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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

15.07.2002 

Geschäftszahl 

216.011/0-IX/25/00 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Ilse FAHRNER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 82/2001 (Asylgesetz), entschieden. 
 

I.)  Die Berufung von I. geb. T. L. alias L.-N. vom 16.03.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
07.03.2000, Zahl: 

00 02.713-BAE, sowie die Berufung von I. I. vom 22.02.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
10.02.2000, Zahl: 

99 19.388-BAE, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

II.)  Gemäß § 8 AsylG iVm § 57 Abs. 1 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997, (FrG), wird festgestellt, dass 
die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von I. geb. T. L. alias L.-N. sowie I. I. in die Russische 
Föderation nicht zulässig ist. 
 

III.)  Gemäß § 15 AsylG wird I. geb. T. L. alias L.-N. sowie 

I. I. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis 11.07.2003 erteilt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I.  Verfahrensgang: 
 

Die Berufungswerberin I. geb. T. L. alias L.-N. (im Folgenden ErstBW) ist am 29.02.2000 in das Bundesgebiet 
eingereist, hat am 01.03.2000 beim Bundesasylamt einen Antrag gemäß § 3 AsylG eingebracht und wurde hiezu 
am 02.03.2000 im Beisein einer Dolmetscherin der russischen Sprache niederschriftlich einvernommen. Mit 
Bescheid vom 07.03.2000, Zl. 00 02.713-BAE, wurde ihr Asylantrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen und 
gleichzeitig festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Russische 
Föderation gemäß § 8 AsylG zulässig ist. 

Dagegen richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung vom 16.03.2000. 
 

I. I. (im Folgenden ZweitBW) reiste am 10.12.1999 in das Bundesgebiet ein, stellte am 13.12.1999 beim 
Bundesasylamt einen Antrag gemäß § 3 AsylG und wurde hiezu am 29.12.1999 niederschriftlich im Beisein 
einer Dolmetscherin der russischen Sprache  einvernommen. Mit Bescheid vom 10.02.2000, Zl. 99 19.388-BAE, 
wurde der Asylantrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen und gleichzeitig festgestellt, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in die Russische Föderation gemäß § 8 AsylG zulässig ist. 

Dagegen richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung vom 22.02.2000. 
 

Am 16.05.2000 erstattete die ErstBW eine Berufungsergänzung und legte Dokumentenkopien vor. 
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Am 17.05.2001 führte die Berufungsbehörde eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung durch, die 
Verfahren der beiden Berufungswerber wurden zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung gemäß § 39 
Abs. 2 AVG verbunden und das Verfahren der Mitbeteiligten I. A., Tochter der ErstBW, durch Ladung 
derselben in die Verfahren miteinbezogen. 
 

Dem für die mündliche Berufungsverhandlung bevollmächtigten Vertreter wurde die Möglichkeit einer 
Stellungnahme zum verwendeten Dokumentationsmaterial eingeräumt und langte eine solche samt ergänzender 
Urkundenvorlage innerhalb der gewährten Frist ein. 
 

Mit Eingabe vom 24.08.2001 übermittelte das Bundesasylamt die Erkennungsdienstliche Behandlung des 
ZweitBW wegen Verdachtes auf Einbruchsdiebstahl und Vergehens nach dem Suchtmittelgesetz. 
 

Mit Schreiben vom 05.11.2001 gab die Staatsanwaltschaft beim Jugendgerichtshof Wien bekannt, dass 
hinsichtlich des gegen den ZweitBW eingeleiteten Verfahrens wegen Vergehens nach dem Suchtmittelgesetz mit 
Teileinstellung vorgegangen wurde, das Verfahren wegen versuchten Diebstahls in das bereits anhängige 
Verfahren des vermutlichen Mittäters zu 3 c E Hv 3879/01 einbezogen wurde. Hiezu langte eine ergänzende 
Äußerung des ZweitBW am 12.11.2001 bei der Berufungsbehörde ein. Mit Schreiben vom 05.03.2002 wurde die 
Berufungsbehörde seitens der Staatsanwaltschaft beim Jugendgerichtshof Wien in Kenntnis gesetzt, dass der 
ZweitBW wegen §§ 15, 127 StGB zu einer Freiheitsstrafe in der Dauer von acht Wochen, gemäß § 43 StGB 
bedingt nachgesehen für eine Probezeit von drei Jahren rechtskräftig verurteilt wurde. Eine ergänzende 
Stellungnahme hiezu langte seitens des ZweitBW am 03.04.2002 bei der Berufungsbehörde ein. 
 

