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Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
09.11.2009
Geschäftszahl
C8 241234-0/2008
Spruch
C8 241.234-0/2008/4E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Felseisen als Vorsitzenden und die Richterin Dr. Filzwieser-Hat als Beisitzerin im Beisein der Schriftführerin Fr. Bernold über die Beschwerde des XXXX alias XXXX, StA. China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.08.2003, AZ. 02 28.698-BAI, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idgF 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 Staatangehöriger, stellte am 30.09.2002 durch die Flüchtlings- und MigratInnenhilfe der Caritas Vorarlberg einen Asylantrag in Österreich.

Am 18.08.2003 gab der Beschwerdeführer in der mit ihm vor dem Bundesasylamt aufgenommenen Niederschrift an, dass er sich im Mai 2002 entschlossen habe, seine Heimat zu verlassen, weil korrupte Polizisten von den Geschäftsleuten in XXXX Schutzgeld erpressen würden. Auch seine Mutter, welche ein Lebensmittelgeschäft gehabt habe, sei von den Polizisten erpresst worden und habe diesen Schutzgeld zahlen müssen. Seine Mutter habe nur einmal an die Polizisten Schutzgeld bezahlt. Den Beschwerdeführer treffe dies insofern, weil er im Geschäft seiner Mutter gearbeitet habe und es im Zuge dessen zu einer Folge von insgesamt drei Demonstrationen gekommen sei. Dabei sei es zu Polizeieinsätzen gekommen und die Polizei von XXXX würde den Beschwerdeführer suchen, weil er bei diesen Demonstrationen dabei gewesen sei.

Mitte Juni 2002 sei der Beschwerdeführer mit dem Bus nachXXXX gefahren, dort habe er sich mehr als 10 Tage aufgehalten. Dann sei er weiter mit dem Bus nachXXXX gefahren. Dort habe er sich bis August 2002 aufgehalten. Er sei an vielen Orten gewesen. Er könne sich allerdings nicht mehr an alle Namen erinnern. Dann sei er nach Shanghai, dies sei so gegen den 10.09.2002 oder 15.09.2002 gewesen, gefahren. In der Stadt XXXX habe er einen Chinesen kennen gelernt. Durch diesen habe wieder andere Chinesen kennen gelernt. Durch diesen Mann habe er wiederum andere Chinesen kennengelernt, welche ihm behilflich gewesen wären. Die Namen dieser Chinesen wisse er nicht mehr. Am Flughafen von Shanghai traf er dann wieder einen Mann, welcher ihn in ein Flugzeug gebracht hätte. Er sei von Shanghai am 21.09.2002 weggeflogen. Die Flugzeit habe dafür elf Stunden betragen und am 22.09.2002 sei er in Wien/Schwechat angekommen. Er sei dann mit dem Zug von Wien nach Feldkirch gefahren. Dort habe er einen chinesischen Mann kennengelernt, welcher ihn zum Flüchtlingslager in Feldkirch gebracht habe. Während er im Land gewesen sei, habe er um Asyl angesucht.

Während der Reise habe der Beschwerdeführer keine Dokumente bei sich gehabt. Der Mann, den er in Shanghai am Flughafen kennen gelernt habe, habe die Reise organisiert, sodass er ohne Kontrolle in ein Flugzeug gekommen wäre. Dieser Mann habe mit einem Flughafenangestellten gesprochen, welcher ihn dann in ein Flugzeug gebracht habe. Auf die Frage, ob der Beschwerdeführer oder der Mann ein Flugticket für den ihn reservierten Sitzplatz gehabt hätte, gab der Beschwerdeführer an, dies nicht zu wissen, da der Mann alles gemacht habe und er nur hinter diesem hergegangen sei. Am Flughafen Shanghai sei der Beschwerdeführer nicht kontrolliert worden, weil er von einem Flughafenangestellten, welcher bewaffnet gewesen wäre, zur Maschine gebracht worden wäre. Auf die Frage, ob der Beschwerdeführer bei der Einreise in Wien/Schwechat kontrolliert worden wäre und sein Reisepass gestempelt worden wäre, bejahte dieser den Umstand. Er habe bei der Grenzkontrolle in Wien/Schwechat das 1. Mal seinen Pass gesehen. Er habe gesehen, dass sein Foto und sein Name im Reisepass gewesen wären. Bei seinem Reisepass habe es sich um einen chinesischen Reisepass gehandelt. Ob er ein Visum für Österreich gehabt habe wisse der Beschwerdeführer nicht. Auf die Frage, woher der Mann einen Reisepass für den Beschwerdeführer gehabt habe bzw. woher dieser ein Foto vom Beschwerdeführer habe und woher die Unterschrift im Reisepass stamme, gab der Beschwerdeführer an, dass er dies nicht wisse. Er sei sich aber sicher, dass es ein Foto von ihm sei. Auf die Frage, ob der Beschwerdeführer die Kontrolle am Flughafen ohne Probleme passieren konnte, gab dieser an, dass er bei der Kontrolle keine Probleme gehabt habe. Dem Mann, welcher ihm einen Reisepass gegeben habe, habe er nie ein Foto zuvor gegeben und er wisse auch nicht, woher der Mann den Reisepass habe.

