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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

02.06.2005 

Geschäftszahl 

243.241/0-VIII/22/04 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Clemens Kuzminski gem. § 66 Abs.4 AVG i.V.m. 
§ 38 Abs.1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. BGBI. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden: 
 

Der Berufung von U. A. vom 25.09.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.09.2003, Zahl: 02 
26.416-BAL, wird stattgegeben und U. A. gemäß § 7 Asylgesetz Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird 
festgestellt, dass U. A. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Berufungswerber, ein Staatsangehöriger der Russischen Föderation und Angehöriger der Volksgruppe der 
Nagay, reiste am 15.09.2002 illegal in das Bundesgebiet ein und begehrte am 16.09.2002 die Gewährung von 
Asyl. 
 

Am 21.08.2003 wurde er durch das Bundesasylamt, Aussenstelle Linz, zu seinem Fluchtweg und seinen 
Fluchtgründen niederschriftlich befragt, wobei im Einvernahmeprotokoll folgendes festgehalten wurde: 
 

"Aufforderung:  Führen Sie nunmehr ausführlichst alle ihre asylrelevanten Gründe an, welche Sie zum Verlassen 
Ihres Heimatlandes veranlasst haben! Sie werden darauf hingewiesen, dass falsche Angaben die 
Glaubwürdigkeit Ihres Vorbringens beeinträchtigen können. Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt vor 
österreichischen Behörden falsche Angaben gemacht haben oder sollte es zu sonstigen Ungereimtheiten 
gekommen sein, so werden Sie aufgefordert, dies jetzt bekannt zu geben. Soweit Sie auf Ereignisse Bezug 
nehmen, werden Sie auch aufgefordert, den Ort und die Zeit zu nennen, wann diese stattfanden und die Personen 
zu benennen, die daran beteiligt waren. 
 
Frage:  Warum verließen Sie Ihr Heimatland? 
Antwort:  Der Grund besteht darin, dass ich einberu fen wurde. 

Aber ich wollte dass nicht. Weil sollte ich einberufen werden, dann würde man mich zwingen, gegen das 
Tschetschenische Volk zu kämpfen. Aber ich möchte nicht kämpfen. Ich bat um einen Alternativdienst. 
Allerdings sagte mir man, dass sie Personalnot hätten, zu wenige Menschen. Warum haben die Mangel an 
Soldaten? Viele reiche Menschen bezahlen Geld und kaufen ihre Kinder vom Militärdienst frei. Solche arme 
Menschen wie ich werden in den Gebieten eingesetzt, wo es extrem gefährlich ist. Ich bin ein Deserteur und 
werde somit gesucht. Militärdienstverweigerung wird bei uns bestraft. Sollte man mich erwischen, dann ist mir 
eine Gefängnisstrafe garantiert. Gefängnisse sind bei uns sehr gefährlich, vorallem zu erklären, dass ich kein 
Tschetschene bin, sondern ein Nagaec ist sehr schwierig. Dass ich gegen den Krieg bin ist mein Problem. Ich 
bitte sie um Hilfe. 
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Frage:  Haben Sie noch weitere Gründe? 
Antwort:  Nein. 
 
Frage:  Haben Sie sämtliche Gründe, welche Sie zum Verlassen 
Ihres Heimatlandes veranlasst haben, angeführt? 
Antwort:  Ja. 
 
Frage:  Sie haben ein Zeugnis der Berufschule vorge legt. 
Welchen Beruf haben sie erlernt? 
Antwort:  Als Meister von Baumaterialien. Alles was  beim Bauen 
notwendig ist, als Maler, Bodenleger usw. 
 
Frage:  Wann haben sie die Einberufung zum Militär bekommen? 
Antwort:  Die erste Einberufung war am 00. 00. 1996 . Ich wurde 

einer medizinischen Untersuchung unterzogen und als tauglich eingestuft. Im 00. 1996 hätte mein Dienst 
beginnen sollen. Ich ging dort nicht hin, sondern bat um eine Alternative. Diese Alternative wurde mir 
abgelehnt. 
 
Frage:  Sie haben bereits einen fixen Einberufungst ag für 00. 
1996 erhalten? 
Antwort:  Ja. 
 
Frage:  Wo hätten sie ihren Wehrdienst antreten müs sen? 
Antwort:  In Russland. Wo weiß ich nicht. Ich hätte  bei der 
Kommandantur in N. erscheinen müssen. 
 
Frage:  Sie wissen also nicht konkret, dass sie geg en 
Tschetschenen kämpfen hätten müssen? 
Antwort:  Das war ein offenes Geheimnis, dass die m ich im Krieg 

einsetzen würden. Die Einheimischen werden im Krieg eingesetzt, da sie sich in der Gegend gut auskennen und 
das ist für die Russen sehr praktisch. 
 
Frage:  Steht in ihrer Geburtsurkunde Tschetschene als 
Abstammung? 
Antwort:  Nein, Nagaec. 
 
Frage:  Sie haben sich dieses von ihnen vorgelegte 

Berufschulzeugnis und den laut ihren Angaben bei der BH Vöcklabruck zur Umschreibung vorgelegten 
Führerschein von ihrer Mutter nachsenden lassen. Warum haben sie sich nicht ebenfalls andere Dokumente, wie 
z.B. die Geburtsurkunde oder den Einberufungsbefehl nachsenden lassen? Gerade der Einberufungsbefehl hätte 
zur Klärung ihres Sachverhaltes doch wesentlich beitragen können. 

Antwort:  Auch mein Rechtsanwalt sagte mir das. Ich habe an meine Mutter einen Brief adressiert mit der Bitte 
mir unbedingt meinen Einberufungsbefehl zu übersenden. Sie schrieb mir allerdings zurück, dass sie diesen nicht 
finden konnte. 
 
Frage:  Sie haben hier keine Rechtsvertretung angeg eben. 
Haben sie ein Rechtsvertretung oder haben sie sich nur 
rechtlich beraten lassen? 
Antwort:  Ich war zwei Monate lang in Schubhaft und  da hatte 

ich eine Beratung vom Rechtsanwalt der Caritas. Dieser hat mir geraten meine Dokumente und vor allem den 
Einberufungsbefehl zusenden zu lassen. 
 
Frage:  Wo haben sie diesen Brief ihrer Mutter? 
Antwort:  Nein, den habe ich nicht mehr. Den habe i ch 
weggeschmissen. 
 
Frage:  Warum haben sie bei der Einvernahme durch d ie 
österreichische Bundesgendarmerie (Polizei) angegeb en, dass 
sie Schlosser seien? 
Antwort:  Ich habe überhaupt keinen Beruf angegeben . Ich habe 

gesagt, dass ich bei einem Bau gearbeitet habe. Hauptsächlich habe ich aber zu Hause gearbeitet. 
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Frage:  Warum gaben sie bei dieser gleichen Einvern ahme an, 
dass sie am 10.09.2002 mit einem Taxi von ihrer Hei mat nach 
Kiev gefahren seien? 
Antwort:  Damals hatte ich eine Depression und ich dachte, dass 
diese Angabe besser wäre. 
 
Frage:  Warum gaben sie an, dass sie 1.200,-- Euro für den 
LKW bezahlten und anschließend 500,-- Euro für den Weg über 
die Grenze? Auch diese Angaben stimmen mit ihren je tzigen 
Angaben nicht überein. 
Antwort:  Nein. Ich habe damals Dollar gesagt. 
 
Frage:  Was erwarten Sie im Falle Ihrer Rückkehr? 
Antwort:  Zwischen 5 und 10 Jahren Gefängnis. Das i st einfach 

das schlimmste als Deserteur verhaftet zu werden. Ich wäre schon hingegangen, wenn das einfach ein normaler 
Militärdienst gewesen wäre. Auch in Tschetschenien wäre ich gerne geblieben, bei meiner Mutter, bei meinem 
Bruder. Ich weine jeden Tag, weil ich lieber in meiner Heimat wäre. Ich bin nicht glücklich hier. Ich wäre lieber 
zu Hause. Ich bin hier sehr einsam. 
 
Frage:  Waren sie an Kampfhandlungen im Tschetschen enkonflikt 
beteiligt? 
Antwort:  Nein. 
 
Frage:  Sind Sie in Ihrem Heimatland vorbestraft? 
Antwort:  Nein. 
 
Frage:  Hatten Sie je Probleme mit der Polizei oder  Behörden, 
Institutionen, Organisationen, Privatpersonen, Ihre s 
Heimatlandes? Ausgenommen das nunmehr Gesagte! 
Antwort:  Nein. Niemals. Ich habe nie meine Gegend verlassen. 
Ich hatte nie Probleme. 
 
Frage:  Hatten Sie auf Grund Ihres Glaubensbekenntn isses 
Probleme? 
Antwort:  Nein. 
 
Frage:  Waren oder sind Sie politisch/parteipolitis ch tätig? 
Antwort:  Nein. 
 
Frage:  Waren oder sind Sie Mitglied einer politisc hen 
Partei? 
Antwort:  Nein. 
 
Frage:  Fühlten Sie sich in irgend einer Art und We ise 
verfolgt? 
Antwort:  Nein. 
 
Frage:  Was haben Sie nun vor? 
Antwort:  Ich möchte für eine Weile jetzt hier blei ben. Ich 

möchte die große weite Welt kennen lernen und normal leben, ohne Krieg und ohne Gewalt. Ich bin ein 
einfacher Mensch. Ich liebe die Arbeit und bin nicht arbeitsscheu. Ich bin kein Bandit und es interessiert mich 
nicht irgendwelche Diebstähle zu begehen. Ich bitte Sie um Hilfe. Wäre in Tschetschenien kein Krieg, so wäre 
ich dort geblieben. Meine Mutter wird wegen mir ständig schikaniert. Sie bekommt ständig Besuche und man 
sagt ihr, dass sie dafür zahlen wird, dass ich desertiert bin. Wenn ich hier bleibe, vielleicht bin ich für Österreich 
sogar nützlich. Ich versuche Deutsch zu lernen, habe Freunde hier. Österreicher sind gute Menschen. 
 
Frage:  Wurde Ihnen ausreichend Zeit eingeräumt, ih re 
Probleme vollständig und so ausführlich, wie Sie es  wollten, 
zu schildern. 
Antwort:  Ja. 
 
Frage:  Bei wem haben sie in der Ukraine gewohnt? 
Antwort:  Ich habe dort eine Wohnung gefunden. Dort  war eine 
sehr nette Frau, V. Sie gab mir ein Zimmer, das war  zufällig. 
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Sie hat am Bahnhof etwas verkauft. Ich habe pro Tag einen Dollar bezahlt. 
 
Frage:  Haben sie außer ihrer Mutter und ihrem Brud er noch 
Verwandte (Onkel, Tante, usw.)? 
Antwort:  Nein. Ich habe sonst keine Verwandten. 

Mütterlicherseits gibt es schon jemanden, aber die kenne ich 

nicht so. Mein Vater stammt aus einem Waisenheim. 
 
Frage:  Wo sind diese Verwandten mütterlicherseits aufhältig? 
Antwort:  Die sind im S. (Russland). 
 
Frage:  Haben Sie noch Fragen oder Angaben? 
Antwort:  Nochmals. Ich bitte sie mir zu helfen. 
 
Frage:  Hat der Dolmetsch das von Ihnen Gesagte 
rückübersetzt? 
Antwort:  Ja." 
 

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 10.09.2003, 02 26.416- BAL, diesen Asylantrag gemäß § 7 AsylG 
ab (Spruchpunkt I.) und stellte zugleich fest, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in 
die Russische Föderation gemäß § 8 AsylG zulässig sei (Spruchpunkt II.). 
 

In der Begründung des Bescheides wurde die oben vollinhaltlich wiedergegebene Einvernahme zu den 
Fluchtgründen und auch jene zu dem Fluchtweg als auch ausführliche Feststellungen zur Lage in der Russischen 
Föderation getroffen und in der Folge beweiswürdigend festgestellt, dass die Angaben des Asylwerbers den 
Anforderungen an die Glaubwürdigkeit wegen widersprüchlicher Aussagen nicht entsprächen. 
 

