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Spruch
C3 417.654-1/2011/3E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. van Best-Obregon als Vorsitzende und den Richter Mag. Schlaffer als Beisitzer über die Beschwerde desXXXX, StA. der VR China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.01.2011, Zahl: 11 00.345-BAT, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8, 10 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr.100/2005, idgF (AsylG) abgewiesen
Text
Entscheidungsgründe:

Der Beschwerdeführer, ein chinesischer Staatsangehöriger, stellte am 12.01.2011 einen Antrag auf internationalen Schutz und wurde hiezu am 13.01.2011 vor Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes niederschriftlich befragt. Zu den Daten seiner nächsten Angehörigen führte er aus, sein Vater XXXX sei 1992 verstorben und seine Mutter XXXX sei 1998 verstorben. Der Beschwerdeführer sei ledig. Er habe von 1976 bis 1979 in XXXX die Grundschule besucht und von 1985 bis 2010 in der elterlichen Landwirtschaft gearbeitet. Als letzte Wohnadresse in der Heimat nannte er: XXXX, Liaoning, China.

Zur Ausreise führte der Beschwerdeführer an, er sei am 10.12.2010 von XXXX mit dem Zug nach Peking gefahren. Dort sei er am Bahnhof vom Schlepper abgeholt worden, der mit ihm mit einem Taxi zum Flughafen gefahren sei. Der Schlepper habe am Flughafen alles für den Beschwerdeführer erledigt, der Beschwerdeführer könne dazu gar keine Angaben machen. Sie seien dann nach Wien Schwechat geflogen. Es habe bei der Ankunft keine Kontrollen gegeben. Vorgehalten, dass das nicht stimme, blieb der Beschwerdeführer bei seiner Aussage. Am Flughafen seien sie in ein Auto gestiegen und nach Wien gefahren. Befragt, wo er sich dann einen Monat lang in Wien aufgehalten habe, erklärte der Beschwerdeführer, er wisse das nicht; er sei einmal hier und einmal dort gewesen. Einmal sei er in einem Chinarestaurant gewesen. Wo das gewesen sei, wisse er nicht. Gestern sei er mit dem Zug nach Traiskirchen gefahren. Die Ausreise und den Schlepper habe sein Freund XXXX für ihn organisiert. Ob der Beschwerdeführer legal ausgereist sei, wisse er nicht. Er sei mit seinem eigenen chinesischen Reisepass von China weggeflogen; dieser sei von der Landessicherheitsdirektion ausgestellt gewesen. Der Pass befinde sich jetzt beim Schlepper. Für die Schleppung habe der Beschwerdeführer 55.000,-- RMB (ca. 4.500,-- EUR) bezahlt.

Zu seinem Fluchtgrund brachte der Beschwerdeführer vor: "Mein Land wollte die Behörde kaufen, aber ich akzeptierte das Angebot nicht. Deshalb beauftragte sie die Unterwelt, dass auf mich Druck ausgeübt werde. Es kam zu einem Handgemenge, worauf ich eine Person der Unterwelt verletzte. Deshalb floh ich."

Im Falle einer Rückkehr in die Heimat befürchte der Beschwerdeführer, von der Unterwelt umgebracht zu werden. Konkrete Hinweise auf unmenschliche Behandlung, unmenschliche Strafe, die Todesstrafe oder staatliche Sanktionen gebe es nicht.

Im Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 17.01.2011 gab der Beschwerdeführer zu Beginn über Nachfrage an, er verstehe den Dolmetscher sehr gut und fühle sich psychisch und physisch in der Lage, Angaben zu seinem Asylverfahren zu machen. Er habe einen Vertreter im Verfahren. Nach erfolgter Belehrung stellte der Beschwerdeführer den Antrag auf Beigebung eines Rechtsberaters und nahm zur Kenntnis, dass ein Termin der Rechtsberatung noch nicht feststehe. Ihm wurde erklärt, der Bescheid über die Rechtsberatung werde dem zuständigen Vertreter übermittelt werden.

Nachgefragt bestätigte der Beschwerdeführer, dass er bis dato die Wahrheit gesagt habe. Er könne keine Personendokumente vorlegen. In China befinde sich seine Identitätskarte. Der Beschwerdeführer habe auch einen Reisepass besessen. Jetzt habe er keinen Reisepass, da ihm der Pass vom Schlepper abgenommen worden sei. Der Beschwerdeführer sei Han-Chinese, gehöre keiner Religion an und habe zuletzt in der Stadt XXXX an der bereits angegebenen Adresse gelebt. Er habe dort alleine in einem eigenen Haus gewohnt und habe von der Landwirtschaft gelebt. Das Einkommen sei nicht sehr hoch gewesen, es habe aber zum Kauf von Essen und Trinken gereicht. Der Beschwerdeführer sei kein Mitglied einer Partei oder sonstigen Gruppierung gewesen.

Zur Ausreise erklärte der Beschwerdeführer im Wesentlichen, er sei am 11.12.2010 zunächst mit einem Bus und dann mit dem Zug bis nach Peking gefahren und von dort an einen unbekannten Ort geflogen. Dann sei er noch ein bis zwei Stunden mit dem Auto unterwegs gewesen, bis er in einer ihm unbekannten Stadt angekommen sei. Er sei noch am selben Tag in Österreich angekommen. Der Schlepper habe ihm am Flughafen in Peking einen Reisepass gegeben, den er ihm danach wieder abgenommen habe. Vorgehalten, dass er zuvor angegeben habe, er sei mit seinem eigenen Reisepass gereist, erklärte der Beschwerdeführer, er habe zuvor eigentlich gemeint, dass der Schlepper ihm den Pass gegeben habe. Er habe geglaubt, dass das sein eigener Pass gewesen sei. Er wisse nur, dass der Pass mit seinem Namen versehen gewesen sei. Auf das Photo habe er nicht geachtet. Für die Schleppung habe er 55.000,-- RMB bezahlt. Er habe sich den Geldbetrag von seinen Freunden und Verwandten ausgeborgt. Befragt, welche Verwandte er noch in China habe, erklärte der Beschwerdeführer, seine Tante namens XXXX lebe in der Stadt XXXX.

Befragt, aus welchen Gründen er seine Heimat verlassen habe, brachte der Beschwerdeführer vor: "Die Stadtregierung möchte mein Grundstück haben, um darauf Häuser zu bauen. Ich ließ es nicht zu. Der zuständige Beamte hat die Mafialeute organisiert. Die Mafialeute sind zu mir gekommen und haben mich geschlagen. Ich habe daraufhin die Person zurück geschoben, weshalb die Person stürzte und sich den Kopf auf einem Stein verletzte. Die Person musste daraufhin ins Krankenhaus. Die Mafialeute haben zu mir gesagt, dass ich Schadensersatz zahlen muss. Ich sagte zu den Leuten, dass ich kein Geld habe. Daraufhin wurde mir gesagt, dass ich unbedingt zahlen müsste, denn sonst würde man mich töten. Dann habe ich mich versteckt. Diese sind jedoch zu mächtig."

Der Beschwerdeführer habe sich bei einem Berg versteckt, in der Nähe von seinem Zuhause. Er habe dort mehr als ein Jahr versteckt gelebt. Aufgefordert, weiter zu schildern, erklärte er, ein Freund habe ihm erzählt, dass die Mafialeute weiter nach ihm suchen würden. Er habe zum Beschwerdeführer gesagt, dass es besser wäre, wenn er ins Ausland gehe. Der Freund habe ihm den Schlepper vermittelt. Mit Hilfe des Schleppers sei er dann ins Ausland gekommen. Das seien seine Fluchtgründe, die ihn zur Ausreise veranlasst hätten. Sonstige Probleme habe er nicht gehabt. Er habe persönlich auch niemals Probleme mit der Polizei gehabt.