Der Beschwerdeführer werde von der Polizei und der Sicherheitsbehörde vonXXXXgesucht, da diese am 25.06.2002 gegen ihn einen Haftbefehl erlassen hätten, in dem gestanden wäre, dass er die öffentliche Ordnung und Sicherheit des Staates gefährdet habe. Auf die Frage, woher der Haftbefehl, den der Beschwerdeführer beim Bundesasylamt vorgelegt habe, stamme, gab dieser an, dass er diesen von einem Freund bekommen habe, welcher in der Sicherheitsbehörde gearbeitet habe. Er selbst sei kein Mitglied einer politischen Partei gewesen. Er sei in seinem Heimatland weder festgenommen noch verhaftet worden. Außerdem habe er in seinem Heimatland mit den Behörden - mit Ausnahme der Sicherheitsbehörden - keine Probleme gehabt. Er sei von staatlicher Seite weder wegen seiner Rasse, wegen seiner Religion, bzw. seiner politischen Gesinnung oder nationalen Zugehörigkeit, verfolgt worden. Auf die Frage, wo und wann die erste Demonstration stattgefunden habe, gab dieser an, dass es sich bei der ersten Demonstration nur um eine Gruppe von Personen gehandelt habe, welche zum Gendarmeriegebäude gegangen wäre, um dort mit den Beamten über die korrupten Polizisten zu sprechen, welche bereits von verschiedenen Leuten angezeigt worden wären. Man habe dem Beschwerdeführer gesagt, dass der Bürgermeister nichts gegen die Beamten unternehmen könne. Die Polizei unterstehe in China der Stadtregierung. Dies sei im September 2001 gewesen.

Die erste wirkliche Demonstration habe am 13.01.2002, vor der Stadtregierung in der Stadt XXXX, stattgefunden. Es hätten sich dabei ca. 200 bis 300 Personen beteiligt. Dabei sei es zu Ausschreitungen gekommen, bei welchen mehrere Personen bzw. eine Gruppe in die Staatssicherheitsbehörde eindrang und dort Sachen beschädigt habe. Die Sicherheitsbehörde habe ein paar Tage später Polizeibeamte zu den Geschäftsleuten geschickt und diese hätten dann gesagt, dass die Firmeninhaber und deren Angestellte zur Sicherheitsbehörde kommen sollten. Dies sei auch geschehen. Dort habe ein Beamter mitgeteilt, dass, wenn es nochmals zu einer Demonstration mit Sachbeschädigung kommen würde, es für die Geschäftsleute schwerwiegende Folgen haben würde. Es seien auch von der Sicherheitsbehörde zwei Geschäfte geschlossen worden. Insgesamt seien ca. acht Personen vorgeladen worden. Diese hätten dann eine Geldstrafe bekommen, welche auch bezahlt wurde.

Auf die Frage, wann die dritte Demonstration stattgefunden habe, gab der Beschwerdeführer an, dass diese am 10.05.2002, in XXXX vor der Stadtregierung, stattgefunden habe. Bei dieser Demonstration seien sehr viele Leute dabei gewesen. Wie viele könne er allerdings nicht sagen. Es sei dabei zu einer großen Ausschreitung und zum Widerstand gegen die Polizei gekommen. Es seien dabei auch viele Leute verletzt worden. Außerdem seien viele Personen festgenommen worden.

