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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

11.12.2013 

Geschäftszahl 

D3 427210-2/2013 

Spruch 

D3 427210-2/2013/14E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. KUZMINSKI als Vorsitzenden und den Richter Mag. 
KANHÄUSER als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX StA. Russische Föderation, gegen den Bescheid 
des Bundesasylamtes vom 04.03.2013, FZ. 12 05.466-BAI, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung 
am 10.09.2013 zu Recht erkannt: 
 

1. 
 

Gemäß § 8 Absatz 1 Asylgesetz 2005 wird XXXX der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 
Herkunftsstaat Russische Föderation zuerkannt. 
 

2. 
 

Gemäß § 8 Absatz 4 Asylgesetz wird XXXX eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 10.12.2014 erteilt. 

Text 

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

Der Beschwerdeführer, ein russischer Staatsangehöriger, stellte am 06.05.2012 einen Antrag auf internationalen 
Schutz, nachdem er gemäß eigenen Angaben am selben Tag in das österreichische Bundesgebiet eingereist sei. 
Er gab an, russischer Staatsbürger zu sein und am XXXX in XXXX geboren, sowie Angehöriger der awarischen 
Volksgruppe zu sein. 
 

Im Zuge der am 07.05.2012 durchgeführten Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
führte der Beschwerdeführer als Ausreisegrund an, Probleme mit den Brüdern seiner verschwundenen Ehefrau 
bzw. Lebensgefährtin zu haben, die ihn auch in einem Keller festgehalten hätten. 
 

Im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme am 11.05.2012 durch das Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle 
West, gab der Beschwerdeführer im Wesentlichen hinsichtlich seines Ausreisegrundes an, dass seine 
Lebensgefährtin XXXX am 10.04.2012 spurlos verschwunden wäre. Er habe schließlich auch die Eltern und 
Brüder seiner Lebensgefährtin nach ihrem Verbleib gefragt, in der Folge sei er jedoch von den Brüdern der 
Lebensgefährtin zehn oder elf Tage in einen Keller gesperrt worden, wo er kaum etwas zu essen bekommen 
hätte und geschlagen worden wäre. Der Beschwerdeführer sei damit bedroht worden, dass er einen qualvollen 
Tod erleide, falls seine Lebensgefährtin nicht zurückkomme. Er sei freigelassen worden und man habe ihm drei 
Tage Zeit gegeben, damit er seine Ehefrau selbst suche. Sie hätten seinen Inlandsreisepass weggenommen und 
ihm gedroht, dass sie ihn überall in Russland finden würden, falls er nicht mehr zurückkomme. Als er 
freigelassen worden wäre, habe er seine Heimat verlassen. Der ältere Bruder seiner Lebensgefährtin sei ein 
Polizeibeamter und könnten Polizisten machen, was sie wollten. Der Bruder könnte als Polizist den 
Beschwerdeführer auch überall in der ganzen Russischen Föderation finden. 
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Am 22.05.2012 fand nach durchgeführter Rechtsberatung eine weitere niederschriftliche Einvernahme mit dem 
Beschwerdeführer vor dem Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle West, statt. Dabei gab dieser zusammengefasst 
an, er habe aus Angst in seiner letzten Einvernahme nicht angegeben, dass er am 27.04.2012 eine polizeiliche 
Vorladung wegen des Verschwindens "seiner Frau" erhalten habe. Laut dieser Ladung hätte er zu "ROWD" in 
XXXX kommen sollen. Dieser Ladung habe er keine Folge geleistet. Die Vorladung habe er kurz nach seiner 
Freilassung erhalten. Er habe Angst gehabt, zur Polizei zu gehen, habe die Ladung zu Hause zerrissen und 
weggeworfen, sowie den Herkunftsstaat am 30.04.2012 verlassen. 
 

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 24.05.2012, Zl. 12 05.466-EAST-West, den Antrag des 
Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom 06.05.2012 gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 
2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG) idgF ab (Spruchpunkt I.), wies gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 
AsylG 2005 den Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Russische Föderation ab (Spruchpunkt II.) und verfügte 
gleichzeitig die Ausweisung des Beschwerdeführers aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Russische 
Föderation gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 (Spruchpunkt III.). Unter Spruchpunkt IV. wurde einer 
Beschwerde gegen den Bescheid gemäß § 38 Abs. 1 AsylG die aufschiebende Wirkung aberkannt. 
 

Begründend führte das Bundesasylamt in der Beweiswürdigung nach der Wiedergabe des oben dargestellten 
Verfahrensganges und Feststellungen betreffend den Beschwerdeführer und zur Russischen Föderation 
(Dagestan) aus, dass er keine asylrelevante Verfolgung vorgebracht habe, sondern in unglaubwürdiger Weise 
Probleme mit der Familie bzw. den Brüdern seiner Lebensgefährtin angegeben habe. Diese sei eines Tages 
verschwunden und am Mobiltelefon nicht erreichbar gewesen, sodass er ihre Eltern und Brüder angerufen habe. 
Danach hätten ihre Brüder ihn in einen Keller gesperrt, ihm kaum etwas zu essen gegeben und ihn zusammen 
geschlagen. Sie hätten gedacht, dass er etwas mit dem Verschwinden seiner Lebensgefährtin zu tun habe und 
ihm angedroht, dass er einen qualvollen Tod sterben werde, wenn diese nicht zurückkehre. Sie hätten ihm den 
Inlandsreisepass weggenommen und ihm drei Tage für die Suche nach ihr gegeben, sowie ihm gesagt, dass sie 
ihn überall in Russland finden würden. Dies hätte er genutzt, um seine Heimat zu verlassen. Dieses Vorbringen 
habe er völlig emotionslos geschildert und insgesamt sei sein Vorbringen allgemein gehalten und unsubstantiiert 
und ungenau gewesen. Er sei in keinster Weise von nachprüfbaren Daten und Fakten gestützt oder belegt. Eine 
Detaillierung etwa hinsichtlich des Wochentages des Verschwindens (seiner Lebensgefährtin) sei ihm nicht 
möglich gewesen, zu ihrem Geburtsdatum habe er nur ungenau geantwortet, obwohl er angeführt habe, bereits 
seit 2010 mit ihr (gelebt) zu haben. Beweismittel zu seinen Problemen habe er nicht beigebracht. Zu den 
Länderberichten habe er keine Stellung genommen und sei sein Vorbringen nicht geeignet, diese zu erschüttern. 
Es werde davon ausgegangen, dass keine der geschilderten Varianten seiner angeblichen Bedrohungssituation 
infolge Misshandlung durch die Brüder seiner Lebensgefährtin der Wahrheit entspreche, sondern die 
Antragstellung lediglich der Umgehung des Fremdenrechts dienen sollte. Zwar habe er im Parteiengehör am 
22.05.2012 im Beisein des Rechtsberaters weitere Probleme mit den Waldbrüdern (Wahabiten???) vorgebracht 
und habe die Entführung eines Schulkollegen geschildert, welcher zur Verübung eines Attentats gezwungen 
worden sei, aber auch dabei bleibe seine Schilderung allgemein und ohne Individualisierung auf seine Person. In 
Bezug auf seine Rückkehr habe er angegeben, keine Probleme mit der Polizei, dem Militär oder sonstigen 
staatlichen Organen gehabt zu haben und auch nicht wegen seiner religiösen oder politischen Anschauungen und 
dass er nicht politisch tätig gewesen sei. Aus den Feststellungen ergebe sich, dass im Herkunftsstaat keine 
Bürgerkriegssituation herrsche und die Staatsgewalt funktionstüchtig sei und könne ausgeschlossen werden, dass 
ihm in seinem Heimatland die Lebensgrundlage grundsätzlich entzogen sei, er sei gesund und arbeitsfähig und 
bisher als Hilfsarbeiter in einer Autowaschanlage bzw. Kraftfahrer erwerbstätig gewesen. 
 

Rechtlich wurde zu Spruchteil I. ausgeführt, dass er Fluchtgründe im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention 
nicht glaubhaft gemacht habe. 
 

Zu Spruchteil II. wurde ausgeführt, dass sich bereits aus Spruchteil I. das Nichtvorliegen eines Falles des § 50 
FPG ergebe. In der Russischen Föderation bestehe auch nicht eine solch extreme Gefährdungslage, dass 
gleichsam jeder, der dorthin zurückkehre, einer Gefährdung im Sinne der Art. 2 und 3 MRK ausgesetzt wäre. Es 
herrsche dort nach den Feststellungen keine Bürgerkriegssituation, die Staatsgewalt sei funktionstüchtig. Unter 
Hinweis auf die Rechtslage und Judikatur habe er kein glaubhaftes Vorbringen über eine ihn persönlich treffende 
Gefährdung erstattet. Er sei volljährig und handlungsfähig, russischer Staatsbürger und bereits erwerbstätig 
gewesen. Zusammenfassend lägen bei ihm keine individuellen Umstände vor, welche dafür sprechen würden, 
dass er bei einer Rückkehr in eine derart extreme Notlage gelangen würde, die eine unmenschliche Behandlung 
im Sinne des Art. 3 EMRK darstellen würde. Es ergäben sich auch sonst keine Hinweise auf die Verletzung bzw. 
Gefährdung iSd § 50 Abs. 1 FPG. Es habe sich kein Sachverhalt ergeben, der eine Gewährung von subsidiärem 
Schutz rechtfertigen würde. 
 

Zu Spruchteil III. wurde zusammengefasst ausgeführt, dass der Beschwerdeführer in Österreich keine familiären 
oder privaten Bindungen habe, weshalb das Vorliegen eines schützenswerten Familienlebens im Sinne des 
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Artikel 8 EMRK nicht habe festgestellt werden können. Zu seinem Privatleben wurde ausgeführt, dass er sich 
nach illegaler Einreise erst kurz im Bundesgebiet aufhalte und damit keine nennenswerten Anknüpfungspunkte 
hätten entstehen können und er über kein sonstiges Aufenthaltsrecht verfüge. Im Rahmen einer 
Gesamtabwägung der Interessen stelle die Ausweisung keinen unzulässigen Eingriff in das Privat- und 
Familienleben im Sinne des Artikels 8 EMRK dar. 
 

Zu Spruchteil IV. wurde angemerkt, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers offensichtlich nicht den 
Tatsachen entspreche und daher als unglaubwürdig zu qualifizieren sei. Die aufschiebende Wirkung sei daher 
gemäß § 38 Abs. 1 Ziffer 5 AsylG 2005 abzuerkennen gewesen. 
 

