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Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
11.09.2009
Geschäftszahl
C1 406761-1/2009
Spruch
C1 406761-1/2009/5E

IM NAMEN DER REPUBLIK

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Fischer-Szilagyi als Vorsitzende und den Richter Mag. Marth als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. chinesischer Staatsangehöriger, vertreten durch Dr. Lennart Binder, Rochusgasse 2/12, 1030 Wien, vom 20.05.2009 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.05.2009, FZ. 09 04.696-BAT, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 30.07.2009 zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8, 10 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF (AsylG), abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Mit angefochtenem Bescheid wurde der Antrag des nunmehrigen Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom 21.04.2009 gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 12 AsylG abgewiesen und ihm der Status des Asylberechtigten nicht zuerkannt. Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG wurde dem Beschwerdeführer der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat China nicht zuerkannt und wurde er gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach China ausgewiesen.

In der Begründung führte das Bundesasylamt insbesondere aus, dass in einer Gesamtbetrachtung des Vorbringens des Beschwerdeführers von einer glaubhaften Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention nicht ausgegangen werden könne. Die Behörde legte die Widersprüchlichkeiten des Fluchtvorbringens dar, wie die nicht glaubwürdigen, weil nicht nachvollziehbaren Angaben des Beschwerdeführers hinsichtlich seiner Ausreise - dass die Schlepper mit dem Beschwerdeführer Mitleid gehabt hätten -, sowie hinsichtlich seiner Behauptungen, er hätte für den zwangsweisen Abriss seiner Eigentumswohnung noch etwas zahlen müssen als auch hinsichtlich des Vorbringens, dass der Beschwerdeführer von der Polizei gesucht würde, zumal 200 Personen in den Vorfall verwickelt gewesen wären und die Polizei keinerlei Daten des Beschwerdeführers hätte.

Hiegegen wurde Rechtsmittel eingebracht und der Bescheid des Bundesasylamtes in vollem Umfang wegen unrichtiger Feststellungen, Mangelhaftigkeit des Verfahrens und unrichtiger rechtlicher Beurteilung angefochten.

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof am 30.07.2009 gab der Beschwerdeführer (BF) Folgendes zu Protokoll:

"VR: Schreiben Sie bitte Ihren Namen, den Namen ihrer Eltern, allfälliger Geschwister, Ehefrauen und Kinder inklusive Geburtsdatum sowie ihre letzte Wohnadresse im Herkunftsstaat auf.

BF schreibt die Angaben nieder und werden diese als Anlage 1 zum Akt genommen.

VR: Sie haben vor dem BAA angegeben, dass sowohl Vater als auch Mutter im Jahr 2000 verstorben sind, dies deckt sich mit den heutigen Angaben nicht.

BF: Ich kann mich daran nicht erinnern, dass ich nach dem Sterbetag meiner Eltern gefragt worden bin.

Festgehalten wird, dass die übrigen Daten mit den Daten vor dem BAA übereinstimmen.

VR: Geben Sie Volksgruppe und Religionszugehörigkeit an.

BF: Ich bin Han-Chinese und Buddhist.

VR: Können Sie bitte soweit wie möglich chronologisch angeben, wann und wo Sie sich in China aufgehalten haben.

BF: Ich habe mein Leben in dieser Stadt verbracht. Ich war aber kurze Zeit auch anderswo. Ich war immer wieder in der nahegelegen Provinzhauptstadt Shenyang aufhältig und habe mich dort amüsiert.

VR: Haben Sie immer an der von Ihnen angegebenen Adresse gewohnt?

BF: Ja.

VR: Wann haben Sie diese Adresse endgültig verlassen?

BF: Ich habe diese Adresse definitiv im Dezember 2008 verlassen und bin danach nicht mehr zurückgekehrt.

VR: Können Sie ein genaues Datum angeben?

BF: Ich kann mich an den genauen Tag nicht erinnern. Ich vermute es war Monatsmitte.

VR: Wohin sind Sie gegangen?

BF: Ich habe mich nach wie vor in der Stadt aufgehalten, aber nicht in dieser Wohnung. Ich habe in einem kleinen Hotel gewohnt.

VR: Geben Sie bitte Name und Adresse dieses Hotels an.

BF: Den Namen weiß ich nicht, es war eine sehr kleine und billige Wohnmöglichkeit. Die Adresse war nahe meiner Wohnung. Der Straßenname ist mir eingefallen, aber nicht mehr die Straßennummer.

BF schreibt den Namen der Straße auf die Anlage 2.

VR: Aus welchem Grund sind Sie aus der Wohnung ausgezogen und in dieses Hotel gezogen?

BF: Weil das Haus zum Abriss vorgesehen war. Es wurde von den Leuten die den Abriss geplant hatten der Strom und Wasser abgeschaltet. Außerdem war das Haus schon umzäunt. Man konnte dort nicht mehr wohnen.

VR: War das ihre Wohnung?

BF: Es war eine Eigentumswohnung die meine Eltern angeschafft haben und mir vererbt haben.

VR: Wie groß war die Wohnung?

BF: Sie hatte 1 1/2 Zimmer und hatte ca. 50 m2. Es war auch WC und Küche dabei. Ein eigenes Badezimmer gab es nicht.

VR: Wie groß war das Haus?

BF: Es war ein größeres Haus mit mehren Wohnparteien. Es hatte 5 Geschosse. Pro Geschoss waren 6 Wohnparteien.

VR: Aus welchem Grund hätte das Haus abgerissen werden sollen?

BF: Das hat damit zu tun, dass die Lage des Grundstücks sehr gut war und ein Investor hat geplant dort sehr bequeme Wohnungen bauen zu lassen und dann zusätzlich eine Infrastruktur mit Vergnügungslokalen, näheres weiß ich nicht.

VR: Wann haben Sie das erste Mal davon gehört, dass das Haus abgerissen werden soll?

BF: Gerüchteweise habe ich davon zuerst im Mai oder Juni 2008 erfahren. Das war nur so ein Gerede und unverbindlich.

VR: Ab wann wussten Sie offiziell davon?

BF: Von der Behörde ist eine offizielle Verständigung nie gekommen. Sie haben das dem Investor überlassen uns zu verständigen. Dieser hat uns erst im November 2008 von seinem Vorhaben erzählt.

