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Entscheidungsdatum 
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Geschäftszahl 

C4 248321-0/2008 

Spruch 

C4 248.321-0/2008/9E 
 

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 des XXXX, StA. VR China, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 11.03.2004, FZ. 02 01.205-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: 
 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von China. Am 14.01.2002 hat er einen Asylantrag gestellt und 
wurde daraufhin vom Bundesasylamt am 27.08.2002 niederschriftlich befragt. 
 

Hiebei brachte er im Wesentlichen Folgendes vor: 
 

Er habe keinen Militärdienst geleistet. Er habe niemals einen Reisepass beantragt und somit auch nie besessen. 
Anfang Jänner 2002 sei er von Peking nach Moskau geflogen. Von dort sei er weiter nach Belgrad geflogen und 
sei schließlich mittels PKW illegal nach Österreich gelangt. Für die Schleppung habe er 50.000 Yuan bezahlt. 
Seine Eltern hätten ihr Haus verkauft und seine Flucht vom Verkaufserlös und teilweise von geborgtem Geld 
finanziert. Befragt zum Fluchtgrund gab der Beschwerdeführer zu Protokoll, dass er am 04.05.2001 verhaftet 
worden sei. Er sei damals in XXXX wie viele andere auch arbeitslos gewesen. Damals seien auch Felder zu 
Baugründen umgewidmet worden. Die Entschädigung, die die Bauern für ihre Felder erhalten hätten, sei sehr 
gering gewesen. Deshalb seien sie am 01. Mai 2001 vor die Stadtregierung gegangen, um gegen die geringe 
Entschädigung und gegen die Arbeitslosigkeit zu protestieren. Die Polizei sei eingeschritten und hätte die 
Protestaktion auflösen wollen. Es sei zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei gekommen, wobei einige 
Demonstranten festgenommen worden wären. Ein Polizist hätte auch ihn festnehmen wollen, er habe ihn 
abgewehrt und ihn dabei am Auge verletzt. Der Polizist habe ihn daraufhin beschuldigt, ihn bei der Ausübung 
seiner Dienstaufgabe verletzt zu haben. Man habe ihn sofort festgenommen. Es sei gegen ihn Anzeige erstattet 
worden. Seine Familienangehörigen seien eigens nach XXXX gereist. Der Beschwerdeführer sei mehr als einen 
Monat in Haft gewesen. Seine Eltern hätten sehr viel Geld als Kaution hinterlegt und hätten auch 
Bestechungsgelder bezahlt. Der Beschwerdeführer sei daraufhin frei gelassen worden und habe sich wieder nach 
Hause begeben. Der Beschwerdeführer habe vor einem Gerichtsverfahren Angst gehabt, weshalb seine Eltern 
das Haus verkauft hätten, um für seine Flucht einen Schlepper bezahlen zu können. Der Schlepper habe für ihn 
die Ausreise organisiert. Als der Beschwerdeführer vor ca. zwei Wochen zu Hause angerufen habe, sei ihm von 
seinen Freunden mitgeteilt worden, dass er steckbrieflich gesucht würde. Sobald er nach China zurückkehre, 
würde er verhaftet werden. 
 