Der Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.05.2012 wurde dem Beschwerdeführer am 25.05.2012 zugestellt und 
erhob dieser dagegen am 08.06.2012 Beschwerde. Darin wurde ausgeführt, dass es bedenklich sei, dass sein 
inhaltliches Verfahren in der Erstaufnahmestelle geführt worden sei. Diese habe sich nur wenig mit seinem 
Vorbringen auseinandergesetzt, weil der Bescheid zum größten Teil aus den allgemeinen Länderfeststellungen 
und vorgefertigten Textbausteinen bestehe. Eine fundierte Prüfung in seinem konkreten Fall habe gar nicht 
stattgefunden, was aus der sehr dürftig ausgefallenen Beweiswürdigung ersichtlich sei. Auf den Umstand, dass 
einer der Brüder der Lebensgefährtin einen höheren Posten der örtlichen Sicherheitskräfte innehabe, sei nicht 
eingegangen worden. Ebenso wenig sei beachtet worden, dass er eine Vorladung zur örtlichen 
Sicherheitsdienststelle erhalten habe und davon ausgehe, dass von den Tätern initiiert worden sei, dass er in das 
Visier der Behörden gerate und ihm nun von offizieller Seite unterstellt werden könne, dass er für das 
Verschwinden seiner Lebensgefährtin XXXX verantwortlich sei. Er habe angegeben, misshandelt worden zu 
sein und dass er sich seither in einem ständigen Angstzustand befände, was für die Behörde hätte ausreichen 
müssen, um sein Verfahren gemäß § 30 AsylG zuzulassen und in einer Außenstelle weiterzuführen. Das 
konkrete Rechtsschutzdefizit in seinem Fall werde noch durch die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung 
erhöht. Bei richtiger rechtlicher Beurteilung hätte er als Flüchtling Anerkennung finden müssen. Die Behörde 
habe sich offensichtlich nicht mit seinen Fluchtgründen befasst. Obwohl von der Behörde darauf nicht 
eingegangen worden sei, sei eindeutig, dass ihm die staatlichen Behörden in Dagestan keine Sicherheit 
gewährleisten könnten, sondern, dass die von ihm geschilderten Vorfälle und Umstände in seiner Heimat 
mittlerweile an der Tagesordnung seien. Zur Beurteilung, seine Angaben seien nicht ausreichend konkret oder 
dass er diese nicht "mit Leben habe zu erfüllen" vermocht, brachte er vor, stets bemüht gewesen zu sein, auf die 
konkreten Fragen genaue Antworten zu geben. Auch aus dem Umstand, dass die Behörde in der 
Beweiswürdigung angeführt habe, er gehöre der russischen Volksgruppe an, obwohl er angegeben habe, der 
awarischen Volksgruppe anzugehören, belege, wie wenig sich die Behörde mit seinem Vorbringen 
auseinandergesetzt habe. Eine innerstaatliche Fluchtalternative bestehe nicht, weil die Verfolgung mittlerweile 
von der "staatlichen Seite" ausgehe. Der Umstand, dass in Russland weder eine rechtsstaatliche Tradition, noch 
eine unabhängige Justiz existiere bzw. die Behörden oft selbst in kriminelle Handlungen involviert seien, 
impliziere, dass die bestehende Gefahr für ihn noch immer allgegenwärtig sei. Zur Entscheidung gemäß § 8 Abs. 
1 AsylG wurde im Wesentlichen vorgebracht, dass er angesichts seiner Angaben bei seiner Rückkehr in eine 
ausweglose Lage geraten könne, die eine unmenschliche Behandlung im Sinne des Artikel 3 EMRK darstelle. Es 
folgten Ausführungen betreffend die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung und unter anderem der Antrag, 
den angefochtenen Bescheid gemäß § 66 Abs.2 AVG zu beheben und die Angelegenheit an die Behörde erster 
Instanz zurückzuverweisen. 
 

Mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 15.06.2012, Zahl: D3 427210-1/2012/2Z, wurde die angefochtene 
Entscheidung hinsichtlich Spruchpunkt IV. bereits ersatzlos behoben. 
 

Mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 24.08.2012, Zahl: D3 427210-1/2012/9E, wurde in Erledigung der 
Beschwerde der bekämpfte Bescheid hinsichtlich der Spruchpunkte I. bis III. behoben und die Angelegenheit 
gemäß § 66 Absatz 2 AVG zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das 
Bundesasylamt zurückverwiesen. Diese Entscheidung wurde im Wesentlichen damit begründet, dass in keiner 
Weise ermittelt wurde, ob und welche Verletzungen der Beschwerdeführer durch die Brüder seiner 
Lebensgefährtin erlitten habe. Weiters wäre die Volksgruppe des Beschwerdeführers in dem angefochtenen 
Bescheid widersprüchlich festgestellt worden und wäre es daher erforderlich, die Volksgruppe des 
Beschwerdeführers eindeutig festzustellen und darauf bezughabende Länderfeststellungen (nach Einräumung des 
Parteiengehörs) zu treffen. Weiters wäre nicht nur über allfällige Erkrankungen des Beschwerdeführers, sondern 
auch darüber, inwiefern allfällige krankheitswerte neurologische oder psychische Störungen Einfluss auf sein 
Aussageverhalten haben, gutächterliche Äußerungen einzuholen und ihm die Möglichkeit zu weiteren Aussagen 
zu seinem Gesundheitszustand zu bieten und weiters ihn auch noch genauer und detaillierter über seine 
Fluchtgründe zu befragen. Schließlich wäre auch auf die Frage der Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der 
Polizei in Dagestan vor dem individuellen Hintergrund des Beschwerdeführers einzugehen, sofern nicht 
nachvollziehbar und begründet die Glaubwürdigkeit des Fluchtvorbringens verneint worden wäre. 
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Das Bundesasylamt holte im fortgesetzten Verfahren ein klinisch-psychologisches Gutachten des klinischen 
Neuropsychologen XXXX ein. Darin wurde insbesondere auch festgehalten, dass der Beschwerdeführer unter 
einem angeborenen Herzfehler leide und eine kardiologische Untersuchung angezeigt wäre. In dem Gutachten 
wurde festgehalten, dass der Beschwerdeführer unter Angststörungen leide und in letzter Zeit mehr als zehn 
Panikattacken erlitten habe. Weiters gäbe es Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung. 
Zusammenfassend wurde eine Anpassungsstörung mit Angst und depressiver Reaktion gemischt diagnostiziert, 
wobei der Beschwerdeführer voll einvernahme- und handlungsfähig sei. 
 

Am 30.11.2012 erfolgte eine ergänzende Einvernahme beim Bundesasylamt, Außenstelle Innsbruck. Dabei wies 
der Beschwerdeführer einleitend auf seinen angeborenen Herzfehler hin. Zu dem eingeholten Gutachten XXXX 
äußerte sich der Beschwerdeführer nicht. Er habe nur einen Führerschein, welchen er schon abgegeben habe, der 
Inlandsreisepass, die Geburtsurkunde und eine Versicherungspolizze seien von den älteren Brüdern seiner 
ehemaligen Lebensgefährtin zerrissen worden. Über nähere Nachfrage gab er das Datum mit 17.04.2012 und den 
Täter mit XXXX an. Er sei in XXXX in Dagestan geboren und dort bei seinen Eltern aufgewachsen, Aware und 
Moslem. In der zweiten Mittelschule sei er mit seinen Eltern nach XXXX verzogen und sein Vater sei 
Kriegsinvalide und bekomme eine staatliche Pension. Seine Mutter sei am 21. September 2012 verstorben und 
habe er wohl noch drei Brüder, aber mit diesen schon seit Jahren keinen Kontakt mehr. Er selbst habe zuletzt in 
XXXX in einer Mietwohnung gewohnt und habe als Autowäscher und Kassier auf einer Tankstelle und von 
2010 bis zum 10. April 2012 als selbständiger Linienbusfahrer gearbeitet. Seine Lebensgefährtin würde er schon 
seit seiner Schulzeit gekannt haben. Ca. eineinhalb Jahre vor seiner Ausreise seien sie zusammengezogen. Sie sei 
zu Hause gewesen und habe nicht gearbeitet. Er sei am 10. April 2012 nach Hause gekommen und da sei sie 
nicht mehr hier gewesen. Sie sei in der Zwischenzeit auch nicht mehr aufgetaucht. Das letzte halbe Jahr habe sie 
sich stark verändert und immer einen schwarzen Hijab getragen. Er habe sie zunächst bei den Eltern und 
Verwandten gesucht und dann bei Freundinnen, aber er habe nichts in Erfahrung gebracht. Sie habe betont, dass 
sie nur mehr nach dem Islam leben wolle, aber, dass sich die Beziehung deswegen nicht verändern würde. Er sei 
am 06. Mai 2012 nach Österreich eingereist und beziehe Grundversorgung. Er versuche Deutsch zu lernen und 
gehe einmal bis zweimal in der Woche zu einem Psychologen, er sei kein Mitglied in einem Verein oder in einer 
Organisation. Er möchte gerne Zahnarzt werden. In Österreich lebe sein Onkel, welcher anerkannter Flüchtling 
sei, sowie dessen Söhne, also seine Cousins. 
 

Der Bruder seiner Lebensgefährtin sei ein leitender Polizeibeamter gewesen. Sie hätten ihn elf Tage lang in 
einem Keller, irgendwo am Stadtrand, festgehalten und dort seine Dokumente zerrissen. Sie hätten ihm bei der 
Freilassung drei Tage Zeit gegeben, seine Freundin zu suchen, wenn nicht, würden sie ihn umbringen. Sie hätten 
ihn auch geschlagen. 
 

In der Folge schilderte der Beschwerdeführer noch genauer seine Entführung. Im Fall einer Rückkehr fürchte er, 
dass er vom Bruder seiner ehemaligen Freundin XXXX umgebracht werde. Dieser habe die Möglichkeit, dass er 
ihn überall finden würde und dann umbringen werde. 
 

In der Folge wurden dem Beschwerdeführer Feststellungen zu Dagestan, sowie zu den Awaren in der Russischen 
Föderation, sowie zu den Möglichkeiten einer psychiatrischen Behandlung in Dagestan und zur Behandlung 
angeborener Herzfehler vorgehalten, wobei sich der Beschwerdeführer dazu nicht äußerte. 
 

Mit Schreiben vom 23.11.2012 teilte die CARITAS mit, dass bei dem Beschwerdeführer nicht nur ein Verdacht 
auf eine Posttraumatische Belastungsstörung, sondern eine enorme Vermeidungshaltung gegenüber den 
traumatisierenden Erlebnissen in der Heimat, die bis zu einer Amnesie führen könnten, bestehe und daher eine 
weiterführende psychotherapeutische Behandlung dringend empfohlen sei. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Innsbruck vom 04.03.2013, Zahl: 12 05.466-BAI, wurde unter 
Spruchteil I. der Antrag auf internationalen Schutz vom 06.05.2012 bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten gemäß § 3 Absatz 1 Asylgesetz 2005 abgewiesen, unter Spruchteil II. gemäß § 8 Absatz 1 leg. 
cit. dieser Antrag auch bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 
Herkunftsstaat Russische Föderation abgewiesen und unter Spruchteil III. der Antragsteller aus dem 
österreichischen Bundesgebiet in die Russische Föderation ausgewiesen. In der Begründung des Bescheides 
wurden zunächst der Verfahrensgang, einschließlich der oben bereits im wesentlichen Inhalt wiedergegebenen 
Einvernahmen dargestellt und Feststellungen zur Russischen Föderation, Dagestan, getroffen, sowie weiters zur 
Situation der Volksgruppe der Awaren und zu Behandlungsmöglichkeiten von Posttraumatischen 
Belastungsstörungen und angeborenem Herzfehler. Beweiswürdigend wurde insbesondere ausgeführt, dass die 
Angaben zu den Ausreisegründen vage, pauschal, nicht plausibel und widersprüchlich gewesen wären. 
 

