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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

16.06.2005 

Geschäftszahl 

232.043/1-VI/18/03 

Spruch 
 

Schriftliche Ausfertigung des in der Verhandlung vom 26.01.2005 verkündeten 

BESCHEIDES 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Windhager gemäß § 66 Abs. 4 AVG i.V.m. § 38 
Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) i.d.F. Nr. 101/2003, entschieden: 
 

Die Berufung von B. R. alias G. R. vom 25.02.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.02.2003, 
Zahl: 02 24.052- BAG, betreffend Spruchteil I., wird gem. §§ 7, 13 AsylG abgewiesen. 
 

Gemäß § 8 des AsylG i.V.m. § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), i.d.F. BGBL I Nr. 126/2002 
wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von B. R. alias G. R. in die 
Russische Föderation nicht zulässig ist. 
 

Gemäß § 15 AsylG wird B. R. alias G. R. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis 31.12.2005 gewährt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. 1. Der Berufungswerber, ein Staatsangehöriger der Russischen Föderation und Angehöriger der 
tschetschenischen Volksgruppe, gelangte unter Umgehung der Grenzkontrolle in das Bundesgebiet und stellte 
am 29.08.2002 einen Antrag auf Gewährung von Asyl. Er wurde hiezu am 08.10.2002 und 04.02.2003 vor dem 
Bundesasylamt, Außenstelle Graz, niederschriftlich einvernommen. 

Das Bundesasylamt wies den Asylantrag mit dem angefochtenen Bescheid vom 10.02.2003 in Spruchteil I unter 
Berufung auf § 7 AsylG ab; in Spruchteil II stellte es fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Berufungswerbers nach Russland gem. § 8 AsylG zulässig sei. 
 

Gegen diesen am 12.02.2003 zugestellten Bescheid wurde mit Schriftsatz vom 25.02.2003 fristgerecht Berufung 
erhoben. 
 

2. Der Berufungswerber brachte zur Begründung seines Asylantrages im Wesentlichen Folgendes vor: Er 
stamme aus Tschetschenien, und zwar aus der Ortschaft U., gemeinsam mit seiner Familie habe er diesen Ort im 
00. 2002 verlassen. Er habe bei seinem Großvater gelebt, dessen Haus sei 1999 zerstört worden. Er sei dann mit 
seinem Verwandten in den Krieg gezogen, dies sei 1999 gewesen. Die Tschetschenen hätten gesagt, dass seine 
Familie vom russischen Geheimdienst gesucht werde, dies wisse er vom Bürgermeister von A., den Namen des 
Bürgermeisters getraue er sich nicht zu sagen, da sonst seine Familie bedroht sei. Der russische Geheimdienst 
suche ihn, weil er und sein Verwandter S. gegen die Russen gekämpft hätten. Er sei eines Tages von russischen 
Soldaten und vermummten Tschetschenen festgenommen worden, er sei in ein Gefängnis gebracht und dort 
gefoltert worden. Seine Verwandten hätten ihn wieder freigekauft, dies sei im 00. oder 00. 2000 gewesen. Im 00. 
2001 sei dann sein Verwandter getötet worden, ein Rebellenführer namens B. habe den Verwandten getötet. 
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Der Antragsteller schilderte in weiterer Folge im Rahmen seiner auffallend langen und detaillierten 
Einvernahme, dass es auch Tschetschenen gegeben habe, die für den russischen Geheimdienst gearbeitet hätten, 
diese "haben wir getötet, auch ich habe Menschen getötet" (AS 87). 

Bereits im nächsten Satz schilderte der Antragsteller, dass er erst im Jahre 2002 geflohen sei, da "uns die 
Tschetschenen schon verdächtigt haben, dass wir Tschetschenen getötet haben. Ich und mein Verwandter S. 
wurden im Jahre 2002 schon vom FSB gesucht". 
 

