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Geschäftszahl 

D13 256207-2/2009 

Spruch 

D13 256207-2/2009/6E 
 

ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Dajani als Vorsitzenden und den Richter Mag. Auttrit als 
Beisitzer über die Beschwerde derXXXX, StA. der Ukraine, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
10.06.2009, FZ. 04 02.348/1-BAE, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 23.09.2009 zu Recht 
erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 7 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 als unbegründet 
abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt 
 

Die damals minderjährige Beschwerdeführerin, eine Staatsangehörige der Ukraine, reiste laut eigenen Angaben 
im Jahr 2003 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte vertreten durch ihre Mutter als 
gesetzliche Vertreterin am 10.02.2004 einen Asylerstreckungsantrag bezogen auf ihre Mutter. 
 

Mit Bescheid vom 20.12.2004, Zl. 04 02.348-BAE, wies das Bundesasylamt den Asylerstreckungsantrag der 
Beschwerdeführerin gemäß § 10 iVm § 11 Abs. 1 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 ab. Gegen diesen 
Bescheid erhob die damals minderjährige Beschwerdeführerin vertreten durch ihre Mutter als gesetzliche 
Vertreterin am 28.12.2004 fristgerecht eine Berufung. 
 

Mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 24.02.2009, GZ. D13 256207-0/2008/1E, wurde der Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 20.12.2004 ersatzlos behoben und die Angelegenheit gemäß § 66 Abs. 2 AVG zur 
neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zurückverwiesen. 
 

Am 28.04.2009 wurde die Mutter der Beschwerdeführerin als Zeugin vom Bundesasylamt im Beisein eines 
geeigneten Dolmetschers für die russische Sprache vor dem zur Entscheidung berufenen Organwalter 
niederschriftlich einvernommen und brachte kurz zusammengefasst vor, dass sie mit dem Vater ihrer Tochter 
niemals wirklich zusammen gelebt habe und die Beziehung sehr schlecht gewesen sei. Auch nach der Geburt der 
gemeinsamen Tochter habe es kein gemeinsames Familienleben gegeben und habe sich ihr erster Ehemann auch 
nie um die Tochter gekümmert. Nachdem sie im Jahr 2000 ihren nunmehrigen Ehemann geheiratet habe, sei sie 
mit diesem nach Georgien gezogen. Da ihre Tochter jedoch in der Ukraine eine Musikschule besucht habe, sei 
diese in der Ukraine geblieben und habe bei ihrem Bruder gewohnt. Im Juli oder August 2002 sei ihre Tochter 
dann nach Georgien gekommen, wobei damals die Probleme ihres Ehemannes begonnen hätten und sie daher 
alle gemeinsam im Oktober 2002 Georgien verlassen und nach Österreich geflohen seien. Ihre Tochter habe 
außer ihr und ihrem Stiefvater niemanden mehr. Ihr Bruder sei vor zwei Jahren bei einem Autounfall ums Leben 
gekommen und könne sich ihre Schwägerin in der Ukraine, welche selbst zwei Kinder habe, nicht auch noch um 
ihre Tochter kümmern. Darüber hinaus, habe ihre Tochter schon seit Jahren kein Ukrainisch gesprochen und 
wäre es ihr daher auch nicht möglich die Aufnahme auf eine höher bildende Schule zu schaffen. Auch gebe es in 
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der Ukraine große Probleme mit Prostitution und Drogen, insbesondere bei Jugendlichen. Ihre Tochter sei in 
Österreich bereits gut integriert und spreche die deutsche Sprache. 
 

Ebenfalls am 28.04.2009 wurde die Beschwerdeführerin erstmals vom Bundesasylamt im Beisein eines 
geeigneten Dolmetschers für die russische Sprache vor dem zur Entscheidung berufenen Organwalter 
niederschriftlich einvernommen und brachte kurz zusammengefasst vor, dass sie, bis auf Ferienaufenthalte bei 
ihrer Mutter in Georgien, bis zu ihrer Ausreise im Jahr 2003 bei ihrem Onkel und ihrer Tante in der Ukraine 
gelebt habe. Da sie jedoch zu ihrer Mutter gewollt habe, sei sie dieser im Jahr 2003 nach Österreich nachgereist, 
da sie insbesondere in der Ukraine auch niemanden gehabt habe. Ihr leiblicher Vater habe sich nie um sie 
gekümmert, ihr Onkel sei bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie selbst sei weder in der Ukraine noch 
während ihrer Ferienaufenthalte in Georgien irgendeiner Verfolgung ausgesetzt gewesen. Ihr weiterer Verbleib 
in der Ukraine wäre ohne ihre Mutter aber sicherlich schwierig gewesen. Im Falle der Rückkehr habe sie 
niemanden und wüsste sie auch nicht wo sie hingehen solle. Ihre Tante, die Frau des verstorbenen Onkels, müsse 
sich selbst um zwei Kinder kümmern und würde sich in einer sehr schwierigen Situation befinden. Ihr Vater, zu 
dem wie gesagt nie ein gutes Verhältnis bestanden habe, habe nunmehr selbst eine neue Frau und zwei Kinder. 
Seit dem Tod ihres Onkels würde es auch ihrem Großvater mütterlicherseits nicht mehr sehr gut gehen und lebe 
dieser darüber hinaus bei seiner neuen Frau. Ihre Großmutter sei bereits verstorben. Sie sei der Ukrainischen 
Sprache nicht mehr wirklich mächtig, würde sie schon noch verstehen, habe aber Probleme mit der Grammatik. 
Diese müsste sie im Falle der Rückkehr erneut erlernen. Im Falle der Rückkehr sei sie sich auch nicht sicher, ob 
sie für ihren Lebensunterhalt sorgen könne, da sie nunmehr schon sehr lange in Österreich lebe und noch als 
Kind die Ukraine verlassen habe. 
 

