
  18.03.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 13 

Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

18.03.2005 

Geschäftszahl 

228.875/0-VIII/22/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Clemens KUZMINSKI gemäß § 66 Abs.4 AVG 
i.V.m. § 38 Abs.1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. BGBI. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden: 
 

Die Berufung von M. E. vom 31.05.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.05.2002, Zl 02 
07.008-BAW, wird gemäß §§ 7,8 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Verfahrensgang: 
 

Die Berufungswerberin, eine Staatsangehörige der Ukraine, reiste am 15.03.2002 illegal in das Bundesgebiet ein 
und begehrte am selben Tag die Gewährung von Asyl. 
 

Am 15.05.2002 wurde sie durch das Bundesasylamt zu ihrem Fluchtweg und ihren Fluchtgründen 
niederschriftlich befragt, wobei im Einvernahmeprotokoll folgendes festgehalten wurde: 
 

Frage: Wann haben Ihre Probleme in der Ukraine angefangen? 

Antwort:  Im 00. 1993. 
 

Frage: Gingen diese Probleme ununterbrochen von diesem Zeitpunkt weiter oder gab es problemfreie Zeiten 
inzwischen? 

Antwort: Mit kurzen Unterbrechungen gingen diese Probleme bis zur Ausreise. 
 

Frage: Erzählen Sie uns nun bitte über Ihre Probleme! 

Antwort: Im 00. 1992 arbeitete ich im Projektinstitut, es kamen zwei Personen, von denen ein besonderer Glanz 
ausging. Sie erzählten uns von der Religion, sie waren von der "Weißen Bruderschaft". Ich trat im 00. 1992 bei. 
Ich war wie neugeboren. Es waren 100 Mitglieder in T. Prediger war Vater 

I. 
 

Dann versammelten wir uns in einem größeren Rahmen in K., es kamen auch Leute aus Weißrussland und 
Russland. 
 

Wir trafen uns dort am K. und dort waren die Prediger J. K. und M. Z. Die Versammlung wurde 
auseinandergetrieben, von der Miliz und wurden auch Leute verhaftet. 
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Später versammelten wir uns wieder in K. 

Unser Ziel war, als religiöse Gemeinschaft registriert zu werden. 
 

Anlässlich einer Versammlung in K. im 00. 1993 kam ich in Haft, ich wurde geschlagen, ich war ca. 1 Woche in 
Haft. Die Personalien wurden aufgenommen und wurde ich nach T. zurückgeschickt; es begannen die Probleme 
in der Arbeit. 
 

Ich bekam sehr große Unannehmlichkeiten, ich wurde von der Arbeit verjagt; ich war Verkäuferin in einem 
kleinen Geschäft. 
 

Ich konnte keinen neuen Arbeitsplatz finden; schlug mich irgendwie durch. Wir trafen uns einmal wöchentlichen 
im Stillen, von der Bruderschaft. Den Behörden wurde das bekannt, die Versammlungen auseindergejagt, wir 
wurden geschlagen. 
 

1999 kamen einmal Leute der OMON und wurde auch ich damals heftig geschlagen; ich erlitt damals einen 
Bruch des rechten Armes und hatte am ganzen Körper Hämatome. Als ich aus dem Krankenhaus rauskam, 
suchte ich eine neue Arbeit. Als der neue Arbeitgeber, nach einigen Tagen, von meiner Zugehörigkeit zur 
Weißen Bruderschaft erfuhr, wurde ich wieder gekündigt. 
 

Frage: Was war das für ein Arbeitgeber? 

Anmerkung: AW zögert. 

Antwort: Der Direktor dieses Geschäftes, eine Brotbäckerei. 
 

Frage: Wie hat das der Arbeitgeber erfahren? 

Antwort: Das weiß ich nicht; vielleicht die Organe des Innenministeriums. 
 

Offensichtlich meint der Staat, dass wir eine Gefahr darstellen. 1999/2000 beschlossen viele Glaubensgenossen 
das Land zu verlassen; ich wollte es ihnen gleichtun. Ich entschloss mich, einen Pass zu beantragen. 
 
 

Im Winter beantragte ich den Pass am Passamt in T. und lange keine Antwort bekommen; man sagte mir, ich 
brauche gar nicht auf einen Pass hoffen; meine Dokumente seien bei den Behörden des Innenministeriums und 
wisse ich selber, warum. 
 

Ich versuchte dann auf verschiedenste Weise das Land zu verlassen und fand dann eine Möglichkeit über ein 
Reisebüro in L. in der ul. I.-F. Ich fuhr dorthin, erklärte die Situation, merkte an, ich hätte keine Dokumente. Das 
koste in meinem Fall 420 USD. Ich gab alle Daten dort an. Einige Tage später war man zuversichtlich, alles sei 
bestens. Erst am 00.00.2002 wurde ich dann gemeinsam mit 27 anderen Personen ins Ausland gebracht. Die 
Dokumente seien beim Reiseleiter. Am 00.00.2002 fuhren wir um 7 Uhr morgens los, das Reiseziel war Italien. 
Als wir dann in Österreich waren, begannen die Missverständnisse mit dem Fahrer des Busses und dem 
Reiseleiter. Es stellte sich heraus, dass ich hier aussteigen müsse. 
 

Befragt nach der Ausreise aus der Ukraine gebe ich an, das war in Cop. Es stieg nur der Reiseleiter aus. 
 

Frage: Wann genau war die Misshandlung, als Ihnen der Arm gebrochen wurde? 

Antwort: 00.00.1999 
 

Frage: Gab es von da an bis zu Ihrer Ausreise noch weitere Schwierigkeiten mit der Miliz oder anderen 
staatlichen Organen? 

Antwort: Es kam noch danach zu Zusammenstößen mit Behördenvertretern. Anlässlich unserer Versammlungen 
kam fallweise die Miliz und jagte uns auseinander. 
 

Frage: Gab es konkrete Belästigungen Ihrer Person? 

Antwort: Jedes mal kam es zu leichten Körperverletzungen. 
 

Frage: Bei wie vielen Versammlungen und wann passierte etwas nach dem 00. 1999? 

Antwort: Wir haben uns weiterhin jede Woche in einem Kellerraum versammelt. Ca. 60 Mal kam die Miliz oder 
die OMON. 
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Frage: Es erscheint kaum plausibel, dass sie sich trotz ständiger Übergriffe immer am gleichen Ort trafen!? 

Antwort: Wir hatten nicht die Mittel, etwas anderes anzumieten. Wir änderten nur die Zeit, trotzdem kam die 
Miliz immer wieder. 
 

