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Geschäftszahl
C11 312015-2/2008
Spruch
C11 312.015-2/2008/5E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. BÜCHELE als Einzelrichter über die Beschwerde des XXXX, StA. Indien, vertreten durch Mag. AUNER, Rechtsanwalts-Kommandit-Partnerschaft KG in 8700 Leoben, Parkstraße 1/I, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.11.2008, Zl. 08 10.032-EAST Ost, zu Recht erkannt:

Der Beschwerde wird gemäß § 68 Abs. 1 AVG, BGBl. Nr. 51/1991, und § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. Verfahrensgang und Sachverhalt

1.1. Der Beschwerdeführer, ein indischer Staatsangehöriger, ist erstmals am 04.11.2005 illegal in das österreichische Bundesgebiet eingereist und hat mit dem am 08.11.2005 beim Bundesasylamt eingelangten Schreiben den ersten Asylantrag gestellt.

1.2. Bei der am 24.11.2005 stattgefundenen niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle Ost, in Anwesenheit eines Dolmetschers für Punjabi brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen vor, er habe am 01.09.2005 sein Heimatland verlassen und sei am 04.11.2005 in Österreich eingereist. Im College hätten Studenten falsche Sachen über ein Mädchen geschrieben und dieses Schriftstück aufgehängt. Als Verfasser hätten sie seinen Namen unter das Schriftstück geschrieben. Das betroffene Mädchen sei sehr böse gewesen und habe daraufhin ebenso über ihn falsche Angaben verbreitet. Einen Tag später sei er vor seiner Mutter durch das Mädchen beschimpft worden; er habe das Mädchen daraufhin verprügelt. Das Mädchen sei verletzt worden und habe ins Spital eingeliefert werden müssen. Die Familie des Mädchens habe dafür gesorgt, dass er von der Polizei inhaftiert worden sei. Bei der Festnahme sei er von den Polizisten verprügelt worden. Die Familiemitglieder des Mädchens seien Anhänger der Congress Partei gewesen, während seine Familie der Alkali Dal Partei angehöre. Er habe sich gegen die Beschuldigungen aufgrund seiner Parteizugehörigkeit nicht verteidigen können. Die Familie des Mädchens habe ihn aus Rache umbringen wollen. Durch Interventionen seiner Mutter sei er aus der Haft entlassen worden. Seine Familie habe sofort beschlossen, dass er das Land verlassen müsse.

1.3. Am 28.11.2005 fand eine Einvernahme zur Wahrung des Parteiengehörs nach erfolgter Rechtsberatung in Anwesenheit eines Rechtsberaters und eines Dolmetschers für Punjabi statt. Auf Vorhalt des Bundesasylamtes, seinen Asylantrag abzuweisen, brachte der Beschwerdeführer vor, er sei bei seiner ersten Einvernahme sehr nervös gewesen und habe Daten falsch angegeben, diese wolle er nunmehr berichtigen. Er habe am 15.08.2005 einen Streit im College gehabt; am XXXX habe er sodann einen Streit in seinem Heimatdorf gehabt und sei noch am selben Tag von der Polizei festgenommen worden. Die Frage, ob er weitere Angaben dazu vorzubringen wolle, verneinte er.

1.4. Am 30.03.2007 fand schließlich eine weitere Einvernahme vor dem Bundesasylamt, Außenstelle Wien, statt. Der Beschwerdeführer brachte im Wesentlichen vor, er sei in ein Mädchen verliebt gewesen; er könne sich an den Namen des Mädchens allerdings nicht mehr erinnern. Als er eines Tages seine Freundin getroffen habe, habe sie ihm gesagt, dass sie einen anderen liebe. Er sei betrunken gewesen und habe eine Flasche in der Hand gehabt, welche er seiner Freundin auf den Kopf geschlagen habe. Das Mädchen sei zu Boden gefallen; er sei weggegangen. Nachbarn hätten den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Er sei von der Polizei festgenommen worden und sei zwei Wochen inhaftiert gewesen. Seine Mutter habe bei der Polizei interveniert worauf er entlassen worden sei. Er sei danach ins Ausland geflüchtet.