Zu Spruchpunkt I. wurde insbesondere festgehalten, dass das Bundesasylamt die Angaben des 
Beschwerdeführers als unwahr erachte, sodass diese nicht als Fluchtgründe der Feststellung der rechtlichen 
Beurteilung zugrunde gelegt werden könnten. Selbst für den hypothetischen Fall, dass die Angaben den 
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Tatsachen entsprechen würden, wäre es dem Beschwerdeführer möglich gewesen, sich in einem anderen 
Landesteil niederzulassen. 
 

Zu Spruchteil II. wurde insbesondere dargelegt, dass das Bestehen einer Gefährdungssituation bereits unter 
Spruchteil I. geprüft und verneint worden sei und dass es sich bei den Rückkehrbefürchtungen bloß um in den 
Raum gestellte Behauptungen bzw. Vermutungen, welche durch keine objektiven Beweise hätten untermauert 
werden können, handle, weshalb die Rückkehrbefürchtungen auch nicht objektivierbar gewesen seien. Der 
Antragsteller habe überdies in seiner Heimat offenbar über eine Existenzgrundlage verfügt und sei er in der Lage 
gewesen, seine primären Lebensbedürfnisse zu befriedigen und es sei daher nicht davon auszugehen, dass er bei 
einer Rückkehr in eine ausweglose Lebenssituation geraten würde. Das Bundesasylamt habe sich bei der 
Entscheidung maßgeblich durch den Umstand leiten lassen, dass der Antragsteller während des gesamten 
asylrechtlichen Verfahrens keinerlei glaubhafte Indizien oder Anhaltspunkte habe aufzeigen können, welche die 
Annahme rechtfertigen würden, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit konkret Gefahr liefe, für den Fall einer 
Rückkehr in die Heimat einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu 
werden und sei daher das Bundesasylamt zu der Auffassung gelangt, dass sich gegenwärtig kein 
Abschiebungshindernis in die Russische Föderation ergebe (auf die Frage der [psychischen] Erkrankungen des 
Beschwerdeführers wurde nicht näher eingegangen). 
 

Zu Spruchteil III. wurde insbesondere festgehalten, dass kein Hinweis auf ein schützenswertes Familienleben in 
Österreich bestehe. Was das Privatleben des Antragstellers betreffe, hätten sich keine Anhaltspunkte für 
besondere soziale oder wirtschaftliche Beziehungen zu Österreich ergeben, wenn auch Onkel und Cousins des 
Beschwerdeführers (legal) in Österreich leben würden. Er habe durchgehend Grundversorgung bezogen, besuche 
keinen Deutschkurs und sei auch sonst nicht irgendwo Mitglied eines Vereines oder caritativ tätig. Die 
Ausweisung stelle daher keinen ungerechtfertigten Eingriff in Artikel 8 EMRK dar. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Antragsteller gegen alle drei Spruchpunkte Beschwerde, wobei insbesondere 
kritisiert wurde, dass die Behörde es zu Unrecht nicht gewürdigt habe, dass der Beschwerdeführer von den 
Brüdern seiner verschwundenen Ex-Lebensgefährtin asylrelevant verfolgt werde und es dem ältesten Bruder auf 
Grund seiner (leitenden) Tätigkeit bei der Polizei es möglich sei, den Beschwerdeführer in der gesamten 
Russischen Föderation aufzuspüren und dort zu töten bzw. töten zu lassen. In diesem Zusammenhang wurde auf 
Länderfeststellungen verwiesen, wonach Entführungen und Menschenrechtsverletzungen, wie sie der 
Beschwerdeführer erlebt habe, in Dagestan an der Tagesordnung seien. Das gegen den Beschwerdeführer in 
Österreich eingeleitete Strafverfahren wegen Verdachts der versuchten Nötigung bzw. des versuchten Diebstahls 
sei zwischenzeitig eingestellt worden, wobei ein diesbezüglicher Nachweis angeschlossen wurde. Die 
Widersprüche, welche in der Beweiswürdigung festgehalten worden seien, seien bei näherer Betrachtung nur 
scheinbare Widersprüche. Auf Grund der prekären Sicherheitslage und der anhaltenden 
Menschenrechtsverletzungen in Dagestan bestehe für den Beschwerdeführer jedenfalls die Gefahr, bei einer 
Rückkehr in Dagestan in seinen durch Artikel 2 und Artikel 3 EMRK garantierten Rechte verletzt zu werden und 
wäre ihm, wenn nicht schon der Status eines Asylberechtigten, jedenfalls der Status des subsidiären Schutzes 
zuzuerkennen. 
 

Mit Schriftsatz vom 09.07.2013 legte der Verein XXXX die Bevollmächtigung durch den Beschwerdeführer vor. 
 

Nach Klärung der Frage des zuständigen Beisitzers beraumte der Asylgerichtshof eine öffentliche mündliche 
Beschwerdeverhandlung für den 10.09.2013 an. 
 

Zu der Verhandlung ließ sich das Bundesasylamt entschuldigen. Der Beschwerdeführer erschien in Begleitung 
eines Mitarbeiters des Vereines XXXX. Er gab an, derzeit keine Dokumente, weder zu seinem 
Gesundheitszustand, noch zu seiner Integration vorlegen zu können und hielt sein bisheriges Vorbringen 
aufrecht. 
 

Nach Rücksprache mit dem Beschwerdeführervertreter zog der Beschwerdeführer die Beschwerde hinsichtlich 
Spruchpunkt I. zurück und brachte vor, dass der Beschwerdeführer nach dem Befund eines Kardiologen an 
einem Herzfehler leide, die diesbezüglichen Befunde sich jedoch in seinem Quartier befinden würden. 
 

Er sei Aware und Moslem und am XXXX in XXXX in Dagestan geboren und habe bis zur sechsten Klasse 
Mittelschule auch dort gewohnt, dann sei er mit seinen Eltern nach XXXX übersiedelt, wo er bis zur Ausreise 
sich aufgehalten habe. Außerhalb von Dagestan, aber innerhalb der Russischen Föderation habe er sich nicht 
längere Zeit aufgehalten. Nach elf Klassen Grundschule habe er ein Bautechnikum besucht und dieses auch 
abgeschlossen. Während der Schulzeit habe er an einer Tankstelle gearbeitet und dann die Führerscheine bis zur 
Klasse D gemacht. Später habe er dann selbständig als Linienbusfahrer gearbeitet. Seine Eltern hätten eine 
Pension bezogen, seine Mutter sei schon verstorben, sein Vater lebe noch dort, er habe drei ältere Brüder, diese 
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würden sich irgendwo in Russland aufhalten. Er habe mit diesen aber schon lange keinen Kontakt mehr. Sie 
hätten Dagestan schon verlassen, als er noch in der Schule gewesen sei. Zu seinen Verwandten im Heimatland 
habe er überhaupt keinen Kontakt mehr. Auch von seiner ehemaligen Lebensgefährtin habe er nichts mehr 
gehört. 
 

In Österreich habe er einen Onkel und drei Cousins, sowie eine Cousine. Mit seinem Cousin wohne er in einem 
gemeinsamen Haushalt. Er könne nächtelang nicht schlafen und sei auf die Hilfe seines Cousins angewiesen, 
welcher anerkannter Flüchtling sei. Er wies den Flüchtlingspass seines Cousins XXXX, geboren am XXXX, vor. 
 

Wenn er sich erinnere, was passiert sei, könne er nächtelang nicht schlafen. Er gehe zu einer Psychologin, 
welche ihm helfe. Überdies habe er einen Herzfehler und habe er Tabletten verschrieben erhalten. Er könne sich 
jedoch an die Namen nicht erinnern. Über Vorhalt, dass in dem psychologischen Gutachten des 
Bundesasylamtes stehe, dass der Tod der Mutter der Auslöser für die psychischen Probleme sei, gab er zu, dass 
dies auch der Grund dafür gewesen sei. Seine Mutter sei am 21.09.2012 gestorben. Dadurch habe sich sein 
Zustand noch verschlechtert. Auf die Frage, was die Gründe für seine psychischen Probleme seien, antwortete er 
mit der Gegenfrage: "Wie soll ich das erklären?" Er möchte nirgend hingehen und nur gemeinsam mit seinem 
Cousin zu Hause bleiben (es fiel auf, dass der Beschwerdeführer nicht in der Lage war, über die auslösenden 
Gründe für seine psychischen Probleme zu sprechen). 
 

Er lerne in Österreich Deutsch und habe zunächst Medizin studieren wollen. Es sei ihm jedoch gesagt worden, 
dass er dafür nicht die erforderlichen Voraussetzungen habe. Dann habe er arbeiten wollen, aber auch 
diesbezüglich würden ihm Dokumente fehlen. Von der CARITAS bekomme er Aufträge im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe. Er habe keine Freundin in Österreich. Wenn er hier bleiben könne, würde er gerne arbeiten 
und lernen, sowie hier leben. Er besitze keinerlei Eigentum in der Russischen Föderation. Bei einer Rückkehr 
würde man ihn umbringen, weil dies "sehr ungute Leute seien". 
 

Dem Beschwerdeführer wurde aufgetragen, innerhalb einer Frist von vier Wochen sämtliche aktuellen Befunde 
von Ärzten, Psychotherapeuten und Psychologen, sowie allfällige Bestätigungen über Deutschkurse und 
allfällige weitere Dokumente vorzulegen. 
 

Die Vertretung des Beschwerdeführers legte einerseits eine Kursbestätigung im Niveau A1 und andererseits 
einen medizinisch-psychiatrisch und fach-psychotherapeutischen-Befund des XXXX Facharzt für Psychiatrie 
und Neurologie, XXXX vom 24.10.2013 vor. In dem Befund wurden folgende Symptome beschrieben: 
 

Wechselnde Schlafstörungen, Antriebs- und Befindlichkeitsverschiebungen mit Tagesschwankungen, 
Todesgedanken, Selbstmordgedanken, Passivität, Infantilität, andere regressive Symptome, existenzielle 
Angstanfälle, hypochondrisch, um den angeblichen Herzfehler seit der Kindheit strukturiert, 
Bedrohungsphantasien, Tranquilizeranamnese, Pseudo-Autistischer-Rückzug, Nachhallerinnerungen, Symptome 
kognitiver Einbußen: Merkfähigkeitsstörungen, Nervosität, "Schusseligkeit", Fehlleistungen, Grübeln, 
Schuldgefühle, Paranoide Interpretationsbereitschaft. 
 

Weiters wurde folgende Diagnose erstellt: 
 

Panikstörung und generalisierte Angstörung (ICD-10 F41.0 bzw. F41.1 und F 41.2), Posttraumatische 
Belastungsstörung (ICD-10 F 43.1 bzw. F43.22), 
 

bis zumindest mittelgradige endomorph depressive Erkrankung (ICD-10 32.11). 
 

Schließlich wurde ausgeführt, dass zusätzliche seelische Belastungen, wie es eine Abschiebung nach Dagestan 
darstellt, die Gefahr des Aufflammens einer Per-Akuten-Floriden-Psychose (inklusive akuter Selbstmordgefahr) 
drohe und daher fachpsychiatrisch dringend empfohlen werde, eine Abschiebung des Patienten bei sonstiger 
akuter Gefahr für Leib und Leben "aufzuschieben". 
 

