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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
28.03.2007
Geschäftszahl
263.387/0/9E-VIII/22/05
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Clemens KUZMINSKI gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden:

I.
Die Berufung von T. O. vom 11.08.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 01.08.2005, Zahl: 04 11.068-BAI, wird hinsichtlich Spruchteil I. gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

II.
Der Berufung von T. O. vom 11.08.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 01.08.2005, Zahl: 04 11.068-BAI wird hinsichtlich Spruchteil II. und III. stattgegeben und gemäß § 8 AsylG iVm § 50 Absatz 1 FPG wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von T. O. in die Ukraine nicht zulässig ist,

III.
Gemäß § 8 iVm § 15 Absatz 3 AsylG wird T. O. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 15. März 2008 erteilt.
Text
BEGRÜNDUNG:

Der Berufungswerber, ein ukrainischer Staatsangehöriger, gelangte (erstmals) am 29/30. März 2004 nach Österreich und stellte am 27. Mai 2004 im Stande der Schubhaft einen Asylantrag.
Am 28. Mai 2004 erfolgte auf der Erstaufnahmestelle West die erste Einvernahme wie folgt:

Frage: Wann und wie haben Sie Ihr Heimatland verlassen, wie kamen Sie nach Österreich ?
Antwort: Wir sind am 25. März 2004 von O. mit dem Zug nach Kiew gefahren, wir hatten ein Gespräch in der französischen Botschaft.  Diese stellten uns ein Schengenvisum aus, gültig bis zum 24. April 2004. Dies wurde aber auf Grund einer gefälschten Arbeitsbestätigung ausgestellt. Am 00.00.2004 fuhren wir weiter nach Cop in der Ukraine, an der Grenze zu Ungarn und fuhren ohne anzuhalten, nach Deutschland weiter. In den nachfolgenden Tagen, um den 29. März 2004 oder den 30. März 2004 überschritten wir die Grenze nach Österreich, wo kann ich nicht angeben, an einer Autobahngrenze, wo wir natürlich kontrolliert wurden. Ich hatte einen gültigen ukrainischen Reisepass mit einem französischen Schengenvisum. Wir waren mit einem Touristenbus unterwegs, wir waren 27 oder 30 Personen und es gab einen Reiseleiter. Dieser nahm uns nach der österreich-ungarischen Grenze den Reisepass ab. Von der Ukraine nach Ungarn fuhren wir mit einem alten IKARUS-Bus. In einer unbekannten Stadt wurde das Fahrzeug gewechselt und wir fuhren mit einem neuen Fahrzeug weiter. Wir fuhren durch Österreich einfach auf der Autobahn, wir haben Österreich irgendwo an einer Grenze nach Deutschland verlassen. Wir waren anschließend ein oder zwei Stunden in München, dann sind wir für zwei Stunden nach Berlin gefahren. Dann fuhren wir nach Frankreich, es war am 01. oder 02. April. Wir waren insgesamt drei Tage in Paris. Von Frankreich fuhren wir weiter nach Belgien, wir besuchten noch weitere Staaten in Europa, ehe wir am 06. April 2004 am frühen Morgen wieder die Grenze nach Österreich überschritten, von Deutschland kommend. Als sich eine Gelegenheit bot, liefen wir weg, da waren irgendwelche Felder, dies war in Österreich, wo genau weiß ich nicht, aber nicht weit von St. Pölten. Von dort fuhren wir weiter, wir fuhren zunächst mit einer Schmalspurbahn, nachdem wir über Felder gegangen waren, wir konnten schließlich in einen großen Zug umsteigen. Mit diesem fuhren wir nach Salzburg, dort stiegen wir nach Villach um. Dann schliefen wir ein, bis wir von der Polizei geweckt wurden, anschließend wurden wir von den slowenischen Grenzbeamten an die österreichischen Beamten im Zug übergeben.

Frage: Schildern Sie bitte, warum Sie Ihr Heimatland verlassen haben ?
Antwort: Ich habe eine schwere Rückgratverletzung. Ich kehrte am 00.00.2002 mit gebrochenem Rückgrat von einer Fahrt mit dem Handelsschiff, auf dem ich als Matrose beschäftigt war, zurück. Ich fiel während der Arbeit von einem Container, ich wollte die Firma deshalb verklagen. Die Vertreter der Firma teilten mir mündlich mit, falls ich klage, passiert etwas Schlimmes. Als wir klagen wollten, begannen wir uns zu verstecken, damit man uns nicht findet. An die Adresse meiner Eltern kam eine Ladung für mich zur Miliz. Meine Frau und ich machten uns auf den Weg, wir gelangten aber nicht bis dorthin. Wir kamen nur in die Nähe der Miliz, als man uns in einen Kofferraum steckte. Man brachte uns weg, meine Frau und ich wurden verprügelt, mir zerschnitt man dabei das Gesicht, meine Frau wurde nur  heftig geschlagen. Weiters schlug man mir das letzte Fingerglied des kleinen Fingers ab. Ich war bewusstlos, wo uns die Rettung fand, weiß ich nicht. Dies passierte in O., im März 2003. Die Rettung brachte uns ins Spital, wo meine Gesichtswunde genäht wurde. Ich habe kein Vertrauen zur Polizei bzw. Miliz. Die Firma ist sicherlich mit der Polizei in Verbindung bzw. die Polizei handelt mit Einverständnis der Firma. Ich verkaufte dann mein Zimmer in der Kommunalwohnung, dann ließen wir uns standesamtlich trauen, da wir schon lange Zeit zusammen sind. Wir bereiteten unsere Ausreisedokumente vor und am 25. März 2004 begannen wir von O. ausgehend die Flucht. Die Reisepapiere bekamen wir vom Reisebüro, wir reisten mit dem Ziel aus, keinesfalls mehr zurück zu kommen, zumindest nicht für die nächste Zeit, bevor sich das dort nicht klärt.

Nach Zulassung des Asylverfahrens und Entlassung aus der Schubhaft wurde der Asylwerber am 28. Juli 2005 durch das Bundesasylamt, Außenstelle Innsbruck, wie folgt befragt:

Feststellung: Sie wurden bereits am 28. Mai 2004 bei der Erstaufnahmestelle West niederschriftlich einvernommen und zu Ihrem Fluchtweg und Ihren Fluchtgründen befragt. Können Sie sich an diese Angaben erinnern und stimmen diese ?
Antwort: Ja, ich kann mich daran erinnern und bestätige nochmals die Richtigkeit der Angaben. Bei einigen Daten kann es sein, dass ich mich um ein oder zwei Tage geirrt habe.

Frage: Welche Dokumente hatten Sie bei sich, als Sie Ihr Heimatland verlassen haben ?
Antwort: Ich hatte meinen Reisepass und alle anderen Dokumente dabei, die ich der Behörde in Österreich vorgelegt habe.

Frage: Sind Sie legal aus dem Heimatland ausgereist oder illegal unter Umgehung der Personen- und Grenzkontrollen ?
Antwort: Ich bin legal mit einem Touristenvisum für Frankreich mit dem Zug von Tschop ausgereist. Der Reiseleiter hatte meinen Reisepass, den er mir nicht mehr zurückgab. Wir bereisten mehrere Länder in Europa mit der Reisegruppe. Als wir dann wieder nach Österreich reisten, in Richtung Ungarn, bin ich mit meiner Frau nicht mehr in den Bus eingestiegen, habe die Reisegruppe verlassen. Wir wurden von der Polizei aufgegriffen und kamen in Schubhaft. Am 27. Mai 2004 habe ich um Asyl ersucht.

Angaben zum Fluchtgrund:
Frage: Unter welchen Lebensumständen lebten Sie ?
Antwort: Ich lebte sehr gut. Ich wohnte in O. in der Wohnung meiner Schwiegereltern. Ich hatte meine eigene Wohnung in O. verkauft, um meine Reise nach Europa zu finanzieren.

Frage: Aus welchen Gründen haben Sie Ihr Heimatland verlassen (freie Erzählung) ?
Antwort: Ich konnte dort nicht mehr leben. Bei uns wird die Polizei nur tätig, wenn man Geld bezahlt. Es ist in O., wie in einer großen kriminellen Vereinigung. Ehemalige Polizisten besitzen Firmen und das war auch der Grund, warum ich von der Versicherung kein Geld bekommen habe. Ich habe als Matrose von 2001 bis zum 00.00.2002 für die Firma V. auf einem Containerschiff gearbeitet. Während der Arbeit bin ich von einem Container gefallen und habe mir dabei eine Stauchung der Wirbelsäule zugezogen. Der Kapitän half mir nicht. Ich lag einen Monat auf dem Schiff, ohne medizinische Hilfe. Der Unfall schien nicht auf im Schiffsbuch. Am 00.00.2002 sind wir nach O. zurückgekommen. Ich konnte nicht gehen. Ich begab mich in das Spital. Dort wurde mir mitgeteilt, dass ich ein schweres Wirbelsäulentrauma erlitten hätte und ich war daraufhin sieben Monate zu Hause. Die Ärzte hatten Angst, dass sie mit einer Operation mehr Schaden anrichten könnten und rieten mir, auf einem harten Brett zu liegen. Sie rieten mir auch, nach Kiew zu fahren und mich dort behandeln zu lassen. Ich hatte kein Vertrauen zu den Ärzten in Kiew und ich fuhr deshalb nicht dorthin. Ich ging im Dezember 2002, nachdem ich bereits wieder langsam gehen konnte, zur Polizei in O. und erstattete dort Anzeige. Meine Eltern drängten mich dazu. Ende Januar 2003 kam ein Vertreter der Firma V. zu mir in die Wohnung und drohte mir, dass ich die Anzeige zurückziehen sollte, da es sonst schlimme Folgen für mich hätte. Im März 2003 bekam ich eine Vorladung zur Polizei. Ich und meine Frau wollten dann ca. am 00.00.2003 dorthin gehen. Es kamen 3 unbekannte Männer im Zentrum der Stadt auf uns zu und zerrten uns zu einem Auto und sperrten uns in den Kofferraum des Fahrzeuges. Wir wurden außerhalb der Stadt auf ein freies Feld gebracht. Dort zerrten sie uns aus dem Kofferraum und sie sagten, wir sollten verschwinden. Sie haben uns geschlagen. Sie forderten mich auf, die Anzeige zurückzuziehen, ansonsten würde es noch viel schlimmer werden. Ich sollte an meine Familie denken. Meine Frau hat durch die Schläge eine Gehirnerschütterung erlitten. Ich weiß dann nicht mehr, was weiterhin passiert, da ich erst im Spital wieder aufgewacht bin. Meine Frau erwachte ebenfalls erst im Spital. Wie wir in das Spital kamen, weiß ich nicht. Man erzählte uns nur, dass uns jemand fand und die Rettung verständigte. In das Spital kam auch ein Untersuchungsrichter. Wir sagten ihm jedoch nicht, was passiert ist, weil ich Angst hatte. Ich will nicht sterben. Ich begann dann meine Wohnung zu verkaufen und die Ausreise vorzubereiten.