1.5. Das Bundesasylamt hat den Asylantrag des Beschwerdeführers gemäß § 7 Abs. 1 AsylG 1997 mit Bescheid vom 23.04.2005 [richtig wohl: 23.04.2007], AZ 05 19.087-BAW, abgewiesen und festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Indien gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 zulässig sei. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997 wurde der Beschwerdeführer aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Indien ausgewiesen. Das Bundesasylamt traf umfangreiche länderkundliche Feststellungen zu Indien. Beweiswürdigend hielt das Bundesasylamt fest, dass dem Beschwerdeführer seine Fluchtgründe nicht geglaubt werden, dass ihm in seinem Herkunftsstaat keine asylrelevante Verfolgung drohe (unter Hinweis auf verschiedene VwGH-Erkenntnisse).

1.6. Die dagegen eingebrachte Berufung wurde durch den Unabhängigen Bundesasylsenat mit Bescheid vom 20.06.2007, Zahl:
312.015-1/2E-XIII/66/07, als unbegründet abgewiesen. Beweiswürdigend führte der Unabhängige Bundesasylsenat aus, dass der Beschwerdeführer in seinem Herkunftsstaat keine systematische Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention (kurz: GFK) zu befürchten habe. Im Übrigen stehe ihm eine zumutbare innerstaatliche Fluchtalternative zur Verfügung.

Dieser Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates erwuchs in Rechtskraft.

2. Der Beschwerdeführer hat am 15.10.2008 aus dem Stande der Schubhaft den gegenständlichen - nunmehr zweiten - Antrag auf internationalen Schutz (in der Folge: Asylantrag) gestellt.

2.1. Bei der Erstbefragung am Tag der Antragstellung durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes des Landespolizeikommandos für Wien brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen vor, er habe Österreich seit seiner Einreise im November 2005 nicht mehr verlassen. Er habe sich ständig in Wien aufgehalten und sei bis Februar 2008 in Wien wohnhaft gewesen. Seinen Lebensunterhalt verdiene durch das Verteilen von Werbematerial; er habe nur gelegentlich gearbeitet und habe kein fixes Einkommen gehabt. Er stelle einen neuerlichen Asylantrag, weil sein letzter negativ entschieden worden sei und sein Leben in Indien in Gefahr sei; er könne auf gar keinen Fall zurückkehren. Die von ihm bei seinem letzten Asylantrag angegebenen Fluchtgründe seien immer noch aufrecht; er habe keine neuen Gründe vorzubringen. Er habe zweimal die Rechtsmittelfrist versäumt und habe daher eine Berufung nicht rechtzeitig erheben können; es seien ihm keine Bescheide ausgefolgt worden. Er habe nach wie vor Angst vor den Familienangehörigen seiner damaligen Freundin,XXXX, umgebracht zu werden; sie sei 19 Jahre alt. Sie lebe in Indien. Er habe seit seiner Ausreise weder Kontakt zu ihr noch zu ihren Familienangehörigen.

2.2. Am 17.10.2008 wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 29 Abs. 3 AsylG 2005 mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, seinen Asylantrag zurückzuweisen, weil "entschiedene Sache" im Sinne des § 68 AVG vorliege.

