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Spruch 
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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Schlaffer als Vorsitzenden und die Richterin Mag. van Best-
Obregon als Beisitzer über die Beschwerde der XXXX, StA. VR China, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 30.03.2004, FZ. 03 13.957-BAW, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 
24.02.2010 zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gem. §§ 7, 8 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 
AsylG abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige von China. Am 15.05.2003 hat sie einen Asylantrag gestellt und 
wurde daraufhin vom Bundesasylamt niederschriftlich befragt. 
 

Hiebei brachte sie im Wesentlichen Folgendes vor: 
 

Die Beschwerdeführerin sei in XXXX geboren, spreche chinesisch, sei verheiratet und christlichen Glaubens. In 
ihrer Heimat sei sie von 1974 bis 2002 in der eigenen Landwirtschaft in XXXX tätig gewesen. Sie sei 
Analphabetin, sie habe keine Schule besucht. Sie habe nie einen Reispass besessen, ihren Personalausweis habe 
ihr der Schlepper in Bulgarien abgenommen. Sie habe ihren Heimatort im Februar 2002 mit einem Zug Richtung 
Peking verlassen. Dort habe sie einen halben Monat gewohnt und sei dann nach Bulgarien geflogen, wo sie 
illegal eingereist sei. In Sofia habe sie ca. ein Jahr gewohnt. Am 02.03.2003 sei sie schließlich mittels LKW von 
Bulgarien aufgebrochen, an einem unbekannten Ort habe sie den LKW verlassen und sei mit einem PKW weiter 
transportiert worden. Am 04.03.2003 sei sie in das Bundesgebiet eingereist. Für die Schleusung von China nach 
Bulgarien habe sie 25.000 Yuan bezahlt. Für die Schleusung von Sofia nach Wien habe sie nichts bezahlten 
müssen, sie habe jedoch ein Jahr für ihren Schlepper in einem Kaffee gearbeitet. Ende Mai habe sie in Wien 
einen Asylantrag gestellt. Ihren Lebensunterhalt in China habe sie als Bäuerin auf der Landwirtschaft ihres 
Mannes verdient. Sie sei kein Mitglied einer politischen Partei oder Organisation in ihrem Heimatland gewesen, 
sie habe sich politisch nicht betätigt. Sie habe keinerlei Probleme mit staatlichen Behörden, Sicherheitsbehörden, 
Polizei oder Militär bzw. den heimischen Gerichten gehabt. Sie sei niemals in Haft gewesen. Sie werde in China 
gesucht. Ihr Elternhaus, welches von ihrem Mann restauriert worden sei, sei von der Polizei wegen der 
Einkindpolitik beschlagnahmt worden. Sie habe in China gegen die Familienplanungspolitik verstoßen, indem 
sie zwei Kinder zur Welt gebracht habe. Sie müsse eine Geldstrafe in der Höhe von 200.000 Yuan bezahlen, 
ansonsten sie eine Haftstrafe von einigen Jahren verbüßen müsste. Dies seien all ihre Gründe für die 
Asylantragstellung und für das Verlassen ihres Heimatlandes. Im Falle einer Rückkehr befürchte sie, eingesperrt 
zu werden. Befragt nach weiteren Informationen zu den behaupteten Auseinandersetzungen gab die 
Beschwerdeführerin zu Protokoll, man dürfe pro Familie nur ein Kind haben. Entweder einen Sohn oder eine 
Tochter. Sie habe als Erstkind eine Tochter geboren. Als sie dann 1998 auch noch einen Sohn geboren habe, sei 
sie dieser Strafverfolgung ausgesetzt gewesen. Einen Monat nach der Entbindung im Jahr 1998 sei gegen sie ein 
Haftbefehl erlassen worden. Befragt, woher sie das wisse, gab sie an, das Gemeindeamt von XXXX, wo sie mit 
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ihrer Familie gelebt habe, habe sie verständigt. Sie sei daraufhin geflüchtet und habe sich innerhalb der Provinz 
aufgehalten, wo sie bei verschiedenen Bauern gearbeitet habe. Sie habe sich 1998 von ihrer Familie getrennt und 
habe seither keinen Kontakt mehr mit dieser. Sie wolle nichts Weiteres hinzufügen. Über Vorhalt, dass es in 
China immer schon so gewesen sei, dass im Falle der Erstgeburt einer Tochter in den ländlichen Regionen man 
ein weiteres Kind gebären dürfte, antwortete sie, nein, das stimme nicht. Über Frage, ob es sein könnte, dass sie 
nicht richtig beraten worden sei, gab sie an, nein, nunmehr falle ihr ein, dass ihr Mann schon ein Kind in die Ehe 
eingebracht habe. Somit sei ihr zweites Kind eigentlich ihr drittes gewesen. Ob ihr Mann nun wieder mit einer 
weiteren Frau verheiratet sei, wisse sie nicht. Sie habe keinen Kontakt mehr. Seit ihrer Ausreise habe sie keinen 
Kontakt mehr mit ihrer Familie gehabt. Über Vorhalt, dass sie zuvor angegeben habe, den Kontakt ab dem 
Zeitpunkt der Erlassung des Haftbefehles 1998 abgebrochen zu haben, führte sie aus, vor ihrer Ausreise habe sie 
schon ein Jahr lang keinen Kontakt zu ihrem Mann gehabt. Sie hätten sich nicht gut verstanden. Über Nachfrage, 
ob sie ihren Gatten verlassen habe, da sie sich mit ihren Mann nicht gut verstanden habe, antwortete sie, die 
Einkindpolitik habe ihre Beziehung verschlechtert. Über Vorhalt, dass sie ein Kind geboren habe und 
anschließend ihre Familie verlassen habe, behauptete sie, sie habe die Geldstrafe gefürchtet und habe weiters 
Schulden in China. Über Nachfrage, ob sie auch aus wirtschaftlichen Gründen geflüchtet sei, gab sie an, ja, auch, 
ihr Haus sei versiegelt worden und sie hätten dann in den Bergen gewohnt. Über Nachfrage, wieso sie erst 2002 
geflüchtet sei, der Haftbefehl bereits 1998 erlassen worden sei, antwortete sie, es sei ihr damals nicht möglich 
gewesen. Sie habe niemanden gekannt, der ihre Reise organisiert und finanziert hätte. Über Nachfrage, wie sie 
nun zu den finanziellen Mitteln gekommen sei, behauptete sie, das Geld habe sie sich von verschiedenen 
Personen ausgeborgt. Betreffend die Daten ihrer Kinder gab sie beim Bundesasylamt zu Protokoll, dass ihre 
Tochter XXXX heiße und 8 Jahre alt sei und betreffend ihren Sohn, dass dieser XXXX heiße und 5 Jahre alt sei. 
 

