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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Felseisen als Vorsitzenden und die Richterin Dr. Filzwieser-Hat 
als Beisitzerin im Beisein der Schriftführerin Fr. Böhm über die Beschwerde der XXXX, StA. China, gegen den 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.10.2006, FZ. 05 12.729-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht 
erkannt: 
 

I. Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idgF, als unbegründet 
abgewiesen. 
 

II. Der Beschwerdeführer XXXX wird gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idgF aus dem 
Österreichischen Bundesgebiet in die Volksrepublik China ausgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der erstinstanzliche Verfahrensgang ergibt sich aus dem Verwaltungsakt des Bundesasylamtes. Der 
Beschwerdeführer stellte am 17.08.2005 schriftlich einen Asylantrag. Der Beschwerdeführer wurde am 
27.10.2005 und am 23.10.2006 vom Bundesasylamt Traiskirchen Erstaufnahmestelle Ost niederschriftlich zu 
seinem Asylantrag vom 17.08.2005 einvernommen. 
 

Der Beschwerdeführer gab am 27.10.2005 an, dass er im April 2005 seine Arbeit in einem Kohlebergwerk 
verloren habe. Er habe es ungerecht empfunden, dass er arbeitslos geworden wäre. Er sei daraufhin im Mai 2005 
gleich nach seiner Entlassung mit insgesamt anderen 12 Personen zur Stadtregierung gegangen, um sich dort zu 
beschweren. Die Polizei hätte ihn allerdings nicht in die Stadtregierung vordringen lassen, sondern er sei 
vielmehr von der Polizei verhaftet worden und insgesamt 15 Tage in einer "Inhaftierungsanstalt" beim 
Wachzimmer festgehalten worden, weil man ihn Ruhestörung vorgeworfen hätte. 
 

In dieser Zeit habe man dem Beschwerdeführer auch mehrmals geschlagen. Auf die Frage, wie viele Personen 
außer ihm noch dabei gewesen wären, gab dieser an, dass er mit zwei weiteren Mitarbeitern zusammen gewesen 
sei. 
 

Nachdem er die Situation noch immer als ungerecht empfunden habe, sei er dann mit zwei Männern zur 
Provinzregierung gegangen. Die Polizei habe allerdings erneut die Absicht gehabt ihn festzunehmen, worauf er 
geflüchtet sei und sich versteckt gehalten hat. Die beiden anderen Mitarbeiter seien im Zuge dessen von der 
Polizei verhaftet worden. Es wären an diesem Tag etwa 20 Polizisten anwesend gewesen. Er fürchte nunmehr, 
dass er bei einer Rückkehr in sein Heimatland im Gefängnis landen würde. 
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In der Niederschrift vom 23.10.2006 führte der Beschwerdeführer aus, dass er im April 2005 seine Arbeitsstelle 
verloren habe. Nachdem er keine Abfertigung erhalten habe, hätte er die Entlassung nicht so hinnehmen wollen 
und habe im Mai 2005 mit der Abordnung der Belegschaft bei der Stadtregierung protestiert. Sie seien allerdings 
dort nicht empfangen worden, sondern vielmehr von der Polizei verhaftet worden. In der Haft sei der 
Beschwerdeführer geschlagen worden. Er habe einen gesundheitlichen Anfall erlitten und sei daraufhin in ein 
Krankenhaus gebracht worden. Von dort aus sei ihm die Flucht gelungen. 
 

Im Juni 2005 hätten sie sich an die nächst höhere Berufungsbehörde gewandt. Es hätte sich dabei um eine 
Abordnung von mehr als zwanzig Personen gehandelt. Dabei wurden unter anderem erneut zwei Personen 
festgenommen. 
 

Auf die Frage, wie viele Leute bei der Delegation der Demonstration vor der Stadtregierung beteiligt gewesen 
seien, gab dieser an, dass dies über vierzig Personen gewesen seien. Auf die Frage, ob dabei auch Kollegen 
daran beteiligt gewesen wären und der Beschwerdeführer diese nennen könne, gab dieser an, dass er sich an die 
Namen seiner Freunde nicht mehr erinnern könne. 
 

Im Falle einer Rückkehr nach China habe er Angst vor einer Festnahme. 
 

Der Beschwerdeführer gab an, dass er nicht verheiratet sei und keine Kinder habe. Seine Eltern seien verstorben. 
In Österreich habe er keine Verwandten, bzw. keine Familie. 
 

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.10.2006, wurde der Asylantrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen, 
zugleich wurde im Spruchpunkt II. die Abschiebung des Beschwerdeführers gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für 
zulässig erklärt. Im Spruchpunkt III. wurde er gemäß § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet 
ausgewiesen. 
 

