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Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
29.04.2009
Geschäftszahl
C8 313749-2/2009
Spruch
C8 313749-2/2009/3E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. FELSEISEN als Einzelrichter über die Beschwerde der XXXX alias XXXX, geb. XXXX StA. China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.04.2009, AZ: 09 03.176-EAST Ost, zu Recht erkannt:

Die Beschwerde von XXXX alias XXXX vom 21.04.2009 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.04.2009, Zahl 09 03.176-EAST Ost, wird gemäß § 68 Abs. 1 AVG 1991 BGBl. Nr. 51 i.d.g.F. und § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 BGBl. I Nr. 100 i.d.g.F. als unbegründet abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e:

1. Die Beschwerdeführerin stellte am 28.12.2006 einen Antrag auf internationalen Schutz und wurde noch am selben Tag einer Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes unterzogen, bei welcher sie bezüglich ihrer Fluchtgründe vorbrachte, dass die Fabrik, in welcher sie insgesamt neun Jahre gearbeitet habe, ihr und anderen Belegschaftsmitgliedern ein Jahr lang die Gehälter schuldig geblieben sei. Aus Protest hätten sie eine Verkehrsblockade gemacht. Die Polizei sei eingeschritten und es habe Verletzte auf beiden Seiten gegeben. Die Polizei wollte die Beschwerdeführerin verhaften, aber sie sei rechtzeitig geflohen.

Am 08.01.2007 wurde die Beschwerdeführerin vor dem Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen und konkretisierte ihre Fluchtgründe, indem sie vorbrachte, dass sie und ihre Arbeitskollegen etwa seit Juli oder August keine Gehälter mehr bekommen hätten, weshalb sie die Eisenbahn blockiert hätten. Die Produktion sei während dieser Zeit weitergelaufen, aber es habe offensichtlich keinen Absatz mehr gegeben. Es habe zwei Blockaden gegeben. Die erste habe zwei Stunden gedauert und sei problemlos verlaufen. Sie hätten die Blockade von selbst wieder aufgelöst, weil die Betriebsleitung gesagt habe, dass sie das Problem lösen würde. Es sei aber gar nichts gelöst worden, weshalb sie eine zweite Blockade veranstaltet hätten. Beim zweiten Mal sei auch wieder die Betriebsleitung gekommen und hätte ihnen eine Lösung versprochen, aber sie hätten dies nicht geglaubt und die Blockade fortgesetzt. Daraufhin sei die Polizei mit einem starken Aufgebot eingeschritten. Es seien etwa fünf Polizeiwagen voll mit Polizisten gewesen. Sie seien ausgestiegen und hätten gleich Warnschüsse in die Luft abgegeben. Darüber hätten sich die Beschwerdeführerin und die anderen der Gruppe geärgert und hätten mit der Polizei eine Schlägerei angefangen. Es habe Verletzte auf beiden Seiten gegeben. Die Polizei habe begonnen, Leute zu verhaften, aber der Beschwerdeführerin sei die Flucht gelungen. Sie könne sich nicht mehr erinnern, wann die erste Blockade gewesen sei, aber die zweite habe im Mai 2006 stattgefunden. Die erste sei ungefähr einen Monat davor gewesen. Insgesamt würden etwa 10.000 Leute in der Fabrik arbeiten. In der Werkshalle der Beschwerdeführerin seien es etwa 200 Leute gewesen. Nach Vorhalt, dass es unglaubwürdig sei, dass eine Fabrik mit 10.000 Mitarbeitern ein Jahr lang ohne Absatz produziert, gab die Beschwerdeführerin an, dass sie nicht gemeint habe, dass die ganze Fabrik ein Jahr lang keinen Absatz gehabt habe, sondern dass einzelne Werkhallen, die für den Absatz selber verantwortlich gewesen seien, nichts mehr verkaufen hätten können. Weiters wurde der Beschwerdeführerin vorgehalten, dass ihre Flucht in Anbetracht des behaupteten Großaufgebots von Polizisten unglaubwürdig erscheine, woraufhin sie vorbrachte, dass sie das nicht genau schildern könne. Aber es sei auch anderen die Flucht gelungen. Dann gab sie widersprüchlich zu ihren vorherigen Aussagen an, dass es keine großen Polizeiwagen gewesen seien und dass es etwa nur 10 Beamte gewesen seien. Befragt, ob sich also in jedem Polizeiwagen nur zwei Personen befunden haben, gab die Beschwerdeführerin an, dass sie gesagt habe, dass sie mehrere Fahrzeuge gesehen habe, aber dass sie nicht mit Sicherheit sagen könne, ob alles Polizeiwagen gewesen seien. Sie kenne sich nicht mehr aus und wisse auch nicht mehr genau, was sie vorher gesagt habe. Ob die Polizei nach diesem Vorfall noch Probleme gemacht habe und die Beschwerdeführerin gesucht habe, könne sie nicht angeben, da sie nicht mehr nach Hause zurückgegangen sei. Weitere Fluchtgründe habe sie nicht.

