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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. der Volksrepublik China, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 31.08.2011, Zahl: 11 07.220-EAST West, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

In Erledigung der Beschwerde wird der bekämpfte Bescheid behoben und die Angelegenheit gemäß § 66 Abs. 2 
AVG zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt 
zurückverwiesen. 

Text 

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

Der Beschwerdeführer wurde am 14.07.2011 bei der illegalen Beschäftigung in einem Chinarestaurant betreten, 
und gab bei der niederschriftlichen Einvernahme vor der BPD Linz an: "Ich habe nie ein Reisedokument 
besessen. Im Juli 2010 wurde mein Heimatdorf durch eine Naturkatastrophe verwüstet, wobei meine gesamte 
Familie ums Leben gekommen ist. Ich habe überlebt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem ich etwa 
4 Monate im Krankenhaus verbrachte, habe ich von der Regierung umgerechnet etwa 6.000 Euro als 
Entschädigung bekommen. Nach dem Krankenhausaufenthalt hat mich ein Schlepper angesprochen und mir 
versprochen, mich nach Europa zu bringen, wo ich ein besseres Leben führen könnte. Ich habe dem Schlepper 
dann 6.000 Euro gegeben. Gemeinsam mit dem Schlepper bin ich mit dem Zug von Peking weggefahren, ich 
weiß nicht mehr, wohin. Dann waren wir mit dem Schiff unterwegs, ich weiß nicht, wohin. Dann wieder mit 
dem Zug nach Slowenien. Von Slowenien bin ich mit dem Zug nach Österreich gekommen - der Schlepper war 
nur bis Slowenien bei mir, es war ein Chinese. Genaue Zeitspannen kann ich nicht angeben. Ich glaube, dass ich 
etwa vor einem Monat nach Österreich gekommen bin. Ich habe dann in verschiedenen Chinalokalen für Essen 
und Unterkunft gearbeitet. Ich stelle jetzt einen Asylantrag." 
 

Im Zuge der schriftlichen Einvernahme vor dem Stadtpolizeikommando Linz am gleichen Tag gab der 
Beschwerdeführer an, dass er Inhaber einer Imbissstube gewesen sei. Seine Gattin sei in Österreich aufhältig, 
ihre Adresse sei ihm jedoch nicht bekannt. Sein Wohnsitz sei durch eine Naturkatastrophe zerstört worden. Er 
habe seine Eltern und seinen Besitz durch eine Naturkatastrophe verloren. Bei einer Rückkehr in seine Heimat 
müsste er in Armut leben und hätte dadurch keine Überlebensmöglichkeit. 
 