Die Aussagen des Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen wurden als nicht glaubwürdig gewertet (Seite 12 
bis 13 des Erstbescheides). 
 

Der Beschwerdeführer habe behauptet, dass er mehrere Jahre lang die Schule besucht hätte, während er später 
behauptet habe, dass er berufstätig gewesen sei. 
 

Hinsichtlich der Fluchtgründe habe der Beschwerdeführer beim Bundesasylamt-EAST-Ost im Oktober 2005 
dargelegt, dass er im Zeitraum 1983 bis Februar 2005 in Shen Yang bei einem Bergbauunternehmen gearbeitet 
hätte, während er dazu im Widerspruch zu einem späteren Zeitpunkt der Einvernahme behauptet habe, dass er 
erst im April 2005 seine Arbeitstelle verloren hätte. Im Anbetracht der Persönlichkeitsstruktur des 
Beschwerdeführers (mehrjährige Schulbildung, langjährige Berufstätigkeit) und des Umstandes des engen 
zeitlichen Zusammenhanges zwischen dem Zeitpunkt der behaupteten Verfolgung und der Asylantragstellung 
würden sich derart widersprüchliche Angaben nicht nachvollziehen lassen. 
 

Dasselbe würde auch unter den getroffenen Umständen für die widersprüchlichen und höchst unsicheren 
Angaben des Beschwerdeführers bezüglich der genannten Zeitpunkte der behaupteten Festnahmen gelten. In 
einer Gesamtschau sei daher davon auszugehen, dass das gegenständliche Vorbringen eine gedankliche 
Konstruktion darstellen würde. 
 

Im Übrigen hätte der Beschwerdeführer eine stetige und innige Streikbereitschaft mit zwei entlassenen 
Arbeitskollegen behauptet. Trotz dieses Umstandes sei es dem Beschwerdeführer jedoch bei weiteren 
Einvernahmen nicht möglich gewesen den Namen der beiden Streikkollegen namentlich zu nennen. Darüber 
hinaus habe der Beschwerdeführer in der genannten Einvernahme nunmehr behauptet, dass er in einer 
Delegationsstärke von zwanzig Mann protestiert hätte. 
 

Aufgrund dieser Behauptungen könne daher nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer eine 
begründete Furcht vor einer Verfolgung glaubhaft gemacht habe. 
 

Zu Spruchpunkt II. führte das Bundesasylamt aus, dass aufgrund der mangelnden Glaubhaftmachung der 
Fluchtgründe auch nicht vom Vorliegen einer Gefahr im Sinne des Artikel 3 EMRK ausgegangen werden könne. 
Aus der allgemeinen Lage im Herkunftsland allein würde sich keine solche Gefährdung ergeben. 
 

Zu Spruchpunkt III legte das Bundesasylamt dar, dass der Beschwerdeführer über keine familiären Beziehungen 
in Österreich verfüge und auch sonst keine Umstände ersichtlich seinen, welche gegen eine Ausweisung des 
Beschwerdeführers sprechen würden. 
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Gegen den Bescheid vom 26.10.2005 richtet sich die rechtzeitig erhobene Berufung (nunmehr: Beschwerde). 
 

Am 26.01.2009 wurde dem Beschwerdeführer im Rahmen einer Verfahrensanordnung innerhalb von 14 Tagen 
eine Stellungnahme hinsichtlich den aktuellen Länderberichten über China abzugeben eingeräumt. Gleichzeitig 
war es dem Beschwerdeführer innerhalb der in Verfahrensanordnung eingeräumten Frist, hinsichtlich der sich im 
gegenständlichen Fall in Zusammenhang mit den sich aus Artikel 8 EMRK ergebenden Fragen möglich, eine 
entsprechende Antwort schriftlich abzugeben. Bis dato langte keine Antwort beim Asylgerichtshof ein. 
 

Am 9.3.2009 erging an den Beschwerdeführer ein Schreiben, innerhalb einer Frist von 10 Tagen zu allen Art 3 
EMRK relevanten Umständen abzugeben bzw. entsprechende Unterlagen (z.B. Gutachen bzw. Befund eines 
Kardiolgen) vorzulegen. Dazu langte bis dato ebenso keine Antwort ein. 
 

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Verwaltungsakt des Beschwerdeführers 
unter zentraler Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des Beschwerdeführers vor dem 
Bundesasylamt des bekämpften Bescheides, sowie des Beschwerdeschriftaktes, sowie der mit Schreiben vom 
22.01.2009 dem Parteiengehör unterworfenen Länderberichten. 
 

