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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

03.06.2005 

Geschäftszahl 

226.350/0-VI/18/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

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. 101/2003, entschieden: 
 

Die Berufung von S. O. vom 01.02.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.01.2002, Zl. 01 
20.011-BAW, wird gem. §§ 7, 8 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. 1. Der Berufungswerber, ein Staatsangehöriger der Ukraine, gelangte unter Umgehung der Grenzkontrolle in 
das Bundesgebiet und stellte am 31.08.2001 einen Antrag auf Gewährung von Asyl. Er wurde hiezu am 
10.09.2001 und 14.12.2001 vor dem Bundesasylamt, Außenstelle Wien, niederschriftlich einvernommen. 
 

Das Bundesasylamt wies den Asylantrag mit dem angefochtenen Bescheid vom 21.01.2002 in Spruchteil I unter 
Berufung auf § 7 AsylG ab; in Spruchteil II stellte es fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Berufungswerbers in die Ukraine gem. § 8 AsylG zulässig sei. 
 

Gegen diesen am 21.01.2002 zugestellten Bescheid wurde mit Schriftsatz vom 01.02.2002 fristgerecht Berufung 
erhoben. 
 

2. Der Berufungswerber brachte zur Begründung seines Asylantrages im Wesentlichen vor, dass ihm in seiner 
Heimat Ukraine eine längere Freiheitsstrafe drohe, weil er in Frankreich der Fremdenlegion beigetreten sei. Er 
sei aus Dummheit der Legion beigetreten, dieser Umstand würde den Tatbestand des Hochverrates bilden. Dies 
seien seine Fluchtgründe. Er habe sich in der Ukraine niemals politisch betätigt, habe sich auch für Politik nur 
mäßig interessiert. 
 

Seine Tätigkeit bei der Fremdenlegion schilderte der Antragsteller im Wesentlichen dahingehend, dass er einen 
Fünfjahresvertrag unterzeichnet habe, er sei aus eigenem Antrieb aus der Fremdenlegion ausgetreten. Einmal 
jährlich könne man nämlich aus dem Vertrag vorzeitig aussteigen. Er habe Freunden in der Ukraine Briefe 
geschrieben und mitgeteilt, dass er Fremdenlegionär sei, die ukrainischen Behörden würden vermutlich davon 
wissen. 
 

Das Bundesasylamt richtete diesbezüglich eine fallbezogene Anfrage an die Österreichische Botschaft in Kiew, 
welche mit Schreiben vom 00.00.2001 dahingehend beantwortet wurde, dass sowohl der Vertrauensanwalt der 
Botschaft, der Verteidigungsattache der ho. Botschaft sowie der französischen Botschaft berichtet hätten, dass 
für die Strafbarkeit eines Militärdienstes im Ausland als einzige Rechtsgrundlage § 447 "Söldnertum" des neuen 
ukrainischen Strafgesetzes in Frage kommen dürfte. Aufgrund einer Anfrage bei der ukrainischen 
Militärstaatsanwaltschaft sei mitgeteilt worden, dass für den Dienst in fremden Streitkräften nur dann Sanktionen 
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vorgesehen seien, wenn der ukrainische Staatsbürger aktiv an einem bewaffneten Konflikt im Solde einer 
fremden Macht teilgenommen hat. 
 

