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Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
06.02.2009
Geschäftszahl
E6 266143-5/2008
Spruch
E6 266.143-5/2008-30E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Habersack als Einzelrichter über die Beschwerde des XXXX, StA. Russische Föderation, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter ZAWODSKY, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.10.2006, FZ. 05 17.577-BAT, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 05.11.2008 zu Recht erkannt:

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 7 AsylG 1997 idF BGBl. I. 101/2003 iVm § 10 leg. cit. Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. 1.Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer, ein russischer Staatsangehöriger und Angehöriger der Volksgruppe der Tschetschenen, wurde am 20.10.2005 vom österreichischen Bundesheer an der Grenze aufgegriffen und an die Grenzpolizeiinspektion Apetlon übergeben. Bei der Einvernahme durch die Sicherheitsbehörden gab der Beschwerdeführer zum Fluchtweg an, dass er am 14.08.2005 mit dem Zug nach Moskau reiste, die Reise nach Brest in Weißrussland fortsetzte und in Terespol bei den polnischen Grenzbeamten um Asyl ansuchte; am 25.09.2005 begab er sich vom polnischen Flüchtlingslager Bielany über die Slowakei nach Österreich, wo er aber vom österreichischen Bundesheer direkt an der Grenze aufgegriffen und den slowakischen Behörden übergeben wurde; am 19.10.2005 verließ er das slowakische Flüchtlingslager bei Rohovce und reiste erneut illegal nach Österreich ein. Dabei wurde der Beschwerdeführer wiederum vom Bundesheer aufgegriffen und diesmal den österreichischen Sicherheitsbehörden übergeben.

2. Am 20.10.2005 wurde der Beschwerdeführer von den Sicherheitsbehörden dem Bundesasylamt Erstaufnahmestelle Ost vorgeführt, wo er am selben Tag seinen Asylantrag einbrachte.

3. Bei seiner ersten Einvernahme durch das Bundesasylamt am 25.10.2005 gab der Beschwerdeführer als Fluchtgrund an, dass er von den russischen Behörden verfolgt werden würde; er sei zumindest einmal im Monat von der russischen Polizei oder dem Militär kontrolliert und verhört worden, weil er Tschetschene sei und "beten gehe"; er sei aber nur belästigt, jedoch nie geschlagen worden.

Zu dem Vorhalt, dass ein Wiederaufnahmeansuchen an Polen gestellt wird, gab der Beschwerdeführer an, dass er Angst habe, nach Polen zurückzukehren, da Polen in der Nähe von Russland liege und weil er in Polen in Haft genommen wurde; sonst habe er nichts gegen Polen.

4. Bei der am 27.10.2005 stattgefundenen ärztlichen Untersuchung durch Dr. med. XXXX, Ärztin für psychotherapeutische Medizin, wurde festgestellt, dass der Beschwerdeführer an keiner krankheitswerten psychischen Störung leide.

5. Am 27.10.2005 fand eine neuerliche Einvernahme vor dem Bundesasylamt statt, bei der der Berufungswerber eine schriftliche Stellungsnahme gemäß § 24a Abs. 5 AsylG einbrachte, nach der Polen kein sicherer Drittstaat wäre. Der Berufungswerber wiederholte seine Bedenken bezüglich einer Abschiebung nach Polen; er habe in Polen Angst um sein Leben.

6. Am 27.10.2005 richtete das Bundesasylamt an Polen ein Ersuchen auf Wiederaufnahme des Beschwerdeführers. Am 08.11.2005 langte beim Bundesasylamt die Zustimmungserklärung Polens vom 08.11.2005 ein, den Beschwerdeführer wieder aufzunehmen.

7. Das Bundesasylamt hat mit Bescheid vom 10.11.2005, zugestellt durch persönliche Übernahme am 11.11.2005, den Asylantrag des Beschwerdeführers ohne in die Sache einzutreten gemäß § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurückgewiesen und ausgesprochen, dass für die Prüfung des Asylantrages gemäß Artikel 13 iVm Artikel 16(1)(e) der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates Polen zuständig sei. Gleichzeitig wurde der Asylwerber gemäß § 5a Abs. 1 iVm § 5a Abs. 4 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Polen ausgewiesen. Gegen diesen Bescheid wurde mit Schriftsatz vom 22.11.2005 fristgerecht Berufung erhoben.