Frage: Haben Sie außer dem bisher vorgebrachten Sachverhalt weitere Gründe Ihrer Flucht vorzubringen ?
Antwort: Nein, ich habe alles gesagt.

Frage: Was haben Sie bei der Polizei  angezeigt ?
Antwort: Mein Vater sagte mir, dass ich die Firma anzeigen soll, da mir der Kapitän keinerlei Hilfe leistete und ich einen Monat ohne medizinische Versorgung war. Die Firma erstattete auch keine Meldung an die Versicherung, wodurch ich auch kein Geld von der Versicherung bekommen habe.

Frage: Nachdem Sie bewusstlos am 00.00.2003 in das Spital eingeliefert wurden, wie lange waren Sie dort ?
Antwort: Ich war etwa zwei bis drei Wochen dort und meine Frau war etwa einen Monat im Spital.

Frage: Gab es nach Ihrer Entlassung aus dem Spital, bis zu Ihrer Ausreise am 00.00.2004 weitere Übergriffe ?
Antwort: Nein. Ich glaube die Leute haben erfahren, dass ich meine Ausreise vorbereite und ließen diese mich deshalb in Ruhe. Meine Eltern beschützten und begleiteten uns, wenn wir auf die Straße gingen.

Frage: Haben Sie mit Ihrer Familie Kontakt ?
Antwort: Ja, ich habe telefonischen Kontakt.

Frage: Wurde Ihre Familie nach Ihrer Ausreise von den Leuten
belästigt oder bedroht ?
Antwort: Nein.

Frage: Haben Sie sich mit Ihren Problemen, speziell als Sie auf das Feld verschleppt wurden, an die Polizei oder ein Gericht gewandt ?
Antwort: Nein, wir wollten nicht, es reichte uns.

Frage: Sind Sie in Ihrem Heimatland vorbestraft ?
Antwort: Nein.

Frage: Wurden Sie in Ihrer Heimat jemals festgenommen oder
verhaftet ?
Antwort: Nein.

Frage: Haben Sie in Ihrem Heimatland strafbare Handlungen
begangen ?
Antwort: Nein.

Frage: Sind oder waren Sie jemals Mitglied einer politischen
Partei ?
Antwort: Nein.

Frage: Waren Sein außerhalb einer politischen Partei in Ihrem
Heimatland jemals politisch aktiv tätig ?
Antwort: Nein.

Frage: Hatten Sie in Ihrem Heimatland jemals Probleme mit der Polizei, einem Gericht oder einer anderen staatlichen Behörde ?
Antwort: Nein.

Frage: Wurden Sie in Ihrem Heimatland von staatlicher Seite jemals wegen Ihrer Religion, Ihrer Volksgruppe oder Rasse verfolgt ?
Antwort: Nein.

Frage: Wurden Sie in Ihrer Heimat von staatlicher Seite wegen Ihrer politischen Gesinnung oder der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe jemals verfolgt ?
Antwort: Nein.

Frage: Was konkret befürchten Sie für den Fall Ihrer Rückkehr in Ihr Heimatland ?
Antwort: Ich fürchte, dass man mich dort nicht in Ruhe leben lässt. Bei uns ist alles eine große Einheit. Ich kann mich an niemanden wenden, wenn alle zusammenarbeiten. In meinem Beruf kann ich nicht mehr arbeiten, ich bin Invalide. Wenn die Firma Meldung erstattet hätte, hätte ich Geld bekommen und wäre als Invalide anerkannt. Ich hatte vor dem ganzen System Angst.

Frage: Hätten Sie Probleme mit der Polizei oder anderen Behörden im Fall Ihrer Rückkehr ?
Antwort: Das weiß ich nicht.

Frage: Von welchen finanziellen Mitteln leben Sie hier in Österreich ?
Antwort: Von der Sozialhilfe.

Frage: Haben Sie in Österreich nahe Angehörige, wenn ja, in welchem Verwandtschaftsgrad stehen Sie zu dieser Person ?
Antwort: Meine Ehefrau lebt hier in Österreich.

Frage: Die Befragung wird hiermit beendet. Möchten Sie zu Ihrem Asylverfahren sonst noch etwas vorbringen, was Ihnen von Bedeutung erscheint ?
Antwort: Nein, ich habe alles gesagt.

Mit Urteil des Bezirksgerichtes F. vom 23. August 2004, Zahl:
00000, wurde der Berufungswerber wegen teils versuchtem, teils vollendetem Diebstahls zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen verurteilt. Im Zuge des erstinstanzlichen Verfahrens legte der Berufungswerber unter anderem auch eine ärztliche Bestätigung vor, dass er an einer unbehandelten Kompressionsfraktur an der Brustwirbelsäule leide.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Innsbruck, vom 01. August 2005, Zahl: 04 11.068-BAI, wurde unter Spruchteil I. der Asylantrag vom 27. Mai 2004 gemäß § 7 Asylgesetz abgewiesen, unter Spruchteil II. die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in die Ukraine gemäß § 8 Absatz 1 Asylgesetz ausgesprochen und unter Spruchteil III. gemäß § 8 Absatz 2 Asylgesetz der Asylwerber aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen.

In der Begründung des Bescheides wurden die beiden oben bereits vollinhaltlich wiedergegebenen Einvernahmen dargestellt und anschließend (allgemeine) Feststellungen zur Ukraine getroffen, wobei auch festgehalten wurde, dass die organisierte Kriminalität ein großes Ausmaß angenommen habe und auch manche staatliche Organisationen durchdringe. Es könne jedoch nicht das gesamte ukrainische Rechtssystem als vollkommen korrupt und kriminell unterwandert angesehen werden. In der Folge wurde festgestellt, dass es gegen den Berufungswerber mehrmals Anzeigen wegen Diebstahls und auch nach dem Suchtmittelgesetz gegeben habe und sei er schließlich mit Urteil des Landesgerichtes F. rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, davon fünf Monaten, bedingt auf drei Jahre, verurteilt worden sei. Anschließend wurde beweiswürdigend ausgeführt, dass die Angaben des Antragstellers zum Reiseweg auf Grund der detaillierten und nachvollziehbaren Ausführungen die Glaubwürdigkeit zugesprochen werde. Der Antragsteller habe jedoch eine Verfolgungsgefahr in seiner Heimat nicht glaubwürdig darlegen können, zumal es sich bei seinen Behauptungen, von drei unbekannten Männern entführt, bedroht und geschlagen worden zu sein, lediglich um vage Angaben handle und habe er weder hinsichtlich der drei Männer, noch hinsichtlich des Motivs konkrete Angaben machen können und habe er sich daraufhin noch länger in seiner Heimat aufgehalten, ohne dass es zu irgendwelchen weiteren Vorfällen gekommen sei. Die vagen Aussagen des Asylwerbers seien weder nachvollziehbar, noch glaubwürdig und entspräche die geltend gemachte Bedrohungssituation offenbar nicht den Tatsachen.
Rechtlich begründend wurde zu Spruchteil I. dargelegt, dass der Antragsteller in seinem Fluchtvorbringen eine Verfolgung oder drohende Verfolgung aus Gründen, wie sie in der Genfer Flüchtlingskonvention aufgezählt seien, ebenso wenig glaubhaft machen habe können, wie wohlbegründete Furcht vor Verfolgung im Sinne dieser internationalen Norm. Im hypothetischen Fall, dass das Vorbringen des Asylwerbers den  Tatsachen entsprechen würde, sei darauf hinzuweisen, dass es bei der Befürchtung des Antragstellers sich lediglich um Vermutungen, somit um bloß subjektiv empfundene Furcht handle, die er durch keinerlei konkrete Anhaltspunkte habe untermauern können. Außerdem beschränkten sich die Ausführungen des Antragstellers auf Mutmaßungen, aus denen sich keine konkreten Anhaltspunkte für eine konkrete, gegen den Antragsteller selbst beabsichtigte Verfolgung, ausgehend von einem in der Genfer Flüchtlingskonvention taxativ aufgezählten Verfolgungsgrund hätte entnommen werden können. Die Befürchtung, dass man ihn in seiner Heimat möglicherweise nicht in Ruhe lassen würde und dass er Angst vor dem gesamten System habe, sei lediglich eine Vermutung. Insoweit der Antragsteller angebe, seine Heimat auf Grund der allgemeinen schlechten Situation verlassen zu haben, so sei dies nicht als geeignet anzusehen, das Vorliegen vor begründeter Furcht vor Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft zu machen. Die vom Antragsteller geltend gemachten bzw. befürchteten Übergriffe durch Private, könnten ebenso wenig die Flüchtlingseigenschaft begründen, da Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes entweder von staatlichen Stellen ausgehen müsse oder der betreffende Staat nicht in der Lage oder nicht gewillt sein müsse, die von anderen Stellen ausgehenden Verfolgungen hintanzuhalten. Dass die Behörden seines Heimatlandes nicht in der Lage oder nicht gewillt gewesen wären, ihm Schutz vor Verfolgung zu gewähren, ergäbe sich aus seinem Vorbringen nicht. Gerade der Umstand, dass der Antragsteller im Krankenhaus von einem Untersuchungsrichter aufgesucht worden sei, sei ein deutliches Zeichen dafür, dass die Behörden sowohl willens, als auch fähig gewesen seien, ihm Schutz zu gewähren und irgendwelche Übergriffe und Drohungen von Kriminellen nicht billigen würden. Die vom Antragsteller geltend gemachten bzw. befürchteten Übergriffe durch Private stellten auch in seinem Heimatstaat strafbare Handlungen dar, die von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden in seiner Heimat bei Kenntnis verfolgt und geahndet würden. Es liege jedoch außerhalb der Möglichkeiten eines Staates, jeden denkbaren Übergriff Dritter präventiv zu verhindern und könne von keinem Staat verlangt werden, dass er jedem seiner Staatsbürger jederzeit umfassend schütze. Der Asylantrag sei daher abzuweisen gewesen.