Am 27.01.2004 wurde der Beschwerdeführer seitens des Bundesasylamtes neuerlich einvernommen, wobei er 
dort Folgendes zu Protokoll gab: 
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Der Beschwerdeführer sei beim Militär in der Verwaltung der Produktionsabteilung für Schafwolle tätig 
gewesen. Dafür habe er durchschnittlich 100 Yuan pro Monat verdient. Gegenstände des alltäglichen 
Gebrauches habe er als Militärangehöriger vom Staat bekommen. Er sei von 1984 bis zu seiner Ausreise im 
Jänner 2002 beim Militär gewesen. Bei welcher Einheit er gedient habe, wisse er nicht. Er habe hin und her 
gewechselt. Manchmal habe er auch eine Uniform getragen. Er habe sich freiwillig für ein Projekt namens 
Industrialisierung im Westen gemeldet. Der Beschwerdeführer habe die Produktion von Schafwolle verwaltet. 
Im Falle eines Krieges wäre er einer von denen gewesen, die Raketenköpfe auslösten. Er habe keinen Dienstgrad 
gehabt, er sei ein normaler kleiner Militärdiener gewesen. Bei der Überwachung der Produktion von Schafwolle 
sei er in einem Dorf namens XXXX in der Nähe seiner Heimatadresse stationiert gewesen. Befragt zu seinen 
Fluchtgründen gab der Beschwerdeführer an, dass er in China verfolgt werde. Ab 1999 sei die wirtschaftliche 
Situation in XXXX sehr schlecht gewesen. Zahlreiche Arbeiter oder Angestellte hätten ihren Job verloren und 
hätten Löhne und Gehalt für ein paar Monate bzw. auch für ein Jahr nicht erhalten. Manchmal hätten sich die 
Arbeiter versammelt, in einer Anzahl von fünf bis dreißig Teilnehmern. Am Anfang seien sie beim Arbeitsamt 
wegen der Ausbezahlung der ausständigen Gehälter gewesen. Das sei aber nicht erfolgreich gewesen. Dann 
seien sie zum Rathaus von XXXX gegangen. Dort seien sie nicht einmal rein gelassen worden. Als 
Gegenmaßnahme hätten sie sich einfach vor dem Rathaus auf den Boden gesetzt. Ca. nach fünf oder sechs 
Stunden seien mehr als zehn Polizisten gekommen und hätten sie vertreiben wollen. Sie hätten das jedoch 
verweigert, worauf drei der Demonstranten festgenommen worden seien, weil es zu Handgreiflichkeiten 
gekommen sei. Der Beschwerdeführer sei danach wegen Störung des öffentlichen Dienstes angeklagt worden. 
Am XXXX sei er zu Hause festgenommen worden. Er sei ca. vier Monate inhaftiert gewesen. Seine 
Angehörigen hätten sich Geld in der Höhe von 120.000 Yuan von Verwandten und Bekannten ausgeborgt und 
für ihn eine Kaution in der Höhe von 50.000 Yuan bezahlt, 20.000 Yuan seien als Bestechungsgeld ausgegeben 
worden, die restlichen 50.000 Yuan habe der Beschwerdeführer für die Ausreise benötigt. Der Beschwerdeführer 
sei festgenommen worden, weil er einer von den Demonstranten bei der Demonstration vor dem Rathaus 
gewesen sei. Außerdem habe er noch Flugzettel verteilt. Die Demonstration habe am 01. Mai 2001 
stattgefunden, er sei am XXXX festgenommen worden. Über Vorhalt, dass er bei der ersten Einvernahme 
angegeben habe, sofort festgenommen worden zu sein, führte er aus, er sei schon am ersten Tag festgenommen 
worden, dann aber gleich wieder frei gelassen worden. Das habe er nicht als Festnahme gezählt. Am 01. Mai sei 
er nur in Untersuchungshaft gewesen, im Gegensatz zur Festnahme am XXXX. Er sei vier Monate in Haft 
gewesen, vom XXXX bis XXXX. Über Vorhalt, dass er bei der ersten Einvernahme angegeben habe, dass er 
mehr als einen Monat in Haft gewesen sei, führte er aus, es könne sein, dass er damals sehr nervös gewesen sei. 
Bei der Demonstration sei er in Handgreiflichkeiten verwickelt gewesen, ein Polizist habe ihn festnehmen 
wollen, er habe den Polizisten weggestoßen und dieser sei hingefallen. Es könne sein, dass er dabei seinen 
Finger in sein Auge gestochen habe. Der Polizist habe dann ein rotes Auge gehabt. Man habe ihm gesagt, dass 
man ihn verklagen würde. Er wisse nicht, ob tatsächlich ein Gerichtsverfahren eingeleitet worden sei. Das erste 
Mal sei er im Keller des Rathauses inhaftiert gewesen und das zweite Mal im Gefängnis in XXXX. An der 
Demonstration vor dem Rathaus hätten ca. 30 Personen teilgenommen. Der Beschwerdeführer selbst habe 
teilgenommen, da er auch ein Opfer wie alle anderen gewesen sei. Er sei arbeitslos gewesen und habe nicht alle 
Löhne bezahlt bekommen. Über Vorhalt, dass er angegeben habe, von 1984 bis zu seiner Ausreise 2002 beim 
Militär gewesen zu sein, führte er aus, er habe damals keinen Lohn bekommen und habe das als arbeitslos 
angesehen. Vom Vorgesetzten in der Schafwollfabrik, dessen Eigentümer der Staat sei, sei kein Lohn ausbezahlt 
worden. Gegen ihn liege ein Haftbefehl vor. Er habe zu Hause angerufen und seine Angehörigen hätten es ihm 
erzählt. Um beim chinesischen Militär anheuern zu können, müsse man über 1,60m groß und gesund sein. Man 
müsse mindestens 18 Jahre alt sein. Der Beschwerdeführer habe ein Training für drei Monate gehabt. Dabei 
lerne man, wie man stehen solle, sich in Reihen stelle. Sie hätten auch Schießen geübt und körperlich trainiert. 
Er sei an einer halbautomatischen englischen Waffe ausgebildet worden. Wie die Bezeichnung der Waffe sei, 
oder die Marke und die Type der Waffe wisse er nicht. Welches Kaliber die Waffe gehabt habe, wisse er nicht. 
Den chinesischen Verteidigungsminister kenne er nicht. Wer der Oberbefehlshaber der chinesischen Armee sei, 
wisse er nicht. Aufgefordert die Dienstgrade der chinesischen Armee beginnend mit dem Untersten zu nennen, 
führte er aus, das wisse er nicht, er kenne sich nicht so gut aus. Er habe ein Wehrdienstbuch gehabt. Er sei für 
Raketen zuständig gewesen, die ca. eineinhalb Meter lang gewesen seien, die Patrone sei ca. 50 cm lang 
gewesen. Mit der Rakete bekämpfe man Ziele in einer Entfernung von ca. 300 Metern. Die Marke und Type 
laute XXXX, Type XXXX. Er habe dann in der Fabrik für Schafwolle gearbeitet, da es keinen Krieg gegeben 
habe. 
 

