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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

26.04.2007 

Geschäftszahl 

264.858/0/5E-V/13/05 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 
Der unabhängige Bundesasylsenat  hat durch das Mitg lied  Mag. 
Benda  gemäß         § 66 Abs. 4 AVG iVm § 75 Abs. 1 AsylG 

2005, BGBl. I Nr. 100/2005, iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 
101/2003 (AsylG) entschieden: 
 

Die Berufung von S. R. vom 06.10.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.09.2005, Zahl: 04 
15.043-BAI, wird gemäß § 7 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 abgewiesen. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 (idF leg.cit.) iVm § 50 des Fremdenpolizeigesetzes, BGBl. I Nr. 100/2005 (FPG), 
wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von S. R. nach der Russischen 
Föderation nicht zulässig ist. 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 iVm § 15 AsylG wird S. R. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 26.04.2008 
erteilt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der am 00.00.1971 geborene Antragsteller, ein Staatsangehöriger der Russischen Föderation, tschetschenischer 
Volksgruppenzugehörigkeit, beantragte am 23.07.2004 beim Bundesasylamt die Asylgewährung. 
 

Vor der Behörde erster Instanz bezog sich der Antragsteller zentral zu seinen letztmaligen Gründen für das 
Verlassen Tschetscheniens darauf, im Mai 2004 von russischen Soldaten festgenommen und zur 
Bezirkskommandantur gebracht, dort über allfällige Kontakte zu tschetschenischen Rebellen befragt worden zu 
sein. Nach seiner Entlassung von der Militärdienststelle habe er sich in seinem Dorf (gemeint: das Heimatdorf 
des Antragstellers) bis zu seiner Ausreise versteckt gehalten. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.09.2005, Zl. 04 15.043-BAI, wurde der Asylantrag gemäß § 7 AsylG 
abgewiesen, sowie weiters festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Antragstellers nach der Russischen Föderation gemäß § 8 Abs. 1 leg.cit. zulässig ist. Des Weiteren wurde der 
Antragsteller gemäß § 8 Abs. 2 leg. cit. aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen. 
 

Zentral wurde die erstinstanzliche Entscheidung der Abweisung des Antrages auf Asylgewährung damit 
begründet, dass den individuell-konkreten ins Treffen geführten Fluchtgründen kein Glauben zu schenken ist. 
 

Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht berufen. 
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Im Rahmen des mit dem Verfahren der Ehegattin des Antragstellers A. F. verbundenen Berufungsverfahrens, in 
conreto der abgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat vom 
19.04.2007 wurde dem Antragsteller Gelegenheit geboten, neuerlich seine Fluchtgründe darzulegen. 
 

Im Rahmen des Berufungsrechtsgespräches wurde der Antragsteller überdies über die wesentlichen 
Erfordernisse der Qualität einer Aussage vor den Asylbehörden rechtsbelehrt. 
 

Des Weiteren wurde dem Antragsteller eine Zusammenfassung der Lageentwicklung in Tschetschenien sowie 
der Russischen Föderation generell - dies anhand vorliegender Länderdokumentationsunterlagen - geboten. Des 
Weiteren wurde ebenfalls die Ehegattin des Antragstellers zum Sachverhalt einvernommen. 
 

Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrundegelegt: 
 

Zur Person des Berufungswerbers: 
 

Der Antragsteller ist russischer Staatsangehöriger, tschetschenischer Volkszugehörigkeit, geboren und 
aufgewachsen in S./Tschetschenien/Russische Föderation. 
 

Der Antragsteller war zum vormaligen Zeitpunkt von den Auswirkungen des sogenannten ersten 
Tschetschenienkrieges betroffen, wobei er im Oktober 1999 gemeinsam mit seiner Familie sowie den meisten 
Dorfbewohnern ins benachbarte Inguschetien floh. 
 

Im Frühling 2000 reiste der Antragsteller nach Kasachstan zu einer Verwandten, wo er sich etwa fünf Monate 
aufhielt. In der Folge verzog der Antragsteller nach Karelien an der finnischen Grenze, wo er in der 
Holzindustrie arbeitete. An den letztgenannten Orten war der Antragsteller von allgemeinen Personenkontrollen, 
die jedoch folgenlos geblieben sind, betroffen. Im Jänner 2001 ist der Antragsteller nach Inguschetien 
zurückgekehrt. 
 

Aufgrund gesundheitlicher Probleme im Jahre 2002 wurde der Antragsteller von Angehörigen nach Moskau zum 
Zwecke der medizinischen Behandlung verbracht und hat die Familie des Antragstellers dort eine Wohnung 
gemietet. Im Jahre 2002 kehrte der Antragsteller wieder nach Inguschetien zurück und in der Folge im Jahre 
2004 in sein Heimatdorf. 

Am 01. Juli 2007 verließ der Antragsteller gemeinsam mit seinem Neffen und seiner hochschwangeren Ehefrau 
Tschetschenien und begab sich nach Österreich, wo auch unmittelbar nach der Anreise sein Sohn zur Welt kam. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass der Antragsteller im Frühling 2004 in seinem Haus von russischen 
Militärkräften festgenommen und zur Polizeikommandantur verbracht und dort misshandelt bzw. sieben Tage 
angehalten wurde. 
 

Der Antragsteller leidet unter neurologischen Problemen, welchen den Bewegungsapparat schwer 
beeinträchtigen. Die Ehegattin des Antragstellers A. F. leidet unter psychischen Angststörungen mit 
Somatisierung, welche als depressive Erkrankung zu qualifizieren sind sowie ist sie Hepatitis Bpositiv. 
 

Zur Lage in der Russischen Föderation wird festgestellt: 
 

In Tschetschenien finden nach wie vor schwere Menschenrechtsverletzungen statt. An erster Stelle steht dabei 
das "Verschwinden lassen" von Menschen - es herrscht deshalb weiter ein "Klima der Angst" (Memorial). Der 
Menschenrechtsbeauftragte Wladimir Lukin schreibt in seinem Jahresbericht vom 21.04.2006 in Bezug auf 
Tschetschenien: 

"Unmittelbaren Einfluss auf die Menschenrechtslage in Russland und auf das gesellschaftliche Klima hat nach 
wie vor die Situation in Tschetschenien. (…) Die Lage in Tschetschenien bleibt schwierig und angespannt". 

Tschetschenische Sicherheitskräfte unter ihrem Befehlshaber Ramsan Kadirow, dem nunmehrigen Präsidenten 
der Republik Tschetschenien, und Einheiten der föderalen Truppen, in deren Reihen ethnische Tschetschenen 
kämpften, wurden zunehmend mit willkürlichen Folterungen und dem "Verschwindenlassen" von Menschen in 
Verbindung gebracht. Hochrangige Vertreter Tschetscheniens wie etwa Alu Alchanow sollen einräumt haben, 
dass sowohl föderale als auch tschetschenische Sicherheitskräfte für das "Verschwinden" von Menschen 
Verantwortung tragen. 
 

Bewaffnete Oppositionsgruppen der Tschetschenen sollen ihrerseits für Kriegsverbrechen wie etwa gezielte 
Anschläge gegen Zivilpersonen verantwortlich gewesen sein. Neben den Aufsehen erregenden Terroranschlägen 
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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. 
 

