bundesasylamt einen Asylantrag eingebracht hatte. 
 

Die nunmehrige Berufungswerberin schilderte im damaligen ersten Asylantrag, dass sie selbst keine eigenen 
Asylgründe habe, dass sie somit Asyl durch Erstreckung begehre. Ihr Ehegatte M. D. schilderte damals im ersten 
Asylantrag seine Fluchtgründe im Wesentlichen dahingehend, dass er in der Ukraine eigentlich gut gelebt habe, 
jedoch seit November 1999 von "jungen Burschen" erpresst werde. Er sei zusammengeschlagen worden, man 
habe von ihm Geld haben wollen. Die Polizei habe ermittelt, doch habe er aus Angst vor der kriminellen 
Organisation Angst bekommen. 
 

Nachdem das Bundesasylamt bereits den ersten Asylantrag des Ehegatten M. D. abgewiesen hatte, hat der 
Unabhängige Bundesasylsenat aufgrund einer eingebrachten Berufung dessen Asylantrag mit Bescheid vom 
02.01.2002, Zl. 225.010/0- VI/18/01, rechtskräftig negativ beschieden und diese Entscheidung wiefolgt 
begründet: 
 

"Der Antragsteller ist nach eigenen Angaben am 30.09.2001 legal mit einem von der Österreichischen Botschaft 
Kiew ausgestellten Visum, von Ungarn kommend, in das Bundesgebiet eingereist. 

Das erstinstanzliche Vorbringen vor dem Bundesasylamt wurde im angefochtenen Bescheid vollständig und 
richtig wiedergegeben und werden die bezughabenden Teile des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt 
des Berufungsbescheides erhoben. Bei einer Erstvorsprache bei der Außenstelle Wien schilderte der 
Antragsteller gegenüber dem Bundesasylamt, dass er mit seiner Familie nunmehr bei seiner Großmutter im 
Bundesland Salzburg lebe. Den Fluchtgrund schilderte der Antragsteller dahingehend, dass er in der Ukraine 
eigentlich recht gut gelebt habe. Er habe ein Auto gehabt und habe nach Polen reisen können. Er habe auch Geld 
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gespart und deshalb auch schon seine Großmutter in Österreich besucht. Im November 1999 hätten Erpressungen 
angefangen, wobei junge Burschen dahergekommen seien, die gesehen hätten, dass es ihm gut gehe und dass er 
Geld habe. Er könne nicht sagen, wer diese jungen Burschen seien. Diese hätten einfach gesagt, dass er das Auto 
verkaufen und ihnen dafür Geld geben solle. In weiterer Folge sei er geschlagen worden und habe er diesen 
zuerst US-$ 500,-- bezahlt. Nach einem halben Jahr der Ruhe hätte er ihnen im April 2000 wieder US-$ 200,-- 
bezahlen müssen. Er sei im Mai 2000 mit seiner Familie nach Österreich gefahren und habe gehofft, dass sich 
die Lage inzwischen bessere. Zurück zuhause in der Ukraine sei ihm von den Burschen jedoch vorgeworfen 
worden, dass er nach Österreich hätte fliehen wollen. Er habe daher in weiterer Folge immer wieder bezahlen 
müssen. Er habe sich mit Autohandel befasst und damit viel Geld durch Importe aus Polen verdient. 

Auf Vorhalt, dass er beim Bundesasylamt einen ausschließlich kriminellen Sachverhalt schildere und auf die 
Frage, ob er diese Vorfälle denn nicht der Polizei gemeldet habe, gab der Antragsteller an: "Ja, das habe ich 
gemacht." 

Der Antragsteller schilderte, dass er bei einer Polizeistation Anzeige erstattet habe, wobei die Polizei in weiterer 
Folge ein ärztliches Attest von ihm verlangt habe. Nach diesem Attest habe die Polizei ein gerichtliches 
Gutachten angeordnet und sei er von einem Sachverständigen untersucht worden. Er sei dann in weiterer Folge 
mehrmals bei der Polizei einvernommen worden und sei ihm gesagt worden, dass er verständigt werde, wenn 
alle Gutachten und Ermittlungsergebnisse vorliegen. Er sei dann verständigt worden, sei aber nicht mehr zur 
Polizei hingegangen. Er habe auf weitere Erklärungen verzichtet. Dies deshalb, weil er vor der kriminellen 
Organisation Angst gehabt habe. Er habe sich daher zur Ausreise entschlossen, zumal er in Österreich ohnedies 
durch seine hier lebende Großmutter einen Bezugspunkt gehabt habe. Er wisse nicht, ob es in der Ukraine zu 
einem Gerichtsverfahren gegen die unbekannten Jugendlichen gekommen sei, weil er ja bereits das Land 
verlassen habe. Er hätte ohnedies vorgehabt, das Land innerhalb eines Jahres zu verlassen. 
 

Auf Vorhalt, dass aus dem Vorbringen keinerlei Bedrohung aus asylrelevanten Gründen ableitbar sei, sondern 
der Antragsteller einzig einen kriminellen Sachverhalt geschildert habe, gab der Antragsteller an: "Ich habe 
Ihnen den Fall erzählt, wie es mir ergangen ist." 

Auf die Frage, wie er denn überhaupt auf die Idee gekommen sei, einen Asylantrag in Österreich zu stellen, gab 
der Antragsteller an, dass er nicht gewusst habe, wo er sich hinwenden soll. In der ukrainischen Kirche in 
Salzburg habe man ihm gesagt, dass er um Asyl ansuchen soll. Auf die Frage, ob er im Fall seiner Rückkehr 
Gründe sehe, dass er Gefahr laufe, in der Ukraine einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder 
Strafe oder gar der Todesstrafe unterworfen zu werden, gab der Antragsteller an, dass er glaube, erniedrigt zu 
werden. In der Ukraine würden die Leute überfallen und es bleibe einem nichts anderes übrig, als davonzulaufen. 
Sonst habe er nichts mehr anzugeben. 
 