Die Beschwerdeführerin legte ihre ukrainische Geburtsurkunde,XXXX, ausgestellt am XXXX vom Standesamt 
XXXX, vor. 
 

Mit Bescheid vom 10.06.2009, Zl. 04 02.348/1-BAE, wies das Bundesasylamt den Asylantrag der 
Beschwerdeführerin gemäß § 7 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 ab (= Spruchpunkt I.) und sprach aus, 
dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Beschwerdeführerin in die Ukraine gemäß § 8 
Abs. 1 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 nicht zulässig sei (= Spruchpunkt II.); weiters erteilte das 
Bundesasylamt der Beschwerdeführerin eine befristetet Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 Abs. 3 iVm § 15 
Abs. 2 leg. cit. bis zum 09.06.2010. 
 

In der Begründung des o.a. Bescheides führte das Bundesasylamt aus, dass die Beschwerdeführerin selbst 
angegeben habe, keiner persönlichen bzw. individuellen Verfolgung in der Ukraine ausgesetzt gewesen zu sein, 
ihre Ausreise einzig und allein darin begründet gewesen sei, ihrer Mutter nachzureisen, da ihre Tante nach dem 
Tod des Onkels nicht mehr in der Lage gewesen sei, sich neben ihrer zwei Kinder auch noch um die 
Beschwerdeführerin zu kümmern und sich der Vater der Beschwerdeführerin ohnehin nie um sie gekümmert 
habe. Es bleibe somit festzuhalten, dass die Begründung des Asylantrages der Beschwerdeführerin keine 
Deckung in der Genfer Flüchtlingskonvention finde. Aufgrund der derzeitigen Lage in der Ukraine und im 
Hinblick auf die persönliche Situation der Beschwerdeführerin bestehe im vorliegenden Fall jedoch ein 
Abschiebungshindernis, da nicht mit der geforderten Sicherheit ausgeschlossen werden könne, dass die 
Beschwerdeführerin im Falle einer gegenwärtigen Rückkehr nicht in der Lage sei, für ihren Lebensunterhalt zu 
sorgen bzw. für diesen aufzukommen, womit die reale Gefahr bestehe, dass die Beschwerdeführerin in der 
Ukraine in eine existentielle Notlage - fehlende Existenzgrundlage; potenzielle Gefahr, als junge Frau Opfer 
einer strafbaren Handlung zu werden - geraten könne. 
 

Gegen Spruchpunkt I. des o.a. Bescheides erhob die Beschwerdeführerin am 29.06.2009 fristgerecht eine 
Beschwerde, in welcher sie diesen Spruchpunkt wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes und Rechtswidrigkeit 
infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften anfocht und im Wesentlichen Folgendes geltend machte: 
 

Das Bundesasylamt habe festgestellt, dass in der Ukraine vor allem Frauenhandel für Prostitutionszwecke ein 
großes Problem sei. Auch sei Gewalt gegen Frauen ein ernsthaftes Problem. Den Feststellungen sei jedoch nicht 
zu entnehmen, dass sich die Situation der Frauen in der Ukraine gebessert habe. Sie selbst habe vorgebracht, 
dass sie in der Ukraine niemanden habe und habe auch das Bundesasylamt festgestellt, dass sie im Falle ihrer 
Rückkehr in die Ukraine in eine aussichtslose Situation geraten würde. Die Vernichtung der Existenzgrundlage 
sei nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes von ihrer Intensität her jedoch asylrelevant. 
Entgegen der Ansicht der erkennenden Behörden sei die ihr drohende Verfolgung sehr wohl einem 
asylrelevanten Grund zuzurechnen. Ihr drohe nämlich Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit zur sozialen 
Gruppe der jungen, hübschen, alleinstehenden Frauen, wie dies auch durch ihre Vertreterin bereits bei der 
Einvernahme am 28.04.2009 vorgebracht worden sei. Das Bundesasylamt wäre verpflichtet gewesen, sich mit 
diesem Vorbringen auseinanderzusetzen. Da die im Falle ihrer Rückkehr in die Ukraine drohende Situation in 
ihrer Gesamtheit einen Eingriff von erheblicher Intensität darstelle und allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu 
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einer bestimmten Gruppe (Gruppe der jungen, hübschen, alleinstehenden Frauen) erfolge, sei die Verfolgung als 
asylrelevant iSd GFK zu qualifizieren. 
 