3. Das Bundesasylamt hat im angefochtenen Bescheid im Rahmen der Beweiswürdigung die Auffassung 
vertreten, dass das Vorbringen des Antragstellers - aus näher dargestellten Gründen - nicht glaubhaft sei. Das 
Bundesasylamt vermeinte - wenngleich durch keine einzige allgemeine Feststellung zur Lage in Tschetschenien 
belegt - dass es für den Antragsteller für den Fall der Rückkehr in die Russische Föderation keine Gefahrenlage 
gem. § 57 FrG geben würde. 
 

4. Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung, in welcher - unter anderem - das 
erstinstanzliche Vorbringen "ausdrücklich aufrecht erhalten wird" (AS 115). 
 

5. Die erkennende Behörde hat den Antragsteller im Rahmen von zwei Verhandlungsterminen, nämlich 
27.04.2004 und 26.01.2005, ergänzend - ebenso wie seinen Vater B. M. alias G. M. - einvernommen, der 
Antragsteller wurde im Hinblick auf die zutage getretenen Probleme bezogen auf seinen psychischen Zustand 
am 00.10.2004 durch einen Facharzt für Psychiatrie untersucht, derselbe erstellte am 00.10.2004 das in das 
Verfahren eingeflossene psychiatrische Sachverständigengutachten OZ 8, welches den Parteien im Wege eines 
schriftlichen Parteiengehörs zur Kenntnisnahme und Stellungnahme übermittelt wurde. 
 

II. Nach notwendiger Ergänzung des Ermittlungsverfahrens hat die erkennende Behörde zur vorliegenden 
Berufung wiefolgt erwogen: 
 

Zur Person des Berufungswerbers: 
 

Einleitend ist festzuhalten, dass sich aus dem psychiatrischen Sachverständigengutachten vom 00.10.2004, OZ 8, 
ergibt, dass der Antragsteller große Probleme mit Konzentration, Gedächtnisleistungen und Zeitgitter hat, seine 
Angaben über weite Strecken diesbezüglich unverlässlich sind. Dies nach Ansicht des medizinischen 
Sachverständigen aufgrund der "kognitiven Schwächen" des Antragstellers, wobei der Sachverständige die 
Vermutung äußert, dass der Berufungswerber sich "in manchen Belangen nicht hundertprozentig an die 
Wahrheit hält, dies allerdings nicht wegen des Asylverfahrens, sondern weil er nach wie vor im inneren Konflikt 
mit seinem Vater steht und vor diesem keine klägliche Figur abgeben möchte". 
 

Die insbesonders in den beiden Berufungsverhandlungen zutage getretenen Widersprüche in Bezug auf den 
Zeitpunkt diverser Ereignisse in Tschetschenien, aber auch etwa auf den Ort seiner Auffindung durch seinen 
Vater etc., wird durch den medizinischen Sachverständigen dadurch erklärt, dass der Antragsteller unter 
kognitiven Unsicherheiten und Gedächtnisausfällen leidet, es wird als sehr wahrscheinlich angenommen, dass 
die Erinnerungen, die der Antragsteller in Stresssituationen gesammelt hat, in seinem Gedächtnis nur 
bruchstückhaft und in "chaotischer Unordnung" verankert hat. 
 

Die Widersprüchlichkeiten in den Angaben des Antragstellers, bezogen auf Zeitpunkte und örtliche 
Gegebenheiten, erweisen sich vor dem Hintergrund dieser medizinischen Untersuchung somit als dergestalt, dass 
keine Täuschungsabsicht des Antragstellers gegenüber Asylbehörden erkennbar ist, weshalb sich die 
erstinstanzliche Beweiswürdigung bereits durch das vorliegende Gutachten als im Wesentlichen überholt 
erweist. 
 