Der Beschwerdeführer selbst habe an den erwähnten drei Demonstrationen teilgenommen. Es habe sich hierbei um illegale Versammlungen gehandelt. Er selbst sei auch bei der Sicherheitsbehörde eingedrungen und habe Sachen beschädigt. Es habe sich dabei um eine Sachbeschädigung von Fenstern und anderen Gegenständen gehandelt. Personen habe er allerdings keine verletzt. Auf die Frage, ob der Beschwerdeführer festgenommen worden sei, gab dieser an, dass er davon gelaufen sei. Nach der Demonstration sei der Beschwerdeführer von der Polizei weder aufgesucht noch belästigt worden. Auf die Frage, ob der Beschwerdeführer jemals wegen der Teilnahme an der Demonstration angezeigt worden sei, bejahte dieser und gab an, dass er von der Stadtregierung bei der Polizei angezeigt worden sei. Bei der zweiten Demonstration habe er lediglich eine Geldstrafe bekommen und es wurde keine weitere Strafe gegen ihn ausgesprochen. Die Stadtregierung habe jedoch alle acht Personen, welche schon eine Geldstrafe bekommen hätten, bei der Polizei angezeigt. Es sei zwar zu keiner Gerichtsverhandlung gekommen, allerdings sei gegen Beschwerdeführer ein Haftbefehl erlassen worden.

Auf die Frage, woher der Beschwerdeführer wisse, dass der Haftbefehl gegen ihn erlassen worden sei, gab dieser an, dass er eine Kopie von einem Freund bekommen habe und er es deshalb annehme. Auf die Frage, was der Beschwerdeführer im Fall einer Rückkehr in seine Heimat konkret zu befürchten habe, gab dieser an, dass er Angst habe, dass er verhaftet werde und ins Gefängnis kommen würde.

Auf die Frage, wo sich der Beschwerdeführer bis zu seiner Ausreise aufgehalten habe, gab dieser an, an verschiedenen Orten, an deren Namen er sich allerdings nicht mehr erinnern könne. Außerdem habe er nach den Demonstrationen keine Probleme mit den Behörden mehr gehabt. Auf die Frage, weshalb der Beschwerdeführer nicht früher ausgereist sei, gab dieser an, dass dieser von dem Mann abhängig gewesen wäre, welcher ihm den Reisepass gegeben habe.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.08.2003 wurde der Asylantrag gemäß § 7 AsylG 1997, BGBl I 1997/76 abgewiesen. Gleichzeitig wurde dem Beschwerdeführer in Spruchpunkt II. gemäß § 8 AsylG der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat nicht zuerkannt.

Das Bundesasylamt wertete die Aussagen des Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen als nicht glaubwürdig (Seite 11 bis 13 des Bescheides des Bundesasylamtes). Die Behauptung einer konkreten Verfolgung durch die Polizei in der Heimat des Beschwerdeführers, könne nur als eine in den Raum gestellte Behauptung gewertet werden, welcher aufgrund der mangelnden Plausibilität und Nachvollziehbarkeit keine Glaubwürdigkeit geschenkt worden wäre. Das Bundesasylamt sei zur Ansicht gelangt, dass die Angaben bezüglich der behaupteten Verfolgung durch die Polizei nicht hinreichend substantiiert gewesen wären, da diese in wesentlichen Punkten zu wenig konkret, detailliert und differenziert dargelegt worden wären und somit den Eindruck vermittelt hätten, dass der Beschwerdeführer das Geschilderte nicht selbst erlebt habe und seine Angaben wenig glaubhaft wären. Seine Befürchtungen hinsichtlich einer Suche durch die Polizei würden sich lediglich auf vage Vermutungen des Beschwerdeführers stützen. Konkrete Anhaltspunkte oder Hinweise für die vom Beschwerdeführer angegebenen Verfolgungshandlungen könnten jedoch dem Vorbringen des Beschwerdeführers nicht entnommen werden und könnten auch nicht glaubhaft dargelegt werden, zumal er sich weiterhin ohne Probleme in seinem Heimatland aufgehalten hätte.

Unter keinen Umständen könne nachvollzogen werden, dass angesichts der Befürchtungen des Beschwerdeführers - sofern diese den Tatsachen entsprechen würden - er es noch gewagt hätte, sich noch über Monate hinweg im Zugriffsbereich der Sicherheitskräfte seines Heimatlandes aufzuhalten, bevor er das Land letztendlich verlassen habe. Obwohl er nach eigener Angabe derart verfolgt worden sei, habe der Beschwerdeführer offenbar keine Bedenken gehabt sich den restriktiven Kontrollen am Flughafen auszusetzen. Dies spreche gegen die Glaubwürdigkeit einer individuellen, konkreten Verfolgungsgefahr der Person des Beschwerdeführers in seiner Heimat. Aus diesem Grunde seien seine Angaben als haltlos anzusehen, da es für die Sicherheitskräfte in seinem Heimatland ein Leichtes gewesen wäre, seiner habhaft zu werden, sollten Interessen an seiner Person bestanden haben.