Von der ursprünglich angedachten Möglichkeit der Einholung eines weiteren psychiatrisch-neurologischen 
Gutachtens wurde in Anbetracht des oben angeführten detaillierten von Beschwerdeführerseite vorgelegten 
Gutachtens Abstand genommen. Der vorgelegte Befund wurde dem Bundesasylamt zum Parteiengehör 
übermittelt, wobei dazu keine Stellungnahme einlangte. 
 

Der Asylgerichtshof hat wie folgt festgestellt und erwogen: 
 

Zur Person des Beschwerdeführers wird folgendes festgestellt: 
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Der Beschwerdeführer ist Staatsbürger der Russischen Föderation und Angehöriger der awarischen 
Volksgruppe, sowie Moslem und wurde am XXXX in XXXX in der (Teil)Republik Dagestan geboren, wo er 
auch zunächst mit seinen Eltern lebte. Nach Abschluss der sechsten Klasse der Mittelschule übersiedelte er mit 
seinen Eltern nach XXXX, wo er bis zur Ausreise lebte. Nach der Mittelschule absolvierte er ein Bautechnikum. 
Schon während der Schulzeit arbeitete er an einer Tankstelle, später dann als selbständiger Linienbusfahrer. Zu 
seinen drei Brüdern, die irgendwo in der Russischen Föderation außerhalb Dagestans leben, hat er schon seit 
Jahren keinerlei Kontakt. Er selbst hat jedoch nie außerhalb von Dagestan gelebt. Seine Eltern bezogen zuletzt 
eine Pension. Seine Mutter verstarb am 21.09.2012, wodurch sich seine bereits bestehenden psychischen 
Probleme stark verstärkten. 
 

Es ist nicht erforderlich, zu seinen Fluchtgründen nähere Feststellungen zu treffen, zumal er die Beschwerde zu 
Spruchpunkt I. (Internationaler Schutz) zurückgezogen hat. 
 

Der Beschwerdeführer gelangte am 06.05.2012 unter Umgehung der Grenzkontrolle nach Österreich und stellte 
noch am gleichen Tag einen Antrag auf internationalen Schutz. Er hat keinerlei Kontakt mehr zu Verwandten im 
Herkunftsland, in Österreich hingegen einen Onkel und drei Cousins sowie eine Cousine die über 
Flüchtlingsstatus verfügen. Er wohnt mit seinem gleichaltrigen Cousin XXXX zusammen und ist wegen seiner 
schweren psychischen Probleme, insbesondere massiven Angststörungen auf seine Anwesenheit angewiesen. 
Der Beschwerdeführer leidet unter folgenden krankheitswertigen psychischen Störungen: Panikstörung und 
generalisierte Angstörung (ICD-10 F41.0 bzw. F41.1 und F 41.2), Posttraumatische Belastungsstörung (ICD-10 
F 43.1 bzw. F43.22), bis zumindest mittelgradige endomorph depressive Erkrankung (ICD-10 32.11) sowie 
einem nicht näher dokumentierten Herzfehler. In Österreich lernt der Beschwerdeführer Deutsch (A1 Kurs 
wurde bereits absolviert) und leistet Nachbarschaftshilfe, welche von der Caritas organisiert wird. Im 
Herkunftsland verfügt er über keinerlei Eigentum. Er hat wohl österreichische Freunde, aber keine feste 
Freundin in Österreich. Er möchte im Falle eines Aufenthaltsrechtes hier besser Deutsch lernen und arbeiten. 
 

Zu Dagestan wird Folgendes festgestellt: 
 

Politik/Wahlen 
 

Dagestan belegt mit einer Einwohnerzahl von 2,9 Millionen Menschen (2% der Gesamtbevölkerung Russlands) 
den dritten Platz unter den Republiken der Russischen Föderation. Über die Hälfte der Einwohner (55%) sind 
Dorfbewohner. Die Bevölkerung in Dagestan wächst verhältnismäßig schnell. Der natürliche 
Bevölkerungszuwachs liegt bei 12,9 gegenüber dem gesamtrussischen Wert von 2,1. Die Bevölkerungsdichte 
liegt bei 54.4 Personen pro 1 km². In der Republik gibt es 60 verschiedene Nationalitäten, einschließlich der 
Vertreter der 30 alteingesessenen Ethnien, die alle verschiedene Sprachen sprechen. Der Großteil der 
Bevölkerung lebt im Tal und im Vorgebirge. Die Hauptstadt ist Machatschkala. 
 

Die politische Situation in der Republik Dagestan hat ihre eigene Besonderheit. Im Unterschied zu den faktisch 
monoethnischen Republiken Tschetschenien und Inguschetien, setzt sich die Bevölkerung Dagestans aus einer 
Vielzahl von Ethnien zusammen. Dieser Umstand legt die Vielzahl der in Dagestan wirkenden Kräfte fest, 
begründet die Notwendigkeit eines Interessenausgleichs bei der Lösung entstehender Konflikte und stellt ein 
Hindernis für eine starke autoritäre Zentralmacht in der Republik dar. Allerdings findet dieser 
"Interessenausgleich" traditionellerweise nicht auf dem rechtlichen Wege statt, was in Auseinandersetzungen 
zwischen den verschiedenen Clans münden kann. Der Lebensstandard in der Republik Dagestan ist einer der 
niedrigsten in der gesamten Russischen Föderation und das Ausmaß der Korruption sogar für die Region Nord-
Kaukasus beispiellos. 
 

(International Organisation for Migration: Länderinformationsblatt Russische Föderation, Juni 2012) 
 

In Dagestan wurde der vom russischen Präsidenten Medwedew nominierte Magomedsalam Magomedow im 
Februar 2010 durch das Parlament der Republik einstimmig als Präsident bestätigt. Er kündete an, für mehr 
Rechtsstaat, für einen Dialog mit der Gesellschaft und gegen die Korruption zu kämpfen. Das Hauptmerkmal der 
dagestanischen Politik - ihre starke Verbundenheit mit Klanstrukturen (einige wenige einflussreiche Familien 
kontrollieren weitgehend Politik und Wirtschaft der Republik) - blieb aber bestehen, was die weit verbreitete 
Korruption begünstigt. 
 

(Schweizerische Flüchtlingshilfe (Grob, Mirjam): Nordkaukasus: 

Sicherheits- und Menschenrechtslage Tschetschenien, Dagestan und Inguschetien, 12.09.2011) 
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Sicherheitslage 
 

Angesteckt durch die Konflikte in Tschetschenien, hat sich die Sicherheitslage im multiethnischen Dagestan in 
den letzten Jahren deutlich verschlechtert und bleibt sehr angespannt. Islamistischer Extremismus, 
Auseinandersetzungen zwischen Ethnien und Clans, Korruption und organisierte Kriminalität führen zu 
anhaltender Gewalt und Gegengewalt. Die beinahe täglichen Anschläge von Rebellen richten sich gezielt gegen 
Sicherheits- und Verwaltungsstrukturen, politische Führungskader, Polizeipatrouillen, Bahnlinien, Gas- und 
Stromleitungen und öffentliche Gebäude. Die Behörden reagieren darauf mit harter Repression. Laut NRO 
"Kawkaski Usel" waren 2011 in Dagestan 824 Opfer der Konflikte zu beklagen, darunter 413 Tote. 
 

Seit Amtsantritt des Republik-Oberhaupts Magomedsalam Magomedow im Jahre 2010 gab es vorsichtige 
Anzeichen, dass seine Administration stärker auf Dialog zur Bewältigung der Konflikte setzen will. Es wurden 
erste Mechanismen und Programme entwickelt, die zu einer Wiedereingliederung von Rebellen in die 
Gesellschaft führen sollen. Stärker propagiert wird ein gemäßigter Islam als Gegenstück zum Fundamentalismus 
der Extremisten. Eine grundlegende Verbesserung der Lage zeichnet sich jedoch bisher nicht ab. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 
6.7.2012) 
 

Die höchste Gewaltdichte [2011] wurde in der größten Teilrepublik Dagestan registriert. Maßgebende Faktoren 
regionaler Instabilität sind terroristische Gewalt, Spannungen zwischen Volksgruppen, der Zustand der 
Rechtsschutzorgane und sozialökonomische Probleme wie hohe Jugendarbeitslosigkeit. Zu extralegaler Gewalt 
greifen hier nicht nur islamistische Untergrundkämpfer des "Kaukasischen Emirats". Im November 2011 kam es 
in Dagestans Hauptstadt zur bislang größten Protestaktion gegen den Missbrauch von Polizeigewalt. 
 

(Stiftung Wissenschaft und Politik: Trennlinien und Schnittstellen zwischen Nord- und Südkaukasus, Juni 2012) 
 

Bewaffnete Gruppen griffen weiterhin Angehörige der Sicherheitskräfte und der örtlichen Verwaltung sowie 
prominente Persönlichkeiten an, unter ihnen auch muslimische Geistliche, die den traditionellen Islam predigten. 
 

(Amnesty International: Amnesty International Report 2012 - The State of the World's Human Rights, 
24.5.2012) 
 

Mitte März 2012 wurden Truppen von Tschetschenien nach Dagestan verlagert, nach Angaben inoffizieller 
Quellen bis zu 25.000 Mann. Das CACI geht davon aus, dass es sich hierbei um einen weiteren Schritt der 
Behörden handelt, die sich immer weiter verschlechternde Lage in Dagestan in den Griff zu bekommen. 
 

(Central Asia-Caucasus Institute: Chechen Troops In Dagestan: A Step toward "Kadyrovization" of the North 
Caucasus? 4.4.2012; http://cacianalyst.org/?q=node/5749, Zugriff 26.9.2012) 
 

Allein im August 2012 gab es in Dagestan 103 Opfer des bewaffneten Konflikts, 70 davon wurden getötet und 
33 verletzt. Unter den Toten waren 22 Zivilisten. 
 

(The Jamestown Foundation: Eurasia Daily Monitor -- Volume 9, Issue 167, 14.9.2012) 
 

Nach Angaben des dagestanischen Präsidenten Magomedsalam Magomedow Anfang Februar 2012 wurden in 
den fünf Bezirken der Republik, in denen die Rebellen am aktivsten sind (Derbent, Kizlyar, Sergokalin, 
Untsukul and Tsumadin), Sondergruppen des Innenministeriums und FSB stationiert. Magomedow zufolge 
waren 12 Rebellengruppen mit 250 bis 300 Kämpfern in der Republik aktiv. 
 

(The Jamestown Foundation: Eurasia Daily Monitor -- Volume 9, Issue 24, 3.2.2012) 
 

In Dagestan operieren nach Angaben der Anti-Terror-Behörde NAK mehr als 100 bewaffnete Terroristen. Rund 
zehn Banden von jeweils zehn bis zwölf Mann würden in der Republik operieren. Jährlich entscheiden sich laut 
NAK 50 Bandenmitglieder dazu, die Waffen zu strecken. 
 

