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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

03.05.2007 

Geschäftszahl 

268.248/0/18E-XIX/62/06 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. LIEBMINGER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), idF BGBl. I Nr. 126/2002, entschieden: 
 

I. Die Berufung von G. N. vom 14.02.2006 gegen den Bescheid des Bundes-asylamtes vom 24.01.2006, Zahl: 04 
01.702-BAW, wird gemäß § 7 AsylG idF BGBL I Nr. 126/2002 abgewiesen. 
 

II. Gemäß § 8 Absatz 1 AsylG iVm § 50 Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG) BGLB I Nr. 100/2005, wird 
festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von G. N. in die Ukraine zulässig ist. 
 

III. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG idF BGBL I Nr. 101/2003 wird G. N. aus dem österreichischen Bundesgebiet in die 
Ukraine ausgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 

I.1. Die Berufungswerberin, ihren Angaben zu Folge eine Staatsangehöriger aus der Ukraine, reiste  am 
01.02.2004 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 03.02.2004 einen Asylantrag. Sie 
wurde hierauf am 09.02.2004 (Aktenseiten 17 bis 33 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes) in der Außenstelle 
Wien des Bundesasylamtes niederschriftlich einvernommen. Aufgrund ihres Vorbringens dass sie vergewaltigt 
worden sei, wurde die Einvernahme durch eine weibliche Bedienstete vorgenommen. Ihr damaliges Vorbringen 
wurde im nunmehr angefochtenen  Bescheid des Bundesasylamtes,  vom 24.01.2006, Zahl: 04 01.702-BAW, 
wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des 
gegenständlichen Bescheides erhoben wird. Zusammenfassend gab die Berufungswerberin im Rahmen der 
Einvernahme zu Protokoll, dass Sie Ihr Heimatland deswegen verlassen habe, weil sie von drei unbekannten 
Männern im November 2003 vergewaltigt worden sei. Diese Männer hätten sie auch dahingehende bedroht, dass 
diese sowohl sie und ihre Eltern im Falle einer Anzeigeerstattung töten würden. Da sie sich fortlaufend 
beobachtet fühlte, entschloss sie sich zum Verlassen ihres Heimatlandes. 
 

I.2. Das Bundesasylamt hat den Asylantrag mit angefochtenem Bescheid vom 24.01.2006, Zahl: 04 01.702-
BAW,   abgewiesen und unter einem festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
der Antragstellerin in die Ukraine zulässig sei. Gleichzeitig wurde die Antragstellerin aus dem österreichischen 
Bundesgebiet in die Ukraine ausgewiesen; im wesentlichen wurde der Antragstellerin mit näherer Begründung 
die Glaubwürdigkeit abgesprochen. 
 

I.3. Gegen diesen Bescheid des Bundesasylamtes, richtet sich die fristgerecht beim Bundesasylamt eingebrachte 
Berufung, in der im wesentlichen das Vorbringen wiederholt wurde und versucht wurde Argumente für die 
Glaubwürdigkeit des Vorbringens anzuführen und die Beweiswürdigung der Erstbehörde zu entkräften. Überdies 
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wurde ein Antrag auf Einholung eines ärztlichen Gutachtens gestellt, da sie Opfer von Vergewaltigung und 
Misshandlung geworden sei.    Unter anderem wurde die Abhaltung einer mündlichen Berufungsverhandlung 
beantragt. 
 

I.4. Mit Verfügung des Vorsitzenden des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 21.06.2006 wurde der 
Berufungsakt wegen § 20 Absatz 1 AsylG 2005 dem nunmehr zuständigen Senatsmitglied übertragen. 
 

I.5. Aufgrund des Vorbringens der Berufungswerberin, dass sie vergewaltigt worden wäre und aufgrund dieses 
Ereignisses an Angstzuständen und Depressionen leide und auch ein Antrag auf Einholung eines ärztlichen 
Gutachtens gestellt wurde,  wurde mit Datum  04.07.2006 eine Verfahrensanordnung an die Parteien des 
Verfahrens gerichtet und in dieser mitgeteilt, dass die Bestellung von Primar Dr. S. W., Facharzt für Neurologie 
und Psychiatrie, zum nichtamtlichen Sachverständigen beabsichtigt ist. Seitens des Bundesasylamtes langte 
keine Stellungnahme ein. 
 

Seitens der Berufungswerberin wurde die Verfahrensordnung nicht behoben und konnte daraufhin im Wege 
eines Amtshilfeersuchens durch die Polizei eruiert werden, dass die Berufungswerberin noch immer an der laut 
dem Zentralen Melderegister aufscheinenden Adresse aufhältig ist. Daraufhin wurde neuerlich mit Datum 
25.08.2006 die Verfahrenanordnung an die Berufungswerberin gerichtet. Auch die Berufungswerberin hat hiezu 
keine Einwände vorgebracht. 
 

Mit Bescheid vom 24.10.2006 wurde Herr Primar Dr. S. zum psychiatrischen Sachverständigen bestellt. 
 

Am 28.11.2006 erfolgte die Untersuchung der Berufungswerberin durch Primar Dr. S.. Das diesbezügliche  
psychiatrische Sachverständigengutachten vom 15.02.2007 langte mit Datum 21.02.2007 beim UBAS ein. 
 

I.6. Am 23.04.2007 wurde vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentlich mündliche Verhandlung 
anberaumt, an welcher die Berufungswerberin sowie eine Dolmetscherin für die russische Sprache teilnahmen. 
Das Bundesasylamt, Außenstelle Wien, hat sich für die Teilnahme an der Verhandlung entschuldigt und den 
Antrag gestellt, die Berufung abzuweisen. 
 

I.7. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung wurde Beweis erhoben durch Einsicht in den Verwaltungsakt, 
Erörterung des Sachverständigengutachtens von Primar Dr. W. S. und ergänzende Einvernahme der 
Berufungswerberin als Partei. 
 

I.8. Der Berufungswerberin wurden ferner folgende Berichte zur Kenntnis gebracht und verfahrensrelevante 
Schlüsse daraus erörtert. 
 

U.S. Department of State, Ukraine, Country Reports on Human Rights Practices - 2006, March 6, 2007 (./A) 

Amnesty international Deutschland, ai Jahresbericht 2006, Ukraine (./B) 

Österreichisches Rotes Kreuz, ACCORD, Anfragebeantwortung an die Staatendokumentation des BAA, 
17.05.2006, Zl.: a-4884 (./C) Anfragebeantwortung der Staatendokumentation des BAA an den UBAS vom 
18.05.2006, Zl.: 252.526-BAA/2006 (./D) E-Mail-Auskunft der Caritas Österreich vom 18.05.2006 an die 
Staatendokumentation des BAA (./E) http://www.uwf.kiev.ua/en_index.htm (./F) 

U.K. Home Office, Country of Origin Information, vom Juni 2006 

(./G) 

Anfragebeantwortung der Staatendokumentation des BAA an den UBAS vom 15.03.2007, GZ.: (256.187) (./H) 

Auswärtiges Amt Deutschland, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Ukraine, 
19.03.2003 (./I) Deutsches Auswärtiges Amt, Innenpolitik, Stand Oktober 2006, 
http://www.auswaertigesamt.de/diplo/de/Länderinformationen/Innenpolitik.htm, Zugriff 

am 16.04.2007 (./J) 

Radio Free Europe, vom 19.07.2005 (./K) 

Europäische Kommission, ARBEITSDOKUMENT DER KOMMISSIONSDIENST-STELLEN ZUR 
MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT UND AN DAS 

EUROPÄISCHE PARLAMENT ÜBER DIE STÄRKUNG DER EUROPÄISCHEN 

NACHBARSCHAFTSPOLITIK; ENP-Fortschrittsbericht Ukraine, 4.12.2006 (./L) 

Auskunft des Verbindungsbeamten des Innenministeriums in der Ukraine vom 07.09.2005 über die Möglichkeit 
der Namensänderung mit Gesetzesauszug (./M) 
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BAA, Länderfeststellungen zur Ukraine, 09.09.2005 (./N) 
 

I.9. Die Verhandlung nahm folgenden Verlauf: 
 

Die BW gibt nach Wahrheitserinnerung wie folgt an: 
 

VL: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage an der Verhandlung teilzunehmen? 

BW: Ja. 
 

VL: Wie geht es Ihnen gesundheitlich? 

BW: Ich habe ständige Angst und kann nicht schlafen. 
 

Anmerkung: Die BW beginnt zu weinen. 
 

VL: Befinden Sie sich in ärztlicher Behandlung oder Therapie? 

BW: Nein. Es wurde mir gesagt, dass ich eine Therapie bekommen werde, aber das war bis jetzt nicht der Fall. 
 

VL: Wer hat Ihnen das gesagt? 

BW: Ich glaube, in dem Schreiben von dem Arzt ist ja irgendetwas von einer Therapie gestanden. Ich verstehe 
nicht so gut Deutsch, aber ich glaube ich habe das gelesen. 
 

VL: Waren Ihre Aussagen im erstinstanzlichen Verfahren richtig und bleiben Sie bei Ihrem Vorbringen vor dem 
Bundesasylamt? Haben Sie im erstinstanzlichen Verfahren immer die Wahrheit gesagt? 

BW: Ja. 
 

VL: Haben Sie ein Dokument Ihres Heimatstaates, welche Ihre 

Identität belegen kann? 

BW: Nein. 
 

VL: Wo sind diese Dokumente? 

BW: Während des Vorfalls hat man mir den Pass und die Geburtsurkunde weggenommen. 
 

VL: Haben Sie alle Beweismittel in Vorlage gebracht? Möchten Sie noch irgendwelche verfahrensrelevante 
Dokumente bzw. Beweismittel vorlegen? 

BW: Ich habe nichts mehr vorzulegen. 
 

VL: Ist es richtig, dass Ihre Eltern noch in der Ukraine wohnen? 

BW: Ja. Ich habe aber vor kurzem erfahren, dass mein Vater nach dem Vorfall verstorben ist. Meine Mutter 
wollte mir bis vor kurzem nicht erzählen dass mein Vater verstorben ist. Sie hat mir erst vor einiger Zeit darüber 
berichtet. 
 

VL: Wann ist Ihr Vater gestorben? 

BW: Zwei Monate nachdem ich nach Österreich gekommen bin. 
 

VL: Woran ist er gestorben? 

BW: Ich weiß es nicht genau. Er hat irgendetwas beim Herzen gehabt. 
 

VL: Wie geht es Ihrer Mutter jetzt? 

BW: Sie hat es schwer. 
 

VL: Von was lebt Sie? 

BW: Sie bekommt eine Pension und sie ist alleine. Ich habe keine Geschwister. 
 

VL: Wie heißt die Stadt in der Ihre Mutter wohnt? 
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BW: Es ist ein Dorf namens S.. Es ist ca. 170 km von L´vov (Lemberg) entfernt, das ist in der Westukraine 
gelegen. 
 

VL: Haben Sie vor Ihrer Ausreise mit Ihren Eltern im gemeinsamen Haushalt gelebt? 

BW: Ja. 
 

VL: Könnten Sie somit im Falle einer Rückkehr in die Ukraine bei Ihrer Mutter wieder Aufnahme finden? 

BW: Ich kann nicht in die Ukraine zurück. Denn diese Leute würden mich finden. Ich habe ihnen nach dem 
Vorfall gesagt, dass ich sie anzeigen werde und haben sie darauf gesagt, dass das sinnlos wäre, weil sie sehr gute 
Verbindungen zur Polizei wie auch zu Abgeordneten haben würden. 
 

VL: Aber grundsätzlich würde Sie Ihre Mutter wieder aufnehmen? 

BW: Jede Mutter wird ihrem Kind keine Absage erteilen. 
 

VL: Hat Ihnen Ihre Mutter irgendetwas Neues von zu Hause erzählt? Damit meine ich etwas was Ihre Person 
und Ihre Fluchtgründe betrifft? 

BW: Sie hat erzählt, dass sie das Auto sehr oft gesehen hat. Sie hat gesagt, dass Leute das Haus beobachten und 
schauen ob ich zu Hause bin oder nicht. 
 

VL: Wer sind diese Leute? 

BW: Die drei Männer die mich vergewaltigt haben. 
 

VL: Wie oft gab es diese Vorfälle das sie bei Ihrer Mutter nach ihnen schauen? 

BW: Meine Mutter sagt, dass sie ca. einmal in zwei oder drei Tagen Nachschau halten. 
 

VL: Haben Sie sonst noch Verwandte in der Ukraine und wenn ja wer sind diese Verwandten? 

BW: Ich habe keine Verwandten mehr. 
 

VL: Können Sie mir etwas über die Lebensumstände in Ihrem Heimatland erzählen? Damit meine ich, wie Sie 
Ihren Lebensunterhalt bestritten haben? Was haben Sie gearbeitet? 

