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Geschäftszahl 

C3 406113-1/2009 

Spruch 

C3 406.113-1/2009/2E 
 

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 des XXXX, StA. China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes 
vom 01.04.2009, FZ: 08 10.879-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

I. Die Beschwerde gegen Spruchteil I. und Spruchteil II. des Bescheides des Bundesasylamtes wird gemäß §§3,8 
des Asylgesetzes 2005, BGBl I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr.4/2008 AsylG abgewiesen. 
 

II. Die Beschwerde gegen Spruchteil III. des Bescheides des Bundesasylamtes wird mit der Maßgabe 
abgewiesen, dass der Spruch zu lauten hat: 
 

"Gemäß § 10 Absatz 1 Ziffer 2 AsylG wird XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet in die VR China 
ausgewiesen." 

Text 

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

Der Beschwerdeführer, ein chinesischer Staatsangehöriger, stellte am 04.11.2008 einen Antrag auf 
internationalen Schutz und wurde hiezu am selben Tag durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
niederschriftlich befragt. Bezüglich des Fluchtweges gab er an, er sei am 13.07.2008 mit dem Zug nach Moskau 
gereist und von dort in die Ukraine gefahren, wo er sich etwa eineinhalb Monate aufgehalten habe. Weiter sei er 
in die Slowakei und von dort in die Tschechische Republik gefahren, wo er sich etwa einen Monat aufgehalten 
habe. Danach sei er nach Italien gefahren und habe dort etwa drei bis fünf Tage in Florenz verbracht. Während 
der gesamten Reise sei er von einem Schlepper begleitet worden. Schließlich sei er von Florenz mit dem Zug 
nach Wien gefahren und am 27.10.2008 angekommen. Er sei deshalb nach Wien gekommen, da er gehört habe, 
dass die wirtschaftliche Lage in Österreich besser sei als in Italien. 

Befragt zu seinen Fluchtgründen führte er aus: "Im März 2008 wollte die Ortsbehörde mein Grundstück 
einziehen und mein Haus abreißen. Ich habe mit den Beamten gestritten. Ein Beamter ist bei dieser verbalen 
Auseinandersetzung und in der Hektik selbst von einem oberen Stockwerk herunter gefallen. Er liegt jetzt im 
Koma oder ist tot. Ich weiß es nicht genau. Seit diesem Streit, welcher mit dem folgenschweren Unfall 
verbunden ist, werde ich von der Polizei gesucht und bin geflüchtet." Im Falle einer Rückkehr in die VR China 
drohe dem Beschwerdeführer die Festnahme und eine Gefängnisstrafe. In China könne er nicht überleben. 
 

Am 12.11.2008 wurde dem Beschwerdeführer eine Mitteilung gemäß § 28 Abs. 2 AsylG ausgehändigt, wobei er 
die Bestätigung des Erhaltes durch seine Unterschrift verweigerte. Die eingeleiteten Konsultationsverfahren 
gemäß der Dublin-II-Verordung mit der Slowakei, Tschechien und Italien verliefen negativ. 
 

Im Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 30.03.2009 gab der Beschwerdeführer befragt zu 
seinen persönlichen Daten an, er heiße XXXX, geboren am XXXX, sei ledig und konfessionslos und habe bis zu 
seiner Ausreise zu Hause gelebt; seine Adresse sei: XXXX. Sein Vater lebe noch dort, seine Mutter sei etwa im 
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Jahr 1991 verstorben. Seine Identität könne er nicht beweisen. Er habe einen eigenen Reispass besessen, der 
2004 von der Polizei in XXXX ausgestellt worden sei und fünf Jahre gültig gewesen sei. Befragt, was er 
beruflich gemacht habe, antwortete der Beschwerdeführer, sowohl sein Vater als auch er hätten eine eigene 
Landwirtschaft betrieben und auf einem Grundstück von etwa vier bis fünf Mu (ca. 2700 Quadratmeter) für den 
Eigenbedarf Wasserreis angebaut. Zusätzlich habe er ab und zu Gelegenheitsjobs angenommen und als einfacher 
Arbeiter in Fabriken gearbeitet. Er könne nicht angeben, wie viel er im Jahr verdient habe, wenn es gut gelaufen 
sei, habe er pro Monat ca. 1.000,-- RMB (ca. 111,-- EUR) verdient. Der Vater des Beschwerdeführers sei schon 
alt und arbeite nicht mehr. Das Einkommen sei für die ganze Familie gewesen. Über Nachfrage gab der 
Beschwerdeführer an, er sei arbeitsfähig und gesund; Deutsch spreche er nicht. Momentan lebe er an keinem Ort, 
er hänge im Casino herum. Über nochmalige Nachfrage gab er an, er wohne bei einem Freund, einem 
Landsmann, könne die Adresse jedoch nicht nennen. Die Wohnung sei im 18. Bezirk, er zahle Miete für ein Bett 
und wohne dort seit seiner Einreise. Über Aufforderung, die Adresse zu nennen, erklärte er, er kenne sich nicht 
aus. Befragt, wie er sich seinen Unterhalt finanziere, erklärte er, er arbeite manchmal. Sogleich fügte er hinzu, er 
arbeite nicht, er helfe nur aus. Das Chinarestaurant sei im 21. Bezirk, er kenne sich nicht aus. Befragt, wann er 
seine Heimat verlassen habe, gab der Beschwerdeführer an, er habe seine Heimatstadt am 13.07.2008 verlassen, 
wann konkret er China verlassen habe, wisse er nicht; am 27.10.2008 sei er in Österreich eingereist. In der Folge 
wiederholte er seine Angaben zur Reiseroute und antwortete auf die Frage, warum er so umständlich gereist sei, 
dass das der Schlepper organisiert habe. Er habe 120.000,-- RMB bezahlt; das Geld stamme zur Gänze von 
seiner Cousine XXXX. Sie wohne in XXXX, die konkrete Adresse könne er nicht angeben. Befragt zu seinem 
sozialen Umfeld in Österreich gab der Beschwerdeführer an, er habe nur Kontakt zu Landsleuten. Kurse besuche 
er keine. Auf die Frage, warum er einen Asylantrag stelle, brachte der Beschwerdeführer vor: 