Die erkennende Behörde teilt jedoch nach zweimaliger, insgesamt vielstündiger Befragung des Antragstellers 
und nach Beobachtung des Verhaltens sowohl des Antragstellers als auch dessen Vaters, letztendlich aufgrund 
des gewonnenen persönlichen Eindrucks vollinhaltlich die Vermutung des medizinischen Sachverständigen, 
wonach der Antragsteller "im inneren Konflikt mit dem Vater steht und vor diesem keine klägliche Figur 
abgeben möchte", bzw. hat auch die erkennende Behörde den eindeutigen Eindruck gewonnen, dass der Vater 
des Antragstellers über diesen bei den beiden Berufungsverhandlungen keine konkreten Angaben, bezogen auf 
sein Vorleben und bezogen auf seine Rebellentätigkeit, machen wollte, da der Vater erkennbar den Antragsteller 
wegen seiner Teilnahme am bewaffneten Konflikt in Tschetschenien gering schätzt, der Vater somit sehr wohl in 
klarer Kenntnis über die Tätigkeit des eigenen Sohnes (des Berufungswerbers) bei den Rebellengruppen 
gewesen ist und aus diesem Grund jegliches diesbezügliches Gespräch mit dem eigenen Sohn vermeidet. 
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Zur Person des Antragstellers ist festzustellen, dass er, wie angegeben, Angehöriger der tschetschenischen 
Volksgruppe ist und aus Tschetschenien stammt. Die Mutter des Antragstellers lebt seit annähernd einem 
Jahrzehnt getrennt vom Vater und vom Antragsteller, der Berufungswerber selbst hat den Großteil seines Lebens 
bei den Großeltern väterlicherseits verbracht, mit dem eigenen Vater hat er nach diesbezüglich 
übereinstimmenden Angaben wenig Kontakt gehabt. 
 

Festgestellt kann weiters werden, dass der Antragsteller am zweiten Tschetschenienkrieg zwischen den Jahren 
1999 und 2002 sich auch an Aktionen diverser tschetschenischer Rebellengruppen beteiligt hat, der Antragsteller 
hat nach der festen Überzeugung der erkennenden Behörde im Gefolge seines Verwandten sich somit an den 
wechselvollen Kampfhandlungen in Tschetschenien auf der Seite einer Rebellengruppe beteiligt, dabei zum Teil 
nur unterstützende Tätigkeiten geleistet, sich aber nach der festen Überzeugung der erkennenden Behörde auch 
aktiv am Kampf beteiligt. 
 

Die erkennende Behörde ist angesichts der Aktenlage und nach Durchführung einer umfangreichen Befragung 
des Antragstellers vor dem Hintergrund des Gesamtzusammenhangs der Geschichte der Familie B. zum 
eindeutigen Ergebnis gekommen, dass der Antragsteller sich an bewaffneten Kampfhandlungen beteiligt hat, 
dabei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sowohl russische Militärangehörige, als auch 
tschetschenische Zivilisten, von denen er bzw. seine Rebellengruppe angenommen hat, dass sie mit dem 
russischen Geheimdienst oder für die "russische Sache" gearbeitet haben, getötet hat. Der Antragsteller war für 
eine kurze Zeit in Haft, wurde dabei durch russische Sicherheitsdienste einvernommen und auch gefoltert, da 
Informationen über seinen Verwandten, einen höhergestellten Rebellenführer, gewonnen werden sollten, nach 
Zahlung von Lösegeld konnte der Antragsteller durch seine Familie freigepresst werden. Sein Vater ist 
diesbezüglich eigens aus Moskau angereist und in der Folge nach seiner Freilassung darüber hinaus auch in 
Tschetschenien geblieben, bis zur Ausreise hat der Vater jedoch praktisch keinen Kontakt mehr zum 
Antragsteller gehabt, weshalb für die erkennende Behörde ersichtlich ist, dass der eigene Vater während dieser 
Zeit - offensichtlich wegen der Rebellentätigkeit des Antragstellers und der damit verbundenen Gefahren für den 
Rest der Familie - auch keinerlei Kontakt zum Antragsteller aufnehmen wollte. 
 

