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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

16.01.2007 

Geschäftszahl 

256.724/0-VIII/22/05 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Clemens KUZMINSKI gemäß § 66 Abs. 4 AVG 
iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden: 
 

Der Berufung von M. S. vom 28.12.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.12.2004, Zahl: 04 
07.649-BAL, wird stattgegeben und M. S. gemäß § 7 Asylgesetz Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird 
festgestellt, dass M. S. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG: 
 

Der Berufungswerber, ein russischer Staatsbürger und Angehöriger der tschetschenischen Volksgruppe, gelangte 
am 17. April 2004 gemeinsam mit seiner Ehefrau M. E., sowie seiner Schwiegermutter Z. N. nach Österreich 
und stellte noch am selben Tag einen Asylantrag. 

Am 16. November 2004 wurde der Asylwerber vom Bundesasylamt, Außenstelle Linz, zunächst zum Fluchtweg 
und anschließend wie folgt zu den Fluchtgründen einvernommen: 
 

F: Haben Sie Tschetschenien wegen der bürgerkriegsähnlichen Situation und der damit verbundenen Gefahren 
verlassen ? 

A: Ja. 
 

F: Wurden offizielle behördliche Verfolgungsmaßnahmen gegen Ihre Person gesetzt ? 

A: Ja. 
 

F: Gibt es sonstige Gründe, warum Sie Ihren Herkunftsstaat 

verlassen haben ? 

A: Ja. 
 

F: Schildern Sie die Gründe, warum Sie Ihr Heimatland verlassen und einen Asylantrag gestellt haben, von sich 
aus vollständig und wahrheitsgemäß. 

Sie werden darauf hingewiesen, dass falsche Angaben die Glaubwürdigkeit Ihres Vorbringens beeinträchtigen 
können. 

A: Ich bin ein gläubiger Mensch, ich bete, ich habe nicht vor, sie zu belügen. 

1994 begann in Grosny der Krieg. Im Dezember 1995 wurde ich im Dorf C.-J. schwer verwundet. Ich habe keine 
medizinischen Gutachten. Es handelte sich um einen Bauchschuss, bei dem Magen, Darm und zwei Schlagadern 
verletzt wurden. Ich habe nicht so aktiv gekämpft. Ich habe aber immer geholfen. Ich habe den Kämpfern immer 
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Essen und Wasser gebracht. Ich war im Krankenhaus in M. A.. Dort war auch das Rote Kreuz. Ich befand mich 
einen Monat auf der Intensivstation. 
 

F: War dies der einzige Grund, warum Sie Tschetschenien verlassen haben ? 

A: Nein. Nach dieser Verwundung ließ mich der Vater nicht weg. Ich verbrachte die Zeit zu Hause. Unser Dorf 
wurde häufig bombardiert. 
 

F: Wann wurde Ihr Dorf bombardiert ? 

A: Unser Dorf wurde vom 05. März 2000 bis 26. März 2000 heftig bombardiert, dies war schon während des 
zweiten Krieges. In diesem Zeitraum wurde eine verbotene Waffe mit dem Namen "Zmej Gorynch" von den 
Russen eingesetzt. Dies ist ein Geschoss mit einer Schnur, an der Sprengstoff hängt. Vor Ende des ersten 
Krieges wurde ich noch an der linken Hand und am linken Bein verletzt. Außerdem wurde ich von russischen 
Soldaten mit einem Bajonett an der linken Seite verletzt. 
 

F: Wann war dieser Vorfall ? 

A: Es war um den Jahreswechsel 1995/1996. Außerdem erlitt ich Ende 1996 eine Verbrennung. Mein Bein 
wurde operiert. 
 

F: Waren Sie als Widerstandskämpfer beteiligt ? 

A: Nein. Der Feldkommandant G. ist aus unserem Dorf K.. Mein Vater, mein jüngerer Bruder und ich bzw. die 
gesamte männliche Bevölkerung unseres Dorfes wurden während der Beschießung unseres Dorfes von den 
Russen festgenommen. Wir befanden uns an einem Punkt, wo die Russen uns überschossen haben. 
 

F: Wann war die Festnahme ? 

A: Es war im März 2000. 
 

F: Wann wurden Sie freigelassen ? 

A: Am 00. März 2000. 
 

F: Was passierte während der Festnahme ? 

A: Sie hielten uns als eine Art lebendes Schutzschild, um sich vor Angriffen der Kämpfer zu schützen. 
 

F: Möchten Sie noch etwas ergänzen ? 

A: Ich hatte ein großes Haus und einen großen Garten. Das existiert jetzt nicht mehr. Wir können nicht mehr dort 
leben. Unser Dorf ist vermint. 
 

F: Könnten Sie in einem anderen Teil Russlands leben, wo Sie keine Probleme haben ? 

A: Nein, das könnten wir nicht. Von den Tschetschenen, die nach Russland gefahren sind, sind viele verschollen. 
Wenn jemand nur eine kleine Narbe am Körper hat, wirft man ihm vor, ein Mörder zu sein. 
 

F: Sind Sie vorbestraft oder waren Sie inhaftiert ? 

A: Nein. 
 

F: Nahmen Sie in Ihrem Heimatland an bewaffneten Auseinandersetzungen teil ? 

A: Ich habe nur Essen, Wasser und Medikamente gebracht. 
 

F: Sind oder waren Sie politisch ? 

A: Nein, ich lebte am Dorf, ich habe mich nur mit meinem Garten beschäftigt. Es gab ständig Säuberungen. Von 
den jungen Leuten sind viele verschwunden. 
 

F: Hatten Sie gröbere Probleme mit Privatpersonen (Blutfehden etc.) ? 

A: Nein. 
 

F: Haben Sie sämtliche Gründe, die Sie veranlasst haben, Ihr Heimatland zu verlassen, vollständig geschildert ? 

A: Es gibt noch einen weiteren Grund. Dort können sie jeden Augenblick tagsüber oder nachts kommen und 
jemanden mitnehmen und foltern. Ich habe Angst davor. Ich möchte leben. Außerdem sind meine Großmutter 
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und meine Tante Deutsche. Sie wohnen in Deutschland. Sie haben mir ein wenig finanziell geholfen, als ich 
hergekommen bin. 
 

F: Was würde Sie im Fall Ihrer Rückkehr in die Russische Föderation erwarten ? 

A: Da hänge ich mich lieber hier irgendwo auf. 
 

F: Inwieweit würde eine Ausweisung in Ihr Privat- und Familienleben eingreifen ? 

A:  Mein einziger Verwandter in Österreich ist mein Vater. Er lebt in einem Lager und hat einen positiven 
Asylbescheid. 
 

Der Asylwerber gibt weiters an: 

Im Winter 1994 auf der Flucht vor den Russen, musste ich mich vier Stunden lang im kalten Wasser im Schilf 
verstecken. Ich erlitt eine beidseitige Hodenschwellung. Ich kann keine Kinder mehr bekommen. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Linz, vom 07. Dezember 2004, Zahl: 04 07.649-BAL, wurde 
unter Spruchteil I. der Asylantrag von M. S. vom 17. April 2004 gemäß § 7 Asylgesetz abgewiesen, unter 
Spruchteil II. die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in die 
Russische Föderation gemäß § 8 Absatz 1 Asylgesetz ausgesprochen und unter Spruchteil III. gemäß § 8 Absatz 
2 Asylgesetz der Asylwerber aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen. 

In der Begründung des Bescheides wurde zunächst die Einvernahme zum Fluchtweg und anschließend die oben 
bereits vollinhaltlich wiedergegebene Einvernahme zu den Fluchtgründen dargestellt und sodann allgemeine 
Feststellungen zu Tschetschenien getroffen, wobei in der folgenden Beweiswürdigung auch die Quellen hiefür 
angeführt wurden. Zum Vorbringen des Asylwerbers wurde nur kursorisch ausgeführt, dass dieses der weiteren 
rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werde. Rechtlich begründend zu Spruchteil I. wurde zunächst 
ausgeführt, dass die Unterstützung tschetschenischer Widerstandskämpfer während des ersten 
Tschetschenienkrieges, sowie die nachfolgende mehrmalige Verwundung allein wegen des großen zeitlichen 
Abstandes zur Ausreise im Jahr 2004 asylrechtlich irrelevant seien. Außerdem sei es unwahrscheinlich, dass eine 
verfolgte Person kurz vor der Ausreise einen Reisepass von den Behörden ausgestellt erhalte. Zur Befürchtung 
des Antragstellers von den staatlichen Behörden befragt bzw. angehalten zu werden, sei auszuführen, dass auf 
die Ausforschung gesuchter Personen gerichtete Handlungen keinen Asylgrund darstellten. Was die 
Bombardierung seines Hauses betreffe, handle es sich um allgemeine schwierige Lebensumstände allgemeiner 
Natur, welche im Gefolge von Krieg, Bürgerkrieg und Revolution oder sonstigen Unruhen entstünden und 
ebenfalls asylrechtlich nicht beachtlich seien. Auch das Vorbringen, dass der Asylwerber im Jahr 2000 von 
russischen Soldaten als lebendiges Schutzschild missbraucht worden sei, könne auf Grund fehlender zeitlicher 
Kausalität nicht entscheidungsrelevant sein. Außerdem bestünde für den Asylwerber eine inländische 
Fluchtalternative, zumal Tschetschenen außerhalb Tschetscheniens auch keiner unmittelbaren oder mittelbaren 
Gruppenverfolgung ausgesetzt seien. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass besonders in 
gewissen Regionen Ostrusslands ein gewisser Arbeitskräftemangel bestehe und sich der Asylwerber dort eine 
Existenzgrundlage schaffen könnte. Im gegenständlichen Fall sei unter Berücksichtigung sämtlicher bekannter 
Umstände und der individuellen Situation des Antragstellers (Alter, Gesundheitszustand, Arbeitsfähigkeit, 
Mobilität, Sprachkenntnisse, kein Hinweis auf landesweiter Fahndung) davon auszugehen, dass der Antragsteller 
im Fall einer Rückkehr in die Russische Föderation außerhalb von Tschetschenien bzw. des Kaukasusgebietes 
nicht in eine dauerhafte existenz- bedrohende aussichtslose Lage gedrängt würde und bedürfe er daher nicht des 
asylrechtlichen Schutzes. Zu Spruchteil II. wurde nach Darstellung der bezughabenden Rechtslage und Judikatur 
zunächst ausgeführt, dass das Bestehen einer Gefährdungssituation im Sinne des § 57 Absatz 2 Fremdengesetz 
bereits unter Spruchteil I. geprüft und verneint worden sei. Weiters deute nichts darauf hin, dass für die Person 
des Antragstellers aus der allgemeinen Lage außerhalb Tschetscheniens eine verstärkte Gefährdungssituation 
ableitbar wäre, weshalb hieraus ebenfalls keine Gefahr im Sinne des § 57 Fremdengesetz abgeleitet werden 
könne. Dem Antragsteller sei daher eine Rückkehr in die Russische Föderation außerhalb Tschetscheniens 
zumutbar und möglich. 