Zu Spruchteil II. wurde nach Darlegung der bezughabenden Rechtslage und Judikatur zunächst ausgeführt, dass das Bestehen einer Gefährdungssituation im Sinne des § 57 Absatz 2 Fremdengesetz bereits unter Spruchteil I. geprüft und verneint worden sei und dass das gesamte Vorbringen nichts enthalte, was einen Hinweis auf eine Verfolgung oder Verfolgungsgefahr im Sinne des § 57 Absatz 1 Fremdengesetz im Herkunftsland bieten würde. Der Antragsteller habe seine Rückkehrbefürchtungen nicht glaubhaft darlegen können, dass er auf jeden Fall bei einer Rückkehr in die Ukraine einer Bedrohung oder drohenden Gefahr im Sinne des § 57 Absatz 1 Fremdengesetz ausgesetzt wäre. Ein konkretes, in der Person des Antragstellers gelegenes Merkmal, aus welchem die Gefahr einer Bestrafung oder einer Erniedrigung in schwerer Form zwangsläufig zu erwarten wäre, sei nicht hervorgekommen und werde ausgeführt, dass in der Ukraine derzeit keine exzeptionelle Situation bestehe, wodurch eine Gefährdung im Sinne des Artikel 2 und 3 EMRK indiziert wäre. Eine Abschiebung  in die Ukraine sei daher im Hinblick auf § 57 Absatz 1 und 2 Fremdengesetz entgegenstehenden Zeitpunkt zulässig.

Zu Spruchteil III. wurde ebenfalls nach Darlegung der bezughabenden Rechtslage und Judikatur festgehalten, dass kein Familienbezug (Kernfamilie) zu einem dauernd aufenthaltsberechtigten Fremden in Österreich vorliege und daher die Ausweisung keinen Eingriff in Artikel 8 EMRK darstelle.

Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber Berufung. Darin wiederholte er zunächst die Fluchtgründe und ergänzte, dass er Diebstähle ausschließlich deswegen habe begehen müssen, weil er hungrig gewesen sei und zu wenig Taschengeld bekommen habe, um sich etwas zum Essen zu kaufen. Er habe im Haus der "jungen Arbeiter" gelebt und würde in diesem Haus in erster Linie Alkoholiker und Drogensüchtige leben. Er sei aus diesem Grund auch drogensüchtig geworden, wohne jetzt aber direkt in der Drogenberatungsstelle F. und hätten sich nunmehr die ersten Erfolge der Drogentherapie eingestellt und müsse er auch jetzt kein Essen mehr stehlen. Er sei in der Ukraine staatlich verfolgt worden, weil die Polizei mit seiner ehemaligen Firma in Verbindung gestanden sei, die Polizei sei korrupt und machte jedem Menschen enorme Probleme. Es wurde die baldige Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung beantragt.

Mit Schreiben vom 05. Oktober 2005 legte der Berufungswerber die Ladungen zur Miliz (im Original) vor.

Die Berufungsbehörde, der Unabhängige Bundesasylsenat, beraumte eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung für den 01. Februar 2007 an, zu der sich die Behörde erster Instanz entschuldigen ließ.
Mit Datum 25. Januar 2007 erstattete der Berufungswerber eine Berufungsergänzung. Er führte darin aus, dass er einen schweren Arbeitsunfall erlitten habe und dadurch zum Invaliden geworden sei und er auf die Versicherungsleistung seiner früheren Firma angewiesen gewesen sei, die Miliz habe ihn jedoch gezwungen, die Anzeige zurückzulegen und habe er deswegen sein Recht nicht durchsetzen können. Das Zusammenwirken der Firma und der Miliz bringe klar zum Ausdruck, dass der Staat nicht willens sei, ihn zu schützen. Die Ukraine sei eines der korruptesten Staaten der Welt und liege somit eine private und eine staatliche Verfolgung vor und habe er in der Ukraine seine Existenzgrundlage verloren und verweise er auf eine ähnliche Entscheidung des Unabhängigen Bundesasylsenates, wo der Unabhängige Bundesasylsenat wegen der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe die Flüchtlingseigenschaft gewährt habe.
Bei einer Abschiebung in die Ukraine wäre überdies sein Leben im Sinne des Artikel 3 EMRK massiv gefährdet, die Miliz ständig bei seinen Eltern und seinen Schwiegereltern Nachforschungen über seinen Aufenthalt anstelle. Er leide nach wie vor unter den gesundheitlichen Folgen der Übergriffe, wie bereits aus seinem Gesicht ersichtlich sei und lege er diesbezüglich einen aktuellen Bericht der Unfallchirurgie des Landekrankenhauses Bludenz vor. Er verfüge über keine aktuellen Röntgenbilder, sein Gesundheitszustand habe sich zwar gebessert, dass er heute wieder laufen könne, aber er könne keine schweren Arbeiten mehr verrichten. Ihm würde nur eine große Operation helfen, welche jedoch riskant wäre und die Ärzte würden ihm daher davon abraten. Durch eine unvorsichtige Bewegung oder durch das Tragen schwerer Lasten könnte seine Verletzung wieder akut werden und bekäme er in der Ukraine keine adäquate medizinische Behandlung. Seine Frau und er seien noch immer in Drogenbehandlung, welche er in der Ukraine ebenfalls nicht bekommen würde, sondern ihn stattdessen in das Gefängnis gesteckt würde. Er habe seit Ende 2004 keine Probleme mehr mit der Polizei oder den Strafgesetzen in Österreich.
Eingangs der Berufungsverhandlung wurde die Dolmetscherin ersucht, die vorgelegten Ladungen zur Miliz und die in der Berufung beigefügten (russischsprachigen) Befunde zu übersetzen.

Sodann führte der Berufungswerber über Befragen durch den Verhandlungsleiter folgendes aus:

VL: Welcher Volksgruppe und Religion gehören Sie an ?
BW: Ich bin ein orthodoxer Christ. Was meine Nationalität anbelangt, wurde ich in der UdSSR geboren und danach wurde ich Ukrainer, ich gehöre aber der russischen Volksgruppe an und spreche auch nur russisch. Ich hatte auch in der Schule Probleme mit der ukrainischen Sprache.

VL: Wo sind Sie geboren ?
BW: In der Stadt O..

VL: Wo haben Sie im Laufe Ihres Lebens gelebt ?
BW: Ich habe immer in O. gewohnt. zuerst bei meinen Eltern, dann hatte ich eine eigene Wohnung. Meine Eltern haben mir geholfen, eine Zwei-Zimmer Wohnung zu kaufen. Dann kam es aber zu Problemen und ich musste meine Zwei-Zimmer Wohnung gegen eine Ein-Zimmer Wohnung tauschen. Als ich dann fliehen musste, habe ich Geld gebraucht, deswegen habe ich die Wohnung verkauft.

VL: Welche schulische oder sonstige Ausbildung haben Sie erhalten ?
BW: Ich habe das Gymnasium besucht. Es war ursprünglich eine Mädchenschule, dann war es eine normale Mittelschule und zum Schluss wurde es ein Gymnasium für Buben und Mädchen. Dann habe ich an der Meeresakademie in O. zu studieren begonnen. Ich konnte dieses Studium nicht abschließen, weil ich 7 Monate lang wegen eines Unfalls bettlägerig war. Ich musste auf einem Holzbrett liegen.

VL: Haben Sie irgendwann einmal einen Wehrdienst absolviert ?
BW: Nein, Gott hat mich davor beschützt. Aufgrund dieses Unfalles habe ich einen bestimmten Lernerfolg nicht erreicht und deswegen wurde ich aus der Akademie exmatrikuliert. Anschließend wurde ich einberufen und mein Gesundheitszustand wurde überprüft, für 800 $ war ich für mein ganzes Leben untauglich.

VL: Haben Sie sich in der Ukraine politisch betätigt ?
BW: Nur ein paar Monate, da war ich bei der liberaldemokratischen Partei. Ich war dort nur ein ganz einfaches Mitglied.

VL: Haben Sie sich außerhalb einer Partei politisch betätigt ?
BW: Ich habe zwar meine Meinung gesagt, aber ich habe sonst nichts gemacht. Probleme hatte ich deswegen auch keine.

VL: Wovon haben Sie in der Ukraine gelebt ?
BW: Zuerst haben mich meine Eltern unterstützt, als ich 16 Jahre alt wurde, habe ich begonnen, mir etwas dazuzuverdienen. Ich habe Sachen getragen und ähnliche Hilfstätigkeiten ausgeübt.

VL: Von wann bis wann haben Sie als Matrose gearbeitet ?
BW: Zuerst habe ich ein zweimonatiges Praktikum gemacht, das war 1999. Ab dem 00.00.2000 habe ich als Berufsmatrose gearbeitet, bis zum 00.00.2002.

VL: Waren Sie immer bei der gleichen Firma beschäftigt ?
BW: Zuerst habe ich in der Firma U. S. C. gearbeitet. Dann habe ich bei der Firma V. gearbeitet.

VL: War diese zuletzt genannte Firma ein staatliches Unternehmen ?
BW: Nein. Das war eine Kapitalgesellschaft.

VL: Gehörte diese Firma Ihrer Meinung nach zur organisierten Kriminalität ?
BW: Bei uns ist das so, dass halb O. der Kriminalität angehört. Ein Mann hat mir geholfen, die Arbeit bei der zweiten Firma zu finden. Er hat mir auch geholfen, die Arbeit in der ersten Firma zu finden. Er war Polizeimajor, er hat bei der Polizei gearbeitet. Im Jahre 1991 wurde er selbstständig und zwar mit zwei seiner Freunde, die waren auch Polizisten. Zu diesem Zeitpunkt hatten diese Personen halb O. in der Hand. In O. gibt es am Meer eine Kurzone. Dort kann nicht jeder Urlaub verbringen, dazu braucht man eine Bewilligung. Ich habe ganze Pakete von Formularen bekommen, die ich nur ausfüllen und verkaufen musste. Deswegen wusste ich, dass diese Personen gute Kontakte haben. Ich wusste auch welche Kontakte das sind.

