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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

26.04.2005 

Geschäftszahl 

249.526/0-X/47/04 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

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

Der Berufung des Herrn A. D. vom 27.4.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.4.2004, Zahl: 
03 21.483-BAT, wird stattgegeben und A. D. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 AsylG wird 
festgestellt, dass A. D. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

1.1. Der Berufungswerber reiste am 16.7.2003 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag den 
Antrag, ihm Asyl zu gewähren. Er gab an, Staatsangehöriger der Russischen Föderation zu sein; er habe seine 
Heimat verlassen, weil seine Familie dort verfolgt werde. 
 

Am 17.7.2003 und am 26.11.2003 wurde er vom Bundesasylamt (Außenstelle Traiskirchen) mit Hilfe eines 
Dolmetschers und einer Dolmetscherin für die russische Sprache niederschriftlich vernommen. Dabei gab er - 
kurz zusammengefasst - an, er sei Moslem, gehöre der ethnischen Gruppe der Tschetschenen an und stamme aus 
U. in der Tschetschenischen Republik. Er sei ein Anhänger Dudajews; am Ersten Tschetschenienkrieg habe er 
unter dem Kommandanten A. S. teilgenommen und für etwa einen Monat bei der Einnahme G. eine Truppe 
befehligt, jedoch keine Menschen getötet. Im Zweiten Tschetschenienkrieg habe er Lebensmittel transportiert 
und sei auch dabei bewaffnet gewesen. Als Kämpfer sei er bald auf die "schwarzen Listen" des russischen 
Militärs geraten; dies habe er von Bekannten erfahren. Bei Säuberungen seien mehrere Verwandte, die in 
derselben Gasse wie er gewohnt hätten, von russischen Soldaten mitgenommen und (unter Prügeln) nach seinem 
Aufenthaltsort befragt worden, er selbst habe sich versteckt gehalten. Anfang 2002 sei er auf eine Landmine 
getreten und habe dabei das rechte Bein verloren. Da es ihm nunmehr nicht weiterhin möglich gewesen sei, sich 
versteckt zu halten, habe er sich zur Flucht entschlossen. Auch in Inguschetien, wo er sich einige Zeit 
aufgehalten habe, sei er gezwungen gewesen, sich zu verstecken. Sollte er in seine Heimat zurückkehren müssen, 
so würde er von den russischen Soldaten verfolgt, da er auf den "schwarzen Listen" stehe. 
 

Der Berufungswerber legte mehrere Urkunden vor, so Kopien eines (sowjetischen) Militärbuches, einer 
Geburtsurkunde und eines Behindertenausweises, weiters Bilder, die ihn im Kreise von Kämpfern zeigen, und 
eine Bestätigung über seine Teilnahme an den beiden Tschetschenienkriegen. Die Bilder seien aus dem Internet 
heruntergeladen worden; die Bestätigung habe er vom Vertreter der Tschetschenischen Republik in der Türkei 
erhalten, der sie elektronisch abgespeichert hatte. 
 

1.2.1. Mit dem angefochtenen Bescheid wies das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß § 7 AsylG idF BG 
BGBl. I 126/2002 (und der Kundmachung BGBl. I 105/2003) ab (Spruchpunkt I); gemäß § 8 AsylG erklärte es, 
die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers in die Russische Föderation sei 
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nicht zulässig (Spruchpunkt II); gemäß § 15 Abs. 1 iVm Abs. 3 AsylG erteilte es dem Berufungswerber eine 
befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 1.4.2005 (Spruchpunkt III). 
 

Das Bundesasylamt traf umfangreiche Feststellungen zur Lage in Tschetschenien, in denen es ua. heißt: "Es gibt 
glaubwürdige Berichte ernsthafter Menschenrechtsverletzungen durch russische Truppen in Tschetschenien, 
einschließlich Lynchjustiz, willkürliche Festhaltungen, Folter, Vergewaltigungen, Plünderungen und 
Erpressungen. Auch der Befehl Nr. 80 von Generalleutnant Moltenskoi vom 27.03.2002 betreffend offenes und 
diszipliniertes Vorgehen russischer Sicherheitskräfte bei sog. ,Säuberungsaktionen’ in Tschetschenien hat 
vorläufig noch zu keiner Verbesserung des Vorgehens der russischen Kräfte geführt. [...] Das Grundkonzept 
dieses Föderationsgesetzes bestand in der Schaffung eines Registrierungssystems am gegenwärtigen 
Aufenthaltsort [...] oder am Wohnsitz [...], bei dem die Bürger den örtlichen Dienststellen des Innenministeriums 
ihren Aufenthalts-/Wohnort melden. Allen Bürgern werden interne Reisepässe ausgestellt, die sie bei sich haben 
und zur Registrierung bei lokalen Behörden für Besuche von mehr als drei Tagen (in Moskau für Besuche von 
über 24 Stunden) verwenden müssen. Die Bürger sind verpflichtet, sich innerhalb von sieben Tagen zu 
registrieren, wenn sie in einem bestimmten Gebiet leben oder arbeiten wollen. Die Gebühren für permanente und 
temporäre Registrierung bleiben niedrig. Russische Staatsangehörige, die ihren Wohnort innerhalb Russlands 
wechseln, als auch Personen mit einem gesetzlichen Anspruch auf Staatsbürgerschaft aus anderen früheren 
Sowjetrepubliken, haben oft enorme Schwierigkeiten sich in einigen Städten zu registrieren oder bekommen die 
Erlaubnis dazu nicht. Die mangelnde Registrierung führt gleichzeitig zu einer Beschneidung der meisten zivilen, 
sozialen oder ökonomischen Rechte. Davon betroffen sind nicht nur ethnische Tschetschenen, sondern 
Binnenvertriebene bzw. Zuwanderer (Migranten) im Allgemeinen. Gegen die Verweigerung der Registrierung 
kann vor Gericht Klage erhoben werden und sind solche Klagen keineswegs aussichtslos. Es existieren 
verschiedene Hilfsorganisationen, die Rechtsbeistand in allen Republiken für eine solche Vorgangsweise 
gewähren. Jede Region und Republik hat ihre eigenen Regelungen, wobei die Umsetzung dieser Regelungen oft 
willkürlich und rassistisch motiviert erfolgt. Es gibt keine einheitliche Vorgangsweise bei der 
Wohnsitzregistrierung in Russland. In einigen Regionen ist die Registrierung nach Feststellung der 
Verfassungswidrigkeit offiziell abgeschafft worden. […] Gesicherte Erkenntnisse über Zuzugserschwerungen 
gibt es allerdings nur für Großstädte wie Moskau und St. Petersburg sowie die Regionen des südlichen 
europäischen Russlands, in denen eine besonders starke Zuwanderung aus den GUS-Staaten, insbesondere des 
Südkaukasus feststellbar ist. Der UNHCR und Flüchtlings-NGOs bezeichnen Stavropol, Krasnodar, Moskau und 
St. Petersburg als am wenigsten offen für Migranten. […] Es bestehen keine gesicherten Erkenntnisse darüber, 
dass seit Oktober 1999 abgeschobene russische Staatsangehörige tschetschenischer Volkszugehörigkeit nach 
Ihrer Rückkehr nach Russland Repressionen ausgesetzt waren. Ein erhöhtes Risiko solcher Repressionen kann 
aber für abzuschiebende Personen, die sich bisher in der Tschetschenienfrage engagiert haben, nicht 
ausgeschlossen werden. […] Die russische Regierung hat offiziell gegenüber Behörden der Bundesrepublik 
Deutschland erklärt, dass es für zurückkehrende russische Staatsangehörige aus der Republik Tschetschenien 
möglich ist, sich in jeder Region der Russischen Föderation legal niederzulassen." 
 

Das Bundesasylamt beurteilte das Vorbringen des Berufungswerbers als "glaubhaft". Er habe jedoch keine 
Umstände angeführt, welche die Annahme rechtfertigten, dass er aus Gründen verfolgt werde, die in der 
Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 55/1955 (Genfer Flüchtlingskonvention, in der Folge: 
GFK) aufgezählt seien. Die schwierigen Lebensumstände in Tschetschenien gingen nicht über das hinaus, was 
die Bewohner dort allgemein hinzunehmen hätten, und seien keine individuell gegen den Berufungswerber 
gerichtete Verfolgung. Der Berufungswerber begründe seine Furcht vor Verfolgung einzig damit, er habe 
erfahren, dass er auf einer Liste mit den Namen früherer Kämpfer stehe. Ein konkretes Interesse an seiner Person 
habe er mit keinem Wort angeführt. Die Bürgerkriegssituation indiziere für sich allein nicht die 
Flüchtlingseigenschaft. 
 

Aufgrund der allgemein unsicheren Lage bestünden jedoch Gründe für die Annahme, dass der Berufungswerber 
im Falle seiner Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefe, in Russland einer 
unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

Dieser Bescheid wurde dem Berufungswerber am 21.4.2004 persönlich zugestellt. 
 

1.2.2. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende, fristgerechte Berufung, die der Berufungswerber 
später durch einen weiteren Schriftsatz ergänzte. Er führte ua. aus, das Bundesasylamt sei seiner 
Manuduktionspflicht gemäß § 28 AsylG nicht nachgekommen; weiters treffe es nicht zu, dass der 
Berufungswerber sein Fluchtvorbringen nur auf die schwierigen Lebensumstände gestützt habe. Er wiederholt 
sodann iW. sein Vorbringen aus den Einvernahmen. Schon die bloße Teilnahme am Ersten Tschetschenienkrieg 
sei Grund für extralegale Verhaftungen. Auch wegen seiner Verletzung gelte er als potentieller Kämpfer. 
 

1.3. Am 11.1.2005 führte die Berufungsbehörde eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, an der nur der 
Berufungswerber als Partei und die Erstreckungswerberin M. K. (deren Berufung gegen den negativen 
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Asylerstreckungsbescheid abgewiesen worden war) teilnahmen und der eine Dolmetscherin für die 
tschetschenische Sprache beigezogen wurde. Das Bundesasylamt hatte auf die Teilnahme verzichtet. Die 
Verhandlung war geboten, weil die Berufung auf neue Beweismittel hinwies (ua. auf den Bericht der 
Schweizerischen Flüchtlingshilfe "Tschetschenien und die tschetschenische Bevölkerung in der Russischen 
Föderation" vom 24.5.2004, verfasst von K. A.) und weil auch die Berufungsbehörde beabsichtigte, neue 
Unterlagen zur Lage in Tschetschenien und zur Lage der Tschetschenen in der Russischen Föderation in das 
Verfahren einzuführen. 
 