Im Zuge seines Verfahrens legte er auch eine Urkunde vor, einen "Festnahmebescheid an die 
Familienangehörigen des Festgenommen" vom 

XXXX. 
 

Das Bundesasylamt hat den Asylantrag mit Bescheid vom 11.03.2004, FZ. 02 01.205-BAW, abgewiesen und 
festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach China zulässig ist. 
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Begründend führte das Bundesasylamt aus, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht glaubhaft sei. Der 
Beschwerdeführer habe sich auf abstrakte und allgemein gehaltene Darlegungen beschränkt. Die Behauptung, 
wegen Störung des öffentlichen Dienstes für 4 Monate inhaftiert gewesen zu sein, habe er nur allgemein in den 
Raum gestellt, ohne diese durch konkrete Anhaltspunkte glaubhaft machen zu können. Auf Nachfrage habe er 
nicht einmal angegeben können, in welcher Einheit er beim Militär gedient habe, obwohl er andererseits 
behauptet habe, von 1984 bis 2002 beim Militär gedient zu haben. Zu seiner Tätigkeit beim Militär befragt habe 
er ausgeführt, dass er als normaler kleiner Militärdiener die Produktion von Schafwolle verwaltet habe. Zu einem 
anderen Zeitpunkt habe er angegeben, dass er eine derart hohe Position inne gehabt habe, derzufolge er in der 
Lage gewesen wäre, Raketenköpfe auszulösen. Andererseits habe er wiederum nicht einmal die Marke, Type 
und das Kaliber jener Waffe nennen können, an der er ausgebildet worden sein wolle. Darüber hinaus habe er 
auch nicht den Namen des chinesischen Verteidigungsministers geschweige denn den Namen des 
Oberbefehlshabers der chinesischen Armee nennen können. Als Begründung habe er angeführt, dass er den 
Namen deshalb vergessen habe, da es schon so lange her sei, obwohl er erst im Jahre 2002 das Militär verlassen 
haben wolle. Trotz der behaupteten Militärzeit in der Dauer von 18 Jahren habe er nicht einmal irgendeinen 
Dienstgrad angeben können. Ein weiterer gravierender Widerspruch finde sich in der Tatsache, dass er 
angegeben habe, im Mai 2001 auch wegen seiner Arbeitslosigkeit demonstriert zu haben. Als ihm vorgehalten 
worden sei, dass er angegeben habe, von 1984 bis 2002 beim Militär gewesen zu sein, habe er seine Aussage 
dahingehend geändert, dass er die Nichtauszahlung seines Lohnes als Arbeitslosigkeit angesehen hätte. Er habe 
weiters nicht die Adresse des Gefängnisses nennen können, in dem er inhaftiert gewesen sein wolle, da dies ein 
geheimer Ort sei, den nicht jeder erfahren solle. Mangels Glaubwürdigkeit käme weder die Gewährung von Asyl 
noch eine Schutzgewährung im Sinne des § 57 FrG in Betracht. 
 

