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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Fischer-Szilagyi als Vorsitzende und den Richter Mag. Marth 
als Beisitzer über die Beschwerde der XXXX alias XXXX alias 1XXXX, StA. VR China, vom 28.07.2003 
gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 04.07.2003, FZ. 03 18.209-BAW, nach Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung am 08.09.2009 zu Recht erkannt: 
 

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

Text 

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

Mit angefochtenem Bescheid wurde der Asylantrag der nunmehrigen Beschwerdeführerin vom 17.06.2003 
gemäß § 7 AsylG abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der 
Beschwerdeführerin in die VR China gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. 
 

In der Begründung wertete das Bundesasylamt das Vorbringen der Antragstellerin als nicht glaubhaft und führte 
insbesondere aus, der geschilderte Sachverhalt sei völlig unsubstantiiert und vage gewesen und habe die 
Antragstellerin trotz Nachfrage keine detaillierten Angaben machen können. Überdies habe sich ihr Vorbringen 
in wesentlichen Belangen widersprüchlich dargestellt, sei nicht in Einklang mit den Feststellungen zur Lage in 
der VR China zu bringen gewesen und sei es der Antragstellerin daher nicht gelungen, asylrelevante Verfolgung 
glaubhaft zu machen. 
 

Hiegegen wurde Rechtsmittel eingebracht und der Bescheid in vollem Umfang angefochten. Die 
Beschwerdeführerin führte begründend insbesondere Verständigungsprobleme mit dem Dolmetscher bei der 
Einvernehme vor dem Bundesasylamt sowie ihr schlechtes Erinnerungsvermögen an. Die Quellen der im 
Bescheid zitierten Länderberichte seien ihr nicht zur Verfügung gestanden, und würden die "hierzulande 
vorliegenden Informationen nicht immer oder nicht den Tatsachen entsprechen". 
 

Mit Schreiben der Bundespolizeidirektion Wien, Organisations- und Einsatzabteilung, vom 14.09.2006 wurde 
eine polizeiliche Anzeige vom 13.09.2006 betreffend die Beschwerdeführerin zur Vorlage gebracht. Hierin wird 
unter anderem ausgeführt, im Zuge einer Amtshandlung wegen des Verdachtes unbefugter Gewerbeausübung 
und illegalen Aufenthalts im Bundesgebiet seien im Schlafzimmer der Wohnung der Beschwerdeführerin zwei 
chinesische Reisepässe sowie eine chinesische Urkunde aufgefunden worden. Anhand des Lichtbildes könne der 
Reisepass Nr. XXXX, ausgestellt am 27.12.2005 in Wien für XXXX, VR China, der Beschwerdeführerin 
zugeordnet werden. Bei der vorgenannten chinesischen Urkunde handle es sich um die Geburtsurkunde des 
Sohnes von XXXX, VR China. 
 

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof am 08.09.2009, zu welcher das 
Bundesasylamt keinen Vertreter entsandte, gab die Beschwerdeführerin Folgendes zu Protokoll: 
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"VR: Geben Sie Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Volksgruppe und Religion an. 
 

BF: Mein Name ist XXXX, VR China. Ich bin Han-Chinesin. 
 

VR: Geben Sie ihren Familienstand an. 
 

BF: Ich bin verheiratet. Mein Mann heißt XXXX, Alter/Geburtsdatum unbekannt, ich habe 3 Töchter namens 
XXXX. 
 

VR: Vor dem BAA haben Sie angegeben, dass Ihr Mann XXXX heißt und 41 Jahre alt ist. Wieso geben Sie 
heute einen anderen Namen an und sagen, dass Sie nichts über sein Alter angeben können? 
 

BF: Damals wurde der Name falsch übersetzt und mein Mann ist auch 5 Jahre älter als ich. 
 

BR: Heute haben Sie gesagt, Sie wissen nicht, wie alt er ist? 
 

BF: Ich weiß, dass er 5 Jahre älter ist als ich. 
 

VR: Wieso haben Sie damals gesagt, dass er 41 Jahre alt sei? 
 

BF: Es sind mittlerweile 10 Jahre vergangen. Ich habe mich 2003 von ihm getrennt. Ich habe mir sein 
Geburtsdatum nicht gemerkt. 
 

VR: Geben Sie bitte die Namen Ihrer Eltern und allfälliger Geschwister an. 
 

BF: Ich kann das nicht in Hochchinesisch angeben. Ich kann das nur in meinem Heimatdialekt angeben: Mein 
Vater heißt XXXX, meine Mutter heißt XXXX. Ich habe einen älteren Bruder, ich glaube, er heißt XXXX (alle 
Namen wurden phonetisch aufgenommen). 
 