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

Beweis wurde erhoben: 
 

Durch Einsicht in die vorliegenden Verwaltungsakte, in die für die gegenständlichen Asylverfahren relevante 
Länderdokumentation und zwar 
 

?  Bericht der Österreichischen Botschaft in Moskau vom 15.09.1999, Beilage ./A 

?  Bericht der Österreichischen Botschaft vom 20.09.2000, Beilage ./B 

?  Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien 
15.09.1999, 22.05.2000, 30.06.2000, 24.04.2001, 28.08.2001), Sammelbeilage ./C ?  Bundesamt für die 
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, allgemein politische Lage / Der Tschetschenien-Konflikt / Der Krieg in 
Tschetschenien, Februar 2000, Oktober 2000, 01.01.2001, September 2001, März 2001, Sammelbeilage ./D ?  
Hintergrundpapier UNHCR November 2000, Russische Föderation, Beilage ./E 

?  UNHCR guidelines of asylum seekers, August 1999, Beilage ./F ?  US Department of States, Country Report 
on Human Rights / Russia Februar 2001 

?  Schweizerische Flüchtlingshilfe Updates zum Lagebericht vom Dezember 1999, Bern Jänner 2001 
 

  und nachstehend angeführte Beweismittel 
 

?  Schulzeugnis vom 00.00.1972, ausgestellt in Kasachstan betreffend die ErstBW, Beilage ./1 

?  Maturazeugnis 00.00.1972, Kasachstan betreffend die ErstBW, Beilage ./2 

?  Geburtsurkunde, ausgestellt am 00.00.1962, der ErstBW, Beilage ./3 

?  Vaterschaftsanerkennung vom 00.00.1987 für A. I., Beilage ./4 

?  Auszug aus Diplom vom 00.00.1980 betreffend den HTL-Abschluss der ErstBW, Beilage ./5 
 

sowie der Aussage der beiden Berufungswerber als Partei und der zum Zeitpunkt der Berufungsverhandlung 
minderjährigen Tochter der ErstBW als Beteiligte. 
 

A)  Der unabhängige Bundesasylsenat geht auf Grund des 

durchgeführten Ermittlungsverfahrens von folgendem Sachverhalt aus: 
 

1.  Zur Person der Berufungswerber: 
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Die Erstberufungswerberin ist am 00.00.1954 in Ukraine geboren. Sie besuchte Schulen in Kasachstan und war 
in der Folge in verschiedenen Berufszweigen bis 1990 vorwiegend in P., zuletzt in Z. in Kasachstan tätig. Sie hat 
1980 I. A. vor dem Standesamt geheiratet und wurde von diesem im 00. 1983 geschieden. Aus dieser Ehe 
entstammt der 1982 in Kasachstan geborene ZweitBW. In der Zeit von April 1984 bis August 1985 ging die 
ErstBW eine Lebensgemeinschaft ein, aus der die 1984 geborene Tochter I. A. stammt. Im Herbst 1990 ehelichte 
die ErstBW neuerlich Herrn I. A. und wurde von diesem ein zweites Mal 1993 geschieden. In den Jahren bis 
1990 lebten die Berufungswerber in Kasachstan. 1990 verzogen die Berufungswerber nach G./Tschetschenien, 
die Tochter der ErstBW verblieb zunächst in Kasachstan und war in der Folge bei einem Bekannten in 
N./Republik Kabardino/Balkarien befristet gemeldet. 
 