Die Stadtregierung habe den Beschwerdeführer im Jänner 2009 ersucht, ihr sein Grundstück zu überlassen. Auf die Frage, was sich da zugetragen habe, antwortete der Beschwerdeführer: "Ich weiß nicht, wer zu mir gekommen ist. Ich weiß nur, dass ein Beamter von der Stadtregierung in Begleitung eine[r] Person zu mir gekommen ist. Diese Person wollte mein Grundstück haben. Diese Person hat zu mir gesagt, dass sie mir einen Geldbetrag für das Grundstück zahlen möchte. Ich weiß jedoch nicht, wie viel diese Person zahlen wollte, da ich gar nicht die Absicht hatte, mein Grundstück zu verkaufen."

Nachgefragt, was er dann zu den Personen gesagt habe, schilderte der Beschwerdeführer: "Ich sagte zu ihnen, dass ich nicht einverstanden bin, dass sie mein Grundstück verwenden. Diese Personen haben nichts weiter gesagt. Diese sind dann von mir fortgegangen. Nach einigen Tagen sind jedoch Leute der Mafia zu mir gekommen. Es kam zu einer Streiterei. Diese Leute haben zu mir gesagt, dass ich der Person unbedingt das Grundstück hergeben soll. Ich sagte, dass ich damit nicht einverstanden bin, da ich dieses Grundstück zum Überleben benötigte. Diese Mafialeute waren mit meiner Aussage nicht einverstanden. Diese wollten, dass ich zustimme, dass ich mein Grundstück hergebe. Dann passierte diese Schlägerei. So waren die Leute mit meiner Äußerung nicht einverstanden. Deshalb wurden die Leute wütend, weshalb es zur Schlägerei gekommen war."

Die Leute hätten den Beschwerdeführer geschlagen. Er habe sie dann zurückgestoßen. Es seien ca. vier bis fünf Leute zu ihm gekommen. Es sei so gewesen, dass alle Personen versucht hätten, auf ihn einzuschlagen. Eine Person sei etwas näher zum Beschwerdeführer gestanden, welche er dann weggestoßen habe. Diese Person sei gestürzt und habe sich am Kopf verletzt. Die Person habe eine Platzwunde am Kopf gehabt. Daraufhin seien die Leute vom Haus des Beschwerdeführers weggegangen. Die Mafialeute hätten die verletzte Person ins Krankenhaus gebracht. Befragt, woher er das wisse, gestand der Beschwerdeführer ein, er wisse nicht genau, ob die verletzte Peson ins Krankenhaus gebracht worden sei. Die Leute hätten beim Beschwerdeführer zu Hause noch erwähnt, dass sie den Verletzten ins Krankenhaus bringen würden.

Nachgefragt, wann die Mafialeute an ihn herangetreten seien und um Schmerzengeld ersucht hätten, antwortete der Beschwerdeführer:
"Ungefähr fünf oder sechs Tage nach dem Vorfall kamen Mafialeute zu mir nach Hause. Diese Leute sagten zu mir, dass die verletzte Person Probleme mit dem Gehirn haben würde, weshalb ich Schmerzensgeld zahlen müsste. Ich sagte zu ihnen, dass ich kein Geld haben würde. Die Leute sagten zu mir, dass ich unbedingt das Geld zahlen sollte, denn ansonst würde man mich umbringen. Deshalb musste ich dann fliehen." Sie hätten über keinen konkreten Betrag gesprochen. Sie hätten nur einen hohen Geldbetrag erhalten wollen. Vorgehalten, weshalb die Leute keine konkrete Summe nennen sollten, meinte er:
"Diese forderten doch einen Betrag in der Höhe von 150.000,-- bis 160.000,--. Dabei handelte es sich um einen hohen Geldbetrag. Deshalb redete ich nicht mehr mit diesen Leuten."

Befragt, was noch geschehen sei, als der Beschwerdeführer den Leuten gesagt habe, dass er nicht zahlen könne, gab er an, die Leute hätten in dem Moment gewusst, dass er nicht über einen solchen Geldbetrag verfügt habe. Deshalb seien die Leute von ihm weggegangen. Er wisse nur, dass die Leute deshalb zu ihm nach Hause gekommen seien. So seien die Leute insgesamt drei Mal zu ihm nach Hause gekommen. Beim dritten Mal sei der Beschwerdeführer nicht zu Hause gewesen, als die Leute gekommen seien. Befragt, woher er dann wisse, dass sie da gewesen seien, erklärte der Beschwerdeführer, er sei gerade am Feld gewesen, als sie zum dritten Mal gekommen seien. Sein Nachbar habe ihm dann davon erzählt. Nein, der Beschwerdeführer habe die Mafialeute nicht gekannt. Bei den ersten beiden Malen seien immer dieselben Leute gekommen. Beim dritten Mal sei er nicht zu Hause gewesen, weshalb er dazu nichts sagen könne. Auf die Frage, was ihm der Nachbar konkret erzählt habe, gab der Beschwerdeführer an: "Die Mafialeute haben mit meine[m] Nachbarn gesprochen. Mein Nachbar sagte zu mir, dass sie von mir das Geld verlangten. Weiters sagten sie zu meinem Nachbarn, dass sie in einigen Tagen wieder kommen würden. Deshalb sagte mir mein Nachbar auch, dass es besser wäre, wenn ich nicht mehr nach Hause komme."

Nachgefragt, wo konkret er Unterschlupf gefunden habe, als er sich am Berg versteckt habe, erzählte der Beschwerdeführer, es habe dort am Berg eine einfache leerstehende Hütte gegeben. Dort habe er sich verstecken können. Zur Versorgung befragt erklärte er, er habe sich heimlich nach Hause begeben. Sein Nachbar habe ihm Lebensmittel vorbereitet, welche er mitnehmen habe können. Dann habe er sich wieder zurück zum Berg begeben. Nachgefragt, ob der Nachbar noch von weiteren Vorkommnissen gesprochen habe, gab der Beschwerdeführer an, der Nachbar habe zu ihm gesagt, dass die Leute immer kommen würden. Die Leute seien zunächst zum Beschwerdeführer nach Hause gegangen, weshalb sie dann zu seinem Nachbarn gegangen seien. Sie hätten seinen Nachbarn gefragt, wo der Beschwerdeführer aufhältig sei. Der Nachbar habe zu den Leuten gesagt, dass er den Aufenthaltsort des Beschwerdeführers nicht kenne. Die Mafialeute hätten sich mit der Antwort nicht zufrieden gegeben. Jedoch hätten sie dem Nachbarn nichts anhaben können, weshalb sie dann wieder von dort weggegangen seien. Der Beschwerdeführer könne nicht sagen, wie oft die Leute bei ihm bzw. seinem Nachbarn gewesen seien. Nachgefragt, ob er den Nachbarn nie danach gefragt habe, ob es zu irgendwelchen Vorfällen, die den Beschwerdeführer persönlich betroffen hätten, gekommen sei, meinte er, er habe nicht konkret gefragt. Der Nachbar habe ihm einfach erzählt. Er wolle erwähnen, dass er nicht so oft bei seinem Nachbarn gewesen sei. So seien auch Leute, die im Bereich des Berges zu tun gehabt hätten, zu ihm gekommen und hätten ihm etwas zum Essen überlassen.

Befragt, was er zum Zeitpunkt der Ausreise zu befürchten gehabt habe, antwortete der Beschwerdeführer, er habe gefürchtet, dass die Mafialeute ihn finden und töten würden. Vorgehalten, welches Interesse die Mafialeite an ihm haben sollten, erklärte er, sie hätten Schadensgeld von ihm gewollt. Der Beschwerdeführer wisse nicht, was mit seinem Grundstück geschehen sei. Er wisse auch nicht, was mit seinem Haus geschehen sei. Er habe eigentlich drei Grundstücke gehabt, jeweils in der Größe von 666m². Diese Grundstücke seien eigentlich in einer Einheit. Man könnte dieses Landstück auf drei Grundstücke aufteilen. Sein Haus habe sich in der Nähe dieser Grundstücke befunden. Befragt, welches Grundstück er ursprünglich hergeben hätte sollen, meinte der Beschwerdeführer, eigentlich hätten sie alle Grundstücke gewollt. Zum Wert des Landstückes befragt, gestand der Beschwerdeführer ein, dass er das nicht wisse. Vorgehalten, warum er sich darüber nicht informiert habe, gab er an, er habe sich nicht über den Wert informiert, weil er das Grundstück nicht verkaufen habe wollen. Weiter vorgehalten, dass er nun also nach Österreich gekommen sei und dort alles zurückgelassen habe, und nachgefragt, warum er nicht die Ländereien verkauft habe, und mit dem Ertrag versucht habe, sich in China ein neues Leben aufzubauen, antwortete der Beschwerdeführer, er sei einfach ins Ausland gegangen. Er wisse nun nicht, was mit seinem Haus geschehen sei bzw. wer sein Grundstück benutze.

