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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.12.2013 

Geschäftszahl 

C8 411461-1/2010 

Spruch 

Zl. C8 411461-1/2010/13E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Felseisen als Vorsitzenden und der Richterin Dr. Filzwieser-Hat 
als Beisitzerin über die Beschwerde des XXXX, StA. China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
07.01.2010, Zahl: 09 08.853-BAG, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 10.09.2013 zu Recht 
erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF 
(AsylG) der Status eines Asylberechtigten zuerkannt. Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG wird festgestellt, dass XXXX 
damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

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

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Verfahrensgang ergibt sich aus dem Verwaltungs- und Gerichtsakt. Der Beschwerdeführer stellte am 
24.07.2009 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich. Er wurde hierzu noch am selben Tag von der 
Polizei erstbefragt und sowohl am 30.07.2009 als auch am 05.01.2010 vor dem Bundesasylamt niederschriftlich 
einvernommen. 
 

Er führte dazu im Wesentlichen aus, dass er seit Jänner 1999 "Falun Gong" praktizieren würde. Die chinesische 
Regierung habe "Falun Gong" allerdings als Sekte eingestuft. Der Beschwerdeführer habe am Anfang Falun 
Gong im Freien geübt, sodass die Polizei über seine Tätigkeit Bescheid gewusst habe. Er glaube, dass er in 
diesem Zusammenhang von einem Mitglied des Straßenkommitee angezeigt worden sei. Die Polizei habe ihn in 
der Folge in seinem Geschäft aufgesucht. Da er aber zu diesem Zeitpunkt im Außendienst gewesen sei, habe ihn 
die Polizei nicht angetroffen. Im Anschluss daran habe er immer wieder seine Adresse gewechselt, um einer 
Verhaftung zu entgehen. 
 

Zuvor habe er noch in Peking an einer Demonstration gegen die Behandlung von Falun Gong Mitglieder 
demonstrieren wollen. Dazu sei es aber nicht gekommen, da viele Mitglieder seiner Bewegung am Bahnhof 
XXXX festgenommen worden wäre. Dem Beschwerdeführer selbst sei die Flucht gelungen. 
 

Mit Bescheid vom 07.01.2010, AZ: 09 08.853-BAG, wies das Bundesasylamt den Antrag auf internationalen 
Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 
100/2005 idgF (AsylG) ab (Spruchpunkt I.). Gleichzeitig wie das Bundesasyalmt den Antrag auf internationalen 
Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen 
Herkunftsstaat der VR China ab (Spruchpunkt II) und wurde gleichzeitig aus dem österreichischen Bundesgebiet 
in die VR China ausgeiwesen (Spruchpunkt III.). 
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Am 27.01.2010 erhob der rechtsfreundliche Rechtsvertreter gegen den Bescheid des Bundesasylamtes 
fristgerecht das Rechtsmittel der Beschwerde. 
 

2. Im Beschwerdeverfahren wurde von Seiten des rechtsfreundlichen Rechtsvertreters im Wesentlichen das 
bisherige Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers wiederholt und durch ein handschriftliches Schreiben dessen 
näher ausgeführt bzw. ergänzt. Außerdem wurde ein Bericht über die Anklage eines argentinischen Richters 
gegen hochrangige chinesische Beamte und verschiedene Unterlagen, als Beweis dafür, dass der 
Beschwerdeführer als Mitglied in der "Falun Dafa Gemeinschaft Österreich" aktiv sei und in Österreich 
Aufklärung betreibe, dass das kommunistische Regime gegen die Falun Gong Bewegung auf grausame Weise 
vorgehe, vorgelegt. Außerdem wurden die den Beschwerdeführer zu erwartenden Sanktionen als Falun Gong 
Mitglied im Falle einer Rückkehr in die VR China beschrieben. 
 

In einer ergänzenden Stellungnahme zu der am 27.01.2010 eingebrachten Beschwerde, wurden von Seiten des 
rechtsfreundlichen Rechtsvertreters auszugsweise Berichte zur Situation in den chinesischen Gefängnissen bzw. 
zum Organhandel übermittelt. In einem weiteren Schreiben vom 05.08.2010 wurde auf einen Bericht zur 
Situation der Falun Gong in der VR China hingewiesen. 
 

Hinsichtlich der persönlichen Verhältnisse des Beschwerdeführers wurde am 22.05.2012 ein Konvolut an 
"Unterstützungserklärungen" von vornehmlich österreichischen Staatsbürgern übermittelt, in denen einerseits im 
Wesentlichen der Einsatz des Beschwerdeführers hinsichtlich der Aufklärung zur Situation der Falun Gong in 
der VR China gewürdigt wurde und anderseits auch auf dessen Übungspraxis bzw. Lehre und Vermittlung der 
Übungen von Falun Gong hingewiesen wurde. 
 