Nach ständiger Judikatur der erkennenden Behörde, bislang auch weitestgehend durch die Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofs gestützt, kommt im Rahmen der Beweiswürdigung den Angaben des Antragstellers, 
welche in einem zeitlichen Naheverhältnis zur Ausreise stehen und denen keine weitwendigen 
Informationsgespräche mit Rechtsberatern und dergleichen vorangegangen sind, ein erhöhter Beweiswert zu. 
Dies gilt auch nach fester Überzeugung der erkennenden Behörde für den gegenständlichen Fall, bezogen auf die 
Rebellentätigkeit des Antragstellers in Tschetschenien. So schildert der Antragsteller - ohne dass im 
diesbezüglich vorliegenden Einvernahmeprotokoll vor dem Bundesasylamt irgendeine eindeutige Absicht der 
einvernehmenden Beamtin erkennbar wäre - aus freien Stücken, dass er sich gemeinsam mit seinem Verwandten 
seit 1999 am Krieg beteiligt habe (AS 85), nach dem Tod seines Verwandten im 00. 2001 will sich der 
Antragsteller bis zu seiner Ausreise im Jahr 2002 erneut an den Kampfhandlungen beteiligt haben. Der 
Antragsteller schildert wie dargelegt auf AS 87 aus freien Stücken und ohne dass aus dem 
Verhandlungsprotokoll auch nur eine diesbezüglich gestellte Frage ableitbar wäre, freimütig, dass er selbst 
Menschen getötet habe. Der Antragsteller gibt wortwörtlich an: 

"Es gab auch Tschetschenen, die für den russischen Geheimdienst gearbeitet haben, die haben wir getötet, auch 
ich habe Menschen getötet." Aus Sicht der erkennenden Behörde ist selbst unter Berücksichtigung des 
dargelegten medizinischen Sachverständigengutachtens nicht erkennbar, warum der Antragsteller dies Angaben 
getätigt haben sollte, würden sie nicht der Wahrheit entsprechen. Aus dem psychiatrischen Gutachten wäre 
allenfalls einzig ableitbar, dass der Antragsteller den Zeitpunkt oder den sonstigen konkreten Hintergrund für die 
Tathandlungen vertauschen könnte, nicht ableitbar ist aber, dass er solche Erlebnisse gegenüber der Behörde frei 
erfinden würde. 
 

Der Antragsteller schildert in weiterer Folge diesbezüglich auch im Rahmen der Einvernahme vom 27.04.2004 
gegenüber der erkennenden Behörde weiters freimütig, dass er "natürlich auf russische Soldaten geschossen 
habe", will dies jedoch ursprünglich dahingehend einschränken, dass es "nur sein könne", dass er jemanden im 
Zuge der allgemeinen Kampfhandlungen getötet habe, er wisse es aber nicht genau. Nur wenige Minuten später 
schilderte der Antragsteller jedoch im Rahmen der selben Einvernahme detailliert, wie er gemeinsam mit drei 
anderen tschetschenischen Rebellen einen russischen Verkehrsposten angegriffen hat und dabei mehrere 
russische Soldaten gemeinsam umgebracht haben will, geschehen im August 2002 in der Nähe des Dorfes A. 
Vor diesem Hintergrund ist die vom Antragsteller in der gleichen Verhandlung zu Protokoll gegebene 
Entrüstung wegen des Vorhaltes, dass er lt. Angaben beim Bundesasylamt auch Tschetschenen getötet haben 
will, nicht nachvollziehbar, die Behauptung des Antragsteller, solches beim Bundesasylamt niemals gesagt zu 
haben, dass entweder die Dolmetscherin nicht verstanden habe oder er die Dolmetscherin nicht verstanden habe, 
nicht nachvollziehbar, da der Antragsteller sich in seiner Verantwortung im Wesentlichen darauf zurückzieht, 
dass er "gar keine Spione hätte umbringen können", da er hiefür gar keine "nötige Ausbildung" besessen haben 
will. Welche konkrete Ausbildung ein tschetschenischer Rebell jedoch brauchen müsste, um vermeintliche 
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Spione auf der russischen Seite zu liquidieren, dies konnte der Antragsteller schon nicht mehr plausibel darlegen 
(vgl. diesbezüglich seine Angaben im Verhandlungsprotokoll vom 27.04.2004, Seite 8 und 9). 
 