VR: Können Sie ein ungefähres Alter der Eltern angeben? 
 

BF: Ich weiß es nicht. 
 

VR: Wo leben diese? 
 

BF: In China. Ich habe den Kontakt zu ihnen seit langem verloren. 
 

Vorgehalten wird Blatt 13 des BAA-Aktes. 
 

BF: Das liegt schon so lange zurück. Ich glaube, mein Vater hat XXXX geheißen. 
 

VR: Haben Sie sonst noch, außer den 3 angegebenen Töchtern, Kinder? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Sagt Ihnen der Name XXXX etwas? 
 

BF: Ich kenne diesen nicht. 
 

VR: Sagt Ihnen der Name XXXX etwas? 
 

BF: Wer ist das? Den kenne ich auch nicht. 
 

VR: Sagt Ihnen der Name XXXX etwas? 
 

BF: Das ist ein Freund von mir. Er ist bei mir gemeldet. 
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VR: Am 13.09.2006 wurde im Zuge einer Amtshandlung durch die Polizei Wien an der Adresse XXXX, 
Hauptmieter ist XXXX, u.a. ein von der chin. Botschaft in Wien am 27.12.2005 ausgestellter Reisepass, lautend 
auf den Namen XXXX, mit Ihrem Foto vorgefunden. Was sagen Sie dazu? 
 

BF: Das kann ich mir nicht erklären. Ein Freund hatte keine Wohnung, ich habe ihn 3 Tage bei mir wohnen 
lassen. Er hat diesen Reisepass in einem Kasten aufbewahrt, ich weiß nicht, was das mit mir zu tun haben soll. 
 

Vorgehalten wird die Kopie des Reisepasses. 
 

BF: Ich habe zu Hause Fotos, es fehlen ein paar. 
 

VR: Dieser Freund, den Sie ein paar Tage bei sich wohnen ließen, war das XXXX? 
 

BF: Nein, das war ein Freund von mir. Ich kann den Namen nicht sagen. 
 

VR: Sagt Ihnen der Name XXXX etwas? 
 

BF: Kenne ich nicht. Ich kenne nur XXXX, wir wohnen zusammen. 
 

VR: Können Sie sich an den Vorfall im September 2006 erinnern, wo die Polizei bei Ihnen zu Hause war? 
 

BF: Ja. Ich habe aber nie gewusst, dass die Polizei das festgehalten hat, was sie gefunden hat. 
 

VR: Wissen Sie noch, weswegen die Polizei damals bei Ihnen war? 
 

BF: Ich habe manchmal DVDs verkauft. Ich habe eine hohe Geldstrafe bekommen, ca. 340 Euro. Seither 
verkaufe ich keine DVDs mehr. 
 

VR: Können Sie bitte soweit wie möglich chronologisch angeben, wann und wo Sie sich in China aufgehalten 
haben. 
 

BF: Ich bin im Jahr 2003 aus China ausgereist. 
 

VR wiederholt Frage. 
 

BF: In China habe ich 3 Töchter zur Welt gebracht. 
 

VR: Beantworten Sie bitte die Ihnen gestellten Fragen. 
 

BF: Ich war immer an der Anschrift meines Mannes aufhältig. Bis zu dem Vorfall mit dem jüngsten Kind. 
 

VR: Wie lautet diese Anschrift? 
 

BF: XXXX, Kreisstadt XXXX. 
 

VR: Dort lebten Sie aber erst seit der Hochzeit mit Ihrem Mann, wo haben Sie vorher gelebt? 
 

BF: XXXX, Kreistadt XXXX. 
 

VR: Bis wann waren Sie an der Anschrift Ihres Mannes aufhältig? 
 

BF: Bis 2003, aber manchmal war ich auch auswärts um zu arbeiten. Ich hielt ich mich manchmal in der Stadt 
Wenzhou auf, um zu jobben. 
 

VR: Wann begannen Ihre Probleme im Jahr 2003? 
 

BF: Am 27.04.2003 wollte man mich verhaften. 
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VR: Wer wollte Sie verhaften? 
 

BF: Die Stadtregierung, die für die Familienplanung zuständig ist. 
 

VR: Wie viele Leute sind gekommen? 
 

BF: Es waren viele Leute, ich kann mich an die konkrete Anzahl nicht mehr erinnern. 
 

VR: Wo haben Sie gewohnt, in einer Wohnung oder einem Haus? 
 

BF: In einem Bauernhaus. 
 

VR: Wie groß war dieses, ist dieses alleine gestanden, waren Nachbarn in der Nähe? 
 