"Die Leute vom Dorf haben Holz im Wald abgehackt. Dafür wollten sie eine Holzfabrik im Dorf errichten. Zum 
Bearbeiten vom Holz. Man warf ein Auge auf mein Grundstück. Das wäre ideal gewesen. Mein Grundstück 
wurde ausgewählt. Die Leute vom Dorf sind wie Mafiosi, die wollten auf meinem Grundstück eine Fabrik 
errichten. Wir waren nicht einverstanden." Mit "wir" meine er seinen Vater und sich selbst. Weiters führte er 
aus: "Es gab eine Schlägerei, jemand fiel von der oberen Etage des Hauses. Der ist daran gestorben. Alle Brüder 
von dem sind hinter mir her, wollen sich rächen. Einer sagte, dass er sein Leben wegen mir verloren hätte, sie 
wollten mich zerhacken." Der Vorfall sei im März 2008 gewesen, wann genau wisse er nicht. Über 
Aufforderung den genauen Ablauf der Geschehnisse zu schildern, fuhr der Beschwerdeführer fort: "Am 23. 
März beauftrage er jemanden, um das Haus abzureißen. Sie haben uns gesagt, dass sie unser Grundstück 
brauchen, um eine Holzfabrik zu errichten." Der Beschwerdeführer habe das an jenem Tag erfahren. Auf die 
Frage, wer gekommen sei, antwortete er, der Vorstand des Dorfes habe fünf bis sechs Leute engagiert; der 
Beschwerdeführer kenne sie nicht und wisse nicht, wer genau gekommen sei. Befragt, wer nun der böse Mann 
gewesen sei, erklärte der Beschwerdeführer, man nenne ihn "XXXX". Die Ortschaft bestehe aus etwa 10 bis 20 
Haushalten. Über Vorhalt, dass der Beschwerdeführer dann wohl den Namen des Dorfvorstehers müsste angeben 
können, entgegnete er, er kenne den Namen, er heiße XXXX. Befragt, wer dann der "XXXX" sei, antwortete der 
Beschwerdeführer, das sei der Führer einer Gruppe Mafiosi von der Gegend. Befragt, ob "XXXX" auch im 
Dorfvorstand sei, erklärte der Beschwerdeführer: "Ja. Sie gehören zusammen." Über nochmalige Nachfrage, 
warum er dann nicht den Namen von "XXXX" kenne, erklärte der Beschwerdeführer, er heiße XXXX. Der 
Beschwerdeführer wurde noch einmal aufgefordert zu beschreiben, was genau geschehen sei, woraufhin er 
antwortete: "Man wollte unser Grundstück für die Fabrik haben. (...) Was geschehen ist, ist geschehen, man 
wollte unser Haus abreißen." Dem Beschwerdeführer wurde abermals vorgehalten, dass er immer wieder die 
gleichen Sätze erzähle, aber nicht sage, was genau passiert sei. Daraufhin fuhr der Beschwerdeführer fort: "Man 
kam zu uns, man hat alles zerstört. Man hat uns aufgefordert, das Haus zu verlassen. Man hat uns auch eine 
Entschädigung angeboten." Befragt, wie hoch diese gewesen sei, gab der Beschwerdeführer an, man habe 
gesagt, er solle selbst ein Grundstück suchen und ein Haus bauen. XXXX sei bei dem Beschwerdeführer 
gewesen. Das Haus sei nicht gleich weggerissen worden, da zuvor eine Schlägerei stattgefunden habe. Der 
Beschwerdeführer habe diese Leute gar nicht ins Haus hineingelassen, die Schlägerei sei vor dem Haus gewesen. 
Dann sei er ins Haus gelaufen und habe ein Werkzeug geholt, eine Eisenstange. Der Beschwerdeführer 
unterbrach seine Erzählung und stockte. Schließlich fuhr er fort, der XXXX sei ihm nachgelaufen, sei gestolpert 
und nach hinten gefallen. Er sei gestolpert, habe sich am Fernsehgestell festgehalten, das sei umgekippt und der 
Fernseher sei auf ihn drauf gefallen. Daran sei er gestorben. Auf die Frage, was der Beschwerdeführer dann 
gemacht habe, antwortete er: "Es waren noch Leute von ihm unten, seine Leute haben ihn sofort ins 
Krankenhaus gebracht. Aber jede Hilfe war schon zu spät. Er ist gleich verstorben. Deshalb sind die Leute hinter 
mir her." Der Beschwerdeführer sei schockiert gewesen, er sei hinunter gegangen. Diese Leute hätten ihn dann 
ins Krankenhaus gebracht. Über nochmalige Nachfrage, was der Beschwerdeführer selbst gemacht habe, 
antwortete er lediglich: "Ich war unter Schock" und später: "Als ich hörte, dass er es nicht schaffen würde, 
sagten seine Leute, dass sie sich an mir rächen werden." Dieser XXXX sei ein Mafiosi, ein Krimineller, 
gewesen. Die Frage, ob er also kein Beamter oder Polizist gewesen sei, verneinte der Beschwerdeführer. Befragt, 
ob der Beschwerdeführer also gesehen habe, wie die Leute XXXX weggeschafft hätten und ob er auf eine 
Verständigung gewartet habe, gab er an, ja, er sei davor auch von den Leuten geschlagen worden. Dem 
Beschwerdeführer wurden sodann die Länderberichte über die Lage in China zur Kenntnis gebracht und es 
wurde ihm mitgeteilt, dass sein Vorbringen für die Behörde keinesfalls glaubhaft sei; auf die Möglichkeit einer 
diesbezüglichen Stellungnahme verzichtete er. Im Falle einer Rückkehr in die VR China fürchte er um sein 
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Leben sowie habe er Angst vor den Mafiosi. Auf die Frage, wie lange er nach dem Vorfall noch zu Hause 
gewartet habe, erklärte der Beschwerdeführer, er sei nicht mehr zu Hause gewesen, sondern habe sich versteckt 
gehalten. Er sei ein paar Tage nach XXXX gegangen und ein paar Tage nach XXXX bis er einen Schlepper 
gefunden habe. Bis zur Ausreise seien also drei bis vier Monate vergangen. Über nochmalige Nachfrage meinte 
er, ja, er sei noch drei bis vier Monate in China aufhältig gewesen. Befragt, ob er der Polizei gemeldet habe, dass 
er von der Mafia gesucht werde, erklärte er, nein, das habe er nicht gemacht, die würden alle zusammen arbeiten. 
Ja, genau, er fürchte in China eine Verfolgung durch die Mafia. Er habe sich bis zur Ausreise an verschiedenen 
Orten aufgehalten, da er Angst gehabt habe gefunden zu werden. Er habe es vermieden sich an einem 
bestimmten Ort länger aufzuhalten. Sonst wolle er nichts mehr vorbringen und auch nichts richtig stellen. 
 