8. Am 17.03.2006 langte beim Unabhängigen Bundesasylsenat ein psychotherapeutischer Befundbericht über den psychischen Status des Beschwerdeführers, erstellt von XXXX, Psychotherapeut, tätig für den Verein Hemayat (Verein zur Betreuung von Folter- und Kriegsüberlebenden), ein, worin festgestellt wird, dass es bei dem Beschwerdeführer deutliche Hinweise auf eine PTSD (posttraumatische Belastungsstörung) gäbe, weshalb der Beschwerdeführer eine traumaverarbeitende Psychotherapie brauche.

9. Der unabhängige Bundesasylsenat hat gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), mit Erkenntnis vom 23.03.2006 entschieden, dass gemäß § 32a Abs. 1 AsylG der Berufung von XXXX vom 22.11.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.11.2005, GZ. 05 17.577, stattgegeben wird, der bekämpfte Bescheid behoben, der Asylantrag zugelassen und der Antrag zur Durchführung des materiellen Asylverfahrens an das Bundesasylamt zurückverwiesen wird.

Begründend wird ausgeführt, dass aus dem psychotherapeutischen Befundbericht hervorgehe, dass der Berufungswerber traumatisierende Ereignisse erlebt habe. Dem Befund zufolge gäbe es bei dem Beschwerdeführer deutliche Hinweise auf ein PTSD (posttraumatische Belastungsstörung). Es handle sich dabei um medizinisch belegbare Tatsachen iSd § 24b Abs. 1 AsylG.

Dieser Bescheid wurde durch die hiezu bevollmächtigte Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers am 28.03.2006 persönlich übernommen.

10. Im Zuge seiner Einvernahme am 19.06.2006 gab der Beschwerdeführer an, bis 1999 Chauffeur des XXXX gewesen zu sein und Verletzte über die Grenze gebracht zu haben. Weiters sei er insgesamt drei oder viermal in XXXX, wo er auch registriert war, jeweils für drei bis vier Stunden festgenommen worden. Weiters gab der Beschwerdeführer in dieser Einvernahme einerseits an, dass er bei diversen Kontrollen in Tschetschenien nie ein Problem gehabt hätte, andererseits gab er an, dass er sehr wohl gesucht worden sei.

11. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.10.2006, FZ. 05 17.577-BAT, wurde der Asylantrag in Spruchteil I unter Berufung auf § 7 AsylG abgewiesen; in Spruchteil II stellte es fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers in die Russische Föderation gemäß § 8 Abs. 1 AsylG zulässig sei; unter einem wurde der Beschwerdeführer in Spruchteil
III des Bescheides unter Berufung auf § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Russische Föderation ausgewiesen.

Begründend führte das Bundesasylamt aus, dass die Angaben des Beschwerdeführers in den beiden ersten Einvernahmen, dass er angehalten und überprüft - es sei jedoch zu keinen körperlichen Übergriffen gekommen - worden sei, widersprüchlich und damit unglaubwürdig gewesen seien. Auch die später vorgebrachten Ausführungen zur Tätigkeit des Beschwerdeführers bei der Polizei und einer daraus resultierenden Verfolgung seien unglaubwürdig gewesen, da sie einerseits nicht nachvollziehbar und andererseits widersprüchlich gewesen seien. Es hätte sich keine konkret gegen den Beschwerdeführer stattfindende Bedrohungs- oder Verfolgungssituation aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers ableiten lassen. Weiters wären keine stichhaltigen Gründe dafür hervorgekommen, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefe, in der Russischen Föderation einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. Auch läge kein Familienbezug zu einer in Österreich aufhältigen Person vor.

Dieser Bescheid wurde vom Beschwerdeführer am 24.10.2006 persönlich übernommen.