(Ria Novosti: Russland: Zehn bewaffnete Banden operieren in Dagestan, 3.9.2012, 

http://de.rian.ru/security_and_military/20120903/264349924.html, Zugriff 26.9.2012) 
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Gemäß Schätzungen des Central Asia-Caucasus Analyst waren in Dagestan [2010] ungefähr 2.500 Kämpfer 
aktiv. Das ist mindestens die Hälfte aller bewaffneten Widerstandskämpfer im Nordkaukasus. Anders als in 
Tschetschenien erfahren diese in Dagestan gewisse Sympathie und Unterstützung von Seiten der Bevölkerung, 
die sich sowohl von den korrupten lokalen Behörden wie auch den zunehmend gewalttätigen und rücksichtslosen 
Sicherheitskräften abwenden. Den offiziellen Sicherheitskräften an Waffen und im offenen Kampf unterlegen, 
konzentrieren sich die dagestanischen "Jamaats" auf psychologisch wirksame Selbstmordanschläge in Dagestan, 
aber auch im restlichen Russland. In Dagestan werden Anti-Terror-Operationen meist von föderalen 
Sicherheitskräften durchgeführt, welche damit das dagestanische Innenministerium und den lokalen FSB ins 
Abseits drängen. 
 

(Schweizerische Flüchtlingshilfe: Nordkaukasus: Sicherheits- und Menschenrechtslage Tschetschenien, 
Dagestan und Inguschetien, 12.09.2011) 
 

Im November 2010 richtete die Regierung Dagestans eine Kommission ein, die Rebellen unterstützen sollte, sich 
wieder an ein ziviles Leben zu gewöhnen. Bis Ende 2011 hatten 50 Rebellen um Unterstützung angesucht, 40 
Personen wurden rehabilitiert. 
 

(The Jamestown Foundation: North Caucasus Weekly -- Volume 13, Issue 2, 20.1.2012) 
 

Menschenrechte 
 

Im Zusammenhang mit Operationen der Polizeikräfte gab es [in Dagestan] zahlreiche Vorwürfe über das 
Verschwindenlassen von Personen, außergerichtliche Hinrichtungen und Folter. Menschenrechtsverletzungen 
mit mutmaßlicher Beteiligung von Sicherheitskräften wurden weder umgehend untersucht noch wurden 
wirksame Strafverfolgungsmaßnahmen ergriffen. Am 15. Dezember 2011 wurde Chadschimurad Kamalow, 
Gründer und Herausgeber der unabhängigen und kritischen dagestanischen Wochenzeitung Tschernowik, vor 
seinem Büro in Machatschkala erschossen. Die Mitarbeiter der Zeitung wurden seit Jahren von den örtlichen 
Behörden eingeschüchtert und schikaniert 
 

(Amnesty International: Amnesty International Report 2012 - The State of the World's Human Rights, 
24.5.2012) 
 

Sicherheitskräfte entführten [u. a. in Dagestan] Personen oder nahmen sie für mehrere Tage fest, ohne 
unmittelbare Erklärung oder Anklage. Menschenrechtsorganisationen gingen davon aus, dass die Anzahl an 
Entführungen unvollkommen dokumentiert ist, da die Verwandten der Opfer diese aus Angst vor 
Vergeltungsmaßnahmen nicht der Polizei meldeten. Im Allgemeinen gab es keine Verantwortung der staatlichen 
Sicherheitskräfte, die in Entführungen involviert waren. Kriminelle Gruppen, unter Umständen mit 
Verbindungen zu den Rebellen, entführten Personen für Lösegeld. 
 

(U.S. Department of State: Country Report on Human Rights Practices for 2011 - Russia, 24.5.2012) 
 

Magomedow und seine Regierung setzten sich in einigen Fällen tatsächlich gegen Menschenrechtsverletzungen 
ein, wie beispielsweise in Kara Tjube. Hier wurden dank dem Eingreifen Magomedows Dorfbewohner aus 
willkürlicher Haft entlassen. Doch ist der dagestanische Präsident mit der mangelnden Kooperation von Seiten 
der Sicherheitskräfte und der Sabotage seiner Politik durch die Untergrundkämpfer konfrontiert. Trotzdem 
zeichneten sich die ersten eineinhalb Jahre unter dem neuen Präsidenten durch einige hoffnungsvolle Ansätze, 
wie die Bereitschaft zum Dialog und die Bemühung um Rehabilitierung von Kämpfern, aus. So wurde eine 
Rehabilitierungskommission unter der Führung von Vize-Premierminister Riswan Kurbanow gegründet. Dieser 
fehlen noch die juristischen und politischen Möglichkeiten, echte Amnestie zu garantieren. Außerdem wird 
bemängelt, dass - bis auf eine Ausnahme - nur Mitarbeiter der Sicherheitskräfte und des Innenministeriums, 
jedoch keine Vertreter der Zivilgesellschaft der Kommission angehören. 
 

Trotz aller Bemühungen hat sich die Sicherheits- und Menschenrechtslage im Allgemeinen verschlechtert. Die 
Straflosigkeit stellt weiterhin ein großes Problem dar. Memorial kritisiert, dass Angehörige von 
Verschwundenen häufig erst Tage nach deren Verschwinden angehört werden. In Gerichtsverhandlungen 
werden teilweise unter Folter erpresste Aussagen oder gänzlich gefälschte Beweismaterialien verwendet. Die 
Meinungsäußerungsfreiheit bleibt ebenfalls eingeschränkt: Es kommt zu juristischen und tätlichen Pressionen 
gegen Medienschaffende und zu gewalttätigen Auflösungen von Protestaktionen. Dennoch gibt es - im 
Unterschied zu Inguschetien und Tschetschenien - eine Vielzahl von unabhängigen Medien. 
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Auch wenn von dagestanischer Seite die meisten Verbrechen den föderalen Sicherheitskräften angelastet 
werden, ist davon auszugehen, dass ebenso oft lokale Sicherheitskräfte für Menschenrechtsverletzungen 
verantwortlich sind. 
 

In Dagestan sei hauptsächlich das eigene Innenministerium für die Verletzung der Bürgerrechte verantwortlich, 
erklärte Saur Gasijew von Memorial Dagestan im Frühjahr 2011, wobei er sich explizit auch auf Folter und 
Misshandlung bezog. 
 

(Schweizerische Flüchtlingshilfe: Nordkaukasus: Sicherheits- und Menschenrechtslage Tschetschenien, 
Dagestan und Inguschetien, 12.9.2011) 
 

In Dagestan wurden seit Anfang des Jahres 20 Menschen entführt, die Hälfte davon im Mai, so die Statistik der 
Staatsanwaltschaft. In den meisten Fällen wurden am Tatort maskierte Männer in Militäruniform gesehen. Die 
Leichen von zwei Vermissten wurden später bei einem Großeinsatz der Sicherheitskräfte gefunden. Es seien 
Terroristen gewesen sagt die Polizei. Von drei anderen Verschollenen hieß es später, die Polizei habe bei ihnen 
Waffen gefunden. Das Schicksal der anderen bleibt unbekannt. Die Staatsanwaltschaft bestreitet, dass Polizei 
oder Geheimdienste hinter den Entführungen stehen. Angehörige und Menschenrechtler bezweifeln das. 
 

(Welt Online: Dagestan, die Republik der Verschwundenen, 31.5.2012; 
http://www.welt.de/politik/ausland/article106394873/Dagestan-die-Republik-der-Verschwundenen.html Zugriff 
26.9.2012) 
 

Schwerpunkt der Menschenrechtsverletzungen bleibt der Nordkaukasus. Im Verlauf des Jahres 2011 hat sich die 
Sicherheits- und Menschenrechtslage in der Region insgesamt nicht verbessert und bleibt insbesondere in 
Dagestan und Tschetschenien (Menschenrechtslage) auch 2012 schlecht. Die Sorge vor einer Ausbreitung der 
Gewalt im bislang relativ ruhigen westlichen Nordkaukasus besteht fort. 
 

Im Nordkaukasus finden die schwersten Menschenrechtsverletzungen in der Russischen Föderation statt. Hierzu 
sind seit 2005 auch zahlreiche Urteile des EGMR gegen Russland ergangen, der insbesondere Verstöße gegen 
das Recht auf Leben festgestellt hat. Wiederholte Äußerungen von Präsident Medwedew und anderen 
Funktionsträgern deuten darauf hin, dass Recht und Gesetz hinreichend eingehalten und die Menschenrechte 
respektiert werden sollen. Es fehlt jedoch bislang an wirklich messbaren Fortschritten vor Ort. Die Urteile des 
EGMR werden von Russland nicht vollständig umgesetzt. Lt. NRO "Kawkaski Usel" sind 2011 im 
Nordkaukasus 91 Personen entführt und verschleppt worden. Es wird vermutet, dass dafür in den meisten Fällen 
Sicherheitskräfte verantwortlich sind. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 
6.7.2012) 
 

Der dagestanische Präsident scheint gesellschaftlichen Konsens und Stabilität anzustreben, aber die Republik hat 
gemäß Memorial die höchste Anzahl von dokumentierten Entführungen. Zwischen Jänner und September 2011 
wurden 28 Personen entführt, wobei 9 Personen anschließend "verschwanden". 
 

(Human Rights Watch: Jahresreport 2011, 22.1.2012) 
 

Religion 
 

Seit Beginn dieses Jahrhunderts hat ein früher in der Region nicht vertretenes fundamentalistisches Verständnis 
des Islams zahlreiche Anhänger gefunden. Die staatlichen Behörden setzen die Mitglieder derartiger Gemeinden 
mit Extremisten bzw. potentiellen Terroristen gleich und erfassen sie in Listen. Mitunter müssen sich diese 
Personen regelmäßig bei der Miliz melden und sind erheblichem Druck ausgesetzt. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 
7.3.2011) 
 

"Extremistischer islamischer Wahhabismus" ist in Dagestan gesetzlich verboten. Zwischen Juni und September 
[2011] wurden mindestens drei Imame getötet, die für den traditionellen Islam eingetreten waren. 
 

(U.S. Department of State: International Religious Freedom Report - Russia 2011, 30.7.2012) 
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Salafi Muslime waren [2011] weiterhin der Gefahr von Verfolgung ausgesetzt. 
 

(Human Rights Watch: Jahresreport 2011, 22.1.2012) 
 

Laut einer repräsentativen Umfrage von 2011 halten 12 Prozent der Schüler und Studenten in dagestanischen 
Städten den militanten Jihad für legitim, 20 Prozent sympathisieren mit salafistischen Parolen. 
 

(Stiftung Wissenschaft und Politik: Das Kaukasus-Emirat und der internationale Jihadismus, Juli 2012) 
 

Ethnische Gruppen 
 

Dagestan ist jenes Gebiet der Russischen Föderation mit der größten ethnischen Diversität. Der Schutz der 
Interessen der Völker Dagestans stellt ein Grundprinzip der Verfassung der Republik dar. Die größte ethnische 
Gruppe in Dagestan sind die Awaren. Weitere größere Gruppen sind Darginer, Kumyken und Lesgier. Des 
Weiteren leben ethnische Russen, Laken, Tabasaran und Nogaier in Dagestan. 
 

(BBC News: Regions and Territories - Dagestan, Stand 22.11.2011, 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/country_profiles/3659904.stm, Zugriff 26.9.2012) 
 

Gemäß der russischen Volkszählung 2010 waren rund 30% der Bevölkerung Dagestans Awaren, 17% Darginer, 
15% Kumyken, 13% Lesgier, 5,6% Laken, 3,6% Russen, 4,5% Aserbaidschaner, 4,1% Tabasaren, 3,1% 
Tschetschenen und 1,4% Nogaier. Rutulen und Agulen machten jeweils 1%, und aller weiteren Volksgruppen 
weniger als 1% der Bevölkerung aus. 
 