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 01.04.2009, Zahl: 08 10.879-BAW, den Antrag auf internationalen 
Schutz gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ab und erkannte dem Beschwerdeführer den Status des Asylberechtigten nicht 
zu (Spruchpunkt I.), erkannte ihm den Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat 
VR China nicht zu (Spruchpunkt II.) und wies ihn gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem österreichischen 
Bundesgebiet in die VR China aus (Spruchpunkt III.). Gemäß § 38 Abs. 1 Z. 5 AsylG erkannte das 
Bundesasylamt einer Beschwerde gegen diesen Bescheid die aufschiebende Wirkung ab. 
 

Begründend führte das Bundesasylamt aus, das Vorbringen des Beschwerdeführers sei gravierend 
widersprüchlich: So habe der Beschwerdeführer am 04.11.2008 konkret vorgebracht, dass ein Beamter in seinem 
Haus vom ersten Stock gestürzt sei und er nun seitens der Behörden aufgrund eines Streits über den Abriss 
seines Hauses gesucht werde. Der Beschwerdeführer werde von den Behörden somit für den Unfall 
verantwortlich gemacht und sei deshalb ausgereist. Er wisse nicht, ob der Beamte bereits verstorben sei oder im 
Koma liege. Am 30.03.2009 hingegen habe der Beschwerdeführer angegeben, dass kein Beamter bei ihm 
gewesen sei, sondern ein bekannter Mafiosi, welcher auch nicht vom "ersten Stock" gestürzt sei, sondern sei er - 
als er dem Beschwerdeführer nachgelaufen sei - "gestolpert", er habe sich am Fernsehgestell festgehalten und es 
sei der Fernseher in der Folge auf ihn gefallen. Daran sei er verstorben. Das Vorbringen des Beschwerdeführers 
sei somit in wesentlichen Umständen krass widersprüchlich und der Beschwerdeführer habe am 30.03.2009 eine 
völlig andere Darstellung seines "Fluchtvorbringens" präsentiert. Auch habe er sich deutlich widersprochen, 
wenn er erst erklärt habe, sich bis zur Ausreise daheim, an seiner Wohnadresse aufgehalten zu haben und 
folglich erklärt habe, sich bei einem Verwandten in der Stadt XXXX versteckt gehalten zu haben. Dann 
wiederum habe er erklärt, dass er sich an verschiedenen Orten versteckt gehalten habe. Völlig unplausibel ist 
weiters, dass er vorgebracht habe, die Leute des Verunglückten hätten den Beschwerdeführer einfach so in 
seinem Haus ohne jegliche weitere Reaktion zurückgelassen, erst in der Folge sei der Beschwerdeführer 
verständigt worden, dass man sich an ihm rächen wolle. Widersprüchlich seien auch seine Angaben gewesen, als 
er erst vorgebracht habe, dass man gleich sein Haus abgerissen habe; dann jedoch habe er erklärt, dass erst 
gestritten worden sei, woraufhin er dann ins Haus gelaufen sei, um eine Stange zu holen. Widersprüchlich sei 
auch, dass der Beschwerdeführer erst behauptet habe, es habe lediglich verbale Auseinandersetzungen gegeben, 
wobei dann ein Beamter infolge eines Unfalles verstorben sei und folglich habe er behauptet, dass er auch 
geschlagen worden sei. Seitens der Behörde werde angeführt, dass aufgrund dieser massiven widersprüchlichen 
Angaben klar erkannt werden könne, dass der Beschwerdeführer offensichtlich die Unwahrheit angegeben habe 
und lediglich eine schlecht einstudierte bzw. gemerkte Geschichte vorgebracht habe. Den im Verfahren 
aufgestellten Behauptungen sei somit die Glaubwürdigkeit abzusprechen gewesen; indiziere doch eine derart 
widersprüchliche Vorbringenserstattung nicht nur die Unglaubhaftigkeit der im Verfahren aufgestellten 
Fluchtgründe, sondern auch die fehlende persönliche Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers. Es könne nicht 
davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer begründete Furcht vor Verfolgung glaubhaft gemacht 
habe. Der Beschwerdeführer sei gesund und arbeitsfähig und es könne davon ausgegangen werden, dass er sich 
zukünftig mit Hilfe der eigenen Arbeitsleistung in der VR China den Lebensunterhalt sichern könne. Es seien 
keinerlei Anhaltspunkte dahingehend gefunden worden, dass er im Falle einer Rückkehr in die VR China einer 
Verfolgungsgefährdung i. S. d. Art. 3 EMRK ausgesetzt sei oder zukünftig zu erwarten habe. 
 

