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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

28.04.2005 

Geschäftszahl 

253.025/0-XI/33/04 

Spruch 
 

SCHRIFTLICHE AUSFERTIGUNG DES IN DER VERHANDLUNG VOM 20.04.2005 

MÜNDLICH VERKÜNDETEN BESCHEIDES 
 

BESCHEID 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Stefan HUBER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden: 
 

SPRUCH 
 

Dem Antrag von M. M. vom 28.08.2002 auf Gewährung von Asyl wird stattgegeben und M. M. gemäß § 7 
AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass M. M. damit kraft Gesetzes die 
Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Die Berufungswerberin ist Staatsangehörige von Russland und stellte am 28.08.2002 einen Antrag auf 
Gewährung von Asyl. 
 

Mit Schriftsatz vom 14.09.2004 brachte ihr rechtsfreundlicher Vertreter einen Devolutionsantrag ein. 
 

Am 20.04.2005 führte der unabhängige Bundesasylsenat eine mündliche Verhandlung durch, zu der die 
Berufungswerberin persönlich erschien. Das Bundesasylamt, Außenstelle Innsbruck, entschuldigte seine 
Abwesenheit. In der Berufungsverhandlung wurde die berufende Partei ergänzend einvernommen und folgende 
Dokumente erörtert: 

Berichte zum EGMR - Urteil im Fall "R. gegen Russland" Russischer Zeitungsartikel zur Zwangseinweisung der 
Berufungswerberin samt Leserbrief des russischen Anwaltes N. M., wonach die Einweisung rechtswidrig war 

Berufung gegen die Zwangseinweisung 

Handschriftliche Manuskripte zu Büchern über den russischen 

Präsidenten W. Putin 

Landkarten der botanischen Expeditionen der Berufungswerberin Korrespondenz der Berufungswerberin mit 
ihrer tschechischen 

Rechtsanwältin 

Ladung des tschechischen Asylamtes 

Bestätigung von Prof. M. F., Univ.-Prof. der Universität Wien 

Botanische Literaturhinweise 

Telefonprotokoll 

Mitgliedsausweis der SPÖ 
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Auf Grundlage des durchgeführten Ermittlungsverfahrens werden seitens des Unabhängigen Bundesasylsenates 
folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung zu Grunde gelegt: 
 

Die Berufungswerberin heißt M. M., ist geboren am 25.12.1938 und russische Staatsangehörige. 

Sie hat jahrzehntelang am renommierten Institut für Botanik der Akademie der Wissenschaften gearbeitet. Ihre 
Forschungstätigkeit lag hauptsächlich im Bereich Taxonomie und Floristik (Florenforschung) der höheren 
Pflanzen. 

Sie nahm an mehreren Forschungsprojekten, insbesondere an botanischen Expeditionen, vor allem in Sibirien, 
teil und publizierte deren Ergebnisse. 

Neben zahlreichen botanischen Publikationen ist sie auch Entdeckerin einiger Pflanzenarten. 

In den 60er Jahren führte die Berufungswerberin Politikstunden an besagtem Institut vor ca. 100 Mitarbeitern der 
Akademie der Wissenschaften durch. Einmal fanden Politikstunden statt und war die Berufungswerberin dafür 
angestellt und bekam dafür einen Tag als Vorbereitungszeit frei. Zur Vorbereitung studierte sie die Nachrichten. 
Den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten in die Tschechoslowakei 1968 kritisierte sie als Fehler der 
Regierung und wurde dafür vom stellvertretenden Leiter des Instituts gemaßregelt. 

Nach einer Expedition in die arktische Tundra (Bäreninsel) 1974, welche auch zu militärischen Sperrgebieten 
führte, wurde die Berufungswerberin  auf Betreiben des KGB ohne Angabe von Gründen für zwei Wochen in 
die psychiatrische Klinik zwangsweise eingewiesen. 

Die Berufungswerberin war weiters 1980, 1985, 1988, 1991 und 1997 zwangsweise psychiatriert. 

1991 wurde sie ins "Spezielle Psychiatrische Krankenhaus" eingeliefert. Dies war nach ihrer Rede bei einer 
Demonstration der Partei ,Demokratisches Russland’. Am nächsten Tag kam in die Wohnung der 
Berufungswerberin ein Arzt und sagte zu ihr, sie solle aufgrund einer Anzeige der Miliz mit ihm in die 
psychiatrische Klinik zur Untersuchung durch eine Kommission kommen. Vor der Klinik wartete ein 
Notarztwagen und brachte die Berufungswerberin statt in die Klinik in das "Spezielle Psychiatrische 
Krankenhaus", in welchem neben psychisch Kranken auch gesunde Personen festgehalten wurden. Bekannte der 
Berufungswerberin konnten erwirken, dass ein Psychiater die Berufungswerberin untersuchen durfte, woraufhin 
sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Die Berufungswerberin verfasste ein 50seitiges Buch über Putin 
welches in kleiner Auflage unter Mithilfe von S. B., vertrieben wurde. Hauptrichtung des Buches ist, dass die 
Partei Putins die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften mittels politischer Psychiatrie umerziehe. 

Am 00.00.1997 erschien in einer Stadtzeitung der Leserbrief des Sohnes der Berufungswerberin, in welchem 
dieser berichtet, dass die Berufungswerberin zu Hause von drei Polizisten und einem Arzt in Handschellen 
abgeführt und in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde. Der Anwalt N. M. schreibt dazu in der Zeitung, 
dass, wenn das Geschriebene stimmen sollte, dies eine kriminelle Handlung gewesen sei. 

