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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 05.02.2010, AZ. 10 00.940-BAT, nach 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 04.09.2013 zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF, 
abgewiesen. 

Text 

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

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Beschwerdeführer, ein chinesischer Staatsangehöriger, stellte am 01.02.2010 einen Asylantrag. In der mit 
ihm am 01.02.2010 aufgenommenen Niederschrift, gab der Beschwerdeführer an, dass seine Wohnung auf 
Grund eines großen Bauvorhabens von der Stadt XXXX abgerissen wurde. Die Bewohner seien dagegen 
gewesen und sei es am 16.10.2009 während der Abbrucharbeiten zu einem Konflikt mit der Polizei bzw. den 
dort ansässigen Behörden gekommen, indem ein Behördenvertreter verletzt worden sei. Viele Leute, unter 
anderem der Beschwerdeführer, seien festgenommen worden. Er sei in der Zeit vom 16.10.2009 bis zum 
31.10.2009 von der Polizei festgehalten worden. Diese habe ihn jeden Tag verhört. Sein Onkel habe am 
31.10.2009 für ihn eine Kaution in einer ihm unbekannten Höhe hinterlegt. Am 01.11.2009 sei er freigelassen 
worden. Auf die Frage, was der Beschwerdeführer im Fall seiner Rückkehr in seine Heimat befürchten würde, 
gab dieser an, Angst zu haben festgenommen und für zwei Jahre eingesperrt zu werden. 
 

Am 05.02.2010 wurde eine Einvernahme mit dem Beschwerdeführer vor dem Bundesasylamt, Außenstelle 
Traiskirchen, durchgeführt. Im Zuge dessen bestätigte dieser in der Stadt XXXX geboren zu sein und dort bis zu 
seiner Ausreise gelebt zu haben. Er habe keine Geschwister und wohne bei seinen Eltern. Sie hätten in einem 
kleinen Häuschen gewohnt, welches seine Eltern selbst gebaut hätten. Das Haus habe sich im Eigentum seiner 
Eltern befunden. Das Grundstück habe ihnen sein Großvater väterlicherseits vererbt. 
 

Der Beschwerdeführer habe den Beruf des Mechanikers erlernt und sei in der Zeit von 2003 bis Ende 2008 in 
XXXX in einer Werkstatt beschäftigt gewesen. 2009 habe er begonnen in einem Raum seines Elternhauses einen 
Handel, hauptsächlich mit Lebensmittel, zu betreiben. Er habe dafür eine Bewilligung der Behörden, die ihm von 
seinen Eltern organisiert worden sei, gehabt. Monatlich verdiene er 1.000 RMB bis 1.800 RMB. Das Geschäft 
habe schon immer existiert. Schon seine Eltern hätten aus diesem Raum heraus einen Handel betrieben. Der von 
ihm genannte monatliche Verdienst gelte für seine ganze Familie. Auf die Frage, welches Einkommen er als 
Mechaniker erhalten habe, gab dieser an, im ersten Lehrjahr 300 RMB, im dritten Lehrjahr 500 RMB erhalten zu 
haben. Dieses Einkommen habe er bis zuletzt in diesem Beruf erhalten. Auf die Frage, aus welchem Grund er 
nicht Mechaniker geblieben sei, gab dieser an, dass dies mit dem Jahreswechsel 2008 auf 2009 mit einem 
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Bescheid zu tun gehabt habe, in dem das Abreißen des Hauses seiner Eltern angeordnet worden sei. Aus diesem 
Grund habe er nicht mehr das Haus verlassen können. Deshalb sei er auch nicht mehr in die Werkstatt gegangen. 
Auf die Frage, was es für ihn heißen würde, dass er das Haus nicht mehr verlassen hätte können, gab dieser an, 
dass dies damit nichts zu tun gehabt habe. Vielmehr habe er seine Eltern bei den vielen Behördenwegen 
unterstützen müssen und diese begleitet, weshalb er keine Zeit mehr gehabt habe zur Werkstatt zu gehen. 
Finanziell seien seine Eltern nicht besonders reich, es sei ihnen auch nicht sonderlich schlecht gegangen. Sie 
hätten sich immer etwas auf die Seite legen können, dies sei aber nicht sehr viel gewesen. Die Frage, ob 
Verwandte oder Freunde chinesischen Verhältnissen nach über einen gewissen Reichtum verfügen würden, 
verneinte dieser. Er würde keine besonderen reichen Verwandten haben. Dies gelte auch für seine Freunde. 
 