Zu Spruchteil III. wurde insbesondere ausgeführt, dass kein Aufenthaltstitel vorliege und damit zur Beendigung 
des rechtswidrigen Aufenthaltes grundsätzlich die Ausweisung geboten sei. Da der Aufenthalt der Angehörigen 
ebenso wie jener des Antragstellers ein bloß vorübergehender sei, stelle die Ausweisung daher keinen Eingriff in 
Artikel 8 EMRK dar und sei daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden gewesen. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber Berufung. In dieser verwies er zunächst auf die bereits im Zuge 
der erstinstanzlichen Einvernahm getätigten Aussagen und darauf, dass er seine Identität nachweisen habe 
können und sein Vorbringen der weiteren rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt worden sei. Ergänzend 
verwies er darauf, dass der Sohn seiner Schwiegermutter Zivilpilot gewesen sei und die Kämpfer im ersten 
Tschetschenienkrieg aktiv unterstützt habe und deswegen umgebracht worden sei und deswegen auch der 
Berufungswerber in das Visier der russischen Behörden und Einheiten gelangt sei. Überdies könne von einem 
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einheitlichen Vorgehen der russischen Regierung nicht gesprochen werden. Es herrsche vielmehr Chaos und 
Gesetzlosigkeit. Weiters würden immer wieder Verbrechen begangen und werde keiner ernsthaft zur 
Verantwortung gezogen. Seine Frau sei russischer Abstammung, jedoch in Tschetschenien geboren und zum 
moslemischen Glauben übergetreten. Da sie mit einem Tschetschenen verheiratet sei, werde sie außerhalb 
Tschetscheniens massivst angefeindet. Sein Vater M. S.-A. und sein Bruder M. S. seien zwischenzeitig in 
Österreich als Flüchtlinge anerkannt worden. Verwiesen wurde weiters auf die jüngere Rechtssprechung des 
Unabhängigen Bundesasylsenates (welche auch ausgiebig zitiert wurde), wonach keine inländische 
Fluchtalternative für Tschetschenen vorliege. Es sei zwischenzeitig auch keine Entspannung der Situation in 
Tschetschenien und der Russischen Föderation eingetreten. Auch UNHCR-vertrete in seiner Stellungnahme vom 
22. Oktober 2004 die Ansicht, dass es innerhalb der Russischen Föderation für Tschetschenen keine 
Fluchtalternative gebe. In Tschetschenien gebe es regelmäßig Übergriffe auf die Zivilbevölkerung bei so 
genannten Säuberungsaktionen, wobei Folterungen und willkürlichen Festnahmen, Verschwindenlassen von 
Menschen, Misshandlungen und Vergewaltigungen an der Tagesordnung seien. In diesem Zusammenhang werde 
auf das Buch "Tschetschenien - die Wahrheit über den Krieg" der bekannten russischen Journalistin Anna 
POLITKOWSKAYA  verwiesen. Bei Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgungsstaat im Lichte der 
speziellen Situation des Berufungswerbers hätte ihm daher gemäß § 7 Asylgesetz Asyl gewährt werden müssen. 
Auch ein Vorbringen zum Refoulement und zur Ausweisung wurde erstattet. 
 

Die Berufungsbehörde, der Unabhängige Bundesasylsenat, beraumte eine öffentliche mündliche 
Berufungsverhandlung für den 23. Juni 2006 an und brachte gleichzeitig gemäß § 45 Absatz 3 AVG die 
"zusammenfassende Darstellung zur Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien), mit der Möglichkeit 
zur Abgabe einer Stellungnahme bis längstens in der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung zur 
Kenntnis. 
 

Zu den vorgehaltenen Dokumenten erstattete die Behörde erster Instanz mit Datum 20. Juni 2006 eine 
Stellungnahme. In dieser wurde die Darstellung der Lage in Tschetschenien hinsichtlich Verfolgungsgefahr, 
humanitärer Lage und Versorgung als unbestritten bezeichnet, jedoch darauf hingewiesen, dass es zu zahlreichen 
Verbesserungen gekommen sei, beispielsweise eine Untersuchungskommission zu Entführungen eingesetzt 
worden, ein tschetschenischer Menschenrechtskommissar eingesetzt worden und hätten sich laut dem 
Innenminister der Republik Tschetschenien die Fälle von Menschenraub um die Hälfte reduziert. Außerdem sei 
es zum Wiederaufbau des Pensionssystems in Tschetschenien, sowie zu Truppenreduzierungen gekommen und 
wäre im Krankenhaus in Grosny eine Abteilung für Hämodialyse eingerichtet worden. Weiters sei der 
Sicherheitsdienst von Premierminister KADYROW, die sogenannten KADYROWSZY aufgelöst worden. Der 
neue Regierungschef habe den Kampf gegen die Korruption zu einem wichtigen Ziel erklärt und ein Programm 
zu Kompensationszahlungen für verlorenes Eigentum werde realisiert und sei dies ein starker Antrieb für 
Binnenflüchtlinge, wieder nach Tschetschenien zurückzukehren, wobei es jedoch häufig zu Korruption komme. 
Angesichts der Größe der Russischen Föderation und des Umstandes, dass bereits hunderttausend Flüchtlinge 
und andere Personen aus Tschetschenien in anderen Teilen Russlands lebten, lasse sich nicht feststellen, dass 
jedem Antragsteller eine aktuelle Gefahr drohe, selbst wenn er von Maßnahmen in asylrelevanter Intensität 
betroffen gewesen sei. Es sei auch darauf hinzuweisen, dass die Verfolgung von Beteiligten eines Terroraktes 
von den staatlichen Motiven her sich im Rahmen eines legitimen hoheitlichen Strafanspruches bewegten. 
Abschließend wurde beantragt, die Staatendokumentation des Bundesasylamtes möge im Zuge der Amtshilfe 
gemäß § 60 Absatz 3 Asylgesetz ein Lagebild hinsichtlich der Lage von Tschetschenien in der Russischen 
Föderation außerhalb Tschetscheniens bzw. des Bestehens einer inländischen Fluchtalternative erstellen. 
 

Diese Berufungsverhandlung wurde gemäß § 39 Absatz 2 AVG mit jener der Schwiegermutter des 
Berufungswerbers Z. N. verbunden. Der Berufungswerber (und seine Schwiegermutter) bevollmächtigten Dr. G. 
K. mit der weiteren Vertretung im vorliegenden Verfahren. Dieser gab zu den vorgehaltenen Dokumenten keine 
Stellungnahme ab und legte eine psychotherapeutische Stellungnahme der Psychotherapeutin E. K. vom 22. 
Dezember 2005 vor. Aus diesem ergibt sich als Diagnose Posttraumatische Belastungsstörung mit starkem 
depressivem Anteil, wobei suizidale Reaktionen nicht ausgeschlossen werden könnten. Der Berufungswerber 
legte seine Heiratsurkunde vor, aus der sich nach Einsichtnahme durch die Dolmetscherin ergab, dass darin als 
Volksgruppenzugehörigkeit Tschetschene vermerkt ist. Weiters ist im russischen Inlandsreisepass als Geburtsort 
Grosny geführt. Sodann führte der Berufungswerber über 

Befragen durch den Verhandlungsleiter folgendes aus: 
 

VL: Welcher Volksgruppe und Religion gehören Sie an ? 

BW: Ich bin Tschetschene und Moslem und gehöre zum Taip Beno. 
 

VL: Wo sind Sie geboren ? 

BW: Ich bin in U.-M. im Spital geboren. 
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VL: Wo haben Sie im Laufe Ihres Lebens gelebt ? 

BW: Im Dorf K.. Zwei Jahre lang habe ich Militärdienst in A.-A. geleistet, das war noch zur Zeit der 
Sowjetunion, heute liegt das in Kasachstan. 
 

VL: Waren Sie irgendwann einmal länger als einige Wochen außerhalb von Tschetschenien (mit Ausnahme des 
Militärdienstes) ? 

BW: Nein. Drei Monate lang habe ich Kurse im heutigen Kasachstan besucht. 
 

VL Vorhalt: Ihr Vater hat in seinem Asylverfahren angegeben, dass er auch noch in den 90er Jahren zumindest 
teilweise in Kasachstan gelebt hat. War das bei Ihnen nicht der Fall ? 

BW: Ja, mein Vater schon, aber ich war mit dem Großvater zu Hause in Tschetschenien. 
 

VL: Welche schulische oder sonstige Ausbildung haben Sie erhalten ? 

BW: Zehn Klassen allgemein bildende Schule und eine Ausbildung als Kraftfahrer und Automechaniker. 
 

VL: Wovon haben Sie in Tschetschenien gelebt ? Geben Sie das möglichst genau an ! 

BW: Ich habe gearbeitet und davon habe ich gelebt. Ich habe bei einer Hausverwaltung gearbeitet. Ich habe auch 
Häuser renoviert und Straßen gebaut. 
 

VL: Haben Sie sich in Tschetschenien politisch betätigt ? 

BW: Nein, nie. 
 

VL: Haben Sie an Demonstrationen teilgenommen ? 

BW: Nein. 
 

VL: Haben Sie selbst aktiv als bewaffneter Kämpfer am Kampf des tschetschenischen Volkes teilgenommen ? 

BW: Nein, gekämpft habe ich nicht. Ich habe Widerstandskämpfer mit Lebensmittel und Medikamenten und 
Verbandszeug unterstützt. 
 

VL Vorhalt: Ihr Bruder S. hat in der Berufungsverhandlung des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 26. April 
2004 aber angegeben, dass Sie selbst gekämpft haben. 