Das Bundesasylamt hat den vorliegenden Asylantrag mit dem angefochtenen Bescheid gem. § 6 Ziffer 2 AsylG 
als offensichtliche unbegründet abgewiesen und zugleich die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung in die Ukraine gem. § 8 AsylG festgestellt. Nach allgemeinen Ausführungen zur Situation in 
der Ukraine führte das Bundesasylamt in rechtlicher Hinsicht aus, dass die vom Antragsteller behauptete Gefahr 
seitens mafiöser Gruppierungen nicht auf den in der GFK genannten Gründen beruhe. Auch sonstige Hinweise 
auf eine Verfolgungsgefahr seien im Verfahren nicht hervorgekommen. Unter Spruchteil II. kam das 
Bundesasylamt im angefochtenen Bescheid unter Bezugnahme auf die allgemeinen Feststellungen in der 
Ukraine zum Ergebnis, dass der Antragsteller keine besonderen und ihn individuell betreffenden Umstände 
vorgebracht habe, womit eine Gefahr i. S.d. § 57 Abs. 2 FrG i.V.m. Art. 3 MRK erkennbar wäre. 
 

Gegen den obgenannten Bescheid hat der Antragsteller fristgerecht berufen, und  in einem umfassenden 
handschriftlichen Schreiben die aus seiner Sicht bestehende umfassende Korruption in der Ukraine angeprangert. 

Der Antragsteller schilderte dabei im Wesentlichen, dass nach dem Zerfall der UdSSR die ehemaligen 
Parteiangehörigen, die Führer von Polizei und Ordnungskräften jegliche Macht in der Ukraine an sich gerissen 
hätten. Völlige Rechtlosigkeit der einfachen Leute, die Schutzlosigkeit gegenüber der Willkür der offiziellen 
Behörden und dem schrankenlosen Verbrechen sei mehr als offensichtlich geworden. Die Ukraine würde zu den 
fünf korruptesten Ländern der Welt gehören. Die Ukraine werde von kriminellen Kreisen regiert und seien die 
Beamten der Staatsbehörden und die Leiter der Polizeieinheiten Organisatoren und Komplizen bei Verbrechen. 
Die organisierten kriminellen Gruppen würden unter dem Schutz offizieller Milizorganisationen stehen und sich 
das Geld durch kriminelle Verbrechen besorgen. Der Grund für seine Flucht liege daher auch in seiner 
Schutzlosigkeit gegenüber eventuellen Übergriffen. 
 

Nach detailreicher Schilderung der möglichen Korruptionsfälle und nach Ausführung, dass 80-85% der 
Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben würden, weil ihnen alle materiellen Werte von den Leitern der 
offiziellen Behörden gestohlen würden, führte der Antragsteller aus, dass er keine reale Möglichkeit sehe, bei 
den korrupten Behörden Schutz zu finden. Er würde verstehen, dass er laut Gesetz vielleicht kein Flüchtling sei, 
er würde auch nicht das Ziel verfolgen, in Österreich politisches Asyl zu erhalten. Er sei hierher gekommen, um 
zeitlich befristeten Schutz und Bleibe in Österreich zu finden. 
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Hiezu wurde Folgendes erwogen: 
 

Gemäß § 6 AsylG sind Asylanträge gem. § 3 leg. cit. als offensichtlich unbegründet abzuweisen, wenn sie 
eindeutig jeder Grundlage entbehren. Dies ist der all, wenn ohne sonstigen Hinweis auf Verfolgungsgefahr im 
Herkunftsstaat 
 

1)  sich dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich nicht die Behauptung entnehmen lässt, dass ihnen im 
Herkunftsstaat Verfolgung droht oder 
 

2)  die behauptete Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat nach dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich 
nicht auf die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe zurückzuführen ist 
oder 
 

3)  das Vorbringen der Asylwerber zu einer Bedrohungssituation offensichtlich den Tatsachen nicht entspricht 
oder 
 

4)  die Asylwerber an der Feststellung des maßgebenden Sachverhalts trotz Aufforderung nicht mitwirken oder 
 

5)  im Herkunftsstaat aufgrund der allgemeinen politischen Verhältnisse, der Rechtslage und der 
Rechtsanwendung in der Regel keine begründete Gefahr einer Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der 
Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe besteht. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat als Berufungsbehörde schließt sich der rechtlichen Beurteilung des 
Bundesasylamtes zur Gänze an und erhebt die bezughabenden rechtlichen Würdigungen des Bundesasylamtes 
auch zum Inhalt des Berufungsbescheides. Auch die Berufungsbehörde kann trotz des umfangreichen 
Vorbringens in der Berufung nicht erkennen, dass der Antragsteller die behauptete Verfolgungsgefahr in der 
Ukraine auf die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe zurückführen 
würde. Die vom Antragsteller im gesamten Verfahren dargelegten Gründe zum Verlassen des Heimatlandes 
liegen in Erpressungsversuchen durch jugendliche Ukrainer begründet, denen sich der Antragsteller durch 
gerichtliche oder polizeiliche Maßnahmen nicht zu entziehen können glaubt. Dieses subjektiv empfundene 
Unvermögen, sich gegen kriminelle Machenschaften erfolgreich und effektiv zur Wehr setzen zu können wurde 
vom Antragsteller jedoch zu keinem einzigen Zeitpunkt damit in Zusammenhang gebracht, dass er entweder aus 
asylrelevanten Gründen (nämlich den in Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 GFK) als Opfer einer Erpressung ausgewählt 
worden wäre, noch dass er eben aus den in Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 GFK genannten Gründen von staatlichen 
Behörden keinen Schutz erhalten würde. 

Damit fehlt jedoch - wie vom Bundesasylamt zutreffend erkannt - jeglicher Bezug zu den in der GFK genannten 
Fluchtgründen, weshalb der vorliegende Asylantrag zurecht vom Bundesasylamt gem. § 6 Ziffer 2 AsylG 
abgewiesen wurde. 
 

Unter Bezugnahme auf die vom Bundesasylamt genannten allgemeinen Länderberichte bezüglich der Situation 
in der Ukraine, welche sich auch mit den bei der Berufungsbehörde befindlichen Dokumenten weitgehend 
decken, ist auch kein sonstiger Hinweis auf eine mögliche Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat 
hervorgekommen. 

Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde im Fall der Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig 
festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat 
zulässig ist. 