Im Zuge des ersten Tschetschenienkonfliktes versuchten die Berufungswerber in anderen Gebieten der 
Russischen Föderation legalen Daueraufenthalt zu nehmen. Der ErstBW wurde seitens russischer Behörden 
mitgeteilt, dass sie in der Ukraine geboren wäre und sie hätte sich zwecks Niederlassungsmöglichkeit an die 
ukrainischen Behörden zu wenden. In der Ukraine wurde der ErstBW - der ZweitBW und seine Stiefschwester 
waren zu diesem Zeitpunkt minderjährig - mitgeteilt, dass sie als Ausländerin eingestuft würde und erst nach 
Ankauf einer Wohnung - für die die ErstBW die Mittel nicht besaß - in der Ukraine legalen Aufenthalt nehmen 
könne. Weitere Versuche innerhalb der Russischen Föderation Aufenthalt zu nehmen blieben ebenfalls 
ergebnislos. Die Berufungswerber haben eine Umsiedlung nach Novosibirsk angestrebt, diese wurde jedoch von 
den zuständigen russischen Behörden mit der Begründung abgelehnt, dass nur solche Personen nach Novosibirsk 
umgesiedelt werden könnten, die auch in Russland geboren wären. Eine Vorsprache der Berufungswerber in 
Moskau bei dem dort befindlichen Migrationsbüro verlief ebenfalls ergebnislos. Den Berufungswerbern wurde 
erklärt, dass es ihnen gemessen an der Situation anderer Personen noch sehr gut ginge und sie die Möglichkeit 
hätten sich selbst zu helfen. In N., Moskauer Bezirk, wurde den Berufungswerbers mitgeteilt, dass eine 
Meldebescheinigung pro Person 3.000 Dollar koste. Für die Zeit des laufenden 
Aufenthaltsgenehmigungsverfahrens hätten die Berufungswerber woanders wohnen müssen und dort noch 
zusätzlich sämtliche Kosten für eine Wohnung und Verpflegung zu tragen gehabt. Da einerseits die finanzielle 
Situation der Berufungswerber eine solche Vorgangsweise nicht zuließ und die ErstBW Informationen erhielt, 
dass trotz Bezahlung der geforderten Summe vielfach keine Aufenthaltsgenehmigung erteilt werden, da die 
damit befassten Immobilienmakler das Geld für andere Zwecke verwendeten, musste sie auch von diesem 
Vorhaben Abstand nehmen. 
 

Die Berufungswerber sind nicht im Besitze eines gültigen Reisepasses, der ZweitBW besaß nie einen Reisepass, 
die ErstBW einen alten sowjetischen Reisepass, der zwischenzeitig bereits abgelaufen ist. Eine offizielle 
Registrierung als Staatsangehörige der Russischen Föderation erfolgte nicht. Lediglich die ErstBW ist im Besitze 
einer Geburtsurkunde. 
 

Der ZweitBW wurde nach ärztlicher Untersuchung als für den Militärdienst untauglich festgestellt. 
 

Die Berufungswerber haben auf Grund der neuerlich aufflammenden Kampfhandlungen zwischen russischen 
und tschetschenischen Truppen Grosny aus Sicherheitsgründen am 20.09.1999 verlassen. 
 

Der ZweitBW wurde in Österreich wegen §§ 15, 127 StGB zu einer Freiheitsstrafe in der Dauer von acht 
Wochen, gemäß § 43 StGB bedingt nachgesehen für eine Probezeit von drei Jahren rechtskräftig verurteilt. Er 
hat in der Zeit vom 00.00.2001 bis 00.00.2002 die Hauptschulabschlussklasse am Jugendbildungszentrum an der 
VHS besucht. 
 

2.  Zur Lage in der Russischen Föderation: 
 

2.1.  Die UDSSR fand mit der Gründung der Präsidialrepublik im Jahre 1991 ihr Ende. Mit 31.03.1992 wurden 
drei Föderationsverträge geschlossen und zwar mit den 

21 Republiken, wobei bis auf Tatarstan und Tschetschenien alle 21 Republiken den Vertrag mit Russland 
unterzeichneten, des weiteren mit den russischen Regionen inklusive den Hauptstädten Moskau und St. 
Petersburg sowie mit den Autonomien (jüdisches Gebiet; autonomer Bezirke Sibirien). Mit 12.12.1993 trat eine 
neue Verfassung für die Russische Föderation (Russland) in Kraft. Die Russische Föderation umfasst insgesamt 
mehr als 100 Nationalitäten und Völker, 86 Prozent der Bevölkerung spricht russisch, darüber hinaus bestehen 
die Sprachen der übrigen Nationalitäten. Die wirtschaftliche Situation ist in der gesamten Russischen Föderation 
sehr angespannt und geht trotz einem Wachstum der Realeinkommen, die "Schere" zwischen Arm und Reich 
weiter auf. Rund 21 Prozent der Bevölkerung leben unter dem Existenzminimum. 
 

