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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

19.08.2009 

Geschäftszahl 

C3 307315-1/2008 

Spruch 

C3 307.315-1/2008/7E 
 

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 der XXXX, StA. von China, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 31.10.2006, FZ. 05 10.212-BAW, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 
11.02.2009 zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 AsylG 
abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

Die Beschwerdeführerin, eine chinesische Staatsangehörige, stellte am 11.07.2005 einen Asylantrag und wurde 
hiezu am 13.07.2005 vom Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, niederschriftlich einvernommen. Befragt zu 
ihren Fluchtgründen gab die Beschwerdeführerin Folgendes zu Protokoll: 
 

"Frage: Haben Sie irgendwelche Einwände gegen den Dolmetscher? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Wie ist die Verständigung mit dem hier anwesenden Dolmetsch? 
 

Antwort: Die Verständigung ist gut. 
 

Frage: Haben Sie irgendwelche Dokumente bei sich? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Hatten Sie jemals Dokumente? 
 

Antwort: Ich hatte einen Personalausweis. 
 

Frage: Haben Sie im Bereich der EU, in Norwegen oder in Island Verwandte, zu denen ein finanzielles 
Abhängigkeitsverhältnis bzw. eine besonders engen Beziehung besteht? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Wann und wie haben Sie ihr Heimatland verlassen und wie sind Sie nach Österreich gekommen? 
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Antwort: Ich habe am 01.05.2005 meine Heimatgemeinde verlassen und bin schlepperunterstützt mit einem 
PKW zu einem Hafen gebracht worden; den Namen des Hafens weiß ich nicht. Dort bestieg ich ein Schiff auf 
dem ich mich 2 Monate befand. Ich kam in einem mir unbekannten Land an. Anschließend bestieg ich einen 
LKW und reiste am 07.07.2005 illegal in Österreich ein. Über meine genaue Reiseroute mit dem LKW kann ich 
keine näheren Angaben machen. 
 

Frage: In welchem Hafen verließen Sie das Schiff? 
 

Antwort: Das weiß ich nicht. 
 

Frage: Wie lange waren Sie in diesem unbekannten Land? 
 

Antwort: Ich bin ausgestiegen und sofort in den LKW eingestiegen. 
 

Frage: Über welchen Staat reisen Sie in das EU-Gebiet ein? 
 

Antwort: Das weiß ich nicht. 
 

Frage: Wurden Sie in einem anderen Land von Behörden angehalten und untergebracht? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Welche Sprachen oder Ortstafeln nahmen Sie wahr als Sie das Schiff verließen und anschließend den 
LKW bestiegen haben? 
 

Antwort: Ich habe nichts wahrgenommen. Außerdem beherrsche ich keine Fremdsprachen. 
 

Frage: Hatten Sie jemals Probleme mit Behörden in ihrem Heimatland? 
 

Antwort: Ja, ich werde von der Polizei gesucht. 
 

Frage: Leiden Sie an Krankheiten? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Warum haben Sie Ihr Heimatland verlassen? 
 

Antwort: Im Dezember 2004 habe ich zusammen mit einer Freundin Namens XXXX einen Friseurladen in 
meiner Heimatgemeinde eröffnet. Wir haben uns rasch zerstritten, da ich meine Freundin verdächtigt habe 
Geldmittel entwendet zu haben. Ca. am 20.04.2005 kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung im 
Frisiersalon. Dabei habe ich XXXX verletzt und bin davon gelaufen. Ich hielt mich versteckt. XXXX hat 
Anzeige gegen mich erstattet und deshalb sucht die Polizei nun nach mir. Deshalb habe ich das Land verlassen. 
 

Frage: Wie haben Sie XXXX verletzt? 
 

Antwort: Ich weiß es nicht mehr so genau, ich weiß nur mehr, dass ich auf dem Tisch eine Schere gesehen habe. 
Diese habe ich genommen und auf sie eingestochen. 
 

Frage: Wie haben Sie erfahren, dass Sie von der Polizei gesucht werden? 
 

Antwort: Ich hielt mich bei Freunden versteckt und dort habe ich erfahren, dass XXXX Anzeige gegen mich 
erstattet hat und ich deswegen von der Polizei gesucht werde. 
 

Frage: Was würde im Falle Ihrer Rückkehr geschehen? 
 

Antwort: Dann müsste ich auf jeden Fall sterben. 
 

Frage: Warum müssten Sie sterben? 
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Antwort: Weil ich zur Fahndung ausgeschrieben bin und das bestimmt mit dem Tod endet. 
 

Frage: Wie lange hielten Sie sich bei Ihren Freunden versteckt? 
 

Antwort: Eine Woche. 
 

Frage: Wer hat die Ausreise organisiert? 
 

Antwort: Meine Freunde bei denen ich mich versteckt hielt, haben den Schlepper für mich gefunden. Sie waren 
mir auch behilflich beim Auftreiben der Schleppergebühren von 60.000 RMB." 
 