Bei der niederschriftlichen Einvernahme am 25.08.2011 vor dem Bundesasylamt gab der Beschwerdeführer 
unter der Rubrik Nationale an, ledig zu sein und am XXXX in China geboren worden zu sein. Er habe von 1982 
bis 1987 in XXXX die Grundschule besucht. Er habe von 1989 bis zum 3.2010 in XXXX als selbstständiger 
Koch gearbeitet. Sein Gedächtnis sei seit dem Erdbeben und den Verletzungen nicht mehr so gut. Er könne nicht 
mehr in China leben, er sei schon 38 Jahre alt und hätte in China gar keine Überlebenschance mehr. Er wisse 
auch hier nicht, wie sein Leben weitergehen solle, weil er seine Frau nicht finde. Er habe nichts, auch kein Geld. 
Seine Zähne seien kaputt, als er nach dem Erdbeben aufgewacht sei, sei er im Krankenhaus gewesen und sein 
Mund sei voller Blut gewesen und die Zähne seien kaputt gewesen und auch am Kopf sei er verletzt worden bei 
dem Erdbeben am 14.04.2010. Er habe auch Kopfschmerzen, aber es sei besser geworden. Er habe mit dem 
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Schlepper ausreisen müssen, er sei aus dem Krankenhaus weggelaufen. Zu Hause habe er niemanden mehr, seine 
ganze Familie sei tot, seine 8 Jahre alte Tochter, und auch seine Eltern seien bei dem Erdbeben gestorben, es 
habe einen Erdrutsch bei ihnen gegeben. Weil sie am Berg gewohnt hätten seien sie jetzt alle tot. Als das 
Erdbeben angefangen habe, sei es sehr laut gewesen, seine Tochter habe geweint und er habe ihr Watte besorgt 
und habe sie in den Keller geschickt. Das Beben sei sehr laut gewesen. Er habe dann gesehen, dass draußen alles 
schwarz geworden sei, seine Mutter habe ihm gesagt, dass es ein Unwetter sei und dann sei alles aus gewesen. Er 
könne sich nicht mehr daran erinnern, was passiert sei, er sei im Krankenhaus aufgewacht. Das sei am 14.4.2010 
gewesen. Er habe im Krankenhaus nach seiner Familie gesucht, aber niemand sei da gewesen. Später sei ihm 
mitgeteilt worden, dass dort, wo er gewohnt habe, 9 Menschen gestorben seien und er der einzige Überlebende 
gewesen sei. Seine Frau aber sei hier in Österreich. Eine Frau im Krankenhaus habe zu ihm gesagt, dass er nicht 
aufgeben solle, auch wenn seine Familie jetzt tot sei. Sie habe zu ihm gesagt, dass er nach Österreich gehen 
solle, um dort vielleicht ein neues Leben anzufangen. Er habe 4 Monate im Krankenhaus verbracht und lange 
darüber nachgedacht, was er nun tun solle, wo er jetzt keine Familie mehr habe. Er habe kein Geld gehabt und 
auch kein Zuhause. Die im Krankenhaus haben ihm jedoch nicht erlaubt, wegzugehen und sagten, dass sein Kopf 
noch nicht gut sei. Da er es im Krankenhaus nicht mehr ausgehalten habe, sei er heimlich weggelaufen. Er habe 
dann noch Monate auf der Ruine seines Hauses verbracht, habe aber nicht gewusst, was er tun solle. Er sei dann 
bei der Stadtregierung gewesen und habe um Hilfe gebeten, aber diese hätten ihm mitgeteilt, dass sie nicht helfen 
könnten. Am 22.12.2010 nach chinesischem Kalender also wahrscheinlich im November sei er mit dem Zug 