BW: Ich habe als Buchhalterin gearbeitet. Ich habe mit der Arbeit 1999 begonnen und habe dort bis zu meiner 
Ausreise gearbeitet. Nach dem Vorfall wollte ich mit niemanden sprechen. Es ist für mich eine große Schande, 
dass ich vergewaltigt worden bin. Ich habe dann selbst gekündigt. Auf Nachfrage geben ich an, dass die Firma in 
der ich gearbeitet habe B. L. geheißen hat. Es handelt sich dabei um eine Firma die sich mit Forstwirtschaft 
beschäftigt. 
 

VL: Haben Sie sich irgendwie politisch betätigt? 

BW: Nein. 
 

VL: Ist es richtig, dass Sie die Ukraine am 29.01.2004 

verlassen haben? 

BW: Ja. 
 

VL: Können Sie mir Ihren Fluchtgrund bitte ausführlich schildern? 

BW: Als ich von der Arbeit nach Hause gegangen bin, es war im November 2003, ist auf der Straße ein Auto 
stehen geblieben und drei Männer haben mich ins Auto gezogen. Sie haben mir die Augen mit einem Kopftuch 
oder einen Schall verbunden. Sie haben mir auf den Kopf geschlagen und als ich wieder zu mir gekommen bin 
habe ich gesehen, dass ich mich im Wald befinde. Sie haben mich wieder geschlagen und mich vergewaltigt. Ich 
habe geschrieen. Ich habe gesagt, dass ich Anzeige erstatten werde. Sie haben zu mir gesagt, dass sie mich 
beobachten werden und ich nichts machen kann weil sie sehr gute Beziehungen zur Polizei und zu Abgeordneten 
haben würden. Sie haben gesagt, dass sie unangreifbar wären. 
 

VL: Können Sie mir die Männer beschreiben? 

BW: Zwei Männer waren sehr groß und hatten schwarze Haare. Der Dritte war kleiner und war schlank. Er hatte 
helle Haare. Sie hatten Jacken an. Einer von denen hatte eine Kappe auf. Näher kann ich diese Leute nicht 
beschreiben weil ich im Schock war. 
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VL: Wie hat das Auto ausgesehen? 

BW: Es war ein roter Volkswagen. 
 

VL: Wurden Sie von den Männern auch gefesselt? 

BW: Ja. 
 

VL: Inwiefern haben die Männer sie dann bedroht? 

BW: Sie haben gesagt, dass wenn ich zur Polizei gehen würde, würden sie mich beobachten. Sie würden meiner 
Eltern umbringen und mich auch. Sie würden das Haus anzünden. 
 

VL: Kannten Sie diese Männer? 

BW: Nein. Ich habe sie noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. 
 

VL: Hatten Sie dann anschließen noch Kontakt zu Ihnen? 

BW: Nein. Aber als ich dann am nächsten Tag ins Geschäft gegangen bin um Brot zu kaufen haben sie mich 
gestoppt und gesagt, dass ich nicht zur Polizei gehen dürfe da ich sowieso keine Chance haben würde. 
 

VL: Waren Sie danach auch im Krankenhaus? 

BW: Nein. Ich hatte zwar blaue Flecken und meine Beine waren voller Blut. 
 

VL: Warum sind Sie nicht ins  Spital gegangen? 

BW: Sie haben gesagt, dass ich nirgends hingehen dürfe. 
 

VL: Sind Sie auf irgendeine Art und Weise ins Blickfeld dieser Männer geraten oder handelte es sich bei der 
Vergewaltigung um einen rein zufälligen kriminellen Akt? 

BW: Ich weiß es selber nicht. 
 

VL: Können Sie sich einen Grund für die Vergewaltigung 

vorstellen? 

BW: Wie soll ich es wissen? 
 

VL: Verstehe ich das somit richtig, dass Sie Ihr Heimatland aus Angst vor den unbekannten Männern und vor 
etwaigen weiteren Übergriffen durch diese verlassen haben? 

BW: Ja. Sie haben mir gedroht. Wie hätte ich dort bleiben können? 
 

VL: Ist es somit richtig, dass Sie deshalb keine Anzeige erstattet haben, weil Sie Angst vor den Männern hatten? 

BW: Ja. 
 

VL: Wissen Sie über welche Kontakte diese Männer verfügt haben? 

BW: Ich weiß es nicht. Sie haben mir nur gesagt, dass sie über Kontakte verfügen. 
 

VL: Seit dem Verlassen Ihres Heimatlandes hat sich die Situation in der Ukraine verbessert. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass wenn Sie Anzeige erstatten, dass Sie sodann Schutz seitens der Polizei erhalten! 

BW: Wie hat sich die Lage verbessert? 
 

VL erklärt der BW, dass in Bezug auf Korruption und Kriminalitätsbekämpfung viele Anstrengungen seitens des 
ukrainischen Staates unternommen wurden und es dadurch zu einer Verbesserung der Sicherheitslage gekommen 
ist. 

BW: Sie haben ihre Kontakte zur Polizei und diese haben sie immer noch. Ich habe im Radio gehört dass die 
Situation in der Ukraine schwer ist. 
 

VL: Denken Sie, dass sich die Situation in der Ukraine nun gebessert hat. Seit Ihrer Flucht sind bereits mehr als 
drei Jahre vergangen? 

BW: Wie könnte sich die Situation verbessern wenn meine Mutter mir erzählt hat, dass diese Leute bei uns zu 
Hause vorbeifahren und sie nach mir suchen. 
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VL: Haben Sie nie daran gedacht, dass Sie sich an ein Frauenhaus oder an ein Krisenzentrum um Hilfe wenden 
oder dort vorübergehend Unterkunft nehmen? 

BW: Ich habe im Dorf gewohnt. Wie soll ich so etwas wissen? Sie haben gute Kontakte zur Polizei und werden 
mir sicher was antun, wenn ich eine Anzeige bei der Polizei erstatte. 
 

VL: Aber die Männer haben Ihnen angeblich ja nur gesagt, dass Sie über Kontakte verfügen. Sie selbst kennen 
weder die Namen der Männer noch wissen Sie sonst irgendetwas über diese. Woraus schließen Sie, dass die 
Männer tatsächlich über Kontakte zur Polizei verfügen und woraus schließen Sie, dass eine Anzeigeerstattung 
von vornherein sinnlos wäre? 

BW: Wenn sie das sagen so wird es schon stimmen. 
 

VL: Sie könnten sich auch irgendwo anders in der Ukraine niederlassen. Sie müssen nicht unbedingt in Ihrem 
Heimatdorf leben. Dadurch könnten Sie sich allfälligen weiteren Übergriffen entziehen. Was sagen Sie dazu? 

BW: Ich habe den Männern gesagt, dass ich ihnen nie verzeihen werde. Deshalb werden sie mich auch nicht in 
Ruhe lassen. 
 

VL: Was denken Sie würde geschehen, wenn Sie in die Ukraine zurückkehren müssten? 

BW: Wenn ich in die Ukraine zurückkehre so werde ich ihnen die Vergewaltigung sicher nicht verzeihen. Sie 
werden dann erfahren, dass ich bei der Polizei eine Anzeige erstattet habe und werden sie mich dann wieder 
verfolgen. 
 

VL: Es ist nicht plausibel, dass diese Männer ein derartig intensives Interesse an Ihrer Person haben, dass diese 
Ihnen auch noch nach mehr als drei Jahren der Vergewaltigung nachstellen würden; insbesondere unter 
Beachtung des Umstandes, dass diese Männer wegen Ihnen zu keiner Zeit irgendwelchen Nachteile oder 
behördliche Maßnahmen ausgesetzt waren, da Sie ja niemals Anzeige erstattet haben! 

BW: Sie haben vielleicht Angst, dass ich zur Polizei gehen werde. Sie haben gesagt, dass sie beobachten werden 
ob ich zur Polizei gehe und meine Mutter hat gesagt, dass sie bei uns zu Hause vorbeifahren. 
 

VL: Welchen Sinn hätte aus Ihrer Sicht eine Anzeigeerstattung nach mehr als drei Jahren? 

BW: Ich möchte, dass die Leute bestraft werden. Jede Frau an meiner Stelle hätte einen solchen Übergriff nie 
verziehen und ich habe auch meine Jungfräulichkeit verloren und will nicht mehr leben. Ich habe auch meinen 
Vater verloren. 
 

VL: Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie denken, dass Ihnen seitens der Männer nur dann Gefahr drohen 
würde, wenn Sie eine Anzeige erstatten? 

BW: Ja. Sie haben mir gesagt, dass sie mich beobachten werden und im Falle einer Anzeigeerstattung meine 
Mutter umbringen werden. 
 

VL: Warum könnten Sie nicht in einem anderen Teil der Ukraine leben? 

BW: Weil ich zur Polizei gehen werde und das werden sie dann sicher erfahren. 
 

VL: Man kann aber auf Grundlage der Länderfeststellungen, zu welchen Ihnen anschließend Parteiengehör 
gewährt werden wird, davon ausgehen, dass die Polizei im Falle einer Anzeigeerstattung grundsätzlich effektiv 
tätig wird und Sie auch vor weitern Übergriffen schützten wird! 

BW: Sie haben ja Beziehungen zu der Polizei und würde mich die Polizei daher nicht schützen. 
 

VL: Aber dass die Männer angeblich Beziehungen zur Polizei haben, wissen Sie ausschließlich deshalb, weil 
diese es Ihnen gesagt haben. Es gibt keinen Beweis dafür und wurde Ihnen Schutz auch noch nicht mangels 
Anzeigeerstattung verweigert. 

BW: Dazu kann ich nichts sagen. 
 

VL: Sie wurden am 28.11.2006 von Primar Dr. W. S., welcher zum Sachverständigen bestellt wurde, untersucht. 
Bei Primar Dr. S. handelt es sich um einen Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Das von ihm erstellte 
psychiatrische 

Sachverständigengutachten hat im Wesentlichen folgenden Inhalt: 
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Bei Ihnen liegen Hinweise für eine posttraumatische Belastungsstörung vor. Auch gibt es keine Zweifel an den 
geschilderten Vorfällen, bzw. ist der medizinische Sachverständigenbeweis nicht geeignet, Behauptungen zu 
widerlegen. Prinzipiell ist dem Opfer zu glauben. 

Eine Retraumatisierung ist dann nicht gegeben, wenn entsprechende Behandlung in Zusammenarbeit auch mit 
den Eltern gewährleistet ist. Eine psychotherapeutische und medikamentöse Behandlung, z.B. mit einem 
modernen Antidepressivum ist erforderlich. 

Möchten Sie zu diesem Gutachten Stellung nehmen? 

BW: Ich möchte hierzu nichts sagen. 
 

VL: Gab es noch andere Gründe, warum Sie die Ukraine verlassen 

haben bzw. dorthin nicht zurückkehren können? 

BW: Nein. Ich habe sonst keine Gründe. 
 

In der Folge wurden die  unter Punkt I.8. genannten Erkenntnisquellen bezüglich des Verfahrens herangezogen 
und mit der Berufungswerberin die daraus resultierenden Feststellungen erörtert (Punkt II.2.2 des 
gegenständlichen Bescheides). 
 

VL: Aus diesen Feststellungen ergibt sich, dass Missbrauch von Frauen in der Ukraine ein Problem ist, dass aber 
der ukrainische Staat grundsätzlich schutzfähig und schutzwillig ist. Diese Schlussfolgerung ergibt sich 
insbesondere aus den zahlreichen Maßnahmen, welche seitens des ukrainischen Staates zur Bekämpfung der 
Korruption gesetzt wurden, sowie aus den zahlreich erfolgten Anzeigerstattungen wegen Vergewaltigung. Auch 
wurden  bedeutende Schritte unternommen, um die Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit zu 
konsolidieren. Ebenso ergibt sich aus den Feststellungen, dass die Grundversorgung für die Bevölkerung 
gesichert ist und gibt es psychologische Betreuung und psychiatrische Einrichtungen welche Menschen betreuen, 
die  Opfer von sexuellem Missbrauch, geworden sind. Posttraumatische Belastungsstörungen werden sowohl im 
Rahmen einer Psychotherapie wie  auch medikamentös behandelt und ist die Behandlung kostenlos.  Überdies 
bestünde die Möglichkeit, dass Sie sich im Hinblick auf die bestehende Niederlassungsfreiheit, an jedem 
beliebigen Ort niederlassen, um so einer eventuell bestehenden Bedrohung durch kriminelle Personen zu 
entgehen. Möchten Sie dazu Stellung nehmen? 