VR: Wie haben Sie im November 2008 darauf reagiert, als Sie davon hörten?

BF: Ich war entschieden dagegen, weil der Investor auch keine Miene gemacht hat uns abzufertigen. Viele aus unserem Haus sind bei der Behörde vorstellig geworden um unsere Bedenken vorzubringen.

VR: Was hätten Sie für ihre Wohnung bekommen?

BF: Von Entschädigungszahlungen war überhaupt keine Rede. Der Investor bot uns an, dass wir in dem neuen Gebäude eine neue Wohnung kaufen könnten. Er verlangte 6000 RMB pro Quadratmeter. Das konnte ich mir nicht leisten.

VR: Haben Sie einen Anwalt eingeschaltet?

BF: Ich habe mir keinen Anwalt genommen. Niemand hat von uns einen Anwalt eingeschaltet. Das hätte viel Geld verschlungen und wir hatten nicht soviel Geld. Wir waren der Meinung, dass wir das Recht haben von unserer Verwaltung ausreichend unterstützt zu werden. Wir wären schon damit zufrieden gewesen, wenn die Verwaltung uns Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt hätten. Die Behörde hat sich nicht so verhalten, wie es wir uns gewünscht hätten. Der Investor hat auch in diese Richtung nichts unternommen.

VR: Waren Sie selbst bei einer Behörde vorstellig?

BF: Ja ich war auch einer von denen der zur Behörde gegangen ist.

VR: Wann und zu welcher Behörde?

BF: Wir waren bei zwei verschiedenen Ämtern. Das eine war die Regierung des Verwaltungsbezirks und die andere war die eigentliche Stadtregierung. Wir waren 5-6 Mal bei diesen Ämtern.

VR: Wann waren Sie das erste Mal dort?

BF: Das weiß ich nicht mehr. Es muss im vergangenen Winter gewesen sein.

VR: Erzählen Sie mir, wie das erste Gespräch ablief.

BF: Der erste Besuch war ein Besuch beim Sitz der Bezirksverwaltung in Qizhi Jie, Changtu Xian. Die genaue Straßennummer weiß ich nicht. Es hat sich herausgestellt, dass natürlich niemand zuständig war. Wir sind damals direkt in das Leitungsbüro der Bezirksverwaltung gegangen und haben den Fall geschildert. Sie haben gesagt, alles gut und schön, aber es geht uns nichts an und wir sollten in das Amt für Stadtentwicklung gehen. Das haben wir dann am gleichen Tag noch gemacht. Es war im selben Gebäude. In diesem Amt für Stadtentwicklung haben sie gesagt, dass es sie nichts angeht und wir uns mit dem Investor auseinandersetzten sollen.

VR: Wer war der Investor?

BF: Das weiß ich nicht. Er ist namentlich auch nicht in Erscheinung getreten. Man weiß nur, dass er Mitglied einer mafiösen Vereinigung war.

VR: Was haben Sie mir ihren ganzen Besitztümern gemacht, die in der Wohnung waren?

BF: Das was Wert hatte, habe ich in das Hotel mitgenommen. Die Möbel habe ich verkauft.

VR: Sie haben vorher gesagt, dass Sie Mitte Dezember 2008 in das Hotel gezogen sind.

BF: JA das stimmt.

VR: Waren Sie danach noch einmal beim Wohnhaus?

BF: Ja. Um zu sehen wie es weitergegangen ist. Ich konnte aber nicht in meine Wohnung. Es war abgezäunt.

VR: Wann ist das Haus abgerissen worden?

BF: Das kann ich nicht sagen. Ich war dann nicht mehr vor Ort.

VR: Haben Sie eine Urkunde oder ein Papier gehabt, dass die Wohnung ihnen gehört hat?

BF: Ja natürlich gibt es einen Eigentumsschein. Eine Urkunde für den Besitz dieser Immobilie.

VR: Wo ist diese Urkunde jetzt?

BF: Das habe ich in China zurückgelassen. Das habe ich alles nicht mitgenommen.

VR: Warum nicht?

BF: Ich habe schon geschildert, dass es zu Problemen mit dem Investor kam. Ich verstehe nicht warum ich diese Urkunde mit ins Ausland nehmen hätte sollen.

VR: Warum haben Sie nicht mit dieser Urkunde in der Hand einen Rechtsanwalt eingeschaltet, der ihnen zu ihrem Recht verhilft?

BF: Das hätte sich nichts gebracht. Das war nicht nur meine Auffassung sondern auch von allen anderen Parteien. Ich als Waise hätte nicht gedacht, dass es glücken könnte gegen den Investor aufzutreten.

VR: Hat es irgendeine Kontaktaufnahme mit Ihnen und dem Investor gegeben?

BF: Nein.

VR: Aus welchem Grund haben Sie China verlassen?

BF: Weil ich einen Menschen verletzt habe. Ich sollte verhaftet und ins Gefängnis gebracht werden.

VR: Schildern Sie mir das bitte näher.

BF: Es ist am Schluss zu einer sehr unerfreulichen Situation gekommen. Der Investor wollte das ganze rasch hinter sich bringen und wollte eine Zwangsräumung machen und diejenigen Bewohner die noch im Haus waren haben sich vor das Haus gestellt und wollten allen die nicht dort wohnten den Zutritt verwehren. Es kam dann zu einem Gerangel zwischen uns und zwischen den Vertreten der Behörden und des Investors mit uns. Im Zuge dieses Gerangels habe ich einen Mann zu Boden gestoßen und er ist unglücklicherweise mit dem Kopf auf den Randstein geprallt. Er hat sich bei diesem Fall auf dem Kopf verletzt gehabt und er musste ins Spital gebracht und behandelt werden. Er wollte von mir eine Entschädigung für die entstandenen Kosten haben. Er wusste, wenn ich diese Kosten nicht bezahle werde ich wegen absichtlicher Körperverletzung vor Gericht gestellt werden.

VR: Woher hat dieser Mann gewusst, wer ihn gestoßen hat?

BF: Wie soll der nicht herausbekommen wer ich bin. Es hat sich um den Stellvertretenden Bezirksvorsteher gehandelt.