Vorher hatte es Streit der Berufungswerberin mit der Hausverwaltung über einen neuen Servicevertrag, der den 
Bewohnern Verschlechterungen gebracht hätte, gegeben. Daraufhin wurde ihr die Stromleitung gekappt, 
woraufhin eine Menschenrechtsorganisation dagegen protestierte, was die besagte Einweisung zur Folge hatte. 
Aufgrund einer Beschwerde gegen die Einweisung und des Artikels wurde die Berufungswerberin wieder 
entlassen. 

Daraufhin schilderte die Berufungswerberin ihre Lebensgeschichte in einer Radiosendung  und wurde im 00. 
0000 ein Fernsehbeitrag mit der Berufungswerberin über Missachtung ihrer Menschenrechte gesendet. 

Sie versuchte ab 1997 zwei Jahre lang einen Reisepass zu erlangen, welchen sie schließlich unter Bezahlung 
einer Summe in der Höhe ihrer halbjährigen Pension bekam. Am 00.00.1999 fuhr sie nach Prag, wo sie einen 
Asylantrag stellte, welcher in zwei Instanzen negativ entschieden wurde, aber vom Verwaltungsgericht die 
zweitinstanzliche Entscheidung wieder behoben wurde. Am 28.08.2002 betrat die Berufungswerberin illegal das 
Bundesgebiet und stellte gegenständlichen Asylantrag. Hier wurde ihr von ihrer tschechischen Anwältin 
mitgeteilt, dass das tschechische Verwaltungsgericht die negative Asylentscheidung behoben hat und ihr eine 
Ladung zum tschechischen Asylamt für den 12.07.2004 zugestellt, welcher sie aber nicht Folge leistete. In 
Österreich verfasste die Berufungswerberin mittlerweile 3 weitere handschriftliche Manuskripte über Putin und 
den Tschetschenien-Krieg, für die sie einen Verleger sucht. In Österreich wurde die Berufungswerberin aufgrund 
widersprüchlicher Gutachten zunächst besachwaltert, was später revidiert wurde. 
 

Zu psychiatrischen Zwangseinweisungen in Russland: 

Im Oktober 2003 empfahl der EGMR (Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte) Russland anlässlich des 
Urteils im Fall "R. gegen Russland" seine Gesetze zur psychiatrischen Zwangsbehandlung zu ändern. Frau R. 
bekam vom EGMR eine Entschädigung von 3000 € 

zugesprochen. 

T. R. wurde aufgrund einer Anzeige einer Bekannten ins psychiatrische Krankenhaus eingewiesen. 39 Tage 
musste sie auf eine Entscheidung des Gerichtes warten. In der Zwischenzeit diagnostizierten die Ärzte im 
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Krankenhaus "paranoide Schizophrenie". Die vorgeschobene Behauptung, sie sei eine Bedrohung anderer 
Personen, wurde von ihren Rechtsanwälten widerlegt. 
 

Eine Änderung der Rechtslage betreffend Zwangseinweisungen ist bis heute nicht erfolgt. 
 

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen zur Person und den Fluchtgründen der Berufungswerberin ergeben sich aus ihren Angaben 
anlässlich mehrerer Stellungnahmen ihres Rechtsvertreters, ihren Angaben während der mündlichen 
Verhandlung und den vorgelegten Beweismitteln. Die Berufungswerberin war während der Verhandlung sehr 
nervös, machte jedoch nicht den Eindruck einer nicht verhandlungsfähigen Person, sondern sie konnte im 
Gegenteil präzise Orts- und Zeitangaben, von zum Teil bis zu 40 Jahren zurückliegenden Ereignissen, machen. 
Ihre sporadischen nicht nachvollziehbaren Behauptungen von Verfolgungen ihrer Person durch den KGB im 
Bundesgebiet konnten diesen Eindruck nicht insoweit erschüttern, dass sie nicht vernehmungsfähig wäre, umso 
mehr als sie  zum Zeitpunkt der Verhandlung nicht besachwaltert war. Ihre Angaben fanden auch Deckung in 
Berichten über den ähnlich gelagerten Fall "R. gegen Russland". 
 

Rechtlich folgt daraus: 
 

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

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

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor 
Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers 
Grund hat eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein 
Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher 
geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das 
Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die 
betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die 
Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar 
sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine  Verantwortlichkeit in Bezug 
auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum 
Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im 
Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung 
zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die 
Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.03.1999, 98/01/0352). 
 

Die Berufungswerberin war zeitlebens bestrebt - aus welchem inneren Antrieb auch immer - ihre Meinung zu 
äußern und alle Beschwerdemöglichkeiten auszunutzen, wie sie dies auch im tschechischen und österreichischen 
Asylverfahren (zB Einschaltung des Volksanwaltes, des UNHCR) zeigte. 

Daher kann unter Zugrundelegung der getroffenen Feststellungen nicht mit der im gegebenen Zusammenhang 
erforderlichen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass die Berufungswerberin wegen ihrer oftmals 
geäußerten Kritik an den jeweiligen Machthabern Russlands - auch aktuell durch die Veröffentlichung eines 
kritischen Buches - Übergriffen von asylrelevanter Intensität durch Zwangseinweisungen in psychiatrische 
Kliniken ausgesetzt wäre, umso mehr als die diesbezügliche Rechtslage Russlands 2003 vom EGMR kritisiert 
und eine - bis heute nicht erfolgte - Änderung angeregt wurde. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden und die Flüchtlingseigenschaft der Berufungswerberin festzustellen.  