VL: Was waren konkret Ihre Aufgaben als Matrose bei der zuletzt genannten Firma ?
BW: Ich habe eine normale Matrosenarbeit durchführen müssen. Von 4.00 - 8.00 Uhr hatte ich mit jemanden anderen Dienst. Von 8.00-12.00 Uhr Vormittags war Pause. Am Nachmittag war ich bei der Arbeitsbrigade. Wenn zum Beispiel Reparaturarbeiten angefallen sind, mussten wir diese verrichten, sonst waren wir in Bereitschaft, dieser Dienst dauerte bis 18.00 Uhr. Ich selbst konnte aber nicht jeden Tag diesen Dienst machen, da haben wir uns abgewechselt. Wenn ich nicht Dienst hatte, dann war ich von 8.00-18.00 Uhr in Bereitschaft. In der Früh hat uns der Bootsmann jedem persönlich die Aufgaben für den Tag übertragen.

VL: Schildern Sie bitte den erlittenen Arbeitsunfall möglichst genau !
BW: Es gab dort Container auf dem Schiff. Die Container konnten nicht direkt aufeinander stehen, es gab Befestigungen auf den Containern. Zwischen den Containern waren verschiedene Teile, solche die schließen und gewöhnliche. Wir waren zu diesem Zeitpunkt in der demokratischen Republik Kongo. Die Entladung der Schiffe ist nicht nach dem europäischen System durchgeführt worden. Der Hafen war auch kein Hafen nach europäischem Maßstab. Wir haben dort nicht alles gemacht. Schwarzafrikaner haben einige Arbeiten selbstständig durchgeführt. Sie haben die Entladungsarbeiten teilweise durchgeführt. An diesem Schiff waren nicht nur Container geladen, es war ein Universalfrachtschiff, es hieß A. B.. Ukrainische Schiffe haben die Angewohnheit, sehr schnell ihre Bezeichnungen zu ändern. Das Schiff hatte vorher andere Namen. Zwischen den Containern gab es Einrichtungen für die Be- und Entladung der Container, die in den Container hinein geschoben wurden um diese zu Be- und Entladen. Ich war mit den Entladungsarbeiten beschäftigt. Ich war zu diesem Zeitpunkt auf dem Container. Zwei Afrikaner haben zwei riesige Eisenteile nach oben in Bewegung gesetzt, sie haben sie befestigt, dadurch ist das Schiff in Bewegung gekommen und ich bin zu Boden gestürzt. Ich bin dann ca. 3,5 Meter hinuntergefallen und bin auf dem Rücken gefallen und auf einem Eisenboden aufgeschlagen.
Der Berufungswerber hat über die Be- und Entladung der Container eine Zeichnung angefertigt.

VL: Wann war der Unfall ?
Der Berufungswerber denkt nach.
BW: Ich glaube es war im Februar 2002. Am 00.00.2002 hat uns
der Immigrationsdienst im Kongo registriert.

VL: Wann haben Sie das konglonesische Hoheitsgebiet wieder verlassen ?
BW: Die Be- und Entladungsarbeiten haben ca. 2 Wochen gedauert.

VL: Was hatte das Schiff geladen ?
BW: Leere Container, die wurden zurückgebracht, Baumwolle, Tropenhölzer (sehr teuer) haben wir geladen.

VL: Was ist nach dem Unfall mit Ihnen geschehen ?
BW: Alle haben diesen Unfall wahrgenommen, sie kamen auf mich zu. Ich bin aber aufgestanden, als ob nichts passiert wäre, ich habe zu diesem Zeitpunkt nichts gespürt. Das war Ende Februar. Nach einem oder zwei Tagen habe ich schreckliche Schmerzen bekommen. Ich habe gespürt, dass sich die Wirbelsäule verschoben hat, jedenfalls konnte ich nicht mehr gehen. Meine Freunde am Schiff haben mir geholfen, aufs WC zu gehen.

VL: Hat es auf dem Schiff einen Arzt gegeben ?
BW: Nein, nur auf großen Schiffen gibt es Ärzte. Der zweite Helfer des Kapitäns hat auch die Rolle des Schiffsanitäters übernommen. Er kam zu mir. Wir waren schon am offenen Meer, man wollte oder konnte angeblich nichts machen. Ich konnte keinen Tag mehr arbeiten, da ich nicht mehr im Stande war, aber den Gehalt habe ich für dieses Monat noch erhalten. Dann war es so, dass man mit der Ukraine Kontakt aufgenommen hat und es ist etwas Unverständliches mit dem Schiff passiert. Man wollte zuerst nach Portugal und dann nach Polen fahren. Zum Schluss haben sie gesagt, dass wir mit diesem Schiff zurück in den Hafen O. fahren werden. Dieses Schiff sollte dann verkauft werden. Ich wusste zum damaligen Zeitpunkt nicht, in welch schwerem Zustand ich mich befinde. Als ich nach Hause kam, haben mich meine Eltern in ein Krankenhaus gebracht, dort wurde eine Fachdiagnose durchgeführt.

VL: Was hat diese Diagnose ergeben ?
BW: Ich weiß es nicht mehr, ich glaube man sprach über den 8., 9. und 10. Wirbel. Man sprach von einer Stauchung und einem frischen Bruch. Ich habe  zwei Finger meiner Hand nicht mehr gefühlt, ich hatte starke Schmerzen, hatte aber gehen können. Die Ärzte haben uns geraten, keinen operativen Eingriff vorzunehmen, da keiner garantieren konnte, dass ich nach diesem Eingriff noch gehen kann. Sie sagten auch, dass in Kiew ein solcher Eingriff sinnlos wäre. Danach wurde ich nach Hause gebracht.

VL: Haben Sie sonst keine weitere medizinische Behandlung erhalten ?
BW: Man bestellte eine Holzpritsche, auf der ich dann liegen musste. Ich habe dann erfahren, dass ich die nächsten 7 Monate meines Lebens auf dieser Pritsche leben muss. Das war die ärztliche Empfehlung. Meine Eltern sind Ärzte, wir sind eine Arztfamilie seit mehreren Generationen. Sie haben nur eine andere Fachausrichtung. Mein Vater hat auf einem Schiff als Arzt gearbeitet und meine Mutter ist eine Kardiologin. Meine Eltern haben sich um mich gekümmert. Es war unverständlich, warum mein Fieber nicht gesenkt werden konnte. Sie haben lange dagegen gekämpft, ca. eine Woche. Man hat mir Antibiotika verabreicht und andere fiebersenkende Mittel. Letztendlich hat sich mein Gesundheitszustand immer verschlechtert und meine Eltern hatten große Sorgen um mich. Sie brachten mich nochmals ins Krankenhaus, um nochmalige Röntgenaufnahmen  zu machen. Die Ärzte haben zuerst nicht gesehen, dass sich bei dem Wirbelbruch eine Rippe verschoben hat und in die Lunge ragte, wodurch Wasser in die Lunge eindrang. Ich wurde zu einem anderen Arzt gebracht, er war sehr bekannt dort. Das Krankenhaus war ein Krankenhaus für Lungenkrankheiten. Dort wurde ebenfalls eine Holzpritsche für mich angefertigt. Am nächsten Tag ist ein Chirurg gekommen, der für die Atmungsorgane zuständig ist, er führte mir ein Eisenteil zwischen die Rippen in die Lunge ein. Es ging darum, dass die Lunge gereinigt wurde und die Flüssigkeit abgeleitet wurde. Jedenfalls lautete die Prognose 3 Tage bis zum Tod.

VL: Wie haben Sie das Ganze überlebt ?
BW: Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe.

VL: Wurde noch eine Behandlung durchgeführt ?
BW: Ich wurde in diesem Krankenhaus weiter behandelt, solange die Lunge nicht in Ordnung gebracht wurde. Ich habe nach wie vor Narben an dieser Stelle. Dann wurde ich wieder nach Hause gebracht und wurde wieder auf die Holzpritsche gelegt. Ich konnte noch immer nicht gehen.

VL: Haben Sie keine Stütz- oder Gipsverband erhalten ?
BW: Das möchte ich sagen. Zuerst bin ich nur gelegen. Meine Eltern haben dann zu verschiedensten Methoden gegriffen. Ich wurde einer radiologischen Behandlung unterzogen. Meine Eltern haben alles versucht, manches war vielleicht auch nicht sinnvoll. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt glücklich darüber waren, da ich ein Pflegefall war. Sie sagten auch, dass ich gegen die Firma vorgehen muss, aber ich wusste, dass das nichts Gutes mit sich bringen wird.

VL: Ist es Ihnen im Laufe der Zeit wieder gesundheitlich besser gegangen ?
BW: Ja, nach 7 Monaten konnte ich wieder gehen. Ich habe zuvor ein Korsett bekommen. Ich habe ganz langsam versucht, wieder zu gehen.

VL: Haben Sie dann in der Folge gegen Ihren früheren Arbeitgeber Anzeige erstattet ?
BW: Zum Schluss, ja.

VL: Wann war das ?
BW: Das war im Dezember 2002.

VL: Gegen wen haben Sie Anzeige erstattet und weswegen ?
BW: Meine Eltern haben zuerst versucht, eine Einigung mit der Firma zu erzielen. Die Einzelheiten weiß ich aufgrund meines damaligen Zustandes nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass meine Eltern nach jedem dieser Treffen sehr sauer waren, sie haben auch miteinander gesprochen. Wir haben bei der Polizei eine Anzeige gegen diese Firma V. erstattet, weil die Firma sich geweigert hat, meinen Invaliditätsgrad anzuerkennen. Ich weiß nicht genau was in der Anzeige gestanden ist, weil das meine Eltern gemacht haben. Im Jänner kamen die Vertreter dieser Firma zu uns nach Hause. Sie haben sehr ungut mit uns gesprochen und auch Drohungen ausgesprochen, sie sagten: "Ihr wisst nicht, mit wem ihr euch anlegt, denke über deine Schwester und deine Eltern nach und überlegt euch das noch gut" usw.

VL: Was ist dann weiter passiert ?
BW: Ich weiß nicht mehr, wie dieser Mensch hieß, er war ein Kapitän. Er sagte,  es wird uns keine Polizei helfen, auch keine höheren Organe werden uns helfen. Man sagte uns gleich, dass unsere Angelegenheit niemals höhere Instanzen erreichen wird.