Bei einer am 18.06.2007 durchgeführten niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt brachte die Beschwerdeführerin vor, dass seit etwa Mai oder August 2005 alle Mitarbeiter in der Fabrik keine Löhne mehr erhalten hätten. Sie hätte sich dann mit etwa 100 bis 200 anderen Betroffenen zusammengeschlossen und sie seien zum Bahnhof von XXXX gegangen und hätten die Gleise blockiert. Die Polizei sei gekommen und ein Polizist habe Warnschüsse abgegeben. Im Gegensatz zur vorherigen Einvernahme erwähnte die Beschwerdeführerin nichts von Verletzten. Sie sei schließlich aus Angst vor der Polizei geflohen. Befragt, woher die Behörden von der Teilnahme der Beschwerdeführerin an der Demonstration erfahren hätten sollen, nachdem sie gleich weggelaufen sei, brachte die Beschwerdeführerin vor, dass sie in dieser Gruppe eine führende Rolle gespielt habe, wobei sie das nicht näher ausführte. Die zweite Versammlung sei etwa im Juni, Juli oder August 2006 gewesen. Befragt, ob ein Haftbefehl gegen die Beschwerdeführerin vorliege, brachte sie vor, dass sie das nicht genau wisse, aber die Polizei sei bei ihr zu Hause gewesen. Das habe sie von Nachbarn und ihrer Tante erfahren.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.07.2007, Zahl: 06 14.130-BAW, wurde der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 AsylG abgewiesen. Zugleich wurde der Beschwerdeführerin in Spruchpunkt II gemäß § 8 Abs. 1 Ziffer 1 AsylG der Status der subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf ihren Herkunftsstaat nicht zuerkannt. In Spruchpunkt III wurde sie gemäß § 10 Abs. 1 Ziffer 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach China ausgewiesen.

Gegen diesen Bescheid erhob die Beschwerdeführerin fristgerecht Beschwerde, welche mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes 02.02.2009, Zl. C8 313749-1/2008/2E, gemäß den §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 und 10 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen wurde.

Dieser Erkenntnis erwuchs am 11.02.2009 in Rechtskraft.

2. Mit Bescheid der Bundespolizeidirektion Wien vom 13.02.2009 wurde über die Beschwerdeführerin die Schubhaft verhängt. Am 16.02.2009 stellte die Beschwerdeführerin den verfahrensgegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz.

Bei der noch am gleichen Tag durchgeführten niederschriftlichen Erstbefragung vor den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes gab die Beschwerdeführerin an, dass sie Österreich seit ihrer Einreise nicht mehr verlassen habe und sie ihren Fluchtgrund nach wie vor aufrecht halte. Vor einiger Zeit habe sie außerdem einen Freund in China angerufen, welcher ihr gesagt habe, dass sie noch immer von der chinesischen Polizei gesucht werde. Konkrete Beweise habe sie aber keine. Zu Beginn der Einvernahme gab die Beschwerdeführerin weiters an, dass sie ein wenig Magenschmerzen habe, aber sonst gesund sei.