BW: Sie haben nur die guten Sachen herausgenommen. Was in der Ukraine wirklich passiert, ist hier nicht 
wiedergegeben. Kostenlose Behandlung gibt es in der Ukraine nicht. Ich hatte im Jahr 2002 Gallensteine und 
musste alles bezahlen, auch die Krankenschwestern. Die notwendigen Sachen sind in der Ukraine nicht 
vorhanden. Ich habe gehört, dass die Lage in der Ukraine schwer ist. Überall gibt es die Mafia und ein einfacher 
Mensch kann sich nicht dagegen wehren. Die Polizei wird erst eine Stunde nachdem man dort anruft tätig. Es 
gibt keine Sicherheit und keinen Schutz. Ich bin jetzt drei Jahre in Österreich. In Österreich ist die Polizei immer 
sofort zur Stelle wenn etwas passiert. Das gibt es in der Ukraine nicht. 
 

VL: Was machen Sie jetzt hier in Österreich? 

BW: Nichts. Ich fühle mich aber hier geschützt. 
 

VL: Gibt es besondere Gründe (zB Familienbezug in Österreich), die Ihre Ausweisung aus Österreich als 
unzulässig erscheinen lassen? 

BW: Nein, ich habe niemanden in Österreich.  Ich will keine Männer sehen, denn es geht mir ja nicht gut. 
 

VL: Gibt es noch etwas, was Sie bis jetzt noch nicht gesagt haben? Wollen Sie noch etwas ergänzen? Diese 
Verhandlung ist die Gelegenheit dafür. 

BW: Ich wünsche niemandem, dass es ihm so schlecht geht wie mir. Ich kann nicht schlafen und geht es mir 
nicht gut. 
 

Ende der Vernehmung. 
 

Weitere Beweisanträge: keine. 

Sonstige Stellungnahmen: keine. 
 

Das Beweisverfahren wird gemäß § 39 Abs 3 AVG geschlossen. 
 

II.   Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige Mitglied über die gegenständliche Berufung 
wie folgt erwogen: 
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II.1. Gemäß § 38 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I. 126/2002 entscheidet der Unabhängige Bundesasylsenat über 
Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesasylamtes. 
 

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen 
des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 Asylgesetz 1997 gilt. Da das gegenständliche Verfahren zu 
obgenanntem Zeitpunkt anhängig war, ist es sohin nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 idF 126/2002  
zu Ende zu führen. 
 

Gem. § 124 Abs. 2 des ebenfalls mit 1.1.2006 in Kraft getretenen Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG) treten, 
soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des Fremdengesetzes 1997 verwiesen wird, an deren 
Stelle die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 
 

II.2.  Auf Grundlage der vor dem unabhängigen Bundesasylsenat durchgeführten mündlichen Verhandlung und 
der erörterten Hintergrundberichte zur Lage in der Ukraine,  insbesondere zum Sicherheitsapparat und zur 
Schutzfähigkeit des ukrainischen Staates, zur  Situation von Frauen, zum staatlichen Schutz für vergewaltigte 
Frauen, zur Grundversorgung und zur medizinischen Versorgung, insbesondere zu Behandlungsmöglichkeiten 
bei posttraumatischen Belastungsstörungen, sowie  des dem Verfahren zugrunde gelegten 
Sachverständigengutachtens von Primar Dr. W. S., wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung 
zu Grunde gelegt: 
 

II.2.1 Zur Person der Berufungswerberin wird folgendes festgestellt: 

Die Identität und Nationalität der Antragstellerin konnte mangels Vorlage von Dokumenten nicht  festgestellt 
werden. Aufgrund des Umstandes, dass die Antragstellerin aber einwandfrei  die russische Sprache spricht sowie 
aufgrund ihrer Kenntnisse über die Ukraine ist es jedoch glaubhaft, dass die Berufungswerberin ukrainische 
Staatsangehöriger ist. 
 

Sie wurde in S. geboren und hat seit ihrer Geburt auch in diesem  Dorf gemeinsam mit ihren Eltern gelebt. Sie 
hat den Beruf der Buchhalterin erlernt und hat diesen Beruf auch bis zu ihrer Ausreise im Jänner 2004 ausgeübt. 
Ihre Mutter lebt nach wie vor in der Ukraine im Dorf S.. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass die Berufungswerberin asylrelevanten Übergriffen ausgesetzt war. 
 

Das Fluchtvorbringen der berufenden Partei wird grundsätzlich zum festgestellten Sachverhalt erhoben und ist es 
glaubhaft, dass die Berufungswerberin im November 2003 von drei ihr unbekannten Männern in der von ihr 
dargestellten Weise vergewaltigt und verletzt worden ist. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass sie Antragstellerin im Falle ihrer Rückkehr in die Ukraine mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit von den ihr unbekannten Männern erneut aufgesucht, bedroht oder misshandelt werden 
würde. 
 

Ebenfalls kann nicht festgestellt werden, dass der Antragstellerin im Falle einer Anzeigeerstattung behördlicher 
Schutz verweigert werden würde oder dass die staatlichen Behörden nicht willens oder fähig wären der 
Berufungswerberin Schutz zu bieten. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass die Berufungswerberin im Falle einer Rückkehr in die Ukraine aus 
Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
wegen ihrer politischen Ansichten von staatlicher Seite oder von Seiten Dritter bedroht wäre. 
 

Es konnten im konkreten Fall auch keine stichhaltigen Gründe für die Annahme festgestellt werden, dass die 
Berufungswerberin Gefahr liefe, in der Ukraine einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der 
Todesstrafe bzw. einer sonstigen konkreten individuellen Gefahr unterworfen zu werden. 
 

Zum  Gesundheitszustand der Berufungswerberin wird auf das Sachverständigengutachten von Primar Dr. W. S. 
verwiesen, aus welchem sich  ergibt, dass bei der Berufungswerberin Hinweise für eine posttraumatische 
Belastungsstörung vorliegen. Auch gäbe es keine Zweifel an den geschilderten Vorfällen, bzw. ist der 
medizinische Sachverständigenbeweis nicht geeignet, Behauptungen zu widerlegen. Prinzipiell ist dem Opfer zu 
glauben. Eine Retraumatisierung ist dann nicht gegeben, wenn entsprechende Behandlung in Zusammenarbeit 
auch mit den Eltern gewährleistet ist. Eine psychotherapeutische und medikamentöse Behandlung, z.B. mit 
einem modernen Antidepressivum ist erforderlich. 
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Die Berufungswerberin leidet  unter keiner Erkrankung, welche ein Abschiebehindernis im Sinne von Artikel 3 
EMRK darstellen würde. 
 

Die Berufungswerberin verfügt zum Entscheidungszeitpunkt über keine relevanten Bindungen zu Österreich. 
 

II.2.2. Zur Lage in der Ukraine werden im gegenständlichen Zusammenhang aufgrund der oben genannten in der 
Verhandlung in das Verfahren eingeführten Beweismittel folgende relevante Ausführungen getroffen: 
 

Politische Lage / Wahlen 
 

Nach der sogen. "orangenen Revolution" im Jahre 2004 - der Oberste Gerichtshof der Ukraine hatte die Wahl 
Viktor Janukowitschs zum Präsidenten wegen massiver Manipulationen nach tagelangen friedlichen 
Massenkundgebungen für ungültig erklärt und eine Wiederholungswahl angeordnet, die Viktor Juschtschenko 
mit 52 % der Stimmen für sich entschied - wurden im März 2006 Parlamentswahlen durchgeführt. Im September 
zuvor war Julia Timoschenko - eine Hauptfigur der orangenen Revolution - als Ministerpräsidentin entlassen 
worden. Der neue Premierminister, Viktor Janukowitsch, der politische Widersacher von Staatspräsident 
Juschtschenko, war bereits vor der "orangenen Revolution" Premierminister unter Präsident Kutschma. Seine 
Partei der "Regionen", die sich auf eine feste Stammwähler-Hochburg in der pro-russischen Ostukraine stützen 
kann, hat bei den Parlamentswahlen am 26.03.2006 mit rund 32% der Wählerstimmen 189 Parlamentssitze 
errungen. 

Die große und unerwartete Überraschung der Parlamentswahlen: 

Juschtschenkos Revolutionsgefährtin und politische Rivalin Julia Timoschenko hat mit rund 22 % (129 Sitze) 
den Präsidenten-Parteiblock "Unsere Ukraine" klar auf den dritten Platz verwiesen (knapp 14% bzw. 81 Sitze). 
Von den zahlreichen kleineren Parteien haben nur die Sozialisten unter ihrem Führer Alexander Moros (5,67% 
bzw. 33 Sitze) und die Kommunisten (3,66% bzw. 21 Sitze) den Einzug ins Parlament geschafft. 

(Deutsches Auswärtiges Amt, Innenpolitik, Stand Oktober 2006, 
http://www.auswaertigesamt.de/diplo/de/Länderinformationen/Innenpolitik.htm, Zugriff am 16.04.2007) 
 

Anfang August 2006 hat das ukrainische Parlament Viktor Janukowitsch als neuen Ministerpräsidenten bestätigt. 
Als Protest dagegen legten wenig später die Minister der prowestlichen Präsidentenpartei ihre Ämter nieder, 
nachdem sich kurz vorher, nach längeren politischen Streitigkeiten, Juschtschenko und Janukowitsch auf die 
Bildung einer breiten Koalition geeinigt hatten. 

Die durch OSZE/ODIHR (Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte) koordinierte 
Internationale Wahlbeobachtungsmission hat die Parlamentswahlen - trotz mancher technischer Mängel - als frei 
und fair bewertet. (Deutsches Auswärtiges Amt, Innenpolitik, Stand Oktober 2006, 
http://www.auswaertigesamt.de/diplo/de/Länderinformationen/Innenpolitik.htm, Zugriff am 16.04.2007) 
 

Seit der "orangenen Revolution" befindet sich die Ukraine auf dem Weg zu einem westlich orientierten 
demokratischen Rechtsstaat und ist nichts über irgendwelche Unterdrückungsmaßnahmen gegen politische 
Aktivisten bekannt geworden. (" There were no reports of politically motivated disappearances….There were no 
reports of political prisoners or detainees." - U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights 
Practices - 2006, 06.03.2007). 
 

Den bestehenden innerstaatlichen Kontrollmechanismen - wie dem Verfassungsgericht und der 
Menschenrechtsbeauftragten der Werchowna Rada - gelingt es langsam, stärker Profil zu gewinnen und die 
Öffentlichkeit für Menschenrechtsfragen zu sensibilisieren. 

Korruption und Vorteilsnahme sind in Justiz und Verwaltung wie auch bei den Strafverfolgungsorganen ein 
großes Problem. Rolle und Selbstverständnis der Staatsanwaltschaft sind noch immer von sowjetischer Tradition 
geprägt. Die personelle und sachliche Ausstattung der Gerichte ist ungenügend, die Richterschaft nicht 
hinreichend für ihre neuen Aufgaben ausgebildet. 

Im Februar 2006 legte die von Staatspräsident Juschtschenko einberufene Nationale Kommission für 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ein umfassendes Konzept zur Justizreform vor. Schwerpunkte dieses 
Konzepts sind eine Reform des Strafprozess- und -vollzugsrechts sowie der Richterauswahl und 
Juristenausbildung. Das Konzept soll durch einzelne Gesetzesvorhaben umgesetzt werden. Der Monitoring-
Bericht der Parlamentarischen Versammlung des Europarats vom 19. September 2005 bescheinigt der Regierung 
weitere Fortschritte bei der Justiz- und Verwaltungsreform, stellt aber auch Defizite in einzelnen Bereichen fest 
(u. a. beim Aufbau lokaler Selbstverwaltungsstrukturen, demokratische Kontrolle der Strafverfolgungsorgane). 
Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangte eine Ende 2005/Anfang 2006 durchgeführte Evaluierung durch 
Experten der EU-Kommission. 
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Es gibt in der Ukraine eine Reihe von Menschenrechtsorganisationen, die über die Menschenrechtslage 
recherchieren und offen berichten können. Nach der "Orangenen Revolution" werden diese Organisationen 
stärker in einen aktiven Dialog mit der Regierung zu Menschenrechtsfragen einbezogen. 

(Deutsches Auswärtiges Amt, Innenpolitik, Stand Oktober 2006, 
http://www.auswaertigesamt.de/diplo/de/Länderinformationen/Innenpolitik.htm, Zugriff am 16.04.2007) 
 

Der Umgang mit den neuen Verhältnissen nach der Wahl im Jahr 2006 indiziert eine weitere Stabilisierung des 
Landes und eine deutliche Verfestigung demokratischer Strukturen. 
 

Jedenfalls hat sich gezeigt, dass es eine rege, differenzierte und kontroversielle politische Debatte in der Ukraine 
gibt, bei der auch die Meinungen der Opposition, der Öffentlichkeit und der Medien Berücksichtigung finden. 
(BAA, Länderfeststellungen zur Ukraine, 09.09.2005) 
 

Sicherheitsapparat und Schutzfähigkeit: 
 

Die Behörden betrachten die Stärke des organisierten Verbrechens und das relativ hohe Ausmaß an Korruption 
als eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und werden entsprechende Gegenmaßnahmen durchgeführt. Es gibt 
staatliche und private Zeugenschutzprogramme, jedoch stellt die mangelnde finanzielle Ausstattung der Gerichte 
nach wie vor ein Problem dar. Der Korruption und anderen schweren Formen der organisierten Kriminalität wird 
von Sonderabteilungen des ukrainischen Sicherheitsdienstes begegnet. ( Quelle: Radio Free Europe, vom 
19.07.2005). 
 