Sie stelle daher die Anträge: 
 

eine mündliche Beschwerdeverhandlung anzuberaumen; 
 

den angefochtenen Bescheid dahingehend abzuändern, dass ihr Asyl gewährt werde; 
 

in eventu 
 

den angefochtenen Bescheid zu beheben und zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung an das 
Bundesasylamt zurückzuverweisen. 
 

Der Asylgerichtshof erhob Beweis durch folgende Handlungen: 
 

Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Akt der Beschwerdeführerin, samt Beschwerdeschrift; 
 

Am 23.09.2009 führte der erkennende Senat des Asylgerichtshofes eine öffentliche mündliche 
Beschwerdeverhandlung durch, an welcher die Beschwerdeführerin teilgenommen hat (siehe 
Verhandlungsprotokoll OZ 5Z). Das Bundesasylamt nahm an der Verhandlung nicht teil. 
 

Einsichtnahme in Länderfeststellungen (die in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurden), welche als 
Beilage 2 zum Verhandlungsprotokoll vom 23.09.2009 ersichtlich sind. 
 

Die hinsichtlich der Länderfeststellungen verwendeten Quellen waren insbesondere: 
 

Allgemeiner Länderbericht zur Lage in der Ukraine, Stand August 2009; Beilage 2 
 

Die gegenständlich relevanten Teile der Verhandlung waren: 
 

VR: Haben Sie, unabhängig von dem Vorbringen, dass Sie der sozialen Gruppe der jungen, hübschen 
alleinstehenden Frauen angehören, und der Frage ob man dies als soziale Gruppe im Sinne der GFK ansehen 
kann bzw. ob eine Schutzfähigkeit und -willigkeit des ukrainischen Staates vorliegt, ein Vorbringen dem 
Asylrelevanz zukommt? 
 

BF: Nein. 
 

BFV legt eine Accordanfragebeantwortung vor, welche als Beilage 1 zum Protokoll genommen wird. Darüber 
hinaus bringt die BFV wie folgt vor: 
 

Im Fall ihrer Rückkehr droht der BF der völlige Verlust ihrer Existenzgrundlage, wovon bereits das BAA 
ausging (Bescheid Seite 17). Wirtschaftliche Benachteiligungen können laut Judikatur des VwGH dann 
Asylrelevant sein, wenn sie, wie im vorliegenden Fall, jegliche Existenzgrundlage entziehen (Siehe VwGH vom 
29.03.2001 zur Zahl 2000-20-0539 mit weiteren Nennungen und VwGH vom 30.04.1997 zur Zahl 95-01-0529 
siehe auch UBAS vom 21.03.2002 zur Zahl 208.291). Diese massiven existenziellen Diskriminierungen von 
alleinstehenden Frauen in der Ukraine knüpfen alleine an das Element der Geschlechtszugehörigkeit und sind für 
sich benommen bereits ausreichend, um eine asylrelevante Bedrohungssituation der Gruppe der 
"alleinstehenden, jungen Frauen" anzunehmen. Eine Verfolgung aufgrund der bestimmten sozialen Gruppe ist 
streng von einer sogenannten Gruppenverfolgung zu trennen. Gruppenverfolgung bedeutet eine Verfolgung 
sämtlicher Mitglieder einer Gruppe. Verfolgung aufgrund der Mitgliedschaft in einer bestimmten sozialen 
Gruppe bedeutete jedoch nicht, dass automatisch davon auszugehen ist, dass jedes Gruppenmitglied Verfolgung 
zu fürchten, sondern lediglich das einzelne Gruppenmitglieder aufgrund ihrer Mitgliedschaft in dieser Gruppe 
verfolgt werden. Es kann durchaus vorkommen, dass andere Mitglieder keiner Gefährdung ausgesetzt sind. Jedes 
Mitglied, das eine Gefährdung behauptet, muss glaubhaft machen, dass es erstens mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit einer Verfolgung ausgesetzt ist, und zweitens die Ursache für diese Verfolgung die 
Mitgliedschaft in dieser Gruppe darstellt. Demnach ist bei Anerkennung der Gruppe "junger, alleinstehender 
Frauen" als bestimmte soziale Gruppe im Sinne der GFK nicht davon auszugehen, dass jede Frau, die jung und 
alleinstehend ist, Verfolgung zu fürchten hat, sondern muss individuell glaubhaft dargelegt werden, dass die 
betroffene Frau konkret Verfolgung ausgesetzt wäre, welche an das Merkmal "junge, alleinstehende Frau" 
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anknüpft. Im konkret vorliegenden Fall ist mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die 
BF als alleinstehende junge Frau in ihrer konkreten Situation bei einer hypothetischen Rückkehr in die Ukraine 
keine Existenzgrundlage vorfindet: das dort sperrlich vorhandene familiäre Netz kann sie nicht unterstützen; sie 
verfügt über keinen ukrainischen Schulabschluss und beherrscht die Ukrainische Sprache nicht gut genug um 
ohne weiteres davon auszugehen, dass sie - angesichts der für Frauen ohne dies bestehenden Schwierigkeiten am 
Arbeitsmarkteinen adeqaten Arbeitsplatz erhielte, mit welchem sie ihre Existenz sichern könnte; ihre Familie in 
Österreich verfügt ebenfalls nicht über genug Einkommen, um für sie eine weitere Wohnung in der Ukraine zu 
finanzieren, in welcher die BF leben könnte, sowie ihr den Unterhalt zu finanzieren; nicht zuletzt ist die BF als 
junge Frau verwundbarer als ältere Frauen. Aufgrund mangelnder Lebensgrundlage wäre die BF über dies auch 
einer höheren Gefahr ausgesetzt, ein Opfer von Menschenhandel zu werden als andere junge Frauen. Die BF 
hätte daher aufgrund ihrer zu erwartenden individuellen Situation bei einer Heimkehr in die Ukraine in ihrer 
Schwere und Summe als Verfolgung zu wertende Diskriminierungen zu bewältigen, welche einer Vernichtung 
jeglicher Existenzgrundlage bewirken, dies aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur bestimmten sozialen Gruppe der 
"jungen alleinstehenden Frauen". Nicht zuletzt verweis ich auf den UBAS-Bescheid zur Zahl 242.526 (mündlich 
in der Verhandlung am 18.01.2006 verkündet), wo der damaligen Berufungswerberin aufgrund ihrer 
Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der "alleinstehenden, geschiedenen Mütter in der Ukraine" deren soziale 
Situation durchaus mit der der BF vergleichbar war, Asyl gewährt wurde. Nach Art. 10 Abs. 1 D der EU-
Qualifikationsrichtlinie gilt eine Gruppe insbesondere als soziale Gruppe wenn zum Beispiel die Mitglieder 
einen Hintergrund teilen, der nicht verändert werden kann. Für alleinstehende junge Frauen trifft dies ebenfalls 
zu. 
 