Das Bundesasylamt hat den Asylantrag mit Bescheid vom 30.03.2004, FZ. 03 13.957-BAW, abgewiesen und 
festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach China zulässig ist. 
 

Die Aussagen der Beschwerdeführerin entsprächen den Anforderungen an die Glaubwürdigkeit nicht. Die 
Beschwerdeführerin habe sich auf abstrakte und allgemein gehaltene Darlegungen beschränkt. Die Behauptung, 
dass ihr Haus in der Volksrepublik China wegen der Einkindpolitik beschlagnahmt worden sei und ihre 
Verhaftung bevorstehen würde, habe sie nur allgemein in den Raum gestellt, ohne diese durch konkrete 
Anhaltspunkte glaubhaft machen zu können. Sie habe einerseits behauptet, dass wegen der Einkindpolitik bereits 
im Jahr 1998 ein Haftbefehl gegen sie erlassen worden wäre und sie seit diesem Datum sich von ihrer Familie 
getrennt habe und keinen Kontakt mehr zu dieser gehabt hätte. Andererseits habe sie ausgeführt, dass sie erst seit 
ihrer Ausreise im Jahr 2002 keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie gehabt habe. Als ihr der Widerspruch 
vorgehalten worden sei, habe sie ihr Vorbringen erneut insofern geändert, als sie nun behauptet habe, ein Jahr 
lang vor ihrer Ausreise keinen Kontakt mehr zu ihrem Mann gehabt zu haben. Weiters habe sie erklärt, trotz des 
angeblich seit 1998 aufrechten Haftbefehls bis zu ihrer Ausreise im Jahr 2002 keine Probleme gehabt zu haben. 
Wie in den Feststellungen zum Heimatland ausgeführt würden bei einem Verstoß gegen die Einkindfamilien 
keineswegs strafrechtliche sondern lediglich ökonomische Sanktionen verhängt. Darüber hinaus sei im Jänner 
2000 von der Familienplanungskommission eine Liberalisierung der Geburtenkontrolle auf breiter Ebene 
genehmigt worden, indem alle Stadtbewohner das Recht erhalten hätten, in Zukunft wieder zwei Kinder zu 
haben. Mitte Jänner 2002 habe die staatliche Familienplanungskommission offiziell bekannt gegeben, dass 
Strafen, mit denen diejenigen, die ungeplante Geburten hätten, belegt würden, abgeschafft worden seien. Die 
Behörden seien anstelle der gewaltsamen Umsetzung der Planungspolitik dazu übergegangen, Kondome, Pillen 
und andere Verhütungsmittel zu verteilen und über die Gefahren und Möglichkeiten der Vermeidung von 
Geschlechtskrankheiten zu informieren. Ihre Behauptung, dass wegen der Einkindpolitik ihr Haus 
beschlagnahmt worden sei und ihre Verhaftung bevor stünde, sei daher mit den tatsächlichen Gegebenheiten im 
Heimatland nicht vereinbar. Auf Grund der Allgemeinheit und der mangelnden Nachvollziehbarkeit des 
Vorbringens könne diesem von der Behörde keine Glaubwürdigkeit zugesprochen werden. 
 

Mangels Glaubwürdigkeit des Vorbringens käme weder die Gewährung von Asyl noch eine Schutzgewährung 
im Sinne des § 57 FrG in Betracht. Es könne nicht davon gesprochen werden, dass in China eine nicht 
sanktionierte ständige Praxis grober, offenkundiger, massenhafter Menschenrechtsverletzungen herrschen würde. 
 

Gegen diesen Bescheid hat die Beschwerdeführerin fristgerecht Berufung (nunmehr Beschwerde) erhoben und 
im Wesentlichen Folgendes vorgebracht: 
 

Die Behörde sei ihrer Ermittlungspflicht nicht nachgekommen. Die staatliche Handhabung der Einkindpolitik 
habe die Beschwerdeführerin zum Verlassen ihrer Heimat gezwungen. Begonnen hätten die behördlichen 
Schwierigkeiten damit, dass sie sich unbedingt eingebildet habe, entgegen den bestehenden Vorschriften zwei 
Kinder zur Welt zu bringen. Als Erstkind habe sie nun eine Tochter geboren, mit der im Jahre 1998 erfolgenden 
Geburt ihres Sohnes sei sie dann aber automatisch der Strafverfolgung ausgesetzt gewesen. Dies deshalb, da ihr 
Mann schon ein Kind in die Ehe eingebracht hätte, was bewirkt hätte, dass ihr zweites Kind schon ihr drittes 
Kind gewesen sei. Es sei nun kaum ein Monat vergangen, dass gegen sie ein Haftbefehl erlassen worden sei. 
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Darüber habe sie das Gemeindeamt von XXXX, wo sie mit ihrer Familie gelebt habe, verständigt. Daraufhin sei 
sie geflüchtet und habe sich innerhalb der Provinz aufgehalten, wo sie verschiedene Bauern aufgenommen 
hätten, bei denen sie habe arbeiten können. Da sie sich auch schon lange nicht mehr verstanden hätten, habe sie 
sich auch von ihrer Familie getrennt und habe mit ihr seither keinen Kontakt mehr. Ihr Elternhaus, welches von 
ihrem Mann restauriert worden sei, sei in Vollzug der festgesetzten Sanktionen beschlagnahmt worden, nachdem 
sie eine vorher festgesetzte Geldstrafe von 200.000 Yuan nicht habe bezahlen können. Das Haus sei schließlich 
auch versiegelt worden. Sie sei dann in die Berge geflüchtet, wo sie sich bis 2002 aufgehalten habe, ehe es ihr 
gelungen sei, aus China zu flüchten. Es sei richtig, dass die Aussagen, dass sie seit 1998 keinen Kontakt mehr zu 
ihrer Familie habe, sowie, dass sie seit 2002 keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie gehabt habe, sich 
widersprächen, jedoch könne sie dies aufklären, als sie einerseits ihre Familie gemeint habe, andererseits aber 
ihren Mann, von dem sie sich getrennt habe. Sie sehe nicht ein, wie sie die Beschlagnahme ihres Hauses sowie 
ihre bevorstehende Verhaftung belegen hätte können, ohne sich und ihr Leben in Gefahr zu bringen. Wenn die 
Behörde ausführe, dass hinsichtlich der Einkindpolitik nur ökonomische Sanktionen erfolgten, so sei dem zu 
entgegnen, dass diese ökonomische Sanktion dabei die Existenz einer Familie zerstören könne. Die 
Familienplanungsbehörden seien nach den Provinzen und Regionensystem organisiert, das gleichermaßen 
unübersichtlich wie auch willkürlich sei, sodass sich in ihrem Fall ein Greifen der dargestellten Änderungen 
nicht habe ergeben können. Die Grundlagen der Einkindpolitik hätten sich keineswegs geändert, weshalb sie 
davon ausgehen müsste, dass sie einer Bestrafung unterliegen würde. In der Folge wurden in der Beschwerde 
allgemeine Rechtsausführungen ohne konkreten Bezug zur Beschwerdeführerin dargetan. 
 