Es kommt in Tschetschenien auch zu Auseinandersetzungen zwischen russischen Kräften und Gruppen um 
Ramzan Kadyrov, die ansonsten zusammenarbeiten und Gruppen um Alu Alchanov. Unter diesen Kräften 
besteht eine sehr unübersichtliche und fragmentierte gewaltsame Auseinandersetzung. 
 

Die "Kadyrovzi" sind nun eine mehrere Tausend Mann starke Truppe, die zum großen Teil aus ehemaligen 
Widerstandskämpfern besteht. Rebellen wurden von Kadyrov mit Geld oder durch Entführung von Angehörigen 
zum Überlaufen gebracht. Offene Kämpfe gibt es derzeit weniger. Die Zahl der Morde und Verschleppungen ist 
nach Zählung der Menschenrechtsorganisation "Memorial" um ein Drittel zurückgegangen, es gibt jedoch eine 
Dunkelziffer, da unter Kadyrov ein Klima der Angst herrscht und auch häufig ungeklärt bleibt, wie viele 
Verbrechen aus welchen Motiven auf das Konto von Kadyrov gehen. 
 

Dialogbereite Kräfte unter den "Rebellen", die "Maschadov-Sakajev"-Strömung sind grundsätzlich, wie die 
Mehrheit der Bevölkerung, zu einer friedlichen  mit Konfliktbeilegung mit dazu bereiten russischen Organen 
bereit. Die Stärke der unversöhnlichen islamischen Terroristen um den inzwischen getöteten Basajev, ist unklar. 
 

Die Lebensumstände für die Mehrheit der tschetschenischen Bevölkerung haben sich nach Angaben von 
internationalen Hilfsorganisationen in letzter Zeit etwas verbessert (in den Nachbarrepubliken Dagestan, 
Inguschetien und Kabardino-Balkarien hingegen eher verschlechtert). Der zivile Wiederaufbau der völlig 
zerstörten Republik konzentriert sich auf die Hauptstadt Grosny. Von den im föderalen Budget 2006 für den 
Wiederaufbau vorgesehenen Mitteln ist im ersten Halbjahr 2006 noch kein Anteil ausgezahlt worden. 
 

Seit 2 Jahren fließt viel Geld aus Russland nach Tschetschenien, für Waisen, für zerstörte Häuser, wobei jedoch 
60 bis 70 Prozent des Geldes in korrupten Kanälen verschwinden. Es kann dennoch von einem nunmehr rasanten 
ökonomischen Aufschwung (Eröffnung von Geschäften und Lokalen), sowie insgesamt einer zaghaften 
Normalisierung und Stabilisierung gesprochen werden. Lokale Menschenrechtsorganisationen haben begonnen 
sich zu etablieren, erste Ansätze zur Entwicklung einer Zivilgesellschaft sind zu beobachten. Es gibt auch 
staatliche Institutionen zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen, diese sind aber vielfach noch zu 
schwach ausgeprägt. Der Wiederaufbau wird auch durch von Kadyrov verlangte "freiwilligen Spenden" aller 
Bediensteten finanziert. 
 

Viele der Binnenvertriebenen Tschetschenen sind nach Tschetschenien zurückgekehrt, einige leben aber 
weiterhin in Nachbarrepubliken und anderen Teilen Russlands (z.B. 200.000 in Moskau, 50.000 in der 
Wolgaregion). 
 

In Inguschetien unter Präsident Murat Zyazikov wird die Sicherheitslage inzwischen von internationalen 
Organisationen (u.a. den Vereinten Nationen) als brisant, zum Teil bereits vergleichbar mit jener in 
Tschetschenien, eingeschätzt. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen kommt es in Inguschetien zu 
schweren Menschenrechtsverletzungen - verübt durch russische wie einheimische Sicherheitskräfte und 
tschetschenische Rebellen. Seit den koordinierten Angriffen der Rebellen im Juni 2004 haben russische Organe 
verschiedene Kommandoaktionen gegen Rebellen durchgeführt, bei denen es zu Todesopfern kam. Auch in der 
1. Jahreshälfte 2006 haben Rebellen verschiedene Anschläge, Entführungen (so von Magomed Chakhiev) und 
Morde (so an Galina Gubina und Musa Nalgiev) an/gegen als prorussisch erachteten Personen/Institutonen 
verübt, die wiederum zu massiven Operationen der Sicherheitskräfte, die Gefahr laufen, die Kontrolle zu 
verlieren, geführt haben. 
 

Ob eine Ansiedlung in anderen Teilen der Russischen Föderation möglich ist, ist im Einzelfall zu prüfen, dabei 
spielen angesichts von möglichen Schwierigkeiten bei der Registrierung ein Netzwerk von Verwandten und 
Bekannten und die Möglichkeit der Kontaktierung von NGO’s eine Rolle. Nichtregistrierte Tschetschenen 
können allenfalls in der tschetschenischen Diaspora innerhalb Russlands überleben, wobei wiederum Faktoren 
wie Geld, Familienanschluss, Ausbildung und russische Sprachkenntnisse relevant sein können. Grundsätzlich 
kann in 2005/2006 nicht von einer Verbesserung der Lage der Tschetschenen außerhalb Russlands gesprochen 
werden. Das Risiko zum Opfer von Diskriminierungen und Menschenrechtsverletzungen zu werden, ist im 
Regelfall höher als bei anderen Ethnien. Die Schwere solcher Risken ist im Einzelfall zu prüfen. Die 
Registrierung ist in Südrussland leichter, die Sicherheitslage in den benachbarten Kaukasusrepubliken, 
insbesondere Dagestan und Inguschetien, ist aber kritisch und muss im Einzelfall geprüft werden. Direkte 
staatliche Repression nur in Folge einer Asylantragstellung konnte bei Tschetschenen bisher nicht nachgewiesen 
werden. 
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Die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln und eine medizinische Grundversorgung sind in Russland im 
Allgemeinen gegeben, die Bevölkerung Tschetscheniens lebt trotz erster Erfolge von entsprechenden 
Förderungs- und Unterstützungsmaßnahmen schwierig und kann in einzelnen Fällen unzumutbar sein. 
 

Gefälschte Dokumente oder unwahre Zeitungsmeldungen, mit denen staatliche Repressionsmaßnahmen 
dokumentiert werden sollen, werden regelmäßig bei Asylsuchenden aus der Russischen Föderation im 
allgemeinen und der Kaukasusregion im besonderen festgestellt. Von staatlichen Behörden ausgestellte 
Dokumente sind nicht selten mit unrichtigem Inhalt ausgestellt oder gefälscht; Personenstandsurkunden und 
andere Dokumente (z.B. Haftbefehle) können gekauft werden. Häufig werden falsche Namen und Adressen in 
Asylverfahren angegeben. Aussagekräftig sind insbesondere echte Inlandspässe. 
 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es durch Bestechung möglich ist, echte Auslandspässe zu erhalten 
und russische Kontrollen, z.B. beim Verlassen der Kaukasus-Region zu passieren, obwohl eine Suche durch 
föderale russische Organe erfolgt. Bei der Ausreise nach Weißrussland gibt es in der Regel keine Kontrollen. 
 

