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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

08.02.2007 

Geschäftszahl 

228.186/0/7E-VII/43/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Elmar SAMSINGER gemäß § 66 Abs. 4 AVG 
i.V.m. § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997 i.d.g.F. i.V.m. § 44 Abs.1 BGBl I 2003/101 und § 75 Abs.1 AsylG 
2005 i.d.g.F. entschieden: 
 

I. Die Berufung von M. M. vom 30.4.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.4.2002, Zahl: 02 
02.569-BAE, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

II. Gemäß § 8 Abs.1 AsylG i.V.m. § 50 FPG 2005 i.d.g.F. wird festgestellt, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung von M. M. nach Russland nicht zulässig ist. 

III. Gemäß § 8 Abs.3 AsylG wird M. M. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis 8.2.2008 erteilt. 

Text 

BEGRÜNDUNG: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Die berufende Partei, führt nach eigenen Angaben den im Spruch genannten Namen, ist russischer 
Staatsangehöriger, gehört der awarischen Volksgruppe an, ist muslimischen Bekenntnisses, war im Heimatstaat 
zuletzt wohnhaft in B., reiste am 23.1.2002 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am 24.1.2002 einen 
Asylantrag. Vom Bundesasylamt, Außenstelle Eisenstadt, im Beisein eines Dolmetschers der russischen Sprache 
einvernommen, wurde als Fluchtgrund im Wesentlichen angegeben, dass er von 1992 bis 1999 bei der Polizei 
gearbeitet habe und in Tschetschenien und Dagestan in den Krieg ziehen habe müssen. Ich habe unter anderem 
gegen Wahabiten kämpfen müssen, wobei viele seiner Kollegen getötet und verfolgt würden. Er habe an einer 
Schießerei teilgenommen, wo ein Neffe eines Anführers der Wahabiten getötet wurde, worauf dieser einen 
Schariaspruch gegen die Einheit verfasst habe. Er habe daraufhin kündigen wollen, diese Kündigung ist jedoch 
nicht angenommen worden, daraufhin sei er von seiner Milizeinheit desertiert. Nach ihm werde nunmehr 
gefahndet. 
 

Mit dem nunmehr angefochtenen oben angeführten Bescheid des Bundesasylamtes wurde der Asylantrag im 
Wesentlichen mit der Begründung abgewiesen, dass der Asylwerber nicht dartun habe können, dass er im 
Herkunftsstaat asylrelevant verfolgt werde. 
 

Dagegen wurde innerhalb offener Frist im Wesentlichen mit der Begründung berufen, dass die Erstbehörde bei 
richtiger Würdigung seines Vorbringens zum Ergebnis hätte kommen müssen, dass ihm die 
Flüchtlingseigenschaft zukomme. 
 

Anlässlich der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung am 23.1.2007, zu der ein Vertreter der 
Erstbehörde entschuldigt nicht erschienen ist, wurde Beweis aufgenommen durch Einvernahme der berufenden 
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Partei unter Beiziehung eines Dolmetschers der russischen Sprache, weiters durch Einsichtnahme in den 
erstinstanzlichen Verwaltungsakt sowie in den Akt des Unabhängigen Bundesasylsenates, wobei die Erstbehörde 
lediglich schriftlich die Abweisung der Berufung beantragte. 
 

Vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat wurde von der berufenden Partei im Wesentlichen wie bisher 
vorgebracht und weiter, dass er ab 1999 in einer Spezialpolizeieinheit gearbeitet habe und unter anderem gegen 
Wahabiten kämpfen musste. Im Zuge einer Schießerei sei der Neffe eines Anführers der Wahabiten ums Leben 
gekommen, worauf dieser die Polizeieinheit und damit auch ihn verfolgen würde. Er habe dann Streit mit seinem 
Vorgesetzten gehabt und wollte kündigen, diese Kündigung sei jedoch nicht angenommen worden. Daraufhin 
habe er seine Einheit unrechtmäßig verlassen. In der Folge habe er sich versteckt gehalten, er werde in Russland 
steckbrieflich gesucht. 