2.3. Am 11.11.2008 fand eine Einvernahme zur Wahrung des Parteiengehörs nach erfolgter Rechtsberatung in Anwesenheit eines Rechtsberaters und eines Dolmetschers für Punjabi statt. Der Beschwerdeführer gab im Wesentlichen an, er sei erst seit eineinhalb Monaten in Österreich und könne nunmehr Beweise vorlegen, die seine Geschichte untermauern würden. Er wisse nicht mehr, was er im Rahmen seiner Erstbefragung angegeben habe; er sei im Hungerstreik gewesen. Er sei im Jahr 2007 mit einem gefälschten Reisepass einer anderen Person über Italien nach Indien gereist. Er habe dies deshalb nicht schon früher vorgebracht, weil er Angst gehabt habe, in Schubhaft zu kommen. Er sei zu Hause gewesen und habe feststellen müssen, dass noch immer Gefahr für ihn bestehe. Die alten Probleme seien immer noch vorhanden; deshalb sei er wieder nach Österreich gekommen.

2.4. Mit dem verfahrensgegenständlich beim Asylgerichtshof angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag des Beschwerdeführers gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen entschiedener Sache zurückgewiesen (Spruchpunkt I.) und ihn gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Indien ausgewiesen (Spruchpunkt II.).

Das Bundesasylamt hielt fest, dass sich die den Beschwerdeführer treffende allgemeine maßgebliche Lage in Indien im Vergleich zum Erstverfahren nicht zu seinen Ungunsten geändert habe. Beweiswürdigend führte die Erstbehörde aus, dass der gegenständliche Sachverhalt keiner neuerlichen inhaltlichen Überprüfung bzw. Entscheidung unterliege. Das Vorbringen des Beschwerdeführers, er habe nach seiner Rückkehr nach Indien feststellen müssen, dass seine Probleme nach wie vor bestünden, sei kein neuer entscheidungsrelevanter Sachverhalt.

2.5. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde beim Asylgerichtshof.

2.5.1. Mit dieser wird die Mangelhaftigkeit des Verfahrens, mangelhafte und unrichtige Bescheidbegründung sowie unrichtige rechtliche Beurteilung durch das Bundesasylamt als belangte Behörde gerügt. Der Beschwerdeführer habe im Rahmen seiner Einvernahme angegeben, dass er Beweismittel vorlegen könne. Das Bundesasylamt habe ihm allerdings - entgegen der der Erstbehörde obliegenden Manuduktionspflicht - nicht die Möglichkeit eingeräumt, Beweismittel zu Vorlage zu bringen. Die belangte Behörde vermeine, dass der Beschwerdeführer keinen neuen entscheidungsrelevanten Sachverhalt vorgebracht habe; er habe allerdings vorgebracht, dass er in sein Heimatland zurückgekehrt sei und feststellen habe müssen, dass nach wie vor dieselben Probleme bestünden. Das Bundesasylamt hätte allfällig vorhandene Zeugen einvernehmen müssen, die die Rückkehr des Beschwerdeführers nach Indien bestätigten hätten können.

Wenn die belangte Behörde ausführe, dass der Beschwerdeführer seit seiner Entlassung aus der Schubhaft nicht über gesundheitliche Probleme berichtet habe, so sei dem entgegenzuhalten, dass auch ganz offenkundig in diesem Zusammenhang keine Befragung erfolgt sei.

Weiters habe es die belangte Behörde unterlassen, dem Beschwerdeführer die Möglichkeit zu geben, dass dieser über seine Rückreise nach Indien zu berichten, was ihm dort widerfahren sei und auf welche Art und Weise er wieder nach Österreich zurückgelangt sei. So hätte der Beschwerdeführer etwa nach möglichen Zeugen befragt werden müssen; diese hätten bestätigt, dass der Beschwerdeführer tatsächlich in Indien gewesen wäre, was er dort erlebt hätte, die Dauer des Aufenthaltes in seinem Heimatland und welchen Personen er dort begegnet sei.

Hinsichtlich seines Privat- und Familienlebens sei die belangte Behörde nicht auf die konkrete Lebenssituation des Beschwerdeführers eingegangen, sondern habe lediglich allgemeine Feststellungen getroffen.