Ausgereist sei der Beschwerdeführer illegal. Ein Schlepper habe ihm einen Reisepass organisiert und habe er für 
die Reise von China nach Österreich 80.000 RMB bezahlt. Das Geld habe er sich von Bekannten und Freunden 
ausgeborgt. Auf die Frage, von wie vielen Freunden und Bekannten er sich das Geld ausgeborgt habe, gab dieser 
an, dies nicht sagen zu können, da dies seine Eltern gemacht hätten. 
 

Bei der Ausreise aus China habe er persönlich seinen Reisepass vorgezeigt. Er glaube zu wissen, dass in diesem 
sein Passbild angebracht worden sei. Ob der Reisepass auf seinen Namen ausgestellt worden sei, wisse er nicht. 
Der Schlepper habe nicht gewollt, dass er sich den Reisepass genau ansehe. Er sei von einem Schlepper begleitet 
worden, welcher auch bei der Ausreisekontrolle direkt bei ihm gewesen wäre. Auf die Frage, ob der 
Beschwerdeführer Hinweise auf ein aktuelles Interesse der chinesischen Behörden an den Beschwerdeführer 
habe, gab dieser an, sich sicher zu sein, dass das Amt für öffentliche Sicherheit von XXXX ihn festnehmen 
wolle. Er wisse dies deshalb, weil er schon einmal in Haft gewesen sei. Dann sei er gegen Kaution, welche sein 
Onkel hinterlegt habe, entlassen worden. Er habe daraufhin eine wöchentliche Meldepflicht erfüllen müssen. 
Sein Fall sei somit nicht abgeschlossen worden. Dies sei nicht nur seine eigene Einschätzung. Vor seiner 
Ausreise habe er sich mit einem Anwalt in Verbindung gesetzt, welcher gemeint habe, dass er mit einer 
Haftstrafe von mindestens zwei Jahren zu rechnen habe. Mit seinen Eltern sei er insofern in Kontakt, als er 
versuche, sie telefonisch zu erreichen, aber nicht durchkommen würde. Damit meine er, dass das Handy seines 
Vaters nicht eingeschaltet sei. Er versuche es des öfteren, es sei aber nie eingeschaltet. Mit anderen Verwandten 
oder Bekannten habe er keinen telefonischen Kontakt, weil er deren Telefonnummer nicht wisse. Argumente, die 
seine Identität nachweisen würden, habe er keine. Er könne aber versuchen, sie von zu Hause aus aufzutreiben. 
In Österreich kenne er niemanden. Er gehe keiner Arbeit nach und besuche keinen Verein, zumal er noch nicht 
Deutsch sprechen würde. 
 

Das Problem in der Volksrepublik China habe Mitte Februar 2009 begonnen. Die zuständige Behörde habe ihm 
mitgeteilt, dass ihr Haus abgerissen werden müsse. Er glaube dies deshalb, weil ein größeres Bauprojekt dort 
geplant sei. In der Mitteilung heiße es, dass der Abriss für Juni geplant sei. Sie hätten Anrecht auf eine 
Entschädigung von 900 RMB pro Quadratmeter, wobei sie ca. 70 Quadratmeter hätten. Man könne sich leicht 
ausrechnen, dass sie mit der Entschädigung nicht weit gekommen wären. Er hätte eine Summe zwischen 63.000 
RMB und 64.000 RMB zu erwarten gehabt. Auf die Zwischensumme komme er deshalb, weil die Fläche nicht 
exakt 70 Quadratmeter betragen würde, sondern etwas darüber. 
 

Es habe nicht nur seine Familie betroffen, sondern auch eine ganze Reihe von Leuten, die über kleine 
Eigentumshäuser verfügen würden. Zusammen mit etlichen anderen Bewohnern dieser Gegend sei er zum 
zuständigen Bezirkskomitee gehen. Sie hätten dort ihre Bedenken bezüglich der geringen Entschädigung 
vorgebracht. Man habe ihnen gesagt, dass sie wieder nach Hause gehen sollten und eine Lösung gefunden 
werden würde. 
 

Als nächstes hätten sie versucht, das Amt für Zivilverwaltung der Stadt XXXX aufzusuchen. Auch dort wollten 
sie ihre Sorgen kundtun, wurden aber nicht hineingelassen. 
 