Frage: Schildern Sie uns bitte möglichst detailliert diese Vorfälle! 

Antwort: Wir haben als Vorsichtsmaßnahme die Tür von innen abgesperrt; die Tür wurde fast jedes Mal mit 
Gewalt aufgebrochen. Jene, die näher an der Tür saßen, wurden mit Schlagstöcken geschlagen. Als wir 
herausgingen, bekam jeder Schläge. 
 

Frage: Wann waren Sie bei Ihrer letzten Versammlung? 

Antwort: Das war nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, das war Anfang 00. 2000. Dann hatte ich 
keine Kraft mehr für das alles und besuchte keine Versammlungen mehr. 
 

Frage: Kennen Sie andere Mitglieder der Weißen Bruderschaft, die hier in Österreich um Asyl ansuchen? 

Antwort: Ich kenne 2 Personen, die nach Österreich aufgebrochen sind, ich kenne nur ihre Vornamen V. und A. 
 

Frage: Würden Sie sich jetzt noch als aktives Mitglied der Weißen Bruderschaft bezeichnen? 

Antwort: Nein, jetzt habe ich keine Kraft mehr für religiöse Überzeugungen. 
 

Frage: Wird bei der Weißen Bruderschaft mit Hypnose gearbeitet? 

Antwort: Ja, das habe ich erst jetzt verstanden, dass das Hypnose war. Als wir uns versammelten, saßen wir alle 
im Kreis. I. stand. Er sagte uns, wir sollen die Augen schließen und zu beten beginnen. Als wir die Augen 
öffneten, waren wir nicht mehr dieselben, ich sah nur mehr ihn. Ich war auch generell in der Öffentlichkeit in 
einer sonderbaren Verfassung. 
 

Frage: Wo ist Ihr Inlandspass genau? 

Antwort: In der Ukraine, in meiner Wohnung an der vorher angegebenen Adresse. 
 

Frage: Wie kamen Sie zu Ihrer Arbeit, die Sie zuletzt innehatten? 

Antwort: Nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus fühlte ich, dass ich mich von der Weißen Bruderschaft 
gelöst hatte, das war im 00. 2000. Dann half mir eine Frau, diese Arbeit zu beginnen, ich war Kassiererin. Ich 
begann zu arbeiten, im 00. 2000, bis zum 00.00.2002. Ich habe dort über eineinhalb Jahre gearbeitet. Ich habe 
eine Urlaubserklärung verfasst und bin danach nicht mehr am Arbeitsplatz erschienen. Der Urlaub hätte 45 Tage 
ab dem 00.00.2002 gedauert. 
 

Frage: Was war nun unmittelbar fluchtauslösend im 00. 2002, wenn Sie doch eine Arbeit hatten und sich auch 
von der Bruderschaft gelöst hatten? 

Antwort: Ich habe mich seelisch zwar gelöst, aber Tatsache ist, dass ich seither von ihnen verfolgt werde, sie 
wollten, dass ich zurückkomme. Sie sagten mir, käme ich nicht zurück, würde mir etwas Schlimmes passieren, 
ein Unfall. Sie haben mich ständig psychischen Druck auf mich ausgeübt. 
 

Frage: Wie haben sie das gemacht? 

Antwort: Wenn wir einander auf der Straße trafen, sprachen sie Verwünschungen aus, wie ich schon gesagt 
habe. 
 

Frage: Was waren das für Leute, die Sie so bedroht hatten? 

Antwort: Die Leute, die dort in der Weißen Bruderschaft waren. 
 

Frage: Hätten Sie diesem Druck durch Ihre ehemaligen Glaubensgenossen nicht durch einen Umzug in andere 
Städte oder Landesteile der Ukraine entgehen können? 

Antwort: Nein. Ich wusste, dass diese Gemeinschaft in jeder Stadt der Ukraine Vertreter hat und hätte man mich 
überall gefunden. Ich glaube, es gibt in der Ukraine 2000 Mitglieder der Weißen Bruderschaft. 
 

Frage: Was befürchten Sie konkret für Ihre Person im Falle einer Rückkehr in die Ukraine? 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 18.03.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 13 

Antwort: Ich hätte Angst, dass mir tatsächlich etwas zustoßen würde; dass mich die Leute der Weißen 
Bruderschaft töten. 
 

Frage: Wollen Sie uns noch etwas zu Ihrem Asylantrag angeben? 

Antwort: Nein. Ich ersuche nur um Asyl. 
 

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 17.05.2002, Zl 02 07.008-BAW, den Asylantrag gemäß § 7 AsylG 
ab (Spruchpunkt I.) und stellte zugleich fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der 
Asylwerberin in die Ukraine gemäß § 8 Abs. 1 AsylG zulässig sei (Spruchpunkt II.). 
 

In der Begründung des Bescheides wurde die oben vollinhaltlich wiedergegebene Einvernahme zu den 
Fluchtgründen und auch jene zu dem Fluchtweg angeführt und in der Folge Feststellungen zur Lage in der 
Ukraine getroffen, sowie beweiswürdigend festgestellt, dass die Angaben der Asylwerberin zu den 
Polizeiübergriffen zwischen 00. 1999 und 00. 2002 von 60 Versammlungen, welche einmal pro Woche 
stattfanden, zeitlich nicht möglich gewesen seien und aufgrund der vagen Angaben trotz konkreter Nachfrage 
das Vorbringen nicht plausibel gewesen sei. 
 

Rechtlich begründend wurde zu Spruchteil I. ausgeführt, dass vor Ausreise der Asylwerberin keine 
Verfolgungshandlungen gegen sie gesetzt worden seien und wegen der fortschreitenden Verbesserung der Lage 
religiöser Minderheiten in der Ukraine keine asylrelevante Verfolgung drohe. 
 

Zu Spruchteil II. wurde insbesondere ausgeführt, dass das Vorliegen der Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 FrG 
bereits unter Spruchteil I. geprüft und verneint worden sei und dass der Verwaltungsgerichtshof in ständiger 
Rechtssprechung erkannt habe, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen durch staatliche Stellen 
zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen habe, wobei diese aktuelle 
Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun sei. Eine Gefährdung der Berufungswerberin durch 
ehemalige Glaubensgenossen einer landesweit mit 2000 Mitgliedern bestehenden Gemeinschaft sei nicht 
plausibel und Anhaltspunkte für eine staatliche Schutzverweigerung seien mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit aus dem Verfahren nicht entnehmbar. 
 