Rechtlich begründend wurde sodann zu Spruchteil I. ausgeführt, dass nach der Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes eine Desertion aus einer staatlichen Militäreinheit bzw. Wehrdienstverweigerung nur 
dann als asylrelevante Verfolgung gilt, wenn damit gerechnet werden muss, dass einem Asylwerber aus einem 
der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK angeführten Gründen eine schwerere Strafe/diskriminierende Behandlung 
droht als sie sonst gegenüber anderen Staatsangehörigen verhängt würde, was aber im konkreten Fall nicht 
gegeben sei. 
 

Zu Spruchteil II. wurde insbesondere ausgeführt, dass das Vorliegen der Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 FrG 
bereits unter Spruchteil I. geprüft und verneint worden sei und dass der Verwaltungsgerichtshof in ständiger 
Rechtssprechung erkannt habe, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen durch staatliche Stellen 
zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen habe, wobei diese aktuelle 
Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun sei. Diese habe der Berufungswerber jedoch nicht 
glaubhaft machen können. Das Bestehen einer Bedrohungssituation gemäß § 57 Abs. 2 FrG sei daher bereits 
unter Spruchteil I. geprüft und verneint worden. 
 

Gegen diesen Bescheid wurde mit dem am 25.09.2003 eingebrachten Schriftsatz Berufung erhoben, die im 
Wesentlichen eine Wiederholung seines Fluchtvorbringens darstellt. 
 

Die Berufungsbehörde, der Unabhängige Bundesasylsenat, führte am 23.04.2004 eine öffentliche mündliche 
Berufungsverhandlung unter Beiziehung einer Dolmetscherin für die russische Sprache und eines 
Sachverständigen aus dem Gebiet der Länderkunde durch, in welcher der nunmehr durch Herrn Mag. E. D. von 
der Caritas Österreich vertretene Berufungswerber nochmals zu seinen Fluchtgründen befragt wurde. 
 

Nach Vorstellung des in Aussicht genommen länderkundlichen Sachverständigen und der Frage, ob dieser 
gemäß § 53 AVG abgelehnt werde, wurde A. M. gemäß § 52 AVG zum länderkundlichen Sachverständigen in 
dem vorliegenden Verfahren bestellt. 
 

Die Behörde erster Instanz ließ sich für die Nichtteilnahme an der Berufungsverhandlung entschuldigen. 
Eingangs der Verhandlung ergänzte der Berufungswerbervertreter das Berufungsvorbringen wie folgt: 
 

"Nach einem gestern mit einer Dolmetscherin für die russische Sprache geführten Vorbereitungsgespräch mit 
dem BW ergänzt bzw. revidiert der BW das bisherige Berufungsvorbringen dahingehend, dass der BW nach dem 
Erhalt der Aufforderung zur Musterung, der Mitteilung der russischen Behörden, dass er tauglich sei, dem 
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fehlgeschlagenen Versuch, Offiziere in der zuständigen Kommandantur in N. zu ihrer Zustimmung zur 
Ableistung eines Militärdienstes unter "erleichterten Umständen" zu bewegen, und dem Erhalt einer neuerlichen 
Aufforderung, sich zwecks Zuteilung zu einer Einheit in die Kommandantur zu begeben, sich dem Zugriff der 
russischen Behörden durch die Flucht auf die Sommerweiden seines Volkes (innerhalb Tschetschenien) 
vorläufig entzogen hat. Der BW verbrachte die darauffolgenden Monate bis zum Herbst beim Vieh seiner 
Familie auf den Weiden und kehrte erst bei Wintereinbruch wieder ins Dorf K. zurück. Auf Grund der 
zwischenzeitlich gravierend geänderten politischen Lage, insbesondere dem Totalabzug der russischen Truppen 
aus Tschetschenien bis Dezember 1996, wurde der BW bis zum Ausbruch des zweiten Tschetschenienkrieges 
von den russischen Behörden nicht behelligt. Nach dem Ausbruch des zweiten Tschetschenienkrieges und dem 
raschen Vorrücken von russischen Bodentruppen in die Heimatregion des BW, entschloss sich der BW, 
glaublich bereits Ende 1999, Tschetschenien zu verlassen, um Sanktionen auf Grund der bisherigen 
Wehrdienstentziehung und Willkürakten der russischen Sicherheitskräfte zu entgehen. Fluchtauslösend war 
insbesondere der Beginn von Säuberungen in der Heimatregion des BW, bei denen unter anderem auch zwei 
ebenfalls der Volksgruppe der Nagay, angehörende Freunde des BW, wegen vermeintlicher Kollaboration mit 
dem tschetschenischen Widerstand verschleppt wurden und seitdem vermisst werden. Nach Rücksprache mit 
seiner Mutter und anderen Mitgliedern der Dorfgemeinschaft, verließ der BW mit drei weiteren Nagay bereits 
Ende 1999, Anfang 2000, die Teilrepublik Tschetschenien in Richtung Kiew, wo er sich bis zu seiner weiteren 
Reise nach Österreich aufhielt. 
 

Darüber hinaus stellt der BW richtig, dass er im Gegensatz zum Vorbringen im vorletzten Absatz auf AS 17, 
lediglich einen Bruder hat, der allerdings seit seiner Kindheit an Epilepsie leidet und sich zuletzt bei der Mutter 
in Tschetschenien aufgehalten hat. Es entspricht nicht den Tatsachen, dass ein Bruder des BW bereits im Krieg 
gefallen ist und ein anderer schwer verwundet wurde. Der BW fügte dieses Detail hinzu, um die Schwere der 
drohenden Eingriffe zu unterstreichen und zudem war der BW bis vor Kurzem nicht rechtsfreundlich vertreten 
und wurde auch dem Bundesasylamt nach zweimonatiger Schubhaft vorgeführt. 
 

BW weist sein Diplom vom 25.12.2002 über die Absolvierung einer berufsbildenden Schule (in den Jahren 1998 
und 1999) für das Baugewerbe in Grosny vor (ohne Lichtbild). 

Der BW bringt weiters vor, dass sich sein Führerschein am Verkehrsamt in der BH-Vöcklabruck zur 
Nostrifizierung befindet. 
 

BWV bringt zu der übermittelten Dokumentation Folgendes vor: 

Zur übermittelten Dokumentation wird grundsätzlich auf das im Verfahren 242.919 am 16.04.2004 erstattete 
Vorbringen verwiesen. Dies ist einerseits auf Grund der rechtlichen Begründung des bereits zitierten Bescheides 
vom 19.01.2004, Zl. 241.177 (allgemeine Gefahrenlage in Tschetschenien und Verweigerung der internen 
Neuansiedlung als asylrelevanter Eingriff), und andererseits auf Grund der Zugehörigkeit des BW zu einer sehr 
kleinen, aber auf Grund des äußeren Erscheinungsbildes eindeutig dem kaukasischen bzw. zentralasiatischen 
Raum zuzurechnenden Volksgruppe möglich. Angesichts des zutreffenden Hinweises in der Dokumentation des 
UBAS, dass als Kaukasier oder Zentralasiaten eindeutig erkennbare Personen, insbesondere dann, wenn diese 
Personen bislang ausschließlich auf tschetschenischem Gebiet gemeldet waren und muslimischen Glaubens sind, 
einem "Pauschalverdacht" ausgesetzt sind, der sie häufig das Ziel willkürlicher Polizeikontrollen, administrativer 
Schikanen und Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit werden lässt, und der naheliegenden Vermutung, 
dass die nicht für ihren ethnologischen Sachverstand bekannten russischen Behörden den BW ohne weiteres als 
Tschetschenen oder jedenfalls "verdächtigen Kaukasier" einstufen würden, werden die zur Lage in 
Tschetschenien aber auch zur internen Neuansiedlung getroffenen Sachverhaltsfeststellungen des UBAS auch 
auf Personen vom Profil des BW anwendbar sein." 
 

Der Berufungswerber führte sodann über Befragen durch den Verhandlungsleiter folgendes aus: 
 

"VL: Welcher Volksgruppe gehören Sie an? 

BW: Ich bin Angehöriger der Volksgruppe der Nagay. 
 

VL an länderkundlichen SV: Was können Sie zur Volksgruppe der Nagay in Tschetschenien, insbesondere ihrer 
Geschichte sagen? 

SV: Es ist eine kleine Volksgruppe, sie wohnt im Norden Tschetscheniens. Sie sind schon lange in 
Tschetschenien aufhältig. Diese Volksgruppe ist "alttürkischer" Abstammung und kommt ursprünglich aus 
Mittelasien. 
 

VL an länderkundlichen SV: Wissen Sie etwas darüber, dass Angehörige dieser Volksgruppe in Tschetschenien 
wegen ihrer Volksgruppenzugehörigkeit verfolgt werden? 

SV: Nicht speziell, aber jeder, der nicht aussieht wie ein Russe, hat in der russischen Föderation Probleme. 
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VL: Welcher Religion gehören Sie an? 

BW: Ich bin Moslem. 
 

VL: Wo sind Sie geboren? 

BW: Im Ort K. im Norden Tschetscheniens. 
 

VL: Wo haben Sie im Laufe Ihres Lebens gelebt, bevor Sie nach Österreich gekommen sind? 

BW: Ich war zu Hause und dann war ich ab November 1999 in der Ukraine. Von dort bin ich dann im Jahr 2002 
nach Österreich gekommen. 
 

VL: Welche schulische oder sonstige Ausbildung haben Sie erhalten? 

BW: Ich habe zunächst eine Grundschule in meinem Heimatdorf besucht. Am 00.00.1998 habe ich in G. zu 
lernen begonnen. Das war eine Baufachschule und ich habe diese 1999 abgeschlossen. Am 00.00.1998 habe ich 
auch die Fahrschule begonnen. Am 00.00.1998 habe ich den Führerschein für die Gruppen B und C erhalten. 
 

VL: Wovon haben Sie in Tschetschenien gelebt? 

BW: Ich habe nach der Schule zu Hause gearbeitet. Ich habe im Baugewerbe gearbeitet. Ich habe Stuckaturen 
angefertigt. 
 

VL: Hat Ihre Familie eine Landwirtschaft? 

BW: Ja. Sie haben eine Landwirtschaft gehabt. Wir haben Kühe, Pferde und Schafe gehabt. 
 

VL: Haben Sie auch in der Landwirtschaft geholfen? 

BW: Größtenteils habe ich das gemacht. 
 

VL: Haben Sie die Tiere das ganze Jahr zu Hause in K. gehabt? 

BW: Nein, diese Tiere waren nur im Winter im Dorf. Im Sommer waren sie auf den Sommerweiden. Dort, wo 
die Pflanzenwelt geeignet war, Tiere zu weiden. Wir mussten ca. einen Tag lang gehen, um die Sommerweiden 
zu erreichen. 
 

VL: Welche Sprachen sprechen Sie? 

BW: Ich spreche nur Russisch. Wir haben auch im Familienkreis nur Russisch gesprochen. 
 

VL: Haben Sie sich in Tschetschenien irgendwie politisch betätigt? 

BW: Nein, ich habe mich weder mit der Politik beschäftigt, noch für die Politik interessiert. 
 

VL: Haben Sie in irgendeiner Weise tschetschenische bewaffnete Kämpfer unterstützt? 

BW: Nein, wir haben sie nicht unterstützt. 
 

VL: Wie war das Verhältnis Ihrer Volksgruppe zur tschetschenischen Mehrheitsbevölkerung in Tschetschenien? 

BW: Wir sind ein stilles Volk, wir sind weniger. Die Tschetschenen haben uns eher kühl behandelt. 
 

VL: Haben Sie sich als Angehöriger der Volksgruppe Nagay in Tschetschenien diskriminiert gefühlt? 