1.4. Die Berufungsbehörde erhob Beweis, indem sie den Berufungswerber in der Berufungsverhandlung 
vernahm und - außer den Akten der erstinstanzlichen Verfahren, die ihn und die Erstreckungswerberin M. K. 
(die Aktenzahl von deren Verfahren vor der Berufungsbehörde lautet 249.527) betreffen - folgende Unterlagen 
einsah, die auch in der Berufungsverhandlung erörtert wurden: 
 

Verfassung der Russischen Föderation vom 12. Dezember 1993 (http://www.verfassungen.de/rus/russland93-
index.htm) Verfassung der Tschetschenischen Republik (Chechnya - Constitution) von 2003 

(http://www.oefre.unibe.ch/law//icl/cc01000_html) Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, 
UNHCR Paper on Asylum Seekers from the Russian Federation in the context of the situation in Chechnya, 
Feber 2003 Menschenrechtszentrum "Memorial"/Netzwerk "Migration und Recht", Rußland: Binnenflüchtlinge 
aus Tschetschenien Juni 2002 - Mai 2003, Mai 2003 

Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, Anfragebeantwortung an den BayrVGH betreffend die 
Situation tschetschenischer Binnenvertriebener in der Russischen Föderation, insbesondere in Inguschetien, 
29.10.2003 Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Russische Föderation - Information - 
Tschetschenien, November 2003 

Ad-hoc-Bericht des (deutschen) Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Russischen Föderation (Tschetschenien) vom 16.2.2004, Stand 31.1.2004 Gesellschaft für bedrohte Völker, 
Stellungnahme zur Situation tschetschenischer Flüchtlinge auf dem Territorium der Russischen Föderation 
(verfasst von S. R.), Oktober 2002, aktualisiert Februar 2004, herausgegeben im März 2004 Gesellschaft für 
bedrohte Völker, Tschetschenien Frühjahr 2004 (verfasst von S. R.), herausgegeben im März 2004 

amnesty international Deutschland, Anfragebeantwortung an den BayrVGH, 16.4.2004 

Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, Basis of Claims and Background Information on 
Asylum-seekers and Refugees from the Russian Federation, Mai 2004 Schweizerische Flüchtlingshilfe, 
Tschetschenien und die tschetschenische Bevölkerung in der Russischen Föderation (verfasst von K. A.). 
24.5.2004 

Schweizerische Flüchtlingshilfe, Tschetschenische Asylsuchende. Position der Schweizerischen Flüchtlingshilfe 
SFH, 8.6.2004 

APA0235 5 AA 0100. Russland/Tschetschenien/Wahlen/Präsident. 

Tschetschenien: Alchanow zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt (30.8.2004) 

Quiring, Manfred, Alchanow schließt Gespräche mit tschetschenischen Rebellen aus. In: "Die Welt" vom 
31.8.2004 (http://www.welt.de/data/2004/08/31/326141.html?prx=1; 31.8.2004) 

Schwere Terrorserie trifft Russland. In: Frankfurter Rundschau, 2.9.2004 

Artikel "Parlamentswahl in Tschetschenien für April - Mai 2005 geplant" (http://www.dw-world.de. Deutsche 
Welle, 5.10.2004) Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, UNHCR-Stellungnahme über 
Asylsuchende und Flüchtlinge aus der Tschetschenischen Republik (Russische Föderation), 22.10.2004 
 

2. Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

2.1. Der Entscheidung werden folgende Feststellungen zugrunde gelegt: 
 

2.1.1. Zur Lage in Tschetschenien und zur Lage der Tschetschenen in der Russischen Föderation: 
 

2.1.1.1. Zur allgemeinen politischen Entwicklung in Tschetschenien: 
 

Die Russische Föderation besteht nach Art. 5 Abs. 2 ihrer Verfassung (von 1993) aus Republiken, Regionen, 
Gebieten, bundesbedeutsamen Städten, einem autonomen Gebiet und autonomen Bezirken als den 
gleichberechtigten Subjekten der Russischen Föderation. Zu diesen Republiken gehört nach Art. 65 Abs. 1 dieser 
Verfassung die - im Nordkaukasus gelegene - Tschetschenische Republik, ebenso wie ihre Nachbarrepubliken 
Dagestan, Inguschetien und Nordossetien (seit 1996 "Republik Nordossetien und Alania"). 
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Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erklärte sich Tschetschenien 1991 für unabhängig; das führte 1994 
zum Ersten Tschetschenienkrieg, der 1996 mit der De-facto-Unabhängigkeit endete. Danach tobten in 
Tschetschenien heftige Machtkämpfe, die Kriminalität war hoch und strahlte über die Grenzen aus, und Banden 
aus Tschetschenien verübten Übergriffe auf Nachbarrepubliken. Gegen Ende 1999 begann der Zweite 
Tschetschenienkrieg, als - nach Bombenanschlägen in verschiedenen russischen Städten - russische Truppen 
wieder in Tschetschenien einmarschierten. Bis zum Frühjahr 2000 erlangten die russischen ("föderalen") Kräfte 
die Herrschaft über fast das ganze Territorium und alle größeren Städte. Die tschetschenischen 
Widerstandskämpfer wichen in unwegsame Wald- und Berggebiete der Republik aus, und es begann ein 
Kleinkrieg. Die föderalen Sicherheitskräfte versuchen im Rahmen ihrer sogenannten "anti-terroristischen 
Operation” die Rebellen auszuschalten und zu vernichten, müssen dabei jedoch immer wieder verlustreiche 
Schläge hinnehmen. Diese Auseinandersetzungen fordern auch viele Opfer unter der tschetschenischen 
Zivilbevölkerung. Insgesamt sind die Rebellen immer weniger in der Lage, größere Operationen durchzuführen, 
dagegen werden gezielte Liquidierungen, Bombenanschläge und Selbstmordattentate häufiger. 
 

Seit einer Geiselnahme im Oktober 2002 in Moskau ("Nord-Ost") forciert die russische Regierung den 
"politischen Prozess” der - wie es genannt wird - "Tschetschenisierung". Dazu gehören ein 
Verfassungsreferendum, tschetschenische Präsidentschaftswahlen und Wahlen zu einem tschetschenischen 
Parlament. Flankiert werden (sollen) diese Schritte durch eine Amnestie, die Widerstandskämpfern die Rückkehr 
in das zivile Leben erleichtern soll, verstärkte Anstrengungen zum Wiederaufbau, Kompensationszahlungen für 
Familien, deren Wohnraum und Eigentum während des Konflikts zerstört worden sind, Autonomieregelungen 
für Tschetschenien und die schrittweise Übertragung der Verantwortung für die innere Sicherheit auf 
tschetschenische Behörden. An diesem offiziellen "Fahrplan" hält die russische Führung fest. Verhandlungen mit 
den Rebellen - auch mit der Regierung des 1997 gewählten Präsidenten Aslan Maschadow - lehnt sie 
bedingungslos ab, ihr Verhandlungspartner sind die von ihr eingesetzten und legitimierten (pro-russischen) 
tschetschenischen Behörden und Machthaber. Die Amnestie wurde im Juni 2003 beschlossen, war aber unklar 
gefasst und endete mit einem Fehlschlag. 
 

Im März 2003 wurden in einer Volksabstimmung die neue tschetschenische Verfassung und Wahlgesetze für die 
Präsidentschafts- und für die Parlamentswahlen in Tschetschenien bestätigt. Nach amtlichen Angaben beteiligten 
sich knapp 90 % der Stimmberechtigten; knapp 96 % stimmten zu. Diese Angaben riefen bei kritischen 
Beobachtern erhebliche Zweifel hervor. Die neue Verfassung schreibt die Zugehörigkeit Tschetscheniens zur 
Russischen Föderation fest (Art. 1 Abs. 2); die vorgesehenen Autonomieregelungen sind eng begrenzt. 
 

Zum tschetschenischen Präsidenten wurde am 5.10.2003 Achmed Kadyrow gewählt, der im Juni 2000 von 
Moskau eingesetzte tschetschenische Verwaltungschef, ein ehemaliger Widerstandskämpfer (nach dem 
amtlichen Ergebnis erhielt er 80,84 % der abgegebenen Stimmen; die Wahlbeteiligung betrug 87,7 % bei etwa 
560.000 registrierten Wahlberechtigten, darunter rund 30.000 in Tschetschenien ständig stationierten russischen 
Sicherheitskräften). Alle ernstzunehmenden Gegenkandidaten waren zuvor ausgeschaltet worden. Kadyrow hatte 
in der tschetschenischen Bevölkerung zwar wenig Rückhalt, konnte sich aber auf "administrative Ressourcen" 
(einschließlich einer eigenen Leibgarde), auf einen mächtigen Clan und auf Protektion aus Moskau stützen. Im 
Gegensatz zu offiziellen Verlautbarungen berichteten Journalisten und Menschenrechtler von größtenteils leeren 
Wahllokalen und von Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe. Kadyrow lehnte Gespräche mit Maschadow ab, 
der die Wahl verurteilt und angekündigt hatte, den bewaffneten Kampf fortzusetzen. Dennoch äußerte auch er 
sich immer wieder kritisch zur Vorgangsweise der Zentralregierung. Am 9.5.2004 fiel er einem Attentat zum 
Opfer. Zu seinem Nachfolger wurde am 29.8.2004 Alu Alchanow gewählt, der bisherige Innenminister 
Tschetscheniens; auch er schloss Gespräche mit den Rebellen aus. Die Wahl zum Parlament, die ursprünglich für 
2004 geplant war, soll im April oder Mai 2005 abgehalten werden. 
 

