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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.03.2009 

Geschäftszahl 

D6 263392-0/2008 

Spruch 

D6 263392-0/2008/10E 
 

Im Namen der Republik 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Peter CHVOSTA als Vorsitzenden und die Richterin Dr. 
Christine AMANN als Beisitzerin über die Beschwerde des XXXX, StA. d. Russischen Föderation, gegen den 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.7.2005, FZ. 05 00.438-BAG, nach Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung am 26.2.2009 zu Recht erkannt: 
 

I. Die Beschwerde wird hinsichtlich Spruchpunkt I. gemäß § 7 Asylgesetz 1997 als unbegründet abgewiesen. 
 

II. Hinsichtlich Spruchteil II. wird der Beschwerde Folge gegeben und Spruchteil II. mit der Maßgabe geändert, 
dass der Spruch zu lauten hat: "Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von 

XXXX in die Russische Föderation ist gemäß § 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997 nicht zulässig." 
 

III. Gemäß § 8 Abs. 3 iVm § 15 Abs. 2 Asylgesetz 1997 wird XXXX eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis 
16.3.2010 erteilt. 
 

IV. In Erledigung der Beschwerde wird Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides ersatzlos behoben. 

Text 

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

I. Der Beschwerdeführer, ein russischer Staatsangehöriger der tschetschenischen Volksgruppe, reiste - 
gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Beschwerdeführerin zu D6 263393-0/2008, und seinen Kindern, den 
Beschwerdeführern zu D6 263394-0/2008 und D6 263395-0/2008 - in das österreichische Bundesgebiet ein und 
stellte am 12.1.2005 einen Antrag auf Gewährung von Asyl. Er wurde noch am selben Tag sowie am 20.6.2005 
vor der Bundesgendarmerie, Grenzkontrollstelle Gmünd, bzw. vor dem Bundesasylamt niederschriftlich 
einvernommen. 
 

1. Hinsichtlich seiner Fluchtgründe brachte der Beschwerdeführer in seiner Einvernahme am 12.1.2005 vor, aus 
Sicherheitsgründen seine Heimat verlassen zu haben. Wenn ein Familienangehöriger am Krieg teilgenommen 
habe, wie dies bei seinen beiden Brüder der Fall sei, werde die gesamte Familie in Tschetschenien verfolgt. Er 
selbst sei "zweimal festgenommen, verhört, aber wieder freigelassen" worden. 
 

In seiner Einvernahme am 20.6.2005 führte der Beschwerdeführer ergänzend aus, Ende August 2004 von 
Militärangehörigen verhaftet worden zu sein: Es sei um ca. zwei oder drei Uhr früh gewesen; seine Ehefrau habe 
die Tür geöffnet, da sie nicht gewusst habe, wer vor der Tür stehe. Vier Militärangehörige seien in das Haus 
gekommen, wogegen andere im Hof geblieben wären. Sie hätten ihn, den Beschwerdeführer, mitgenommen und 
nach XXXX gebracht. Er sei etwa einen Monat lang in einem Keller festgehalten worden. Seine Festnahme sei 
mit dem Umstand begründet worden, dass zwei seiner Brüder am ersten und am zweiten Krieg teilgenommen 
hätten. Er hätte die Adressen, wo sich seine Brüder versteckt halten würden, nennen sollen. Seine Brüder wären 
regelmäßig zu ihm gekommen und hätten auch bei ihm übernachtet, was die den Beschwerdeführer verhörenden 
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Personen offensichtlich auch gewusst hätten. Ihm sei vorgeworfen worden, ebenfalls - wie seine Brüder - am 
Krieg teilgenommen zu haben. In weiterer Folge hätte er auch mit den Sicherheitskräften kooperieren sollen. Der 
Beschwerdeführer sei geschlagen und verspottet worden. Schließlich hätte er auch die Teilnahme an Operationen 
tschetschenischer Widerstandskämpfer gestehen sollen. Ende September 2004 sei er wieder freigelassen worden, 
nachdem Verwandte ihn freigekauft hätten. Danach habe er nicht mehr zu Hause übernachtet, sondern oft bei 
Verwandten geschlafen. In seiner Abwesenheit habe man um den 10.10.2004 seine Ehefrau, wie diese später 
berichtet habe, nach seinem Verbleib befragt. Da seine Ehefrau bekannt habe, dies selbst nicht zu wissen, habe 
man dem älteren Sohn ein Gewehr "angelegt" und gedroht, ihn zu töten. Dieser Vorfall sei zu viel gewesen, 
weshalb er mit seiner Familie das Land verlassen habe. Ein Verwandter, der in der Polizeiabteilung gearbeitet 
habe, habe ihm ebenfalls zur Ausreise geraten. 
 

2. Mit Bescheid vom 29.7.2005 wies das Bundesasylamt den Antrag gemäß § 7 Asylgesetz 1997, BGBl. I 76 idF 
BGBl. I 101/2003 (im Folgenden: AsylG 1997), ab und stellte die Zulässigkeit der Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in die Russische Föderation gemäß § 8 Abs. 1 leg. cit. fest. Nach § 8 Abs. 2 
AsylG 1997 wurde der Beschwerdeführer aus dem österreichischen Bundesgebiet (ohne Zielstaatsbezogenheit) 
ausgewiesen. Neben umfangreichen Länderfeststellungen zur allgemeinen Situation in Tschetschenien stellte das 
Bundesasylamt die Identität, Nationalität, die Volksgruppenzugehörigkeit und den Familienstand des 
Beschwerdeführers sowie seine illegale Einreise nach Österreich fest. Der Beschwerdeführer habe 
Tschetschenien wegen des Bürgerkrieges bzw. der damit im direkten Zusammenhang stehenden Folgen 
verlassen. Es habe nicht festgestellt werden können, dass der Beschwerdeführer sein Heimatland aus 
wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung verlassen habe. Beweiswürdigend führte das Bundesasylamt dazu aus, 
dass der Beschwerdeführer seine Behauptung von einer konkreten Verfolgung in der Heimat nur in den Raum 
gestellt habe. Aufgrund der mangelnden Plausibilität und Nachvollziehbarkeit könne dem Fluchtvorbringen 
keine Glaubwürdigkeit zuerkannt werden: Bereits die legale Ausreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln stelle ein 
Indiz für die fehlende individuelle staatliche Verfolgung des Beschwerdeführers dar, der andernfalls nicht unter 
Mitführung seines Reisepasses bis nach Moskau hätte reisen können. Widersprüchlich erscheine dem 
Bundesasylamt, dass der Beschwerdeführer die Eintragung der Eheschließung in den Inlandspass am XXXX mit 
der beabsichtigten Ausreise begründet habe, wogegen er im weiteren Verlauf seiner Einvernahme behauptet 
habe, sich erst nach seiner angeblichen Freilassung im September 2004 zur Ausreise entschlossen zu haben. 
Hinsichtlich seiner Unterschrift im neuen Reisepass habe der Beschwerdeführer zunächst angegeben, lediglich in 
einem "Registrierungsbuch", nicht aber im Pass selbst unterschrieben zu haben, wogegen er - nach Vorhalt 
seiner Unterschrift im Pass - ausgesagt habe, den Pass nach seiner Entlassung zu Hause unterschrieben zu haben, 
obwohl seine Ehefrau eine gemeinsame Abholung ihrer Reisepässe am XXXX behauptet habe. 
 

Überdies würden die Aussagen des Beschwerdeführers und seiner Ehefrau hinsichtlich seiner Freilassung 
divergieren: Während der Beschwerdeführer geschildert habe, in der Nacht auf einem Feld, ca. fünf Kilometer 
von seinem Dorf entfernt, zu sich gekommen und danach zu Fuß zu einem Verwandten gegangen zu sein, habe 
die Ehefrau ausgeführt, dass ihr Ehemann von Verwandten abgeholt und dann zu seinen Eltern gebracht worden 
sei. Es sei offensichtlich, dass der Beschwerdeführer und seine Ehefrau nicht in der Lage gewesen seien, ein 
konstruiertes Fluchtvorbringen gleichermaßen wiederzugeben. Die Angaben des Beschwerdeführers über die 
beabsichtigte Verfolgung durch russische Militärs seien vage und nicht plausibel gewesen; er selbst sei nie aktiv 
an Kampfhandlungen beteiligt gewesen, habe keine Kriegsverbrechen begangen; er sei somit nie direkt am 
Bürgerkriegskonflikt beteiligt gewesen. 
 

Rechtlich folgerte das Bundesasylamt daraus, dass eine aktuelle individuelle Verfolgung des Beschwerdeführers 
vor seiner Ausreise bzw. für den Fall seiner Rückkehr nicht habe festgestellt werden können. Soweit der 
Beschwerdeführer auf die in seinem Heimatland herrschende Bürgerkriegssituation Bezug nehme, sei dies allein 
nicht geeignet, das Vorliegen begründeter Furcht vor Verfolgung iSd Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft zu 
machen. Selbst wenn man dem Vorbringen des Beschwerdeführers Asylrelevanz zugestehen würde, liege eine 
innerstaatliche Fluchtalternative in der Russischen Föderation außerhalb Tschetscheniens für den 
Beschwerdeführer vor. Der Asylantrag sei daher abzuweisen gewesen. 
 

Die Feststellung der Zulässigkeit einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Beschwerdeführers in die Russische Föderation begründete das Bundesasylamt - neben dem Fehlen einer 
Gefährdungssituation iSd § 57 Abs. 2 Fremdengesetz 1997 - mit dem Hinweis, dass keine landesweite, 
allgemeine und extreme Gefährdungslage, in der jeder Asylwerber im Fall seiner Abschiebung dem sicheren Tod 
oder schwersten Verletzungen ausgeliefert werde, gegeben sei. Die Ausweisung stelle keinen Eingriff in Art. 8 
EMRK dar. 
 

3. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende, fristgerecht (als Berufung) eingebrachte Beschwerde, in 
der die Rechtswidrigkeit des Bescheidinhaltes, wesentliche Verfahrensmängel und die unrichtige rechtliche 
Beurteilung durch die belangte Behörde behauptet wird. Neben allgemeinen Ausführungen über die Situation in 
Tschetschenien ging der Beschwerdeführer auf die Beweiswürdigung des angefochtenen Bescheides insofern 
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ein, als er darauf hinwies, dass sich seine Ehefrau um die Ausstellung der Reisepässe gekümmert und er selbst 
"diesen Dingen" keine Beachtung geschenkt habe. 
 

4. Am 27.7.2007 langte beim Unabhängigen Bundesasylsenat eine "Psychologische Stellungnahme" der 
Institution ASPIS, Forschungs- und Beratungszentrum für Opfer von Gewalt an der Universität Klagenfurt, ein, 
aus der hervorgeht, dass beim Beschwerdeführer eine posttraumatische Belastungsstörung (F43.1, ICD-10) mit 
"extrem stark ausgeprägten Werten in den Bereichen Intrusionen [...] und Konstriktionen" diagnostiziert worden 
sei. Die vor kurzem begonnene Psychotherapie habe bisher einen leicht stabilisierenden Effekt gehabt. Die 
Ehefrau des Beschwerdeführers leide ebenfalls unter einer Belastungsstörung. Im Wesentlichen gleichlautende 
Stellungnahmen wurden am 31.1.2008 sowie am 2.10.2008 dem Unabhängigen Bundesasylsenat bzw. dem 
Asylgerichtshof übermittelt. 
 