Am 20.11.2008 wurde das Beschwerdeverfahren seitens des Asylgerichtshofes eingestellt, da der Aufenthaltsort 
der Beschwerdeführerin nicht ermittelbar war. 
 

Mit Bericht vom 04.09.2009 teilte die BPD Wiener Neustadt mit, dass die Beschwerdeführerin von 
Polizeibeamten vor dem Chinalokal "XXXX" einer fremdenpolizeilichen Kontrolle unterzogen worden sei, bei 
der sie sich mit einem österreichischen Personalausweis sowie einer E-Card ausgewiesen habe, die für Frau 
XXXX ausgestellt worden seien. Nachdem die Polizeibeamten festgestellt hätten, dass das Lichtbild des 
vorgewiesenen Personalausweises eine andere Person gezeigt habe, seien weitere Überprüfungen durchgeführt 
worden. Bei der niederschriftlichen Einvernahme habe die Beschwerdeführerin gegenüber den Polizeibeamten 
zugegeben, einen nicht für sie ausgestellten Ausweis verwendet zu haben. Sie habe am Tag zuvor in Wien am 
Südbahnhof eine Geldbörse mit mehren Karten gefunden und die vorgewiesen Karten behalten, weil sie 
angenommen habe, dass ihr das Lichtbild auf dem österreichischen Personalausweis ähnlich sehe. Auf 
Befragung habe sie angegeben, im Restaurant "XXXX" nicht zu arbeiten, sie könne aufgrund von 
Kreuzschmerzen nicht arbeiten. Zur Unterstützung sei am selben Tag Frau XXXX in das fremdenpolizeiliche 
Referat gekommen, die gemeinsam mit ihrem Ehemannn in Wiener Neustadt das Chinalokal "XXXX" betreibe 
und bereits mehrmals der Dienstbehörde Dolmetschhilfe geleistet habe. Frau XXXX habe im 
Polizeianhaltezentrum die Fremde sofort als die Person erkannt, die unter dem Namen XXXX seit Mai 2009 20 
Stunden in der Woche im Lokal "XXXX" als Köchin arbeite. Nach einem Gespräch mit der Beschwerdeführerin 
habe Frau XXXX mitgeteilt, dass sich die Fremde auch für die Einstellung bei der Firma XXXX mit 
Dokumenten ausgewiesen habe, die auf XXXX gelautet hätten. 
 

In der Folge wurde das Asylverfahren fortgesetzt. 
 

Am 24.02.2010 fand beim Asylgerichtshof eine öffentliche mündliche 

Verhandlung statt, bei der sich im Wesentlichen Folgendes ereignete: 
 

VR: Was hat Sie bewogen, Ihr Heimatland zu verlassen? 
 

BF: Im Jahr 1998 musste ich wegen meinem Verstoß gegen die Familienplanungspolitik in China, weil ich 3 
Kinder zur Welt gebracht habe, eine Geldstrafe von 200.000 Yuan bezahlen. D.h. mein Mann hatte aus der 
Vorehe schon einen Sohn und mit mir hat er noch 2 Kinder bekommen. Da ich diese Geldstrafe nicht bezahlen 
konnte, bin ich dann in eine andere Stadt geflüchtet. Die Behörde fand mich und nahm mich zur Sterilisierung 
mit. Ich wurde dann sterilisiert. Man beschlagnahmte auch mein Haus. Ich konnte nicht mehr drinnen bleiben. 
 

VR: Sie haben bis zum heutigen Tage nicht angegeben, sterilisiert worden zu sein? 
 

BF: Ich bin vor der Sterilisierung geflüchtet. 
 

VR: Also sind Sie nicht sterilisiert worden, man wollte Sie sterilisieren? 
 

BF: Ja, ich bin davor geflüchtet. 
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D: Die BF spricht nur dialektgefärbtes Chinesisch, sie hat Probleme, Sätze logisch zu formulieren. 
 

VR: Bitte fahren Sie fort. 
 

BF: Auf der Flucht verschlechterte sich auch die Beziehung zu meinem Mann. Mein Mann schlug mich oft und 
schimpfte mit mir. Der Streitgegenstand war sein Kind aus der Vorehe. Ich bin dann geflüchtet und habe auch 
den Kontakt zu meiner Familie verloren. Dann kam das Jahr 2002 und als jemand sah, dass ich es so schwer 
hatte, riet man mir zu einer Ausreise. Ich habe damals schon etwas zusammengespart gehabt und man hatte mir 
auch Geld geborgt. So bezahlte ich 25.000 Yuan für die Flucht nach Bulgarien. 
 

VR: Zu Ihrer Fluchtgeschichte ist das alles? 
 

BF: Mein Mann hat mich immer geschlagen und die Behörde wollte mich sterilisieren lassen. Ich bin 
Analphabetin. 
 

VR: Wie hat das Kind geheißen, das Ihr Mann in die Ehe mitbrachte, und wann ist es geboren? 
 

BF: Das Kind ist mittlerweile 17 Jahre alt geworden und heißt XXXX. 
 

VR: Wie heißen Ihre Kinder und wann sind diese geboren? 
 

BF: Meine Tochter ist 15 Jahre alt und heißt XXXX, mein Sohn ist 13 Jahre alt und heißt XXXX. 
 

VR: Wann haben Sie Ihre Familie verlassen? 
 

BF: 1998. 
 

VR: Können Sie das genauer angeben? 
 

BF: Es war 1998, als das Haus beschlagnahmt und abgerissen wurde. 
 

VR: Was war das auslösende Moment, dass Sie 1998 Ihre Familie verlassen haben? 
 

BF: Der Streit mit meinem Mann, er hat mich geschlagen. Er wollte mich verlassen. 
 

VR: Sonst noch etwas? 
 

BF: Man wollte mich sterilisieren lassen und hat mir eine Geldstrafe auferlegt. 
 

