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Spruch
D12 315638-2/2008/3E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Auttrit als Vorsitzenden und den Richter Dr. Dajani als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. Russische Föderation, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 06.08.2008, FZ. 07 06.194-BAT, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß § 66 Abs. 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51 in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2008, iVm § 61 Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung BGBl. I Nr. 4/2008, und §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 Z 1 und 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 als unbegründet abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e:

I. Verfahrensgang und Sachverhalt:

Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger der Russischen Föderation, reiste am 08.07.2007 aus Polen und der Slowakei kommend in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Antrag auf internationalen Schutz.

Einlangend am 23.07.2007 legte der Beschwerdeführer die Kopie einer Urkunde vor, wonach der Beschwerdeführer von seinem OnkelXXXX, welcher in Österreich seit 2003 anerkannter Flüchtling sei, im Jahr 1995 adoptiert worden sei.

Am 24.07.2007 und am 24.08.2007 wurde der Beschwerdeführer vom Bundesasylamt im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die russische Sprache vor dem zur Entscheidung berufenen Organwalter des Bundesasylamtes niederschriftlich einvernommen. Am 21.08.2007 wurde der Onkel des Beschwerdeführers als Zeuge im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die russische Sprache vor dem zur Entscheidung berufenen Organwalter des Bundesasylamtes niederschriftlich einvernommen.

Mit Schreiben vom 29.08.2007 betätigte Dr. XXXX, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, dass sich der Beschwerdeführer von Juli bis August 2007 in psychiatrischer Behandlung beim Verein XXXX im PAZ befunden habe und eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert worden sei, weswegen er aus der Schubhaft entlassen worden sei.

Am 13.09.2007 langte beim Bundesasylamt die gutachtliche Stellungnahme im Zulassungsverfahren von Dr. XXXX, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, (Untersuchung am 12.09.2007) ein, wonach bei dem Beschwerdeführer eine belastungsabhängige krankheitswertige psychische Störung in Form einer leicht- bis mittelgradigen depressiven Episode bei Belastungssituation, psychosomatischen Beschwerden, bei einer möglichen Überlagerung durch eine unbehandelte Schilddrüsenerkrankung, vorliege, welche einer Überstellung in einen anderen Mitgliedstaat nicht entgegenstehe. Die Diagnose einer PTSD könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht nachvollzogen werden.

Am 18.09.2007 wurde der Beschwerdeführer erneut vom Bundesasylamt im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die russische Sprache vor dem zur Entscheidung berufenen Organwalter des Bundesasylamtes niederschriftlich einvernommen.

Am 08.10.2007 legte der Beschwerdeführer die Kopie eines psychotherapeutischen Kurzberichtes von Dr. XXXX, vom 07.10.2007 vor, wonach im Gespräch das vollständige Krankheitsbild einer höhergradigen post-traumatischen Belastungsstörung nach sequentieller serieller Traumatisierung entstanden sei.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 20.10.2007, FZ. 07 06.194-EAST-Ost, wurde der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurückgewiesen und wurde Polen gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates (Dublin II) für zuständig erklärt. Gleichzeitig wurde der Asylwerber gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Polen ausgewiesen.

Der hiegegen erhobenen Berufung vom 07.11.2007 wurde mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 14.11.2007, Zahl:
315.638-1/2E-VII/20/07, gemäß § 41 Abs. 3 AsylG stattgegeben, der bekämpfte Bescheid behoben und die Angelegenheit zur Durchführung des materiellen Verfahrens an das Bundesasylamt zurückverwiesen. In der Begründung führte der Unabhängige Bundesasylsenat aus, die Behörde habe der gutachtlichen Stellungnahme ohne jede inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Gutachten von XXXX den Vorrang gegeben. Das Bundesasylamt hätte dessen äußerst ausführliche Stellungnahme nicht einfach mit dem Hinweis, dass es sich bei diesem lediglich um einen Psychotherapeuten handelt, abtun dürfen. Dieses Gutachten sei wesentlich detaillierter als jenes von Dr. XXXX, in dessen Gutachten auch die Frage des Grades und des Einflusses der Schilddrüsenerkrankung des Beschwerdeführers offen geblieben sei.

Am 27.11.2007 langte beim Bundesasylamt ein nervenärztlicher Befund von Dr. XXXX ein, wonach bei dem Beschwerdeführer ein depressives Zustandsbild sowie eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde.

Am 08.01.2008 wurde der Beschwerdeführer neuerlich vom Bundesasylamt im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die russische Sprache vor dem zur Entscheidung berufenen Organwalter des Bundesasylamtes niederschriftlich einvernommen.

Zu seinen Fluchtgründen befragt führte der Beschwerdeführer kurz zusammengefasst aus, er sei 2004 festgenommen worden und eine Woche festgehalten worden. Ein Cousin des Beschwerdeführers sei damals verschwunden. Dessen Vater und älterer Bruder hätten im Krieg gekämpft und seien festgenommen worden, weshalb der Cousin geflohen sei und bei der Familie des Beschwerdeführers gelebt habe. Der Beschwerdeführer und der Cousin seien damals mit dem Vater des Beschwerdeführers im Auto nach Hause gefahren, der Vater des Beschwerdeführers sei jedoch nicht festgenommen worden. Der Beschwerdeführer sei auch geschlagen und nach den Widerstandskämpfern befragt worden. Seine Eltern hätten ihn aus dem Gefängnis freigekauft. Danach sei er nach XXXX in Tschetschenien zu Verwandten gefahren. Da nach ihm nicht gefahndet worden sei, sei er nach Hause zurückgekehrt. In den Jahren 2005 und 2006 habe er gelegentlich auf Baustellen gelebt, ansonsten habe er vor allem von der Pension seiner Großmutter und seines Onkels gelebt. Dieser Onkel lebe noch immer in Russland. Der Beschwerdeführer habe bis 2004, 2005 Widerstandskämpfer unterstützt und ihnen zu essen gegeben und sie übernachten lassen. Man habe ihn noch einmal festnehmen wollen, aber er sei schon bei Verwandten versteckt gewesen. Er habe damals Gerüchte gehört und das Gefühl gehabt, dass ihn die Leute vom FSB beobachten würden. Freunde hätten ihn gewarnt und gesagt, dass alle im Dorf wüssten, dass der Beschwerdeführer Widerstandskämpfer unterstützt habe. Von März bis Mai 2007 sei nach dem Beschwerdeführer gesucht worden. Diese Gerüchte habe es erst 2007 gegeben.