BW: Gekämpft habe ich nicht, ich habe aber aktiv Widerstandskämpfer, nämlich GELAEWS Männern geholfen, 
indem ich Verletzte an sichere Orte gebracht habe. Ich besorgte einen Arzt, wenn sie behandelt werden sollten. 
 

VL: Von wann bis wann haben Sie die Widerstandskämpfer unterstützt ? 

BW: Nur im ersten Tschetschenienkrieg, im zweiten nicht mehr. 
 

VL: Wurden Sie im Zuge von Kampfhandlungen verletzt ? 

BW: Im Dezember 1995 wurde ich angeschossen und erlitt eine Verletzung der Herzschlagader und des Magen-
Darm-Bereiches. Später im Jahr 1996 erlitt ich eine Splitterwunde am linken Unterarm. Am Unterarm habe ich 
auch eine Brandwunde, aber diese steht mit den Kampfhandlungen  nicht in Verbindung. Ende 1996 erlitt ich 
auch eine Verletzung am linken Knie im Dorf G.. 
 

VL: Wie haben Sie sich diese Verletzungen zugezogen ? 

BW: Wir haben Medikamente und Lebensmittel in das Dorf T.-J. gebracht und auf dem Rückweg haben uns 
Russen angeschossen. Vom Hubschrauber wurden Raketen abgeschossen und dadurch wurde ich verletzt. 
 

VL: Wurde Ihr Haus im Zuge der Kampfhandlungen zerstört oder beschädigt ? 

BW: Nicht nur mein Haus, sondern das ganze Dorf wurde zerstört. Das war im Jahr 2000. 
 

VL: Erfolgten konkrete Suchmaßnahmen russischer Organe gegen Sie persönlich ? 

BW: Ja, sie kamen immer zu uns nach Hause und fragten nach mir. 
 

VL: Wurden Sie im Rahmen solcher Suchmaßnahmen irgendwann einmal verhaftet ? 

BW: Einmal wurde ich festgenommen und verschleppt. Ich bin beinahe umgebracht worden. 
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VL: Wann war diese Festnahme ? 

BW: Im Jahr 2002. Auch im ersten Krieg wurde ich von den Russen festgenommen, geschlagen und sie haben 
mich im kalten Wasser stehen lassen und kann daher keine Kinder mehr zeugen. 
 

VL: Wo wurden Sie nach Ihrer Festnahme im Jahr 2002 hingebracht ? 

BW: Sie haben mich nach U.-M. gebracht und alle haben sich für meine Freilassung eingesetzt, vor allem 
Frauen. 
 

VL: Wie lange waren Sie in Haft ? 

BW: Ca. 3-4 Stunden. Ich wurde geschlagen. Sie fragten, wie viele Soldaten ich umgebracht habe, wo sich 
Widerstandskämpfer befinden und nach den Gründen für meine Narbe haben sie gefragt. 
 

VL Vorhalt: Bei der Behörde erster Instanz haben Sie angegeben, dass Sie vom 00. bis 00. März 2000 in Haft 
waren, jetzt sprechen Sie von einer Festnahme im Jahr 2002, für die Dauer von einigen Stunden. Was stimmt 
jetzt ? 

BW: Ich weiß nicht, woher Sie das genommen haben. Haben Sie auch geschrieben, dass ich fünf Jahre in Haft 
war ? Das hat mir ein Anwalt in Linz gesagt. 

VL: Nein. 
 

VL: Unter welchen Umständen wurden Sie wieder freigelassen ? 

BW: Die Leute haben geholfen. Es wurden 800 US Dollar als Lösegeld bezahlt. 
 

VL: Wurden Sie auch im Zuge von allgemeinen Säuberungsaktionen angehalten oder verhaftet ? 

BW: Nein, während allgemeinen Säuberungsaktionen nicht. Einmal wurde ich in einer Siedlung angehalten, aber 
ich hatte Glück und wurde freigelassen. 
 

VL: Hat es bei Ihnen auch Hausdurchsuchungen gegeben ? 

BW: Wenn das Haus verbrannt ist, wo sollten sie das machen ? 
 

VL: Können Sie Näheres zur Zerstörung Ihrer Heimatortschaft sagen ? 

BW: Ja, sicher. In der Nacht kamen die Widerstandskämpfer, sie waren verhungert. Sie kamen ins Dorf. Die 
Russen haben dann das Dorf umstellt. Kein russischer Soldat wurde in das Dorf gelassen. In der Früh haben sie 
dann angegriffen, auch aus der Luft wurden Bomben abgeworfen, sie haben auch verbotene Waffen eingesetzt. 
Zivilisten liefen in die Richtung der Russen, denn im ersten Krieg war es in Richtung U.-M. sicher. Sie ließen 
aber nur die Frauen durch. 
 

VL: Wurden Sie im Zuge dieser Kampfhandlungen auch verhaftet oder konnten Sie noch rechtzeitig fliehen ? 

BW: Nein, sie haben alle Männer zusammengetrieben und haben einen Zaun aus Stacheldraht herumgelegt. Sie 
hatten Angst, dass die Kämpfer angreifen. Wir wurden als lebender Schutzschild gegen die Kämpfer gehalten, 
das dauerte ca. 3-4 Tage. Das Militär hat sich eingesetzt. 
 

VL: Wie sind Sie dann wieder aus dieser Umzingelung herausgekommen ? 

BW: Die Tschetschenen, die bei der Polizei gearbeitet haben, haben sich für unsere Freilassung eingesetzt und 
auch Journalisten eingeschaltet. Die Russen haben 1.400 Kämpfer in unserem Dorf umgebracht. 
 

VL: Was war der unmittelbare Anlass Ihrer Ausreise ? 

BW: Es ist unmöglich, in ständiger Angst zu leben, ständige Säuberungen auszuhalten, ständig verschwinden 
Menschen. Mein Leben war nicht mehr sicher. Es kamen maskierte Männer in das Haus und meine Frau hat den 
Islam als Religion angenommen, aber besteht trotzdem Gefahr für sie. 
 

VL: Wann und wie sind Sie ausgereist ? 

BW: Ich bin am 11. April 2004 mit dem Bus nach B. in Weißrussland gefahren. Dort habe ich jemanden kennen 
gelernt, der mich mit einem BMW gegen 1.000,- US Dollar mitgenommen hat. Wir sind den ganzen Tag 
gefahren, dann haben sie uns am Abend irgendwo in der Nähe des Waldes abgesetzt und sagten, dass wir nur da 
hinüber gehen sollen. 
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VL: Haben Sie noch Verwandte in Tschetschenien ? 

BW: Mein ältester Bruder und meine jüngste Schwester sind noch in Tschetschenien. 
 

VL: Haben Sie mit diesen Kontakt ? 

BW: Ja, telefonisch. 
 

VL: Was haben Sie von Ihren Geschwistern erfahren ? Haben Ihre Geschwister Probleme, werden Sie nach wie 
vor gesucht ? 

BW: Ich glaube, alle haben dort Probleme. Sie waren mehrmals bei meinem Bruder und haben alles durchwühlt 
und haben aber nicht nach mir gefragt. 
 

VL: Haben Sie irgendwo außerhalb Tschetscheniens, aber innerhalb der Russischen Föderation Verwandte oder 
Freunde ? 

BW: Nein. 
 

VL: Leiden Sie unter gesundheitlichen Problemen ? 

BW: Ja. 
 

VL: Welche ? 

BW: Ich habe keine Kinder. Ich habe ständige Magenprobleme und manchmal auch Herzprobleme, auch mit 
meiner verletzten linken Hand habe ich Probleme, so wie wenn sie nicht zu mir gehören würde. 
 

VL: Stehen Ihre gesundheitlichen Probleme in einem Zusammenhang mit den Ereignissen in Tschetschenien ? 

BW: Das ist alles wegen des Krieges. 
 

VL: Gibt es noch irgend etwas, was Ihnen für die Begründung Ihres Asylantrages wichtig erscheint und Sie noch 
nicht erwähnt haben ? 

BW: Ich habe alles erzählt, ich lebe unter ständiger Angst, ich habe einfach Angst nach Russland oder 
Tschetschenien zurückzufahren. Ich kann nicht normal schlafen. 

Am Schluss der Verhandlung fragte der Verhandlungsleiter die selbst aus Tschetschenien stammende 
Dolmetscherin, ob der Berufungswerber wie ein Tschetschene tschetschenisch spreche, was die Dolmetscherin 
bejahte und darauf hinwies, dass dieser Flachland-Tschetschenisch spreche. 
 

Der Berufungswerbervertreter ersuchte um Einräumung einer Frist von zwei Wochen zur Abgabe einer 
schriftlichen Stellungnahme zu der Stellungnahme des Bundesasylamtes und den darin enthaltenen 
Beweisanträgen. 

