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ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Felseisen als Vorsitzenden und der Richterin Dr. Filzwieser-Hat als Beisitzerin im Beisein der Schriftführerin Fr. Bernold über die Beschwerde des M.R., geb. 00.00.1960, StA. China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.08.2008, FZ. 08 02.237-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 und 10 Abs. 1 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBL I Nr. 4/2008, 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:

Der nunmehrige Beschwerdeführer, ein chinesischer Staatsangehörige, stellte am 05.03.2008 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich. Er wurde noch am selben Tag einer Erstbefragung durch Organe der Bundespolizei des Bezirkspolizeikommando Baden unterzogen und sowohl am 10.03.2008 als auch am 16.07.2008 vom Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen.

In der Niederschrift vom 05. März 2008 gab der Beschwerdeführer an, dass die Behörde die Absicht gehabt hätte, seine Wohnung bzw. sein Haus abzureisen. Da die von der Behörde angebotene Entschädigung allerdings sehr niedrig gewesen wäre, hätte er sich gegen diesen Abriss gewährt. Am 10.11.2007 sei die Polizei gegen ihn eingeschritten. In seiner Wut habe er mit einem Messer auf einen Polizisten eingestochen. Er selbst sei von einem Polizisten an seiner Nase verletzt worden, worauf er geblutet habe. Anschließend hätte er die Flucht ergriffen.

In der Niederschrift vom 10.03.2008 präzisierte der Beschwerdeführer sein Vorbringen insofern, als er sich wegen des Abrisses seines Hauses ungerechte behandelt gefühlt habe. In der Nachbarstraße hätte man für den Quadratmeter eines Hauses von der staatlichen Immobilienfirma 5000 Yuang bezahlt bekommen, während er nur 4200 Yuang bezahlt bekommen hätte.

Am 10.11.2007 sei die Polizei in die XY Straße gekommen und hätte den Beschwerdeführer den Bescheid hinsichtlich des Abrisses seines Hauses gebracht. Sein Vater hätte den Bescheid nicht annehmen wollen, worauf der Beschwerdeführer mit dem Polizisten gestritten habe. Im Zuge dieses Streites sei der Beschwerdeführer von der Polizei geschlagen worden. Ein Schlag hätte ihn an der Nase getroffen, worauf er sich mit einem Messer zur Wehr gesetzt hätte und damit einen Polizisten lebensgefährlich verletzt habe. Er hätte daraufhin festgenommen werden wollen, allerdings sei es ihm gelungen vor der Polizei davon zu laufen.

Auf die Frage, was der Beschwerdeführer in seinem Heimatland gegen die zu geringe zur Aussicht genommene Höhe der Entschädigung für sein Haus unternommen habe, gab dieser an, dass er keine Möglichkeit gehabt habe, etwas zu unternehmen. Gegen die Regierung könne man nichts unternehmen. Dort wo sein Haus und das Haus anderer Menschen gestanden hätte, sollte eine Grünfläche gemacht werden.

In der Niederschrift vom 16.07.2008 führte der Beschwerdeführer hinsichtlich seiner Fluchtgründe noch einmal an, dass er am 08. oder 09. Oktober 1997 mit der chinesischen Polizei wegen des Abrisses seines Hauses in Handgreiflichkeiten geraten wäre. Sein Vater habe zuvor mit einem Polizisten reden wollen, welchen diesen allerdings zur Seite gestoßen hätte. Der Beschwerdeführer sei daraufhin hingegangen und hätte die Absicht gehabt, den Polizisten und seinen Vater auseinander zu halten, allerdings habe der Polizist auch den Beschwerdeführer zur Seite geschoben, weshalb dieser in die Küche gerannt sei und ein Messer geholt habe, mit welchem er auf den Polizisten zwei mal eingehackt habe. Dabei hätte er den Polizisten einmal auf der Schulter und einmal am Schädel verletzt.

Hinsichtlich des Grundes des Abrisses des Hauses des Beschwerdeführers, gab dieser an, dass die Regierung auf seinem Grundstück einen öffentlichen Platz errichten wollte. Der Beschwerdeführer gab an, dass er einerseits nicht wisse wie der errichtete Platz genannt werden würde und andererseits hätte dieser keine Ahnung über den öffentlichen Platz in archetektonischer Hinsicht gehabt.