2.1.1.2. Zur Sicherheitslage in Tschetschenien: 
 

Seit Anfang Mai 2003 verschärfte sich die Sicherheitslage in und um Tschetschenien (die Rebellen verübten eine 
Serie blutiger Anschläge; die Sicherheitskräfte vermehrten ihre repressiven Übergriffe). So kam es Anfang 
August 2003 zu einem Selbstmordattentat auf ein Militärkrankenhaus in Mosdok (Nordossetien) mit 50 
Todesopfern, im August 2003 zu heftigen Gefechten um das Bergdorf Awtura (im Bezirk Schali), Mitte 
September 2003 zu einem Anschlag auf die Zentrale des FSB (des russischen Inlandsgeheimdienstes) in Magas 
in Inguschetien (vier Tote, über 20 Verletzte), am 5.12.2003 zu einem Bombenanschlag auf einen Pendlerzug im 
Grenzgebiet zu Tschetschenien (45 Tote, mehr als 150 Verletzte). Am 15.12.2003 töteten Rebellen, die nach 
Dagestan eindrangen, neun Grenzsoldaten. Anfang September 2004 besetzten tschetschenische Rebellen eine 
Schule in Beslan (in Nordossetien) und nahmen Hunderte Geiseln, darunter viele Kinder. Der Anschlag forderte 
über 430 Todesopfer. Auch in Moskau kommt es immer wieder zu Anschlägen tschetschenischer Attentäter: im 
Oktober 2002 zu einer Geiselnahme in einem Theater (wo das Musical "Nord-Ost" gespielt wurde; 700 
Menschen wurden als Geiseln genommen; bei der Befreiungsaktion starben die 41 Geiselnehmer und mehr als 
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100 weitere Personen), am 5.7.2003 zu zwei Selbstmordattentaten am Rande eines Rock-Festivals, am 9.12.2003 
zu einem Anschlag vor dem Hotel "National" (6 Tote). 
 

Die beiden Lager - die föderalen Kräfte (und ihre lokalen Verbündeten) und die tschetschenischen Rebellen - 
sind in sich nicht homogen. Im Vorfeld des Verfassungsreferendums Anfang März 2003 wurden bis zu 1.270 
Mann der russischen Landstreitkräfte abgezogen. Dennoch gehen verschiedene Schätzungen davon aus, dass 
sich unverändert zwischen 70.000 und 100.000 Mann der "Vereinigten Föderalen Truppen" in der Region 
aufhalten. Am 1.9.2003 ging die Führungsverantwortung für die "Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus 
in der nordkaukasischen Region der Russischen Föderation" planmäßig vom Inlandsgeheimdienst FSB (der sie 
seit Jänner 2001 innegehabt hatte) auf das russische Innenministerium über. 
 

Die pro-russischen tschetschenischen Behörden haben einen eigenen Sicherheitsapparat gebildet. Achmed 
Kadyrows Sohn Ramsan baute eine mehrere tausend Mann starke Miliz auf. Diese sogenannten "Kadyrowzi" 
sollen für unzählige Entführungen, Folterungen und Morde verantwortlich sein. Sie stellen überwältigte Rebellen 
- echte oder vermeintliche - vor die Wahl, überzulaufen oder zu sterben. Die Bevölkerung fürchtet sie mehr als 
die russischen Sicherheitskräfte. 
 

Die separatistischen Kräfte auf der anderen Seite sind weniger einig als je zuvor. Der 1997 gewählte Präsident 
Maschadow steht in Konflikt mit dem Feldkommandanten Schamil Bassajew, der immer wieder für 
Selbstmordanschläge die Verantwortung übernimmt. Verschiedene ehemalige Rebellenführer haben - teils 
mehrmals - die Seiten gewechselt und kämpfen nun auf der Seite der pro-russischen tschetschenischen 
Regierung. Die Fronten sind durchlässig und verändern sich ständig. 
 

Der Militäreinsatz zur Niederringung des bewaffneten Widerstandes in Tschetschenien, den die russische 
Regierung als "Terrorismusbekämpfung" bezeichnet, Übergriffe russischer Truppen auf Zivilisten sowie 
sogenannte "Säuberungsaktionen" (zacistki) der russischen und tschetschenischen (also prorussischen) 
Sicherheitskräfte, die regelmäßig durchgeführt werden, führen zu großen Leiden in der Zivilbevölkerung. 
Russische und internationale Menschenrechtsorganisationen und -gruppen berichten über schwere 
Menschenrechtsverletzungen durch russische und tschetschenische Sicherheitskräfte und über schwere 
Verbrechen der Rebellen. Willkürliche Verhaftungen und Erschießungen, Entführungen, Folterungen, 
Bombardements von Zivilisten, Anschläge und Massenmorde sind häufig; die Hauptlast trägt die 
Zivilbevölkerung. Der vom Oberkommandierenden der föderalen Streitkräfte Moltenskoj Ende März 2002 
erlassene Befehl Nr. 80, durch den willkürliche Gewaltmaßnahmen bei Sicherheitsüberprüfungen abgestellt 
werden sollten, wird offenbar nicht eingehalten. 
 

Im Verlauf einer "Säuberungsaktion" in der Ortschaft Alkhan-Kala zB, etwa sechs Kilometer westlich von 
Grosny, die vom 19.6.2001 bis zum 25.6.2001 dauerte, wurden nach Berichten von 
Menschenrechtsorganisationen und Augenzeugen mehrere hundert Männer mehrere Tage lang festgehalten. 
Einige von ihnen sagten aus, sie seien mit Elektroschocks gefoltert worden. Augenzeugen berichteten, dass drei 
der Festgehaltenen Tage später tot in einem Brunnen aufgefunden wurden. Mehrere Häuser von Dorfbewohnern 
seien geplündert und angezündet worden. Ähnliche Fälle werden zB aus Tsotsin-Yurt (Anfang Oktober 2001; es 
wurden Häuser durchsucht und Menschen gefoltert) und aus Duba-Jurt gemeldet (am 27.3.2004; Tage danach 
wurden acht Leichen mit Folterspuren und Schusswunden gefunden). 
 

Nach der Geiselnahme in Moskau im Oktober 2002 wurde im Rahmen von Säuberungsaktionen systematisch 
Ortschaft für Ortschaft von bewaffneten Kräften umstellt und durchsucht. Wenige Tage nach Beginn der 
Operation wurden bereits über 5.000 "Verdächtige" zeitweise interniert; die Kriterien dafür sind nicht bekannt. 
Es gab Hinweise auf insgesamt 60 parallel ablaufende Operationen in 45 Ortschaften. Nachdem wiederholt 
Hubschrauber in der Nähe von Militärstützpunkten abgeschossen worden waren, wurden nach der Moskauer 
Geiselnahme in Tschetschenien Häuser gesprengt, die möglicherweise Deckung für den Abschuss von tragbaren 
Flugabwehrraketen bieten könnten. Tschetschenen, die in diesen Häusern lebten, wurden als Unterstützer von 
"Terroristen" verhaftet, weil sie nicht aktiv an der Verhinderung von Anschlägen mitgewirkt hätten. 
Presseberichten zufolge wurde nach der Geiselnahme ein Wohnhaus in Tschetschenien gesprengt, in dem eine 
der Geiselnehmerinnen gewohnt hatte. 
 

Menschenrechtsorganisationen berichten von zahlreichen Fällen des "Verschwindenlassens" von Zivilisten; sie 
gehen von monatlich 50 bis 80 bei "Säuberungen" verschwundenen Personen aus. Wer im Rahmen einer 
Säuberung nicht stirbt, wird zur Geisel. In den vergangen Jahren hat sich in Tschetschenien ein regelrechter 
Geiselhandel etabliert, von dem die verschiedenen Kriegsparteien profitieren. 
 

Ständig kommen bei Explosionen Zivilisten und Soldaten zu Tode, erlauben sich Sicherheitskräfte oder 
Widerstandskämpfer Übergriffe oder werden Menschen Opfer von Verbrechen; immer mehr Personen werden 
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durch Minen verletzt oder getötet. Auch Heckenschützen sind nach wie vor aktiv. Die große Mehrheit der 
Bewohner Tschetscheniens lebt in bitterer Armut. Trotzdem wird sie von bewaffneten Kräften aller Seiten 
weiterhin ständig kontrolliert, misshandelt und beraubt. Es wird berichtet, dass Soldaten ganze Häuser 
ausräumen und das geraubte Hab und Gut anschließend auf den Märkten Südrusslands verkaufen. 
 

Flüchtlinge in Tschetschenien sollen immer wieder durch russische Truppen beschossen worden sein; es wird 
auch von Plünderungen, Vergewaltigungen und Raub durch russische Sicherheitskräfte berichtet. Inzwischen 
sind in Tschetschenien an verschiedenen Orten Gräber mit jeweils mehreren (nach Angaben von Nicht-
Regierungsorganisationen bis zu zweihundert) Leichen gefunden worden, die zum Teil Folterspuren aufwiesen. 
Die medizinische Betreuung Verletzter ist in Tschetschenien nur in sehr geringem Umfang möglich. Vielen 
Zivilisten war und ist bereits durch die Kampfhandlungen der Fluchtweg aus dem Kampfgebiet versperrt. 
Während der bewaffneten Auseinandersetzungen haben zudem russische Stellen zeitweise Zivilisten daran 
gehindert, das Kampfgebiet zu verlassen. Beim Grenzübertritt in die Nachbarregionen, insbesondere nach 
Inguschetien, sollen russische Sicherheitskräfte von Flüchtlingen häufig Geld erpressen. 
 