Nach Fristerstreckung erstattete der Berufungswerbervertreter mit Datum 28. August 2006 auf elektronischem 
Weg eine Stellungnahme. Darin wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass eine inländische Fluchtalternative 
für Tschetschenen schon deswegen nicht existieren könne, da die einschlägigen Verordnungen des 
Innenministeriums der Russischen Föderation, etwa der PRIKAS des ehemaligen russischen Innenministers aus 
dem Jahr 1999, wonach harte Vergeltungsmaßnahmen für "tschetschenische Terroristen und Banditen" ganz 
offen gefordert wurden und überall durchgeführt worden seien, das verhindern. Das Ziel der Ermordung der 
tschetschenischen Widerstandskämpfer trage teilweise auch die Handschrift des israelischen Geheimdienstes 
MOSSAD, der im russischen FSB einen neuen Partner gefunden habe. Zusammenfassend wurde festgehalten, 
dass die behauptete Fluchtalternative bzw. Verfolgungssicherheit für Tschetschenen offensichtlich weder im 
Heimatland, noch in der Russischen Föderation gegeben seien……… 
 

In Stattgebung des Beweisantrages des Bundesasylamtes richtete die Berufungsbehörde eine Anfrage an die 
Staatendokumentation des Bundesasylamtes. Diese wurde mit Datum 15. September 2006 (eingelangt bei der 
Berufungsbehörde am 07. November 2006) beantwortet. Darin wurde insbesondere ausgeführt, dass sich neben 
über 200.000 Binnenvertriebenen innerhalb Tschetscheniens mehrere zehntausend Tschetschenen in den 
benachbarten Kaukasusrepubliken befänden. Im Zusammenhang mit der intensiven Fahndung nach Drahtziehern 
und Teilnehmern von Terrorakten habe sich der Kontrolldruck gegenüber kaukasisch aussehenden Personen in 
Moskau und anderen Teilen der Russischen Föderation signifikant erhöht und berichteten 
Menschenrechtsorganisationen von einer verschärften Kampagne der Miliz gegen Tschetschenen allein wegen 
ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Außerdem begegne auch die Bevölkerung in Tschetschenien größtenteils mit 
Misstrauen, wobei latenter Rassismus und Fremdenfeindlichkeit eine Ursache darstellten. Es habe auch 2005 
rassistisch motivierte Übergriffe gegenüber Personen kaukasischer Abstammung gegeben, es gäbe jedoch 
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Anzeichen, dass die Regierung Putins diese nicht mehr länger hinnähme. In der Russischen Föderation gebe es 
verbreitet soziale Diskriminierung von Tschetschenen, vor allem in größeren Städten. Wenn auch gesetzlich 
Bürgern das Recht eingeräumt sei, ihren Aufenthaltsort innerhalb Russlands frei zu wählen und würden nach wie 
vor viele regionale Regierungen das aus Sowjetzeiten stammende so genannte "Propiska-System", welches zwar 
offiziell abgeschafft worden sei, faktisch weiterhin anwenden und sei auch Korruption im Zusammenhang mit 
Meldung und Registrierung nach wie vor ein Problem. Auch nicht registrierte Tschetschenen könnten innerhalb 
Russlands in der tschetschenischen Diaspora untertauchen und dort überleben. Die Lebensverhältnisse der 
Neuansiedler hingen vor allem davon ab, ob sie über Geld,  Familienanschluss, Ausbildung, russische 
Sprachkenntnisse und dergleichen verfügt. Die Registrierung als Binnenflüchtling und die damit verbundene 
Gewährung von Aufenthaltsrechten und Sozialleistungen werde Tschetschenen von der Russischen Föderation 
regelmäßig verwehrt. In größeren Städten werde der Zuzug von Personen jeglicher Volkszugehörigkeit 
erschwert und hätten Tschetschenen dann eine Chance, in der Stadt Aufnahme zu finden, wenn sie über 
genügend Geld und/oder auf ein Netzwerk von Bekannten und Verwandten zurückgreifen könnten……… 
 

Diese Ausführungen wurden am 08. November 2006 dem Berufungswerbervertreter auf informellem Weg zur 
Kenntnis gebracht und  hat er bis dato von der Möglichkeit zur Abgabe einer weiteren Stellungnahme nicht 
Gebrauch gemacht. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige 

Mitglied wie folgt festgestellt und erwogen: 
 

Zur Person des Berufungswerbers wird folgendes festgestellt: 

Er ist russischer Staatsbürger und Angehöriger der tschetschenischen Volksgruppe, sowie Moslem. Er wurde am 
00.00.1971 in U.-M./Tschetschenien, geboren und lebte die meiste Zeit in dem Ort K.. Den zweijährigen 
Militärdienst leistete er in A.-A. im heutigen Kasachstan. Nach der zehnjährigen Pflichtschule absolvierte er eine 
Ausbildung als Kraftfahrer und Automechaniker und arbeitete anschließend als Bauarbeiter. 

Er hat sich in Tschetschenien nicht politisch betätigt und auch nicht an Demonstrationen teilgenommen, aber im 
Zuge des ersten Tschetschenienkrieges die Widerstandskämpfer mit Lebensmitteln und Medikamenten, sowie 
Verbandszeug unterstützt, sowie Verletzte transportiert. Im Zuge der Kampfhandlungen wurde er im Dezember 
1995 angeschossen und erlitt eine Verletzung der Halsschlagader und des Magen-Darm-Bereiches. Im Jahr 1996 
erlitt er eine Splitterwunde am linken Oberarm, sowie eine Verletzung am linken Knie. Diese Verletzungen 
stammen von dem Beschuss durch russische Truppen. Bereits im ersten Tschetschenienkrieg wurde er von 
russischen Truppen festgenommen, welche ihn daraufhin solange im kalten Wasser stehen ließen, dass der 
Berufungswerber seiner Zeugungsfähigkeit verlustig ging. Im Jahr 2000 wurde im Zuge der Zerstörung des 
Ortes K., wo sich eine große Anzahl an Widerstandskämpfern aufhielt, auch das Haus des Berufungswerbers 
zerstört. Im Zuge der Zerstörung K. wurde der Berufungswerber mit anderen ca. drei bis vier Tage als lebendes 
Schutzschild gegen die Kämpfer eingesetzt. Im Jahr 2002 wurde der Berufungswerber im Zuge von 
Suchmaßnahmen festgenommen und verschleppt und misshandelt, jedoch - nachdem sich viele Personen, vor 
allem Frauen für seine Freilassung einsetzten und Lösegeld bezahlt wurde - nach drei bis vier Stunden 
freigelassen. Immer wieder kamen maskierte Männer zu dem Berufungswerber und seiner Ehefrau,  die Russin 
ist, aber den Islam angenommen hat. Am 11. April 2004 verließ er gemeinsam mit seiner Frau Tschetschenien 
und gelangte am 17. April 2004 über Weißrussland nach Österreich. Er hat außerhalb Tschetscheniens, aber 
innerhalb der Russischen Föderation keine Verwandten oder Freunde. Sein ältester Bruder und seine jüngste 
Schwester leben noch in Tschetschenien, während sein Vater und sein Bruder S. bereits in Österreich Asyl 
erhalten haben. Er leidet unter einer  posttraumatischen Belastungsstörung mit stark depressivem Anteil und 
Magen- und Kreislaufproblemen, sowie unter dem Verlust der Zeugungsfähigkeit. 
 

Zur Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien) wird folgendes festgestellt: 
 

1. Allgemeine politische Lage 
 

Die Tschetschenische Republik ist eines der 89 Subjekte der Russischen Föderation. Die Tschetschenen sind bei 
weitem die größte der zahlreichen kleinen Ethnien im Nordkaukasus. Ihre historisch verwurzelten 
Unabhängigkeitsbestrebungen führten in jüngster Geschichte zu zwei Kriegen mit dem föderalen Zentrum 
Russlands. Der erste Tschetschenienkrieg (1994-1996) endete mit einer de facto Unabhängigkeit der 
Teilrepublik. In der darauf folgenden Phase war die Situation in Tschetschenien durch heftige innere 
Machtkämpfe, islamistische Tendenzen, die Einführung einer rückständigen Version der Sharia-Gerichtsbarkeit, 
hohe und über die Grenzen der Republik ausstrahlende Drogenkriminalität, Entführungen und Übergriffe 
bewaffneter tschetschenischer Banden auf Nachbarrepubliken gekennzeichnet. Zur instabilen Lage trug indes 
auch die systematische Isolierung Tschetscheniens bei, die Nichterfüllung der Wiederaufbau-Verpflichtungen 
aus dem Friedensvertrag durch Moskau sowie die allumfassende Korruption, an der der Wiederaufbau bis heute 
(auch) scheitert. 
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Im Oktober 1999 begann der sog. "Zweite Tschetschenienkrieg", im offiziellen russischen Sprachgebrauch als 
"Antiterroristische Operation" bezeichnet. Nach Ende der offenen Kämpfe im Frühjahr 2000 und der Einsetzung 
einer Moskau-freundlichen Übergangsverwaltung wurden die vorherige tschetschenische Regierung unter dem 
1997 gewählten Präsidenten Maschadow und deren Sicherheitskräfte zu "Rebellen". Diese gingen mit 
Sprengstoffanschlägen, Feuerüberfällen, Hubschrauberabschüssen und Geiselnahmen aus dem Untergrund gegen 
die - aus ihrer Sicht - russischen "Besatzer" vor. Bisher ist es den russischen Sicherheitskräften nicht gelungen, 
die Rebellen militärisch auszuschalten. Seit 1999 forderte der Konflikt erhebliche Opfer: 10.000-20.000 getötete 
Zivilisten (Angaben von Memorial), 4.000 bis 6.000 getötete und ca. 17.000 verletzte Angehörige der 
Sicherheitskräfte (Zahlen des Verteidigungsministeriums, die teilweise widersprüchlich sind) seit 1999. Allein in 
den Jahren 2001 bis 2003 sind nach Aussage des russischen Verteidigungsministeriums im Nordkaukasus 1.270 
Soldaten gefallen, von Januar bis Juli 2005 sollen es 67 Soldaten gewesen sein. Das Innenministerium, dessen 
Polizisten und Spezialeinheiten im Nordkaukasus zunehmend die Soldaten des Verteidigungsministeriums 
ersetzen, hat nach eigenen Angaben im Nordkaukasus bis Anfang November 2005 1.183 Kriegstote (aus beiden 
Kriegen 1994-94 und seit 1999) zu beklagen. Nach Angaben der NRO "Komitee der Soldatenmütter" vom Mai 
2004 wurden seit 1994 in Tschetschenien etwa 25.000 russische Soldaten und Polizisten getötet und mindestens 
50.000 verwundet (s. unten). Auch nach der Ermordung des tschetschenischen Präsident Ahmed Kadyrow am 
09.05.2004 setzte Moskau seine Strategie des "politischen Prozesses" fort, Verantwortung in Moskau-
freundliche tschetschenische Hände zu übertragen. Am 29.08.2004 wurde der bisherige Innenminister Alu 
Alchanow zum neuen Präsidenten gewählt. Unabhängige Beobachter kritisierten die Wahl als stark manipuliert. 
"Starker Mann" in der Republik wurde der Sohn des ermordeten Präsidenten, Ramsan Kadyrow, VizePremier 
und Befehlshaber über den Sicherheitsdienst. Dessen Mitarbeiter, den sog. "Kadyrowzy" werden zahlreiche 
Menschenrechtsverletzungen (Entführungen, Morde) zur Last gelegt, welche jedoch zwischenzeitig aufgelöst 
wurden. Kadyrows Stellung wurde durch die Parlamentswahlen in Tschetschenien vom 27. November 2005 
gestärkt, die mit einem deutlichen Sieg der kremlnahen Partei "Einiges 

Russland" endeten. Menschenrechtler kritisierten, dass es bei diesen Wahlen massive Unregelmäßigkeiten 
gegeben habe. Seit dem Mord an Ahmed Kadyrow nahmen die Auseinandersetzungen zwischen den Rebellen 
und den russischen/tschetschenischen Sicherheitskräften an Umfang und Schärfe zu. Die Kette der durch die 
Rebellen verübten Terror- und Selbstmordanschläge in- und außerhalb Tschetscheniens reißt nicht ab. 
Höhepunkt war Anfang September 2004 die blutige Geiselnahme in der Schule von Beslan/Nordossetien, bei der 
330 Menschen (davon 168 Kinder) getötet und hunderte Kinder und Erwachsene z.T. schwer verletzt wurden. 
Am 13.10.2005 überfielen 200 bis 240 Rebellen in Naltschik, der Hauptstadt von Kabardino-Balkarien, 
verschiedene Objekte der Sicherheitskräfte, u.a. das Hauptquartier der Spezialeinheiten des Innenministeriums 
(OMON). Dabei kamen nach offiziellen Angaben 92 Rebellen, 35 Polizisten und 10 Zivilisten ums Leben; 22 
Polizisten und 23 Zivilisten seien verletzt worden (inoffizielle Zahlen liegen zum Teil erheblich höher). 
 