Im Juni sei dann ein Arbeitertrupp mit dem Auftrag, die Abrisse einzuleiten, gekommen. Die Bewohner der 
Häuser hätten eine Art Menschenkette gebildet und die Arbeiter am Betreten des Grundes gehindert. Die 
Arbeiter hätten daraufhin unverrichteter Dinge abziehen müssen. Das Gleiche hätte sich einige Zeit später 
ereignet. 
 

Am 16.10.2009, an einem Vormittag, seien mehrere Personen erschienen. Es habe sich dabei um Arbeiter, 
Verwaltungsbeamte und Polizisten gehandelt. Die Arbeiter seien zum Teil mit Fahrzeugen, die für das 
Demolieren von Häusern eingesetzt worden seien, gekommen. Sie hätten diese Fahrzeuge mit Steinen beworfen, 
wobei einer der Arbeiter verletzt worden sei. Da sich nicht genau ermitteln hätte lassen, wer den Stein geworfen 
habe, seien gleich mehrere Personen an Ort und Stelle verhaftet und zur Polizeistelle gebracht worden. Auch der 
Beschwerdeführer sei darunter gewesen. Sie seien an dieser Dienststelle bis zum 31.10.2009 festgehalten 
worden. Dann habe, wie er schon gesagt habe, sein Onkel einen Geldbetrag hinterlegt und sei am 01. 11. 2009 
entlassen worden. Vor der Entlassung teilte ihm die Polizei mit, dass sein Fall noch keineswegs abgeschlossen 
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sei, er müsse sich zur Verfügung halten und dürfe XXXX nicht verlassen, zumal er sich wöchentlich einmal 
melden müsse. Das habe er auch mindestens zehn Mal gemacht. 
 

In der Zwischenzeit hätten seine Eltern mit einem chinesischen Anwalt Kontakt aufgenommen, der ihn dann 
beraten habe. Er habe gemeint, dass er mit mindestens zwei, höchstens drei Jahre Freiheitsstrafe rechnen müsse. 
Auf Nachfragen habe ihm der Anwalt erklärt, dass nichts herauszuholen sei und die Haftstrafe wohl mindestens 
zwei Jahre betragen würde. Später sei dann ein Freund des bereits erwähnten Onkels auf die Idee gekommen, 
dass er einige Zeit lang in das Ausland gehen solle, um sich dort zu verstecken. Seine Eltern hätten über den 
Vorschlag nachgedacht und beschlossen für ihn das erforderliche Geld zu beschaffen, zumal er auch nach 
Verbüßung der Haftstrafe keine Chance auf einen Job habe. Auf die Frage, ob sonst noch Gründe hinzukommen 
würden, die ihn zum Verlassen der Heimat bewogen hätten, gab dieser an, dass dies der einzige Grund gewesen 
sei. Er könne nicht mit Sicherheit sagen, auf Grund welchen Bauvorhabens das Elternhaus abgerissen worden 
sei. Grundsätzlich würden in China Häuser nur abgerissen werden, um hohe Wohnbauten zu errichten. Es seien 
davon sehr viele Haushalte betroffen gewesen, eine genaue Zahl könne er aber nicht nennen. Er schätze, dass es 
sich um ein paar hundert gehandelt habe. 
 

Auf die Frage, ob er konkret verletzt worden sei, verneinte der Beschwerdeführer. Der Mann sei ihm unbekannt 
gewesen. Er sei vom Stein auf der rechten Gesichtshälfte getroffen worden und habe geblutet. Mehr habe man 
nicht sehen können. Er sei nicht im Freien gewesen und habe in der Führerkabine gesessen. Vielleicht sei er von 
einem Glassplitter getroffen worden. Auf die Frage, in welcher Weise dies mit dieser Verletzung zu tun gehabt 
habe, gab dieser an, dass mehrere Personen Steine aufgehoben und geworfen hätten und er glaube, dass er 
derjenige gewesen sei, der diesen Mann verletzt habe. Auf Vorhalt, weshalb der Beschwerdeführer nicht wisse, 
auf welche Weise der Mann konkret verletzt worden sei, gab dieser an, gesagt zu haben, dass die Gesichtshälfte 
aufgeschürft gewesen sei. Es wären wahrscheinlich die Glassplitter gewesen, die eine Verletzung verursacht 
hätten. Aus der Entfernung sei dies nicht so klar zu erkennen gewesen. Es sei jedoch klar gewesen, dass er sofort 
stark geblutet habe. Er sei sich nur zu 98 Prozent sicher zu wissen, dass er einen Stein geworfen habe. Dieser 
habe das Fahrzeug getroffen und sei an der Scheibe zum Splittern gebracht worden. Mit letzter Sicherheit könne 
er nicht sagen, dass die Splitter der Scheibe, von dem Stein stammen würden, den er geschossen habe. Er möchte 
es nicht zu 100 Prozent zugeben, da er nicht wisse, wie das Bundesasylamt damit umgehen würde. In China habe 
er die Schuld nicht in der gleichen Form zugegeben. Er habe abgestritten, irgendetwas mit der Verletzung zu tun 
gehabt zu haben. 
 