Die Föderationsverträge der autonomen und der russischen Regionen sind weitgehend gleich, den 21 Republiken 
wurde durch die Verfassungsautonomie und der damit verbundenen Bestimmung des Regierungssystems ein 
stärkerer Rechtsstatus eingeräumt. Die Republiken besitzen ihre eigene Steuergesetzgebung, bestimmen den 
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Status der ethnischen Minderheiten, den Gerichtsaufbau und wesentliche Teile der übrigen Rechtsordnung wie 
Arbeits- und Familienrecht. 
 

Tschetschenien ist eine von diesen 21 eigenständigen Republiken mit eigener Verfassung und Gesetzgebung 
innerhalb der Russischen Föderation. 75 % der Bevölkerung sind Tschetschenen, der Rest sind Russen, 
Inguschen, Armenier und Ukrainer. 
 

Eine militärische Intervention russischer Truppen in Tschetschenien mit Ende 1994 wurde durch ein 
Waffenstillstandsabkommen vom 25.08.1996 beendet. Dieses Abkommen sah einen Friedensprozess vor, der 
den Konfliktparteien bis zum Jahr 2001 die Klärung der Frage der Unabhängigkeit Tschetscheniens einräumte. 
 

Tschetschenien gehört sohin de jure noch der Russischen Föderation an, geriert sich jedoch de facto als 
unabhängiger Staat. Die tschetschenische Führung vollzieht eine ständige Islamisierung der Republik und 
wurden in Ergänzung zu den bereits existierenden Gerichte spezielle Gerichte installiert, die nach dem Gesetz 
des Schariats rechtsprechen. Frauen müssen sich in der Öffentlichkeit an die Regeln des Islam halten und wurde 
der Genuss von Alkohol untersagt. 
 

Mit einem Dekret vom Februar 1998 wurden die Bürgerrechte in der Republik Tschetschenien stark 
eingeschränkt. Auf Grund der instabilen Lage wurden Versammlungen, Streiks und Demonstrationen strikt 
untersagt und wurden dem Ministerium für religiöse Sicherheit, dem die Anwendung des islamischen Rechts 
obliegt, weitreichende Kompetenzen eingeräumt. 
 

In den im Herbst 1999 erneut ausgebrochenen bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen russischen 
Streitkräften und Verbänden des Innenministeriums und nach Unabhängigkeit der russischen Teilrepublik 
Tschetschenien strebenden bewaffneten Gruppen setzte die russische Seite im großen Umfang Bodentruppen, 
Artillerie und Luftstreitkräfte ein. Die russische Seite hat im Verlauf dieser bewaffneten Auseinandersetzungen 
auch die tschetschenische Hauptstadt Grosny weitgehend zerstört und in ihre Gewalt gebracht. Bis zum Frühjahr 
2000 war es den russischen Truppen gelungen, die tschetschenischen Kämpfer ins weitgehend unwegsame 
südliche Bergland abzudrängen. 
 

Seitdem ist der massive großflächige Kriegseinsatz einem mit großer Härte geführten Partisanenkrieg abgelöst 
worden, der vor allem die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft zieht. Die tschetschenische Seite führt landesweit 
Überfälle, sowie Minen und Bombenattentate gegen föderale Einrichtungen und mit ihnen kooperierende 
Tschetschenen durch. Den föderalen Sicherheitskräften gelang es bisher nicht, die Kontrolle über Tschetschenien 
herzustellen. Es gibt Berichte über Ausschreitungen und Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung bei sogenannten 
Säuberungen oder an Straßensperren. Der umfassende russische Militäreinsatz zur Bekämpfung des bewaffneten 
Widerstandes in Tschetschenien führte zu großen Leiden in der Zivilbevölkerung. In diesem Militäreinsatz, von 
der russischen Regierung als Terrorismusbekämpfung bezeichnet, berichten russische und internationale 
Menschenrechtsorganisationen über massive Menschenrechtsverletzungen durch die russischen Streitkräfte und 
die tschetschenischen Kämpfer. Es kommt zu Folterungen, summarischen Hinrichtungen, willkürlichen 
Festnahmen, Verschwindenlassen von Menschen, Vergewaltigungen, Misshandlungen sowie umfassender 
Zerstörungswut und Plünderungen. 
 