Gegen diesen Bescheid wurde mit dem am 31.05.2002 eingebrachten Schriftsatz fristgerecht Berufung. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat am 03.12.2003 durch das zuständige Mitglied Dr. Clemens Kuzminski 
eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung unter Beiziehung einer Dolmetscherin für die russische 
Sprache anberaumt, in welcher die Berufungswerberin über Befragen durch den Verhandlungsleiter folgendes 
ausführte: 
 

Wo sind Sie geboren? 

Im Dorf G., im Kreis T. in der Ukraine. 
 

Wo haben Sie im Laufe Ihres Lebens gelebt? 

Bis ich 17 wurde, habe ich in dem Dorf, in dem ich geboren wurde, gelebt. Danach bin ich in die Stadt T. 
übersiedelt. Ich bin dorthin übersiedelt, weil ich an einer Hochschule studieren wollte. Im ersten Jahr habe ich 
nicht zu studieren angefangen, erst im zweiten Jahr begann ich zu studieren. Auch nach meinem Studium habe 
ich nur in T. gelebt. 
 

Welcher Volksgruppe gehören Sie an? 

Ich bin eine Ukrainerin. 
 

Welcher Religion gehören Sie an? 

Derzeit keiner. 
 

Was ist Ihr Familienstand? 

Ich bin geschieden, keine Kinder. 
 

Welche schulische oder sonstige Ausbildung haben Sie erhalten? Ich habe eine technische Hochschule in T. 
abgeschlossen, ich bin eine Hochbauingenieurin. 
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Welche berufliche Tätigkeit haben Sie von wann bis wann ausgeübt? 

Nach der Universität habe ich in einem Projektinstitut der Stadt T. gearbeitet und habe mich mit Stadtplanung 
beschäftigt. Ich habe mit der Arbeit nach der Universität angefangen und habe dort bis ca. 1998 gearbeitet. Dann 
habe ich bis zu meiner Ausreise nur mehr wenig gearbeitet, ich hatte Probleme. Die Stadtverwaltung hat mich 
gekündigt. 
 

Haben Sie sich irgendwie politisch betätigt? 

Nein. 
 

Wie kamen Sie mit der "Weißen Bruderschaft" in Kontakt? Das war mein Fehler, diesen Fehler werde ich mein 
ganzes Leben bereuen, das war im Jahr 1992, ich glaube im 00. Zu mir in die Arbeit sind zwei Personen 
gekommen, sie hatten weiße Kleider an. Als sie in meine Zimmer gekommen sind, habe ich eine gewisse 
Ausstrahlung seitens dieser Personen gespürt, es war eine Art Hypnose, es ist schwierig, das Gefühl, das ich 
damals erlebt habe, zu schildern. Sie haben angefangen zu erzählen, dass sie Vertreter der "Weißen 
Bruderschaft" sind. Sie haben gesagt, dass sie Vertreter Gottes sind. Sie haben gemeint, dass im Jahre 2000 das 
Ende der Welt kommen wird und dass sie als Retter gekommen sind. Sie meinten, dass die, die zu ihnen halten, 
gerettet werden. So hat das angefangen. 
 

Nach den Informationen der ho. Behörde (Proselytism and Orthodoxy in Russia) hat die "Weiße Bruderschaft" 
den Weltuntergang bereits für das Jahr 1993 vorausgesagt und nicht erst für das Jahr 2000. Was sagen Sie dazu? 

Uns sagte man das so. 
 

Können Sie etwas Näheres über die "Weiße Bruderschaft" aussagen, um was für eine Religion handelt es sich 
dabei? Ich habe ein Dokument diesbezüglich, leider ist das nur in russischer Sprache. 

Wir haben nichts Schlimmes getan, wir haben uns versammelt, wir haben uns in einem Raum versammelt. Es 
gab einen sogenannten Vater I. Wir haben sehr viele Gebete gelesen. Jetzt sehe ich das anders. Ich weiß, dass es 
nicht von Gott gekommen ist, sondern von diesem I. Es ist so, dass wir unter einer Art Sammelhypnose standen. 
Wir haben sehr viel gebetet. 
 

Wurden Sie formell Mitglied der "Weißen Bruderschaft". Haben Sie darüber ein Dokument erhalten? 

Wir haben keine diesbezüglichen Dokumente erhalten. Wir haben uns nur getroffen, es gab keinen offiziellen 
Empfang. Als neue Personen zu der Versammlung kamen, wurden Sie von Vater I. begrüßt, aber sonst gab es 
keine Aufnahmefeier. Es waren alle Brüder und Schwestern. 
 

Können Sie Namen von Predigern der "Weißen Bruderschaft" nennen? 

Wissen Sie, mit Familiennamen haben wir dort niemanden genannt. Ich weiß nur, dass der oberste Leiter J. K. 
war. Es gab noch die M. T., sie nannte sich "die Jungfrau Maria". 
 

Ist es richtig, dass leitende Mitglieder der "Weißen Bruderschaft" unter verschiedenen, z.T. biblischen Namen, 
aufgetreten sind? 

Ja, so wurden sie auch genannt. 
 

Welche sind Ihnen geläufig? 

Ich weiß diese deshalb nicht, weil wir uns mit Vornamen angesprochen haben. 
 

Woran glauben die Mitglieder der "Weißen Bruderschaft"? Der Vater J. K. stellte sich als "Jesus Christus" vor. 
 

Enthält die Lehre der "Weißen Bruderschaft" auch Elemente nichtchristlicher Religionen? 

Das war, glaube ich, eine christliche Religion, wir haben, glaube ich, die Bibel gelesen. Jetzt sehe ich das anders, 
man hat uns das ganz anders erklärt. 
 

Wurden auch Elemente des Buddhismus und der Krishna-Meditation übernommen? 

Das hat man uns nicht verkündet. 
 

Wie unterscheidet sich diese Religion von anderen Religionen? Es ist für mich sehr schwer, das zu erklären. Für 
uns war es wichtig, die "Weiße Bruderschaft" zu registrieren. Ich meine die staatliche Anerkennung dieser 
religiösen Gemeinschaft. 
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Ist Ihnen das gelungen? 

Nein. Danach fingen alle Probleme an. Ich kann mich noch an 00. 1993 erinnern. Wir haben eine sehr große 
Versammlung in der Stadt K. gehabt. Es gibt eine Straße dort, das ist in der Altsstadt. Wir kamen dort alle aus 
kleinen Städten und wollten die Registrierung unserer Bruderschaft erreichen. Wir haben Plakate gehabt. Wir 
haben aber niemandem etwas getan. Uns hat die Polizei angegriffen. Das war die Polizei Omon. Sie kamen mit 
Gummiknüppel und haben alle geschlagen, die sie erwischt haben. Viele Leute sind einfach weggelaufen. Viele 
landeten dann im Gefängnis. Sie haben uns in Autos gebracht. In jedem Auto 7-8 Personen. Dort war ich ca. eine 
Wochen in Haft. Wir haben zwar irgendetwas zum Essen bekommen, aber kein Wasser zum Trinken. 
 