VR: In wie weit fürchten Sie eine individuelle Verfolgung im Sinne des Vorbringens Ihrer Vertreterin? 
 

BF: Ich war seit ein paar Jahren nicht mehr in der Ukraine und ich weiß nicht, wie die Situation dort aussieht. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt steht als erwiesen fest: 
 

1.1 Zum Herkunftsland der Beschwerdeführerin (Ukraine) wird Folgendes festgestellt: 
 

(Auszug - die für den vorliegenden Fall relevanten Teile - aus dem Länderbericht zur Ukraine, Stand August 
2009) 
 

Menschenrechte 
 

Die Ukraine hat alle wesentlichen internationalen Verträge zum Schutz der Menschenrechte ratifiziert. Ihre 
Verfassung schützt fundamentale politische, zivile und Menschenrechte, inklusive Meinungs- und 
Gewissensfreiheit, Versammlungsfreiheit, sowie wirtschaftliche und Eigentumsrechte. 
 

(Freedom House: Nations in Transit 2009 - Ukraine, 30.6.2009) 
 

Seit der "Orangen Revolution" berichten die Medien auch kritisch über einzelne Fälle von 
Menschenrechtsverletzungen. Die Bürgergesellschaft ist deutlich lebendiger als früher. Unabhängige 
Menschenrechtsorganisationen können weitgehend ungehindert arbeiten und werden von der Regierung als 
Gesprächspartner akzeptiert. Problematisch bleiben die stark verbreitete Korruption, die Zustände in den 
Gefängnissen (insbesondere Untersuchungshaftanstalten), schleppende Gerichtsverfahren, die Lage 
ausländischer Flüchtlinge und der Roma, sowie die Zunahme fremdenfeindlicher und antisemitischer Gewalt. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Ukraine - Innenpolitik, März 2009, http://www.auswaertigesamt. 
 

de/diplo/de/Laenderinformationen/Ukraine/Innenpolitik.html, Zugriff 29.7.2009) 
 

Die Ukraine hat alle ihre Verpflichtungen erfüllt, die ihr aus der UN Menschenrechtskonvention erwachsen. Sie 
hat die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie deren Protokoll im September 
2008 unterzeichnet. 
 

(EC - European Commission: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2008: Progress Report 
Ukraine, 23.4.2009) 
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Justiz/Gerichtsbarkeit 
 

Die Verfassung und das Gesetz garantieren eine unabhängige Justiz. In der Praxis ist die Justiz Druck von der 
Exekutive und der Legislative ausgesetzt und leidet unter Korruption und Ineffektivität. Das Gesetz erlaubt es 
dem Präsidenten unter bestimmten Voraussetzungen Einfluss auf das System der Rechtssprechung auszuüben. 
Im Verlauf des Jahres 2008 wurden Maßnahmen getroffen, um den Kampf gegen die Korruption zu 
intensivieren. 
 

(EC - European Commission: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2008: Progress Report 
Ukraine, 23.4.2009) 
 

Die Ukraine hat alle wesentlichen internationalen Verträge zum Schutz der Menschenrechte ratifiziert. Ihre 
Verfassung schützt fundamentale politische, zivile und Menschenrechte, inklusive Meinungs- und 
Gewissensfreiheit, Versammlungsfreiheit, sowie wirtschaftliche und Eigentumsrechte. 
 