Da nach Rechtsansicht der Österreichischen Botschaft primär relevant sei, ob der Antragsteller an 
Kampfeinsätzen in der Fremdenlegion teilgenommen habe, da er sonst nur französische Sanktionen zu erwarten 
habe, würde der Antragsteller wie dargelegt am 14.12.2001 erneut befragt und mit dem Ergebnis dieser 
Botschaftsanfrage konfrontiert. Bei dieser Gelegenheit schilderte der Antragsteller die aus seiner Sicht sehr 
beschwerlichen Modalitäten des Dienstes bei der Fremdenlegion. Das Leben bei der Fremdenlegion sei nicht das 
gewesen, was ihm versprochen worden sei, viele andere seien so wie er gezwungen gewesen, zu desertieren. Er 
sei desertiert, sei in Frankreich in ein Gefängnis gekommen, sei erneut zur Fremdenlegion zurückgebracht 
worden und sei er zuletzt gemeinsam mit anderen Leuten "auf die Straße hinausgeworfen worden". Der 
Antragsteller legte Dokumente bezogen auf seine Tätigkeit bei der Fremdenlegion vor, woraus ersichtlich ist, 
dass der Antragsteller dort unter anderer Identität geführt wurde. 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt in einer sehr weitwendigen Beweiswürdigung 
dargelegt, dass aufgrund der Botschaftsanfrage bzw. Botschaftsbeantwortung klar sei, dass der Antragsteller nur 
dann Sanktionen zu befürchten hätte, wenn er als ukrainischer Staatsbürger aktiv an einem bewaffneten Konflikt 
im Sold einer fremden Macht teilgenommen hätte. 
 

Erkennbar ging das Bundesasylamt davon aus, dass das vom Antragsteller vorgelegte Dokument zum Beweis 
seiner Tätigkeit bei der Fremdenlegion eine Fälschung sei, der Antragsteller habe zudem Grenzkontrollstempeln 
im Reisepass bezogen für den Zeitraum März 2001 (Polen) bzw. Jänner 2001 (ein von der Deutschen Botschaft 
in Kiew eingestelltes Schengenvisum), obwohl er beim Bundesasylamt die Behauptung aufgestellt habe, bereits 
im September 2000 die Ukraine verlassen zu haben und nicht mehr in die Ukraine zurückgekehrt zu sein. Hiezu 
komme, dass der Antragsteller beim Bundesasylamt noch angegeben habe, ledig zu sein, erst bei der 
Zweiteinvernahme habe er eine angebliche Ehegattin geschildert, welche ihm Vorladungen geschickt hätte, 
weshalb auch den diesbezüglich vorgelegten angeblichen Ladungen ukrainischer Behörden kein Beweiswert 
zukomme. Selbst wenn man das Vorbringen bezogen auf die Tätigkeit bei der Fremdenlegion glauben wolle, 
wäre aufgrund der Anfragebeantwortung durch die Österreichische Botschaft Kiew nichts gewonnen. 
 

Gegen diesen Bescheid hat der Antragsteller fristgerecht berufen, dabei erneut beharrt, dass er in der Ukraine 
wegen seiner Tätigkeit bei der Fremdenlegion schwere Gefängnisstrafe zu erwarten hätte. Es sei geradezu 
üblich, dass Personaldaten bei der französischen Fremdenlegion ausgewechselt würden, weshalb das Vorbringen 
des Antragstellers glaubhaft sei. 
 

In einer Berufungsergänzung legte der Antragsteller weitere angebliche Ladungen ukrainischer Polizeibehörden 
vor, er verwies erneut darauf, dass ihm aufgrund von 

§ 63 des ukrainischen Strafgesetzes, auf welchen er sich berufen habe, Gefängnisstrafe drohe. 
 

Der Antragsteller wurde - gemeinsam mit seiner zwischenzeitig aus der Ukraine (wenn auch aus ganz anderen 
angeblich asylrelevanten Motiven) nachgereisten Ehegattin durch die erkennende Behörde ergänzend 
einvernommen, im Rahmen der Berufungsverhandlung vom 26.01.2005 wurden auch die gegenständlichen 
abweisenden Berufungsentscheidungen verkündet. 
 

Zur vorliegenden Berufung ist somit festzustellen, dass der Antragsteller Staatsbürger der Ukraine ist, der 
Antragsteller hat nach eigenen Angaben in der Ukraine ein problemloses Leben geführt, er ist aus der Ukraine 
aus wirtschaftlichen Gründen ausgereist, da er nach eigenen Angaben geglaubt hat, dass er bei der 
Fremdenlegion viel Sport ausüben könnte, er hat nach eigenen Angaben eine Ausbildung als Schwimmtrainer, 
welche er diesbezüglich nützen wollte. Der Antragsteller hat zudem um die Aufnahme in die französische 
Fremdenlegion ersucht, weil er in der Ukraine nur sehr wenig verdient hat und sich umgerechnet US-$ 2.500,-- 
monatlich bei der Fremdenlegion erhofft hat. Nach sehr kurzer Zeit hat der Antragsteller, nachdem er die 
schwere Ausbildung bei der Fremdenlegion nicht ertragen hat, von sich aus die Fremdenlegion verlassen, nach 
einem Desertionsversuch wurde er - soweit aus den widersprüchlichen Angaben des Antragstellers ableitbar - 
"auf die Straße gesetzt". 
 