Im Rahmen einer weiteren niederschriftlichen Einvernahme durch das Bundesasylamt, Außenstelle Wien, am 
XXXX gab die Beschwerdeführerin an: 
 

"Frage: Bitte geben Sie Ihre Personendaten bekannt. 
 

Antwort: XXXX, geb. XXXX in XXXX, StA. VR China. 
 

Frage: Familienstand? 
 

Antwort: Ledig. 
 

Vorhalt Sie haben im Zuge Ihrer niederschriftlichen Einvernahme am 13.07.2005 Ihr Geburtsjahr mit XXXX 
angegeben. Heute behaupten Sie, Sie wären XXXX geboren! Was sagen Sie dazu? 
 

Antwort: AW lacht. Es stimmt das vom letzten Mal. 
 

(AW schreibt alle Personendaten auf - wird als Anlage 1 zum Akt gegeben) 
 

Frage: Haben Sie Personendokumente? 
 

Antwort: Hier nichts, in China einen Personalausweis. 
 

Frage: Haben Sie in China jemals gearbeitet? 
 

Antwort: Ich habe mit einer Freundin vom Dezember 2004 bis 20.4.2005 einen Frisiersalon betrieben und dort 
gearbeitet. 
 

Frage: Wo wohnen Sie in Österreich? 
 

Antwort: Im XXXX Bezirk, XXXX. Ich ersuche auch um die Zustellung an diese Adresse da meine Vertretung 
nicht mehr aufrecht ist. 
 

Frage: Welche Schulbildung haben Sie? 
 

Antwort: Ich bin fünf Jahre in die Grundschule gegangen, ich war damals 9 Jahre alt. Ich kann das Jahr nicht 
ausrechnen. 
 

Frage: Wann haben Sie Ihre Heimatstadt verlassen. Wie kamen Sie nach Österreich? 
 

Antwort: Ich habe meine Heimatgemeinde am 1.5.2005 verlassen und bin danach zu irgendeinem Hafen 
gebracht worden. Dort habe ich ein Schiff bestiegen. Die Schiffsreise hat genau 2 Monate gedauert, nämlich bis 
zum 1.7.2005. An diesem Tag haben mich die Schlepper dann zu einer Art Lieferwagen gebracht. In diesem 
Wagen war ich mehrere Tage lang unterwegs und bin dann am 7.7.2005 in Österreich angekommen. 
 

Frage: Haben Sie China am 1.5. 2005 erstmalig verlassen? 
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Antwort: Ja. 
 

Frage: Haben Sie jemals aus eigenem eine Sicherheitsbehörde, z. B. die Polizei aufgesucht? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Haben Sie sich in China politisch oder religiös betätigt? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Sind oder waren Sie Mitglied einer Organisation? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Haben Sie in der VR China strafbare Handlungen begangen? 
 

Antwort: Ich habe im Zuge einer Auseinandersetzung meine Geschäftspartnerin mit der ich zusammen diesen 
Frisierladen betrieben habe verletzt. 
 

Frage: Wie hoch waren die Schlepperkosten und woher hatten Sie das Geld? 
 

Antwort: 60.000 RMB. Das Geld habe ich mir von einer Freundin ausborgen müssen. 
 

Frage: Bitte nennen Sie Ihre Fluchtgründe. Geben Sie diese bitte konkret und detailgenau an. 
 

Antwort: Am 20.4.2005 hatte ich mit der schon erwähnten Geschäftspartnerin im Frisiersalon eine sehr lebhafte 
Auseinandersetzung. Es ging um finanzielle Fragen. Ich habe sie im Verlauf dieses Streits mit einer Schere 
verletzt und bin dann sofort geflohen. 
 

Frage: Möchten Sie Ihr Vorbringen noch ergänzen? 
 

Antwort: Nein, das ist alles. 
 

Frage: Nennen Sie den Namen der Geschäftspartnerin! 
 

Antwort: XXXX. 
 

Frage: Sie waren selbstständig. Nennen Sie Steuern und Abgaben die Sie im Zuge Ihrer Tätigkeit abführen 
mussten. 
 

Antwort: Ich habe überhaupt keine Steuern gezahlt. Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass das ein großer Salon 
war. 
 

Frage: Was befürchten Sie bei einer eventuellen Rückkehr in die VR China? 
 

Antwort: AW lacht. Man würde mich sofort festnehmen. 
 

Frage: Möchten Sie noch etwas angeben, Ihr Vorbringen ergänzen? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Haben Sie Verwandte außerhalb Chinas? 
 

Antwort: Ich habe einen Cousin in den Vereinigten Staaten." 
 