(Russian Federation Federal State Statistics Service: ????? ????????????? ???????? ????????? 2010 - 
???????????? ?????? ????????? ?? ????????? ?????????? ?????????, ohne Datum, 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Materials/tab7.xls, Zugriff 26.9.2012) 
 

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Awaren aufgrund ihrer Volksgruppenzugehörigkeit in Dagestan 
diskriminiert oder verfolgt würden (Anfragebeantwortung der Staatendokumentation, basierend auf einer 
Auskunft des Verbindungsbeamten in Moskau vom 28.01.2010). 
 

Wirtschaftliche und soziale Lage 
 

Die Republik Dagestan verfügt über folgende Bodenschätze - Erdöl, Erdgas, Kohle, Torf, Metalle usw. Die 
Landwirtschaft ist einer der Hauptwirtschaftszweige Dagestans (28,5% des BSP der Republik). Ein Drittel der 
wirtschaftlich aktiven Bevölkerung Dagestans ist in der Landwirtschaft beschäftigt. Im Moment gibt es 36.000 
Farmen und 900 landwirtschaftliche Betriebe in Dagestan. Der Anteil des privaten Sektors an der gesamten 
landwirtschaftlichen Produktion beträgt 67%. Es gibt eine Beschäftigtenquote von 70%, zwei Drittel der 
Beschäftigten arbeiten in der Produktion. 18% der Gesamtbevölkerung sind Rentner. 
 

Die Arbeitslosigkeit in der Nordkaukasus Region ist die höchste in Russland. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen 
beträgt ca. 766.6 Tausend Menschen (bzw. 18% der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung). Die Arbeitslosenquote 
in Dagestan liegt bei 17,2%. Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit in Russland liegt bei 8,2%. Offiziell sind in 
Dagestan 45.800 Personen als arbeitslos gemeldet, die offizielle Arbeitslosenrate liegt also bei 3,6%. 
 

In Dagestan kostet ein Quadratmeter Wohnraum rund 27.695 RUB (USD 991), in Moskau sind es 
vergleichsweise 125.954 RUB (USD 4.506), im Föderationskreis Nordkaukasus durchschnittlich 28.271 RUB 
(USD 1.011), im Föderationskreis Südrussland 36.332 RUB (USD 1.300). Zur Miete kostet ein Zimmer in 
Machatschkala oder Kaspiisk 5.000-7.000 RUB (179-250 USD) monatlich, zwei Zimmer 9.000-15.000 RUB 
(322-537 USD) und drei Zimmer 10.000-15.000 RUB (358-537 USD). 
 

Die niedrigsten Durchschnittseinkommen werden in des südlichen Bundes-Distrikten (einschließlich Dagestan) 
verzeichnet (13.275 RUB / USD 475). Der Durchschnittsgehalt in Dagestan lag laut Bundesstatistik Service 
Ende 2011 bei 10.244 RUB (ca. 311 USD). 
 

In der Republik gibt es 1.663 Tagesbildungsstätten mit momentan 

403.288 Schülern, 6 staatliche Hochschulen mit 33 Filialen, in welchen 104.895 Studenten studieren, und 35 
spezialisierte Berufsschulen mit 24.553 Berufsschülern. 
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In Dagestan stehen der Bevölkerung 36 zentrale Bezirkskrankenhäuser (3.979 Betten), 3 Bezirkskrankenhäuser 
(215 Betten), 102 Lokalkrankenhäuser (1.970 Betten), 4 Dorfkrankenhäuser (180 Betten), 5 zentrale 
Bezirkspolykliniken, 175 ärztliche Ambulanzen und 1.076 ambulante Versorgungspunkte zur Verfügung. 
Spezialisierte medizinische Hilfe erhält man in 10 städtischen und 48 republikanischen Prophylaxe- und 
Heileinrichtungen. Es gibt 5 Sanatorien für Kinder, 2 Kinderheime, 3 Bluttransfusionseinrichtungen, sowie 7 
selbstständige Notdienste und 50 Notdienste, die in andere medizinische Einrichtungen eingegliedert sind. 
 

(International Organisation for Migration: Länderinformationsblatt Russische Föderation, Juni 2012) 
 

Laut dem Amt für Statistik der Russischen Föderation lagen die monatlichen Lebenshaltungskosten in Dagestan 
2011 durchschnittlich bei 4.931 RUB pro Person: 5.162 RUB für arbeitende Erwachsene, 3.991 RUB für 
Rentner und 4.768 RUB für Kinder. 
 

(Rosstat Dagestan: 07-??????? ????? ?????????, 27.6.2012, http://dagstat.gks.ru/digital/region12/DocLib/07-
%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0
%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
htm, Zugriff 26.9.2012) 
 

2010 wurden 75% des Budgets von Dagestan durch direkte Geldspritzen aus Moskau finanziert. 2009 waren es 
noch 82% des Budgets gewesen. Der Rückgang ist nicht auf eine verbesserte Wirtschaftsleistung der Republik 
zurückzuführen, sondern auf den allgemeinen Rückgang der Subventionen aus Moskau von 1,5 Milliarden 
Dollar 2009 auf 1,1 Milliarden Dollar 2010. Die eigenen Einnahmen Dagestans stiegen in dieser Zeit um nur 90 
Millionen Dollar an. Die Einkommen sind in Dagestan sehr ungleich verteilt, 70% der Bevölkerung leben dem 
dagestanischen Soziologen Enver Kisriev zufolge in Armut. 
 

(The Jamestown Foundation: North Caucasus Weekly -- Volume 12, Issue 1, 14.1.2011) 
 

Medizinische Versorgung 
 

Das noch aus der Sowjetzeit stammende Gesundheitssystem ist ineffektiv. Die Einkommen der Ärzte und des 
medizinischen Personals sind noch immer vergleichsweise niedrig. Dies hat zu einem System der faktischen 
Zuzahlung durch die Patienten geführt, obwohl ärztliche Behandlung eigentlich kostenfrei ist. 

Infektionskrankheiten, wie Tuberkulose und insbesondere HIV/AIDS, breiten sich weiter aus. Besonders 
betroffen sind Gefängnisinsassen und Drogensüchtige. Bevölkerungsgruppen mit Anspruch auf kostenreduzierte 
und -freie Dienst- bzw. Sachleistungen sind immer wieder von Versorgungsengpässen betroffen. In die 
Modernisierung des Gesundheitswesens Russlands werden erhebliche Geldmittel investiert. Ziel ist es, die 
staatliche Gesundheitsversorgung bis Ende 2012 technisch und verwaltungsmäßig so effizient zu machen, dass 
sie ab 2013 weitgehend durch die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert werden kann. 
 

(Auswärtiges Amt: Länder, Reise, Sicherheit - Russische Föderation - Innenpolitik, Stand Oktober 2012, 
http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/RussischeFoederation/Innenpolitik_node.html, Zugriff 
6.2.2013) 
 

Die medizinische Versorgung in Russland ist auf einfachem Niveau, aber grundsätzlich ausreichend. Zumindest 
in den Großstädten, wie Moskau und St. Petersburg, sind auch das Wissen und die technischen Möglichkeiten 
für anspruchsvollere Behandlungen vorhanden. Nach Einschätzung westlicher NRO ist das Hauptproblem 
weniger die fehlende technische oder finanzielle Ausstattung, sondern ein gravierender Ärztemangel. Hinzu 
kommt, dass die Gesundheitsversorgung zu stark auf klinische Behandlung ausgerichtet ist und gleichzeitig 
Allgemeinmediziner fehlen. Außerdem ist das Gesundheitssystem strukturell unterfinanziert. Russische Bürger 
haben ein Recht auf kostenfreie medizinische Grundversorgung, doch in der Praxis werden nahezu alle 
Gesundheitsdienstleistungen erst nach verdeckter privater Zuzahlung geleistet. Nach Angaben des Zentrums für 
soziale Politik der Russischen Wissenschaftsakademie erhält rund die Hälfte der erwerbstätigen Bevölkerung 
keine medizinische Versorgung, da diese Menschen keine Zeit für Warteschlangen in den formell kostenlosen 
medizinischen Einrichtungen haben. 
 

Die Notfallversorgung über die "Schnelle Hilfe" (Telefonnummer 03) ist gewährleistet. Die sogenannten Notfall-
Krankenhäuser bieten einen medizinischen Grundstandard. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, Stand 
Juni 2012, 6.7.2012) 
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In der Russischen Föderation wird die Gesundheitsversorgung sowohl von staatlichen als auch von privaten 
Institutionen wahrgenommen. Die staatlichen Einrichtungen sind derzeit in der Mehrheit; der private 
medizinische Sektor entwickelt sich jedoch rapide. Die Gesundheitsversorgung in Russland ist nichtsdestotrotz 
schwierig: 

Die staatliche Finanzierung ist unzureichend und beträgt nach Angaben des Ministeriums für Gesundheit und 
Soziale Entwicklung nur etwa die Hälfte der benötigten Finanzmittel. 
 

Etwa 80% der staatlichen Gesundheitseinrichtungen werden über regionale und/oder städtische Budgets 
finanziert, die aufgrund mangelnder finanzieller Ressourcen meist nicht in der Lage sind, die medizinische 
Versorgung auf hohem Niveau anzusiedeln. Häufig fehlen medizinische Apparate und die Einrichtungen leiden 
unter Personalmangel, da die durchschnittliche Stellenbesetzung bei nur etwa 60% liegt. Die Qualität der 
kostenlos gewährten medizinischen Versorgung nimmt infolgedessen stetig ab. 
 

(IOM: Länderinformationsblatt Russische Föderation, Juni 2012) 
 

Zugang zur medizinischen Versorgung / Versicherung 
 

Im Rahmen der Krankenpflichtversicherung (OMS) können russische Staatsbürger eine kostenlose medizinische 
Grundversorgung in Anspruch nehmen, die durch staatliche Finanzmittel, Versicherungsbeiträge und andere 
Quellen finanziert wird. Die Versicherungsgesellschaften werden für jede Region von staatlicher Seite 
ausgewählt. Die kostenlose Versorgung soll folgende Bereiche abdecken: 
 

Notfallhilfe 
 

ambulante Versorgung und Vorsorgemedikamente, Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu Hause und in 
Polikliniken 
 

Behandlung im Krankenhaus 
 

Jede OMS-registrierte Person hat eine Krankenversicherungskarte mit einer individuellen Nummer. Diese wird 
auf der Basis eines Abkommens zwischen einer Einzelperson und dem Versicherungssystem ausgestellt. Nach 
der Registrierung im Versicherungssystem erhalten die Bürger die entsprechende Übereinkunft sowie eine 
Plastikkarte, wodurch ihnen der Zugang zur medizinischen Versorgung auf dem Gebiet der Russischen 
Föderation garantiert wird; unabhängig von ihrem Wohnort. Bei der Anmeldung in einer Klinik muss zunächst 
die Karte (oder alternativ das Abkommen mit der Versicherung) vorgelegt werden, es sei denn, es handelt sich 
um einen Notfall. Die ambulante Behandlung kann von allen russischen Staatsbürgern kostenlos in Anspruch 
genommen werden. 
 