Am 14.1.2009 wurde dem Asylgerichtshof das Schreiben eines allgemeinmedizinischen Arztes übermittelt, dem 
zu Folge der Beschwerdeführer nach pulmologischer Abklärung TBC-frei sei und bei ihm lediglich eine 
Hepatitis-B Seronarbe vorliege. 
 

5. Am 26.2.2009 führte der erkennende Senat eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, an welcher der 
Beschwerdeführer und seine Ehefrau, die Beschwerdeführerin zu D6 263393-0/2008, unter Beiziehung eines 
Dolmetschers für die tschetschenische Sprache teilnahmen. Das Bundesasylamt hatte auf eine Teilnahme an der 
Verhandlung verzichtet. Die Durchführung der Verhandlung war erforderlich, da der maßgebliche Sachverhalt 
nicht geklärt erschien. 
 

Beweis wurde erhoben durch die Einvernahme des Beschwerdeführers sowie seiner Ehefrau und durch Einsicht 
in folgende, auch in der Verhandlung erörterte Unterlagen: 
 

Bericht des deutschen auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen 
Föderation, Stand Oktober 2008; 
 

Country Report on Human Rights Practices des U.S. Department of State, März 2008; 
 

Summary of the Accord-unhcr vom April 2008; 
 

Schwerpunkt: Tschetschenien, von Ruth Altenhofer vom April 2008; 
 

Zusammenfassung zur Lage in Tschetschenien und zur IFA. 
 

Der Beschwerdeführer legte eine weitere "Psychologische Stellungnahme" von ASPIS vor, in der erneut die 
Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung und die Inanspruchnahme einer Psychotherapie bestätigt 
wurden. Neben der Bezugnahme auf die behaupteten Fluchtgründe des Beschwerdeführers wurde ferner 
ausgeführt, dass "behördliche Vernehmungen" [...] vom psychologischen Standpunkt aus gesehen möglich" 
seien. Es könne allerdings "bei detaillierteren Nachfragen nach traumatischen Ereignissen zu einer Manifestation 
psychischer Symptome kommen, die sich in Konzentrationsstörungen, Amnesien, Nervosität, Stottern, 
Verwirrung und Vertauschung chronologischer Abfolgen bzw. von Zeitdaten äußern". Eventuelle Widersprüche 
könnten durchaus die Folge "innerer Überschwemmung mit negativen Emotionen aufgrund schlimmer 
Erlebnisse sein". 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt steht fest: 
 

1.1 Zur Situation in der Russischen Föderation im Allgemeinen und in Tschetschenien im Besonderen: 
 

1.1.1 Allgemeines: 
 

Die Tschetschenische Republik ist eines der 89 Subjekte der Russischen Föderation. Die Tschetschenen sind bei 
weitem die größte der zahlreichen kleinen Ethnien im Nordkaukasus. Tschetschenien selbst ist (kriegsbedingt) 
eine monoethnische und monoreligiöse Einheit (93% der Bevölkerung sind Tschetschenen, fast alle sunnitische 
Moslems). 
 



 Asylgerichtshof 17.03.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 19 

In Tschetschenien hatte es nach dem Ende der Sowjetunion zwei Kriege gegeben. 1994 erteilte der damalige 
russische Präsident Boris Jelzin den Befehl zur militärischen Intervention. Fünf Jahre später begann der zweite 
Tschetschenienkrieg. Russische Bodentruppen besetzten Grenze und Territorium der Republik Tschetschenien. 
Die Hauptstadt Grosny wurde unter Beschuss genommen und bis Januar 2000 fast völlig zerstört. Beide Kriege 
haben bisher 160.000 Todesopfer gefordert. Zwar liefern sich tschetschenische Rebellen immer wieder kleinere 
Gefechte mit tschetschenischen und russischen Regierungstruppen, doch seit der Ermordung des früheren 
Präsidenten Tschetscheniens, Aslan Maschadow, durch den russischen Geheimdienst FSB im März 2005 hat der 
bewaffnete Widerstand an Bedeutung verloren. 
 

Laut Präsident Putin ist mit der tschetschenischen Parlamentswahl am 27.11.2005 die Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung in Tschetschenien abgeschlossen worden. Dabei errang die kremlnahe Partei 
"Einiges Russland" die Mehrheit der Sitze. Beobachter stellten zahlreiche Unregelmäßigkeiten fest. Hauptkritik 
an der Wahl war u.a. die anhaltende Gewaltausübung und der Druck der Miliz (sog. "Kadyrowzy") gegen 
Wahlleiter und Wahlvolk. Nach dem Rücktritt seines Vorgängers Alu Alchanow im Februar 2007 hat der 
bisherige Ministerpräsident Ramzan Kadyrow am 5.4.2007 das Amt des tschetschenischen Präsidenten 
angetreten. 
 

Der von Russland unterstützte Präsident Ramzan Kadyrow verfolgt offiziell das Ziel, Ruhe, Frieden und 
Stabilität in Tschetschenien zu garantieren und den Einwohnern seines Landes Zugang zu Wohnungen, Arbeit, 
Bildung, medizinischer Versorgung und Kultur zu bieten. 
 

Neben der endgültigen Niederschlagung der Separatisten und der Wiederherstellung bewohnbarer Städte ist eine 
wichtige Komponente dieses Ziels die Wiederbelebung der tschetschenischen Traditionen und des 
tschetschenischen Nationalbewusstseins. Kadyrow fördert das Bekenntnis zum Islam, warnt allerdings vor 
extremistischen Strömungen, wie dem Wahabismus. Er hat Kleidervorschriften eingeführt, die den 
Tschetscheninnen Kopftuch und mindestens knielange Röcke beim Betreten von staatlichen Institutionen 
verordnen. Medienkampagnen warnen vor Alkohol, Drogen und Tabak. Ein Kulturrat beurteilt neue Werke im 
Bereich Musik, Literatur, Theater u. ä. vor ihrer Publikation. Medien, die den Erziehungsauftrag nicht nach 
Kadyrows Vorstellungen erfüllen, werden kurzerhand geschlossen. Sufi Bruderschaften und tariqas verfügen 
über großen Einfluss in Tschetschenien. 
 

Asylmagazin, Schwerpunkt: Tschetschenien - Tschetschenien Anfang 2008 - Eine Auswertung aktueller 
Informationen, März 2008 
 

Bundesasylamt, Chechen Republic: Information about the country and situation of Chechens in the Russian 
Federation Part I, Februar 2008 
 

Bescheid des UBAS vom 20.2.2008, 302.858-C1/6E-VIII/22/06 
 

US State Department, Country Reports on Human Rights Practices 2007, vom 11.3.2008 
 

1.1.2 Allgemeine Sicherheitssituation 
 

Auch wenn von offizieller russischer Seite betont wird, dass es in Tschetschenien zu einem "politischen Prozess" 
gekommen ist, finden laut neuestem Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 13.1.2008 in Tschetschenien 
weiterhin die schwersten Menschenrechtsverletzungen in der Russischen Föderation statt. Diese Einschätzung 
wird von einer großen Anzahl von Klagen von Tschetschenen vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte gestützt (20.350 anhängige Klagen gegen Russland insgesamt zum Zeitpunkt Februar 2008, 
bisher 24 Verurteilungen der Russischen Föderation wegen Tschetschenien). 
 

Den Machthabern in Russland ist es gelungen, den Konflikt zu "tschetschenisieren", das heißt, es kommt nicht 
mehr primär zu offenen Kämpfen zwischen russischen Truppen und Rebellen, sondern zu Auseinandersetzungen 
zwischen der Miliz von Ramzan Kadyrow und anderen "pro-russischen" Kräften/Milizen - die sich zu einem 
erheblichen Teil aus früheren Rebellen zusammensetzen - einerseits sowie den verbliebenen, eher in der 
Defensive befindlichen Rebellen andererseits. Die bewaffneten Auseinandersetzungen konzentrieren sich auf 
entlegene Bergregionen. Die Ramzan Kadyrow unterstellten Bataillone "Ost" (Jamadajew) und "West" 
(Kakiew), umbenannt in "Süd" und "Nord", sind zwar formell den Bundesstrukturen untergeordnet, sie 
terrorisieren die Bevölkerung jedoch nicht weniger als die auswärtigen Einheiten. Den pro-russischen Kräften ist 
es, auch durch Erpressung/Entführung von Familienangehörigen etc gelungen, die Sicherheitslage im 
Allgemeinen (jedenfalls in einigen Teilen Tschetscheniens, insbesondere Grosny) zu stabilisieren; auch ein 
wirtschaftlicher Aufschwung ist eingetreten (finanziert durch zT missbräuchlich verwendete russische 
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Hilfe/Erpressungsgelder), der in der Regel aber nur einigen, insbesondere den pro-russischen Kräften, zugute 
kommt. 
 

Der verkündete Frieden müsste eigentlich eine deutliche Verbesserung der Sicherheitslage mit sich bringen. Ob 
das tatsächlich der Fall ist, lässt sich aber nicht eindeutig bestätigen. 
 

Asylländerbericht Russland, 4.9.2007 
 

Asylmagazin, Schwerpunkt: Tschetschenien - Tschetschenien Anfang 2008 - Eine Auswertung aktueller 
Informationen, März 2008 
 

Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 
einschließlich Tschetschenien, vom 22.11.2008 
 

Bundesasylamt, Chechen Republic: Information about the country and situation of Chechens in the Russian 
Federation Part I, Februar 2008 
 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Russische Föderation Menschenrechtslage und Politik, 
Tschetschenienkonflikt, Juli 2008 
 

Bescheid des UBAS vom 17.4.2008, 377-1/5E-VIII/22/07 
 

US State Department, Country Reports on Human Rights Practices 2007, vom 11.3.2008 
 

1.1.3 Verfolgungsgefahr 
 

1.1.3.1 Zivilbevölkerung 
 

Durch vielerlei Umstände kann es etwa möglich sein, ins Fadenkreuz der pro-russischen Kräfte zu kommen 
(etwa auch durch private Streitigkeiten). Der russische Geheimdienst verfügt selbst weiterhin über zahlreiche 
Informationsquellen. Durch Bestechung kann es in seltenen Fällen aber sogar möglich sein, dass durch den 
Geheimdienst gesuchte Personen das Land verlassen können. 
 

Nichtregierungsorganisationen, internationale Organisationen und die Presse berichten, dass sich auch nach 
Beginn des von offizieller Seite festgestellten "politischen Prozesses" erhebliche Menschenrechtsverletzungen 
durch russische und pro-russische tschetschenische Sicherheitskräfte gegenüber der tschetschenischen 
Zivilbevölkerung fortgesetzt haben. Dies sei häufig darauf zurückzuführen, dass reales Ziel der in 
Tschetschenien eingesetzten Zeitsoldaten, Milizionäre und Geheimdienstangehörigen Geldbeschaffung und 
Karriere sei. Zwar hat sich die Sicherheit der Zivilbevölkerung in Tschetschenien mittlerweile stabilisiert. 
Razzien, "Säuberungsaktionen", Plünderungen und Übergriffe durch russische Soldaten und Angehörige der 
tschetschenischen Sicherheitskräfte, aber auch Guerilla-Aktivitäten und Geiselnahmen der Rebellen haben nach 
Einschätzung von Menschenrechtsorganisationen und internationalen Organisationen deutlich abgenommen. 
Doch weisen Nichtregierungsorganisationen zugleich darauf hin, dass es nach wie vor zu willkürlichen 
Überfällen bewaffneter, nicht zuzuordnender Kämpfer, Festnahmen und Bombenanschlägen kommt. 
 