Zur Frage, wie viel Geld ihm der ursprüngliche Käufer für das Landstück geboten habe, meinte der Beschwerdeführer, die Person habe nicht gesagt, welchen genauen Betrag sie bezahlen würde. Befragt, woher er wissen wolle, dass der Käufer bzw. die Stadtregierung die Mafialeute auf ihn angesetzt habe, erklärte er, die Mafialeute hätten zu ihm gesagt, dass die konkrete Person das Landstück kaufen wolle bzw., dass er das Landstück hergeben solle.

Befragt, was er im Falle einer Rückkehr in die Heimat befürchte, gab der Beschwerdeführer an, falls ihn die Mafialeute wieder finden, würden sie ihn umbringen. Er habe ihnen nämlich kein Geld zahlen können. Die Mafialeute seien sehr mächtig. Wo er auch hingegangen wäre, sie hätten ihn gefunden. Auch bei seiner Tante in XXXX hätten ihn die Mafialeute gefunden. Er habe überhaupt nicht zu Verwandten gehen können, weil die Mafialeute ihn mit Sicherheit sofort bei den Verwandten aufgesucht hätten.

Der Beschwerdeführer habe der Niederschrift zu den Fluchtgründen nichts mehr hinzuzufügen. Er sei gesund. Er habe in Österreich keine strafbaren Handlungen begangen. Weder habe der Beschwerdeführer in Österreich Verwandte, noch gehe er hier einer Beschäftigung nach. Er lebe derzeit in Bundesbetreuung. Sonstige Bindungen zu Österreich (Besuch von Kursen, Vereinen, Führen einer Lebensgemeinschaft etc.) habe er nicht.

In der Folge wurden dem Beschwerdeführer die aktuellen Länderfeststellungen zur VR China übersetzt und ihm die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben, worauf er jedoch verzichtete. Er habe alles gesagt und wolle nichts mehr hinzufügen. Die Dolmetscherin habe er einwandfrei verstanden.

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 19.01.2011, Zahl: 11 00.345-BAT, den Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ab und erkannte dem Beschwerdeführer den Status des Asylberechtigten nicht zu (Spruchpunkt I.), erkannte ihm gemäß § 8 Abs. 1 AsylG den Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat VR China nicht zu (Spruchpunkt II.) und wies ihn gemäß § 10 Abs. 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die VR China aus (Spruchpunkt III.).

Begründend führte das Bundesasylamt in seiner Beweiswürdigung aus:
Die Furcht des Beschwerdeführers vor Verfolgung in der VR China sei nicht glaubhaft gewesen. Der Beschwerdeführer habe behauptet, dass er wegen der Auseinandersetzung hinsichtlich der geforderten Entschädigungszahlung von Seiten der Stadtregierung nunmehr von einer mafiaähnlichen Gruppierung in der VR China verfolgt worden sei.

Dass der Beschwerdeführer zur behaupteten Gefährdungslage nicht den Tatsachen entsprechende Angaben gemacht habe, sei anhand einiger Widersprüche festzustellen gewesen und sei auch klar aus der allgemeinen Vagheit des Vorbringens hervorgegangen. Zudem seien die Ausführungen in keiner Weise plausibel gewesen. Es sei dem Beschwerdeführer in keiner Weise möglich gewesen, die von ihm im Rahmen des Asylverfahrens behauptete Gefährdungslage ansatzweise glaubhaft zu machen.

Zur Vagheit des Vorbringens sei insbesondere die beim Bundesasylamt anfänglich dargelegte Schilderung des behaupteten Fluchtgrundes heranzuziehen. Obwohl der Beschwerdeführer dazu aufgefordert worden sei, seinen Fluchtgrund detailliert und konkret zu schildern, sei der Beschwerdeführer ganz allgemein geblieben, ohne dabei auch nur irgendwelche Details anzuführen.

Was sein Vorbringen hinsichtlich der Entschädigungszahlung von Seiten der Stadtregierung betreffe, so habe ihm die Glaubwürdigkeit abgesprochen werden müssen, dass ihm eine derartige Zahlung angeboten worden sei bzw. dass es wegen der fordernden Entschädigungszahlung nunmehr von Seiten der Mafialeute zu den erwähnen Problemen gekommen sei.

So habe der Beschwerdeführer nämlich im Zuge der Befragung vor dem Bundesasylamt behauptet, dass er im Jänner 2009 von einem Beamten der Stadtregierung sowie von einer weiteren Person aufgesucht und dazu aufgefordert worden sei, der Person sein Grundstück zu überlassen. Jedoch habe der Beschwerdeführer zunächst nicht einmal anführen können, wie viel ihm für sein Grundstück angeboten worden sei. Er habe seine Unkenntnis damit begründet, dass er deshalb nicht wisse, was die Person zahlen habe wollen, weil er gar nicht die Absicht gehabt habe, sein Grundstück zu verkaufen. Es könne jedoch nicht nachvollzogen werden, dass der Beschwerdeführer nicht wissen habe wollen, welchen Betrag ihm der beabsichtigte Käufer für das Grundstück zahlen habe wollen. So könne sehr wohl davon ausgegangen werden, dass ihm der Käufer einen Geldbetrag für sein Grundstück genannt hätte, wenn dieser tatsächlich die Absicht gehabt hätte, das Grundstück des Beschwerdeführers zu kaufen.

Darüber hinaus habe der Beschwerdeführer auch nicht anführen können, welchen Wert sein Landstück, welches aus drei kleineren Grundstücken bestanden habe, gehabt habe. Auch in diesem Zusammenhang müsse erwähnt werden, dass der Beschwerdeführer, wenn er tatsächlich im Besitz von drei kleineren Grundstücken in der Größe von jeweils 666m² gewesen wäre, diesbezüglich konkretere Angaben machen hätte können. Dazu sei er jedoch nicht in der Lage gewesen. So könne jedoch sehr wohl davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer - wenn es tatsächlich zu dem erwähnten Vorfall gekommen wäre - versucht hätte, den Marktwert seiner Liegenschaft in Erfahrung zu bringen, um die Liegenschaft während seines weiteren Verbleibs in China an eine andere Person zu verkaufen, um sich mit dem Verkaufserlös in einem anderen Teil des Landes niederlassen zu können.

Auf diesbezügliche Befragung habe der Beschwerdeführer lediglich angegeben, dass er einfach ins Ausland gegangen sei und nicht wisse, was mit dem Haus geschehen sei bzw. wer das Grundstück nun benutze. Diese Aussage entbehre jeder Logik. So könne nämlich sehr wohl davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer während seines mehr als einjährigen weiteren Verbleibs in China versucht hätte, über eine vertraute Person wie z.B. den erwähnten Nachbarn, einen Käufer für seinen Besitz zu finden bzw. weitere Informationen (Einholung des Marktwertes) über seine Ländereien in Erfahrung zu bringen. Der Vorbringensteil hinsichtlich der erwähnten Grundstücksforderung sei in keiner Weise glaubhaft, zumal der Beschwerdeführer - wie bereits zuvor erwähnt - dazu keine konkreten Angaben abgeben habe können.