Rechtlich führte das Bundesasylamt zu Spruchpunkt I.) aus, im gegenständlichen Fall erachte es die Angaben 
des Beschwerdeführers im Rahmen der Beweiswürdigung grundsätzlich als unwahr, sodass seine behaupteten 
Fluchtgründe nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden könnten, und es sei auch 
deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu beurteilen (VwGH 
09.05.1996, 95/20/0380). Die Behörde gelange nach eingehender rechtlicher Würdigung zur Ansicht, es sei nicht 
glaubhaft, dass dem Beschwerdeführer im Herkunftsstaat Verfolgung drohe. Im Rahmen des amtswegigen 
Ermittlungsverfahrens habe unter Berücksichtigung sämtlicher bekannter Umstände ebenfalls kein Hinweis 
gefunden werden können, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückverbringung in die VR China einer in 
Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gefahr ausgesetzt sei. 
 

Bezüglich Spruchpunkt II.) hielt das Bundesasylamt fest, es könne - wie schon in der Begründung zur 
Entscheidung über den Asylantrag ausgeführt - im gegenständlichen Fall von einer Glaubhaftmachung der 
Fluchtgründe nicht gesprochen werden, weshalb auch nicht vom Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 50 FPG 



 Asylgerichtshof 29.04.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 9 

2005 ausgegangen werden könne. Aufgrund der getroffenen Feststellungen könne ferner nicht davon gesprochen 
werden, dass in der VR China eine nicht sanktionierte ständige Praxis grober, offenkundiger, massenhafter 
Menschenrechtsverletzungen (iSd VfSlg 13.897/1994, 14.119/1995) herrsche; somit seien auch von Amts wegen 
keine stichhaltigen, dem Refoulement in die VR China entgegenstehenden Gründe erkannt werden. Der 
Beschwerdeführer sei gesund und arbeitsfähig. Es sei ihm zuzumuten, sich zukünftig mit Hilfe der eigenen 
Arbeitsleistung den Lebensunterhalt zu sichern. Wenngleich in der VR China eine wirtschaftlich schwierigere 
Situation als in Österreich bestehe, so sei in Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der individuellen 
Situation festzustellen, dass von einer lebensbedrohenden Notlage im Herkunftsstaat, welche bei einer Rückkehr 
die reale Gefahr einer unmenschlichen Behandlung iSd Art 3 EMRK indiziere, aus Sicht des Bundesasylamtes 
nicht gesprochen werden könne. Der Beschwerdeführer habe schließlich auch weder eine lebensbedrohende 
Erkrankung, noch einen sonstigen auf seine Person bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder 
bescheinigt, der ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG darstellen 
könnte. Auch aus dem sonstigen Ergebnis des Ermittlungsverfahrens ergaben sich bei Berücksichtigung 
sämtlicher bekannter Tatsachen keine Hinweise auf das Vorliegen eines Sachverhaltes, welcher gem. § 8 AsylG 
zur Gewährung von subsidiärem Schutz führen würde. 
 