Im Herkunftsstaat würden weiterhin seine Großmutter, Vater, eine Schwester sowie Cousins und Cousinen sowie ein Onkel leben. In Europa habe er noch weitere Verwandte und würden sein Onkel und dessen Cousin in Österreich leben. Seinen Onkel sehe er etwa alle zwei Wochen für zwei oder drei Tage, einmal sei er auch eine ganze Woche in Salzburg gewesen. Der Onkel gebe ihm Geld, Lebensmittel und andere Sachen. Im Rahmen seiner Einvernahme führte der Beschwerdeführer weiter aus, jener Onkel, welcher in Salzburg lebe, habe in Grosny gearbeitet und habe dort auch eine Wohnung gemietet. Er sei aber sehr oft bei der Familie des Beschwerdeführers zu Besuch gewesen.

Im Rahmen seiner Einvernahme legte der Beschwerdeführer einen Brief des Psychotherapeuten XXXXvor, wonach dieser seit einiger Zeit in psychotherapeutische Behandlung komme und ein Selbständigkeitsproblem habe und nach Möglichkeit in der Nähe seines Onkels, der für ihn den Stellenwert eines zweiten Vaters habe, wohnen solle.

Mit Schreiben vom 23.06.2008 erstellte Dr. XXXX, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, ein psychiatrisches Gutachten, wonach bei dem Beschwerdeführer eine Anpassungsstörung diagnostiziert worden sei, eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine akute Belastungsstörung jedoch differentialdiagnostisch ausscheiden würden. Zudem wurden Erläuterungen zur Anpassungsstörung angeführt. Es bestehe per definitionem eine entscheidende Lebensveränderung, eine katastrophale Belastung oder massive Traumatisierung scheide jedoch aus. Zu den Fragen des Bundesasylamtes nahm der Gutachter dahingehend Stellung, dass es sich um eine Anpassungsstörung im teilweisen Remissionsstadium handle, dafür spreche der seitens des Asylwerbers fehlende Behandlungsbedarf. Sollte seinerseits doch ein Bedarf an einer Behandlung bestehen, wäre das Mittel der Wahl eine Psychopharmakatherapie mit Antidepressiva und Schlafmittel. Der Beschwerdeführer sei zudem einvernahmefähig und sei eine Überstellung in die Russische Föderation jederzeit möglich (Frage:
zu beurteilen "ob einer Überstellung in die Russische Föderation aus medizinischer Sicht etwas entgegen stehe". Antwort "Jederzeit"). Es fänden sich weder aktuell noch anamnestisch Hinweise für eine Suizidalität.

Am 14.07.2008 wurde der Beschwerdeführer erneut vom Bundesasylamt im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die russische Sprache vor dem zur Entscheidung berufenen Organwalter des Bundesasylamtes niederschriftlich einvernommen und ihm Gelegenheit gegeben, zu dem medizinischen Gutachten Stellung zu nehmen. Der Beschwerdeführer brachte hierzu vor, seine Nerven seien in ganz schlechtem Zustand, er bräuchte die Behandlung. Während des Krieges sei er in Tschetschenien im Gefängnis gewesen und habe auch Leichen gesehen. Der Beschwerdeführer lebe in Salzburg, sein Onkel sei nach Hause gefahren. In Österreich habe er noch entfernte Verwandte.

Am 17.07.2008 legte der Beschwerdeführer ein Schreiben von Dr. XXXX, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, vor, wonach sich eine Anamnese-Erweiterung ergebe, da der Patient gegenüber dem letzten Brief vom Mai 2008 nach wie vor an Einschlaf- und Durchschlafstörungen mit Alpträumen leide und eine posttraumatische Belastungsstörung und somatiforme Störung diagnostiziert wurde.

Im Verfahren legte der Beschwerdeführer weiter seinen russischen Inlandspass vor.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Traiskirchen, vom 06.08.2008, FZ. 07 06.194-BAT, wurde der Antrag auf internationalen Schutz des Beschwerdeführers gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I). Gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG wurde der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Russische Föderation abgewiesen (Spruchpunkt II) und der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Russische Föderation ausgewiesen (Spruchpunkt III).

In der Begründung wertete das Bundesasylamt die Angaben des Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen als unglaubwürdig und stellte fest, die Anpassungsstörung des Beschwerdeführers stelle kein Abschiebungshindernis dar. Zwischen dem Beschwerdeführer und seinem Onkel habe keine besondere Beziehungsintensität festgestellt werden können. Zudem traf das Bundesasylamt ausführliche Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat. Beweiswürdigend führte das Bundesasylamt aus, bezüglich der Anpassungsstörung des Beschwerdeführers sei anzumerken, dass Dr. XXXX und Dr. XXXX festgestellt hätten, dass eine Anpassungsstörung vorliege, welche leicht- bis mittelgradig einzustufen sei und daher kein Überstellungshindernis in die Russische Föderation darstelle. Aufgrund deren Eigenschaft als Fachärzte sowie aufgrund der Ausführlichkeit deren Gutachten, sei deren Diagnose der Vorrang gegenüber den anderen vorgelegten Gutachten zu geben gewesen. Zu Herrn XXXX sei anzumerken, dass dieser lediglich Psychotherapeut sei und den Berufstitel tragen dürfe, sodass ihm auch die geforderte Qualifizierung fehle. Zu Dr. XXXX sei anzumerken, dass dieser zwar auch Facharzt für Neurologie und Psychiatrie sei, dieser aber in seinem Befund selbst anführe, dass der Dolmetsch nur über Telefon agiert habe und daher die Beurteilung sehr schwierig sei. Aufgrund dieses Umstandes sei sein Befund stark anzuzweifeln und könne diesem nicht dasselbe Gewicht wie den Gutachten von Dr. XXXX und Dr. XXXX beigemessen werden, wo jeweils ein qualifizierter Dolmetscher anwesend gewesen sei.

Das Fluchtvorbringen wurde vom Bundesasylamt aufgrund einer Reihe von Widersprüchen und Ungereimtheiten als unglaubwürdig beurteilt, welche vom Bundesasylamt in seinem Bescheid ausführlich dargelegt worden sind. Da dem Beschwerdeführer im Herkunftsstaat keine Verfolgung drohe und er auch Anknüpfungspunkte im Herkunftsstaat habe, gehe die Behörde davon aus, dass ihm im Herkunftsstaat auch keine Gefahren drohen, die eine Erteilung des subsidiären Schutzes rechtfertigen würden. Auch würden sein Vater und weitere Verwandte im Herkunftsstaat leben, weswegen er über weit reichende Anknüpfungspunkte im Herkunftsstaat verfüge und sei auch ein Onkel der ihn im Herkunftsstaat unterstützt habe, in der Russischen Föderation aufhältig.