Auf den Vorhalt, dass es nicht Aufgabe von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes sei, Häuser abzureißen, zumal diese zumeist von Privatunternehmen (Bauabrissfirmen) vorgenommen werden würden und Polizisten höchstens für den Schutz dieser Abrissarbeiten eingesetzt werden würden, gab der Beschwerdeführer an, dass die Staatregierung die Verwaltungsbehörde mit dem Abriss der Häuser beauftragt hätte. Die Behörde hätte den Abriss nicht durchführen können und es sei daher die Polizei eingeschaltet worden.

Hinsichtlich des Widerspruches, dass das Enteignungsverfahren erst am 10.11.2007 begonnen hätte, die Handgreiflichkeiten mit dem Polizisten allerdings bereits am 08. oder 09.10.1997 stattgefunden hätte, gab der Beschwerdeführer an, dass das Enteignungsverfahren im Oktober 2007 begonnen habe.

Hinsichtlich der unterschiedlichen Darstellung des Einwirkens des Beschwerdeführers auf den Polizisten, dass dieser in der ersten Einvernahme noch behauptete, auf den Polizisten eingestochen zu haben, während er in der darauffolgenden Einvernahme behauptete, mit dem Messer auf den Polizisten eingehackt (geschlagen) zu haben, gab dieser an, dass er schon bei der ersten Einvernahme gesagt hätte, dass er auf den Polizisten eingehackt hätte.

Hinsichtlich der unterschiedlichen Angaben des Beschwerdeführers zu der dem Polizisten zugefügten Körperverletzungen gab dieser an, dass er bezüglich der Schulterverletzungen des Polizisten nicht wirklich genau Bescheid wisse.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.08.2008 wurde der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 AsylG abgewiesen. Zugleich wurde dem Beschwerdeführer im Spruchpunkt II. gemäß § 8 Abs. 1 Z. 1 AsylG der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat nicht zuerkannt. Im Spruchpunkt III. wurde er gemäß § 10 Abs. 1 Z. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach VR-China ausgewiesen.

Die Aussagen des Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen wurde als nicht glaubwürdig gewertet (Seiten 17-24 des Erstbescheides): Der Beschwerdeführer habe sich bei der eigenen Darstellung seiner Fluchtgründe auf das Aufstellen von bloß abstrakten und unkorrekten Behauptungen beschränkt und habe auch widersprüchliche Angaben innerhalb seines Vorbringens gemacht.

Der Beschwerdeführer habe weder konkrete widerspruchsfreie Vorfallszeitpunkte noch konkrete Vorfallsörtlichkeiten nennen können.

Außerdem sei der Beschwerdeführer nicht in der Lage gewesen hinsichtlich der von ihm begangenen Körperverletzung eine widerspruchsfreie Umschreibung des Tatherganges wiederzugeben.

In der mit dem Bundesasylamt/Außenstelle Wien aufgenommen Niederschrift habe der Beschwerdeführer noch angegeben, dass er auf den Polizisten mit einem Küchenbeil eingeschlagen habe, während er bei der ersten Einvernahme, bei der Polizeiinspektion Traiskirchen, noch angegeben habe, dass er mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen zu haben.

Außerdem habe der Beschwerdeführer keine fundierten Auskünfte hinsichtlich des Nachfolgeprojektes auf seiner Liegenschaft tätigen können. Ebenso wenig habe der Beschwerdeführer weder fundierte Auskünfte bezüglich des Enteignungsverfahrens machen können, noch habe er über die Rechtsschutzmöglichkeiten bzw. Berufungsbehörden Bescheid gewusst.

In diesem Zusammenhang habe der Beschwerdeführer einmal angegeben, dass es keine Rechtsschutzmöglichkeiten gegen die Enteignung geben würde, ein anderes Mal habe er diese Möglichkeit wiederum bejaht.

In einer Gesamtschau sei davon auszugehen, dass tatsächlich unrechtmäßig und unzufrieden enteignete Personen über ein Enteignungsverfahren und der dabei involvierten Behörden Bescheid wissen und auch jederzeit konkret nachvollziehbare Auskünfte erteilen könnten.