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

1. Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG idF BGBL. I Nr. 100/2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach 
den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen; § 44 AsylG 1997 gilt. Gemäß § 44 Abs. 2 AsylG 
werden Asylanträge, die ab dem 1. Mai 2004 gestellt werden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, 
BGBL. I Nr. 76/1997, in der jeweils geltenden Fassung geführt, weshalb auf den vorliegenden, nach diesem 
Datum gestellten Asylantrag, die Bestimmungen idF der Asylgesetz-Novelle 2003 anzuwenden sind. 
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 
insgesamt zwei Einvernahmen mit dem Beschwerdeführer durchgeführt und ihn konkret und ausführlich zu 
seinen Fluchtgründen befragt. Der festgestellte Sachverhalt, dessen Beweiswürdigung und rechtliche 
Subsumtion finden ihren Niederschlag im angefochtenen Bescheid. 
 

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 der Beschwerdeinstanz geboten 
hätte, beschränken sich die Ausführungen des Beschwerdeführers im Wesentlichen auf eine Wiederholung 
seines Fluchtvorbringens. 
 

Angesichts der großen Anzahl an sehr gravierenden Widersprüchen und auch weiterer 
Unglaubhaftigkeitselemente vermögen diese allgemein gehaltenen Begründungen jedoch keineswegs zu 
überzeugen die schlüssige Beweiswürdigung des Bundesasylamtes gesamthaft in Zweifel zu ziehen und eine 
nochmalige Erörterung erforderlich erscheinen lassen. 
 

Der Sachverhalt stellt sich somit auch unter Berücksichtigung des Beschwerdeschriftsatzes weiterhin als geklärt 
dar. 
 

3. Zur allgemeinen Lage in China werden aufgrund der nachfolgend zitierten, im Rahmen einer vom 
Asylgerichtshof verfügten Verfahrensanordnung dem Parteiengehör unterworfenen Quellen nachfolgende 
Feststellungen getroffen: 
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 - Volksrepublik China - Vom Reisfeld zur Boomtown- Binnenmigration und wirtschaftlicher Aufstieg 

(Februar 2007) 
 
 - Auswärtiges Amt, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Volksrepublik China" , 

Stand Februar 2008 
 
 - UK Home Office, Border & Immigration Agency (BIA), China County Report, June 2008 
 
 - Country Reports on Human Rights Practices- 2007 Released by the Bureau of Democracy, Human 

Rights, and Labor March 11, 2008 Das Handeln staatlicher Organe richtet sich am Rechts- und 
Herrschaftsverständnis der kommunistischen Gesellschaftsordnung aus, häufig verbunden mit Praktiken 
traditioneller chinesischer Machtausübung durch Zentralregierung und regionale Amtsträger. Gesetze 
werden deshalb in der Praxis mitunter als Instrumente zur Durchsetzung der jeweiligen politischen Ziele 
und Ausrichtungen, auch sog. "Kampagnen", eingesetzt oder ggfs. ignoriert. Personen, die ihre 
Opposition zur Regierung und herrschenden Ideologie öffentlich äußern, setzen sich der Gefahr von 
Repression durch staatliche Stellen aus. Verfolgt werden auch Aktivitäten, die sich aus Sicht der 
Regierung gegen die Kommunistische Partei, die Einheit des Staates (vor allem durch die 
Autonomiebestrebungen in Tibet und Xinjiang, Taiwan) oder das internationale Ansehen Chinas 
richten. 

 

Andererseits haben sich die individuellen Freiräume der Bürger in Wirtschaft und Gesellschaft erheblich 
erweitert. Die Lebensqualität der städtischen Mittelschicht und großer Teile der Landbevölkerung ist seit Beginn 
der Reform- und Öffnungspolitik kontinuierlich gewachsen. Soweit das Machtmonopol der KP - und damit die 
Privilegierung einer Gruppe - nicht gefährdet wird, ist die Führung bereit, individuelle Freiheit einzuräumen. Die 
Regierung hat erkannt, dass es von Vorteil ist, das Regierungshandeln durch ein funktionierendes Rechtssystem 
zu untermauern, Verwaltungshandeln berechenbarer zu machen, Kompetenzen festzulegen, Abwehrrechte des 
einzelnen gegen Behördenwillkür zu stärken und die grassierende Korruption - auch von Regierungsmitgliedern 
- zu bekämpfen. Dem Einzelnen werden gewisse Schutzrechte gegen behördliche Willkür eingeräumt, allerdings 
immer im Rahmen des öffentlichen (parteipolitischen) Interesses. 
 

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist gewährleistet. Der Lebensstandard der 
Bevölkerung steigt im Allgemeinen kontinuierlich an, wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. 
 