Zu Spruchpunkt III.) führte das Bundesasylamt aus, gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG sei eine Entscheidung nach 
diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl 
bezüglich des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
abgewiesen werde. Bei der Setzung einer solchen aufenthaltsbeendenden Maßnahme könne ein Eingriff in das 
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens vorliegen (Art. 8 Abs. 1 EMRK). Entsprechend den Angaben 
des Beschwerdeführers habe dieser im Bundesgebiet keine Angehörigen und er lebe auch nicht in einer 
Familiengemeinschaft mit einer dauernd aufenthaltsberechtigten Person. Die erkennende Behörde gehe somit 
nicht davon aus, dass eine Ausweisung einen Eingriff in die Achtung seines Familienlebens darstelle. Das Recht 
auf Achtung des Privatlebens sichere dem Einzelnen zudem einen Bereich innerhalb dessen er seine 
Persönlichkeit frei entfalten und erfüllen könne (EKMR Brüggemann u. Scheuten). Gem. Art. 8 Abs. 2 EMRK 
sei der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung des Rechts auf das Privat- und Familienleben nur 
statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen sei und eine Maßnahme darstelle, welche in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche 
Wohl des Landes, der Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz 
der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sei. Nunmehr sei 
eine individuelle Abwägung der betroffenen Interessen vorzunehmen, um festzustellen, ob der Eingriff durch die 
Ausweisung auch als im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK verhältnismäßig angesehen werden könne. Ein solcher 
Eingriff sei gerechtfertigt. Die Behörde sei der Ansicht, dass die geforderten Voraussetzungen, welche eine 
Ausweisung unzulässig erscheinen ließen, im konkreten Fall nicht vorliegen. Der Beschwerdeführer sei nicht 
Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Es könne im speziellen Fall auch nicht erkannt werden, 
dass der Beschwerdeführer in beliebiger Weise in der österreichischen Gesellschaft eingewachsen und verankert 
sei bzw. allfällige Bindungen dergestalt seien, dass deren Veränderung für den Beschwerdeführer nachhaltige 
Folgen habe. Zudem würden die Bindungen und Möglichkeiten im Herkunftsstaat auch aufgrund der lange dort 
verbrachten Zeit und der im Herkunftsstaat verbliebenen Angehörigen als auch einer dadurch vorhandenen 
sozialen Abfederung durchaus eine Reintegration reell ermöglichen, die in ihrer Qualität und Quantität allfällige 
in Österreich vorhandene Kriterien weitaus übertreffen würden. Der Beschwerdeführer habe die Möglichkeit 
sein Familienleben im Herkunftsstaat, wo weitere nahe Familienangehörige verblieben seien, zu führen. 
Angesichts der Sprachkenntnis des Herkunftsstaates und einer Unterkunftsmöglichkeit, sowie vorhandener 
sozialer Kontakte, wie etwa zu seinen Familienangehörigen, sei nicht davon auszugehen, dass der 
Beschwerdeführer im Herkunftsstaat besondere Schwierigkeiten bei der Rückkehr erfahren werde. Da die 
Aufenthaltsdauer in Österreich einen geringfügigen Zeitabschnitt im Leben des Beschwerdeführers darstelle, 
welches er großteils im Herkunftsstaat verbracht habe, könne angesichts dieser kurzen Dauer nicht von einer 
Verankerung in Österreich gesprochen werden. Der Beschwerdeführer sei illegal ins Bundesgebiet eingereist, 
was nach Judikatur des VwGH nicht bloß einen geringfügigen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung darstelle. 
Er habe dadurch vor allem auch eine gewisse Geringschätzung der österreichischen Rechtsordnung gegenüber 
gezeigt. Das Gewicht dieser Aufenthaltsdauer werde weiterhin dadurch gemindert, dass dieser Aufenthalt sich 
nur auf dem letztlich als unberechtigt erkannten Asylantrag abgeleiteten vorübergehenden Aufenthaltsrecht 
gestützt habe (vgl. VwGH 2007/01 0479-7, 26.06.2007). Der Beschwerdeführer sei nicht kranken- oder 
sozialversichert. Eine angemessene unabhängige Unterkunft sei ebenfalls nicht vorhanden. Der 
Beschwerdeführer habe die ausreichenden Mittel zu seinem Unterhalt und seiner sozialen Versorgung nicht 
plausibel darstellen können. Er habe auch keine reale Aussicht auf einen Arbeitsplatz darlegen können. Seinen 
Angaben zufolge habe der Beschwerdeführer in Österreich unangemeldet gearbeitet. Diese gegen die öffentliche 
Ordnung gerichtete Handlung sei nicht von den einschlägig dazu berufenen Behörden genehmigt worden und 
stehe somit dem öffentlichen Interesse an einem regulierten Arbeitsmarkt gravierend entgegen. Der Aufenthalt 
von Fremden werde grundsätzlich im FrG geregelt und dürfe nicht unterlaufen werden, da dies zu wesentlichen 
Beeinträchtigungen in der Gesellschaft führen könne. Deshalb werde unter Berücksichtigung der individuellen 
Situation des Beschwerdeführers in Österreich insgesamt ein Überwiegen des öffentlichen Interesses an der 
Aufenthaltsbeendigung festgestellt. Nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes komme den 
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Normen, die die Einreise 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, 
2000/18/0251, uva). Der Gesetzgeber beabsichtige durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von 
Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von 
Personen, die sich bisher bloß aufgrund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern 
(VwGH 17.3.2005, G 78/04). Ein Eingriff ins Privatleben sei nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens 
unter Bedachtnahme der Angaben des Beschwerdeführers nicht größer als bei jedem anderen Fremden, der sich 
rechtswidrig in Österreich aufhalte. Andernfalls könnte Österreich keine rechtswidrig im Bundesgebiet 
aufhältigen Fremden ausweisen (vgl. auch UBAS 301.115-C2-E1-XIII/66/06 vom 18.01.2007). Aufgrund dieser 
Gesamtabwägung der Interessen und unter Beachtung aller bekannten Umstände ergebe sich, dass die 
Ausweisung des Beschwerdeführers trotz familiärer und/oder privater Anknüpfungspunkte in Österreich zur 
Erreichung des oa. und in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Zieles gerechtfertigt sei. Bei Berücksichtigung 
sämtlicher bekannter Tatsachen könne kein Hinweis gefunden werden, welcher den Schluss zuließe, dass durch 
die Ausweisung auf unzulässige Weise im Sinne von Art. 8 Abs. 2 EMRK in das Recht auf Schutz des Familien- 
und Privatlebens eingegriffen werde. 
 

Zu Spruchpunkt IV.) wurde festgehalten, gemäß § 38 Abs. 1 AsylG könne das Bundesasylamt einer Berufung 
gegen eine abweisende Entscheidung über einen Antrag auf internationalen Schutz und der damit verbundenen 
Ausweisung die aufschiebende Wirkung aberkennen, wenn das Vorbringen des Asylwerbers zu seiner 
Bedrohungssituation offensichtlich nicht den Tatsachen entspreche (Ziffer 5). Wie sich aus der hinreichend 
dargelegten Beweiswürdigung ergebe, sei sein Vorbringen offensichtlich falsch und würden sich somit keine 
tatsächlichen Flüchtgründe ergeben. Das Vorbringen sei somit unter die Bestimmungen des § 38 Abs. 1 Z. 5 
AsylG zu subsumieren. Die in den Einvernahmen gemachten Angaben seien offensichtlich unglaubwürdig und 
würden die diesbezüglichen durch die ständige Rechtssprechung in der VwGH Judikatur normierten 
Voraussetzungen erfüllen. 
 