VR: Wie genau war das; wie und wann haben Sie davon erfahren, was genau ist passiert? 
 

BF: Im Jänner 1998 kam die Vorschreibung für die Geldstrafe. Als ich dann nach 3 Monaten immer noch nicht 
bezahlen konnte, bin ich geflüchtet. 
 

VR: Wie kommen Sie dann auf die Idee, dass man Sie sterilisieren lassen wollte? 
 

BF: Die Behörde teilte mir das mit. 
 

VR: Wann, wodurch genau? 
 

BF: Auch im Jänner 1998. Man gab mir eine Frist von 3 Monaten, die Strafe bezahlen zu lassen und mich zu 
sterilisieren. Als die Frist kam, bin ich geflüchtet. 
 

VR: Ist jemand von der Behörde zu Ihnen gekommen? 
 

BF: Ja. 
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VR: Schildern Sie das genau, wer genau ist gekommen, wie viele Personen, was haben Sie gemacht etc.? 
 

BF: Das 1. Mal kamen 2 Personen. Das 2. Mal kamen 10 Personen. 
 

VR: Von welcher Behörde kamen diese Leute, war es die Polizei, waren sie in Zivil? 
 

BF: Von der Stadtregierung, keine Polizei. 
 

VR: Was genau ist passiert? 
 

BF: Sie sagten, es ist nicht erlaubt, 3 Kinder zu haben, ich sollte sterilisiert werden. 
 

VR: Wann haben Sie das 1. Mal und wann das 2. Mal? 
 

BF: Im Jänner, gleich nach dem chin. Neujahr. 
 

VR: Jänner 1998 kamen sie das 1. oder das 2. Mal? 
 

BF: Das 1. Mal. Das 2. Mal kamen sie im April. 
 

VR: Wann ist Ihr Sohn geboren? 
 

BF: 1998. 
 

VR: Wann genau? 
 

BF: Nach dem 01.01. nach dem chin. Kalender. Gleich nach der Geburt sind sie gekommen. 
 

VR: Was heißt das genau, einen Tag später, eine Woche? 
 

BF: Nicht ganz 2 Wochen später. 
 

VR: Wann haben Sie Ihre Heimatadresse und Ihre Familie verlassen? 
 

BF: Im November 1998. Die Großmutter übernahm dann die Kinder. 
 

VR: Ihre Mutter also? 
 

BF: Die Mutter meines Mannes. 
 

VR: Warum haben Sie beim BAA angegeben, dass Ihre Tochter XXXX heißt und Ihr Sohn XXXX, so wie Ihr 
Stiefsohn? 
 

BF: Ich habe das so angegeben, ich glaube, da hat man sich verschrieben. 
 

VR: Wann genau ist Ihre Tochter geboren? 
 

BF: Am XXXX ist sie geboren, sie wurde 15 Jahre alt, an das Jahr kann ich mich nicht erinnern. 
 

VR: Warum haben Sie beim BAA angegeben, dass Sie bis 2002 in der eigenen Landwirtschaft gearbeitet hätten? 
 

BF: Das stimmt nicht, 1998 bin ich bereits geflüchtet. Ich kam in eine andere Stadt und habe dort gearbeitet. Ich 
habe verschieden Aushilfsjobs gemacht. 
 

VR: Sind Sie nochmals in Ihren Heimatort zurückgekehrt? 
 

BF: Ich hatte verschiedene Beschwerden, nachdem mein Mann mich oft geschlagen hatte. 
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VR: Warum haben Sie beim BAA zu Ihrem Reiseweg gesagt, dass Sie Februar 2002 Ihren Heimatort verlassen 
hätten? 
 

BF: Ich meinte, dass ich Februar 2002 aus China ausgereist bin, nicht aus meinem Heimatort. 
 

VR: Warum haben Sie beim BAA erst über Vorhalte Ihren Stiefsohn erwähnt? 
 

BF: Ich habe vorher nichts von dem Kind erzählt. Als das BAA genau nachfragte, habe ich das erst 
preisgegeben. 
 

VR: Warum haben Sie beim BAA nie erzählt, dass man Sie hätte sterilisieren wollen? 
 

BF: Ich bin wegen der angedrohten Sterilisierung ins Ausland geflüchtet. Ich habe das beim BAA auch erzählt. 
 

VR: Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt zu Ihrem Mann? 
 

BF: Ich habe seit November 1998 keinen Kontakt mehr. Er ist ein Schlägertyp. 
 

VR: Zur Familie und Ihren Kindern hatten Sie seit wann keinen Kontakt mehr? 
 

BF: 1998. Mein Mann hat mir so heftige Verletzungen zugefügt, dass ich am Rücken verletzt wurde und noch 
immer Schmerzen habe. 
 

VR: Warum haben Sie beim BAA nie angegeben, dass Ihr Mann Sie geschlagen hat? 
 

BF: Das habe ich auch erzählt. 
 

VR: Warum haben Sie beim BAA gesagt, dass Sie ein Jahr vor Ihrer Ausreise zuletzt Kontakt zu Ihrem Mann 
hatten? 
 

BF: Im November 1998 habe ich meine Kinder noch kontaktiert. 
 

BR: keine Fragen. 
 

BFV: Die BF wird in Österreich unterstützt, sie arbeitet nicht. Sie bekommt nur ein Taschengeld. Sie hat 
wirklich Schmerzen. Der allgemeine Gesundheitszustand ist nicht gut. Sie ist nicht aus wirtschaftlichen Gründen 
aus ihrer Heimat ausgereist. Die BF ist als Frau besonders schutzbedürftig und dass es Diskrepanzen zur 
Einvernahme vor dem BAA und heute gibt, ist erklärbar. Aus meiner Erfahrung kann man beim BAA nicht alles 
erzählen, selbst wenn ein Vertreter zugegen ist. Man wird "überrollt" und es wird auch nicht alles protokolliert. 
Es ist generell manchmal so, wiewohl es sicher gute und einfühlsame Referenten beim BAA gibt. Heute ist auch 
hervorgekommen, dass sich die BF sprachlich schwer tut und jemand, der nicht so verständnisvoll ist bzw. nicht 
nachfragt, dann kann es sein, dass etwas nicht korrekt ins Protokoll übernommen wird oder etwas verloren geht. 
Das wären dann bloß Missverständnisse. Ich beantrage eine schriftliche Stellungnahmefrist von 2 Wochen zur 
Situation im Heimatland, in persönlichen Bezug auf die BF als Frau mit nicht allzu guter Gesundheit. 
 