2. Verfolgungsgefahr, Humanitäre Lage und Versorgung: 
 

Die Menschenrechtlage in Tschetschenien ist nach wie vor katastrophal, wie die Chronik im Anhang 
verdeutlicht. Das Verschwindenlassen von Zivilisten, Personen, die verdächtigt werden, auf der 
tschetschenischen Seite zu kämpfen, bzw. von deren Angehörigen ist an der Tagesordnung. Für die Betroffenen 
wird es immer schwieriger, zwischen den einzelnen Tätergruppen zu unterscheiden, was die Suche nach den 
Verschwundenen lange und kompliziert macht. In einigen Fällen sind auch kriminelle Banden bzw. 
Blutrachevorfälle verantwortlich für Morde oder das Verschwindenlassen. Auch Angehörige tschetschenischer 
Kampfeinheiten liquidieren immer wieder Personen, die in der pro-russischen Verwaltung arbeiten bzw. zur pro-
russischen Miliz übergewechselt sind. Vielfach sind diese Milizionäre in abgelegenen Dörfern stationiert, wo sie 
leicht zur Zielscheibe von tschetschenischen Kämpfern werden können. 
 

"Verschwundene" werden in illegalen Haftanstalten wie den Kellern von Polizeistationen, so genannten 
Filtrationslagern, in ausrangierten Zugwaggons, der russischen Militärbasis in Chankala und regulären 
Gefängnissen festgehalten. Über die tatsächlichen Haftbedingungen oder das Schicksal einzelner Inhaftierter 
liegen sehr wenige Informationen vor. Vacha Banjaew, der Vorsitzende der Organisation für die 
Filtrationshäftlinge, zählt in einer Dokumentation 22 Orte auf, an denen die Menschen festgehalten werden. Er 
gibt an, dass mehr als 30.000 Personen in Filtrationslagern festgehalten wurden bzw. noch werden. Er hat 
darüber hinaus die Namen von 248 Männern zusammengestellt, die nach ihren Abschiebungen nach Russland, 
z.B. aus Polen, Tschechien und der Slowakei, verhaftet und in diesen Lagern interniert wurden. 
 

In der Chronik der Menschenrechtsverletzungen befinden sich auch Nachrichten über zahlreiche Leichenfunde 
an den Rändern von Dörfern. Die Leichen tragen häufig Folterspuren bzw. es wird berichtet, dass sie durch das 
Anbringen von Sprengstoff zerfetzt worden seien. Leichen aus mindestens 50 Massengräbern in Tschetschenien 
wurden noch nicht geborgen. 
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Die Lebensumstände für die Mehrheit der tschetschenischen Bevölkerung haben sich nach Angaben von 
internationalen Hilfsorganisationen in letzter Zeit nur leicht verbessert (in den Nachbarrepubliken Dagestan, 
Inguschetien und Kabardino-Balkarien sogar eher verschlechtert). Der zivile Wiederaufbau kommt trotz 
einzelner "Vorzeigeprojekte" (z.B. Wiedereröffnung der Bahnstrecke Moskau-Grosny am 1.6.2004 nach 
fünfjähriger Unterbrechung) und hoher Zuweisungen aus dem föderalen Budget nur schleppend voran. Auch die 
Auszahlung von Kompensationsleistungen für kriegszerstörtes Eigentum (nach Angaben von Präsident Alu 
Alchanow wurden 2004 an 39.000 von insgesamt 142.000 Personen, die Kompensationen beantragt hatten, 
Zahlungen geleistet) verläuft zögerlich. Insgesamt wurden, so Alchanow, bisher 2 Milliarden Rubel an 
Kompensationszahlungen gezahlt. Nach Angaben von NROen erhält aber nur rund ein Drittel der Vertriebenen 
eine Bestätigung der Kompensationsberechtigung. Viele Rückkehrer erhalten bei ihrer Ankunft in Grosny keine 
Entschädigung, weil die Behörden sich weigern, ihre Dokumente zu bearbeiten oder weil ihre Namen von der 
Liste der Berechtigten verschwunden sind. Der russische Migrationsdienst gibt nach Angaben von NROen offen 
zu, dass von den Entschädigungszahlungen 15 Prozent nach Moskau, 15 Prozent an die lokalen Behörden, zehn 
Prozent an die zuständige Bank und ein gewisser Prozentsatz an den Migrationsdienst 

selbst gehen. Nach Informationen von NROen bleiben von 350.000 Rubel pro Familie noch ca. 150.000 Rubel 
(etwa 40%) bei den Berechtigten. Der Menschenrechtsbeauftragte des Europarates, Gil Robles, vertritt, dass 
etwa 70 % der Kompensationsleistungen bei den Berechtigten ankämen. Dies soll sich jedoch zuletzt gebessert 
haben. 
 

Auf die Amnestieregelung vom 6.6.2003 gingen weniger als 200 Rebellen ein, doch haben nach Angaben von 
Taus Dschabrailow, dem Vorsitzenden des tschetschenischen Staatsrates, auch 2004 weitere 600-700 Kämpfer 
freiwillig die Waffen niedergelegt. Präsident Alchanow nannte kürzlich eine Zahl von etwa 7.000 ehemaligen 
Rebellen, die in den vergangenen Jahren die Waffen niedergelegt hätten. Es soll jetzt noch etwa 1.000 geben, 
darunter angeblich 100 - 150 ausländische Söldner. NROen, internationale Organisationen und Presse berichten, 
dass es auch nach Beginn des "politischen Prozesses" zu erheblichen Menschenrechtsverletzungen durch 
russische und pro-russische tschetschenische Sicherheitskräfte gegenüber der tschetschenischen 
Zivilbevölkerung komme, dabei insbesondere zu willkürlichen Festnahmen, Entführungen, Verschwindenlassen 
und Ermordung von Menschen, Misshandlungen, Vergewaltigungen, Sachbeschädigungen und Diebstählen. 
Dies sei häufig darauf zurückzuführen, dass reales Ziel der in Tschetschenien eingesetzten Zeitsoldaten, 
Milizionäre und Geheimdienstangehörigen Geldbeschaffung und Karriere sei. In den ersten 11 Monaten des 
Jahres 2005 wurden nach Angaben der russischen Menschenrechtsorganisation "Memorial" 236 Menschen 
entführt, von denen 93 befreit, 13 getötet, 8 in Untersuchungshaft und 122 immer noch vermisst seien. Seit 
Beginn des 2. Tschetschenienkrieges im Jahre 1999 seien insgesamt etwa 5.000 Personen verschwunden. 
Schwere Verbrechen und Vergehen werden auch von Seiten der Rebellen begangen. Neben den Aufsehen 
erregenden Terroranschlägen gegen die Zivilbevölkerung werden auch bei vielen Aktionen gegen russische 
Sicherheitskräfte Opfer unter der Zivilbevölkerung bewusst in Kauf genommen. Außerdem verüben die Rebellen 
gezielt Anschläge gegen Tschetschenen, die mit den russischen Behörden zusammenarbeiten. Die strafrechtliche 
Verfolgung der Menschenrechtsverletzungen bleibt weit hinter deren Ausmaß zurück, so dass nach Ansicht von 
NROen ein "Klima der Straflosigkeit" entstanden sei. Dies kritisieren auch der Berichterstatter des Europarats, 
Rudolf Bindig (Bericht zu Tschetschenien vom 20.9.2004 und zur Russischen Föderation allgemein vom 
03.6.2005) und der Menschenrechtskommissar des Europarats Gil-Robles in seinem Bericht von April 2005. Seit 
dem Jahr 2000 wurden nach Aussage des tschetschenischen Staatsanwaltes Krawtschenko (Juni 2004) 49 
Verbrechen von Polizisten an der Zivilbevölkerung verübt. Gegen 52 Polizisten seien rechtliche Schritte 
eingeleitet, 14 Polizisten vor Gericht gestellt worden. Bisher einziger Fall einer schweren Verurteilung war die 
des russischen Obersts Budanow im Juli 2003 zu zehn Jahren Freiheitsentzug wegen Vergewaltigung und 
Ermordung einer 17jährigen Tschetschenin. Am 15.9.2004 plädierte die Gnadenkommission des Gebiets 
Uljanow nach nur vier Jahren Haft für Begnadigung. Nach zahlreichen Protesten zog Budanow sein 
Gnadengesuch kurz darauf zurück. Die Person des "Sonderbeauftragten des Präsidenten zur Wahrung der 
Menschen- und Bürgerrechte in Tschetschenien", Ljoma Chasujew, ein ehemaliger Milizionär mit umstrittener 
Vergangenheit, und seine fehlenden Kompetenzen stoßen auf massive Kritik von NROen und unabhängiger 
Presse. 
 