UK-Home Office schreibt in seinem letzten Bericht zur Verfolgung beschuldigter Polizisten, dass ein deutlicher 
Aufschwung der Menschenrechtslage seit der "Orangenen-Revolution" zu bemerken ist. So ist eine Zunahme der 
Verfolgung von Polizisten zu bemerken, welche gegen bestehende Rechtsvorschriften verstoßen haben. Die 
Medien machen einen großen Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Die Beeinflussung von staatlicher Seite auf 
das Versammlungsrecht schwindet. Die Regierung reduziert ihre Rolle in der Kirche. Eine Vielzahl von 
nationalen und internationalen Menschenrechtsgruppen operiert ohne staatliche Einflussnahme. (Quelle: U.K. 
Home Office, Country of Origin Information Report, vom Juni 2006) 
 

Die Korruption in der Polizei bleibt weiterhin ein Problem, aber das Thema Korruption erhielt mehr 
Öffentlichkeit im vergangenen Jahr. Viele Bürger begegneten der Korruption wenn sie mit der Verkehrspolizei 
zu tun hatten, obwohl die Medien berichteten, dass die Zufriedenheit der Öffentlichkeit mit der Verkehrspolizei 
größer war, als in vergangenen Jahren. Mit Dekret hatte Präsident Juschtschenko im Jahr 2005 die 
Verkehrspolizei abgeschafft und sie in den staatlichen Dienst für Verkehrssicherheit eingegliedert. Medien 
berichteten jedoch, dass die Verkehrspolizei wie in der Vergangenheit funktioniere. 
 

Die Regierung unternimmt größere Aufwendungen - als in der Vergangenheit - um Fällen von Polizeimissbrauch 
nachzugehen. Es werden Disziplinarverfahren eingeleitet, Korruptionsvorwürfe untersucht und schuldige 
Polizisten verurteilt. 

(Quelle: US-Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2006, vom 06.03.2007) 
 

Es wurden bedeutende Schritte unternommen, um die Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit 
zu konsolidieren (z.B. Abschaffung der Beschränkungen für Medien und Zivilgesellschaft, Reform des Zolls) 
und es wurde ein großes Spektrum an Gesetzesreformen eingeleitet. Die Fortschritte werden jedoch behindert 
durch die endemische Korruption, die die größte Herausforderung mit Blick auf Entwicklung und 
Wirtschaftswachstum in der Ukraine darstellt, und durch das Fehlen eines wirklich unabhängigen Justizsystems. 
(Quelle: 

Europäische Kommission, ARBEITSDOKUMENT DER 

KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN ZUR MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN 

RAT UND AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT ÜBER DIE STÄRKUNG DER 

EUROPÄISCHEN NACHBARSCHAFTSPOLITIK; ENP-Fortschrittsbericht Ukraine, 4.12.2006) 
 

Lage der Frauen 

Gewalt gegen Frauen 
 

Der Handel mit Frauen zwecks sexueller Ausbeutung stellt sich nach wie vor als ein ernstes Problem dar. (U.S. 
Department of State, Country Reports on Human Rights Practices - 2006, 06.03.2007) 
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Die Ukraine gehört weiterhin zu denjenigen Staaten, aus denen eine große Zahl von Männern, Frauen und 
Kindern ins Ausland gehandelt wurden, obwohl Paragraph 149 des im Jahr 2001 in Kraft getretenen 
Strafgesetzbuches Menschenhandel unter Strafe stellt. 

(amnesty international Deutschland, ai Jahresbericht 2006, Ukraine) 
 

Im November 2005 hat die Ukraine das Übereinkommen des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels 
unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert. Im Januar 2006 wurde das Strafgesetzbuch geändert, um eine 
strafrechtliche Haftung für Menschenhandel und Straftaten im Zusammenhang mit Prostitution einzuführen. 
(Quelle: Europäische Kommission, ARBEITSDOKUMENT 

DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN ZUR MITTEILUNG DER KOMMISSION AN 

DEN RAT UND AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT ÜBER DIE STÄRKUNG DER 

EUROPÄISCHEN NACHBARSCHAFTSPOLITIK; ENP-Fortschrittsbericht Ukraine, 4.12.2006) 
 

Das Innenministerium verstärkte die Bemühungen zur Bekämpfung des Menschenhandels während des 
abgelaufenen Jahres; die Zusammenarbeit wurde auch auf die Konsularabteilungen der fremden Botschaften 
ausgedehnt. 

Die Regierung hielt auch an der Zusammenarbeit mit NGOs zur Bekämpfung des Menschenhandels fest; 
Unterstützung erhielten diese aber eher von internationalen Spendern. (U.S. Department of State, Country 
Reports on Human Rights Practices - 2006, 06.03.2007) 
 

Gewalt gegen Frauen durch Privatpersonen ist ein verbreitetes Problem. Laut Innenministerium wurden in den 
ersten 11 Monaten des Jahres 2006 70.888 Fälle häuslicher Gewalt gezählt. In den Jahren 2005 und 2006 wurden 
staatlicherseits sechs Unterstützungszentren für Opfer häuslicher Gewalt und zahlreiche andere 
Unterstützungseinrichtungen geschaffen. Das Gesetz verlangt von den Behörden, solche Schutzzentren in jeder 
größeren Stadt zu unterhalten, in der Praxis ist das aber noch nicht gegeben. Häusliche Gewalt erfährt - trotz der 
Bemühungen von Menschenrechtsgruppen - nicht die notwendige mediale Berichterstattung, um das Thema 
entsprechend zu problematisieren. (U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices - 
2006, 06.03.2007) 
 

Im Hinblick auf die bestehende Niederlassungsfreiheit, kann sich jeder Staatsangehörige der Ukraine an jedem 
beliebigen Ort niederlassen, um so einer eventuell bestehenden Bedrohung durch kriminelle Personen zu 
entgehen. In diesem Zusammenhang ist auch das bestehende Namensänderungsgesetz der Ukraine zu erwähnen, 
dass jedem Bürger ohne Angabe eines Grundes, eine Namensänderung ermöglich und somit eine neue Identität 
verschafft. Eine Ausnahme davon besteht nur, wenn sich die betreffende Person in einem laufenden 
Gerichtsverfahren befindet, bereits verurteilt wurde oder bei einem bestehenden Namensänderungsverbot des 
Innenministeriums. (Quelle: Auskunft des Verbindungsbeamten des Innenministeriums in der Ukraine vom 
07.09.2005 über die Möglichkeit der Namensänderung mit Gesetzesauszug) 
 

Nicht zu übersehen sind die Bemühungen zur Bekämpfung der Korruption und Kriminalität und es kann, 
angesichts der Größe des Landes, nicht gesagt werden, dass diese pauschal jede/n StaatsbürgerIn betreffen. 
Gegenteilige Ausführungen beruhen auf einer bloßen unkommentierten Aufzählung aller negativen Ereignisse, 
die aufgrund der freien Medienlandschaft auch eine weite Verbreitung erfahren. Keinesfalls kann im Falle von 
Übergriffen von Staatsorganen davon ausgegangen werden, dass diese mit Billigung des Staates erfolgen. (BAA, 
Länderfeststellungen zur Ukraine, 09.09.2005) 
 

Staatlicher Schutz für vergewaltigte Frauen: 
 

Laut Bericht des USDOS vom März 2007 ist Gewalt gegen Frauen weiterhin ein ernstes Problem. Gewalt gegen 
Ehefrauen ist illegal aber alltäglich, und die Behörden setzen die Frauen oft unter Druck, keine Anzeige gegen 
die Ehegatten zu erstatten. Nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation sind mindestens 50 % aller 
Ukrainerinnen Opfer körperlicher oder psychischer häuslicher Gewalt. Vergewaltigung ist gesetzlich verboten, 
Vergewaltigung in der Ehe wird im Gesetz jedoch nicht explizit angesprochen. Ein Gesetz gegen erzwungenen 
Geschlechtsverkehr mit einer materiell abhängigen Person kann Verfolgung von Vergewaltigung in der Ehe 
zulassen. Laut Statistik des Innenministeriums wurden in den ersten elf Monaten des Jahres 2006 868 Fälle von 
Vergewaltigung oder versuchter Vergewaltigung der Polizei angezeigt. 

(U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices - 2006, 06.03.2007) 
 

Frauenhäuser 
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In so genannten Krisenzentren können obdachlose Frauen oder solche, die Opfer von Gewalt geworden sind, 
unterkommen. Auch Frauen mit Kindern werden aufgenommen. Das Projekt ist noch relativ jung und daher in 
der Bevölkerung noch wenig bekannt. Von staatlicher Seite wird laufend an dem Projekt gearbeitet, man 
versucht, bewährte Muster aus dem Ausland umzusetzen. (Anfragebeantwortung der Staatendokumentation des 
BAA vom 18.05.2006, Zl.: 252.526-BAA/2006, Seite 1-2) 
 

Der Ukrainian Women’s Fund (UWF) bietet auf seiner Website (http://www.uwf.kiev.ua/en_index.htm) eine 
Datenbank zu Nichtregierungsorganisationen für Frauen. Hier scheinen "Violence against Women" mit 78 
Einträgen und "Psychological and social assistance" mit 144 Einträgen auf. Den Dokumenten kann entnommen 
werden,  dass  in der Ukraine von bestimmten NGOs psychologische Unterstützung für Frauen, die Opfer von 
Gewalt wurden, angeboten wird. (Österreichisches Rotes Kreuz, ACCORD, Anfragebeantwortung an die 
Staatendokumentation des BAA, 17.05.2006, Seite 4) 
 

Soziales und Grundversorgung: 
 

Es gibt das Institut der Sozialhilfe. Allein stehende Frauen - wie überhaupt sozial bedürftige Personen - können 
solche beanspruchen; eine Auszahlung erfolgt monatlich. Daneben bestehen andere staatliche Unterstützungen 
wie zB Geburtenbeihilfen, Beihilfen für behinderte Kinder oder Zuschüsse für Erholungsaufenthalte. Die 
jeweiligen Sätze sind - dem allgemein niedrigen Einkommensniveau der Ukraine gemäß - entsprechend gering. 
(Anfragebeantwortung der Staatendokumentation des BAA vom 18.05.2006, Zl.: 252.526- BAA/2006, Seite 2; 
E-Mail-Auskunft der Caritas Österreich vom 18.05.2006 an das BAA) 
 

Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmittel und Gebrauchsgütern des täglichen Lebens ist überall 
gesichert, jedoch ist das Einkommensniveau im europäischen Vergleich extrem niedrig. 

(Auswärtiges Amt Deutschland, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Ukraine, 
19.03.2003) 
 

Laut Caritas Rückkehrhilfe richtet sich die Höhe der Arbeitslosenunterstützung nach der Qualifikation des 
Erwerbstätigen, der bereits geleisteten Arbeitsjahre, Anzahl der Kinder und dem Verdienst des Ehepartners. Zum 
Zeitpunkt der Abfassung des Berichts betrug die Arbeitslosenunterstützung im Durchschnitt € 12. Behinderte 
erhielten vom Staat je nach dem Grad ihrer Behinderung eine finanzielle Beihilfe, der Durchschnitt liege hier bei 
€ 14. Was Karenzzahlungen für Mütter angeht, so gebe es laut Caritas zwar gesetzliche Grundlagen, in der 
Praxis würden Arbeitgeber jedoch Frauen im gebärfähigen Alter nur sehr zögerlich einstellen (Caritas 
Rückkehrhilfe, November 2004, S. 8). 
 

Nach Angaben des Ukrainian Journal of Business Law trat am 1. Januar 2004 der so genannte ,Compulsory State 
Pension Insurance Act’ und der ,Non-State Insurance Act’ in Kraft. Ziel der neuen Gesetzgebung ist der Aufbau 
eines neuen Pensionssystems in der Ukraine mit angemessenen Pensionen und Sicherstellung relevanter Größen 
für die Bestimmung der Pensionen. Mit Eintreten der neuen Gesetzgebung soll die Höhe der Pensionen abhängig 
von der Höhe des Lohnes des Arbeitnehmers sowie der Dauer der Einzahlung des Arbeitnehmers sowie des 
Arbeitgebers in die Pensionskassen geworden sein (Ukrainian Journal of Business Law, Februar 2004, S. 8; 
siehe auch FH, 26. April 2004, S. 18). (Quelle: Accordanfrage vom 03.06.2005 über die medizinische 
Versorgung in der Ukraine mit Quellenangaben) Die Ukrayinskaya Pravda berichtet im Februar 2005, dass eines 
der großen innenpolitischen Ziele Juschtschenkos die Reform des Pensionssystems sei (Ukrayinskaya Pravda, 
24. Februar 2005). 
 