VR: Wie hieß der Stellvertretenden Bezirksvorsteher?

BF: Sein Name ist XXXX.

VR: Was haben Sie nach dem Vorfall gemacht?

BF: Ich habe sofort die Flucht angetreten.

VR: Was heißt das?

BF: Ich habe mich in diesem kleinen Hotel versteckt gehalten.

VR: Wie lange?

BF: Etwas mehr als 10 Tage.

VR: Wann war der Vorfall?

BF: Am 11.01.2009.

VR: Am 11.01.2009 war der Vorfall und 10 Tage später haben Sie das Hotel verlassen in dem Sie sich versteckt gehalten haben?

BF: Ja.

VR: Was haben Sie nach den 10 Tagen gemacht?

BF: Ich bin nach Österreich gereist.

VR: Wie konnte der Verletzte Kontaktaufnahmen, wegen der Schadenersatzzahlung?

BF: Das habe ich nicht vom Bezirksvorsteher selber, es ist durch die Polizei verlautet die mich verhaften wollte. Die Polizei wollte zuerst, dass ich die Behandlungskosten übernehme.

VR: Wieso hat die Polizei gewusst, dass Sie für den Unfall verantwortlich waren?

BF: Die Polizei war damals auch Vorort und hat zugesehen, was passiert ist.

VR: Woher wusste die Polizei wer Sie sind?

BF: Ich habe vielleicht noch nicht erwähnt, dass ich tatsächlich von der Polizei festgenommen bin. Während dieser Festnahme wurde mir nahegelegt diese Kosten zu übernehmen und wegen dieser Kostenauflage wurde ich wieder auf freien Fuß gesetzt.

VR: Diese Schilderung ist nicht nachvollziehbar, insbesondere, dass man trotz des Vorwurfes der vorsätzlichen Körperverletzung wieder auf freien Fuß gesetzt wird.

BF: Ich habe bemerkt, dass Sie Skepsis an den Tag legen. Es ist ja nicht so, dass ich auf der Straße ging und einfach irgendjemand verletzt habe. Es war eine Massenschlägerei. Es waren viele Leute beteiligt. Man kann nicht von einer Schuldzuweisung sprechen. Man hat ja auch gesehen, dass der andere auch Schuld war und irgendwer muss diese mehr als 200.000 RMB Behandlungskosten aufbringen.

VR: Wie lange waren Sie auf der Polizei?

BF: Eigenlicht war ich gar nicht wirklich in Haft. Es wurden mehrere Leute auf die Dienststelle mitgenommen und befragt und ich wurde dann nach der Auflage wieder freigelassen.

VR: Welche Auflage meinen Sie?

BF: Die Auflage war, dass ich diese Behandlungskosten zahlen muss, es hat aber keine zeitliche Limitierung gegeben. Ich muss auch sagen, dass die Polizei ein schlechtes Gewissen hatte, weil der Investor und die Verwaltungsbehörden unter einer Decke stecken. Sie wollten das Unrecht ein bisschen wieder gut machen.

VR: Sie haben angegeben, dass sie befragt wurden. Was hat man Sie gefragt? Hat man ihren Namen und Wohnort aufgenommen?

BF: Ich bin eigentlich überhaupt nicht befragt worden. Das wesentliche, der Sturz des Gegner, konnte jeder sehen und wer ich war, war auch evident.

VR: Woher? Hatten Sie schon vorher etwas mit der Polizei zu tun?

BF: Nach dem Namen wurde ich schon gefragt.

VR: Hat man Sie auch gefragt wo Sie wohnen?

BF: Das war doch klar, dass ich in diesem Haus gewohnt habe.

VR: Wie sollen Sie gefunden werden, wegen der Zahlungen, wenn Sie nicht einmal nach der Adresse gefragt wurden, wo doch ihr Haus abgerissen werden sollte?

BF: Nachdem ich mich in Sicherheit gebracht habe, war es der Polizei nicht mehr möglich mich zu finden. Die chinesische Polizei fragt nicht nach der Adresse.

VR: Vor dem BAA haben Sie angegeben, dass Sie unmittelbar nach dem Vorfall am 11.01.2009 weggefahren sind. Im Zuge ihrer Erstbefragung vor der Polizei haben Sie angegeben, dass Sie am 11.01.2009 mit einem Sattelschlepper, versteckt auf der Ladefläche bis nach Manzhouli gefahren seien.

BF: Ich habe in dieser kleinen Absteige in der Zeit vor dem 11.01.2009 gewohnt. Am 11.01.2009 bin ich weggefahren.

VR: Ich habe ihnen konkret ihre eigenen Angaben (siehe oben) vorgehalten, wonach am 11.01.2009 der Vorfall war und Sie sich danach 10 Tage danach in der Pension versteckt hätte und dann China versteckt hätten.

BF: Ich habe die ganze Zeit vor diesem Vorfall in diesem Hotel gewohnt, weil es in meiner Wohnung weder Wasser noch Strom gab.

VR: Vor dem BAA haben Sie angegeben, auf die Frage, ob Sie wegen diesem Vorfall auch verhaftet wurden, nein, auf die Frage ob es Übergriffe auf ihre Person gab, gaben Sie an, die Polizisten wollten mich verhaften und auf den Vorhalt, dass Sie von der Polizei weder mitgenommen, noch Fotografiert, noch Fingerabdrücke genommen wurden, gaben Sie lediglich an, ich habe den Mann verletzt. Schon deshalb wird man mich suchen. Diese Angaben decken sich nicht mit ihren heutigen Angaben, wonach Sie kurz von der Polizei angehalten wurden und diese wegen des Ihnen zugekommen unrechtes von einer längeren Anhaltung bzw. Festnahme abgesehen hat.

BF: Ich finde nicht, dass es da Widersprüche gibt. Es ist nur so, dass Sie auf völlig andere Aspekte Wert legen. Ich bin schon ganz Wirr wegen dieser detailliert Fragen. Wenn ich gesagt habe, dass mich die Polizei überall finden wird, meinte ich das so, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis einen die Polizei gefunden hat, wenn man offiziell zur Fahndung ausgeschrieben ist.

VR: Sind Sie offiziell zur Fahndung ausgeschrieben?