Auf Grund der zitierten Erkenntnisquellen werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

… Der Häuserkampf beweist einmal mehr, dass Kremlchef Putin die Lage im Nordkaukasus nicht unter 
Kontrolle hat. Der Kaukasus-Konflikt, der anfangs nur in Tschetschenien tobte, hat längst auf andere Regionen 
übergegriffen. So sind Anschläge in Dagestan, Inguschetien, Kabardino-Balkarien und Nordossetien an der 
Tagesordnung. Dabei sind im Nordkaukasus rund 300.000 russische Soldaten zusammengezogen; die 
Truppenstärke ist höher als in jeder anderen Region Russlands. … Die Armut, eine Arbeitslosigkeit von 80 
Prozent, feudalistische Gesellschaftsstrukturen mit starken Mafia-Clans, die das Gewaltmonopol des Staates 
gebrochen haben, eine alte Tradition des Waffentragens sowie die "islamisch Karte" seien zusätzliche Faktoren, 
die zur "Entstaatlichung" beitragen. In den vergangenen 15 Jahren hat denn auch der Kaukasus sieben 
bewaffnete Konflikte gesehen, keiner von ihnen ist gelöst (Die Presse, 14.10.2005). 
 

Der Tschetschenienkonflikt hat längst auf die Nachbarrepubliken (insbesondere Inguschetien und Dagestan, aber 
auch Kabardino-Balkarien und Nordossetien) übergegriffen. Wesentlicher Faktor der Instabilität sind die 
sozialen und wirtschaftlichen Probleme in der gesamten Region, die einhergehen mit Korruption und 
Clanwirtschaft. Föderale Gelder kommen nur zu einem geringen Teil am Bestimmungsort an (Bericht 
Auswärtiges Amt vom 18.08.2006, Seite 7). 
 

Präsident Putin will die russischen Truppen in Tschetschenien deutlich reduzieren. Schon jetzt regiert dort de 
facto unangefochten Ramsan Kadyrow, der Sohn des ermordeten Ex-Präsidenten. Seine Autorität verdankt er 
seinen Kämpfern und einem sichtbaren Wiederaufbau. Doch von Rechtsstaatlichkeit ist Tschetschenien noch 
weit entfernt. … 

Nach Kadyrows Ermordung wurde dessen Privatarmee - die "Kadyrowzi" - in mehreren Etappen ausgebaut und 
schliesslich in offizielle Streitkräfte des Innenministeriums umgewandelt. Im Ergebnis hat sich eine mehrere 
tausend Mann starke Truppe gebildet, die zum grossen Teil aus ehemaligen Widerstandskämpfern besteht und 
deren Kommandanten ihren Eid auf Kadyrow geschworen haben. Neben diesen Kräften gibt es noch zwei 
tschetschenische Regimenter, die unter föderalem Kommando stehen, sowie die regulären russischen Truppen. 
Kadyrow aber hat erfolgreich die Praxis seines Vaters fortgesetzt, Rebellen durch Argumente, Geld und auch 
Gewalt - zum Beispiel durch die Entführung von Angehörigen - zum Überlaufen zu bewegen. Im Kampf gegen 
die Separatisten erwiesen sich die Instrumente Kadyrows als eindeutig effektiver als der Einsatz russischer 
Soldaten. Zwar herrscht unter den russischen Militärs ein erhebliches Misstrauen gegenüber den Kämpfern 
Kadyrows. Doch Putins Entscheid, die russische Militärpräsenz zu reduzieren, ist auch ein Zeichen der 
Anerkennung für Kadyrow. Nach und nach hat der Kreml den wegen seiner Brutalität und mangelnden Bildung 
geschmähten, aber schlauen und offensichtlich mit einem sicheren Machtinstinkt versehenen Kadyrow belohnt 
und aufgebaut. … Ebenso bedeutsam wie auch trügerisch ist der von Menschenrechtlern gemeldete Rückgang 
von Gewaltverbrechen. Die Zahl der Morde und Verschleppungen sei im vergangenen Jahr um ein Drittel 
zurückgegangen, meldete die angesehene Menschenrechtsorganisation Memorial Anfang August. In ihrem 
Bericht dokumentiert Memorial 192 Morde und 316 Fälle von Verschwundenen seit August des vergangenen 
Jahres. Für das vorherige Jahr hatte Memorial noch 310 Morde und 418 Verschleppungen aufgelistet. 
Menschenrechtler geben jedoch zu bedenken, dass die Dunkelziffer viel höher liegen dürfte, da unter Kadyrow 
ein Regime der Angst herrsche, das dazu führe, dass viele Menschenrechtsverletzungen aus Angst vor 
Repressalien erst gar nicht mehr angezeigt würden. Wie viele Verbrechen aus welchen Motiven auf das Konto 
der Anhänger Kadyrows gehen, bleibt häufig ungeklärt. 

Während die Rebellen spätestens seit der Ermordung des radikalsten Terroristenführers Schamil Bassajew am 
10. Juli entscheidend geschwächt sind und ihren Kampf um die Unabhängigkeit längst verloren haben, ist an die 
Stelle des alten Konfliktes nun eine Atmosphäre der weitgehenden Willkür und Rechtlosigkeit unter dem 
autoritären Regime Kadyrows getreten. Paradoxerweise hat Kadyrow für Tschetschenien von Moskau Freiräume 
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abgerungen, für welche die Rebellen vergeblich ins Feld zogen. Wie stark die Verbitterung und mögliche 
Widerstände innerhalb der tschetschenischen Gesellschaft gegenüber dem Machthaber sind, ist von aussen 
schwer zu beurteilen. Für die Beobachter stellt sich heute nur die Frage, wann Kadyrow auch das Placet Putins 
für das Präsidentenamt erhält. Dabei ist Kadyrows Machtfülle nicht wenigen im Kreml ein Dorn im Auge, 
schliesslich könnte er irgendwann zu stark und unkontrollierbar werden. Doch zurzeit, so scheint es, hat Moskau 
in Tschetschenien kaum eine Alternative (APA NZZ Nr. 185 vom 12.08.2006 Seite 7, Ressort International). 
 

Das Auswärtige Amt hat keine Kenntnis von Fällen, in denen Personen, die Separatisten in Tschetschenien 
unterstützt haben, verurteilt worden sind. Aus Agenturmeldungen sind einige Fälle bekannt, in denen es zu 
Verhaftungen von Personen gekommen ist, die von tschetschenischen oder föderalen Behörden verdächtigt 
wurden, für Rebellen unterstützende Dienste geleistet zu haben, wobei hier keine Festlegung auf die Zeit des 
zweiten Tschetschenienkrieges erfolgen kann. Auch Menschenrechtsorganisationen sind keine Verurteilungen 
von Unterstützern bekannt geworden. Sie weisen allerdings auf Fälle hin, in denen solche Personen 
festgenommen und ihnen danach willkürlich schwere Verbrechen unterstellt worden sind. Nach Einschätzung 
von Menschenrechtsorganisationen können Umgang und Bekanntschaft mit tschetschenischen Kämpfern 
grundsätzlich gefährlich werden (Anfragenbeantwortung des Auswärtigen Amtes vom 03.03.2006, Seite 2). 