Der Zugang zu Hilfsorganisationen und deren Zugang zur Bevölkerung in Tschetschenien wird durch die 
angespannte Sicherheitslage, Überprüfungen und die Verfahren an den Kontrollposten behindert. 
 

2.2.  Zum Recht auf Freizügigkeit und Wahl des Aufenthaltsortes: 
 

Am 25.06.1993 wurde das "Gesetz der Russischen Föderation über die Freizügigkeit, die Wahl des Aufenthalts- 
und Wohnortes im Hoheitsgebiet der Russischen Föderation" erlassen. Das Grundkonzept dieses 
Föderationsgesetzes bestand in der Schaffung eines Registrierungssystems am gegenwärtigen Aufenthaltsort - 
die sogenannte "vorübergehende Registrierung" 
 - oder am Wohnsitz - die sogenannte "dauerhafte Registrierung" 

 - bei dem die Bürger den örtlichen Dienststellen des Innenministeriums ihren Aufenthalts-/Wohnort 
melden, dies im Gegensatz zum früheren "Propiska-System", das die Polizeibehörden ermächtigte, den 
Bürgern den Aufenthalt oder die Niederlassung an einem bestimmten Ort zu gestatten oder zu 
verwehren. 

 

Obwohl das Propiska-System damit offiziell durch föderale Rechtsvorschriften abgeschafft wurde, wenden viele 
Regionalbehörden der Föderation restriktive örtliche Vorschriften und Verwaltungspraktiken für eine 
Aufenthaltsgenehmigung an. Den für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten zuständigen 
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staatlichen Organen ist es bislang nicht gelungen, die von den verschiedenen Subjekten der Föderation 
begangenen Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften der Föderation über die Freizügigkeit wirksam zu 
korrigieren. Infolge des unvollkommenen Übergangs vom Propiska- zu einem Registrierungssystem haben sich 
örtliche Behörden in der gesamten Russischen Föderation die Möglichkeit vorbehalten, die Modalitäten der 
Umsetzung des Rechts auf Freizügigkeit und der Wahl des Aufenthalts- oder Wohnorts festzulegen, was zum 
Teil in restriktiver Weise geschieht. Die Verstöße reichen von der schlichten Verweigerung der Registrierung am 
Aufenthaltsort bis zu administrativen Hindernissen bei der Ausstellung der Aufenthaltsregistrierung. 
 

Die Registrierung des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes des russischen Bürgers wird im Inlandsreisepass, bei 
welchem es sich nicht um ein Reise- sondern ein Identitätsdokument handelt, eingestempelt. Dieses Dokument 
ist einschließlich des Registrierungsvermerkes für den Zugang zum System der sozialen Fürsorge, insbesondere 
auch für die Anmeldung an Schulen, Aufnahme in Krankenhäuser, Zahlung von Beihilfen und Pensionen, 
Zugang zum Wohnungs- und Arbeitsmarkt, erforderlich. Fehlende Wohnsitzregistrierung kann weiters zu 
ständigen Schikanen der Behörden bis zur Ausweisung aus einem lokalen Gebiet führen. 
 

Für Auslandsreisen erhalten russische Bürger einen eigenen Reisepass. Alte Sowjetinlandspässe sind noch bis 
zum 31.12.2004 gültig. 
 

B)  Beweiswürdigung: 
 

Die zur Person der Berufungswerber getroffenen Feststellungen gründen sich auf die glaubwürdigen Angaben 
der beiden Berufungswerber. Die ErstBW hat insbesondere detailreich ihr persönliches Schicksal und das ihrer 
Kinder geschildert. Ihre persönlichen Erfahrungen mit der russischen Bürokratie betreffend die mehrfachen - 
fehlgeschlagenen - Versuche einen legalen Aufenthalt innerhalb der Russischen Föderation zu erhalten, decken 
sich mit den diesbezüglich vorliegenden Länderberichten. 
 

Die Identität der ErstBW ist durch die von ihr vorgelegte Geburtsurkunde, den Schulzeugnissen und die 
Vaterschaftsanerkennung hinsichtlich ihrer Tochter A. auch hinreichend objektiv belegt. Auch hegt die 
Berufungsbehörde auf Grund der übereinstimmenden Angaben der Berufungswerber keine Zweifel an der 
Identität des ZweitBW. 
 