BF: Nein. Für den Fall, dass ich das Geld nicht aufbringen kann, ist dass dann eine Möglichkeit mich zu finden.

VR: Möchten Sie zu ihren Fluchtgründen noch etwas angeben?

BF: Nein.

VR: Sind Sie in Österreich verheiratet oder leben Sie hier in einer Lebensgemeinschaft, haben Sie in Österreich lebende Kinder oder andere nahe Verwandte oder Verwandte, von denen Sie finanziell abhängig sind?

BF: Nein.

VR: Sprechen Sie deutsch?

BF: Nein.

VR: Haben Sie Arbeit in Österreich?

BF: Nein.

VR: Besuchen Sie in Österreich Kurse, Vereine, eine Schule oder Universität?

BF: Ich besuche christliche Kirchen um drinnen zu sitzen.

VR: Haben Sie einen Freundeskreis oder bisher nicht genannte Verwandte in Österreich?

BF: Nein.

VR. Sind Sie legal in das Bundesgebiet eingereist?

BF: Nein.

VR: Hatten Sie jemals ein nicht auf das Asylverfahren gegründetes Aufenthaltsrecht in Österreich?

BF: Nein.

VR: Wurden Sie in Österreich jemals von einem Gericht verurteilt oder mit einem Aufenthaltsverbot oder einer Ausweisung belegt?

BF: Nein.

VR: Haben Sie eine andere, besondere Bindung an Österreich?

BF: Nein."

Der Beschwerdeführer legte im Zuge seines Asylverfahrens keine Beweismittel vor.

Folgender Sachverhalt wird festgestellt:

Der Beschwerdeführer, ein chinesischer Staatsangehöriger, hat sein Heimatland verlassen, ist illegal in Österreich eingereist und hat am 21.04.2009 gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz gestellt. Er ist Angehöriger der Volksgruppe der Han-Chinesen und gehört der Religionsgruppe der Buddhisten an.

Diese Feststellungen ergeben sich aus den diesbezüglichen Angaben des Beschwerdeführers und aus dem Akteninhalt.

Die Identität des Beschwerdeführers konnte mangels Vorliegen geeigneter Dokumente nicht festgestellt werden und dient lediglich als Verfahrensidentität.

Nicht festgestellt wird, dass der Beschwerdeführer in seinem Heimatland einer asylrechtlich relevanten Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ausgesetzt war bzw. ist. Weiters wird nicht festgestellt, dass der Beschwerdeführer im Falle seiner Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die VR China in seinem Recht auf Leben gefährdet, der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen oder von der Todesstrafe bedroht wäre.

Dem Beschwerdeführer war es nicht möglich kohärente Angaben zu machen, da sich insbesondere den Fluchtgrund betreffend Ungereimtheiten, Widersprüche sowie Unschlüssigkeiten ergaben.

In der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 28.04.2009 führte der Beschwerdeführer aus, er habe einen Beamten verletzt und hätte von der Polizei festgenommen werden sollen, jedoch sei ihm die Flucht gelungen. Er sei sofort am 11.01.2009 (Datum des ursächlichen Vorfalls) weggegangen und sei ab diesem Zeitpunkt immer unterwegs gewesen. Bis zu dem Vorfall hätte sich der Beschwerdeführer in einer Art Pension aufgehalten, weil in seiner Wohnung das Wasser und der Strom abgedreht worden seien. Vor dem Asylgerichtshof hingegen brachte der Beschwerdeführer vor, sich nach dem ursächlichen Vorfall in einem kleinen Hotel für etwa zehn Tage versteckt und erst dann die Flucht angetreten zu haben. Darüber hinaus gab der Beschwerdeführer an, von der Polizei festgenommen worden zu sein, jedoch nach Information seitens der Polizei über die Kosten hinsichtlich der Körperverletzung wieder frei gelassen worden zu sein. Auf Vorhalt dieses Widerspruchs meinte der Beschwerdeführer, nicht in Haft gewesen, sondern lediglich von der Polizei befragt worden zu sein, denn die Polizei hätte gewusst, dass auch den Verletzten Schuld an dem Vorfall getroffen habe. Ein wenig später in derselben Verhandlung gab der Beschwerdeführer an, von der Polizei gar nicht befragt worden zu sein, sondern sei lediglich sein Name aufgenommen worden. Auf Vorhalt, dass der Beschwerdeführer ohne Adressangabe nicht gefunden werden könne, zumal sein Haus abgerissen würde, meinte der Beschwerdeführer, dass die chinesische Polizei nicht nach der Adresse fragen würde. Die Angaben des Beschwerdeführers vor dem Asylgerichtshof sind nicht nur widersprüchlich hinsichtlich seiner Darstellungen vor der Erstbehörde, sondern sind auch fern jeder Realität. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Polizei jemand auf die Dienststelle mitnimmt, jedoch - außer Aufnahme des Namens - diese Person ohne weitere Befragung, Foto- oder Fingerdruckabnahme wieder gehen lässt, obwohl diese Person gerade eben einen anderen Menschen verletzt hat. Die Polizei hätte - noch dazu bei der Bevölkerungsdichte in China - keine realistische Chance, diese Person jemals zu finden. Die pauschal gehaltene Aussage, die chinesische Polizei würde nicht nach Adressen fragen, ist gänzlich unglaubwürdig. Darüber hinaus konnte der Beschwerdeführer nicht einheitlich schildern, ob er nun von der Polizei festgenommen oder befragt oder nur zur Aufnahme des Namens auf die Dienststelle mitgenommen worden wäre. Zumal der Beschwerdeführer in derselben Verhandlung diesbezüglich drei differierende Angaben macht, konnte dem Vorbringen kein Glauben geschenkt werden.

Darüber hinaus ergaben sich auch Unstimmigkeiten hinsichtlich des Fluchtzeitpunktes. Vor dem Bundesasylamt sei der Beschwerdeführer nach dem Vorfall - dieser sei am 11.01.2009 gewesen - sofort geflohen und hätte seine Flucht in verschiedenen Lastkraftwagen nach Österreich angetreten. Im Zuge der Erstbefragung gab der Beschwerdeführer an, am 11.01.2009 mit einem Sattelschlepper bis nach Manzhouli gefahren zu sein. Vor dem Asylgerichtshof gab der Beschwerdeführer an, nach dem Vorfall am 11.01.2009 sich noch für etwa zehn Tage in einem kleinen Hotel versteckt zu haben. Den diesbezüglichen Vorhalt versuchte der Beschwerdeführer damit zu rechtfertigen, dass er in dem Hotel vor dem ursächlichen Ereignis gewohnt hätte.