Die Lebensumstände für die Mehrheit der tschetschenischen Bevölkerung haben sich nach Angaben von 
internationalen Hilfsorganisationen in letzter Zeit etwas verbessert (in den Nachbarrepubliken Dagestan, 
Inguschetien und Kabardino-Balkarien hingegen eher verschlechtert). Der zivile Wiederaufbau der völlig 
zerstörten Republik konzentriert sich auf die Hauptstadt Grosny. Von den im föderalen Budget 2006 für den 
Wiederaufbau vorgesehenen Mitteln ist im ersten Halbjahr 2006 noch kein Anteil ausgezahlt worden. 

Auch die Auszahlung von Kompensationsleistungen für kriegszerstörtes Eigentum ist derzeit blockiert. Nach 
Angaben von Präsident Alchanow sind bisher 2 Milliarden Rubel an Kompensationszahlungen geleistet worden. 

Nichtregierungsorganisationen berichten jedoch, dass nur rund ein Drittel der Vertriebenen eine Bestätigung der 
Kompensationsberechtigung erhalte. Viele Rückkehrer bekämen bei ihrer Ankunft in Grosny keine 
Entschädigung, weil die Behörden sich weigerten, ihre Dokumente zu bearbeiten oder weil ihre Namen von der 
Liste der Berechtigten verschwunden seien. Der russische Migrationsdienst gibt nach Angaben von 
Nichtregierungsorganisationen 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. Verschiedene Schätzungen u.a. des (am 01.04.2006 aus seinem Amt 
ausgeschieden) Menschenrechtsbeauftragten des Europarates, Gil Robles, gehen davon aus, dass 30-50% der 
Kompensationssummen als Schmiergelder gezahlt werden müssen (Bericht Auswärtiges Amt vom 18.08.2006, 
Seite 17f). 
 

Besorgniserregend bleibt die humanitäre Notlage der tschetschenischen Flüchtlinge innerhalb und außerhalb 
Tschetscheniens. Neben über 200.000 Binnenvertriebenen innerhalb Tschetscheniens befanden sich nach VN-
Angaben im April 2006 in der Datenbank für humanitäre Hilfe noch 24.162 tschetschenische Binnenvertriebene 
in Inguschetien (8.828 in Übergangs-, 15.334 in Privatunterkünften). Auch in den übrigen nordkaukasischen 
Nachbarrepubliken halten sich tschetschenische Binnenflüchtlinge auf: ca. 10.000 in Dagestan, 4.000 in 
Nordossetien, 10.000 in Kabardino-Balkarien und 23.000 in Karatschajewo-Tscherkessien. Darüber hinaus gibt 
es praktisch in allen russischen Großstädten eine große, durch Flüchtlinge noch wachsende tschetschenische 
Diaspora: 200.000 in Moskau (nach Angaben der Tschetschenischen Vertretung in Moskau), 70.000 im Gebiet 
Rostow, 40.000 in der Region Stawropol und 30.000 in der Wolgaregion (Angaben des tschetschenischen 
Parlamentspräsidenten Abdurachmanow vom 05.06.2006). Tschetschenische Flüchtlinge leben auch in Georgien 
(nach letzter offizieller Registrierung vom Dezember 2004 2.619 tschetschenische Flüchtlinge), Aserbaidschan 
(ca. 8.000) und Kasachstan (ca. 12.000). Etwa 31.000 tschetschenische Flüchtlinge sollen sich in Westeuropa 
aufhalten (vgl. IV.2.1.). 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. 

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 stellte 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. Auch UNHCR und Dänischer Flüchtlingsrat planen, die Zahl der Hilfsberechtigten unter den 
Flüchtlingen in Inguschetien ab Mai 2006 zu verringern; u.a. sollen Familien ohne Behinderte und ohne 
Familienangehörige über 50 Jahre nicht mehr vom Lebensmittelprogramm erfasst werden (erwartete 
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Reduzierung der bisher erfassten 25.000 Flüchtlinge um 9 %). Aus Sicherheitsgründen ist die Arbeit 
internationaler Hilfsorganisationen in Tschetschenien nur deutlich eingeschränkt möglich. 

In Tschetschenien wurden für die Flüchtlinge provisorische Unterkünfte errichtet, die nach offiziellen Angaben 
besser eingerichtet sein sollen als die früheren Lager in Inguschetien. Die Kapazitäten der inzwischen in 
Tschetschenien fertig gestellten zeitweiligen Unterkünfte reichen jedoch 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 (Bericht Auswärtiges Amt vom 
18.08.2006, Seite 18f). 
 

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. Zwar hat auch nach 
Einschätzung von Menschenrechtsorganisationen und internationalen Organisationen die Anzahl von 
Gewaltakten sowohl von Seiten der durch Fahndungserfolge der russischen und tschetschenischen 
Sicherheitskräfte geschwächten Rebellen als auch von Seiten der Sicherheitskräfte selbst zuletzt abgenommen, 
doch sind immer noch willkürliche Überfälle bewaffneter, nicht zuzuordnender Kämpfer, Festnahmen und 
Bombenanschläge an der Tagesordnung (Bericht Auswärtiges Amt vom 18.08.2006, Seite 19). 
 

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. Russische Menschenrechtsorganisationen berichten von einer verschärften Kampagne der 
Miliz gegen Tschetschenen allein wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit; 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. Am 24.01.2006 hat das tschetschenische Parlament eine Ausschuss eingerichtet (Vorsitzender: 
Parlamentspräsident Abdurachmanow), der Diskriminierungen gegen Tschetschenen aufklären und die Suche 
nach Vermissten überwachen soll. 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 (Bericht Auswärtiges Amt vom 18.08.2006, Seite 19f). 
 

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 (Bericht Auswärtiges Amt vom 15.02.2006, Seite 18). 
 

…Ruhig mag es sein in Grosny, friedlich ist die Hauptstadt der von zwei Kriegen zerstörten Kaukasusrepublik 
noch lange nicht. Dafür sorgt allein die massive Präsenz von Militär und Polizei, "und die gehen nicht gerade 
zimperlich vor." Bei Aktionen gegen Milizen, die noch immer gelegentlich in der Stadt auftauchten, müssten 
Zivilisten aufpassen, nicht in die Schusslinie zu geraten. 

Während die Sicherheit weitgehend gewährleistet ist, wird die Infrastruktur nur sehr langsam wieder aufgebaut. 
Wasser kommt meist nur in Tankwagen, die Gasversorgung ist mehr als lückenhaft und eine Müllabfuhr kaum 
vorhanden. 

Der Schutt des Krieges sei fast überall weggeräumt, erzählt der MSF-Helfer, doch während großzügige 
Neubauten im Zentrum Grosnys und in den Hauptstraßen in den Himmel wüchsen, wohnten in den Vororten die 
Menschen immer noch in halb zerstörten Häusern ohne Fenster. 

Viele dieser Wohnblocks dienen als "vorübergehende Unterkünfte" für einstige Flüchtlinge, wie sie in den 
vergangenen zwei Jahren zu Zehntausenden heimgekehrt sind. Sie tun sich mit der Rückkehr in ein normales 
Leben am schwersten und sind von der Betreuung durch Hilfsorganisationen abhängig. Die "Ärzte ohne 
Grenzen" bauen eine medizinische Versorgung auf - in einem Land, in dem viele Kliniken beschädigt und die 
meisten Ärzte auf und davon sind: "Wer die Chance hatte, ist ins Ausland gegangen." 

