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An Verkündungs
statt zugestellt.

Verwaltungsgericht Hamburg

Urteil

Im Namen des Volkes

!n der Verwaltungsrechtssache

Staatsangehörigkeit: ukrainisch,

Prozessbevollmächtigte:

- Kläger -
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Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Bundesministerium des Innern,
dieses vertreten durch den
Präsidenten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge,
Sachsenstr. 12 + 14,
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Az: 2774260-166,

- Beklagte

hat das Verwaltungsgericht Hamburg, Kammer 9, aufgrund der mündlichen Verhandlung
vom 4. April 2007 durch

den Richteram Verwaltungsgericht Dr. Lambiris als Einzelrichter
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für Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Gerichtskosten werden nicht erhoben.

Die außergerichtlichen Kosten des Verfahrens hat der Kläger zu tragen.

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung
durch Sicherheitsleistung in Höhe der festzusetzenden Kosten abwenden, falls nicht die
Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe des zu vollstreckenden Betrages leistet.

Rechtsmittel belehrunq:

Gegen dieses Urteil kann innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung schriftlich die Zulassung der Berufung
beantragt werden.

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Hamburg, Lübeckertordamm 4, 20099 Hamburg, zu stellen. Er
muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die Gründe, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist, darzulegen.

Die Berufung ist nur zuzulassen,

wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder,

wenn das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts,
des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts
abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder

wenn ein in § 138 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneter Verfahrensmangel geltend gemacht wird
und vorliegt.

Der Antrag kann wirksam nur durch einen bevollmächtigten Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer
deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt, für juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts und Behörden auch durch Bedienstete mit der Befähigung zum Rich-
teramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst gestellt werden.
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T a t b e s t a n d :

Der Kläger begehrt die Verpflichtung der Beklagten, ihn als asylberechtigt anzuerkennen

und das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1, Abs. 2 bis 7 AufenthG festzu-

stellen.

Der am 1974 geborene Kläger ist ukrainischer Staatsangehöriger. Er reiste am

11. Juli 2002 über Österreich kommend in die Bundesrepublik Deutschland ein. Er war

seinen Angaben zufolge bei seiner Einreise im Besitz eines bis zum 17. Juli 2002 gültigen

Schengen-Visums, das ihm von der österreichischen Botschaft in Kiew ausgestellt worden

war. Er befand sich in Begleitung seiner Lebensgefährtin Frau die Kläge-

rin des Verfahrens 9 A 2124/04 ist.

Der Kläger stellte am 19. Juli 2002 in Hamburg einen Asylantrag. Zur Begründung gab er

an, dass er in seiner Heimat Repressionen ausgesetzt gewesen sei. Er sei Mitglied der

Sozialistischen Partei in der Ukraine gewesen. Für diese habe er sich engagiert, indem er

im Wahlkampf geholfen und z.B. Flugblätter verteilt habe. Er habe den Kandidaten seiner

Partei für den Stadtrat in seiner Heimatstadt Herrn

unterstützt. Dessen Gegenkandidat sei der gewesen, der sein Chef

gewesen sei. Aufgrund seiner Unterstützung des Kandidaten habe er sei-

ne Arbeitsstelle bei dem Autohaus des Herrn verloren. In der Zeit zwischen

2001 und 2002 sei er mehrfach Opfer von Übergriffen - kurzfristigen Fest-

nahmen, Einschüchterungen, Beleidigungen, vereinzelten körperlichen Übergriffen -

durch Milizionäre gewesen. Zuletzt sei er am 2002 - bereits nach Beendigung der

(Parlaments-) Wahlen - Opfer eines schwerwiegenden Übergriffs durch Milizionäre ge-

worden, bei dem ihm die Nase gebrochen worden sei. Da er die Sache nicht auf sich ha-

be beruhen lassen wollen und sich über das Verhalten der Milizionäre beschwert habe,

habe er mehrfach Vorladungen erhalten. Der ersten Vorladung Anfang 2002 habe er

Folge geleistet. Dort sei ihm geraten worden, seine Beschwerde zurückzuziehen, andern-

falls er massive Schwierigkeiten bekommen werde. Es sei ihm auch angedroht worden,

dass man ihn wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt anklagen werde. Die Miliz

habe bereits Zeugen aufgeboten, die angeben würden, dass er - der Kläger - sich ge-

wehrt habe, was aber unzutreffend gewesen sei. Den weiteren Ladungen habe er dann

nicht mehr Folge geleistet. Vielmehr seien er und seine Lebensgefährtin Frau
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über Wien kommend nach Köln gereist, um dort an einem Kongress der Firma

teilzunehmen. Die Pässe seien in Wien gestohlen worden. Für die Firma habe

auch er - der Kläger - in der Ukraine mitunter gearbeitet. Hauptgrund für die Ausreise sei

gewesen, dass er und Frau in der Ukraine verfolgt worden seien.

Unter dem 16. Oktober 2002 richtete die Beklagte ein Übernahmeersuchen nach dem

Dubliner Übereinkommen (DU) an das Bundesasylamt in Wien. Mit Schreiben vom

19. November 2002 stimmte die Republik Österreich dem Ersuchen um Übernahme des

Klägers zu. Daraufhin erließ die Beklagte unter dem 22. November 2002 einen Bescheid,

in dem sie feststellte, dass dem Kläger in der Bundesrepublik Deutschland kein Asyl zu-

stehe. Gleichzeitig ordnete sie die Abschiebung des Klägers nach Österreich an. In den

dann folgenden Monaten versuchte die Beklagte wenigstens zweimal ohne Erfolg, den

Kläger mit Hilfe des Einwohner-Zentralamtes nach Österreich zu überstellen. Unter dem

17. Januar 2003 wurde die dem Kläger erstmals am 19. Juli 2002 ausgestellte Aufent-

haltsgestattung bis zum 17. Juli 2003 verlängert. Das Einwohner-Zentralamt erteilte dem

Kläger jedenfalls ab dem 07. Februar 2003 durchgängig Duldungen. Die letzte in der Aus-

länderakte dokumentierte Duldung vom 26. Juni 2003 wies eine Gültigkeitsdauer bis zum

11. Juli 2003 auf. Es findet sich sodann ein weiterer Vermerk in der Asylakte vom 08. Juli

2003, wonach „eine Übersteliung nach Österreich nicht mehr möglich ist, da er (der Klä-

ger) eine Duldung über sieben Monate erhielt und Vater eines neugeborenen Kindes ist".

Ob der Kläger in der Folgezeit Aufenthaltsdokumente besaß, ist nach Aktenlage unklar.