nach Peking gefahren. Er sei dann auch mit dem Schiff gefahren. Aber hauptsächlich mit dem Zug. Er habe gar 
keine Dokumente mehr, da alles was er besessen habe, durch den Erdrutsch zerstört worden sei. Er habe alle 
Dokumente wie Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Personalausweis und auch eine Lizenz als Koch gehabt. Er sei 
mit keinem Visum ausgereist. Er habe auch keinen Reisepass beantragt. Er sei illegal aus China ausgereist. Er 
habe zu Hause niemanden mehr und es sei sehr schwer, in China einen Reisepass zu bekommen und er habe 
unbedingt ausreisen wollen, aber einen Reisepass in China zu beantragen, sei sehr teuer und das Geld habe er 
nicht gehabt. Für die gegenständliche Reise habe er 60.000 RMB bezahlt, dies sei das Geld, das er von der 
Regierung bekommen habe. Er halte sich in Österreich seit 2 Wochen auf. Er habe keine Familienmitglieder in 
der Heimat. Sein Reiseziel war Österreich, um seine Frau zu finden. Als er 23 Jahre alt gewesen sei, er wisse 
aber das Jahr nicht mehr, habe er sich verehelicht. Er habe eine Heiratsurkunde gehabt, diese sei jedoch bei dem 
Erdrutsch verschüttet worden. Er habe nur sein Leben retten können. Er sei erstmals in Österreich. Er glaube, 
dass seine Ehefrau hier in Österreich sei, aber er wisse nicht, wie er sie finden solle. Sie habe schon vor 6 Jahren 
die Heimat verlassen, sie sei auch geflüchtet, weil sie so arm sei und nichts zu essen gehabt habe. Sie hätten in 
China ungefähr 2 oder 3 Jahre zusammen gewohnt. Sie hätten auch ein gemeinsames Kind gehabt. Sie hätten 
nicht genug Essen und Geld gehabt und seien sehr arm gewesen. Ihr Name sei XXXX, ihre Familie sei auch 
schon verstorben. Er wisse nicht, wo sie jetzt sei, er sei hier her gekommen, um sie zu suchen. Er habe sie zuletzt 
gesehen, als das Kind 2 Jahre alt gewesen sei, danach hätten sie oft über Computer telefoniert, seit dem 
Erdbeben aber nicht mehr. Er wisse die Adresse nicht mehr, er habe diese damals beim Telefonieren zwar 
aufgeschrieben, aber er könne diese nirgendwo finden. Er wisse nicht, welche Staatsbürgerschaft seine Frau 
habe. Ansonsten habe er keinen Bezug zu Österreich. Er könne in China nicht mehr weiterleben, er habe dort 
nichts und niemanden mehr. Es gebe seit den Erdrutschen nichts mehr für ihn. Nachdem er China verlassen 
habe, sei seine Identität gelöscht worden. Er habe alle Fluchtgründe angegeben. Auf die Frage, ob er Dokumente 
oder Beweismittel zu seinen Fluchtgründen bzw. Problemen habe, gab der Beschwerdeführer an: "Nein, nur 
musste ich einen Zettel unterschreiben, dass meine Identität gelöscht wird." Er habe nur das, was er am Leib 
getragen habe, mitnehmen können. Er habe weder wegen seiner Religion noch wegen seiner 
Volksgruppenzugehörigkeit Probleme in seinem Herkunftsstaat gehabt. Er sei auch nicht politisch tätig gewesen. 
Es gebe auch keinen Haftbefehl gegen ihn und er sei auch niemals in Haft gewesen. Es gebe auch kein 
Strafverfahren gegen ihn. Die Frage: 