Die diesbezügliche Verantwortung des Antragstellers hat nach der festen Überzeugung der erkennenden Behörde 
den Hintergrund, dass nach genauerer Durchsicht des erstinstanzlichen Einvernahmeprotokolls ihm von dritter 
Seite - sei es ein Rechtsberater, sei es eine sonstige mit den Besonderheiten des österreichischen Asylrechts 
vertraute Person - angeraten haben wird, solche vergleichbaren Angaben tunlichst zu vermeiden, da die 
Schilderung von Tötungshandlungen Nachteile für den Ausgang des Asylverfahrens bewirken könnten. 
 

Die Tendenz des Antragstellers, insbesonders auch vor seinem eigenen Vater, die Teilnahme an 
Kampfhandlungen abzuschwächen oder generell zu negieren, wurde bereits im Sachverständigengutachten OZ 8 
angedacht, diese Überlegung des medizinischen Sachverständigen wird auch von der erkennenden Behörde 
vollinhaltlich geteilt. Hiezu kommt, dass der Antragsteller im Rahmen der abschließenden 
Berufungsverhandlung vom 26.01.2005 - erkennbar erneut auf Anraten von dritter Seite - nunmal erstmalig das 
Vorbringen erstattet hat, dass ihm nicht näher beschreibbare "andere Angehörige der tschetschenischen 
Volksgruppe" in Traiskirchen fälschlicherweise geraten hätten, er solle die Behauptung aufstellen, in 
Tschetschenien gekämpft zu haben. Der Antragsteller will - im völligen Widerspruch zu seinen vorangehend 
getätigten Angaben - laut seiner Aussage vom 26.01.2005 sich selbst nicht einmal mehr am Schusswechsel mit 
der russischen Militärpolizei beteiligt haben, was jedoch im völligen Widerspruch zu sämtlichen Angaben vor 
den Asylbehörden und auch im Widerspruch zu den Angaben im Rahmen der medizinischen Untersuchung vom 
00.10.2004 steht. 
 

Im Gegensatz zu den bei zeitlichen Zusammenhängen etwas verworrenen Angaben des Antragstellers (siehe 
diesbezüglich die Erklärung des medizinischen Sachverständigen) sind die Angaben des Vaters, Herrn B. M. 
alias G. M., über sein Wissen über die Rebellentätigkeit des Antragstellers dergestalt, dass sie letztlich aus der 
festen Überzeugung der erkennenden Behörde eine Bestätigung der obigen beweiswürdigenden Überlegungen 
sind. 

Aus Sicht der erkennenden Behörde sind etwa die Aussagen des Vaters des Antragstellers lt. 
Verhandlungsprotokoll vom 27.04.2004, Seite 16, äußerst vielsagend, dass der Antragsteller seit dem Beginn des 
zweiten Krieges bis zur Ausreise aus Tschetschenien für die Rebellen gekämpft haben soll, der Vater des 
Antragstellers will denselben jedoch niemals nach seinen Erlebnissen im Krieg befragt haben, dies "weil er 
völlig gegen den Krieg eingestellt ist und es ihm schwer falle, diese Ungeheuerlichkeiten auch nur zu hören". 
Angesichts dieser zutage getretenen Befürchtung des eigenen Vaters, welche wohl nicht eine reine Vermutung 
sein wird, möglicherweise "Ungeheuerlichkeiten" zu hören, die auch der eigene Sohn (der Antragsteller) zu 
verantworten hat und angesichts der diesbezüglich eindeutigen Aussage des Vaters, dass nämlich "vor allem 
beim eigenen Sohn das Alles noch viel schwerer zu ertragen ist", tritt klar zutage, dass der eigene Vater 
erkennbar wesentlich mehr Wissen über die Rebellentätigkeit des Antragstellers besitzt, als er - aus 
nachvollziehbaren Gründen - im Verfahren anzugeben bereit war. 
 