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

Die Behörde sei ihrer Ermittlungspflicht nicht nachgekommen. Seine Familie habe ein kleines landwirtschaftlich 
genutztes Grundstück gehabt. Ihre Rechte seien dann von staatlicher Seite gröbst verletzt worden und sei ein 
Widerstand gegen dieses gesetzwidrige Verhalten geradezu unvermeidlich gewesen. Auch wenn sich schon zu 
Beginn der dargestellten Protestaktionen abgezeichnet habe, dass sie in große Schwierigkeiten kommen könnten, 
würde er jeder Zeit genau so handeln. Im Jahre 1999 sei die wirtschaftliche Lage in XXXX katastrophal 
gewesen. Viele Arbeiter, Angestellte und auch zahlreiche leitende Wirtschaftstreibende hätten ihren Job 
verloren. Ihre ehemaligen Firmen seien ihnen sogar die Löhne und Gehälter für mehrere Monate schuldig 
geblieben. Es habe deshalb Protestversammlungen gegeben. Sie hätten sich an das Arbeitsamt gewandt. Trotz 
mehrmaliger Vorsprachen seien sie nicht erfolgreich gewesen. Danach seien sie zum Rathaus von XXXX 
marschiert. Und dort hätten sie eine kalte Abfuhr bekommen. Sie hätten sich dann einfach vor dem Rathaus auf 
den Boden gesetzt. Sie seien dort stundenlang gesessen und es sei nichts geschehen. Erst nach vielleicht 5 oder 6 
Stunden seien dann an die 10 Polizisten gekommen und hätten Anstalten gemacht, sie von dort zu vertreiben. Sie 
hätten dies jedoch verhindert, wobei 3 Personen von ihnen festgenommen worden seien. Begründung dafür seien 
die Handgreiflichkeiten mit den Polizisten gewesen. Und als ihn die Polizei habe festnehmen wollen, habe er 
einen Polizisten einfach weggestoßen und er sei dann auch hingefallen. Eventuell habe er ihn auch ins Auge 
gestochen, da dieses ganz rot gewesen sei. Ihn habe man wegen Störung der öffentlichen Ordnung angeklagt. 
Am XXXX sei er dann zu Hause festgenommen und für 4 Monate inhaftiert worden. Da er nämlich auch 
Flugzettel verteilt habe, auf denen zur sofortigen Ausbezahlung der ausständigen Löhne sowie auch Kritik an der 
Regierung geäußert worden sei. Insgesamt sei er nun zwei Mal festgenommen worden, wobei er das erste Mal 
im Keller des Rathauses, danach aber im Gefängnis von XXXX festgehalten worden sei. Seine Angehörigen 
hätten ihn gerettet, indem sie einen Betrag in der Höhe von 50.000 Yuan bezahlt hätten, weiters auch 20.000 
Yuan als Bestechungsgeld. Mangels irgendeiner Garantie für seine Sicherheit habe er sich dazu entschlossen, 
seine Heimat im Fluchtwege zu verlassen. Im Nachhinein habe er dann erfahren, dass gegen ihn ein Haftbefehl 
ausgestellt worden sei. Der Beschwerdeführer sei nicht in der Lage gewesen, die Inhaftierung und den Freikauf 
zu belegen. Er wisse auch nicht, was die politische Prüfung mit seinem Vorbringen zu tun haben sollte. In der 
Folge wurden allgemeine Rechtsausführungen ohne konkreten Bezug zum Vorbringen des Beschwerdeführers 
getätigt. 
 

Am 24.01.2010 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: Ich wurde steckbrieflich gesucht. 
 

VR: Warum? 
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BF: Ich wurde damals offiziell nach Tibet entsandt, um dort zu arbeiten. Die Regierung hatte vor, private 
Grundstücke für den Bau einer Fabrik zu enteignen. Es wurden Entschädigungen versprochen, die aber nicht 
bezahlt wurden. Ich habe den lokalen Einwohnern dabei geholfen, vor der Stadtregierung zu protestieren. Wir 
haben vor der Stadtregierung demonstriert, weil viele Leute nicht nur keine Entschädigung bekommen haben, 
sondern auch arbeitslos geworden sind. Wir haben dort nach einer guten Leitung verlangt. Dann kam die Polizei, 
um die Demonstration aufzulösen und dann entstand ein Streit. Dabei habe ich einen Polizisten am Auge 
verletzt. Ich wurde dann festgenommen und bei der Stadtregierung für eine Nacht festgehalten. Meine Familie 
hatte dann Kaution bezahlt und so meine Freilassung erwirkt. Ich traute mich nicht mehr, nach Hause zu gehen. 
Ich hörte dann, dass ein Steckbrief erlassen wurde und meiner Familie auch zugestellt wurde. Man wollte mich 
wegen Gefährdung der Staatssicherheit verhaften. Meine Eltern haben dann ihr Haus verkauft und haben somit 
meine Ausreise ins Ausland finanziert. 
 