Internationale und russische Menschenrechtsorganisationen berichten von sogenannten Filtrationslagern oder -
punkten. Nach russischer Lesart dienen sie dem Zweck, Terroristen unter den Flüchtlingen aufzuspüren. Die 
Menschenrechtsorganisationen gingen auf Grund von Augenzeugenberichten zunächst davon aus, dass 
mindestens ein solches "Filtrationslager" an der Grenze zwischen Inguschetien und Tschetschenien betrieben 
werde. Dort soll es, abgeschirmt von der Öffentlichkeit, zu Folterungen (z.B. Elektroschocks, Schläge ua. auf 
den Kopf und den Rücken mit Metallhammer, Vergewaltigungen) durch russische Spezialkräfte kommen. 
Inzwischen kann auf Grund von Augenzeugenberichten und auch Filmaufnahmen davon ausgegangen werden, 
dass es in und um Grosny weitere Filtrationslager gibt, in denen auch systematisch gefoltert wird. Ende März 
2004 wurden nach Säuberungen in den Dörfern Sernowodskaja und Assinowskaja alle Männer ab 14 Jahren in 
ein Filtrationslager gebracht, das in einer Schule eingerichtet worden war. Dort sollen sie einzeln stundenlang 
gefoltert und nach Namen und Aufenthaltsorten von Rebellen gefragt worden sein. Weiters wird von 
sogenannten "Filtrationspunkten" berichtet, die von russischen Sicherheitskräften und in vergleichbarer Art auch 
von tschetschenischen Rebellen unterhalten werden. Dort sollen zB Gefangene in Erdlöchern gehalten werden. 
Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial erhebt darüber hinaus den Vorwurf, dass sogenannte 
"Todesschwadronen", zusammengesetzt aus Angehörigen russischer oder tschetschenischer Sicherheitskräfte, in 
Tschetschenien operierten und schwere Menschenrechtsverletzungen begingen. 
 

Insbesondere Intellektuelle und Verantwortungsträger werden von beiden Seiten unter Druck gesetzt. Die 
Widerstandskämpfer töten sie wegen Kollaboration, die Sicherheitskräfte, weil sie sich für die einheimische 
Bevölkerung einsetzen. 

Verhältnismäßig neu ist, dass auch Frauen Opfer von Säuberungen werden. Zu den Foltermethoden gehören 
Tritte, Schläge von Hand, mit Gewehren oder Stöcken, Elektroschocks, Brennen mit Zigaretten oder anderen 
Gegenständen, Verletzungen mit Messer oder Bajonett, Aufenthalte in Löchern oder vergasten Zellen. 
Gefangene sollen angespuckt, anuriniert und ausgepeitscht werden, es sollen ihnen zwangsweise Drogen 
verabreicht und Exekutionen sollen vorgetäuscht werden. Russische Soldaten berichten, dass Gefangene 
praktisch immer getötet werden, nachdem sie so lange wie möglich gefoltert werden. Frauen werden in Haft 
systematisch vergewaltigt. Da dies für sie als große Schande gilt, begehen viele danach Selbstmord. Auch wenn 
russische Soldaten Ortschaften einnehmen, kommt es zu Vergewaltigungen, so zB im Dezember 1999 in 
Alkhan-Yurt, südwestlich von Grosny. Dabei soll es auch zu Exekutionen (41 Opfer) unter der Zivilbevölkerung 
gekommen sein. Auch Amnesty berichtet weiterhin von Vergewaltigungen und extralegalen Tötungen der 
Zivilbevölkerung während militärischer Operationen. 
 

Russische und internationale Nicht-Regierungsorganisationen berichten von schweren Verbrechen 
tschetschenischer Widerstandskämpfer. Auch sie führen - auf der Suche nach Kollaborateuren - regelmäßig 
"Säuberungen" durch. Sie sollen Zivilisten als Geiseln nehmen und exekutieren, russische Soldaten und 
kooperationswillige Tschetschenen foltern und ermorden, Frauen verschleppen und vergewaltigen, Plünderungen 
begehen und bewusst den Kampf aus und in zivilen Anlagen und Gebäuden führen. So haben sich 
tschetschenische Rebellen zT Zugang zu Dörfern erzwungen und sie so zu Angriffszielen russischer 
Bombardements gemacht. Sprengstoffanschlägen der Rebellen fallen viele Zivilisten zum Opfer. Die 
Widerstandskämpfer setzen Kindersoldaten im Kampf ein, aber auch, um Landminen zu plazieren. Die Rebellen 
versuchen, die "Tschetschenisierung" der Verwaltung zu stören, indem sie der Verwaltung und der 
tschetschenischen Miliz Rekrutierungsprobleme bereiten, und liquidieren auch gezielt Personen. Sie töten 
Zivilisten, die sie nicht unterstützen, benützen sie als menschliche Schutzschilder, zwingen sie, Stellungen zu 
bauen, oder hindern sie an der Flucht aus Tschetschenien. Wiederholt sind ältere Russen, denen es nicht möglich 
war, Tschetschenien zu verlassen, aus keinem ersichtlichen Grund getötet worden. (Die meisten Russen oder 
Angehörigen anderer nicht-tschetschenischer Ethnien verließen Tschetschenien während des Ersten 
Tschetschenienkrieges.) 
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In den Gebieten Tschetscheniens, die von russischen Truppen kontrolliert werden (di. außer schwer 
zugänglichen Gebirgsregionen das ganze Territorium der Teilrepublik), ist die Sicherheit der Zivilbevölkerung 
wegen ständiger Razzien, Guerilla-Aktivitäten, Geiselnahmen, "Säuberungsaktionen", Plünderungen und 
Übergriffen (va. durch russische Soldaten) nicht gewährleistet. 
 

Grundsätzlich kann jeder Bewohner der Republik - unabhängig von gesellschaftlicher Stellung, Aufenthaltsort 
und Alter - Opfer von Menschenrechtsverletzungen werden. 
 

2.1.1.3. Zur Versorgungslage in Tschetschenien: 
 

Die wirtschaftliche Lage ist sehr schlecht (die Arbeitslosigkeit beträgt rund 80 %), die Infrastruktur weitgehend 
zerstört. Die Bevölkerung kann nur unzureichend mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Auch internationale 
Hilfsorganisationen können sie nur sehr begrenzt und punktuell einführen, da das Land auf Grund der 
Sicherheitslage, bürokratischer Hemmnisse und der Korruption der örtlichen Verwaltung und der 
Sicherheitskräfte für solche Lieferungen nur schwer zugänglich ist. Infrastruktur (Strom, Heizung usw.) und 
Gesundheitssystem sind nahezu vollständig zusammengebrochen. Ganze Dörfer und Zeltlager sind 
beispielsweise 2003 an Masern erkrankt. Infolge der Zerstörungen und Kämpfe - besonders in der Hauptstadt 
Grosny - sind medizinische Einrichtungen in Tschetschenien weitgehend nicht mehr funktionstüchtig. Der 
Wiederaufbau verläuft schleppend. 84 % der Kinder Tschetscheniens haben gesundheitliche Probleme; viele 
gehen nicht mehr zur Schule, wo überdies die Qualität des Unterrichts wegen des Lehrermangels sinkt. 
Inzwischen - nach der allrussischen Volkszählung von 2002 - beherrschen nur (noch) 82,9 % der Tschetschenen 
die russische Sprache, die für das Fortkommen in der Föderation sehr wichtig ist; keine andere ethnische Gruppe 
mit mehr als 0,01 % Bevölkerungsanteil hat einen geringeren Anteil an Russisch-Sprechenden. Viele Kinder und 
Jugendliche haben wegen des Krieges ihre Ausbildung abbrechen müssen und wachsen heute in einer 
Umgebung auf, die nur tschetschenisch spricht. 
 

Ein Drittel des kultivierbaren Landes ist völlig zerstört, rund 80 % des Viehbestandes sind verloren. Die 
Transport- und damit auch die Lebensmittelkosten sind wegen der zahllosen Straßensperren stark gestiegen, an 
denen Wegrechte bezahlt werden müssen. Um sich das Überleben zu sichern, verkaufen viele Menschen ihre 
letzten Habseligkeiten. Die russische Regierung verspricht zwar immer wieder Geld für den Wiederaufbau, doch 
bislang hat die Bevölkerung davon wenig gespürt. Ein Großteil der Gelder versickert in Moskau oder in der 
tschetschenischen Verwaltung. 
 

2.1.1.4. Zur Lage der tschetschenischen Flüchtlinge in Inguschetien: 
 

Die Kampfhandlungen, die Übergriffe auf Zivilisten und die Notlage haben viele Bewohner Tschetscheniens 
gezwungen, Zuflucht in den Nachbarrepubliken Inguschetien und Dagestan, in anderen Regionen Russlands und 
im nahen Ausland zu suchen. (So leben Tausende in Georgien, in Aserbaidschan und in Kasachstan.) Die 
humanitäre Situation in den Flüchtlingslagern der benachbarten Regionen ist infolge der internationalen Hilfe 
besser als in Tschetschenien. Die Lebensbedingungen für die Flüchtlinge in den Notunterkünften in Inguschetien 
sind aber trotzdem schwierig. Inguschetien und das russische Katastrophenschutzministerium können nur ein 
Mindestmaß an humanitärer Hilfe gewährleisten und sind mit der Versorgung der Flüchtlinge überfordert. Unter 
Leitung des Koordinationsbüros der Vereinten Nationen (OCHA) leisten zahlreiche internationale und 
nichtstaatliche Organisationen seit Jahren umfangreiche humanitäre Hilfe in der Region. Nach Angaben des 
Hochkommissärs der Vereinten Nationen für Flüchtlinge hielten sich bis zum Beginn der "freiwilligen 
Rückkehr" im Sommer 2002 etwa 150.000 Tschetschenen in Inguschetien auf, ein Drittel davon in Zeltlagern 
und zwei Drittel bei Gastfamilien und in improvisierten Unterkünften. Die tschetschenische Verwaltung und die 
russische Regierung sind daran interessiert, dass die Flüchtlinge bald nach Tschetschenien zurückkehren. Ob 
Flüchtlinge zwangsweise aus den Lagern rückgeführt werden, ist nicht bekannt. Es wird jedoch mit 
Kompensationszahlungen und der Bereitstellung von Unterkünften geworben und indirekt Druck ausgeübt, um 
die Flüchtlinge zur Rückkehr zu bewegen (durch administrative Schikanen, durch zunehmende Aktivitäten der 
Sicherheitskräfte in Inguschetien und dadurch, dass sich die Sicherheitslage verschlechtert), bekannt geworden 
sind auch Fälle, dass die Strom- und Wasserversorgung abgestellt, dass Lebensmittellieferungen eingestellt und 
dass staatliche Unterstützungen oder die Registrierung verweigert werden. Die russische Nicht-
Regierungsorganisation Memorial berichtet von nächtlichen Festnahmen durch maskierte Unbekannte. 