Die erkennende Behörde ist der festen Überzeugung, dass der Antragsteller in weiterer Folge mit dubiosen 
Reisegefährten durch Europa gereist ist und hier in Österreich erkannt hat, dass er durch Stellung eines 
Asylantrages und durch Aufbauschen irgendwelcher Nachfluchtgründe den Aufenthalt in der Europäischen 
Union verlängern könnte. Die vom Antragsteller in der Folge dargestellte und mehrfach wiederholte Bedrohung 
wegen des angeblichen Wortlautes des § 63 ukrainisches Strafgesetzbuch ist nach der festen Überzeugung der 
erkennenden Behörde und nach dem durchgeführten Ermittlungsverfahren nicht zu erwarten, da der 
Antragsteller erkennbar sich die diesbezüglichen Verfolgungsgefahren selbst "zusammengebastelt" hat, um 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 03.06.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 5 

irgendein Vorbringen in Österreich erstatten zu können. Die erkennende Behörde ist weiters zur Auffassung 
gelangt, dass der Antragsteller sich bereits beim Verlassen der Ukraine der Tatsache bewusst war, dass seine 
Tätigkeit in der Fremdenlegion für ihn keine nachteiligen Konsequenzen in der Ukraine haben kann, weshalb er 
erst in Österreich aus asylfremden Motiven heraus diese Bedrohung gegenüber den Behörden aufgestellt hat, als 
er in Österreich aus asylfremden Gründen in Haft zu nehmen war. 
 

Ebenso ist festzuhalten, dass der Antragsteller nicht nur - wie von ihm eingestanden - in Österreich eine längere 
Freiheitsstrafe wegen eines Vermögensdeliktes zu verbüßen hatte, der Antragsteller ist in Österreich auch 
erstmals nicht durch die Stellung eines Asylantrages wegen der angeblich so schwerwiegenden Verfolgung 
durch § 63 ukrainisches Strafgesetzbuch, sondern im Zusammenhang mit seiner Festnahme am 26.08.2000 durch 
die BPD Wien wegen des Verdachtes einer gefährlichen Drohung in Erscheinung getreten. 