Mit dem vom Beschwerdeführer vorgelegten Schreiben wollte dieser offenkundig seine Aussage unter Beweis stellen und die kundgemachte Verfolgung erhärten. Von Seiten des Bundesasylamtes sei jedoch zu den vom Beschwerdeführer als Beweismittel vorgelegten Kopien betreffend Haftbefehle, Befehl zur Verhaftung bzw. Entscheidungsmöglichkeit zur Verhaftung, zu befinden, dass derartige Kopien keine tauglichen Beweismittel darstellen würden. Dies deshalb, da eine Überprüfung der Echtheit dieser Schreiben im üblichen Sinne einer kriminaltechnischen Untersuchung nicht möglich wäre und man daher diesen Urkunden keine gleich hohe Glaubwürdigkeit in jedem Fall und kritiklos zubilligen könne, wie Originalurkunden, Briefen oder Dokumenten. Dem vom Beschwerdeführer als Kopie vorgelegtem Schreiben komme somit keine Beweiskraft zu, zumal offensichtlich sei, dass dieses nicht einmal nach den Normvorschriften ausgestellt worden wäre.

Rückkehrbefürchtungen seien deshalb mangels Konkretisierung und der zuvor beschriebenen Unglaubwürdigkeit seiner Angaben nicht glaubhaft. Diese Angaben würden sich in vagen Behauptungen und Vermutungen erschöpfen. Auch über Aufforderung, seine Angaben genauer zu beschreiben und Konkretes zu sagen, vermochte der Beschwerdeführer keine nachvollziehbaren Hinweise zu geben. Er habe seine Behauptungen nicht näher ausführen können. Seine Befürchtungen haben sich lediglich auf Vermutungen, ohne konkrete Anhaltspunkte oder Hinweise für die von ihm behaupteten Verfolgungshandlungen, gestützt.

Zu Spruchpunkt II. führte das Bundesasylamt aus, dass aufgrund der mangelnden Glaubhaftmachung der Fluchtgründe auch nicht vom Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 57 FrG ausgegangen werden könne. Aufgrund der getroffenen Feststellungen könne ferner nicht davon gesprochen werden, dass in China eine nicht sanktionierte Praxis grober, offenkundiger und massenhafter Menschenrechtsverletzungen herrschen würde.

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 dem Bundesasylamt, des bekämpften Bescheides, sowie des Beschwerdeschriftsatzes.

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

1. Anzuwenden war das AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76 in der Fassung BGBl. I Nr. 126/2002, das AVG, BGBl. Nr. 51/1991 in der geltenden Fassung und das ZustG, BGBl. Nr. 200/1982 in der geltenden Fassung.

Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Asylgerichthof waren die einschlägigen Bestimmungen des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100 in der geltenden Fassung (im Folgenden: "AsylG 2005"), anzuwenden.

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 eine Einvernahme 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 werden den individuellen Ausführungen des Bundesasylamtes, insbesondere in Bezug auf die fehlende Glaubwürdigkeit des Vorbringens, keine konkreten Argumente entgegengesetzt bzw. wird kein substantiiertes Beweisanbot getätigt, welches Anlass zu weiteren Ermittlungen des Asylgerichtshofes geboten hätte. In der Beschwerdeschrift wird im Wesentlichen die Fluchtgeschichte des Beschwerdeführers wiederholt und darauf hingewiesen, dass ein Freund des Beschwerdeführers wegen der Demonstrationen im Gefängnis wäre. Neue Behauptungen, welche etwaige neue Recherchen bedurft hätten, waren insofern nicht notwendig.

Der Sachverhalt stellt sich somit auch unter Berücksichtigung des Beschwerdeschriftsatzes weiterhin als geklärt dar. Ferner sind nach Ansicht des Asylgerichtshofs die vom Bundesasylamt zu Grunde gelegten Länderberichte und die getroffenen Länderfeststellungen für den konkreten Fall, insbesondere im Hinblick auf die schlüssig begründete mangelnde Glaubwürdigkeit des Fluchtvorbringens, ausreichend.

3. Der Asylgerichtshof geht somit wie bereits das Bundesasylamt davon aus, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers zum Fluchtgrund nicht glaubhaft ist; dies insbesondere aufgrund der zahlreichen widersprüchlichen und nicht nachvollziehbaren Angaben hinsichtlich seiner angeblichen Verfolgung durch die chinesische Polizei.