Gegen den Bescheid des Bundesasylamtes erhob der Vertreter des Beschwerdeführers am 16.04.2009 rechtzeitig 
Beschwerde und führte aus, der Bescheid werde zur Gänze wegen unrichtiger Feststellungen, Mangelhaftigkeit 
des Verfahrens und unrichtiger rechtlicher Beurteilung angefochten. Es wurde im Wesentlichen das Vorbringen 
wiederholt bzw. abgeändert, wobei es wörtlich heißt: "(...) Es kamen einige Leute der Ortsbehörde oder Mafiosi, 
die angeheuert wurden, um den Beschwerdeführer zu vertreiben. Dabei ist es zu Handgreiflichkeiten gekommen 
und zu einem Unfall, bei dem ein Mann, XXXX, von der ersten Etage seines Hauses fiel und verstarb. Die 
Angehörigen und die Leute der Ortsbehörde fordern vom Beschwerdeführer einen hohen Betrag an 
Schmerzengeld. Der Beschwerdeführer ist geflüchtet, da er das Schmerzengeld nicht bezahlen kann und daher 
eine langjährige Haftstrafe zu erwarten hat. (...)" Im angefochtenen Bescheid sei ausgeführt worden, der 
Beschwerdeführer sei unglaubwürdig, da er einmal von einem Beamten und dann wieder von einem Mafiosi 
gesprochen habe, der umgekommen sei. Es sei ihm auch vorgeworfen worden, dass er widersprüchliche 
Angaben zum Sturz des Mannes gemacht habe. Der Beschwerdeführer habe im Zuge der Handgreiflichkeiten 
und des Sturzes des Mannes sicherlich nicht alle Einzelheiten der damaligen Geschehnisse wahrnehmen können, 
da sich die Ereignisse überschlagen hätten und der Beschwerdeführer in einer Ausnahmesituation gewesen sei, 
da ihm die Existenzgrundlage hätte entzogen werden sollen. Der Beschwerdeführer habe sich bei seinem 
Asylvorbringen allerdings nur in unwichtigen Details in angebliche Widersprüche verwickelt. Die 
Rahmengeschichte sei detailliert und widerspruchsfrei erzählt worden und es sei dem Beschwerdeführer Glauben 
zu schenken und Asyl zu gewähren gewesen. 
 

In China gebe es keine demokratische Gesellschaft, wie sie in Österreich vorhanden sei. Würde der 
Beschwerdeführer inhaftiert werden, dann unter unmenschlichen Bedingungen und auf unbestimmte Dauer. Die 
Haftbedingungen in China lägen weit unter dem europäischen Standard, Häftlinge seien in überfüllten Zellen 
unter harten, unhygienischen Bedingungen untergebracht. Es werde auf ein Gutachten von Prof. Dr. Manfred 
Novak verwiesen, der über Folter im chinesischen Rechtssystem, über Zwangsumerziehungslager und über das 
Fehlen einer unabhängigen Rechtsprechung Bericht erstattet habe. Der Bericht des deutschen auswärtigen Amtes 
über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der VR China vom 30.11.2006 und der Bericht der 
österreichischen Botschaft in Peking würden ebenfalls bestätigen, dass in China nicht der Ansatz eines 
Rechtsstaates und einer unabhängigen Justiz bestehe, sondern völlige Behördenwillkür. In diesem 
Zusammenhang werde auch auf einen Artikel in der Zeitschrift "Südwind - Gedankenreform ist das Ziel" vom 
06.06.2008 verwiesen. Darüber hinaus würden die Feststellungen der österreichischen Botschaft über die 
politische, wirtschaftliche und soziale Situation in China zeigen, dass zumindest der Status eines subsidiär 
Schutzberechtigten zuzuerkennen sei. Eine Zurückschiebung nach China sei schon aus dem Grund unzulässig, da 
dem Beschwerdeführer - wie ausgeführt - unbefristete Inhaftierung, Folter in Umerziehungslagern, extralegale 
Todesstrafe und jedenfalls ein menschenunwürdiges Leben drohe. Es werde auf den aktuellen Artikel im Spiegel 
Online "Menschenrechtsverletzungen: UNO beklagt Folter in China" vom 01.12.2008 verwiesen. Der UNO 
Menschenrechtsausschuss habe in einem 15seitigen Bericht vom 21.11.2008 bestätigt, dass in China Häftlinge 
gefoltert und misshandelt würden, sowie, dass der Staat es verabsäume, effektive Maßnahmen zu ergreifen, um 
dies zu verhindern. Es bestünden weiters keine rechtsstaatlichen Verhältnisse und keine Möglichkeit, sich 
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wirksam zu verteidigen oder zu beschweren. Diese Feststellungen stünden in einem diametralen Gegensatz zu 
den bagatellisierenden Länderfeststellungen im angefochtenen Bescheid. 
 

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

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

Vorsichtshalber werde vorgebracht, der angefochtene Bescheid sei nichtig, da der Verfasser des Bescheides nicht 
identisch sei mit der Person, die die Einvernahme durchgeführt habe. 
 