2.5.2. Mit Schriftsatz vom 09.12.2008 legte der Beschwerdeführer ein undatiertes "Affidavit" vor. Mit diesem macht die Mutter des Beschwerdeführers eine eidesstattliche Erklärung, aus der hervorgeht, dass der Beschwerdeführer am XXXX eine tätliche Auseinandersetzung mit einem Mädchen gehabt habe; dabei sei das Mädchen verletzt worden und nach einigen Tagen gestorben. Der Beschwerdeführer sei für zwei Wochen verhaftet worden und nach Intervention seiner Mutter und Dorfbewohnern gegen Kaution wieder freigelassen worden. Während der Haft sei der Beschwerdeführer von der Polizei schikaniert und gefoltert worden. Es sei wieder nach dem Aufenthaltsort des Beschwerdeführers gefragt worden, um ihn zu verhaften. Sein Sohn habe deshalb Indien verlassen, um sein Leben in Sicherheit zu bringen.

II. Der Asylgerichtshof hat durch den zuständigen Richter über die Beschwerde wie folgt erwogen:

1. Gemäß § 73 Abs. 1 AsylG 2005 ist das AsylG 2005 am 01.01.2006 in Kraft getreten; es ist gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 auf alle Verfahren anzuwenden, die am 31.12.2005 noch nicht anhängig waren. Dies trifft auf das vorliegende Verfahren zu; es ist daher nach dem AsylG 2005 zu führen.

2. Zu Spruchpunkt I. - Zurückweisung des Asylantrags wegen entschiedener Sache:

2.1. Gemäß § 75 Abs. 4 AsylG 2005 begründen ab- oder zurückweisende Bescheide auf Grund des Asylgesetzes, BGBl. Nr. 126/1968, des Asylgesetzes 1991, BGBl. Nr. 8/1992, sowie des Asylgesetzes 1997 in derselben Sache in Verfahren nach diesem Bundesgesetz den Zurückweisungstatbestand der entschiedenen Sache (§ 68 AVG).

Gemäß § 68 Abs. 1 AVG sind Anbringen von Beteiligten, die außer den Fällen der §§ 69 und 71 AVG die Abänderung eines der Berufung nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides begehren, wegen entschiedener Sache zurückzuweisen, wenn die Behörde nicht Anlass zu einer Verfügung gemäß § 68 Abs. 2 bis 4 AVG findet. Diesem ausdrücklichen Begehren auf Abänderung steht ein Ansuchen gleich, das bezweckt, eine Sache erneut inhaltlich zu behandeln, die bereits rechtskräftig entschieden ist (vgl. beispielsweise VwGH 30.09.1994, 94/08/0183; 30.05.1995, 93/08/0207; 09.09.1999, 97/21/0913; 07.06.2000, 99/01/0321).

"Entschiedene Sache" iSd § 68 Abs. 1 AVG liegt vor, wenn sich gegenüber dem Vorbescheid weder die Rechtslage noch der wesentliche Sachverhalt geändert hat und sich das neue Parteibegehren im Wesentlichen mit dem früheren deckt (VwGH 09.09.1999, 97/21/0913; 27.09.2000, 98/12/0057; 25.04.2002, 2000/07/0235). Einem zweiten Asylantrag, der sich auf einen vor Beendigung des Verfahrens über den ersten Asylantrag verwirklichten Sachverhalt stützt, steht die Rechtskraft des Vorbescheides entgegen (VwGH 10.06.1998, 96/20/0266).