Noch immer kommt es im Zuge der bewaffneten Auseinandersetzungen auch zu Angriffen auf die 
Zivilbevölkerung. Am 24.3.2007 kam es nach Berichten des US Departement of State dazu, dass drei Frauen 
durch einen lokalen Militärkommandanten im Bezirk Shatoy beschossen wurden. Erst Ende Jänner 2008 geriet 
ein Dorf unter Beschuss, als die russische Artillerie auf der Jagd nach Rebellen deren Zufluchtsort angriffen. 
Berichten zufolge sollen die Soldaten betrunken gewesen sein und Präsident Kadyrow hat diesen Vorfall als 
kriminellen Verstoß gegen die Militärdisziplin verurteilt, aber dennoch kann derartiges offensichtlich immer 
noch vorkommen. 
 

Generell behauptet Kadyrow, dass bei der "Neutralisierung" der Rebellen keine Zivilisten behelligt werden. Im 
Gegenteil, gerade der Schutz der Zivilbevölkerung dient ihm als wichtiges Argument für eine verstärkte 
Konzentration der Sicherheitskräfte auf die Verfolgung von Mitgliedern illegaler bewaffneter Gruppierungen 
und ihrer Unterstützer. Es sind aber gerade die von Ramzan Kadyrow persönlich kommandierten "Kadyrowzy", 
denen besonders viele Folter- und Misshandlungsvorwürfe, auch von Zivilisten, gelten. Im April 2007 übergab 
Kadyrow die Kontrolle dem föderalen Innenministerium und löste das Antiterrorzentrum auf. 
Menschenrechtsgruppierungen kritisieren jedoch, dass die Truppen nach wie vor Kadyrow treu seien. Weiters 
werden die Bataillone "Wostok" und "Sapad" sowie die Untersuchungshaftanstalt des ORB-2, eine Abteilung 
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des russischen Innenministeriums für Operationen bzw. Ermittlungen in den südlichen Regionen der Föderation, 
für Menschenrechtsverletzungen im Nordkaukasus verantwortlich gemacht. 
 

Seit Anfang 2007 hat sich laut Angaben der Menschenrechtsorganisation Memorial die Menschenrechtslage in 
Tschetschenien gebessert, insbesondere haben die Fälle des "Verschwindenlassens" erheblich abgenommen. 
Wurden 2006 noch 187 Entführungen von Memorial registriert, ist die Zahl im ersten Halbjahr 2008 auf 15 Fälle 
zurückgegangen (davon wurden 12 Entführte wieder frei gelassen, einer befindet sich im Gefängnis). Diese 
Tatsache wird auch in offiziellen Statistiken bestätigt, was nicht weiter verwundert. Memorial erklärt diese 
Tatsache damit, dass Präsident Kadyrow seinen Sicherheitskräften, den "Kadyrowzy", die Anweisung gegeben 
habe, mit den Entführungen aufzuhören. Dies bestätigt die Annahme von Human Rights Watch, nach der seit 
2004/2005 diese Gruppe die Hauptverantwortung für Verschleppungen trägt. Die Regierung sieht dies als einen 
Erfolg ihrer 2004 gestarteten Initiativen zur Verbesserung der Sicherheitslage und Maßnahmen, die das 
Vorgehen der Truppen nachvollziehbarer machen sollten. Das US State Department berichtet jedoch, dass 
Menschenrechtsorganisationen davon ausgehen, dass die Angehörigen von verschwundenen Personen aus Angst 
vor Vergeltungsmaßnahmen keine Anzeige erstatten. So gebe es zahlreiche Vorfälle, bei denen maskierte, 
bewaffnete Männer in Wohnungen eingebrochen seien und Zivilisten verschleppt hätten. 
 

Der tschetschenische Parlamentspräsident Abdurchachmanow bestätigte am 1.7.2007, dass die Zahl der 
verschwundenen Personen ursprünglich bei etwa 5.500 gelegen habe, doch habe nach erfolgten Überprüfungen 
das Schicksal von über 1.000 Personen geklärt werden können. Nach Angaben des tschetschenischen 
Ombudsmanns Nuchaschijew galten am 11.7.2007 noch 2.700 Personen als offiziell vermisst. Man gehe davon 
aus, dass viele der vermissten Personen tot und in anonymen Gräbern bestattet worden seien. Um die Identität 
der Toten klären zu können, soll Präsident Kadyrow nach Angaben des tschetschenischen Ombudsmanns 
Nuchaschijew im Juli 2007 den Kauf eines Speziallabors angeordnet haben. 
 

Zu Folge von Berichten von Memorial kam es 2007 wiederum zu Sicherheitskontrollen, bekannt als "zachistka". 
Im April und Mai 2007 führten sowohl föderale als auch lokale Truppen derartige Kontrollen in Malgobek und 
in den benachbarten Republiken durch. 
 

Folter bleibt ein drängendes Problem. Sie erfolgt willkürlich und unvorhergesehen, ein Muster ist nicht 
erkennbar. Der Menschenrechtskommissar des Europarats Thomas Hammarberg kritisierte nach einem Besuch 
in Tschetschenien Ende Februar/Anfang März 2007 Folter im ORB-2 (Operatives Fahndungsbüro 2, Teil des 
Föderalen Innenministeriums). Auch Präsident Kadyrow gab Mitte März 2007 öffentlich Folter im ORB-2 zu. 
Memorial werden weiterhin aktuelle Fälle von Folter sowohl im ORB-2 als auch durch eine spezielle Einheit des 
tschetschenischen Innenministeriums gemeldet. Wenn auch die Zahl der Verschleppungen und extralegalen 
Tötungen im letzten Jahr deutlich abgenommen hat, hat sich an deren Stelle eine neue Rechtsverletzung 
verbreitet - die künstliche Konstruktion von Straftatbeständen, zu denen dann mittels Folter Geständnisse 
erzwungen werden. Unter Folter unterschriebene Geständnisse werden nach Erkenntnissen von Memorial 
regelmäßig in Gerichtsverfahren als Grundlage von Verurteilungen genutzt. 
 

Schwere Verbrechen und Vergehen werden auch von Seiten verschiedener Rebellengruppen begangen. Neben 
den Aufsehen erregenden Terroranschlägen gegen die Zivilbevölkerung (Beslan) werden bei vielen Aktionen 
gegen russische Sicherheitskräfte Opfer unter der Zivilbevölkerung bewusst in Kauf genommen. Auch werden 
den Rebellen Exekutionen und Geiselnahmen von Zivilisten in den von ihnen beherrschten Gebieten und 
Ortschaften vorgeworfen. Außerdem verüben die Rebellen gezielt Anschläge gegen Tschetschenen, die mit den 
russischen Behörden zusammenarbeiten. 
 

Die strafrechtliche Verfolgung der Menschenrechtsverletzungen ist unzureichend, sodass nach Ansicht von 
Nichtregierungsorganisationen ein "Klima der Straflosigkeit" entstanden sei. Bisher gibt es nur sehr wenige Fälle 
von Verurteilungen. Im April 2006 verurteilte ein Gericht in Rostow den Vertragssoldaten Kriwoschenok zu 18 
Jahren Haft wegen der Erschießung dreier tschetschenischer Zivilisten im November 2005. Im Juni 2007 
verurteilte dasselbe Gericht vier Offiziere in der "Sache Ulman" zu 9, 11, 12 und 14 Jahren Haft wegen 
Erschießung von sechs tschetschenischen Zivilisten im Dezember 2002. Drei der Verurteilten sind allerdings 
untergetaucht. Personen, die den Staat wegen Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung ziehen wollten, 
wurden weiterhin belästigt. Kläger vor dem EGMR verschwanden spurlos bzw wurden getötet, was den EGMR 
zu einer kritischen Äußerung in seiner Entscheidung im Fall Alikhadzhiyeva gg. Russland vom 5.7.2007 
veranlasste. 
 

Asylländerbericht Russland, 4.9.2007 
 

Asylmagazin, Schwerpunkt: Tschetschenien - Tschetschenien Anfang 2008 - Eine Auswertung aktueller 
Informationen, März 2008 
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Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 
einschließlich Tschetschenien, vom 22.11.2008 
 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Russische Föderation Menschenrechtslage und Politik, 
Tschetschenienkonflikt, Juli 2008 
 

Bundesasylamt, Mitschrift des Besuches von Frau Leila Dzeitova (Direktorin von VESTA) 
 

Bescheid des UBAS vom 17.4.2008, 377-1/5E-VIII/22/07 
 

US State Department, Russia, Country Reports on Human Rights Practices 2007 vom 11.3.2008 
 

1.1.3.2 Rebellen und deren Familienangehörige 
 

Innerhalb der Rebellen ist es zu einer Spaltung in zwei Gruppen gekommen. Während einige Gruppierungen 
nach wie vor am Ziel der Ausrufung der tschetschenischen Republik Itschkerien festhalten, kämpft die Mehrheit 
für die Errichtung des im Herbst 2007 durch Dokka Umarow ausgerufenen Emirats und eines islamischen 
Staates. 
 

Nach wie vor sind die Rebellen bzw. Personen, die für Rebellen oder deren Sympathisanten gehalten werden, 
einem sehr hohen Risiko ausgesetzt, in bewaffnete Auseinandersetzungen zu geraten, festgenommen, 
verschleppt, verhört, gefoltert und ermordet zu werden. 
 

Trotz der Tötung der Separatistenführer Aslan Maschadow im März 2005 und Abdelchalim Saidullajew im Juni 
2006 sowie des "Top-Terroristen" Schamil Bassajew im Juli 2006 gibt es laut Schätzungen der lokalen 
tschetschenischen Sicherheitskräfte weiterhin einige hunderte Rebellen in den Bergregionen Tschetscheniens, 
die vor allem Anschläge auf Sicherheitskräfte verüben. Der russische Armeegeneral Krivonos nannte am 
11.5.2007 eine Zahl von noch 300 aktiven Kämpfern. Eine dauerhafte Befriedung der Lage in Tschetschenien ist 
somit noch nicht eingetreten. Die Aktivitäten der tschetschenischen und föderalen Sicherheitskräfte gegen die 
Rebellen, insbesondere in den tschetschenischen Grenzgebieten zu den nordkaukasischen Nachbarrepubliken, 
wurden auch 2007 fortgesetzt. Seit 1999 forderte der Konflikt erhebliche Opfer: 10.000-20.000 getötete 
Zivilisten (Angaben der russischen Menschenrechtsorganisation "Memorial"), 5.000 bis 7.000 getötete und ca. 
18.000 verletzte Angehörige der Sicherheitskräfte (Zahlen des Verteidigungsministeriums, die teilweise 
widersprüchlich sind). 
 

Die Rebellen und ihre Unterstützer werden im Zuge von Spezialoperationen "neutralisiert", die von den unter 
direktem Befehl von Ramzan Kadyrow stehenden Sicherheitskräften sowohl in den Bergregionen, als auch in 
städtischen Gebieten durchgeführt werden. In der Zeit um den Jahreswechsel 2007/2008 wurden bei solchen 
Operationen mindestens 16 Rebellen und Sicherheitskräfte getötet, mindestens 49 Personen in Grosny verhaftet, 
zwei sind verschwunden. Es kam zu sechs bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Rebellen und 
Sicherheitskräften, sowie zu Anschlägen auf letztere. 
 

Im gesamten Jahr 2007 wurden laut tschetschenischem Innenministerium über 70 Rebellen getötet und 325 
verhaftet, 139 Bandenmitglieder haben sich freiwillig ergeben, und die Zahl der Anschläge hat sich um 72% 
reduziert. Das Innenministerium hat 82 seiner Mitarbeiter verloren. 
 