Wurden Sie im Gefängnis verhört? 

Nein. Niemand hat irgendetwas gefragt. Wir haben selbst Fragen gestellt, wir wollten wissen, warum wir 
festgenommen wurden, wir haben keine Auskunft bekommen. Dort waren viele Männer der "Weißen 
Bruderschaft", die haben am lautesten geschrieen. Diese wurden dann einzeln aus den Zellen rausgebracht und 
zusammengeschlagen. 
 

Wurden Sie persönlich auch geschlagen? 

Ja, ins Gesicht haben Sie mich geschlagen und auch am ganzen Körper, mein Körper war voll von blauen 
Flecken. 
 

Wissen Sie, warum die staatlichen Behörden in der Ukraine gewaltsam gegen die Mitglieder der "Weißen 
Bruderschaft" vorgegangen ist? 

Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass es deshalb dazu gekommen ist, weil wir keinen Schutz genießen, weil in 
der Ukraine die Menschenrechte verletzt werden. 
 

Wurden Sie nach einer Woche wieder freigelassen, ohne dass über Sie eine Strafe ausgesprochen wurde? 

Ja, wir wurden nicht bestraft, sie haben die Tür aufgemacht und gemeint, wir sollen gehen. 
 

Haben Sie außer der einmaligen Verhaftung nach einer Kundgebung der "Weißen Bruderschaft" in Kiev noch 
weitere Probleme mit den ukrainischen Behörden gehabt? 

Ja, ich hatte danach ständig Schwierigkeiten. 
 

Welche Schwierigkeiten hatten Sie persönlich konkret? Ich habe ständig Probleme mit der Staatsanwaltschaft 
und den Milizorganen gehabt. Nach dieser großen Versammlung haben wir uns dann in T. in einem kleinen 
Raum versammelt. Wir haben uns getroffen und gebetet. Wir haben immer die Tür zugesperrt. Die Polizeieinheit 
Omon hat jedes Mal die Tür aufgebrochen und hat uns ohne Erklärung zusammengeschlagen. Wir haben die 
Räumlichkeiten auch einige Male gewechselt. Ich weiß aber nicht, warum das immer wieder passiert ist. Ich 
weiß auch nicht, auf wessen Anweisung das war. 
 

Haben Sie sich dagegen irgendwie zur Wehr gesetzt? 

Das war zu diesem Zeitpunkt deswegen nicht möglich, weil man uns zu diesem Zeitpunkt nicht als Menschen 
gesehen und behandelt hat. 
 

Wie oft wurden diese Zusammenkünfte der "Weißen Bruderschaft" gewaltsam aufgelöst? 

Das war fast jedes Mal. Wir haben uns einmal in der Woche versammelt. Bei uns war das so, dass wir uns am 
Samstag getroffen haben. Immer um 7 Uhr am Abend. 
 

Vorhalt: Bei der Behörde erster Instanz haben Sie angegeben, dass Sie sich immer im selben Lokal versammelt 
hätten, aber zu verschiedenen Zeiten, jetzt sagen Sie etwas anderes! Meine Aussagen wurden nicht korrekt 
protokolliert, ich weiß nicht, wem das nützen sollte. 
 

Welche Schwierigkeiten hatten Sie mit der Staatsanwaltschaft? Im Jahre 1999, als wir uns wieder versammelt 
haben, um gemeinsam beten zu können (zu diesem Zeitpunkt haben wir uns einen Gebetsraum eingerichtet). 
Während des Gebetes ist die Polizeieinheit Omon gekommen. Man hat mich sehr stark verprügelt, auch andere 
Personen wurden verprügelt. Mir wurde der Mittelhandknochen der rechten Hand gebrochen. 
 

Wurde diese Verletzung im Spital oder ärztlich versorgt? Ja, ich war im Krankenhaus und habe einen Gips 
bekommen. Den musste ich ca. 1 ½ Monate tragen. Außerdem hatte ich Hämatome am Körper. 
 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 18.03.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 7 von 13 

Haben Sie wegen dieser Misshandlung Anzeige erstattet? Ja, ich habe eine Anzeige gemacht. Ich bekam aber 
keine positive Antwort. Ich bekam überhaupt keine Antwort. Ich habe mich dann bemüht, eine Entschädigung 
dafür zu bekommen, aber es ist mir nicht gelungen. 
 

Der VL erinnert an seine ursprüngliche Frage bezüglich der Staatsanwaltschaft. 
 

Gab es irgendein Strafverfahren gegen Sie? 

Als man uns verprügelt hatte, haben wir uns beschwert und dann wurden wir von der Staatsanwaltschaft geladen. 
Man begründete das damit, dass wir keine Mitglieder von der "Weißen Bruderschaft" mehr sein sollten oder 
hohe Strafen zu bezahlen hätten. Als das mit der Hand passiert ist, dass das eine Strafe dafür ist, dass ich 
Mitglied der "Weißen Bruderschaft" bin. 
 

War die "Weiße Bruderschaft" in der Ukraine offiziell verboten? 

Ich habe kein diesbezügliches Dokument gesehen. Im Allgemeinen sagte man uns aber, dass Glaubensfreiheit in 
der Ukraine und jeder jeden Glauben haben kann, den er will. In der Wirklichkeit war es aber ganz anders. 
 

Warum sollten Sie eine hohe Strafe zahlen? 

Das habe ich selber nicht gewusst. Es ist für mich schwer, das zu erklären, vielleicht, weil ich ein Mitglied der 
"Weißen Bruderschaft" war. 
 

Sind Sie dann über behördliche Aufforderung aus der "Weißen Bruderschaft" ausgetreten? 

Als meine Hand gebrochen wurde und ich mich in einem schlechten psychischen Zustand befand (ich habe zu 
diesem Zeitpunkt keine Freunde und Bekannte gehabt), haben mir die mir nahestehenden Personen erklärt, was 
die "Weiße Bruderschaft" wirklich war. Das waren meine ehemaligen Freunde, die mir das erklärt haben. Sie 
haben sogar einen Psychiater zu mir gebracht. Dieser bestätigte sogar, dass ich unter einer Hypnose gestanden 
bin. Anfang des Jahres 2000 habe ich mich langsam von der "Weißen Bruderschaft" entfernt. Meine Probleme 
wurden aber immer stärker. Ich wurde nicht nur von den Milizorganen verfolgt, sondern auch von der "Weißen 
Bruderschaft". 
 