Gegen diesen Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.10.2006, FZ. 05 17.577-BAT erhob der Beschwerdeführer mittels Schriftsatz vom 02.11.2006 fristgerecht Berufung (nunmehr Beschwerde).

12. Der Beschwerdeführer legte mit Schreiben vom 04.12.2006 eine Bestätigung vom 04.11.2005, unterfertigt von XXXX vor.

13. Am 11.09.2007 führte der Unabhängige Bundesasylsenat in der Sache des Beschwerdeführers eine öffentlich mündliche Verhandlung durch. In dieser wurde dem Beschwerdeführer Gelegenheit gegeben, neuerlich seine Ausreisemotivation umfassend darzulegen. Der rechtsfreundliche Vertreter des Beschwerdeführers beantragte im Zuge der Verhandlung die zeugenschaftliche Einvernahme des XXXX zum Beweis der Zugehörigkeit des Beschwerdeführers zu dessen Polizeiabteilung. Weiters wurde die Einholung eines psychiatrischen Sachverständigengutachtens zum Nachweis des Vorliegens einer posttraumatischen Belastungsstörung beantragt.

14. Das - von der durch den Unabhängigen Bundesasylsenat bestellten Sachverständigen, Mag. Dr. XXXX, - erstellte psychiatrische Gutachten vom 15.07.2008 ergab, dass der Beschwerdeführer an keiner posttraumatischen Belastungsreaktion leide.

15. Mit Schreiben vom September 2008 legte der Beschwerdeführer eine Geburtsurkunde des Standesamtsverband XXXX, betreffend XXXX, vor und teilte weiters mit, dass er die Mutter (XXXX, FZ 05 17.646) dieses Kindes nach religiösem Ritus im Jahr 2006 geehelicht habe. In dieser Urkunde ist der Beschwerdeführer als Vater der XXXX (FZ. 07 10.633) ausgewiesen.

16. Am 05.11.2008 setzte der Asylgerichtshof die mündliche Verhandlung in der Sache des Beschwerdeführers fort. In dieser Verhandlung legt der Beschwerdeführer nachstehende Dokumente vor:

Bestätigung der XXXX in Österreich, worin die muslimische Trauung des BF mit der russischen Staatsangehörigen XXXX vom XXXX bestätigt wird.

Geburtsurkunde der Tochter XXXX vom XXXX, ausgestellt vom Standesamt
XXXX.

Bescheid des UBAS vom 11.02.2008, GZ. 316.709-1/3E-V/13/08 mit dem der Tochter des Beschwerdeführers Asyl gewährt wurde

Bescheid des UBAS vom 09.01.2008, GZ. 305.339-C1/8E-V/13/06 mit dem der Lebensgefährtin des Beschwerdeführers XXXX Asyl gewährt wurde.

Der erkennende Richter lehnte in dieser Verhandlung nach Erörterung den Antrag auf zeugenschaftliche Einvernahme des XXXX ab, da der beantragte Zeuge lediglich bestätigen könnte, dass der Beschwerdeführer Polizist und sein Chauffeur gewesen sei und betreffend der behaupteten Verfolgungshandlungen kein Zeugnis ablegen könne.

Weiters wurde dem Beschwerdeführer Gelegenheit gegeben, neuerlich seine Ausreisemotivation umfassend darzulegen und wurden die von Amts wegen herangezogenen Länderfeststellungen betreffend die Russische Föderation und die Teilrepublik Tschetschenien erörtert.

I.2. Sachverhalt:

I.2.1. Festgestellt wird, dass der Beschwerdeführer Staatsangehöriger der Russischen Föderation tschetschenischer Abstammung ist.

Er ist der Vater der XXXX, welcher mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 11.02.2008, GZ. 316.709-1/3E-V/13/08, der Status einer Asylberechtigten zuerkannt wurde.

Der Beschwerdeführer leidet an keiner psychischen Krankheit, insbesondere an keiner posttraumatischen Belastungsreaktion.

Nicht festgestellt werden kann, dass der Beschwerdeführer in der Russischen Förderation, Republik Tschetschenien, von der Miliz festgehalten oder geschlagen worden ist bzw dass der Beschwerdeführer aufgrund seiner behaupteten Tätigkeit bei der Polizei gesucht worden ist.

