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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

16.09.2002 

Geschäftszahl 

224.922/0-VI/17/01 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Wilfried STRACKER gemäß § 66 Abs. 4 AVG 
i.V.m. § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) i.d.F. Nr. 82/2001, entschieden: 
 

Der Berufung von O. M. vom 03.11.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.10.2001, Zl. 01 
09.228-BAT, wird stattgegeben und O. M. gem. § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, 
dass O. M. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Berufungswerber reiste am 13.04.2001 in das Bundesgebiet ein und begehrte am 17.04.2001 die 
Gewährung von Asyl. 
 

2. Am 18.04.2001 und 10.10.2001 wurde er beim Bundesasylamt zu seinem Fluchtweg und seinen 
Fluchtgründen niederschriftlich einvernommen. 
 

3. Mit Bescheid vom 18.10.2001, Zl. 01 09.228-BAT, wies das Bundesasylamt den Asylantrag des 
Berufungswerbers gem. § 7 AsylG ab (Spruchpunkt I.) und erklärte zugleich seine Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung nach Russland gem. § 8 leg. cit. für zulässig (Spruchpunkt II.). 
 

Begründend führte das Bundesasylamt im Wesentlichen aus, dass der Berufungswerber Staatsangehöriger von 
Russland und moslemischen Glaubens sei, sein Vorbringen, wonach er sein Land verlassen habe, weil er 
befürchtet hätte, verfolgt zu werden, sei aber nicht glaubwürdig. 
 

4. Gegen beide Spruchpunkte des Bescheides richtet sich die rechtzeitige Berufung. 
 

5. Am 26.08.2002 fand beim Unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche Berufungsverhandlung statt, in 
welcher der Berufungswerber als Partei und R. J. als Zeuge einvernommen wurden. 
 

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

1.1. Zur Person und zu den Fluchtgründen des Berufungswerbers: 
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Der Berufungswerber ist russischer Staatsangehöriger tschetschenischer Volksgruppenzugehörigkeit und 
muslimischem Glaubens. 
 

Er war von 00. 1999 an als freier Mitarbeiter als ab 00. 1999 als Angestellter Redakteur beim Radio tätig. 
 

Der Berufungswerber musste im 00. 1999 G. verlassen, weil die Kriegshandlungen und Bombardierungen 
damals begonnen haben; das war damals der zweite Tschetschenien-Krieg. Er ist damals mit seiner Familie 
wegen des Krieges nach Inguschetien geflüchtet, wobei er zuerst mit seinen Angehörigen in einem 
Flüchtlingslager sich niedergelassen hat. Von 00. 1999 bis 00. 1999 hat er sich dort aufgehalten. Im 00. 1999 ist 
er von dort nach N. gereist, weil er dort eine Arbeit bekommen hat. Er hat dort ausländische Journalisten aus 
England als Chauffeur mit einem PKW herumgeführt. Diese hat er zwei Mal mit dem Auto zur 
tschetschenischen Grenze gebracht, wobei diese Personen dann zufuß die Grenze nach Tschetschenien 
überschritten haben, während der Berufungswerber auf sie gewartet hat. 
 

Im 00. 2000 hat der Berufungswerber Inguschetien verlassen, weil ein Korrespondent seiner Rundfunkstation 
verschwunden war. Der Berufungswerber und andere Mitarbeiter der Radiostation sind damals bereits auf Listen 
des russischen Militärs gestanden; das hat der Berufungswerber von seinem Chef erfahren. 
 

Der Berufungswerber hat zuletzt in Inguschetien in einem Lager gelebt. Von dort ist er zufuß und teilweise mit 
dem Autobus nach D. auf seiner Flucht gereist. Von dort ist er mit einem Autobus nach Aserbaidschan und 
weiter in die Türkei gereist. Von der Türkei fuhr er nach Syrien und von dort nach Jordanien. In Jordanien hat er 
ein Monat lang eine Unterkunft in einer Moschee gefunden. In Jordanien kaufte er sich ein Flugticket nach St. 
Petersburg, wobei bei diesem Flug Zwischenlandungen in Zypern und Österreich vorgesehen waren. Bei der 
Zwischenlandung in Wien-Schwechat stellte er dort den vorliegenden Asylantrag. 
 