Gegen diesen am 13.08.2008 zugestellten Bescheid wurde mit Schriftsatz vom 20.08.2008 fristgerecht Beschwerde erhoben. In der Beschwerde wiederholte der Beschwerdeführer sein Fluchtvorbringen im Wesentlichen und führte aus, die Behörde sei in viel zu geringem Umfang auf sein Vorbringen hinsichtlich seiner Gefährdungslage eingegangen und übersehe deshalb, dass er bei einer Rückkehr in eine vollkommen ausweglose Lage geraden würde. Ferner machte der Beschwerdeführer ausführliche Angaben zu seinen Fluchtgründen. Die von der belangten Behörde vorgenommene Beweiswürdigung sei nicht geeignet, die behauptete Unplausibilität seines Vorbringens zu begründen. Insbesondere habe die belangte Behörde seine Angaben als "dermaßen widersprüchlich" gewertet und spreche von "unlogischen Ausweichmanövern", ohne auszuführen, auf welchen Teil seiner Einvernahme sich diese Vorwürfe konkret beziehen würden. Sollte die erstinstanzliche Behörde trotz der schlüssigen Aufklärung des Missverständnisses der Nichtverhaftung seines Vaters weiterhin darauf bestehen, dass er sich widersprochen habe, so verweise er auf die Rechtsprechung des VwGH, wonach ein einzig festgestellter Widerspruch nicht dazu gereiche, von einer qualifizierten Unglaubwürdigkeit zu sprechen.

Ferner würden sich seine Angaben mit zahlreichen Länderberichten, die er auszugsweise seiner Beschwerdeschrift hinzugefügt habe, decken, worin über die in letzter Zeit beobachtete Regionalisierung des Konfliktes berichtet werde. Insbesondere wäre es für die belangte Behörde einfach gewesen, durch geeignete Recherchen und Nachfragen das durch die Regionalisierung des Konfliktes geänderte Vorgehen der Sicherheitskräfte festzustellen. Das Ermittlungsverfahren in Bezug auf die Länderfeststellungen zur Lage der Tschetschenen sei daher äußerst mangelhaft geführt worden. Die Länderfeststellungen würden trotz der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Länderberichte und der Eigenschaft des Bundesasylamtes als Behörde mit Spezialwissen keinen Bezug zu seinem Kernvorbringen aufweisen und seien sehr dürftig. Insgesamt seien die zur Verfügung stehenden Länderberichte tendenziell zitiert und würden die Gefährdungslage verharmlosen. Nach wie vor gebe es in Tschetschenien Fälle von "Verschwinden" lassen, Folter und willkürliche Festnahmen. Das gehe aus einem Gutachten der Universität Wien, verfasst von Dr. XXXX, hervor.

Trotz seines Vorbringens und zugänglicher Informationen sei es durch die belangte Behörde völlig verabsäumt worden, sich mit seinen Rückkehrbefürchtungen auseinanderzusetzen. Es sei nicht richtig, dass er im Falle seiner Rückkehr mit keinen Sanktionen zu rechnen habe. Hätte sich das Bundesasylamt mit den zahlreichen Berichten über die Gefährdung der Rückkehrer aufgrund der "Tschetschenisierung" des Konfliktes auseinandergesetzt, so wäre es zu einem anderen Ergebnis gekommen. Insbesondere sei nicht richtig, dass er sich innerhalb der Russischen Föderation aufhalten könne. Wie bereits erwähnt, habe er bei seiner Ankunft in Tschetschenien mit seiner unverzüglichen Verhaftung zu rechnen.

II. Der Asylgerichtshof hat dazu erwogen:

1. Aufgrund des Akteninhaltes steht nachstehender entscheidungswesentlicher Sachverhalt als erwiesen fest.

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der Russischen Föderation und Angehöriger der Volksgruppe der Tschetschenen, und wurde am XXXX geboren.

Der Beschwerdeführer leidet an einer leicht- bis mittelgradigen Anpassungsstörung, welche einer Überstellung in den Herkunftsstaat nicht entgegensteht.

Nicht festgestellt werden kann unter Zugrundelegung des Vorbringens des Beschwerdeführers, dass dem Beschwerdeführer in der Russischen Föderation Verfolgung aus Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Ansichten drohen würde.

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Asylgerichtshofes die dargestellten Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben.

Ebenfalls nicht festgestellt werden kann, dass dem Beschwerdeführer im Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention oder eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes drohen würde.

2. Beweiswürdigung:

Das Bundesasylamt hat ein mängelfreies, ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt und in der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse dieses Verfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammengefasst. Der Asylgerichtshof schließt sich den Feststellungen zum Sachverhalt sowie zur Situation in der Russischen Föderation, die sich auf verschiedene aktuelle Länderberichte unterschiedlichster Quellen stützen können, an (vgl. VwGH 25.3.1999, 98/20/0559; 8.6.2000, 99/20/0366; 30.11.2000, 2000/20/0356; 22.2.2001, 2000/20/0557; 21.6.2001, 99/20/0460). Auch die Beweiswürdigung des angefochtenen Bescheides ist nicht zu beanstanden: Der belangten Behörde kann nicht entgegen getreten werden, wenn sie aufgrund der von ihr aufgezeigten Widersprüche in den Angaben zu den Fluchtgründen die Behauptungen des Beschwerdeführers als unplausibel erachtet. Der Beschwerdeführer konnte keineswegs ein schlüssiges und nachvollziehbares Bild der von ihm geltend gemachten Bedrohungssituation im Herkunftsstaat zeichnen.