Noch dazu hätten sich hinsichtlich des weiteren Fluchtvorbringens Widersprüchlichkeiten ergeben. So habe der Beschwerdeführer im Zuge der Erstbefragung lediglich ausgeführt, dass die Behörde sein Grundstück habe kaufen wollen, womit er jedoch nicht einverstanden gewesen sei, woraufhin die Behörde die Unterwelt beauftragt habe, ihn unter Druck zu setzen. Es sei zu einem Handgemenge gekommen, wobei der Beschwerdeführer eine Person verletzt habe. Aus diesem Grund sei er geflohen. Von weiteren Vorkommnissen habe der Beschwerdeführer jedoch nicht berichtet.

So habe der Beschwerdeführer lediglich geschildert, dass er - nachdem er den Verkauf seines Grundstückes abgelehnt habe - von vier oder fünf Mafialeuten aufgesucht worden sei und in weiterer Folge geschlagen worden sei. Im Zuge dieser Auseinandersetzung habe er eine angreifende Person zurück gestoßen, woraufhin diese sich am Kopf verletzt habe. Aus diesem Grund hätten die Mafialeute nun eine Schadensersatzforderung an den Beschwerdeführer gestellt. Da er eine derartige Summe nicht zahlen habe können, sei er in die Berge geflüchtet, wo er sich noch ein Jahr lang versteckt aufgehalten habe. Folge man jedoch den jeweiligen Befragungen so hätten sich bereits massive Widersprüchlichkeiten ergeben. So habe der Beschwerdeführer im Zuge der Erstbefragung mit keinem Wort erwähnt, dass die Mafialeute bzw. die Leute der Unterwelt ein Schmerzensgeld gefordert hätten. Es könne jedoch nicht nachvollzogen werden, weshalb der Beschwerdeführer nicht gleich zu Beginn erwähnt habe, dass die Leute der Unterwelt ihn wegen des nicht gezahlten Schmerzensgeldes in weiterer Folge bedroht hätten. Wenn der Beschwerdeführer nunmehr im Rahmen seines Vorbringens die Intensität der behaupteten Verfolgung gesteigert habe bzw. die Angaben insofern abgeändert habe, als er dies zu Beginn getan habe, so müsse dies darauf schließen lassen, dass er mit dieser Vorgehensweise Vorteile in seinem Verfahren angestrebt habe, nicht aber den Tatsachen entsprechende Angaben gemacht habe.

Abgesehen davon habe der Beschwerdeführer hinsichtlich der Häufigkeit des Aufsuchens durch die Mafialeute widersprüchliche Angaben abgegeben. So habe er zunächst bei der Befragung vor dem Bundesasylamt angegeben, dass die Mafialeute drei Mal zu ihm gekommen seien, wobei er beim dritten Mal nicht zu Hause gewesen sei, weil er auf dem Feld gearbeitet habe. Von weiteren Vorfällen von Seiten der Mafialeute habe er nichts erwähnt. So habe er die Frage, ob es abgesehen von den bereits geschilderten Problemen noch zu sonstigen Problemen in seinem Heimatland gekommen sei, verneint.

Jedoch habe der Beschwerdeführer dann wiederum etwas später auf Befragung angegeben, dass der Nachbar zu ihm gesagt habe, dass die Leute immer wieder gekommen seien und sich nach seinem Aufenthaltsort erkundigt hätten. Von einer derartigen Maßnahme habe er jedoch zuvor nichts erwähnt. Es könne jedoch nicht nachvollzogen werden, dass der Beschwerdeführer nicht bereits auf die zuvor gestellte Frage hinsichtlich weiterer Vorkommnisse erwähnt habe, immer wieder von den Mafialeuten gesucht worden zu sein.

Er habe in den Raum gestellt, dass es aufgrund der verbalen Auseinandersetzung mit der Stadtregierung zu einer Bedrohung von Seiten der Mafialeute gekommen sei, woraufhin es zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit der Mafia gekommen sei, weshalb der Beschwerdeführer nunmehr die VR China verlassen habe. Im Asylverfahren sei es nicht ausreichend, dass der Beschwerdeführer Behauptungen aufstelle, sondern müsse er diese auch glaubhaft machen. Dazu müsse das Vorbringen in gewissem Maß konkret und nachvollziehbar sein. Keinesfalls könne die bloße Behauptung von Tatsachen als ausreichend angesehen werden. Durch die bloßen Behauptungen habe der Beschwerdeführer die von ihm dargelegten Sachverhalte nicht glaubhaft machen können.

Darüber hinaus habe der Beschwerdeführer hinsichtlich des letzten Aufenthaltsortes widersprüchliche Angaben gemacht. So habe er sowohl bei der Erstbefragung als auch zu Beginn der Befragung vor dem Bundesasylamt ausgeführt, dass er zuletzt in China in der Stadt XXXX, in der Provinz Liaoning, im Bezirk XXXX, gelebt habe. Kurze Zeit später habe er dann aber wiederum angegeben, dass er bereits mehr als ein Jahr versteckt in den Bergen in der Nähe seines Zuhauses gelebt habe. So habe er sich in die Berge begeben, weil er von der Mafia wegen der geforderten Schadensgeldsumme bedroht worden sei. Einen derartigen Aufenthalt habe er weder bei der Erstbefragung noch zu Beginn der Befragung vor dem Bundesasylamt erwähnt.

Es könne jedoch nicht nachvollzogen werden, dass der Beschwerdeführer hinsichtlich des letzten Aufenthaltsortes widersprüchliche Angaben angeführt habe. So gehe die erkennende Behörde sehr wohl davon aus, dass der Beschwerdeführer - sollten seine Angaben hinsichtlich des letzten Aufenthaltsortes den Tatsachen entsprechen - gleich zu Beginn der jeweiligen Befragungen erwähnt hätte, versteckt in den Bergen gelebt zu haben. Dies habe er jedoch nicht getan.

Noch dazu könne in keiner Weise nachvollzogen werden, dass der Beschwerdeführer - wenn er tatsächlich Angst vor weiteren Übergriffen von Seiten der Mafialeute gehabt hätte - dann noch über einen längeren Zeitraum in China geblieben sei. Er habe dies lediglich damit begründet, dass er sich im Wald in einer leerstehenden Hütte versteckt gehalten habe. Eine andere Erklärung habe er dazu nicht abgeben können. Auf weitere Befragung hin habe er dann sogar noch ausgeführt, dass die Gefahr bestanden habe, dass die Mafialeute ihn überall in China finden würden. Dabei handle es sich lediglich um eine Mutmaßung seinerseits. So könne nämlich sehr wohl davon ausgegangen werden, dass die Mafialeute - wenn diese tatsächlich Interesse an der Person des Beschwerdeführers gehabt hätten - sein Haus bzw. seinen Nachbarn während des weiteren Verbleibs des Beschwerdeführers in China unter Beobachtung gestellt hätten, um ihn dingfest zu machen. So wäre es für die Mafialeute ein Leichtes gewesen, den Beschwerdeführer während des Aufsuchens beim Nachbarn anzuhalten, zumal er ja sogar noch behauptet habe, dass die Mafialeute immer wieder zum Nachbarn gekommen seien und sich nach ihm erkundigt hätten. Zu einer derartigen Beobachtung von Seiten der Mafialeute sei es jedoch laut den Angaben des Beschwerdeführers nicht gekommen.

Des Weiteren habe der Beschwerdeführer bei der Befragung beim Bundesasylamt behauptet, dass die Mafia von der Stadtregierung beauftragt worden sei. Auf konkrete Befragung, weshalb er vermute, dass die Mafia von der Stadtregierung beauftragt worden sei, habe er dazu lediglich angegeben, dass die Mafialeute zu ihm gesagt hätten, dass die konkrete Person das Landstück kaufen wolle bzw. dass er das Landstück hergeben solle. Aus diesem Grund habe der Beschwerdeführer gedacht, dass die Mafialeute nun von der Stadtregierung beauftragt worden seien. Eine andere Erklärung habe er dazu jedoch nicht abgeben können.