Der Beschwerdeführer war in seiner Heimat keiner asylrelevanten Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention - weder durch staatliche Organe noch durch private Dritte - ausgesetzt und hat dies auch im Falle einer Rückkehr nicht zu erwarten. Der Beschwerdeführer hat in der Russischen Föderation, Republik Tschetschenien, nicht allein schon deshalb Verfolgungshandlungen zu befürchten, weil er der tschetschenischen Volksgruppe angehört.

I.2.2. Zur Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien) wird festgestellt:

Im Jahr 2006 kam es in Russland zu einer Reihe von, auch schwerwiegenden, Menschenrechtsproblemen, die auch staatliche (Sicherheits-)organe betrafen. Die demokratische Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Volk wurde weiter schwächer. Medien- und Meinungsfreiheit wurden in einigen Bereichen beschränkt. An positiven Entwicklungen waren Reformen der Strafgerichtsbarkeit und die verstärkte staatliche Verfolgung von rassischen und ethnischen Diskriminierungen zu verzeichnen (USDOS)

In Tschetschenien kam es weiterhin zu einigen straflosen Menschenrechtsverletzungen durch russische Organe und tschetschenische Regierungskräfte, wobei sich die allgemeine Sicherheitslage insbesondere in Städten und anderen Talregionen stabilisiert hat (USDOS, SFH, NZZ 1). Staatliche Sicherheitsaufgaben wurden zunehmend an die "pro-russischen" Kräfte um den nunmehrigen Präsidenten Ramzan Kadyrov übergeben, die mit zum Teil rechtswidrigen Methoden gegen (vermeintliche) Gegner vorgehen, es gibt daher weiterhin Entführungen und Morde durch diese Kräfte. Die Zahl der Morde und Verschleppungen ist nach Zählung der Menschenrechtsorganisation "Memorial" zwar wesentlich zurückgegangen, es besteht 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. 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. "Tschetschenische Rebellen", obwohl stark geschwächt, begingen weiterhin einige (schwere) Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien, die auch zivile Opfer forderten. Eine Zusammenarbeit zwischen russischen und den "pro-russischen Kadyrov-Kräften" kann jedenfalls zurzeit nicht ausgeschlossen werden (CES1, SFH, USDOS, AA, APA, NZZ 1).

Seit einigen 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, wobei die wirtschaftliche und soziale Lage aber weiterhin, wie im gesamten Nordkaukasus, verglichen mit anderen Regionen Russlands, schlecht ist. 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 Staatsbediensteten finanziert (CES 1, NZZ 1, IWP, SFH). Großflächige humanitäre Hilfsoperationen wurden in der 2. Jahreshälfte 2006 in der Region durchgeführt, es wurden auch konkrete Projekte zur Stärkung der Gesundheit junger Menschen und des lokalen Gesundheitswesens durchgeführt; ein umfassender koordinierter Arbeitsplan der (internationalen) Hilfsorganisationen für das Jahr 2007 im Nord-Kaukasus bei verbessertem Zugang insbesondere nach Tschetschenien ist erarbeitet worden, eine graduelle Verbesserung der Lage in 2007 wird erwartet (IWP).

Die meisten 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, 40.000 in Inguschetien/Dagestan). Die tschetschenische Volksgruppe ist insgesamt in vielen Teilen der Russischen Föderation vertreten. Es existieren dort vielfach auch Netzwerke der Tschetschenen, beziehungsweise Hilfsorganisationen, die sich für ihre Rechte einsetzen (ACCORD, IWP, CES 2).

Ob eine Ansiedlung in anderen Teilen der Russischen Föderation möglich ist, ist bei Fehlen staatlicher Verfolgung 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. Für arbeitsfähige Menschen hat sich die Möglichkeit der Teilnahme am Arbeitsmarkt in anderen Teilen Russlands jedoch erhöht. Das Risiko zum Opfer von Diskriminierungen und Menschenrechtsverletzungen zu werden, ist im Regelfall höher als bei ethnischen Russen. Die Schwere solcher Risken ist im Einzelfall zu prüfen. Die Registrierung ist in Südrussland leichter, die Sicherheitslage in den benachbarten Kaukasusrepubliken, insbesondere 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 (AA, ACCORD, CES 2, USDOS, UKHO, ÖB 1, NZZ 2).