§ 8 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl. I Nr. 75/1997, wonach die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn stichhaltige Gründe für die 
Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der 
Todesstrafe unterworfen zu werden (Abs. 1). 

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus 
Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer 
politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 78/1974). 

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



 Unabhängiger Bundesasylsenat 19.09.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 9 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für viele: VwGH 26.06.1997, 
Zl. 95/18/1291; 17.07.1997, 97/18/0336). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest 
auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht 
von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.09.1993, Zl. 93/18/0214). Wie bereits ausgeführt gelang es dem 
Berufungswerber nicht, eine an asylrechtlich relevante Merkmale im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 
der GFK anknüpfende Verfolgung darzutun, sodass die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG von vornherein 
ausscheidet. 
 

Bezüglich des Abspruchs gem. § 8 AsylG i.V.m. § 57 Abs. 1 FrG ist auf die zutreffenden Ausführungen des 
Bundesasylamtes zu verweisen. Auch aus den beim Unabhängigen Bundesasylsenat aufliegenden 
Länderdokumentationen ist nicht ableitbar, dass - wie vom Antragsteller offensichtlich angenommen - die 
gesamte Ukraine von korrupten und mafiösen Gruppierungen zur Gänze unterwandert sei. Gerade aufgrund der 
vom Antragsteller geschilderten Vorgangsweise der damit befassten Polizeidienststelle, die ein medizinisches 
Gutachten in Auftrag gab und weitere Schritte zur Ausforschung der Täter gesetzt haben soll, ist nicht ableitbar, 
dass es in der Ukraine grundsätzlich und von staatlicher Seite initiiert keinerlei Möglichkeit gibt, sich gegen 
kriminelle Elemente zur Wehr zu setzen. Eine Gefährdungsbehauptung dahingehend, dass er in der gesamten 
Ukraine von kriminellen Gruppierungen verfolgt und mit dem Leben bedroht würde und dass ihm in der 
gesamten Ukraine die staatlichen Stellen gegen solche Übergriffe nicht Schutz gewähren könnten, hat der 
Antragsteller nicht konkret erstattet. Auch ist für die Ukraine keine derart extreme Gefahrenlage erkennbar, 
wonach praktisch jedem, der in das betroffene Gebiet abgeschoben wird, Gefahren für Leib und Leben in einem 
Maß drohen, dass die Abschiebung im Lichte des Art. 3 EMRK unzulässig erschiene. Es liegen nach der 
persönlichen Situation des Berufungswerbers somit keine stichhaltigen Gründe für die Annahme einer 
Gefährdung i.S.d. § 57 Abs. 1 FrG vor. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden." 
 

Der Ehegatte der Antragstellerin hat gegen den zuletzt genannten Bescheid Beschwerde an den 
Verwaltungsgerichtshof erhoben, doch wurde die Behandlung der Beschwerde vom Verwaltungsgerichtshof mit 
Beschluss vom 16.04.2002, Zl. 2002/20/0144-4, abgelehnt. 
 

In weiterer Folge stellte die nunmehrige Berufungswerberin für sich einen eigenen Asylantrag, der Ehegatte 
stellte wiederum einen Antrag auf Erstreckung des der Antragstellerin nunmehr zu gewährenden Asyls. Im 
diesbezüglichen schriftlichen Asylantrag führte die Antragstellerin - wie auch durch das gesamte weitere 
nunmehrige Verfahren hindurch - aus, dass sie "in der Ukraine von großer Not und Armut betroffen" sei und 
ohne "jegliche Lebensgrundlage" leben müsste. Sie wäre ebenso wie die ganze Familie außerstande, die 
menschlichen Grundbedürfnisse wenigstens notdürftigst abdecken zu können, es wäre unmöglich, in der Ukraine 
Arbeit zu finden und würden keine Ersparnisse vorliegen. Zudem würde die Familie keine Wohnung haben und 
hätte auch keine Möglichkeit, eine solche anzumieten. Die Familie wäre gezwungen, Beamte zu bestechen, um 
überhaupt etwas zu bekommen, hiezu würden jedoch die Geldmittel fehlen. 

Im Rahmen einer niederschriftlichen Einvernahme vom 24.07.2002 wurde erneut ausgeführt, dass in der Ukraine 
große Arbeitslosigkeit und eine starke Inflation gegeben sei, die Politik sei korrumpiert. Die Familie würde keine 
Ersparnisse haben, in der Ukraine würde man keine Arbeit finden und hätte die Familie auch keine Wohnung 
und kein Geld mehr, eine solche anzumieten. 
 

In einer von Dr. M. verfassten schriftlichen Stellungnahme wurde weitwendigst über die allgemeine Situation in 
der Ukraine referiert und darin im Wesentlichen die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse beklagt. Auch in 
diesem ergänzenden Schriftsatz des Rechtsvertreters werden wieder Probleme mit der organisierten Kriminalität 
geschildert, wie bereits im vorangehenden ersten Asylverfahren. Weiters werden Problembereiche wie 
"Kriminalität" und "Alkoholismus" insbesonders auch der älteren Menschen sowie die "Drogensucht der 
Jugendlichen" geschildert, die schlechten politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse würden wie ein Joch 
über der Bevölkerung liegen. Das intakteste Elternhaus würde keinen Schutz bieten, aufgrund der tristen 
Wirtschaftslage könne man den Kindern kein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Verwaiste Kinder würden 
keine Heimplätze erhalten, diese Heimkinder müssten Pilze und Beeren sammeln, um durch den Verkauf dieser 
Naturprodukte Grundnahrungsmittel zu erlangen. Dies sei die reale Lebenssituation der drei Antragsteller, eine 
Rückkehr würde eine völlige Hoffnungslosigkeit bewirken. 