Vertriebenen wurde gedroht, dass, wer zu spät nach Tschetschenien zurückkehre, keine staatliche Hilfe mehr 
erhalte oder dass, wer die Lager nicht verlasse, als Widerstandskämpfer betrachtet werde. Seit Beginn des 
Sommers 2003 beobachten Nicht-Regierungsorganisationen (Memorial, Human Rights Watch) zunehmend 
"Säuberungsaktionen" auch in Inguschetien, das damit von den Flüchtlingen immer weniger als sicherer 
Rückzugsort betrachtet wird. Trotz forcierten russischen Bemühungen, die Flüchtlinge aus den Nachbarregionen 
nach Tschetschenien rückzuführen, ist ihre Anzahl dort jedoch nach wie vor hoch. 
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Ab Herbst 2003 wurden die Lager geschlossen, das letzte am 1.5.2004. Die Furcht vor den Gefahren für die 
persönliche Sicherheit hält die Mehrzahl der Flüchtlinge weiterhin davon ab, nach Tschetschenien 
zurückzukehren. Dort wurden provisorische Behausungen errichtet, die besser eingerichtet sein sollen als die 
Lager in Inguschetien. Sie sind aber zu klein, um alle in den Lagern verbliebenen Flüchtlinge aufzunehmen. Die 
Rückkehrenden leben in chaotischen Zuständen. Die OSZE-Unterstützungsgruppe berichtete von desolaten 
sanitären Verhältnissen und von schlechten Lebensbedingungen (Mangel an Medikamenten und 
Nahrungsmitteln, unbefriedigende Sicherheitslage) in den Übergangsunterkünften in Grosny, die sie besucht 
hatte. Hilfsorganisationen weisen auf zT große Unterschiede zwischen den einzelnen Übergangsunterkünften 
hin. Aus Sicherheitsgründen ist die Arbeit internationaler Hilfsorganisationen in Tschetschenien nur deutlich 
eingeschränkt möglich. Gleichzeitig fahren die russischen Behörden die Versorgung der Binnenflüchtlinge in 
Inguschetien allmählich zurück. 
 

Tschetschenische Flüchtlinge haben auch große Schwierigkeiten, sich in Inguschetien registrieren (vgl. dazu Pt. 
2.1.1.5.) zu lassen. 
 

2.1.1.5. Zur Lage der Tschetschenen in der Russischen Föderation außerhalb Tschetscheniens und Inguschetiens: 
 

In praktisch allen russischen Großstädten gibt es eine tschetschenische Diaspora, die durch den Zufluss von 
Flüchtlingen noch gewachsen ist (100.000 in Moskau, 50.000 in der Wolgaregion). 
 

Die häufigen terroristischen Anschläge führen zu intensiver Fahndungstätigkeit russischer Sicherheitskräfte, die 
in einer Diskriminierung von Tschetschenen (wie auch von anderen Personen kaukasischer Herkunft oder mit 
südländisch/kaukasischem Aussehen) mündet. Sie sind auf Grund der anti-kaukasischen Stimmung verstärkt 
staatlicher Willkür ausgesetzt und stehen unter einer Art Generalverdacht, sodass es zu Kontrollmaßnahmen aller 
Art (Ausweiskontrollen, Wohnungsdurchsuchungen, Abnahme von Fingerabdrücken) kommen kann, besonders 
in Moskau und in anderen Großstädten. Das russische Innenministerium berichtete Ende 2002, dass Drohungen 
gegenüber Tschetschenen zunehmen, besonders an Orten, in denen sie geballt leben. Die Bevölkerung begegnet 
ihnen größtenteils mit Misstrauen. Verschiedene öffentliche Dienstleistungen werden an Tschetschenen allein 
auf Grund ihrer Herkunft nicht erbracht. 
 

Tschetschenen steht wie allen russischen Staatsbürgern, verankert in der Verfassung (Art. 27 Abs. 1), das Recht 
der Freizügigkeit und der freien Wahl des Aufenthalts- und Wohnortes zu. In der Praxis jedoch erschweren es 
Verwaltungsvorschriften an vielen Orten (ua. in großen Städten wie Moskau und St. Petersburg) Personen aus 
den südlichen Republiken, legal zuzuziehen. 
 

Das Föderationsgesetz von 1993 sieht ein System der Registrierung am gegenwärtigen Aufenthaltsort 
("vorübergehende Registrierung") oder am Wohnsitz ("dauerhafte Registrierung") vor, bei dem die Bürger den 
örtlichen Stellen des Innenministeriums ihren Aufenthalts- und Wohnort melden. Das davor geltende "Propiska"-
System sah nicht nur die Meldung durch den Bürger, sondern auch die Gestattung oder Verweigerung durch die 
Behörden vor. Trotz der Systemumstellung wenden viele Regionalbehörden restriktive örtliche Vorschriften 
oder Verwaltungspraktiken an. In seinem Sonderbericht vom Oktober 2000 kritisierte der Ombudsman der 
Russischen Föderation die regionalen Vorschriften, die im Widerspruch zu den nationalen Vorschriften stehen, 
sowie rechtswidrige Vollzugspraktiken. Die Registrierung legalisiert den Aufenthalt und die Registrierung am 
Wohnort. Diese ist Voraussetzung für den Zugang zu Sozialhilfe, zu staatlich geförderten Wohnungen oder zum 
kostenlosen Gesundheitssystem. Wer nicht registriert ist, erhält keine legale Arbeit. 
 

Tatsächlich können sich Tschetschenen aus Tschetschenien nirgends in der Russischen Föderation dauerhaft 
registrieren lassen. Es ist ihnen zwar möglich, sich illegal in den russischen Städten aufzuhalten, das ist aber mit 
der ständigen Gefahr verbunden, von der Polizei aufgegriffen, misshandelt und eines konstruierten Verbrechens 
angeklagt zu werden. 
 

Das russische Recht sieht den Status eines Zwangsumsiedlers vor. Zwischen 1991 und 1996 wurde 150.000 
Personen aus Tschetschenien (meist ethnischen Russen) dieser Status zuerkannt; seit einigen Jahren wird er 
Tschetschenen jedoch praktisch nicht mehr verliehen. So wurden von Oktober 1999 bis Dezember 2001 in der 
Russischen Föderation 12.464 Personen als Zwangsumsiedler anerkannt, jedoch beinahe ausschließlich 
Menschen anderer als tschetschenischer Nationalität. Die russischen Behörden argumentieren nämlich, dass in 
Tschetschenien keine "massive Störung der öffentlichen Ordnung" bestehe - so einer der 
Anerkennungstatbestände. Dieser Status ist oft die einzige Möglichkeit, geringfügige humanitäre Hilfe zu 
bekommen. Zwangsumsiedlern fällt es auch bedeutend leichter, sich neu registrieren zu lassen. Da der Status 
Tschetschenen nicht zuerkannt wird, kommen ihnen die genannten Vorteile nicht zugute. 
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Gültige Dokumente sind für Tschetschenen überall in der Russischen Föderation lebenswichtig. In den Städten 
werden ständig Dokumente überprüft. Tschetschenen und andere Angehörige kaukasischer Ethnien geraten 
insbesondere in den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Regel täglich mehrmals in Kontrollen. Da die 
Bestimmungen ständig wechseln und lokal unterschiedlich sind, haben oft weder die Sicherheitskräfte noch die 
Halter von Dokumenten ausreichende Informationen. 
 

Es gibt in Russland zwei Arten von Pässen: solche für den Aufenthalt im Inland und solche für Auslandsreisen. 
Im September 1999 beschloss das russische Innenministerium, Tschetschenen keine Auslandspässe mehr 
auszustellen. Dieser Beschluss wurde zwar offiziell im Frühjahr 2000 aufgehoben, aber in der Praxis ist es für 
die Tschetschenen immer noch fast unmöglich, einen Pass für Reisen ins Ausland zu bekommen. Einen Pass für 
den Aufenthalt im Inland zu bekommen, ist häufig noch schwieriger. Bis 2000 stellten die russischen Behörden 
tschetschenischen Bürgern auch außerhalb Tschetscheniens Pässe aus, mit Beginn des Jahres 2001 jedoch 
argumentierten sie, in Tschetschenien selbst hätten die Behörden ihre Arbeit wieder aufgenommen. Einen Pass 
in Tschetschenien erneuern zu lassen, ist aber nicht nur sehr teuer, sondern - angesichts der Sicherheitslage dort - 
auch lebensgefährlich. 
 

Zur Frage, ob auch ethnische Russen, die aus Tschetschenien fliehen, in der Russischen Föderation große 
Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen, werden keine Feststellungen getroffen. 
 

2.1.2. Zur Person und zu den Fluchtgründen des Berufungswerbers: 
 

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger der Russischen Föderation und gehört der ethnischen Gruppe der 
Tschetschenen an. Er stammt aus U. in Tschetschenien. Am Ersten Tschetschenienkrieg nahm er als Kämpfer 
unter dem Kommandanten A. S. teil und versorgte im Zweiten Tschetschenienkrieg Kämpfer mit Lebensmitteln. 
Bei den Kriegshandlungen machte er sich keiner Delikte schuldig. Anfang 2002 trat er auf eine Mine, dabei 
verlor er sein rechtes Bein. Mehrere enge Verwandte von ihm wurden Opfer von Säuberungen durch föderale 
Kräfte; er entging den Säuberungen, weil er sich anderswo versteckt hielt. Als Teilnehmer an beiden Kriegen 
schwebt er in Gefahr, von föderalen Kräften verschleppt, misshandelt und getötet zu werden. 
 

2.2. Diese Feststellungen beruhen auf folgender Beweiswürdigung: 
 

2.2.1. Die Feststellungen zur Lage in Tschetschenien und zur Lage der Tschetschenen in der Russischen 
Föderation gründen sich va. auf folgende oben (Pt. 1.4) erwähnte Länderberichte: 

den Ad-hoc-Bericht des (deutschen) Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Russischen Föderation (Tschetschenien) vom 16.2.2004 (Stand 31.1.2004), den Bericht der Schweizerischen 
Flüchtlingshilfe "Tschetschenien und die tschetschenische Bevölkerung in der Russischen Föderation", verfasst 
von K. A. (in der Folge als A. bezeichnet) und den Bericht des Hochkommissärs der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge "UNHCR Paper on Asylum Seekers from the Russian Federation in the context of the situation in 
Chechnya". 
 