BW: Wie soll ich das erklären, wir haben normal gelebt in Tschetschenien. Es gab auch eine Zeit, wo man sich 
beleidigt fühlte, zum Beispiel als ich in der Schule gelernt habe. Man sagte mir, dass wir "Wilde" sind. Dann 
habe ich die Tschetschenen nicht so oft getroffen, ich war hauptsächlich zu Hause bei meiner Familie. 
 

VL: Waren Sie oder Ihre Familienmitglieder direkt von den Bürgerkriegsereignissen in Tschetschenien 
betroffen? 

BW: Ja, es gab eine Bedrohung. Das Wort Krieg macht sehr viel Angst. Wo ich gelebt habe, wurde nicht direkt 
gekämpft, so lange ich dort war. 
 

VL: Waren Sie bei der Musterung? 

BW: Ja. Das war am 00.00.1996. 
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VL: Was wurde dabei festgestellt? 

BW: Dort gab es eine medizinische Kommission, ich wurde für tauglich erklärt. Sie sagten mir, dass ich auf eine 
Ladung warten soll. 
 

VL:  Haben Sie eine solche "Ladung" (Einberufungsbefehl) erhalten? 

BW: Ja, habe ich erhalten. 
 

VL: Wann? 

BW: Im 00. 1996, ich sollte im 00. 1996 einrücken. 
 

VL: Haben Sie dem Einberufungsbefehl Folge geleistet? 

BW: Nein, ich bin nicht hingegangen. 
 

VL: Hatte das irgendwelche Konsequenzen? 

BW: Ja. 
 

VL: Welche? 

BW: Das war so. Mein Vater und mein Bruder waren zu diesem Zeitpunkt schwer krank. 
 

VL: Welche Krankheit hatten Ihr Vater und Ihr Bruder? 

BW: Mein Vater hat einen hohen Blutdruck gehabt. Darunter haben die inneren Organe gelitten, unter anderem 
Magen und Leber. Mein Bruder hat Epilepsie, darunter leidet er noch heute. Es ist mein einziger Bruder. 
 

VL: Wurde Ihr Bruder im Zuge der kriegerischen Ereignisse in Tschetschenien getötet? 

BW: Mein Bruder ist nur im Bett zu Hause, aber er lebt. 
 

VL: Ist es Ihnen gelungen, wegen der Erkrankung Ihres Vaters und Ihres Bruders den Antritt des Wehrdienstes 
hinauszuschieben? 

BW: Ich habe darum gebeten, aber die Antwort lautete, dass sie zu wenige Leute haben und ich deswegen 
einrücken muss. 
 

VL: Haben Sie gegen den Einberufungsbefehl ein Rechtsmittel ergriffen? 

BW: Ja, sicherlich. Ich wollte Zivildienst leisten, aber man hat sich geweigert. 
 

VL: In welcher Form haben Sie Ihr Begehren auf Leistung eines Alternativdienstes gestellt? 

BW: Ich habe das im Wehrkommando gesagt. Ich habe nichts Schriftliches abgegeben. 
 

VL: Was war die Reaktion? 

BW: Sie haben mich angeschrieen und fragten, ob ich Angst vor dem Dienst hätte. Ich sagte, dass mein Bruder 
und mein Vater krank sind, und ich mich um sie kümmern muss. Meine Mutter schafft das nicht alleine. Sie 
sagten: "Geh nach Hause, wir schicken Dir eine Ladung!" 
 

VL: In welcher Form haben Sie ein Rechtsmittel ergriffen? 

BW: Als man mir gesagt hat, dass ich tauglich bin, habe ich um einen alternativen Dienst gebeten. Man hat mir 
das verweigert. Ich bekam eine Ladung, dass ich beim Wehrkommando erscheinen soll, aber ich bin nicht 
hingegangen. 
 

VL: Was ist dann geschehen, nachdem Sie dem Einberufungsbefehl nicht Folge geleistet haben? 

BW: Ich ging nach Hause, packte die notwendigen Sachen und ging auf die Sommerweide, denn die Zeit war 
dafür perfekt. 
 

Vorhalt: Sie haben angegeben, dass Sie im 00. 1996 einen Einberufungsbefehl für 00. 1996 erhalten haben. Das 
war doch nicht der Zeitpunkt, mit dem Vieh auf die Sommerweiden zu gehen! 

BW: Im 00. 1996 habe ich die Ladung bekommen, ich hätte hingehen sollen, aber ich bin vorher weggefahren. 
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VL: Wo sind Sie hingefahren, als Sie im 00. 1996 den Einberufungsbefehl erhalten haben? 

BW: Wir sind ein Nomadenvolk, wir wechseln unsere Wohnorte. Ich weiß es selbst nicht mehr. Das ist schon 
lange her. 
 

Die Dolmetscherin bemerkt, dass der BW merkbare Probleme mit der flüssigen Darstellung der erlebten 
Ereignisse in der russischen Sprache hat. 
 

Über Befragen durch den BWV. 
 

BWV: Wann sind Sie im Jahr 1996 auf die Sommerweiden gezogen? 

BW: Ich ging zum Wehrkommando, ich kam dann nach Hause und am nächsten Tag ging ich gleich los. Das war 
im 00. 1996. 
 

BWV: Heißt das, dass Sie nach der Feststellung Ihrer Tauglichkeit im 00. 1996 wenig später eine weitere 
Ladung erhalten haben, und daraufhin Ihr Heimatdorf in Richtung der Weidegebiete verlassen haben? 

BW: Die erste Ladung bekam ich ca. nach einer Woche und dann bin ich auf die Sommerweiden gegangen. 
 

VL: Haben Sie, nachdem Sie von den Sommerweiden wieder in Ihr Heimatdorf zurückgekehrt sind, eine weitere 
Ladung (Einberufungsbefehl) erhalten? 

BW: Ich habe keine Ladung mehr erhalten. 
 

VL: Hatten Sie dann noch irgendwelche Probleme mit russischen Behörden, insbesondere Militärbehörden? 

BW: Ja, als der zweite Krieg begonnen hat, habe ich geglaubt, dass man mich auf jeden Fall in die Armee 
nehmen wird, auch mit Gewalt. Deshalb musste ich weg von dort. 
 

VL: Haben Sie von russischen Behörden irgendwelche Schriftstücke erhalten? 

BW: Nein, habe ich nicht. 
 

VL: Wissen Sie von anderen Angehörigen Ihrer Volksgruppe, dass diese zu Beginn des zweiten 
Tschetschenienkrieges zwangsweise eingezogen wurden? 

BW: Ja. Es gab solche Fälle. Zwei Freunde von mir wurden zum Beispiel mitgenommen, sie sind spurlos 
verschwunden. Ich weiß bis heute nicht, wo sie sich befinden. 
 

VL: Wann und warum haben Sie den Entschluss gefasst, Tschetschenien zu verlassen? 

BW: Ich habe das schon gesagt. Ich habe Tschetschenien im November 1999 verlassen. Meine Freunde wurden 
mitgenommen und auch andere wurden mitgenommen von russischen Militärs. Ich hatte Angst, dass ich auch 
mitgenommen werde. 
 

VL: Wo sind Sie dann hingefahren? 

BW: Ich bin von zu Hause nach N. gefahren. Dort traf ich Leute, die ebenfalls weg wollten. Wir waren zu Viert 
und wir haben ein Taxi gemietet. 
 

VL: Wo hat Sie der Taxifahrer hingebracht? 

BW: Er brachte uns in die Ukraine. Wir kamen nach Kiew. Sie ließen mich auf dem Bahnhof und sagten, dass 
ich dort Leute finde, die mir weiterhelfen würden. 
 

VL: Was haben Sie dann in der Ukraine gemacht? 

BW: Ich habe nach einem Ausweg gesucht und machte mir Gedanken, aber es gelang mir nicht gleich. Ich 
suchte nach einer Übernachtungsmöglichkeit, die ich letztendlich gefunden habe. Es war die Tante V. Ich fragte 
nach einer Wohnung für eine kurze Zeit, denn ich wusste, dass ich wegfahren muss. Sie gab mir ein Zimmer in 
ihrer Wohnung und ich habe für jeden Tag einen Dollar bezahlt. 
 

VL: Haben Sie in der Ukraine gearbeitet? 

BW: Ja, ich habe gearbeitet. Das Geld reichte nicht, um weiterzufahren, deswegen musste ich arbeiten. 
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VL: Was haben Sie in der Ukraine gearbeitet? 

BW: Ich habe in der Ukraine illegal gearbeitet, und zwar habe ich Hilfstätigkeiten auf diversen Baustellen und 
im Verkauf erledigt. 
 

VL: Hatten Sie eine Aufenthaltsberechtigung für die Ukraine? 

BW: Nein. Ich hatte keine offizielle Anmeldung. Es war quälend für mich, weil ich keine hatte, und ich musste 
mich deswegen auch verstecken. Aber ich musste auch arbeiten, damit ich wegfahren kann und mir eine 
Existenz aufbauen kann. 
 

VL: Hatten Sie wegen der fehlenden Meldung und Aufenthaltsberechtigung Probleme in der Ukraine? 

BW: Ja, ich hatte Probleme, aber wir haben uns versteckt gehalten und schwarz gearbeitet. 
 

VL: Welche Probleme hatten Sie? 

BW: Zum Beispiel mit der ukrainischen Polizei. Wenn ich angehalten wurde, erklärte ich, dass ich nur Geld 
verdienen will, da ich weiterfahren werde. Ich musste dann Geld zahlen und wurde freigelassen. 
 

VL: Warum haben Sie die Ukraine erst nach rund drei Jahren verlassen? 

BW: Als es in Tschetschenien ruhiger wurde, habe ich dort gelernt, um einen Beruf zu erlernen. Erst als der 
zweite Krieg begann, bin ich ausgereist. 
 

VL: Warum waren Sie drei Jahre lang in der Ukraine? 

BW: Ich hatte kein Geld, um weiterzufahren. Nach drei Jahren hatte ich genug Geld zusammengespart, um 
weiterreisen zu können. Es gab noch einen Vorfall. Ich habe jemanden gefunden. Er sagte zu mir, dass ich 500 
Dollar zahlen soll, dann würde er mich mitnehmen. Ich gab ihm dieses Geld. Er sagte zu mir, dass ich am 
nächsten Tag in der Früh kommen sollte, dass er mit mir fahren wird. Am nächsten Tag kam ich dorthin, aber er 
war nicht mehr dort. Ich musste dann länger bleiben, um wieder Geld zu sparen. 
 

VL: Haben Sie, nachdem Sie Tschetschenien verlassen haben, noch irgendetwas davon gehört, dass Sie in 
Tschetschenien gesucht werden, oder dass Sie einen Einberufungsbefehl erhalten haben? 

BW: Nein, was die Ladungen anbelangt, habe ich nichts mehr gehört. Es gab aber Gerüchte, dass es auch in der 
Ukraine Leute vom Militär gibt, die sich damit beschäftigen. 
 

VL: Womit beschäftigen? 

BW: Sie überprüfen, woher man kommt und wenn man angehalten wird, wird man nach Russland 
zurückgeschickt. 
 

VL: Wie konnten Sie im Jahre 2002 ein Diplom über Ihren Fachschulabschluss erhalten, wo Sie sich gar nicht 
mehr in Tschetschenien aufgehalten haben? 

BW: Ich selbst konnte das nicht mehr erhalten haben. Als ich nach Österreich gekommen bin, habe ich illegal 
die Grenze überschritten. Ich wurde angehalten und in Schubhaft genommen. Als ich aus der Schubhaft 
entlassen wurde, wurde ich von einem Rechtsanwalt beraten. Ich sagte, dass ich keine Dokumente habe. Er 
sagte, dass ich irgendwelche Dokumente haben sollte. Vielleicht kann ich mit meinen Familienmitgliedern zu 
Hause in Verbindung treten. Ich habe das mit einem Schreiben versucht, aber das Schreiben kam nicht an. Ich 
habe dann einen Russen kennen gelernt, der mir diesbezüglich geholfen hat. Er schrieb einen Brief zu seinen 
Verwandten nach Hause und diese Verwandten haben dann dieses Schreiben an meine Verwandten 
weitergeleitet. Meine Mutter hat den Brief dann bekommen und ist zur Schule gegangen und hat dann das 
Diplom erhalten, vielleicht hat sie auch jemanden darum gebeten. 
 