Vorhalt: Sie haben doch am Beginn der Befragung angegeben, dass Sie selbst Kontakte zu einflussreichen ehemaligen Polizeioffizieren hatten. Warum konnten Ihnen diese nicht helfen?
BW: Ich weiß nicht warum. Vielleicht wollten sie sich mit diesen Leuten nicht anlegen.

VL: Sie haben weiters vorgebracht, dass Sie und Ihre Frau dann eine Ladung zur Polizei erhielten. Was ist dann geschehen ?
BW: Wir gingen zur Polizei, aber wir kamen nicht in das Gebäude hinein. In der Nähe des Polizeigebäudes wurden wir plötzlich ergriffen, in einen Gepäckraum gebracht und weggebracht. Man hat uns dann konkret erklärt, dass wir überhaupt keine Chancen haben. Sie sehen die Narbe auf meiner linken Gesichtshälfte, diese Narbe war früher ganz dünn und klein. Mein Gesicht wurde aber während dieser Entführung mit einem Messer zerschnitten. Man hat uns auf ein Feld gebracht und dort bedroht, mein Gesicht wurde zerschnitten und ich wurde dann in der Folge im Spital mit 68 Nähten genäht. Man hat mir damals mit Nachdruck erklärt, dass ich mich mit Sicherheit an niemanden mehr wenden werde. Sie haben mich verspottet, aber wenn möglich will ich das nicht schildern. Sie haben auch meine Schwester bedroht.

VL: Was hatte Ihre Frau mit dieser Angelegenheit zu tun ?
BW: Wir waren damals noch nicht verheiratet, aber sie stand mir sehr bei, sie hat auch meine Eltern unterstützt bei der Pflege. Sie war auch eine wichtige Zeugin, weil sie dabei war, wie diese Leute gekommen waren und mich bedroht haben.

VL: Wann fand diese Entführung statt ?
BW: Am 00.00.2003.

VL: Ihre Frau hat angegeben, dass Sie in ein Sumpfgebiet gebracht wurden. Stimmt das ?
BW: Ja das stimmt. Das war außerhalb der Stadt O.. Das waren keine richtigen Felder, das sind Sumpfgebiete. Es ist eine sehr verlassene Gegend.

VL: Wie kamen Sie nach der Entführung wieder frei ?
BW: Das weiß ich gar nicht mehr, weil ich erst im Krankenhaus zu mir gekommen bin.

VL: Welche Verletzungen hatten Sie und welche Ihre Frau ?
BW: Mein Gesicht war völlig zerschnitten, ich wurde genäht. Mein kleiner Finger wurde mit einem Gegenstand zerschlagen, ich weiß nicht womit.
Der Berufungswerber zeigt seine Hand her, wo zu sehen ist, dass der kleine Finger verkürzt und ohne Nagel ist. Meine Frau wurde verprügelt, sie hat eine Gehirnerschütterung erlitten. Sie begann nach diesem Vorfall zu stottern. Im Laufe der Zeit hat sich ihr Zustand gebessert.

VL: Können Sie Näheres über den Untersuchungsrichter im Spital sagen ?
BW: Wir kamen ins Krankenhaus, das war die Poliklinik in O.. Das Krankenhaus ist verpflichtet, einen Untersuchungsbeamten zu benachrichtigen. Wir haben dem Untersuchungsbeamten aber nichts gesagt, wir haben nur gesagt, dass wir umgefallen sind.

VL: Warum ?
BW: Weil man uns damals erklärt hat, dass weitere Anzeigen sinnlos sind und wir noch mehr Schwierigkeiten bekommen.

VL: Hatten Sie nach Ihrer Entlassung aus dem Spital noch Probleme mit Vertretern Ihrer ehemaligen Firma oder mit der organisierten Kriminalität ?
BW: Wir haben uns gleich versteckt gehalten. Wir haben verschiedene Wohnungen gemietet und dauernd die Wohnungen gewechselt. Mein Vater hat dann die Wohnung verkauft, um die Flucht zu finanzieren.

VL: Wurde die Einvernahme, zu der Sie von der Polizei geladen wurden, vor Ihrer Ausreise noch nachgeholt ?
BW: Nein, aber Ladungen kommen nach wie vor. Der Vater meiner Frau ist ein Kapitän zur See.

VL: Haben Sie in der Ukraine eine Unfallrente oder sonstigen Schadenersatz bekommen ?
BW: Nein. Aber auch wenn ich so eine Rente bekommen hätte, wäre das eine lächerliche Summe. In der Ukraine gibt es keine sozialen Organisationen.

VL: Haben Sie versucht eine Unfallrente oder Schadenersatz zu bekommen ?
BW: Ja meine Eltern haben das versucht, aber ohne Resultat.

VL: Wann und wie sind Sie ausgereist ?
BW: Am 25.03.2004 sind wir nach Kiew gefahren. Ich hatte ein Dokument, dass ich arbeite, aber meine Frau hatte ein solches Dokument nicht. Unsere Bekannten haben uns dabei geholfen, dass sie eine Arbeitsbestätigung erhält. Wir haben der Botschaft die Dokumente zukommen lassen. Wir haben dann ein Visum für ein Monat bekommen. Man wollte sich absichern, dass wir nirgends bleiben, man wollte auch Geld von meinen Eltern. Man hat alle möglichen Sachen ausgedacht, damit wir nicht bleiben. Nach der Grenze hat man uns die Pässe abgenommen und uns nur die Kopien ausgefolgt. Wir sind legal ausgereist und nach Österreich eingereist und zwar mit einer Reisegruppe, mit einem Bus eingereist. Wir waren zuerst in Frankreich. Wir hatten das Gefühl, dass uns jemand beobachtet. Dann waren wir in Deutschland. Wir sind in der Früh bei einer Tankstelle stehen geblieben, der Mann der uns beobachtet hat, ist eingeschlafen. Eine Tasche haben wir dort gelassen. Wir gingen auf die Toilette, als ob wir uns umziehen möchten. Wir liefen die Straße, die von der Autobahn wegführte, hinunter. Wir haben uns bei einem Bauernhof versteckt und lange gewartet, das war alles schon in Österreich. Dann wussten wir nicht mehr, was wir tun sollten, dann sind wir in einen Zug eingestiegen, wir wussten nicht, dass der Zug Richtung Slowenien fährt. Wir wollten vielleicht nach Italien fahren. Wenn wir nicht eingeschlafen wären, wären wir rechtzeitig ausgestiegen. Auf einmal klopfte die Kontrolle an, wir haben die Kopie des Passes vorgewiesen und dann wurden wir gleich mitgenommen, weil wir kein gültiges Ausweisdokument hatten. Wir sind zu einem Mann gebracht worden, der uns unheimlich beleidigt hat.

VL: Haben Sie noch Kontakt mit Ihren Eltern bzw. Schwiegereltern in der Ukraine ?
BW: Ja, sicherlich. Auch in diesem Jahr. Auch dieses Jahr war meine Schwiegermutter fünf Tage lang mit einem Visum hier. Sie hat uns erzählt, dass man uns sucht und nach uns fragt und man sagte bei diesen Besuchen auch, dass man uns nicht vergessen hat und dass man uns nicht in Ruhe lassen werde.

VL: Wer sucht Sie ?
BW: Sie haben sich als Polizisten verkleidet.
VL: Warum wurden Sie in Österreich straffällig ?
BW: Wir waren 17 Tage in Talham in der Erstaufnahmestelle, dann hat man uns nach Vorarlberg geschickt. Zuerst hat man uns ins Haus "Abraham" geschickt. Das war kein schlechtes Haus, aber für uns war das wie ein Alptraum, man hat uns von dort verjagt und in das Haus der "jungen Arbeiter" verlegt, das ist ein Haus der Wahnsinnigen. Georgier haben immer wieder uns eigenartige Angebote gemacht. Ich weiß, dass es sicher ein großer Fehler war, dass ich so etwas gemacht habe. Ich bitte Sie um Verständnis.

VL: Wie kamen Sie mit Drogen in Kontakt ?
BW: Ich persönlich habe durch diese Georgier das erste Mal Kontakt mit Drogen gehabt. Sie haben uns zuerst geholfen. In Vorarlberg habe ich einen Betreuer, der auch ein guter Freund von mir geworden ist, K. F.. Er sprach auch mit uns darüber und sagte, dass das Zusammenspiel mit den Georgiern kein gutes Ende nehmen wird. Er sagte uns auch, dass wir selbst nicht von den Drogen wegkommen werden. Wir wurden dann Gott sei Dank in das Methadonprogramm aufgenommen. Das hat mich auch vor einer zweimonatigen Gefängnisstrafe bewahrt.

VL: Welche Drogen haben Sie genommen ?
BW: Heroin, ich selbst habe aber nicht mit Heroin gehandelt. Die Georgier stehlen recht viel und 10 € ist für sie kein Geld, da sie wesentlich mehr Geld haben. Deswegen konnten uns die Georgier kostenlos diese Drogen zur Verfügung stellen.

VL: Stand Ihr Drogenkonsum im Zusammenhang mit den Schmerzen, die Sie wegen des Unfalls hatten ?
BW: Ich weiß, dass Drogen schmerzstillende Wirkung haben. Früher habe ich sie nicht genommen, aber dann habe ich sie auch deswegen genommen. Methadon hat eine ähnliche Wirkung.

VL: Haben Sie sich durch den Drogenkonsum mit Hepatitis C oder mit HIV infiziert ?
BW: Als ich begann, die Drogen zu nehmen, habe ich mich auch mit Hepatitis C angesteckt. Ich hatte eine starke Behandlung erhalten und die Hepatitis konnte geheilt werden. Mit dem HIV-Virus wurde ich nicht infiziert. Ich bin auch fast gestorben, als man mir das gesagt hat.

VL: Was machen Sie jetzt in Österreich ?
BW: Wir versuchen etwas zu arbeiten, keine schweren Arbeiten, zum Beispiel zusammenräumen. Ich versuche auch die Österreicher aufzuklären, dass auch ein Mann auf Kinder aufpassen kann. Meine Frau hat auf Kinder aufgepasst und ich habe ihr dabei geholfen. Ich habe dann statt ihr auf die Kinder aufgepasst. Herr F. hat mich auch zum Laufen überredet, ich bin sogar einen Marathon gelaufen,  mit Methadon geht das. Wir sind wie bereits erwähnt im Methadonprogramm, das ist aber am 27.06. dieses Jahres aus.