Letztlich ist der Vollständigkeit halber noch anzuführen, dass der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung am 24.02.2009 angab, es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Polizei jemanden gefunden hat, der offiziell zur Fahndung ausgeschrieben ist. Auf die Frage, ob der Beschwerdeführer zur Fahndung ausgeschrieben ist, antwortete er jedoch mit "Nein." .

Als absolut realitätsfremd und sohin als unglaubwürdig ist weiters zu werten, dass der Beschwerdeführer trotz Eigentumsurkunde keinen Anwalt eingeschaltet hat, zumal auch einem Rechtsunkundigen bewusst ist, dass sich jemand das Eigentum eines anderen nicht ohne behördliches Verfahren aneignen kann. Auch ist nicht erklärbar, dass der Beschwerdeführer den Namen jenes Investors/jener Firma, die das Wohnhaus abreissen ließ, nicht kannte, obzwar das Amt für Stadtentwicklung den Beschwerdeführer an jenen verwiesen haben will. Auch die weitere Vorgangsweise der Polizei - ungeachtet des Unterlassens der Frage nach der Wohnadresse - wurde in wirklichkeitsferner Weise geschildert, und zwar dass der Beschwerdeführer trotz (vorsätzlicher) Körperverletzung aus Mitleid wieder freigelassen worden sein soll - obzwar das Opfer der stellvertretende Bezirksvorsteher gewesen sein soll - und diese Freilassung unter einer zeitlich nicht limitierten Auflage der Bezahlung der Behandlungskosten erfolgt sein soll.

Insgesamt betrachtet ist sohin das gesamte Vorbringen als unglaubwürdig und bloßes Gedankenkonstrukt des Beschwerdeführers zu werten.

Zu der Situation in der VR China wird Folgendes festgestellt:

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist gewährleistet. Der Lebensstandard der Bevölkerung steigt im Allgemeinen kontinuierlich an, wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. 2006 erhöhte sich das durchschnittliche Pro-Kopf-Jahreseinkommen der chinesischen Stadtbevölkerung gegenüber dem Vorjahr um 10,4% auf 11.759 RMB (etwa 1.175 Euro). Für die Landbevölkerung gab es 2006 ein Einkommensplus von 7,4%; ihr durchschnittliches Pro-Kopf-Jahreseinkommen beträgt jetzt 3.587 RMB (etwa 358 Euro). China ist mit einem Gini-Koeffizienten von 0,496 eines der Länder mit den größten Einkommensunterschieden auf der Welt. (Je näher der Koeffizient bei 1 liegt, desto höher die Ungleichverteilung; zum Vergleich: Dänemark und Japan 0,25, Deutschland 0,28, USA 0,41, Brasilien 0,58, Namibia 0,74.)

56% (737 Millionen) aller Chinesen leben auf dem Land; 150 bis 170 Mio. von ihnen gelten als "überschüssige Arbeitskräfte". Die Zahl der Wanderbevölkerung, die auf der Suche nach Arbeit durch China zieht, beträgt etwa 100-150 Mio.. Viele Bauern in den trockenen Regionen Nord- und Mittelchinas werden schon in den nächsten Jahren wegen der Übernutzung der ökologischen Ressourcen (Wasser, Boden) zur Aufgabe der Landwirtschaft gezwungen sein.

Systematische staatliche Unterstützung für Bedürftige befindet sich erst im Aufbau. Bisher kam die jeweilige "Arbeitseinheit" für die soziale Sicherheit ihrer Beschäftigten auf, auch im Ruhestand. Bis heute spielt vor allem die Familie in China bei der Existenzsicherung eine wichtige Rolle. Auch weit entfernte Verwandte gewähren sich Unterstützung. Kinder werden häufig entfernten Verwandten in Pflege gegeben, wenn die Eltern in einer anderen Provinz oder im Ausland (besser bezahlte) Arbeit gefunden haben.

Vereinzelte Nachverfolgungen von Rückführungen durch die deutsche Botschaft in Peking ergaben keinen Hinweis darauf, dass abgelehnte Personen politisch oder strafrechtlich verfolgt werden, allein weil sie einen Asylantrag gestellt haben. Ein Asylantrag allein ist nach chinesischem Recht kein Straftatbestand. Aus Sicht der chinesischen Regierung kommt es primär auf die Gefährlichkeit der einzelnen Person für Regierung und Partei an, formale Aspekte wie etwa Mitgliedschaft in einer bestimmten Organisation, Asylantragstellung, illegaler Grenzübertritt sind nicht zwangsläufig entscheidend.

Personen, die China illegal, d.h. unter Verletzung der Grenzübertrittsbestimmungen verlassen haben, können bestraft werden. Es handelt sich aber um ein eher geringfügiges Vergehen, das - ohne Vorliegen eines davon unabhängigen besonderen Interesses an der Person - keine politisch begründeten, unmenschlichen oder erniedrigenden Repressalien auslöst. Nach § 322 chin. StGB kann das heimliche Überschreiten der Grenze unter Verletzung der Gesetze bei Vorliegen ernster und schwerwiegender Tatumstände mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, Gewahrsam oder Überwachung und zusätzlich einer Geldstrafe bestraft werden. Es wird nach bisherigen Erkenntnissen in der Praxis aber nur gelegentlich und dann mit Geldbuße geahndet.

Die Feststellungen zur Volksrepublik China ergeben sich aus dem Bericht des Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Volksrepublik China vom 18.03.2008.

Rechtlich ist auszuführen:

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention droht.

Im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 Genfer Flüchtlingskonvention ist als Flüchtling anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und sich nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen.

Zentraler Aspekt der in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 Genfer Flüchtlingskonvention definierten Verfolgung im Herkunftsstaat 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. 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 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 (vgl. VwGH vom 06.10.1999, Zl. 99/01/0279).

Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthalts zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. So ist dem Herkunftsstaat eine Verfolgung sowohl dann zuzurechnen, wenn sie von dessen Organen direkt gesetzt wird, als auch, wenn der Staat nicht in der Lage oder nicht gewillt ist, die von anderen Stellen ausgehende Verfolgungshandlung hintanzuhalten (vgl. VwGH vom 06.10.1998, Zl. 96/20/0287; VwGH vom 23.07.1999, Zl. 99/20/0208).

Aus den Länderfeststellungen ergibt sich, dass der Beschwerdeführer allein aufgrund seiner Angehörigkeit zur Volksgruppe der Han-Chinesen - die über 90 % der Bevölkerung Chinas ausmacht - und der Religionsgruppenzugehörigkeit der Buddhisten keine Verfolgung zu befürchten hat.

Das Vorbringen des Beschwerdeführers war - wie oben dargelegt - in wesentlichen Punkten realitätsfern, widersprüchlich und konnte auch durch entsprechende Vorhalte nicht aufgeklärt werden. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass dem Beschwerdeführer asylrelevante Verfolgung in der VR China mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit droht bzw. drohte. Unter diesen Gesichtspunkten war es daher auch nicht erforderlich, einen landeskundlichen Sachverständigen bzw. die Österreichische Botschaft in China in Anspruch zu nehmen.

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, oder dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde.

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

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

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht auf Spekulationen gegründete Gefahr möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 19.2.2004, Zl. 99/20/0573). 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 betroffenen Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffenen ein solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus.

Das Vorliegen eines tatsächlichen Risikos ist im Zeitpunkt der Entscheidung über einen Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen. Gemäß der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Artikel 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 31.3.2005, Zl. 2002/20/0582, Zl. 2005/20/0095).

Für eine derartige Bedrohung des Beschwerdeführers findet sich im festgestellten Sachverhalt kein Anhaltspunkt.

Wie bereits ausgeführt gelang es dem Beschwerdeführer nicht, eine Verfolgung glaubwürdig darzutun. Der in der Beschwerde festgehaltene Hinweis, dass der Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr in die VR China unbefristete Inhaftierung und Folter in Umerziehungslagern drohe, war unter der Berücksichtigung seiner widersprüchlichen und nicht nachvollziehbaren Angaben unglaubwürdig. Auch ist nicht erkennbar, warum der Beschwerdeführer Gefahr laufen sollte, in ein Umerziehungslager zu kommen, zumal er bei Wahrunterstellung seines Vorbringens einen Menschen - im Rahmen der Verteidigung seines Eigentums - am Körper verletzt habe. Ein solches Verhalten würde allenfalls eine Geldstrafe (Schadenswiedergutmachung) - dies hat auch der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof angegeben ("Während dieser Festnahme wurde mir nahegelegt diese Kosten zu übernehmen und wegen dieser Kostenauflage wurde ich wieder auf freien Fuß gesetzt.") - und gegebenenfalls im Nichteinbringungsfall eine Gefängnisstrafe mit sich bringen, jedoch keinesfalls die Gefahr eines Umerziehungslagers.

Die konkrete individuelle Lebenssituation des Beschwerdeführers vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in China führt auch nicht dazu, dass eine allfällige Abschiebung den Beschwerdeführer in eine "unmenschliche Lage" im Sinne von Artikel 3 EMRK bringen würde. Auf Grundlage der Feststellungen sind keine existenziellen Probleme in Bezug auf die Versorgung mit Nahrung zu erkennen. Der Beschwerdeführer ist ein arbeitsfähiger Mann, der keine persönlichen Umstände (beispielsweise schwere Erkrankung) gegen eine Arbeitsaufnahme vorgebracht hat.

Gemäß § 10 Abs. 1 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn 1. der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird; 2. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird; 3. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt oder
4. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt 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 Artikel 8 EMRK darstellen würden.

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

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

Das Recht auf Achtung des Familienlebens im Sinne des Artikels 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. Es umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundenen Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt (EGMR Kroon, VfGH 28.06.2003, G 78/00).

Der Begriff des Familienlebens ist jedoch nicht nur auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, sondern schließt auch andere de facto Beziehungen ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben eines Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf andere Weise.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (vgl. aktuell SISOJEVA u.a. gg. Lettland, 16.06.2005, Bsw. Nr. 60.654/00) garantiert die Konvention Fremden kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem Staat. Unter gewissen Umständen können von den Staaten getroffene Entscheidungen auf dem Gebiet des Aufenthaltsrechts (zB. eine Ausweisungsentscheidung) aber in das Privatleben eines Fremden eingreifen. Dies beispielsweise dann, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens in dem Gastland zugebracht (wie im Fall SISOJEVA u. a. gg. Lettland) oder besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat vorliegen, die sogar jene zum eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. dazu BAGHLI gg. Frankreich, 30.11.1999, Bsw. Nr. 34374/97; ebenso die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes; vgl. dazu VfSlg 10.737/1985; VfSlg 13.660/1993).

Eingriffe in die durch Artikel 8 EMRK zu schützenden Rechte von Betroffenen sind im Sinne der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes rechtswidrig, wenn u.a. eine Vollzugsbehörde bei Erlassung des Bescheides, mit dem ein solcher Eingriff bewirkt wird, eine verfassungsrechtlich unbedenkliche Rechtsgrundlage in denkunmöglicher Weise angewendet hat. Dies ist etwa der Fall, wenn die Behörde der angewendeten Norm fälschlicher Weise einen dem Artikel 8 Abs. 1 EMRK widersprechenden und durch dessen Abs. 2 nicht gedeckten, somit verfassungswidrigen Inhalt unterstellt.

Bei der Beurteilung der Rechtskonformität von behördlichen Eingriffen in diesem Sinne ist nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und des Verfassungsgerichtshofes auf die besonderen Umstände des Einzelfalls im Detail einzugehen, wobei eine strenge Verhältnismäßigkeitsprüfung vor allem im Bereich der fremdenrechtlichen bzw. aufenthaltsbeendenden Maßnahmen vorzunehmen ist.