Medizinische Versorgung und psychiatrische Einrichtungen: 
 

Die medizinische Versorgung ist kostenlos und flächendeckend. Krankenhäuser und andere medizinische 
Einrichtungen existieren sowohl in der Hauptstadt Kiew, als auch in vielen Gebietszentren des Landes. 
Landesweit gibt es ausgebildetes und sachkundiges medizinisches Personal, das jedoch schlecht bezahlt wird. 
Apotheken verfügen teilweise auch über importierte Arzneien. 

(Auswärtiges Amt Deutschland, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Ukraine, 
19.03.2003) 
 

Behandlungsmöglichkeiten bei posttraumatischen Belastungsstörungen: 
 

Eine Behandlungsstrategie zur Behandlung von psychischen Erkrankungen ist vorhanden und wurde 1988 
formuliert. Die Grundlagen dieser Strategie sind die Prävention, Behandlung und Rehabilitation. Allerdings fehlt 
ein nationales Programm zur Umsetzung, obwohl ein Gesetz zur Behandlung von Erkrankungen psychischer Art 
vorhanden ist. 
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Psychiatrische Behandlung ist ein Teil des primären Gesundheitsversorgungssystems. Effektive Behandlung von 
ernster mentaler Störung ist nicht im primären Sektor greifbar. Es sind einige Polykliniken vorhanden, welche 
Personen mit psychiatrischen Erkrankungen ambulant versorgen. NGO´s sind in der Ukraine mit zur 
Unterstützung involviert.  Zu den Hauptaufgaben gehört die juristische Vertretung von Erkrankten, Promotion, 
Prävention, Behandlung und Rehabilitation. Die positiven Erfahrungen zwischen staatlichem psychiatrischen 
Service und Nichtregierungsorganisationen sind ein wichtiger Faktor.  (U.K. Home Office, Country of Origin 
Information, vom Juni 2006) 
 

In Kiew gibt es das Psychoneurologische Krankenhaus "Stadtklinik Kiew 1", Frunsestraße 103a, Telefon +380 
44 463 74 82.  In diesem Krankenhaus befindet sich auch ein Krisenzentrum für posttraumatische Behandlung. 
Weiters gibt es noch die Psychoneurologische "Stadtklinik 2", Miropilskastraße 8, Telefon +380 44 543 87 02. 
Als Alternative wurde im extrem eng bemessenen Beantwortungszeitfenster auch in Lemberg (äußerster Westen 
des Landes) erhoben. Dort befindet sich das Regionale Psychoneurologische Krankenhaus, Kulparkowskastraße 
95, Telefon +380 322 64 66 93. 

(Anfragebeantwortung der Staatendokumentation gemäß § 60 AsylG vom 15.03.2007  (Quelle:  
Anfragebeantwortung des Verbindungsbeamten, vom 14.03.2007)) 
 

Speziell für posttraumatische und depressive Zustände nach Vergewaltigungen werden die Medikamente  
"PAKSIL" und "REMERON" verwendet. Auch in Verwendung steht immer noch ein noch aus der CSSR - Zeit 
stammendes Mittel namens "AMITRIPTILIN", das aber immer noch sehr gut ist und das angeblich immer noch 
durch CZ hergestellt wird. Laut Auskunft in der Stadtklinik Kiew 1 sind die Medikamente (vor allem Paksil und 
Remeron) nach dem aktuellen wissenschaftlichen und medizinischen Standard. 

(Anfragebeantwortung der Staatendokumentation gemäß § 60 AsylG vom 15.03.2007  (Quelle:  
Anfragebeantwortung des Verbindungsbeamten, vom 14.03.2007) 
 

In jeder "Polyklinik" im ganzen Land gibt es psychotherapeutische Abteilungen, in denen psychologische und 
psychiatrische Erkrankungen Behandlung finden, sowie Suchterkrankungen (Alkohol und Drogen). Polykliniken 
sind öffentliche Einrichtungen für - wie der Name schon sagt - alle Arten von Krankheiten und 
Behandlungsformen (vergleichbar mit unseren praktischen Ärzten, jedoch größer (manchmal so groß wie ein 
kleines Krankenhaus), dafür mit Fachärzten besetzt. Polykliniken sind Einrichtungen auf territorialer Basis, die 
sich nach dem Wohnsitz des Patienten richten. 

(Anfragebeantwortung der Staatendokumentation gemäß § 60 AsylG vom 15.03.2007 (Quelle:  
Anfragebeantwortung des Verbindungsbeamten, vom 14.03.2007) 
 

Die Behandlung in den Polykliniken und Krankenhäusern ist kostenlos und wird vom Staat getragen. 
Selbstbehalte kennt man (noch) nicht, weil es in der Ukraine noch kein verpflichtendes Kranken- und 
Sozialversicherungssystem gibt. Facharztpraxen sind unüblich, weil die Normalbürger die kostenlose Hilfe in 
den Polykliniken und Spitälern nutzen. Reiche Leute (z.B. viele Politiker) ziehen es vor, ihr Geld in 
Behandlungen im Ausland zu stecken. Die Fachärzte sind daher in der überwiegenden Anzahl in den 
Polykliniken und Krankenhäusern tätig. 

(Anfragebeantwortung der Staatendokumentation gemäß § 60 AsylG vom 15.03.2007  (Quelle:  
Anfragebeantwortung des Verbindungsbeamten, vom 14.03.2007) 
 

II.3 Die Feststellungen gründen sich auf folgende 

Beweiswürdigung: 

II.3.1. Zur Person der Berufungswerberin: 

II.3.1.1. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch Einsichtnahme in den vorliegenden Verwaltungsakt sowie 
durch die am 23.04.2007 durchgeführte mündliche Verhandlung, Beweis erhoben. 
 

Die Feststellungen zur Person der Berufungswerberin ergeben sich aus den Einvernahmen vor der Erstbehörde 
sowie den Ausführungen in der Berufungsverhandlung im Einklang mit dem Akteninhalt. 
 

Die Feststellungen zur Staatsbürgerschaft der Berufungswerberin ergeben sich aus deren Angaben sowie deren 
Sprach- und Ortskenntnisse. 
 

Die Feststellungen zum Gesundheitszustand der Antragstellerin ergeben sich aus dem Gutachten von Primar Dr. 
S. vom 15.02.2007, Zahl: 268.248/0/8-XIX/62/06. Bei Primar Dr. W. S. handelt es sich um einen anerkannten 
Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, der auf Grund seiner spezifischen Fachkenntnisse über besondere 
Erfahrungen im Umgang mit traumatisierten Personen sowie in der Diagnostizierung von psychischen 
Erkrankungen verfügt. Dr. S. hat im Rahmen seiner Untersuchung auch noch eine Psychologien herangezogen, 
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welche mit der Berufungswerberin psychologische Tests durchgeführt hat. Das Ergebnis dieser psychologischen 
Tests wurde von Dr. S. im Rahmen der medizinischen Beurteilung miteinbezogen und somit auch dem 
Sachverständigengutachten zu Grunde gelegt. 
 

Hinweise auf asylrelevante die Person der Berufungswerberin betreffende Bedrohungssituationen konnte die 
Berufungswerberin nicht darlegen. 
 

II.3.1.2. Das Vorbringen der Berufungswerberin wird wie folgt gewürdigt: 
 

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

 
 - Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht 

in wesentlichen Aussagen widersprechen. 
 
 - Das Vorbringen muss plausibel sein, d.h. 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 

 
 - 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 einsilbig 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, 98/20/0435, VwGH vom 20.05.1999, 
98/20/0505, u.v.a.m.). 
 

II.3.1.3. Die Berufungswerberin vermittelte in der Berufungsverhandlung grundsätzlich einen glaubwürdigen 
Eindruck. Ihre Angaben im erst- und zweitinstanzlichen Verfahren waren durchwegs konsistent. Die seitens der 
Erstbehörde angestellte Beweiswürdigung, begründet mit vagen und unplausiblen Angaben der 
Berufungswerberin,  greift zu kurz als die Erstbehörde übersehen hat, dass sich die Angaben der Antragstellerin 
stets konsistent und weitestgehend widerspruchsfrei darstellten. Auch ist der Umstand zu beachten, dass bei der 
Antragstellerin im Rahme der medizinischen Sachverständigenuntersuchung festgestellt wurde, dass Hinweise 
für eine posttraumatische Belastungsstörung vorliegen. Dies gilt es aber jedenfalls auch bei der Beurteilung 
allfälliger (insbesondere geringfügiger) Widersprüche und unvollständiger Angaben mitzubeachten (vgl. VwGH 
vom 28.06.2005, Zl 2005/01/0080). 
 

Es ist somit schlüssig, dass die Berufungswerberin in ihrem Heimatland im November 2003 von drei 
unbekannten Männern vergewaltigt und verletzt wurde und dass sie in weiterer Folge aus Angst ihr Heimatland 
verlassen hat. 
 

II.3.1.4. Zum Vorbringen der Antragstellerin, dass die drei Männer ca. einmal in zwei oder drei Tagen bei ihrer 
Wohnadresse vorbeifahren und nach ihr schauen und dass sie diese Information von ihrer Mutter erhalten habe,  
ist wie folgt auszuführen: 

Diesem Vorbringen der Antragstellerin ist mangels Plausibilität und Nachvollziehbarkeit jegliche 
Glaubwürdigkeit abzusprechen. Die Berufungswerberin wurde im November 2003 von drei unbekannten 
Männern vergewaltigt und hat zwei Monate nach diesem Vorfall, folglich im Jänner 2004,  ihr Heimatland 
verlassen. Die Berufungswerberin hat aus Angst zu keiner Zeit eine Anzeige wegen der erlittenen 
Vergewaltigung erstattet und wurden die Vergewaltiger folglich auch nicht für das von ihnen begangene Unrecht 
seitens staatlicher Behörden bestraft bzw. zur Rechenschaft gezogen.  Die Täter hatten somit zu keiner Zeit 
Nachteile erlitten und wurden für ihr rechtswidriges Verhalten auch nicht bestraft. 
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Aufgrund des Umstandes, dass die Täter zu keiner Zeit durch ein Verhalten der Antragstellerin 
(Anzeigeerstattung) bestraft wurden und keine negativen Konsequenzen für sie entstanden sind, ist es völlig 
unplausible, dass diese an der Antragstellerin ein derart intensives Interesse haben und mindestens zwei bis 
dreimal nach der Antragstellerin bei ihrer ehemaligen Wohnadresse Ausschau halten. Insbesondere auch unter 
Beachtung des Umstandes, dass sich der Übergriff auf die Antragstellerin im November 2003 ereignet hat, sie im 
Jänner 2004 ihr Heimatland verlassen hat und seit diesem Vorfall bereits dreieinhalb Jahre vergangen sind.  Es 
ist keinesfalls plausibel und entbehrt jeglicher Logik, dass Personen, welche eine Tat vor mehr als dreieinhalb 
Jahren begangen haben, für welche sie nicht einmal bestraft wurden und sich diese Tat auch sonst nicht negativ 
auf ihr weiteres Leben ausgewirkt hat, dass diese ein derartig intensives Interesse am Verbleib der 
Antragstellerin haben, dass sie regelmäßig und zeitlich sehr intensiv nach ihr Ausschau halten und sie folglich im 
Falle ihrer Rückkehr sogleich wieder beobachten würden. 
 

II.3.1.5. Zum Vorbringen der Antragstellerin, dass sie den Tätern die verübte Vergewaltigung nicht verzeihen 
könne und deshalb im Falle einer Rückkehr in die Ukraine eine Anzeigeerstattung bei der Polizei vornehmen 
würde und die unbekannten Männer sie dann in weiterer Folge bedrohen könnten, ist wie folgt auszuführen: 

Es ist dem entscheidenden Mitglied nicht nachvollziehbar welchen Zweck die Berufungswerberin mit einer 
Anzeigeerstattung zum jetzigen Zeitpunkt verfolgt„ da einerseits das verübte Delikt schon mehr als dreieinhalb 
Jahre zurückliegt und andererseits die Berufungswerberin unmittelbar nach dem erlittenen Übergriff aus Angst 
vor den Tätern weder eine Anzeige erstattet hat noch sich ärztlich behandeln hat lassen. Die Ernsthaftigkeit der 
Angaben der Berufungswerberin zur Anzeigeerstattung im Falle ihrer Rückkehr  - mehr als dreieinhalb Jahre 
nach dem Übergriff - erscheinen daher schon mehr als fragwürdig. Aber auch wenn die Berufungswerberin im 
Falle ihrer Rückkehr tatsächlich Anzeige bei der Polizei wegen der erlittenen Vergewaltigung erstatten würde, so 
kann daraus keinesfalls geschlossen werden, dass die Polizei im Falle der Anzeigeerstattung nicht tätig werden 
würde. Auch kann keinesfalls festgestellt werden, dass die Polizei gegenüber der Berufungswerberin nicht 
schutzwillig und -fähig sei, ergibt sich die grundsätzliche Schutzwilligkeit und auch die Schutzfähigkeit aus den 
unter Punkt II.2.2. getroffenen Feststellungen (vgl. auch die Ausführungen zu Punkt II.2.3.). 
 