Am 25.03.2009 wurde der Beschwerdeführerin eine Mitteilung gemäß § 29 Abs. 3 AsylG ausgefolgt, aus welcher hervorging, dass beabsichtigt sei, ihren Antrag auf internationalen Schutz zurückzuweisen, da entschiedene Sache im Sinne des § 68 AVG vorliege.

Am 30.03.2009 wurde die Beschwerdeführerin vor dem Bundesasylamt einvernommen und sie brachte vor, dass sie eine chronische Magenkrankheit habe. Im September 2008 sei ein Magengeschwür festgestellt worden und sie sei auch behandelt worden. Es gebe dafür einen Befund vom Roten Kreuz, aber sie könne diesen nicht vorlegen, da sie nicht wisse, wo sie ihn hingegeben habe. Weiters gab sie an, dass die Gründe aus ihrem ersten Asylverfahren nach wie vor aufrecht seien. Sie habe keine neuen Fluchtgründe. Jedoch habe sie einen österreichischen Lebensgefährten. Sie habe ihn im September 2007 kennengelernt. Sie lebe mit ihm in gemeinsamen Haushalt. Sie sei aber nicht dort gemeldet, da sie nicht dauernd dort wohne. Sie wohne häufig mit einer Freundin zusammen. Die Adresse wisse sie nicht. Sie habe keine gemeinsamen Kinder mit ihrem Lebensgefährten und sie sei nicht zur Gänze von ihm finanziell abhängig. Sie spreche nur wenig deutsch.

Mit Bescheid vom 03.04.2009, Zl. 09 03.176-EAST Ost, wies das Bundesasylamt den Asylantrag vom 14.03.2009 gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen entschiedener Sache zurück. Weiters wurde die Beschwerdeführerin gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach China ausgewiesen.

Die Beschwerdeführerin erhob fristgerecht am 21.04.2009 eine Beschwerde, in welcher bemängelt wurde, dass die Beschwerdeführerin sehr gut in Österreich integriert sei und auch einen österreichischen Lebensgefährten habe. Die Fluchtgründe hätten sich nicht geändert, jedoch habe sich die Situation in China für die Beschwerdeführerin massiv verschlechtert.

Die Beschwerde langte zusammen mit dem Akt des Bundesasylamtes am 21.04.2009 beim Asylgerichtshof ein.

Per Telefax vom 24.04.2009 teilte die BPD Wien dem Bundesasylamt mit, dass die Beschwerdeführerin festgenommen und in Schubhaft genommen wurde. Aufgrund des sich bei der Beschwerdeführerin befindlichen Reisepasses konnte außerdem die richtige Identität der Beschwerdeführerin festgestellt werden, deren richtiger Name XXXX sei und deren richtiges Geburtsdatum der XXXX sei.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

1. Gemäß § 68 Abs 1 AVG sind Anbringen von Beteiligten, die außer den Fällen der §§ 69 und 71 AVG die Abänderung eines der Beschwerde 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 (VwGH 30.09.1994, Zl. 94/08/0183; 30.05.1995, Zl. 93/08/0207; 09.09.1999, Zl. 97/21/0913; 07.06.2000, Zl. 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, Zl. 97/21/0913; 27.09.2000, Zl. 98/12/0057; 25.04.2002, Zl. 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, Zl. 96/20/0266). "Sache" des Rechtsmittelverfahrens ist nur die Frage der Rechtmäßigkeit der Zurückweisung, die Rechtsmittelbehörde darf demnach nur darüber entscheiden, ob die Vorinstanz den Antrag zu Recht zurückgewiesen hat oder nicht. Sie hat daher entweder - falls entschiedene Sache vorliegt - das Rechtsmittel abzuweisen oder - falls dies nicht zutrifft - den bekämpften Bescheid ersatzlos zu beheben, dies mit der Konsequenz, dass die erstinstanzliche Behörde, gebunden an die Auffassung der Rechtsmittelbehörde, den Antrag nicht neuerlich wegen entschiedener Sache zurückweisen darf. Die Rechtsmittelbehörde darf aber über den Antrag nicht selbst meritorisch entscheiden (VwGH 30.05.1995, Zl. 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 Beschwerde nicht neu geltend gemacht werden (s. z.B. VwSlg. 5642A, VwGH 28.11.1968, 23.05.1995, Zl. 94/04/0081; zu Frage der Änderung der Rechtslage während des anhängigen Beschwerdeverfahrens s. VwSlg. 12799 A). Allgemein bekannte Tatsachen sind dagegen jedenfalls auch von Amts wegen zu berücksichtigen (VwGH 29.06.2000, Zl. 99/01/0400; 07.06.2000, Zl. 99/01/0321).