Im Einzelnen fußen die Feststellungen auf folgenden Quellen: 
 

Die Feststellungen zum Inhalt verfassungsrechtlicher Vorschriften stützen sich auf die Texte der Verfassung der 
Russischen Föderation vom 12. Dezember 1993 (http://www.verfassungen.de/rus/russland93-index.htm) und der 
Verfassung der Tschetschenischen Republik von 2003 (http://www.oefre.unibe.ch/law//icl/cc01000_html). 
 

Die Feststellungen zum Mord an Achmed Kadyrow, zu den "Kadyrowzi", zur Struktur der separatistischen 
Kräfte, zur Säuberung in Duba-Jurt, zum Geiselhandel, zu den Säuberungen in Sernowodskaja und 
Assinowskaja, zu den Säuberungen durch tschetschenische Rebellen, zum Mord an älteren Russen, zu der 
Masernepidemie 2003, zur Situation in den Schulen und zu den Russisch-Kenntnissen der Tschetschenen sowie 
zur Schließung der Lager in Inguschetien ab Herbst 2003 stützen sich auf A., der auch zusammenfassend die 
Ansicht vertritt, grundsätzlich könne jeder Bewohner Tschetscheniens Opfer von Menschenrechtsverletzungen 
werden. Die Feststellung, dass die meisten Nicht-Tschetschenen das Land schon während des Ersten 
Tschetschenienkrieges verließen, stützt sich auf A. und auf die beiden Berichte des Hochkommissärs der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge "UNHCR Paper on Asylum Seekers from the Russian Federation in the 
context of the situation in Chechnya" und "Basis of Claims and Background Information on Asylum-seekers and 
Refugees from the Russian Federation". Die Feststellung zu den Kindersoldaten stützt sich auf den zuletzt 
genannten Bericht des Hochkommissärs. 
 

Die Feststellungen zur Wahl Alchanows stützen sich auf die Agenturmeldung APA0235 5 AA 0100 vom 
30.8.2004 und auf den Artikel Quirings. Die Feststellung zum Termin für die Parlamentswahl stützt sich auf den 
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Artikel "Parlamentswahl in Tschetschenien für April - Mai 2005 geplant". Die Feststellungen zur Geiselnahme 
in Beslan stützen sich auf den Artikel "Schwere Terrorserie trifft Russland" und auf die Stellungnahme des 
Hochkommissärs der Vereinten Nationen für Flüchtlinge "UNHCR-Stellungnahme über Asylsuchende und 
Flüchtlinge aus der Tschetschenischen Republik (Russische Föderation)" vom 22.10.2004. 
 

Die übrigen Feststellungen beruhen auf dem Bericht des (deutschen) Auswärtigen Amtes, der durch weitere 
Berichte gestützt wird. Im Einzelnen beruhen die Feststellungen zur Sicherheitslage, zur Verfolgung von 
Intellektuellen und Verantwortungsträgern, zu den Foltermethoden, zur Wirtschaftslage und zu den Zuständen in 
den Lagern in Inguschetien auch auf dem Bericht A.s. Die Feststellungen zu den Morden, die tschetschenische 
Rebellen an kooperationswilligen Tschetschenen und an ethnischen Russen verüben, beruhen auch auf dem 
"UNHCR Paper on Asylum Seekers from the Russian Federation in the context of the situation in Chechnya". 
Die Feststellungen zur allgemeinen Entwicklung in Tschetschenien gründen sich auch auf den Bericht des 
(deutschen) Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge "Russische Föderation - Information - 
Tschetschenien" vom November 2003. 
 

Die Feststellungen zur Lage der tschetschenischen Flüchtlinge in Inguschetien und in den anderen Teilen der 
Russischen Föderation gründen sich auch auf den Bericht "Rußland: 

Binnenflüchtlinge aus Tschetschenien" des Menschenrechtszentrums "Memorial" und des Netzwerks "Migration 
und Recht", auf die "Stellungnahme zur Situation tschetschenischer Flüchtlinge auf dem Territorium der 
Russischen Föderation" der Gesellschaft für bedrohte Völker, verfasst von S. R. (in der Folge: R.), auf das 
Memorandum "Tschetschenien Frühjahr 2004" der Gesellschaft für bedrohte Völker, gleichfalls verfasst von S. 
R., und auf die Anfragebeantwortung von Amnesty International an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
vom 16.4.2004. Die Feststellungen zur Registrierung in Inguschetien beruhen auf dem "UNHCR Paper on 
Asylum Seekers from the Russian Federation in the context of the situation in Chechnya" und auf der 
Anfragebeantwortung des Hochkommissärs an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof vom 29.10.2003. 
 

Die Feststellungen zur Lage der Tschetschenen in der Russischen Föderation außerhalb Tschetscheniens und 
Inguschetiens beruhen iW auf dem Bericht des Auswärtigen Amtes, der durch andere Länderberichte gestützt 
wird. Die Feststellung, dass verschiedene öffentliche Dienstleistungen an Tschetschenen nicht erbracht werden, 
beruht auf dem Bericht A.s. Die Feststellungen zum Registrierungssystem beruhen auf dem Bericht des 
Auswärtigen Amtes und auf dem "UNHCR Paper on Asylum Seekers from the Russian Federation in the context 
of the situation in Chechnya". 
 

Die Feststellung, dass die Registrierung die Voraussetzung für den Zugang zu Sozialhilfe, geförderten 
Wohnungen und zum Gesundheitssystem ist, beruht auf dem Bericht des Auswärtigen Amtes (ebenso A. zur 
Kranken- und Unfallversicherung); sie wird durch den Bericht R.s illustriert, nach dem ein nicht Registrierter 
nicht in den Genuss der kostenfreien medizinischen Versorgung kommt. Sie schreibt: "Freie medizinische 
Versorgung wird in Moskau denjenigen Personen gewährt, die in der Stadt länger als sechs Monate registiert 
sind. Die Moskauer Polizei stellt Registrierungen aber nur für sechs Monate aus. Das Moskauer Stadtgericht 
urteilte zwar, es sei illegal, die medizinische Versorgung an die Registrierung zu koppeln, dieses Urteil wird aber 
in der Realität ignoriert." Die Feststellung, dass es ohne Registrierung nicht möglich ist, legal Arbeit zu erhalten, 
beruht auf den Berichten A.s und R.s. 
 

Die Feststellung, dass sich Tschetschenen außerhalb Tschetscheniens nicht dauerhaft registrieren lassen können, 
beruht auf folgenden Überlegungen: 
 

Die Länderberichte schildern die Situation unterschiedlich. So heißt es im Bericht des Auswärtigen Amtes: 
 

"Aufgrund der restriktiven Vergabepraxis von Aufenthaltsgenehmigungen haben Tschetschenen erhebliche 
Schwierigkeiten, außerhalb Tschetscheniens eine offizielle Registrierung zu erhalten. ... Zahlreiche 
Nichtregierungsorganisationen berichten, dass Tschetschenen, besonders in Moskau, häufig die Registrierung 
verweigert wird. 

... 
 

Tschetschenen leben außerhalb Tschetscheniens und Inguschetiens neben Moskau vor allem in Südrussland. 
Dies wird auf klimatische, kulturelle und mentalitätsbezogene Gründe zurückgeführt. Dort ist eine Registrierung 
auch grundsätzlich leichter möglich als in Moskau, unter anderem weil der grundsätzlich als 
Registrierungsvoraussetzung notwendige Wohnraum (als Eigentümer oder Mieter) dort finanziell erheblich 
günstiger ist als in Moskau, wo die Preise auf dem freien Wohnungsmarkt ausgesprochen hoch sind. Trotzdem 
ist eine Registrierung auch in anderen Landesteilen mitunter erst nach Intervention von Memorial, Duma-
Abgeordneten oder anderen einflussreichen Persönlichkeiten bzw. dem Bezahlen von Bestechungsgeldern 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 26.04.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 11 von 15 

möglich gewesen. Die Frage, ob eine legale Niederlassung von aus Deutschland rückgeführten Tschetschenen in 
der Russischen Föderation möglich sei, wurde von Memorial - trotz aller bestehenden Schwierigkeiten - bejaht." 
 

Im Bericht "Rußland: Binnenflüchtlinge aus Tschetschenien" des Menschenrechtszentrums "Memorial" und des 
Netzwerks "Migration und Recht" ist dagegen davon die Rede, in Moskau hätten "Personen, die aus 
Tschetschenien eintrafen, [...] entweder überhaupt keine behördliche Meldebescheinigung oder eine lediglich auf 
10 Tage befristete" erhalten. Die antitschetschenische Kampagne 2002 solle ebenso wie die vorangegangenen 
Kampagnen den Tschetschenen die Lebensgrundlagen entziehen. Sie richte sich gegen ihre Bewegungsfreiheit, 
gegen das Recht auf Wohnung, auf Arbeit, auf Schulbesuch der Kinder und auf sozialen Schutz. All diese Dinge 
stünden Menschen ohne Registrierung nicht zur Verfügung. 
 

R. schildert die Situation wie folgt: 
 

"Am schwierigsten überhaupt ist die Registrierung in Moskau. Hier gibt es eine Praxis, die das Ziel hat, es den 
tschetschenischen Flüchtlingen praktisch unmöglich zu machen, sich registrieren zu lassen. Aus Moskau ist 
bekannt, dass allein der Versuch, sich als Tschetschene oder als Tschetschenin in Moskau registrieren zu lassen, 
von Beleidigungen und Demütigungen begleitet ist. Nicht selten kommt es zu willkürlichen Verhaftungen und 
regelmäßig zur Befragung in Bezug auf die Loyalität des Registrierungswilligen gegenüber der Moskauer 
Regierung. 
 

Analoge Informationen liegen aus den Regionen der Russischen Föderation vor." 
 