Wurden Sie, nachdem Sie sich Anfang des Jahres 2000 von der "Weißen Bruderschaft" losgesagt haben, 
weiterhin von der Miliz verfolgt? 

Ja. 
 

Warum und in welcher Weise? 

Die Brüder von der "Weißen Bruderschaft" haben mich jedes Mal, wenn sie mich auf der Straße getroffen haben, 
überreden wollen, dass ich wieder zu ihnen zurückkehre. Die Miliz ist dann immer wieder aufgetaucht auf der 
Straße. Man warf mir vor, dass ich wieder bei der "Weißen Bruderschaft" Mitglied bin. Danach kam der 
Bezirkspolizeiinspektor zu mir nach Hause. Man hat Druck auf mich ausgeübt. Es gab Verfolgungen, ich habe 
dauernd einen Druck gespürt, man hat mich nicht als einen Menschen behandelt. 
 

Was wollte die Miliz konkret nach wie vor von Ihnen? Dass ich mit der "Weißen Bruderschaft" definitiv 
abschließe. Ich konnte das aber nicht beweisen. 
 

In welcher Weise haben Sie Mitglieder der "Weißen Bruderschaft" verfolgt? 

Sie haben mich auf der Straße aufgehalten. Sie wollten mich dazu überreden, dass ich wieder zu der "Weißen 
Bruderschaft" zurückkehre. Man sprach darüber, dass die Person, die aus der Bruderschaft ausgetreten ist oder 
gegen die Bruderschaft aufgetreten ist, sich selbst als Opfer bringen sollte. 
 

Was meinen Sie damit? 

Es war Selbstmord gemeint. 
 

Wie haben Sie reagiert? 

Weil ich keinen Ausweg sah, bin ich geflüchtet. 
 

Haben Sie wegen der unterschwelligen Drohungen der "Weißen Bruderschaft" Anzeige bei der Miliz erstattet? 
Diese wäre ja sicher gegen die "Weiße Bruderschaft" vorgegangen. 

Sehr oft habe ich solche Anzeigen erstattet, man hat mich aber nur ausgelacht, ich habe keinerlei Unterstützung 
erhalten, ich habe sogar einen Druck von Seiten der Polizei gespürt. Das war so, wie wenn ich ein verlorener 
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Mensch wäre. Man sagte mir sogar, dass das für mich das ganze Leben gelten wird. Das sagte die Miliz zu mir. 
Man sagte mir, dass ich in diesem Staat niemals etwas haben werde und niemals etwas erreichen werde. 
 

Stand Ihre Kündigung durch die Stadtverwaltung auch mit Ihrer Mitgliedschaft bei der "Weißen Bruderschaft" in 
Zusammenhang? Ja, nur auf Grund dieser Tatsache wurde ich gekündigt. Ich habe sehr lange Arbeit gesucht, 
aber das war sinnlos, das brachte nichts. Zum Schluss habe ich bei einer Firma gearbeitet, das war eine 
Handelsfirma. Ich habe dort als Kassiererin gearbeitet. Auch dort habe ich gespürt, dass ich als minderwertig 
angesehen werden. Wenn ich nur einen kleinen Fehler begangen habe, sagte man gleich, sie ist doch von der 
"Weißen Bruderschaft". 
 

Hätten Sie sich in einen anderen Teil der Ukraine begeben können, um dort vor den Mitgliedern der "Weißen 
Bruderschaft" sicher zu sein? 

Nein, das war nicht möglich. 
 

Warum nicht? 

Das betraf die ganze Ukraine. Ich hatte einen Eindruck, dass alle meine Fotos hatten. 
 

Wie sind Sie aus der Ukraine ausgereist? 

Das war schrecklich. Ich hatte keinen Auslandreisepass. Ich habe mich oft an unsere Organe gewandt, um einen 
solchen Pass zu bekommen und zwar an die Organe am Wohnort. Ich hatte auch alle Dokumente gebracht, die 
notwendig waren, aber es kam zu keinem Ergebnis. Ich bat um eine Erklärung, warum das so ist, aber man 
antwortete mir, dass ich das selbst wissen müsste. 
 

Wie sind Sie dann tatsächlich ausgereist? 

Eine Bekannte hat mir geraten, nach L. zu fahren. Sie sagte mir, dass es dort eine private Touristenfirma gibt. 
Diese hätten die Möglichkeit, mir zu helfen. Das war auch so. Das war im 00. 2002. Ich habe mich an die Firma 
gewandt, an die Vertreter dieser Firma. Ich habe auch meine Geschichte dort erzählt, sie sagten, dass sie sich 
bemühen werden, mir zu helfen. Ich sollte 420 Dollar dafür bezahlen. Sie sagten, dass ich das Geld dort lassen 
solle, sie werden mich benachrichtigen, wenn es zu einem Ergebnis kommen sollte. Ich weiß noch, dass es am 
00.00.2002 war. Ich kam nach L. Das war in der Früh, wir fuhren von dort mit einem Bus weg, dieser Bus fuhr 
nach Italien. Man sagte zu mir, dass der Leiter der Gruppe meine Dokumente hat. Wir waren 27 Personen. Man 
sagte mir, dass ich mich in den Bus setzen soll und dass mich sonst nichts interessieren soll. 
 

Welche Strecke sind Sie dann mit diesem Bus gefahren? Wir sind über Ungarn gefahren, an der Grenze haben 
wir aber den Bus nicht verlassen. Der Leiter dieser Gruppe sammelte nur 5 Dollar von jeder Person und nur er 
verließ den Bus mit unseren Dokumenten. Ich habe verstanden, dass wir nach Österreich gekommen sind, aber 
es kam dann zu irgendwelchen Problemen zwischen dem Leiter unserer Gruppe und dem Buschauffeur. Der 
Leiter der Gruppe kam dann zu mir. Ich habe das so verstanden, dass ich und noch eine Frau keine eigenen 
Dokumente haben. Vielleicht bin ich unter einem anderen Namen eingereist. Er sagte, dass wir den Bus 
verlassen sollten, das war in Wien-Landstraße am Busbahnhof. 
 

Was würde mit Ihnen geschehen, wenn Sie in die Ukraine zurückkehren würden? 

Ich kann für mein Leben nicht garantieren. 
 