Nach Beobachtungen des Berichterstatters der Parlamentarischen Versammlung des Europarats ist die 
Geiselnahme von Familienangehörigen mutmaßlicher Rebellen, um sie zur Aufgabe zu zwingen, eine neue 
besorgniserregende Entwicklung. Ein prominentes Beispiel ist der Fall des Feldkommandeurs und ehemaligen 
tschetschenischen Verteidigungsministers Magomed Chambijew, welcher sich am 3.3.2004 in die Hände der 
Sicherheitskräfte Ramzan Kadyrows begab, nachdem etwa 20 seiner Angehörigen zuvor festgesetzt worden 
waren. Im Dezember 2004 wurden acht Verwandte des früheren Präsidenten Aslan Maschadow, darunter eine 
Schwester und zwei Brüder, entführt, vermutlich von Angehörigen der Sicherheitstruppe von Ramzan Kadyrow. 
Sieben von ihnen wurden am 31.5.2005 wieder freigelassen; ein Neffe befindet sich noch wegen angeblicher 
Zugehörigkeit zu einer illegalen bewaffneten Gruppe in Haft. Ramzan Kadyrow, damals erster stellvertretender 
Ministerpräsident Tschetscheniens, hat sich öffentlich für gesetzliche Regelungen ausgesprochen, die die 
Strafverfolgung von Familienangehörigen mutmaßlicher Rebellen ermöglichen. 
 

Nach Informationen von Frau Dzeitova, Direktorin von VESTA (NGO), werden Familienangehörige von 
früheren Kämpfern (des ersten Tschetschenienkrieges) nicht mehr verfolgt. Es gibt jedoch private Fälle von 
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Blutrache, von der alle männlichen Verwandten betroffen sein können. Frauen, Kinder und ältere Menschen 
seien davon jedoch ausgenommen. Mit Ausnahme eines vorsätzlichen oder besonders brutalen Mordes ist auch 
der Freikauf von der Blutrache möglich. 
 

Am 22.9.2006 beschloss die Duma eine neue Amnestieverordnung. Sie erfasst Vergehen, die zwischen dem 
13.12.1999 und dem 23.9.2006 im Nordkaukasus (Dagestan, Inguschetien, Kabardino-Balkarien, 
Tschetschenien, Nordossetien, Karatschajewo-Tscherkessien, Gebiet Stawropol) begangen wurden. De facto 
wurde die Amnestie jedoch durch Präsident Kadyrow bis zum 15.6.2007 verlängert. Die Amnestie gilt sowohl 
für Rebellen ("Mitglieder illegaler bewaffneter Formationen", sofern sie bis zum 15.1.2007 die Waffen 
niederlegen) als auch für Soldaten, erfasst aber keine schweren Verbrechen (u.a. nicht Mord, Vergewaltigung, 
Entführung, Geiselnahme, schwere Misshandlung, schwerer Raub; für Soldaten: Verkauf von Waffen an 
Rebellen). Nach Mitteilung des Nationalen Antiterror-Komitees haben sich bis zum Stichtag insgesamt 546 
Rebellen gestellt. Etwa 200 Rebellen waren angeblich an Sabotage und Terroraktionen beteiligt, nahezu alle 
sollen einer illegalen bewaffneten Gruppe angehört haben. Es handelt sich jedoch um keine Amnestie im 
westeuropäischen Verständnis. Die Leute ergeben sich alle aus mehr oder minder großem Zwang, aber nicht, 
weil es Bemühungen um Versöhnung und Reintegration gibt. 
 

"Memorial" kritisierte jedoch, dass wegen der zahlreichen Ausschlussgründe nur diejenigen in den Genuss der 
Amnestiebestimmungen kommen werden, die "in den Bergen Herbarien angelegt oder Grütze gekocht haben", 
nicht jedoch Personen, die effektiv an den Kämpfen teilgenommen haben. Zudem drohe selbst Amnestierten eine 
spätere strafrechtliche Verfolgung, wenn neue Elemente auftauchen. Unabhängige Medien befürchten auch im 
Hinblick auf Chambijew und andere ehemalige Funktionsträger, dass erneut nur "große Fische" begnadigt und in 
die staatlichen Strukturen integriert würden, "Kleine" aber leer ausgingen. Ramzan Kadyrow nutzte die 
Amnestie, um sich als Garant persönlicher Sicherheit und Zentrum einer tschetschenischen 
Sammlungsbewegung zu profilieren. Folgerichtig wurde er nach Abschluss der Kampagne auch zum Präsidenten 
der Teilrepublik ernannt. Er trägt somit persönlich Verantwortung nicht nur für den Wiederaufbau der 
Infrastruktur und die Schaffung von Arbeitsplätzen, sondern auch für die weitaus schwierigere gesellschaftliche 
Erneuerung. 
 

Asylländerbericht Russland, 4.9.2007 
 

Asylmagazin, Schwerpunkt: Tschetschenien - Tschetschenien Anfang 2008 - Eine Auswertung aktueller 
Informationen, März 2008 
 

Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 
einschließlich Tschetschenien, vom 22.11.2008 
 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Russische Föderation, Menschenrechtslage und Politik, 
Tschetschenienkonflikt, Juli 2008 
 

Bundesasylamt, Mitschrift des Besuches von Frau Leila Dzeitova (Direktorin von VESTA) 
 

Bescheid des UBAS vom 17.4.2008, 377-1/5E-VIII/22/07 
 

US State Department, Country Reports on Human Rights Practices 2007, vom 11.3.2008 
 

1.1.4 Versorgungslage 
 

Die humanitäre Situation in Tschetschenien hat sich in den letzen Jahren verbessert, in den Nachbarrepubliken 
jedoch eher verschlechtert. Die EU Kommission unterstützt den Wideraufbau im April 2008 mit 11 Millionen 
Euro. 
 

Dennoch gibt es insbesondere in der Strom- und Wasserversorgung große Defizite - die Stromversorgung fällt 
oft aus, Wasser ist zumeist nur an einem Zentralhahn für das gesamte Gebäude verfügbar. Zumindest ebenso 
problematisch, wenn nicht sogar ein größeres Problem stellt die Müll- und Abwasserentsorgung (und allgemein 
die Umweltverschmutzung z.B. durch die primitive Gewinnung von Erdölprodukten) dar. Die Situation 
außerhalb des Großraumes von Grosny gestaltet sich noch schwieriger. 
 

Accord und UNHCR, Summary of the Accord-UNHCR country of origin information seminar, 18.10.2007 
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Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 
einschließlich Tschetschenien, vom 22.11.2008 
 

Bundesasylamt, Chechen Republic: Information about the country and situation of Chechens in the Russian 
Federation Part I, Februar 2008 
 

1.1.5 Wohnsituation 
 

Mit der Machtübernahme durch Präsident Kadyrow begann eine Wiederaufbauwelle in Tschetschenien. In 
rasantem Tempo werden vor allem Grosny und andere größere Städte, wie Argun und Gudermes, erneuert. 
Häuser und Straßen, insbesondere entlang der Hauptstraßen in Grosny, Strom- und Gasleitungen, Schulen, 
Krankenhäuser und Moscheen werden gebaut, auch der Flughafen ist wieder in Betrieb. Hinsichtlich der Frage, 
ob dabei bloß die Fassaden erneuert wurden oder die Gebäude tatsächlich baulichen Standards entsprechen, gibt 
es widersprüchliche Berichte. Im Zentrum von Grosny kann die Qualität der Wohnungen jedoch gesichert als gut 
bezeichnet werden. In den Vororten schreitet der Wiederaufbau langsamer voran, die Menschen leben vor allem 
in den nicht zerstörten Häusern. 
 

Das hauptsächliche Ziel der Behörden ist es, den Bewohnern Tschetscheniens dauerhafte Unterkünfte zur 
Verfügung zu stellen und die temporären "Wohnmöglichkeiten" zu schließen. Die Vergabekriterien hinsichtlich 
der wiederaufgebauten Wohnungen sind nicht ganz klar. Grobe Kriterien stellen der Grad der Zerstörung der 
bestehenden Wohnmöglichkeit, der Verletzbarkeit des Betroffenen und der regionalen Provinz dar. Die 
zugeteilten Wohnungen sind jedoch oft zu klein und nicht behindertengerecht adaptiert, was auch für ältere 
Menschen häufig ein Problem darstellt. 
 

Ein großes Problem stellen Wohnungsmöglichkeiten für junge Familien, die bis dato bei ihren Eltern gelebt 
haben, dar. Denn diese Personen hatten bisher kein Eigentum und bedürfen deshalb dringend Unterkunft. 
Darüber hinaus werden soziale Spannungen durch Streitigkeiten um den Wohnungsbesitz zwischen alten 
Eigentümern, die auf die Wohnung noch einen Anspruch erheben und den neuen Eigentümern, denen die 
Wohnung zugeteilt wurde, verstärkt. 
 

Durch das Dekret Nr. 404 wurden im Juli 2003 wurden Kompensationszahlungen eingeführt. Personen, deren 
gesamtes Eigentum zerstört wurde und die sich dazu entschließen, weiterhin in Tschetschenien zu leben, erhalten 
350.000 Rubel. Nach Angaben der föderalen Regierung erhielten bis Ende 2004 39.000 Personen Zahlungen. 
Auf Grund der steigenden Rohstoffpreise ist diese Zahlung jedoch nicht ausreichend, um ein Haus zu errichten 
oder eine Wohnung anzukaufen. 2005 wurden jedoch die Zahlungen vorübergehend gestoppt. Es gibt auch 
zahlreiche Berichte über Korruption in Zusammenhang mit dem Kompensationsprogramm, sodass Familien 
kaum die vollen Zahlungen erhielten. 30-50% mussten an Mittelsmänner bezahlt werden. In Folge wurden 
Abubakir Baibatyrov, der für die Kompensationszahlungen Verantwortliche, und ein hoher Beamter, Sultan 
Isakov, verhaftet und angeklagt. Nunmehr kontrolliert Präsident Kadyrow die Zahlungen, die Staatsanwaltschaft 
geht nach Berichten von Memorial auch gegen die Korruption vor, wobei die Staatsanwaltschaft selbst jedoch 
eingesteht, dass es nach wie vor Probleme gebe. Es ist geplant, die Zahlungen 2008 abzuschließen, wobei jedoch 
noch 18.000 Personen auf Auszahlungen warten. 
 

Neben den Regierungsprogrammen gibt es auch eine große Zahl von Wohnortaufbauprogrammen durch NGOs. 
Seit 2000 wurden in Tschetschenien cirka 20.000 Häuser durch Unterstützung internationaler Organisationen 
wiederaufgebaut. 
 