"Hatten Sie je Probleme mit der Polizei, den Behörden, Institutionen, Organisationen, Privatpersonen Ihres 
Heimatlandes?" verneinte der Beschwerdeführer und gab an, dass sie ihm nach dem Erdbeben zuerst nicht helfen 
hätten wollen, sonst habe er keine Probleme mit den Behörden gehabt. Im Falle einer Rückkehr nach China 
befürchte er, zu sterben, da er dort nichts mehr habe. Weiters bitte er die Behörde, seine Frau zu finden, da er 
sonst niemanden mehr habe, sie sei die einzige Familie, die er noch habe. 
 

Im Zuge dieser Einvernahme wurde dem Beschwerdeführer eine Mitteilung gemäß § 29 Abs. 3 AsylG 
ausgehändigt. 
 

Bei der darauffolgenden niederschriftlichen Einvernahme am 26.08.2011 zur Wahrung des Parteingehörs gab der 
Beschwerdeführer an: "Ich habe meine Frau nicht finden können bis jetzt. Sie ist zwar vor 6 Jahren ausgereist, 
aber wir haben immer Kontakt gehabt und über den Computer telefoniert, aber nach dem Erdbeben wurde alles, 
was ich hatte verschüttet. Ich habe zwar versucht, sie wieder über den Computer zu erreichen, aber das ist alles 
auf Englisch und das kann ich nicht lesen. Als ich aus dem Krankenhaus damals weggelaufen bin, habe ich sehr 
oft und immer wieder versucht, sie zu erreichen, aber ich konnte es nicht schaffen. Beim Computer ist es so, dass 
man das eingibt. Dann kann man sehr günstig mit dem Ausland telefonieren. Ich habe auch kein Foto mehr, den 
alles was ich hatte, war in dem verschütteten Haus. Wenn ich gewusst hätte, dass es so etwas wie ein Asylamt 
gibt, wo es wichtig ist, dass ich meine Identität beweisen kann, hätte ich schon in China versucht, irgendwelche 
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Dokumente zu beschaffen, weil das, was ich sage, die Wahrheit ist. Ich habe alles verloren in dem Haus, aber ich 
kann nichts vorlegen, ich konnte nichts mehr retten. Mein Haus ist weg. Es sind so viel Menschen gestorben in 
China, die Regierung kümmert sich um gar nichts. Viel Menschen sterben einfach und die tun gar nichts. Das 
einzige, was ich noch tun kann, ist meine Frau zu finden. Ich habe keine einzigen Verwandten mehr, nur meine 
Frau und für mich hat das Leben auch keinen Sinn mehr, wenn ich sie nicht mehr finden kann. Ich konnte auch 
nur ins Ausland gehen, um meine Frau zu finden, außerdem ist mein Kopf sehr schlecht nach den Verletzungen 
vom Erdbeben. Wenn ich nachhause müsste, könnte ich nicht einmal mehr zum Arzt gehen, weil ich gar kein 
Geld mehr habe. Als ich aus dem Krankenhaus weggelaufen bin, war mein Kopf noch nicht verheilt und bis jetzt 
fühlt sich das so an, als wäre mein Kopf unter einer Haube, ich höre nicht gut, sehe schlecht und ständig ist mir 
schwindlig. In China ist das anders als hier, dort kann man nur zum Arzt, wenn man Geld hat, das ist nicht wie in 
Österreich. Österreich ist ein gutes Land." Er sei beim Arzt hier gewesen, aber er habe sich nicht verständigen 
können. 
 

Zuletzt habe er telefonischen Kontakt mit seiner Frau am Abend des 13.04.2010 gehabt, da sei sie in Österreich 
gewesen. Er wisse nicht, wo sich seine Frau befinde. Er wisse auch nicht, wie er sie finden solle, und möchte sie 
selber suchen. Es könne auch sein, dass sie einen anderen Namen angenommen habe. Er wisse auch nicht, ob sie 
um Asyl angesucht habe. Seine Frau sei ein Jahr älter als er. Ihre einzige Tochter sei mit 8 Jahren bei dem 
Erdrutsch verstorben. Auch die Frage, wann der letzte, direkte Kontakt zu seiner Frau gewesen sei, gab der 
Beschwerdeführer an: " Nachdem sie vor 6 Jahre ausgereist ist, hatten wir nur mehr am Computer Kontakt. Er 
möchte weiters die österreichische Regierung bitten, ihm eine Identität zu geben, damit er eine Chance habe, 
seine Frau wieder zu finden." Wenn er eine Identität bekomme, könne er seine Frau finden und mit ihr 
herkommen und nochmals Asyl beantragen und beweisen, dass er die Wahrheit sage. Auf die Frage: "Hätten Sie 
in China Zugang zur sozialen Unterstützungsleistungen und medizinischer Versorgung?" gab der 
Beschwerdeführer an: "Nein, das gibt es nicht, wenn man kein Geld hat, kann man nur sterben, in China ist es 
anders als in Österreich." 
 

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 31.08.2011, Zahl: 11 07.220-EAST West, 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 AsylG aus dem 
österreichischen Bundesgebiet in die VR China aus (Spruchpunkt III.). Unter Spruchpunkt IV wurde der 
Beschwerde gegen diesen Bescheid gemäß § 38 Absatz 1 AsylG die aufschiebende Wirkung aberkannt. 
 