VL: Warum haben Sie keine weiteren Dokumente, wie Geburtsurkunde oder Pass, zugeschickt erhalten? 

BW: Ich hatte keinen Pass mehr. Ich habe meinen Pass beim Wehrkommando lassen müssen. Ich habe auch 
meine Mutter gebeten, dass sie mir die Einberufungsbefehle schickt, aber es sind viele Jahre vergangen und 
meine Mutter hat nicht daran gedacht, diese aufzubewahren. 
 

VL: Wann und auf welchem Weg haben Sie die Ukraine verlassen? 

BW: Ich habe verschiedene Leute kontaktiert, um herauszufinden, wie ich ausreisen kann. Ich habe dann mit 
einem Fahrer gesprochen, der mit einem großen LKW gefahren ist. Er forderte 1.200,-- Dollar. Sie waren zu 
Zweit, der Fahrer hat einen Helfer gehabt. Sie nahmen mich mit. Mit mir sind aber auch andere Leute gefahren. 
Was ihre Nationalität anbelangt, weiß ich diese nicht genau, ich glaube, es waren Afghanen. 
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VL: Haben Sie irgendwo außerhalb Tschetscheniens, aber innerhalb der russischen Föderation, Verwandte? 

BW: Väterlicherseits nicht, denn mein Großvater war in einem Kinderheim, d.h., dass mein Großvater und 
meine Großmutter väterlicherseits verstorben sind. Meine Mutter hat irgendwelche Verwandten. Sie hat mir 
einmal darüber erzählt, dass sie irgendwelche Onkeln und Tanten hat, aber ich kenne sie nicht. Sie leben im 
Gebiet Stavropol. 
 

VL: Leiden Sie unter irgendwelchen gesundheitlichen Problemen? 

BW: Ich habe Probleme mit meinen Nerven. Der Stress dauert schon viele Jahre, ich habe Probleme mit meinem 
Kopf, weil ich dauernd darüber nachdenken muss. 
 

Über Befragen durch den BWV. 
 

BWV: Können Sie die ethnische Zusammensetzung Ihres Dorfes ungefähr angeben? 

BW: Gerade in unserem Dorf lebten vor allem die Tschetschenen. Wenn man 100 Personen nehmen würde, 
wären 40 von denen Nagay. 
 

BWV: Gab es nach dem Ausbruch des zweiten Tschetschenenkrieges an Angehörige der Nagay gerichtete 
Aufforderungen, sich dem bewaffneten Widerstand gegen die russischen Truppen anzuschließen? 

BW: Ja, sicherlich gab es das. Wir sind ja auch Moslems. Die Russen wollten unsere Gebiet besetzen und wir 
sollten uns dagegen schützen. 
 

BWV: Blieb bei großen Aufforderungen, oder wurde von tschetschenischer Seite, wenn ja, in welcher Form, 
Druck auf Sie oder andere Angehörige Ihrer Volksgruppe ausgeübt? 

BW: Das gab es natürlich. Aber was hätten wir machen sollen? Meine Mutter sagte, dass wir nicht kämpfen 
sollten, wir sind friedliche Leute. Sie sagte, dass die, die kämpfen wollen, auch kämpfen sollen. 
 

BWV: Wie haben die Tschetschenen auf dieses Argument reagiert? 

BW: Sie fragten, warum. Ich sollte ja für meine Heimat kämpfen, aber ich konnte das nicht. Ich möchte nicht 
schießen, auch im Falle eines Krieges nicht, ich wollte nur in Ruhe leben. 
 

BWV: Hatten Sie das Gefühl, dass es für Sie bei einem weiteren Aufenthalt in Tschetschenien nicht nur wegen 
des Vorrückens russischer Truppen, sondern auch wegen des Drucks der tschetschenischen Rebellen, sich ihnen 
anzuschließen, für Sie gefährlich hätte werden können? 

BW: Ja, dieses Gefühl hatte ich. 
 

BWV: Gab es konkrete Anhaltspunkte für dieses Gefühl? 

BW: Sie kamen und fragten zynisch, ob ich nicht vielleicht für Russland kämpfen möchte. Sie sagten, dass ich 
auch in der russischen Armee kämpfen kann, sie mich aber dann wie einen Hund erschießen werden. 
 

BWV: Wie haben Sie sich den von Ihnen angesprochenen "Alternativdienst" konkret vorgestellt? 

BW: Den alternativen Dienst habe ich mir so vorgestellt: Ich habe das so verstanden und habe mich auch 
erkundigt, dass man dann zu Hause bleiben kann und nur zum Wehrkommando gehen soll, um gewisse 
Tätigkeiten zu verrichten, zum Beispiel, zu putzen. Das wäre auch mit Geld verbunden gewesen. Damit meine 
ich, dass man während eines alternativen Dienstes gewissen Tätigkeiten ausüben muss, z.B. die erwähnten 
Putztätigkeiten. Man kann dann auch nur einmal im Monat dafür zahlen. Vom Wehrkommando würde man kein 
Geld bekommen. Entweder hätte ich diese Hilfstätigkeiten beim Wehrkommando verrichten sollen oder hätte ich 
Geld zahlen sollen. 
 

BWV: Hatten Sie genügend Geld, um sich vom Wehrdienst freizukaufen? 

BW: Nein. Meine Familie hat es nicht geschafft, das Geld zu bezahlen, damit ich zu Hause bleiben kann. 
 

BWV: Haben Sie sich gegenüber russischen Behörden nach Ende des ersten Tschetschenienkrieges jemals auf 
eine Amnestieregelung für Wehrdienstverweigerung bezogen? 

BW: Nein, nach dem ersten Krieg nicht. Ich habe nur über den Alternativdienst gesprochen, als ich wieder 
geladen wurde. 
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BWV: Wissen Sie, ob den bei Säuberungen verschleppten Nagay von den russischen Truppen konkrete 
Vorwürfe gemacht worden sind? 

BW: Entweder ist jemand nicht in die Armee gegangen oder weil jemand Moslem war und den Tschetschenen 
geholfen hat. Sie fingen an, die jungen Leute zu sammeln, die in einem entsprechenden Alter waren. 
 

BWV: Wurden von den Russen dabei Unterschiede zwischen jungen Tschetschenen und jungen Nagay gemacht? 

BW: Die Russen haben keinen Unterschied gemacht. Wir Nagayen sind friedliche Menschen, aber wie hätte ich 
das beweisen sollen. 
 

BWV: Wären Ihre Verwandten in Stavropol in der Lage, Ihnen Unterkunft und finanzielle Unterstützung 
anzubieten? 

BW: Ich kann diesbezüglich keine Angaben machen, ich kenne diese Leute überhaupt nicht. Meine Mutter hat 
sie nur einmal erwähnt. 
 

BWV: Was befürchten Sie bei einer Rückkehr in die russische Föderation? 

BW: Mir droht dort eine Gefängnisstrafe, ich müsste sie absitzen, das sind 5 bis 10 Jahre. 
 

BWV: Befürchten Sie auch auf Grund Ihrer Volksgruppenzugehörigkeit während der Verbüßung dieser 
Gefängnisstrafe und allenfalls während der späteren Ableistung des Wehrdienstes deutlich schlechter behandelt 
zu werden, als nicht aus dem Kaukasus gebürtige Personen? 

BW: Sicherlich. Man kann den Leuten schwer erklären, ob man ein Nagay oder ein Tschetschene ist, ob man 
gekämpft hat oder nicht. 
 

Frage des VL an den länderkundlichen SV: Ist Ihnen darüber etwas bekannt, dass russische Militärbehörden 
Angehörige von Minderheiten in Tschetschenien zum Militärdienst eingezogen haben? 

SV: Während des ersten Tschetschenenkrieges wurde niemand eingezogen. Während des zweiten 
Tschetschenenkrieges, vor allem seit dem Jahr 2002, versucht das die russische Armee, damit junge Männer 
nicht auf der anderen Seite kämpfen. Es wurden auch Tschetschenen, die außerhalb Tschetscheniens gelebt 
haben, zum Militärdienst eingezogen. Zum Beispiel weiß ich von 18 Tschetschenen, die den Dienst im Bezirk 
Wolgograd abgeleistet haben und alle 18 erstochen wurden. 
 

Frage des VL an den länderkundlichen SV: Ist Ihnen darüber etwas bekannt, dass tschetschenische 
Widerstandskämpfer auch versucht haben, Angehörige anderer Minderheiten für den Kampf gegen die Russen 
zu gewinnen? 

SV: Ja, aber es wird niemand gezwungen. 
 

Frage des BWV an den länderkundlichen SV: Bezieht sich diese Antwort lediglich auf gebürtige Tschetschenen 
oder auch auf Widerstandskämpfer, z.B. aus arabischen Länder, die für ihre Radikalität ("Wahabiten") bekannt 
sind? 

SV: Im ersten Krieg waren nur sehr wenige Kämpfer aus anderen Ländern, jetzt sind es vielleicht auch hundert, 
aber nicht mehr. 
 

Frage des BWV an den länderkundlichen SV: Woher haben Sie Ihre Informationen? 

SV: Während des ersten Tschetschenienkrieges war ich noch in Tschetschenien. Was die jüngste Zeit betrifft, 
habe ich diese aus allgemein zugänglichen Quellen, z.B. aus dem Internet, auch in tschetschenischer Sprache, die 
ich verfolge und analysiere. 
 

BWV ersucht den SV diesbezügliche Quellen auch vorzulegen. 
 

Ende der Befragung. 
 

BWV legt eine Anfrage an ACCORD vom 22.04.2004, betreffend die Volksgruppe der Nagay, die Situation von 
Minderheitenangehörigen aus dem Kaukasus im Allgemeinen und deren Lage während der Ableistung ihres 
Militärdienstes im Besonderen samt den zitierten Quellen vor. 
 

BWV: Nach den in der ACCORD-Anfragebeantwortung aufscheinenden Berichten fügen sich die Schilderungen 
des BW nahtlos in die dokumentierte Lebenswirklichkeit der Volksgruppe der Nagay ein. Dies gilt sowohl für 
die Lebensweise, als auch für Siedlungsgebiet und Religion. Sollten seitens der Berufungsbehörde dennoch 
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Zweifel an der Volksgruppenzugehörigkeit des BW und der von Angehörigen von Nagay in der Situation des 
BW zu gewärtigenden Verfolgungshandlungen aus ethnischen Gründen bestehen, wird die Einholung eines 
länderkundlichen Sachverständigengutachtens zum Beweis dafür beantragt, dass die Ausführungen des BW zu 
seinem Lebensumfeld der typischen Lebensweise der Nagay entsprechen, die russischen Behörden gerade bei in 
Tschetschenien wohnhaften Nagay nicht in einem Ausmaß zwischen Nagay und Tschetschenen differenzieren, 
das eine Verfolgungsgefahr für den BW mit einer erforderlichen Sicherheit ausschließen könnte, und der BW auf 
Grund seiner auch äußerlich erkennbaren Zugehörigkeit zu einer kaukasischen Minderheit aus ethnischen 
Gründen mit einer strengeren Bestrafung für die erfolgte Wehrdienstverweigerung rechnen müsste 

bei einer Rückkehr nach Tschetschenien auf Grund seiner Volksgruppenzugehörigkeit sogar mit extralegaler 
Tötung durch russische Sicherheitskräfte rechnen müsste 

die Bedingungen, unter denen der BW seinen Wehrdienst ableisten müsste auf Grund seiner Ethnie asylrelevante 
Eingriffe darstellen würden und 

der BW auf Grund seiner Ethnie auch in den anderen Teilen der russischen Föderation willkürlichen 
Polizeikontrollen, Verhaftungen und der Verweigerung einer Niederlassungsbewilligung ausgesetzt wäre. 
 