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

Zur Aberkennung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde wurde festgehalten, es sei unrichtig, dass das 
Vorbringen des Beschwerdeführers offensichtlich nicht den Tatsachen entspreche. Es werde auf die obigen 
Ausführungen verwiesen. Es sei die Aufgabe der Behörde, allenfalls offene Fragen durch geeignete 
Fragestellung aufzuklären. Die Behörde übersehe, dass es sich beim Asylverfahren um ein amtswegiges 
Verfahren handle. Durch die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde sei kein effektiver 
Rechtsschutz gegeben und werde die einschlägige Aufnahmerichtlinie für Flüchtlinge verletzt. 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

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

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

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

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

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, 1. der in 
Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des 



 Asylgerichtshof 29.04.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 7 von 9 

Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 
wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. 
 

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

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

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 1. dem Fremden im Einzelfall ein 
nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 2. diese eine Verletzung von Art. 8 
EMRK darstellen würden. 
 

Gemäß § 10 Abs. 3 AsylG ist, wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des 
Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, die 
Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben. 
 

Gemäß § 10 Abs. 4 AsylG gilt eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, 
stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den 
betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen. 
 

In seiner Begründung legte das Bundesasylamt gut nachvollziehbar dar, dass dem Vorbringen des 
Beschwerdeführers die Glaubwürdigkeit zu versagen war. Insbesondere ist auf die im Vorbringen aufgetretenen 
und völlig zu Recht vom Bundesasylamt aufgezeigten Widersprüche hinzuweisen: Der Beschwerdeführer 
brachte zwei völlig unterschiedliche Fluchtgeschichten vor. Am 04.11.2008 sprach er davon, ein Beamter sei im 
Zuge eines Streites über die Enteignung eines Grundstücks vom oberen Stockwerk des Hauses des 
Beschwerdeführers gefallen und liege jetzt im Koma oder sei tot. Der Beschwerdeführer werde von der Polizei 
gesucht. Im völligen Widerspruch dazu erklärte der Beschwerdeführer am 30.03.2009, ein Mafiosi sei im Zuge 
eben jenes Streites von einem Fernseher erschlagen worden und sei mit Sicherheit gestorben. Gesucht werde der 
Beschwerdeführer von den Mafiosi. In der Beschwerdeschrift wiederum findet sich eine dritte Variante des 
unglaubwürdigen Vorbringens: Es seien Beamte oder Mafiosi zum Beschwerdeführer gekommen; im Zuge eines 
Streites sei einer von der ersten Etage des Hauses des Beschwerdeführers gefallen und verstorben. Der 
Beschwerdeführer sei geflüchtet, da er die Schmerzensgeldforderungen der Angehörigen und der Leute der 
Ortsbehörde nicht habe zahlen können. Es zeigt sich klar, dass die Ausführungen in der Beschwerde keine 
Klarheit über die aufgetretenen Widersprüche bringen, sondern im Gegenteil die Ungereimtheiten im Vorbringen 
nur noch verstärken. Erstmals ist von Schmerzensgeldforderungen die Rede, über einen Unfall mit einem 
Fernseher findet sich nichts, ebenso wenig wird dargetan, warum der Beschwerdeführer nicht gleich bei der 
Erstbefragung darlegen konnte, ob der Mann - sei er nun ein Beamter oder ein Mafiosi, auch hier wollte sich der 
Vertreter des Beschwerdeführers in der Beschwerde nicht festlegen - nun verstorben sei oder nicht. 
 

Dem Bundesasylamt ist darin beizupflichten, dass es sich beim Vorbringen des Beschwerdeführers um eine 
schlecht eingelernte und wiedergegebene Geschichte handelt, die tatsächlich so nie stattgefunden hat. Daran 
vermögen die Beschwerdeausführungen - wie eben dargelegt - nichts zu ändern. Insbesondere kann nicht 
nachvollzogen werden, wie der Vertreter des Beschwerdeführers zu der Ansicht gelangt, dass es sich bei den 
groben Widersprüchen nur um "unwichtige Details" handle. Die Behauptung, dass die Rahmengeschichte vom 
Beschwerdeführer detailliert und widerspruchsfrei erzählt worden sei, ist nicht richtig, zumal aus den 
Einvernahmeprotokollen hervorgeht, dass der Beschwerdeführer von sich aus überhaupt keine Details anzugeben 
vermochte und erst über mehrmalige Nachfrage und Aufforderung bzw. über Vorhalt dazu bereit war, minimale, 
oberflächliche Angaben zu machen, welche den Anforderungen einer frei erzählten, schlüssigen, tatsächlich 
erlebten Fluchtgeschichte keinesfalls genügten. 
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Zur Bemängelung des Ermittlungsverfahrens, insbesondere zum Vorwurf, die Erstbehörde habe übersehen, dass 
es sich beim Asylverfahren um ein amtswegiges Verfahren handle und habe es verabsäumt, allenfalls offene 
Fragen durch geeignete Fragestellung aufzuklären, ist festzuhalten, dass selbst der Vertreter des 
Beschwerdeführers in der Beschwerdeschrift nicht konkret anzugeben vermochte, welche Fragestellungen die 
Erstbehörde seiner Meinung nach unterlassen habe, sondern sich lediglich darauf beschränkte, die pauschale 
Behauptung der Mangelhaftigkeit aufzustellen. Der Beschwerdeführer hatte im gegenständlichen Verfahren 
abgesehen von der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 04.11.2008 auch am 
30.03.2009 Gelegenheit sein Fluchtvorbringen darzulegen. Zudem wäre es ihm möglich gewesen, in der 
Beschwerdeschrift geeignete, schlüssig nachvollziehbare Erklärungen für die im Vorbringen aufgetretenen 
Widersprüche zu liefern, was er jedoch verabsäumt hat. Aus den Einvernahmeprotokollen geht hervor, dass dem 
Beschwerdeführer zu seinem Vorbringen konkrete Fragen gestellt und zahlreiche Vorhalte gemacht wurden, dies 
mit dem Ziel die Angaben zu vervollständigen und auf die umfassende Darlegung aller Fluchtgründe 
hinzuwirken; bei der Art und Weise der Durchführung der Einvernahmen sind keine Mängel festzustellen. 
Hingegen geht aus den Einvernahmeprotokollen deutlich hervor, dass der Beschwerdeführer - trotz intensiver 
Bemühungen seitens der Erstbehörde, ihn zum Erzählen seiner Fluchtgründe zu bewegen - von sich aus nur 
zögerlich von den behaupteten Geschehnissen berichtete, und hiebei äußerst vage Angaben machte. Das eben 
geschilderte Verhalten des Beschwerdeführers ist keinesfalls der Behörde anzulasten, da jeden Asylwerber in 
seinem Asylverfahren ein Mindestmaß an Mitwirkungspflicht trifft, welcher der Beschwerdeführer nicht 
ausreichend nachgekommen ist. Die Rüge, das Bundesasylamt habe es verabsäumt sich mit der konkreten 
Situation des Beschwerdeführers auseinanderzusetzen, geht somit ins Leere. 
 