VL: Was würden Sie machen, wenn Sie in Österreich bleiben dürften ?
BW: Ich würde arbeiten gehen. Ich würde versuchen, eine Familie zu gründen.

VL: Was würde mit Ihnen geschehen, wenn Sie in die Ukraine zurückkehren würden ?
BW: Ich möchte nicht daran denken. Ich kann das nicht.

VL: Gibt es noch etwas, das Ihnen für die Begründung des Asylantrages wichtig erscheint und Sie noch nicht erwähnt haben ?
BW:  Ich weiß es nicht.

Nach Befragung der Ehefrau des Berufungswerbers räumte der Verhandlungsleiter den Verfahrensparteien gemäß § 45 Absatz 3 AVG das Parteiengehör unter Setzung einer Frist zur Abgabe einer Stellungnahme zu folgenden Dokumenten ein:
Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Ukraine des deutschen auswärtigen Amtes vom 19. März 2003 (es gibt keinen neueren Bericht des deutschen auswärtigen Amtes) Gutachterliche Stellungnahme der Dr. T. S. für das VG Aachen vom 31.10.2003
Auskunft des deutschen auswärtigen Amtes für das VG Aachen vom 07.03.2003
Ukraine, besondere strafrechtliche Bestimmungen
US Departement of State, Ukraine, Country Reports on Human
Rights Practices 2005
Freedom House, Nations in Transit 2006, Ukraine
Deutsches Bundesamt für Flüchtlinge, Ukraine, medizinische
Versorgung vom 23.09.2002

Aus der vorgelegten medizinischen Bestätigung ergibt sich, dass der Berufungswerber vom 00.00.2003 bis 00.00.2003 sich wegen einer Stich- und Schnittwunde und einer Zerquetschung im Bereich des kleinen Fingers, sowie Blutergüssen in Behandlung befunden hat und dass der Berufungswerber am 00.00.2003 bei der Polizeiabteilung des Stadtamtes von O. zur Einvernahme zu erscheinen habe.

Von der Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme machte nur der Berufungswerber Gebrauch. Darin wurde zunächst ausgeführt, dass die Einhaltung der Menschenrechte in der Ukraine nicht garantiert sei und der Staat Verbindungen mit der Mafia in allen Ebenen habe und wegen der geringen Gehälter die Staatsbeamte sehr anfällig für Korruption seien und würden Bürger oft gezwungen, die Anzeigen zurückzulegen. Auch der Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes bestätige eindeutig Verflechtungen zwischen ukrainischen Milizbeamten und Mafiagruppen und sei Korruption und Amtsmissbrauch auf allen Ebenen des staatlichen Handelns verbreitet. Insbesondere die gutächtliche Stellungnahme der Dr. T. S. vom 30. Oktober 2003 bestätige, dass korrupte Polizeibeamte Mafia- und Verbrecherbanden begünstigen und sogar direkt diesen Gruppen helfen würden. Auch die Firma, in welcher der Berufungswerber gearbeitet habe, hätte von dieser Verflechtung profitiert und ausgezeichnete Kontakte zur Miliz gehabt, sodass die private Verfolgung einer staatlichen gleichzusetzen sei.
Außerdem sei der Zugang zum Gesundheitssystem nur für wohlhabende Personen gewährleistet und seien Ärzte wegen ihres geringen Gehaltes ebenso korruptionsanfällig wie Polizeibeamte. Schließlich seien drogenabhängige Personen gesellschaftlich diskriminiert und würden überall durch Polizei und Gerichte bestraft, aber dann nicht behandelt.
Der Berufungswerber werde nach wie vor von einem Geflecht von Miliz und Mafia verfolgt, wie wiederholte Nachfragen bei den Eltern oder Schwiegereltern beweisen würden und wäre der Berufungswerber weiters im Falle einer Abschiebung im Sinne des Artikel 3 EMRK gefährdet.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige
Mitglied wie folgt festgestellt und erwogen:

Zur Person des Berufungswerbers wird folgendes festgestellt:
Er ist ukrainischer Staatsbürger, gehört aber der russischen Volksgruppe und der orthodoxen Kirche an. Er wurde am 00.001981 in O. geboren, seine Eltern sind beide Ärzte. Nach dem Besuch der Grundschule und des Gymnasiums begann er in O. an der Meeresakademie zu studieren. Er absolvierte zunächst 1999 ein Praktikum und arbeitete vom 00.00.2000 bis 00.00.2002 als Berufsmatrose. Als der Berufungswerber in einem Containerschiff in einem Hafen im Kongo im Februar 2002 bei Be- und Entladearbeiten ca. 3 ½ m von einem Container herunterfiel und mit dem Rücken auf den Boden aufschlug, zog er sich einen Wirbelbruch im Bereich der Brustwirbelsäule zu. Er wurde jedoch weder an Land gebracht, noch am Schiff behandelt. Erst nach der Rückkehr in den Heimathafen O. wurde er untersucht und konnte er zunächst nicht gehen. Er musste dann sieben Monate auf einer Holzpritsche liegen. Ein chirurgischer Eingriff wurde von den Ärzten wegen zu hoher Risken abgelehnt. Außerdem hat sich durch den Wirbelbruch eine Rippe in die Lunge gebohrt und litt der Berufungswerber nach seiner Rückkehr zunächst unter hohem Fieber, welches sich erst nach entsprechender medizinischer Behandlung besserte. Seine Eltern forderten seinen früheren Arbeitgeber, die Firma V. auf, die Verletzung des Berufungswerbers als Arbeitsunfall anzuerkennen. Nachdem eine gütliche Einigung scheiterte, wurde eine Anzeige bei der Polizei erstattet, worauf Vertreter des Unternehmens den Berufungswerber und seine Familie bedrohten. Auch ein Polizeioffizier sagte der Familie des Berufungswerbers, dass ihnen niemand helfen könne.
Als der Berufungswerber (und seine Ehefrau) für den 00.00.2003 eine Ladung zur Polizei erhielten, wurden sie vor dem Polizeigebäude entführt und in ein Sumpfgebiet außerhalb von O. gebracht. Dabei wurde dem Berufungswerber erklärt, dass er keine Chancen habe und sich an niemanden wenden solle, wobei ihm das Gesicht mit dem Messer zerschnitten wurde und der kleine Finger abgetrennt und auch seine Frau misshandelt wurde. Seine Frau und er wurden daraufhin in das Spital gebracht, wo ein Untersuchungsbeamter nach den Ursachen der Verletzung fragte. Aus Angst vor weiteren Übergriffen gab der Berufungswerber jedoch die Ursachen der Verletzungen nicht an. Nach der Entlassung aus dem Spital versteckte sich der Berufungswerber gemeinsam mit seiner Ehefrau und bereitete die Ausreise vor. Der Berufungswerber (und seine Frau) wurden vor ihrer Ausreise nicht mehr zur Polizei geladen bzw. sind auch dort nicht erschienen, erhielten jedoch auch später noch Ladungen durch die Polizei.

Die Berufungswerber reisten als Touristen mit einer Reisegruppe am 00.00.2004 legal aus der Ukraine aus und reisten erstmals am 29. März/30. März 2004 nach Österreich und in der Folge in die Bundesrepublik Deutschland weiter. Am Rückweg verließen sie den Berufungswerber bei einem Halt die Reisegruppe und fuhren dann mit einem Zug Richtung Villach. Dort wurden sie in Schubhaft genommen und stellten im Stande der Schubhaft am 21. Mai 2004 einen Asylantrag.
Der Berufungswerber wurde mit Urteil des Bezirkgerichtes F. vom 23. August 2004 wegen §§ 15, 127 StGB zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen, mit Urteil des Landesgerichtes F. vom 15. Dezember 2004 wegen §§ 15, 127 und 130, sowie 15 und 141 StGB zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, davon fünf Monate bedingt auf eine Probezeit von drei Jahren, und mit Urteil des Landesgerichtes F. vom 18. Januar 2005 wegen §§ 15, 127 StGB verurteilt, wobei letztere Verurteilung zu keiner Zusatzstrafe führte.
Der Berufungswerber konsumierte Heroin, befindet sich jedoch bei der Drogenberatungsstelle "D. F." in psychotherapeutischer Behandlung und erhält bis Juni 2007 Substitutionstherapie mit Methadon. Der Berufungswerber hat sich offenbar bei seinem Drogenkonsum mit Hepatitis C infiziert, wurde aber erfolgreich behandelt.
Der Berufungswerber wird nach wie vor von der Polizei in der Ukraine gesucht.

Zur Ukraine wird ergänzend folgendes fallbezogen festgestellt:
Die schlechte Bezahlung im Staatsdienst fördert die Bestechlichkeit. Die Korruption von Staatsbediensteten in allen Bereichen stellt nach wie vor ein großes Problem dar. Die Korruption erfasst alle Ebenen. Ein besonderes Problem stellt die Verbindung zwischen Staatsbeamten und organisiertem Verbrechen dar. Viele besonders qualifizierte Polizeiangehörige haben den Staatsdienst verlassen und sind in Privatfirmen abgewandert, die zum Teil in den Einflussbereich der organisierten Kriminalität stehen, weil sie dort besser bezahlt werden. Es ist im Einzelfall möglich, dass durch Verflechtungen zwischen organisierter Kriminalität und Polizei ukrainischen Bürgern durch die Polizei nicht ausreichender Schutz zuteil wird.
Wenn auch die medizinische Versorgung grundsätzlich kostenlos und flächendeckend ist, ist häufig der Beginn der Behandlung davon abhängig, dass der Patient einen Betrag im Voraus zahlt oder Medikamente und Pflegemittel auf eigene Rechnung beschafft. Da das Gesundheitswesen vom Staat völlig unterfinanziert ist, sind oft auch Ärzte, vor allem Spezialärzte, bestechlich, da die Einkommen in den staatlichen Spitälern sehr gering sind.

Beweis wurde erhoben durch Einvernahme des Asylwerbers durch die Behörde erster Instanz am 28. Mai 2004 und am 28. Juli 2005, durch Befragung im Rahmen der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 01. Februar 2007, durch Einsichtnahme in den Strafregisterauszug des Berufungswerbers, durch Vorhalt der oben näher bezeichneten Dokumente, sowie durch Vorlage von Dokumenten durch den Berufungswerber selbst.