Die Antragstellerin selbst habe pro Monat nur etwa 20 Euro umgerechnet verdient, dies würde allein die 
Wohnungsmiete kosten. 
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Das Bundesasylamt hat den vorliegenden Asylantrag mit dem angefochtenen Bescheid gem. § 6 Z. 2 und 3 
AsylG als offensichtlich unbegründet abgewiesen und die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung in die Ukraine gem. § 8 AsylG festgestellt. In der vorliegenden Berufung führt die 
Antragstellerin in einem umfassenden Schriftsatz aus, dass nicht zweifelhaft sein könne, dass auch Hunger, 
Krankheit und große Not, inklusive großer seelischer Leiden, die damit einhergehen, als Eingriff in die durch das 
Asylrecht geschützten Rechtsgüter zu werten seien. Unter Hinweis auf den "Kernbestand der Menschenrechte" 
und unter Darlegung der Erklärung der Menschenrechte führte die Berufungswerberin im Wesentlichen aus, dass 
der Staat Ukraine verantwortlich sei, dass die elementaren, materiellen, wirtschaftlichen und existentiellen Nöte 
vorherrschen. Die Familie würde keinen Schutz vor organisierter Kriminalität genießen und sei es nicht möglich, 
ein normales Familienleben zu führen. Artikel 11 des Weltpaktes über die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte würde jedoch das Recht vorsehen, vor Hunger geschützt zu sein. Dieses Recht, ebenso wie 
das Recht, im Krankheitsfall in den Genuss medizinischer Einrichtungen und ärztlicher Betreuung zu gelangen, 
sei in der Ukraine jedoch nicht gewährleistet. Der Staat Ukraine und die Machthaber würden die organisierte 
Kriminalität und die Korruption unangetastet lassen, damit würde man allerdings aus politischen Gründen eine 
Gefährdung der existenziellen Lebensgrundlage der einfachen ukrainischen Menschen ohne Vorrechte inkauf 
nehmen. Es liege somit die Verfolgung aus politischen Gründen vor und würde die Antragstellerin mit ihrer 
Familie zu einer "bestimmten sozialen Gruppe" gehören, nämlich der sozialen Gruppe der "einfachen Menschen 
ohne Privilegien, die gezwungen sind, ihren Lebensunterhalt und ihre existenziellen und materiellen 
Lebensbedürfnisse durch eigene Arbeit und die Einkünfte aus dieser Arbeit zu bestreiten und die keine 
Möglichkeit haben, am herrschenden System der Korruption, Vetternwirtschaft und der Beherrschung des 
Wirtschaftswesens durch kriminelle Organisationen und kriminelle Strukturen sowie an den Einkünften der 
kriminellen teilzuhaben". Zu Spruchteil II, dem Abspruch gem. § 8 AsylG, führte die Antragstellerin  im 
Wesentlichen aus, dass der neunjährige Sohn im Fall der Rückkehr nicht mit den lebensnotwendigsten Gütern 
versorgt werden könne, eine allfällige staatliche Sozialhilfeunterstützung wäre begrenzt. Es würde somit das 
Existenzminimum nicht erreicht werden können, die Berufungswerberin wäre mit ihrer Familie einer extremen 
materiellen Notlage und Armut ausgesetzt. Artikel 3 MRK würde nicht erst bei ganz extremen Notsituationen 
eingreifen, sondern bereits dann, wenn die materiellen Lebensumstände der Antragstellerin in der Ukraine so 
beschaffen wären, dass sie dadurch außerstande wären, das für die Bestreitung der Lebensbedürfnisse 
erforderliche Existenzminimum zur Verfügung zu haben. 
 

Im Hinblick auf dieses Vorbringen wurde die Antragstellerin ebenso wie ihr Ehegatte zu einer für den 
12.09.2002 anberaumten Berufungsverhandlung geladen, wobei die Antragstellerin und in der Folge der 
Ehegatte wiefolgt angaben: 
 

"BW2: Ich kenne den Gegenstand der heutigen Verhandlung, weiß, dass mein erster Asylantrag, welcher ein 
Asylerstreckungsantrag war, rechtskräftig negativ beschieden wurde. Ich habe beim ersten Asylantrag keine 
eigenen Fluchtgründe vorgebracht, sondern auf die Fluchtgründe meines Ehegatten verwiesen. Unmittelbar nach 
unserer Ankunft in Österreich, somit vor Asylantragstellung, haben wir einen Mann namens A. kennen gelernt, 
dieser hat sich mit uns über unser Asylverfahren unterhalten. Wir haben diesem A. erzählt, dass wir keine gute 
finanzielle Situation in der Ukraine vorfanden, dass der Ehegatte arbeitslos war, ich selbst konnte nur fallweise 
arbeiten. Die Menschen in der Ukraine haben uns zudem gesagt, dass wir doch eine Großmutter in Österreich 
hätten, wir sollten doch zu dieser nach Österreich ziehen, um der tristen wirtschaftlichen Situation in der Ukraine 
zu entkommen. Dieses Gespräch mit diesem A. hat beim Bundesasylamt in Wien stattgefunden, wobei wir mit 
dem Zug von Salzburg nach Wien gefahren sind, um hier den Asylantrag zu stellen. Aus Gesprächen mit 
anderen Personen in einer Kirche in Salzburg haben wir den Eindruck gewonnen, dass man den Asylantrag nur 
in Wien stellen kann. Bevor wir noch den Asylantrag beim BAW einbringen konnten, fand dieses Gespräch mit 
A. statt. Dieser A. meinte an diesem Tag zu uns, dass wir unsere Reisepässe gar nicht vorzeigen sollten und dass 
wir beim BAA angeben sollten, dass wir ansich vermögende Leute wären, dass jedoch die Familie von Banditen 
in der Ukraine bedroht werde. Diesen Rat habe er bereits vielen Asylwerbern aus der Ukraine gegeben. Diese 
hätten sogar aufgrund dieses Tipps Asyl bekommen. Wir haben diesem A. deshalb wegen dieses "Tipps" und 
dieser Beratung insgesamt auf US-$ 500,-- bezahlt, allerdings hat dieser A. für uns auch die Berufung verfasst. 
Genaugenommen hat unsere in Salzburg lebende Großmutter das Geld für uns ausgegeben. 

VL: Aber die Berufung im ersten Asylverfahren wurde doch von ihrem Ehegatten eigenhändig geschrieben? 

BW2: Diese Berufung im ersten Asylverfahren stammt eigentlich von mir, ich habe allerdings abgeschrieben, 
was mir dieser A. vorgeschrieben hat. 