Es war bisher nicht festzustellen, dass abgelehnte Personen politisch oder strafrechtlich verfolgt werden, weil sie 
einen Asylantrag gestellt haben. Ein Asylantrag allein ist nach chin. 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. Kapitel 6 Abschnitt 3 des neuen StGB der Volksrepublik China stellt vor 
allem Handlungen von organisiertem Menschenschmuggel unter Strafe. Nach § 322 des chinesischen 
Strafgesetzbuches 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. 
 

4. Der Asylgerichtshof schließt sich den Ausführungen des Bundesasylamtes im angefochtenen Bescheid an und 
erhebt sie zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides. 
 

Der Asylgerichtshof geht wie bereits das Bundesasylamt davon aus, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers 
zum Fluchtgrund nicht glaubhaft ist; dies insbesondere aufgrund seiner, wie vom Bundesasylmat umfassend 
dargelegt, widersprüchlichen und nicht plausiblen Schilderungen zur behaupteten Verfolgung durch seine 
Gläubiger. 
 

So gab der Beschwerdeführer in der mit ihm am 27.10.2005 aufgenommenen Niederschrift noch an, dass dieser 
im Zuge der Demonstration der Entlassung von Belegschaftsmitgliedern seiner Firma vor der Stadtregierung von 
der Polizei festgenommen worden ist und nach 15 Tagen wieder entlassen wurde. Seinen Angaben nach hat der 
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Beschwerdeführer dann Herzprobleme gehabt, weshalb er zu Haus geblieben ist. Im Juni 2005 hat er mit anderen 
KollegInnen vor der Provinzregierung demonstriert. 
 

Im Gegensatz dazu legte er in der Niederschrift vom 23.10.2006 den Sachverhalt allerdings so dar, dass er 
während seiner Anhaltung in Folge der Schläge durch die Polizei Herzprobleme bekommen habe und daraufhin 
in ein Krankenhaus eingeliefert wurde und ihm von dort aus die Flucht gelungen ist. Im Hinblick des 
Umstandes, dass das vom Beschwerdeführer erlebte Geschehen in einem relativ engen zeitlichen Konnex zu den 
vom Beschwerdeführer beim Bundesasylamt vorgebrachten Fluchtgeschichte stand, ist das eklatant 
unterschiedliche Vorbringen des Beschwerdeführers in dieser Form nicht nachvollziehbar. 
 

Dem Asylgerichtshof ist es darüber hinaus nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer in der Niederschrift 
vom 27.10.2005 den Sachverhalt so darlegte, als hätte er sich lediglich mit zwei Freunden vor der 
Provinzregierung versucht Gehör zu verschaffen, während er in der Niederschrift vom 23.10.2006 angab, mit 
einer Abordnung von 20 Leuten dort gewesen zu sein. 
 

Unabhängig davon ist es dem Asylgerichtshof nicht plausibel, dass zwar gerade zwei seiner beiden Freunde, als 
Mitstreiter, im Zuge der Demonstration vor der Provinzregierung festgenommen worden sein sollen, während 
dem Beschwerdeführer die Flucht gelungen sein soll. Dies ist umso weniger nachvollziehbar, wenn man - wie 
der Beschwerdeführer in der Niederschrift vom 27.10.2005 selbst angabdavon ausgeht, dass mehr als 20 
Polizisten an diesem Einsatz beteiligt gewesen sein sollen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass entgegen der 
ursprünglichen Aussage des Beschwerdeführers tatsächlich 20 Menschen bei der beabsichtigten Vorsprache der 
Provinzregierung beteiligt gewesen sein sollen, so wäre jeden Demonstranten zumindest ein Polizist gegenüber 
gestanden, sodass auf Grund der Schulung dieser Organe davon auszugehen ist, dass auch der Beschwerdeführer 
sofort festgenommen werden hätte können. 
 

Außerdem ist es für den Asylgerichtshof - genau sowenig wie bereits für das Bundesasylamt- nicht 
nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer die Namen seiner beiden Freunde nicht nennen konnte, obwohl 
diese den Aussagen des Beschwerdeführers nach an beiden beabsichtigten Vorsprachen beteiligt gewesen sein 
sollen. 
 

Hinsichtlich der Angaben bezüglich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses pflichtet der Asylgerichsthof der 
Argumentation des Bundesasylamtes insofern bei, als dieser im Rahmen der Niederschrift vom 27.10.2005 noch 
angab bis Februar 2005 beschäftigt gewesen zu sein, während er im Laufe der anschließenden Einvernahmen 
vom April 2005 ausging. 
 