Fest steht, dass der Berufungswerber als Redakteur beim Radio tätig war und Sendungen gemacht hat, die einen 
Bezug zum Tschetschenien-Krieg hatten. Die Gespräche, die er mit Leuten aus den Anhaltelagern geführt hatte, 
hat er entweder direkt als Interview gesendet oder in redigierter Form. 
 

1.2. Zur Lage in Tschetschenien wird festgestellt: 
 

In der russischen Teilrepublik Tschetschenien, über die Russland bereits seit Ende des ersten 
Tschetschenienkrieges (1994-1996) de facto keine vollständige Staatsgewalt mehr ausüben konnte, sind im 
September 1999 erneut schwere Kämpfe zwischen russischen Streitkräften und Verbänden des 
Innenministeriums und nach Unabhängigkeit der russischen Teilrepublik Tschetschenien strebenden bewaffneten 
Gruppen ausgebrochen. Dabei setzte die russische Seite in großem Umfang Bodentruppen, Artillerie und 
Luftstreitkräfte ein. Grosny wurde am 06.02.2000 und die letzte Rebellenhochburg Schatoi am 29.02.2000 
eingenommen. Der organisierte großflächige tschetschenische Widerstand scheint gebrochen. Die 
Sicherheitslage wird gegenwärtig durch einen brutal - wenn auch in wechselnder Intensität - geführten 
Partisanenkrieg gekennzeichnet. Feuerüberfällen, Bomben- und Minenattentaten der tschetschenischen Seite auf 
mit Moskau kooperierenden Tschetschenen und vor allem föderalen Einrichtungen stehen willkürliche 
"Säuberungen", Beschuss und Bombardierungen von Siedlungen, Ausgangsperren, Übergriff und 
Ausschreitungen der russischen Kräfte gegenüber. Dabei setzen die russischen Sicherheitskräfte nach wie vor 
schwere Waffen ein. Präsident Putin hatte am 18.01.2001 einen "weitgehenden" Abzug von russischen Truppen 
aus Tschetschenien angekündigt, der im März vorsichtig begonnen wurde, aber schon im Mai wieder 
abgebrochen werden musste. Der tschetschenische Feldkommandeur Bassajew hatte einen "totalen Krieg auf 
dem gesamten Gebiet Russlands" angekündigt. Bisher ist es aber nur zu wenigen mutmaßlichen 
tschetschenischen Terroranschlägen außerhalb Tschetscheniens gekommen. 
 

Der umfassende und unverhältnismäßige russische Militäreinsatz zur Bekämpfung des bewaffneten 
Widerstandes in Tschetschenien führte und führt in seiner Fortsetzung als Partisanenkrieg zu großen Leiden in 
der Zivilbevölkerung; auch Flüchtlinge sollen immer wieder durch russische Truppen beschossen worden sein. 
Genaue Zahlen sind nicht erhältlich, von mehreren tausend Opfern kann aber ausgegangen werden. 

Im Zusammenhang mit diesem Militäreinsatz, den die russische Regierung als Terrorismusbekämpfung 
bezeichnet, berichten russische und internationale Menschenrechtsorganisationen und -gruppen über massive 
Menschenrechtsverletzungen (willkürliche Tötung von Zivilisten, Menschenhandel, Entführungen, 
Erpressungen, Vergewaltigungen, Plünderungen und Raub) sowohl durch die russischen Soldaten und 
Sicherheitskräfte als auch durch tschetschenische Kämpfer. 
 