Die Kapazitäten der inzwischen in Tschetschenien fertig gestellten zeitweiligen Unterkünfte reichen allerdings 
nicht für alle Flüchtlinge. Außerdem berichten UNICEF und andere VN-Organisationen von desolaten sanitären 
Verhältnissen und schlechten Lebensbedingungen in großen Teilen der von ihnen betreuten 
Übergangsunterkünfte in Grosny (Mangel an Medikamenten und Nahrungsmitteln, unbefriedigende 
Sicherheitslage). Aus Sicherheitsgründen ist die Arbeit internationaler Hilfsorganisationen in Tschetschenien nur 
deutlich eingeschränkt möglich. Nachdem man bislang von einer durch Flüchtlinge, Auswanderung und 
Kriegsopfer erheblich gesunkenen Einwohnerzahl für Tschetschenien ausgegangen war (Schätzungen 
schwankten zwischen 450.000-800.000), ergab die Volkszählung im Oktober 2002 nach offiziellen Angaben 
eine Zahl von über einer Million (1.088.816). Unabhängige Beobachter und NROen stehen diesem Ergebnis 
jedoch sehr kritisch gegenüber und gehen teilweise von einer Mehrfachregistrierung von Personen aus, weil es 
finanzielle Anreize für eine Registrierung gibt. 
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Die Sicherheit der Zivilbevölkerung in Tschetschenien ist nicht gewährleistet. In den Gebieten, in denen sich 
russische Truppen aufhalten (sie umfassen mit Ausnahme schwer zugänglicher Gebirgsregionen das ganze 
Territorium der Teilrepublik), leidet die Bevölkerung einerseits unter den ständigen Razzien, 
"Säuberungsaktionen", Plünderungen und Übergriffen durch russische Soldaten und Angehörige der Truppe von 
Ramsan Kadyrow, andererseits unter Guerilla-Aktivitäten und Geiselnahmen der Rebellen. 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 (Quelle: Human Rights WatchBericht vom 20.01.2000). 
Auch Amnesty berichtet weiterhin von Vergewaltigungen und extralegalen Tötungen der Zivilbevölkerung 
während militärischer Operationen (Amnesty International: "Denial of Justice", London 2002, und "Russian 
Federation: Chechen Republic - "Normalization" in whose eyes", London 2004). Am 09.04.2004 wurden in der 
Nähe von Sershen-Jurt im Bezirk Schali/ Tschetschenien die Leichen von neun Tschetschenen gefunden, die 
Folterspuren und Schussverletzungen aufwiesen. Acht der Männer waren nach einer gezielten 
"Säuberungsaktion" von Sicherheitskräften in den frühen Morgenstunden des 27.03.2004, der neunte in der 
Nacht zum 02.04.2004 spurlos "verschwunden". Am 04.06.2005 wurden bei einer von ca. 200-400 
Sicherheitskräften im tschetschenischen Dorf Borozdinovskaja durchgeführten Säuberungsaktion elf 
Dorfbewohner wegen angeblicher Unterstützung von Rebellen festgenommen. Vier Häuser des zu 90 % von 
Dagestanern bewohnten Dorfes wurden niedergebrannt. In einem dieser Häuser wurde später die Leiche eines 
Dorfbewohners gefunden. Etwa 1.000 der ca. 1.100 Dorfbewohner verließen aus Protest gegen das Vorgehen der 
Behörden das Dorf und errichteten in der Nähe des dagestanischen Ortes Kisljar Mitte Juni ein Zeltlager. Nach 
Zusagen der Behörden um umfassende Aufklärung und Kompensationszahlungen kehrten bis 30.06.05 nahezu 
alle Bewohner in ihr Heimatdorf zurück. Etwa 600-700 Dorfbewohner verließen Ende Juli 2005 jedoch erneut 
Borozdinovskaja in Richtung Kisljar, nachdem die Behörden nach ihrer Ansicht die gemachten Versprechungen 
nicht eingehalten hatten. Dort errichteten sie erneut ein Lager "Nadeshda" (Hoffnung), wobei viele Bewohner 
mittlerweile ihre Ausreise ins Ausland betreiben. Auch den tschetschenischen Rebellen werden Exekutionen und 
Geiselnahmen von Zivilisten in den von ihnen beherrschten Gebieten und Ortschaften vorgeworfen. Nach 
Beobachtungen des Berichterstatters der Parlamentarischen Versammlung des Europarats ist die Geiselnahme 
von Familienangehörigen mutmaßlicher Rebellen, um sie zur Aufgabe zu zwingen, eine neue Besorgnis 
erregende Entwicklung. Ein prominentes Beispiel ist der Fall des Feldkommandeurs und ehemaligen 
tschetschenischen Verteidigungsministers Magomed Chambijew, der sich am 08.03.2004 in die Hände der 
Sicherheitskräfte Ramsan Kadyrows begab, nachdem ca. 20 seiner Angehörigen zuvor festgesetzt worden waren. 
Im Dezember 2004 wurden acht Verwandte des früheren Präsidenten Aslan Maschadow, darunter eine 
Schwester und zwei Brüder, entführt, vermutlich von Angehörigen der Sicherheitstruppe von Ramsan Kadyrow. 
Sieben von ihnen wurden am 31.5.2005 wieder freigelassen; ein Neffe befindet sich noch wegen angeblicher 
Zugehörigkeit zu einer illegalen bewaffneten Gruppe in Haft. Menschenrechtsorganisationen berichten von 
zahlreichen Fällen von "Verschwindenlassen" von Zivilisten. Eine Liste der Menschenrechtsorganisation 
"Mütter Tschetscheniens", deren Erstellung im Rahmen eines Menschenrechtsprojektes durch das Auswärtige 
Amt gefördert wurde, dokumentiert die Fälle von 451 seit Beginn des zweiten Tschetschenienkrieges (1999) 
spurlos verschwundenen Menschen und schaltet russische und tschetschenische Zivil- und Militärbehörden ein. 
Auf keine der Anfragen an die Behörden gab es bisher einen positiven Bescheid; in keinem Fall ist es bisher 
gelungen, eine vermisste Person lebend wieder zu finden. Menschenrechtsorganisationen wie Memorial oder die 
Moskauer Helsinki-Gruppe gehen von monatlich 50-80 bei "Säuberungen" verschwundenen Personen aus. 
Memorial hat in den ersten 11 Monaten des Jahres 2005 236 Entführungen registriert (im Vergleich zu 396 im 
gesamten Jahr 2004). Auf Grund der Tatsache, dass Memorial nur etwa 25 - 30 % des tschetschenischen 
Territoriums beobachtet, dürfte die tatsächliche Zahl wesentlich höher sein. Laut offiziellen Angaben sind die 
Entführungen in letzter Zeit um die Hälfte zurückgegangen und wurde eine Untersuchungskommission für 
Entführungen eingesetzt. 
 

In der Folge der Geiselnahme im Moskauer Musiktheater "Nord-Ost" (Oktober 2002) hatte der 
Verteidigungsminister umgehend breit angelegte, harte "Säuberungsoperationen" in ganz Tschetschenien 
angekündigt. Die Operationen standen unter der Leitung des stv. Oberbefehlshabers der föderalen Truppen. Es 
wurde 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 vornahmen, ist nicht bekannt. Es gab Hinweise 
auf insgesamt 60 parallel ablaufende Operationen in 45 Ortschaften. Seit Jahresbeginn 2005 verstärken die 
tschetschenischen und föderalen Sicherheitskräfte ihre Aktivitäten gegen die Rebellen, insbesondere in den 
tschetschenischen Grenzgebieten zu den nordkaukasischen Nachbarrepubliken, in denen eine Zunahme von 
Überfällen durch Guerillakämpfer festzustellen war. Dabei sollen nach amtlichen Angaben in den ersten drei 
Monaten des Jahres 2005 über 40 tschetschenische Kämpfer getötet und etwa 100 gefangen genommen  worden 
sein. Menschenrechtler kritisieren, dass die Behörden wahllos Flüchtlinge unter Druck setzen und 
kriminalisieren. 
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3. Inländische Schutzalternative: 
 

Im Zusammenhang mit der intensiven Fahndung nach den Drahtziehern und Teilnehmern von Terrorakten hat 
sich der Kontrolldruck gegenüber kaukasisch aussehenden Personen in Moskau und anderen Teilen Russlands 
signifikant erhöht; dies hat sich auch 2006 nicht geändert. Russische Menschenrechtsorganisationen berichten 
von einer verschärften Kampagne der Miliz gegen Tschetschenen, bei denen einziges Kriterium die ethnische 
Zugehörigkeit sei; kaukasisch aussehende Personen stünden unter einer Art Generalverdacht. Personenkontrollen 
(Ausweis, Fingerabdrücke) auf der Straße, in der U-Bahn und Hausdurchsuchungen (häufig ohne 
Durchsuchungsbefehle) seien verschärft worden. Dem Auswärtigem Amt sind jedoch keine Anweisungen der 
russischen Innenbehörden zur spezifischen erkennungsdienstlichen Behandlung von Tschetschenen bekannt 
geworden. 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. Berichte über Kontakte der tschetschenischen Rebellen zu den Taliban 
und Osama Bin Laden, die Geiselnahme 2002 in Moskau und die Anschläge 2004 haben dies noch verstärkt. 
Das russische Innenministerium berichtete Ende 2002 über die Zunahme von Drohungen gegenüber 
Tschetschenen besonders in Orten, in denen diese geballt leben. Nach Zeitungsberichten hatte die extremistische 
russische Gruppe "Autonome Kampfeinheit der russischen Selbstverteidigung in der Stadt Moskau" mit 
Vergeltungsschlägen gegenüber Tschetschenen in Moskau gedroht, ohne diese Drohung bisher wahr zu machen. 
Die Regierung Putins hat jedoch angekündigt, rassistisch  motivierte Angriffe nicht länger tatenlos 
hinzunehmen. 
 

Kaukasisch aussehende Personen stehen unter einer Art Generalverdacht, so dass in der Tat verstärkte 
Kontrollmaßnahmen aller Art (Ausweiskontrollen, Wohnungsdurchsuchungen, Abnahme von Fingerabdrücken) 
zu befürchten sind. 
 