VR: Ist das alles? 
 

BF: Ja. 
 

VR: Von wem wurden Sie offiziell entsandt? 
 

BF: Von der Armee. 
 

VR: D.h. Sie waren in der Armee tätig? 
 

BF: Ja. 
 

VR: Welchen Rang hatten Sie? 
 

BF: Ich war nur einfacher Soldat. 
 

VR: Wie lange waren Sie beim Militär? 
 

BF: Etwas mehr als 3 Jahre. 
 

VR: Ist das richtig, Sie waren einmal, für einen Abend, inhaftiert? 
 

BF: Ja, bei der Stadtregierung. 
 

VR: Sonst waren Sie nicht in Haft? 
 

BF: Ich wurde noch einmal festgenommen und auch inhaftiert. 
 

VR: Warum haben Sie das gerade eben nicht gesagt? 
 

BF: Ich war nur festgenommen, es war nichts Besonderes. Man hat mittels Bestechung mich freibekommen. 
 

VR: Wie lange waren Sie beim 2. Mal inhaftiert? 
 

BF: Einige Monate. 
 

VR: Wie viele? 
 

BF: 3 bis 4 Monate. 
 

VR: Das ist nichts Besonderes? 
 

BF: Man hat mich bloß festgenommen und festgehalten. Es gab nichts Besonderes. 
 

VR: Was haben Sie beim Militär gemacht? 
 



 Asylgerichtshof 05.03.2010 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 11 

BF: Was meinen Sie? 
 

VR: Was haben Sie beim Militär genau gemacht, was haben Sie in Tibet gemacht? 
 

BF: In Tibet war ich in einer Schafwollfabrik beschäftigt. Ich habe den Inhalt der Schafwollpackungen 
kontrolliert. 
 

VR: Wann sind Sie das 1. Mal verhaftet worden? 
 

BF: Das war am Tag der Demonstration, im Jänner. 
 

VR: Welchen Jahres? 
 

BF: 2002. 
 

VR: Schildern Sie mir, wie genau Sie damals festgenommen worden sind? 
 

BF: Wir waren 20 oder 30 Leute. Wir gingen vor die Stadtregierung und demonstrierten dort. Wir wollten das 
Amt betreten, aber der Einlass wurde uns verwehrt. Die Mitarbeiter der Stadtregierung forderten uns auf, 
wegzugehen. Wir wollten aber nicht fortgehen. Dann hat man ca. 10 Polizisten geholt, die uns vertreiben sollten. 
Wir haben uns natürlich dagegen gewehrt und aus Versehen habe ich einen Polizisten am Auge verletzt. Am 
gleichen Tag wurden 3 Leute festgenommen, ich war einer davon. 
 

VR: Wann sind Sie das 2. Mal festgenommen worden? 
 

BF: Einige Tage später, nach meiner Haftentlassung. 
 

VR: Wie genau hat sich das abgespielt? 
 

BF: Sie haben mir Unruhestiftung vorgeworfen. 
 

VR: Wie hat es sich abgespielt, als Sie festgenommen wurden? 
 

BF: Die Polizisten kamen zu mir nach Hause und nahmen mich fest. 
 

VR: Wie viele Polizisten, wer war zu Hause anwesend, haben Sie sich gewehrt etc.? 
 

BF: Ich war allein zu Hause. Ich habe mich nicht gewehrt. 
 

VR: Wo hat man Sie festgehalten? 
 

BF: Das kann ich nicht angeben. Wir sind ziemlich weit gefahren. 
 

VR: Warum haben Sie beim BAA angegeben, dass Sie selbst ein Opfer gewesen seien und deshalb demonstriert 
hätten? Heute sagten Sie, Sie hätten nur den Einwohnern geholfen? 
 

BF: Ich wollte hauptsächlich den Einwohnern helfen. Ich habe aber Gehälter nicht ausbezahlt bekommen. 
 

VR: Warum haben Sie vor dem BAA angegeben, dass Sie arbeitslos waren? 
 

BF: Ich war quasi arbeitslos, weil ich keine Gehälter bekommen habe. 
 