Zu Spruchpunkt II führte das Bundesasylamt aus, dass aufgrund der mangelnden Glaubhaftmachung der Fluchtgründe auch nicht vom Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 50 FPG ausgegangen werden könnte. Auf Grund der getroffenen Feststellungen könne nicht davon gesprochen werden, dass in der VR-China eine nicht sanktionierte ständige Praxis grober, offenkundiger, massenhafter Menschenrechtsverletzungen herrschen würde. Somit könne auch von Amts wegen keine stichhaltige dem Refoulment des Antragsstellers nach VR-China entgegenstehende Gründe erkannt werden.

Darüber hinaus sei festzuhalten, dass der Beschwerdeführer in der VR-China nach wie vor über familiäre und soziale Beziehungen verfügen (Familienangehörige leben in China), an keiner Krankheit leiden und über Arbeitserfahrung verfügen würde. Es sei ihm daher zuzumuten sich zukünftig mit Hilfe der eigenen Arbeitsleistung in der VR-China den Lebensunterhalt zu sichern.

Zu Spruchpunkt III legte die Erstbehörde dar, dass der Beschwerdeführer über keinen familiären Beziehungen in Österreich verfüge und auch sonst keine Gründe vorliegen würden, welche für eine Aufenthaltsverfestigung in Österreich sprechen würden.

Dagegen richtet sich die rechtzeitig erhobene Berufung (nunmehr: Beschwerde).

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Verwaltungsakt unter zentraler Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des Beschwerdeführers vor der Erstbehörde, des bekämpften Bescheides sowie des Beschwerdeschriftsatzes.

II. Über diese Beschwerde hat der Asylgerichtshof in nicht öffentlicher Sitzung wie folgt erwogen:

1. Anzuwenden war das AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 in der geltenden Fassung (im Folgenden: "AsylG 2005"), das AVG, BGBl. Nr. 51/1991 in der geltenden Fassung und das ZustG, BGBl. Nr. 200/1982 in der geltenden Fassung.

Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 in der geltenden Fassung entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gemäß § 60 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide nach den §§ 4 und 5 AsylG 2005 und nach § 68 AVG durch Einzelrichter. Gemäß § 42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartender Verfahren stellt, sowie gemäß § 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im zuständigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet, durch einen Kammersenat. Im vorliegenden Verfahren liegen weder die Voraussetzungen für eine Entscheidung durch einen Einzelrichter noch die für eine Entscheidung durch den Kammersenat vor.

2. Das Bundesasylamt hat ein mängelfreies ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt. Es hat insgesamt zwei Einvernahmen des Beschwerdeführers durchgeführt und ihn konkret und ausführlich zu seinen Fluchtgründen befragt. Der festgestellte Sachverhalt, dessen Beweiswürdigung und rechtliche Subsumtion finden ihren Niederschlag im angefochtenen Bescheid.

Der Asylgerichtshof schließt sich diesen Ausführungen des Bundesasylamtes im angefochtenen Bescheid an und erhebt sie zum Inhalt des gegenständlichen Erkenntnisses.

In der Beschwerde wird den individuellen Ausführungen des Bundesasylamtes, von Seiten des Rechtsvertreters insofern entgegengetreten, als dieser davon ausgeht, dass es im gegenständlichen Fall unerheblich gewesen wäre, ob der Beschwerdeführer den Polizisten mit einem Küchenbeil oder einem Messer verletzt habe. Für ihn stehe vielmehr die Tatsache, dass er einen Polizisten verletzt habe, im Vordergrund.

Der Beschwerdeführer wendet darüber hinaus ein, dass der Irrtum hinsichtlich des zunächst behaupteten Datums des Vorfalls im Jahre 1997 so offensichtlich und falsch gewesen wäre, dass man diesen Widerspruch in der Aussage nicht werten könne. Der Beschwerdeführer hat seiner Auffassung nach überdies auf Nachfragen des Verhandlungsleiters den Irrtum sofort bemerkt.