Er verwickelte sich im Rahmen seiner Einvernahmen vor dem Bundesasylamt in vielfache Widersprüche und war trotz mehrmaligen Nachfragens und Vorhalt der Unstimmigkeiten innerhalb seines Fluchtvorbringens nicht in der Lage, die von ihm geschilderten Vorfälle übereinstimmend anzugeben. So gab der Beschwerdeführer in seiner Einvernahme am 08.01.2008 anfangs an, dass er gemeinsam mit seinem Vater in eine Kontrolle der russischen Sicherheitskräfte geraten sei und bei der Überprüfung der Dokumente gesehen worden sei, dass nach dem Cousin mütterlicherseits seines Vaters XXXXgesucht werde, woraufhin sie beide festgenommen worden seien (vgl. AS 305 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes), wohingegen er wenig später - innerhalb derselben Einvernahme - ausführte, dass sie zu dritt - gemeinsam mit dem Cousin XXXX - im Auto gewesen seien und nur er selbst und der Cousin festgenommen worden seien (vgl. AS 307). Wie die belangte Behörde zutreffend hinwies, erscheint es vorderhand nicht plausibel, dass die Russischen Behörden im Computer erkennen würden, dass es eine Verbindung zwischen dem Beschwerdeführer und dem Cousin mütterlicherseits seines Vaters geben würde, der zumal einen anderen Familiennamen trägt. Darüber hinaus ist es nicht glaubhaft, dass man in diesem Fall - obwohl es sich bei dem Gesuchten um einen Verwandten der Familie handle - den Vater des Beschwerdeführers nicht inhaftieren würde. Das Bundesasylamt wies in diesem Zusammenhang überdies darauf hin, wäre XXXXtatsächlich mit dem Beschwerdeführer und seinem Vater im Auto gewesen und hätte es sich bei dem Cousin um eine gesuchte Person gehandelt, wäre es wohl nicht notwendig gewesen, erst die Daten im Computer zu überprüfen bzw. zu erfragen.

Auch die behauptete Verfolgung durch den FSB - aufgrund seiner Unterstützung von Widerstandskämpfern - basierte auf widersprüchlichen Schilderungen: Während der Beschwerdeführer - wie die belangte Behörde zu Recht ins Treffen geführt hat - im Rahmen der fachärztlichen Untersuchung ausführte, dass er die Widerstandskämpfer von 2001 bis 2003 unterstützt habe, behauptete er hingegen bei der Einvernahme am 08.01.2008, dass er bis ins Jahr 2004 oder 2005 aktiv gewesen sei und die Kämpfer mit Nahrungsmitteln und Übernachtungsmöglichkeiten unterstützt habe. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der FSB - wie vom Bundesasylamt zu Recht aufgezeigt - erst im Jahr 2007 von der Unterstützung von Widerstandskämpfern seitens des Beschwerdeführers erfahren haben soll, obwohl er angeblich, wie eingangs behauptet, bereits im Jahr 2004 mit einem gesuchten Kämpfer festgenommen worden sei und die aktive Zeit seiner Unterstützungsleistungen bereits im Jahr 2004, 2005 geendet habe. Darüber hinaus fällt auf, dass der Beschwerdeführer nach der einmaligen Festnahme weder weiterhin verfolgt bzw. nach ihm gesucht worden sei und mehr als zwei Jahre ohne gravierende Probleme im Herkunftsland leben konnte.

Ferner ist in diesem Kontext festzuhalten, dass es dem Beschwerdeführer - worauf die belangte Behörde zutreffend hinwies - nicht möglich gewesen war, konkrete Angaben hinsichtlich des unterstützen Widerstandskämpfers zu machen, obwohl es sich bei dem angeblichen Kämpfer um einen Verwandten der Familie gehandelt haben soll.

Bedenkt man, dass es sich bei den behaupteten Fluchtgründen um dramatische und gravierende Ereignisse im Leben des Beschwerdeführers gehandelt haben müsste, die ihn zur Flucht aus seiner Heimat und zur Trennung von seiner Familie bewogen haben, so erscheinen die massiven Unstimmigkeiten in seinen Angaben und die vage Schilderung der Erlebnisse unverständlich. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass das Bundesasylamt zu Recht von einem unglaubwürdigen Vorbringen des Beschwerdeführers ausgegangen ist.

Darüber hinaus hat sich das Bundesasylamt in seiner Beweiswürdigung eingehend mit den vorliegenden Gutachten zum Gesundheitszustand des Beschwerdeführers auseinander gesetzt. Es ist der Behörde in seiner Beurteilung zuzustimmen, dass den Gutachten der Fachärzte Dr. XXXX und Dr. XXXX jedenfalls größerer Glauben geschenkt werden muss, zumal insbesondere das Gutachten des Dr. XXXX ausführlich begründet, schlüssig und nachvollziehbar ist und anhand einzelner Merkmale darlegt, weshalb nicht vom Vorliegen einer posttraumatischen Belastungsstörung auszugehen ist.

3. Rechtliche Beurteilung:

Gemäß § 28 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) tritt dieses Bundesgesetz mit 1. Juli 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Bundesgesetz über den unabhängigen Bundesasylsenat - UBASG, BGBl. I Nr. 77/1997, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I. Nr. 100/2005, außer Kraft.

Mit 1. Juli 2008 entscheidet der Asylgerichtshof gemäß Art. 129c Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, idgF, in Verbindung mit § 61 Abs. 1 Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, in der geltenden Fassung in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 leg. cit. vorgesehen ist, durch Einzelrichter über

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und

2. Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes.

Durch Einzelrichter/Einzelrichterin entscheidet der Asylgerichtshof gemäß § 61 Abs. 3 Z 1 AsylG 2005 ausnahmslos über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide

a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4 leg. cit.;

b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 leg. cit. sowie

c) wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG.

Eine mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung fällt gemäß § 61 Abs. 3 Z 2 leg. cit. ebenfalls in die Kompetenz des/der zuständigen Einzelrichters/ Einzelrichterin.

Mit Datum 01.01.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG 2005 idF BGBL. I Nr. 100/2005) und ist somit auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Asylanträge anzuwenden.

Gemäß § 75 Abs. 7 Z 2 AsylG sind am 1. Juli 2008 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren gegen abweisende Bescheide, in denen eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat, von dem nach der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat weiterzuführen.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Rechtsmittelverfahren gegen einen abweisenden Bescheid. Daher ist das Verfahren des Beschwerdeführers vor dem zuständigen Senat des Asylgerichtshofes weiterzuführen.

Gemäß § 23 Asylgerichtshofgesetz (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I 4/2008) sind, soweit sich aus dem Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, und dem Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. Nr. 10, 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.

Gemäß § 66 Abs.4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die

Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

Zu Spruchpunkt I:

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1, Abschnitt A, Z. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des 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.

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

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB. VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes 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. (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011).

Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.2.1997, 95/01/0454, 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.4.1996, 95/20/0239; 16.02.2000, Zl. 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. Verfolgungshandlungen die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0318).