VR: Warum haben Sie vor dem BAA angegeben, dass Sie von 1984 bis zu Ihrer Ausreise 2002 beim Militär 
gewesen wären? 
 

BF: Später, in Tibet, am Anfang beim Militär. 
 

VR: Warum haben Sie beim BAA keine Dienstgrade nennen können? 
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BF: Ich war ein einfacher Soldat, oder mittlerer Soldat. 
 

VR: Wenn Sie so lange beim Militär waren, werden Sie doch ein paar Dienstgrade nennen können? 
 

BF: Es gibt 10 Dienstgrade. 
 

VR: Und welche? 
 

BF: Bei Offizieren gibt es schon 3 Stufen, dann gibt es den Leutnant und Hauptmann. 
 

VR: Warum haben Sie bei Ihrer 1. Einvernahme gesagt, dass Sie einen Monat in Haft waren und bei der 2. 
Einvernahme vor dem BAA, dass Sie 4 Monate in Haft waren? 
 

BF: Vielleicht war ich da zu nervös. 
 

VR: Wieso haben Sie vor dem BAA angegeben, dass sich der Vorfall XXXX ereignet hätte und bei mir sagten 
Sie, dass es im Jänner 2002 war? 
 

BF: Es liegt schon so lange zurück. 
 

VR: Wann sind Sie aus Ihrer Heimat ausgereist? 
 

BF: Anfang Jänner 2002. 
 

VR: Warum haben Sie vor dem BAA nicht angeben können, an welcher Waffe Sie ausgebildet wurden? 
 

BF: Ich habe das angegeben. 
 

VR: An welcher Waffe denn? Wie lautete die Marke und Type? 
 

BF: Ich wurde an Panzerabwehrraketen ausgebildet. 
 

VR: Und wie heißen Marke und Type der Rakete? 
 

BF: "4cm". 
 

VR: Und die Marke? 
 

BF: Ich habe nicht aufgepasst. 
 

VR: Aber Sie wurden auch an einem Gewehr ausgebildet? 
 

BF: Ja. 
 

VR: An welchem? 
 

BF: An einem halbautomatischen Gewehr. 
 

VR: Marke und Type? 
 

BF: Man nennt es halbautomatisches Gewehr. 
 

VR: Das musste doch eine Bezeichnung haben? 
 

BF: Wir nennen das Gewehr, weil wir nicht hauptsächlich mit dieser Waffe umgehen sollten, sondern diese nur 
für Übungszwecke verwendeten. 
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BR: Keine Fragen. 
 

Erörtert und zum Akt genommen wird ein Bericht des Deutschen AA (Beilage A). 
 

BF dazu: Wenn man in China einen Polizisten verletzt hat, wiegt das viel schwerer, als wenn man sonst 
jemanden verletzt hat. 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

Folgender Sachverhalt wird festgestellt: 
 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von China. Am 14.01.2002 stellte er 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. 
 

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. 
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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. 
 

In ganz China ist die Herstellung oder Beschaffung falscher oder formal echter, aber inhaltlich unwahrer 
Dokumente verschiedenster Art seit langem ohne besondere Schwierigkeiten möglich. Nach Einschätzung 
internationaler Dokumentenexperten arbeiten in China die meisten und die besten Fälscherwerkstätten weltweit. 
Viele verfügen über neueste Technik. 
 

Von falschen oder gefälschten Dokumenten (vor allem aus den Provinzen Liaoning, Zhejiang und Fujian, hier 
vor allem die Stadt Changle) wird zu vielfältigen Zwecken Gebrauch gemacht. Die überwiegende Anzahl der 
bislang der Deutschen Botschaft in Peking von deutschen Behörden oder Gerichten im Zusammenhang mit 
Asylverfahren vorgelegten amtlichen Dokumente sind gefälscht. Dem Auswärtigen Amt sind außerdem Fälle 
bekannt, bei denen die in Deutschland erstellten Übersetzungen nicht immer den tatsächlichen Inhalt der 
Schriftstücke wiedergeben. 
 