Wenn die Berufungswerberin ausführt, dass die ihr unbekannten Personen Kontakte zur Polizei pflegen würden 
und sie dies deshalb wüsste, weil ihr die Männer das so gesagt hätten, so ist hiezu auszuführen, dass die 
Berufungswerberin die Täter nicht kannte und sie keine Ahnung hat, wer die Männer die sie vergewaltigt haben 
waren. Die Berufungswerberin weiß von den Kontakten zur Polizei lediglich durch die Behauptung der Männer. 
Die von der Berufungswerberin behauptete Befürchtung, dass eine Anzeigeerstattung sinnlos wäre, da die 
unbekannten Männer über Kontakte zur Polizei verfügen würden, greift jedenfalls zu kurz, da sie weder nähere 
Angaben zu den Tätern machen konnte, noch in der Lage war konkrete Anhaltspunkte dafür aufzustellen, dass 
die Täter tatsächlich über Kontakte zur Polizei verfügen. Lediglich aufbauend auf der Aussage der Täter die 
Annahme zu schließen, dass deren Kontakte zur Polizei tatsächlich bestünden, ist nicht geeignet , da 
insbesondere zu beachten ist, dass es sich bei den von den Tätern getätigten verbalen Drohungen (Kontakte zur 
Polizei - daher Sinnlosigkeit der Anzeigeerstattung) um eine wohl übliche Einschüchterungsmethode handelt.  
Die Befürchtungen der Antragstellerin sind somit rein spekulativ und ohne jegliches Tatsachensubstrat. 
 

II.3.2. Feststellungen zur Situation in der Ukraine: 

II.3.2.1. Die Feststellungen zur Lage in der Ukraine, insbesondere zum Sicherheitsapparat und zur 
Schutzfähigkeit des ukrainischen Staates, zur  Situation von Frauen, zum staatlichen Schutz für vergewaltigte 
Frauen, zur Grundversorgung und zur medizinischen Versorgung, insbesondere zu Behandlungsmöglichkeiten 
bei posttraumatischen Belastungsstörungen beruhen auf den in der mündlichen Berufungsverhandlung vom 
23.04.2007 zitierten und diesem Bescheid zu Grund gelegtem Dokumentationsmaterial (vgl. II.1.2). Es ist 
allgemein zu den Feststellungen auszuführen, dass es sich bei den herangezogenen Quellen zum Teil um 
staatliche bzw. staatsnahe Institutionen handelt, die zur Objektivität und Unparteilichkeit verpflichtet sind.  
Überdies ist auszuführen, dass sich die getroffenen Länderfeststellungen vollinhaltlich auf solche der 
Staatendokumentation des Bundesasylamtes stützen, und kommt diesen, da es sich hier um eine 
wissenschaftliche Aufarbeitung im Sinne des § 60 AsylG 2005 handelt, eine erhöhte Bedeutung zu. 
 

II.3.2.2. Aus den Feststellungen ergibt sich, dass Missbrauch von Frauen in der Ukraine ein Problem ist, dass 
aber der ukrainische Staat grundsätzlich schutzfähig und schutzwillig ist. Diese Schlussfolgerung ergibt sich 
insbesondere aus den zahlreichen Maßnahmen, welche seitens des ukrainischen Staates zur Bekämpfung der 
Korruption gesetzt wurden, sowie aus den zahlreich erfolgten Anzeigerstattungen wegen Vergewaltigung. Auch 
wurden  bedeutende Schritte unternommen, um die Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit zu 
konsolidieren. Überdies bestünde die Möglichkeit, sich im Hinblick auf die bestehende Niederlassungsfreiheit, 
an jedem beliebigen Ort niederlassen, um so einer eventuell bestehenden Bedrohung durch kriminelle Personen 
zu entgehen. 
 

Ebenso ergibt sich aus den Feststellungen, dass die Grundversorgung für die Bevölkerung gesichert ist. 
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In so genannten Krisenzentren können obdachlose Frauen oder solche, die Opfer von Gewalt geworden sind, 
unterkommen. Auch wird in der Ukraine von bestimmten NGOs psychologische Unterstützung für Frauen, die 
Opfer von Gewalt wurden, angeboten. 
 

Überdies ergibt sich aus den getroffenen Feststellungen, dass psychologische Betreuung angeboten wird und 
dass es psychiatrische Einrichtungen gibt,  welche Menschen betreuen, die  Opfer von sexuellem Missbrauch, 
geworden sind. Posttraumatische Belastungsstörungen werden sowohl im Rahmen einer Psychotherapie wie  
auch medikamentös behandelt und ist die Behandlung kostenlos. 
 

II.3.2.3. Den behördlichen Feststellungen ist seitens der Berufungswerberin nicht in entscheidender Weise 
entgegengetreten worden. 
 

II.4. Rechtliche Würdigung: 

II.4.1  Zu den Voraussetzungen der Asylgewährung gemäß § 7 

AsylG: 

II.4.1.1. Gem. § 75 Abs. 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. 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997  idF 101/2003 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 
1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. 
 

Gemäß § 44 Abs. 3 AsylG 1997 idF 101/2003 sind die §§ 8, 15, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a in der 
Fassung BGBl. I Nr. 101/2003 auf Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, 
die bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, anzuwenden. Dies gilt jedoch - bei verfassungskonformer Interpretation - 
nur für Verfahren hinsichtlich derer bereits das Bundesasylamt § 44 Abs. 3 AsylG  idF BGBl I Nr. 101/2003 
angewendet hat. 
 

Im gegenständlichen Fall wurde der Asylantrag am 03.02.2004 gestellt, weshalb hier -mit Ausnahme der im § 75 
AsylG 2005 sowie der in § 44 Abs. 3 AsylG 1997 idF 101/2003 genannten Übergangsbestimmungen- das AsylG 
1997 idF 126/2002 Anwendung findet. 
 

II.4.1.2. Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 idF BGBl. I 126/2002  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. Asylgesetzes 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 "wohlbegründete 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 (vgl. zB. VwGH  E vom 
22.12.1999, Zl. 99/01/0334; VwGH E vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH E vom 25.1.2001, Zl. 
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. 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. (VwGH E vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH E vom 25.1.2001, Zl. 
2001/20/0011). 
 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 03.05.2007 

www.ris.bka.gv.at  Seite 17 von 24 

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 E vom 26.2.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH E vom 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die 
Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. 
VwGH E 18.4.1996, 95/20/0239; VwGH E vom 16.02.2000, Zl. 99/01/0397), 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. VwGH E vom 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
nennt (VwGH E vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH E vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache 
dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH E vom 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH E vom 18.02.1999, Zl. 
98/20/0468). 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

II.4.1.3. Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates die dargestellten 
Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht 
gegeben. 
 

Die Berufungswerberin vermochte nämlich keine asylrelevante Verfolgung darzulegen (vgl Punkt II.3.1. des 
gegenständlichen Bescheides). 
 

Das Vorbringen der Berufungswerberin ist nicht geeignet die Flüchtlingseigenschaft der Antragstellerin zu 
begründen und könnte auch eine maßgebliche Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung ihrer Person im Falle ihrer 
Rückkehr in die Ukraine nicht festgestellt werden. 
 

Bei dem von der Berufungswerberin geschilderten Vorfall, handelt es sich nämlich um einen von Privatpersonen 
ausgehenden Übergriff, welcher nicht dem Herkunftsstaat der Berufungswerberin zugerechnet werden können 
und von diesem auch nicht geduldet wird. Die von ihr geltend gemachten bzw. befürchteten Übergriffe durch die 
drei unbekannten Männer stellen auch in ihrem Heimatstaat strafbare Handlungen dar, die von den zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden ihrer Heimat bei Kenntnis verfolgt und geahndet werden. Eine Billigung dieses 
Übergriffes durch die Behörden des Heimatstaates der Berufungswerberin kann zweifelsfrei nicht erkannt 
werden. Die Berufungswerberin hat auch nicht dargetan, dass dieser Übergriff von den Behörden ihres 
Heimatlandes geduldet worden sei  oder dass sie von diesen  keinen Schutz erhalten hätte. 
 

Allein aus den Ausführungen der Berufungswerberin in der Berufungsverhandlung, dass sie von einer 
Anzeigeerstattung Abstand genommen habe, weil die Männer sie bedroht hätten und diese Männer auch 
Kontakte zur Polizei pflegen würden, folglich eine Anzeigerstattung sinnlos wäre, kann nicht geschlossen 
werden, dass die ukrainischen Behörden grundsätzlich schutzunfähig und schutzunwillig wären. Die 
Berufungswerberin hat stets angegeben, dass es sich bei den Tätern um ihr unbekannte Personen handeln würde. 
Dass die Täter über Kontakte zur Polizei verfügen würden, wusste die Antragstellerin aber ausschließlich 
aufgrund der Angaben der unbekannten Männer.  Die Befürchtungen der Antragstellerin sind somit rein 
spekulativ und ohne jegliches Tatsachensubstrat (näheres hiezu siehe unter Punkt II.3.1.5. des gegenständlichen 
Bescheides). 
 

II.4.1.4. Die Berufungswerberin nahm in keinem Stadium des Verfahrens auch nur ansatzweise auf einen in der 
Genfer Flüchtlingskonvention taxativ aufgezählten Grund Bezug. Die von der Berufungswerberin geschilderten 
Übergriffe reduzieren sich ausschließlich darauf, dass sie von drei unbekannten Männern vergewaltigt und 
verletzt worden sei. 

Dass der Übergriff aus asylrelevanten Motiven erfolgt sei, hat sie in keinem Stadium des Verfahrens auch nur 
ansatzweise behauptet, sodass vielmehr davon auszugehen ist, dass es sich bei dem geschilderten Vorfall um von 
Privatpersonen aus einem kriminellen Motiv erfolgten Übergriff handelte. 
 

Die Berufungswerberin hat sohin nicht behauptet, dass ihr aus asylrelevanten Gründen behördlicher Schutz 
verweigert würde und besteht auch unter Zugrundelegung der aktuellen Länderfeststellung (vgl. Punkt  I.8 und 
II.2.2 des gegenständlichen Bescheides) kein hinreichender Anhalt für eine Duldung von Übergriffen oder für 
eine mangelnde Bereitschaft bzw. Fähigkeit des ukrainischen Staates, Schutz zu gewähren. 
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Der Übergriff auf die Berufungswerberin durch die drei unbekannten Männer ist somit als eigenständiger 
krimineller Akt zu qualifizieren und sind nicht aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität oder politischen 
Gesinnung erfolgt. 
 

Es ist zwar richtig, dass auch eine nichtstaatliche Verfolgung unter gewissen Voraussetzungen asylrelevant sein 
kann, nämlich dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, diese Verfolgungshandlungen 
hintanzuhalten. 

Mit der Frage der Schutzfähigkeit hat sich der VwGH im Erkenntnis vom 22.03.2000, Zl. 99/01/0256, 
beschäftigt. Er hat dort ausgesprochen, dass es im Ergebnis letztlich darauf ankommt, ob für einen von dritter 
Seite aus den in der GFK genannten Gründen Verfolgten trotz staatlichen Schutzes der Eintritt eines - 
asylrelevante Intensität erreichende - Nachteils aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten ist (VwGH E vom 06.03.2001, Zl. 2000/01/0056, vgl. auch VwGH E vom 04.04.2001, Zl. 
2000/01/0301). 
 

Was nun den Übergriff durch die drei  unbekannten Männer betrifft ist auszuführen, dass dieser Übergriff rein 
im Zuge eines kriminellen Aktes, geschehen ist. Sie wurde somit von den drei unbekannten Männern nicht aus 
den in der GFK genannten Gründen verfolgt und ist es somit für die Frage der Asylrelevanz auch nicht  von 
Bedeutung, ob die  Polizei gegenüber der Berufungswerberin tatsächlich schutzwillig ist; derartiges wäre 
ausschließlich im Rahmen von § 8 AsylG zu prüfen. 
 

Der seitens der Berufungswerberin geschilderte und  gegen sie gerichtete Übergriff durch drei unbekannten 
Männer erfolgte somit  weder aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischen Gesinnung noch wegen 
der Zugehörigkeit  zu einer bestimmten sozialen Gruppe. 
 

II.4.1.5. Die Berufungswerberin gehört auch keiner bestimmten sozialen Gruppe an. Alle jene Personen, welche 
Opfer von sexuellen Übergriffen geworden sind zu einer sozialen Gruppe zusammenzufassen, wäre 
augenscheinlich uferlos und müsste eine derartige Vorgehensweise zur Anerkennung von Millionen Menschen 
als Flüchtling führen. 