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte im Fall Moustaquim ist eine Maßnahme dann in einer demokratischen Gesellschaft notwendig, wenn sie einem dringenden sozialen Bedürfnis entspricht und zum verfolgten legitimen Ziel verhältnismäßig ist. Das bedeutet, dass die Interessen des Staates, insbesondere unter Berücksichtung der Souveränität hinsichtlich der Einwanderungs- und Niederlassungspolitik, gegen jene des Beschwerdeführers abzuwägen sind.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte geht davon aus, dass die Konvention kein Recht auf Aufenthalt in einem bestimmten Staat garantiert. Er erkennt in ständiger Rechtsprechung weiters, dass die Konventionsstaaten nach völkerrechtlichen Bestimmungen berechtigt sind, Einreise, Ausweisung und Aufenthalt von Fremden ihrer Kontrolle zu unterwerfen, soweit ihre vertraglichen Verpflichtungen dem nicht entgegenstehen (vgl. uva. zB. Urteil Vilvarajah/GB, A/215 § 102 = NL 92/1/07 und NL 92/1/27f.).

Hinsichtlich der Abwägung der öffentlichen Interessen mit jenen des Asylwerbers ist der Verfassungsgerichtshof der Auffassung, dass Asylwerber und sonstige Fremde nicht schlechthin gleichzusetzen sind. Asylwerber hätten in der Regel ohne Geltendmachung von Asylgründen keine rechtliche Möglichkeit, legal nach Österreich einzureisen. Soweit die Einreise nicht ohnehin unter Umgehung der Grenzkontrolle oder mit einem Touristenvisum stattgefunden hat, ist Asylwerbern der Aufenthalt bloß erlaubt, weil sie einen Asylantrag gestellt und Asylgründe geltend gemacht haben. Sie dürfen zwar bis zur Erlassung einer durchsetzbaren Entscheidung weder zurückgewiesen, zurückgeschoben noch abgeschoben werden, ein über diesen faktischen Abschiebeschutz hinausgehendes Aufenthaltsrecht erlangen Asylwerber jedoch lediglich bei Zulassung ihres Asylverfahrens sowie bis zum rechtskräftigen Abschluss oder bis zur Einstellung des Verfahrens. Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern. Es kann dem Gesetzgeber nicht entgegen getreten werden, wenn er auf Grund dieser Besonderheit Asylwerber und andere Fremde unterschiedlich behandelt (VfGH 17. 3. 2005, G 78/04 ua).

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat fallbezogen unterschiedliche Kriterien (vgl. dazu insbesondere VfGH B 328/07) herausgearbeitet, die bei einer solchen Interessenabwägung zu beachten sind und als Ergebnis einer Gesamtbetrachtung dazu führen können, dass Artikel 8 EMRK einer Ausweisung entgegensteht:

Er hat etwa die Aufenthaltsdauer, die an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 31.1.2006, Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562;
16.9.2004, Fall Ghiban, Appl. 11.103/03, NVwZ 2005, 1046), das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens (EGMR 28.5.1985, Fall Abdulaziz ua., Appl. 9214/80, 9473/81, 9474/81, EuGRZ 1985, 567;
20.6.2002, Fall Al-Nashif, Appl. 50.963/99, ÖJZ 2003, 344;
22.4.1997, Fall X, Y und Z, Appl. 21.830/93, ÖJZ 1998, 271) und dessen Intensität (EGMR 2.8.2001, Fall Boultif, Appl. 54.273/00), die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, den 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 (vgl. EGMR 4.10.2001, Fall Adam, Appl. 43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 9.10.2003, Fall Slivenko, Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560; 16.6.2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554; vgl. auch VwGH 5.7.2005, 2004/21/0124;
11.10.2005, 2002/21/0124), die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung (vgl. zB EGMR 24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 11.4.2006, Fall Useinov, Appl. 61.292/00) für maßgeblich erachtet.

Auch die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren - was bei einem bloß vorläufigen Aufenthaltsrecht während des Asylverfahrens jedenfalls als gegeben angenommen werden kann -, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen (EGMR 24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 5.9.2000, Fall Solomon, Appl. 44.328/98; 31.1.2006, Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 31.07.2008, Fall Darren Omoregie Appl. 265/07). Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte unterscheidet in Hinblick auf die Frage eines Eingriffes in das Privatleben grundlegend zwischen niedergelassenen Zuwanderern, denen zumindest einmal ein Aufenthaltstitel erteilt wurde und jenen Personen, die lediglich einen Asylantrag gestellt haben und deren Aufenthalt somit bis zur Entscheidung im Asylverfahren unsicher ist (EGMR 08.04.2008, Fall Nnyanzi v. the United Kingdom, Appl. 21878/06 bzgl. einer ugandischen Staatsangehörigen die 1998 einen Asylantrag im Vereinigten Königreich stellte: In diesem Fall wurde die Abschiebung nicht als ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Privatleben der Beschwerdeführerin Nnyanzi angesehen, da von einem grundsätzlichen Überwiegen des öffentlichen Interesses an einer effektiven Zuwanderungskontrolle ausgegangen wurde).

Der Asylwerber kann während seines Asylverfahrens nicht darauf vertrauen, dass ein in dieser Zeit entstehendes Privat- bzw. Familienleben auch nach der Erledigung seines Asylantrages fortgesetzt werden kann. Die Rechte aus der Genfer Flüchtlingskonvention dürfen nicht dazu dienen, die Einwanderungsregeln zu umgehen (ÖJZ 2007/74, Peter Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art. 8 EMRK, S 857 mwN).

Das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration ist weiters dann gemindert, wenn dieser Aufenthalt lediglich auf einen unberechtigten Asylantrag zurückzuführen ist (VwGH 26.6.2007, 2007/01/0479 mwN). Beruht der bisherige Aufenthalt auf rechtsmissbräuchlichem Verhalten (insbesondere bei Vortäuschung eines Asylgrundes [vgl VwGH 2.10.1996, 95/21/0169]), relativiert dies die ableitbaren Interessen des Asylwerbers wesentlich [vgl. die Erkenntnisse vom 28. Juni 2007, Zl. 2006/21/0114, und vom 30. August 2007, Zl. 2006/21/0246] (VwGH 20.12.2007, 2006/21/0168).