Als Sachverständige wird die in einem Bericht über eine Minderheitenkonferenz, die am 27.05.2003 in Berlin 
stattfand, als ausgewiesene Nagay-Expertin geführte Angehörige des Institutes für Turkologie der Freien 
Universität Berlin, Fr. Dr. B. K.-H., vorgeschlagen." 
 

Schließlich hielt der Verhandlungsleiter den Parteien des Verfahrens gemäß § 45 Abs. 3 AVG folgende 
Dokumente vor und räumte eine Frist zur Abgabe einer Stellungnahme von vier Wochen ein. 
 

Ad-hoc-Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien) 
des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 16.02.2004 

APA-Meldung vom 01.01.2004, betreffend Gesetz über alternativen Zivildienst in Russland 
Anfragebeantwortung des Deutschen Auswärtigen Amtes an das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht 
vom 08.01.2004 
 

Der Asylwerber hat durch seinen Vertreter eine sehr ausführliche Stellungnahme samt einiger 
Dokumentationsberichte abgegeben. 
 

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat festgestellt und erwogen: 
 

1. Zur Person des Berufungswerbers wird folgendes festgestellt: 
 

Der am 00.00.1979 in K., im Norden Tschetscheniens, geborene Berufungswerber gehört der Volksgruppe der 
Nagay an und ist moslemischen Glaubens. Er besitzt acht Jahre Grundschulausbildung und hat anschließend eine 
Baufachschule absolviert. Er hat auch in der elterlichen Landwirtschaft ausgeholfen. 
 

Der Berufungswerber erhielt nach der Tauglichkeitsbescheinigung einen Einberufungsbefehl zum Militärdienst 
für den 00. 1996. Da sein Vater und der Bruder krank waren, ersuchte der Asylwerber um ein Hinausschieben 
des Wehrdienstantrittes, was jedoch wegen zu weniger vorhandener Rekruten abgelehnt wurde. Ebenfalls wurde 
das Begehren auf Leistung eines Alternativdienstes, welches der Asylwerber mittels Rechtsmittel gegen den 
Einberufungsbefehl erwirken wollte, verweigert. 
 

Der Berufungswerber zog daraufhin mit dem Vieh auf die Sommerweide und ignorierte den Einberufungsbefehl. 
Erst als der zweite Tschetschenienkrieg ausbrach, fürchtete der Asylwerber, von den Militärbehörden 
zwangsweise eingezogen zu werden. Zwei Freunden von ihm ist es nämlich so ergangen und sind diese bis heute 
spurlos verschwunden, weswegen der Berufungswerber in die Ukraine geflohen ist. Hier lebte er unangemeldet 
und ohne Aufenthaltsberechtigung, was gelegentlich Anlass polizeilicher Anhaltungen wegen der 
"Schwarzarbeit" war, wobei er durch Geldzahlungen wieder seine Freilassung erwirkte. Als der Asylwerber in 
der Ukraine genug Geld zusammengespart hatte, reiste er schlepperunterstützt nach Österreich weiter und stellte 
hier einen Asylantrag. 
 

2. Zur Situation in Tschetschenien: 
 

Allgemeine politische Lage: 
 

"Die Tschetschenische Republik ist eines der 89 Subjekte der Russischen Föderation. Ihre historisch 
verwurzelten Unabhängigkeitsbestrebungen führten in jüngster Geschichte zu zwei Kriegen mit dem föderalen 
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Zentrum Russlands. Der erste Tschetschenienkrieg (1994 - 1996) endete mit einer de facto Unabhängigkeit der 
Teilrepublik. 
 

Im Dezember 1999 begann, vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Situation in und um Tschetschenien, 
mit dem erneuten Einmarsch russischer Truppen der zweite Tschetschenienkrieg. (Quelle: dt. Auswärtiges Amt, 
Ad-hoc-Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien) 
vom 16.02.2004) 
 

Bis zum Frühjahr 2000 waren fast das gesamte Territorium und alle größeren Städte unter Kontrolle der 
föderalen Kräfte. Die tschetschenischen Kämpfer wichen in unwegsame Wald- und Berggebiete der Republik 
aus, und es begann ein Guerilla-Krieg, der bis heute andauert. Die heutige Situation ist militärisch dadurch 
gekennzeichnet, dass die russischen Sicherheitskräfte im Rahmen ihrer sog. "Anti-terroristischen Operation” 
versuchen, die verbliebenen Rebellenkämpfer systematisch auszuschalten und zu vernichten. Bisher konnten 
deren Aktivitäten jedoch nicht gestoppt werden. Immer wieder gelingt es den Rebellen, föderalen Kräften und 
ihren lokalen Verbündeten verlustreiche Schläge zuzufügen (Minen- und Sprengstoffanschläge, Feuerüberfälle, 
Hubschrauber-Abschüsse, Geiselnahmen). Nach einem vorübergehenden Abflauen der Auseinandersetzungen 
im zeitlichen Zusammenhang mit dem Referendum im März 2003 hat sich die Sicherheitslage in den letzten 
Monaten wieder erheblich verschlechtert. Bei wiederholten Anschlägen der Rebellen gab es auch zahlreiche 
Opfer unter der tschetschenischen Zivilbevölkerung. 
 

Insgesamt befindet sich das Kriegsbild in Tschetschenien in einer Veränderung: Die Rebellen sind immer 
weniger in der Lage, Operationen größeren und mittleren Maßstabs durchzuführen, dagegen erfolgen gezielte 
Liquidierungen, Bombenanschläge, und Selbstmordattentate. 
 

Ab 07.06.2003 war ein (sechs Monate gültiger) Amnestiebeschluss in Kraft, auf den sich sowohl Rebellen als 
auch Angehörige der Sicherheitskräfte berufen konnten, sofern sie sich nicht schwerer und schwerster 
Verbrechen (Mord, Entführung, Vergewaltigung u.ä.) strafbar gemacht haben. Nach offiziellen Angaben fielen 
in Tschetschenien bisher 196 Rebellen und 226 Angehörige der Sicherheitskräfte unter diese Amnestieregelung. 
(Quelle: dt. Auswärtiges Amt, Ad-hoc-Bericht über die asyl- und  abschiebungsrelevante Lage in der Russischen 
Föderation (Tschetschenien) vom 16.02.2004) 
 

Seit Anfang Mai 2003 ist wieder eine deutliche Verschärfung der Sicherheitslage in Tschetschenien festzustellen 
(blutige Anschlagsserie von Rebellenseite und Zunahme repressiver Übergriffe der Sicherheitskräfte). Anfang 
August 2003 kamen bei einem Selbstmordattentat auf ein Militärkrankenhaus in Mosdok/Nordossetien 50 
Menschen ums Leben; am 20.08.2003 wurden heftige Gefechte um das tschetschenische Bergdorf 
Awtura/Bezirk Schali gemeldet. Mitte September 2003 wurde auf die FSBZentrale in Magas/Inguschetien ein 
Anschlag verübt (vier Tote, über 20 Verletzte). Am 05.12.03 gab es einen Bombenanschlag auf einen Pendlerzug 
im Nordkaukasus im Grenzgebiet zu Tschetschenien (45 Tote, mehr als 150 Verletzte). In der Nacht der Duma-
Wahl (7. auf 8.12.) wurde in Gudermes bei Grosny ein Mitglied der Wahlkommission (der Partei "Einiges 
Russland") erschossen. Am 15.12.03 hatten nach Dagestan eindringende Rebellen neun Grenzsoldaten getötet. 
Ebenso berichten NROen weiterhin über Ausschreitungen, "Verschwindenlassen" von Zivilisten und Übergriffen 
der russischen und tschetschenischen Einheiten gegen die Zivilbevölkerung bei sog. "Säuberungen" oder 
Straßensperren. 
 

Der umfassende russische Militäreinsatz zur Niederringung des bewaffneten Widerstandes in Tschetschenien, 
den die russische Regierung als Terrorismusbekämpfung bezeichnet, Übergriffe russischer Truppen auf 
Zivilisten sowie sog. "Säuberungsaktionen" der russischen Sicherheitskräfte führen zu großen Leiden in der 
Zivilbevölkerung. Russische und internationale Menschenrechtsorganisationen und -gruppen berichten über 
massive Menschenrechtsverletzungen durch russische und tschetschenische Sicherheitskräfte sowie über 
schwere Verbrechen und Vergehen der tschetschenischen Rebellen). 

Auch nach dem Referendum und den Präsidentschaftswahlen hat sich die Situation diesbezüglich nach 
Darstellung lokal tätiger NROen nicht verbessert. Beim Vorgehen 

der Streitkräfte kommt es weiterhin regelmäßig zu Übergriffen auch gegen die Zivilbevölkerung. Zwar habe sich 
die Zahl der "Säuberungsaktionen" großen Stils verringert, gleichzeitig die Zahl gezielter Einzelaktionen erhöht. 
Die Zahl von willkürlichen Festnahmen, Entführungen, Verschwinden von Zivilisten, Misshandlungen und 
Tötungen sei nicht gesunken. Angaben von russischer Seite, dass die fortgesetzten Entführungen v.a. auf das 
Konto von als Soldaten verkleideten Rebellen gingen, seien unglaubwürdig. Immer häufiger werden 
tschetschenischen Sicherheitskräften Übergriffe auf die Zivilbevölkerung vorgeworfen. 
 

Internationale und russische Menschenrechtsorganisationen (z.B. Human Rights Watch-Bericht vom 18. Februar 
2000, Amnesty International-Bericht vom 22. Dezember 1999 sowie Nachforschungen der russischen 
Menschenrechtsorganisation "Memorial") berichteten 1999 und 2000 über die Einrichtung sog. Filtrationslager 
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oder - punkte. Nach russischer Lesart dienen diese dem Zweck, 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 und 
Vergewaltigungen) 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. 
 

Russische und internationale NROen berichten ebenfalls über schwere Verbrechen und Vergehen der 
tschetschenischen Kämpfer. Zu diesen massiven Verletzungen des humanitären Völkerrechts durch 
tschetschenische Rebellen 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. Die Sprengstoffanschläge der Rebellen führen auch zu zahlreichen Opfern unter der Zivilbevölkerung. 

Das Begehr der Rebellen, die "Tschetschenisierung" der Verwaltung erheblich zu stören (durch 
Rekrutierungsprobleme in der Verwaltung und in der tschetschenischen Miliz), findet auch in gezielten 
Liquidierungen von Personen Ausdruck. 
 

Asylrelevante Tatsachen: 
 

Die humanitäre Lage in Tschetschenien ist sehr kritisch. Die andauernden Kampfhandlungen, die gewaltsamen 
Übergriffe russischer Truppenteile auf Zivilisten und die humanitäre Notlage zwangen viele Bewohner 
Tschetscheniens, Zuflucht in den ebenfalls zu Russland gehörenden Nachbarrepubliken Inguschetien und 
Dagestan, anderen Regionen Russlands und in Nachbarstaaten, wie etwa Georgien, zu suchen. 
 

Infolge der Geiselnahme in Moskau und der damit einhergehenden Intensivierung der so genannten Anti-
Terroroperationen in Tschetschenien ist zu erwarten, dass die Flucht der Zivilbevölkerung aus Tschetschenien 
weiter anhält, obwohl von russischer Seite versucht wird, die Bevölkerung in den Flüchtlingslagern der 
Nachbarregionen zur Rückkehr nach Tschetschenien unter Druck zu bewegen. 
 