Die Lebensbedingungen für die Flüchtlinge in den Übergangsunterkünften in der russischen Teilrepublik 
Inguschetien sind unter allen Aspekten schwierig. Inguschetien und das russische 
Katastrophenschutzministerium können nur ein Mindestmaß an humanitärer Hilfe leisten und sind mit der 
Versorgung der Flüchtlinge überfordert. Unter Leitung des Koordinationsbüros der Vereinten Nationen (OCHA) 
leisten zahlreiche internationale und nichtstaatliche Organisationen seit Jahren umfangreiche humanitäre Hilfe in 
der Region. OCHA stellt den rund 1,2 Mio. betroffenen Menschen im Nordkaukasus auch 2005 wieder knapp 62 
Mio. US-$ zur Verfügung. 

Gleichzeitig fahren die russischen Migrationsbehörden die Versorgung der Binnenflüchtlinge in Inguschetien 
allmählich zurück. Die russische Regierung arbeitet auf eine möglichst baldige Rückkehr aller tschetschenischen 
Binnenflüchtlinge (etwa 500.000) hin. Als Ausdruck einer angeblichen "Normalisierung" der Lage in 
Tschetschenien wurden die letzten Zeltlager in Inguschetien aufgelöst (das Lager "Bart" am 01.03.2004, 
"Sputnik" am 01.04.2004 und "Satsita" am 10.06.2004). Trotz finanzieller Anreize für eine Rückkehr nach 
Tschetschenien ist die Zahl der Flüchtlinge in Inguschetien aber nach wie vor hoch (s.o.). In Tschetschenien 
wurden für die Flüchtlinge provisorische Behausungen errichtet, die nach offiziellen Angaben besser eingerichtet 
sein sollen als die früheren Lager in  Inguschetien. 
 

Die Lage der TschetschenInnen in der übrigen Russischen Föderation hat sich nicht verbessert. Die Russische 
Regierung benützt nach wie vor ihre eigene Definition der «Zwangsmigranten» anstelle des UNO-Begriffs IDP. 
Ersterer muss von einer Region der Föderation in eine andere migriert sein, womit alle innerhalb von 
Tschetschenien Vertriebenen ausgeschlossen sind. Ausserdem gehören Opfer von Menschenrechts-
Verletzungen, von Übergriffen durch Sicherheitskräfte, etc. nicht zu den «Zwangsmigranten». Russland hat 
bisher 13'000 ethnische Russen, Armenier und Juden aus Tschetschenien als «Zwangsmigranten» anerkannt. 
Ethnischen TschetschenInnen wird dieser Status jedoch systematisch verweigert. Nur «Zwangsmigranten» 
können jedoch legal arbeiten oder Grundstücke erwerben und nur sie haben Zugang zu Gesundheits- und 
Bildungswesen sowie zu Altersrenten. Nach wie vor herrscht in der Russischen Föderation eine stark anti-
tschetschenische Stimmung. Diskriminierungen und Misshandlungen gegen TschetschenInnen sowohl durch 
Privatpersonen als auch durch Beamte in Uniform sind weit verbreitet. TschetschenInnen müssen willkürliche 
Verhaftungen, konstruierte Anklagen, illegale Identitätskontrollen aber auch Angriffe durch Gruppen von 
Privatpersonen über sich er- gehen lassen. Laut dem russischen Innenministerium sind in der ersten Hälfte des 
Jahres 2004 10 58 Gesetzeshüter vor Gericht gezogen worden wegen Misshandlungen. Die Zahl solcher Fälle ist 
somit um 30 Prozent gestiegen im Vergleich zur Vorjahresperiode. Trotzdem herrscht nach wie vor ein Klima 
der Straflosigkeit. Oft schauen die Justizbehörden weg und wenn sie eine Strafe aussprechen, dann ist diese 
meist zu mild. Der Konflikt in Tschetschenien trägt direkt zur Brutalisierung der Gesetzeshüter bei , da 
Polizisten aus ganz Russland gemäß einem Rotationssystem für sechs Monate nach Tschetschenien geschickt 
werden. Dort «lernen» sie willkürliche und gewalttätige Methoden, die sie anschließend in ihren Heimatstädten 
zur Anwendung bringen. Insbesondere in der Folge von Terroranschlägen hat die Polizei jeweils 
«Revancheaktionen» durchgeführt gegen ethnische Tschetschenen und andere Menschen kaukasischer Herkunft. 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 16.01.2007 

www.ris.bka.gv.at  Seite 13 von 16 

Ähnlich wie in Tschetschenien selbst ist es dabei zu willkürlichen Verhaftungen, Misshandlungen und Folter 
gekommen. Das aus Sowjetzeiten stammende so genannte «Propiska»-System  nach dem an jedem neuen 
Wohnort ein Registrierungsgesuch eingereicht werden musste  ist zwar offiziell abgeschafft worden, faktisch 
wird es jedoch weiterhin von vielen regionalen Regierungen angewendet. Grundsätzlich betrifft dies zwar alle 
Einwohner, TschetschenInnen sind jedoch über- proportional stark diskriminiert, in dem ihnen oft die 
Niederlassung verweigert wird. 

Es gibt wohl in verschiedensten Gegenden Russlands Tschetschenen, die schon lange Zeit dort aufhältig sind. 
Die Lebensverhältnisse der Neuansiedler hängen vor allem davon ab, ob sie über Geld,  Familienanschluss, 
Ausbildung, russische Sprachkenntnisse und dergleichen verfügt. Die Registrierung als Binnenflüchtling und die 
damit verbundene Gewährung von Aufenthaltsrechten und Sozialleistungen werden Tschetschenen von der 
Russischen Föderation regelmäßig verwehrt. In größeren Städten werde der Zuzug von Personen jeglicher 
Volkszugehörigkeit erschwert und hätten Tschetschenen dann eine Chance, in der Stadt Aufnahme zu finden, 
wenn sie über genügend Geld und/oder auf ein Netzwerk von Bekannten und Verwandten zurückgreifen 
könnten……… 
 

Svetlana Gannuskina, die Leiterin der Organisation «Migration und Recht» und Mitglied von «Memorial» 
kommt deshalb in ihrem jüngsten Bericht wiederholt zum Schluss: « In der Tschetschenischen Republik gibt es 
keinen minimalen Schutz für die Bewohner. Für aus Tschetschenien stammende Menschen gibt es in Russland 
keine inländische Fluchtalternative. [...] Ich bin davon überzeugt, dass jeder aus Russland kommende 
Tschetschene die Voraussetzung zur Gewährung des Flüchtlingsstatus nach Artikel 1 der Konvention der UNO 
von 1951 hat, da er in Russland nicht vor Diskriminierung und Willkür geschützt wird. » 
 

Quellen: 

Ad-hoc Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien) 
des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 13.12.2004, Zl 508-516.80/3 RUS UNHCR-Stellungnahme über 
Asylsuchende und Flüchtlinge aus der Tschetschenischen Republik (Russische Föderation vom 22.10.2004 

Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (einschließlich 
Tschetschenien) des Deutschen Auswärtigen Amtes vom Februar  2006 und vom August 2006 

Update: Entwicklungen in Tschetschenien, Inguschetien, Dagestan und anderen Teilen der Russischen 
Föderation der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 07.11.2005 Schleichender Völkermord in Tschetschenien, 
Gesellschaft für bedrohte Völker vom November 2005 

US Department of State Russia Country-Report und Human Rights Practices 2005 
 

Beweis wurde erhoben durch die Einvernahme des Asylwerbers durch die Behörde erster Instanz am 16. 
November 2004, sowie im Rahmen der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung des Unabhängigen 
Bundesasylsenates vom 23. Juni 2006, durch Vorhalt der oben näher bezeichneten Dokumente und schließlich 
durch Einholung eines aktuellen Länderberichtes der beim Bundesasylamt eingerichteten Staatendokumentation. 
 

Die Beweise werden wie folgt gewürdigt: 

Die Zugehörigkeit des Berufungswerbers ergibt sich aus den von ihm selbst vorgelegten Personaldokumenten, 
sowie aus der Aussage der von der Berufungsbehörde beigezogenen, selbst aus Tschetschenien stammenden 
Tschetschenisch-Dolmetscherin. 
 

Das Vorbringen des Berufungswerbers wird wie folgt gewürdigt: 
 

Der Verwaltungsgerichtshof verlangt in seiner Rechtssprechung eine ganzheitliche Würdigung des individuellen 
Vorbringens eines Asylwerbers unter den Gesichtspunkten der Konsistenz der Angaben, der persönlichen 
Glaubwürdigkeit des Asylwerbers und der objektiven Wahrscheinlichkeit der Behauptungen, wobei letzteres 
eine Auseinandersetzung mit (aktuellen) Länderberichten verlangt (VwGH vom 26.11.2003, Zahl: 
2003/20/0389). 
 

Die Angaben des Berufungswerbers vor der Erst- und Zweitinstanz sind weitgehend konsistent, wenn auch die 
Angaben vor der Berufungsbehörde deutlich ausführlicher sind. Das Vorbringen des Berufungswerbers zu seinen 
Fluchtgründen entspricht durchaus der in dieses Verfahren eingeführten Dokumentation zur aktuellen Lage in 
Tschetschenien, sowie den aus zahlreichen anderen Verfahren betreffend Asylwerber tschetschenischer Herkunft 
gewonnenen Erfahrungen der Berufungsbehörde und erscheint dieses keineswegs unwahrscheinlich oder gar 
unmöglich. Der Umstand, dass dem Berufungswerber Personaldokumente ausgestellt wurden, spricht - auf 
Grund der von der Berufungsbehörde aus zahlreichen Verfahren anderer Berufungswerber aus Tschetschenien 
gewonnenen Erfahrungen - nicht gegen die Annahme einer aktuellen Verfolgungsgefahr. 
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Es gibt auch keine Umstände, die gegen seine persönliche Glaubwürdigkeit sprechen und hat ihm auch bereits 
die Behörde erster Instanz eine solche zugebilligt. Der persönliche Eindruck, den der zur Entscheidung berufene 
Organwalter der Berufungsbehörde von dem Berufungswerber gewonnen hat, steht dem auch nicht entgegen. 
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Berufungsbehörde den Aussagen des Berufungswerbers 
Glaubwürdigkeit zubilligt. 
 