Der Asylgerichtshof räumt dem Beschwerdeführer zwar ein, dass es sich bei den zum Vorfall des Ereignisses ursprünglich genannten Jahres tatsächlich um einen Irrtum gehandelt hat, doch kann auf Grund der zahlreichen sonstigen Widersprüche und in sich nicht schlüssigen Vorbringen des Beschwerdeführers von keiner entsprechenden Glaubwürdigkeit der Darstellung der Fluchtgeschichte des Beschwerdeführers ausgegangen werden.

Dem Vorbringen des Beschwerdeführers, dass es im gegenständlichen Fall irrelevant gewesen sei, ob dieser den Polizisten mit einem Küchenbeil oder einem Messer verletzt habe und letztlich lediglich nur darauf ankommen würde, dass dieser einen Polizisten verletzt habe, kann daher insofern nicht gefolgt werden, als sowohl die divergierende Aussage hinsichtlich der Verwendung der Tatwerkzeuge (einmal Messer, dann Küchenbeil) und die Art des Angriffes auf den Polizisten (in der Niederschrift vom 05.03.2008: Einstechen, in der Niederschrift vom 16.03.2008, Einhacken bzw. Einschlagen) einen wesentlichen Teil der Beschreibung des die Flucht auslösenden Tatherganges darstellen.

Der Asylgerichtshof verkennt zwar nicht, dass es dem Beschwerdeführer nicht zumutbar ist sich an alle Details des Geschehnisses zu erinnern, doch ist bei einem derartig einschneidenden Ereignis davon auszugehen, dass die elementarsten Eckpunkte nach allgemeiner Lebenserfahrung unwiderruflich in Erinnerung geblieben sind.

Darüber hinaus folgt der Asylgerichtshof dem Bundesasylamt hinsichtlich der Feststellung, dass das Vorbringen von einem entsprechenden Mangel an widerspruchsfreien Vorfallszeiten gekennzeichnet ist. Sowohl in der mit dem Beschwerdeführer am 5.3.2008 als auch am 16.7.2008 aufgenommenen Niederschrift, gab der Beschwerdeführer übereinstimmend an, dass das Enteignungsverfahren am 10.11.2007 begonnen hat. Im Laufe der mit dem Beschwerdeführer am 16.7.2008 aufgenommenen Niederschrift behauptete dieser allerdings, dass die Handgreiflichkeiten mit den Polizisten, welche sein Haus mit Gewalt abreisen wollten, bereits am 8.10.2007 oder 9.10.2007 begonnen hätten. Trotz Aufforderung war es dem Beschwerdeführer nicht möglich den Widerspruch, dass seinen eigenen Aussagen nach einerseits das Enteignungsverfahren erst am 10.11.2007 begonnen habe, die Polizisten andererseits aber bereits am 08.10.2007 oder 09.10.2007 mit den Abrissarbeiten beginnen hatten wollen, nachvollziehbar aufzuklären.

Im Hinblick des Umstandes, dass das für den Beschwerdeführer fluchtauslösende Ereignis zum Zeitpunkt der jeweiligen Einvernahmen noch nicht lange zurückgelegen ist, hätte dieser bei einem derartig kurz vor seiner Ausreise liegenden einschneidenden Ereignis über den genauen Zeitraum Bescheid wissen müssen.

Obwohl der Beschwerdeführer ursprünglich noch jegliche Möglichkeit gegen die Enteignung vorzugehen verneinte, räumte dieser im Laufe der Niederschrift vom 16.07.2008 entgegen der ursprünglichen Aussagen doch ein, dass sehr wohl eine Berufung an die Stadtregierung möglich gewesen wäre. Trotz des Zweifels des Beschwerdeführers über die Wirkung einer solchen Berufung, ist der Angriff auf den Polizisten in Anbetracht der Möglichkeiten der Ergreifung eines Rechtsmittels im Stadium dieses Verfahrens nicht nachvollziehbar. Auch wenn im Hinblick der von der Polizei eigentlich wahrzunehmenden Aufgaben entgegen der Behauptung des Beschwerdeführer anzunehmen ist, dass diese nicht mit dem Abriss des Hauses von Seiten der Stadtregierung beauftragt wurden, so ist es aus Sicht des Asylgerichtshofes bei einem derartigen Einsatz mit der Polizei erst recht nicht nachvollziehbar, dass die Familienangehörigen des Beschwerdeführers nach Aussage dessen nach wie vor in dem zum Abriss bestimmten Haus wohnen können.