Begründend führte das Bundesasylamt in seiner Beweiswürdigung u.a. aus: Bezüglich seines gesundheitlichen 
Status habe er sowohl bei der Erstbefragung als auch durch die Polizei als auch bei der Einvernahme beim 
Bundesasylamt angegeben, geistig und körperlich in der Lage zu sein, der Einvernahme zu folgen. Krankheiten 
oder sonstige Beeinträchtigungen habe er nicht vorgebracht, auch verneinte er Pflegebedürftigkeit oder sonstige 
Abhängigkeiten von einer Person. Die Behörde gehe insbesondere auch auf Grund des persönlichen Eindruckes, 
den sie bei der Einvernahme gewinnen habe können, davon aus, dass keine der geschilderten Varianten der 
angeblichen Bedrohungssituation infolge einer Naturkatastrophe bzw. eines Erdbebens und daraus resultierender 
Probleme infolge eines Erdrutsches 2010 der Wahrheit entspreche, sondern die Asylantragstellung lediglich der 
Erlangung eines Aufenthaltstitels unter Umgehung des Fremdenrechtes dienen sollte, was einen klaren 
Missbrauch des Asylrechtes darstelle. 
 

Es bestünden auch keine anderen Hinweise darauf, die eine Abschiebung unzulässig machen könnten. In China 
bestehe nicht eine solch extreme Lage, - ausgenommen regionale Problemzonen - dass gleichsam jeder, der 
dorthin zurückkehre, einer Gefährdung ausgesetzt wäre. Wie sich aus den Feststellungen ergebe, herrsche in 
China keine Bürgerkriegssituation, die Staatsgewalt sei funktionsfähig. Es könne auch ausgeschlossen werden, 
dass ihm im Heimatland die Lebensgrundlage gänzlich entzogen wäre. Er sei grundsätzlich gesund, volljährig 
und voll handlungsfähig und auch arbeitsfähig. 
 

Er habe durch seine Ausbildung und Grundschule von 1982 bis 1987 in XXXX und Berufstätigkeit, 1989 bis 
2010 in XXXX als selbständiger Koch, Qualifikationen und Kenntnisse um auch eine entsprechende Arbeit zu 
bekommen. 
 

Rechtlich führte das Bundesasylamt zusammengefasst zu Spruchpunkt I.) aus, wie bereits ausführlich erörtert 
worden sei, habe er einen Fluchtgrund im Sinne der GFK nicht glaubhaft gemacht, weshalb die 
Glaubhaftmachung eines Asylgrundes von vornherein ausgeschlossen werden könne. 
 

Bezüglich Spruchpunkt II.) hielt das Bundesasylamt fest, dass in China auch nicht eine solche extreme 
Gefährdungslage bestehe, dass ein jeder der dort hin zurückkehre, eine Gefährdung im Sinne der Artikel 2 und 3 
EMRK ausgesetzt wäre. Wie sich aus den Feststellungen ergebe, herrsche in China keine Bürgerkriegssituation, 
die Staatsgewalt sei funktionsfähig. Er sei volljährig und voll handlungs- bzw. arbeitsfähig und Koch. Er habe 
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die Grundschulbildung in XXXX absolviert. Zusammenfassend sei daher festzustellen, dass bei ihm keine 
individuellen Umstände vorliegen, die dafür sprechen, dass er bei einer Rückkehr in eine derart extreme Notlage 
geraten würde, die eine unmenschliche Behandlung im Sinne des Artikel 3 EMRK darstellen würde. Es würden 
sich auch sonst keine Hinweise auf eine Verletzung bzw. Gefährdung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG ergeben. 
 

Zu Spruchpunkt III.) führte das Bundesasylamt unter anderem aus: Er habe auch keinerlei sonstigen Bezug zu 
Österreich, wenn gleich er die Vermutung geäußert habe, seine Gattin könnte sich hier in Österreich befinden. 
 

Zu Spruchpunkt IV.) führte das Bundesasylamt aus: Die aufschiebende Wirkung war gemäß § 38 Abs. 1 Ziffer 4 
AsylG abzuerkennen, da seine Vorbringen offensichtlich nicht den Tatsachen entspreche und auch seine Identität 
in keinster Weise feststehe bzw. unglaubwürdig sei. 
 