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1. Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens steht nachstehender entscheindungswesentliche 
Sachverhalt als erwiesen fest: 
 

1.1 Zur Person: 
 

Die berufende Partei ist nach eigener Angabe russischer Staatsangehörige, gehört der awarischen Volksgruppe 
an, ist muslimischen Bekenntnisses, war zuletzt im Heimatstaat in B. wohnhaft und vor ihrer Flucht keiner 
konkreten individuellen Verfolgung ausgesetzt. Der Heimatstaat wurde verlassen, da die berufende Partei von 
einer Spezialpolizeieinheit desertiert und in der Folge nach ihm gesucht wurde. 
 

1.2. Zum Herkunftsstaat: 
 

Festgestellt wird, dass die Situation im Strafvollzug trotz einiger Fortschritte immer noch besorgniserregend ist. 
Die Lage in den Haftanstalten und die Bedingungen des Strafvollzuges bleiben problematisch. Die meisten 
Strafanstalten sind veraltet und überbelegt. Die Unterbringung der Häftlinge ist häufig sehr schlecht. Immer noch 
katastrophal ist die medizinische Versorgung. Immer wieder kommt es zu Misshandlungen von Häftlingen. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass der Asylwerber in der gesamten Russischen Föderation von Wahabiten 
verfolgt wird. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

2.1. Die getroffenen Feststellungen zur Person gründen auf dem Vorbringen der asylwerbenden Partei. 
 

2.2. Die getroffenen Feststellungen zum Herkunftsstaat gründen auf den in der öffentlichen mündlichen 
Berufungsverhandlung dargetanen Länderdokumenten, insbesondere auf den Bericht des Auswärtigen Amtes 
über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (einschließlich Tschetschenien) 
vom 18.8.2006. 
 

2.3. Die Aufnahme weiterer Beweise war wegen Entscheidungsreife nicht mehr erforderlich. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

3.1. Zu Spruchpunkt I (§ 7 AsylG): 
 

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

Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich 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. 
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Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter 
Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates 
bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre 
Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache 
dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein. 
 

Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf 
die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum 
Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im 
Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen 
nach eine Prognose zu erstellen ist. 
 

3.1.2. Wie die Erstbehörde im bekämpften Bescheid zutreffend festgestellt hat und in den Feststellungen und der 
Beweiswürdigung ausgeführt ist, ist es der berufenden Partei jedoch während des gesamten Verfahrens nicht 
gelungen, glaubhaft darzustellen, dass ihm in seinem Herkunftsland Verfolgung im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention droht. 
 

Sollte der Asylwerber im Falle seiner Rückkehr tatsächlich strafrechtlich verfolgt und verurteilt werden, steht 
eine derartige Verurteilung wegen Desertion bzw. Verlassen einer Spezialpolizeieinheit dem Herkunftsstaat zu 
und kann daraus keine asylrelevante Verfolgung abgeleitet werden. 
 

3.2. Zu Spruchpunkt II. (§ 8 Abs 1 AsylG): 
 

3.2.1. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den 
Herkunftsstaat zulässig ist (vormals § 57 FrG 1997, nunmehr § 50 FPG 2005); diese Entscheidung ist mit der 
Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 1997 ist Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen als den 
Asylausschlussgründen (§ 13) abgewiesen wurde, von jener Asylbehörde mit Bescheid eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, von der erstmals festgestellt wurde, dass eine Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist. 
 

3.2.2. Gemäß § 50 Abs. 1 FPG 2005 ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung 
oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder 
für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre. 
 

Gemäß § 50 Abs. 2 FPG 2005 ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder die 
Hinderung an der Einreise aus einem 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 der Konvention 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative 
(§ 11 AsylG 2005). 
 

Gemäß Art 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Gemäß Art 3 EMRK 
darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. 
 