Erst längere Zeit nach seiner angeblichen Einreise in das Bundesgebiet und einige Zeit nachdem ihm 
grundsätzlich die Möglichkeit offen gestanden wäre, seine Fluchtgründe geltend zu machen (und nicht nur in 
Österreich, sondern nach eigenen Angaben auch in Frankreich, Spanien und Italien), gab der Antragsteller 
nunmehr nachdem er in Schubhaft genommen wurde an, dass er einen Asylantrag einbringen wolle (vgl. hiezu 
seine Angaben auf AS 5-25, zuletzt der gestellte Asylantrag gegenüber der BPD Wien, Fremdenpolizeiliches 
Büro). Der Antragsteller ist weiters nicht glaubhaft, wenn er gegenüber der erkennenden Behörde jene Person, 
welche mit ihm gemeinsam die Fremdenlegion verlassen hat und mit welcher er von Frankreich aus nach Wien 
gelangt sein will und mit welcher er gemeinsam in Österreich nach der Ankunft wegen des Verdachts der 
gefährlichen Drohung festgenommen wurde, als russischen Staatsbürger bezeichnet, wenngleich lt. Aktenlage 
völlig klar ersichtlich ist, dass dieser sich mit einem ukrainischen Ausweis legitimieren konnte. Aus Sicht der 
erkennenden Behörde hat diese falsche Angabe des Antragstellers wohl den Hintergrund, dass er nicht 
eingestehen möchte, dass sein Mit-Deserteur ebenso wie er ukrainischer Staatsbürger ist und offensichtlich 
bereits in die Ukraine zurückgekehrt ist, offensichtlich ohne die Bedenken zu haben, die der Antragsteller in 
Österreich nunmehr vorgebracht hat. Der Antragsteller, welcher nach eigenen Angaben sogar den exakten 
Wortlaut der diesbezüglichen Strafbestimmungen des ukrainischen Strafgesetzbuches kennen will, ist weiters 
nicht glaubwürdig, wenn er die Behauptung aufstellt, dass er deshalb in Österreich und anderswo keinen 
Asylantrag eingebracht hat, weil er von der Möglichkeit des Asyls gar nichts gewusst habe. Vor dem 
Hintergrund des vom Antragsteller beschriebenen großen Interesses an der ukrainischen Rechtsordnung und vor 
dem Hintergrund, dass er nach eigenen Angaben mit Bekannten in Wien über seine Probleme beraten haben will, 
wobei nach seinen Angaben in der Verhandlung vom 26.01.2005 der einzige Rat gewesen sein soll, dass er "eine 
Österreicherin heirate", ist nicht nachvollziehbar, dass der Antragsteller nicht in der Lage gewesen sein soll, sich 
über die Möglichkeiten eines Asylgesuches bereits zu einem früheren Zeitpunkt zu informieren, weshalb es aus 
Sicht der erkennenden Behörde völlig klar ist, dass der Antragsteller sich in der Schubhaft die Möglichkeit eines 
längeren Aufenthaltes in Österreich durch Asylantragstellung bewahren wollte. 

Nicht glaubhaft ist der Antragsteller wie bereits vom Bundesasylamt dargelegt weiters darin, wenn er beim 
Bundesasylamt im September 2001 sich selbst noch als ledig bezeichnet, wenngleich er zu diesem Zeitpunkt 
nach eigenen Angaben bereits verheiratet gewesen sein will und hat der Antragsteller darüber hinaus erkennbar 
kein großes Interesse an der Mitwirkung am Verfahren dargelegt, da er behördliche Schreiben der erkennenden 
Behörde (bezogen auf den Aufenthaltsort seiner abgemeldeten Ehegattin) schlichtweg ignoriert hat. 
 

Eine weitwendige Beurteilung der persönlichen Glaubwürdigkeit des Antragstellers kann letztlich jedoch 
unterbleiben, da die solide und nachvollziehbare Anfragebeantwortung der Österreichischen Botschaft Kiew, 
welcher Anfragen an einen Vertrauensanwalt und die hiezu befugten Verteidigungsattaches der Österreichischen 
und Französischen Botschaft zugrunde liegen, klar ergeben hat, dass der Antragsteller angesichts seines kurzen 
Gastspiels bei der Fremdenlegion keine Strafe zu befürchten hat. Der Antragsteller hat auch im Rahmen der 
Berufungsverhandlung eingestehen müssen, nur sehr kurze Zeit bei der Fremdenlegion gewesen zu sein und sich 
zu keinem Zeitpunkt an bewaffneten Konflikten beteiligt zu haben. Vor diesem Hintergrund gibt es keinen 
Grund, vom Inhalt der Anfragebeantwortung der Österreichischen Botschaft Kiew sowie von den Feststellungen 
des Bundesasylamtes zur Nicht-Strafbarkeit des Antragstellers in der Ukraine abzuweichen. Der Antragsteller 
hat dieser Anfragebeantwortung somit im Verfahren nichts Gleichwertiges entgegen zu setzen gehabt, er 
reduziert sein Vorbringen auf seine eigene Interpretation diverser Bestimmungen des ukrainischen Strafgesetzes. 
Wenn der Antragsteller auf sich selbst etwa § 56 des ukrainischen Strafgesetzes bezieht, wonach nach seiner 
Ansicht eine Person bestraft wird, welche die Verfassung verletzt und gegen den ukrainischen Staat auftritt, 
bleibt der Antragsteller jeglichen Hinweis schuldig, worin er die ukrainische Verfassung bedroht und wie er sich 
an einem Krieg gegen die Ukraine beteiligt haben könnte. Auch der Antragsteller musste ihm Rahmen der 
Berufungsverhandlung letztlich eingestehen, dass diese Bestimmung des Heimatverrates für ihn wohl keine 
Geltung hat (vgl. seine Angaben im Verhandlungsprotokoll OZ 11, Seite 7). 
 