Auch die Tatsache, dass der Berufungswerber nach dessen Aussage im Rahmen der Berufungsverhandlung vom 
26.01.2005, Seite 3, über die Ereignisse in Tschetschenien und seine dortigen Erlebnisse nur mit seinen 
Freunden gesprochen habe, nicht aber mit dem Vater, der Berufungswerber den Vater darüber hinaus auch über 
den Inhalt des Gesprächs beim beigezogenen Psychiater überhaupt nichts erzählt haben will, der Antragsteller 
nicht einmal gewollt haben soll, dass der "Vater sein Einvernahmeprotokoll durchliest bzw. übersetzen lässt", 
tritt klar zutage, dass der Antragsteller vor seinem eigenen Vater die eigene Rebellentätigkeit verbergen möchte, 
da er dessen kritische Einstellung zu Krieg offensichtlich genau kennt und daher nicht will, dass der Vater im 
Verhandlungsprotokoll zusätzlich nachlesen kann, was er über den Antragsteller ohnedies bereits weiß, dass er 
nämlich sich gegen seinen Willen aktiv an - zum Teil grausamen - Kampfhandlungen tschetschenischer Rebellen 
beteiligt hat. 
 

Vor dem Hintergrund der mit Sicherheit bestehenden Teilnahme an Kampfhandlungen auf Seiten der Rebellen 
und angesichts der als sicher anzunehmenden Teilnahme an der Tötung von russischen Militärs und auch an 
Zivilisten ist jedenfalls mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass dem 
Antragsteller im Fall der Rückkehr in die Russische Föderation schwerste Verfolgung drohen würde. Hiezu 
kommt, dass die gesamte Familie des Antragstellers sich seit längerer Zeit in Tschetschenien im Blickfeld der 
russischen Sicherheitsdienste befunden hat, sei es durch die ebenfalls als erwiesen anzusehende Teilnahme des 
Bruders des Vaters an Kampfhandlungen auf Seiten tschetschenischer Rebellen, sei es angesichts der ebenfalls 
als glaubhaft angesehenen Auffindung eines Waffenlagers im Hause des Vaters des Antragstellers. 
 

Aufgrund der im Verfahren erörterten aktuellen Berichte zur Lage in Tschetschenien (Auswärtiges Amt Berlin 
vom 13.12.2004 sowie UNHCR-Stellungnahme über Asylsuchende und Flüchtlinge aus der Tschetschenischen 
Republik vom 03.11.2004) tritt klar zutage, dass insbesonders die das Jahr 2004 hindurch andauernden 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 16.06.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 7 

Terroranschläge bzw. die erfolgten militärischen Gegenschläge der russischen Armee zum Teil sogar zu einer 
Verschärfung der allgemeinen Sicherheitslage und zu einer weiteren Verschlechterung der 
Menschenrechtssituation in Tschetschenien geführt haben. 
 

Da nach wie vor allen Berichten über Tschetschenien zu entnehmen ist, dass es beim Vorgehen der 
Sicherheitskräfte weiterhin regelmäßig zu Übergriffen selbst gegen unbeteiligte Zivilbevölkerung kommt, kann 
nicht erkannt werden, dass dem Antragsteller für den Fall seiner Rückbringung nach Tschetschenien ein auch 
nur ansatzweise faires Verfahren offen stünde, wobei diesbezüglich auf die den Berichten zu entnehmenden 
weitreichenden und illegalen Übergriffe durch Sicherheitskräfte hinzuweisen ist. 

Auch dem aktuellen UNHCR-Bericht ist zu entnehmen, dass nach wie vor ernsthafte Sorgen infolge gezielter 
Verfolgung bestehen, insbesonders ist von weit verbreiteter Gewalt und Verletzungen der Menschenrechte 
auszugehen, was insbesonders für einen gesuchten Rebellen wie den Antragsteller gelten muss. 
 