Das Bundesasylamt wies den Asylantrag der Asylwerberin mit Bescheid vom 31.10.2006, Zahl: 05 10.212-
BAW, ab (Spruchpunkt I.), stellte fest, dass ihre Zurückweisung Zurückschiebung und Abschiebung nach China 
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zulässig sei (Spruchpunkt II.) und wies die Asylwerberin aus dem österreichischen Bundesgebiet in die VR 
China aus (Spruchpunkt III.). 
 

Begründend führte das Bundesasylamt aus, dass die Antragstellerin trotz ihrer Behauptung selbständig einen 
Friseursalon geführt zu haben, nicht in der Lage gewesen sei, einfache betriebswirtschaftliche Auskünfte 
(Steuern und Abgaben) zu erteilen, und habe sie sogar angegeben, überhaupt keine Steuern bezahlt zu haben. Da 
die Antragstellerin selbst bei den Angaben bzgl. Ihrer Person nicht widerspruchsfrei geblieben sei, sei ihr 
jegliche persönliche Glaubwürdigkeit zu versagen. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob die Beschwerdeführerin fristgerecht das Rechtsmittel der "Berufung" (nunmehr 
"Beschwerde"), und brachte im Wesentlichen vor, dass sie keine Steuern bezahlt habe, da es sich bei ihrem 
Friseursalon um keinen offiziellen Salon gehandelt habe, sowie sie im Jahr XXXX geboren worden sei und nicht 
im Jahr XXXX, und dieser Unterschied sei auf einen Fehler in der Verständigung zurückzuführen. Weiters wird 
ein Bericht von amnesty international aus dem Jahr 2006 zitiert. 
 

Am 11.02.2009 fand vor dem Asylgerichtshof eine öffentliche mündliche Beschwerdeverhandlung statt, in der 
die Beschwerdeführerin Folgendes angab: 
 

"VR: Wann und wo wurden Sie geboren? 
 

BF: Ich bin am XXXX in der Provinz XXXX in der Kreisstadt XXXX geboren. Ich hatte einmal bei einer 
Einvernahme das Geburtsdatum XXXX angegeben, weil das chinesische Geburtsjahr ein Jahr älter ist. 
 

VR: Welche von Ihren Familienangehörigen leben in Ihrem Heimatland? 
 

BF: Mein Vater Namens XXXX ist in meiner Kindheit bereits verstorben. Meine Mutter konnte meinen jüngeren 
Bruder und mich nicht mehr aufziehen und hat uns unserem Onkel anvertraut. 
 

VR: Lebt Ihre Mutter noch? 
 

BF: Ich weiß nicht, was aus meiner Mutter geworden ist nachdem sie wieder geheiratet hat. 
 

VR: Lebt sonst noch jemand von Ihrer Familie? 
 

BF: Seit dem Erdbeben in China habe ich einmal probiert in China anzurufen und ich hatte niemanden erreicht. 
 

VR: Wer sollte noch in China von Ihren Angehörigen leben? 
 

BF: Wenn sie überlebt hätten dann würde mein Onkel, mein jüngerer Bruder und die Familienangehörigen 
meines Onkels in China leben. 
 

VR: Sind Sie verheiratet? 
 

BF: Ich habe hier einen Freund. 
 

VR: Der heißt? 
 

BF: XXXX. 
 

VR:Haben Sie Kinder? 
 

BF: Ja, eine Tochter sie ist am XXXX geboren. 
 

VR: Welchen Beruf haben Sie in Ihrem Heimatland ausgeübt? 
 

BF: In China hatte ich Frisör gelernt. 
 

VR: Von wann bis wann? 
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BF: Nach dem ich die Grundschule abgeschlossen hatte im Jahre 1999 begann ich mit meiner Frisörausbildung. 
Die dauerte 2 bis 3 Jahre. 
 

VR: Welchen Beruf gingen Sie in Ihrem Heimatland nach? 
 

BF: Ich habe zusammen mit jemand anderen einen Frisörsalon aufgemacht. 
 

VR: Haben Sie davor schon als Frisörin gearbeitet? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Was haben Sie in der Zeit zwischen dem Ende Ihrer Ausbildung und der Eröffnung Ihres Geschäftes 
gemacht bzw. von was haben Sie gelebt? 
 

BF: Ich habe nach der Schule meinen Onkel beim Haushalt geholfen und danach hat mich jemand gefragt ob ich 
bei ihm Frisör lernen möchte dann habe ich das Angebot angenommen. 
 

VR wiederholt die Frage! 
 

BF: Nein dazwischen habe ich nicht gearbeitet in der Ausbildung habe ich einen Mitlehrling kennengelernt und 
mit dem ich dann den Frisörsalon eröffnet hatte. Ich habe das Taschengeld was ich erhalten habe gespart für die 
Eröffnung des Frisörsalons. 
 

VR: Wie viel hat die Eröffnung des Frisörsalons gekostet und welche behördlichen Auflagen mussten Sie 
erfüllen und wo befand sich der Frisörsalon? 
 