Accord und UNHCR, Summary of the Accord-UNHCR country of origin information seminar, 18.10.2007 
 

Asylmagazin, Schwerpunkt: Tschetschenien - Tschetschenien Anfang 2008 - Eine Auswertung aktueller 
Informationen, März 2008 
 

Bundesasylamt, Chechen Republic: Information about the country and situation of Chechens in the Russian 
Federation Part I, Februar 2008 
 

Bundesasylamt, Mitschrift des Besuches von Frau Leila Dzeitova (Direktorin von VESTA) 
 

1.1.6 Nahrungsversorgung 
 

Die Berichte zur Versorgung mit Nahrungsmitteln sind widersprüchlich. Während das Bundesasylamt davon 
spricht, dass der Bazar in Grosny eröffnet und praktisch alles erwerbbar sei und Probleme hinsichtlich des 
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Zugangs zu Nahrungsmitteln nicht bestehen würden, hat das IKRK seine Aufmerksamkeit weg von 
Hilfsleistungen hin zum Aufbau von eigenständiger Versorgung gelenkt. So wurden Projekte für die Eröffnung 
von kleinen Geschäften - zB Schuhreparaturwerkstätten, Bäckereien, Verarbeitung von Wolle und Herstellung 
von Kleidung - geschaffen. Im November 2007 erhielten jedoch noch 15.000 Menschen Lieferungen von 
Zucker, Öl, Tee, Hygieneartikeln, Bettwäsche und Handtüchern. 
 

Auf Grund zahlreicher Landminen ist es in Tschetschenien nur schwer möglich, Landwirtschaft oder Viehzucht 
zu betreiben. 
 

Berichten des World Food Programm zu Folge ist die Versorgungslage in Tschetschenien jedoch nach wie vor 
schlecht. Etwa 80% der Betroffenen würden unter der Armutsgrenze der Russischen Föderation leben. Überdies 
seien 10% der Kinder akut unterernährt. 
 

Accord und UNHCR, Summary of the Accord-UNHCR country of origin information seminar, 18.10.2007 
 

Bundesasylamt, Chechen Republic: Information about the country and situation of Chechens in the Russian 
Federation Part I, Februar 2008 
 

1.1.7 Arbeitslosigkeit und soziale Lage 
 

Die Arbeitslosigkeit in Tschetschenien ist trotz des anhaltenden Wiederaufbaues hoch (70-80%). Die 
Bautätigkeiten werden nämlich oft ohne schriftliche Verträge mit den Arbeitern durchgeführt. Dies führt dazu, 
dass Löhne nicht ausbezahlt und Sicherheitsvorkehrungen missachtet werden und dass bei Unfällen keine 
medizinische Versorgung vorhanden ist. Wiederholt kam es deswegen zu Protesten der Arbeiter, z. B. im Juni 
2007. 
 

Weitere Jobs finden sich im Bereich des Handels (vor allem des Kleinsthandels am Markt) und der öffentlichen 
Verwaltung, wobei diese Positionen oft nur gegen Schmiergeldzahlungen erreicht werden können. Eine der 
stabilsten Arten, sein Einkommen zu verdienen, wenn gleich auch sehr unsicher, ist es, einen Job in den pro-
russischen, bewaffneten Formationen anzunehmen. 
 

Löhne und Pensionszahlungen sind auch kaum ausreichend, um davon zu leben. Entgegen offiziellen Berichten 
unterhalten die Arbeitslosen auch kaum Unterstützung vom Staat. 
 

Präsident Putin kündigte am 23.6.2008 an, bis 2011 im Rahmen eines föderalen Wiederaufbauprogramms 
zehntausend neue Arbeitsplätze zu schaffen, wofür 3,28 Milliarden Euro zur Verfügung stehen würden. Die 
Jamestown Foundation berichtete im April 2008, dass Präsident Kadyrow plane, das Hauptaugenmerk des 
Wiederaufbaues auf die Entwicklung der Wirtschaft (vor allem Industrie und Landwirtschaft) zu legen. 
 

Accord und UNHCR, Summary of the Accord-UNHCR country of origin information seminar, 18.10.2007 
 

Bundesasylamt, Chechen Republic: Information about the country and situation of Chechens in the Russian 
Federation Part I, Februar 2008 
 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Russische Föderation Menschenrechtslage und Politik, 
Tschetschenienkonflikt, Juli 2008 
 

1.1.8 Medizinische Versorgungssituation 
 

Der Kollaps der medizinischen Versorgung begann sich bereits zu Anfang der 1990er abzuzeichnen. Die beiden 
Tschetschenienkriege führten schließlich 1996-1999 zu einem völligen Kollaps des Systems. 
 

Der generelle Gesundheitszustand in Tschetschenien ist sehr schlecht. Der hohe Bedarf an ärztlicher Behandlung 
entsteht zum einen durch tausende Menschen, die nach ihrer Flucht wieder zurückgekehrt sind und unter 
Kriegsverletzungen leiden. Zum anderen kommt es durch Schießereien, bei Unfällen mit Militärfahrzeugen oder 
Explosionen von Minen immer noch zu neuen Verletzungen. Auch chronische Lungen-, Nieren- und Herz-
Kreislaufleiden sind weit verbreitet, ebenso Tuberkulose, um deren Behandlung sich ebenfalls Ärzte ohne 
Grenzen bemüht. Radioaktive Verstrahlung und deren Folgen sind ein ernstzunehmendes Problem in 
Tschetschenien (im Norden und in der Nähe von Vedeno werden illegale Ablagerungsstätten für radioaktives 
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Material vermutet). Gleichzeitig fehlt es an medizinischer Grundversorgung, vor allem im Bereich Gynäkologie 
und Geburtshilfe, was zu einer hohen Komplikationsrate und Geburt von behinderten Kindern führt. 
 

Der höchste Level an Gesundheitsversorgung besteht in Grosny. Dort gibt es 11 Krankenhäuser, 21 Polykliniken 
und 6 Klinken. Es gibt jedoch nur wenig Spezialisten in der Stadt. Pro 10.000 Einwohner gibt es laut Angaben 
der Regierung Kadyrow nur 24,2 Ärzte für Primärmedizin. Neben dem Wiederaufbau von Gebäuden und 
Straßen laufen auch Programme zur Sanierung der Gesundheitsversorgung. Auch hier muss noch einiges an Zeit 
und Geld investiert werden, um die Basisversorgung sicherzustellen. Die Krankenhäuser kämpfen vor allem mit 
mangelnder Ausstattung hinsichtlich medizinischer Geräte und Medikamenten, aber auch von 
Versorgungsleistungen, wie Stromversorgung oder Abwasserbeseitigung. Der Standard der verfügbaren 
Versorgung hängt jedoch sehr stark von den finanziellen Möglichkeiten des Betroffenen ab. An einer 
Grundversorgung von finanziell schwachen Rückkehrenden mangelt es daher ebenso. 
 

Ein 2006 ins Leben gerufenes Programm mit dem Titel "Sdorowje" (Gesundheit) trägt mit Renovierungen von 
Krankenhäusern, Neueröffnungen von medizinischen Einrichtungen, Beschaffung von Ausstattung und Material 
und Ausbildung von Personal zur Verbesserung der allgemeinen medizinischen Versorgung bei. Laut Angaben 
der Regierung von Kadyrow wurden 2007 im Rahmen dieses Projekts 163,221 Millionen Rubel investiert. 
 

Die internationale Gemeinschaft unterstützt Programme, die die Wiederherstellung der Gesundheitsversorgung 
vorantreiben sollen (dazu näher Inter-Agency Transitional Workplan for the North Caucasus). Die EU, WHO 
Europa und UNICEF haben 2007 12,7 Millionen Euro in Projekte auf dem Gesundheits- und Ausbildungssektor 
investiert. Das IKRK stellte seine finanzielle Unterstützung 2008 ein, da diese weitestgehend von der föderalen 
und lokalen Regierung übernommen wurde. Schulungsmaßnahmen und Hilfsleistungen an das 
Orthopädiezentrum in Grosny werden jedoch nach wie vor fortgesetzt. Zahlreiche andere NGOs sind in 
Tschetschenien aktiv. Auch wenn sich die Lage bessert, bleibt der Gesundheitsstandard in Tschetschenien noch 
immer hinter dem der Russischen Föderation zurück. 
 

Aufgrund der mangelnden Ausstattung ist es üblich, im Falle der Notwendigkeit einer Operation auf 
Krankenhäuser in der Russischen Föderation (Sochi, Rostov oder Moskau) auszuweichen - in Tschetschenien 
selbst fehlt es noch an Infrastruktur, Ausrüstung und Spezialisten. So wurden in den ersten Monaten von 2006 
1.263 Tschetschenen in Rostov wegen Krebs behandelt. 
 

Es besteht eine hohe Nachfrage, die Medikamente, welche nicht selten abgelaufen sind, teuer macht. 
 

Im Herbst 2007 wurde in Grosny angesichts der steigenden AIDS-Rate ein Zentrum für Prävention und 
Kontrolle von AIDS eröffnet. Die Verbreitung von HIV erfolgt vor allem über den Gebrauch von infizierten 
Spritzen, denn mehr als die Hälfte der HIV-Infizierten sind drogensüchtig. Um dieses Problem in den Griff zu 
bekommen, läuft auch ein Programm zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogensucht, in dessen Rahmen Ende 
2007 mit Unterstützung der WHO eine Entzugsklinik in Grosny eröffnet wurde, an der 2000 Menschen als 
drogenabhängig registriert sind. Angesichts der gesellschaftlichen Tabuisierung des Gebrauchs von Drogen 
könnte allerdings die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher sein. 
 

Fast alle intern Vertriebenen leiden laut Ärzte ohne Grenzen außerdem unter Angstzuständen, Depressionen 
und/oder Schlaflosigkeit und benötigen dringend psychologische Betreuung, die in Tschetschenien derzeit nicht 
vorhanden sei. 2007 errichtete jedoch das Danish Refugee Council vier psychosoziale Rehabilitationszentren in 
Grosny. Nach Informationen von Fiona Corrigan, Schweizer Bundesamt für Migration, sollte es an jeder Schule 
einen psychologischen Dienst für Kinder geben. Dieser wird jedoch nach ihrem Wissensstand nur an einer 
Schule in Grosny angeboten. 
 

Accord, Auskunft vom 13.5.2008 zur medizinischen Versorgung und Grundversorgung in Tschetschenien 
 

Accord und UNHCR, Summary of the Accord-UNHCR country of origin information seminar, 18.10.2007 
 

Asylländerbericht Russland, 4.9.2007 
 

Asylmagazin, Schwerpunkt: Tschetschenien - Tschetschenien Anfang 2008 - Eine Auswertung aktueller 
Informationen, März 2008 
 

Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 
einschließlich Tschetschenien, vom 22.11.2008 
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Bundesasylamt, Chechen Republic: Information about the country and situation of Chechens in the Russian 
Federation Part I, Februar 2008 
 

Bundesasylamt, Mitschrift des Besuches von Frau Leila Dzeitova (Direktorin von VESTA) 
 

1.1.9 Rückkehrer 
 

Im Dezember 2007 wandte sich Präsident Kadyrow mit einer Ansprache an die im Ausland lebenden 
Tschetschenen und rief sie zur Achtung ihrer eigenen Gesetze und Kultur, aber auch zu Toleranz gegenüber 
anderen Nationalitäten auf. Zur Ergänzung wurden an Dutzende tschetschenische Gemeinschaften inner- und 
außerhalb der Russischen Föderation DVDs, Videos, Fotos und ähnliche Materialien verschickt, die über die 
positiven Entwicklungen der letzten Jahre informieren sollten. Um seine Landsleute zu einer Rückkehr in ihre 
Heimat zu bewegen, verspricht der Präsident, alles in seiner Macht stehende zu tun, um ihnen akzeptable 
Lebensbedingungen zu bieten. Er hebt besonders die fortgeschrittenen Renovierungen der Städte und Dörfer, den 
Bau von Moscheen, die Einrichtung von Krankenhäusern und die Wiederbelebung des Bildungssektors hervor. 
 