Die Feststellungen zu Tschetschenien ergeben sich aus der bereits mehrfach erwähnten zusammenfassenden 
Dokumentation des Unabhängigen Bundesasylsenates, die dem Parteiengehör unterzogen wurde. Diese 
Dokumentation wurde anhand der auf Grund eines Beweisantrages des Bundesasylamtes erstatteten 
Anfragebeantwortung der Staatendokumentation aktualisiert. Wenn auch das Bundesasylamt zu der 
ursprünglichen zusammenfassenden Dokumentation des Unabhängigen Bundesasylsenates, in der die 
herangezogenen Quellen genannt wurden, welche bei Bedarf auch am Sitz der Berufungsbehörde eingesehen 
werden können, mit einer eigenen umfassenden Stellungnahme reagiert hat, so sind diese Ausführungen durch 
die zuletzt - wie bereits erwähnt - über Antrag des Bundesasylamtes eingeholten Anfrage der 
Staatendokumentation "overruled". Aus der Sicht der Berufungsbehörde kann aus diesen Dokumenten, 
insbesondere dem Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in 
der Russischen Föderation (Tschetschenien) vom August 2006 nicht der Schluss gezogen werden, dass es 
insgesamt zu einer wesentlichen Verbesserung der Situation der Angehörigen der tschetschenischen 
Volksgruppe in Tschetschenien, aber auch außerhalb Tschetscheniens, jedoch innerhalb der Russischen 
Föderation gekommen ist, mag es auch zu punktuellen Verbesserungen (Ansätze zur verbesserten Bekämpfung 
der Korruption in Tschetschenien, Maßnahmen gegen rassistische Übergriffe in Russland, teilweiser 
Verbesserung der medizinischen Versorgung in Tschetschenien) gekommen sein. Vielmehr können auch auf 
Grund der jüngsten von der Staatendokumentation vorgelegten Dokumente kaum Änderungen der bereits in der 
oben erwähnten Dokumentation festgestellten Situation gesehen werden. 
 

Dem Deutschen Auswärtigen Amt muss jedenfalls zugebilligt werden, dass es zur Objektivität verpflichtet ist 
und ihm keine einseitige Parteinahme weder für den potentiellen Verfolgungsstaat, noch für behauptetermaßen 
Verfolgte unterstellt werden könne. Im Übrigen ist festzuhalten, dass beispielsweise auch der Deutsche  
Bundesverfassungsgerichtshof das Bemühen um Objektivität des Auswärtigen Amtes besonders hervorstreicht 
(Heidelmann, Sachverhaltsaufklärung und Ermittlungstiefe im Asylverfahren, Loccumer Protokolle 75/99). 
 

Rechtlich ergibt sich daraus folgendes: 
 

Gemäß § 75 Absatz 1 AsylG 2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des 
AsylG 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG in der Fassung BGBl. I Nr.101/2003 werden Verfahren zur Entscheidung über 
Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.04.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des 
AsylG  1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 126/2002, geführt. 
 

Da der gegenständliche Asylantrag bereits zum oben genannten Zeitpunkt gestellt worden war, ist das AsylG 
1997, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl Nr. 126/2002 anzuwenden. 
 

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 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 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

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

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die " begründete Furcht vor Verfolgung". 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, 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 Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu 
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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). 
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, (zB VwGH 
vom 19.12.1995, 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262). 
 

Die vom Asylwerber vorgebrachten Eingriffe in seine vom Staat zu schützende Sphäre müssen in einem 
erkennbaren zeitlichen Zusammenhang zur Ausreise aus seinem Heimatland liegen. Die fluchtauslösende 
Verfolgungsgefahr bzw. Verfolgung muss daher aktuell sein (VwGH 26.06.1996, Zl. 96/20/0414). Die 
Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen 
(VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194). 
 

Wenn der Berufungswerber anscheinend auch nicht als aktiver bewaffneter Kämpfer am Kampf des 
tschetschenischen Volkes teilgenommen hat, so hat er doch die tschetschenischen Kämpfer in vielfältiger Weise 
unterstützt (Lebensmittel, Medikamente, Verbandszeug, Verletztentransporte) und ist deswegen in das Visier 
russischer Kräfte gelangt. Er wurde bereits im Zuge des ersten Tschetschenienkrieges von russischen Kräften 
festgenommen, geschlagen und so lange im kalten Wasser stehen gelassen, bis er seine Zeugungsfähigkeit 
verloren hat. Auch im Jahr 2002 wurde er festgenommen und geschlagen und nur gegen Lösegeldzahlung 
freigelassen. Außerdem wurde er bereits im Jahr 1995 im Zuge von Kampfhandlungen, an denen er wohl nicht 
aktiv teilgenommen hat, aber in die er durch die aktive Unterstützung von Widerstandskämpfern hineingelangt 
ist, schwer verwundet und im Jahr 1996 noch ein zweites Mal. Im Zuge der Einnahme seines Heimatortes K. 
durch russische Truppen, wurde er von diesen als lebendes Schutzschild gegen die Kämpfer benützt, wobei im 
Zuge dieser Kampfhandlungen auch sein Haus zerstört wurde. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass der 
Berufungswerber sich - im Vergleich zu anderen tschetschenischen Asylwerbern - relativ intensiv für die 
tschetschenische Sache engagiert hat und auch persönlich sehr intensiv von Verfolgungsmaßnahmen russischer 
Kräfte betroffen war, wobei es sich zumindest teilweise doch um persönliche Verfolgungsmaßnahmen und nicht 
nur um ein allgemeines Betroffensein von den Leiden eines Bürgerkrieges gehandelt hat. Wenn auch dem  
Bundesasylamt insofern zuzustimmen ist, dass kurzfristige Anhaltungen und Befragungen (zum Beispiel um 
Namen von aktiven Widerstandskämpfern zu erfahren), nicht für sich allein als asylrelevante 
Verfolgungsmaßnahmen angesehen werden können, so ist doch festzuhalten, dass diese in Tschetschenien häufig 
von intensiven Misshandlungen, die von der Intensität her die Schwelle einer asylrelevanten 
Verfolgungshandlung ohne weiteres erreichen, begleitet werden und diese Eingriffe auch aus in der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Verfolgungsgründen, nämlich wegen der Zugehörigkeit zur tschetschenischen 
Volksgruppe (und allenfalls auch einer zumindest unterstellten "russlandfeindlichen politischen Gesinnung"), 
erfolgen. Während von tschetschenischer Seite die Unterstützung von bewaffneten tschetschenischen Kämpfern 
quasi als "patriotische Pflicht" angesehen wird, wird ein derartiges Verhalten von russischer Seite häufig schon 
als Unterstützung von Terroristen gewertet. 

Gerade auch auf Grund der Ausführungen im jüngsten Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes gelangt die 
Berufungsbehörde zur Auffassung, dass die Situation der tschetschenischen Volksgruppe in Tschetschenien 
einer Verfolgung nur wegen des Merkmales der Zugehörigkeit zur tschetschenischen Volksgruppe 
("Gruppenverfolgung") ziemlich nahe kommt. Wenn zu dieser allgemeinen Situation noch ein glaubwürdiges 
Vorbringen (das im vorliegenden Fall nicht einmal vom Bundesasylamt bezweifelt wurde !) hinsichtlich eines 
persönlichen Engagements des Betreffenden für die tschetschenische Sache, im vorliegenden Fall noch dazu 
begleitet von sehr intensiven Verfolgungshandlungen, hinzukommt, sieht die Berufungsbehörde jedenfalls alle 
Voraussetzungen für die Asylgewährung als gegeben an, zumal auch auf Grund der aktuellen Länderberichte 
jedenfalls nicht vom Wegfall einer Verfolgungsgefahr gesprochen werden kann. Es verwundert daher, dass die 
Behörde erster Instanz gerade im vorliegenden Fall, wo einerseits ein glaubhaftes Vorbringen und andererseits 
eine sehr intensive Betroffenheit von zumindest teilweise persönlichen Verfolgungshandlungen vorliegt, so 
heftig gegen eine Asylgewährung argumentiert. 
 

Es ist daher zusammenfassend festzustellen, dass bei dem Berufungswerber nach wie vor eine aktuelle 
Verfolgungsgefahr besteht und er bei einer Rückkehr nach Tschetschenien  mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit Gefahr liefe, Eingriffe von hoher Intensität in seine zu schützende persönliche Sphäre zu 
erleiden. 
 

Die russische Regierung übt (durch die staatlichen Sicherheitsdienste) in allen Landesteilen die uneingeschränkte 
Staatsgewalt aus. Wie der Berufungswerber selbst angegeben hat, verfügt er über keine näheren Verwandten in 
anderen Teilen der Russischen Föderation (außerhalb Tschetscheniens). 
 

Wenn auch nicht geleugnet werden kann, dass eine nicht unerhebliche Anzahl von Tschetschenen in 
verschiedensten Teilen der Russischen Föderation - oft schon jahrzehntelang - lebt, so besteht nach wie vor eine 
äußerst problematische Situation für "Neuansiedler" ohne erhebliche Geldmittel (was bei dem Berufungswerber 
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offenbar nicht gegeben ist) und/oder einem Netz von verwandtschaftlicher Unterstützung (worüber der 
Berufungswerber ebenfalls nicht verfügt). Es ist darauf hinzuweisen, dass die Registrierung als Binnenflüchtling 
bzw. Anmeldung, welche Voraussetzung zu Sozialhilfe, staatlich geförderten Wohnungen und Zugang zum 
kostenlosen Gesundheitssystem ist, ebenfalls häufig tschetschenischen Neuansiedlern verweigert wird. Weiters 
ist auf den angegriffenen Gesundheitszustand, insbesondere auch die psychischen Probleme des 
Berufungswerbers, der im Sinne einer strengen Prüfung der Zumutbarkeitskriterien für eine inländische 
Schutzalternative (dazu siehe jüngst VwGH vom 19. Oktober 2006, 2006/19/0297) gegen die Annahme einer 
solchen im konkreten Fall spricht, zu verweisen. 
 

Es fehlt ihm daher an einer realistischen Lebensgrundlage in anderen Teilen der Russischen  Föderation, wobei 
auf die prekäre wirtschaftliche und menschliche Situation der Binnenflüchtlinge besonders zu verweisen ist, 
sodass dort wegen des Fehlens eines gesicherten überlebensnotwendigen Existenzminimums die Gefahr einer 
unmenschlichen Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK gegeben wäre. 
 

Es steht dem Berufungswerber daher trotz der Größe des Herkunftsstaates auch keine inländische 
Schutzalternative offen, sodass ihm Asyl zu gewähren war. 