Ehemalige Arbeitnehmer sollten ihre Versicherungskarte nach der Entlassung dem Unternehmen aushändigen. 
Der Arbeitgeber wird die Karte der Versicherungsgesellschaft aushändigen. Arbeitslose, Kinder und Rentner 
erhalten ihre OMS-Karte von der Versicherungsgesellschaft in Abhängigkeit von ihrem Wohnort. Es sollten 
Dokumente zur Bestätigung der Meldung in einem bestimmten Gebiet vorgelegt werden: ein Pass, ein 
temporärer Ausweis, ein Versicherungszertifikat oder das Formular Nr. 9, für den Fall, dass kein Pass vorhanden 
ist. Für Kinder ist die Geburtsurkunde und das ausgefüllte Formular Nr. 9 vorzulegen. 
 

Einige Kliniken (staatliche und private) bieten kostenlose medizinische Konsultationen über das Internet an. 
 

(IOM: Länderinformationsblatt Russische Föderation, Juni 2012) 
 

Das "Föderale Gesetz Nr. 326 über die medizinische Pflichtversicherung in der Russischen Föderation vom 
29.11.2010" legt fest, dass jeder russische Staatsbürger eine kostenlose medizinische Grundversorgung in 
Anspruch nehmen kann. Bei Anmeldung in der Klinik muss die Krankenversicherungskarte (oder die Polizze) 
vorgelegt werden, womit der Zugang zur medizinischen Versorgung auf dem Gebiet der RF, unabhängig von der 
Meldeadresse, gewährt ist. 
 

Definiert wurde der Begriff orphaner (seltener) Krankheiten, deren teure medikamentöse Behandlung auf Kosten 
regionaler Quellen und aus dem föderalen Budget bezahlt wird. 
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Eingeführt wird eine "Woche der Ruhe" bei Schwangerschaftsunterbrechung. Die Abtreibung darf erst sieben 
Tage nach dem Besuch der medizinischen Einrichtung gemacht werden. 
 

Verankert ist das Recht der Bürger auf eine Kryokonservierung und Aufbewahrung der Geschlechtszellen und 
des Gewebes reproduktiver Organe. 
 

Gesetzlich verankert und geregelt ist die Leihmutterschaft. 
 

(ÖB Moskau: Auskunft der Konsularabteilung, 4.4.2012) 
 

Das Föderale Gesetz 323-FZ ist seit 01.01.2012 in Kraft. Dieses Gesetz wurde ausgearbeitet, um die 
Gesetzgebung im Bereich des Gesundheitswesens zu verbessern und gilt zurzeit als das grundlegende Regelwerk 
des Gesundheitswesens der RF. 
 

Gemäß Art. 19 Abs. 2 des Gesetzes 323-FZ hat jeder Mensch Anrecht auf kostenlose medizinische Hilfestellung 
in dem gemäß "Programm der Staatsgarantien für kostenlose medizinische Hilfestellung" garantierten Umfang. 
Außerdem hat er Anrecht auf den Bezug kostenpflichtiger medizinischer Leistungen sowie anderer 
Serviceleistungen, u. a. im Rahmen einer freiwilligen Krankenversicherung. 
 

Medikamente 
 

Im Allgemeinen gilt, dass alle russischen Staatsbürger - sowohl im Rahmen einer Krankenpflichtversicherung 
als auch anderweitig versicherte - für etwaige Medikamentenkosten selbst aufkommen. Ausnahmen von dieser 
Regelung gelten nur für besondere Personengruppen, die an bestimmten Erkrankungen leiden und denen 
staatliche Unterstützung zuerkannt worden ist (einschließlich kostenloser Medikation, Sanatoriumsbehandlung 
und Transport (Nahverkehr und regionale Züge). Die Behandlung und die Medikamente für einige Krankheiten 
werden auch aus regionalen Budgets bestritten. Die Liste von Erkrankungen, die Patienten berechtigen, 
Medikamente kostenlos zu erhalten, wird vom Ministerium für Gesundheit und soziale Entwicklung erstellt. Sie 
umfasst unter anderem: multiple Sklerose, Parkinson, Glaukom, geistige Erkrankungen, AIDS/HIV, 
Schizophrenie und Epilepsie, systemisch chronische Hauterkrankungen, Bronchialasthma, Rheumatismus, 
rheumatische Gicht, Diabetes, zerebral-spastische Kinderlähmung, hämatologische Erkrankungen, Tuberkulose, 
chronisch-urologische Erkrankungen, Syphillis, Herzinfarktnachsorge (6 Monate nach dem Infarkt), 
Organtransplantationen, Mukoviszidose bei Kindern, Kinder unter 3 Jahren, Kinder unter 6 Jahren aus sehr 
kinderreichen Familien, im Falle bettlägeriger Patienten erhält ein Angehöriger oder Sozialarbeiter die 
Medikamente gegen Verschreibung. 
 

Die Medikamentenpreise sind von Region zu Region und, teilweise auch in Abhängigkeit von der Lage einer 
Apotheke unterschiedlich, da es in der Russischen Föderation keine Fixpreise für Medikamente gibt. Die Preise 
für Aspirin-Tabletten in Moskauer Apotheken liegen beispielsweise zwischen 30 (ca. 1,07 USD) und 135 RUB 
(ca. 4,80 USD). 
 

(IOM: Länderinformationsblatt Russische Föderation, Juni 2012) 
 

Die Versorgung mit Medikamenten ist zumindest in den Großstädten gut, aber nicht kostenfrei. Neben 
russischen Produkten sind gegen entsprechende Bezahlung auch viele importierte Medikamente erhältlich. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, Stand 
Juni 2012, 6.7.2012) 
 

Psychiatrische Behandlung und traumaspezifische Psychotherapie sind in Dagestan erhältlich 
(Anfragebeantwortung der Staatendokumentation v. 12.01.2012). 
 

Beweis wurde erhoben durch Einvernahme des Asylwerbers, durch das Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle 
West, am 07.05.2012, am 11.05.2012 und am 22.05.2012 sowie durch das Bundesasylamt, Außenstelle 
Innsbruck, am 30.11.2012 sowie durch Befragung im Rahmen der öffentlichen mündlichen 
Beschwerdeverhandlung des Asylgerichtshofes vom 10.09.2013, durch Einholung eines neuro-psychologischen 
und klinisch-psychologischen Gutachtens durch den klinischen Neuropsychologen XXXX im Auftrage des 
Bundesasylamtes, durch Vorlage eines medizinisch-psychiatrischen und fachpsychotherapeutischen Befundes 
des XXXX Facharzt für Psychiatrie und Neurologie vom 24.10.2013 sowie weiterer medizinischer Unterlagen 
und einer Deutschkursbestätigung durch den Beschwerdeführer bzw. seine Vertretung. 
 



 Asylgerichtshof 11.12.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 15 von 18 

Die Beweise werden wie folgt gewürdigt: 
 

Die Feststellungen zu Dagestan sind (soweit verfahrensrelevant) dem Bescheid des Bundesasylamtes 
entnommen und besteht in Anbetracht des geringen Zeitablaufes kein Zweifel an deren Aktualität. 
 

Da der Verfassungsgerichtshof Verweisungen in Erkenntnissen des Asylgerichtshofes auf Entscheidungen des 
Bundesasylamtes für nicht zulässig erklärt hat (VfGH vom 07.11.2008, Zl. U 67/08-9, VfGH vom 03.12.2008, 
Zl. U 31/08-13 u.a.), werden diese - der genannten Judikatur entsprechend - unter Anführung der Quellen 
wiederholt. 
 

Der Beschwerdeführer hat im Zuge des Verfahrens vor dem Bundesasylamt gegen diese Länderfeststellungen 
keine Einwendungen erhoben. 
 

Die Feststellungen zu den Erkrankungen des Beschwerdeführers sind dem zuletzt vorgelegten medizinisch-
psychiatrischen und fachpsychotherapeutischen Befund des XXXX Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, 
XXXX der schlüssig und nachvollziehbar ist und auf einer erst jüngst durchgeführten Untersuchung des 
Beschwerdeführers beruht, entnommen. Es sind durchaus gewisse Übereinstimmungen hinsichtlich des 
Vorliegens von Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung sowie einer Angststörung und 
depressiven Reaktion mit dem ca. ein Jahr älteren, im Auftrage des Bundesasylamtes eingeholten Gutachten des 
klinischen Neuropsychologen XXXX feststellbar. Wenn aus dem zuletzt eingeholten Gutachten eine 
Verschlechterung des psychischen Zustandes des Beschwerdeführers ableitbar ist, so entspricht dies durchaus 
auch dem subjektiven Eindruck des erkennenden Senates in der Beschwerdeverhandlung vom 10.09.2013, wo 
der Beschwerdeführer den Eindruck eines psychisch schwer beeinträchtigten Menschen hinterlassen hat, war der 
Beschwerdeführer doch in dieser Verhandlung - zum Unterschied von den früheren Einvernahmen vor dem 
Bundesasylamt - offenbar nicht mehr in der Lage, über die für ihn traumatisierenden Erlebnisse in Dagestan 
konkret und substantiiert zu berichten. 
 

Das Bundesasylamt hat zu dem vom Beschwerdeführer vorgelegten Gutachten keine Stellungnahme abgegeben, 
ein Parteiengehör mit dem Beschwerdeführer war nicht erforderlich. 
 

Die Aussagen des Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen werden 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, 
die wiederum der VwGH-Judikatur entnommen wurden). 
 

1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht 
erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht 
aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen. 
 

2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in 
wesentlichen Aussagen widersprechen. 
 

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, 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 
 

4. Der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen 
auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen 
verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder 
unbegründet 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 24.6.1999, 98/20/0435, VwGH vom 20.5.1999, 
98/20/0505, u. v.a.m.). 
 

Es fällt auf, dass der Beschwerdeführer insbesondere in der letzten Befragung durch das Bundesasylamt am 
30.11.2012 sehr ausführlich und detailliert seine Fluchtgründe geschildert hat, in der Beschwerdeverhandlung 
aber offensichtlich dazu nicht (mehr) in der Lage war (was anscheinend auch Grund für die Einschränkung der 
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Beschwerde gewesen sein dürfte). Ohne die Notwendigkeit, sich detailliert mit den Fluchtgründen des 
Beschwerdeführers (wegen Zurückziehung der Beschwerde zu dem Punkt Asyl) auseinanderzusetzen, ist doch 
festzuhalten, dass der Beschwerdeführer in seinem Herkunftsland offenbar stark traumatisierende Erlebnisse 
hatte und dass seine psychischen Probleme nicht nur auf den Tod seiner Mutter zurückzuführen sind, wenn auch 
dieser seinen psychischen Zustand noch stark zum Negativen beeinflusst haben. 
 

Da in der Beschwerdeverhandlung eine Befragung nur mehr zu den persönlichen Umständen, der Gesundheit 
und seiner allfälligen Integration in Österreich erfolgte, sind in diesem Bereich auch keine Widersprüche 
aufgetreten und wirkte der Beschwerdeführer auch persönlich glaubwürdig. 
 