BF: Die Eröffnungskosten betrugen 3.000 Yuan. Es handelt sich dabei um einen ganz kleinen Frisörsalon bei 
uns. Da der Onkel des Lehrmädchens Beamter bei der Stadtregierung war konnten wir alle Formalitäten 
betreffend dieses Frisörsalons positiv erledigen. Der Frisörsalon befand sich in XXXX. Das ist die Kreisstadt 
XXXX. 
 

VR: Haben Sie eine Ahnung um welche Formalitäten es sich gehandelt hat? 
 

BF: Der Onkel dieses Lehrmädchens ein Staatsbeamter war bei der Stadtregierung haben wir nur sehr wenig 
Gebühren zahlen müssen. z.B. Eine Hygienesteuer. Der Onkel hat diese Steuern bezahlt wir mussten überhaupt 
nichts bezahlen. In China ist es anders als in Österreich. In China gibt es sehr viele korrupte Beamte und in einer 
kleinen Stadt und in einem kleinen Geschäft fallen wenige bis gar keine Steuern an. Da der Onkel bei der 
Kreisstadtregierung arbeitet hatte er alles für uns erledigt. 
 

VR: Warum haben Sie dies nicht schon beim BAA erwähnt? 
 

BF: Damals hatte man mich nur sehr wenige gefragt und deshalb habe ich auch nicht ausführlich erzählt. 
 

VR: Das BAA hatte sehr wohl danach gefragt, ob Sie Steuern oder Abgaben zahlen müssten und Sie mit keinem 
Wort diesen Onkel erwähnt! 
 

BF: Ich habe damals gesagt, dass ich keine Steuern und Abgaben bezahlt habe da der Onkel alles bezahlt hat. Ich 
habe zuerst im Jahr 1999 die Schule abgeschlossen und dann begann auch das neue Jahr 2000. Wie vorhin 
erwähnt habe ich dem Onkel im Haushalt geholfen und habe dann die Lehre begonnen. 
 

VR: Wie hieß dieser Onkel bzw. dieses Lehrmädchen? 
 

BF: Der Onkel hieß XXXX und das Lehrmädchen XXXX. 
 

VR: In Ihrer Berufung steht, dass Sie deswegen keine Steuern bezahlt haben da es sich nicht um einen offiziellen 
Salon gehandelt hat, nehmen Sie dazu bitte Stellung! 
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BF: Ich wollte damit sagen, dass es sich bei unserem Salon um ein sehr kleines Geschäft gehandelt hat darum 
wurde uns sehr viel Steuern erlassen. Die einzige Steuer die wir bezahlen mussten war die Hygienesteuer diese 
hatte der Onkel für uns erledigt. 
 

VR: Fahren Sie bitte fort! 
 

BF: Am Anfang hatten wir wenige Kunden. 
 

VR: Was heißt am Anfang? 
 

BF: Im Dezember 2004 haben wir den Salon eröffnet. Wir konnten davon die Miete bezahlen und den 
Lebensunterhalt. Einige Zeit später ging das Geschäft besser und dann verlangte das Lehrmädchen mehr Gewinn 
vom Geschäft. 
 

VR: Was meinen Sie mit einiger Zeit später? 
 

BF: Nach ca. 2 bis 3 Monaten. Sie sagte, ihr Onkel hatte das Geschäft ausfindig gemacht und mehr geleistet. Wir 
begannen uns zu streiten und sie nahm von der Kassa Geld weg. Ich fand das nicht richtig und wir begannen uns 
zu schlagen. Früher war der Streit nicht so arg aber am Ende wurde es ernst. Ich nahm eine Schere und verletzte 
sie am Herz. Sie fiel zu Boden und blutete sehr viel. Darauf hin bin ich geflüchtet und ich versteckte mich. 
 

VR: Schildern Sie mir bitte genau wie Sie Ihre Freundin verletzt haben wo befand sich die Schere und wie oft 
stachen Sie zu? 
 

BF: Die Schere lag auf dem Tisch und ich stach einmal zu genau ins Herz. Das war unabsichtlich. Wir haben uns 
so viel gestritten und ich war sehr verwirrt. 
 

VR: Hat Ihre Freundin noch gelebt? 
 

BF: Das weiß ich nicht. Wie ich damals geflüchtet war habe ich gehört, dass sie ins Krankenhaus gebr4acht 
wurde und im Koma lag und nicht mehr aufwachte. Ich war auf der Flucht und hielt mich bei einer Freundin 
versteckt daher konnte die Polizei mich nicht finden. Ich habe gesehen, dass überall meine Fotos aufliegen und 
ich vermutete, dass der Onkel dieses Mädchens steckbrieflich nach mir suchte. 
 

VR: Hat Ihre Freundin bei dieser Auseinandersetzung sich nicht gewehrt? 
 

BF: Ja sie hat auch auf mich geschlagen. 
 

VR: Aber ohne Schere? 
 