Das von ihm angetroffene Fahrzeug sei etwa zwei Meter weg gewesen. Den Stein, den er damit benutzt habe, sei 
etwa tellerhandgroß gewesen. Er sei flach gewesen. Das Fahrzeug habe sich zu diesem Zeitpunkt in Bewegung 
befunden und sich langsam in ihre Richtung bewegt. Etwa zehn Personen seien festgenommen worden. Genau 
wisse er es nicht. Es sei eine sehr unübersichtliche Situation gewesen und er hätte keinen Grund gesehen, warum 
er zählen hätte sollen. Was mit den Personen, die festgenommen worden seien, passiert sei, könne er nicht sagen. 
Sie seien nicht alle in derselben Zelle festgehalten worden. In einer relativ kleinen Polizeidienststelle, die zum 
Amt für öffentliche Sicherheit gehört habe, habe man ihn angehalten. Sie seien nicht allzu weit von ihrem Haus, 
dem Stadtbezirk XXXX, entfernt gewesen. Die Frage, ob es zu einer Anklage gegen seine Person gekommen sei, 
bejahte dieser. Über die anderen Festgenommenen habe er keine Information. Mit seinen Verwandten habe er 
während der behördlichen Anhaltung keinen Kontakt gehabt und sei auch von diesen nie besucht worden. Die 
Hinterlegung der Kaution seiner Familie sei nichts Besonderes gewesen. Wenn man in China 15 Tage in 
Polizeihaft sei, könne man das im Allgemeinen durchsetzen. Seinem Onkel sei dies gelungen. Auf die Frage, wie 
dieser von der Anhaltung Kenntnis erlangen konnte, gab dieser an, dass seine Angehörigen dies schon von 
Beginn an gewusst hätten. Wie viel sein Onkel für die Kaution bzw. Entlassung des Beschwerdeführers 
hinterlegen habe müssen, wisse er nicht. Er habe nicht gefragt, weil dieser es mit seinen Eltern ausgemacht habe. 
 

Seine Eltern würden jetzt bei seinem Onkel wohnen. Er spreche von jenem Onkel, der für ihn die Kaution 
bezahlt habe. Er sei es auch gewesen, der die Ausreise in die Wege geleitet habe. Auf die Frage, wann das Haus 
niedergerissen worden sei, gab dieser an, dass dies noch am selben Tag geschehen sei, als der Vorfall passiert 
sei. Er wisse es nicht genau, da er nicht anwesend gewesen sei. Weil die Arbeiter aber schon dort gewesen seien, 
würden sie es auch gleich abreißen. Mit seinen Eltern habe er schon darüber gesprochen und diese hätten ihm 
noch am selben Tag berichtet, dass mit dem Abriss begonnen worden sei. Auf die Frage, wie sich der 
Beschwerdeführer die Widersprüche in Bezug auf den Zeitpunkt des Abreißens seines Hauses erklären würde, 
gab dieser an, dass das Haus seiner Eltern das Erste gewesen sei, welches von vielen abgerissen worden wäre. Er 
wisse nicht, wie lange so ein Abriss gedauert habe. Seine Eltern habe er natürlich sofort nach der Entlassung 
darüber gefragt, schließlich sei es ja sein Familienhaus gewesen. Auf die Frage, wie lange nun der Abriss des 
Hauses gedauert habe, gab dieser an, es nicht zu wissen. Die zwei Festgenommenen würde er zwar kennen, 
allerdings nicht sehr gut. Wenn er jemanden vom Sehen kennen würde, heiße das nicht, dass er auch deren 
Namen kenne. Auf die Frage, weshalb er dann nichts über das Schicksal der anderen festgenommenen Personen 
wissen würde, gab dieser an, dass er damals an sich geachtet habe und sich nicht um das Schicksal anderer 
Personen kümmern hätte können. Er sei damals in Einzelhaft gewesen. Er wisse nicht, ob auch die anderen in 
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Einzelhaft gewesen wären. Er glaube dies aber schon. Im August 2009 sei zum zweiten Mal die Menschenkette 
gebildet worden, die den Abriss erfolgreich verhindert habe. Auf Vorhalt, dass es nicht nachvollziehbar sei, dass 
eine gesuchte Person nicht wisse, auf welchen Namen der mitgeführte Reisepass ausgestellt sei und gerade 
dieses Detail die erste Frage von einem Grenzbeamten an einen Ausreisenden sei, gab dieser an, dass der 
Schlepper gemeint habe, dass er den Pass nicht anschauen dürfe und dieser gesagt habe, dass es am Flughafen zu 
keinen Schwierigkeiten kommen würde. Er habe China verlassen, um einer Freiheitsstrafe zu entgehen. Auch die 
Frage des Berufes nach der Haftstrafe sei nicht zu vergessen. Er wolle unbedingt ein Leben lang in den von ihm 
bereits durchgeführten Berufen arbeiten. Außerdem würde jeder Arbeitgeber von seinem Vorleben wissen und 
ihn nicht anstellen. 
 