Wenn der Antragsteller in weiterer Folge den Wortlaut des § 63 Abs. 1 (welcher im Rahmen der 
Berufungsverhandlung übersetzt wurde) auf sich bezieht, ist festzuhalten, dass diese Bestimmung zweifelsfrei 
auch den in der Ukraine kontaktierten Rechtsanwälten und Verteidigungsattaches bekannt gewesen ist. Dem 
Antragsteller war auch in diesem Fall des § 63 ukrainisches Strafgesetz vorzuhalten, dass er sich angesichts der 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 03.06.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 5 

Kürze seines Aufenthaltes (einzig Grundausbildung) bei der Fremdenlegion niemals bei einem bewaffneten 
Konflikt beteiligt haben kann, deshalb auch nicht strafbar ist, wie auch die Experten in Kiew bestätigt haben. 
Auch diesbezüglich lautete letztlich die Antwort des Antragstellers, dass "das sein könne", er bestätigte, niemals 
sich an bewaffneten Konflikten bei der Fremdenlegion beteiligt zu haben. 
 

Dem Antragsteller war es somit letztlich angesichts seiner stereotypen Angaben zu 

§ 63 ukrainisches Strafgesetz nicht möglich, darzulegen, dass es ihm durch Nachweis seines sehr kurzen 
Aufenthaltes in Frankreich, verbunden mit dem Aufenthalt in Österreich seit dem Jahr 2001, nicht gelingen 
würde, die ukrainischen Behörden und Gerichte, sollte tatsächlich irgendein Interesse an einer Befragung des 
Antragstellers überhaupt bestehen, davon zu überzeugen, dass er sich an keinem bewaffneten Konflikt beteiligen 
konnte und auch nicht beteiligt hat. 
 

Auffallend sind weiters die völlig klar zutage tretenden wirklichen Motive des Antragstellers für den 
gegenständlichen Asylantrag, da er nach all diesen Vorhalten letztlich nur Folgendes angeben konnte (OZ 11, 
Seite 8): "Ich sage nur Folgendes: Ich bin ein junger Mensch, ich möchte Geld verdienen und ein vernünftiges 
Leben führen. Dies ist in der Ukraine aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, dort kann man kein Geld 
verdienen." 
 

In Summe erweist sich somit das Vorbringen des Antragstellers als eine Ansammlung von offensichtlich 
während der Schubhaft selbst ausgedachten Bedrohungsszenarien, welche jedoch angesichts des klaren 
Ermittlungsergebnisses der Österreichischen Botschaft in Kiew und angesichts des klaren Wortlautes der vom 
Antragsteller genannten strafrechtlichen Bestimmungen in der Ukraine nicht nachvollziehbar sind. Die 
Behauptung, dass sich die Behörden genau aus diesem Grund in der Ukraine für ihn interessiert hätten und dass 
dies letztlich durch die Angaben seiner eigenen Ehegattin F. O. auch L. bestätigt sei, ist weiters nicht 
zielführend, da sich auch die Gesamtangaben seiner angeblichen Ehegattin F. O. auch L. als völlig 
unglaubwürdiges Konstrukt erwiesen haben, auch deren Asylanträge waren durch die erkennende Behörde 
abzuweisen.  Die Vorlage von Kopien von Ladungen ändern daran nichts, da - bei unterstellter Echtheit - der 
Inhalt der Befragung nicht erwiesen ist und alleinige Befragungen durch Behörden noch keine realistische 
Gefahr darzustellen vermögen. 
 