"Sache" des Beschwerdeverfahrens ist nur die Frage der Rechtmäßigkeit der Zurückweisung. Der Asylgerichtshof darf demnach nur darüber entscheiden, ob die belangte Behörde den Antrag zu Recht zurückgewiesen hat oder nicht. Er hat daher entweder - falls entschiedene Sache vorliegt - die Beschwerde abzuweisen oder - falls dies nicht zutrifft - den bekämpften Bescheid ersatzlos zu beheben. Dies hat die Konsequenz, dass die belangte Behörde, an die Auffassung des Asylgerichtshofes gebunden ist und den Antrag nicht neuerlich wegen entschiedener Sache zurückweisen darf. Der Asylgerichtshof darf aber über den Antrag nicht selbst meritorisch entscheiden (vgl. mutatis mutandis VwGH 30.05.1995, 93/08/0207). Sache des vorliegenden Beschwerdeverfahrens iSd § 66 Abs. 4 AVG ist somit nur die Frage, ob das Bundesasylamt zu Recht den neuerlichen Asylantrag gemäß § 68 Abs. 1 AVG zurückgewiesen hat.

Bei einer Überprüfung einer gemäß § 68 Abs. 1 AVG bescheidmäßig abgesprochenen Zurückweisung eines Asylantrages hat es lediglich darauf anzukommen, ob sich die Zurückweisung auf ein rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren bei gleich bleibender Sach- und Rechtslage stützen dürfte. Dabei hat die Prüfung der Zulässigkeit einer Durchbrechung der Rechtskraft auf Grund geänderten Sachverhaltes nach der ständigen Rechtssprechung des VwGH ausschließlich anhand jener Gründe zu erfolgen, die von der Partei in erster Instanz zur Begründung ihres Begehrens auf neuerliche Entscheidung geltend gemacht worden sind. Derartige Gründe können in der Berufung nicht neu geltend gemacht werden (s. z.B. VwSlg. 5642A, VwGH 28.11.1968, 23.05.1995, 94/04/0081; zur Frage der Änderung der Rechtslage während des anhängigen Berufungsverfahrens s. VwSlg. 12799 A). Allgemein bekannte Tatsachen sind dagegen jedenfalls auch von Amts wegen zu berücksichtigen (VwGH 29.06.2000, 99/01/0400; 07.06.2000, 99/01/0321).

Dem geänderten Sachverhalt muss nach der ständigen Judikatur des VwGH Entscheidungsrelevanz zukommen (vgl. VwGH 15.12.1992, 91/08/0166; ebenso VwGH 16.12.1992, 92/12/0127; 23.11.1993, 91/04/0205; 26.04.1994, 93/08/0212; 30.1.1995, 94/10/0162). Die Verpflichtung der Behörde zu einer neuen Sachentscheidung wird nur durch eine solche Änderung des Sachverhalts bewirkt, die für sich allein oder in Verbindung mit anderen Tatsachen den Schluss zulässt, dass nunmehr bei Bedachtnahme auf die damals als maßgebend erachteten Erwägungen eine andere Beurteilung jener Umstände, die seinerzeit den Grund für die Abweisung des Parteienbegehrens gebildet haben, nicht von vornherein als ausgeschlossen gelten kann (VwSlg. 7762 A; VwGH 29.11.1983, 83/07/0274; 21.02.1991, 90/09/0162;
10.06.1991, 89/10/0078; 04.08.1992, 88/12/0169; 18.03.1994, 94/12/0034; siehe auch VwSlg. 12.511 A, VwGH 05.05.1960, 1202/58;
03.12.1990, 90/19/0072). Dabei muss die neue Sachentscheidung - obgleich auch diese Möglichkeit besteht - nicht zu einem anderen von der seinerzeitigen Entscheidung abweichenden Ergebnis führen. Die behauptete Sachverhaltsänderung muss zumindest einen glaubhaften Kern aufweisen, dem Asylrelevanz zukommt und an den oben erwähnte positive Entscheidungsprognose anknüpfen kann (VwGH vom 24.02.2000, Zl. 99/20/0173-6; VwGH vom 25.04.2007, Zl. 2005/20/0300; VwGH vom 13.11.2007, Zl. 2006/18/0494).