Also schickt Cunningham mobile Kliniken durchs Land, damit vor allem der Kampf gegen die Tuberkulose, die 
sich gefährlich ausbreitet, wieder lückenlos geführt werden kann. Auf ihrem Weg begegnet den MSF-Helfern 
dann ein weiteres Problem, das sich nicht so rasch aus dem Weg räumen lässt: "Überall liegen Minen und nicht 

explodierte Sprengkörper." Eine tödliche Gefahr für Bauern, die so nicht auf ihre Felder können. 
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Die Folgen zeigen sich dann auf den Märkten: "Fast alle Waren sind importiert und fast unerschwinglich teuer. 
Das macht es für die Menschen noch schwerer, wieder auf eigenen Füßen zu stehen." (Kurier, 18.02.2007). 
 

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist vom Nahrungsmittelangebot her gewährleistet. 
Allerdings leben immer noch - trotz erheblicher sozialpolitischer Fortschritte - rund 20 Mio. Russen (knapp 15% 
der Bevölkerung) unter dem statistischen Existenzminimum. Es gibt staatliche Unterstützung (z.B. Sozialhilfe 
für bedürftige Personen auf sehr niedrigem Niveau), die jedoch faktisch noch nicht einmal den Grundbedarf 
deckt. 2006 werden für Bildung, Gesundheit und sozialen Wohnungsbau (im Rahmen der sog. "Nationalen 
Projekte") zusätzlich 180 Milliarden Rubel (ca. 5,3 Milliarden Euro) ausgegeben. Kritiker befürchten indes, dass 
das Geld in falsche Hände geraten könne. 

Die tschetschenische Bevölkerung lebt unter sehr schweren Bedingungen. Die Grundversorgung mit 
Nahrungsmitteln ist äußerst mangelhaft, insbesondere in Grosny. Internationalen Hilfsorganisationen ist es nur 
sehr begrenzt und punktuell möglich, Nahrungsmittel in das Krisengebiet zu liefern. Die Infrastruktur (Strom, 
Heizung, fließendes Wasser etc.) und das Gesundheitssystem waren nahezu vollständig zusammengebrochen, 
doch zeigen Wiederaufbauprogramme und die geleisteten Kompensationszahlungen erste zaghafte Erfolge. 
Missmanagement, Kompetenzgemenge und Korruption verhindern jedoch in vielen Fällen, dass die Gelder für 
den Wiederaufbau Tschetscheniens sachgerecht verwendet werden. Das IKRK hat im Jahre 2006 für humanitäre 
Projekte im Nordkaukasus 20 Mio. US$ vorgesehen. Etwa 50% des Wohnraums ist seit dem ersten Krieg (1994-
1996) in Tschetschenien zerstört. Die Arbeitslosigkeit beträgt nach der offiziellen Statistik 80% (russischer 
Durchschnitt: 7,6%). Das reale Pro-Kopf-Einkommen ist in Tschetschenien sehr niedrig. Es beträgt nach den 
offiziellen Statistiken etwa ein Zehntel des Einkommens in Moskau. Haupteinkommensquelle ist der Handel. 
Andere legale Einkommensmöglichkeiten gibt es kaum, weil die Industrie überwiegend zerstört ist. Viel Geld 
wird in Tschetschenien mit illegalem Verkauf von Erdöl und Benzin verdient. Zahlreiche Familien leben von 
Geldern, die ein Ernährer aus der Ferne schickt (Bericht Auswärtiges Amt vom 18.08.2006, Seite 24). 
 

Die medizinische Grundversorgung in Russland ist theoretisch grundsätzlich ausreichend. Zumindest in den 
Großstädten, wie Moskau und St. Petersburg, sind auch das Wissen und die technischen Möglichkeiten für 
einige anspruchsvollere Behandlungen vorhanden. Allerdings ist medizinische Hilfe heute in Russland oftmals 
eine Kostenfrage: Die Zeiten der kostenlosen sowjetischen Gesundheitsfürsorge sind vorbei, eine 
beitragsfinanzierte medizinische Versorgung ist erst in der Planung. Theoretisch hat jeder russische Bürger das 
Anrecht auf eine kostenfreie medizinische Grundversorgung, doch in der Praxis werden zumindest aufwändigere 
Behandlungen erst nach privater Bezahlung durchgeführt. Private Praxen nehmen in den Mittel- und Großstädten 
deutlich zu. 

Die medizinische Versorgung in Tschetschenien ist unzureichend. Durch die Zerstörungen und Kämpfe - 
besonders in der Hauptstadt Grosny - waren medizinische Einrichtungen in Tschetschenien weitgehend nicht 
mehr funktionstüchtig. Der Wiederaufbau verläuft zwar schleppend, doch gibt es dank internationaler Hilfe 
Fortschritte bei der personellen, technischen und materiellen Ausstattung in einigen Krankenhäusern, die eine 
bessere medizinische Grundversorgung gewährleisten. So stehen beispielsweise seit April 2006 am 
Republikanischen Krankenhaus in Grosny zehn Dialysegeräte zur Verfügung, so dass Patienten mit 
Nierenerkrankungen nunmehr auch in Tschetschenien behandelt werden können (Bericht Auswärtiges Amt vom 
18.08.2006, Seite 24f). 
 

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in das erstinstanzliche Aktenkonvolut unter zentraler 
Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des Antragstellers vor der Erstbehörde, den bekämpften 
Bescheid, den Berufungsschriftsatz sowie durch öffentlich mündliche Verhandlung der mit der Berufungssache 
der Ehegattin verbundenen Asylsache; weiters durch Vergleich der Parteienangaben vor der Berufungsinstanz; 
durch Einsichtnahme in mehrere vorgelegte Arztberichte betreffend den jeweiligen Gesundheitszustand der 
Ehegattin sowie deren minderjährigen Sohnes. 
 

Hinsichtlich der obdargestellten Feststellungen zur allgemeinen Situation in der Russischen Föderation wurden 
die obangeführten Länderdokumentationsunterlagen berücksichtigt. 
 

Beweiswürdigung: 
 

Das Vorbringen des Antragstellers zu seiner Herkunft sowie seiner Volksgruppenzugehörigkeit konnte auf 
Grund seiner diesbezüglichen bedenkenlosen Angaben der Entscheidung zugrunde gelegt werden. Den weiters 
vom Duktus klaren und nachvollziehbaren Angaben zu den einzelnen Aufenthaltsorten in der obdargestellten 
Dauer (siehe Sachverhalt) war aufgrund korrespondierender Angabe auch der Ehegattin des Antragstellers sowie 
deren Schlüssigkeit im Vergleich zu den Angaben vor der Behörde erster Instanz Glauben zu schenken. 
 

Die Seitens des Antragstellers vor der Erstbehörde und auch im Rahmen des Berufungsrechtsgespräches vom 
19.04.2007 angesprochene Festnahme im Frühling 2004 bzw. eine damit einhergehende Anhaltung der 
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Bezirkskommandantur inkl. Misshandlung konnte nicht als hinlänglich gesicherter Sachverhalt positiv 
festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt werden. 
 