(Beilage A zum Verhandlungsprotokoll) 
 

Die getroffenen Feststellungen zur Person ergeben sich aus dem nur diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen 
des Beschwerdeführers. Die allgemeine Lage ergibt sich aus der angeführten Quelle, deren Inhalt nicht zu 
bezweifeln ist, und auch vom Beschwerdeführer 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 der Beschwerdeführer Umstände vorbringt, wonach eine konkrete Gefährdung betreffend seine Person in 
China bestünde, ist das Vorbringen aufgrund folgender Erwägungen nicht glaubhaft: 
 

So ist schon das Bundesasylamt davon ausgegangen, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht den 
Tatsachen entspricht, auf die diesbezüglichen oben zusammengefassten Ausführungen des Bundesasylamt wird 
verwiesen, und wurde diese Würdigung nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem 
Asylgerichtshof durchwegs bestätigt. So gab der Beschwerdeführer beim Asylgerichtshof zu Protokoll, dass er 
im Jänner 2002 das erste Mal verhaftet worden sei, wogegen er beim Bundesasylamt angab, dass die Verhaftung 
am XXXX erfolgt wäre. Auch ist das Vorbringen des Beschwerdeführers durchaus vage, wenn er etwa zu seiner 
zweiten Festnahme befragt wurde, er auch aufgefordert wurde darzutun, wie sich das genau abgespielt habe, er 
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darauf aber bloß antwortete, sie hätten ihm Unruhestiftung vorgeworfen, über nochmalige Aufforderung zu 
erzählen, wie sich das abgespielt habe, als er festgenommen worden sei, er wiederum bloß lapidar angab, die 
Polizisten seien zu ihm nach Hause gekommen und hätten ihn festgenommen, über Aufforderung konkreter zu 
erzählen, wie viele Polizisten gekommen seien, wer zu Hause anwesend gewesen sei, ob er sich gewehrt habe, er 
dann wiederum ohne jegliche Interaktionen zu Protokoll gibt, er sei alleine zu Hause gewesen, er habe sich nicht 
gewehrt. Derartige lapidare Angaben betreffend einen Vorfall, wo der Beschwerdeführer verhaftet worden sei, 
deuten jedoch nicht auf einen Erlebnisbericht hin. Auch sind die Angaben des Beschwerdeführers hinsichtlich 
der Motivation der Demonstration bei den jeweiligen Einvernahmen durchwegs unterschiedlich, hat er doch bei 
seiner ersten Einvernahme beim Bundesasylamt diesbezüglich zu Protokoll gegeben, dass er wie viele andere 
auch arbeitslos gewesen sei, Felder zu Baugründen umgewidmet worden seien und die Entschädigung für die 
Bauern sehr gering gewesen sei, weshalb sie am 01. Mai 2001 vor der Stadtregierung protestieren gegangen 
seien, um gegen die geringe Entschädigung und Arbeitslosigkeit zu demonstrieren, so gab er bei der zweiten 
Einvernahme zu Protokoll, dass sie deshalb demonstriert hätten, da zahlreiche Arbeiter oder Angestellte ihren 
Job verloren hätten und ihre Löhne nicht erhalten hätten, wobei der Beschwerdeführer selbst ein Opfer gewesen 
sei, was wiederum mit seiner Aussage, dass er bis 2002 beim Militär tätig gewesen sei, nicht in Einklang zu 
bringen ist, und gab er schließlich beim Asylgerichtshof zu Protokoll, dass die Regierung vorgehabt habe, 
private Grundstücke für den Bau einer Fabrik zu enteignen, es sei ihnen eine Entschädigung versprochen aber 
nicht ausbezahlt worden, der Beschwerdeführer habe den lokalen Einwohnern dabei geholfen, vor der 
Stadtregierung zu protestieren. Richtig hat schon das Bundesasylamt erkannt, dass die Angaben des 
Beschwerdeführers zu seinem Militärdienst nicht der Wahrheit entsprechen können, konnte er doch beim 
Bundesasylamt überhaupt keine Dienstgrade nennen, beim Asylgerichtshof behauptete er dann, dass es 10 
Dienstgrade gebe, nachgefragt welche, er dann aber bloß zu Protokoll gibt, bei Offizieren gebe es schon drei 
Stufen, dann gebe es den Leutnant und Hauptmann, was wiederum nicht aufzuzeigen vermag, dass sich der 
Beschwerdeführer bei den Dienstgraden auskenne, und auch nicht zu erklären vermag, warum er beim 
Bundesasylamt aber noch angab, keine Dienstgrade zu kennen. Weiters konnte er die Schusswaffe, an der er 
ausgebildet worden sein wolle, nicht näher bezeichnen. Führte der Beschwerdeführer beim Asylgerichtshof aus, 
dass er 3 Jahre beim Militär gewesen sei, so gab er beim Bundesasylamt an, von 1984 bis zu seiner Ausreise 
2002 beim Militär gewesen zu sein. Die letztere Aussage widerspricht aber auch dem Umstand, dass der 
Beschwerdeführer seit XXXX gesucht worden wäre, ist es doch nicht denkbar, dass er dann noch bis 2002 beim 
Militär gewesen wäre. Auch gab er bei seiner allerersten Einvernahme zu Protokoll, dass er über einen Monat in 
Haft gewesen sei, wogegen er bei einer weiteren Einvernahme beim Bundesasylamt zu Protokoll gab, dass er 4 
Monate in Haft gewesen sei, um schließlich beim Asylgerichtshof zu behaupten, dass es 3 bis 4 Monate gewesen 
seien. Das Vorbringen des Beschwerdeführers ist derart grob widersprüchlich und nicht nachzuvollziehen, 
sodass nur davon ausgegangen werden kann, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht den Tatsachen 
entspricht, woran auch die vorgelegte Urkunde nichts zu ändern vermag, ergibt sich doch auch aus den 
Feststellungen, dass in ganz China die Herstellung oder Beschaffung falscher oder formal echter, aber inhaltlich 
unwahrer Dokumente verschiedenster Art seit langem ohne besondere Schwierigkeiten möglich ist. Nach 
Einschätzung internationaler Dokumentenexperten arbeiten in China die meisten und die besten 
Fälscherwerkstätten weltweit, viele verfügen über neueste Technik, sodass im Hinblick auf das grob 
widersprüchliche Vorbringen des Beschwerdeführers nicht davon auszugehen ist, dass es sich bei der 
vorgelegten Urkunde des Beschwerdeführers um eine Authentische handelt. Auch die Beschwerde trug nicht 
dazu bei, die widersprüchlichen Angaben des Beschwerdeführers aufzuklären, wird dort etwa bloß eine 
Festnahme geschildert, um dann jedoch zu behaupten, dass er insgesamt zwei Mal festgenommen worden wäre. 
Weiters führte er darin aus, dass das eigene landwirtschaftlich genutzte Grundstück der Ausgangspunkt der 
fatalen Entwicklungen gewesen sei, wogegen er Derartiges jedoch in seinen Einvernahmen nie konkret 
erwähnte. Ebenso wenig vermochte die Beschwerde das Nichtwissen des Beschwerdeführers hinsichtlich des 
Militärs in seiner Heimat zu erklären, obwohl er auch nach den Abgaben in der Beschwerde von 1984 bis 2002 
beim Militär gedient habe. 
 