Eine derartige Rechtsansicht, jedenfalls bezogen auf den konkreten Fall und den Herkunftsstaat Ukraine,  wird 
weder in der Judikatur in anderen europäischen Staaten noch in der Judikatur des EGMR oder Stellungnahmen 
von UNHCR vertreten. 
 

Im Falle einer derartigen Rechtsansicht würde sich jedenfalls der Auffangtatbestand der sozialen Gruppe ad 
absurdum führen. Gemäß der Definition der sozialen Gruppe muss es sich um Personen mit ähnlichem 
Hintergrund, ähnlichen Gewohnheiten oder einem ähnlichen sozialen Status handeln, was bei der Gruppe der 
Opfer von Vergewaltigungen jedenfalls nicht zutrifft (vielmehr muss noch einmal gesagt werden, dass 
grundsätzlich jeder ukrainische Bürger oder auch Bürger vieler anderer Staaten Opfer derartiger verwerflicher 
Geschehnisse werden könnte). 
 

II.4.1.6. Auch das Vorliegen eines Nachfluchtgrundes ist im gegenständlichen Fall zu verneinen. Nach den 
getroffenen Feststellungen gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass Fremde, die aus dem Ausland in die Ukraine  
zurückkehren, nunmehr asylrelevanten Verfolgungshandlungen ausgesetzt wären. 
 

Die Berufung gegen Spruchpunkt I des Bescheides des Bundesasylamtes war somit abzuweisen. 
 

II.4.2. Zum Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der 
Berufungswerberin ist Folgendes auszuführen: 

II.4.2.1. Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 
außer Kraft getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 
100/2005; in der Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen 
Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen 
des FPG. Demnach wäre die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende 
Bestimmung" des FPG zu beziehen, das ist § 50 FPG. Anzumerken ist, dass sich die Regelungsgehalte beider 
Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von 
Bedeutung wäre. Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 
57 FrG bezieht, lässt sich insoweit auch auf § 50 FPG übertragen. 
 

II.4.2.2. Die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in 
einen Staat ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt 
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würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre (§ 8 
Abs. 1 AsylG iVm § 50 Abs. 1 FPG) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Ansichten bedroht 
wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 50 Abs. 2 FPG und § 8 Abs. 1 AsylG), es sei denn es bestehe eine inländische 
Fluchtalternative. 
 

Zur Auslegung des § 8 AsylG  iVm § 50 FPG 2005 ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 
Fremdengesetz, BGBl. Nr. 838/1992 und § 57 Fremdengesetz, BGBl I Nr. 126/2002 BGBL, heranzuziehen. 
Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung das Vorliegen einer konkreten, den Berufungswerber 
betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden 
Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die 
bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen 
aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. 
VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die Anforderungen an die 
Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen 
(VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht 
geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die 
ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 
2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 
95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat 
eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer 
bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung 
der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in 
diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK 
widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine 
Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; 
vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr 
ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). Im Übrigen 
ist auch im Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel 
untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 
oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

II.4.2.3. Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, 
auch unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen 
Rechtsschutzsystems als relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb 
staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des 
Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, 
glaubhaft gemacht sind (vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United 
Kingdom und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 
13669/03). 
 

II.4.2.4. Wie bereits oben ausgeführt, gelang es der Berufungswerberin nicht, eine Verfolgung im Sinne der GFK 
glaubhaft zu machen, daher bleibt zu prüfen,  ob es im vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, 
die Berufungswerberin liefe Gefahr, in der Ukraine, einer Bedrohung im Sinne des  § 50 Abs. 1 FPG 
unterworfen zu werden. 
 

Weder aus den Angaben der Berufungswerberin zu den Gründen die für die Ausreise maßgeblich gewesen sind, 
noch aus den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens ist im konkreten Fall ersichtlich, dass jene gemäß der 
Judikatur des EGMR geforderte Exzeptionalität der Umstände vorliegen würde, um die Außerlandesschaffung 
eines Fremden im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende Gegebenheiten im Zielstaat im 
Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen zu lassen (VwGH E vom 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). 
 

II.4.2.5. Die seitens der Berufungswerberin geltend gemachten Fluchtgründe wurden mit näherer Begründung 
für unglaubwürdig erachtet. Die Berufungswerberin hat  - wie bereits unter Punkt II.4.1.3. und II.4.1.4. 
ausgeführt, keine Fluchtgründe im Sinne der GFK geltend gemacht. 

Was nun die erlittene Vergewaltigung betrifft so ist hiezu auszuführen, dass nicht festgestellt werden kann, dass 
der Antragstellerin im Falle einer Anzeigeerstattung staatlicher Schutz verweigert werden würde oder dass ihre 
Anzeige seitens der staatlichen Behörden nicht bearbeitet werden würde. Dass der ukrainische Staat 
grundsätzlich schutzfähig und auch schutzwillig ist ergibt sich aus den diesem Bescheid zugrunde gelegten 
Länderfeststellungen (siehe Punkt II.2.2.). Zur weiteren Begründung der Schutzfähigkeit ist auf sämtliche 
Ausführungen zu Punkt II.3.1.5 und  II.2.3. des gegenständlichen Bescheides zu verweisen. 
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Grundsätzlich wäre es aber auch möglich, dass sich die Berufungswerberin durch Verlegung ihres Wohnsitzes in 
einen anderen Teil der Ukraine niederlässt und sich so den behaupteten "Beobachtungen" der Täter entzieht. Aus 
den getroffenen Länderfeststellungen ergibt sich nämlich, dass die Möglichkeit bestünde, sich im Hinblick auf 
die bestehende Niederlassungsfreiheit, an jedem beliebigen Ort niederlassen, um so einer eventuell bestehenden 
Bedrohung durch kriminelle Personen zu entgehen. Auch eine derartige Vorgehensweise wäre der 
Berufungswerberin als junge Frau grundsätzlich zumutbar. 
 

II.4.2.6. Die Berufungswerberin hat vor ihrer Ausreise gemeinsam mit ihren Eltern im Dorf S. gelebt und ist dort 
bis zu ihrer Ausreise einer geregelten Arbeit nachgegangen.  Der Berufungswerberin würden im Falle ihrer  
Rückkehr keine "außergewöhnlichen Umstände" wie etwa Hungertod, unzureichende medizinische Versorgung, 
eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der Verlust des Lebens drohen und bestehen auch keine 
Hinweise dafür, dass sie in eine aussichtslose Lage geraten würde. Die Berufungswerberin ist zudem eine junge 
Frau und ist davon auszugehen, dass sie aufgrund ihrer Berufsausbildung trotz der hohen Arbeitslosigkeit auch 
wieder einen Job findet und sich so ihren  Lebensunterhalt finanzieren kann. Daher ist nicht ersichtlich, dass der 
Berufungswerberin im Fall ihrer Abschiebung in die Ukraine dort die notdürftigste Lebensgrundlage fehlen 
würde. Es ist daher davon auszugehen, dass sie nicht als im Sinne der EMRK gefährdet anzusehen ist 
 

Überdies ist auszuführen, dass die Berufungswerberin selbst angegeben hat, dass sie bis zum Verlassen ihres 
Heimatlandes gemeinsam mit ihren Eltern gelebt hat. Die Berufungswerberin verfügt somit in der Ukraine über 
familiäre Anknüpfungspunkte und ein soziales Netz in welches sie im Falle ihrer Rückkehr wieder Aufnahme 
finden könnte. 
 

II.4.2.7. Die Berufungswerberin hat schließlich auch weder eine lebensbedrohende Erkrankung noch einen 
sonstigen auf ihre Person bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder bescheinigt, der ein 
Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm  § 8 Abs. 1 AsylG darstellen könnte. 
 

Zum  Gesundheitszustand der Berufungswerberin ist zunächst auszuführen, dass sich diese in Österreich keiner 
Behandlung unterzogen hat und auch keine Behandlungsbedürftigkeit in Österreich gegeben ist. 
 

Überdies wird zum  Gesundheitszustand der Berufungswerberin auf das Sachverständigen-gutachten von Primar 
Dr. W. S. verwiesen, aus welchem sich  ergibt, dass bei der Berufungswerberin Hinweise für eine 
posttraumatische Belastungsstörung vorliegen. Auch gäbe es keine Zweifel an den geschilderten Vorfällen, bzw. 
ist der medizinische Sachverständigenbeweis nicht geeignet, Behauptungen zu widerlegen. Prinzipiell ist dem 
Opfer zu glauben. Eine Retraumatisierung ist dann nicht gegeben, wenn entsprechende Behandlung in 
Zusammenarbeit auch mit den Eltern gewährleistet ist. Eine psychotherapeutische und medikamentöse 
Behandlung, z. B. mit einem modernen Antidepressivum ist erforderlich. 
 

Dass psychische Erkrankungen und posttraumatische Belastungsstörungen in der Ukraine behandelt werden, 
ergibt sich aus den unter Punkt II.2.2. und Punkt II.3.2. des gegenständlichen Bescheides getroffenen 
Feststellungen und Ausführungen. 

Es wird psychologische Betreuung angeboten und gibt es psychiatrische Einrichtungen welche Menschen 
betreuen, die Opfer von sexuellem Missbrauch, geworden sind. 

Posttraumatische Belastungsstörungen werden sowohl im Rahmen einer Psychotherapie wie  auch 
medikamentös behandelt und ist die Behandlung kostenlos. 
 

Auch das seitens des beigezogenen Sachverständigen diagnostiziert wurde, dass Hinweise auf eine 
posttraumatische Belastungsstörungen vorliegen, steht daher jedenfalls einer Abschiebung in die Ukraine nicht 
entgegen. Zum einen leidet die Antragstellerin nämlich nicht an einer lebensbedrohenden Erkrankung und zum 
anderen ergibt sich aus den zugrundegelegten Feststellungen, dass sehr wohl medizinische Betreuung und 
Behandlung in der Ukraine  gegeben ist. Auch wurde seitens des beigezogenen Sachverständigen ausgeführt, 
dass eine Retraumatisierung der Berufungswerber  dann nicht gegeben sei, wenn entsprechende Behandlung in 
Zusammenarbeit auch mit den Eltern gewährleistet ist. Eine entsprechende Behandlung ist wie bereits ausgeführt 
in der Ukraine gewährleistet und lebt auch die Mutter der Antragstellerin nach wie vor in der Ukraine, so dass 
auch ein sozialer und emotionaler Rückhalt durch die Mutter gegeben ist. 
 

Unbestritten ist, dass nach der allgemeinen Rechtsprechung des EGMR zu Art. 3 EMRK und Krankheiten, die 
auch im vorliegenden Fall maßgeblich ist, eine Überstellung in die Ukraine nicht zulässig wäre, wenn dort 
wegen fehlender Behandlung schwerer Krankheiten eine existenzbedrohende Situation drohte. 
 

Hiezu ist zunächst klarzustellen, dass eine schwere Krankheit der Berufungswerberin im Verfahren keinesfalls 
hervorgekommen ist. 
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Darüber hinausgehend besteht in der Ukraine - wie bereits ausgeführt - ausreichende medizinische Versorgung, 
was auch mangels ersichtlicher existenzbedrohender Auswirkungen im Einzelfall nicht maßgeblich relativiert 
werden kann. 
 

Diesbezüglich geht die relevante Judikatur des EGMR insgesamt von folgenden Grundsätzen aus: 
 

Das einzige Urteil, in dem eine Abschiebung (nach St. Kitts) aus medizinischen Gründen für unzulässig erklärt 
wurde, ist D. v United Kingdom Urteil vom 2 Mai 1997, Reports 1997-III, § 49. In diesem Fall litt der 
Antragsteller an AIDS im Endstadium und war eine adäquate Behandlung nicht garantiert. An dieser hohen 
Anforderung werden vergleichbare Fälle mit regelmäßig negativem Ausgang gemessen. 
 

Im psychiatrischen Bereich kann als Leitentscheidung weiterhin Bensaid v. the United Kingdom, no. 44599/98, 
§ 38, ECHR 2001-I, angesehen werden, in dem die Abschiebung einer an Schizophrenie leidenden Person nach 
Algerien mehrheitlich für zulässig erklärt wurde. 
 

Abschiebungen trotz Krankheitszuständen können sowohl in den Schutzbereich des Art. 3 EMRK als auch jenen 
des Art. 8 EMRK (psychiatrische Integrität als Teil des Rechts auf Persönlichkeitsentfaltung) fallen. Nach 
EGMR (vgl auch VwGH 28.06.2005, Zl. 2005/01/0080) hat sich die Prüfung der Zulässigkeit der Abschiebung 
auf die allgemeine Situation im Zielland als auch auf die persönlichen Umstände des Antragstellers zu 
erstrecken. 
 