VL: Was hat Ihnen dieser A. eigentlich vorgeschrieben? Was haben Sie in der Berufung bei Ihrem ersten 
Asylantrag eigentlich vorgebracht? 

BW2: Ich schrieb damals aufgrund der Vorlage von A., dass wir in der Ukraine gut gelebt hätten, dass wir 
Maschinen verkauft hätten und dass mein Ehegatte als Tischler tätig war. Es seien jedoch Banditen gekommen 
und hätten ihm deshalb Geld abgepresst. Ich habe weiters geschrieben, dass ein Nachbar ebenfalls erpresst und 
überfallen worden ist, er war ein Deutscher, und dass dieser in Deutschland seinen Verletzungen erlegen ist. 

VL: Was konkret hat Ihnen A. vorgeschrieben, was stammt nicht von Ihnen selbst? 
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BW2: A. hat vorgeschrieben, dass Banditen in der Ukraine die Menschen überfallen und diesen Menschen Geld 
wegnehmen. 

VL: Stimmt nun das Vorbringen im ersten Asylantrag, dass Ihr Ehegatte von Banditen erpresst wurde oder 
stimmt dieses Vorbringen nicht? 

BW2: Dieses ganze Asylvorbringen im ersten Asylantrag stimmt nicht, wir haben dies nur deshalb geschildert, 
weil dieser A. uns dazu geraten hat. A. hat uns weder eine Telefonnummer noch seine Wohnadresse genannt, 
weil er gemeint hat, dass er beobachtet und abgehört wird, weil er vielen Menschen hilft. A. hat bei der 
Großmutter angerufen und uns nach Bescheidzustellung gesagt, dass wir uns in Wien treffen müssen, damit er 
uns den Inhalt der Berufung mitteilen kann. Wir haben uns in Wien irgendwo im Zentrum getroffen, ich weiß 
aber nicht mehr genau, wo. 

VL: Es ist also nicht richtig, wie Ihr Ehegatte im ersten Asylantrag angegeben hat, dass er eigentlich als 
Autohändler tätig war? 

BW2: Mein Ehegatte ist mit Freunden nur 2-3 mal nach Polen gefahren, um dort Autos zu kaufen. Es gab aber 
überhaupt niemals Probleme in diesem Zusammenhang, schon gar nicht durch kriminelle Personen. Mein 
Ehegatte war bereits ca. 1991/92 in Österreich, er hat damals von der Großmutter ein Auto geschenkt 
bekommen. Dieses Auto hat er dann in der Ukraine verkauft und damit eine Wohnung angekauft. In den 
weiteren Jahren war mein Ehegatte ca. 5-6 mal bei der Großmutter in Österreich, sie hat ihn jedes Mal 
eingeladen. Nach Ablauf des Touristenvisums ist mein Ehegatte wieder in die Ukraine zurückgekehrt. Ich selbst 
war auch bereits 2 mal zu früheren Zeiten in Österreich, auch ich war von der Großmutter eingeladen. Wir haben 
zum Teil aus Österreich alte Fahrräder und andere gebrauchte Sachen mitgenommen und in der Ukraine 
weiterverkauft. 

Wenn ich nun gefragt werde, ob die Angaben anlässlich der Vorsprache beim BAW am 05.10.2001 richtig sind, 
möchte ich angeben, möchte ich angeben, dass es richtig ist, dass die Großmutter ein Grundstück in Salzburg 
verkauft hat und dabei mein Ehegatte von der Großmutter auch einen Geldbetrag erhalten hat. Den genauen 
Betrag kann ich aber nicht angeben, da mir mein Ehegatte die genaue Summe nicht genannt hat. Wenn in diesem 
Protokoll vom 05.10.2001 steht, dass mein Ehegatte öS 250.000,-- bekommen hat, dann müsste dies der 
Wahrheit entsprechen. Aber das müsste man meinen Ehegatten fragen. 

VL: Sie müssen doch mit dem eigenen Ehegatten in den letzten Monaten darüber gesprochen haben, ob Sie 
völlig arm sind und von Almosen abhängen oder ob Sie aufgrund der Zuwendung der Großmutter eigentlich 
vermögend sind. 

BW2: Es ist bei uns Brauch in der Familie, dass der Ehegatte die finanziellen Dinge verwaltet. Ich habe meinen 
Ehegatten daher nach der genauen Summe nicht gefragt. 

VL: Wer hat Ihnen eigentlich den Rat gegeben, dass Sie nach Abweisung des ersten Asylantrages mit Dr. M. 
einen zweiten Asylantrag stellen sollen? 

BW2: Wir haben von anderen Leuten in einer Kirche in Salzburg den Rat erhalten, dass wir uns an Dr. M. 
wenden sollen, da dieser ein Spezialist in Asylsachen sei. Dr. M. hat zu beginn sehr mit uns geschimpft, weil wir 
im ersten Asylantrag so einen Unsinn, nämlich die Bedrohung durch Banditen, vorgebracht haben. Auch Dr. M. 
wollte die Adresse dieses A. wissen, aber wir wussten diese Adresse ja selbst nicht. Zuletzt hat er gemeint, dass 
er uns in einem zweiten Asylantrag helfen werde, das Ganze hat natürlich auch einiges Geld gekostet. Eigentlich 
war es doch nicht so teuer. 

VL: Kennen Sie den Inhalt des zweiten Asylantrages, kennen Sie den Inhalt der nunmehr vorliegenden 
Berufung? 

BW2: Den genauen Inhalt kenne ich natürlich nicht. Dr. M. hat uns gesagt, dass er nunmehr die Wahrheit 
schreibt, so wie unsere Lage wirklich ist. 

VL: Können Sie angeben, wo Sie in den letzten Jahren vor der Ausreise aus der Ukraine gewohnt haben? 