Die bloße Möglichkeit einer dem Art 3 MRK 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 1997 als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH E vom 27.02.1997, Zl. 
98/21/0427). 
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Der Fremde hat das Bestehen einer aktuellen, also im Fall seiner Abschiebung in den von seinem Antrag 
erfassten Staat dort gegebenen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder infolge nicht ausreichenden 
Funktionierens der Staatsgewalt nicht abwendbaren Bedrohung im Sinn des § 57 Abs. 1 und/oder Abs. 2 FrG 
1997 glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden 
betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH E vom 
02.08.2000, Zl. 98/21/0461; VwGH E vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

3.2.3. Wie bereits bezüglich der Abweisung des Asylantrages ausgeführt (siehe IV.1.), bestehen keine 
stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass das Leben oder die Freiheit des Berufungswerbers aus Gründen 
seiner Rasse, seiner Religion, seiner Nationalität, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder seiner politischen Ansichten bedroht wäre, weshalb kein Fall des § 50 Abs. 2 FPG 2005 vorliegt. 
 

3.2.4. Demgegenüber hat die berufende Partei vorgebracht, dass ihr im Herkunftsstaat eine Gefahr für Leib und 
Leben in einem Maße drohen, dass die Abschiebung im Lichte von Art. 3 EMRK unzulässig ist. Insbesondere 
brachte sie vor, dass eine Rückkehr aufgrund ihrer individuellen konkreten Lebensumstände deshalb unmöglich 
sei, da der Asylwerber in Russland aufgrund seiner Desertion bzw. Entfernung von einer Spezialeinheit der 
Polizei mit einem Gerichtsverfahren und mit einiger Wahrscheinlichkeit mit einer Verurteilung zu rechnen hat. 
Die russischen Haftanstalten befinden sich jedoch in einem derartigen Zustand, dass mit hoher 
Wahrscheinlichkeit der Asylwerber unmenschliche Behandlung zu erwarten hat. 
 

Die berufende Partei vermochte sohin darzutun, dass sie bei einer Rückkehr in den Herkunftsstaat mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einer Gefährdungssituation im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG 2005 ausgesetzt 
sein würde. Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der berufenden Partei in den 
Herkunftsstaat ist sohin nicht zulässig 
 

3.3. Zu Spruchpunkt III. (§ 8 Abs. 3 AsylG): 
 

Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen als den Asylausschlussgründen 

(§ 13) abgewiesen wurde, ist gemäß § 8 Abs. 3 AsylG von jener Asylbehörde mit Bescheid eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, von der erstmals festgestellt wurde, dass eine Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist. 
 

Gemäß § 15 Abs. 2 AsylG ist eine solche befristete Aufenthaltsberechtigung für höchstens ein Jahr und nach der 
ersten Verlängerung für höchstens fünf Jahre zu bewilligen. Die Aufenthaltsberechtigung behält bis zur 
Entscheidung über die Verlängerung durch das Bundesasylamt Gültigkeit. Wird von der Behörde gemäß § 8 
Abs. 4 festgestellt, dass keine Umstände einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden 
in den Herkunftsstaat entgegenstehen, so ist die befristete Aufenthaltsberechtigung in diesem Bescheid zu 
widerrufen. Die befristete Aufenthaltsberechtigung ist auch zu widerrufen, wenn der Fremde einen 
Asylausschließungsgrund (§ 13) verwirklicht. 
 

3.4. Gemäß § 75 AsylG 2005 BGBl. I Nr. 100/2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach 
den Bestimmungen des Asylgesetztes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. 
 

Gemäß § 44 Abs. 3 AsylG 1997 sind die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a in der Fassung BGBl. I 
Nr. 101/2003 auch auf die Verfahren gemäß Abs. 1 anzuwenden. 
 

§ 124 Abs. 2 FPG 2005 besagt, dass soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des Fremdengesetztes 
1997 verwiesen wird, die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes and deren Stelle treten. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