In den von russischen Truppen kontrollierten Gebieten Tschetscheniens ist die Sicherheit der Zivilbevölkerung 
wegen immer wieder neu aufflammender Kampfhandlunge, Guerilla-Aktivitäten, Geiselnahmen und 
Plünderungen und Übergriffen nicht gewährleistet. 
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Internationale und russische Menschenrechtsorganisationen (z.B. Human Rights Watch-Bericht vom 18.02.2000, 
Amnesty International-Bericht vom 22.12.1999 sowie Nachforschungen der russischen 
Menschenrechtsorganisation "Memorial") berichten über die Einrichtung sogenannter Filtrationslager oder - 
punkte, wo russische Sicherheitskräfte versuchen sollen, tschetschenische Terroristen unter den Flüchtlingen 
aufzuspüren. Die genannten Menschenrechtsorganisationen gingen aufgrund von Augenzeugenberichten 
zunächst von dem Betreiben mindestens eines solchen russischen "Filtrationslagers" an der Grenze zwischen 
Inguschetien und Tschetschenien aus. Dort soll es abgeschirmt von der Öffentlichkeit zu Folterungen (z.B. 
Elektroschocks, Schläge u.a. auf den Kopf und den Rücken mit Metallhammer) durch russische Spezialkräfte 
kommen. Inzwischen kann aufgrund von Augenzeugenberichten und auch Filmaufnahmen davon ausgegangen 
werden, dass es in und um Grosny weitere Filtrationslager gibt, in denen auch systematisch gefoltert wird, u.a. in 
dem Gefängnis Tschernokosowo nördlich von Grosny. Darüber hinaus wird immer wieder über sogenannte 
"Filtrationspunkte", also nicht registrierte ad hoc-Haftmöglichkeiten (zumeist Erdlöcher) berichtet, die von 
russischen Sicherheitskräften und in vergleichbarer Art auch von tschetschenischen Rebellen unterhalten 
werden. Der Menschenrechtskommissar des Europarates, Gil-Robles, konnte bei seinem Besuch in 
Tschetschenien zwar auch Haftanstalten besuchen, ihm wurden jedoch ausschließlich frisch gestrichene Zellen 
gezeigt und Gespräche mit Gefangenen nur in Anwesenheit von russischen Bewachern erlaubt. Die 
Inspektionsergebnisse des IKRK sind nicht und des Anti-Folter-Ausschusses des Europarates weit überwiegend 
nicht veröffentlicht worden. 
 

Frauen berichteten gegenüber Vertreterinnen von internationalen Hilfsorganisationen von Vergewaltigungen 
seitens russischer Soldaten bei der Eroberung von Ortschaften in Tschetschenien, so z.B. bei der Einnahme der 
Ortschaft Alkhan-Yurt, südwestlich von Grosny, im Dezember 1999 durch russische Verbände. Dabei soll es 
auch zu Exekutionen (41 Opfer), Vergewaltigungen, Plünderungen und Brandstiftungen unter der 
Zivilbevölkerung gekommen sein (Quelle: Human Rights Watch vom 20.01.2000). 
 

Das Massaker von Alkhan-Yurt im Dezember 1999 war anders als die meisten Übergriffe, über die berichtet 
wird, Gegenstand einer russischen Untersuchung, die zu keiner Anklage von russischen Kräften führte. 
 

Nach einem Bericht von Human Rights Watch vom 23.02.2000 sollen russische Soldaten im südlichen 
Stadtbezirk von Grosny am 05.02.2000 mindestens 

62 Zivilisten getötet haben. 
 

Im Frühjahr 2001 wurden mehrere Massengräber (Sdorowje und Chankala bei Grosny) in Tschetschenien 
entdeckt. In ihnen wurden nach Angaben russischer Menschenrechtler Leichen tschetschenischer Zivilisten 
gefunden, die eindeutig Zeichen von Misshandlungen bzw. Folter aufwiesen. 
 

Es gibt Hinweise auf Fälle von Festnahmen von Zivilisten und deren Tötung, in denen es, unbestätigten 
Berichten zufolge, nach der Tat zu Organentnahmen zu kommerziellen Zwecken gekommen sein soll. 
 