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 09.09.1993, 93/01/0284; 15.03.2001, 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 16.06.1994, 94/19/0183, 18.02.1999, 98/20/0468).

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH 19.10.2000, 98/20/0233).

Da der Beschwerdeführer seine Gründe nicht hat glaubhaft machen können, liegt die Voraussetzung für die Gewährung von Asyl nicht vor, nämlich die Gefahr einer aktuellen Verfolgung aus einem der in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe.

Das Bundesasylamt hat in der Begründung des Bescheides vom 06.08.2008, FZ. 07 06.194-BAT, die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage hinsichtlich der behaupteten Flüchtlingseigenschaft klar und übersichtlich zusammengefasst und den rechtlich maßgeblichen Sachverhalt in völlig ausreichender Weise erhoben.

Auch der Beschwerde vermag der Asylgerichtshof keine neuen Sachverhaltselemente zu entnehmen, welche geeignet wären, die von der erstinstanzlichen Behörde getroffene Entscheidung in Frage zu stellen, weshalb die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof unterbleiben konnte, da der maßgebende Sachverhalt durch die Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt war (vgl. § 41 Abs. 7 AsylG iVm § 67d AVG idgF).

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur außer Kraft getretenen Regelung des Art. II Abs. 2 lit. D Z 43a EGVG war der Sachverhalt nicht als geklärt anzusehen, wenn die erstinstanzliche Beweiswürdigung in der Berufung substantiiert bekämpft wird oder der Berufungsbehörde ergänzungsbedürftig oder in entscheidenden Punkten nicht richtig erscheint, wenn rechtlich relevante Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die Berufungsbehörde ihre Entscheidung auf zusätzliche Ermittlungsergebnisse stützen will (VwGH 2.3.2006, Zl. 2003/20/0317 mit Hinweisen auf VwGH 23.1.2003, Zl. 2002/20/0533; 12.06.2003, Zl. 2002/20/0336).

Der Beschwerdeführer hat in seiner Beschwerde keinerlei neue Ausführungen zu seinen Fluchtgründen gemacht sondern sein bisheriges Vorbringen wiederholt. In seiner Beschwerde war er jedoch keineswegs in der Lage, die im Rahmen der Einvernahmen entstandenen und vom Bundesasylamt im angefochtenen Bescheid aufgezeigten Widersprüche aufzuklären, sondern wiederholte lediglich das Grundgerüst seiner Fluchtgeschichte. Des Weiteren wandte er zusammengefasst insbesondere ein, dass es sich bei dem aufgezeigten Widerspruch des Bundesasylamtes, dass er anfangs behauptet habe, auch sein Vater sei im Zuge der Kontrolle der Sicherheitskräfte verhaftet worden, um wenig später widersprüchlich dazu auszuführen, dass nur er selbst und sein Cousin verhaftet worden seien, um ein Missverständnis handle, welches er bereits im Zuge der Einvernahme aufzuklären versucht und auch dargelegt habe. Darüber hinaus habe er nochmals betont, dass von den russischen Sicherheitskräften ausschließlich junge Männer gesucht worden seien. Den Ausführungen in der Beschwerdeschrift ist jedoch entgegenzuhalten, dass das diesbezügliche Vorbringen ins Leere gehen muss, weil seine Fluchtgeschichte bereits als unglaubwürdig gewertet werden musste und selbst - wie bereits von der belangten Behörde zu Recht ins Treffen geführt - bei der Annahme, dass das Vorbringen den Tatsachen entspreche, auszuführen ist, dass sich die behauptete Festnahme bereits im Jahr 2004 zugetragen hat und es ferner keine Rolle spielt, ob auch der Vater im Zuge der Kontrolle verhaftet worden ist. Vielmehr geht aus der niederschriftlichen Einvernahme hervor, dass es dem Beschwerdeführer auch nach der behaupteten Festnahme möglich war, mehrere Jahre ohne Probleme in seinem Herkunftsstaat zu leben, wodurch eine aktuelle Gefährdung seiner Person nicht festgestellt werden kann.

Hinsichtlich der zitierten und auszugweise dargelegten Berichte in der Beschwerdeschrift ist einzuwenden, dass die zitierten Berichte internationaler NGO¿s vielfach über Einzelfälle berichten, woraus jedoch ein konkretes und individuelles Risiko für den Beschwerdeführer nicht ersichtlich ist. Aufgrund der Aktualität der Feststellungen und den Ausführungen seitens des Bundesasylamtes ist anzumerken, dass solcherart allgemein gehaltenen Berichte über die konkrete Fluchtgeschichte keine Auskunft geben können und daher zur Glaubhaftmachung seiner Verfolgung nicht tauglich erscheinen.

Soweit der Beschwerdeführer in seinem Beschwerdeschriftsatz auszugsweise auf das Gutachten von Dr. XXXX hinweist, ist entgegenzuhalten, dass der Verwaltungsgerichtshof bereits im Erkenntnis vom 19.12.2007, Zahl 2006/20/0771, dargelegt hat, dass die gutachterlichen Äußerungen der Sachverständigen nicht nachvollziehbar, in sich widersprüchlich und insgesamt nicht geeignet seien, die zusammenfassende Behauptung der Sachverständigen hinsichtlich der Verfolgungswahrscheinlichkeit eines beliebigen Tschetschenen zu tragen.

Soweit der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde die Mangelhaftigkeit des Ermittlungsverfahrens rügt, ist einzuwenden, dass es grundsätzlich dem Asylwerber zukommt, dass dieser die Gründe seiner Furcht vor Verfolgung konkret und substantiiert vorbringe (VwGH 21.11.1996, Zahl 95/20/0334). Dem Beschwerdeführer ist im vorliegenden Fall im Rahmen mehrerer niederschriftlicher Einvernahmen ausreichend Gelegenheit eingeräumt worden, alle für die Entscheidung wesentlichen Umstände anzuführen.