Letztendlich habe der Beschwerdeführer jedoch mit keinem Wort erwähnt, dass die Stadtregierung während seines weiteren Verbleibs in China die Absicht gehabt habe, an sein Grundstück zu gelangen. Dies lasse ebenso auf ein mangelndes Interesse der Stadtregierung hinsichtlich des Grundstückes schließen. So habe der Beschwerdeführer aufgrund der widersprüchlichen Angaben eine staatliche Verfolgung nicht glaubhaft machen können. Abgesehen davon habe der Beschwerdeführer - wenn es tatsächlich eine staatliche Verfolgung in seinem Heimatland gegeben hätte - die Ausreise nicht unter Verwendung seines Reisepasses, welcher auf seinen Namen ausgestellt gewesen sei, über den Flughafen Peking verlassen, sondern hätten viel eher versucht, auf eine andere Art und Weise, nämlich durch Umgehung der Grenzkontrolle, das Heimatland zu verlassen. Der Beschwerdeführer habe jedoch eine problemlose Ausreise aus der VR China ins Treffen geführt.

Aufgrund obiger widersprüchlicher und nicht nachvollziehbarer Angaben zu seinem Fluchtvorbringen komme die erkennende Behörde zu dem Schluss, dass das vom Beschwerdeführer Vorgebrachte nicht den Tatsachen entspreche.

Die Gründe für seine Ausreise mögen im rein privaten Bereich, nämlich der Verbesserung der Lebenssituation gelegen haben, eine Verfolgung seiner Person im Sinne der GFK habe jedoch aus obigen Gründen nicht glaubhaft dargelegt werden können.

Rechtlich führte das Bundesasylamt zu Spruchpunkt I.) aus, der Beschwerdeführer habe keine Verfolgung seiner Person aus Konventionsgründen im gesamten Land vorbringen können. Er habe eine rechtswidrige Verfolgung seiner Person oder eine wohlbegründete Furcht vor einer Verfolgung oder die Duldung einer solchen durch staatliche Behörden in keiner Weise glaubhaft machen können. Zudem sei sein Vorbringen widersprüchlich und offensichtlich konstruiert gewesen.

Da auch sonst nichts zu erkennen gewesen sei, das auf eine Verfolgungsgefahr im gegenständlichen Fall - etwa aus Gründen von persönlichen Merkmalen - hingedeutet habe, sei der Antrag auf internationalen Schutz aufgrund des Fehlens der Flüchtlingseigenschaft abzuweisen. Nach Ansicht der Behörde liege im gegenständlichen Fall kein asylbegründender Sachverhalt vor, weshalb es keinesfalls zur Zuerkennung des Status des Asylberechtigten und damit verbunden zur Anerkennung als Flüchtling kommen könne.

Bezüglich Spruchpunkt II.) hielt das Bundesasylamt zusammengefasst fest, wie schon in der Begründung zur Entscheidung über den Antrag auf internationalem Schutz ausgeführt, könne im gegenständlichen Fall von einer Glaubhaftmachung der Fluchtgründe nicht gesprochen werden, weshalb auch nicht vom Vorliegen einer Gefahr im obzitiertem Sinne ausgegangen werden könne. Sonstige Abschiebungshindernisse, wie etwa das Vorliegen einer lebensbedrohenden Erkrankung, habe der Beschwerdeführer nicht behauptet und lägen hiefür auch keine Anhaltspunkte vor.

Dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in die VR China die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen wäre habe er nicht glaubhaft vorgebracht und könne dies auch von Amts wegen nicht angenommen werden. So habe der Beschwerdeführer bis zuletzt in der Provinz Liaoning leben können. Zudem würden weitere Verwandte und Bekannte im Heimatland leben, sodass gegebenenfalls auch mit einer Unterkunftsmöglichkeit bei den Verwandten und Bekannten gerechnet werden könne. Da der Beschwerdeführer vor seiner Ausreise nach eigenen Angaben offensichtlich Einkünfte erzielt habe und er auch in der Lage gewesen sei, seine Reise zu finanzieren, sei ersichtlich, dass er dort auch nach einer Rückkehr eine Lebensgrundlage vorfinden werde. Da der Beschwerdeführer vor seiner Ausreise im eigenen Haus gelebt habe, sei dies auch nach seiner Rückkehr wieder möglich. Darüber hinaus seien weiteren Verwandte sowie Bekannte im Heimatland und es sei dem Beschwerdeführer zumutbar und möglich, auch dort zumindest vorübergehend Unterkunft zu nehmen. Es könne somit davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer nach der Rückkehr von den Verwandten bzw. Bekannten vorübergehend unterstützt werde, bis er sich ein neues eigenständiges Leben in China aufgebaut habe.

Darüber hinaus sei der Beschwerdeführer ein junger, gesunder, arbeitsfähiger Mann, weswegen er dort einer Tätigkeit als Landwirt nachgehen habe können. Die Behörde gelange somit zur Ansicht, dass keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestünden, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefe, in der VR China einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden, womit festzustellen sei, dass es nicht zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommen könne.

Zu Spruchpunkt III.) führte das Bundesasylamt aus, gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG sei eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen werde. Bei der Setzung einer solchen aufenthaltsbeendenden Maßnahme könne ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens vorliegen (Art. 8 Abs. 1 EMRK).

Da bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen keine Hinweise auf familiäre Anknüpfungspunkte bestünden, könne das Vorliegen eines schützenswerten Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK nicht festgestellt werden.

Der Beschwerdeführer sei im Dezember 2010 illegal in Österreich eingereist. Er lebe hier im Rahmen der Grundversorgung. Er gehe hier keiner Arbeit nach und sei nicht Mitglied in einem Verein. Er besuche keine Kurse, keine Schulen oder sonstige Bildungseinrichtungen und habe auch keine sonstigen Bindungen zu Österreich.

Nunmehr sei eine individuelle Abwägung der betroffenen Interessen vorzunehmen, um festzustellen, ob der Eingriff durch die Ausweisung auch als im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK verhältnismäßig angesehen werden könne.

Der Beschwerdeführer regle seinen Aufenthalt seit seiner illegalen Einreise im Rahmen des Asylverfahrens. Ihm habe von vorneherein klar gewesen sein müssen, dass sein Aufenthalt im Fall der Abweisung des Asylantrags nur ein vorübergehender sein könne. Aus dem Privatleben des Beschwerdeführers könne nicht ansatzweise ein Anknüpfungspunkt an Österreich erkannt werden. So gehe er hier keiner Arbeit nach und besuche keine Vereine oder sonstigen Bildungseinrichtungen. Es hätten sonst keine Merkmale einer Integration festgestellt werden können.

Bei Abwägung der vorliegenden Fakten müsse die Behörde jedenfalls zu dem Schluss kommen, dass die Aufrechterhaltung eines geordneten Fremdenwesens schwerer wiege als das nicht gefestigte Privatleben des Beschwerdeführers. Der Eingriff in sein Privatleben, das - wie oben ausgeführt - keine ausreichende Bindung an Österreich erkennen lasse, sei daher im Hinblick auf das öffentliche Interesse als gerechtfertigt anzusehen, zumal das öffentliche Interesse an einem geordneten Fremdenwesen jedenfalls einen höheren Stellenwert einnehme als sein nicht gefestigtes Privatleben in Österreich. Die Ausweisung des Beschwerdeführers stelle daher nach Ansicht der Behörde keinen ungerechtfertigten Eingriff in Art. 8 EMRK dar.

Gleichzeitig mit der inhaltlichen Entscheidung bestellte das Bundesasylamt mit Bescheid vom selben Tag für den Beschwerdeführer Frau XXXX als Rechtsberaterin für das Asylverfahren. Dem Bescheid war zu entnehmen, dass die Rechtsberaterin dem Beschwerdeführer erstmals am 26.01.2011 um 09:30 Uhr in näher genannten Räumlichkeiten zur Verfügung stehen werde. Aus einem Aktenvermerk vom 26.01.2011 ist ersichtlich, dass der Beschwerdeführer zu diesem Termin nicht erschien.