BW2: Wir haben als Familie zuerst bei meiner Schwiegermutter gelebt, danach in jener Wohnung, welche mein 
Ehegatte mit dem Verkauf des Autos aus Österreich finanziert hat. Wir konnten allerdings die Stromkosten und 
auch die Wasserkosten nicht mehr zahlen, weshalb Strom und Wasser abgedreht wurden. Wir sind deshalb 
wieder zu meiner Schwiegermutter gezogen, wo wir uns bis zu unserer Ausreise aufgehalten haben. Die 
Wohnung gehört nach wie vor uns, sie wäre in unserer Heimatstadt noch vorhanden, steht derzeit aber leer. Ich 
selbst habe in der Ukraine noch meinen Vater und eine Schwester, diese leben ebenfalls in unserer Heimatstadt. 
Mein Vater ist erneut verheiratet und lebt nunmehr bei seiner Ehefrau. Von meinem Ehegatten gibt es auch noch 
nahe Angehörige in der Ukraine, nämlich seine Mutter und einen Bruder. Meine Schwiegermutter besitzt ein 
kleines Holzhaus auf dem Land, in diesem haben wir ja wie gesagt auch gewohnt. 

VL: Als Sie nunmehr von der ÖB in Kiew ein Touristenvisum erhalten haben, haben Sie da bereits daran 
gedacht, dass Sie nunmehr endgültig in Österreich bleiben werden und nicht mehr in die Ukraine zurückkehren 
werden? 

BW2: Als wir diese Touristenvisa erhalten haben, haben wir gehofft, dass wir möglicherweise in Österreich Fuß 
fassen und in Österreich auch bleiben können. Für den Fall, dass dies nicht möglich wäre, haben wir natürlich 
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auch daran gedacht, dass wir wieder in die Ukraine zurückkehren müssen. Es ist richtig, dass wir erst in der 
Kirche in Salzburg von anderen Leuten erfahren haben, dass man einen Asylantrag stellen kann. Allerdings 
wurde auch bereits in der Ukraine uns gesagt, dass man in Österreich einen Asylantrag stellen könnte. Wenn ich 
konkret gefragt werde, welche Vorstellung ich eigentlich mit "Asyl" verbinde, möchte ich angeben, dass wir in 
der Ukraine überhaupt keine Vorstellung davon hatten. Erst beim BAA wurde der Begriff ansich mit uns 
erörtert. Aus Gründen der Nationalität oder der Rasse sehe ich keine Verfolgungsgefahr in der Ukraine. Wir 
waren niemals politisch, es gab deshalb keine Probleme aus politischen Gründen. Wir haben auch keiner 
religiösen Gründe zum Verlassen der Heimat. Wir würden gerne in Österreich bleiben, weil wir der tristen 
wirtschaftlichen Situation in der Ukraine entkommen wollen und weil es in der Ukraine ansich Probleme mit der 
Sicherheit gibt. Ich meine damit, dass die Beamten und Behörden in der Ukraine korrupt sind, ich habe das alles 
schriftlich dargelegt. Es ist aber richtig, dass unsere Familie niemals konkrete Probleme hatte, wir mussten uns 
daher bislang noch nicht um Schutz an die Polizei wenden. 

An meine Angaben beim BAA am 24.07.2002 kann ich mich noch erinnern, ich habe damals geschildert, dass in 
der Ukraine alles sehr teuer ist. Mit meinem letzten Monatseinkommen konnte ich mir nicht einmal ein paar 
ordentliche Schuhe kaufen. Ich habe in der Ukraine als Lehrerin gearbeitet, allerdings nur 2 Monte im Jahr 
vertretungsweise. 

VL: Warum haben Sei beim BAA angegeben, dass Sie keine Wohnung und auch kein Geld haben, um eine 
Wohnung anzumieten? 

BW2: Das verstehe ich jetzt nicht, ich habe doch in der Ukraine eine Wohnung in Eigentum, kann aber nicht die 
Betriebskosten zahlen. Nach nochmaliger Erörterung des Begriffs "Eigentumswohnung" möchte ich nunmehr 
angeben, dass ich mit einem russischen Soldaten eine Scheinehe durchgeführt habe, damit ich diese Wohnung 
bekomme, welche speziell für Armeeangehörige vorgesehen war. Von diesem russischen Soldaten bin ich aber 
schon seit langer Zeit geschieden, er ist auch weggezogen. Ich glaube schon, dass diese Wohnung immer noch 
mir gehört, allerdings müsste man wohl bald die anstehenden Kosten bezahlen. 

Es ist richtig, dass ich beim BAA angegeben habe, dass ich keine Krankenversicherung hätte. Es ist richtig, wie 
in den internationalen Berichten beschrieben, dass die Gesundheitsvorsorge in der Ukraine ansich kostenlos 
wäre. Es ist leider so, dass man allen Ärzten in der Ukraine Geld zustecken muss, sonst wird man von diesen 
nicht behandelt. Ich habe sonst alles Relevante vorgebracht, eigentlich möchte ich nicht mehr in die Ukraine 
zurückkehren. In Österreich kann ich die notwendigen Dinge für mein Kind kaufen, in Österreich werden wir 
von der Großmutter und der Kirche unterstützt. Zum Asylverfahren meines Kindes M. kann ich nur angeben, 
dass dieser heute nicht nach Wien gekommen ist, weil er ja in Salzburg in die Schule geht. Er hat natürlich keine 
eigenen Gründe, für ihn gelten die gleichen Asylgründe wie für mich und meinen Ehegatten. Für mein Kind 
wäre die Zukunft in Österreich viel viel besser. 

An dieser Stelle wird der Ehegatte (BW 1) der Antragstellerin als Beteiligter einvernommen. Dieser wird über 
seine Stellung im Verfahren gem. §§ 10, 11 AsylG belehrt und gibt dieser an wiefolgt: 