Ferner hat der Verwaltungsgerichtshof in ständiger Judikatur erkannt, dass für die Glaubhaftmachung der Angaben des Fremden es erforderlich ist, dass er die für die ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe konkret und in sich stimmig schildert (vgl. VwGH 26.06.1997, 95/21/0294, 95/18/1291) und dass diese Gründe objektivierbar sind (vgl. VwGH 05.04.1995, 93/18/0289), wobei zur Erfüllung des Tatbestandsmerkmals des "Glaubhaft-Seins" der Aussage des Asylwerbers selbst wesentliche Bedeutung zukommt (vgl. auch VwGH 23.01.1997, 95/20/30303, 0304). Damit ist die Pflicht des Antragstellers verbunden, initiativ alles darzulegen, was für das Zutreffen der Voraussetzungen für eine Asylgewährung spricht und diesbezüglich konkrete Umstände anzuführen, die objektive Anhaltspunkte für das Vorliegen dieser Voraussetzungen liefern. Insoweit trifft den Antragsteller eine erhöhte Mitwirkungspflicht (s.a. VwGH 11.11.1991, 91/19/0143, 13.04.1988 86/01/0268). Die Mitwirkungspflicht des Asylwerbers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in seiner Sphäre gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.09.1993, 93/18/0214).

Das Bundesasylamt hat in seiner Beweiswürdigung schlüssig und nachvollziehbar erhebliche Widersprüche im Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen aufgezeigt, sodass dem Bundesasylamt insgesamt in seiner Beurteilung beizupflichten ist, dass dem Beschwerdeführer hinsichtlich seiner Fluchtgründe kein Glauben zu schenken war. Selbst in seiner Beschwerde, in der er zwar angeblich vorliegende Missverständnisse, die sich im Zuge der niederschriftlichen Einvernahmen aufgetan hätten, aufzuklären versuchte, blieben weitere präzisierende Schilderungen hinsichtlich der unterstützten Widerstandskämpfer aus, wodurch er genau diese weitergehende (klarstellende) Konkretisierung der behaupteten Ereignisse unterließ.

Sofern der Beschwerdeführer weiters einwendet, dass die belangte Behörde in der Beweiswürdigung bloß Mutmaßungen angestellt habe, ohne konkret darzulegen, wie sie auf ihre anderes lautende Einschätzung gekommen sei, wird auf die obigen Ausführungen verwiesen, die einmal mehr verdeutlichen, dass der Beschwerdeführer bei der Wiedergabe konkreter Anhaltspunkte und Details scheiterte.

Auch hinsichtlich der vom Beschwerdeführer im Rahmen seines erstinstanzlichen Verfahrens geltend gemachten psychische Erkrankung, hat bereits das Bundesasylamt richtig festgestellt, dass den vom Beschwerdeführer vorgelegten Gutachten, wonach eine Posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert worden sei, zwei aussagekräftige und schlüssige Gutachten von Fachärzten entgegen steht, denen aufgrund der fachlichen Qualifikation der Gutachter höhere Beweiskraft zukommt.

Auch vermag der Einwand des Beschwerdeführers, dass er von dem Arzt Dr. XXXX lediglich untersucht worden sei, weil es ihm psychisch sehr schlecht gegangen sei und es ferner nicht dessen Aufgabe sei, zeitliche Widersprüche des Beschwerdeführers hinsichtlich der Unterstützungsleistung der Widerstandskämpfer festzuhalten bzw. aufzuzeigen, nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass im vorliegenden Fall der Bericht des Beschwerdeführers über seine Fluchtgründe die wesentliche Grundlage einer Beurteilung der von ihm geltend gemachten Verfolgung darstellt und ihn darüber hinaus im Sinne der oben angeführten Judikatur eine Mitwirkungspflicht trifft. Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer im Verfahren vertreten war, sodass durchaus davon auszugehen ist, dass ihm die Bedeutung seiner Angaben im Verfahren bewusst gemacht wurde und er in der Lage war, die Bedeutung des von ihm erwarteten Vorbringens zu verstehen.

Der Asylgerichtshof kann daher in dem vor dem Bundesasylamt geführten Verfahren keine wesentlichen Ermittlungsfehler erkennen.

Da der Beschwerdeführer keine im Zeitpunkt der Entscheidung bestehende aktuelle Bedrohung durch Verfolgungshandlungen hat glaubhaft machen können, liegt die Voraussetzung für die Gewährung von Asyl nicht vor, nämlich die Gefahr einer aktuellen Verfolgung aus einem der in der GFK genannten Gründe.

Somit war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I des Bescheides des Bundesasylamtes abzuweisen.

Zu Spruchpunkt II:

Wird der Antrag auf internationalen Schutz eines Fremden in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen, ordnet § 8 Abs. 1 AsylG an, dass dem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen ist, wenn eine mögliche Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat für ihn eine reale Gefahr einer Verletzung in seinem Recht auf Leben (Art. 2 EMRK iVm den Protokollen Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe) oder eine Verletzung in seinem Recht auf Schutz vor Folter oder unmenschlicher Behandlung oder erniedrigender Strafe oder Behandlung (Art. 3 EMRK) oder für den Fremden als Zivilperson eine reale Gefahr einer ernsthaften individuellen Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit seiner Person infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konfliktes mit sich bringen würde.

Der Asylgerichtshof hat somit zu klären, ob im Falle der Verbringung des Asylwerbers in sein Heimatland Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter) oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde.

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr ("a sufficiently real risk") möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH vom 19.02.2004, Zl. 99/20/0573, mwN auf die Judikatur des EGMR). Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus.

Nach der Judikatur des EGMR obliegt es der betroffenen Person, die eine Verletzung von Art. 3 EMRK im Falle einer Abschiebung behauptet, so weit als möglich Informationen vorzulegen, die den innerstaatlichen Behörden und dem Gerichtshof eine Bewertung der mit einer Abschiebung verbundenen Gefahr erlauben (vgl. EGMR vom 05.07.2005 in Said gg. die Niederlande). Bezüglich der Berufung auf eine allgemeine Gefahrensituation im Heimatstaat, hat die betroffene Person auch darzulegen, dass ihre Situation schlechter sei, als jene der übrigen Bewohner des Staates (vgl. EGMR vom 26.07.2005 N. gg. Finnland).

Das Vorliegen eines tatsächlichen Risikos ist von der Behörde im Zeitpunkt der Entscheidung zu prüfen (vgl. EGMR vom 15.11.1996 in Chahal gg. Vereinigtes Königsreich).

Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582, Zl. 2005/20/0095). Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind (vgl. EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom; VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). Ob die Verwirklichung der im Zielstaat drohenden Gefahren eine Verletzung des Art. 3 EMRK durch den Zielstaat bedeuten würde, ist nach der Rechtsprechung des EGMR nicht entscheidend.

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG) offen steht.