Die Kampfhandlungen und die humanitäre Notlage zwangen viele Bewohner Tschetscheniens, Zuflucht in den 
ebenfalls zu Russland gehörenden Nachbarrepubliken Inguschetien und D. sowie anderen Regionen Russland 
und in Georgien zu suchen. So haben nach Angaben des UNHCR bis Mitte des Jahres 2001 ca. 250.000 
Tschetschenen (zeitweise) Zuflucht in Inguschetien gesucht. Von ihnen haben inzwischen ca. 38.000 Personen 
Inguschetien verlassen und sich in andere Regionen Russland begeben. Zwischen 35.000 und 70.000 
Tschetschenen sind nach Tschetschenien zurückgekehrt. OCHA geht davon aus, dass sich die Lage in 
Tschetschenien im Verlauf der nächsten Monate nicht wesentlich entspannen wird und rechnet mit gleich 
bleibenden Zahlen. 160.000 tschetschenische Flüchtlinge in Inguschetien, davon 65% bei Gastfamilien, der Rest 
in Zeltlagern, Eisenbahnwaggons, Ställen und anderen Spontanunterkünften; täglich 30.000 Pendler. Die Zahl 
der Flüchtlinge im Pankisi-Tal in Georgien liegt bei 7.000. In Tschetschenien selbst vermutet man 180.000 
intern Vertriebene und 400.000 hilfsbedürftige Einwohner. Die Lage der Vertriebenen in Tschetschenien ist 
besonders in den Bereichen Unterkunft, Ernährung, Trinkwasser, Sanitärwesen und Gesundheit, sowie 
hinsichtlich der durch Minen verursachten Gefahr kritisch. 
 

Zwischen 60 und 70 Prozent der Flüchtlinge konnten in Inguschetien bei Verwandten und in Privathäusern 
unterkommen. Die übrigen Flüchtlinge sind in Zeltlagern und Eisenbahnwaggons untergebracht. Die 
Unterkünfte sind überfüllt und auch im harten Winter ungeheizt. Die Lebensbedingungen dort sind unter allen 
Aspekten schwierig und äußerst kräftezehrend. Inguschetien und das russische Katastrophenschutzministerium 
können ein Mindestmaß an humanitärer Hilfe gewährleisten. Internationale humanitäre Hilfe (UNHCR, OSZE, 
Nichtregierungsorganisationen) erreicht die Flüchtlinge vor allem in Inguschetien, wo sich etwa 170.000 
Binnenflüchtlinge befinden. 
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Die Sicherheitslage für die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ist in den letzten Wochen noch prekärer 
geworden. Dabei ist eine ständige Abwägung zwischen Sicherheitsbedenken und der Verantwortung für die in 
Tschetschenien durch internationale Hilfe versorgte Zivilbevölkerung vorzunehmen. Die Vereinten Nationen 
schreiben für ihre NRO-Partner sowohl in Tschetschenien als auch in Inguschetien zwingend einen ständigen 
Begleitschutz vor. Die meisten Nichtregierungsorganisationen haben dies akzeptiert, auch das IKRK unterstützt 
diese Haltung. 
 

Wiederholt hinderten russische Regierungskräfte Fluchtwillige zeitweise an der tschetschenisch-inguschetischen 
Verwaltungsgrenze am Verlassen des Kampfgebietes. Mehrere Tausend Flüchtlinge mussten tagelang unter 
winterlichen Verhältnissen unter freiem Himmel ausharren und auf die Erlaubnis zum Überschreiten dieser 
Verwaltungsgrenze warten. Mehrere Tage wurde der Grenzübertritt für männliche Tschetschenen völlig gesperrt. 
Es gibt auch Berichte über die zwangsweise Rückführung von Flüchtlingen von Inguschetien in den von 
russischen Truppen kontrollierten Norden Tschetscheniens. 

Immer wieder wird über Korruption und Erpressung durch das russische Militär bei Grenzkontrollen berichtet. 
 