Würdigend wird hiezu ausgeführt: 
 

Das in extenso durchgeführte Berufungsrechtsgespräch zeigt mit eindeutiger Gewissheit, dass der Antragsteller 
einerseits über den Hergang der Ereignisse beginnend mit dem ersten Tschetschenienkrieg und seiner Flucht im 
Jahre 1999 jedenfalls leicht im Stande war, detaillierte sowie in die Tiefe gehende Angaben zum Sachverhalt zu 
machen; gerade jedoch zu jenen Vorfällen, welche letztlich zu seiner Ausreise und Asylantragstellung vor 
österreichischen Behörden geführt hat, nämlich jenem von ihm behaupteten Vorfall im Frühling 2004, 
vermochte der Antragsteller nicht ansatzweise ein klares und fundiertes Bild der Ereignisse zu bieten: 
 

So berichtete der Antragsteller im Rahmen der Berufungsverhandlung zwar einerseits, dass er im Rahmen einer 
in seinem Dorf geführten "Säuberung" von zu Hause weg von Militärangehörigen zur örtlichen Kommandantur 
verbracht und sieben Tage festgehalten sowie in der Folge durch Leistung einer Geldzahlung wieder freigesetzt 
wurde, jedoch war der Antragsteller auf detaillierte konstruktive Fragestellung nicht in der Lage, auch nur 
irgendwelche Details zum Hergang der Ereignisse dieser dramatischen Situation zu bieten: 
 

Aufgrund der lediglich abstrakt und vage gehaltenen Angaben wurde der Antragsteller in umfassender Weise 
über die Wichtigkeit einer facettenreich und detaillierten Aussage rechtsbelehrt, doch war er auch in der Folge 
nicht in der Lage ein klares detailliertes Lagebild betreffend diese dramatischen Tage zu bieten: 
 

Der Antragsteller verharrte in einer wortkargen Darlegung einiger weniger Eckpunkte einer Schilderung. So zog 
er sich darauf zurück festgenommen und zur Kommandantur gebracht worden zu sein sowie dort in eine Zelle 
eingeschlossen gewesen zu sein. Des Weiteren wies der Antragsteller darauf hin, jeden Tag geschlagen und 
befragt worden zu sein. 
 

Die sich zusehends intensiver gestaltete und auffordernde Einvernahme bzw. die klare Aufforderung einen 
umfassenden Bericht jener Tage im Detail zu bieten, vermochte der Antragsteller nicht nachzukommen. 
 

Gleichsam stereotyper Art und Weise wiederholte der Antragsteller lapidar festgenommen und sieben Tage 
festgehalten worden zu sein. Weitere konkrete Angaben zu Details seiner siebentägigen Haftzeit vermochte der 
Antragsteller nicht zu bieten. 
 

Hinsichtlich dieses als zentral zu bewertenden Punktes der Fluchtgeschichte des Antragstellers ist auszuführen, 
dass die knappe Darstellung des Berufungswerbers zwingend zu dem Schluss verhält, dass der Antragsteller den 
von ihm insinuierten Sachverhalt nicht selbst durchlebt hat. 
 

Vom Antragsteller wäre jedenfalls zu erwarten gewesen, hinsichtlich der dramatischen Tage seiner Anhaltung 
bzw. auch allenfalls durchgeführter Verhöre und Misshandlungen eine detaillierte Schilderung gegenüber der 
Berufungsbehörde zu bieten. 

Aufgrund der umfassenden Rechtsbelehrung musste der Antragsteller sich auch der Wichtigkeit der Qualität 
einer detaillierten Aussage bewusst sein und zeigte er sich dennoch unfähig, ein detailliertes Lagebild zu 
zeichnen. 
 

Vom Antragsteller wäre jedenfalls zu erwarten gewesen, einerseits detaillierte Angaben zum Hergang seiner 
Festnahme zu bieten sowie in der Folge auch detaillierte Angaben über die Modalitäten und Haftbedingungen 
sowie seiner Zeit auf der Kommandantur insgesamt zu machen. Dem Antragsteller war es jedoch trotz 
eingehender Befragung nicht möglich, seine eigene Erlebnisposition durch Darlegung von Details, 
Einzelhandlungsabläufen, Kommunikationsebenen oder sonstigen verschiedenen Aspekten der genauen 
Umstände wie Tagesabläufe, Kommunikation mit Mithäftlingen, Kommunikation mit Militärangehörigen, 
Inhalte von Befragungen, Wiedergabe von Gesprächen, Gefühlslagen, genaue Beschreibung der Örtlichkeiten 
etc. zu bieten. 
 

Die diesbezüglich offenbar gewordene Unfähigkeit sich diesbezüglich im Detail zu erklären bzw. gegenüber der 
Berufungsinstanz ein klares umfassendes aus der Sichtweise der eigenen Erlebnisposition geschildertes Lagebild 
zu zeichnen, verhält zu dem zwingenden Schluss, dass der Antragsteller die von ihm insinuierten Vorgänge nicht 
selbst durchlebt hat. 
 

Den diesbezüglichen Sachverhaltskreis war jegliche Glaubhaftigkeit abzuerkennen. 
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Hinzu tritt, dass die Angaben zu Einzelsachverhaltskreisen im Vergleich zu den Angaben seiner Ehegattin als 
nicht konsistent zu qualifizieren sind: 
 

So sagte die Ehegattin im Rahmen des selben Berufungsrechtsgespräches etwa aus, dass sich der Antragsteller 
bei Festnahme im Familienanwesen und dort in concreto auf dem Hof befunden habe und er vom Hof weg 
festgenommen worden sei; wohingegen der Antragsteller auf detailliertes Befragen angab, sich gerade im 
Wohnzimmer aufgehalten zu haben und aus dem Haus heraus verschleppt und festgenommen worden zu sein. 
 

Eine weitere Divergenz in den Angaben der Eheleute ergibt sich aus der Aussage des Antragstellers, dass die ihn 
festnehmenden Militärangehörigen nicht maskiert gewesen seien, so sagte der Antragsteller ausdrücklich aus, 
dass er deren Gesichter gesehen habe, wohingegen die Ehegattin angab, dass die Militärangehörigen, die ihren 
Mann festgenommen hätten, Masken getragen hätten. 
 

Eine weitere Divergenz in den Angaben ergibt sich hinsichtlich der Folgegeschichte nach der Freilassung von 
der Polizeikommandantur: So sagte der Antragsteller auf detaillierte Nachfrage vor der Berufungsbehörde aus - 
übrigens gleich wie vor der Erstbehörde -, sich in der nächsten Zeit bis zur Ausreise lediglich innerhalb der 
Grenzen seines Dorfes, jedoch an verschiedenen Orten, aufgehalten zu haben; wohingegen die Ehegattin des 
Antragstellers angab, gemeinsam mit ihrem Mann sich in verschiedenen in der Nähe befindlichen Dörfern 
aufgehalten bzw. dort Unterschlupf gefunden zu haben. Auch war den diesbezüglichen Angaben des 
Antragstellers entnehmbar, dass er allein sich im Untergrund befunden hätte (argum: Ich hatte Kontakt zu meiner 
Familie und meiner Ehegattin); wohingegen die Ehegattin den Sachverhalt dergestalt darstellte, dass sie 
gemeinsam mit ihrem Ehegatten untergetaucht gewesen sei. 
 

Die dargestellten Divergenzen in nicht unwesentlichen Punkten des behaupteten Herganges der Ereignisse liefert 
weitere Indizien für die behördliche Bewertung, dass die vom Antragsteller behaupteten Umstände nicht in der 
Form realen Gegebenheiten entsprechen. 
 