BF: Ich kann das schwer angeben. Das Bauernhaus bestand aus 2 oder 3 Zimmern. Es wurde von mehreren 
Leuten bewohnt. Es war aus Holz und Stein. 
 

VR: Wie viele Zimmer haben Sie davon bewohnt? 
 

BF: Mit meinem Kindern. Ein Zimmer. Manchmal lebte ich nur mit 2 Kindern, eines wurde wo anders 
beaufsichtigt. 
 

VR: Welches wurde wo beaufsichtigt? 
 

BF: Das Jüngste. 
 

VR: Und wo? 
 

BF: Eine Freundin von mir. 
 

VR: Geben Sie deren Namen und Adresse an. 
 

BF: Ich kenne ihren Namen nicht. Ich bezahlte sie, damit sie sich um das Kind kümmert. Ich weiß, wo sie 
wohnt. Sie lebte in China, das genügte mir schon. 
 

VR: Sie haben demnach mit XXXX an der Adresse Ihres Mannes gewohnt? 
 

BF: Das stimmt. 
 

Vorgehalten wird Blatt 19 des BAA-Aktes. 
 

BF: Sie heißt XXXX. Das eine Kind ließ ich immer beaufsichtigt, das andere Kind nahm ich oft mit nach Hause. 
 

Vorgehalten wird die Unglaubwürdigkeit der Angaben aufgrund der groben Widersprüche. 
 

BF: Ich habe früher immer Dialekt gesprochen. Vielleicht hat das zu Missverständnissen geführt. Das letzte Mal 
ein Dolmetscher mit meinem Dialekt gesprochen. Das war beim BAA. 
 

VR: Was wollte die Familienplanungsbehörde am 27.04.2003 von Ihnen? 
 

BF: Das Familienplanungsbüro wollte mich mitnehmen und zwangssterilisieren lassen, weil ich 3 Töchter zur 
Welt gebracht habe. Es wurde über mich auch eine Geldstrafe von 100.000 Yuan verhängt. Ich hatte kein Geld 
mehr, weil mein Haus schon abgerissen wurde. 
 

VR: Das alles hat man Ihnen am 27.04.2003 gesagt? 
 

BF: Ja. Man hat mich zum Krankenhaus gebracht und mir ist die Flucht aus dem Krankenhaus gelungen. 
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VR: Dies am 27.04.2003? 
 

BF: Am Abend desselben Tages. Ich bin in die Stadt Wenzhou geflüchtet. 
 

VR: Wie lange waren Sie dann in Wenzhou aufhältig? 
 

BF: Ich blieb dort nicht. Man organisierte gleich die Ausreise für mich. 
 

VR wiederholt die Frage. 
 

BF: Nur ein paar Tage. 
 

VR: Und danach? 
 

BF: Dieser Freund kennt wieder jemanden, der für mich einen Reisepass organisiert hat und auch die Ausreise. 
Daraufhin war ich in Peking und Shanghai. 
 

VR: Wann haben Sie dann China verlassen? 
 

BF: Ich kann das nicht mehr angeben. Man hat mich in ein Flugzeug gesetzt. 
 

VR: Wie viele Tage/Wochen/Monate waren Sie dann noch in China? 
 

BF: Ich kann das nicht mehr genau angeben. Ich war einige Tage und einige dort. Dann ließ man mich aus einem 
Fahrzeug aussteigen und ich war schon in Österreich. 
 

VR: Können Sie mir Namen und Adresse des Krankenhauses nennen, aus welchem Sie flüchten konnten? 
 

BF: Das kann ich nicht, weil ich am Abend festgenommen wurde. Ich ging aufs WC, nahm dann ein Taxi und 
flüchtete. 
 

VR: Im Verfahren vor dem BAA haben Sie angegeben, dass Sie erst im Juni 2003 in das Krankenhaus 
mitgenommen wurden und flüchten konnten? Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch? 
 

BF: Das war am 27.04., das liegt schon so lange zurück. Ich habe keine Schule gemacht. 
 

VR: Haben Sie nach dem 27.04.2003 Ihren Mann noch einmal wiedergesehen? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Hatte Ihr Mann irgendwelche Probleme aufgrund dieser Vorkommnisse? 
 

BF: Nein, mein Mann ein braver, kein guter Mann. 
 

VR: Sie haben vor dem BAA angegeben, dass Ihr Mann im Mai 2003 inhaftiert wurde, weil Sie die Geldstrafe 
nicht bezahlen konnten? 
 

BF: So? 
 

VR: Möchten Sie noch irgendetwas angeben? 
 