BF: Sie hat mich mit einen chinesischer Föhn der viel schwerer als ein österreichischer ist auf dem Hinterkopf 
geschlagen. 
 

VR: Wie lange lag diese Freundin im Koma? 
 

BF: Ich habe eine Woche gewartet und sie ist immer noch nicht aufgewacht. Es schaute sehr kritisch aus um sie, 
meine Freundin meinte ich sollte China verlassen. 
 

VR: Wie lange hielten Sie sich bei Ihrer Freundin versteckt? 
 

BF: Ca. eine Woche. 
 

VR: Wer hat dann die Ausreise finanziert? 
 

BF: Diese Freundin bei der ich mich versteckt hielt hatte einen Schlepper organisiert und sie hat auch die 
Ausreise bezahlt. 
 

VR: Schildern Sie mir bitte wo Sie überall Fotos gesehen haben? 
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BF: Ich selbst hatte diese Fotos nicht gesehen meine Freundin erzählte mir von diesen. 
 

VR: Sie haben vorher selbst angegeben, dass Sie selbst diese Fotos gesehen haben? 
 

BF: Nein ich selbst habe diese Fotos nicht gesehen, sondern meine Freundin. 
 

VR: Hat es Zeugen dieser Auseinandersetzung gegeben? 
 

BF: Ja der Vermieter. 
 

VR: Hat der dann die Polizei informiert? 
 

BF: Nach der Schlägerei war ich nur kurz dort und dann bin ich geflüchtet. Ich weiß nicht wer die Polizei 
informiert hat. Am Anfang war der Vermieter gar nicht anwesend erst als ich dieses Mädchen verletzt habe war 
er wahrscheinlich da. 
 

VR: War er sicher da oder nur wahrscheinlich? 
 

BF: Ich habe den Vermieter persönlich nicht gesehen aber meine Freundin hat mir dann erzählt, dass der 
Vermieter die Rettung und die Polizei geholt hat. 
 

VR: Also hatte doch der Vermieter die Polizei informiert vorher haben Sie angegeben Sie wissen nicht wer die 
Polizei informiert hat! 
 

BF: Ich weiß es selber nicht, ich hatte damals große Angst. 
 

VR: Ich weise Sie nochmals darauf hin hier die Wahrheit anzugeben! 
 

BF: Ja. 
 

VR: Vor dem BAA gaben Sie an, dass XXXX selbst Anzeige gegen Sie bei der Polizei erstattet hat? 
 

BF: Wir waren beide in dieser Schlägerei verwickelt und haben uns gegenseitig sehr verletzt und dann habe ich 
zugestochen. 
 

VR: Bitte beantworten Sie Ihren Vorhalt! 
 

BF: Das stimmt nicht wir hatten die Schlägerei wie hätte sie die Polizei verständigen können. 
 

VR: Das haben Sie beim BAA wortwörtlich angegeben! 
 

BF: Das ist nicht richtig. Wir haben uns so geschlagen, sie konnte sich gar nicht bewegen. 
 

VR: Vor dem BAA konnten Sie auch nicht angeben, an welchen Körperteil Sie dieses Lehrmädchen verletzt 
haben, Sie gaben nur an, ich weiß es nicht mehr so genau! 
 

BF: Ich war damals in Österreich auf der Flucht ich bekam nichts zu Essen und zu Trinken und bei der 
Einvernahme war ich sehr verwirrt. Wie ich ausgereist war bin ich auf einen Schiff festgehalten worden. 
 

VR: Wann genau fand diese tätliche Auseinandersetzung statt? 
 

BF: Am 20.04.2005 am Abend. Seit diesem Abend war ich auf der Flucht. Der Salon wurde aufgelassen. 
 

VR: Bei der Erstinstanzlichen Einvernahme waren Sie jedoch nicht so verwirrt, dass Sie das genaue Datum 
angegeben haben wann dieser Vorfall passiert ist! Es ist nicht nachvollziehbar dass Sie sich an das genaue 
Datum des Vorfalls erinnern konnten, jedoch nicht dass Sie das Mädchen ins Herz gestochen hätten bzw. das 
Mädchen im Koma lag. 
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BF: Ich kann mir diesen Tag deshalb merken weil ich mich an diesem Tag mit ihr geschlagen habe. 
 

VR: Wie war die Aufteilung des Gewinnes des Salons? 
 

BF: Ich habe damals 3.000 Yuan investiert meine Familie war nicht so reich. Wir hatten zu gleichen Anteilen die 
Aufteilung des Gewinnes vereinbart. 
 

VR: Wie viel Geld wollte Ihre Freundin mehr haben? 
 

BF: Unser Geschäft war nur klein wir verdienten ca. ein paar hundert Yuan im Monat und meine Freundin wollte 
2 bis 3 hundert mehr haben. 
 

VR: Wäre das nicht gerechtfertigt gewesen nach dem der Onkel des Lehrmädchens die ganzen Steuern bezahlt 
hat! 
 