Mit Fax vom 06.09.2011 erhob der Beschwerdeführer wie folgt eine Beschwerde: 
 

"Das Rechtsmittel richtet sich gegen sämtliche Spruchpunkte, die antragsgemäß zurück-, bzw. abgewiesen 
wurden. 
 

Der Bescheid ist rechtswidrig auf Grund von Verfahrensfehlern und Fehlern in der rechtlichen Beurteilung, auf 
denen die Ablehnung des Asylbegehrens sowie die Feststellung, der Abschiebung und Ausweisung aus 
Österreich in das Heimatland sei zulässig, beruhen. 
 

Die Asylbehörde hat es insbesondere unterlassen maßgebliche Verfahrensprinzipien einzuhalten, da kein 
spezifisches Ermittlungsverfahren hinsichtlich des Vorbringens durchgeführt wurde und ist der 
Begründungspflicht nicht in ausreichendem Ausmaß nachgekommen. 
 

Das Bundesasylamt stellte fest, dass ich keinen Asylgrund entsprechend der Genfer Flüchtlingskonvention 
erfülle. Dies ist insofern falsch als ich zwar wirtschaftliche Gründe vorgebracht habe, dies jedoch nicht meinen 
ausschließlichen Fluchtgrund darstellt, sondern die für mich persönlich präsentesten. Nach dem Erdrutsch stand 
mir von Gesetzeswegen eine Entschädigung bzw. finanzielle Hilfe zu, die man mir nicht gewähren wollte. Ich 
habe mich daraufhin an die zuständige staatliche Behörde gewandt, um den mir zustehenden Betrag zu erhalten. 
Da mir dies verwehrt werden sollte, habe ich mich dort verbal beschwert, da mir das zustehende Recht verwehrt 
wurde. Nach meinen lautstarken Beschwerden sagte man mir die finanzielle Kompensation zu, wurde mir jedoch 
angedroht, dass ich im Fall des Annehmens mit keiner weiteren Hilfe durch den Staat rechnen könne und man 
mir den Aufenthalt in meiner Heimat verweigern würde. 
 

Für mich bedeutet dies, dass ich keinen Schutz und keine Hilfe durch mein Heimatland erhalten würde. Dies da 
ich mich gegen das herrschende System gestellt habe und mich aufgelehnt habe." 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

Gemäß § 66 Abs. 2 AVG iVm § 23 AsylGHG kann der Asylgerichtshof, wenn der ihm vorliegende Sachverhalt 
so mangelhaft ist, dass die Durchführung oder Wiederholung einer Verhandlung unvermeidlich erscheint, den 
angefochtenen Bescheid beheben und die Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines 
neuen Bescheides an das Bundesasylamt zurückverweisen. Gemäß § 66 Abs. 3 AVG iVm § 23 AsylGHG kann 
der Asylgerichtshof jedoch die mündliche Verhandlung und unmittelbare Beweisaufnahme auch selbst 
durchführen, wenn hiermit eine Ersparnis an Zeit und Kosten verbunden ist. 
 

Eine kassatorische Entscheidung darf von der Berufungsbehörde nicht bei jeder Ergänzungsbedürftigkeit des 
Sachverhaltes, sondern nur dann getroffen werden, wenn der ihr vorliegende Sachverhalt so mangelhaft ist, dass 
die Durchführung oder Wiederholung einer mündlichen Verhandlung unvermeidlich erscheint. Die 
Berufungsbehörde hat dabei zunächst in rechtlicher Gebundenheit zu beurteilen, ob angesichts der 
Ergänzungsbedürftigkeit des ihr vorliegenden Sachverhaltes die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 
als "unvermeidlich erscheint". Für die Frage der Unvermeidlichkeit einer mündlichen Verhandlung im Sinne des 
§ 66 Abs. 2 AVG ist es aber unerheblich, ob eine kontradiktorische Verhandlung oder nur eine Vernehmung 
erforderlich ist (vgl. etwa VwGH 14.03.2001, 2000/08/0200; zum Begriff "mündliche Verhandlung" im Sinne 
des § 66 Abs. 2 AVG siehe VwGH 21.11.2002, 2000/20/0084). 
 