Offenbar war man zunächst auf Seiten der Beklagten und des Einwohner-Zentraiamtes

der Auffassung, dass der Kläger einen Asylfolgeantrag gestellt habe. Mit Schreiben vom

29. April 2004 an das Einwohner-Zentraiamt teilte die Beklagte mit, dass es sich „bei der

Bescheinigung über den Antrag eines Folgeverfahrens durch das Bundesamt (....) um ein

Versehen" handele. Jedenfalls ab dem 18. Mai 2004 war der Kläger wieder im Besitz ei-

ner Bescheinigung über eine Aufenthaltsgestattung. Mit Bescheid vom 29. Oktober 2004

lehnte die Beklagte den Asylantrag des Klägers ab, stellte fest, dass die Voraussetzungen

der §§ 51 Abs. 1, 53 AusIG nicht vorlägen und forderte den Kläger zur Ausreise auf, an-

dernfalls er in die Ukraine abgeschoben werde.

Am 08. November 2004 hat der Kläger Klage erhoben.
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Der Kläger wiederholt und vertieft sein Vorbringen aus dem Asylverfahren. Hierzu legt er

zahlreiche Unterlagen, zum Teil mit Übersetzung, vor. Ergänzend macht er geltend, dass

sein früherer Arbeitgeber ein sog. „Schattenboss" sei, der bereits viele staatli-

che Beamte zur Erreichung seiner Ziele bestochen habe. Es sei deshalb eine weitere Ver-

folgung des Klägers und seiner Familie in der Ukraine zu befürchten. Die Gefahr weiterer

Misshandlungen seiner Person und seiner Familie sei wahrscheinlich. Es bestehe für alle

drei Familienmitglieder Gefahr für Leib und Leben. Politische Morde und kriminell moti-

vierte Morde seien in der Ukraine an der Tagesordnung. Es könne nicht ausgeschlossen

werden, dass der Herr durch die Miliz sich bei dem Kläger und seiner Lebens-

gefährtin bei einer Rückkehr nach rächen wolle.

Der Kläger beantragt,

den Bescheid der Beklagten vom 29. Oktober 2004 aufzuheben und
die Beklagte zu verpflichten, ihn als asylberechtigt anzuerkennen und
festzustellen, dass in seiner Person die Voraussetzungen des § 60
Abs. 1 AufenthG, hilfsweise die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2
bis 7 AufenthG erfüllt sind.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte nimmt auf den angefochtenen Bescheid Bezug. Ergänzend macht sie Aus-

führungen zur politischen und humanitären Lage und zu den Entwicklungen der letzten

Jahre in der Ukraine.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Asylakte die-

ses Verfahrens, die Asylakte des Verfahrens der Frau (2774292-166), die Aus-

länderakte betreffend den Kläger, die Gerichtsakte dieses Verfahrens sowie die Gerichts-

akte zu dem Verfahren der Frau (9 A 2124/04), schließlich auf die eingeführten

Erkenntnismittel Bezug genommen, die vorgelegen haben und Gegenstand der mündli-

chen Verhandlung gewesen sind.
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E n t s c h e i d u n q s g r ü n d e :

Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg. Der Bescheid vom 29. Oktober 2004,

mit dem die Beklagte - unter Androhung seiner Abschiebung in die Ukraine - den Asylan-

trag des Klägers abgelehnt und festgestellt hat, dass die Voraussetzungen des § 51

Abs. 1 AusIG und des § 53 AusIG nicht vorliegen, ist jedenfalls materiell rechtmäßig und

verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 und 5 VwGO).

I.

Allerdings spricht nach Aktenlage Einiges dafür, dass der angefochtene Bescheid der

Beklagten vom 29. Oktober 2004 in formeller Hinsicht nicht rechtmäßig ist, weil die Be-

klagte für die Prüfung und Entscheidung des Asylantrages des Klägers nicht zuständig

war, dies vielmehr Sache der Republik Österreich gewesen wäre. Dies beruht nach Auf-

fassung des Gerichts allerdings nicht schon darauf, dass die Beklagte mit Bescheid vom

22. November 2002 selbst festgestellt hatte, dass dem Kläger in der Bundesrepublik

Deutschland kein Asylrecht zustehe. Denn diese - offenbar auf §§ 31 Abs. 4, 26a AsylVfG

gestützte - Feststellung hat die Beklagte der Sache nach dadurch aufgehoben, dass sie

über den Asylantrag des Klägers entschieden hat. Gleichwohl ergeben sich erhebliche

Bedenken an der Zuständigkeit der Beklagten, weil nach dem Vorbringen des Klägers,

das die Beklagte nicht in Abrede gestellt hat, dieser mit einem von der österreichischen

Botschaft in Kiew ausgestellten Schengen-Visum in den Geltungsbereich des Überein-

kommens über die Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem

Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften gestellten Asylantrags vom 15. Juni 1990

- Dubliner Übereinkommen (DU) - eingereist ist. Gemäß Art. 5 Abs. 4 Satz 1, Abs. 2 DU

- diese Vorschrift ist wegen Art. 29 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 (sog. Dublin II-

Abkommen) für die Bestimmung des für das Asylverfahren des Klägers zuständigen Staa-

tes anzuwenden - ist dann, wenn der Asylbewerber im Zeitpunkt des Asylantrages ein

gültiges oder seit weniger als sechs Monaten abgelaufenes Visum besitzt, der Mitglied-

Staat für die Prüfung des Asylantrages zuständig, der das Visum erteilt hat. Die danach

bestehende Zuständigkeit der Republik Österreich ist nicht gemäß Art. 11 Abs. 1 Satz 2

DU auf die Beklagte übergegangen, denn die Beklagte hat innerhalb der in der Vorschrift

genannten Frist ein Aufnahmeersuchen an die Republik Österreich unterbreitet, das diese
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auch angenommen hat. Die Zuständigkeit der Beklagten ist auch nicht dadurch entstan-

den, dass diese entgegen der in Art. 11 Abs. 5 DU vorgesehenen Frist die Überstellung

des Klägers nach Österreich nicht bewerkstelligt hat. Insoweit ist in der Rechtsprechung

anerkannt, dass die bloße Nichteinhaltung der Frist des Art. 11 Abs. 5 DU nicht zu einer

Änderung der Staatenzuständigkeit führt (vgl. OVG Münster, Beschluss vom 26. Juli 2001

- 14 A 1989/01.A - , NVwZ-RR 2002, 226; VGH München, Beschluss vom 28. Januar

2002 - M 24 K 99.50444 - , InfAusIR 2002, 270; OVG Bremen, Beschluss vom 18. Januar

2001 - 2 A 4 5 1 / 0 0 - , Juris).

Ob schließlich die Zuständigkeit der Beklagten, wie diese meint, dadurch entstanden ist,

dass dem Kläger von dem Einwohner-Zentralamt für einen längeren Zeitraum Duldungen

erteilt worden sind - zu bemerken ist allerdings, dass der Kläger offenbar im gleichen

Zeitraum Bescheinigungen über eine Aufenthaltsgestattung besaß - , ist nach Auffassung

des Gerichts äußerst zweifelhaft. Zwar gehen nach Art. 10 Abs. 2 DU dann, wenn ein

nach dem Übereinkommen unzuständiger Staat dem Asylbewerber eine Aufenthaltser-

laubnis für einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten ausstellt, die Pflichten zur Durch-

führung des Asylverfahrens auf diesen - den eigentlich nicht zuständigen - Staat über.