BF: Ich war damit nicht einverstanden, weil wir nur einen kleinen Gewinn hatten und ich auf diese Weise quasi 
umsonst gearbeitet hätte. 
 

VR: Was befürchten Sie bei einer Rückkehr in Ihr Heimatland? 
 

BF: Ich weiß nicht was ich machen soll ich habe niemanden in China keine Verwandten und ich wäre 
Obdachlos. Ich weiß nicht was ich in dieser Situation machen soll. "Weil alles zusammengebrochen ist" 
 

VR: Sind Sie seit Sie in Österreich sind einer Beschäftigung nachgegangen? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Sprechen Sie Deutsch? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Hat Ihre Tochter eigene Fluchtgründe? 
 

BF: Nein. Meine Tochter ist hier geboren. Ich weiß nicht wie meine Tochter in China überleben soll ohne 
chinesische Geburtsurkunde, Meldezettel und Krankenversicherung. 
 

In China gibt es sehr viele korrupte Beamte wir einfachen Leute können gar nichts machen. China ist selbst ein 
sehr korruptes Land mit korrupten Beamten die sich gegenseitig helfen. 
 

Die VR bringt der BF nachfolgende - vorläufige - Beurteilung der politischen und menschenrechtlichen Situation 
im Herkunftsstaat der BF unter Berücksichtigung des Vorbringens der BF auf Grund der dem Asylgerichtshof 
vorliegenden Informationsunterlagen zur Kenntnis: 

(...) 
 

Quellen: Auswärtiges Amt, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik China", 
Stand Februar 2008" 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

Folgender Sachverhalt wird festgestellt: 
 

Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige der VR China. Sie reiste illegal in das österreichische 
Bundesgebiet ein und stellte am 11.07.2005 gegenständlichen Asylantrag. 
 

Zur VR China: 
 

China versteht sich als sozialistischer Staat mit alleinigem Herrschaftsanspruch der Kommunistischen Partei 
(KPCh). Seit November 2002 ist Hu Jintao Generalsekretär und seit März 2003 auch Staatspräsident. Hu Jintao 
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setzt bislang die von Deng Xiaoping begründete und von Jiang Zemin energisch vorangetriebene Reformpolitik 
in Wirtschaft und Gesellschaft bei strikter Bewahrung des politischen Systems und Machtmonopols der KPCh 
fort. Er wird hierbei von Ministerpräsidenten Wen Jiabao unterstützt. 
 

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 chinesischem 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. Im Fall von Jiang Renzheng wurde ein 
abgeschobener Asylbewerber in ein Umerziehungslager eingewiesen. Nach Auskunft der chinesischen 
Behörden, war der Grund seiner Inhaftierung, dass er weiter aktiv Falun Gong betreibe und diesen Ideen nicht 
abschwören wolle. 
 

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. 
 

(Quelle: Auswärtiges Amt, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik China", 
Stand Februar 2008) 
 

Die getroffenen Feststellungen zur Person ergeben sich aus dem nur diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen 
der Beschwerdeführerin. Die allgemeine Lage ergibt sich aus der angeführten Quelle, deren Inhalt nicht zu 
bezweifeln ist, und die von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung auch nicht in Zweifel 
gezogen wurde. 
 

Das Bundesasylamt hat völlig zutreffend das Vorbringen der Beschwerdeführerin als nicht glaubhaft gewürdigt, 
und ist die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde dem auch nicht ausreichend konkret entgegen getreten, und 
verstrickte sich in der Beschwerdeverhandlung vor dem Asylgerichtshof in weitere Widersprüche. Während die 
Beschwerdeführerin vor dem Asylgerichtshof angab, dass sie der Freundin mit der Schere ein Mal genau in das 
Herz gestochen habe, und diese aufgrund der Verletzung ins Koma gefallen sei, sowie der Vermieter 
anschließend die Rettung und die Polizei gerufen habe, war die Beschwerdeführerin vor dem Bundesasylamt 
nicht in der Lage genau anzugeben, wie sie die Freundin verletzt habe - "Ich weiß es nicht mehr so genau, ich 
weiß nur mehr, dass ich auf dem Tisch eine Schere gesehen habe. Diese habe ich genommen und auf sie 
eingestochen." - sowie gab sie an, dass die Freundin selbst Anzeige gegen Sie erstattet habe. Eine schlüssig 
nachvollziehbare Erklärung für diese Widersprüche vermochte die Beschwerdeführerin vor dem Asylgerichtshof 
nicht zu geben. Während die Beschwerdeführerin in der Beschwerdeverhandlung zunächst angab, selbst ihre 
Fotos habe aufliegen gesehen, wonach sie steckbrieflich gesucht werde, änderte sie in weiterer Folge ihre 
Angaben dahingehend, dass nicht sie selbst, sondern eine Freundin diese Fotos gesehen habe. Die 
Beschwerdeführerin war weiters nicht in der Lage, obwohl sie ihren eigenen Angaben nach selbständig den 
Friseursalon betrieben hat, widerspruchsfrei anzugeben, ob und welche Steuern zu entrichten gewesen seien. Vor 
dem Bundesasylamt gab die Beschwerdeführerin an: "Ich habe überhaupt keine Steuern bezahlt. Sie dürfen sich 
nicht vorstellen, dass das ein großer Salon war." Die Beschwerdeführerin erwähnte weder in der Einvernahme 
vom 13.07.2005 noch in der Einvernahme vom 19.10.2006 vor dem Bundesasylamt irgendeinen Verwandten, 
der ihr behilflich gewesen sei und alle Steuern bezahlt habe. Vor dem Asylgerichtshof hingegen gab die 
Beschwerdeführerin zunächst an, dass der Onkel der Geschäftspartnerin alle Steuern bezahlt habe, jedoch in 
weiterer Folge gab die Beschwerdeführerin an, dass sie nur eine einzige Steuer, die Hygienesteuer, bezahlen 
habe müssen, und dies der Onkel für sie erledigt habe. In der Beschwerdeschrift wird wiederum angeführt, dass 
sie keine Steuern bezahlt habe, da es sich bei dem Friseursalon um keinen "offiziellen" Salon gehandelt habe. 
 