In der Folge wurde am 17.10.2012 ein positives Prüfungszeugnis zur Absolvierung eines Deutschkurses auf dem 
Niveau A 2 nachgereicht. 
 

Am 03.09.2013 legte der rechtsfreundliche Rechtsvertreter eine Bestätigung des Arbeitgebers des 
Beschwerdeführers, aus der hervorgeht, dass der Beschwerdeführer in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis 
steht und monatlich 1010 Euro netto als Koch verdient. 
 

Am 10.09.2013 wurde eine mündliche Verhandlung durchgeführt, an welcher der Beschwerdeführer teilnahm. 
Das Bundesasylamt hat keinen Vertreter geschickt. In der Verhandlung übermittelte der Beschwerdeführer 
weitere Unterlagen als Beweis sowohl für seine exilpolitische Tätigkeit, in denen er an verschiedenen 
Demonstrationen bzw. Veranstaltungen teilgenommen habe als auch zu seinem Engagement in der "Falun Dafa" 
Bewegung in Österreich. 
 

In Entsprechung der dem Beschwerdeführer im Rahmen der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof 
eingeräumten 14-tägigen Frist zur Möglichkeit der Abgabe einer Stellung zu den aktuellen Länderfeststellungen 
wurden ihm diese noch am selben Tag elektronisch übermittelt. 
 

Dazu führte der rechtsfreundliche Rechtsvertreter im Schriftsatz vom 15.09.2013 im Wesentlichen aus, dass den 
vom Asylgerichtshof übermittelten Länderberichten ein negatives Bild hinsichtlich der Menschenrechtslage zu 
entnehmen sei. Delinquenten und Regimegegner würden in Umerziehungslager gebracht werden, in denen 
Folterungen und Misshandlungen an der Tagesordnung stehen würden. Darüber hinaus legte der 
rechtsfreundliche Rechtsvertreter Dokumente vor, denen zu entnehmen sei, dass lebenden Falun Gong 
Praktizierenden Organe entnommen werden würden. 
 

Außerdem wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer die deutsche Sprache beherrschen 
würde und seit Jahren einer geregelten Beschäftigung nachgehen würde. Als Nachweis dafür legte dieser einen 
aktuellen Versicherungsdatenauszug vor, aus dem hervorgehe, dass der Beschwerdeführer seit dem 20.05.2010 
als Arbeiter beschäftigt sei. Unabhängig davon habe er einen großen Freundeskreis, welchen viele 
österreichische Staatsbürger angehören würden. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Es werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

1.1. Der Beschwerdeführer ist chinesischer Staatsangehöriger und sowohl Aktivist als auch Praktizierender der 
Falun Gong Philosophie. 
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1.2. Der Beschwerdeführer praktiziert seit dem Jahr 1999 Falun Gong. Durch das seinerzeit öffentliche Üben der 
Falun Gong Bewegungen in den öffentlichen Parks in seiner Heimatstadt hat dieser die Aufmerksamkeit des 
chinesischen Strassenkomitees auf sich gezogen und wurde dieser deswegen bei der Polizei angezeigt. 
Außerdem engagierte sich der Beschwerdeführer bei einer geplanten Demonstration gegen die Vorgehensweise 
von Falun Gong Mitgliedern von Seiten der chinesischen Regierung. In der Folge wurde der Beschwerdeführer 
wegen seiner Aktivitäten in der Falun Gong Bewegung während seines Aufenthaltes in der VR China immer 
wieder von der Polizei aufgesucht. Durch das ständige Wechseln seines Wohnsitzes konnte der 
Beschwerdeführer weiteren Maßnahmen der chinesischen Polizei entgehen. 
 

In Österreich übt bzw. vermittelt der Beschwerdeführer weiterhin die Lehre von Falun Gong und engagiert sich 
zugleich um entsprechende Aufklärung der Situation von diesen Mitgliedern in der VR China. 
 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr in seinem 
Heimatland aus asylrelevanten Gründen verfolgt bzw. mit dem Leben bedroht wäre. 
 

1.3. Zur Lage in China werden nachfolgende Feststellungen getroffen: 
 

Die Falun Gong-Bewegung wurde 1999 verboten. Nach Angaben der Bewegung sollen seither mindestens 6.000 
Falun Gong-Anhänger zu Haftstrafen und über 100.000 im Umerziehungslager überstellt worden sein. 2008 
berichtete der "International Religious Freedom Report" des US State Department, dass zuverlässigen 
Schätzungen zufolge immer noch Hunderttausende von Menschen in China im privaten Bereich Falun Gong 
praktizieren. Die Staats- und Parteiführung sieht sich offenbar weiterhin durch den hohen Organisations- und 
Mobilisierungsgrad sowie die internationale Verflechtung und Unterstützung der Falun-Gong-Anhänger bedroht. 
 