Tatsächlich ist eine Rückkehr nach Tschetschenien aber mit Problemen verbunden. Neben Personen, die beim 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt haben, ziehen nach Informationen von UNHCR vor allem 
Rückkehrende aus dem Ausland bei ihrer Wiedereinreise an der Grenze automatisch die Aufmerksamkeit des 
Geheimdienstes FSB auf sich. Sie werden oft verdächtigt, während ihrer Abwesenheit die Rebellen unterstützt 
oder im Ausland ein Vermögen angehäuft zu haben, wodurch sie zu Opfern von Erpressung werden. Es gibt 
keine gesicherten Berichte, ob Rückkehrer verfolgt werden. Frau Dzeitova, Direktorin von VESTA, spricht 
jedoch davon, dass (freiwillig) Zurückkehrende nicht verfolgt werden und froh seien, dass sie zurückgekommen 
seien. 
 

Durch die Tschetschenisierung des Konflikts, d. h. die Übertragung der Macht auf Kadyrow und sein Regime, 
geht die Gewalt weniger von föderativen, sondern überwiegend von den tschetschenischen Behörden aus. Diese 
stehen mit dem russischen Verteidigungs- und Innenministerium, inklusive FSB, in Verbindung und haben 
Zugang zu deren Daten, kennen aber auch die relativ kleine Bevölkerung Tschetscheniens sehr gut. Somit ist es 
deutlich schwieriger geworden, den Machthabenden zu entrinnen. 
 

Accord, Auskunft vom 13.5.2008 zur medizinischen Versorgung und Grundversorgung in Tschetschenien 
 

Asylländerbericht Russland, 4.9.2007 
 

Accord und UNHCR, Summary of the Accord-UNHCR country of origin information seminar, 18.10.2007 
 

Bundesasylamt, Mitschrift des Besuches von Frau Leila Dzeitova (Direktorin von VESTA) 
 

1.1.10 Innerstaatliche Fluchtalternative 
 

Außerhalb der tschetschenischen Republik ist die Registrierung von Tschetschenen (noch) immer ein großes 
Problem. 
 

Die Lebensbedingungen für die Flüchtlinge in den Übergangsunterkünften in der russischen Teilrepublik 
Inguschetien sind unter allen Aspekten schwierig. Inguschetien und das russische 
Katastrophenschutzministerium können nur ein Mindestmaß an humanitärer Hilfe leisten und sind mit der 
Versorgung der Flüchtlinge überfordert. Hinzu kommt die sich in Inguschetien im Vergleich zu den letzten 
Jahren rapide verschlechternde Sicherheitslage. Zwar richten sich die meisten Angriffe auf Sicherheitskräfte, 
doch berichtet UNHCR von Übergriffen auf Arbeitsmigranten in Inguschetien. Die Situation in Dagestan ist 
ebenso schlimm, sodass in diesen beiden Nachbarrepubliken nach Einschätzung des UNHCR nicht vom 
Vorliegen einer innerstaatlichen Fluchtalternative gesprochen werden kann. 
 

Die Lage der Tschetschenen in der übrigen Russischen Föderation hat sich nicht verbessert. Die Russische 
Regierung benützt nach wie vor ihre eigene Definition der "Zwangsmigranten", anstelle des UNO-Begriffs IDP. 
Ersterer muss von einer Region der Föderation in eine andere migriert sein, womit alle innerhalb von 
Tschetschenien Vertriebenen ausgeschlossen sind. Außerdem gehören Opfer von Menschenrechtsverletzungen, 
von Übergriffen durch Sicherheitskräfte, etc. nicht zu den "Zwangsmigranten". Russland hat bisher 13.000 
ethnische Russen, Armenier und Juden aus Tschetschenien als "Zwangsmigranten" anerkannt. Ethnischen 
Tschetschenen wird dieser Status jedoch systematisch verweigert. Nur "Zwangsmigranten" können jedoch legal 
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arbeiten oder Grundstücke erwerben und nur sie haben Zugang zum Gesundheits- und Bildungswesen, sowie zu 
Altersrenten. 
 

Art. 27 der russischen Verfassung garantiert jedem Bürger das Recht auf Bewegungsfreiheit und das Recht 
seinen Wohnort zu wählen. Dieses Recht kann jedoch durch einfache Gesetze gemäß Art 55 der Verfassung 
beschränkt werden. Das aus Sowjetzeiten stammende sogenannte "Propiska"-System, demzufolge an jedem 
neuen Wohnort ein Registrierungsgesuch eingereicht werden musste, ist offiziell abgeschafft worden. An die 
Stelle des Propiska-Systems ist die Benachrichtigung der Behörden über die Wohnsitznahme getreten (Gesetz 
Nr. 5242-1), wobei zwischen vorübergehendem (bis zu 90 Tagen) und permanentem Wohnsitz unterschieden 
wird. Zur Registrierung muss ein Inlandsreisepass und ein Kauf- bzw Mietvertrag vorgelegt werden, wobei 
Tschetschenen bei der Wohnungssuche auf Grund der vorherrschenden Ressentiments benachteiligt sind. 
Faktisch wird jedoch das Propiska-System - entgegen den Entscheidungen des russischen 
Verfassungsgerichtshofes - weiterhin angewendet bzw die Registrierung eines vorübergehenden Wohnsitzes 
verweigert. Grundsätzlich betrifft dies zwar alle Einwohner, Tschetschenen sind jedoch überproportional stark 
diskriminiert, indem ihnen oft die Niederlassung verweigert wird. Die Anmeldung ist jedoch Voraussetzung für 
Zugang zum Arbeitsmarkt, Schulbildung, Gesundheitsversorgung und anderen sozialen Rechten. Menschen, die 
sich illegal aufhalten, haben auch ein größeres Risiko, bei Ausweiskontrollen belästigt zu werden. 
 

In den Regionen Moskau, Krasnador und Kabardino-Balkaria bestehen überdies (verfassungswidrige) Gesetze, 
die die Freiheit der Wohnsitzwahl beschränken. Nach einem Bericht des russischen Generalbevollmächtigten für 
Menschenrechte, Oleg Mironov, vom 15.9.2000, war die Ankunft aus einer anderen Region bzw einem anderen 
Staat ohne vorangehende Bindung an die Region, in der sich der Betroffene nunmehr niederlassen will, einer der 
häufigsten Gründe, die Registrierung zu versagen. 
 

Die Ausstellung von Registrierungsdokumenten ist oftmals (auch für Nicht-Tschetschenen) nur gegen 
Bestechung möglich. Allgemein wurde die Informationslage über diese Frage (Lebensbedingungen von 
Tschetschenen in anderen Teilen der Russische Föderation) als nicht ausreichend angesehen. 
 

Der Umstand, dass zahlreiche Tschetschenen bei der Flucht aus der Heimat vor 1997 ihre 
Rentenberechtigungsscheine nicht mitgenommen haben, berauben praktisch alle Rentner und Invaliden aus 
Tschetschenien der Möglichkeit, ihre Rente ausbezahlt zu bekommen. 
 

Informationen über Suche nach Arbeitskräften und erleichterte Aufnahme von Neuankömmlingen stehen solche 
über Ablehnung "kaukasischer" Personen (die auch politisch instrumentalisiert wird) entgegen. 
 

Die Bevölkerung begegnet Tschetschenen größtenteils mit Misstrauen. Hier wirken sich latenter Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit in Teilen der russischen Bevölkerung und insbesondere die negative Wahrnehmung der 
Tschetschenen aus. Berichte über Kontakte der tschetschenischen Rebellen zu den Taliban und Osama Bin 
Laden, die Geiselnahme 2002 in Moskau und die Anschläge 2004 haben dies noch verstärkt. 
 

Zusammenfassend kann somit gesagt werden, dass die Möglichkeit einer Ansiedlung in anderen Teilen der 
Russischen Föderation bei Fehlen staatlicher Verfolgung im Einzelfall zu prüfen ist. Dabei spielen angesichts 
von möglichen Schwierigkeiten bei der Registrierung ein Netzwerk von Verwandten und Bekannten sowie die 
Möglichkeit der Kontaktierung von NGOs eine Rolle. Nicht registrierte Tschetschenen können allenfalls in der 
tschetschenischen Diaspora innerhalb Russlands überleben, wobei wiederum Faktoren, wie Geld, 
Familienanschluss, Ausbildung und russische Sprachkenntnisse relevant sein können. Für arbeitsfähige 
Menschen hat sich die Möglichkeit der Teilnahme am Arbeitsmarkt in anderen Teilen Russlands jedoch erhöht. 
 

Accord Auskunft vom 13.09.2005 zur Situation von Tschetschenen außerhalb des Nordkaukasus 
 

Accord und UNHCR, Summary of the Accord-UNHCR country of origin information seminar, 18.10.2007 
 

Asylmagazin, Schwerpunkt: Tschetschenien - Tschetschenien Anfang 2008 - Eine Auswertung aktueller 
Informationen, März 2008 
 

Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 
einschließlich Tschetschenien, vom 22.11.2008 
 

Bundesasylamt, Chechen Republic: Information about the country and situation of Chechens in the Russian 
Federation Part II, Februar 2008 
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Bundesasylamt, Mitschrift des Besuches von Frau Leila Dzeitova (Direktorin von VESTA) 
 

US State Department, Country Reports on Human Rights Practices 2007 vom 11.3.2008 
 

1.2 Zur Person des Beschwerdeführers und seinen Fluchtgründen: 
 

Der Beschwerdeführer ist russischer Staatsangehöriger der tschetschenischen Volksgruppe und trägt den im 
Spruch genannten Namen. Er ist der Ehemann der Beschwerdeführerin zu D6 263393-0/2008 sowie Vater der 
minderjährigen Beschwerdeführer zu D6 263394-0/2008, D6 263395-0/2008, D6 266308-0/2008 und D6 
318867-1/2008. 
 

Der Beschwerdeführer absolvierte eine Ausbildung für eine Tätigkeit als Sportlehrer an einer pädagogischen 
Akademie von 1983 bis 1986. Den Beruf als Sportlehrer übte er in der Folge einige Jahre in einer Sportschule 
aus. Danach betrieb er eine Landwirtschaft. Während des ersten Tschetschenien-Krieges war er am 
Kriegsgeschehen nicht beteiligt. Aufgrund seiner Erkrankung an Tuberkulose wurde dem Beschwerdeführer im 
Jahre 2000 der Invaliditätsstatus zuerkannt. Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer Ende 
August 2004 festgenommen und ein Monat lang in XXXXinhaftiert sowie dort laufend misshandelt und mit 
Elektroschocks gefoltert wurde. Ebenso wenig kann festgestellt werden, dass vor der Ausreise des 
Beschwerdeführers erneut in seiner Abwesenheit nach ihm gefragt und einer seiner Söhne mit der Ermordung 
bedroht wurde. 
 

Nach der Ausreise am 27.11.2004 aus Tschetschenien stellte der Beschwerdeführer mit seiner Familie in Polen 
jeweils einen Asylantrag und reiste danach illegal in das österreichische Bundesgebiet ein. Er leidet seit 
mehreren Jahren an einer posttraumatischen Belastungsstörung mit extrem stark ausgeprägten Werten in den 
Bereichen Intrusionen und Konstriktionen und nimmt eine Psychotherapie in Anspruch. 
 

2. Diese Feststellungen gründen auf folgender Beweiswürdigung: 
 

2.1 Die Feststellungen zur Situation in Tschetschenien gründen auf verschiedenen Berichten staatlicher und 
nichtstaatlicher Einrichtungen. Aufgrund der Seriosität der Quellen sowie der Übereinstimmung ihrer Berichte in 
den wesentlichsten Kernaussagen bestanden für den erkennenden Senat keine Bedenken, sie den Feststellungen 
zugrunde zu legen. Auch der Beschwerdeführer ist in der Verhandlung diesen Länderberichten nicht inhaltlich 
konkret entgegengetreten. 
 