BF: Ich traue mich nicht mehr nach Hause zurückzukehren, weil mein Mann mich umbringen möchte, weil ich 
kein Geld nach Hause bringen kann. Er ist alkoholsüchtig. Er trinkt sehr viel. Er macht mir Vorwürfe, dass ich 
ihm nur Töchter und keinen Sohn geschenkt habe. Er möchte mich töten, weil ich angeblich einen Freund habe. 
Dies hier in Österreich. Er wird mich umbringen, daher traue ich mich nicht nach China zurück. Meine Tochter 
hat mich gewarnt, dass ich nicht mehr nach China zurückfahren darf. 
 

VR: Wann hatten Sie mit welcher Tochter Kontakt? 
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BF: Mit der Ältesten, im letzten Jahr. 
 

VR: Wo ist diese aufhältig? 
 

BF: Sie lebt beim Vater. 
 

VR: Wo genau? 
 

BF: An der Adresse meines Ehemannes. 
 

VR: Dieses Haus wurde doch eingerissen? 
 

BF: Ja, das stimmt, sie wohnen jetzt wo anders." 
 

Folgender Sachverhalt wird festgestellt: 
 

Die Beschwerdeführerin, eine Staatsangehörige der VR China, hat ihr Heimatland verlassen, ist illegal in 
österreichisches Bundesgebiet eingereist und hat am 17.06.2003 gegenständlichen Asylantrag gestellt. 
 

Diese Feststellungen ergeben sich aus den diesbezüglichen Angaben der Beschwerdeführerin, ihren Sprach- und 
Landeskenntnissen sowie dem Akteninhalt. Die Identität und das Geburtsdatum der Beschwerdeführerin konnten 
mangels Vorlage geeigneter Dokumente nicht festgestellt werden. 
 

Die Beschwerdeführerin hat im gesamten Verfahren keine Beweismittel vorgelegt. 
 

Es wird nicht festgestellt, dass die Beschwerdeführerin in ihrem Heimatland einer asylrechtlich relevanten 
Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ausgesetzt war bzw. ist. Weiters wird nicht festgestellt, 
dass die Beschwerdeführerin im Falle ihrer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die VR 
China in ihrem Recht auf Leben gefährdet, der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen oder von der Todesstrafe bedroht wäre. 
 

Bereits das Bundesasylamt qualifizierte das Vorbringen der Beschwerdeführerin aufgrund völlig 
unsubstantiierter, äußerst vager sowie massiv widersprüchlicher Angaben, die zum Teil auch nicht mit den 
Länderfeststellungen in Einklang zu bringen waren, als unglaubhaft. Dieser Eindruck der Unglaubwürdigkeit der 
Beschwerdeführerin verstärkte sich im Rechtsmittelverfahren noch, da sich im Rahmen der mündlichen 
Verhandlung sowie aufgrund aufgefundener Dokumente weitere Ungereimtheiten im Vorbringen ergaben, 
welche die Beschwerdeführerin nicht schlüssig zu erklären vermochte. 
 

In der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 03.07.2003 gab die Beschwerdeführerin an, ihr Vater heiße 
XXXX, ihre Mutter XXXX und der Name ihres Ehemannes laute XXXX; dieser sei 41 Jahre alt (und daher 
ungefähr im Jahre 1962 geboren). 
 

Demgegenüber erklärte die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung am 08.09.2009, die Namen 
ihrer Eltern seien XXXX und XXXX. Ihr Ehemann heiße XXXX, sein Alter bzw. Geburtsdatum wisse sie nicht. 
 

Über Vorhalt der Angaben vor dem Bundesasylamt betreffend ihren Ehemann gab die Beschwerdeführerin an, 
sein Name sei damals falsch übersetzt worden und sei er fünf Jahre älter als sie. 
 

Dies widerspricht jedoch nicht nur ihrer Altersangabe vor dem Bundesasylamt - bei der ein Übersetzungsfehler 
wohl nicht wahrscheinlich ist -, sondern auch der Erklärung, sie kenne das Alter ihres Mannes nicht. Auch ihre 
Begründung, sie habe sich 2003 von ihrem Mann getrennt und seien nun bereits 10 Jahre vergangen, vermag die 
unterschiedlichen Angaben nicht nachvollziehbar zu erklären. Über Vorhalt der gegenüber der belangten 
Behörde genannten Namen ihrer Eltern führte die Beschwerdeführerin schließlich aus, dies liege schon lange 
zurück, sie glaube, ihr Vater heiße XXXX. 
 