Grund dafür ist den eigenen Angaben des Beschwerdeführers nach die noch mangelnde Einigung über die Höhe der Entschädigung. Im Hinblick des Umstandes, dass in diesem Fall offenbar nach wie vor eine gütliche Einigung gesucht wird, ist es nicht plausibel, dass jemals eine vom Beschwerdeführer beschriebene von der Polizei vorzunehmende Zwangsvollstreckung bevorgestanden ist.

Dass sich seit der Erlassung des Erstbescheides in China allgemein eine entscheidende Lageveränderung ergeben hätte, kann in diesem konkreten Fall (gänzliche Unglaubwürdigkeit des Fluchtvorbringens) verneint werden und stellt sich die Lage in China seit Jahren im Wesentlichen unverändert dar, wie sich der Asylgerichtshof durch ständige Beachtung der aktuellen Quellenlage, u.a durch Einschau in den Folgebericht des AA (Februar 2008), - im Interesse der Beschwerdeführer - versichert hat.

4. Auch die Erwägungen des Bundesasylamtes zu Spruchpunkt II. sind im Ergebnis nicht zu beanstanden. Es ist nicht ersichtlich, warum dem Beschwerdeführer eine Existenzsicherung in China nicht möglich und zumutbar sein sollte, wie es ihm auch vor seiner Ausreise - der Beschwerdeführer hat gemäß seinen eigenen Angaben in China vor seiner Ausreise durch Gelegenheitsarbeiten seinen Lebensunterhalt bestritten - möglich gewesen ist. Weiters verfügt er durch seine Familienangehörigen (Ex-Ehegattin, Tochter, Eltern) über ein soziales Netz in China. Eine schwere Krankheit oder ein sonstiger Hinweis auf eine besondere Vulnerabilität des Beschwerdeführers sind im Asylverfahren nicht hervorgekommen. Auch sonst haben sich keine Art. 3 EMRK relevanten Hindernisse, nach China zurückzukehren, ergeben bzw. wurde kein Art. 3 EMRK relevantes Hindernis geltend gemacht.

5. Ebenso ist die Ausweisungsentscheidung in Spruchpunkt III des erstinstanzlichen Bescheides zu bestätigen. Die Beschwerdeführer verfügt in Österreich über keine familiären Anknüpfungspunke, seine Familienangehörigen leben in China. Eine nähere Prüfung des Privatlebens des Beschwerdeführers als Asylwerber ist nach der jüngsten EGMR Judikatur in der Regel nicht erforderlich, da das legitime öffentliche Interesse an einer effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher zu bewerten ist und die Ausweisung keinen unverhältnismäßigen Eingriff begründen kann (vgl. zur Interessensabwägung zwischen Privatleben und öffentlichem Interesse EGMR, Urteil vom 8. April 2008, NNYANZI gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 21878/06). Selbst bei Prüfung des Vorliegens eines Privatlebens im Sinne der bisherigen Judikatur der österreichischen Höchstgerichte (vgl. VfGH vom 29.09.2007, Zl. B 1150/07, VfGH vom 01.10.2007, Zl. G 179, 180/07) wären im Fall des Beschwerdeführers keine Hinweise auf eine sonstige außergewöhnliche schützenswerte Integration in Österreich erkennbar, dass allein aus diesem Grunde die Ausweisung für unzulässig zu erklären wäre, dies unter Berücksichtigung einer zum Entscheidungszeitpunkt etwas mehr als ein halbes Jahr Aufenthaltsdauer (vgl. VwGH 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479 wonach ein dreijähriger auf die Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im Bundesgebiet regelmäßig keine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet).

6. Der Sachverhalt ist zusammengefasst, wie dargestellt, aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde, geklärt (entspricht der bisherigen Judikatur zu § 67d AVG) und sind somit schon aus diesem Grund die Voraussetzungen des § 41 Abs. 7 AsylG 2005 verwirklicht, von einer mündlichen Verhandlung abzusehen. Auch entspricht das Vorbringen des Beschwerdeführers, wie dargelegt, offenkundig nicht den Tatsachen.

Es war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden.