Widersprüche traten auch in Bezug auf das Geburtsdatum der Beschwerdeführerin auf. Bei der 
Asylantragstellung sowie bei der Ersteinvernahme gab sie an im Jahr XXXX geboren worden zu sei, hingegen 
bei der Einvernahme am 19.10.2006 gab die Beschwerdeführerin XXXX als Geburtsjahr an. Auch diesen 
Widerspruch vermochte die Beschwerdeführerin nicht aufzuklären. 
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Insgesamt betrachtet haben sich in den Aussagen der Beschwerdeführerin so viele Ungereimtheiten und 
gravierende Widersprüche ergeben, die einzig und allein den Schluss zulassen, dass das Vorbringen der 
Asylwerberin betreffend eine konkrete sie selbst betreffende Verfolgungsgefahr nicht den Tatsachen entspricht. 
 

Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 4/2008 (AsylG 2005) sind 
Verfahren, die am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängig sind, vom Asylgerichtshof 
weiterzuführen. 
 

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen 
des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG 1997), zu Ende zu führen. Da das 
gegenständliche Verfahren zu obgenanntem Zeitpunkt anhängig war, ist es sohin nach den Bestimmungen des 
Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. 
 

Gemäß § 44 Abs. 2 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG 1997) 
werden Asylanträge, die ab dem 1. Mai 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 
BGBl. I Nr. 76/1997 in der jeweils geltenden Fassung geführt. 
 

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. 
 

Zu Spruchpunkt I des Bescheides des Bundesasylamtes: 
 

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 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 infolge 
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 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, dass 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. 
 

Wie die Beweiswürdigung ergeben hat, entspricht das Vorbringen der Beschwerdeführerin zur 
Bedrohungssituation nicht den Tatsachen, sodass nicht glaubhaft gemacht werden konnte, dass die Asylwerberin 
Flüchtling im Sinne der GFK ist. Insgesamt betrachtet hat das Bundesasylamt in schlüssiger Weise aufgezeigt, 
dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin betreffend eine konkrete Bedrohungssituation in China nicht den 
Tatsachen entspricht und lässt die allgemeinen Situation in China für sich alleine noch keine 
Bedrohungssituation für jeden dort Lebenden erkennen. Es wird nicht verkannt, dass es in China zu 
Menschenrechtsverletzungen kommt, ist hierbei der Bevölkerungsreichtum Chinas in Betracht zu ziehen (weit 
über 1 Milliarde Menschen), womit sich die Anzahl der Menschenrechtsverletzungen relativiert und somit nicht 
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erkannt werden kann und von der Beschwerdeführerin auch nicht aufgezeigt wurde, dass bereits jeder in China 
Lebende in asylrelevanter weise oder im Sinne des § 50 FPG bedroht wäre. 
 

Da sohin keine Umstände vorliegen, wonach es ausreichend wahrscheinlich wäre, dass die Beschwerdeführerin 
in ihrer Heimat in asylrelevanter Weise bedroht wäre, ist die Abweisung des Asylantrages durch das 
Bundesasylamt im Ergebnis nicht zu beanstanden. 
 

Zu Spruchpunkt II. des Bescheides des Bundesasylamtes: 
 

Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages, von amtswegen bescheidmäßig 
festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat 
zulässig ist. 
 

§ 8 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG). Gem. § 124 Abs. 2 des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG), 
BGBl I Nr. 100/2005, treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des Fremdengesetzes 1997 
verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 
 

Gem. § 50 Abs.1 FPG ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll 
Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung 
der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts 
verbunden wäre. 
 