Vor dem Bundesasylamt gab die Beschwerdeführerin befragt zu ihrem Fluchtgrund an, sie habe drei Töchter, 
geboren in den Jahren 1995, 1997 und 2001, ihre beiden jüngeren ("letzten") Töchter habe sie "seit der Geburt" 
bei Verwandten versteckt. Im Jahre 2001 seien Leute vom Familienplanungsbüro zu diesen Verwandten 
gekommen ("Im Jahr 2001 kamen plötzlich Leute vom Familienplanungsbüro [...]") und hätten gefragt, um 
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wessen Kinder es sich bei den beiden Töchtern handle. Die Familie, bei der sich die Töchter aufgehalten hätten, 
habe daraufhin die Beschwerdeführerin benannt. Die Mitarbeiter des Familienplanungsbüros seien dann zu ihr 
gekommen, hätten die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Yuan verlangt ("Ich sollte eine Geldstrafe 
in Höhe von 100.000,-- Yuan bezahlen.") und sie zur Sterilisation zwingen wollen. Da es ihr und ihrem Mann 
nicht möglich gewesen sei, diese Summe zu bezahlen, sei ihr Mann für ungefähr einen Monat inhaftiert worden. 
Im Anschluss sei sie selbst mitgenommen ("inhaftiert") und sogleich zur Zwangssterilisation ins Krankenhaus 
gebracht worden, wo ihr die Flucht gelungen sei. 
 

Noch in derselben Einvernahme änderte die Beschwerdeführerin ihr Vorbringen dahingehend, die Leute vom 
Familienplanungsbüro seien am 27.04.2003 zu ihren Verwandten, bei denen die Kinder untergebracht gewesen 
seien, gekommen. Mit dem Jahr 2001 habe sie zuvor nur das Geburtsjahr ihrer Tochter gemeint. Zu ihr selbst 
seien die Leute vom Familienplanungsbüro am 29.04.2003 gekommen, hätten ihr einen Verstoß gegen die Ein-
Kind-Politik vorgeworfen und die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Yuan verlangt. Ihr Ehemann 
sei schließlich im Mai 2003 inhaftiert worden. Sie selbst sei im Juni 2003 festgenommen und ins Krankenhaus 
gebracht worden. Über Vorhalt ihrer zuvor gemachten Angabe, sie habe ihren Heimatort bereits am 01.05.2003 
verlassen, erklärte die Beschwerdeführerin lapidar, sie kenne sich mit dem Monaten nicht so gut aus. 
 

In gegenständlicher Rechtsmittelschrift vom 28.07.2003 gab die Beschwerdeführerin neuerlich an, Mitarbeiter 
des Familienplanungsbüros seien im Zuge einer Gelegenheitskontrolle im Jahre 2001 ("Als im Jahr 2001 
plötzlich Angehörige des Familienplanungsbüros [...]") zu der Familie, bei der sie ihre Töchter versteckt habe, 
gekommen und hätten in Erfahrung gebracht, dass es sich um ihre Kinder gehandelt habe. Diese Leute hätten 
sich dann an sie gewandt und eine Sterilisation sowie die Zahlung einer Geldstrafe von "bis zu 100.000 Yuan" 
verlangt. Der Dolmetscher habe dies bei ihrer Einvernahme missverstanden, sie habe mit der genannten Summe 
nur den Strafrahmen, nicht den tatsächlich zu zahlenden Betrag beschrieben. Da sie und ihr Mann jedoch 
überhaupt keine Zahlungen zu leisten imstande gewesen seien, sei erst ihr Mann einem Monat lang inhaftiert, 
anschließend sie selbst festgenommen und zur Zwangssterilisation ins Krankenhaus gebracht worden. 
 

Die Beschwerdeführerin führte in der Rechtsmittelschrift des Weiteren aus, es sei bei der Einvernahme vor dem 
Bundesasylamt zu Verständigungsschwierigkeiten mit dem Dolmetscher gekommen, sie habe "nicht angegeben, 
dass im Jahre 2001 plötzlich Leute vom Familienplanungsbüro zu dieser Familie gekommen" seien und gefragt 
hätten, wem diese zwei Kinder gehören würden. "Dies wäre ja auch unlogisch", da sie das zweite dieser beiden 
Kinder nicht sofort nach der Geburt zu dieser Familie gegeben habe. 
 