(Freedom House: Nations in Transit 2009 - Ukraine, 30.6.2009) 
 

Sicherheitsbehörden 
 

Das Innenministerium ist für die Durchführung der Gesetze und die innere Ordnung zuständig. Dem 
Innenministerium unterstehen die Polizei sowie eigene bewaffnete Truppen. Der ukrainische Geheimdienst 
(SBU) ist direkt dem Präsidenten verantwortlich. Die staatliche Steuerbehörde (mit Steuerpolizei) ist dem 
Präsidenten und dem Ministerkabinett verantwortlich. Das Gesetz garantiert zivile Kontrolle von Armee und 
Sicherheitsbehörden. Es gibt Parlamentariern ein Untersuchungsrecht und ein Recht öffentlicher Anhörungen. 
Der Ombudsmann ist autorisiert Untersuchungen einzuleiten. Korruption ist ein Problem innerhalb der Polizei. 
2008 gab es 544 Untersuchungen und 105 Entlassungen im Polizeiapparat wegen Korruptionsdelikten. 
 

(US DOS - US Department of State: 2008 Human Rights Reports: Ukraine, 25.2.2009) 
 

Aufgrund von schlechter Ausbildung oder Ausrüstung waren Polizisten gelegentlich auf Geständnisse 
angewiesen, um die ambitionierte Aufklärungsquote zu erreichen. Geständnisse wurden daher in einigen Fällen 
durch Gewaltanwendung erzwungen. Die Gesetze verbieten es nicht ausdrücklich erzwungene Aussagen vor 
Gericht zu verwenden. Versuche derartige Fälle aufzuklären werden durch ineffektive Strukturen und limitierten 
Zugang der Betroffenen zu Verteidigern bzw. Ärzten erschwert. 2008 wurde ein Polizist auf der Krim zu 
achteinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er einen Verdächtigen während einer Befragung zu Tode gefoltert hatte. 
Das ukrainische Innenministerium bestätigte 16 Untersuchungen gegen Organe der öffentlichen Sicherheit 
wegen des Verdachts der Körperverletzung und drei Untersuchungen wegen des Verdachts der Folter. 
 

(US DOS - US Department of State: 2008 Human Rights Reports: Ukraine, 25.2.2009) 
 

Ombudsmann 
 

Die Verfassung sieht das Amt eines Ombudsmannes vor, offiziell tituliert als Ukrainischer Parlamentarischer 
Kommissar für Menschenrechte. Dieses Amt wird ausgeübet von Nina Karpachova. Das Büro des 
Ombudamannes feierte 2008 sein 10-jähriges Bestehen. Der Ombudsmann war aktiv um die Rechte der Bürger 
bemüht. Menschenrechtsexperten kritisierten die geringe Bekanntheit des Amtes in der Öffentlichkeit. Rund ein 
Drittel der Beschwerden im Büro des Ombudsmanns für Menschenrechte bezogen sich auf unfaire 
Gerichtsverhandlungen. Der Ombudsmann kritisierte, dass Organe der öffentlichen Sicherheit allzu oft wegen 
 

Amtsmißbrauch, anstatt wegen Folter angeklagt würden. 
 

(US DOS - US Department of State: 2008 Human Rights Reports: 

Ukraine, 25.2.2009 / 
 

Homepage des Ombudsmann: http://www.ombudsman.kiev.ua/ - Zugriff am 29.7.2009) 
 

Frauen / Kinder 
 

Im April 2008 hat das Parlament einige Gesetzesnovellen verabschiedet, die Maßnahmen zum Thema 
Geschlechtergleichstellung umsetzen. Wichtigster Punkt ist, dass das Büro des Ombudsmanns, geleitet von der 
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Parlamentarischen Kommissarin für Menschenrechte Nina Karpachova, in Zukunft die 
Geschlechtergleichstellung überprüfen darf. Bereits im Dezember 2008 fand ein Treffen zum Thema 
Geschlechtergleichstellung statt, an dem Vertreter von Parlament, Regierung und dem UN-Programm zur 
Unterstützung der Gleichberechtigung teilnahmen. Der Kampf der ukrainischen Gerichte gegen häusliche 
Gewalt muss verbessert werden. Der Anteil der Frauen an der arbeitenden Bevölkerung ist hoch (49%), sie 
werden aber schlechter bezahlt (um ca. 32%). Einige Empfehlungen des UN Komitees für die Rechte des Kindes 
aus dem Jahre 2002 wurden immer noch nicht umgesetzt. Aber die Finalisierung eines Entwurfs für die 
Etablierung einer Jugendgerichtsbarkeit durch das Justizministerium ist ein positiver Schritt. Es gab bereits 
signifikante Änderungen in der ukrainischen Gesetzgebung in Bezug auf die Jugend, unter anderem die 
Herabsetzung der Höchststrafen und die Einschränkung der Haft für Jugendliche, die in kleinere Delikte 
verwickelt sind. Im Mai 2008 wurden durch präsidentielles Dekret die Rechte von Waisen bei der Adoption 
 

gestärkt 
 

(EC - European Commission: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 
 

2008: Progress Report Ukraine, 23.4.2009) 
 