Dem geänderten Sachverhalt muss nach der ständigen Judikatur des VwGH Entscheidungsrelevanz zukommen (vgl. VwGH 15.12.1992, Zl. 91/08/0166; ebenso VwGH 16.12.1992, Zl. 92/12/0127; 23.11.1993, Zl. 91/04/0205; 26.04.1994, Zl. 93/08/0212; 30.01.1995, Zl. 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, Zl. 83/07/0274; 21.02.1991, Zl. 90/09/0162; 10.06.1991, Zl. 89/10/0078; 04.08.1992, Zl. 88/12/0169; 18.03.1994, Zl. 94/12/0034; siehe auch VwSlg. 12.511 A, VwGH 05.05.1960, Zl. 1202/58; 03.12.1990, Zl. 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).

2. Im zweiten Asylverfahren brachte die Beschwerdeführerin in der Erstbefragung vor, dass sie Österreich seit ihrem ersten Asylverfahren nicht verlassen habe und immer noch die gleichen Fluchtgründe wie im ersten Asylverfahren habe. Weiters gab sie an, dass sie von einem Freund in China erfahren habe, dass sie noch immer von der chinesischen Polizei gesucht werde. In der Einvernahme vor dem Bundesasylamt gab die Beschwerdeführerin ergänzend zu ihren Angaben in der Erstbefragung noch an, dass im September 2008 ein Magengeschwür bei ihr festgestellt worden sei und sie deshalb in Behandlung gewesen sei. Außerdem habe sie einen Österreicher als Lebensgefährten.

Das Vorbringen, wonach die Beschwerdeführerin immer noch von der chinesischen Polizei gesucht werde, nimmt auf die im vorigen Verfahren behaupteten Schwierigkeiten mit der Polizei und damit in Verbindung stehende Ereignisse Bezug, die vor dem rechtskräftigem Abschluss ihres ersten Asylverfahrens stattgefunden haben. Die Aufrechterhaltung derselben Verfolgungsbehauptung und die Bezugnahme darauf stellen sich nicht als wesentlich geänderter Sachverhalt, sondern als Bekräftigung (bzw. als Behauptung des "Fortbestehens und Weiterwirkens", VwGH 20.3.2003, 99/20/0480) eines Sachverhalts dar, über den bereits rechtskräftig abgesprochen wurde. Insofern erscheint diese neu vorgebrachte Tatsache als eine unglaubwürdige Steigerung des Fluchtvorbringens durch die Beschwerdeführerin.

In diesem Vorbringen könnte auch kein "glaubhafter Kern" erblickt werden, dem Asylrelevanz zukommen könnte. Schon im rechtskräftigen ersten Asylverfahren wurden die Verfolgungsbehauptungen der Beschwerdeführerin als unglaubhaft gewertet. Insofern erscheint die im zweiten Verfahren behauptete neuerliche Suche durch die Polizei schon unter diesem Gesichtspunkt als nicht glaubwürdig, stützt sie sich auf die Fluchtgründe des ersten Asylverfahrens. Weiters spricht auch die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin ihren zweiten Antrag auf internationalen Schutz erst nach vorheriger Inschubhaftnahme stellte gegen das Vorliegen eines "glaubhaften Kerns".