Der Beschwerdeführer legte zwar vor dem Bundesasylamt zum Nachweis seiner Probleme mit den chinesischen Behörde eine Kopie eines Haftbefehls vor und verweist auch nochmalig in der von ihm eingebrachten seinerzeitigen Berufung (nunmehr Beschwerde) auf diese, doch geht auch der Asylgerichtshof, wie bereits das Bundesasylamt, davon aus, dass es sich dabei um eine Lugurkunde handelt, zumal der Haftbefehl ansonsten nicht das für die Republik Österreich typische Staatswappen eines Adlers tragen würde.

Auch wenn man der Aussage des Beschwerdeführers, dass man in China nie das Orginal, sondern lediglich eine Kopie eines Haftbefehls ausgefolgt bekommt, folgt, so ist es für den Asylgerichtshof nichts desto trotz nicht nachvollziehbar, dass dieser einen solchen von einem mit ihm befreundeten Mitarbeiter der Sicherheitsbehörde ohne weiteres ausgehändigt bekommen hätte. Wäre gegen den Beschwerdeführer tatsächlich ein Haftbefehl erlassen worden, so ist davon auszugehen, dass man den Beschwerdeführer gleichzeitig bei der Aushändigung eines solchen verhaftet hätte. Unabhängig davon, ist nach allgemeiner Lebenserfahrung davon auszugehen, dass selbst eine inoffizielle Weitergabe der Kopie eines Haftbefehls von Seiten seines Freundes an den Beschwerdeführer viel zu gefährlich gewesen wäre. Eine mündliche Information hätte in einer solchen Situation genauso genügt und hätte den eigenen Freund weniger der Gefahr ausgesetzt deswegen selbst bestraft zu werden.

Darüber hinaus ist es auch dem Asylgerichtshof, wie bereits dem Bundesasylamt, nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer während seiner Reise von China nach Österreich keine Dokumente bei sich gehabt hat, obwohl er im Zuge der Grenzkontrolle Wien Schwechat dann einen chinesischen Reisepass mit seinem Foto und seinem Namen verwendete.

Ebenso ist es nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer nicht angeben konnte, woher der Mann, von welchen er den Reisepass erhalten und ihm diesen erst bei seiner Einreise nach Österreich gegeben haben soll, sein Foto und seine Unterschrift erhalten hat. Selbst wenn es, wie der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde angibt, in China leicht ist von jeder Person ein Foto zu erhalten, so ist gerade bei einem Passbild davon auszugehen, dass diesem bewusst war, von wem und wann er dafür fotografiert wurde.

Abgesehen davon ist es nicht glaubwürdig, dass der Beschwerdeführer ohne Probleme die VR China verlassen konnte, obwohl gegen ihn bereits ein Haftbefehl ergangen sein soll, zumal in einem solchen Fall davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer von den chinesischen Zollorganen an der Ausreise gehindert worden wäre. Insofern ist es auch nicht glaubwürdig, dass ihn ein bewaffneter Flughafenangestellter unter diesen Umständen ohne Kontrolle zum Flugzeug bringen hätte können, zumal das Risiko von den chinesischen Zollorganen dabei erwischt zu werden viel zu hoch gewesen wäre.

Im Übrigen war es von Seiten des Bundesasylamtes nicht, wie in der Beschwerde dargelegt, notwendig auf chinesische Grenzübergänge ohne eine Sicherheitskontrolle einzugehen, zumal der Beschwerdeführer einen an sich von Grenzkontrollorganen gesicherten Flughafen verlassen hat.

Im Übrigen gibt der Beschwerdeführer in der mit ihm am 18.08.2003 aufgenommenen Niederschrift selbst an, dass er zwar im Falle seiner Rückkehr nach China Angst habe, dass er verhaftet und ins Gefängnis kommen würde, doch gibt dieser im Gegensatz dazu an, dass er an den Orten, an denen er sich nach den Demonstrationen aufgehalten hat mit den Behörden keine Probleme mehr gehabt. Außerdem ist der Beschwerdeführer eigenen Angaben nach, nach den Demonstrationen, weder von der Polizei aufgesucht noch belästigt worden. Zudem ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer nach Ergehen des Haftbefehls nicht noch beinahe ein halbes Jahr in der VR China geblieben wäre, zumal die Gefahr von den chinesischen Behörden aufgegriffen zu werden viel zu groß gewesen wäre.