BW1: Ich weiß, dass ich nunmehr einen Asylerstreckungsantrag eingebracht habe und dass der Ausgang meines 
Asylverfahrens davon abhängt, ob meiner Ehegattin oder meinem Kind Asyl gewährt wird oder nicht. Es ist 
richtig, dass uns in Salzburg gesagt wurde, dass man nur in Wien einen Asylantrag einbringen kann. Es ist auch 
richtig, dass wir vor dem Bundesasylamt auf der Straße von diesem A. angesprochen wurden, ich glaube, dass er 
geradezu auf uns gewartet hat. Es ist richtig, dass ich an diesem Tag in Wien beim BAA darauf hingewiesen 
wurde, dass ich in Salzburg den Asylantrag einbringen muss, da ich ja auch in Salzburg lebe. Ich habe damals 
mit einem Dolmetscher am Telefon gesprochen, dieser hat unser Gespräch dann den Beamten beim BAA 
mitgeteilt. Es ist weiters richtig, dass ich bereits mehrmals als Tourist in Österreich war, ich habe immer die 
Großmutter in Salzburg besucht. Ich habe ein ganz altes Auto in Österreich um zwei Schilling gekauft, mit 
diesem bin ich dann in die Ukraine gefahren. Wir haben auch andere gebrauchte Gegenstände in die Ukraine 
mitgenommen, um diese dort zu verkaufen. Es ist weiters richtig, dass ich beim BAA dem Dolmetscher erzählt 
habe, dass die Großmutter ein Grundstück verkauft hat und ich einen Teil dieses Kaufpreises erhalten habe. 
Wenn nunmehr mit mir der Inhalt von AS 19 im ersten Asylantrag erörtert wird, wo ich dem Dolmetscher die 
genauen Beträge geschildert habe, die ich von der Großmutter erhalten habe, möchte ich nunmehr angeben, dass 
das Geld an mehrere Personen verteilt wurde, darunter auch an meinen Bruder, welcher noch in der Ukraine lebt. 
Sowohl ich als auch mein in der Ukraine lebender Bruder haben aus diesem Verkauf jeweils ca. öS 90.000,-- 
erhalten. 

VL: Dann ist Ihr Bruder in der Ukraine mit öS 90.000,-- aufgrund Ihrer eigenen Erzählungen über das 
Preisniveau in der Ukraine ein sehr vermögender Mann. 

BW1: Eigentlich ist dieser Betrag nicht so viel, das diese Summe etwa US-$ 6.000,-- entspricht. Mein Bruder 
baut in der Ukraine ein Haus. Auch in der Ukraine ist das Leben sehr teuer, man braucht pro Person ca. US-$ 
200,-- für Essen, Kleider und Leben pro Monat. Bei Kindern braucht man natürlich dementsprechend weniger. 

VL: Sie stimmen der Behörde aber zu, dass viele Millionen Ukrainer nicht US-$ 6.000,-- im Sparschwein haben 
und auch kein Haus bauen? 

BW1: Das ist zwar richtig, ich habe das Geld aber schon vor längerer Zeit erhalten. 
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An dieser Stelle wird der BW2 und dem Beteiligten das bisherige Verhandlungsprotokoll rückübersetzt. Die 
Berufungswerberin und der Beteiligte begehren die Feststellung, dass auch die BW2 in ihrer Aussage gemeint 
hat, dass seinerzeit das gebrauchte Auto in Österreich gekauft und nicht von der Großmutter geschenkt wurde. 
Der Kaufpreis habe tatsächlich nur zwei Schilling betragen. Zudem gehe der mj. Sohn nicht in Salzburg in die 
Schule, sondern in einer Ortschaft. 

Die BW und der Beteiligte bitten zudem um Entschuldigung, dass sie beim ersten Asylantrag wegen der falschen 
Ratschläge des A. die Unwahrheit gesagt haben. Dieser A. habe zudem zu einer neuerlichen Schwangerschaft 
angeraten. 
 

Zur Person der Antragstellerin kann festgestellt werden, dass diese Staatsbürgerin der Ukraine ist und 
gemeinsam mit ihrer Familie legal, aufgrund eines Schengenvisums der ÖB Kiew, am 30.09.2001 in das 
Bundesgebiet eingereist ist. Die Antragstellerin war bereits mit dem Ehegatten zu früheren Zeitpunkten in 
Österreich als Tourist aufhältig, eine Großmutter wurde in diesem Zusammenhang mehrmals an deren 
Wohnadresse in Salzburg besucht. Diese genannte Großmutter unterstützte die Familie des Antragstellerin, aber 
auch den Schwager der Antragstellerin mit finanziellen Zuwendungen. Im Zusammenhang mit dem Verkauf 
eines Grundstücks haben sowohl der Ehegatte der Antragstellerin als auch der Schwager einen größeren Betrag 
(die Beträge schwanken dabei zwischen öS 90.000,-- und öS 250.000,--) erhalten. 
 

Die Antragstellerin ist mit ihrer Familie somit erneut in das Bundesgebiet als Tourist eingereist, wobei in der 
Ukraine die allgemein schlechte Wirtschaftslage dazu geführt hat, dass Überlegungen in der Familie angestellt 
wurden, ob man nicht überhaupt in Österreich "Fuß fassen" könnte. 

Der Antragstellerin und ihrem Ehegatten wurde in Salzburg anlässlich eines Gesprächs mit ungenannt 
gebliebenen Drittpersonen geraten, doch in Österreich einen Asylantrag zu stellen. Vor der Einvernahme vor 
dem Bundesasylamt wurde von einer unbekannten Person angeraten, die im ersten Asylantrag geschilderten 
Fluchtgründe, nämlich die Bedrohung durch eine kriminelle Organisation, zu schildern. Das gesamte 
Asylvorbringen im ersten Asylantrag, welches durch alle Instanzen vorgetragen wurde und welches auch 
Gegenstand einer beim Verwaltungsgerichtshof eingebrachten Beschwerde war, ist somit mit der Wirklichkeit 
nicht in Einklang zu bringen, es wurde einzig vorgebracht, weil ein "Berater" namens A. diesen Rat gegeben hat. 