Gegen den inhaltlichen Bescheid des Bundesasylamtes erhob der Vertreter des Beschwerdeführers am 04.02.2011 fristgerecht das Rechtsmittel der Beschwerde und führte aus, der Bescheid werde zur Gänze in allen drei Spruchpunkten wegen unrichtigen Feststellungen auf Grund unrichtiger Beweiswürdigung, Mangelhaftigkeit des Verfahrens und unrichtiger rechtlicher Beurteilung angefochten. In der Folge wurde das Vorbringen des Beschwerdeführers in groben Zügen wiederholt und festgehalten, der Beschwerdeführer sei geflüchtet, weil er die hohe Summe der Schmerzengeldforderung nicht bezahlen könne und er von den Leuten der Mafia bedroht worden sei.

Im angefochtenen Bescheid werde dem Beschwerdeführer vorgehalten, dass er seine Grundstücke hätte verkaufen können und sich woanders niederlassen hätte können. Dies sei in der Theorie zwar möglich, aber in der Praxis nicht. Es werde dem Beschwerdeführer auch vorgeworfen, dass er sich in Widersprüche verstrickt habe, im Bezug auf seine Aussagen über die Bedrohung und die Besuche der Leute der Mafia. Dies möge richtig sein, doch sei auch zu bedenken, dass der Beschwerdeführer bedroht worden sei, Angst gehabt habe und daher nicht mehr genau den Ablauf schildern könne.

Dem Beschwerdeführer hätte Glauben geschenkt und ihm Asyl gewährt werden müssen.

In China gebe es keine demokratische Gesellschaft, wie sie etwa in Österreich vorhanden sei. Im Falle einer Inhaftierung des Beschwerdeführers, würde dies unter unmenschlichen Bedingungen und auf unbestimmte Dauer geschehen. Die Haftbedingungen in China seien weit unter den europäischen Standards; Häftlinge seien in überfüllten Zellen unter harten und unhygienischen Bedingungen untergebracht.

Es werde auf ein Gutachten von XXXX hingewiesen. Er habe in seiner Eigenschaft als UN-Sonderberichterstatter über Folter im chinesischen Rechtssystem, über Zwangsumerziehungslager und über das Fehlen einer unabhängigen Rechtssprechung einen Bericht erstattet, in dem die menschenunwürdige Behandlung von Häftlingen bestätigt werde. Der Bericht des deutschen auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der VR China vom 30.11.2006 und der Bericht der österreichischen Botschaft in Peking würden ebenfalls bestätigen, dass in China nicht der Ansatz eines Rechtsstaates und einer unabhängigen Justiz bestehe, sondern völlige Behördenwillkür. In diesem Zusammenhang werde auch auf den Artikel in der Zeitschrift Südwind "Gedankenreform ist das Ziel" vom 06.06.2008 verwiesen. Darüber hinaus würden auch die Feststellungen der österreichischen Botschaft über die politische, wirtschaftliche und soziale Situation in China zeigen, dass zumindest der Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen sei.

Es werde auf den aktuellen Artikel im Spiegel online "Menschenrechtsverletzungen: UNO beklagt Folter in China" vom 01.12.2008 verwiesen. Der UNO-Menschenrechtsausschuss habe in einem Bericht vom 21.11.2008 bestätigt, dass in China Häftlinge gefoltert und misshandelt würden. Es sei verabsäumt worden, effektive Maßnahmen seitens des Staates zu ergreifen, dies zu verhindern. Es bestünden keine rechtsstaatlichen Verhältnisse, keine Möglichkeit sich wirksam zu verteidigen oder zu beschweren. Vorwürfen über Misshandlungen - von denen insbesondere Minoritäten, Mitglieder der Falun Gong Bewegung, sowie Frauen betroffen seien - werde nicht nachgegangen. Außerdem werde die Todesstrafe verhängt. Diese Feststellungen stünden in einem diametralen Gegensatz zu den bagatellisierenden Länderfeststellungen in dem angefochtenen Bescheid.

Verwiesen werde auch auf "Chinas Charter 08, Volume 56, Nummer 1" vom 15.01.2009, die in der Folge in der Beschwerde zitiert wurde. Der Verfasser dieser Charter sei Nobelpreisträger 2010 und sei in China in Haft.

Es stelle eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens dar, dass die Erstbehörde es verabsäumt habe, sich mit der konkreten Situation des Beschwerdeführers und der aktuellen Lage in China auseinanderzusetzen. Es werde beantragt, einen landeskundlichen Sachverständigen zu beauftragen, sich mit der aktuellen Situation in der Heimatgemeinde des Beschwerdeführers zu befassen bzw. eine Anfrage an die österreichische Botschaft in China zu stellen.

Im Bescheid werde ausgeführt, dass die Identität des Beschwerdeführers nicht feststehe. Die Behörde sei somit als Spezialbehörde ihrer Verpflichtung zur Identitätsfeststellung gemäß § 119 Abs. 2 FPG nicht nachgekommen.

Zusammenfassend sei festzuhalten, dass die belangte Behörde keine ausreichenden Ermittlungen geführt und keine ausreichenden Feststellungen zu der vom Beschwerdeführer angeführten tatsächlichen Bedrohung getroffen habe. Die Behörde treffe zwar umfangreiche Feststellungen zum Herkunftsstaat des Beschwerdeführers, jedoch werde im Einzelnen nicht auf die Asylgründe im konkreten Fall eingegangen. Es hätten noch wichtige Ermittlungen von amtswegen durchgeführt werden müssen, wie z.B.: "Es hätten Erhebungen bei der zuständigen Behörde gemacht werden müssen, ob das Grundstück des Beschwerdeführers tatsächlich enteignet wurde; es wäre auch festzustellen gewesen, wie hoch eine Entschädigungsleistung gewesen wäre; es wären auch die Krankenhäuser in der Umgebung zu befragen gewesen, ob tatsächlich eine verletzte Person eingegliedert wurde, die der Beschwerdeführer verletzt hat." Diese Feststellung sei für die Wahrheitsfindung äußerst wichtig und es stelle eine Mangelhaftigkeit dar, dass diese Fragen nicht durch einen Sachverständigen beantwortet worden seien.

Vorsichtshalber werde vorgebracht, dass der angefochtene Bescheid nichtig sei, weil der Verfasser des Bescheides nicht identisch sei mit der Person, die die Einvernahme durchgeführt habe. Eine Abschrift des Protokolls liege dem Vertreter nicht vor.

Dadurch, dass sich die Behörde nicht mit der konkreten Situation des Beschwerdeführers auseinandergesetzt habe, sei eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem Vorbringen des Beschwerdeführers nicht möglich gewesen.

Zur Bestellung der Rechtsberaterin wurde festgehalten: Mit dem Bescheid des Bundesasylamtes (ebenfalls zur Zahl 10 00.314-BAT) [richtig: ebenfalls zur Zahl: 11 00.345-BAT], ebenfalls wie der Asylbescheid vom 18.01.2011 [richtig: 19.01.2011], sei Frau XXXX zur Rechtsberaterin in der gegenständlichen Rechtssache bestellt worden, mit der Aufgabe, auch die Beschwerde gegen den negativen Asylbescheid einzubringen. Die Bestellung von Frau XXXX als Rechtsberaterin sei entsprechend dem Fristenlauf erst am 04.02.2011 rechtskräftig und damit wirksam, zu einem Zeitpunkt, zu dem bereits die Beschwerde gegen den Asylbescheid einzubringen sei. Die Bestellung sei somit völlig wirkungslos gewesen. Entweder hätte sie die Beschwerde einbringen müssen, zu einem Zeitpunkt, zu dem sie noch nicht rechtskräftig bestellt gewesen sei, oder, sie hätte die Beschwerde gegen den Asylbescheid verspätet einbringen müssen. Es habe somit in faktischer Hinsicht überhaupt keine Beigebung als Rechtsberaterin stattgefunden.

Der Asylgerichtshof stellte mit Verfahrensanordnung vom 24.4.2012,
Zahl: C3 417.654-1/2011/2Z, dem Beschwerdeführer einen Rechtsberater zur Seite.