Vor dem Asylgerichtshof gab die Beschwerdeführerin am 08.09.2009 an, sie habe mit zwei von ihren Kindern 
zusammengelebt, das Dritte bzw. Jüngste sei von einer Freundin beaufsichtigt worden. Den Namen dieser 
Freundin kenne sie nicht, sie habe diese bezahlt, sich um das Kind zu kümmern, und wisse, wo die Freundin 
wohne. "Sie lebte in China, das genügte mir schon." Über Vorhalt der Angaben vor dem Bundesasylamt erklärte 
die Beschwerdeführerin nunmehr, sie habe das eine Kind immer beaufsichtigen lassen, das andere habe sie oft zu 
sich genommen. Sie habe früher immer Dialekt gesprochen, vielleicht habe dies zu Missverständnissen geführt. 
Sie sei auch nicht im Juni 2003, sondern am 27.04.2003 ins Krankenhaus gebracht worden. Ihr Mann habe keine 
Probleme aufgrund dieser Vorkommnisse gehabt. Auf den Vorhalt dessen zuvor behaupteter Inhaftierung gab 
die Beschwerdeführerin keine Antwort. 
 

In ihrem asylbezogenen Vorbringen ist es der Beschwerdeführerin sohin nicht gelungen, auch nur annähernd 
kohärente Angaben hinsichtlich des Zeitpunktes des ersten Erscheinens der Mitarbeiter des 
Familienplanungsbüros, der Anzahl der in Betreuung gegeben Kinder, des Zeitpunktes der erstmaligen 
Unterbringung der Kinder, der Beziehung zur Aufsichtsperson, der Höhe der zu zahlenden Geldstrafe sowie der 
Inhaftierung ihres Ehemannes zu machen, obwohl es sich ihrem Vorbringen zufolge dabei zweifellos um 
einprägsame Geschehnisse gehandelt hat. Der erkennende Senat verkennt dabei nicht, dass eine genaue 
Datumsangabe oft auf Grund des Zeitablaufes bzw. traumatischer Erlebnisse nur schwer möglich ist. Dennoch 
muss man in der Lage sein, selbst länger zurückliegende Daten und Zeiträume zumindest ansatzweise 
gleichlautend bzw. in richtiger chronologischer Abfolge angeben zu können. Die eklatanten Widersprüche im 
Vorbringen der Beschwerdeführerin sind allerdings weder mit mangelnder Bildung noch mit schlechtem 
Erinnerungsvermögen zu erklären, zumal sich teilweise bereits innerhalb derselben Einvernahme deutliche 
Widersprüche zeigten, und diese sich nicht lediglich auf Details, sondern auch auf wesentliche Teile ihres 
Vorbringens - so etwa die Frage, ob ihr Ehemann inhaftiert wurde bzw. ob ihre Kinder bereits kurz nach der 
Geburt zu einer anderen Familie gegeben wurden - erstreckten. Auch die ins Treffen geführten 
Verständigungsschwierigkeiten vermögen die Vielzahl an massiven Widersprüchen nicht zu erklären, umso 
mehr, als die Beschwerdeführerin vor der belangten Behörde selbst angegeben hat, den Dolmetscher gut zu 
verstehen, und sich überdies sogar aus der von der Beschwerdeführerin eingebrachten Rechtsmittelschrift 
Ungereimtheiten ergaben. 
 



 Asylgerichtshof 06.10.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 8 von 10 

In diesem Zusammenhang wird auch auf die in der Wohnung der Beschwerdeführerin aufgefunden Dokumente 
hingewiesen, denen zufolge diese vor dem Bundesasylamt wie auch dem Asylgerichtshof sowohl einen falschen 
Namen als auch ein falsches Geburtsdatum angegeben hat. Der von den Sicherheitsorganen aufgefundenen 
Geburtsurkunde ist überdies zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin - entgegen ihren Angaben - Mutter 
eines am XXXX, VR China, geborenen Sohnes ist. 
 

Im Rahmen der mündlichen Beschwerdeverhandlung am 08.09.2009 steigerte die Beschwerdeführerin zudem ihr 
Vorbringen und gab erstmalig an, sie könne nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren, da sie ihr Mann umbringen 
würde. Sie könne kein Geld nach Hause bringen, habe ihm keinen Sohn geschenkt und glaube er außerdem, dass 
sie in Österreich einen Freund habe. Ihre Tochter habe sie telefonisch davor gewarnt zurückzukehren. Im Jahre 
2008 ("im letzten Jahr") habe sie mit ihrer ältesten Tochter Kontakt gehabt. 
 

Dieses trotz angeblicher Kenntnis seit dem Jahre 2008 erst nach Vorhalt zahlreicher Widersprüche in der 
Beschwerdeverhandlung im September 2009 erstattete Vorbringen war als Steigerung bzw. bloße 
Schutzbehauptung zu werten. 
 

Im Gesamtzusammenhang betrachtet weist das Vorbringen der Beschwerdeführerin sohin eklatante 
Widersprüche und Ungereimtheiten auf, welche die Beschwerdeführerin nicht zu klären vermochte und stellt 
sich überdies vage, unsubstantiiert sowie gesteigert dar. Die Beschwerdeführerin war oft erst nach mehrmaligem 
Nachfragen in der Lage zumindest grundlegende Angaben zu machen. 
 