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.02.2010 wurde der Asylantrag des Beschwerdeführers gemäß § 3 
Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen. Zugleich wurde ihm im Spruchpunkt II. gem. § 8 Abs. 1 
iVm § 2 Abs. 1 Z 13 der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat China nicht 
zuerkennt. Im Spruchpunkt III. wurde der Beschwerdeführer gemäß § 10 Absatz 1 Z 2 AsylG aus dem 
österreichischen Bundesgebiet in die Volksrepublik China ausgewiesen. In der Begründung wurde im 
Wesentlichen auf die widersprüchlichen, nicht plausiblen und vagen Angaben des Beschwerdeführers zu seinem 
Fluchtvorbringen hingewiesen. 
 

3. In der am 17.02.2010 eingebrachten Beschwerde wurde im Hinblick des Vorhaltes des Bundesasylamtes, dass 
das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht glaubwürdig sei, ergänzend angemerkt, dass er mit einer Gruppe 
von etwa zehn Personen zum Bezirkskomitee und zum Amt für Zivilverwaltung gegangen sei. Die Gruppe wäre 
so gewählt worden, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen darin repräsentiert gewesen wären und er selbst die 
Bewohner einer Altersgruppe vertreten habe. Über das geplante Bauvorhaben habe er damals noch keine 
vollständigen Informationen gehabt und sei er davon ausgegangen, dass es sich bei diesem Bau um ein Hotel mit 
einem Einkaufszentrum handle. Dies habe ihm jedenfalls einer seiner Freunde, mit dem er telefonisch Kontakt 
aufgenommen habe, erzählt und ihm mitgeteilt, dass mit den Bauarbeiten bereits begonnen worden wäre. Er 
wolle klar stellen, dass er innerhalb der Gruppe, die zum Bezirkskomitee und zum Amt für Zivilverwaltung 
gegangen sei, keine Funktion als Sprecher inne gehabt habe und dementsprechend selbst wenige Informationen 
darüber habe. Die genaue Anzahl der von diesem Bauvorhaben betroffenen Haushalte habe sich daher seiner 
Kenntnis entzogen. Die genauen Pläne würde er erst seit seinem Telefonat mit 

XXXX kennen. 
 

Er möge klar stellen, dass er als Erster einen etwa handtellergroßen flachen Stein in die Richtung des 
Baufahrzeuges (genauer: Richtung Bagger) geworfen habe. Hinter der Glasscheibe sei der Baggerführer 
gesessen. Die vordere Scheibe sei durch einen Stein beschädigt worden, der Fahrer habe daraufhin sofort zu 
bluten begonnen. Ob es der Stein selbst gewesen sei, der ihn getroffen habe oder die splitternde Scheibe, wisse er 
nicht genau. Er vermute aber, dass es die Splitter gewesen seien, da der Stein seiner Wahrnehmung nach noch 
gar nicht in die Führerkabine gefallen, sondern nach Beschädigung der Scheibe vom Bagger heruntergefallen sei. 
Er habe nie die Absicht gehabt den Fahrer selbst zu verletzen, sondern lediglich das Fahrzeug treffen wollen. In 
seiner Einvernahme habe er bereits dargelegt, dass es mehrere Personen gewesen seien, die Steine auf das 
Baufahrzeug geworfen hätten. Es wären insgesamt etwa fünf Leute gewesen. Wessen Stein nun kausal für den 
Schaden am Bagger und die daraus resultierende Verletzung des Fahrers gewesen sei, lasse sich nicht mehr mit 
Sicherheit sagen. Dennoch gehe aus der zeitlichen Abfolge hervor, dass es der Stein des Beschwerdeführers 
gewesen sei, der dafür verantwortlich gewesen wäre, zumal in der rechten Hälfte des Gesichtes des Fahrers 
sofort nach seinem Steinwurf Blut erkennbar gewesen wäre. Dass dafür ein genau zeitgleich von etwa derselben 
Seite geworfener und am Fahrzeug aufgeschlagener Stein verantwortlich sei, sei eher unwahrscheinlich. Dies 
umso mehr, als die Stelle, an der der Beschwerdeführer am Gesicht verletzt worden sei, seiner Wurfposition 
entsprechen würde. Vorne hätte der Bagger seine Schaufel als Schutz vor den Steinen ein wenig aufgerichtet. Er 
sei jedoch in Fahrtrichtung des Baggers ein wenig seitlich versetzt gestanden, sodass es in erster Linie möglich 
gewesen wäre, die Scheibe des Baggers durchzuschlagen. Insofern wäre es wahrscheinlich, dass sein Stein den 
Fahrer verletzt habe. 
 