Die Feststellungen zur Lage in der Russischen Föderation ergeben sich aus dem zitierten 
Dokumentationsmaterial, welches als zuverlässig zu betrachten ist. Sämtliche ab dem Jahre 1999 
herangezogenen Berichte zeigen speziell für aus Tschetschenien Vertriebene eine problematische Behandlung 
dieser Personen bei der Wohnsitzregistrierung in anderen Teilen der Russischen Föderation durch die dafür 
zuständigen Behörden auf. Insbesondere UNHCR hat in seinen "guidelines of asylum seekers" vom August 
1999, August 2000 und aktualisiert im Jänner 2002 auf die Vorgangsweise der russischen Behörden nach dem 
alten Propiska-System und auf die damit verbundenen schwerwiegenden Folgen für die jeweils betroffenen 
Personen nachhaltig hingewiesen. Die Gesamtbetrachtung der vorliegenden Berichte lässt jedenfalls die 
Einschätzung zu, dass hievon nicht lediglich ethnische Tschetschenen betroffen sein können, sondern bei 
Binnenvertriebenen im allgemeinen vorkommen kann und zwar insbesondere bei solchen Personen, die über 
unzulängliche bzw. keinerlei Personaldokumente mehr verfügen. 
 

III.  Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht und keine der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegen. 
 

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung 
verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf 
diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge 
obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers 
Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein 
Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des einzelnen zu verstehen ist, welche 
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geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das 
Land des vorherigen Aufenthaltes zu begründen. 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben 
und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des 
Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat 
des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, 
sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die 
Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen 
muss. 

Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine 
bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist. 
 

Eine Überprüfung der für die Asylgewährung wesentlichen Voraussetzungen hat jedoch ergeben, dass die 
Berufungswerber insgesamt beurteilt nichts vorbringen konnten, was unter einen der Tatbestände der Genfer 
Flüchtlingskonvention subsumierbar wäre. Beide Berufungswerber begründen ihren Asylantrag mit dem 
neuerlich seit September 1999 andauernden zweiten Tschetschenienkonflikt und der damit verbundenen 
allgemeinen Gefährdungslage in diesem Gebiet sowie einer allgemeinen Unzufriedenheit mit dem politischen 
System innerhalb der Russischen Föderation. 
 

Damit machen die Berufungswerber keine ihnen konkret drohende Verfolgung aus in der Flüchtlingskonvention 
genannten Motiven geltend, sondern beziehen sich auf die Folgen einer allgemeinen Bürgerkriegssituation, die 
nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes für sich allein keine Verfolgungsgefahr im Sinne 
der Flüchtlingskonvention begründen kann (VwGH vom 25.03.1999, Zahl: 98/20/0225, VwGH vom 23.07.1999, 
Zahl: 99/20/0137). Auch vermag die allgemeine Unzufriedenheit mit den herrschenden politischen Verhältnissen 
noch keine Asylrelevanz begründen. 
 

Die rechtlichen Voraussetzungen der Glaubhaftmachung einer Verfolgung aus Konventionsgründen sind daher 
für die Berufungswerber zu verneinen. 
 

Zu Spruchpunkt II.: 
 

Die Non-Refoulement Prüfung des § 8 AsylG 1997 bezieht sich auf die Prüfung von 
Rückschiebungshindernissen gemäß § 57 FrG in den Herkunftsstaat iSd § 1 Z 4 AsylG. 
 

§ 57 Abs. 2 FrG, dem Artikel 33 GFK nachgebildet, stellt auf eine Verfolgungsmotivation aus Gründen des 
Artikel 1 A Z 2 GFK ab. Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 wurde bereits unter Spruchpunkt I 
geprüft und verneint. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 FrG ist zu prüfen, ob stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass die 
Berufungswerber Gefahr liefen, in der Russischen Föderation einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe 
oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