Im Zuge des Verfahrens vor dem Asylgerichtshof hat sich der Eindruck verstärkt, dass die Beschwerdeführerin 
lediglich eine konstruierte Geschichte wiedergegeben hat, und war daher ihr gesamtes Vorbringen als 
unglaubhaft zu werten. Somit war nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin in der VR China einer 
asylrechtlich relevanten Verfolgungsgefahr ausgesetzt war bzw. ist. 
 

Zu der Situation in der VR China wird Folgendes festgestellt: 
 

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist gewährleistet. Der Lebensstandard der 
Bevölkerung steigt im Allgemeinen kontinuierlich an, wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. 2006 
erhöhte sich das durchschnittliche Pro-Kopf-Jahreseinkommen der chinesischen Stadtbevölkerung gegenüber 
dem Vorjahr um 10,4% auf 11.759 RMB (etwa 1.175 Euro). Für die Landbevölkerung gab es 2006 ein 
Einkommensplus von 7,4%; ihr durchschnittliches Pro-Kopf-Jahreseinkommen beträgt jetzt 3.587 RMB (etwa 
358 Euro). China ist mit einem Gini-Koeffizienten von 0,496 eines der Länder mit den größten 
Einkommensunterschieden auf der Welt. (Je näher der Koeffizient bei 1 liegt, desto höher die 
Ungleichverteilung; zum Vergleich: Dänemark und Japan 0,25, Deutschland 0,28, USA 0,41, Brasilien 0,58, 
Namibia 0,74.) 
 

56% (737 Millionen) aller Chinesen leben auf dem Land; 150 bis 170 Mio. von ihnen gelten als "überschüssige 
Arbeitskräfte". Die Zahl der Wanderbevölkerung, die auf der Suche nach Arbeit durch China zieht, beträgt etwa 
100-150 Mio.. Viele Bauern in den trockenen Regionen Nord- und Mittelchinas werden schon in den nächsten 
Jahren wegen der Übernutzung der ökologischen Ressourcen (Wasser, Boden) zur Aufgabe der Landwirtschaft 
gezwungen sein. 
 

Systematische staatliche Unterstützung für Bedürftige befindet sich erst im Aufbau. Bisher kam die jeweilige 
"Arbeitseinheit" für die soziale Sicherheit ihrer Beschäftigten auf, auch im Ruhestand. Bis heute spielt vor allem 
die Familie in China bei der Existenzsicherung eine wichtige Rolle. Auch weit entfernte Verwandte gewähren 
sich Unterstützung. Kinder werden häufig entfernten Verwandten in Pflege gegeben, wenn die Eltern in einer 
anderen Provinz oder im Ausland (besser bezahlte) Arbeit gefunden haben. 
 

Vereinzelte Nachverfolgungen von Rückführungen durch die deutsche Botschaft in Peking ergaben keinen 
Hinweis darauf, dass abgelehnte Personen politisch oder strafrechtlich verfolgt werden, allein 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. 
 

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. Nach § 322 chin. StGB kann das heimliche Überschreiten der Grenze unter 
Verletzung der Gesetze bei Vorliegen ernster und schwerwiegender Tatumstände mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
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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. 
 

Die Feststellungen zur Volksrepublik China ergeben sich aus dem Bericht des Auswärtigen Amtes über die asyl- 
und abschiebungsrelevante Lage in der Volksrepublik China vom 18.03.2008. 
 

Rechtlich ist auszuführen: 
 

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

Im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention ist als Flüchtling anzusehen, wer sich aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
sich 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 obige 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. 
 

Zentraler Aspekt der in Artikel 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention definierten Verfolgung im 
Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, 
wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 
Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer 
konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus 
Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher 
Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, 
wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu 
begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist 
Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung 
mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht 
(VwGH 6.10.1999. Zl.99/01/0279, mwN). 
 

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. So ist dem Herkunftsstaat eine Verfolgung 
sowohl dann zuzurechnen, wenn sie von dessen Organen direkt gesetzt wird, als auch, wenn der Staat nicht in 
der Lage oder nicht gewillt ist, die von anderen Stellen ausgehende Verfolgungshandlung hintan zu halten (vgl. 
VwGH vom 06.10.1998, ZI. 96/20/0287; VwGH vom 23.07.1999, ZI. 99/20/0208). 
 