Das Gericht nimmt auch zur Kenntnis, dass das Bundesministerium des Innern in einem

Schreiben vom 21. August 1996 (Geschäftszeichen A 6 - 125 471/5) gegenüber dem

Bundesamt die Auffassung vertreten hat, dass eine Duldung im Rahmen des Schengener

Durchführungsübereinkommens als Aufenthaltstitel zu betrachten sei. Ob es sich hierbei,

wie die Beklagte im Rahmen ihrer von dem Gericht erbetenen Stellungnahme in dem

Schriftsatz vom 12. März 2007 angegeben hatte, tatsächlich um einen Erlass handelt

- nach Einschätzung des Gerichts dürfte es sich vielmehr um eine auch für die Beklagte

unverbindliche Äußerung einer Rechtsauffassung handeln - , kann dahinstehen. Jeden-

falls erscheint es fragwürdig, ob die in dem Schreiben des Bundesministeriums des Innern

vom 21. August 1996 vertretene Rechtsauffassung zutreffend ist: Art. 1 Abs. 1 lit. e) DU

beschreibt als Aufenthaltserlaubnis i.S.d. Übereinkommens jede von den Behörden eines

Mitgliedstaates erteilte Erlaubnis, mit der der Aufenthalt eines Ausländers im Hoheitsge-

biet dieses Staates gestattet wird, während die Duldung i.S.d, deutschen Ausländer- bzw.

Aufenthaltsrechts die Ausreisepflicht des Ausländers unberührt lässt (§ 60a Abs. 3

AufenthG, § 56 Abs. 1 AusIG) und nur zu einer Aussetzung der Abschiebung führt (§ 60a

Abs. 2 AufenthG, § 55 Abs. 1 AusIG), den Aufenthalt also gerade nicht legalisiert. Dem-

entsprechend wird in der Literatur auch betont, dass die - insbesondere längerfristige -
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Duldung Voraussetzung für die spätere Erteilung eines Aufenthaitstitels sein könne (vgl.

§ 25 Abs. 5 AufenthG), ansonsten die Rechtsstellung des geduldeten Ausländers aber

unsicher sei (vgl. Renner, AusIR, 8. Auflage 2005, § 60a Rdnr. 14). Dementsprechend hat

auch der Österreichische Verwaltungsgerichtshof in einer Entscheidung vom 17. Septem-

ber 2002 (- 2001/01/0221 - , abrufbar unter www.asylanwalt.at sowie im Leitsatz unter

www.vwgh.gv.at) entschieden, dass die Duldung nach deutschem Recht keine Aufent-

haltsgenehmigung i.S.d. Art. 5 Abs. 4 DU sei. Da das Dubliner Übereinkommen die Beg-

riffe Aufenthaltsgenehmigung und Aufenthaltserlaubnis synonym benutzt (vgl. Huber,

NVwZ 1998, 150), kann Entsprechendes auch für Art. 10 Abs. 2 DL) vertreten werden.

Letztlich kann dies jedoch dahin stehen. Denn auch dann, wenn die Beklagte nach den

vorbenannten Bestimmungen des Dubliner Übereinkommens für die Prüfung und Ent-

scheidung des Asylantrages des Klägers nicht zuständig gewesen sein sollte, dies viel-

mehr der Republik Österreich oblegen hätte, so würde dies nicht zur Folge haben, dass

der Kläger deshalb die Aufhebung des angefochtenen Bescheides würde verlangen kön-

nen. Es würde - erst Recht - nicht zur Folge haben, dass der Kläger eine Verpflichtung

der Beklagten zu seiner Anerkennung als asylberechtigt beanspruchen 'könnte. Denn der

Kläger wird durch die Prüfung und Entscheidung seines Asylantrages durch die Beklagte

nicht in seinen Rechten verletzt (§113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 VwGO). Adressaten des

Dubliner Übereinkommens sind allein die Vertragsstaaten, die von sich aus, bzw. auf Er-

suchen eines anderen Vertragsstaates, zu entscheiden haben, ob sie ein Asylbegehren

abweichend von der an sich gemäß dem Übereinkommen gegebenen Zuständigkeit be-

handeln. Das Abkommen dient allein einer Verteilung der Lasten und Verantwortung unter

den beteiligten Staaten. Ihm ist als allgemeine Zielrichtung zu entnehmen, dass immer nur

ein Staat für die Prüfung eines Asylantrages eines Ausländers zuständig ist, andererseits

aber auch jedem Asylbewerber die Gewähr dafür zu bieten, dass sein Antrag jedenfalls

von einem der Mitgliedsstaaten geprüft wird. Damit soll zugleich erreicht werden, dass

kein Asylbewerber von einem Mitgliedstaat zum anderen abgeschoben wird, ohne dass

einer dieser Staaten sich für die Prüfung des Asylantrags für zuständig erklärt. Ferner soll

dadurch verhindert werden, dass ein Asylbewerber zu lange im Ungewissen über den

Ausgang seines Asylverfahrens gelassen wird (vgl. Absatz 4 der Präambel des DU). Das

Dubliner Übereinkommen erzeugt jedoch keine individuellen Rechte des Asylbewerbers

auf Durchführung eines Asylverfahrens in einem bestimmten Vertragsstaat (vgl. VG Frei-

burg, Beschluss vom 15. August 2001 - A 7 K 10593/01 - , NVwZ-RR 2002, 227, m.w.N.).
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Darüber hinaus könnte sich der Kläger auch nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen nicht

mit Erfolg auf eine etwaige Unzuständigkeit der Beklagten berufen. Der Kläger hat in der

Bundesrepublik Deutschland einen Asylantrag gestellt und damit zu erkennen gegeben,

dass er gegenüber der Bundesrepublik Deutschland ein Schutzgesuch anbringen wolle.

Er hat eine etwaige Unzuständigkeit der Beklagten auch zu keinem Zeitpunkt gerügt, und

zwar auch dann nicht, als das Gericht auf eine mögliche Nichteinhaltung der Bestimmun-

gen des Dubliner Übereinkommens durch die Beklagte hingewiesen hatte. Der Kläger

würde sich bei dieser Sachlage in Widerspruch zu seinem bisherigen Verhalten setzen,

wenn er nunmehr die Unzuständigkeit der Beklagten rügen würde.

II.

Der angefochtene Bescheid der Beklagten vom 29. Oktober 2004 ist materiell rechtmäßig

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Anerkennung als asylberechtigt.