Diesbezüglich ist auszuführen, dass es jedenfalls hinsichtlich dieser zentral wichtigen Punkte des Ganges der 
Ereignisse von beiden Eheleuten zu erwarten gewesen wäre diesbezüglich konsistente bzw. homogene Angaben 
zu bieten. 

Allgemein zur Einordnung zur Situation in Tschetschenien wird ausgeführt: 
 

Wie obdargestellt, war der diesbezüglichen Gesamtbetrachtung entnehmbar, dass es sich bei dem Vorbringen des 
Antragstellers hinsichtlich einer erlittenen Festnahme und mehrtägigen Anhaltung sowie nachfolgenden Freikauf 
um ein erdachtes Konstrukt handelt. 

Auch eine allenfalls hypothetisch als Sachverhalt zugrundegelegte einmalige Betroffenheit von einer ethnischen 
Säuberung bzw. einer militärischen Razzia unter mehrtätiger Anhaltung und Befragung bzw. minderschwerer 
Misshandlung vermag ohne Hinzutreten weiterer Risikokomponenten per se keine hinreichende 
Verfolgungsprognose auf eine sich allenfalls intensivierende Verfolgungsgefährdung im zitierten Sinne zu 
bieten. 
 

Insbesondere war dem Vorbringen des Antragstellers diesbezüglich auch nicht entnehmbar, dass er allenfalls 
aufgrund verschiedener Indizien damit rechnen musste, nach der einmaligen Anhaltung noch einmal ins 
Blickfeld der Behörden zu geraten bzw. damit einem erschwerten Risiko ausgesetzt zu sein. 
 

Vielmehr wäre dem diesbezüglichen Sachverhaltskreis zuordenbar, dass der Antragsteller - gleich wohl wie alle 
anderen männlichen Einwohner seines Heimatdorfes - so die Angabe des Antragstellers, Opfer zufälliger 
Säuberungsaktionen gewesen ist und nicht einer gezielt sich gegen seine Person richtenden drastischen 
Einzelmaßnahme mit Verfolgungsabsicht bzw. gleichzeitiger Unterstellung einer abgelehnten politischen 
Einstellung oder seiner ethnischen Zugehörigkeit. 
 

Auf Grund der festgestellten vorangeschrittenen Regionalisierung des Tschetschenienkonfliktes sowie trotz der 
erfolgenden Menschenrechtsverletzungen von beiden Seiten (von Seiten russischer Militäreinheiten als auch von 
Seiten tschetschenischer Sicherheitskräfte sowie moskautreuer bewaffneter tschetschenischer Milizen) ist nicht 
davon auszugehen, dass jeglicher Bürger der Region Tschetscheniens tschetschenischer Abkunft auf Grund 
seiner Volksgruppenzugehörigkeit per sei einem maßgeblichen wahrscheinlichen Verfolgungsrisiko von 
erheblicher Eingriffsintensität ausgesetzt wäre. 

So kann nicht erkannt werden, dass der Antragsteller per se auf Grund seiner Volksgruppenzugehörigkeit mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit staatliche Verfolgungsmaßnahmen zu befürchten hat, weshalb ihm keine 
wohlbegründete Furcht vor maßgeblich wahrscheinlicher Verfolgung aus einem der Gründe der Genfer 
Flüchtlingskonvention zusinnbar ist. 
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Demgegenüber erhellen die Feststellungen zur allgemeinen Situation in der Russischen Föderation, dass den 
Berufungswerber einerseits keine hinreichende Basis einer ausreichenden Versorgungs- und Sicherheitslage 
innerhalb der tschetschenischen Republik erwartet, wodurch die Wahrung seiner vitalen Interessen gefährdet 
erscheint; zum anderen steht ihm nicht die Möglichkeit einer allfälligen Relokation innerhalb des Gebietes der 
Russischen Föderation offen bzw. besteht für den Berufungswerber nur geringe Aussicht sich innerhalb der 
Grenzen der Russischen Föderation - jedoch außerhalb der tschetschenischen Republik - legal niederzulassen 
und dort seine vitalen Bedürfnisse zu decken. 
 

Rechtlich folgt: 
 

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen 
des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses 
Bundesgesetzes (AsylG 2005) sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 ist auf diese Verfahren mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die Behörde zur Erlassung einer Ausweisung zuständig ist und der Sachverhalt, der 
zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurde. § 57 
Abs. 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur Sachverhalte, die nach dem 31. 
Dezember 2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser Bestimmungen führen. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG idF BGBl I Nr. 2003/101 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und 
über Asylerstreckungsanträge, die bis zum     30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des 
Asylgesetzes 1997, BGBl I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. 126/2002 geführt. 
 

Gemäß § 126 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von 
Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 F G) tritt dieses 
Bundesgesetz mit Ausnahme des § 9 Abs. 1 mit 01. Jänner 2006 in Kraft.  Gemäß § 126 Abs. 2 
(Verfassungsbestimmung) tritt § 9 Abs. 1 idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2005 mit 01. Jänner 2006 in 
Kraft. 
 

§ 124 Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG) lautet: 
 

§ 124 

(1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Verweise auf andere Rechtsnormen beziehen sich auf die Rechtsnorm 
zum Zeitpunkt der Kundmachung des Verweises nach diesem Bundesgesetz. 

(2) Soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des Fremdengesetzes 1997 verwiesen wird, treten an 
deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 
 

Gemäß § 7 Asylgesetz 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 Asylgesetzes 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". Die begründete Furcht vor 
Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers 
Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein 
Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher 
geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das 
Land des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. 
Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben 
und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des 
Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat 
des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, 
sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die 
Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen 
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muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz 
für eine bestehende bzw. pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
 

Einerseits ist es dem Antragsteller im durchgeführten Ermittlungsverfahren auf Grund mangelnder 
Glaubhaftmachung individuell-konkreter Gefährdungsmomente nicht gelungen, eine maßgebliche 
Wahrscheinlichkeit einer ihn spezifisch treffenden Verfolgung von erheblicher Eingriffsintensität aus ethnischen 
oder politischen Gründen aufzuzeigen; andererseits ist den Feststellungen entnehmbar, dass den Antragsteller per 
se auch kein maßgeblich wahrscheinliches Verfolgungsrisiko auf Grund seiner ethnischen Zugehörigkeit (ohne 
Hinzutreten weiterer spezifischer Risikoelemente) droht. Gemäß dem festgestellten Sachverhalt ist der 
Berufungswerber bei Rückkehr per se auf Grund seiner ethnischen Zugehörigkeit keiner maßgeblich 
wahrscheinlichen asylrechtlich relevanten Verfolgungsgefährdung ausgesetzt: Vielmehr erhellt die allgemeine 
Lageschätzung betreffend Tschetschenien, dass dem Antragsteller vor seiner Ausreise sowie allenfalls bei seiner 
Rückkehr von den allgemeinen bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen Tschetschenien gleichermaßen wie alle 
Einwohner der Republik Tschetschenien betroffen wäre, ohne dass es ihm im durchgeführten 
Ermittlungsverfahren möglich gewesen wäre, weitere hinzutretende Risikofaktoren wie allenfalls bereits ins 
Blickfeld geraten sein der russischen Militärbehörden aufzuzeigen. Die Tatsache der allgemeinen Betroffenheit 
von herrschenden Bürgerkriegsunruhen oder sonstigen Menschenrechtsverletzungen ohne asylrechtlich 
relevantes Anknüpfungsmoment vermag jedoch die Asylgewährung nicht zu rechtfertigen. 
 