2.2. Im zweiten Asylverfahren führte der Beschwerdeführer im Zuge seiner Erstbefragung vorerst aus, er habe seit seiner ersten Antragstellung Österreich nicht mehr verlassen; seine im vorangegangenen Asylverfahren genannten Fluchtgründe seien nach wie vor aufrecht. Seine diesbezüglichen Angaben änderte er jedoch im Rahmen seiner Einvernahme dahingehend ab, dass er im Jahr 2007 mit einem gefälschten Reisepass nach Indien zurückgekehrt sei und feststellen habe müssen, dass seine Probleme immer noch bestünden.

Den widersprüchlichen Angaben des Beschwerdeführers - abgesehen, ob diesen überhaupt Glaubwürdigkeit zukommt - zu seiner behaupteten Rückkehr nach Indien kommen im gegenständlichen Fall keine Entscheidungsrelevanz zu. Denn der Beschwerdeführer hat zu seinen fluchtauslösenden Gründen in seinen Einvernahmen übereinstimmend vorbrachte, dass nach wie vor dieselben Probleme wie bei seiner (ersten) Ausreise aus Indien bestehen würden. Weiters ist darauf hinzuweisen, dass die vom Beschwerdeführer nunmehr abermals vorgebrachten Fluchgründe aufgrund zahlreicher Widersprüche im ersten rechtskräftig abgeschlossenen Asylverfahren bereits als unglaubwürdig qualifiziert wurden. Es sind daher auch keine weiteren Zeugen zur behaupteten Rückkehr nach Indien zu befragen. Das Vorbringen ist daher nicht als entscheidungsrelevantes "novum productum" zu qualifizieren.

Das Bundesasylamt hat somit in Ermangelung zusätzlicher Elemente des Vorbringens des Beschwerdeführers, die für die Glaubwürdigkeit sprechen könnten, im Ergebnis zu Recht das diesbezügliche im zweiten Asylverfahren vorgebrachte Vorbringen nicht als neuen entscheidungsrelevanten Sacherverhalt gewertet. Der neuerliche Asylantrag dient demzufolge lediglich der Überprüfung einer bereits rechtskräftigen Entscheidung.

Wenn der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde ausführt, es sei ihm seitens des Bundesasylamtes nicht die Möglichkeit eingeräumt worden, Beweismittel vorzulegen, so ist ihm entgegen zu halten, dass er spätestens mit seiner Beschwerde, die Möglichkeit offen gestanden wäre, Beweismittel in Vorlage zu bringen. Dass der Beschwerdeführer keinerlei Beweismittel - weder zwischen seiner Einvernahme und der Erlassung des zurückweisenden Bescheides noch mit der Beschwerdeschrift selbst - vorgelegt hat, kann dem Bundesasylamt nicht angelastet werden und widerspricht in keinster Weise der der belangten Behörde obliegenden Manuduktionspflicht. Die Behauptung geht daher ins Leere.

Erst im Verfahren vor dem Asylgerichtshof legte der Beschwerdeführer zur Untermauerung seines Vorbringens mit einem ergänzenden Schriftsatz vom 09.12.2008 ein undatiertes "Affidavit" vor (oben Punkt I.2.5.2). Dazu ist festzuhalten, dass sich die Angaben der Mutter des Beschwerdeführers gänzlich auf den Zeitraum vor Rechtskraft des ersten Asylverfahrens beziehen, die bereits im zweitinstanzlichen Verfahren vor dem UBAS für unglaubwürdig erachtet wurden. Es handelt sich daher nicht um einen neuen entscheidungsrelevanten Sachverhalt, der einer neuerlichen inhaltlichen Entscheidung zugänglich wäre.

Der Vollständigkeit halber ist des Weiteren darauf hinzuweisen, dass nach den amtsbekannten länderkundlichen Feststellungen derartige beglaubigte Schreiben gegen Entgelt in Indien leicht erhältlich sind und daher von einer geringeren Beweiskraft auszugehen ist.