Nachdem man bislang von einer durch Flüchtlinge, Auswanderung und Kriegsopfer erheblich gesunkenen 
Einwohnerzahl für Tschetschenien ausgegangen war (Schätzungen schwankten zwischen 450.000 bis 800.000), 
ergab die jüngste Volkszählung im Oktober 2002 nach vorläufiger Auswertung eine Zahl von über ein Million. 
Unabhängige Beobachter und NGOs stehen diesem Ergebnis jedoch sehr kritisch gegenüber und gehen teilweise 
von einer Mehrfachregistrierung von Personen aus, deren Gründe in finanziellen Anreizen der Registrierung und 
in der Furcht vor Säuberungsaktionen bei zu geringer Zahl von Tschetschenen liegen könnten. Trotz forcierter 
russischer Bemühungen um die Rückführung der tschetschenischen Flüchtlinge aus den Nachbarregionen nach 
Tschetschenien ist deren Anzahl dort nach wie vor hoch. So leben nach offiziellen Angaben immer noch fast 
70.000 Flüchtlinge in Inguschetien (Dunkelziffer deutlich höher, Zahl vor Beginn der "freiwilligen" Rückkehr 
150.000), davon 22.000 in Lagern. Darüber hinaus gibt es praktisch in allen russischen Großstädten eine große, 
durch Zufluss von Flüchtlingen noch gewachsene, - zumeist illegal aufhältige - tschetschenische Diaspora 
(100.000 in Moskau, 50.000 in der Wolgaregion) sowie zahlreiche tschetschenische Flüchtlinge im nahen 
Ausland (10.000 bis 12.000 allein in Georgien). 
 

Die Lebensbedingungen für die Flüchtlinge in den Notunterkünften in der russischen Teilrepublik Inguschetien 
sind unter allen Aspekten schwierig. Inguschetien und das russische Katastrophenschutzministerium können nur 
ein Mindestmaß an humanitärer Hilfe gewährleisten und sind mit der Versorgung der Flüchtlinge überfordert. 
Die tschetschenische Verwaltung sowie die russische Zentralregierung sind weiterhin an einer baldigen 
Rückkehr der Flüchtlinge nach Tschetschenien interessiert. 
 

Nach Angaben des UNHCR hielten sich bis zu Beginn der "freiwilligen Rückkehr" im Sommer 2002 etwa 
150.000 Tschetschenen im benachbarten Inguschetien auf, ein Drittel davon in Zeltlagern und zwei Drittel bei 
Gastfamilien und in improvisierten Unterkünften. Nach Angaben der russischen Migrationsbehörden sollen nun 
bereits mehr als 72.000 Vertriebene nach Tschetschenien zurückgehrt sein. UNHCR schätzte jedoch in einer 
Pressemitteilung vom 1. November 2002 die Zahl der tschetschenischen Flüchtlinge in Inguschetien auf 
110.000. Bei den Präsidentschaftswahlen in Inguschetien hatte sich im zweiten Wahlgang am 29.4.2002 der 
FSB-Generalmajor Murat Sjasikow durchgesetzt. Er galt als Wunschkandidat Moskaus und sein Sieg stellte 
einen wichtigen Erfolg für Moskau dar, das nun erstmals seit langer Zeit wieder über einen loyaler Statthalter in 
der nordkaukasischen, an Tschetschenien angrenzenden Republik verfügt. 
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In der Folge dieses Machtwechsels kam es zu einer veränderten Flüchtlingspolitik Inguschetiens bezüglich der 
tschetschenischen Flüchtlinge. Am 29.5.2002 unterzeichneten der Verwaltungschef Tschetscheniens Kadyrow, 
der neue inguschische Präsident Sjasikow und der Kaukasus-Bevollmächtigte des Kreml in Grosny, Kasanzew, 
eine Vereinbarung, nach der alle tschetschenischen Binnenflüchtlinge bis Ende September 2002 wieder nach 
Tschetschenienzurückkehren sollten und die Flüchtlingslager in Inguschetien aufgelöst werden sollten. Die 
meisten Flüchtlinge lehnten jedoch eine Rückkehr nach Tschetschenien aufgrund der dort anhaltenden Kämpfe 
und dem dortigen Vorgehen der russischen Truppen ab. 
 

Es wird Druck auf die Flüchtlinge ausgeübt, um sie zur Rückkehr zu bewegen, bekannt geworden sind auch 
Fälle von Abstellen der Strom und Wasserversorgung oder Einstellung der Lebensmittellieferungen, die 
Nichtgewährung staatlicher Unterstützungen oder Nichtregistrierung. Memorial berichtet über nächtliche 
Festnahmen durch maskierte Unbekannte. Der für Tschetschenien zuständiger Minister der Russischen 
Föderation soll Anfang November 2002 von einer Auflösung der Zeltlager in Inguschetien bis Dezember 2002 
gesprochen haben. In Tschetschenien wurden für sie bereits provisorische Behausungen errichtet, die besser 
eingerichtet sein sollen als die Lager in Inguschetien. Dennoch berichtet die OSZE-Unterstützungsgruppe von 
desolaten sanitären Verhältnissen und schlechten Lebensbedingungen in den von ihr besuchten 
Übergangsunterkünften in Grosny (Mangel an Medikamenten und Nahrungsmitteln, unbefriedigende 
Sicherheitslage). 

Gleichzeitig fahren die russischen Migrationsbehörden die Versorgung der Binnenflüchtlinge in Inguschetien 
allmählich zurück. Die Gefahren für die persönliche Sicherheit in Tschetschenien halten die Mehrzahl der 
Flüchtlinge jedoch weiterhin von einer Rückkehr nach Tschetschenien ab. Die inguschische Vertretung in 
Moskau und das UNHCR-Büro in Moskau berichten, dass sich die Situation im Umfeld der Flüchtlingslager 
nach der Geiselnahme in Moskau verschärft habe. Ein- und Ausgänge der Flüchtlingslager würden nun von 
russischen Soldaten kontrolliert und bewacht. Die erhöhte Präsenz russischer Soldaten im Umfeld der 
Flüchtlingslager würde von den Flüchtlingen als Bedrohung bzw. als Provokation empfunden. Die russische 
Seite führt dagegen an, die stärkere Präsenz dort diene der Sicherheit der Flüchtlinge und halte tschetschenische 
Rebellen von Anschlägen auf die Lager ab. 
 

In den von russischen Truppen kontrollierten Gebieten Tschetscheniens (umfassen mit Ausnahme schwer 
zugänglicher Gebirgsregionen das ganze Territorium der Teilrepublik) ist die Sicherheit der Zivilbevölkerung 
wegen ständiger Razzien, Guerilla-Aktivitäten, Geiselnahmen, "Säuberungsaktionen", Plünderungen und 
Übergriffen (vor allem durch russische Soldaten) nicht gewährleistet. 
 

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) unter der Zivilbevölkerung gekommen sein. Auch Amnesty berichtet von 
Vergewaltigungen und extralegalen Tötungen der Zivilbevölkerung während militärischer Operationen 
(Amnesty International: "Denial of Justice", London 2002). Auch den tschetschenischen Rebellen werden 
Exekutionen und Geiselnahmen von Zivilisten in den von ihnen beherrschten Gebieten und Ortschaften 
vorgeworfen. 
 

Russische Truppen und tschetschenische Rebellen lieferten sich Anfang 2000 heftige Kämpfe um die Ortschaft 
Alkhan-Kala, ca. sechs Kilometer westlich von Grosny. Nachdem russische Truppen die tschetschenischen 
Kämpfer vertrieben hatten, drangen sie in die Ortschaften ein, durchsuchten Häuser, nahmen Festnahmen vor 
und führten Personenkontrollen in und um die Ortschaft durch. Am 19.06.2001 drangen erneut russische 
Truppen in die Ortschaft ein und lieferten sich Gefechte mit tschetschenischen Rebellen bei denen es auf Seiten 
der Rebellen auch zu Verlusten gekommen sein soll (unbestätigte Berichte sprechen von sechs bis acht Toten). 
Im Verlauf dieser Aktion, die bis zum 25.06.2001 andauerte, 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 nicht wieder auftauchten und Tage später tot in einem Brunnen aufgefunden wurden. 
Mehrere Häuser von Dorfbewohnern seien geplündert und angezündet worden. 
 

Amnesty International berichtet (s. dazu Amnesty International, "Failure to protect or punish", Bericht vom 21. 
Januar 2002), dass Anfang Oktober 2001 russische Truppen in das Dorf Tsotsin-Yurt eindrangen, Häuser 
durchsuchten und Dorfbewohner mit der Anschuldigung, sie hätten Verbindungen zu Osama Bin Laden, brutal 
zusammenschlugen. Es soll auch zu Folterungen gekommen sein. 
 

Menschenrechtsorganisationen berichten von zahlreichen Fällen von "Verschwindenlassen" von Zivilisten. Eine 
Liste der Menschenrechtsorganisation "Mütter Tschetscheniens", dokumentiert die Fälle von 451 seit Beginn des 
zweiten Tschetschenienkrieges (1999) spurlos verschwundenen Menschen. Menschenrechtsorganisationen wie 
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Memorial oder die Moskauer Helsinki-Gruppe gehen von monatlich 50 bis 80 bei "Säuberungen" 
verschwundenen Personen aus. Das Komitee der Soldatenmütter schätzt die Zahl der seit 1999 verschwundenen 
Personen auf ca. 2.000, der Sekretär des tschetschenischen Sicherheitsrates Dudajew auf ca. 1.600. 
 

In der Folge der Geiselnahme in Moskau hat der Verteidigungsminister umgehend breit angelegte, harte 
"Säuberungsoperationen" in ganz Tschetschenien angekündigt. Seit Ende Oktober 2002 wird systematisch 
Ortschaft für Ortschaft von bewaffneten Kräften (Streitkräfte, Innere Truppen, Spezialkräfte der Geheimdienste) 
umstellt und durchsucht. Wenige Tage nach Beginn der Operation wurden Argun, Berkart-Jurt sowie zahlreiche 
kleinere Ortschaften in den Bezirken Grosny, Schalinskij und Wedenskij von Sicherheitskräften umstellt, 
durchsucht und bereits über 5.000 "Verdächtige" zeitweise interniert. Nach welchen Kriterien die Vereinigten 
Kräftegruppierungen diese Internierung vornehmen, ist nicht bekannt. Es gab Hinweise auf insgesamt 60 parallel 
ablaufende Operationen in 45 Ortschaften. Nachdem wiederholt Hubschrauber in der Nähe von 
Militärstützpunkten abgeschossen wurden, werden seit Oktober 2002 in Tschetschenien - ohne Koordination mit 
zivilen Verwaltungsstellen - 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. 
 

In der Folge von Bombenattentaten auf Wohnhäuser in russischen Großstädten ab September 1999 (über 300 
Opfer), bei der von russ. Behörden eine allerdings nie bewiesene tschetschenische Urheberschaft vermutet 
wurde, kam es u.a. in und um Moskau herum zu willkürlichen Festnahmen von südländisch/kaukasisch 
aussehenden Personen, bei denen verschiedene Zivilisten kaukasischer Herkunft mehrere Tage lang von der 
Polizei ohne Angabe von Gründen inhaftiert wurden. Dabei soll es auch zu Gewaltanwendungen durch russische 
Polizeikräfte (Schläge, Überstülpen von Plastiktüten über den Kopf) gekommen sein. 
 

In Folge der Geiselnahme vom Oktober 2002, bei dem die tschetschenische Urheberschaft feststeht, hat sich im 
Zusammenhang mit der intensiven Fahndung nach den Drahtziehern und Teilnehmern an der Geiselnahme der 
Kontrolldruck gegenüber kaukasisch aussehenden Personen signifikant erhöht. Russische 
Menschenrechtorganisationen berichten von einer verschärften Kampagne der Milizgegen Tschetschenen, bei 
denen einziges Kriterium die ethnische Zugehörigkeit sei. Personenkontrollen auf der Straße, in der U-Bahn und 
Hausdurchsuchungen (häufig ohne Durchsuchungsbefehle) seien verschärft worden. 
 