Was das Vorbringen, dass bei der Beschwerdeführerin im September 2008 ein Magengeschwür festgestellt wurde, anbelangt, ist diesbezüglich auszuführen, dass es sich bei diesem Vorbringen um Umstände handelt, die bereits zum Zeitpunkt des ersten Asylverfahrens bestanden haben und die die Beschwerdeführerin im ersten Asylverfahren hätte geltend machen können. Da es sich dabei um zum damaligen Zeitpunkt bestehende Tatsachen handelt, wären diese nicht im Rahmen eines neuen Asylantrags geltend zu machen, sondern wären allenfalls Gegenstand eines Antrages auf Wiederaufnahme nach § 69 AVG. Es sind weiters keine Gründe ersichtlich, weshalb die Beschwerdeführerin diese Angaben nicht schon im Rahmen ihres ersten Asylverfahrens gemacht hat. Somit kann auch in diesem Vorbringen aufgrund unglaubhafter Steigerung der Fluchtgründe und mangels jeglicher Substanz und Plausibilität kein "glaubhafter Kern" erblickt werden, dem Asylrelevanz zukommen könnte.

Gegen die persönliche Glaubwürdigkeit der Beschwerdeführerin spricht weiters auch die Tatsache, dass sie die österreichischen Behörden über ihre Identität getäuscht hat.

3. Mit diesen Ausführungen ist klargestellt, dass in der persönlichen Sphäre der Beschwerdeführerin keine Umstände eingetreten sind, welche geeignet wären, einen zulässigen neuerlichen Asylantrag zu begründen, sind doch diesem Vorbringen keine neuen asylrelevanten Sachverhaltsänderungen zu entnehmen, die eine andere Beurteilung zuließen.

Da auch keine Anhaltspunkte für eine Änderung des Sachverhalts im Hinblick auf allgemein bekannte Tatsachen, die vom Bundesasylamt von Amts wegen zu berücksichtigen wären, vorliegen, da sich die allgemeine Situation in China bezogen auf den Gesamtstaat in der Zeit, bis der nunmehr angefochtene Bescheid erlassen wurde, nicht geändert hat, wie sich der Asylgerichtshof durch ständige Beachtung der aktuellen Quellenlage versichert 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.

4. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird.

Nach Abs. 2 leg. cit. 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 Art. 8 EMRK darstellen würden.

Was die von der Beschwerdeführerin angeführten gesundheitlichen Beschwerden (Magengeschwür) betrifft, so ist anzuführen, dass dieses Vorbringen erstmals in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 30.03.2009 geltend gemacht wurde, obwohl gemäß den Aussagen der Beschwerdeführerin schon im September 2008 festgestellt worden sein soll, dass sie ein Magengeschwür habe. Noch in der Erstbefragung vom 16.03.2009 der BPD Wien, gab die Beschwerdeführerin an, dass sie ein wenig Magenschmerzen habe, aber ansonsten gesund sei. Von einem etwaigen Magengeschwür war dabei nicht die Rede. Auch noch am Anfang der Einvernahme vor dem Bundesasylamt gab die Beschwerdeführerin an, dass sie keine Beschwerden oder Krankheiten habe, die sie an der Einvernahme hindern würden. Erst danach behauptete die Beschwerdeführerin, schon seit September 2008 an einem Magengeschwür zu leiden. Ebenso finden sich in der Beschwerde finden sich keine Angaben bezüglich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten gesundheitlichen Probleme. Darüber hinaus wurden weder von der Beschwerdeführerin noch vom rechtsfreundlichen Vertreter medizinischen Befunde zur Untermauerung dieses Vorbringens eingebracht, weshalb die von der Beschwerdeführerin behaupteten gesundheitlichen Probleme als nicht glaubhaft angesehen werden können.

Auch sind im Verfahren keine sonstigen "außergewöhnlichen Umstände" hervorgekommen, die der Beschwerdeführerin im Falle ihrer Rückkehr nach China drohen könnten und die ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG darstellen könnten wie etwa Hungertod, eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der Verlust des Lebens.