§ 8 Abs. 3 iVm § 11 Abs. 1 AsylG beschränkt den Prüfungsrahmen auf den Teil des Herkunftsstaates des Antragstellers, in dem für den Antragsteller keine begründete Furcht vor Verfolgung und keine tatsächliche Gefahr, einen ernsthaften Schaden zu erleiden, besteht. Gemäß § 1 Abs. 1 Z 17 AsylG ist unter dem Herkunftsstaat der Staat zu verstehen, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt oder im Falle der Staatenlosigkeit, der Staat seines früheren gewöhnlichen Aufenthaltes.

Die Gefahr muss sich daher auf das gesamte Staatsgebiet beziehen, die drohende Maßnahme muss von einer bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Art. 3 EMRK zu gelangen.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffende, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (vgl. VwGH vom 26.06.1997, Zl. 95/18/1291). 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.

Den Fremden trifft somit eine Mitwirkungspflicht, von sich aus das für eine Beurteilung der allfälligen Unzulässigkeit der Abschiebung wesentliche Tatsachenvorbringen zu erstatten und dieses zumindest glaubhaft zu machen. Hinsichtlich der Glaubhaftmachung des Vorliegens einer Gefahr ist es erforderlich, dass der Fremde die für diese ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe konkret und in sich stimmig schildert und, dass diese Gründe objektivierbar sind.

Es besteht kein Hinweis auf derartige Umstände, die eine Abschiebung unzulässig machen könnten. Da der Beschwerdeführer, wie unter Spruchpunkt I ausgeführt, keine Verfolgungshandlungen glaubhaft machen konnte, ist nicht davon auszugehen, dass ihm aus den von ihm vorgebrachten Ausreisegründen mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Übergriffe drohen, die die von Art. 3 EMRK geforderte Intensität erreichen.

Es ist auch nicht davon auszugehen, dass dem Beschwerdeführer aufgrund seiner gesundheitlichen Situation eine Rückverbringung in die Russische Föderation die - über eine bloße Möglichkeit hinausgehende - Gefahr einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung drohen würde.

Wie bereits unter Spruchpunkt I ausgeführt, ist aufgrund der vorliegenden fachärztlichen Gutachten nicht davon auszugehen, dass bei dem Beschwerdeführer eine psychische Erkrankung in Form einer posttraumatischen Belastungsstörung vorliegt, welche einer Rückführung in der Herkunftsstaat entgegenstehen würde. Insbesondere hat sich die belangte Behörde im erstinstanzlichen Verfahren eingehend mit den vorliegenden Gutachten zum Gesundheitszustand des Beschwerdeführers auseinander gesetzt. Es ist der Behörde in seiner Beurteilung zuzustimmen, dass den Gutachten der Fachärzte Dr. XXXX und Dr. XXXX jedenfalls größerer Glauben geschenkt werden muss, zumal insbesondere das Gutachten des Dr. XXXX ausführlich begründet, schlüssig und nachvollziehbar ist und anhand einzelner Merkmale darlegt, weshalb nicht vom Vorliegen einer posttraumatischen Belastungsstörung auszugehen ist. Ferner ist der Beschwerdeführer der Beweiswürdigung des Bundesasylamtes, welche im Verfahren den Gutachten der Fachärzte Dr. XXXX und Dr. XXXX beigetreten ist, auch nicht im Zuge seiner Beschwerde entgegen getreten. Selbst unter Zugrundelegung einer psychischen Erkrankung des Beschwerdeführers wäre jedoch keine andere Beurteilung der Bedrohungssituation des Beschwerdeführers in Hinblick auf Art. 3 EMRK zu erblicken.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in einer Reihe von Erkenntnissen den gemäß Art. 3 EMRK bei medizinischen Rückkehrhindernissen relevanten Maßstab dargelegt. Nach der Rechtsprechung des EGMR ist die Schwelle, die überschritten sein muss, damit im Falle von Erkrankungen von einer Verletzung des Art. 3 EMRK ausgegangen werden kann, in der Tat hoch: Das einzige Urteil, in dem eine Abschiebung (nach St. Kitts) aus medizinischen Gründen für unzulässig erklärt wurde, ist D. v United Kingdom Urteil vom 2.5.1997, Reports 1997-III, § 49. In diesem Fall litt der Antragsteller an AIDS im Endstadium und war eine adäquate Behandlung nicht garantiert. Bei körperlichen Erkrankungen sind im allgemeinen (sofern grundsätzliche Behandlungsmöglichkeiten bestehen; bejaht zB für AIDS in Tansania sowie Togo AMEGNIGAN v Niederlande, 25.11.2004, Rs 25629/04, NDANGOYA v Schweden, 22.6.2004, Rs 17868/03 und für Down-Syndrom in Bosnien-Herzegowina - HUKIC v Schweden, 27.9.2005, Rs 17416/05) nur Krankheiten im lebensbedrohlichen Zustand relevant (vgl auch OVDIENKO v Finnland, 31.5.2005, Rs 1383/04). Nach EGMR (vgl auch VwGH 28.6.2005, Zl. 2005/01/0080) hat sich die Prüfung auf die allgemeine Situation im Zielland als auch auf die persönlichen Umstände des Antragstellers zu erstrecken. Für die Prüfung der allgemeinen Situation wurden Berichte anerkannter Organisationen (zB der WHO), aus denen jedenfalls eine medizinische erreichbare Grundversorgung, wenn auch nicht kostenfrei, hervorgeht, als ausreichend angesehen. Für die Prüfung der persönlichen Situation wurde insbesondere auf Verwandte und Bezugspersonen im Zielland abgestellt, wenn auch nicht als zwingende Voraussetzung für die Zulässigkeit der Abschiebung. Der Umstand, dass die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten im Zielland schlechter sind als im Aufenthaltsland, und allfälligerweise "erhebliche Kosten" verursachen, ist nach der Judikatur des EGMR nicht ausschlaggebend. In Übereinstimmung mit dieser Rechtsprechung geht auch der Verfassungsgerichtshof davon aus, dass eine Abschiebung nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zur Verletzung von Art. 3 EMRK führt (VfGH 06.03.2008, B 2400/07 mwH).

Aus den Feststellungen zur medizinischen Versorgung in der Russischen Föderation ergibt sich, dass in Grosny und Umgebung zwar nach Augenzeugenberichten wichtige medizinische Einrichtungen stark beschädigt oder zerstört seien, der Wiederaufbau zwar schleppend vorangehe, doch in einigen Krankenhäusern mittlerweile wieder eine medizinische Grundversorgung gewährleistet ist. Ferner wurden und werden Krankenhäuser neu gebaut bzw. mit neuen Instrumenten ausgestattet. Darüber hinaus hat das Danish Refugee Council im Jahr 2007 vier psychosoziale Rehabilitationszentren in Grosny errichtet.