Nach Art. 16a GG genießen politisch Verfolgte Asyirecht. Die Gewährung des Asylrechts

setzt begründete Furcht vor zurechenbarer Verfolgung durch den Heimatstaat des Asyl-

suchenden voraus. Eine derartige asylrechtlich relevante Verfolgung ist dann anzuneh-

men, wenn dem Einzelnen in Anknüpfung an seine politische Überzeugung, seine religi-

öse Grundentscheidung oder an sonstige, für ihn unverfügbare Merkmale, die sein An-

derssein prägen, gezielte Rechtsverletzungen zufügt werden. Voraussetzung ist weiter,

dass die zugefügten Rechtsverletzungen den Einzelnen ihrer Intensität nach aus der

übergreifenden Friedensordnung der staatlichen Einheit ausgrenzen (BVerfG, Beschluss

vom 10. Juli 1989 -2 BvR 1000/86 - , BVerfGE 80, 315, 333 f.). Soweit nicht eine unmit-

telbare Gefahr für Leib, Leben oder persönliche Freiheit besteht, können Beeinträchti-

gungen anderer Rechtsgüter das Asylrecht nur dann begründen, wenn sie nach ihrer

Schwere die Menschenwürde verletzen und über das hinausgehen, was die Bewohner

des Heimatstaates aufgrund des dort herrschenden Systems allgemein hinzunehmen

haben (vgl. BVerfG, Beschluss vom 02. Juli 1 9 8 0 - 1 BvR 147/80 - BVerfGE 54, 341,

357). Die Furcht vor einer solchen Verfolgung ist begründet, wenn dem Asylsuchenden

bei verständiger Würdigung der gesamten Umstände seines Falles nicht zuzumuten ist,

in seinen Heimatstaat zurückzukehren. Dabei ist politische Verfolgung im Sinne des Asyl-

rechts grundsätzlich nur eine solche durch den Staat. Übergriffe von Privatpersonen fal-
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len ausnahmsweise dann in den Schutzbereich des Art. 16a GG, wenn der Staat für die-

ses Tun wie für eigenes Handeln verantwortlich ist. Dies setzt wiederum voraus, dass er

derartige Handlungen Privater anregt, unterstützt, billigt oder tatenlos hinnimmt und damit

den Betroffenen den erforderlichen Schutz versagt, weil er hierzu nicht willens oder nicht

in der Lage wäre (BVerwG, Urteil vom 05. Juli 1994 - 9 C 1.94 - NVwZ 1995, 391). Da

indes kein Staat einen schlechthin perfekten, lückenlosen Schutz zu gewähren und si-

cherzustellen vermag, dass Fehlverhalten und Amtswalterexzesse nicht vorkommen,

reicht es in diesem Zusammenhang aus, dass er grundsätzlich zum Schutz bereit und in

der Lage ist, d.h. mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln Schutz gewährt.

Für die Beurteilung der Frage, ob ein Asylsuchender politisch verfolgt i.S.d. Art. 16a

Abs. 1 GG ist, gelten unterschiedliche Maßstäbe je nachdem, ob er vorverfolgt oder un-

verfolgt in die Bundesrepublik Deutschland gekommen ist. War der Asylbewerber wegen

erlittener oder unmittelbar drohender Verfolgung gezwungen, seine Heimat zu verlassen,

wird ihm der Schutz des Art. 16a Abs. 1 GG bereits dann zuteil, wenn an seiner Sicherheit

vor abermals einsetzender Verfolgung bei Rückkehr in den Heimatstaat ernsthafte Zweifel

bestehen (BVerwG, Urteil vom 03. Dezember 1985 - 9 C 22.85 - , NVwZ 1986, 760),

wenn also Anhaltspunkte vorliegen, die die Möglichkeit einer abermals einsetzenden Ver-

folgung als nicht ganz entfernt erscheinen lassen. Ist der Asylbewerber unverfolgt aus

seinem Heimatland ausgereist, kann er als Asyl berechtigter nur anerkannt werden, wenn

dort in der Zwischenzeit die Gefahr einer beachtlich wahrscheinlichen Verfolgung ent-

standen ist. Diese kann durch Änderungen objektiver Gegebenheiten im Heimatland her-

vorgerufen werden. Beruht die Gefahr jedoch auf Umständen, die der Asyisuchende

selbst gesetzt hat (subjektive Nachfluchtgründe), werden sie vom Schutz des Art. 16a

Abs. 1 GG nur dann erfasst, wenn sie sich als Ausdruck und Fortführung einer schon im

Heimatstaat vorhandenen und erkennbar betätigten festen Überzeugung des Asylbewer-

bers darstellen oder Folge einer schon vor der Ausreise aus dem Heimatstaat dort zumin-

dest latent vorhandenen Gefahrenlage waren (BVerwG, Urteil vom 17. Januar 1989

- 9 C 56.88 - f NVwZ 1989, 777).

Nach Maßgabe der vorstehend dargestellten Grundsätze hat der Kläger keinen Anspruch

auf Anerkennung als asylberechtigt Zunächst kann nicht davon ausgegangen werden,

dass er seinen Heimatstaat vorverfolgt verlassen hat. Den dahingehenden Vortrag des

Klägers und der Frau betreffend die angeblich in der Ukraine erlittene Verfol-
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gung erachtet das Gericht bereits als nicht glaubhaft. Soweit in diesem Zusammenhang

von kurzfristigen Festnahmen berichtet wird, überschreiten diese nicht die asylrechtliche

Relevanzschwelle. Einen Zusammenhang der übrigen Übergriffe auf den Kläger mit des-

sen Mitgliedschaft in der Sozialistischen Partei haben weder der Kläger noch Frau

hinreichend glaubhaft gemacht. Das in dem Verfahren 9 A 2124/04 vorgelegte

Röntgenbild kann, wie die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 22. Dezember 2006 - eben-

falls in dem Verfahren 9 A 2124/04 - zutreffend dargestellt hat, allenfalls das Vorhanden-

sein einer früheren Verletzung des Klägers belegen, nicht hingegen die Umstände, die zu

dieser Verletzung geführt haben. Auch das mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2006 in

dem Verfahren 9 A 2124/04 vorgelegte angebliche ärztliche Attest (Anlage K4) - nur in

Kopie vorgelegt und ohne Beifügung einer Übersetzung - ist nicht geeignet, den Rück-

schluss darauf zuzulassen, dass dieses im Zusammenhang steht mit Verletzungen des

Klägers, die diesem von Milizionären in der Ukraine zugefügt worden sind. Gleiches gilt

für das mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2006 in dem Verfahren 9 A 2124/04 vorgelegte

weitere ärztliche Attest (Anlage K8), zu dem darüber hinaus zu bemerken ist, dass eine

Kopie des Originals nicht vorgelegt wurde und im Übrigen das Datum - 01. Juli 2002 - mit

dem Vortrag des Klägers und der Frau nicht in Einklang zu bringen ist, denn

diese hatten von dem letzten Übergriff auf den Kläger am 2002 und von Kranken-

hausbesuchen in den Folgetagen berichtet. Auch die vorgelegten Ladungen können den