§ 300 des chinesischen StGB ermöglichst die Strafverfolgung religiöser Sekten, die "Irrlehren und abwegige 
Doktrinen verbreiten". Er droht mit einer Freiheitsstrafe von drei bis sieben Jahren, ist allerdings in seinen 
Tatbestandsmerkmalen sehr unbestimmt. 
 

Nach der öffentlichen Selbstverbrennung von fünf Menschen auf dem Tiananmen-Platz im Januar 2001, die die 
chinesische Regierung Falun Gong anlastete, traten im June 2001 "Richtlinien des Obersten Gerichts und der 
Obersten Staatsanwaltschaft zum gesetzlichen Vorgehen gegen Sekten und ketzerische Organisationen" in Kraft, 
wonach die Anstiftung zum Selbstmord als Mord gilt und mit der Todesstrafe geahndet werden kann. Nach 
diesen Richtlinien gilt auch die Verbreitung von Flugblättern mit Falun Gong-Inhalten als "staatsfeindliches 
Verbrechen". Für die Behandlung von Falun-Gong-Fällen ist das Büro "610" (Büro des Ministeriums für 
Öffentliche Sicherheit und Justiz für "häretische Sekten") zuständig, das die Fälle außerhalb der normalen 
Jurisdiktion behandelt. Wer Falun Gong öffentlich oder auch in Gruppen Gleichgesinnter praktiziert, kann 
festgenommen und ohne Gerichtsverfahren in ein Umerziehungslager überstellt werden. 
 

Quelle: Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl und abschieberelevante Lage in der Volksrepublik China (Stand: 
Juni 2013) 
 

Während der letzten zehn Jahren haben die chinesischen Behörden eine beispielslose Kampagne gegen Falun 
Gong Anhänger betrieben, in dem sie eine große Anzahl von praktizierenden Anhängern eingesperrt haben und 
die Haft missbräuchlich angewendet haben. Mitglieder die ihrer Überzeugung nicht aufgegebenen haben, sind 
Opfer von Misshandlungen geworden. Dies hat glaubwürdigen Berichten nach in Dauerarrest oder in der 
Anwendung von psychiatrischen Experimenten gemündet. "Umerzogene" Falun Gong Anhänger stellen ein 
hohes Sicherheitsrisiko für die chinesische Regierung dar. 
 

Quelle: UK Home Office, Operational Guidance Note (Stand: Juni 2012) 
 

2. Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

2.1. Der Asylgerichtshof hat durch Einsichtnahme in den vorliegenden Verwaltungs- und Gerichtsakt sowie 
durch die am 10.09.2013 durchgeführte mündliche Verhandlung sowie die vorgelegten Bescheinigungsmittel 
Beweis erhoben. 
 

2.2. Die Feststellungen zur Lage in der VR China ergeben sich aus dem Bericht des Auswärtigen Amtes von Juni 
2013, welche mit den dem rechtsfreundlichen Rechtsvertreter im Rahmen der Möglichkeit der Abgabe einer 
Stellungnahme übermittelten Berichten des UK Home Office, Operational Guidance Note, China, Juni 2012 
bzw. Dezember 2012 und des US Department of State, China, Country Report on Human Rights Practices - 2011 
von Mai 2012 in Einklang steht. 
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2.3. Der erkennende Gerichtshof geht aufgrund einer Gesamtschau davon aus, dass der Beschwerdeführer eine 
asylrelevante Verfolgungsgefahr glaubhaft gemacht hat; dies aus folgenden näheren Erwägungen: 
 

Die Aussagen des Beschwerdeführers in der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof waren stimmig und 
schlüssig, und er machte in der Gesamtschau einen persönlich glaubhaften Eindruck. 
 

Die vom Bundesasylamt angenommenen Gründe für den Schluss der Unglaubwürdigkeit erwiesen sich als nicht 
überzeugend. Die von der Verwaltungsbehörde aufgezeigten Widersprüche können nicht als solche erkannt 
werden und wurden diese in der Beschwerde und in der Beschwerdeverhandlung auch nachvollziehbar bekämpft 
und aufgeklärt. 
 

Der Umstand, dass der Beschwerdeführer die VR China unter Verwendung seines eigenen Reisepasses verlassen 
hat, lässt im gegenständlichen Fall unter Berücksichtigung der Schilderung des Fluchtvorbringens nicht den 
Schluss zu, dass dieser keiner Verfolgung ausgesetzt gewesen ist, als dieser bereits vor dem Bundesasylamt dazu 
erläuterte mit Hilfe von Schleppern seine Flucht angetreten zu haben und sich diese um seine problemlose 
Ausreise gekümmert haben. Dieser Umstand ist mit dem am XXXX ergangenen Urteil des Landesgerichtes für 
Strafsachen XXXX nachvollziehbar, als darin zwei Personen, die den Beschwerdeführer zum unbefugten 
Aufenthalt in Österreich verholfen haben, strafrechtlich verurteilt wurden. 
 