Dem Auswärtigem Amt sind bisher keine speziellen Befehle oder Anweisungen der russischen Innenbehörden 
bekannt geworden zur spezifischen erkennungsdienstlichen Behandlung von Tschetschenen. Allerdings sind 
solche Anweisungen in der Regel auch geheim und können deshalb auch nicht verifiziert werden. Die russische 
Strafprozessordnung lässt jedoch bei der Fahndung nach Tatverdächtigen eine ganze Reihe 
erkennungsdienstliche Maßnahmen zu. 
 

Derzeit stehen kaukasisch aussehende Personen unter einer Art Generalverdacht, sodass die auch in der 
deutschen Presse beschriebenen verstärkten Kontrollmaßnahmen aller Art (Ausweiskontrollen, 
Wohnungsdurchsuchungen, Abnahme von Fingerabdrücken) nicht von der Hand zu weisen sind. 
 

Rückkehrfragen: 
 

Der Verbleib einiger rückgeführter oder zurückgekehrter Personen konnte bislang nicht geklärt werden. 
Unabhängig davon ist angesichts der sehr angespannten Atmosphäre im Zusammenhang mit den Vorfällen in 
Tschetschenien und der Geiselnahme in Moskau im Oktober 2002 davon auszugehen, 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. 
 

Tschetschenen steht wie allen russischen Staatsbürgern im Prinzip das Recht der Freizügigkeit, der freien Wahl 
des Wohnsitzes und des zeitweiligen Aufenthalts in der Russischen Föderation außerhalb von Tschetschenien zu. 
In der Praxis wird an vielen Orten (u.a. in großen Städten wie z.B. Moskau und St. Petersburg) der legale Zuzug 
von Personen aus den südlichen Republiken der Russischen Föderation durch Verwaltungsvorschriften sehr stark 
erschwert. Diese Zuzugsbeschränkungen gelten unabhängig von der Volkszugehörigkeit, wirken sich jedoch im 
Zusammenhang mit anti-tschetschenischer Stimmung stark auf die Möglichkeit rückgeführter Tschetschenen 
aus, sich legal dort niederzulassen. 1993 erließ die russische Regierung das sogenannte Föderationsgesetz. Es 
beinhaltet die Schaffung eines Registrierungssystems am gegenwärtigen Aufenthaltsort ("vorübergehende 
Registrierung") oder am Wohnsitz ("dauerhafte Registrierung"), bei dem die Bürger den örtlichen Stellen des 
Innenministeriums ihren Aufenthalts- und Wohnort melden. Das davor geltende "Propiska"-System sah nicht nur 
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die Meldung durch den Bürger, sondern auch die Gestattung oder Verweigerung durch die Behörden vor. Trotz 
der Systemumstellung wenden viele Regionalbehörden der Föderation restriktive örtliche Vorschriften oder 
Verwaltungspraktiken an. 
 

Aufgrund der restriktiven Vergabepraxis von Aufenthaltsgenehmigungen haben Tschetschenen erhebliche 
Schwierigkeiten, außerhalb Tschetscheniens eine offizielle Registrierung zu erhalten. In seinem Sonderbericht 
vom Oktober 2000 kritisierte der Ombudsmann der russischen Föderation die regionalen Vorschriften, die im 
Widerspruch zu den nationalen Vorschriften stehen sowie rechtswidrige Vollzugspraktiken. Zahlreiche 
Nichtregierungsorganisationen berichten, dass Tschetschenen, besonders in Moskau, häufig die Registrierung 
verweigert wird. Die Registrierung legalisiert den Aufenthalt und die Registrierung am Wohnort ist 
Voraussetzung für den Zugang zu Sozialhilfe, staatlich geförderten Wohnungen oder Zugang zum kostenlosen 
Gesundheitssystem. Auch eine Registrierung als Binnenflüchtling und die damit verbundene Gewährung von 
Aufenthaltsrechten und Sozialleistungen wird in der russischen Föderation laut Berichten von amnesty 
international und UNHCR regelmäßig verwehrt. 
 

Nach Moskau zurückgeführte Tschetschenen haben deshalb in der Regel nur dann eine Chance, in der Stadt 
überhaupt Aufnahme zu finden, wenn sie auf ein Netzwerk von Bekannten oder Verwandten zurückgreifen 
können. Nach der Geiselnahme in Moskau dürften sich administrative Schwierigkeiten und Behördenwillkür 
gegenüber Tschetschenen im Allgemeinen und rückgeführten Tschetschenen im Besonderen bei der 
Niederlassung verstärken. 
 

Nach der Geiselnahme sind besonders in Moskau und anderen Großstädten Tschetschenen, wie andere Personen 
kaukasischer Herkunft bzw. mit vermeintlich südländisch/kaukasischem Aussehen verstärkten diskriminierenden 
Kontrollmaßnahmen (Ausweiskontrollen, Hausdurchsuchungen usw.) ausgesetzt. Zwar sind dem Auswärtigen 
Amt bisher keine konkreten Anweisungen und Befehle der Innenbehörden bekannt, die sich spezifisch gegen die 
tschetschenische Ethnie richten. Doch mündet die intensive Fahndungstätigkeit russischer Sicherheitskräfte nach 
den Drahtziehern und Teilnehmern an dem Geiseldrama automatisch in einer Diskriminierung kaukasisch 
aussehender Personen. 
 

Auch hier manifestiert sich das allgemeine Phänomen, dass diese ethnische Gruppe aufgrund der derzeitigen 
antitschetschenischen Stimmung verstärkt staatlicher Willkür ausgesetzt ist. Das russische Innenministerium 
berichtet über die Zunahme von Drohungen gegenüber Tschetschenen besonders in Orten, in denen diese geballt 
leben. Nach Zeitungsberichten hat die extremistische russische Gruppe "Autonome Kampfeinheit der russischen 
Selbstverteidigung in der Stadt Moskau" mit Vergeltungsschlägen gegenüber Tschetschenen in Moskau gedroht. 
Die Bevölkerung begegnet Tschetschenen größtenteils mit Misstrauen. Hier wirken sich latenter Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit in Teilen der russischen Bevölkerung und insbesondere die negative Wahrnehmung der 
Tschetschenen aus, die sich durch die Attentate in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 11.09.2001, 
Berichte über Kontakte der tschetschenischen Rebellen zu den Taliban und Osama Bin Laden und zuletzt die 
Geiselnahme in Moskau, noch verstärkt hat. Dies äußert sich z.B. auch in Problemen von Tschetschenen in 
Moskau derzeit eine Wohnung anzumieten. 
 

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmittel in Tschetschenien, insbesondere in Grosny, ist 
äußerst mangelhaft. Die Infrastruktur und das Gesundheitssystem sind nahezu vollständig zusammengebrochen. 
Die medizinische 3. Zur Volksgruppe der NAGAY wird Folgendes festgestellt: 
 

Bei der NAGAY handelt es sich um eine kleine im Norden Tschetscheniens schon lange aufhältigen 
Volksgruppe. Diese Volksgruppe ist alttürkischer Abstammung und kommt ursprünglich aus Mittelasien. Eine 
spezielle Verfolgung von Angehöriger dieser Volksgruppe in der Russischen Föderation wegen deren 
Volksgruppenzugehörigkeit existiert nicht, aber jeder, der nicht wie ein Russe aussieht, bekommt Probleme. 
Während des ersten Tschetschenienkrieges haben die russischen Militärbehörden keinen Angehörigen von 
Minderheiten in Tschetschenien eingezogen, anders hingegen im zweiten Krieg, als die russische Armee vor 
allem seit 2002 junge Männer - auch solche, die außerhalb Tschetscheniens gelebt haben - einzuberufen 
versucht, damit sie nicht auf der Gegenseite kämpfen. 
 

4. Zum Wehrdienst und des zivilen Ersatzdienstes in der Russischen Föderation wird Folgendes festgestellt: 
 

Grundsätzlich besteht in Russland die allgemeine Wehrpflicht; die Verfassung von 1993 sieht in Art. 59 Abs. 3 
die Möglichkeit eines zivilen Ersatzdienstes vor. Ende Juni 2002 wurde ein Ausführungsgesetz zu diesem 
Artikel erlassen, das die Ableistung eines Ersatzdienstes ermöglicht. Das Gesetz trat 2004 in Kraft. Der 
Zivildienst soll generell heimatfern abgeleistet werden, seine Dauer übersteigt die des Militärdienstes 
beträchtlich: Während Wehrpflichtige in der Armee üblicherweise zwei Jahre lang zu dienen haben, müssen 
Militärdienstverweigerer dreieinhalb Jahre in zivilen oder drei Jahre in militärischen Einrichtungen ableisten. 
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Hochschulabsolventen brauchen nur die halbe Dienstdauer zu absolvieren (21 bzw. 18 Monate Zivildienst statt 
12 Monate Militärdienst). 

Offiziell gibt es keine Möglichkeit, sich vom Militärdienst freizukaufen. Es gibt die Möglichkeit der Freistellung 
vom Militärdienst aufgrund gesundheitlicher oder sozialer Gründe. In der Russischen Armee gibt es nach wie 
vor ein hohes Risiko für junge Rekruten, durch ältere Soldaten und Vorgesetzte schikaniert, misshandelt oder 
gefoltert zu werden. Im Rahmen des als Dedowschtschina bekannten Systems misshandeln ältere Kameraden die 
jungen Rekruten, um die Disziplin in der Armee aufrecht zu erhalten und die jungen Wehrdienstleistenden 
"abzuhärten". Es wurden aber auch von Betroffenenorganisationen, insbesondere den Soldatenmüttern, Fälle 
dokumentiert, in denen älteren Soldaten und Vorgesetzte jüngere erpresst haben. In jüngster Zeit sind wiederholt 
Todesfälle an die Öffentlichkeit gelangt, die teilweise zur strafrechtlichen Verfolgung der Vorgesetzten und 
Kameraden geführt haben. 

In zwei Berichten aus dem Jahr 1997 hat amnesty international diese Situation in der russischen Armee 
ausführlich geschildert. Seither hat sich die von Misshandlungen, Schlägen und unmenschlicher und 
erniedrigender Behandlung geprägte Situation in der Armee nicht grundlegend geändert. Dies zeigen auch 
verschiedene Presseberichte. 
 

Russland hat als eines der letzten Länder Europas das Recht auf Kriegsdienstverweigerung eingeführt und damit 
unter anderem die Zwangsrekrutierung für Tschetschenien erschwert. Das von den Militärs über Jahre 
hinausgezögerte Gesetz "Über den alternativen Zivildienst" trat am Neujahrstag in Kraft. Experten rechnen mit 
deutlich niedrigeren Verweigerungsquoten als in Westeuropa, weil der normale Ersatzdienst mit 3,5 Jahren fast 
doppelt so lang dauert wie der Wehrdienst. Nach offiziellen Schätzungen werden nur einige tausend der jährlich 
insgesamt etwa eine Million Wehrpflichtigen sich einer Gewissensprüfung unterziehen und verweigern. Vor 
allem in den Großstädten entzieht sich die Mehrzahl der Jugendlichen aus Bequemlichkeit oder Angst vor den 
Zuständen in den Kasernen durch Bestechungsgelder dem Militär. In Moskau trat zuletzt nur noch jeder zehnte 
junge Mann seines Jahrgangs den in der Regel zweijährigen Wehrdienst an. Die Kasernen liegen oft tausende 
Kilometer vom Wohnort entfernt. Die Versorgung ist vielerorts miserabel. Zudem sind die Rekruten häufig 
brutalen Schikanen durch Dienstältere ausgesetzt. Die gefürchtete "Dedowschtschina" kostete nach Schätzungen 
im Jahr 2002 etwa 1200 Rekruten das Leben. 

In das seit zehn Jahren umkämpfte Konfliktgebiet Tschetschenien darf offiziell kein Wehrpflichtiger gegen 
seinen Willen geschickt werden. Immer wieder gibt es in Russland aber Berichte über entsprechende 
Abkommandierungen (APA-Meldung vom 01.01.2004, betreffend Gesetz über alternativen Zivildienst in 
Russland). 
 