Im Bericht A.s heißt es ua.: 
 

"In der Praxis bestimmen die Behörden in der gesamten Russischen Föderation die Modalitäten der Umsetzung 
des Rechts auf Freizügigkeit und der Wahl des Aufenthalts- oder Wohnorts selbst. Faktisch lebt das Propiska-
System weiter. Diese rechtswidrige Praxis wurde zwar bereits mehrfach durch den Verfassungsgerichtshof und 
den Menschenrechtsbeauftragten der Russischen Föderation angeprangert - ohne Folgen. Trotz unterschiedlichen 
Modalitäten und Begründungen berichten UNHCR und Migration und Recht übereinstimmend von 
Registrierungsverwiegerungen aus allen Regionen der Russischen Föderation. Faktisch leben die meisten 
TschetschenInnen deshalb in Russland als TouristInnen, die sich in Ein- oder Dreimonatsabständen neu 
registrieren müssen. Nur schon der Versuch, sich registrieren zu lassen, ist oft von Beleidigungen und 
Demütigungen begleitet. Nicht selten erfolgen während dem Verfahren willkürliche Verhaftungen." 
 

Diese Schlussfolgerungen wiederholt die Schweizerische Flüchtlingshilfe in ihrer Stellungnahme 
"Tschetschenische Asylsuchende. Position der Schweizerischen Flüchtlingshilfe SFH" vom 8.6.2004. 
 

Auch der Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge kommt im "UNHCR Paper on Asylum 
Seekers from the Russian Federation in the context of the situation in Chechnya" zum Ergebnis, Tschetschenen 
hätten keine Möglichkeit, sich in der Kabardino-Balkarischen oder in der Karatschaisch-Tscherkessischen 
Republik oder in den Regionen Stawropol und Krasnojarsk anzusiedeln, und fährt fort (IDPs = Internally 
Displaced Persons):: "[79.] In other administrative districts of the Russian Federation, the combination of local 
restrictive regulations on freedom of movement and freedom of choice of place of sojourn/residence, anti-
Chechen feelings among the public, and concerns among local authorities to contain ethnic tensions and to 
prevent terrorist acts, deprives Chechen IDPs of a genuine internal relocation alternative. … [84.] Where 
individuals in need of and deserving international protection are unable to obtain the protection of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees, it is recommended that they be given access to complementary 
forms of protection, at least on a temporary basis. … [85.] While Ingushetia has been liberally admitting IDPs 
from Chechnya and accepts their continuing presence in the Republic, the situation of Chechen IDPs there 
became precarious after the adoption of the May 2002 Action Plan for return and following the October 2002 
hostage crisis in Moscow. IDPs in Ingushetia risk pressure to return to Chechnya according to federal policy. 
Proximity to the conflict area as well as the continuation of military activities in Chechnya has also exacerbated 
this situation. For these reasons, UNHCR would strongly advise against considering Ingushetia as a reasonable 
relocation alternative for ethnic Chechen asylumseekers originating from Chechnya." 
 

Auf diesen Bericht verwies der Hochkommissär in seiner Anfragebeantwortung an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof vom 29.10.2003 und in seinem Bericht "Basis of Claims and Background Information 
on Asylum-seekers and Refugees from the Russian Federation" vom Mai 2004. Bei den Schlussfolgerungen 
blieb er auch in der "UNHCR-Stellungnahme über Asylsuchende und Flüchtlinge aus der Tschetschenischen 
Republik (Russische Föderation)" vom 22.10.2004, in der er wieder auf seine Stellungnahme vom Feber 2003 
verwies und ua. ausführte: 
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"Angesichts dieser Lage und mangels einer echten inländischen Fluchtalternative innerhalb der Russischen 
Föderation für Tschetschenen ist UNHCR unverändert der Auffassung, dass Tschetschenen, die vor ihrem 
Asylantrag im Ausland ihren ständigen Wohnsitz in Tschetschenien hatten, als Personen angesehen werden 
sollten, die internationalen Schutz benötigen, da sie entweder: 

a) begründete Furcht vor Verfolgung haben und somit die Kriterien des Abkommens von 1951 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge und dessen Protokoll von 1967 erfüllen, und/oder 

b) Tschetschenien wegen einer ernsthaften und allgegenwärtigen Bedrohung ihres Lebens, ihrer persönlichen 
Sicherheit oder ihrer Freiheit infolge allgemeiner Gewalt oder schwerwiegender Störungen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung verlassen haben." 
 

Zwar spricht der Hochkommissär in dieser Stellungnahme die Frage der Registrierung nicht an, sondern geht 
davon aus, dass ethnische Tschetschenen aus Tschetschenien keine "echte inländische Fluchtalternative" hätten. 
Zu dieser rechtlichen Schlussfolgerung kann er aber nur kommen, weil er - wie der Zusammenhang mit dem 
älteren Bericht erweist - annimmt, die genannten Personen könnten sich in der Russischen Föderation (außerhalb 
Tschetscheniens) nicht niederlassen. 
 

Amnesty International führte in einer Anfragebeantwortung an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof vom 
16.4.2004 aus: 

"Angesichts der Erkenntnisse über die praktizierten Zuzugsbeschränkungen für tschetschenische 
Volkszugehörige in den genannten Gebieten und angesichts des Grades der erwähnten Repressionen und 
Übergriffe geht amnesty international davon aus, dass sich Tschetschenen in der gesamten Russischen 
Föderation nicht dauerhaft sicher aufhalten können. .. Wir möchten ... nachdrücklich darauf hinweisen, dass nach 
Auffassung von amnesty international letztlich dahinstehen kann, ob Fälle von zwangsweiser Repatriierung nach 
Tschetschenien oder Inguschetien bekannt sind. Die Lage in den anderen Teilen der Russischen Föderation ist 
für tschetschenische Volkszugehörige auch unabhängig von etwaigen Repatriierungsmaßnahmen derart 
gravierend, dass von einem effektiven und dauerhaften Schutz vor Verfolgung auch dort nicht gesprochen 
werden kann." 
 

Die Berufungsbehörde schließt sich der Auffassung an, dass Tschetschenen aus Tschetschenien die 
Registrierung in der Russischen Föderation insgesamt verweigert wird. Diese Ansicht wird von A., aber auch - 
in mehreren Stellungnahmen - vom Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, von Amnesty 
International und in der Tendenz auch von R. geteilt, gegen sie steht im Grunde nur der Bericht des Auswärtigen 
Amtes. Er enthält keine ausführliche Darstellung, sondern beruft sich ganz knapp nur auf eine Stellungnahme der 
Nicht-Regierungsorganisation "Memorial". Bedenkt man dazu, dass sich das deutsche Auswärtige Amt 
grundsätzlich größerer Zurückhaltung befleißigt, so erscheint es gerechtfertigt, seine Stellungnahme geringer zu 
gewichten als jene der übrigen Stellen. Dem Hochkommissär lässt sich jedenfalls nicht vorwerfen, eine 
einseitige Sicht der Dinge zu propagieren (vgl. zur Indizwirkung derartiger Empfehlungen VwGH 13.11.2001, 
2000/01/0453; 16.8.2003, 2003/01/0021). 
 

Bezogen auf die vorliegende Rechtssache, ist im Übrigen auf die Annahme des Auswärtigen Amtes in seinem 
Bericht hinzuweisen, dass "abgeschobenen Tschetschenen besondere Aufmerksamkeit durch russische Behörden 
gewidmet wird, insbesondere solchen Personen, die sich in der Tschetschenienfrage engagiert haben bzw. denen 
die russischen Behörden ein solches Engagement unterstellen." 
 

Die Feststellungen über den Status eines Zwangsumsiedlers fußen auf R. und auf dem "UNHCR Paper on 
Asylum Seekers from the Russian Federation in the context of the situation in Chechnya", deren Darstellungen 
durch jene des Auswärtigen Amtes und A.s unterstützt werden. 
 

Die Feststellung, dass der illegale Aufenthalt in russischen Städten möglich, aber gefährlich ist, beruht auf A., 
der weiter ausführt, dass auch die Abschiebung nach Tschetschenien drohe. Dies wurde nicht festgestellt, weil 
zB der Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge in seiner Anfragebeantwortung an den 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof vom 29.10.2003 nicht davon ausging. 
 

Die Feststellungen über die Ausstellung von Pässen beruhen auf A. und R. Auch das Auswärtige Amt weist 
darauf hin, dass der Inlandsreisepass nur noch am Ort der ständigen Registrierung umgetauscht werden kann (die 
alten Pässe aus der Zeit der Sowjetunion verloren Ende 2003 ihre Gültigkeit). 
 

Dass keine Feststellungen dazu getroffen wurden, ob auch Russen, die aus Tschetschenien fliehen, in der 
Russischen Föderation große Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen, beruht auf folgender Überlegung: A. 
schreibt dazu: "An dieser Stelle muss ausserdem erwähnt werden, dass die meisten RussInnen und Angehörigen 
anderer nicht-tschetschenischer Ethnien Tschetschenien bereits im ersten Tschetschenienkrieg verlassen und sich 
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mittlerweile an einem andern Ort in der Russischen Föderation niedergelassen haben. In der temporären 
Flüchtlingsunterkunft in Tver', leben allerdings neben tschetschenischen Familien auch rund 20 aus 
Tschetschenien geflüchtete Russinnen und Russen. Als 'Tschetschenen' haben auch sie in Restrussland keine 
Existenzgrundlage finden können." Diese Äußerung deutet zwar auf der einen Seite darauf hin, dass Russen 
möglicherweise vor ähnlichen Problemen stehen wie ethnische Tschetschenen, andererseits scheint es aber nur 
um ein Ausnahmephänomen zu gehen, weil es kaum noch Russen gibt, die aus Tschetschenien fliehen. Auch das 
"UNHCR Paper on Asylum Seekers from the Russian Federation in the context of the situation in Chechnya" 
nimmt an, dass die meisten Nicht-Tschetschenen, die während des Ersten Tschetschenien-Krieges aus 
Tschetschenien geflohen sind, nicht mehr dorthin zurückgekehrt sind. Nach diesem Bericht sollen ethnische 
Russen, die aus Tschetschenien flohen, Schwierigkeiten bei der Registrierung haben, die aber nicht mit jenen zu 
vergleichen sind, mit denen Tschetschenen rechnen müssen. Weiters weist der Hochkommissär auch in seinem 
Bericht "Basis of Claims and Background Information on Asylum-seekers and Refugees from the Russian 
Federation" vom Mai 2004 darauf hin, dass "[I]n Chechnya, the struggle for independence from the Russian 
Federation and the subsequent armed conflicts led to the departure of over 400.000 Russian-speakers (ethnic 
Russians, Ukrainians, Armenians, Jews, Germans, etc.) from Chechnya, leaving behind mostly ethnic Chechens 
and Ingush." Schließlich bleibt der Hochkommissär auch in der "UNHCR-Stellungnahme über Asylsuchende 
und Flüchtlinge aus der Tschetschenischen Republik (Russische Föderation)" grundsätzlich dabei, "dass 
Asylsuchende und Flüchtlinge aus Tschetschenien überwiegend Tschetschenen sind", und geht im Übrigen 
davon aus, dass "ethnische Russen gegebenenfalls eine interne Fluchtalternative innerhalb der Russischen 
Föderation haben, sofern es ihnen nicht unmöglich ist, sich an einem anderen Wohnort registrieren zu lassen". 
Im Ergebnis lässt er somit die Frage nach dem Schicksal ethnischer Russen offen. 
 