Vergewaltigung ist gesetzlich verboten, jedoch erwähnt das Gesetz nicht ausdrücklich die Vergewaltigung in der 
Ehe, sondern lediglich ein Verbot von erzwungenem Sex mit einer materiell abhängigen Person. Gemäß 
ukrainischem Innenministerium gab es in den ersten neun Monaten des Jahres 2008 654 angezeigte Fälle von 
Vergewaltigung oder versuchter Vergewaltigung. Das ist ein Rückgang von 5,7% gegenüber dem 
Vergleichszeitraum des Vorjahres. 472 Täter konnten von der Polizei ausgeforscht werden. Gewalt gegen Frauen 
bleibt weiterhin ein Problem. Im März 2008 hat das parlamentarische Komitee für Menschenrechte, 
Minderheiten und interethnische Beziehungen moniert, es gebe keine durchgängige Politik des Staates zur 
Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Nach dem ukrainischen Innenministerium wurden mehr als 83.400 
Personen wegen häuslicher Gewalt von der Polizei vorgeladen. 61.500 Verwarnungen wurden ausgesprochen, 
sowie 4.800 einstweilige Verfügungen verhängt. 48.377 Personen wurden nach Beschwerden mit Bußgeldern 
belegt, 222 zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt and 6.307 inhaftiert. Klagen wurden gegen mehr als 76.300 
Personen eingebracht, davon 75.200 wegen häuslicher Gewalt und 1.100 wegen Verletzung einer einstweiligen 
Verfügung. Es gibt sechs öffentliche Frauenhäuser, 18 Krisenzentren und 24 Zentren für psychologische und 
medizinische Versorgung. Laut Gesetz sollte es in jeder größeren Stadt ein Frauenhaus geben, was aber in der 
Praxis wegen mangelnder Mittel und ungenügender Aufsichtsführung des zuständigen Ministeriums, nicht 
vollständig umgesetzt ist. Private und kommunale Frauenhäuser existieren, waren aber nicht immer zugänglich 
oder nahmen keine Frauen von außerhalb auf. Obwohl Schulbildung kostenlos und bis zum 15. Lebensjahr 
verpflichtend ist, leidet das Schulsystem an chronischer Unterfinanzierung. 2007 sind nach Schätzungen 3% der 
Kinder der Schulpflicht nicht nachgekommen. Viele davon arbeiteten entweder in der Landwirtschaft, in 
illegalen Kohlenminen oder wurden zum Betteln gezwungen. Besonders auf dem Lande ist mangelnde 
Schulbildung ein Problem. 2007 waren 130.000 Kinder in Waisenhäusern und 20.000 in Heimen untergebracht, 
um sie von Bettelei und Obdachlosigkeit fernzuhalten. 
 

(US DOS - US Department of State: 2008 Human Rights Reports: Ukraine, 25.2.2009) 
 

1.2. Zur Person der Beschwerdeführerin wird Folgendes festgestellt: 
 

Die Beschwerdeführerin heißt XXXX und ist am XXXX geboren. Sie ist Staatsangehörige der Ukraine, reiste 
illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 10.02.2004 einen Asylantrag. 
 

Festgestellt wird, dass die Beschwerdeführerin ihren Herkunftsstaat verlassen hat, um ihrer Mutter nachzureisen, 
da sie als alleinstehende Minderjährige keine Existenzgrundlage hatte. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Heimat aus Gründen der Rasse, der 
Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 
Ansichten bedroht wäre. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass die staatlichen Behörden in ihrem Heimatland nicht gewillt oder nicht in der 
Lage sind, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen ausgehen, 
sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen Organen gesetzt - asylrelevant wären. 
 

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung: 
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Die Feststellungen zur Situation in der Ukraine beruhen auf den angeführten unbedenklichen Quellen, denen die 
Beschwerdeführerin auch nicht substantiiert entgegengetreten ist. 
 

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit der Beschwerdeführerin und ihrer Identität ergeben sich aus dem von 
ihr vorgelegten Personaldokument und ihren diesbezüglich glaubwürdigen Angaben im Asylverfahren. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Judikatur erkannt, dass es für die Glaubhaftmachung der Angaben 
des Fremden erforderlich ist, dass er die für die ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe 
konkret und in sich stimmig schildert (vgl. VwGH 26.06.1997, 95/21/0294, 95/18/1291) und dass diese Gründe 
objektivierbar sind (vgl. VwGH 05.04.1995, 93/18/0289), wobei zur Erfüllung des Tatbestandsmerkmals des 
"Glaubhaft-Seins" der Aussage des Asylwerbers selbst wesentliche Bedeutung zukommt (vgl. auch VwGH 
23.01.1997, 95/20/30303, 0304). Damit ist die Pflicht des Antragstellers verbunden, initiativ alles darzulegen, 
was für das Zutreffen der Voraussetzungen für eine Asylgewährung spricht und diesbezüglich konkrete 
Umstände anzuführen, die objektive Anhaltspunkte für das Vorliegen dieser Voraussetzungen liefern. Insoweit 
trifft den Antragsteller eine erhöhte Mitwirkungspflicht (s.a. VwGH 11.11.1991, 91/19/0143, 13.04.1988 
86/01/0268). Die Mitwirkungspflicht des Asylwerbers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in seiner 
Sphäre gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 
30.09.1993, 93/18/0214). 
 