Im gegenständlichen Fall ist das Bundesasylamt seiner amtswegigen Ermittlungspflicht nicht ausreichend 
nachgekommen. Der Beschwerdeführer hat in seinen Einvernahmen mehrmals angegeben, dass er 
gesundheitliche Probleme habe und er auch hier einen Arzt aufgesucht habe, sich jedoch mit diesem nicht 
verständigen habe können (vgl. EV vom 25.8.2011: Mein Gedächtnis ist nicht so gut seit dem Erdbeben und den 
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Verletzungen. Mein Kopf wurde auch beim Erdbeben verletzt. Ich hatte auch immer Kopfschmerzen, aber hier 
ist es besser geworden, aber hier beim Arzt habe ich keinen Dolmetscher gehabt. Ich habe 4 Monate im 
Krankenhaus verbracht. Ich wollte nachhause gehen, aber die im Krankenhaus erlaubten das nicht und sagten, 
dass mein Kopf noch nicht gut sei; EV vom 26.8.2011: Mein Kopf ist sehr schlecht nach den Verletzungen vom 
Erdbeben. Wenn ich nachhause müsste, könnte ich nicht einmal mehr zum Arzt gehen, weil ich gar kein Geld 
mehr habe. Als ich aus dem Krankenhaus weggelaufen bin, war mein Kopf noch nicht verheilt und bis jetzt fühlt 
sich das so an als wäre mein Kopf unter einer Haube, ich höre nicht gut, sehe schlecht und ständig ist mir 
schwindlig. In China kann man nur zum Arzt gehen wenn man Geld hat. Ich war hier beim Arzt, aber ich habe 
mich nicht verständigen können."), doch hat sich die Behörde in ihrem Ermittlungsverfahren bzw. auch in der 
Bescheidbegründung mit den vorgebrachten gesundheitlichen Beschwerden nicht auseinandergesetzt. 
 

Da sohin das Bundesasylamt ihm obliegende Ermittlungstätigkeiten unterlassen hat, ist der angefochtene 
Bescheid nicht rechtens. Es wäre eine ärztliche Untersuchung bezüglich der vorgebrachten gesundheitlichen 
Probleme in Zusammenhang mit der vorgebrachten Kopfverletzung notwendig, womit die Durchführung oder 
Wiederholung einer mündlichen Verhandlung unvermeidlich erscheint. Für die Frage der Unvermeidlichkeit 
einer mündlichen Verhandlung im Sinne des § 66 Abs. 2 AVG ist es unerheblich, ob eine kontradiktorische 
Verhandlung oder nur eine Vernehmung erforderlich ist (vgl. etwa VwGH 14.03.2001, Zl. 2000/08/0200; zum 
Begriff "mündliche Verhandlung" im Sinne des § 66 Abs. 2 AVG siehe VwGH 21.11.2002, Zl. 2000/20/0084). 
 

Von der durch § 66 Abs. 3 AVG der Berufungsbehörde eingeräumten Möglichkeit, die mündliche Verhandlung 
und unmittelbare Beweisaufnahme selbst durchzuführen, wenn "hiemit eine Ersparnis an Zeit und Kosten 
verbunden ist", war im vorliegenden Fall aus folgenden Gründen nicht Gebrauch zu machen: 
 