Es ist daher davon auszugehen, dass der Zugang zu psychotherapeutischen Maßnahmen und Medikamenten in Grosny vorhanden ist, sodass der Beschwerdeführer allfällige gewünschte Therapiemaßnahmen in Anspruch nehmen kann. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass eine Therapie im Herkunftsstaat aus finanziellen Gründen unmöglich sein würde. Der Beschwerdeführer hat angegeben, die finanzielle Situation im Herkunftsstaat "normal" gewesen sei und er neben diversen Gelegenheitsjobs auf Baustellen von der Pension der Großmutter und des Onkels gelebt habe. Zudem leben auch noch sein Vater und seine Großmutter in Tschetschenien sowie weitere Verwandte, sodass der Beschwerdeführer auf die Unterstützung seiner Familie zurückgreifen kann. Die gesundheitliche Situation des Beschwerdeführers weist sohin jedenfalls nicht jene besondere Schwere auf, die nach der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vorliegen muss, um die Außerlandesschaffung eines Fremden als im Widerspruch zu Art. 3 EMRK stehend zu werten. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die Rückkehr in den Heimatstaat des Beschwerdeführers einer Verletzung des Art. 3 EMRK gleichkäme, da die Krankheitsbilder des Beschwerdeführers auch dort behandelt werden können.

Der Beschwerdeführer hat sohin kein Vorbringen erstattet, welches die Annahme rechtfertigen könnte, dass ihm in der Russischen Föderation mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit die Gefahr einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung drohen würde.

Zu Spruchpunkt III

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird.

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden.

Gemäß § 10 Abs. 3 AsylG ist, wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, gleichzeitig mit der Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben ist.

Gemäß § 10 Abs. 4 AsylG gilt eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen.

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in Ausübung dieses Rechts ist gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt.

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und (minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern diese Beziehungen eine gewisse Intensität erreichen. Als Kriterien hiefür kommen etwa das Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 7.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.3.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.7.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 5.7.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215).

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens iSd Art. 8 EMRK vorliegt, hängt nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie des Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofes jeweils von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Die Regelung erfordert eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffes; letztere verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem Sinn wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des Fremden (und seiner Familie) schwerer wiegen würden als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer Erlassung.

Bei dieser Interessenabwägung sind insbesondere die Aufenthaltsdauer, das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, Verstöße gegen das Einwanderungsrecht, Erfordernisse der öffentlichen Ordnung sowie die Frage zu berücksichtigen, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (vgl. VfGH 29.09.2007, B 1150/07; 12.06.2007, B 2126/06; VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479; 26.01.2006, 2002/20/0423).

Im gegenständlichen Fall kommt dem Beschwerdeführer weder ein Aufenthaltsrecht (außerhalb des Asylverfahrens) zu, noch liegt eine Verletzung von Art. 8 EMRK vor und zwar aus folgenden Gründen:

Der Beschwerdeführer lebt erst seit Juli 2007 in Österreich, wobei sich dieser Aufenthalt nur auf ein auf das Asylverfahren beschränktes Aufenthaltsrecht nach dem AsylG 2005 gestützt hat, das aus einem letztlich als unberechtigt erkannten Asylantrag abgeleitet wurde. Sein Vater, seine Großmutter sowie weitere Verwandte leben seinen Angaben zufolge in Tschetschenien. Im gegenständlichen Fall überwiegt eindeutig das - in der in § 10 Abs. 1 AsylG zwingend vorgesehenen Ausweisung von Asylwerbern zum Ausdruck kommende - öffentliche Interesse, eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bisher bloß aufgrund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (siehe VwGH vom 17.12.2007, Zlen. 2006/01/0216 bis 0219 mwN).

Nach der jüngsten Rechtsprechung des EGMR (EGMR 08.04.2008, Nnyanzi
v. the United Kingdom, 21878/06 bzgl. einer ugandischen Staatsangehörigen die 1998 einen Asylantrag in UK stellte) ist im Hinblick auf die Frage eines Eingriffes in das Privatleben maßgeblich zwischen niedergelassenen Zuwanderern, denen zumindest einmal ein Aufenthaltstitel erteilt wurde und Personen, die lediglich einen Asylantrag gestellt haben und deren Aufenthalt somit über die gesamte Dauer bis zur Entscheidung im Asylverfahren unsicher war, zu unterscheiden (im Falle der Beschwerdeführerin Nnyanzi wurde die Abschiebung nicht als ein unverhältnismäßiger Eingriff in ihr Privatleben angesehen, da von einem grundsätzlichen Überwiegen des öffentlichen Interesses an einer effektiven Zuwanderungskontrolle ausgegangen wurde).

Der Beschwerdeführer verfügt abgesehen von einem Onkel, welcher seit 2003 in Österreich lebt und welchem Asyl zuerkannt wurde weder über Verwandte noch über sonstige familiäre Bindungen in Österreich, im Bereich der EU, in Norwegen oder in Island. Es ist dem Bundesasylamt im angefochtenen Bescheid jedoch zuzustimmen, dass nicht davon auszugehen ist, dass zwischen dem Beschwerdeführer und seinem Onkel eine intensive Nahebeziehung oder ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, zumal sich nach den Angaben des Beschwerdeführers der Kontakt zu seinem Onkel lediglich auf gelegentliche Besuche beschränkt. Der Beschwerdeführer lebt mit seinem Onkel nicht in einem gemeinsamen Haushalt. Darüber hinaus verfügt der Beschwerdeführer über keine weiteren sozialen Kontakte. Zu weiteren in Österreich aufhältigen Verwandten, nämlich einem Cousin, hat der Beschwerdeführer auch keine besondere Beziehung geltend gemacht und ist ebenfalls ein gemeinsamer Haushalt nicht vorhanden. Folglich liegt kein vom Schutz des Art. 8 EMRK umfasster Familienbezug zu einer dauernd aufenthaltsberechtigten Person in Österreich vor.

Daher erweist sich die Ausweisung zur Erreichung von im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Zielen (Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung auf dem Gebiet des Fremdenwesens) geboten und die Ausweisung des Beschwerdeführers in die Russische Föderation als zulässig.

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden.