Vortrag des Klägers und der Frau nicht untermauern, denn ihnen kann nicht ent-

nommen werden, was der Grund für die verfügten Erscheinenspfiichten gewesen sein

soll. Das Gericht hält den Vortrag betreffend die angeblichen Übergriffe auf den Kläger

auch nicht für sonderlich wahrscheinlich. Der Kläger hat angegeben, ein einfaches Mit-

glied der Sozialistischen Partei gewesen zu sein und den Kandidaten dieser Partei, einen

Herrn unterstützt zu haben. Der Herr sei einer der Gegenkan-

didaten gewesen. Dass nun der Herr die Bedeutung des Klägers als derartig

gewichtig eingeschätzt habe, dass er diesen über einen langen Zeitraum - mehr als ein

Jahr - mit Repressionen habe überziehen lassen, obwohl - so die Frau anläss-

lich ihrer Anhörung im Verwaltungsverfahren (S. 4 der Anhörungsniederschrift) - der von

dem Kläger unterstützte Herr sich nicht einmal bei der Wahl durchgesetzt

und es sich im Übrigen lediglich um eine Kommunalwahl gehandelt haben soll, erscheint

unglaubhaft, zumal ein nachvollziehbarer Grund für ein derartiges überzogenes Verhalten

nicht ersichtlich und auch von dem Kläger und Frau nicht dargetan worden ist.
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Darüber hinaus spricht das Verhalten des Klägers und der Frau nach Verlassen

ihres Heimatstaates nicht dafür, dass der Kläger in der Ukraine tatsächlich asylrelevanten

Repressionen ausgesetzt gewesen ist und seine Einreise in die Bundesrepublik Deutsch-

land den Zweck hatte, Schutz vor politischer Verfolgung i.S.d. Art. 16a GG zu erlangen.

Der Kläger und Frau haben nicht sogleich nach Ankunft in Wien einen Asylan-

trag gestellt, sondern haben sich dort zunächst - wenngleich nur kurzzeitig - zu touristi-

schen Zwecken aufgehalten. Sie haben auch nicht in Köln, wo sie ihrem Vorbringen zu-

folge an einem mehrtägigen Kongress der Firma teilgenommen haben, einen

Asylantrag gestellt, sondern haben dies erst in Hamburg erledigt, nachdem sie sich be-

reits einige Zeit in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten hatten. Die für dieses

Verhalten von dem Kläger und Frau in der mündlichen Verhandlung gegebene

Erklärung, wonach sie nicht gewusst hätten, dass auch in Wien oder in Köln die Möglich-

keit einer Asylantragstellung bestanden hätte, hält das Gericht nicht für überzeugend.

Abgesehen davon, dass bei einer Person, die ernsthaft Schutz vor staatlicher Verfolgung

sucht, erwartet werden kann, dass sie sich - auch wenn dies mit einigen Schwierigkeiten

verbunden sein mag - sogleich um die Möglichkeiten zur Anbringung eines Schutzge-

suchs bei einer Behörde bemüht, so entstand bei der Befragung des Klägers und der Frau

in der mündlichen Verhandlung der Eindruck, dass die eigentliche Intention des

Klägers und der Frau bei ihrer Einreise in die Bundesrepublik Deutschland darin

bestand, hier dauerhaft - und unter mutmaßlich besseren Lebensbedingungen - bleiben

und arbeiten zu können. Vor diesem Hintergrund diente die Stellung eines Asylantrages

nach Einschätzung des Gerichts in erster Linie dazu, die andernfalls entstehende Ausrei-

sepflicht und die dann zu erwartende Aufenthaltsbeendigung (§§ 50, 58 AufenthG) abzu-

wenden. Hierfür spricht zunächst, dass die Frau bereits anlässlich ihrer Anhö-

rung im Verwaltungsverfahren auf die Frage, ob ihr bereits bei der Ausreise klar gewesen

sei, dass sie einen Asylantrag steilen wolle, geantwortet hatte, dass der endgültige Ent-

schluss hierzu erst in der Bundesrepublik Deutschland gefasst worden sei. Auf Befragen

hierzu in der mündlichen Verhandlung gab sie demgegenüber - ohne ihre Äußerungen im

Rahmen ihrer Anhörung durch die Beklagte überzeugend erläutern zu können - an, dass

jedenfalls der Hauptgrund die Stellung eines Asylantrags gewesen sei. Eine für das Ge-

richt nachvollziehbare Begründung, warum sie sich gegenüber der Beklagten im Verwal-

tungsverfahren zunächst anderweitig geäußert hatte, vermochte sie nicht zu geben. Da-

für, dass der Schutz vor staatlicher Verfolgung nicht der ausschlaggebende Grund für die

Ausreise aus der Ukraine gewesen ist, spricht des Weiteren, dass der Kläger und Frau
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an dem Kongress der Firma teilgenommen haben, um - nach eigener

Aussage - dort Informationen darüber zu erlangen, ob eine Tätigkeit für dieses Unter-

nehmen auch in der Bundesrepublik Deutschland mögfich wäre. Auch dieses Anliegen

entspricht nicht typischerweise dem Anliegen eines Menschen, der ernsthaften Verfol-

gungsmaßnahmen in seinem Heimatland ausgesetzt gewesen ist. Dieser würde in erster

Linie nach Möglichkeiten suchen, um sein Asylgesuch schnellstmöglich anbringen zu

können. Er würde indes nicht über mehrere Tage an einem kommerziellen Kongress teil-

nehmen und dort Beschäftigungsmöglichkeiten ausloten, ohne sich als Schutzsuchender

zu erkennen zu geben.

Von einer Vorverfolgung des Klägers i.S.d. Asyirechts kann schließlich auch dann nicht

ausgegangen werden, wenn sein Vorbringen betreffend die angeblichen Übergriffe, die er

in seiner Heimatstadt in den Jahren 2001 und 2002 erlitten haben will, als

wahr unterstellt würde. Dass nämlich die Übergriffe auf gezieltes und planmäßiges staatli-

ches Handeln zurückzuführen gewesen wären, die ihren Grund darin gehabt hätten, dass

er Mitglied der Sozialistischen Partei in der Ukraine gewesen ist, hat der Kläger selbst

nicht behauptet. Vielmehr hat er in der mündüchen Verhandlung nochmals bekräftigt, dass

Drahtzieher der angeblichen Übergriffe sein früherer Arbeitgeber Herr gewe-

sen sei, der Angehörige der Miliz für seine Zwecke instrumentalisiert habe. Allein der Um-

stand, dass der Herr angeblich ein sog. Schattenboss sei - so die Frau

in ihrer Klagebegründung vom 14. Dezember 2006 in dem Verfahren 9 A

2124/04 - , der enge Beziehungen zu den staatlichen Behörden unterhalte und diese fi-

nanziell unterstütze, wodurch nahezu die gesamte Verwaltung in korrumpiert

sei, macht die von ihm initiierten Übergriffe nicht zu solchen, die dem Staat Ukraine zuge-

rechnet werden müssten. Diese Einschätzung wird gestützt durch die dem Gericht vorlie-

genden Auskunftsquellen. Diese ergeben nicht, dass Mitglieder der Sozialistischen Partei

in der Ukraine in den Jahren 2001 oder 2002 systematisch verfolgt worden sind. Das