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

Gemäß § 23 des Asylgerichtshofgesetzes, BGBl. I 4/2008 idgF (AsylGHG), sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt.

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

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet das sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits Gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

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

Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582, Zl. 2005/20/0095). Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegenden Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind (vgl. EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom; VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443).

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird.

Bereits das Bundesasylamt zeigte in seiner Beweiswürdigung - wie oben ausführlich dargelegt - gut nachvollziehbar auf, dass dem Vorbringen des Beschwerdeführers kein Glauben zu schenken war, zumal seine Angaben durchwegs vage und nicht plausibel waren und einige Ungereimtheiten auftraten. Auf die umfassende, schlüssige Beweiswürdigung des Bundesasylamtes und die darin aufgezeigten Widersprüche sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich hingewiesen.

Richtig hielt schon das Bundesasylamt fest, dass der Beschwerdeführer betreffend die angebliche Aufforderung, sein Grundstück zu verkaufen, nicht einmal die grundlegenden Eckpunkte des Geschehens ausreichend darlegen konnte. So meinte er in der Erstbefragung knapp: "Mein Land wollte die Behörde kaufen, aber ich akzeptierte das Angebot nicht." Um welche Behörde es sich dabei gehandelt habe, erwähnte er nicht. Ebenso wenig legte er dar, wie das Angebot gelautet habe. Jedenfalls lässt sich aus seiner Formulierung aber ableiten, dass staatliche Stellen Interesse an seinem Land bekundet hätten.

Vor dem Bundesasylamt erklärte der Beschwerdeführer vorerst vage, die Stadtregierung habe sein Grundstück erwerben wollen, um darauf Häuser zu bauen. Näher nachgefragt meinte er später dazu widersprüchlich: "Ich weiß nicht, wer zu mir gekommen ist. Ich weiß nur, dass ein Beamter von der Stadtregierung in Begleitung einer Person zu mir gekommen ist. Diese Person wollte mein Grundstück haben." Auch wenn offen bleibt, wer diese Person gewesen sei, lässt sich der Formulierung entnehmen, dass es nicht die Behörde selbst - wie ursprünglich in den Raum gestellt - sondern eine dritte Person gewesen sei, die Interesse an seinem Grundstück gezeigt habe. Zusätzlich zu diesen Ungereimtheiten konnte der Beschwerdeführer weder angeben, wie viel ihm für seinen Grund geboten worden sei, noch, wie viel sein Grund tatsächlich wert gewesen sei. Dazu merkte schon das Bundesasylamt völlig richtig an, dass eine derartige Unwissenheit nicht nachvollzogen werden kann. Wenn der Beschwerdeführer - wie er meint - ein Angebot abgelehnt habe, müsste er zumindest wissen, wie das Angebot überhaupt gelautet hat. Der Einwand des Beschwerdeführers, dass er sich mit dieser Thematik überhaupt nicht auseinander gesetzt habe, weil er einen Verkauf ohnehin von vorne herein ausgeschlossen habe, vermag nicht zu überzeugen, zumal zumindest der potentielle Käufer einen Preis genannt haben müsste. In der Art und Weise, in der der Beschwerdeführer hier nur oberflächlich Äußerungen tätigte, wird deutlich, dass er die behaupteten Ereignisse nicht aus seiner eigenen Erinnerung abrief, sondern im Gegenteil eine konstruierte Geschichte zum Besten gab. Dadurch, dass bereits das Vorbringen rund um die angebliche Verkaufsanbahnung des Grundstückes nicht schlüssig nachvollziehbar und somit nicht glaubhaft war, kann aber auch dem restlichen Vorbringen, wonach der Beschwerdeführer von der Mafia bedroht worden sei und er jemanden verletzt habe, kein Glauben geschenkt werden, weil sich diese Ausführungen auf die unglaubwürdigen Ereignisse rund um den angebahnten Verkauf stützen.

Dass der Beschwerdeführer tatsächlich niemals Probleme mit der Mafia hatte, lässt sich auch aus der Vagheit seiner Ausführungen ableiten, die zudem nicht plausibel waren. Zeitlich völlig unpräzise meinte er, im Jänner 2009 habe man seinen Grund kaufen wollen und "nach einigen Tagen" seien dann Leute der Mafia gekommen, die - so mutmaßte er - vom potentiellen Käufer geschickt worden seien. Vier bis fünf Personen hätten den Beschwerdeführer geschlagen. Obwohl die Mafialeute also klar in der Überzahl gewesen seien, habe der Beschwerdeführer dennoch eine Person der Gruppe derart schwer verletzt, dass diese ins Spital gebracht habe werden müssen. Schon alleine die Schilderung dieser Auseinandersetzung lässt sich nicht mit der allgemeinen Lebenserfahrung in Einklang bringen und war insgesamt zu oberflächlich, als dass davon ausgegangen hätte werden können, dass der Beschwerdeführer einen solchen Streit wirklich erlebt hätte.

Ebenso wenig lässt sich nachvollziehen, dass die Mafialeute dann Schadenersatz gefordert hätten. Dazu erklärte der Beschwerdeführer vorerst, sie hätten über keinen konkreten Betrag gesprochen, sie hätten nur "einen hohen Geldbetrag" erhalten wollen. Erst über Vorhalt, dass nicht erklärlich sei, warum die Mafia nicht einen konkreten Betrag nennen sollte, gab der Beschwerdeführer plötzlich an: "Diese forderten doch einen Betrag in der Höhe von 150.000,-- bis 160.000,-- RMB." An dieser Stelle der Einvernahme wurde somit klar ersichtlich, dass der Beschwerdeführer sein Vorbringen über Vorhalt und Nachfrage laufend weiterentwickelte und anpasste. Auch die Häufigkeit, in der die Mafia den Beschwerdeführer gesucht habe, variierte in der Erzählung des Beschwerdeführers deutlich. Zuerst sprach er noch dezidiert von drei Besuchen der Mafia, später jedoch steigerte er sein Vorbringen dahingehend, dass die Mafia "immer" - also unzählige Male - gekommen sei, wie er von seinem Nachbarn erfahren habe.

Ein weiteres Indiz dafür, dass der Beschwerdeführer tatsächlich niemals von irgendwem verfolgt wurde, lässt sich darin erkennen, dass er als letzte Wohnadresse immer seine Anschrift in der Stadt XXXX nannte. Er gab an, dort zuletzt alleine im eigenen Haus gelebt zu haben. Dass er sich auf einem Berg versteckt habe, erwähnte er - als Steigerung - erst im Zuge der Vorbringenserstattung. Zudem lässt sich aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer seinen Angaben zufolge seine Heimat über den Flughafen Peking unter Verwendung eines Reisepasses, der auf seinen eigenen Namen lautete, verlassen hat, jedenfalls ableiten, dass er nicht behördlich gesucht wurde.

Insgesamt betrachtet war das Vorbringen des Beschwerdeführers von Ungereimtheiten gekennzeichnet und zu oberflächlich, als dass den Aussagen Glauben geschenkt hätte werden können. Es kann daher nur davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer in seiner Heimat in Wahrheit niemals verfolgt wurde.

Auf Grund des Vorbringens des Beschwerdeführers kommt daher weder die Gewährung von Asyl, noch eine Schutzgewährung im Sinne des § 8 Abs. 1 AsylG in Betracht, da sich dieses als unhaltbar erwiesen hat.

Zur Bemängelung des Ermittlungsverfahrens vor der Erstbehörde ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer im gegenständlichen Verfahren sowohl bei der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes als auch ausführlich vor dem Bundesasylamt Gelegenheit hatte, sein Fluchtvorbringen darzulegen. Aus den Einvernahmeprotokollen geht hervor, dass dem Beschwerdeführer zu seinem Vorbringen Fragen gestellt und Vorhalte gemacht wurden, dies mit dem Ziel, die Angaben zu vervollständigen und auf die umfassende Darlegung aller Fluchtgründe hinzuwirken. Bei der Art und Weise der Durchführung der Einvernahmen sind keine Mängel festzustellen. Die Rüge, das Bundesasylamt habe sich nicht ausreichend mit der konkreten Situation des Beschwerdeführers auseinandergesetzt, geht somit ins Leere.