Die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln und eine medizinische Grundversorgung sind in Russland, einschließlich der Kaukasus-Region im allgemeinen gegeben, die Bevölkerung Tschetscheniens lebt trotz erster Erfolge von entsprechenden Förderungs- und Unterstützungsmaßnahmen und einer grundsätzlich positiven Tendenz schwierig und kann dies in einzelnen Fällen unzumutbar sein (AA, IWP).

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 (AA).

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 (ÖB 2).

I.2.3. Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Akt unter zentraler Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des Beschwerdeführers vor der Erstbehörde, den bekämpften Bescheid, den Beschwerdeschriftsatz, der Bescheide von XXXX und XXXX, sowie durch öffentlich mündliche Verhandlung der Beschwerdesache und durch Berücksichtigung nachstehender Länderdokumentationsunterlagen:

	-	UK Home Office, Operational Guidance Note, Russian Federation, 14.11.2006, UKHO, dem Internet entnehmbar.

	-	Dt. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, einschließlich Tschetschenien vom 17.03.2007, AA.

	-	US State Department, Russia, Country Reports on Human Rights Practices 2006 vom 06.03.2007, USDOS, dem Internet entnehmbar.

	-	Centre for Eastern Studies, Chechnya, between a Caucasian "Jihad" and "hidden" separatism (Macej Falkovski), Jänner 2007, CES 1, dem Internet entnehmbar

	-	NZZ, "Beschwerliche Rückkehr zur Normalität in Grozny", 06.01.2007, NZZ 1.

	-	NZZ: "Russland ist mittlerweile das zweitgrößte Immigrationsland der Welt", 03.02.2007, NZZ 2.

	-	APA, " Kadyrov als neuer tschetschenischer Präsident vereidigt", 05.04.2007, APA.

	-	Inter-Agency Transitional Workplan for the Northern Caucasus, 2007, IWP, dem Internet entnehmbar

	-	Auskunft des Vertrauensanwaltes der ÖB Moskau vom 16.11.2006, Fragen 8-11. ÖB1

	-	Auskunft der ÖB Moskau vom 20.07.2006, ÖB 2

	-	Centre for Eastern Studies, Demographic Situation in Russia (Leszek Szerepka), Juli 2006, CES 2, dem Internet entnehmbar

	-	ACCORD, Auskunft vom 13.09.2005 zur Situation von Tschetschenen außerhalb des Nordkaukasus, ACCORD

	-	Schweizer Flüchtlingshilfe, Nordkaukasus, Klaus Ammann, Jänner 2007, SFH

	-	Dagestan: BFM, Russland, Dagestan-Ein zweites Tschetschenien, Teil 1 und 2, April 2006, BFM

	-	Inguschetien: BBC News, Regions and Territories, Ingushetia, 21.01.2007, BBC, dem Internet entnehmbar

I.3. Beweiswürdigend wird ausgeführt:

Die Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Feststellungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit, der Identität des Beschwerdeführers, seiner illegalen Einreise und des Datums seiner Asylantragstellung ergeben sich aus dem Akteninhalt sowie aus dem schon im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegten russischen Personalausweis, ausgestellt am XXXX.

Die Feststellungen zur Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit des Beschwerdeführers gründen sich auf die in diesen Punkten glaubwürdige Angaben des Beschwerdeführers im Asylverfahren.

Die Feststellung zum Gesundheitszustand des Beschwerdeführers gründet sich auf das von der Sachverständigen Mag. Dr. XXXX erstellte psychiatrische Gutachten vom 15.07.2008.

Die Feststellung zur Vaterschaft betreffend der XXXX gründet sich auf die Geburtsurkunde vom XXXX, ausgestellt vom Standesamt XXXX.