Erörtert und zum Akt genommen werden ein Bericht des Deutschen AA (Beilage A), sowie ein Gutachten 
(Beilage B). 
 

BFV ersucht nochmals um eine Frist zur Stellungnahme von 2 Wochen. 
 

Die Beschwerdeführerin sei in besonderem Maße schutzbedürftig. Wie die Dolmetscherin bestätigt habe, könne 
sie sich nur schwer ausdrücken, dementsprechend auch nur schwer für ihre Rechte eintreten. Unbestritten leide 
die Beschwerdeführerin auch an verschiedenen Krankheiten. Aus den Länderberichten ergebe sich eine für 
Frauen schlechte Situation der mangelnden Schutzgewährung durch Polizei und Justiz. Die Beschwerdeführerin 
sei persönlich nicht bloß eine Frau wie viele andere, sondern besonders verletzlich, dies durch die mangelhaften 
intellektuellen Fähigkeiten, die schlechten Sprachkenntnisse der eigenen Muttersprache und die gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen. In der Folge wurde aus einem Bericht des U.K. Home Office zitiert. Weiters wurde 
ausgeführt, dass die Beschwerdeführerin auch schwerwiegende private Interessen im Bundesgebiet habe. Eine 
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Freundin kümmere sich um sie. Sie könne in Wiener Neustadt bei ihnen wohnen und bekomme ein Taschengeld. 
Solch eine Hilfe könne sich die Beschwerdeführerin in China niemals erwarten. In allen verfügbaren 
Länderberichten sei kein Hinweis zu finden gewesen, dass in China für beeinträchtigte Frauen wie die 
Beschwerdeführerin ausreichende Hilfsvorkehrungen vorhanden wären. Nach Durchschau der Länderberichte 
sei der Schluss zulässig, dass es für die Beschwerdeführerin gar keine Hilfe gebe. Auf Grund der sprachlichen 
Beeinträchtigung könnte die Beschwerdeführerin nicht einmal bei einer ausgeschriebenen Arbeitsstelle 
vorsprechen. Auf Grund des mangelnden Denkvermögens sei von einer schwachen Auffassungsgabe 
auszugehen, daher wäre selbst die Ausübung einer Hilfstätigkeit für die Beschwerdeführerin eine Hürde. Die 
Beschwerdeführerin sei im Bundesgebiet lediglich im Stande, für ihre Gönner einfache Dienste zu verrichten, 
dies ohne Leistungs- und Zeitdruck. Eine reguläre Beschäftigung könnte die Beschwerdeführerin jedoch nicht so 
ohne Weiteres aufnehmen. Im Falle der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung als subsidiär Schutzberechtigte 
könnte die Beschwerdeführerin versuchen, durch ein spezielles Programm am Arbeitsmarkt eingegliedert zu 
werden. Negative Faktoren, die in einer Interessensabwägung gegen die Beschwerdeführerin den Ausschlag 
geben könnten, seien nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführerin versuche momentan noch ärztliche Befunde 
beizubringen. 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

Folgender Sachverhalt wird festgestellt: 
 

Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehöriger von China. Am 15.05.2003 stellte sie gegenständlichen 
Asylantrag. 
 

Zu 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 
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. 
 

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

Personen, die in Opposition zu Regierung und herrschender Ideologie stehen, setzen sich der Gefahr von 
Repression durch staatliche Stellen aus, wenn sie Aktivitäten unternehmen, die sich aus Sicht der Regierung 
gegen die Kommunistische Partei, die Einheit des Staates oder das internationale Ansehen Chinas richten. Aus 
Sicht der Regierung kommt es vor allem auf die Gefährlichkeit oder Unbequemlichkeit der einzelnen Person für 
die Regierung bzw. den Machtanspruch der Kommunistischen Partei an. Aus Sicht der Regierung geht von 
separatistischen Bestrebungen und Untergrundaktivitäten innerhalb Chinas die größte Gefahr 
 

aus. 
 

Zahlreiche Dissidenten, darunter viele der nicht im Exil lebenden Aktivisten der Demokratiebewegung von 
1989, sind weiterhin in Haft oder wurden erneut festgenommen und zu teilweise langjährigen Haftstrafen 
verurteilt. Vorzeitige Haftentlassungen von Dissidenten erfolgen - auch wenn sie nach chinesischem Recht aus 
medizinischen Gründen möglich sind - grundsätzlich nach Gesichtspunkten politischer Opportunität. 
 

Die Möglichkeiten zur offenen Meinungsäußerung im privaten Kreis und zu konstruktiver Kritik auch in der 
Öffentlichkeit sind gewachsen. Die Bürgerrechte (Art. 35) bleiben jedoch der "führenden Rolle" der KPCh 
untergeordnet, welche sich die Beurteilung vorbehält, was als konstruktiv anzusehen ist. Missliebige Kritik, 
insbesondere bei Weiterverbreitung durch Flugblätter oder (elektronische) Medien, wird immer wieder als 
Subversion oder Gefährdung der Staatssicherheit verfolgt und drakonisch bestraft. 
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Bekannte Dissidenten werden regelmäßig im zeitlichen Umfeld politisch "brisanter" Daten (Jahrestag der 
"Tiananmen-Ereignisse", Tagungen von Partei und Parlament) kurzzeitig festgesetzt. Im April und Mai 2006 
standen mehrere chinesische Internetautoren wegen schwerwiegender Subversions- und anderer Vorwürfe vor 
Gericht. Zhang Jianhong, Begründer und bis zu ihrem Verbot Chefredakteur der Literatur-Website aiqinhai.org., 
wurde im September 2006 im Zusammenhang mit seinen im Internet veröffentlichten Essays festgenommen und 
im März 2007 wegen "Aufstachelung zum Sturz der Staatsgewalt" zu einer Haftstrafe von 6 Jahren und 
anschließendem Entzug der politischen Rechte für ein Jahr verurteilt. 
 

Andererseits haben sich die individuellen Freiräume der Bürger in Wirtschaft und Gesellschaft erheblich 
erweitert. Die Lebensqualität der städtischen Mittelschicht und großer Teile der Landbevölkerung ist seit Beginn 
der Reform- und Öffnungspolitik kontinuierlich gewachsen. Soweit das Machtmonopol der KP - und damit die 
Privilegierung einer Gruppe - nicht gefährdet wird, ist die Führung bereit, individuelle Freiheit einzuräumen. 
 