Wie der Verwaltungsgerichtshof in seiner bisherigen Rechtsprechung ausgeführt hat, war vom Gesetzgeber in 
Asylsachen ein zweiinstanzliches Verfahren (mit nachgeordneter Kontrolle durch die Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechts) eingerichtet, wobei dem unabhängigen Bundesasylsenat - einer gerichtsähnlichen, 
unparteilichen und unabhängigen Instanz als besonderem Garanten eines fairen Asylverfahrens - die Rolle einer 
"obersten Berufungsbehörde" zukommt (Artikel 129c Abs. 1 B-VG). In diesem Verfahren hatte bereits das 
Bundesasylamt den gesamten für die Entscheidung über den Asylantrag relevanten Sachverhalt zu ermitteln und 
es war gemäß § 27 Abs. 1 AsylG grundsätzlich verpflichtet, den 
 

Asylwerber dazu persönlich zu vernehmen. Diese Anordnungen des Gesetzgebers würden aber - so die 
Rechtsprechung zu dieser Rechtslage - unterlaufen, wenn es wegen des Unterbleibens eines 
Ermittlungsverfahrens in erster Instanz zu einer Verlagerung nahezu des gesamten Verfahrens vor die 
Berufungsbehörde - den unabhängigen Bundesasylsenat - käme, weil es das Bundesasylamt ablehnt, auf das 
Vorbringen des Asylwerbers sachgerecht einzugehen oder überhaupt eine Einvernahme durchzuführen. Die 
Einrichtung von zwei Entscheidungsinstanzen würde damit zur bloßen Formsache degradiert. Es ist nicht im 
Sinne des Gesetzgebers, wenn die Berufungsbehörde, statt ihre "umfassende" Kontrollbefugnis wahrnehmen zu 
können, jene Behörde ist, die erstmals den entscheidungswesentlichen Sachverhalt ermittelt und einer 
Beurteilung unterzieht. Dies spricht auch bei Bedachtnahme auf die mögliche Verlängerung des 
Gesamtverfahrens unter dem Gesichtspunkt, dass eine ernsthafte Prüfung des Antrages nicht erst bei der 
"obersten Berufungsbehörde" beginnen und zugleich - abgesehen von der im Sachverhalt beschränkten Kontrolle 
der letztinstanzlichen Entscheidung durch den Verwaltungsgerichtshof - bei derselben Behörde enden soll, für 
ein Vorgehen nach § 66 Abs. 2 AVG (vgl. VwGH 21.11.2002, Zl. 2000/20/0084; VwGH 21.11.2002, Zl. 
2002/20/0315). 
 

Art. 129 c B-VG idF des Art. 1 Z 28 BVG BGBl. I 2/2008 spricht nicht mehr vom unabhängigen 
Bundesasylsenat als der "obersten Berufungsbehörde", sondern richtet den Asylgerichtshof als Gericht ein, das 
nach Erschöpfung des Instanzenzuges "über Bescheide der Verwaltungsbehörden in Asylsachen" erkennt. Es 
besteht kein Grund anzunehmen, dass sich die dargestellte Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs nicht 
auf die neue Verfassungsrechtslage übertragen ließe. Der Asylgerichtshof als eine Behörde, die "nach 
Erschöpfung des Instanzenzuges" zu erkennen hat, hat in dieser Hinsicht (mindestens) dieselbe Stellung wie eine 
oberste Berufungsbehörde. Es ist auch weiterhin nicht im Sinne des Gesetzes, wenn dieses Gericht erstmals den 
entscheidungsrelevanten Sachverhalt ermittelt und beurteilt, sodass eine umfassende Kontrollbefugnis nicht 
wahrgenommen werden kann. Eine ernsthafte Prüfung des Sachverhaltes soll nicht erst beim Asylgerichtshof 
beginnen und zugleich enden, sieht man von der beschränkten Kontrolle seiner Entscheidung durch den 
Verfassungsgerichtshof ab. (vgl. AsylGH 12.08.2008, C5 251212-0/2008/11E) 
 

Ausgehend von diesen Überlegungen war im vorliegenden Fall das dem Asylgerichtshof gemäß § 66 Abs. 2 und 
3 AVG eingeräumte Ermessen im Sinne einer kassatorischen Entscheidung zu üben. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