Was hingegen die vorgebrachten Fluchtgründe betrifft, so ist Nachstehendes auszuführen:

Dem Bundesasylamt ist in seiner Einschätzung nicht entgegenzutreten, wenn es das Vorbringen des Beschwerdeführers als gänzlich unglaubwürdig beurteilt.

Begründend führte das Bundesasylamt im Bescheid vom 19.10.2006, FZ. 05 17.577-BAT aus, dass die Angaben des Beschwerdeführers widersprüchlich und damit unglaubwürdig gewesen seien.

Insbesondere widersprach sich der Beschwerdeführer betreffend die Häufigkeit der Anhaltungen, so gab er einmal an, lediglich viermal insgesamt angehalten worden zu sein, während er in einer anderen Einvernahme ausführte, regelmäßig monatlich angehalten worden zu sein. Weiters gab der Beschwerdeführer in den ersten Einvernahmen noch an, dass er nie körperlich misshandelt worden sei, während er später über angebliche grobe Misshandlungen durch die Miliz berichtete.

Auch die später im Verfahren vorgebrachten Ausführungen zur Tätigkeit des Beschwerdeführers bei der Polizei und einer daraus resultierenden Verfolgung sind unglaubwürdig gewesen, da sie einerseits nicht nachvollziehbar und andererseits widersprüchlich gewesen sind. Nicht nachvollziehbar gab der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung vom 11.09.2007 zu Beginn an, dass er privater Fahrer für Herrn XXXX, Leiter der Abteilung für innere Angelegenheiten im Bezirk XXXX gewesen sei. An späterer Stelle in der mündlichen Verhandlung führte der Beschwerdeführer aus, dass alle Fahrer, und damit auch er Polizisten gewesen seien und er beim "tschetschenischen Innenministerium" angestellt gewesen seien.

Auch in weiteren Details, wie beispielsweise in der Angabe des Zeitraumes seiner Tätigkeit für Hern XXXX einmal mit "bis zum Jahr 1999" und einmal mit "1997-1999" widersprach sich der Beschwerdeführer immer wieder selbst.

Aufgrund der Steigerung des Vorbringens im Verfahren von zuerst vorgebrachten, ohne körperliche Übergriffe stattfindenden Anhaltungen über später erwähnte körperliche Übergriffe bis zu Verfolgungshandlungen im gesamten Staatsgebiet (an der Grenze) ihm gegenüber aufgrund seiner Tätigkeit für die Polizei, erscheint das Vorbringen des Beschwerdeführers - in einer Gesamtbetrachtung mit den widersprüchlichen Angaben und der Vorlage einer Bestätigung von einem gewissen XXXX, von dem der Beschwerdeführer selbst angab, dass er ihn nicht kenne, - gänzlich unglaubwürdig.

Es hat sich damit keine konkret gegen den Beschwerdeführer stattfindende Bedrohungs- oder Verfolgungssituation aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers ableiten lassen.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

II.1.1. Gemäß § 75 Abs. 7 Z 1 Asylgesetz 2005 idF BGBl. I 4/2008 sind Verfahren, die am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängig sind, vom Asylgerichtshof weiterzuführen; Mitglieder des unabhängigen Bundesasylsenates, die zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannt worden sind, haben alle bei ihnen anhängigen Verfahren, in denen bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, als Einzelrichter weiterzuführen.

Da im vorliegenden Verfahren bereits vor dem 1. Juli 2008 eine mündliche Verhandlung vor dem nunmehr zuständigen Richter stattgefunden hat, ist von einer Einzelrichterzuständigkeit auszugehen.

Gemäß § 23 Abs. 1 AsylGHG sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt.

II.1.2. 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. 2 AsylG 1997 werden Asylanträge, die ab dem 01.05.2004 gestellt werden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der jeweils geltenden Fassung geführt.

II.2.1. Flüchtling i.S.d. Asylgesetzes 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.

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 (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380).

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. 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 (z.B. VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262).Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194).

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet.