Was den persönlichen Eindruck betrifft, so ist nochmals hervorzustreichen, dass der Beschwerdeführer auch auf 
Laien den Eindruck vermittelt hat, dass es sich bei ihm um einen psychisch schwer beeinträchtigten Menschen 
handelt. In diesem Zusammenhang erscheint die emotionale, quasi auch faktische Abhängigkeit von seinem in 
Österreich als anerkannter Flüchtling lebenden Cousin durchaus nachvollziehbar. 
 

Was den immer wieder erwähnten Herzfehler betrifft, so scheint dieser sowohl in dem im Auftrage des 
Bundesasylamtes eingeholten Gutachten XXXX als auch in dem vom Beschwerdeführer vorgelegten Gutachten 
auf, wenn auch keine kardiologische Begutachtung erfolgte bzw. diesbezügliche Befunde vorgelegt wurden. 
 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass der erkennende Senat aufgrund des vorgelegten Gutachtens 
XXXX als auch aufgrund des persönlichen Eindruckes davon ausgeht, dass es sich bei dem Beschwerdeführer 
um eine Person handelt, die unter zahlreichen krankheitswertigen psychischen Störungen leidet und offenbar 
nicht in der Lage ist, im Alltag ohne Hilfe eines nahen Verwandten zurechtzukommen, wobei möglicherweise 
auch noch ein angeborener Herzfehler hinzukommt. 
 

Rechtlich ergibt sich daraus Folgendes: 
 

Infolge Zurückziehung der Beschwerde zu dem Punkt 1. (internationaler Schutz) ist die erstinstanzliche 
Entscheidung in diesem Punkt in Rechtskraft erwachsen und war dieser Punkt auch nicht mehr "Sache" des 
Beschwerdeverfahrens vor dem Asylgerichtshof. 
 

Wird ein Antrag auf internationalen Schutz "in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten" 
abgewiesen, ist dem Asylwerber gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär Schutzberechtigten 
zuzuerkennen, "wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 
Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 
oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens 
oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 
Konfliktes mit sich bringen würde". Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nach Abs. 1 ist mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 zu verbinden (Abs. 2 leg. cit.). 
 

Gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 ist einem Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt 
wird, von der zuerkennenden Behörde eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigung 
zu erteilen. Die Aufenthaltsberechtigung in den Jahren wird im Falle des weiteren Vorliegens der 
Voraussetzungen über Antrag des Fremden vom Bundesasylamt für jeweils ein weiteres Jahr verlängert. Nach 
einem Antrag des Fremden besteht die Aufenthaltsberechtigung bis zur rechtkräftigen Entscheidung über die 
Verlängerung des Aufenthaltsrechtes, wenn der Antrag auf Verlängerung vor Ablauf der 
Aufenthaltsberechtigung gestellt worden ist. 
 

§ 8 AsylG 2005 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den "Herkunftsstaat" des Asylwerbers. Dies ist dahin 
gehend zu verstehen, dass damit derjenige Staat zu bezeichnen ist, hinsichtlich dessen auch die 
Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers auf Grund seines Antrages zu prüfen ist (VwGH 22.4.1999, 98/20/0561; 
20.5.1999, 98/20/0300). 
 

Gemäß § 50 Abs. 1 FPG ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschie-bung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würden 
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. 
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Gemäß § 50 Abs. 2 FPG ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder die 
Hinderung an der Einreise aus einem 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 der Konvention 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative 
(§ 11 AsylG 2005). 
 

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Gemäß Art. 3 EMRK 
darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. 
 

Zu den multiplen psychischen Leiden des Beschwerdeführers (einschließlich eines allfälligen Herzfehlers) ist 
aus rechtlicher Sicht Folgendes auszuführen: 
 

In diesem Zusammenhang ist vorerst auf das jüngere diesbezügliche Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
(VfGH vom 06.03.2008, Zl: B 2400/07-9) zu verweisen, welches die aktuelle Rechtsprechung des EGMR zur 
Frage der Vereinbarkeit der Abschiebung Kranker in einen anderen Staat mit Art. 3 EMRK festhält (D. v. the 
United Kingdom, EGMR 02.05.1997, Appl. 30.240/96, newsletter 1997,93; Bensaid, EGMR 06.02.2001, Appl. 
44.599/98, newsletter 2001,26; Ndangoya, EGMR 22.06.2004, Appl. 17.868/03; Salkic and others, EGMR 
29.06.2004, Appl. 7702/04; Ovdienko, EGMR 31.05.2005, Appl. 1383/04; Hukic, EGMR 29.09.2005, Appl. 
17.416/05; EGMR Ayegh, 07.11.2006; Appl. 4701/05; EGMR Goncharova & Alekseytsev, 03.05.2007, Appl. 
31.246/06). 
 

Wie bereits erwähnt, geht der EGMR weiters davon aus, dass aus Art. 3 EMRK grundsätzlich kein Bleiberecht 
mit der Begründung abgeleitet werden kann, dass der Herkunftsstaat gewisse soziale, medizinische od. sonst. 
unterstützende Leistungen nicht biete, die der Staat des gegenwärtigen Aufenthaltes bietet und kann nur unter 
außerordentlichen, ausnahmsweise vorliegenden Umständen kann die Entscheidung, den Fremden außer Landes 
zu schaffen, zu einer Verletzung des Art. 3 EMRK führen {EGMR 02.05.1997 -146/1996/767/964 ("St. Kitts-
Fall")}. Im Zusammenhang mit einer Erkrankung des Beschwerdeführers nahm der EGMR außerordentliche, 
ausnahmsweise vorliegende Umstände im "St. Kitts-Fall" an. Im Mai 1997 hatte der EGMR die Abschiebung 
eines HIV-infizierten Drogenhändlers, welcher laut medizinischen Erkenntnissen auch in Großbritannien bei 
entsprechender Behandlung nur mehr ca. 8 - 14 Monate zu leben gehabt hätte und sich somit im 
fortgeschrittenen Krankheitsstadium befand, aus Großbritannien auf seine Heimatinsel St. Kitts/kleine Antillen 
(Karibik) als "unmenschliche Behandlung" im Sinne des Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
angesehen. Die im zitierten Erkenntnis beschriebene außergewöhnliche, exzeptionale Notlage (er hätte dort 
keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und Betreuung, nicht einmal zu einem Pflegebett gehabt hätte und 
wäre so qualvoll, einsam und in extremer Armut gestorben) die ihn dort erwarte, würde seine Lebenserwartung 
deutlich reduzieren und ihn psychischem und physischem Leiden aussetzen. Diese Abschiebung war daher in 
diesem Einzelfall unzulässig (EGMR 02.05.1997 -146/1996/767/964, vgl. auch AsylGH v. 02.01.2013, E12 
429.298-1/2012-9E). 
 

Andererseits hat der Verfassungsgerichtshof in einem erst jüngst ergangenen Erkenntnis (VfGH v. 16.09.2013, 
Zl. U 496/2013-20) ausgeführt, dass nicht nur auf die Möglichkeit einer Behandlung, sondern insbesondere auch 
auf den "in besonders gravierender Weise multimorbiden Zustand" und damit die Zugehörigkeit zum Kreis der 
besonders vulnerablen Personen bei der Frage einer allfälligen Verletzung des Art. 3 EMRK besonders zu 
berücksichtigen sei. 
 

Darüber hinaus sind für die Frage der Zumutbarkeit der Ausreise nach der allfälligen Verfolgungsgefahr im 
Herkunftsstaat auch die mittlerweile gewonnenen persönlichen und sozialen Bindungen im Aufenthaltsstaat im 
Verhältnis zur nunmehrigen Beziehung zum Herkunftsstaat zu beachten (siehe Judikatur des VwGH zum 
seinerzeitigen § 15 Abs. 3 AsylG 1997, VwGH v. 22.10.2002, Zl. 2001/01/0256, VwGH v. 14.01.2003, Zl. 
2001/01/0017, siehe auch AsylGH v. 16.07.2013, Zl. D3 411055-1/2010/13E u.a.). 
 

In diesem Zusammenhang hat der Verfassungsgerichtshof auch erst jüngst (VfGH v. 10.06.2013, Zl. U 
2340/2012-8) die Unzulässigkeit der Trennung eines erwachsenen Beschwerdeführers von seiner Mutter, 
welcher subsidiären Schutz gewährt wurde, wegen einer besonders ausgeprägten Nahebeziehung 
hervorgestrichen. 
 

Auf den vorliegenden Fall umgelegt bedeutet dies, dass wohl grundsätzlich eine Behandelbarkeit psychischer 
Leiden in Form von medikamentöser, aber auch von Psychotherapie in der Russischen Föderation, insbesondere 
auch in Dagestan, möglich ist (und auch eine Behandelbarkeit des allfälligen Herzfehlers), jedoch dieser 
Umstand für die Frage einer möglichen Verletzung des Art. 3 EMRK nicht allein maßgeblich ist, sondern auch 
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der Umstand, dass der Beschwerdeführer aufgrund seiner schwerwiegenden multiplen psychischen Leiden 
(allenfalls verbunden mit einem Herzfehler) und auch das ihn im Falle einer Rückkehr zu erwartende persönliche 
Umfeld im Vergleich zu dem in Österreich bestehenden Umfeld abzuwägen ist. Dabei ist festzuhalten, dass der 
Beschwerdeführer wohl über einen Vater in Dagestan verfügt, jedoch eine Rückkehr auch ein 
Wiederaufflammen jener Umstände bedeuten würde, die letztlich zu einer schwerwiegenden Traumatisierung 
geführt haben. In Österreich hingegen besteht ein gesichertes therapeutisches und persönliches Umfeld, wobei 
der Beschwerdeführer eine psychische und auch faktische Abhängigkeit von seinem Cousin, der in Österreich 
über ein dauerndes Aufenthaltsrecht als anerkannter Flüchtling verfügt, dargelegt hat. 
 

Da auch keinerlei Kontakte zu den Brüdern, die irgendwo verstreut in der Russischen Föderation leben, 
bestehen, kann in Anbetracht der Erkrankung des Beschwerdeführers und des Fehlens sonstiger 
Anknüpfungspunkte unter Berücksichtigung der Herkunft des Beschwerdeführers aus der Kaukasusregion auch 
nicht von einer zumutbaren inländischen Schutzalternative ausgegangen werden. 
 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass im Falle des Beschwerdeführers bei einer Rückführung in seinen 
Herkunftsstaat doch ein "reales Risiko" einer unmenschlichen Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK besteht, 
wobei in dem zuletzt vorgelegten psychiatrischen Gutachten ausdrücklich eine "Aufschiebung" der Abschiebung 
aus psychiatrischen Gründen bei sonstiger akuter Gefahr für Leib und Leben gefordert wurde. Dementsprechend 
ist der erkennende Senat übereingekommen, der Beschwerde hinsichtlich Spruchteil II. Folge zu geben und dem 
Beschwerdeführer subsidiären Schutz zu gewähren. 
 

Gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 war dem Beschwerdeführer daher auch eine befristete Aufenthaltsberechtigung 
als subsidiär Schutzberechtigter in der Dauer von einem Jahr zu erteilen. 
 

Bei Ablauf dieser Frist wären die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Verlängerung des subsidiären 
Schutzes neuerlich zu prüfen. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