Beweis wurde erhoben durch die Einvernahme des Asylwerbers durch die Behörde erster Instanz am 21.08.2003 
und im Rahmen der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 
23.04.2004, dem Gutachten des von der Berufungsbehörde bestellten länderkundlichen Sachverständigen A. M. 
sowie schließlich durch Vorhalt der oben näher im vollem Wortlaut bezeichneten Dokumente. 
 

5. Die Beweise werden wie folgt gewürdigt: 
 

Das Vorbringen des Berufungswerbers wird wie folgt gewürdigt: 
 

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist 
auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV 270 BIg Nr. XVIII GP; AB 328 BIg Nr. XVIII GP] zu verweisen, 
welche aufgrund der diesbezüglichen Verwaltungsgerichtshof-Judikatur erarbeitet wurden): 
 

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

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

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, dh. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. 
Diese Voraussetzung ist u.a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im 
Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und 
 

4. der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen 
auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen 
verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder 
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unbegründet und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die nötige 
Mitwirkung verweigert. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der persönliche Eindruck, den 
das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im Rahmen der Berufungsverhandlung von dem 
Berufungswerber gewinnt, ist (siehe z.B. VwGH vom 24.06.1999, Zl. 98/20/0435, VwGH vom 20.05.1999, Zl. 
98/20/0505, u.v.a.m.). 
 

Das Vorbringen des Berufungswerbers in der Berufungsverhandlung des Unabhängigen Bundesasylsenates ist 
durchaus substantiiert, konkret und klar und beschränkt sich der Vortrag des Asylwerbers nicht auf vage 
Darstellungen oder Gemeinplätze, sondern war der Berufungswerber durchaus in der Lage, konkrete und 
detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen. Lediglich den chronologischen Handlungsablauf im Jahr 
1996 (Feststellung der Tauglichkeit - Sommerweide - Einberufungsbefehl) konnte der Asylwerber nicht 
plausibel und logisch nachvollziehbar darstellen, was aber auf das von der Dolmetscherin sofort aufgezeigte 
Problem des Asylwerbers mit der flüssigen Darstellung der erlebten Ereignisse in der russischen Sprache 
zurückzuführen sein könnte. 

Die Aussagen vor den beiden Asylbehörden stimmen aber in den wesentlichen Punkten überein, sodass von der 
Glaubwürdigkeit des Vorbringens auszugehen ist, wenn auch nach wie vor wegen einiger Ungereimheiten und 
unterschiedlicher Vorbringen gewisse Vorbehalte auch des zuständigen Mitgliedes der Berufungsbehörde 
bestehen. Die Aussagen des Berufungswerbers wurden jedenfalls durch die vorgehaltenen Dokumente und die 
Aussagen des beigezogenen länderkundlichen Sachverständigen gestützt. 
 

Die verfahrenswesentlichen Feststellungen zur Volksgruppe der NAGAY ergeben sich aus den Ausführungen 
des beigezogenen länderkundlichen Sachverständigen A. M., einem absolvierten Historiker und ehem. 
Universitätsassistenten aus Tschetschenien, der somit die historischen, sozialen und politischen Gegebenheiten 
in der Kaukasusregion sowie der angrenzenden Länder bestens kennt und schon des Öfteren von den 
Asylbehörden erster und zweiter Instanz als länderkundlicher Sachverständiger herangezogen wurde und 
überdies von keiner Verfahrenspartei abgelehnt wurde. 
 

Schließlich ist festzuhalten, dass von keiner der beiden Verfahrensparteien irgendwelche Einwände gegen die 
vorgehaltenen Dokumente oder Ausführungen des Sachverständigen erhoben wurde. 
 

III. Rechtlich folgt: 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG in der Fassung BGBl. I Nr.101/2003 werden Verfahren über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG  1997, 
BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 126/2002, geführt werden. Nach Abs. 3 
dieser Bestimmung sind die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a in der Fassung BGBl. I Nr. 
101/2003 auch auf Verfahren gemäß Abs. 1 anzuwenden. 
 

Da der gegenständliche Asylantrag vor dem 30.4.2004 gestellt wurde, wird das Berufungsverfahren nach den 
Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl Nr. 126/2002 
geführt. 
 

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

Flüchtling i.S.d. Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK 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 Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann 
vor, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 
Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. 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 
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Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu 
begründen (vgl. VwGH 09.03.1999, Zahl: 98/01/0370). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn 
eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung 
genügt nicht (VwGH 23.09.1998, Zahl: 98/01/0224). Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, 
dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene 
Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende 
Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der 
Asylentscheidung immanenten Prognose jüngst VwGH 09.03.1999, Zahl: 98/01/0318). 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 vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. 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, Zahl: 98/01/0352). 
 

Der Berufungswerber befürchtet eine Verfolgung wegen Nichtableistung des Militärdienstes im Zusammenhang 
mit dem Konflikt in seiner Heimat Tschetschenien. 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist Furcht vor Verfolgung im Fall der 
Wehrdienstverweigerung oder Desertion nur dann als asylrechtlich relevant anzusehen, wenn der Asylwerber 
hinsichtlich seiner Behandlung oder seines Einsatzes während dieses Militärdienstes im Vergleich zu 
Angehörigen anderer Volksgruppen in erheblicher, die Intensität einer Verfolgung erreichenderweise 
benachteiligt würde oder davon auszugehen sei, dass dem Asylwerber eine im Vergleich zu anderen 
Staatsbürgern härtere Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung drohte (Verstärkter Senat vom 29.06.1994, Slg 
Nr. 14.089/A; VwGH vom 21.08.2001, 98/01/0600). Der Verwaltungsgerichtshof hat jedoch in einem 
Erkenntnis (VwGH vom 21.12.2000/01/0072) auch festgestellt, dass bei Kriegen, die sich im größeren Ausmaß 
gegen die Ziele und Prinzipien der Vereinten Nationen richten (vergl. Art. 1 Abschnitt F GFK) und einem 
Deserteur zumindest eine gegen den Staat gerichtete politische Gesinnung unterstellt werde, die im Falle einer 
Desertion zu erwartende Bestrafung die Gewährung von Asyl rechtfertige. Dass es sich bei dem Krieg in 
Tschetschenien um einen derartigen Krieg handelt, kann durch zahlreiche Berichte über gravierende 
Menschrechtsverletzung russischen Truppen (aber auch der Rebellen) belegt werden (siehe UBAS vom 
23.10.2001, welcher mit Beschluss des VwGH vom 30.09.2004, Zl.: 2001/20/0703 bestätigt wurde). Nach dem 
UNHCR-Handbuch über Verfahren und Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft (Österreich 2003 
Seite 48 f) kann die Militärdienstpflicht als solche den einzigen Grund für eine Anerkennung als Flüchtling 
darstellen, wenn die Person darlegen kann, dass die Ableistung des Militärdienstes ihre Teilnahme an 
militärischen Maßnahmen erfordern würden, die im Widerspruch zu ihrer echten politischen, religiösen oder 
moralischen Überzeugung oder auch zu anerkennenden Gewissensgründen stehen würden. 
 

Dies ist beim Berufungswerber der Fall. Er verweigerte nämlich als friedlicher Mensch gegen das 
tschetschenische Volk zu kämpfen bzw. im Kriegsfall zu schießen, weswegen er auch sofort (erfolglos) um einen 
Alternativdienst angesucht hatte. 
 

Unter dem Gesichtspunkt des Zwanges zur völkerrechtswidrigen Militäraktionen kann nach der Rechtssprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes auch eine "bloße" Gefängnisstrafe asylrelevante Verfolgung sein (VwGH vom 
21.03.2002, 99/20/0401). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat jüngst in einem Erkenntnis (VwGH vom 21.04.2005, 2004/20/0315) - auch 
unter Stützung auf die Erkenntnisse vom 21.03.2002, 99/20/0401 sowie vom 22.11.2001, 98/20/0261 - 
festgestellt, dass auch der Art des Militäreinsatzes unter dem Gesichtspunkt der Beeinträchtigung der 
Zivilbevölkerung Bedeutung zukommen kann. 

Der vorliegende Fall betrifft die drohende Bestrafung wegen der Nichtteilnahme an einer konkreten 
Kriegshandlung und unterscheidet sich damit - unter dem Gesichtspunkt, der für den Verfolgungscharakter der 
Strafe hier in erster Linie maßgebend ist - von den Fällen der Wehrdienstverweigerung oder Desertion vor allem 
insofern, als auf Fragen der möglichen Völkerrechtswidrigkeit der Kriegsführung als solcher oder auf die 
Wahrscheinlichkeit, mit der der Betroffene zu einzelnen völkerrechtswidrigen Handlungen im Rahmen derselben 
herangezogen würde, nicht eingegangen werden muss. Auch im Zusammenhang mit Wehrdienstverweigerung 
und Desertion kommt aber dem Umstand, dass die Heranziehung zur Militärdienstleistung in einem 
"grundsätzlichen Recht eines souveränen Staates Deckung findet", Bedeutung zu. Die Überschreitung der 
Grenzen, die diesem Recht in Bezug auf die Verwendung der Militärdienstleistenden insbesondere durch 
Vorschriften des Völkerrechtes gesetzt sind, ist bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft im Einzelfall zu 
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berücksichtigen, die im folgenden Fall als erfüllt zu betrachten ist, da sich der Berufungswerber an den aus den 
Länderberichten zu entnehmenden Beschießungen von Flüchtlingen durch russische Truppen, den "massiven 
Menschenrechtsverletzungen (willkürliche Tötung von Zivilisten, Vergewaltigungen, Plünderungen und Raub)", 
den systematischen Folterungen in "Filtrationslagern" sowie an den "Exekutionen ... Vergewaltigungen, 
Plünderungen und Brandstiftungen" bei der Einnahme bestimmter Ortschaften in Tschetschenien durch russische 
Soldaten im Zuge der Kämpfe nicht beteiligen wollte. 
 

Der Berufungswerber ist somit wegen seiner Weigerung zur Ableistung seines Wehrdienstes von Eingriffen von 
hoher Intensität in seine zu schützende persönliche Sphäre bedroht. 
 

Die Berufungsbehörde hat grundsätzlich von der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt ihrer Entscheidung 
auszugehen (VwSlg 9315A/1977, VwGH vom 30.10.1990, 90/04/0133, VfSlg 13.947/1994; Walter-Thienel, 
Verwaltungsverfahren 2, 929ff mit zahlreichen weiteren Hinweisen). 
 

Vor dem Hintergrund der getroffenen Feststellungen ist sohin von einer massiven Gefährdung des 
Berufungswerbers in seinem gesamten Herkunftsstaat auszugehen. 
 

Aufgrund den vorliegenden Länderberichten ist es wohl unstrittig, dass dem Eine inländische Schutzalternative 
kann im gegenständlichen Fall - trotz der Größe des Herkunftslandes - nicht festgestellt werden. Die russische 
Regierung übt in allen Landesteilen die uneingeschränkte Staatsgewalt aus und gelten insbesondere die 
beschriebenen Einschränkungen beim Erwerb einer gültigen Zuzugsgenehmigung landesweit. 
 

Im Sinne der sich in den letzten Jahren immer mehr verstrengernden Judikatur, die sich von der inländischen 
Fluchalternative zur innerstaatlichen Schutzalternative gewandelt hat, steht dem Berufungswerber somit nach 
Überzeugung der Berufungsbehörde keine solche innerhalb der Russischen Föderation realistischerweise offen. 
 

Es ist daher objektiv nachvollziehbar, dass der Berufungswerber aus Furcht vor ungerechtfertigten Eingriffen 
von erheblicher Intensität aus den in Artikel 1 Abschnitt A Z 2 in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten 
Gründen nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes seines 
Herkunftsstaates zu bedienen und keine inländische Schutzalternative vorliegt, sodass spruchgemäß Asyl zu 
gewähren war. 
 

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