Aus der allgemeinen Situation allein - mit der sich schon das Bundesasylamt in ausreichender Weise auseinander 
setzte - lässt sich keine asylrelevante bzw. im Bereich des § 8 Abs. 1 AsylG relevante Verfolgungsgefahr 
betreffend den Beschwerdeführer erkennen. Die von der Erstbehörde getroffenen Feststellungen zur allgemeinen 
Situation in der VR China gründen sich auf eine Reihe von unbedenklichen Quellen, die im angefochtenen 
Bescheid angeführt wurden. Unter ihnen finden sich auch die in der Beschwerdeschrift angeführte Berichte, 
jedoch in der aktuelleren Fassung (Bericht des deutschen auswärtigen Amtes zur asyl- und 
abschiebungsrelevanten Lage in der VR China vom 18.03.2008 und ein Asylbericht der österreichischen 
Botschaft in Peking vom 30.04.2008), sodass die Rüge, das Bundesasylamt habe diese Berichte außer Acht 
gelassen, ins Leere geht. Vor diesem Hintergrund - nämlich der unbedenklichen Länderfeststellungen und der 
schlüssigen Würdigung des Vorbringens des Beschwerdeführers durch das Bundesasylamt - war auch dem 
Antrag auf Beiziehung eines landeskundlichen Sachverständigen zur weitergehenden Recherche bezüglich der 
aktuellen Situation in der Heimatregion des Beschwerdeführers und dem Antrag, eine Anfrage an die 
österreichische Botschaft in China zu stellen, nicht nachzukommen. 
 

Dem Vorbringen, es werde vorsichtshalber angemerkt, der angefochtene Bescheid sei nichtig, da der Verfasser 
des Bescheides nicht identisch sei mit der Person, die die Einvernahme durchgeführt habe, ist entgegen zu 
halten, dass dies nicht der Aktenlage entspricht, weshalb darauf nicht weiter eingegangen werden muss. 
 

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

Insgesamt betrachtet hat das Bundesasylamt in schlüssiger Weise aufgezeigt, dass das Vorbringen des 
Beschwerdeführers betreffend eine konkrete Bedrohungssituation in China nicht den Tatsachen entspricht, und 
hat sich das Bundesasylamt auch in ausreichender Weise mit der allgemeinen Situation in China 
auseinandergesetzt, die für sich alleine noch keine Bedrohungssituation für jeden dort Lebenden erkennen lässt, 
weswegen eine weitere Ermittlungstätigkeit nicht angezeigt ist. Zudem kann im Hinblick auf die 
Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Beschwerdeführers nicht erkannt werden, dass dieser hier Gefahr liefe, 
in China inhaftiert und mit dem "Fehlen einer unabhängigen Rechtssprechung" oder mit Behördenwillkür 
überhaupt konfrontiert zu werden, weswegen die in diesem Zusammenhang stehenden Beschwerdeausführungen 
ins Leere gehen. 
 

Mit Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz kommt dem Beschwerdeführer kein Aufenthaltsrecht 
(mehr) zu und es bestehen auch keinerlei sonstige Gründe, die gegen eine Ausweisung sprächen. Wie das 
Bundesasylamt treffend festgestellt hat, verfügt der Beschwerdeführer über keine familiären oder sonstigen 
Bindungen zum Bundesgebiet. Diesbezüglich wurde in der Beschwerdeschrift auch nichts Gegenteiliges 
vorgebracht. Es liegt somit kein Eingriff in das Recht auf Familienleben des Beschwerdeführers vor. Bezüglich 
des durch Art. 8 EMRK gewährleisten Rechtes auf Privatleben hat schon das Bundesasylamt eine zutreffende 
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Abwägung vorgenommen. Im Hinblick darauf, dass dem öffentlichen Interesse an einem geordneten 
Fremdenwesen hiebei ein hoher Stellenwert zukommt und beim Beschwerdeführer keine fortgeschrittene 
Integration im Bundesgebiet festgestellt werden konnte, ist dem öffentlichen Interesse an der Ausweisung des 
Beschwerdeführers - im Verhältnis zu seinem privaten Interesse am Verbleib in Österreich - der Vorzug zu 
geben. 
 

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

Da bereits inhaltlich über die Beschwerde entschieden wurde, konnte ein Abspruch betreffend den Ausschluss 
der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde unterbleiben. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