Die Todesstrafe wird immer noch exzessiv verhängt und vollstreckt. Ein Gesetz zur Überprüfung aller 
Todesurteile durch den Obersten Volksgerichtshof ist am 01.01.2007 in Kraft getreten. Zwar werden weiterhin 
keine offiziellen Zahlen veröffentlicht, doch gehen auch Menschenrechtsorganisationen davon aus, dass im Zuge 
dieser Reform die Zahl der Hinrichtungen deutlich zurückgegangen ist und weiter zurückgehen wird. 
 

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

Es war bisher nicht festzustellen, dass abgelehnte Personen politisch oder strafrechtlich verfolgt werden, weil sie 
einen Asylantrag gestellt haben. Ein Asylantrag allein ist nach chin. Recht kein Straftatbestand. Aus Sicht der 
chinesischen Regierung kommt es primär auf die Gefährlichkeit der einzelnen Person für Regierung und Partei 
an, formale Aspekte wie etwa Mitgliedschaft in einer bestimmten Organisation, Asylantragstellung, illegaler 
Grenzübertritt sind nicht zwangsläufig entscheidend. Im Fall von Jiang Renzheng wurde ein abgeschobener 
Asylbewerber in ein Umerziehungslager eingewiesen. Nach Auskunft der CHN 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. 
 

(Beilage A zum Verhandlungsprotokoll) 
 

In der Volksrepublik China wird seit knapp drei Jahrzehnten die sogenannte "Ein- Kind-Familie" propagiert und 
unter Einsatz eines annähernd flächendeckenden Apparats lokaler "Geburtenplanungsbüros" im Prinzip auch 
durchgesetzt (wobei das "Prinzip" mittlerweile so aufgeweicht ist, dass man, sofern man es sich finanziell leisten 
kann, mehrere Kinder haben und gleichzeitig in Frieden mit den Behörden leben kann, dazu weiter unten mehr). 
Die rechtlichen Grundlagen für diese einschneidende bevölkerungspolitische Kursänderung (in den Jahrzehnten 
zuvor war Geburtenplanung trotz vereinzelter zaghafter Einzelinitiativen kein wirkliches Thema gewesen) 
blieben bis zur Verabschiedung eines nationalen Gesetzes einigermaßen vage und bestanden eigentlich nur aus 
einer Vielzahl regionaler, im Detail nur wenigen wirklich bekannter Verordnungen und Bestimmungen, deren 
Umsetzung dementsprechend willkürlich, d.h. häufig unter Anwendung an sich nicht ausdrücklich erlaubter 
Gewaltmaßnahmen (Zwangsabtreibungen etc.) betrieben wurde. Auch nach dem Inkrafttreten des erwähnten 
Gesetzes am 01.09.2002 änderte sich an der Regionalverantwortung der lokalen Behörden nur wenig, zumal das 
Gesetz zwar erstmals auf einer national verbindlichen Ebene die Verpflichtung jedes und jeder einzelnen zur 
Geburtenplanung definierte, die Sanktionen für Zuwiderhandelnde aber nach wie vor den örtlichen Behörden 
überließ und sich erst recht darüber ausschwieg, ob und unter welchen Umständen jemand zur Abtreibung bzw. 
Sterilisierung gezwungen werden konnte. Schon sehr bald nach der Einführung der theoretisch für alle 
gleichermaßen verbindlichen Ein-Kind-Familie stellte sich heraus, daß diese sich in den Städten weitaus leichter 
durchsetzen ließ als auf dem Land, wo erstens die traditionelle Großfamilie mit zahlreichem Nachwuchs weit 
zähere Wurzeln hatte als in den zunehmend konsumorientierten, d.h. (in Übereinstimmung mit global gültigen 
Tendenzen) kinderfeindlichen Großstädten, zweitens die Menschen auf Grund ihrer vergleichsweise autarken 
Lebensführung stadttypischen Repressionen (etwa dem Verlust des Arbeitsplatzes in einem staatlichen Betrieb) 
weit weniger ausgesetzt waren, und drittens die Möglichkeiten, den Behörden durch diverse Tricks und Manöver 
eine "illegale" Schwangerschaft bis zur Niederkunft (gegebenenfalls sogar weit darüber hinaus) zu 
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verheimlichen, naturgemäß wesentlich zahlreicher waren als in den dicht besiedelten und überwachten 
städtischen Ballungszentren. Die Folge dieser Auseinanderentwicklung war, dass den Bauern zuerst 
stillschweigend, später dann auch ausdrücklich, zugestanden wurde, für den Fall, dass es sich bei dem ersten 
Kind um ein Mädchen handelte, noch ein weiteres Kind in die Welt setzen zu dürfen. Die momentane Situation 
ist so komplex wie verfahren: Einerseits wird zunehmend evident, dass sich China mit seiner (verglichen mit 
Indien) äußerst konsequenten und erfolgreichen Bevölkerungspolitik ein Problem eingehandelt hat, das in 
Ostasien bisher nur aus Japan bekannt war und sich in dem Begriff "drohende Überalterung der Gesellschaft" 
zusammenfassen lässt, andererseits muss sich die Regierung ängstlich davor hüten, die Anzahl der pro Familie 
zulässigen Geburten wieder freizugeben, da sonst (auch wenn aus finanziellen Gründen ohnehin nur ein geringer 
Teil der in Frage kommenden Haushalte die neue Freiheit nützen würde) die Wohnsituation in den ohnehin 
schon überquellenden Städten noch prekärer würde. Der "goldene Mittelweg", den das Regime seit etlichen 
Jahren beschreitet, liegt daher darin, einerseits an der grundsätzlich rigorosen Geburtenpolitik festzuhalten, 
andererseits denen, die sich (in Kenntnis der sich daraus ergebenden finanziellen Belastungen)darauf einlassen 
wollen, mehr Kinder in die Welt zu setzen, sogenannte "Gesellschafts-Alimente" abzuverlangen, mit anderen 
Worten, sie dazu zu zwingen, der Allgemeinheit die durch die "überzähligen" Kinder entstandenen Mehrkosten 
(für soziale Einrichtungen, Schulen etc.) zu ersetzen (eindeutig erkennbar ist dabei die Tendenz, nicht mehr von 
"Strafzahlungen" im eigentlichen Sinn zu sprechen; die Höhe der als "Alimente" an die Gesellschaft 
abzuführenden Beträge orientiert sich in aller Regel am Einkommen der betreffenden Familien, sodass innerhalb 
gewisser Grenzen jede Mehrgeburt ein wirtschaftlich einigermaßen kalkulierbares Risiko darstellt [belastend 
sind diese Zahlungen aber allemal]). 
 