Insgesamt betrachtet ist das Vorbringen des Beschwerdeführers grob widersprüchlich, überaus vage und 
oberflächlich, sodass einzig und allein der Schluss zulässig ist, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers zu 
einer Bedrohungssituation nicht den Tatsachen entspricht. 
 

Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF (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. 
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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 
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 den Beschwerdeführer betreffen und auf eine konkrete Verfolgung des 
Beschwerdeführers hindeuten könnten, konnten nicht festgestellt werden. Demzufolge ergibt sich aus dem 
Vorbringen des Beschwerdeführers 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 den 
Beschwerdeführer gewinnen ließe, zumal keine ausreichenden Anhaltspunkte bestehen, dass der 
Beschwerdeführer 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 den Beschwerdeführer auf Grund der 
allgemeinen Situation allein mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit erkannt werden kann. 
 

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

Zu Spruchpunkt II. des erstinstanzlichen Bescheides: 
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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. 
 

Wie die Beweiswürdigung ergeben hat, ist das Vorbringen des Beschwerdeführers hinsichtlich einer ihn selbst 
betreffenden Verfolgungsgefahr zur Gänze unglaubwürdig, weshalb auf Grund des konkreten Vorbringens des 
Beschwerdeführers 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 der Beschwerdeführer 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. Der Beschwerdeführer ist ein gesunder Mann, sodass es 
ihm zumutbar ist, sich in seiner Heimat den notwendigen Unterhalt zu sichern, und verfügt nach seinen Angaben 
zudem in seiner Heimat über soziale Anknüpfungspunkte, wenn er davon spricht, dass seine Angehörigen ihn 
durch Zahlung von Kaution und Bestechungsgeld aus der Haft frei bekommen hätten, weshalb auch von daher 
nicht angenommen werden kann, der Beschwerdeführer geriete im Falle einer Rückkehr in eine 
lebensbedrohliche Notlage. 
 

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

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