Anmerkung des VL: Die BW zeigt sich, wie schon bei anderen Fragen, stark emotionell gerührt. 
 

Haben Sie auch in Österreich Kontakt zur "Weißen Bruderschaft"? 

Ich unterhalte solche Kontakte nicht. 
 

Wissen Sie, ob es die "Weiße Bruderschaft" in Österreich 

überhaupt gibt? 

Ich habe mich dafür nicht interessiert. 
 

Schließlich hielt der Verhandlungsleiter den Parteien des Verfahrens gemäß § 45 Abs. 3 AVG folgende 
Dokumente vor und räumte eine Frist zur Abgabe einer Stellungnahme von vier Wochen ein. 
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"Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Ukraine des Deutschen Auswärtigen Amtes, 
Stand März 2003" Amnesty international Jahresbericht 2003 zur Ukraine Deutsche Welle vom 01.07.2003 
betreffend Menschenrechte in der Ukraine 

Deutsche Welle vom 27.06.2003, "Schläge, Elektroschocks etc. Proselytism and Orthodoxy in Russia, J. W., M. 
B., (auszugsweise): The great White Brotherhood (erhalten vom Institut für Recht und Religion der Universität 
Wien) 
 

Mit Schriftsatz vom 29.12.2003 gab die Berufungswerberin ihre Stellungnahme ab, in welcher sie den Berichten 
beipflichtend von den Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine berichtet, die ihr selbst in der U-Haft 
widerfahren seien. Zudem führt sie aus, dass die in der ukrainischen Verfassung garantierten rechtsstaatlichen 
Prinzipien nicht mit den tatsächlichen Verhältnissen im Einklang stünden, sondern nur euphemistisch die 
Vertreter der internationalen Gemeinschaften in die Irre führen sollen. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat festgestellt und erwogen: 
 

Zur Person der Berufungswerberin wird folgendes festgestellt: 
 

Die am 00.00.1958 in G., in der Ukraine, geborene Berufungswerberin gehört der ukrainischen Volksgruppe an. 
In T. hat sie eine technische Hochschule als Hochbauingenieurin absolviert. Anschließend begann sie ihre 
berufliche Karriere in einem Projektinstitut der Stadt T., wo sie sich mit der Stadtplanung bis etwa 1998 
beschäftigt hat. 

Die Berufungswerberin hat sich politisch nicht betätigt. Im 00. 1992 erschienen zwei Vertreter der "Weißen 
Bruderschaft" am Arbeitsplatz der Berufungswerberin, deren Ausstrahlung sie dermaßen fasziniert hat, dass die 
Berufungswerberin fortan an Versammlungen dieser Gemeinschaft teilnahm. 

Einen offiziellen Beitrittsritus gab es ebenso wenig wie ein formelles Dokument, welche die Mitgliedschaft 
bekundet hätte. Nachdem die "Weißen Bruderschaft"  ihr Ziel der staatlichen Anerkennung als 
Religionsgemeinschaft nicht zu realisieren vermochte, begannen die Probleme mit den staatlichen Behörden. So 
wurde im 00. 1993 eine große Kundgebung der "Weißen Bruderschaft"  in K.von der Polizeieinheit Omon mit 
Gewalt beendet. Viele Teilnehmer landeten wie die Berufungswerberin im Gefängnis, wo sie - ohne verhört 
worden zu sein - geschlagen wurde. Nach einer Woche erfolgte die Freilassung ohne Strafverhängung. 

Die weiter stattfindenden Versammlungen zum Gebet in einem kleinen Raum, dessen Tür immer zugesperrt 
worden ist, wurde jedes Mal von der Polizeieinheit Omon in der Weise gestört, dass nach dem gewaltsamen 
Aufbrechen der Tür die Mitglieder der Gemeinschaft zusammengeschlagen wurden. Selbst ein Raumwechsel 
bewirkte keine Änderung. 

Ein weiteres Erlebnis der beschriebenen Art im Jahr 1999, bei welchem der Berufungswerberin  von der 
Polizeieinheit Omon der Mittelhandknochen der rechten Hand gebrochen wurde, wurde bei der 
Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Diese stellte die Berufungswerberin anlässlich ihrer Ladung vor die 
Wahl, die Mitgliedschaft zur "Weißen Bruderschaft"  zu beenden oder alternativ hierzu eine hohe Strafe zu 
zahlen. 

Die sich in einem schlechten psychischen Zustand befindliche Berufungswerberin erfuhr von ihr nahe stehenden 
Personen die Wahrheit über die "Weiße Bruderschaft". Ein beigezogener Psychiater bestätigte ihre 
Hypnotisierung. Im Jahre 2000 löste sich die Berufungswerberin von der "Weißen Bruderschaft". Die Mitglieder 
der Gemeinschaft versuchten fortan sie dazu zu überreden, ihren Entschluss zu revidieren und wiederum 
beizutreten, es wurde auch erwähnt, dass aus der Bruderschaft ausgetretene Mitglieder sich selbst als Opfer 
bringen sollten. Die Berufungswerberin brachte diese unterschwellige Drohung mit dem Suizid bei der Miliz 
mehrmals zur Anzeige, erntete aber außer Verhöhnung keine Unterstützung, vielmehr insistierte die Miliz auf 
die vor der Staatsanwaltschaft erwähnte definitive Beendigung der Mitgliedschaft zur "Weißen Bruderschaft", 
was die" Berufungswerberin jedoch nicht beweisen konnte. 

Ihre Anstellung bei der Stadtverwaltung verlor sie etwa 1998 auch wegen ihrer Mitgliedschaft zur "Weißen 
Bruderschaft". Nach langem Suchen fand sie einen Job als Kassiererin in einer Handelsfirma, den sie bis zu ihrer 
Ausreise aus der Ukraine innehatte. 
 

Nicht festgestellt werden konnte jedoch, dass die Berufungswerberin landesweit gesucht wird. 
 

Zur "Weißen Bruderschaft" wird folgendes festgestellt: 
 

Die Weiße Bruderschaft wurde von Yuri Krivonogov, einem Doktor des Ingenieurwesens gegründet. Ende der 
70 er Jahre begann er sich für Psychologie, Okkultismus sowie für diverse andere religiöse Lehren zu 
interessieren. 
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Krivonogov reiste durch die damalige UdSSR, um seinen Glauben zu erweitern und traf die Journalistin M. T., 
die ihren Mann und den Sohn verließ. 

Gemeinsam gründeten Krivonogov und T. eine medizinische Einrichtung mit dem Namen "Atma", die 
alternative Heilmethoden anwandten und mit dem Selbsterkenntnis-Center und höherem Yoga kooperierten. 