Auswärtige Amt hat eine dahingehende Anfrage des Hamburgischen Oberverwaltungsge-

richts, die dieses im Rahmen eines anderen Verfahrens (3 Bf 106/04.A) eingeholt hatte,

unter dem 15. September 2005 nach Konsultation der deutschen Vertretung in Kiew dahin

beantwortet, dass ihm ein systematisches Vorgehen gegen Mitglieder der Sozialistischen

Partei in der Ukraine nicht bekannt sei. Die Richtigkeit des Vorbringens des Klägers un-

terstellt, sprechen überwiegende Gründe deshalb dafür, dass das geschilderte Verhalten

der Miliz bzw. der Polizei dem Kläger gegenüber nicht Anzeichen einer systematischen
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Verfolgung der Soziafistischen Partei durch die Staatsorgane war, sondern auf Umstände

zurückzuführen war, die - wenngleich Auslöser eine Rivalität im Rahmen des politischen

Wettbewerbs gewesen sein mag - mit der politischen Richtung dieser Partei nichts zu tun

hatten. Diese Einschätzung wird bestätigt durch den Bericht des Auswärtigen Amtes über

die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Ukraine vom 19. März 2003. Von einem

gezielten Vorgehen gegen Vertreter oppositioneller Parteien wird darin nicht berichtet

(Lagebericht S. 8). Unabhängig davon stellt der Bericht in allen menschenrechtsrelevan-

ten Bereichen Mängel fest. So wird, insbesondere in Bezug auf den Polizeigewahrsam,

von massiven Menschenrechtsverletzungen berichtet (Lagebericht S. 13; ausführlich hier-

zu amnesty international: Ukraine - Time for Action: Torture and ill-treatment in police

detention, Bericht vom 27. September 2005). Das Auswärtige Amt führt in diesem Zu-

sammenhang aus, Verstöße gegen die Menschenrechte würden nicht mit offizieller Billi-

gung begangen, sondern beruhten auf individuellem Fehlverhalten in Unkenntnis oder

bewusster Ignoranz rechtsstaatlicher Verhaltensweisen (Lagebericht S. 13). Derartiges

wird unterstützt dadurch, dass Verflechtungen zwischen ukrainischen Milizbeamten und

mafiaähnlichen Gruppen in der Ukraine nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kön-

nen (vgl. Auskunft des Auswärtigen Amtes an das VG Aachen vom 07. März 2003; vgl.

auch ausführlich Auskunft von Tessa Savvidis an das Verwaltungsgericht Aachen vom

02. Dezember 2003). Bei diesem Befund ist die Einschätzung gerechtfertigt, dass derarti-

ge Übergriffe nicht gezielt einer politischen Richtung gelten, sondern einen Missbrauch

von Macht darstellen, dessen Opfer mehr oder weniger jeder werden kann (vgl. OVG

Hamburg, Beschluss vom 30. März 2006-3 Bf 106/04.A-, n.v.).

Kann nach alledem unter keinem denkbaren Gesichtspunkt von einer asylrechtsrelevan-

ten Vorverfolgung des Klägers in der Ukraine ausgegangen werden, so bestehen an sei-

ner Sicherheit vor staatlicher Verfolgung im Falle einer heutigen Rückkehr in die Ukraine

keine ernsthaften Zweifel. Die allgemeine Situation in der Ukraine dürfte sich gegenüber

dem bereits geschilderten Befund, der sich noch auf die Zeit vor der sog. Orangenen Re-

volution (Kurzüberblick hierüber in der Süddeutschen Zeitung vom 04. April 2007 „Viktor

versus Viktor - Ukraines Premier Janukowitsch hat das Wohl der Clans im Blick, Präsi-

dent Juschtschenko das ganze Land", S. 8) bezieht, verbessert haben. Wenngleich die

Ukraine auch heute noch weit davon entfernt sein dürfte, in ailen staatlichen und gesell-

schaftlichen Bereichen einen hohen Menschenrechtsstandard aufzuweisen - so heißt es

im Jahresbericht von amnesty international für das Jahr 2006, dass Folterungen und

- 1 5 -



- 1 5 -

Misshandlungen im Gewahrsam der Polizei nach wie vor an der Tagesordnung gewesen

seien - , so wird allgemein eine Verbesserung der menschenrechtsrelevanten Situation im

Gefolge der „Orangenen Revolution" konstatiert. Es sei verstärkt möglich, Polizisten für

etwaiges Fehlverhalten zur Rechenschaft zu ziehen. Auch die Haftbedingungen seien

teilweise verbessert. Die Unabhängigkeit der Presse sei vorangetrieben worden. Ver-

sammlungs- und Vereinigungsfreiheit gelte weitgehend frei von staatlichen Behinderun-

gen. Eine Bandbreite von nationalen und internationalen Menschenrechtsgruppen könne

ohne Behinderung seitens der Regierung agieren (vgl. U.S. Department of State: Ukraine

- Country Reports on Human Rights Practices 2005, Bericht vom 08. März 2006). Dass

die gegenwärtige politische Lage nunmehr wieder unübersichtlich geworden ist - Präsi-

dent Juschtschenko hat das Parlament aufgelöst, worauf hin die Regierungsparteien, die

Premier Janukowitsch unterstützen, das Verfassungsgericht in Kiew angerufen haben

(vgl. hierzu Süddeutsche Zeitung vom 04. Aprii 2007 „Staatskrise vor Gericht", S. 8) -

ändert an diesem Befund nichts. Die von dem Kläger und Frau in der mündli-

chen Verhandlung geäußerten diffusen und nicht näher präzisierten Befürchtungen, dass

im Zuge der gegenwärtigen Staatskrise wieder mit asylrelevanten Übergriffen von Seiten

des ukrainischen Staates gerechnet werden müsse, entbehren jeder Grundlage. Insbe-

sondere ist nicht ersichtlich, dass gerade die Mitgliedschaft in der Sozialistischen Partei

zukünftig Anknüpfungspunkt für staatliche Repressionen werden könnte. Im Gegenteil ist

in diesem Zusammenhang zu sehen, dass die Sozialistische Partei in der Ukraine Teü des

„Orangenen Bündnisses" war, mit dem Viktor Juschtschenko ins Präsidentenamt gelangte

(vgl. Süddeutsche Zeitung vom 20. Dezember 2004 „Ukrainer dürfen neu wählen"; Neue