Für die Prüfung der allgemeinen Situation wurden Berichte anerkannter Organisationen (zB der WHO), aus 
denen jedenfalls eine medizinische erreichbare Grundversorgung, wenn auch nicht kostenfrei, hervorgeht, als 
ausreichend angesehen. 
 

Für die Prüfung der persönlichen Situation wurde insbesondere auf Verwandte und Bezugspersonen im Zielland 
abgestellt, wenn auch nicht als zwingende Voraussetzung für die Zulässigkeit der Abschiebung. 
 

Der Umstand, dass die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten im Zielland schlechter sind als im 
Aufenthaltsland, und allfälligerweise "erhebliche Kosten" verursachen, ist nicht ausschlaggebend. 
 

Dass sich der Gesundheitszustand durch die Abschiebung verschlechtert ("mentaler Stress" ist nicht 
entscheidend; Selbstmordgefahr kann ausschlaggebend sein, wenn Person in psychiatrischer Spitalsbehandlung; 
vgl KALDIK v Deutschland, 22.09.2005, Rs 28526/05; Einzelfallprüfung erforderlich) ist vom Antragsteller 
konkret nachzuweisen, bloße Spekulationen über die Möglichkeit sind nicht ausreichend.  Auch 
Selbstmordabsichten hindern eine Abschiebung für sich genommen nicht. In der Beschwerdesache OVDIENKO 
v Finnland vom 31.05.2005, Nr. 1383/04, wurde die Abschiebung des Beschwerdeführers, der seit 2002 in 
psychiatrischer Behandlung war und der selbstmordgefährdet ist, für zulässig erklärt; mentaler Stress durch eine 
Abschiebungsdrohung in die Ukraine ist kein ausreichendes ,real risk’. 
 

In AYEGH v Schweden vom 07.11.2006 betonte der EGMR auch den Umstand, dass ein schlechter 
Gesundheitszustand durch die unsichere Lage im Aufenthaltsstaat und die Angst vor Abschiebung in den Iran 
bedingt sei; die (damit in Zusammenhang stehende) erklärte Selbstmordabsicht hindert die Abschiebung nicht 
(anderes kann gelten, wenn der/die Betreffende bereits längerer Zeit in stationärer psychiatrischer Behandlung 
ist. Die zuständigen Behörden müssen sich vor dem unmittelbaren Vollzug noch einmal von der 
Überstellungsfähigkeit überzeugen und geeignete Maßnahmen treffen, um einen Suizid zu verhindern (siehe 
auch KARIM v Schweden). 
 

In KARIM v Schweden, 04.07.2006, Rs 24171/05, erkannte der EGMR, dass in Bangladesch ausreichende 
Behandlungsmöglichkeiten für traumatisierte Personen, respektive Opfer von Folter bestünden. Bei erheblichen 
finanziellen Kosten solcher Behandlungen kann es darauf ankommen, ob diesbezüglich Unterstützung durch den 
Familienverband möglich ist. 
 

In der Beschwerdesache AMEGNIGAN v Niederlande, 25.11.2004, Rs 25629/04, stellte der EGMR fest, dass in 
Togo eine grundsätzliche adäquate Behandlung der noch nicht ausgebrochenen AIDS-Erkrankung gegeben ist 
und erklärte die Abschiebung des Beschwerdeführers für zulässig. 
 

Schließlich sprach der EGMR in der Beschwerdesache NDANGOYA v Schweden, 22.06.2004, Nr. 17868/03, 
aus, dass in Tansania Behandlungsmöglichkeiten auch unter erheblichen Kosten für die in 1-2 Jahren 
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ausbrechende AIDS-Erkrankung des Beschwerdeführers möglich ist; es sind auch familiäre Bezüge gegeben, 
weshalb die Abschiebung für zulässig erklärt wurde. 
 

Die beiden letztgenannten Entscheidungen beinhalten somit, dass bei  körperlichen Erkrankungen im 
allgemeinen (sofern grundsätzliche Behandlungsmöglichkeiten bestehen; bejaht zB für AIDS in Tansania sowie 
Togo, für Down-Syndrom in Bosnien-Herzegowina und schwere psychische Krankheiten in Bangladesh) nur 
Krankheiten im lebensbedrohlichen Zustand relevant sind. 
 

Auch Abschiebungen psychisch kranker Personen  nach mehreren Jahren des Aufenthalts im Aufenthaltsstaat 
können  in Einzelfällen  aus öffentlichen Interessen zulässig sein (vgl PARAMSOTHY v Niederlande, 
10.11.2005, Rs 14492/05; Mit diesem Judikat des EGMR wurde präzisiert, dass die Abschiebung des 
Beschwerdeführers nach 9jährigem Aufenthalt in den Niederlanden, welcher unter posttraumatischem 
Stresssyndrom leidet und bereits einen Selbstmordversuch hinter sich hat, zulässig ist, da spezielle Programme 
für Behandlungen von traumatisierten Personen und verschiedene therapeutische Medizin in Sri Lanka verfügbar 
sind, auch wenn sie nicht den selben Standard haben sollten wie in den Niederlanden.) 

In der Entscheidung RAMADAN & AHJREDINI v Niederlande vom 10.11.2005, Rs 35989/03 wurde die 
Abschiebung der Beschwerdeführer nach Mazedonien für zulässig erklärt wurde, da Psychotherapie eine gängige 
Behandlungsform in Mazedonien ist und auch verschiedene therapeutische Medizin verfügbar ist, auch wenn sie 
nicht dem Standard in den Niederlanden entsprechen möge. 
 

Bei körperlichen Erkrankungen sind im allgemeinen (sofern grundsätzliche Behandlungsmöglichkeiten bestehen; 
bejaht zB für AIDS in Tansania sowie Togo AMEGNIGAN v Niederlande, 25.11.2004, Rs 25629/04, 
NDANGOYA v Schweden, 22.06.2004, Rs 17868/03 und für Down-Syndrom in Bosnien-Herzegowina - 
HUKIC v Schweden, 27.09.2005, Rs 17416/05) nur Krankheiten im lebensbedrohlichen Zustand relevant (vgl 
auch OVDIENKO v Finnland, 31.05.2005, Rs 1383/04). 
 

Im Lichte dieser Rechtsprechung des EGMR ist zusammenfassend festzuhalten, dass es nicht erforderlich ist, 
dass die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten in der Ukraine denselben Standard haben müssen wie etwa in 
Deutschland bzw. Österreich. 
 

Durch eine Abschiebung der Berufungswerberin wird Art. 3 EMRK nicht verletzt und reicht es jedenfalls aus, 
wenn medizinische Behandlungsmöglichkeiten im Land der Abschiebung verfügbar sind, was in der Ukraine 
jedenfalls der Fall ist. Dass die Behandlung in der Ukraine den gleichen Standard wie in Österreich aufweist 
oder unter Umständen auch kostenintensiver ist, ist nicht relevant. 
 

Selbst wenn die Berufungswerberin aufgrund einer allfälligen Behandlung aufgrund der Ausgestaltung des 
Gesundheitswesens in der Ukraine mit erheblichen finanziellen Belastungen zu rechnen hätte -was im 
gegenständlichen Fall grundsätzlich nicht anzunehmen ist-, kann unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK 
kein wesentlicher Aspekt erblickt werden. 
 

Im gegenständlichen Fall mag es zwar sein, dass die Behandlungsmöglichkeiten im Herkunftsstaat hinter denen 
in Österreich zurückbleiben, aufgrund des Ergebnisses des Ermittlungsverfahrens ist jedoch bei 
Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen festzustellen, dass hierdurch im gegenständlichen Fall die vom 
EGMR verlangten außerordentlichen Umstände nicht gegeben sind (vgl. hierzu insbesondere auch weiters Urteil 
des EGMR vom 6.2.2001, Beschwerde Nr. 44599, Case of Bensaid v. The United Kingdom oder auch VwGH v. 
7.10.2003, 2002/01/0379). 
 

Es ist bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Umstände im Rahmen einer Gesamt-betrachtung festzustellen, 
dass kein Hinweis auf einen unter § 8 Abs. 1 AsylG zu subsumierender Sachverhalt vorliegt. 
 

II.4.2.8. Die Berufungsbehörde verkennt auch nicht, dass die wirtschaftliche Lage der Berufungswerberin in 
ihrem Herkunftsstaat unter Umständen wahrscheinlich schlechter sein wird, als in Österreich; aus den 
getroffenen Ausführungen ergibt sich aber eindeutig, dass der Schutzbereich des Art. 3 EMRK nicht tangiert ist. 
Es sind im Verfahren keine außergewöhnlichen, exzeptionellen Umstände genannt worden, die die 
Berufungswerberin in eine qualifiziert schlechtere Lage im Schutzbereich der EMRK versetzen würde, als 
andere Staatsangehörige der Ukraine. 
 

Die Berufung erweist sich demnach auch hinsichtlich des Ausspruches der Zulässigkeit der Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in die Ukraine, als  nicht berechtigt. 
 

II.4.3 Zum Ausspruch über die Ausweisung der Berufungswerberin ist Folgendes auszuführen 
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II.4.3.1. Ist ein Asylantrag abzuweisen und hat die Überprüfung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ergeben, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, hat die 
Behörde diesen Bescheid mit der Ausweisung zu verbinden (§ 8 Abs. 2 AsylG). 
 

Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern,  eine über die 
Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthalts-verfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß 
auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VfGH vom 17.03.2005, Zl. G 
78/04 u.a.). Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 8 Abs. 2 AsylG ist auf Art. 8 EMRK Bedacht zu nehmen 
(VfGH vom 15.10.2004, Zl. G 237/03, VfGH vom 17.03.2005, Zl. G 78/04 u.a.). 
 

Gemäß Artikel 8 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung uns seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in 
die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte  und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

II.4.3.2. .Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (IGMR) zu Art. 8 
EMRK entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht 
auf Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. 
 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und 
(minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern 
diese Beziehungen eine gewisse Intensität erreichen. Als Kriterium hiefür kommt etwa das Vorliegen eines 
gemeinsamen Haushaltes oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. In der bisherigen 
Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende 
Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. 
auch EKMR 7.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.3.1980, 
B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.7.1968, 
3110/67, Yb 11, 494 (518); 

EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 5.7.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, 
sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998,761; 

Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch 
für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 
1983, 215). 
 

II.4.3.3 Mangels zum dauernden Aufenthalt in Österreich berechtigter Verwandten und mangels Hinweisen auf 
das Vorliegen eines besonderen Grades der Integration, stellt die Ausweisung der Berufungswerberin aus 
Österreich keinen Eingriff in Art. 8 EMRK dar. 
 

Die Berufungswerberin hat angegeben, dass sie über keine familiären Anknüpfungspunkte bzw. Bezugspersonen 
in Österreich verfügt. 
 

II.4.3.4. Angemerkt wird, dass selbst bei Bejahung eines Eingriffes in das Privat- oder Familienlebens der 
Berufungswerberin, die nach  Art. 8 Abs. 2 EMRK gebotene Abwägung  nach Ansicht des Unabhängigen 
Bundesasylsenates zu Lasten der Berufungswerberin ausfällt. 
 

Die Berufungswerberin  reiste unter Umgehung der Grenzkontrolle und mit Hilfe von Schleppern nach 
Österreich. Der Integrationsgrad der Berufungswerberin ist als noch nicht hinreichend hoch anzusehen. Die 
Berufungswerberin ist weder in Ausbildung, noch geht sie in Österreich einer Beschäftigung nach und lebt von 
staatlichen  Unterstützungszahlungen. 
 

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt 
von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Artikel 8 
Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, uva). 
 

Der VwGH hat festgestellt, dass beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem 
Abschluss des Asylverfahrens bzw. ein länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der 
öffentlichen Ordnung im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen darstellen würde, was eine Ausweisung als 
dringend geboten erscheinen lässt (VwGH 31.10.2002, Zl. 2002/18/0190). 
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Zur Gewichtung der öffentlichen Interessen sei ergänzend das Erkenntnis des VfGH  17. 3. 2005, G 78/04  
erwähnt, in dem dieser erkennt, dass auch das Gewicht der öffentlichen Interessen im Verhältnis zu den 
Interessen des Fremden bei der Ausweisung von Fremden, die sich etwa jahrelang legal in Österreich 
aufgehalten haben, und Asylwerbern, die an sich über keinen Aufenthaltstitel verfügen und denen bloß während 
des Verfahrens Abschiebeschutz zukommt, unterschiedlich zu beurteilen sind. 

Es liegt  kein vom Schutz des Art. 8 EMRK umfasster Familienbezug zu einer Person in Österreich, jedenfalls 
aber auch kein unzulässiger Eingriff in ein zu schützendes Familien- oder Privatleben vor, berücksichtigt man 
insbesondere auch die illegale Einreise der Berufungswerberin in das Bundesgebiet und die Unbegründetheit des 
Asylantrages. Es war daher insgesamt und Berücksichtigung aller bekannten Tatsachen spruchgemäß zu 
entscheiden.  