Im Hinblick des Umstandes, dass der Entlassungsgrund im gegenständlichen Fall einen wesentlichen Eckpunkt 
in der Fluchtgeschichte des Beschwerdeführers darstellt, ist es nicht nachvollziehbar, dass dieser 
unterschiedliche Angaben hinsichtlich der Beendigung des Dienstverhältnisses gemacht hat. 
 

In Gesamtschau der widersprüchlichen Angaben des Beschwerdeführers ergibt sich daher eine unglaubwürdige 
Darstellung der Fluchtgeschichte des Beschwerdeführers. 
 

4. Auch die Erwägungen des Bundesasylamtes zu Spruchpunkt II. sind im Ergebnis nicht zu beanstanden. Es ist 
nicht ersichtlich, warum dem Beschwerdeführer eine Existenzsicherung in China nicht möglich und zumutbar 
sein sollte, wie es ihm auch vor seiner Ausreise als Fernmeldetechniker bzw. Bergbauarbeiter möglich gewesen 
ist. Aufgrund der mangelnden Glaubhaftmachung der Fluchtgründe kann auch nicht vom Vorliegen einer Gefahr 
im Sinne des Art. 3 EMRK ausgegangen werden. Eine schwere Krankheit oder ein sonstiger Hinweis auf eine 
besondere Vulnerabilität des Beschwerdeführers sind im Asylverfahren nicht hervorgekommen. Der 
Beschwerdeführer gibt zwar in den mit diesem aufgenommenen Niederschriften an, dass er an Herzproblemen 
leiden würde, doch wurde trotz einer dem Beschwerdeführer im Rahmen einer Verfahrensanordnung 
eingeräumten Frist von 10 Tagen dem Asylgerichtshof entsprechende Unterlagen vorzulegen nicht 
nachgekommen, sodass davon ausgegangen werden muss, dass der Beschwerdeführer an keiner schweren 
Krankheit gelitten hat bzw. leidet. 
 

Im Übrigen räumt der Asylgerichtshof ein, dass es in der medizinischen Versorgung schwere Mängel, vor allem 
für die Landbevölkerung gibt. Es wurden jedoch in den letzten Jahren einige Verbesserungen im Hinblick auf 
eine allgemeine Basis-Krankenversicherung für alle Bürger Chinas erzielt. Dass hinsichtlich der medizinischen 
Versorgung generell die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre, kann nicht festgestellt werden. 
 

Auch sonst haben sich keine Art. 3 EMRK relevanten Hindernisse, nach China zurückzukehren, ergeben bzw. 
wurde kein Art. 3 EMRK relevantes Hindernis geltend gemacht. 
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5. Ebenso ist die Ausweisungsentscheidung in Spruchpunkt III des erstinstanzlichen Bescheides zu bestätigen. 
Zumal der Beschwerdeführer im Rahmen der ihm aufgetragenen Verfahrensanordung zu den sich im 
gegenständlichen Fall aus Art 8 EMRK ergebenden Fragen keine Antwort bis dato ergeben hat, geht der 
Asylgerichtshof aus den bisherigen eigenen Angaben des Beschwerdeführers davon aus, dass der 
Beschwerdeführer in Österreich über keine familiären Anknüpfungspunkte verfügt. Eine nähere Prüfung des 
Privatlebens des Beschwerdeführers als Asylwerber ist nach der jüngsten EGMR Judikatur in der Regel nicht 
erforderlich, da das legitime öffentliche Interesse an einer effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher zu 
bewerten ist und die Ausweisung keinen unverhältnismäßigen Eingriff begründen kann (vgl. zur 
Interessensabwägung zwischen Privatleben und öffentlichem Interesse EGMR, Urteil vom 8. April 2008, 
NNYANZI gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 21878/06). 
 

Selbst bei Prüfung des Vorliegens eines Privatlebens im Sinne der bisherigen Judikatur der österreichischen 
Höchstgerichte (vgl. VfGH vom 29.09.2007, Zl. B 1150/07, VfGH vom 01.10.2007, Zl. G 179, 180/07) wären 
im Fall der Beschwerdeführerin keine Hinweise auf eine sonstige außergewöhnliche schützenswerte Integration 
in Österreich erkennbar, dass allein aus diesem Grunde die Ausweisung für unzulässig zu erklären wäre, dies 
unter Berücksichtigung einer zum Entscheidungszeitpunkt dreieinhalbjährigen Aufenthaltsdauer (vgl. VwGH 
26.06.2007, Zl. 2007/01/0479 wonach ein dreijähriger auf die Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt 
im Bundesgebiet regelmäßig keine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet). 
 

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

Es war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 