2.3. Insoweit die neuerliche Asylantragstellung des Beschwerdeführers unter dem Blickwinkel des Refoulementschutzes (§ 8 AsylG 2005) zu betrachten ist, ist auszuführen, dass bereits dem rechtskräftigen Bescheid des Bundesasylamtes vom 23.04.2007, Zl. 05 19.087-BAW, umfassende Feststellungen zur allgemeinen Lage Indiens zugrunde gelegt wurden und dies auch weiterhin dem Amtswissen des Asylgerichtshof entspricht. Auch im gegenständlichen Verfahren wurde im Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.11.2008, Zl. 08 10.032-EAST Ost, festgehalten, dass sich die den Beschwerdeführer treffende allgemeine maßgebliche Lage nicht zu seinen Ungunsten geändert habe. Es sind keine wesentlichen in der Person des Beschwerdeführers liegenden neuen Sachverhaltselemente bekannt, wie beispielsweise eine schwere Erkrankung, die eine umfassende Refoulementprüfung für notwendig erscheinen lassen würden.

Zur Beschwerderüge, wonach der Beschwerdeführer seit seiner Entlassung aus der Schubhaft nicht über gesundheitliche Probleme befragt worden sei, ist entgegenzuhalten, dass auch mit dem Beschwerdeschriftsatz selbst nicht vorgebracht wird, dass solche bestehen. Bei der Vernehmung am 15.10.2008 gab der Beschwerdeführer selbst zu Protokoll, dass er sich gesund fühle.

2.4. Da somit auch keine Anhaltspunkte für eine Änderung des Sachverhalts im Hinblick auf allgemein bekannte Tatsachen, die vom Bundesasylamt von Amts wegen zu berücksichtigen wären, vorliegen, sich auch die allgemeine Situation in Indien bezogen auf den Gesamtstaat in der Zeit, bis der nunmehr angefochtene Bescheid erlassen wurde, nicht wesentlich geändert hat - wie sich der Asylgerichtshof durch Einsichtnahme in den aktuellen Bericht des USDOS, Country Report on Human Rights Practice 2007 vom 11.03.2008 zu Indien überzeugt hat - und sich auch die Rechtslage in der Zwischenzeit nicht entscheidungswesentlich geändert hat, ist das Bundesasylamt im Ergebnis daher zu Recht davon ausgegangen, dass der Behandlung des zweiten Asylantrages das Prozesshindernis der rechtskräftig entschiedenen Sache entgegensteht.

3. Zu Spruchpunkt II. - Zur Ausweisung des Beschwerdeführers nach Indien:

3.1. § 10 AsylG 2005 samt Überschrift lautet:

"Verbindung mit der Ausweisung

§ 10. (1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist 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.

(2) Ausweisungen nach Abs. 1 sind unzulässig, wenn

1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder

2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden.

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

(4) Eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß 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."

3.2. Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer bekämpften Ausweisung ist festzuhalten, dass das Bundesasylamt eine korrekte Überprüfung im Sinne der Rechtssprechung vorgenommen hat. Hinweise für eine Anwendbarkeit des § 10 Abs 3 AsylG 2005 sind nicht ersichtlich.

Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 10 AsylG 2005 ist auch auf Art. 8 EMRK Bedacht zu nehmen (VfGH vom 15.10.2004, Zl. G 237/03, VfGH vom 17.03.2005, Zl. G 78/04 u.a.). Gemäß Artikel 8 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

3.3. Im gegenständlichen Fall lebt der Beschwerdeführer vom November 2005 bis zum heutigen Tag in Österreich; diese Zeitraum war nach seinen eigenen Angaben von einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt im Jahr 2007 bis zum September 2008 durch einen Aufenthalt in Indien unterbrochen. Art. 8 EMRK ist daher beachtlich.

Die nach Art. 8 Abs. 2 EMRK gebotene Abwägung fällt allerdings nach Ansicht des Asylgerichtshofes zu Lasten des Beschwerdeführers aus:

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Artikel 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, u.a.).