Augenzeugen und Menschenrechtsorganisationen berichten auch über massive Menschenrechtsverletzungen 
durch tschetschenische Banden und Rebellen. Dazu gehören Folterung und Ermordung russischer Soldaten und 
kooperationswilliger Tschetschenen, Verschleppung und Vergewaltigung von Frauen, Plünderungen und die 
bewusste Kampfführung aus und in zivilen Anlagen und Gebäuden. So haben sich tschetschenische Rebellen 
zum Teil Zugang zu Dörfern auch gegen den Willen der Bevölkerung erzwungen und diese so zu Angriffszielen 
russischer Bombardierungen gemacht. 
 

Ausweichmöglichkeiten für Tschetschenen aus dem Kriegsgebiet sind im Prinzip vorhanden. Die Weiterreise 
von tschetschenischen Flüchtlingen aus Inguschetien in andere Teile der Russischen Föderation ist grundsätzlich 
möglich, trifft aber sowohl auf faktische Transportprobleme als auch auf fehlende Aufnahmekapazitäten mangels 
sozialen Wohnungsbaus. Soweit zur Weiterreise die Hilfe russischer Regierungsstellen in Anspruch genommen 
werden muss, kann sie bürokratischen Hemmnissen und Behördenwillkür begegnen. An vielen Orten (z.B. in 
Moskau und St. Petersburg) wird der Zuzug von Personen aus den südlichen Republiken der Russischen 
Föderation durch Verwaltungsvorschriften erschwert bzw. verhindert. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Das Bundesasylamt hat im bekämpften Bescheid (Seite 6) seine Entscheidung primär darauf gestützt, dass der 
Berufungswerber überhaupt nicht beim Radio tätig gewesen sei. 
 

Der für die Berufungsverhandlung am 26.08.2002 nominierte Zeuge war aber in der Lage, genau und detailliert 
zu schildern, dass der Berufungswerber sehr wohl im gegenständlichen Zeitraum beim Radio als Redakteur 
gearbeitet hat. Der Zeuge hat in seinen Ausführungen plastisch und detailliert geschildert, wie er den 
Berufungswerber kennen gelernt hat und mit ihm als Redakteur Kontakt gehabt hat. Darüber hinaus hat der 
Berufungswerber auch einen zweiten Zeugen für dieses Vorbringen nominiert. Aufgrund des Vorbringens des 
Berufungswerbers und der zeugenschaftlichen Einvernahme besteht bei der Berufungsbehörde kein Zweifel, 
dass der Berufungswerber, so wie er es geschildert hat, für den genannten Sender gearbeitet hat. Das übrige 
Vorbringen des Berufungswerbers ist mit seinen Aussagen vor der Erstbehörde völlig homogen. Dazu kommt, 
dass der Berufungswerber in der Verhandlung einen sehr glaubwürdigen Eindruck hinterließ. Er beantwortete 
alle Fragen prompt und konnte alle Unklarheiten ausräumen. 
 

Aufgrund des Detailreichtums der Schilderungen des Berufungswerbers sowie seiner Antworten auf Nachfragen 
muss angenommen werden, dass er das von ihm Berichtete tatsächlich erlebt hat. 
 

Die Berufungsbehörde hat die oben dargestellte Lage in Tschetschenien auf den Bericht des deutschen 
Auswärtigen Amtes vom 28.08.2001 zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in der Russischen Föderation 
gestützt. 
 

3. Rechtlich folgt: 
 

Aufgrund der getroffenen Feststellungen ist davon auszugehen, dass es dem Berufungswerber gelungen ist, 
wohlbegründete Furcht vor Verfolgung aus Gründen der Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft zu machen. 
Vor dem Hintergrund der allgemeinen Situation in Tschetschenien muss angenommen werden, dass der 
Berufungswerber, der als Redakteur in einer besonders exponierten Stellung gearbeitet hat, besonders Gefahr 
läuft, aus einem Zusammenspiel von ethnischen und politischen Gründen Übergriffen des russischen Staates von 
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asylrelevanter Intensität ausgesetzt zu sein. Nicht zuletzt aufgrund des beruflichen Werdegangs des 
Berufungswerbers kann im gegenständlichen Fall von einer innerstaatlichen Fluchtalternative keine Rede sein. 