Überdies ist gemäß § 50 Abs. 2 FPG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus 
Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer 
politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78). 
 

Der Prüfungsrahmen des § 50 FPG wurde durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat beschränkt. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für viele: VwGH 26.6.1997, 
95/18/1291; 17.7.1997, 97/18/0336). 
 

Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (VwGH 23.6.1994, Zl. 94/18/0295) und muss die 
drohende Maßnahme von einer bestimmten Intensität sein, ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den 
Anwendungsbereich des Art. 3 MRK zu gelangen. 
 

Wie die Beweiswürdigung ergeben hat, ist das Vorbringen der Asylwerberin hinsichtlich eine sie selbst 
betreffenden Verfolgungsgefahr zur Gänze unglaubwürdig, weshalb auf Grund des konkreten Vorbringens der 
Asylwerberin auch keinerlei Bedrohung im Sinne des § 50 Abs.1 und 2 FPG erkannt werden kann. 
 

Aus der allgemeinen Situation allein ergeben sich aber auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass es 
ausreichend wahrscheinlich wäre, dass die Asylwerberin im Falle einer Rückkehr im Sinne des § 50 Abs.1 und 2 
FPG bedroht wäre. Auf die bereits oben zu Spruchpunkt II. des erstinstanzlichen Bescheides getätigten und auch 
hier einschlägigen Ausführungen wird verwiesen. 
 

Der gesunden, arbeitsfähigen Beschwerdeführerin kann grundsätzlich zugemutet werden, sich in ihrer Heimat 
zumindest mit Gelegenheitsarbeiten ihren Lebensunterhalt zu verdienen, zumal sie sich Zeit ihres Lebens in der 
VR China aufgehalten hat, die dortige Sprache spricht und auf soziale Kontakte zu Verwandten zurückgreifen 
kann. Sohin ist es nicht ausreichend wahrscheinlich, dass die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr in ihre 
Heimat in eine lebensbedrohliche Notlage geriete. 
 

Die Behörde gelangt daher zur Ansicht, dass keine Gründe für die Annahme bestehen, dass die 
Beschwerdeführerin im Heimatland im Sinne des § 50 FPG bedroht wäre, womit festzuhalten ist, dass eine 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach China zulässig ist. 
 



 Asylgerichtshof 19.08.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 13 von 13 

Zu Spruchpunkt III des Bescheides der Bundesasylamtes: 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG hat die Behörde den Bescheid mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der 
Asylantrag abgewiesen ist und die Überprüfung gem. § 8 Abs. 1 AsylG ergeben hat, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

Die Beschwerdeführerin verfügt zwar über familiäre Bindungen zum Bundesgebiet, jedoch wurde die 
Beschwerde ihrer Tochter, XXXX vom Asylgerichtshof mit Erkenntnis vom heutigen Tag abgewiesen, sodass 
kein Eingriff in das Recht auf Familienleben der Beschwerdeführerin vorliegt. Anzufügen ist, dass die Berufung 
von XXXX, der Freund der Beschwerdeführerin, der der Vater ihrer Tochter ist, bereits mit Bescheid des 
Unabhängigen Bundesasylsenates vom 29. Mai 2007, Zahl: 

265.612/0/2E-IV/11/05 abgewiesen wurde, womit letztlich der Asylantrag abgewiesen, die Zulässigkeit der 
Abschiebung von XXXX nach China festgestellt und zudem XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet 
nach China ausgewiesen wurde. In Bezug auf ihr Privatleben ist bei der Prüfung der Zulässigkeit der 
Ausweisung eine Güterabwägung vorzunehmen. Die Beschwerdeführerin hält sich seit Juli 2005 im 
österreichischen Bundesgebiet auf; sie geht keiner legalen geregelten Arbeit nach und gibt es auch sonst 
keinerlei Hinweis auf das Bestehen einer fortgeschrittenen Integration oder Verfestigung im Bundesgebiet. 
Zudem verliert die Asylwerberin mit Rechtskraft des vorliegenden Erkenntnisses ihre vorläufige 
Aufenthaltsberechtigung. Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt demgegenüber den 
Normen, die die Einhaltung und den Aufenthalt von Fremden regeln aus der Sicht des Schutzes und der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 
16.01.2001, Zl. 2000/18/0251 uva.). Im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen überwiegen die öffentlichen 
Interessen die privaten Interessen der Asylwerberin, weshalb eine Ausweisung geboten ist. 
 

Insgesamt bleibt daher festzuhalten, dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht den Tatsachen 
entspricht. Es kann auch keinerlei Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 und 2 FPG erkannt werden. Weiters 
bestehen auch keine Hinweise dafür, dass sich aus der allgemeinen Situation allein etwas für die 
Beschwerdeführerin gewinnen ließe, und ist sohin die durch das Bundesasylamt ausgesprochene Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung der Beschwerdeführerin nach China nicht zu beanstanden. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