Der VwGH hat 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).

Zur Gewichtung der öffentlichen Interessen sei ergänzend das Erkenntnis des VfGH 17.03.2005, G 78/04 erwähnt, in dem dieser erkennt, dass auch das Gewicht der öffentlichen Interessen im Verhältnis zu den Interessen des Fremden bei der Ausweisung von Fremden, die sich etwa jahrelang legal in Österreich aufgehalten haben, und Asylwerbern, die an sich über keinen Aufenthaltstitel verfügen und denen bloß während des Verfahrens Abschiebeschutz zukommt, unterschiedlich zu beurteilen sind.

Der Beschwerdeführer reiste unter Umgehung der Grenzkontrollen in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte hier einen unbegründeten Asylantrag. Von einer besonderen Integration des Beschwerdeführers in Österreich kann nicht gesprochen werden. Es leben keine Verwandten oder Personen, mit denen der Beschwerdeführer in einer Familiengemeinschaft oder familienähnlichen Gemeinschaft lebt, in Österreich. Der Beschwerdeführer geht in Österreich auch nach den eigenen Angaben keiner Beschäftigung nach. Darüber hinaus ist aus der Aktenlage nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer während seines Aufenthaltes in Österreich einen Deutschkurs besucht hätte bzw. der deutschen Sprache mächtig wäre.

Die zum Art. 8 EMRK relevanten Angaben des Beschwerdeführers in der Beschwerde erschöpfen sich in der Rüge, dass das Bundesasylamt als belangte Behörde nicht auf die konkrete Lebenssituation des Beschwerdeführers eingegangen sei, sondern lediglich allgemeine Feststellungen getroffen habe; ein weiteres Vorbringen, aus welchen Lebensumständen des Beschwerdeführers ein Verletzung des Art. 8 EMRK möglich wäre, bringt der - anwaltlich vertretene - Beschwerdeführer jedoch nicht vor. Der Asylgerichtshof sieht sich vor dem Hintergrund dieses oberflächlichen Beschwerdevorbringens nicht veranlasst, das diesbezügliche Vorbringen dem Beschwerdeführer mündlich zu erörtern bzw. die belangte Behörde mit einer Ergänzung des Verfahrens zu beauftragen (vgl. bspw. vom 23.11.2006, 2005/20/0579).

Insgesamt übertreffen die öffentlichen Interessen an einer Effektuierung der negativen Asylentscheidung die gegenteiligen Interessen (wie durch die obige individuelle Prüfung hervorgekommen ist), sodass mangels Verletzung von Art. 8 EMRK nicht von der Asylbehörde auf eine Unzulässigkeit der Ausweisung zu entscheiden war; zu den Kriterien der Abwägung vgl. VfGH 29.09.2007, B 1150/07, VfGH 01.10.2007, G 179, 180/07. Es liegt somit zusammengefasst kein vom Schutz des Art. 8 EMRK umfasster Familienbezug zu einer Person in Österreich oder ein unzulässiger Eingriff in ein zu schützendes Privatleben vor.

3.3. Da im gegenständlichen Verfahren die Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 vorliegt, nämlich die Zurückweisung des Antrages auf internationalen Schutz wegen entschiedener Sache, weiters keine Umstände hervorgekommen sind, die die Ausweisung unzulässig erscheinen ließen, nämlich weder ein auf das AsylG 2005 gestütztes Aufenthaltsrecht noch eine familiäre Beziehung, die eine Verletzung von Art. 8 EMRK bewirken könnten (§ 10 Abs. 2 leg. cit) sowie auch kein Anhaltspunkt für einen Aufschub der Durchführung der Ausweisung vorliegt (§ 10 Abs. 3 leg cit), war auch die Beschwerde gegen diesen Spruchpunkt der Erfolg versagt.

4. Die Abhaltung einer mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 41 Abs. 4 AsylG 2005 entfallen.