Die Antragstellerin war zu keinem Zeitpunkt in ihrer Heimat aus Gründen der Nationalität oder der Rasse oder 
aus politischen oder aus religiösen Gründen einer wie immer gearteten Verfolgung ausgesetzt. Die im ersten 
Asylantrag des Ehegatten geschilderten Probleme mit Erpressungen stimmen, wie dargelegt, nicht. Die 
Antragstellerin findet die allgemeinen Verhältnisse in der Ukraine in wirtschaftlicher Hinsicht als bedrückend, 
diese Verhältnisse sind nicht mit einem Leben in Österreich vergleichbar. Persönliche individuelle Probleme hat 
weder die Antragstellerin noch ein naher Angehöriger zu irgendeinem Zeitpunkt erlitten. Die Antragstellerin 
besitzt auch entgegen den nunmehrigen schriftlichen Angaben des Rechtsvertreters in der Ukraine sehr wohl 
eine Eigentumswohnung, die Antragstellerin hat zudem auch die Möglichkeit, bei der Schwiegermutter, wo sie 
bereits vormals gelebt hat, erneut zu wohnen. Insbesonders ist darzulegen, dass die Antragstellerin bzw. deren 
Familie durch die in Salzburg lebende Großmutter des Ehegatten in finanzieller Hinsicht seit vielen Jahren 
unterstützt wird. Dabei wurden auch große Geldbeträge ausbezahlt, wobei die diesbezüglichen Erklärungen 
schwanken, jedoch in der Größenordnung von öS 90.000,-- bis öS 250.000,-- auszugehen ist. Der Bruder des 
Ehegatten hat mit diesem Geld einen Hausbau in der Ukraine unternommen, es kann davon ausgegangen 
werden, dass auch die Familie der Antragstellerin noch über dementsprechende Vermögenswerte verfügt, 
gegenteiliges wurde im Rahmen der Berufungsverhandlung nicht vorgebracht. 
 

Wie bereits im genannten Bescheid bezüglich des Ehegatten der Antragstellerin vom 02.01.2002 dargelegt, 
vermag auch das nunmehrige Vorbringen in diesem Asylantrag der Antragstellerin keinen Bezug auf die in Art. 
1 Abschnitt A Z. 2 der GFK genannten Gründe herzustellen. Die im ersten Asylantrag des Ehegatten behauptete 
Verfolgungsgefahr durch kriminelle Elemente liegt überhaupt nicht vor, die wirtschaftlichen Gründe bzw. der 
Wunsch nach einem besseren Leben in Österreich bei der Großmutter des Ehegatten lassen nicht erkennen, dass 
überhaupt eine Verfolgungsgefahr vorliegt bzw. dass die behauptete Verfolgungsgefahr auf die in Art. 1 
Abschnitt A Z. 2 der GFK genannten Gründe zurückzuführen wäre. Die vom rechtsfreundlichen Vertreter 
hypothetisch in den Raum gestellte Zugehörigkeit zu der sozialen Gruppe der "einfachen Menschen ohne 
Privilegien, welche (vereinfacht wiedergegeben) nicht Teil der kriminellen Organisation und der politischen 
Strukturen sind", kann durch die Berufungsbehörde schlichtweg nicht erkannt werden. Zum einen geht der 
rechtsfreundliche Vertreter von völlig falschen finanziellen Voraussetzungen aus, da offensichtlich dem eigenen 
Rechtsvertreter nicht bekannt gegeben wurde, dass die Familie über respektable finanzielle Verhältnisse verfügt 
hat und noch weiter verfügt. Vor dem Hintergrund der im Berufungsverfahren zutage getretenen 
Geldzuwendungen durch eine in Österreich lebende Großmutter des Ehegatten der Antragstellerin ist davon 
auszugehen, dass die Familie keinesfalls in dermaßen katastrophalen finanziellen Verhältnissen leben müsste, 
wie offensichtlich vom rechtsfreundlichen Vertreter angenommen. Die gesamten diesbezüglichen Ausführungen 
quer durch das erstinstanzliche Verfahren und den Berufungsschriftsatz sind somit rein hypothetische 
Überlegungen und Gedankengänge des Rechtsvertreters, welche mit der tatsächlichen Situation der von ihm 
vertretenen Antragstellerin äußerst wenig zu tun haben. Im Gegensatz zu einer zweifellos sehr großen Anzahl 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 19.09.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 9 von 9 

von ukrainischen Staatsbürgern besitzt gerade die Familie der Antragstellerin über nachgewiesenermaßen 
erhebliche Geldmittel, wird zudem von einem in Österreich aufhältigen Verwandten finanziell unterstützt. Vor 
dem Hintergrund, dass zudem die Möglichkeit besteht, in der Ukraine sehr wohl etwa bei der Schwiegermutter 
oder auch in der eigenen zur Verfügung stehenden Eigentumswohnung wieder Unterkunft zu nehmen, erweisen 
sich die Überlegungen zur "sozialen Gruppe" geradezu als unsinnig, da die Antragstellerin aufgrund der 
beschriebenen eigenen finanziellen Situation und des eigenen beschriebenen familiären Umfeldes gar nicht 
Mitglied dieser hypothetisch ins Spiel gebrachten sozialen Gruppe wäre. Das Gesamtvorbringen erweist sich 
somit als eine rechtliche Spielerei des rechtsfreundlichen Vertreters, welcher offensichtlich ohne nähere 
Kenntnisse über die tatsächlichen Verhältnisse der Familie der Antragstellerin von falschen Voraussetzungen 
ausgeht und ausging. Unabhängig davon kann auch das Bestehen dieser vom Rechtsfreund vertretenen "sozialen 
Gruppe" in diesem Sinn nicht nachvollzogen werden, da auch nach Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs eine 
Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe (vgl. etwa die Erkenntnisse vom 
20.10.1999, Zl. 99/01/0197 bzw. 98/20/0312) an wesentlich engere Voraussetzungen anknüpft als offensichtlich 
von der Antragstellerin angenommen. Worin konkret die "Verfolgung" bestünde, ist aus dem Gesamtvorbringen 
der Antragstellerin und aufgrund obiger Überlegungen zu den tatsächlichen familiären und finanziellen 
Gegebenheiten überhaupt nicht nachvollziehbar. 
 

Zu Spruchteil II wird auf die zutreffenden rechtlichen Ausführungen im angefochtenen Bescheid sowie auf die 
rechtlichen Ausführungen im obgenannten Bescheid vom 02.01.2002, Zl. 225.010/0-VI/18/01, verwiesen. Eine 
individuelle Gefährdung hat die Antragstellerin zu keinem Zeitpunkt vorgebracht und können aufgrund der 
zutage getretenen persönlichen Verhältnisse die düsteren Ausführungen des rechtsfreundlichen Vertreters zur 
Situation der Familie der Antragstellerin im Fall der Rückkehr in die Ukraine schlichtweg nicht nachvollzogen 
werden. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