Artikel 3 EMRK gebietet, jede Abschiebung als unmenschliche Behandlung zu unterlassen, wenn diese insofern 
unmenschlich erscheint, als der betreffende Fremde im Zielstaat konkret und mit erheblicher Wahrscheinlichkeit 
schwerwiegenden Gefahren nach dieser Bestimmung ausgesetzt ist. Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) definiert als unmenschliche Behandlung Maßnahmen, die schwere psychische oder 
physische Leiden verursachen, welche in der spezifischen Situation ungerechtfertigt sind. Damit eine Maßnahme 
in den Schutzbereich des Artikel 3 EMRK fällt, muss sie jedenfalls eine gewisse Mindestschwere aufweisen, 
wobei der anzuwendende Maßstab für dieses Mindestmaß relativ ist und von den gesamten Umständen des 
Einzelfalles abhängt. Nach der Rechtsprechung des EGMR, der sich auch der Verwaltungsgerichtshof 
angeschlossen hat, ist eine Prüfung gemäß Artikel 3 EMRK auch dann durchzuführen, wenn die Quelle der 
Gefahr auf Faktoren beruht, die weder direkt noch indirekt die Verantwortung der Behörden des Zielstaates 
auslösen oder die, isoliert betrachtet, für sich allein noch nicht gegen die Standards des Artikel 3 EMRK 
verstoßen (VwGH vom 21.08.2001, Zahl: 2000/01/0443). 
 

Die für die gegenständlichen Fälle relevante Situation stellt sich so dar, dass eine Rückführung der 
Berufungswerber nach den getroffenen Feststellungen in das tschetschenische Kampfgebiet wegen drohender 
Gefahr für Leib und Leben ausgeschlossen ist. 
 

Hinsichtlich der verbleibenden restlichen 20 Republiken innerhalb der Russischen Föderation ist festzuhalten, 
dass diese festgestelltermaßen durch eigene Verfassung und Gesetzgebung auf die jeweilige nationale 
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Bevölkerung ausgerichtet sind und keine überregionalen russischen Behörden bestehen. Nach den getroffenen 
Feststellungen verfügen die beiden Berufungswerber über keine mit einem Registrierungsvermerk ausgestatteten 
Identitätspapiere, der alte Inlandsreisepass der ErstBW war zum  Zeitpunkt der Ausreise bereits abgelaufen, der 
ZweitBW besaß zu keinem Zeitpunkt einen Inlands- oder Auslandsreisepass. Beide Berufungswerber wurden 
nach dem im Jahre 1992 in Kraft getretenen neuen Staatsbürgerschaftsgesetz nicht registriert, wobei des weiteren 
die Wahrscheinlichkeit, dass die Berufungswerber von den russischen Behörden aus diesem Grunde als 
Staatenlose eingestuft würden, als nämlich der Geburtsort beider Berufungswerber außerhalb der Russischen 
Föderation liegt, durchaus gegeben ist. Bei dieser möglichen Einschätzung durch die russischen Behörden sind 
die Berufungswerber nicht als Bürger der Russischen Föderation anzusehen und damit auch vom Status der 
Binnenvertriebenen ausgeschlossen. Nach der besonderen Konstellation der Berufungswerber und dem in der 
Praxis nach wie vor - entgegen den föderativen Bestimmungen - angewendeten Propiska-Systems ist daher 
davon auszugehen, dass die Berufungswerber für den Fall ihrer Rückkehr in Gebiete der Russischen Föderation 
in die Illegalität abgedrängt würden, dies mit der persönlichen Konsequenz keinen Zugang zum Wohnungs- und 
Arbeitsmarkt, zum Sozialsystem und zur Gesundheitsversorgung zu haben. 
 

Es ist daher derzeit davon auszugehen, dass die Berufungswerber innerhalb der Russischen Föderation weder 
eine der Menschenwürde entsprechende Unterbringung vorfinden, noch die Möglichkeit einer 
eigenverantwortlichen Lebensgestaltung mangels Fehlens legaler Voraussetzungen für die Schaffung einer 
gesicherten Existenz gegeben ist. Es bestehen daher stichhaltige Gründe für die Annahme, dass die 
Berufungswerber im Falle einer Abschiebung Gefahr liefen, im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG dort einer 
unmenschlichen Behandlung unterworfen zu werden. 
 

Zu Spruchpunkt III.: 
 

Da derzeit nicht absehbar ist, wann sich die Verhältnisse in der Form ändern werden, dass den 
Berufungswerbern eine Rückkehr in ihren Herkunftsstaat zugemutet werden kann und ein dauerndes 
Aufenthaltsrecht der Berufungswerber in einem "sicheren Drittstaat" nicht erkennbar ist, war die befristete 
Aufenthaltsberechtigung innerhalb des gesetzlichen Rahmens bis zum im Spruch genannten Datum zu  erteilen. 
 

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden. 