Zusammengefasst wird festgehalten, dass es dem Antragsteller im durchgeführten Berufungsverfahrens auf 
Grund des Vergleiches seiner Angaben vor beiden Instanzen des Verfahrens sowie jener Angaben seiner 
Ehegattin nicht glaubhaft machen konnte, dass er über das ortsübliche Maß tschetschenischer Verhältnisse 
betroffen gewesen wäre. 
 

Die allgemein herrschende bürgerkriegsähnliche Situation in Tschetschenien vermag per se kein hinreichendes 
Indiz für ein Überschreiten der Verfolgungsschwelle im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention zu bieten, 
sofern nicht individuellkonkrete Risikoelemente hinzutreten. 
 

Gemäß der Rechtssprechung des VwGH (vgl. z.B. Erk. vom 23.05.1995, Zl. 94/20/0816) hat das Asylrecht nicht 
die Aufgabe, vor den allgemeinen Unglücksfolgen zu bewahren, die aus Krieg, Bürgerkrieg oder sonstigen 
Unruhen hervorgehen, sondern ist Voraussetzung für die Asylgewährung die Furcht vor einer sich gegen den 
Asylwerber selbst konkret richtenden intensiven Verfolgungsabsicht oder -handlung. 
 

So ist auch bei hypothetischer Zugrundelegung der Kernaussagen des Antragstellers zu Festnahme, Verhör und 
Wiederfreilassung nicht erkennbar, dass der Antragsteller pro futuro damit rechnen hätte müssen, weiters gezielt 
einer systematischen Verfolgung durch die Heimatbehörden ausgesetzt zu werden. Aufgrund der vorgelegten 
Arztbriefe ist erweislich, dass der medizinische Zustand beider Ehepartner als labil zu bezeichnen ist und beide 
Berufungswerber sowie auch deren minderjähriger Sohn ständiger medizinischer Behandlung und Betreuung 
bedürfen. 
 

Selbige Einschätzung wird auch seitens des UNO Hochkommissariats für Flüchtlinge geteilt, wobei nicht davon 
auszugehen ist, dass aus der Republik Tschetschenien stammende Angehörige der tschetschenischen Ethnie 
allein auf Grund ihrer Volkszugehörigkeit mit ebensolcher Verfolgung aus einem vom Schutzzweck der Genfer 
Flüchtlingskonvention umfassten Grunde rechnen müssen. 
 

Die Asylgewährung war sohin nicht statthaft. 
 

Gemäß § 50 Abs. 1 FPG 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 Abs. 2 leg.cit. 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, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 
BGBl. Nr. 78/1974) es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005). 
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Gemäß § 50 Abs. 3 FPG dürfen Fremde, die sich auf eine der in Abs. 1 oder Abs. 2 genannten Gefahren berufen, 
erst zurückgewiesen oder zurückgeschoben werden, nachdem sie Gelegenheit hatten entgegenstehende Gründe 
darzulegen. Die Fremdenpolizeibehörde ist in diesen Fällen vor der Zurückweisung vom Sachverhalt in Kenntnis 
zu setzen und hat dann über die Zurückweisung zu entscheiden. 
 

Nach der bisherigen - sich auf § 57 Abs. 1 Fremdengesetz idF BGBl I Nr. 75/1997 beziehenden - 
Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes, von deren Fortgeltung auszugehen ist, gilt: 
 

Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist sohin auch in diesem Fall, dass eine von 
staatlichen Stellen zumindest gebilligte oder nicht effektiv verhinderbare Bedrohung der relevanten Rechtsgüter 
vorliegt oder dass im Heimatstaat des Asylwerbers keine ausreichend funktionierende Ordnungsmacht mehr 
vorhanden ist und damit zu rechnen wäre, dass jeder dort hin abgeschobene Fremde mit erheblicher 
Wahrscheinlichkeit der in § 57 Abs. 1 FrG umschriebenen Gefahr unmittelbar ausgesetzt wäre (vgl. VwGH 
95/21/0294 vom 26.06.1997). 
 

Gemäß § 8 AsylG 1997 hat die Behörde, im Falle einer Abweisung eines Asylantrages, von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den 
Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen Bedrohung der relevanten Rechtsgüter, hinsichtlich derer der Staat nicht willens oder nicht in der Lage 
ist, Schutz zu bieten,  glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die 
Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun 
ist (für viele: VwGH 26.6.1997, 95/18/1291; 17.7.1997, 97/18/0336). 
 

Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des 
Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann 
(VwGH 30.9.1993, 93/18/0214). 
 

Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (VwGH 23.6.1994, 94/18/0295) und muss die 
drohende Maßnahme von einer bestimmten Intensität sein, ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den 
Anwendungsbereich des Art. 3 MRK zu gelangen. 
 

Hinsichtlich der Glaubhaftmachung des Vorliegens einer drohenden Gefahr im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG ist es 
erforderlich, dass der Fremde, die für diese ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe, 
konkret und in sich stimmig schildert (VwGH 26.6.1997, 95/21/0294), und dass diese Gründe objektivierbar sind 
(VwGH 5.4.1995, 93/18/0289). Den Feststellungen zur Allgemeinsituation in der Russischen Föderation ist 
entnehmbar, dass nicht hinlänglich unwahrscheinlich ist, dass der Antragsteller bei Rückkehr in Hinblick auf die 
bestehende Sicherheits- und Versorgungslage in der tschetschenischen Republik nicht einem Risiko im Sinne 
des Art. 3 EMRK ausgesetzt wäre. Eine realistisch wahrscheinliche Relokation in andere Gebiete der Russischen 
Föderation außerhalb der tschetschenischen Republik steht dem Berufungswerber - wie in den Feststellungen 
argumentiert - nicht offen. 
 

Unter Zugrundelegung der Feststellungen zur medizinischen Versorgung in Tschetschenien kann eine adäquate 
medizinische Versorgung der Berufungswerber nicht hinreichend festgestellt werden. Durch das Fehlen der 
entsprechenden medizinischen Behandlungsmöglichkeiten bzw. der fehlenden wirtschaftlichen Zumutbarkeit der 
damit verbundenen Kosten geht die Berufungsbehörde jedenfalls von einer Gefahr der unmenschlichen 
Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK aus. 
 

Gemäß § 15 Abs. 1 AsylG ist Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen, als den Ausschlussgründen (§ 
13) rechtskräftig abgewiesen wurde und die sich sohin ohne rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet befinden, 
mit Bescheid eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, wenn gemäß § 8 leg.cit festgestellt wurde, dass 
eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist. 
 

Gemäß § 15 Abs. 3 AsylG ist eine solche befristete Aufenthaltsberechtigung für höchstens ein Jahr und nach der 
zweiten Verlängerung für jeweils höchstens drei Jahre zu bewilligen. 
 

Aufgrund des rechtskräftigen Ausspruches über die Unzulässigkeit der Abschiebung iwS war in casu eine 
befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Abs. 1 iVm Abs. 2 AsylG zu erteilen.  