Gemäß § 7 AsylG 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 GFK) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt 
C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist 
Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines 
Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des 
Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A 

Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 
22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen 
Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar 
ist. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende 
persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 21.09.2000, 
Zl. 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten 
Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist 
dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte 
Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.04.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 
99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei 
Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose 
abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A 
Z 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH 09.03.1999 
Zl. 98/01/0318). 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig 
festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat 
nach § 57 Fremdengesetz 1997, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), zulässig ist; diese Entscheidung ist mit der 
Abweisung des Asylantrages zu verbinden. Gemäß § 57 Abs. 1 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das 
Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der 
Todesstrafe verletzt würde. Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 03.06.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 5 

erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Hinsichtlich des Umfanges der durch Art. 2 EMRK 
und des 6. ZP EMRK verfassungsgesetzlich normierten Rechte ist - unter Einbeziehung von Art. 85 B-VG - 
davon auszugehen, dass die österreichische Bundesverfassung das subjektive Recht, nicht zur Todesstrafe 
verurteilt oder hingerichtet zu werden, ausnahmslos garantiert (VfGH 14.12.1994, Zl. B 711/94). Der 
Verfassungsgerichtshof hat diesbezüglich ausgeführt, dass "die Entscheidung eines Vertragsstaates, einen 
Fremden auszuliefern - oder in welcher Form immer außer Landes zu schaffen -, unter dem Blickwinkel des Art 
3 EMRK erheblich werden und demnach die Verantwortlichkeit des Staates nach der EMRK begründen kann, 
wenn stichhaltige Gründe für die Annahme glaubhaft gemacht worden sind, dass der Fremde konkret Gefahr 
liefe, in dem Land, in das er ausgewiesen werden soll, Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe 
oder Behandlung unterworfen zu werden ... Gleiches hat nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofes 
sinngemäß auch für das gemäß Art. 1 des 6. ZP EMRK i.V.m. Art. 85 B-VG verfassungsgesetzlich 
gewährleistete Recht zu gelten, nicht zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet zu werden" (VfGH 14.12.1994, 
Zl. B 711/94). Gemäß § 57 Abs. 2 und 4 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder - mit einer für den 
vorliegenden Fall nicht in Betracht kommenden Einschränkung - Abschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus 
Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 GFK). 
 

Zur Auslegung des § 57 FrG ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 Fremdengesetz, BGBl. Nr. 
838/1992, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung das Vorliegen einer 
konkreten, den Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder 
(infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. 
Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, 
welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser 
Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die 
bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder 
abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des 
§ 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen (vgl. VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427). Im Übrigen ist auch im 
Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel 
untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung i.S.d. 

§ 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Vor dem Hintergrund obiger Feststellungen ist somit nicht glaubhaft, dass der Antragsteller wegen seines kurzen 
Aufenthaltes in Frankreich, verbunden mit der letztlich nachvollziehbaren Ausbildungsphase bei der 
Fremdenlegion, irgendwelche Nachteile im Fall der Rückkehr in die Ukraine zu befürchten hätte. Vor diesem 
Hintergrund ist es angesichts des obigen Sachverhaltes, insbesonders angesichts der Recherche der 
Österreichischen Botschaft Kiew, nicht glaubhaft, dass dem Antragsteller irgendeine Form von Strafe drohen 
könnte, andere Gefahren hat der Antragsteller bezogen auf die Ukraine nicht einmal behauptet, sondern letztlich 
für sich ein völlig unpolitisches und - abgesehen von wirtschaftlichen Schwierigkeiten - problemloses Vorleben 
in der Ukraine geschildert. Wirtschaftliche Gründe bzw. der Wunsch nach Arbeit vermögen jedoch die 
Gewährung von Asyl nicht zu rechtfertigen und liegen vor diesem Hintergrund auch keine Gefahren vor, welche 
die Unzulässigkeit der Abschiebung des Antragstellers in die Ukraine rechtfertigen würden. Vor diesem 
Hintergrund war die Berufung vollinhaltlich abzuweisen und war daher spruchgemäß zu entscheiden.  