Bei der Abwägung der Interessen ist auch zu berücksichtigen, dass es dem Beschwerdeführer bei der asylrechtlichen Ausweisung nicht verwehrt ist, bei Erfüllung der allgemeinen aufenthaltsrechtlichen Regelungen des Fremdenpolizeigesetzes bzw. Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes wieder in das Bundesgebiet zurückzukehren (vgl. ÖJZ 2007/74, Peter Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art. 8 EMRK, S 861, mwN). Es wird dadurch nur jener Zustand hergestellt, der bestünde, wenn er sich rechtmäßig (hinsichtlich der Zuwanderung) verhalten hätte und wird dadurch lediglich anderen Fremden gleichgestellt, welche ebenfalls gemäß dem Grundsatz der Auslandsantragsstellung ihren Antrag gemäß Fremdenpolizeigesetz bzw. Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz vom Ausland aus stellen müssen und die Entscheidung der zuständigen österreichischen Behörde dort abzuwarten haben.

Die Schaffung eines Ordnungssystems, mit dem die Einreise und der Aufenthalt von Fremden geregelt werden, ist auch im Lichte der Entwicklungen auf europäischer Ebene notwendig. Dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen kommt im Interesse des Schutzes der öffentlichen Ordnung (Artikel 8 Abs. 2 EMRK) daher ein hoher Stellenwert zu (VfGH 29.9.2007, B 328/07, VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251 uva.). Die öffentliche Ordnung, hier vor allem das Interesse an einer geordneten Zuwanderung, erfordert es daher, dass Fremde, die nach Österreich einwandern wollen, die dabei zu beachtenden Vorschriften einhalten. Die öffentliche Ordnung wird z. B. schwerwiegend beeinträchtigt, wenn einwanderungswillige Fremde, ohne das betreffende Verfahren abzuwarten, sich unerlaubt nach Österreich begeben, um damit die österreichischen Behörden vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die Ausweisung kann in solchen Fällen trotz eines vielleicht damit verbundenen Eingriffs in das Privatleben und Familienleben erforderlich sein, um jenen Zustand herzustellen, der bestünde, wenn sich der Fremde gesetzestreu verhalten hätte (VwGH 21.2.1996, 95/21/1256). Dies insbesondere auch deshalb, weil als allgemein anerkannter Rechtsgrundsatz gilt, dass aus einer unter Missachtung der Rechtsordnung geschaffenen Situation keine Vorteile gezogen werden dürfen. (VwGH 11.12.2003, 2003/07/0007). Der Verwaltungsgerichtshof hat weiters festgestellt, dass beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens bzw. ein länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen darstellen würde, was eine Ausweisung als dringend geboten erscheinen lässt (VwGH 31.10.2002, Zl. 2002/18/0190).

Die geordnete Zuwanderung von Fremden ist auch für das wirtschaftliche Wohl des Landes von besonderer Bedeutung, da diese sowohl für den sensiblen Arbeitsmarkt als auch für das Sozialsystem gravierende Auswirkung hat. Es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass insbesondere nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhältige Fremde, welche daher auch über keine arbeitsrechtliche Berechtigung verfügen, idR die reale Gefahr besteht, dass sie zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes auf den inoffiziellen Arbeitsmarkt drängen, was wiederum erhebliche Auswirkungen auf den offiziellen Arbeitsmarkt, das Sozialsystem und damit auf das wirtschaftliche Wohl des Landes hat (vgl. ÖJZ 2007/74, Peter Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art. 8 EMRK, S 857 mwN).

In Hinblick auf eine relevante mögliche Integration des Beschwerdeführers in Österreich haben sich keinerlei Anhaltspunkte ergeben. Der Beschwerdeführer hat seinen eigenen Angaben folgend keine Verwandte in Österreich, geht in Österreich keiner Beschäftigung nach, spricht kein Deutsch und besucht in Österreich keine Kurse, keinen Verein, keine Schule oder Universität. Eine sonstige besondere Bindung an Österreich hat der Beschwerdeführer nicht vorgebracht.

Den Interessen des Beschwerdeführers an einem Verbleib in Österreich stehen die oben näher dargestellten öffentlichen Interessen des Schutzes der öffentlichen Ordnung, insbesondere in Form der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen, sowie des wirtschaftlichen Wohles des Landes gegenüber.

Im Lichte der soeben erfolgten Darstellung der individuellen Interessenslage des Beschwerdeführers und in Gegenüberstellung zum öffentlichen Interesse an der Beendigung des Aufenthalts des für die Dauer seines Asylverfahrens nur provisorisch aufenthaltsberechtigten, im Übrigen zuvor aber illegal eingereisten und seither unrechtmäßig aufhältigen Fremden kam der Asylgerichtshof im Rahmen der durch Artikel 8 Abs. 2 EMRK gebotenen Abwägung insbesondere unter Zugrundelegung der oben dargestellten Kriterien (insbesondere EGMR 08.04.2008, Fall Nnyanzi, Appl. 21878/06 und 31.07.2008, Fall Darren Omoregie Appl. 265/07) zum Gesamtergebnis, dass im gegenständlichen Fall die individuellen rechtlichen Interessen des Beschwerdeführers im Sinne des Artikel 8 Abs. 1 EMRK nicht so ausgeprägt sind, dass sie das öffentliche Interesse (an einem geregelten und kontrollierten Zuzug und Aufenthalt von Fremden) und damit an der Aufenthaltsbeendigung nach Abschluss des Asylverfahrens überwiegen.

In Würdigung dieser Umstände stellt sich im Ergebnis daher die Ausweisung des Beschwerdeführers aus dem Bundesgebiet in seinen Herkunftsstaat als verhältnismäßig und daher nicht als rechtswidrig dar.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Lediglich der Vollständigkeit halber wird angeführt, dass dem in den Rechtsmittelausführungen "vorsichtshalber" enthaltenen Vorbringen, der angefochtene Bescheid sei nichtig, da der Verfasser des Bescheides nicht identisch sei mit der Person, die die Einvernahme durchgeführt habe, entgegenzuhalten ist, dass dies nicht dem Akteninhalt entspricht.

Das Verfahren war gemäß der Bestimmung des § 75 Abs. 7 AsylG und der Bestimmung des § 23 Asylgerichtshofgesetz idF BGBl. I Nr. 147/2008 zu führen.