Zürcher Zeitung vom 04. November 2004 „Tief gespaltene Ukraine"). Die Sozialistische

Partei der Ukraine hat seitdem fast durchgehend die jeweilige Regierung in der Ukraine

unterstützt. Am 06. Juli 2006 ließ sich zudem ihr Vorsitzender Oleksandr Moros mit Unter-

stützung der Kommunisten und der „Partei der Regionen" des jetzigen Premiers Januko-

witsch zum Parlamentspräsidenten wählen (vgl. Die Welt vom 14. Juli 2006 „Machtkampf

in Kiew erreicht die Straße"). Die Sozialistische Partei ist demnach Teil des politischen

Systems in der Ukraine, in dem Einzelpersonen und Parteien bei Wahlen ihre Kandidatur

frei und ungehindert bekannt geben und sich zur Wahl stellen können (vgl. den Bericht

des U.S. Department of State a.a.O.). Dafür, dass Unterstützer dieser Partei gegenwärtig

Behinderungen von staatlicher Seite ausgesetzt würden, fehlen jegliche Anhaltspunkte.
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III.

Auch hat der Kläger keinen Anspruch auf die Feststellung der Voraussetzungen des § 60

Abs. 1 AufenthG - früher § 51 Abs. 1 AusIG. Für § 60 Abs. 1 AufenthG gelten im We-

sentlichen die gleichen Maßstäbe wie für das Asylrecht gemäß Art. 16a Abs. 1 GG, weil

die Voraussetzungen beider Vorschriften deckungsgleich sind, soweit sie die Verfol-

gungshandlung, das geschützte Rechtsgut und den politischen Charakter der Verfolgung

betreffen (BVerwG, Urteil vom 18. Februar 1992 - 9 C 59.91 - , EZAR 231 Nr. 3). Dies

greift § 60 Abs. 1 Satz 4 AufenthG nunmehr ausdrücklich auf. Danach kann eine Verfol-

gung i.S.v. § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG ausgehen von dem Staat (a)), von Parteien oder

Organisationen, die den Staat oder wesentliche Teile des Staatsgebietes beherrschen

(b)), oder von nichtstaatlichen Akteuren, sofern die unter den Buchstaben a) und b) ge-

nannten Akteure einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in

der Lage oder nicht willens sind, Schutz vor der Verfolgung zu bieten, und dies unabhän-

gig davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht,

sofern nicht eine innerstaatliche Fluchtaiternative besteht (c)). Die genannten Vorausset-

zungen sind vorliegend nicht erfüllt. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen Bezug

genommen werden.

IV.

Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf die Feststellung eines Abschiebungshindernis-

ses (§ 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG).

Der Kläger kann nicht die Feststellung der Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis 5

AufenthG beanspruchen. Namentlich ist die Abschiebung des Klägers nicht unzulässig,

weil er in der Ukraine mit einer menschenunwürdigen Behandlung i.S.d. § 60 Abs. 5

AufenthG i.V.m, der EMRK zu rechnen hätte. § 60 Abs. 5 AufenthG setzt - ebenso wie

Art. 16a GG, § 60 Abs. 1 AufenthG - eine dem Staat zurechenbare menschenrechtswid-

rige Behandlung voraus (vgl. zu § 53 Abs. 4 AusIG a.F. BVerwG, Urteil vom 04. Novem-

ber 1997 - 9 C 34.96 - , NVwZ 1998, 750; Urteil vom 02. September 1997 - 9 C 40.96 - ,

NVwZ 1999, 311). Derartiges ist aber in der Ukraine gegenwärtig nicht zu befürchten.

Auch insoweit kann auf die obigen Ausführungen Bezug genommen werden.
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Schließüch hat der Kläger gegenwärtig auch keinen Anspruch auf die Feststellung der

Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG. Gemäß § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG

soll von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat abgesehen werden,

wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder

Freiheit besteht. Voraussetzung ist danach eine individuelle, den konkreten Ausländer

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit betreffende Gefahrenlage. Hingegen sind allge-

meine, die gesamte Bevölkerung oder Bevölkerungsteile betreffende Gefahren grund-

sätzlich nicht im Rahmen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG, sondern bei §§ 60a, 60

Abs. 7 Satz 2 AufenthG zu berücksichtigen. Zu den weitgehend deckungsgleichen Vor-

gängervorschriften der §§ 53 Abs. 6 Satz 2, 54 AusIG a.F. hat das Bundesverwaltungs-

gericht grundlegend ausgeführt:

„Schon nach dem Wortlaut dieser Regelung ordnet § 53 Abs. 6 Satz 2 AusIG
für sog. allgemeine Gefahren in Abschiebezielstaaten - anders als bei Gefah-
ren nach § 53 Abs. 1 bis 4, Abs. 6 Satz 1 AusIG - nicht an, dass eine Ab-
schiebung dorthin nicht einzuleiten oder nicht durchzuführen ist. § 53 Abs. 6
Satz 2 AusIG verweist vielmehr ausdrücklich auf § 54 AusIG und damit auf
das Ergehen von sog. Abschiebestopp-Erlassen der Innenministerien der
Länder. Ein eigenständiges Abschiebungshindernis, das in jedem Einzelfall zu
prüfen und zu beachten wäre, enthält § 53 Abs. 6 Satz 2 AusIG mithin nicht
(....)• Nach diesem eindeutigen Konzept des Gesetzgebers haben das Bun-
desamt und die Ausländerbehörde Abschiebungsschutz nach § 53 AusIG im-
mer, aber auch nur dann zu gewähren, wenn individuelle Gefahren im Sinne
des § 53 Abs. 1 bis 4, Abs. 6 Satz 1 AusIG bestehen. Beruft sich ein Auslän-
der dagegen lediglich auf allgemeine Gefahren im Sinne des § 53 Abs. 6
Satz 2 AusIG, die nicht nur ihm persönlich, sondern zugleich der ganzen Be-
völkerung oder einer Bevölkerungsgruppe im Zielland drohen, soll der Ab-
schiebungsschutz auch für den Einzelnen ausschließlich durch eine - mög-
lichst bundeseinheitliche - generelle Regelung gewährt werden.