4. Auch die Ausführungen des Bundesasylamtes zu Spruchpunkt II. sind nicht zu beanstanden. Es ist, wie schon vom Bundesasylamt dargelegt, nicht ersichtlich, warum dem Beschwerdeführer eine Existenzsicherung in China nicht möglich und zumutbar sein sollte, wie es ihm auch vor seiner Ausreise möglich war. Der Beschwerdeführer hat seinen eigenen Angaben nach im Lebensmittelgeschäft seiner Mutter gearbeitet.

Gegenteiliges konnte der Beschwerdeführer nicht glaubhaft darlegen und kann auch von Amts wegen nicht davon ausgegangen werden, lassen doch die Länderberichte keinesfalls den Schluss zu, dass Staatsangehörigen der Volksrepublik China generell in China die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen wäre. Eine schwere Krankheit oder ein sonstiger Hinweis auf eine besondere Vulnerabilität des Beschwerdeführers sind im Asylverfahren nicht hervorgekommen.

Nach den bisherigen Informationen ist zwar die illegale Ausreise aus China nach wie vor strafbar, jedoch wird das heimliche Überschreiten der Grenze in der Praxis nur gelegentlich, und dann mit Geldbuße geahndet, außer es läge ein davon unabhängiges besonderes Interesses an der betreffenden Person vor.

Im vorliegenden Fall gibt der Beschwerdeführer zwar selbst an, dass er mit einem chinesischen, auf seinem Namen und mit seinem Foto, ausgestellten Reisepass ausgereist ist, doch ist dies für den Asylgerichtshof, wie bereits oben dargelegt, nicht nachvollziehbar, zumal die Gefahr von der Flughafenpolizei erkannt und festgenommen zu werden viel zu hoch gewesen wäre, wenn dieser tatsächlich einer Verfolgung ausgesetzt gewesen wäre.

Gesetzt den Fall es hätte eine illegale Ausreise stattgefunden, so kann wegen der Unglaubwürdigkeit der Fluchtgründe kein besonderes Interesse an der Person des Beschwerdeführers als gegeben angenommen werden. Somit liegen keine über die bloße Möglichkeit hinausgehenden stichhaltige Gründe vor, die dafür sprechen würden, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückführung in die Volksrepublik China wegen seiner Ausreise Probleme im Sinne eines realen Risikos einer unmenschlichen Behandlung drohen würden.

Dass sich seit der Erlassung des Bescheides des Bundesasylmates in China allgemein eine entscheidende Lageveränderung ergeben hätte, kann in diesem Fall, auch aufgrund der gänzlichen Unglaubwürdigkeit des Vorbringens, 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 die Berichte des AA (zuletzt Mai 2009), China - Country of Origin Information Report, April 2009, US Department of State - China (includes Tibet, Hong Kong and Macau), Februar 2009, versichert hat. Aus der Quellenlage ist ersichtlich, dass in China trotz Menschenrechtsproblemen weder eine generelle systematische Verfolgung von Angehörigen der chinesischen Mehrheitsbevölkerung, der auch der Beschwerdeführer angehört, noch eine allgemeine politische Verfolgung aller RückkehrerInnen vorliegt.

Auch sind im individuellen Fall keine außergewöhnlichen, exzeptionellen Umstände hervorgekommen, die dem Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr drohen könnten und die ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 AsylG darstellen könnten wie etwa eine dramatische Versorgungslage (zB Hungersnöte), eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der Verlust des Lebens (vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03).

5. Die Prüfung einer Ausweisung im Sinne von § 8 Abs. 2 AsylG idF BGBl. I 101/2003 war in verfassungskonformer Auslegung von § 8 Abs. 2 iVm § 44 Abs. 3 AsylG nicht vorzunehmen; dies im Hinblick darauf, dass mit erstinstanzlichem Bescheid - der damaligen Rechtslage entsprechend - keine Ausweisung verfügt wurde und der Asylgerichtshof auf Grund Art. 129c B-VG als Überprüfungsinstanz in Asylsachen eingerichtet ist und solcherart nicht zu einer - im Ergebnis - erstinstanzlichen Entscheidung über die Ausweisung eines Fremden zuständig gemacht werden darf. Verfassungskonform kann § 8 Abs. 2 iVm § 44 Abs. 3 AsylG nur dahingehend ausgelegt werden, dass eine Ausweisung nur dann vom Asylgerichtshof verfügt werden darf, wenn bereits die erstinstanzliche Entscheidung darüber abgesprochen hat.

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 verwirklicht, von einer mündlichen Verhandlung abzusehen.

Es war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden.