Soferne daher einzelne Sachverhaltselemente ihre Wurzeln im Ausland haben, ist die Mitwirkungspflicht in dem 
Maß höher, als die Pflicht der Behörde zur amtwegigen Erhebung wegen des Fehlens entsprechender 
Möglichkeiten geringer ist (vgl. VwSlg. 6511 F 1990). 
 

Der zuständige Senat des Asylgerichtshofes vertritt die Auffassung, dass aufgrund der schlüssigen und 
widerspruchsfreien Aussagen der Beschwerdeführerin sowie aufgrund der lebensnahen und denkmöglichen 
Schilderung ihrer Ausreisegründe von einem glaubwürdigen Vorbringen der Beschwerdeführerin hinsichtlich 
ihrer persönlichen Lebensumstände ausgegangen werden muss. Aus den Ausführungen der Beschwerdeführerin, 
die sie im Zuge ihrer Einvernahme vor dem Bundesasylamt tätigte und denen sie in der Verhandlung vor dem 
Asylgerichtshof nichts hinzuzufügen hatte, lässt sich - im Sinn der oben angeführten Judikatur - ein klares Bild 
konstruieren. Die Beschwerdeführerin hat vollkommen glaubwürdig und nachvollziehbar dargestellt, dass ihre 
Lebenssituation, ohne den familiären Rückhalt ihrer Mutter, als Minderjährige in der Ukraine sehr schwierig 
wäre. Sie konnte absolut schlüssig darstellen, dass sie zu ihrem leiblichen Vater kein familiäres Verhältnis hatte 
und dieser aufgrund seiner neuerlichen Familiengründung nicht in der Lage bzw. nicht gewillt war, sich um 
seine Tochter aus erster Ehe zukümmern. Insbesondere nach dem Tod des Onkels der Beschwerdeführerin, der 
sich nach der Ausreise der Mutter um diese gekümmert hat, war es der Beschwerdeführerin nicht mehr möglich 
weiterhin von ihrer Tante umsorgt zu werden und sah sich die Beschwerdeführerin daher gezwungen, ihrer 
Mutter nach Georgien und in weiterer Folge nach Österreich nachzureisen. In diesem Zusammenhang ist auch 
hervorzuheben, dass die Angaben der Beschwerdeführerin und jene ihrer Mutter in den für das Asylverfahren 
relevanten Teilen weitgehend übereinstimmen. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass es für den 
erkennenden Senat klar erkenntlich war, dass die Beschwerdeführerin ihren Herkunftsstaat verlassen hat, da ihr 
in der Ukraine ohne die Unterstützung ihrer Mutter, ihres Onkels und ihres Vaters die Lebensgrundlage entzogen 
war und sie daher ihrer Mutter nach Georgien und in weiterer Folge nach Österreich nachreisen musste. 
 

Aufgrund dessen wurde der Beschwerdeführerin bereits durch erstinstanzlichen Bescheid vom 10. Juni 2009 
subsidiärere Schutz gewährt. Die Frage, ob dem Vorbringen zur Lage in der Ukraine Asylrelevanz zukommt war 
jedoch zu verneinen, da unter Berücksichtigung der Länderfeststellungen zur Ukraine nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass es in der Ukraine eine generelle Verfolgung junger, alleinstehender Frauen kommt (vgl dazu 
auch die Ausführungen unter 3.2.). 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

3.1. Gemäß § 23 AsylGHG idF BGBl. I Nr. 147/2008 sind - soweit sich aus dem AsylG 2005 nichts anderes 
ergibt - auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des AVG mit der Maßgabe sinngemäß 
anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffes "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

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

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG 1997, 
BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002, geführt. Dies ist im 
gegenständlichen Verfahren der Fall. 
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3.2. Zum Spruch: 
 

Gemäß § 7 AsylG 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 Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Der Status eines Asylberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass die 
Voraussetzungen des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen. Diese liegen vor, wenn 
sich jemand aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, der Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines 
Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des 
Schutzes dieses Landes zu bedienen. Ebenso liegen die Voraussetzungen bei Staatenlosen, die sich infolge 
obiger Umstände außerhalb des Landes ihres gewöhnlichen Aufenthaltes befinden und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt sind, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). 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 bzw. der Rückkehr in das Land des 
vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit 
einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 
21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/011). Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es 
nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann 
anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.2.1997, 95/01/0454; 9.4.1997, 
95/01/0555), denn die Verfolgungsgefahr -Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf 
vergangene Ereignisse (vgl VwGH 18.4.1996, 95/20/0239; vgl. auch VwGH 16.2.2000, 99/01/097), sondern 
erfordert eine Prognose. 
 

Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein 
wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. dazu VwGH 9.3.1999, 98/01/0318). Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, 
 

welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128); sie muss 
Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorherigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 16.6.1994, 94/19/0183; 18.2.1999, 98/20/0468). Relevant kann aber nur 
eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen 
Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus 
den genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 98/20/0233). 
 

Zum Vorbringen der Beschwerdeführerin, sie habe aufgrund des Umstandes, dass sie als Minderjährige in der 
Ukraine keinerlei sie unterstützende Verwandten mehr gehabt habe, ihr Herkunftsland verlassen und ihrer Mutter 
nach Österreich nachreisen müssen, ist festzuhalten, dass aus diesem als glaubwürdig erachteten Vorbringen zum 
Entscheidungszeitpunkt keinerlei asylrelevante Verfolgung iSd GFK abgeleitet werden kann und zwar aus 
folgenden Gesichtspunkten: 
 

Die Beschwerdeführerin brachte in der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof erneut vor, dass sie aufgrund ihrer 
Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der jungen, alleinstehenden Frauen einer Verfolgung in der Ukraine 
ausgesetzt sei. In weiterer Folge machte die Beschwerdeführerin geltend, dass ihr als solche die 
Existenzgrundlage entzogen sei, da sie keine finanzielle Unterstützung durch Familienmitglieder erwarten könne 
und sie als Frau mit massiven Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt zu rechnen habe. Die Beschwerdeführerin 
machte somit eine Verfolgung aus wirtschaftlichen Gründen geltend. Die asylrechtliche Relevanz solcher 
wirtschaftlicher Gründe ist aber eine Frage von Intensität und Art des Eingriffes. Die befürchtete wirtschaftliche 
Benachteiligung muss ein das Überleben bedrohendes Ausmaß erreichen und ist darüber hinaus die Anknüpfung 
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an einen relevanten Verfolgungsgrund erforderlich (Putzer/Rohrböck, Leitfaden Asylrecht (2007) Rz 55). Als 
relevanten Verfolgungsgrund machte die Beschwerdeführerin wie bereits erwähnt ihre Zugehörigkeit zur 
sozialen Gruppe der jungen, alleinstehenden Frauen geltend. Nach der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes ist die Geschlechtszugehörigkeit zwar jedenfalls vom Begriff der bestimmten sozialen 
Gruppe umfasst (vgl. VwGH 3.7.2003, 2000/20/0071), doch kann in der Zugehörigkeit zu dieser sozialen 
Gruppe allein, insbesondere in der Ukraine keine Asylrelevanz erblickt werden. Anders würde sich die Lage 
darstellen, wenn die Beschwerdeführerin aus einem Land stammen würden, in welchem Frauen prinzipiell keine 
Rechte hätten, es ihr somit unmöglich wäre als alleinstehende Frau überleben zu können, da ihr der Zugang zum 
Arbeitsmarkt an sich verwehrt und ihr daher der Aufbau einer Existenz unmöglich wäre. Dies ist, wie sich aus 
den Länderfeststellungen zur Ukraine eindeutig ergibt, im Herkunftsland der Beschwerdeführerin jedoch nicht 
der Fall. Im Gegenteil hat das Parlament im April 2008 einige Gesetzesnovellen verabschiedet, die Maßnahmen 
zum Thema Geschlechtergleichstellung umsetzen sollen. Von einer generellen völligen Rechtlosigkeit in der 
Ukraine lebender alleinstehender Frauen kann daher in keinem Fall ausgegangen werden. 
 

Nicht nur, dass dem von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Verfolgungsgrund aus wirtschaftlicher 
Benachteiligung der Konnex zu einem Konventionsgrund fehlt, erreicht diese Benachteiligung aber auch nicht 
die geforderte Intensität des Eingriffs, da diese jedenfalls nicht ein das Überleben bedrohendes Ausmaß erreicht. 
Aus den Länderfeststellungen ergibt sich eindeutig, dass der Anteil der Frauen an der arbeitenden Bevölkerung 
49% ausmacht, diese jedoch um 32% weniger verdienen. Eine solche geschlechtsspezifische Differenzierung ist 
natürlich nicht begrüßenswert, doch finden sich solche Diskriminierungen, wenn auch nicht in solch einem 
Ausmaß, auch in mitteleuropäischen Ländern. Der Umstand, dass sich die Ukraine in einer schwierigen 
wirtschaftlichen Lage befindet rechtfertigt für sich allein auf jeden Fall nicht die Begründung von Asyl. 
 

Zusammenfassend ist daher zu befinden, dass die Eingriffsintensität in die Rechte der Beschwerdeführerin als 
alleinstehende, junge, jedoch arbeitsfähige Frau, nicht für die Annahme einer Verfolgung ausreicht und die 
Schwelle der Asylrelevanz daher nicht erreicht wird. 
 

Die Beschwerdeführerin konnte somit nicht darlegen, dass sie in ihrem Herkunftsstaat konkrete 
Verfolgungsmaßnahmen von gewisser Intensität zu befürchten hätte und sind die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
geforderten Voraussetzungen nicht erfüllt. 
 

3.3. Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