Wie bereits ausgeführt war den Angaben der Beschwerdeführerin aufgrund zahlreicher Widersprüche in 
wesentlichen Teilen des Vorbringens die Glaubhaftigkeit abzusprechen und erübrigt sich deshalb auch eine 
Prüfung der Asylrelevanz des Vorbringens der Beschwerdeführerin. Somit kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass der Beschwerdeführerin asylrelevante Verfolgung in der VR China mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit droht bzw. drohte. Eine allgemein desolate wirtschaftliche und soziale Situation kann nach 
ständiger Judikatur nicht als hinreichender Grund für eine Asylgewährung herangezogen werden (vgl. VwGH 
vom 17.06.1993, Zl. 92/01/1081; VwGH vom 14.03.1995, Zl. 94/20/0798). 
 

Es ist sohin - auch unter Heranziehung der o.a. Länderdokumentation - kein unter Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 
der Genfer Flüchtlingskonvention zu subsumierender Sachverhalt ableitbar. 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen, hat die Behörde gemäß § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, 
ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 
Fremdengesetz 1997 - FrG; nunmehr § 50 Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG); diese Entscheidung ist mit der 
Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen des Fremdenrechts ist eine Zurückweisung, die Hinderung an der 
Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Artikel 2 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), Artikel 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 
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willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre (§ 50 
Abs. 1 FPG). Gemäß § 50 Abs. 2 und 4 FPG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung, oder - mit einer für den 
vorliegenden Fall nicht in Betracht kommenden Einschränkung - Abschiebung Fremder in einen Staat oder die 
Hinderung an der Einreise aus einem Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 
ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Artikel 33 Z 1 Genfer 
Flüchtlingskonvention). 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat ein Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, 
durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen, 
wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch 
entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (vgl. VwGH vom 26.06.1997, Zl. 
95/18/1291; vom 17.07.1997, Zl. 97/18/0336 und vom 05.04.1995, Zl. 93/18/0289 ua). Die Mitwirkungspflicht 
des Asylwerbers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in seiner Sphäre gelegen sind, und deren 
Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (vgl. VwGH vom 30.09.1993, Zl. 
93/18/0214). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen, die drohende Maßnahme muss von 
einer bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des 
Artikels 3 EMRK zu gelangen. Die bloße Möglichkeit einer die in Artikel 3 EMRK widersprechenden 
Behandlung in jenen Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen 
Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (vgl. 
VwGH vom 27.02.2001, Zl. 98/21/0427 sowie VwGH vom 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). 
 

Eine Verletzung des Artikels 3 EMRK ist im Falle einer Abschiebung nach der Judikatur des EGMR, der sich 
die Gerichtshöfe öffentlichen Rechts angeschlossen haben, jedenfalls nur unter exzeptionellen Umständen 
anzunehmen (vgl. hiezu EGMR ¿ U 2.5.1997, D vs. United Kingdom, Nr. 30240/96; EGMR E 31.5.2005, 
Ovdienko Iryna and Ivan vs. Finland, Nr. 1383/04 sowie VfGH vom 6.3.2008, Zl. B 2400/07, mwH). 
 

Der Beschwerdeführerin gelang es nicht, eine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention darzutun. 
Weiters ergaben sich keine Anhaltspunkte für ein Vorliegen einer der Tatbestandsvoraussetzungen des § 50 
FPG. Es kann auch nicht erkannt werden, dass der Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr in die VR China 
dort die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Artikels 3 EMRK überschritten wäre. Aus 
den Länderfeststellungen ergibt sich nicht, dass es der ungefähr 42 Jahre alten, gesunden Beschwerdeführerin 
unmöglich ist, in der VR China Arbeit zu finden. Auf Grund des oben Ausgeführten ist es der 
Beschwerdeführerin zumutbar, ihre existenziellen Grundbedürfnisse, wie Nahrung und Unterkunft, im Falle 
einer Rückkehr in ihr Heimatland zu sichern und lassen die Länderfeststellungen als auch die aktuelle 
Medienberichterstattung zur momentanen Wirtschaftskrise überdies keinesfalls den Schluss zu, dass 
chinesischen Staatsangehörigen generell in der VR China die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen wäre. 
 

Weiters ist festzuhalten, dass sich aus den Länderfeststellungen nicht ergibt, dass bei einer Rückkehr der 
Beschwerdeführerin in ihr Heimatland die Tatsache der Asylantragstellung allein eine Verfolgung zur Folge hat 
und besteht kein Hinweis darauf, dass "außergewöhnliche Umstände" vorliegen, die eine Abschiebung 
unzulässig machen könnten. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Das Verfahren war gemäß der Bestimmungen des § 75 Abs. 1 und Abs. 7 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 
100/2005 idgF, und der Bestimmung des § 23 Asylgerichtshofgesetz, BGBl. I Nr. 4/2008 idgF, zu führen. 