Rechtlich folgt daraus wiefolgt: 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt 
C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist 
Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines 
Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des 
Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A 

Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 
22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen 
Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar 
ist. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende 
persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 21.09.2000, 
Zl. 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten 
Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist 
dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte 
Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.04.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 
99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei 
Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose 
abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A 
Z 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH 09.03.1999 
Zl. 98/01/0318). 
 

Gemäß § 13 AsylG ist Asyl ausgeschlossen, wenn einer der in Art. 1 Abschnitt F der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Ausschlussgründe vorliegt. Asyl ist gem. § 13 Abs. 2 weiters ausgeschlossen, 
wenn Fremde aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik darstellen oder von einem 
inländischen Gericht wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden sind und 
wegen dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeuten …. 
 

Gemäß Art. 1F GFK sind die Bestimmungen dieses Abkommens (GFK) auf Personen nicht anwendbar, 
hinsichtlich derer ernsthafte Gründe für den Verdacht bestehen, dass sie 

a)  ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
begangen haben, und zwar im Sinne jener internationalen Einrichtungen, die ausgearbeitet wurden, um 
Bestimmungen gegen solche Verbrechen zu schaffen; 

b)  bevor sie als Flüchtlinge in das Gastland zugelassen wurden, ein schweres, nicht politisches Verbrechen 
begangen haben; 

c)  sich Handlungen schuldig gemacht haben, die sich gegen die Ziele und Prinzipien der Vereinten Nationen 
richten. 
 

Gemäß Art. 1F GFK sind somit Urheber schwerer Verbrechen vom Flüchtlingsstatus ausgeschlossen, da sie sich 
aufgrund ihres persönlichen Verhaltens für unwürdig erwiesen haben, internationalen Rechtsschutz zu erhalten. 
Der erforderliche Beweisstandard für die Anwendung des Art. 1F kommt in der Formulierung "ernsthafte 
Gründe für den Verdacht" zum Ausdruck. Für den Grad des für die Anwendung dieser Bestimmung 
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erforderlichen Nachweises liegt kein allgemein gültiger Maßstab vor, es steht lediglich fest, dass ein formeller 
Beweis für das Vorliegen einer Strafverfolgung bzw. ein Nachweis einer Verurteilung nicht notwendig sind. 
 

Aufgrund obiger Überlegungen im Rahmen der Beweiswürdigung zur Tätigkeit des Antragstellers im Rahmen 
diverser tschetschenischer Rebellengruppierungen steht für die erkennende Behörde fest, dass für den konkreten 
Antragsteller ernsthafte Gründe für den Verdacht vorliegen, dass er persönlich für Handlungen verantwortlich 
ist, die in den Anwendungsbereich von Art. 1F des Genfer Abkommens von 1951 über die Rechtstellung der 
Flüchtlinge fallen. 