"Atma" bildete mit der esoterischen Moskauer Firma Akademie der Gesundheit, die sich nun Yoga Akademie 
nennt, einen Konzern. 

Wegen dem Verdacht der Veruntreuung von Kapital ermittelte das Ukrainische Ministerium für innere 
Angelegenheiten bezüglich der Aktivitäten von Krivonogov. 

Dieser zog mit M. T. nach Russland, wo sie nun den Kern ihres Betätigungsfeldes entfalteten, sie deklarierten 
sich als religiöse Lehrer (Gurus) und sorgten für eine ihnen folgende Glaubensgemeinschaft. 

Als die Religionsgemeinschaft wuchs und sich die Lehre verbreitete, hielten sie sich für das göttliche Duo und 
nannten sich Ioann Svami und Maria Devi, wobei sie ihre eigene Religionslehre "Yusmalos" entwickelten. Diese 
Lehre kombiniert Elemente des Christentums, der Rerikh Bewegung, dem Buddhismus sowie dem Hare Krishna. 

Sie glaubten an den Weltuntergang für den Herbst 1993, was sie und die meisten Sektenmitglieder im Oktober 
1993 veranlasste, die Kathedrale St. Sophia in Kiev zu besetzen, um auf das Ende der Welt zu warten. 

Da die Sekte in der Ukraine verboten war, wurden Krivonogov, T. sowie die anderen Teilnehmer von der Miliz 
verhaftet. Während die meisten Mitglieder wieder freigelassen wurden, verurteilte ein Gericht Krivonogov und 
T. 1996 zu mehrjährigen Haftstrafen. Während diese ihre Zeit im Gefängnis absitzen, setzt die "Weiße 
Bruderschaft" ihre Existenz fort und funktioniert mit einem neuen Führer weiter. 
 

Beweis wurde erhoben durch die Einvernahmen der Berufungswerberin vor dem Bundesasylamt am 15.05.2002 
sowie in der Berufungsverhandlung des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 03.12.2003 sowie schließlich 
durch Vorhalt der oben näher im vollen Wortlaut bezeichneten Dokumente, die alle dem Parteigehör unterzogen 
wurden. 
 

Die Aussagen der Asylwerberin wurden wie folgt gewürdigt: 
 

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist 
auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV270 Blg Nr XVIII GP; AB 328 Blg Nr XVIII GP] zu verweisen): 
 

1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht 
erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht 
aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen. 
 

2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in 
wesentlichen Aussagen widersprechen. 
 

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, dh. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. 
Diese Voraussetzung ist u.a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im 
Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und 
 

4. der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen 
auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen 
verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder 
unbegründet und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die nötige 
Mitwirkung verweigert. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der persönliche Eindruck, den 
das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im Rahmen der Berufungsverhandlung von dem 
Berufungswerber gewinnt, ist (siehe z.B.  VwGH vom 24.6.1999, 98/20/0435, VwGH vom 20.5.1999, 
98/20/0505, u.v.a.m.). 
 

Das Vorbringen der Berufungswerberin in der Berufungsverhandlung des Unabhängigen Bundesasylsenates ist 
durchaus substantiiert, konkret und klar, und beschränkt sich der Vortrag nicht auf vage Darstellungen oder 
Gemeinplätze, sondern war die Berufungswerberin durchaus in der Lage, konkrete und sehr detaillierte Angaben 
zu machen. Die Aussagen vor den beiden Asylbehörden - auch zu den teilweise sehr lang zurückliegenden 
zeitlichen Handlungsabläufen -  stimmen in den wesentlichen Punkten überein, sodass von der Glaubwürdigkeit 
des Vorbringens auszugehen ist, auch wenn ein Widerspruch zu einem recht erheblichen Faktum konstatiert 
wurde. 
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Diese diametrale Aussage betrifft die Versammlungen der "Weißen Bruderschaft": so wurde erstinstanzlich 
protokolliert, dass die Versammlungen immer im selben Raum, aber zu unterschiedlichen Zeiten erfolgten (AS 
29), vor der Berufungsbehörde sagte sie aus, dass die Räumlichkeiten einige Male gewechselt wurden sowie die 
Zusammenkünfte immer samstags um 19 Uhr stattfanden. 
 

Rechtlich folgt: 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG in der Fassung BGBl. I Nr.101/2003 werden Verfahren über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG  1997, 
BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 126/2002, geführt werden. Nach Abs. 3 
dieser Bestimmung sind die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a in der Fassung BGBl. I Nr. 
101/2003 auch auf Verfahren gemäß Abs. 1 anzuwenden. 
 

Da der gegenständliche Asylantrag vor dem 30.4.2004 gestellt wurde, wird das Berufungsverfahren nach den 
Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl Nr. 126/2002 
geführt. 
 

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

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

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die " begründete Furcht vor Verfolgung". 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat  objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu 
verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. 
der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (vgl. VwGH 09.03.1999, Zahl: 98/01/0370). 
Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt 
der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer 
maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht, (zB VwGH 
vom 19.12.1995, 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein (VwGH 26.06.1996, Z. 96/20/0414), was bedeutet, dass sie zum 
Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss (VwGH 05.06.1996, ZI. 95/20/0194). Bereits gesetzte 
vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende 
Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der 
Asylentscheidung immanenten Prognose jüngst VwGH 09.03.1999, Zahl: 98/01/0318). 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, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. 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. 
jüngst VwGH 24.03.1999, Zahl: 98/01/0352). 
 

Eine Verfolgung, d.h. 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, 
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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.). Wenn eine 
von Privaten ausgehende Verfolgung aus anderen als in der GFK genannten Gründen vorliegt, ist die Fähigkeit 
und der Wille des Staates zur Schutzgewährung nicht mehr zu prüfen, auch kann ein lückenloser Schutz vor 
privater Verfolgung von staatlichen Organen naturgemäß nicht gewährleistet werden (VwGH a.a.o.). 
 

Das Vorbringen der Berufungswerberin stellt eine Verfolgung durch Privatpersonen, nämlich durch 
Sektenmitglieder, dar, was nur unter der Prämisse der Duldung bzw. dem Unvermögen staatlicher Behörden, bei 
Kenntnis so einer privaten Verfolgung entsprechenden Schutz zu gewähren, ein Fluchtgrund im Sinne der GFK 
darstellt. 

Wie aus den vorliegenden Berichten ersichtlich ist, gingen die ukrainischen Behörden gezielt gegen die 
verbotene "Weiße Bruderschaft", die Anführer wurden zu mehreren Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. 