(Beilage B zum Verhandlungsprotokoll) 
 

Die getroffenen Feststellungen zur Person ergeben sich aus dem nur diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen 
der Beschwerdeführerin. Die allgemeine Lage ergibt sich aus den angeführten Quellen, deren Inhalt nicht zu 
bezweifeln ist, und auch von der Beschwerdeführerin nicht ausreichend konkret bestritten wurde. Beilage A zum 
Verhandlungsprotokoll stellt zudem eine umfassende und objektive Lagebeurteilung dar, da der Bericht eine 
Vielzahl verschiedenster namhafter Quellen verarbeitet und sich auf diese Weise ein ausgewogenes Gesamtbild 
ergibt. 
 

Soweit die Beschwerdeführerin Umstände vorbringt, wonach eine konkrete Gefährdung betreffend ihre Person in 
China bestünde, ist das Vorbringen aufgrund folgender Erwägungen nicht glaubhaft: 
 

So ist schon das Bundesasylamt davon ausgegangen, dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht den 
Tatsachen entspricht, auf die diesbezüglichen obigen Ausführungen wird hingewiesen, und wurde diese 
Würdigung nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung durchwegs bestätigt. Die 
Beschwerdeführerin gab nämlich beim Bundesasylamt zu Protokoll, dass ihre Tochter XXXX heiße und ihr 
Sohn XXXX, wogegen sie beim Asylgerichtshof zu Protokoll gab, dass ihre Tochter XXXX und ihr Sohn 
XXXX heiße, wohingegen ihr Stiefsohn XXXX heiße. Schon daran lässt sich erkennen, dass das Vorbringen der 
Beschwerdeführerin unmöglich der Wahrheit entsprechen kann, kann sie nämlich nicht einmal hinsichtlich ihrer 
angeblichen Kinder die Vornamen beim Bundesasylamt und beim Asylgerichtshof gleichlautend schildern, was 
aber völlig undenkbar ist, wenn die Beschwerdeführerin tatsächlich eine Tochter und einen Sohn geboren hätte, 
selbst wenn man davon ausgeht, dass die intellektuellen Fähigkeiten der Beschwerdeführerin bloß gering sind. 
Auch zeigte der Umstand, dass die Beschwerdeführerin beim Bundesasylamt über den Vorhalt, dass in 
ländlichen Regionen man zwei Kinder durchaus immer gebären durfte, falls das erste Kind eine Tochter gewesen 
sei, vorbrachte, dass ihr nunmehr einfalle, dass ihr Mann schon ein Kind in die Ehe eingebracht habe, dass das 
Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht den Tatsachen entspricht, da überhaupt kein Grund ersichtlich ist, 
warum sie nicht bereits dieses eine Kind das von ihrem Gatten in die Ehe mitgebracht worden wäre, sofort 
geschildert hätte, wenn es an diesem Kind gelegen wäre, dass sie Probleme mit den Familienplanungsbehörden 
bekommen hätte. Auch hatte die Beschwerdeführerin beim Bundesasylamt noch mit keinem Wort zu Protokoll 
gegeben, ebenso wenig in ihrer Beschwerde, dass man sie hätte sterilisieren wollen, wohingegen sie dies beim 
Asylgerichtshof behauptete. Auch behauptete sie beim Bundesasylamt, dass einen Monat nach der Entbindung 
im Jahre 1998 gegen sie ein Haftbefehl erlassen worden sei, sie das vom Gemeindeamt XXXX wisse, das sie 
verständigt habe, woraufhin sie geflüchtet sei, wohingegen sie beim Asylgerichtshof zu Protokoll gab, dass im 
Jänner 1998 Personen von der Stadtregierung gekommen seien, und ihr gesagt hätten, dass es nicht erlaubt sei, 
drei Kinder zu haben, dass sie sterilisiert werden sollte, im April das zweite Mal Personen gekommen wären, 
und sie letztlich erst im November 1998 ihre Familie verlassen habe, sodass auch diese Angaben nicht 
miteinander in Einklang zu bringen sind. Bei der Datenaufnahme hatte die Beschwerdeführerin beim 
Bundesasylamt noch zu Protokoll gegeben, dass sie bis 2002 in der eigenen Landwirtschaft gearbeitet habe, was 
mit ihrer Fluchtgeschichte beim Bundesasylamt und auch beim Asylgerichtshof nicht in Einklang zu bringen ist, 
ebenso wie die Angabe beim Bundesasylamt zu ihrem Reiseweg, wonach sie im Februar 2002 ihren Heimatort 
verlassen habe. Gab die Beschwerdeführerin beim Bundesasylamt vorerst an, dass sie sich 1998 von ihrer 
Familie getrennt habe und seither keinen Kontakt mehr habe, so gab sie in der Folge an, dass sie seit ihrer 



 Asylgerichtshof 01.04.2010 

www.ris.bka.gv.at  Seite 10 von 12 

Ausreise keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie habe und über diesbezüglichen Vorhalt beim Bundesasylamt, 
dass sie vor ihrer Ausreise schon ein Jahr lang keinen Kontakt zu ihrem Mann gehabt habe, so behauptete sie 
beim Asylgerichtshof, dass sie seit dem Jahr 1998 weder zu ihrem Mann noch zu ihren Kindern Kontakt gehabt 
habe, alles Angaben die überaus widersprüchlich sind. Schließlich hatte die Beschwerdeführerin beim 
Bundesasylamt zwar ausgeführt, dass sie sich mit ihrem Mann nicht so gut verstanden habe, doch hatte sie nie 
behauptet, dass dies ein Schlägertyp sei und sie dementsprechend geschlagen habe, sodass auch die 
diesbezüglichen Angaben nicht miteinander in Einklang zu bringen sind. Derart widersprüchliche Angaben 
lassen sich aber keineswegs dadurch erklären, dass man beim Bundesasylamt nicht alles erzählen könne, ist doch 
überhaupt kein Grund ersichtlich, warum denn beim Bundesasylamt auch Angaben enthalten sind, die in sich 
widersprüchlich sind und überdies mit den Angaben beim Asylgerichtshof nicht in Einklang zu bringen sind, 
etwa die Angaben hinsichtlich der Namen der Kinder, wurde das Protokoll der Beschwerdeführerin auch 
rückübersetzt, sodass diesbezüglich keinerlei Bedenken seitens des Asylgerichtshofes bestehen. 
 