Die Beweise werden wie folgt gewürdigt:
Die ergänzenden fallbezogenen Feststellungen zur Ukraine beruhen auf den dem Parteiengehör unterzogenen Dokumenten, wobei insbesondere hinsichtlich der Kernaussagen über Verflechtungen zwischen organisierter Kriminalität und Polizei, sowie im Einzelfall mangelnder staatlicher Schutzgewährung eine gute Übereinstimmung zwischen dem Deutschen Auswärtigen Amt und der Gutachterin Dr. T. S. feststellbar ist.

Die genannte Sachverständige wird regelmäßig von deutschen Verwaltungsgerichten und Gerichtshöfen und auch vom Unabhängigen Bundesasylsenat als Gutachterin für spezielle Fragenstellungen betreffend Armenien herangezogen und ist eine internationale höchst renommierte Expertin für Armenien (sowie andere Staaten Osteuropas und dem Kaukasus). Sie ist seit Anfang der 80-iger Jahre wissenschaftlich tätig. Frau Dr. T. H., verehelichte S., arbeitet hauptsächlich am Osteuropainstitut der Freien Universität Berlin. Sie hat zahlreiche Bücher veröffentlicht.

Dem Deutschen Auswärtigen Amt muss jedenfalls zugebilligt werden, dass es zur Objektivität verpflichtet ist und ihm keine einseitige Parteinahme weder für den potentiellen Verfolgungsstaat, noch für behauptetermaßen Verfolgte unterstellt werden könne. Im Übrigen ist festzuhalten, dass beispielsweise auch der Deutsche  Bundesverfassungsgerichtshof das Bemühen um Objektivität des Auswärtigen Amtes besonders hervorstreicht (H., Sachverhaltsaufklärung und Ermittlungstiefe im Asylverfahren, Loccumer Protokolle 75/99).

Wenn auch die herangezogenen Dokumente bereits mehrere Jahre alt sind, so gibt es keinen aktuelleren Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes und ist es wohl notorisch, dass sich die Ukraine nach der so genannten "Orangenen Revolution" mehr in Richtung Demokratie und Rechtsstaatlichkeit entwickelt. Es kann jedoch keineswegs gesichert davon ausgegangen werden, dass zwischenzeitig die beschriebenen Verflechtungen zwischen Polizei und organisierter Kriminalität zu existieren aufgehört haben und bereits mit ausreichender Wahrscheinlichkeit die gegenteilige Aussage über die staatliche Schutzgewährung getroffen werden kann.

Während die Behörde erster Instanz zu den vorgehaltenen Dokumenten keine Stellungnahme abgegeben hat, wurde von Seiten des Berufungswerbers bzw. seines Vertreters die für seinen Rechtsstandpunkt günstigen Passagen hervor gestrichen, den vorgehaltenen Dokumenten jedoch keineswegs fundamental widersprochen.

Die Feststellungen zu den Verurteilungen des Berufungswerbers sind einem aktuellen Strafregisterauszug entnommen.

Das Vorbringen des Berufungswerbers wird wie folgt gewürdigt:

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV 270 BIg Nr. XVIII GP; AB 328 BIg Nr. XVIII GP] zu verweisen, welche aufgrund der diesbezüglichen Verwaltungsgerichtshof-Judikatur erarbeitet wurden):

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 24.06.1999, Zl. 98/20/0435, VwGH vom 20.05.1999, Zl. 98/20/0505, u.v.a.m.).

Das Vorbringen des Berufungswerbers ist durchaus substantiiert und war dieser in der Lage, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen. Insbesondere die Schilderungen des Berufungswerbers über den für sein Leben so einschneidenden Arbeitsunfall im Kongo und die nachfolgenden Verfolgungshandlungen hat der Berufungswerber äußerst detailliert und geradezu plastisch geschildert.
Weder der Behörde erster Instanz, noch der Behörde zweiter Instanz sind in dem Vorbringen irgendwelche besonderen Widersprüche aufgefallen. Das Vorbringen des Berufungswerbers erscheint im Lichte der obigen Sachverhaltsfeststellungen auch keineswegs unplausibel oder mit den allgemeinen Verhältnissen in seinem Heimatland unvereinbar oder gar unmöglich. Der Berufungswerber hat sich auch nicht auf offenbar gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt oder wichtige Tatsachen verheimlicht oder bewusst falsch dargestellt oder im Laufe des Verfahrens das Vorbringen ausgewechselt, gesteigert oder unbegründet verspätet erstattet. Vielmehr hat er im Berufungsverfahren auch die bereits im Zuge des erstinstanzlichen Verfahrens erwähnten Ladungen zur Miliz, sowie Bestätigungen über seinen Gesundheitszustand vorgelegt. Hinsichtlich der Ladung zur Miliz besteht wohl eine Differenz in der Monatsangabe, sonst wird durch die Bestätigungen das Vorbringen des Berufungswerbers jedoch erhärtet. Auch ein mangelndes Interesse am Verfahrensablauf kann dem Berufungswerber nicht nachgesagt werden.
Trotz seiner mehrfachen Verurteilungen in Österreich hat der Berufungswerber auf den zur Entscheidung berufenen Organwalter als Person keinen unglaubwürdigen Eindruck gemacht, er hat seine Drogenprobleme und auch die Gründe für seine Straffälligkeit offen geschildert und auch die zwischenzeitig eingeschlagenen Therapien, die offenbar Erfolge zeitigten, dargestellt.
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Berufungsbehörde dem Berufungswerber hinsichtlich seiner Angaben zu seiner Person, aber auch zu seinen Fluchtgründen Glaubwürdigkeit zubilligt.

Rechtlich ergibt sich daraus folgendes:

Gemäß § 75 Absatz 1 AsylG 2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt.

Zu I.:

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. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht, (zB VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262).

Zunächst ist in Anbetracht der vom Berufungswerber begangenen Straftaten das Vorliegen eines Asylausschlussgrundes zu prüfen:

Im Erkenntnis vom 6.10.1999, Zl 99/01/0288, in welchem der mit § 14 AsylG gleich lautende Asylausschlusstatbestand des §13 Abs. 2 die anzuwendende Norm war, führte der Verwaltungsgerichtshof aus:

"Wie sich im Fall Ahmed vor dem EGMR (vgl. dazu EGMR 17. Dezember 1996 Ahmed, 71/1995/577/663) gezeigt hatte, war die Konkretisierung des Begriffs " besonders   schweres  Verbrechen" nach abstrakten Deliktstypen nicht dazu geeignet, den Unwert einer Tat im Einzelfall (insbesondere unter Berücksichtigung von Erschwernis- und Milderungsgründen) zu erfassen und führte in Einzelfällen aus völkerrechtlicher Sicht zu bedenklichen Ergebnissen. Mit der seit 1. Jänner 1998 geltenden Rechtslage wurde von einer Konkretisierung des Begriffs " besonders schweres  Verbrechen" überhaupt abgesehen und nur die - aus dem Völkerrecht stammenden - Wendungen "aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit" der Republik darstellen oder die .... "wegen eines  besonders  schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt" worden sind und wegen dieses strafbaren Verhaltens "eine Gefahr für die Gemeinschaft" bedeuten, übernommen (vgl. § 13 Abs. 2 AsylG 1997 und § 57 Abs. 4 FrG 1997, die wörtlich an Art. 33 Z. 2 GFK anknüpfen).

Aus dem eindeutigen Wortlaut des § 13 Abs. 2 AsylG ergibt sich einerseits, dass der Gesetzgeber nunmehr bereits für das Asylverfahren jene Überprüfungskriterien eingeführt hat, welche nach dem in Art. 33 GFK enthaltenen "Verbot der Ausweisung oder der Zurückweisung" aus der Sicht der GFK erst im Verfahren zur Außerlandesbringung zu beurteilen wären. Andererseits schloss er sich damit der völkerrechtlichen Bedeutung dieser Wortfolgen an. Es besteht auch für den Verwaltungsgerichtshof kein Grund, zwischen der Bedeutung dieser Begriffe im AsylG und im FrG 1997 zu differenzieren.

Gemäß Art. 33 Z 2 GFK müssen nach internationaler Literatur und Judikatur kumulativ 4 Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein Flüchtling trotz drohender Verfolgung in den Heimat- oder Herkunftsstaat verbracht werden darf:

Er muss erstens ein  besonders   schweres  Verbrechen verübt haben, dafür zweitens rechtskräftig verurteilt worden sein, drittens gemeingefährlich sein und viertens müssen die öffentlichen Interessen an der Rückschiebung die Interessen des Flüchtlings am Weiterbestehen des Schutzes durch den Zufluchtsstaat überwiegen (vgl. mit zahlreichen Hinweisen auf internationale Literatur und Judikatur Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, S 227ff, sowie VwGH v. 6.10.1999, Zl:
99/01/0288)."

Zur nunmehr anzunehmenden Bedeutung des Begriffs " besonders schweres  Verbrechen" verwies der Verwaltungsgerichtshof in diesem Erkenntnis auf eine im Jahr 1980 vom UNHCR im Zusammenhang mit Art. 1 Abschnitt F lit. b FlKonv vorgeschlagene Kategorisierung von Straftaten (vgl. näher goodwin-Gill, The Refugee In International Law² (1996, Nachdruck 1998) 107 f), auf die Kälin (a.a.O., 228), auch im Zusammenhang mit Art. 33 Abs. 2 FlKonv Bezug genommen hatte "typischerweise schwere Verbrechen" seien danach - in einer, wie hinzuzufügen ist, teilweise recht ungenauen Übersetzung - "etwa Tötungsdelikte, Vergewaltigung, Kindesmisshandlung, Brandstiftung, Drogenhandel, bewaffneter Raub" und dergleichen (vgl. Kälin, a.a.O., und die - insoweit aber wie in Rz 449 auf Art. 1 Abschnitt F lit. b FlKonv und die Literatur dazu bezogene - Formulierung bei Rohrböck, a.a.O., Rz 455). Es müsse sich um Straften handeln, die objektiv  besonders wichtige Rechtsgüter verletzen.

In seinem Erkenntnis vom 03. Dezember 2002, Zahl: 99/01/0449, führt der Verwaltungsgerichtshof illustrativ an, dass in Deutschland für die Qualifikation einer rechtskräftigen Verurteilung wegen eines  besonders  schweren Verbrechens das Erfordernis einer rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 3 Jahren normiert wurde und diese Grenze wegen der "vergleichbaren Traditionen in der Strafrechtspflege" auch auf Österreich übertragbar sei.