Da mithin in den letzten Jahren kaum noch ethnische Russen aus Tschetschenien geflohen sein dürften und ihre 
Lage unklar ist, werden keine Feststellungen zu ihrem Schicksal getroffen. In diesem Zusammenhang sei darauf 
hingewiesen, dass nach dem Bericht "Rußland: Binnenflüchtlinge aus Tschetschenien" des 
Menschenrechtszentrums "Memorial" und des Netzwerks "Migration und Recht" ein russischer Fähnrich 
verurteilt wurde, weil er eine Frau vergewaltigt hatte, die dem Namen nach eine Russin war. Es verbietet sich, 
daraus verallgemeinernde Schlüsse auf den Umgang der Soldaten mit russisch-stämmigen Zivilisten zu ziehen, 
weil sich in den Unterlagen keine weiteren Berichte in dieser Richtung finden (es wäre zB denkbar, dass die 
Russin in einer Ehe mit einem ethnischen Tschetschenen lebte). 
 

2.2.2. Die Feststellungen zur Person des Berufungswerbers beruhen auf seinen glaubwürdigen Angaben, denen 
schon das Bundesasylamt gefolgt war. Dass der Berufungswerber Tschetschene aus Tschetschenien ist, wird 
auch durch die Aussage der Dolmetscherin - einer gebürtigen Tschetschenin, die in Tschetschenien 
aufgewachsen ist und jahrelang dort gelebt hat - erhärtet, wonach der Berufungswerber Tschetschenisch wie ein 
Tschetschene aus Tschetschenien spricht. 
 

Seine Ausführungen in der Berufungsverhandlung entsprechen den Angaben, die er in zwei Einvernahmen vor 
dem Bundesasylamt und in der Berufung gemacht hat, sie sind in sich stimmig und vor dem Hintergrund der 
Feststellungen zur Lage in Tschetschenien nachvollziehbar, insbesondere zu den "Säuberungsaktionen" der 
föderalen Streitkräfte. Vor diesem Hintergrund ist aber auch die Angabe des Berufungswerbers nachvollziehbar, 
er werde wegen seiner Teilnahme an den beiden Kriegen verfolgt ("schwarze Listen") und fürchte bei einer 
Rückkehr seine weitere Verfolgung und Tötung. Die Angaben des Berufungswerbers stehen auch in Einklang 
mit den Angaben der Erstreckungswerberin M. K. bei ihrer Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 17.7.2003. 
Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass er sich im Zuge von Kriegshandlungen eines Verbrechens schuldig 
gemacht hätte; er hat das auch ausdrücklich angegeben. 
 

2.3. Rechtlich folgt daraus: 
 

2.3.1.1. Gemäß § 23 AsylG ist auf Verfahren nach dem AsylG das AVG anzuwenden (vgl. auch Art. II Abs. 2 
lit. D Z 43a EGVG). Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als 
unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, im 
Spruch und in der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und demgemäß 
den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG idF der AsylGNov. 2003 sind Verfahren über Asylanträge, die bis zum 30.4.2004 
gestellt worden sind, nach den Bestimmungen des AsylG idF BG BGBl. I 126/2002 zu führen. 
 

2.3.1.2. Der Berufungswerber hat seinen Asylantrag vor dem 1.5.2004 gestellt; das Berufungsverfahren ist daher 
grundsätzlich nach dem AsylG idF BG BGBl. I 126/2002 zu führen. 
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2.3.2.1. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass 
ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C 
oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

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

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu 
begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 
2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - 
bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.4.1996, 95/20/0239; vgl. auch VwGH 16.2.2000, 
99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe 
haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128); sie 
muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines 
vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten 
gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 16.6.1994, 94/19/0183; 18.2.1999, 98/20/0468). Relevant 
kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; 
auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 
98/20/0233). 
 

Wenn Asylsuchende in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen insoweit auch zumutbar 
ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen, bedürfen sie nicht des Schutzes durch die 
Gewährung von Asyl (vgl. zB VwGH 24.3.1999, 98/01/0352 mwN; 15.3.2001, 99/20/0036; 15.3.2001, 
99/20/0134). Das Zumutbarkeitskalkül, das dem Konzept einer "inländischen Fluchtalternative" innewohnt, setzt 
aber voraus, dass der Asylwerber dort nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal da auch wirtschaftliche 
Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jede Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 
98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539). 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.3.1995, 95/19/0041; 
27.6.1995, 94/20/0836; 23.7.1999, 99/20/0208; 21.9.2000, 99/20/0373; 26.2.2002, 99/20/0509 mwN; 12.9.2002, 
99/20/0505; 17.9.2003, 2001/20/0177) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann dem Staat zuzurechnen, 
wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt worden ist; dies kann vielmehr 
auch dann der Fall sein, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit 
Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - 
würden sie von staatlichen Organen gesetzt - asylrelevant wären. 
 

Für die Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht, kommt es darauf an, ob jemand, der 
von dritter Seite (aus den in der GFK genannten Gründen) verfolgt wird, trotz staatlichem Schutz einen - 
asylrelevante Intensität erreichenden - Nachteil aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten hat (vgl. VwGH 22.3.2000, 99/01/0256 im Anschluss an Goodwin-Gill, The Refugee in International 
Law2 [1996] 73; weiters VwGH 26.2.2002, 99/20/0509). Für einen Verfolgten macht es nämlich keinen 
Unterschied, ob er auf Grund staatlicher Verfolgung mit der maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einen Nachteil zu 
erwarten hat oder ob ihm dieser Nachteil mit derselben Wahrscheinlichkeit auf Grund einer Verfolgung droht, 
die von anderen ausgeht und die vom Staat nicht ausreichend verhindert werden kann. In beiden Fällen ist es ihm 
nicht möglich bzw. im Hinblick auf seine wohlbegründete Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines 
Heimatlandes zu bedienen (vgl. VwGH 22.3.2000, 99/01/0256). 
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2.3.2.2. Es ist dem Berufungswerber gelungen, Verfolgung glaubhaft zu machen. Er wurde zwar bisher nicht 
selbst Opfer von Säuberungen, weil er sich versteckt hielt. Verwandte von ihm, die in derselben Gasse wohnten, 
wurden jedoch Opfer der Säuberungen; man versuchte, aus ihnen Informationen über seinen Aufenthaltsort 
herauszuprügeln. Es ist daher mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass auch der 
Berufungswerber Opfer von Säuberungen geworden wäre, hätte er sich nicht versteckt gehalten; insbesondere ist 
davon auszugehen, dass er - als Verdächtiger, der auf "schwarzen Listen" steht - bei einer Rückkehr in die 
Russische Föderation verfolgt würde. 
 

Aus den Feststellungen zur Situation in Tschetschenien ergibt sich, dass die verbreiteten Übergriffe der föderalen 
Kräfte gegen Tschetschenen - so auch die Säuberungen - dem Zweck dienen, die tschetschenischen Rebellen 
auszuschalten. Besonders die Einrichtung der "Filtrationslager" zeigt, dass dabei an die politische Gesinnung 
angeknüpft wird, die den Opfern zumindest unterstellt wird. (Der Berufungswerber selbst hat am Ersten 
Tschetschenienkrieg teilgenommen und im Zweiten Krieg Rebellen mit Lebensmitteln unterstützt und damit jene 
politische Gesinnung zum Ausdruck gebracht, welche die russischen Kräfte und ihre Verbündeten bekämpfen.) 
Die Übergriffe gegen ihn knüpfen somit an eines jener Merkmale an, die in der GFK genannt sind. Im Rahmen 
der Säuberungsaktionen ist er ins Blickfeld der russischen Behörden geraten und würde daher bei einer Rückkehr 
erneut verfolgt werden. Er ist somit auf Grund asylrelevanter Merkmale Opfer von Verfolgung und lebt in der 
begründeten Furcht, - im Fall seiner Rückkehr - Verfolgung aus diesem Grund ausgesetzt zu sein. 
 

Aus den Feststellungen ergibt sich weiters, dass es dem Berufungswerber nicht möglich ist, sich anderwärts in 
der Russischen Föderation niederzulassen; dies schon deshalb, weil er von den russischen Streitkräften als 
Gegner angesehen wird und daher auch außerhalb Tschetscheniens mit Verfolgung rechnen muss. Darüber 
hinaus ist es Tschetschenen - von Einzelfällen abgesehen - insgesamt nicht möglich, sich außerhalb 
Tschetscheniens in der Russischen Föderation niederzulassen. Eine Niederlassung in Inguschetien scheidet 
schon deshalb aus, weil in dieser - mit Flüchtlingen aus Tschetschenien förmlich überfüllten - Republik ein 
Programm zur Rückführung tschetschenischer Flüchtlinge nach Tschetschenien umgesetzt wird. Für den Rest 
der Russischen Föderation ergibt sich dies ebenso aus den Feststellungen. Dem Berufungswerber steht daher 
keine inländische Fluchtalternative offen. 
 

Zusammenfassend ergibt sich, dass sich der Berufungswerber aus wohl begründeter Furcht vor Verfolgung 
wegen seiner politischen Gesinnung außerhalb der Russischen Föderation aufhält und dass auch keiner der in 
Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

2.3.3. Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass 
dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukomme. 
 

2.4. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