Diese grundlegende Entscheidung des Bundesgesetzgebers haben auch die
Verwaltungsgerichte bei der Auslegung und Anwendung der §§ 53, 54 AusIG
zu respektieren. Der Senat kann deshalb im Ansatz der Rechtsprechung eini-
ger Oberverwaltungsgerichte nicht folgen, welche § 53 Abs. 6 Satz 1 dahin
auslegen, dass er auch allgemeine Gefahren im Sinne des § 53 Abs. 6 Satz 2
AusIG erfasst, sofern sie den einzelnen Ausländer konkret und in individuali-
sierbarer Weise betreffen (vgl. die Nachweise im Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts vom 21. Dezember 1994 - 2 BvL 81 und 82/92 -
DVBI. 1995, 560). Dagegen spricht schon, dass allgemeine Gefahren im Sin-
ne von § 53 Abs. 6 Satz 2 AusIG - wie hier im Bürgerkrieg - stets auch dem
Einzelnen als Teil der Bevölkerung oder einer Bevölkerungsgruppe drohen
können. Nicht die geringere Betroffenheit des Einzelnen sperrt die Anwen-
dung des § 53 Abs. 6 Satz 1 AusIG, sondern die Tatsache, dass er sein
Fluchtschicksal mit vielen anderen teilt, über deren Aufnahme oder Nichtauf-
nahme im Bundesgebiet eine politische Leitentscheidung befinden sofl.
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Nur dann, wenn dem einzelnen Ausländer keine Abschiebungshindernisse
nach § 53 Abs. 1, 2, 3, 4 und 6 Satz 1 AusIG zustehen, er aber gleichwohl
ohne Verletzung höherrangigen Verfassungsrechts nicht abgeschoben wer-
den darf, ist bei verfassungskonformer Auslegung und Anwendung des § 53
Abs. 6 Satz 2 AusIG im Einzelfall Schutz vor der Durchführung der Abschie-
bung nach § 53 Abs. 6 Satz 1 AusIG zu gewähren. Das ist der Fall, wenn die
obersten Landesbehörden trotz einer extremen allgemeinen Gefahrenlage,
die jeden einzelnen Ausländer im Falle seiner Abschiebung gleichsam sehen-
den Auges dem sicheren Tod oder schwersten Verletzungen ausliefern wür-
de, von ihrer Ermessensermächtigung aus § 54 AusIG keinen Gebrauch ge-
macht haben, einen generellen Abschiebestopp zu verfügen. Dann gebieten
es die Grundrechte aus Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, dem einzelnen
Ausländer unabhängig von einer Ermessensentscheidung nach § 53 Abs. 6
Satz 2, § 54 AusIG Abschiebungsschutz zu gewähren. Eines unmittelbaren
Rückgriffs auf die Verfassung bedarf es hierzu allerdings nicht (vgl. aber etwa
Marx, a.a.O., § 24 AsylVfG Rn. 23); vielmehr ist in solchen Fällen § 53 Abs. 6
Satz 2 AusIG verfassungskonform einschränkend dahin auszulegen, dass
derartige Gefahren im Rahmen des § 53 Abs. 6 Satz 1 AusIG zu berücksichti-
gen sind." (BVerwG, Urteil vom 17. Oktober 1995 - 9 C 9.95 - , NVwZ 1996,
199)

Individuelle Gefahren hat der Kläger bei einer Rückkehr in die Ukraine nicht zu befürch-

ten. Insoweit kann er sich insbesondere nicht mit Erfolg darauf berufen, dass er Übergrif-

fen von Seiten des Herrn bzw. von Menschen, die in dessen Auftrag handeln

würden, ausgesetzt würde. Zum einen hält das Gericht das diesbezügliche Vorbringen

des Klägers und der Frau wonach der Kläger vor seiner Ausreise Opfer von

Übergriffen geworden sei und der Herr diese Übergriffe veranlasst habe, für

nicht glaubhaft. Auf obige Ausführungen wird insoweit Bezug genommen. Es ist - das

Vorbringen des Klägers und der Frau als wahr unterstellt - auch nicht ersichtlich,

welches Interesse der Herr heute noch - bald fünf Jahre nach den geschilder-

ten Ereignissen - an dem Kläger, der lediglich ein Unterstützer von dessen Gegenkandi-

daten gewesen sein will, haben sollte. Die pauschalen Behauptungen in dem Schriftsatz

vom 14. Dezember 2006 in dem Verfahren 9 A 2124/04, wonach weitere Misshandlungen

des Klägers und seiner Familie wahrscheinlich seien, deshalb für alle Familienmitglieder

eine Gefahr für Leib und Leben bestehe, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass

sich der Herr durch die Miliz für die verlorene Wahlkampagne rächen wolle,

vermochten der Kläger und Frau auch in der mündlichen Verhandlung nicht wei-

ter zu präzisieren. Ihren Angaben, wonach sie von Bekannten über die Gefährlichkeit der

Situation in der Ukraine erfahren hätten, schenkt das Gericht keinen Glauben. Das dahin-

gehende Vorbringen war pauschal gehalten, teilweise widersprüchlich - erst gaben der

Kläger und Frau an, kaum noch Kontakt in die Ukraine zu haben, dann wieder-
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um berichtete der Kläger erstmals von einer angeblichen Kontaktaufnahme mit dem Herrn

die seine Eltern vermittelt haben sollen - und ersichtlich von dem Bestre-

ben getragen, gegenüber dem Gericht den bisherigen Sachvortrag mit zusätzlichem Ge-

wicht zu versehen. Schließlich ist, was die Gefahr von Übergriffen aufgrund der Ereignis-

se vor der Ausreise des Klägers und der Frau anbelangt, darauf hinzuweisen,

dass der Kläger und Frau nur von Übergriffen berichtet haben, die sich in der

Stadt ereignet haben. Von Übergriffen in anderen Städten oder Regionen der

Ukraine haben sie nicht berichtet. Es ist auch gänzlich unwahrscheinlich, dass sie überall

in der Ukraine, würden sie heute dorthin zurückkehren, mit Repressionen und Übergriffen,

die auf die früheren Probleme des Klägers in zurückgehen könnten, zu rech-

nen hätten. Der Kläger und Frau können somit jedenfalls auf eine innerstaatliche

Fluchtalternative bzw. auf sichere Landesteile im Sinne der Abschiebungsschutzbestim-

mungen verwiesen werden (hierzu allgemein BVerwG, Urteil vom 15. April 1997 - 9 C

38.96-, NVwZ 1997, 1127).

Allgemeine Gefahren in der Ukraine, die eine Verpflichtung der Beklagten zur Feststellung

eines Abschiebungsverbotes i.S.d. § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG rechtfertigen könnten,

sind nicht ersichtlich. Es ist unter keinem denkbaren Gesichtspunkt anzunehmen, dass

der Kläger, würde er heute in die Ukraine zurückkehren, aufgrund der dortigen Verhältnis-

se sehenden Auges dem sicheren Tod überantwortet würde.

V.

Darüber hinaus sind schließlich die Ausreiseaufforderung und die für den Fall der Nichtbe-

folgung ausgesprochene Abschiebungsandrohung rechtlich nicht zu beanstanden. Die

Beklagte hat diese rechtsfehlerfrei auf § 34 Abs. 1 AsylVfG i.V.m. § 50 AusIG bzw. § 59

AufenthG gestützt.

VI.

Die Gerichtskostenfreiheit folgt aus § 83b AsylVfG.
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Die Kostenentscheidung beruhtauf § 154 Abs. 1 VwGO.

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO, §§ 708 Nr. 11,

711 ZPO.

Dr. Lambiris