Unabhängig davon ist entscheidend, dass das Kernvorbringen sowohl in den Einvernahmen beim Bundesasylamt 
als auch in der Beschwerdeverhandlung dasselbe ist und der Beschwerdeführer sein Fluchtvorbringen immer 
kohärent dargelegt hat sowie dass seine Schilderungen der Ereignisse der Berichtslage und der Einschätzung des 
Asylgerichtshofes entsprechen. 
 

Dadurch, dass sich der Beschwerdeführer einerseits in der Öffentlichkeit durch das Praktizieren von Übungen, 
welche der Falun Gong Bewegung zugerechnet werden, als Mitglied bzw. Symphatisant dieser Vereinigung zu 
erkennen gegeben und anderseits auf dem Weg zu einer Demonstration in Peking, die die Freilassung von 
festgenommenen Falun Gong Mitgliedern gefordert hätte, beteiligt hat, ist der Beschwerdeführer ins Blickfeld 
der chinesischen Behörden geraten und in der Folge immer wieder von Seiten der Polizei der Versuch 
unternommen worden ihn in seinem Geschäft bzw. in seiner Wohnung aufzusuchen. Dass der Beschwerdeführer 
bei einer Rückkehr Verfolgungsmaßnahmen seitens der chinesischen Behörden ausgesetzt sein würde, kann 
derzeit, auch vor dem Hintergrund seiner exilpolitischen Tätigkeit in Österreich in einem Falun Gong Verein, 
nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, insbesondere auch unter Beachtung der ernsten 
Möglichkeit schwerer Eingriffe in die körperliche Integrität des Beschwerdeführers. 
 

Somit ist im Falle einer Rückkehr des Beschwerdeführers von einer politisch motivierten aktuellen 
Verfolgungsgefahr asylrelevanter Intensität auszugehen. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

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 2005 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 i.S.d. AsylG 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 "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung". 
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Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB. VwGH 22.12.1999, 
Zl. 99/01/0334; VwGH 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH 25.1.2001, Zl. 2001/20/0011). Es kommt nicht 
darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine 
mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. Unter Verfolgung ist 
ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen 
zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu 
begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist 
Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung 
mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. 
(VwGH E vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH 25.1.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen 
gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind 
(VwGH 26.02.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die Verfolgungsgefahr - 
Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.04.1996, 
Zl. 95/20/0239; VwGH 16.02.2000, Zl. 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. 

Verfolgungshandlungen die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein 
wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
nennt (VwGH 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, 
dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. 
Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes 
zurechenbar sein (VwGH 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH 18.02.1999, Zl. 98/20/0468). 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Eine Verfolgung, d.h. ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 
Sphäre des Einzelnen, kann weiters nur dann asylrelevant sein, wenn sie aus den in der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder politische Gesinnung) erfolgt, und zwar sowohl bei einer unmittelbar von staatlichen 
Organen ausgehenden Verfolgung als auch bei einer solchen, die von Privatpersonen ausgeht (VwGH 
27.01.2000, Zl. 99/20/0519, VwGH 22.03.2000, Zl. 99/01/0256, VwGH 04.05.2000, Zl. 99/20/0177, VwGH 
08.06.2000, Zl. 99/20/0203, VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0291, VwGH 07.09.2000, Zl. 2000/01/0153, u.a.). 
 

Im gegenständlichen Fall ergibt sich aus der Aktenlage das Vorliegen einer aktuellen Verfolgungsgefahr aus 
politischen Gründen, dies unter Berücksichtigung aller zu II.2. getroffenen Ausführungen. Es liegt genau ein Fall 
vor, in welchem wegen individueller Verfolgung gezielte Menschenrechtsverletzungen mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit drohen können. Die hinreichende Schwere dieser möglichen Menschenrechtsverletzungen ist 
durch die Berichtslage eindeutig indiziert. Bei dieser Sachlage liegt Entscheidungsreife vor. 
 

Somit befindet sich zusammengefasst der Beschwerdeführer aus wohlbegründeter Furcht, asylrelevant verfolgt 
zu werden außerhalb der VR China und ist im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt, in dieses Land 
zurückzukehren. Da auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- und 
Ausschlussgründe vorliegt, war Asyl zu gewähren. 
 

Dem Antrag des Beschwerdeführers ist daher stattzugeben, ihm gemäß § 3 AsylG der Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen und dies gemäß § 3 Abs. 5 mit der Feststellung zu verbinden, dass ihm kraft 
Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 