Insgesamt betrachtet ist das Vorbringen der Beschwerdeführerin grob widersprüchlich, sodass einzig und allein 
der Schluss zulässig ist, dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin zu einer Bedrohungssituation 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. 1 AsylG 1997 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 
1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. Da der gegenständliche Asylantrag bereits vor obgenanntem Zeitpunkt 
gestellt worden war, ist das Asylgesetz 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 anzuwenden. § 44 Abs. 3 idF BGBl. I Nr. 
101/2003 findet - im Sinne einer verfassungskonformen Interpretation - nur in jenen Fällen Anwendung, die am 
01.05.2004 beim Bundesasylamt anhängig waren. 
 

Gemäß § 23 des Asylgerichtshofgesetzes, BGBl. I Nr. 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 erstinstanzlichen Bescheides: 
 

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 objektiverweise 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 
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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. 
 

Umstände, die individuell und konkret die Beschwerdeführerin betreffen und auf eine konkrete Verfolgung der 
Beschwerdeführerin hindeuten könnten, konnten nicht festgestellt werden. Demzufolge ergibt sich aus dem 
Vorbringen der Beschwerdeführerin keine asylrelevante Verfolgungsgefahr. So kommt es aber nach der 
ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes bei der Beurteilung des Vorliegens von Fluchtgründen immer 
auf die konkrete Situation des jeweiligen Asylwerbers, nicht aber auf die allgemeinen politischen Verhältnisse 
an. Es bestehen auch keine ausreichenden Hinweise dafür, dass sich aus der allgemeinen Situation allein etwas 
für die Beschwerdeführerin gewinnen ließe, zumal keine ausreichenden Anhaltspunkte bestehen, dass die 
Beschwerdeführerin schon allein auf Grund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit Verfolgung zu fürchten habe. 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 § 50 FPG relevante Verfolgungsgefahr betreffend die Beschwerdeführerin auf Grund der 
allgemeinen Situation allein mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit erkannt werden kann. 
 

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 nicht zu beanstanden. 
 

Zu Spruchpunkt II. des erstinstanzlichen Bescheides: 
 

Gemäß § 8 AsylG 1997 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. 
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Wie die Beweiswürdigung ergeben hat, ist das Vorbringen der Beschwerdeführerin hinsichtlich einer ihn selbst 
betreffenden Verfolgungsgefahr zur Gänze unglaubwürdig, weshalb auf Grund des konkreten Vorbringens der 
Beschwerdeführerin 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 Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr im Sinne des § 50 Abs.1 
und 2 FPG bedroht wäre. Auf die bereits oben zu Spruchpunkt I. des erstinstanzlichen Bescheides getätigten und 
auch hier einschlägigen Ausführungen wird verwiesen. Die Beschwerdeführerin ist es zumutbar ist, sich in ihrer 
Heimat den notwendigen Unterhalt zu sichern, wie es ihr auch vor ihrer Ausreise möglich war, sich den 
nötigsten Unterhalt zu sichern. 
 

Ginge man nämlich von den Angaben der Beschwerdeführerin aus, so wäre ihr es noch Jahre möglich gewesen, 
ohne Rückhalt von der Familie, von der sie sich 1998 getrennt habe, bis ins Jahr 2002 sich den nötigsten 
Unterhalt zu sichern, weswegen auch in Hinkunft nicht davon ausgegangen werden kann, dass ihr dies nunmehr 
nicht möglich wäre. Die Beschwerdeführerin hat zwar Rückenbeschwerden geltend gemacht, doch konnte sie 
keineswegs glaubhaft machen, dass ihr deswegen eine weitere Arbeitsaufnahme nicht möglich wäre, dagegen 
spricht schon der Umstand, dass die Beschwerdeführerin illegal im Bundesgebiet gearbeitet hat, und zwar 
mehrere Monate 20 Stunden als Köchin, obwohl sie zuvor noch abgestritten hatte, dort gearbeitet zu haben, bzw. 
sie gar nicht arbeiten könne, da sie starke Schmerzen im Kreuz habe. Es kann also auch entgegen der 
Stellungnahme nicht davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Heimat nicht arbeitsfähig 
wäre, sodass davon ausgegangen werden muss, dass es ihr möglich ist, sich die notwendige Lebensgrundlage in 
ihrer Heimat zu sichern. Es kann auch nicht angenommen werden, dass der Umstand, dass die 
Beschwerdeführerin dialektgefärbtes Chinesisch spricht, sie daran hindern könnte, ihren Unterhalt zu sichern, da 
eine Verständigung, wie in der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof, in Chinesisch jedenfalls möglich ist, und 
in ihrer Heimatregion auch bei ihrem dialektgefärbten Chinesisch keine Verständigungsschwierigkeiten erkannt 
werden können. Hinzu kommt, dass im Hinblick auf die völlig unglaubwürdigen Angaben der 
Beschwerdeführerin auch keineswegs davon ausgegangen werden kann, dass diese in ihrer Heimat keinerlei 
familiäre und soziale Anknüpfungspunkte hätte, sie in ihrer Heimat keinen entsprechenden sozialen Rückhalt 
hätte. Es ist also auch von daher nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin im Falle ihrer Rückkehr 
in eine lebensbedrohliche Notlage geriete. 
 

Schwierige Lebensumstände reichen für eine Schutzgewährung im Sinne des § 50 FPG nicht aus. 
 

Soweit auf Rückenbeschwerden hingewiesen wurde, ist festzuhalten, dass keineswegs dargetan wurde, dass die 
Beschwerdeführerin lebensbedrohlich erkrankt wäre, sodass schon insoferne nicht davon auszugehen ist, dass 
die Beschwerdeführerin im Hinblick auf eine Erkrankung im Falle einer Rückkehr in ihre Heimat im Sinne des 
Art. 3 EMRK bedroht wäre, da nach der Judikatur aus Art. 3 EMRK grundsätzlich kein Bleiberecht mit der 
Begründung abgeleitet werden kann, dass der Herkunftsstaat gewisse soziale, medizinische oder sonstige 
unterstützende Leistungen nicht biete, die der Staat des gegenwärtigen Aufenthaltes biete. Nur unter 
außerordentlichen Umständen könne die Entscheidung, den Fremden außer Landes zu schaffen, zu einer 
Verletzung des Art. 3 EMRK führen. Im gegenständlichen Fall sind die vom EGMR verlangten 
außerordentlichen Umstände im Hinblick darauf, dass die Beschwerdeführerin keineswegs vorbrachte, in 
lebensbedrohlicher Weise erkrankt zu sein, in keinster Weise zu erkennen. 
 

Da sohin keine Gründe für die Annahme bestehen, dass die Beschwerdeführerin im Heimatland im Sinne des § 
50 FPG bedroht wäre, ist die durch das Bundesasylamt ausgesprochene Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung der Beschwerdeführerin nach China nicht zu beanstanden. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