Die in der Berufungsverhandlung erwähnte Verfolgung hat die Berufungswerberin derart geschildert, dass 
Sektenmitglieder sie zu einer Rückkehr in die Gemeinschaft bewegen wollen. "Man hat Druck auf mich 
ausgeübt. Es gab Verfolgungen, ich habe dauernd einen Druck gespürt, man hat mich nicht als Mensch 
behandelt…" Eine Verfolgungshandlung ist hieraus nicht abzuleiten, ebensowenig aus dem Ausgelachtwerden 
bei der Miliz im Zuge ihrer Anzeigeerstattung. Ihr vermeintliches Gefühl, von den Menschen nicht ernst 
genommen zu werden sowie die näher nicht konkretisierte Druckausübung ist eine subjektive Empfindung, stellt 
aber keine objektive Furcht dar. 
 

Die in der Berufungsverhandlung vorgebrachte Drohung mit Suizid hat die Berufungswerberin erstinstanzlich 
nicht erwähnt, dort gab sie Drohungen mit einem Unfall sowie Verwünschungen an. Diese unterschwelligen 
Drohungen sind jedoch zu vage, um von einem Eingriff von erheblicher Intensität sprechen zu können. 
 

Eine Verfolgung durch staatliche Behörden, wie vor der Zweitinstanz angeführt wurde, ist nicht erkennbar: von 
einer Verfolgungshandlung in dem Sinn, dass die staatlichen Behörden ihrer Person habhaft werden wollen und 
ihr Leben in Gefahr ist, kann im konkreten Fall keine Rede sein, da die Berufungswerberin mit der "weißen 
Bruderschaft" schon in der Ukraine gebrochen hatte und somit die vergangenen Verfolgungshandlungen 
aufgrund ihrer Aktivitäten für diese Sekte keine aktuelle Verfolgungsgefahr mehr indizieren. Es ist somit der 
Verfolgungsgrund weggefallen und es fehlt daher an der Aktualität der Verfolgungsgefahr. 

Vielmehr ist die Berufungswerberin den Behörden scheinbar bereits lästig geworden, weshalb man ihre häufige 
Anzeigeerstattung nicht mehr ernst nahm. Das ist aber in solchen Fällen der Anzeigeflut ein in allen Ländern 
übliches Behördenverhalten, sodass das kein Spezifikum der ukrainischen Behörden ist und auch keine 
asylrelevante Verfolgung. 
 

Jedenfalls wäre ein diesbezüglicher  Rückschluss, dass die Sicherheitsbehörden der Ukraine gänzlich 
schutzunfähig oder schutzunwillig wären bzw. die Berufungswerberin aus diesem Grunde auch nur mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit im gesamten Staatsgebiet der Ukraine mit Schutzverweigerung bzw. 
mangelnder Schutzgewährung aufgrund der Ineffizienz der staatlichen Sicherheitsbehörden zu rechnen hätte, 
weit hergeholt. Im Gegenteil, die Berufungswerberin hat geschildert, die Miliz wäre jedes Mal aufgetaucht, um 
sie zum definitiven Abschluss mit der Bruderschaft zu animieren, sobald Sektenmitglieder die 
Berufungswerberin auf der Straße zur Rückkehr überredet haben. 
 

Der Berufungswerberin ist es somit nicht gelungen, einen asylrelevanten Fluchtgrund geltend zu machen, 
weshalb die Berufung zu Spruchteil I. abzuweisen war. 
 

Wenn ein Asylantrag abzuweisen ist, hat die Behörde gemäß § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig 
festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat 
zulässig ist (§ 57 Fremdengesetz);  diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 Fremdengesetz 1997 (BGBl. I Nr. 126/2002) ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Artikel 2 EMRK, Artikel 3 EMRK oder das 
Protokoll Nr. 6 Zi. 1 Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der 
Todesstrafe verletzt würde. 
 

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus 
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. 
1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78). 
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Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten 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 (VwGH, 26.06.1997, Zl. 95/18/1293, 
VwGH, 17.07.1997, Zl. 97/18/0336). 
 

Die  Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (VwGH 23.06.1994, ZI. 94/18/0295) und muss die 
drohende Maßnahme von einer bestimmten Intensität sein, ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den 
Anwendungsbereich des Art 3 MRK zu gelangen. 
 

Wie die Behörde erster Instanz in ihrer Entscheidung zu Spruchteil II. zutreffend ausgeführt hat, hat der 
Antragsteller mit konkreten durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben das Bestehen 
einer aktuellen, also im fall einer Abschiebung in den im Antrag genannten Staat (Ukraine) dort gegebenen, 
durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder von dieser nicht abwendbaren Bedrohung im Sinne des § 57 
Fremdengesetztes glaubhaft zu machen. (VwGH vom 17.07.1997, 97/18/0336; VwGH vom 25.01.2001, 
2001/20/0011). 
 

Dies ist der Berufungswerberin nicht gelungen. Nach einer innerstaatlichen Fluchtalternative befragt, erwiderte 
sie erstinstanzlich, es gäbe überall in der Ukraine Sektenmitglieder der "Weißen Bruderschaft". Vor der 
Berufungsbehörde gab die Berufungswerberin an, den Eindruck zu haben, dass alle in der Ukraine ihre Fotos 
hatten. 

Diese reine Mutmaßung entbehrt nicht nur jeglichem Sachsubstrat, sondern ist als unglaubwürdig zu betrachten, 
zumal es sich bei der Berufungswerberin um keine landesweit bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens 
handelt. 
 

Da in der Ukraine derzeit weder eine Bürgerkriegssituation herrscht noch augrund bewaffneter 
Auseinandersetzungen eine derart extreme Gefahrenlage vorliegt, dass praktisch jedem, der in diesem Staat 
abgeschoben wird, eine Gefahr für Leib und Leben in hohem Maße droht (siehe dazu VwGH vom 04.05.2000, 
99/20/0599, VwGh vom 08.06.2000, 99/20/0586), war auch nicht von Amts wegen (unabhängig von den 
teilweise als unglaubwürdig betrachteten Angaben der Berufungswerberin) ein Refoulement-Verbot 
auszusprechen. 
 

Im Übrigen wird auf die Begründung zu Spruchteil II. der erstinstanzlichen Entscheidung verwiesen. 
 

Es war daher auch keine Bedrohungssituation im Sinne des § 57 FrG festzustellen. 
 

Die Berufung war daher insgesamt abzuweisen und spruchgemäß zu entscheiden. 