Auch UNHCR vertritt in seiner aktuellen Stellungnahme über Asylsuchende und Flüchtlinge aus der 
Tschetschenischen Republik die Auffassung, dass für Tschetschenen, deren Hintergrund auf eine Beteiligung an 
Handlungen hinweist, die die Anwendung von Art. 1F der Genfer Flüchtlingskonvention auslösen könnten, 
Einzelanhörungen zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft durchgeführt werden sollen (was im 
gegenständlichen Verfahren umfangreich geschehen ist). Da sich dabei herausgestellt hat, dass zum Zeitpunkt 
der Anerkennung Art. 1F auf den konkreten Flüchtling anwendbar ist, führt dieser Umstand zur Aberkennung 
der Flüchtlingseigenschaft, auch gemäß der dargestellten Empfehlung in der UNHCR-Stellungnahme über 
Asylsuchende aus der Tschetschenischen Republik vom 22.10.2004. 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig 
festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat 
nach § 57 Fremdengesetz 1997, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), zulässig ist; diese Entscheidung ist mit der 
Abweisung des Asylantrages zu verbinden. Gemäß § 57 Abs. 1 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das 
Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der 
Todesstrafe verletzt würde. Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder 
erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Hinsichtlich des Umfanges der durch Art. 2 EMRK 
und des 6. ZP EMRK verfassungsgesetzlich normierten Rechte ist - unter Einbeziehung von Art. 85 B-VG - 
davon auszugehen, dass die österreichische Bundesverfassung das subjektive Recht, nicht zur Todesstrafe 
verurteilt oder hingerichtet zu werden, ausnahmslos garantiert (VfGH 14.12.1994, Zl. B 711/94). Der 
Verfassungsgerichtshof hat diesbezüglich ausgeführt, dass "die Entscheidung eines Vertragsstaates, einen 
Fremden auszuliefern - oder in welcher Form immer außer Landes zu schaffen -, unter dem Blickwinkel des Art 
3 EMRK erheblich werden und demnach die Verantwortlichkeit des Staates nach der EMRK begründen kann, 
wenn stichhaltige Gründe für die Annahme glaubhaft gemacht worden sind, dass der Fremde konkret Gefahr 
liefe, in dem Land, in das er ausgewiesen werden soll, Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe 
oder Behandlung unterworfen zu werden ... Gleiches hat nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofes 
sinngemäß auch für das gemäß Art. 1 des 6. ZP EMRK i.V.m. Art. 85 B-VG verfassungsgesetzlich 
gewährleistete Recht zu gelten, nicht zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet zu werden" (VfGH 14.12.1994, 
Zl. B 711/94). Gemäß § 57 Abs. 2 und 4 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder - mit einer für den 
vorliegenden Fall nicht in Betracht kommenden Einschränkung - Abschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus 
Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 GFK). 
 

Zur Auslegung des § 57 FrG ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 Fremdengesetz, BGBl. Nr. 
838/1992, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung das Vorliegen einer 
konkreten, den Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder 
(infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. 
Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, 
welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser 
Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die 
bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder 
abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des 
§ 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen (vgl. VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427). Im Übrigen ist auch im 
Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel 
untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung i.S.d. 

§ 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Aufgrund der im Verfahren eingesehenen Berichte, woraus eine ansich bereits in menschenrechtlicher Hinsicht 
bedrohliche Lage fest steht, kann es angesichts des festgestellten individuellen Sachverhaltes zur Person des 
Antragstellers keinen Zweifel daran geben, dass ihm im Falle der Rückkehr in die Russische Föderation und 
einer allfälligen zwangsweisen Rückbringung in die Tschetschenische Republik dort schwerste Repressalien im 
Zusammenhang mit der für ihn festgestellten Tätigkeit bei diversen Rebellengruppen drohen würden. Es ist aus 
Sicht der erkennenden Behörde mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass dem Antragsteller im Fall der 
Festnahme in der Tschetschenischen Republik aufgrund seiner vorangehenden festgestellten Tätigkeit für 
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Rebellen ernsthafte Beeinträchtigungen seiner Rechtstellung drohen könnten, extralegale Handlungen der 
russischen Sicherheitsapparate in Tschetschenien können keinesfalls ausgeschlossen werden, selbst Folter bzw. 
"Verschwinden" sind angesichts der aktuellen eingesehenen Berichte sowie der diesbezüglich einhelligen 
Berichterstattung sämtlicher spezialisierter Organisationen mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Es bedarf 
somit keiner weitwendigen Überlegungen, dass dem Antragsteller mit großer Wahrscheinlichkeit kein faires 
rechtsstaatliches Verfahren zur Einräumung seiner Rechte offen steht, wobei im gegenständlichen Verfahren 
erschwerend hinzu kommt, dass auch bei tschetschenischen Sicherheitskräften bekannt sein dürfte, dass der 
Antragsteller sich an der Tötung von russischen Militärs bzw. Sicherheitskräften bzw. auch von pro-russisch 
eingestellten Zivilisten beteiligt hat, was zweifelsfrei ein Indiz für besonders schwere Verfolgungshandlungen 
ist. Der Berufung zu Spruchteil II. war vor diesem Hintergrund spruchgemäß stattzugeben und war daher 
spruchgemäß zu entscheiden.  