II.2.2. Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Asylgerichtshofes die dargestellten Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben. Der Beschwerdeführer vermochte nämlich eine asylrelevante Verfolgung zu keinem Zeitpunkt des Asylverfahrens vor dem Bundesasylamt und dem Asylgerichtshof anzugeben.

Hinsichtlich einer asylrelevante Gruppenverfolgung aller Tschetschenen sei auf den Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 07.08.2007, GZ. 257.862/9/14E-XV/53/06, verwiesen, in welchem ausführlich dargelegt wird (grundsätzlich beschäftigt sich dieser Bescheid mit einem Antragsteller aus Inguschetien, geht jedoch auch ausführlich auf die allgemeine Situation der Tschetschenen in der Russischen Föderation ein), dass es keine asylrelevante Gruppenverfolgung aller Tschetschenen in undifferenzierter Form gibt. Diese Auffassung entspricht der überwiegenden Entscheidungspraxis, respektive Rechtsprechung, in den Mitgliedstaaten der EU (angesichts des notorischen Prozesses der Vergemeinschaftung des Asylrechts können solche Umstände jedenfalls nicht [mehr] als für die österreichische Rechtsordnung gänzlich unbeachtlich angesehen werden).

Notwendig ist somit eine individuelle Prüfung, die im konkreten Fall jedoch eindeutig zu Lasten des Beschwerdeführers ausgefallen ist. Gemäß den Feststellungen war der Beschwerdeführer vor seiner Ausreise keiner aus den Motiven des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK beruhenden Verfolgung ausgesetzt. Zu den behaupteten Festnahmen ist auszuführen, dass diesen aufgrund der zahlreichen Widersprüche bzw aufgrund der Oberflächlichkeit der Darstellung und Steigerund des Vorbringens während des gesamten Verfahrens keine Glaubwürdigkeit zukommt.

II.3.1. Gemäß § 10 AsylG in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003 stellen Familienangehörige

(§ 1 Z 6) eines Asylberechtigen, subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 iVm 15) oder Asylwerber einen Antrag auf Gewährung desselben Schutzes. Für Ehegatten gilt dies überdies nur dann, wenn die Ehe spätestens innerhalb eines Jahres nach der Einreise des Fremden geschlossen wird, der den ersten Asylantrag eingebracht hat.

Gemäß Absatz 2 leg. cit. hat die Behörde auf Grund eines Antrages eines Familienangehörigen einem Asylberechtigten mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn die Fortsetzung ihres bestehenden Familienlebens im Sinne des Artikel 8 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) BGBl Nr. 210/1958, mit dem Angehörigen in einem anderen Staat nicht möglich ist.

Gemäß Absatz 5 leg. cit. hat die Behörde Asylanträge von Familienangehörigen eines Asylwerbers gesondert zu prüfen; die Verfahren sind unter einem zu führen und es erhalten alle Familienangehörigen den gleichen Schutzumfang. Dies ist entweder die Gewährung von Asyl oder subsidiärem Schutz, wobei die Gewährung von Asyl vorgeht, es sei denn alle Anträge wären als unzulässig zurückzuweisen oder abzuweisen. Jeder Antragsteller erhält einen gesonderten Bescheid.

Gemäß § 1 Z 6 leg. cit. ist somit ein Familienangehöriger, wer Elternteil eines minderjährigen Kindes, Ehegatte oder zum Zeitpunkt der Antragstellung unverheiratetes, minderjähriges Kind (Kernfamilie) eines Asylwerbers oder eines Asylberechtigten ist.

II.3.2. Da keinerlei Anhaltspunkte dafür bestehen, dass das bestehende Familienleben des Berufungswerbers mit seinem minderjährigen Kind in einem anderen Staat, nämlich insbesondere in seinem Herkunftsstaat Russische Föderation, Tschetschenien möglich ist, war ihm aus diesem Grunde gemäß § 10 Absatz 2 iVm Absatz 5 Asylgesetz 1997 idF BGBl I 2003/101, Asyl zu gewähren.

Gemäß § 12 AsylG 1997 war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

Es war somit insgesamt spruchgemäß zu entscheiden.