Im Erkenntnis vom 6.10.1999, Zl: 99/01/0288, führte der Verwaltungsgerichtshof aus: "Es genügt sohin nicht, dass ein Asylwerber bzw. ein anerkannter Flüchtling ein abstrakt als schwer einzustufendes Delikt verübt hat. Die Tat, bzw. Taten müssen im konkreten Einzelfall als objektiv und subjektiv besonders  schwer wiegend erweisen, wobei Milderungsgründe, Schuldausschließungsgründe und Rechtfertigungsgründe zu berücksichtigen sind. Nur gemeingefährliche Straftäter dürfen in den Heimat- oder
Herkunftsstaat verbracht werden. Besteht für das zukünftige Verhalten des Täters eine günstige Prognose, darf § 13 Abs. 2 AsylG iSd Art. 33 Abs. 2 GFK nicht angewendet werden."

Im konkreten Fall ist festzuhalten, dass die vom Berufungswerber begangenen Straftat schon von der Art des begangenen Delikte, aber auch der verhängten Strafen unter der von dem Verwaltungsgerichtshof sehr hoch angesetzten Schwelle des Asylausschlussgrundes liegen und überdies keine negative Zukunftsprognose abgegeben werden kann.

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, 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.).

Zum vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass sowohl bei den Verfolgungshandlungen (wobei in diesem Zusammenhang dahingestellt bleiben kann, ob diese von staatlichen Organen ausgegangen sind, mit Billigung oder gar im Auftrag staatlicher Organe erfolgten), als auch hinsichtlich der mangelnden Schutzgewährung kein Zusammenhang zu den in der Genfer Flüchtlingskonvention taxativ aufgezählten Verfolgungsgründen erkennbar ist und dürften diese vielmehr in kriminellen Motiven ihre Ursache zu haben.

Kriminelle Machenschaften reichen als Begründung eines Asylantrages jedoch nicht aus (VwGH vom 08.06.2000, 99/20/0111, 0112, 0113; VwGH vom 26.07.2000, 2000/20/0250).

Die Berufungsbehörde vertritt im vorliegenden Fall auch nicht die Ansicht, dass der Berufungswerber wegen der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe Asyl zu erhalten hätte:

Bei der in der zitierten Bestimmung der GFK genannten "Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe" handelt es sich um einen Auffangtatbestand, der sich in weiten Bereichen mit den Gründen "Rasse, Religion und Nationalität" überschneidet, jedoch weiter gefaßt ist als diese (Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law I, 1966, Seite 219; Rohrböck, Das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl [1999] RZ 406).

Kälin (Grundriss des Asylverfahrens, 1990 Seite 96 f) versteht unter Verfolgung wegen Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe eine - nicht sachlich gerechtfertigte - Repression, die nur Personen trifft, die sich durch ein gemeinsames soziales Merkmal auszeichnen, die also nicht verfolgt würden, wenn sie dieses Merkmal nicht hätten.

Im "Gemeinsamen Standpunkt" des Rates der Europäischen Union vom 4. März 1996 betreffend die harmonisierte Anwendung der Definition des Begriffs "Flüchtling" in Art. 1 des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (abgedruckt bei Rohrböck a.a.O. RZ 407) wird zum Begriff der "sozialen Gruppe" ausgeführt: "Eine bestimmte soziale Gruppe umfasst in der Regel Personen mit ähnlichem Hintergrund, ähnlichen Gewohnheiten oder ähnlichem sozialen Status."

Der kanadische Oberste Gerichtshof (Supreme Court) qualifizierte in den von Goodwin-Gill, The Refugee in International Law2, 1996, S. 359f, dargestellten Entscheidungen Frauen aus China, die bereits (mehr als) ein Kind haben und deshalb mit zwangsweiser Sterilisierung rechnen müssen, als soziale Gruppe. Dieser Gerichtshof fand eine Definition des Begriffs der sozialen Gruppe, die drei Personenkreise umfasst, wobei einer dieser Kreise von Personen gebildet wird, die sich durch ein gemeinsames angeborenes oder unabänderliches Merkmal, wie z.B. Geschlecht, sprachliche Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung, auszeichnen (siehe VwGH vom 20.10.1999, 99/01/0197).

Wenn auch das zur Entscheidung berufene Organ der Berufungsbehörde eine gewisse Skepsis hinsichtlich der Übertragbarkeit von Entscheidungen aus dem angloamerikanischen Rechtskreis bei der Lösung des vorliegenden Falles hat, so lassen sich auch aus der in dem zitierten Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes wiedergegebenen Definition des kanadischen Obersten Gerichtshofes (nämlich gemeinsames angeborenes oder unabänderliches Merkmal, sprachliche Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung) keine Argumente dafür ableiten, dass der Berufungswerber von einer derart definierten sozialen Gruppe erfasst ist.

In diesem Zusammenhang ist auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hinzuweisen, der die behauptete soziale Gruppe der von der Mafia verfolgten Kaufleute (ein durchaus mit dem vorliegenden Fall im wesentlichen vergleichbares Szenario) nicht anerkannt hat (Beschluss des VwGH vom 21.06.2006, 2002/20/0167).
Der Berufungswerber ist auch nicht als "aktiver Bekämpfer der Korruption" aufgetreten, sondern befand sich - auch durch seine persönliche Situation nach dem Arbeitsunfall bedingt - in einer ausschließlichen Opferrolle.  Alle jene Personen in Staaten, in denen Korruption und Übergriffe einzelner staatlicher Organe weit verbreitet sind, zu einer sozialen Gruppe zusammenzufassen, wäre wohl uferlos und müsste zur Anerkennung von Millionen Menschen als Flüchtling führen. Damit würde sich jedenfalls der Auffangtatbestand der sozialen Gruppe ad absurdum führen! (siehe auch UBAS vom 15.03.2001, Zahl: 216.287/0-VIII/22/00, welcher mit Beschluss des VwGH vom 26. Mai 2004, Zahl: 2001/20/0342, bestätigt wurde.

Der vorliegende Fall ist auch schon deswegen nicht mit dem vom Berufungswerbervertreter vorgelegten Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 15. Juli 2005, Zahl: 233.060/0/9/25/02, zugrunde liegenden Fall vergleichbar, da im vorliegenden Fall nicht die soziale Gruppe der Familie, welche vom Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtssprechung anerkannt wurde, vorliegt.
Die Berufung zu Spruchteil I. war daher abzuweisen.

Zu II. und III.:

Gemäß § 8 AsylG 1997 hat die Behörde von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist ( § 57 FrG), wenn ein Asylantrag abzuweisen ist. Diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

Gemäß § 125 Abs 1 Fremdenpolizeigesetz sind Verfahren zur Erlassung eines Aufenthaltsverbotes oder einer Ausweisung, die bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes anhängig sind, nach dessen Bestimmungen weiterzuführen. Da der Berufungswerber am 25.02.2002 beim Bundesasylamt einen Asylantrag stellte, war zufolge soeben zitierter Bestimmung der Ausspruch der Unzulässigkeit der  Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Armenien auf der Basis des § 50 Fremdenpolizeigesetz auszusprechen.

Gemäß § 50 Absatz 1 Fremdenpolizeigesetz  ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre.

Wie bereits ausgeführt, konnten der Berufungswerber hinsichtlich der ihn verfolgenden bzw. bedrohenden kriminellen Gruppen auf Grund seiner individuellen Situation und der Verflechtung dieser Gruppen mit den öffentlichen Sicherheitsbehörden keine ausreichende Schutzgewährung erhalten, wenn auch nicht aus asylrelevanten Gründen. Die Berufungsbehörde hatte daher aber zu befinden, dass der Berufungswerber bei einer Rückkehr in seinen Herkunftsstaat im Sinne des § 50 FPG bedroht würde, insbesondere, dass ein "real risk" einer Verletzung des Artikel 3 der EMRK bei einer Rückkehr in die Ukraine gegeben wäre.

In diesem Zusammenhang ist auch noch auf den nicht behandelten Wirbelbruch des Berufungswerbers, sowie insgesamt seinen angeschlagenen Gesundheitszustand im Zusammenhang mit den ebenfalls von Korruption geplagten Gesundheitssystem der Ukraine zu verweisen. Schließlich dürfte der Berufungswerber seine Drogenabhängigkeit wohl erfolgreich bekämpft haben und bedarf ab Juni 2007 keiner Substitutionstherapie, jedoch weitergehender psychotherapeutischer Behandlung (wie aus der Bestätigung der Drogenberatungsstelle "D. F." vom 18. Januar 2007 hervorgeht).
Wenn auch rechtlich nicht unbedingt relevant,  so ist schließlich auch auf den sehr bemühten und integrationswilligen Eindruck, den der Berufungswerber auf den zur Entscheidung berufenen Organwalter der Berufungsbehörde hinterlassen hat, zu verweisen.

Gemäß § 15 Abs. 1 AsylG ist Fremden, deren Asylantrag aus
anderen Gründen als den Asylausschlussgründen (§ 13)
rechtskräftig abgewiesen wurde und die sich ohne rechtmäßigen
Aufenthalt im Bundesgebiet befinden, mit Bescheid eine
befristete  Aufenthaltsberechtigung  zu erteilen, wenn gemäß §
8 AsylG festgestellt wurde, dass eine Zurückweisung,
Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist. Gemäß § 15
Abs. 3 AsylG ist die befristete  Aufenthaltsberechtigung  für
höchstens ein Jahr und nach der zweiten Verlängerung für höchsten drei Jahre zu bewilligen.

In Anbetracht des Umstandes, dass eine rasche Änderung dieser maßgeblichen, allgemeinen und persönlichen Verhältnisse kurzfristig nicht zu erwarten ist, war ein Refoulement-Verbot auszusprechen und eine befristete Aufenthaltsberechtigung nahe der gesetzlichen Maximalfrist von einem Jahr (§ 15 Absatz 2 Asylgesetz idgF) zu erteilen (in diesem Sinne auch VwGH vom 17.10.2006, 2005/20/0459).

Für eine allfällige Verlängerung ist gemäß § 15 Absatz 1 Asylgesetz 1997 das Bundesasylamt zuständig. 