Auch aus der allgemeinen Situation allein lässt sich keine asylrelevante bzw. im Bereich des § 8 Abs. 1 AsylG relevante Verfolgungsgefahr betreffend den Beschwerdeführer erkennen. Die von der Erstbehörde getroffenen Feststellungen zur allgemeinen Situation in der VR China gründen sich auf eine Reihe von unbedenklichen Quellen, die im angefochtenen Bescheid angeführt wurden und denen in der Beschwerde letztlich nicht ausreichend konkret entgegen getreten wurde. Wenngleich nicht verkannt wird, dass es in China zu Menschenrechtsverletzungen kommen kann, ist hiebei auch die Anzahl der dort lebenden Personen in Betracht zu ziehen (mehr als 1,3 Milliarden Einwohner), womit sich aber die Anzahl der berichteten Übergriffe relativiert, sodass auch unter Berücksichtigung dieser Berichte über Menschenrechtsverletzungen keine asylrelevante bzw. im Bereich des § 8 Abs. 1 AsylG relevante Verfolgungsgefahr betreffend den Beschwerdeführer auf Grund der allgemeinen Situation allein mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit erkannt werden kann.

Der Beschwerdeführer steht seinen eigenen Angaben zufolge nicht in ständiger ärztlicher Behandlung, sodass keine relevante Erkrankung erkannt werden kann und von seiner umfassenden Arbeitsfähigkeit auszugehen ist. Zudem verfügt der gesunde Beschwerdeführer über Schulbildung und langjährige Arbeitserfahrung in der Landwirtschaft, weshalb davon ausgegangen werden darf, dass er sich im Falle einer Rückkehr in die Heimat seinen Lebensunterhalt sichern wird können, so, wie es ihm bereits vor seiner Ausreise aus der Heimat möglich war. Da der Beschwerdeführer den Großteil seines Lebens in der Heimat verbracht hat, darf angenommen werden, dass er dort über soziale Anknüpfungspunkte verfügt. So sprach er selbst von Freunden und Verwandten, die ihm die Ausreise ermöglich hätten. Zudem lebt seine Tante nach wie vor in der Stadt XXXX, sodass der Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr in die Heimat auch nicht völlig auf sich alleine gestellt wäre. Auch von daher kann nicht angenommen werden, er geriete im Falle einer Rückkehr in eine lebensbedrohliche Notlage.

Insgesamt betrachtet hat das Bundesasylamt in schlüssiger Weise aufgezeigt, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht geeignet ist, Asyl oder subsidiären Schutz zu gewähren, und hat sich das Bundesasylamt auch in ausreichender Weise mit der allgemeinen Situation in China auseinandergesetzt, die für sich alleine noch keine Bedrohungssituation für jeden dort Lebenden erkennen lässt, weswegen eine weitere Ermittlungstätigkeit nicht angezeigt ist. Zudem kann im Hinblick auf das unglaubwürdige Vorbringen des Beschwerdeführers nicht erkannt werden, dass dieser tatsächlich Gefahr liefe, in China festgenommen oder sonstigen allenfalls relevanten Sanktionen unterworfen zu werden, weswegen auch Beschwerdeausführungen, wonach die Haftbedingungen in China weit unter den europäischen Standards liegen würden, ins Leere gehen.

Mit Abweisung des Asylantrages kommt dem Beschwerdeführer kein Aufenthaltsrecht (mehr) zu und es bestehen auch keinerlei sonstige Gründe, die gegen eine Ausweisung sprächen. Wie das Bundesasylamt treffend festgestellt hat, haben sich keine Hinweise darauf ergeben, dass der Beschwerdeführer über besondere Bindungen zum Bundesgebiet verfügt. Bezüglich des Familienlebens und des Privatlebens des Beschwerdeführers wurde in der Beschwerdeschrift auch keinerlei konkretes Vorbringen erstattet. Es liegt somit kein Eingriff in das Recht auf Familienleben des Beschwerdeführers vor. Im Hinblick auf die mangelnde Integration des Beschwerdeführers kann auch nicht angenommen werden, dass sein Privatleben im Sinne des Art. 8 EMRK berührt wäre. Doch selbst wenn man davon ausginge, dass sein Familien- oder Privatleben durch die Ausweisung berührt wäre, ist die Ausweisung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt. Beim Beschwerdeführer konnte keine fortgeschrittene Integration im Bundesgebiet festgestellt werden, da sich keine Hinweise darauf ergeben haben, dass er Deutsch spricht, Kurse besucht, sich in Vereinen engagiert und Kontakte zu Österreichern pflegt. Zudem hat der Beschwerdeführer keine Familienangehörige oder sonstige Verwandte im Bundesgebiet. Der bisherige kurze Aufenthalt des Beschwerdeführers im Bundesgebiet, der etwas mehr als ein Jahr umfasst, wird zudem noch dadurch gemindert, dass dieser nur insofern legal ist, als er sich auf einen letztlich unberechtigten Asylantrag stützt. Im Hinblick darauf, dass dem öffentlichen Interesse an einem geordneten Fremdenwesen ein hoher Stellenwert zukommt und im gegenständlichen Fall - wie eben dargelegt - von einer fortgeschrittenen Integration des Beschwerdeführers nicht gesprochen werden kann, ist dem öffentlichen Interesse an der Ausweisung des Beschwerdeführers - im Verhältnis zu seinem privaten Interesse am Verbleib in Österreich - der Vorzug zu geben.

Soweit der bevollmächtigte Vertreter eine das Bundesasylamt treffende Verpflichtung zur Identitätsfeststellung gemäß § 119 Abs. 2 FPG behauptet, wird auf die ständige Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (wonach in Asylverfahren der tatsächlichen Identität des Antragstellers nur insoweit Bedeutung zukommt, als durch Zweifel an dieser auch die Glaubwürdigkeit einer behaupteten Bedrohung reduziert werden kann) und insbesondere auf das Erkenntnis vom 26.09.2007, Zl. 2007/19/0086, verwiesen, in dem ausdrücklich festgehalten wird, dass aus der angeführten Gesetzesbestimmung grundsätzlich keine diesbezüglichen Ermittlungspflichten der Asylbehörden abgeleitet werden können.

Betreffend die Rüge, der Bescheid sei nichtig, da der Verfasser des Bescheides nicht identisch sei mit der Person, die die Einvernahme durchgeführt habe, ist festzuhalten, dass dies nicht der Aktenlage entspricht, weshalb darauf nicht näher einzugehen ist.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht geeignet ist, den Status des Asylberechtigten oder den Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, und auch keine Hinweise dafür bestehen, dass sich aus der allgemeinen Situation allein etwas für den Beschwerdeführer gewinnen ließe. Es bestehen auch keine Gründe, die gegen eine Ausweisung des Beschwerdeführers in die VR China sprächen.

Die Voraussetzungen für ein Absehen von der Verhandlung gem. § 41 Abs. 7 AsylG, wonach eine mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht, sind im gegenständlichen Fall erfüllt, da das Bundesasylamt ein ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren unter schlüssiger Beweiswürdigung durchgeführt hat und in der Beschwerde kein ausreichend konkreter dem entgegenstehender Sachverhalt behauptet wurde. Vielmehr erwies sich die Sache als im Sinne des § 41 Abs. 7 AsylG entscheidungsreif, weshalb von einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden konnte. Der Antrag auf Abhaltung einer mündlichen Verhandlung reicht aber bei sonstigem Vorliegen der Voraussetzung des § 41 Abs. 7 AsylG 2005 nicht aus, um eine Verhandlungspflicht zu begründen (vgl. VwGH 17.10.2006, Zahl 2005/20/032; 22.11.2006, Zahl 2005/20/0406 und viele andere).

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