Darüber hinaus wird der Vollständigkeit halber angeführt, dass unabhängig vom Vorliegen einer entschiedenen Sache, nach der Judikatur des EGMR (vgl. auch VwGH vom 28.06.2005, 2005/01/0080) hinsichtlich einer Abschiebung sich die Prüfung auf die allgemeine Situation im Zielland als auch auf die persönlichen Umstände des Antragstellers zu erstrecken hat. Für die Prüfung der allgemeinen Situation wurden Berichte anerkannter Organisationen (z.B. der WHO), aus denen jedenfalls eine medizinische erreichbare Grundversorgung, wenn auch nicht kostenfrei, hervorgeht, als ausreichend angesehen. Für die Prüfung der persönlichen Situation wurde insbesondere auf Verwandte und Bezugspersonen im Zielland abgestellt, wenn auch nicht als zwingende Voraussetzung für die Zulässigkeit der Abschiebung. Der Umstand, dass die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten im Zielland schlechter sind als im Aufenthaltsland, und allfälligerweise "erhebliche Kosten" verursachen, ist nicht ausschlaggebend. Auch der Verfassungsgerichtshof erkannte unter Zugrundelegung der ständigen Judikatur des EGMR in seinem Erkenntnis vom 06.03.2008, Zl. B 2400/07-9, "dass im Allgemeinen kein Fremder ein Recht hat, in einem fremden Aufenthaltsstaat zu verbleiben, bloß um dort medizinisch behandelt zu werden, und zwar selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krankheit leidet oder selbstmordgefährdet ist. Dass die Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, schwerer zugänglich oder kostenintensiver ist, ist unerheblich, solange es grundsätzlich Behandlungsmöglichkeiten im Zielstaat bzw. in einem bestimmten Teil des Zielstaates gibt. Nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände führt die Abschiebung zu einer Verletzung in Art. 3 EMRK. Solche liegen etwa vor, wenn ein lebensbedrohlich Erkrankter durch die Abschiebung einem realen Risiko ausgesetzt würde, unter qualvollen Umständen zu sterben" (VfGH vom 06.03.2008, B 2400/07-9).

Zumal auf Grund der aktuellen Länderberichte (vgl. Bericht über die asyl-, und abschiebungsrechtliche Lage in China, Februar 2008) die Gesundheitsversorgung in China einerseits nicht ausgeschlossen ist und offenbar keine lebensbedrohliche Erkrankung vorliegt, führt die Ausweisung zu keiner Verletzung des Art. 3 EMRK.

Die Ausweisungsentscheidung in Spruchpunkt II des erstinstanzlichen Bescheides ist somit zu bestätigen. Die Beschwerdeführerin verfügt nicht über ein nicht auf das AsylG gestütztes Aufenthaltsrecht; sie hatte niemals einen anderen als einen vorübergehenden, asylrechtlichen Aufenthaltstitel in Österreich. Sie reiste unter Umgehung der Grenzkontrolle ins Bundesgebiet ein und stellte hier unbegründete Asylanträge mit unrichtigen Verfolgungsbehauptungen. Die Beschwerdeführerin hat zwar gemäß ihren Angaben einen Lebensgefährten, jedoch lebt sie mit diesen nur sporadisch zusammen. Sie ist auch nicht an seiner Adresse gemeldet, sondern wohnt gemäß ihren eigenen Angaben häufig mit einer Freundin zusammen. Sie ist weiters nicht zur Gänze von ihm finanziell abhängig.

Darüber hinaus war der Beschwerdeführerin- soweit im gegenständlichen Fall auf Grund des vorliegenden Sachverhalts überhaupt von einer Lebensgemeinschaft ausgegangen werden- zum Zeitpunkt des Eingehens der Lebensgemeinschaft der aufenthaltsrechtliche Status bewusst.

Überdies spricht die Beschwerdeführerin auch nur wenig deutsch und besucht keine Kurse, Universitäten oder Vereine. Die Beschwerdeführerin verfügt in Österreich über keine familiären Anknüpfungspunke und ihre Verwandten leben in China. Hinweise auf eine außergewöhnliche schützenswerte Integration in Österreich sind nicht erkennbar, dies auch unter Berücksichtigung einer zum Entscheidungszeitpunkt etwa zweieinhalbjährigen 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).

5. Gemäß § 41 Abs 4 AsylG konnte von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden.

6. Gemäß § 61 Abs. 3 Z 1 c AsylG war in diesem Fall durch Einzelrichtererkenntnis zu entscheiden.