2.2 Die Feststellungen zur Nationalität und Identität des Beschwerdeführers sowie seines Familienstandes 
gründen auf seinen eigenen Angaben. In der Verhandlung sind keine Zweifel über deren Richtigkeit 
hervorgekommen. Was die berufliche Tätigkeit des Beschwerdeführers betrifft, folgte der erkennende Senat 
ebenfalls seiner Aussage, die insofern unbedenklich erscheint. Die Feststellungen zur Erkrankung des 
Beschwerdeführers ergeben sich aus der erwähnten "Psychologischen Stellungnahme" von ASPIS, dessen 
diagnostische Richtigkeit im vorliegenden Fall ebenfalls nicht in Zweifel gezogen wird. 
 

Was die Feststellungen zu den Fluchtgründen anbelangt, konnte der erkennende Senat den Angaben des 
Beschwerdeführers aufgrund ihrer Widersprüchlichkeit in sich sowie im Vergleich zu jenen seiner Ehefrau keine 
Glaubwürdigkeit zu erkennen: 
 

Bereits der Zeitpunkt der Festnahme des Beschwerdeführers war überhaupt nicht nachvollziehbar, da er selbst - 
in Übereinstimmung mit seiner Ehefrau - behauptete, dass die vorgebrachte Festnahme durch russische bzw. 
tschetschenische Militärangehörige Ende August 2004 erfolgt sei. Der mit dieser zeitlichen Einordnung auf der 
Hand liegende (und auch von der belangten Behörde hervorgehobene) Widerspruch gegenüber dem Umstand, 
dass der Reisepass am XXXX - zu einem Zeitpunkt, als sich der Beschwerdeführer in Haft befinden sollte - 
ausgestellt wurde, konnte auch in der öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat in 
keiner Weise ausgeräumt werden; im Gegenteil, die Aussage der Ehefrau des Beschwerdeführers vor dem 
Bundesasylamt, dass sie die Reisepässe am Tag der Passausstellung - gemeinsam mit ihrem Ehemann - 
persönlich abgeholt habe, weil die Identität der jeweiligen Person festgestellt werden müsse (AS 145 des Aktes 
zu D6 263393-0/2008), wurde von der Ehefrau des Beschwerdeführers ohne verständliche Erläuterung in der 
Verhandlung zurückgenommen ("Ich weiß nicht, aus welchen Gründen ich das gesagt habe"; Seite 14 der 
Verhandlungsniederschrift). Hinzu kommt, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers vor dem Bundesasylamt 
unmissverständlich darauf beharrt hatte, im Zeitpunkt der Verhaftung bereits im Besitz der Pässe gewesen zu 
sein ("A: Auf jeden Fall war es so, dass wir die Pässe schon hatten, als er verhaftet wurde"; AS 147 des Aktes zu 
D6 263393-0/2008). Dass ein solcher Widerspruch geeignet ist, die Glaubwürdigkeit einer Fluchtgeschichte in 
Zweifel zu ziehen, bedarf keiner weiteren Erörterung. 
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Auch bei den Schilderungen der Festnahme des Beschwerdeführers entstanden Widersprüche zwischen den 
Angaben des Beschwerdeführers sowie seiner Ehefrau vor dem Bundesasylamt einerseits und ihren (beiden) 
Aussagen in der Beschwerdeverhandlung andererseits: Während der Beschwerdeführer - ebenso wie seine 
Ehefrau (AS 147 des Aktes zu D6 263393-0/2008) - gegenüber dem Bundesasylamt ausgesagt hatte, dass seine 
Ehefrau die Tür den Soldaten geöffnet habe (AS 101), schilderten beide den Vorfall in der 
Beschwerdeverhandlung dahingehend, dass die Soldaten die Tür eingetreten hätten (Seite 5 und 14 der 
Verhandlungsniederschrift). Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang die Aussage des 
Beschwerdeführers vor dem Bundesasylamt insofern, als er dort dieses Detail noch ausdrücklich hervorgehoben 
und seiner Verwunderung darüber Ausdruck verliehen hat ("Normalerweise schlagen sie die Tür ein"; AS 101). 
Auch wenn es sich dabei um ein Detail in den Fluchtschilderungen handelt, ist eine derartige - noch dazu in den 
Angaben des Beschwerdeführers und seiner Ehefrau exakt übereinstimmende - Abweichung in den 
Darstellungen dieses dramatischen Ereignisses nicht verständlich. 
 

Doch selbst wenn man von diesem Widerspruch absieht, lassen auch noch weitere Umstände die 
Glaubwürdigkeit der vorgetragenen Fluchtgründe in Zweifel ziehen: So hatten sowohl der Beschwerdeführer als 
auch seine Ehefrau während des gesamten Verfahrens vor dem Bundesasylamt stets behauptet, dass der 
Beschwerdeführer in XXXX festgehalten worden sei (siehe z.B. AS 101 sowie AS 145 des Aktes zu D6 263393-
0/2008), wogegen der Beschwerdeführer dies in der Verhandlung nunmehr als bloße Vermutung darstellte, 
wobei er zudem einräumte, dass die Fahrt länger gedauert habe und insofern auch ein anderer Ort in Frage 
komme (Seite 6 der Verhandlungsniederschrift). Da der Beschwerdeführer in seinen Angaben vor dem 
Bundesasylamt nie auch nur den geringsten Zweifel darüber gelassen hat, dass er in einem berüchtigten 
(ehemaligen) "Filtrationslager" inhaftiert war, muss eine solche Darstellung die Glaubwürdigkeit des 
Beschwerdeführers erschüttern. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund des Fluchtvorbringens, dass 
Verwandte den Beschwerdeführer freigekauft haben sollen (AS 103) und diese den Beschwerdeführer - nach den 
Angaben seiner Ehefrau (Seite 147 des Aktes zu D6 263393-0/2008) - von XXXX abgeholt haben sollen. Die 
Rechtfertigung des Beschwerdeführers dazu, dass seine Verwandten keine Kenntnis von seinem Aufenthaltsort 
gehabt und es ihm - wenn sie es wissen würden - überdies auch nicht gesagt hätten (Seite 6 der 
Verhandlungsniederschrift), erscheint nicht vorderhand plausibel. 
 

Zu berücksichtigen ist ferner die Begründung des Asylantrages am 12.1.2005, worin der Beschwerdeführer von 
zwei Festnahmen mit Verhören sprach, ohne auch nur eine allfällige Folterung oder Misshandlung zu erwähnen 
(AS 1). Aus welchen Gründen der Beschwerdeführer überhaupt erst im fortgeschrittenen Verlauf der 
Beschwerdeverhandlung vorbrachte, während der Festnahme auch eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit 
dem Militär unterschrieben zu haben (Seite 9 der Verhandlungsniederschrift), ist für den erkennenden Senat 
ebenfalls nicht nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass die sich im Jahr 2004 in Tschetschenien darstellende 
Situation für einen - aus der Sicht tschetschenischer Separatisten - (potentiellen) Kollaborateur als ein besonders 
massives Bedrohungsszenario geeignet gewesen wäre, einen Asylantrag zu begründen. Im Übrigen ließ sich 
auch bei der Frage, wann der Beschwerdeführer seine Ehefrau das erste Mal nach seiner (behaupteten) 
Freilassung wieder gesehen habe, keine übereinstimmende Darstellung in den Aussagen des Beschwerdeführers 
und seiner Ehefrau trotz entsprechender Nachfrage in der Verhandlung erzielen, was ebenfalls bemerkenswert 
erscheint, weil es ein besonders wichtiges emotionales Ereignis nach wochenlanger Inhaftierung mit Folter sein 
müsste, wenn der behauptete Sachverhalt der Wahrheit entsprechen würde (Seite 9 und 15 der 
Verhandlungsniederschrift). Zu erwähnen ist dabei auch die Aussage seiner Ehefrau vor dem Bundesasylamt, 
wonach der Beschwerdeführer zu seinen Eltern gebracht worden sei; da sich deren Haus aber - folgt man den 
Angaben des Beschwerdeführers - neben seinem eigenen Haus befand, gerät diese Behauptung wiederum mit der 
Darstellung des Beschwerdeführers in Widerspruch, dass eine Heimkehr zu sich nach Hause viel zu gefährlich 
gewesen wäre. 
 

Wenn darüber hinaus auch über den Zeitpunkt der neuerlichen Suche nach dem Beschwerdeführer im Oktober 
bzw. November 2004, die ausschlaggebender Anlass für die Ausreise gewesen sein soll (AS 103), keine 
Übereinstimmung in den Angaben des Beschwerdeführers und jenen seiner Ehefrau gefunden werden kann 
(Seite 10 und 16 der Verhandlungsniederschrift; Seite 93 des Aktes zu D6 263393-0/2008), drängt sich 
angesichts der zahlreichen Unstimmigkeiten, Ungereimtheiten und Widersprüche in den Fluchtschilderungen der 
Verdacht auf, dass die als Fluchtgrund behauptete Festnahme und die mehrwöchige Inhaftierung samt Folter ein 
zur Asylerlangung konstruiertes Geschehen darstellt. 
 

Dabei übersieht der erkennende Senat keineswegs, dass - wie die "Psychologische Stellungnahme" von ASPIS 
andeutet - die vorliegende (und auch den Feststellungen zugrunde gelegte) posttraumatische Belastungsstörung 
des Beschwerdeführers eine gewisse Vorsicht bei der Beurteilung der Aussagen erfordert: Die Widersprüche 
beschränken sich im vorliegenden Fall jedoch nicht auf bloße Details, sondern betreffen gewissermaßen die 
"Eckpfeiler" der Fluchtgründe. Hinzu kommt, dass Ungereimtheiten und Unstimmigkeiten gleichermaßen in den 
Angaben seiner Ehefrau - überdies in sehr ähnlicher oder gar übereinstimmender Form - zu finden waren (siehe 
etwa den genauen Zeitpunkt oder die Umstände der Festnahme). Letzten Endes war nach den Aussagen des 
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Beschwerdeführers und seiner Ehefrau sowie unter Berücksichtigung des Ausstellungsdatums des Reisepasses 
nicht einmal möglich, den Zeitpunkt der Festnahme einigermaßen widerspruchsfrei und überzeugend 
festzustellen. Selbst unter Berücksichtigung krankheitsbedingter Erinnerungslücken und dergleichen kann eine 
derartige Häufung von Widersprüchen nicht unberücksichtigt gelassen werden. Der Beschwerdeführer machte 
überdies in der Verhandlung einen ruhigen und keineswegs auffälligen Eindruck. 
 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass sich der Beschwerdeführer und seine Ehefrau - 
nachweislich - erst wenige Monate vor der Ausreise Reisepässe besorgten, ihre Eheschließung erst im Juni 2004 
in den Inlandsreisepass eintragen ließen und der Beschwerdeführer sogar vor dem Bundesasylamt eingeräumt 
hatte, dass zumindest seine Ehefrau schon vor der behaupteten Festnahme das Land habe verlassen wollen (vgl. 
aber auch die - danach wieder zurückgenommene - Aussage des Beschwerdeführers zum Grund für die 
Eintragung der Eheschließung in den Inlandsreisepass: "A: 

Normalerweise müssen wir die Ehe nicht registrieren lassen. Wir haben das für die Ausreise gemacht"; AS 99). 
 

Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer bereits in Polen einen Asylantrag gestellt hatte, um - ungeachtet des 
bereits dort möglichen Schutzes vor einer allfälligen Verfolgung in Tschetschenien - nach Österreich 
weiterzureisen und hier erneut Asyl zu begehren. Außerdem leben Verwandte des Beschwerdeführers, 
insbesondere sein jüngster Bruder und eine Schwester, weiterhin in Tschetschenien (AS 107; Seite 18 der 
Verhandlungsniederschrift). Zieht man in Betracht, dass der Beschwerdeführer die behauptete Folter durch 
Elektroschocks weder vor dem Bundesasylamt, noch in seiner Beschwerde erwähnt hat und auch in der 
Beschwerde den Argumenten der belangten Behörde in der Beweiswürdigung fast überhaupt nicht substanziiert 
und konkret entgegen getreten ist, kann auch von einem besonderen Bemühen des Beschwerdeführers, an der 
Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes im Asylverfahren mitzuwirken, nicht gesprochen werden. 
 

Angesichts all dieser Umstände vermag der erkennende Senat der vom Beschwerdeführer bekämpften 
Beweiswürdigung der belangten Behörde im Ergebnis nicht entgegen zu treten. Der gesamte behauptete 
fluchtrelevante Sachverhalt, worunter auch die Ausführungen über die angeblich als Widerstandskämpfer 
aktiven Brüder des Beschwerdeführers fallen, konnte somit auch nach Durchführung einer mündlichen 
Beschwerdeverhandlung mangels Glaubwürdigkeit den Feststellungen nicht zugrunde gelegt werden. Der 
erkennende Senat schließt nicht aus, dass der Beschwerdeführer mit seiner Familie im Ausreisezeitpunkt der 
gewiss gefährlichen allgemeinen (Bürgerkriegs-)Situation in Tschetschenien entkommen wollte. 
 

3. Rechtlich folgt daraus: 
 

Gemäß § 23 Abs. 1 AsylGHG idF BGBl. I 147/2008 sind - soweit sich aus dem Asylgesetz 2005, BGBl. I 100 
(im Folgenden: AsylG 2005), nicht anderes ergibt - auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die 
Bestimmungen des AVG mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" 
der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind - wie im vorliegenden Fall - alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren 
nach den Bestimmungen des AsylG 1997 zu Ende zu führen. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 des AsylG 2005 
sind auf diese Verfahren (dessen ungeachtet) anzuwenden. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 23 Abs. 1 AsylGHG hat die Rechtsmittelinstanz, sofern die Beschwerde nicht 
als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, 
sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde 
zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

3.1 Zu Spruchpunkt I.: 
 

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention; im Folgenden: GFK) droht und keiner der im Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge BGBl. 78/1974) - deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG unberührt bleiben - ist, wer sich "aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
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bedienen; oder wer staatenlos ist, sich 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." 
 

Wenn Asylsuchende in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen insoweit auch zumutbar 
ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen, bedürfen sie nicht des Schutzes durch Asyl (vgl. 
zB VwGH 24.3.1999, 98/01/0352 mwN; 15.3.2001, 99/20/0036; 15.3.2001, 99/20/0134). Damit ist nicht das 
Erfordernis einer landesweiten Verfolgung gemeint, sondern vielmehr, dass sich die asylrelevante 
Verfolgungsgefahr für den Betroffenen - mangels zumutbarer Ausweichmöglichkeit innerhalb des 
Herkunftsstaates - im gesamten Herkunftsstaat auswirken muss (VwGH 9.11.2004, 2003/01/0534). Das 
Zumutbarkeitskalkül, das dem Konzept einer "inländischen Flucht- oder Schutzalternative" (VwGH 9.11.2004, 
2003/01/0534) innewohnt, setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort nicht in eine ausweglose Lage gerät, 
zumal da auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jede 
Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614; 29.3.2001, 2000/20/0539). 
 

Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer seine behaupteten Fluchtgründe nicht glaubhaft machen können. 
Damit liegt die Voraussetzung für eine Asylgewährung, nämlich die Glaubhaftmachung von Verfolgung iSd 
GFK, nicht vor. Aus den getroffenen Länderfeststellungen ergibt sich, dass keine Situation besteht, in der alle 
Angehörigen der tschetschenischen Ethnie allein aufgrund dieses Umstands mit Verfolgung rechnen müssen. Die 
Annahme einer Gruppenverfolgung scheidet somit aus (VwGH 19.12.2007, 2006/20/0771; 26.6.2008, 
2006/20/0756). 
 

3.2 Zu Spruchpunkt II.: 
 

3.2.1 Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den 
Herkunftsstaat nach § 57 Fremdengesetz 1997, BGBl. I 75 (im Folgenden: FrG), zulässig ist; diese Entscheidung 
ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 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 (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. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das jeweilige andere Bundesgesetz nunmehr auf die 
entsprechenden Bestimmungen des FPG verweist. Demnach ist die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG 1997 auf § 
57 FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen, di. § 50 FPG. Da sich die 
Regelungsgehalte beider Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den 
vorliegenden Fall von Bedeutung wäre, lässt sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auf § 57 
FrG insoweit auch auf § 50 FPG übertragen. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. Gemäß § 57 Abs. 
2 und 4 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder - mit einer Einschränkung, die im vorliegenden 
Verfahren nicht in Betracht kommt - Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe 
für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer 
Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht 
wäre (Art. 33 Z 1 GFK). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu (§ 8 Abs. 1 AsylG 1997 iVm) § 57 FrG (bzw. zur 
inhaltsgleichen Vorgängerbestimmung des § 37 Fremdengesetz 1992) ist Voraussetzung einer Feststellung nach 
dieser Bestimmung, dass eine konkrete, den Asylwerber betreffende, aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest 
gebilligte oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare 
Gefährdung bzw. Bedrohung vorliege. Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (zB VwGH 
26.6.1997, 95/21/0294; 25.1.2001, 2000/20/0438; 30.5.2001, 97/21/0560; 16.7.2003, 2003/01/0059; 19.2.2004, 
99/20/0573). 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 EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann 
dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwSlg. 15.437 A/2000; VwGH 
25.11.1999, 99/20/0465; 8.6.2000, 99/20/0203; 

8.6.2000, 99/20/0586; 21.9.2000, 99/20/0373; 25.1.2001, 2000/20/0367; 25.1.2001, 2000/20/0438; 25.1.2001, 
2000/20/0480; 

21.6.2001, 99/20/0460; 16.4.2002, 2000/20/0131). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK 
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; 
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vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr 
ausgesetzt sein würde (VwGH 27.2.2001, 98/21/0427; 20.6.2002, 2002/18/0028). 
 

Der Fremde hat glaubhaft zu machen, dass er iSd § 57 Abs. 1 und 2 FrG aktuell bedroht ist, dass die Bedrohung 
also im Falle, dass er abgeschoben würde, in dem von seinem Antrag erfassten Staat gegeben wäre und durch 
staatliche Stellen zumindest gebilligt wird oder durch sie nicht abgewandt werden kann. Gesichtspunkte der 
Zurechnung der Bedrohung im Zielstaat zu einem bestimmten "Verfolgersubjekt" sind nicht von Bedeutung; auf 
die Quelle der Gefahr im Zielstaat kommt es nicht an (VwGH 21.8.2001, 2000/01/0443; 26.2.2002, 99/20/0509; 
22.8.2006, 2005/01/0718). Diese aktuelle Bedrohungssituation ist mittels konkreter, die Person des Fremden 
betreffender Angaben darzutun, die durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauert werden (VwGH 
2.8.2000, 98/21/0461). Dies ist auch im Rahmen des § 8 (nunmehr: § 8 Abs. 1) AsylG zu beachten (VwGH 
25.1.2001, 2001/20/0011). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene 
Umstände, die in seiner Sphäre gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen 
verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, 93/18/0214). 
 

Der Prüfungsrahmen des § 57 FrG ist durch § 8 (nunmehr: § 8 Abs. 1) AsylG 1997 auf den Herkunftsstaat des 
Fremden beschränkt (VwGH 22.4.1999, 98/20/0561; 21.10.1999, 98/20/0512). 
 

3.2.2 Wie bereits oben ausgeführt, bestehen keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass das Leben oder 
die Freiheit des Beschwerdeführers aus Gründen seiner Rasse, seiner Religion, seiner Nationalität, seiner 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Ansichten bedroht wäre; daher liegt 
kein Fall des § 57 Abs. 2 FrG vor. 
 

Zur Frage, ob es begründete Anhaltspunkte dafür gibt, dass durch die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Beschwerdeführers in seinen Herkunftsstaat Art. 2 oder 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur 
EMRK verletzt würde, war Folgendes zu erwägen: 
 

Der Beschwerdeführer leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung mit extrem stark ausgeprägten 
Werten in den Bereichen Intrusionen und Konstriktionen. Der erkennende Senat geht davon aus, dass es zum 
Einen schwierig sein würde, die Behandlung im Herkunftsland des Beschwerdeführers fortzusetzen, und dass 
zum Anderen eine - womöglich zwangsweise durchgesetzte - Rückkehr dorthin die Leiden des 
Beschwerdeführers massiv verstärken könnte. Als verschärfend treten seine persönlichen (und gesundheitlichen) 
Verhältnisse hinzu; der Beschwerdeführer ist seit dem Jahr 2000 Invalide und würde sich auch deshalb - 
insbesondere nach einer fast fünfjährigen Abwesenheit - in seiner Heimat in einer äußerst schwierigen und 
prekären Lage befinden, in welcher er gleichzeitig für seine insgesamt sechsköpfige Familie zu sorgen hätte. In 
diesem Zusammenhang darf auch nicht außer acht gelassen werden, dass das jüngste, in Österreich geborene 
(Klein-)Kind des Beschwerdeführers gerade erst ein Jahr alt ist. 
 

Der erkennende Senat geht daher aufgrund dieser Umstände in ihrer Gesamtheit davon aus, dass eine Rückkehr 
des Beschwerdeführers mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Verletzung des Art. 3 EMRK führen 
würde. 
 

Damit war aber auf die allgemeine Lage im Herkunftsstaat und die daraus resultierenden Konsequenzen im 
Hinblick auf Spruchpunkt II. nicht mehr einzugehen. 
 

3.3 Zu Spruchpunkt III.: 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 1997 ist einem Fremden eine befristete Aufenthaltsberechtigung von jener 
Asylbehörde zu erteilen, die erstmals festgestellt hat, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat nicht zulässig ist. 
 

Gemäß § 15 Abs. 2 erster und zweiter Satz AsylG 1997 ist die befristete Aufenthaltsberechtigung für höchstens 
ein Jahr und nach der ersten Verlängerung für höchstens fünf Jahre zu bewilligen. Die Aufenthaltsberechtigung 
behält bis zur Entscheidung über die Verlängerung durch das Bundesasylamt Gültigkeit. 
 

Der Asylgerichtshof hat mit vorliegendem Erkenntnis erstmals festgestellt, dass eine Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers unzulässig ist, sodass eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 1997 zu erteilen war. 
 

3.4 Zu Spruchpunkt IV.: 
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Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997 ist die Entscheidung mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn festgestellt 
wurde, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig 
ist. Da im vorliegenden Fall die Unzulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Beschwerdeführers festgestellt wurde, war aus diesem Grund Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides 
ersatzlos zu beheben. 
 

4. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