Von einem Behördenvertreter, den er verletzt haben soll, hätte er nie gesprochen. Die Firmen, die den Abbruch 
von Gebäuden vornehmen würden, seien in der Regel private Unternehmen, die den Auftrag zum Abbruch von 
den zuständigen Behörden erhalten würden. Der Fahrer des Baufahrzeuges wäre somit ein bei den beauftragten 
Unternehmen beschäftigter Arbeiter gewesen. Seine Eltern hätten ihm mitgeteilt, dass er noch am selben Tag, als 
dies passiert sei, er zu seinem Onkel ziehen hätte müssen. Dies habe ihn zur Annahme veranlasst, dass deren 
Haus noch am gleichen Tag abgerissen worden sei und somit nicht mehr bewohnbar gewesen wäre. Der genaue 
Zustand des Hauses würde sich seiner Kenntnis entziehen, da er von der Polizei nach dem Vorfall verhaftet und 
abgeführt worden sei. Nach seiner Freilassung sei er zur Wohnung seines Onkels gegangen, wo auch seine 
Eltern untergebracht worden seien. Den Ort des Elternhauses habe er seit dem Vorfall am 16.10.2009 nicht mehr 
gesehen. 
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Der Meinung des Beschwerdeführers nach erscheine somit keiner der Vorhalte im Bescheid des 
Bundesasylamtes geeignet, die Glaubwürdigkeit seines Vorbringens in Zweifel zu ziehen und wären die Behörde 
bei entsprechender Sachverhaltsdarstellung und entsprechender Würdigung seines Vorbringens zu einem 
anderen, für ihn günstigeres Ergebnis, gekommen. 
 

5. Mit Schreiben des Asylgerichtshofes vom 28.06.2012 wurden dem Beschwerdeführer aktuelle Länderberichte 
zur Lage in der Volksrepublik China an seine laut aktuellem Auszug aus dem Zentralmelderegister aktuelle 
Abgabestelle ordnungsgemäß zugestellt und wurde er aufgefordert, eine Stellungnahme zu den Berichten 
abzugeben und gegebenenfalls sonstige Umstände in seinem Bereich, welche sich neu ergeben haben, 
darzulegen. Ferner wurden ihm Fragen zu seiner aktuellen Situation in Österreich gestellt. 
 

6. Am 10.07.2012 teilte der rechtsfreundliche Rechtsvertreter des Beschwerdeführers mit, dass dieser ledig sei 
und in keiner Lebensgemeinschaft lebe. Überdies habe er keine Kinder. Er sei bei Freunden untergebracht und 
würde von diesen unterstützt werden. Der Beschwerdeführer würde derzeit einen Deutschkurs auf Niveau A2 
besuchen und sei dieser Sprache insofern mächtig. Er gehe keiner Beschäftigung nach und besuche keine Schule 
oder Kurse. Der Freundeskreis beziehe sich auf die Familie, die den Beschwerdeführer aufgenommen habe. Er 
sei illegal in das Bundesgebiet der Republik Österreich zwecks Asylantragstellung eingereist und habe bisher 
keinen Aufenthaltstitel bekommen. Er sei gerichtlich unbescholten und gegen ihn sei weder ein 
Aufenthaltsverbot, noch eine Ausweisung verhängt worden. 
 

Hinsichtlich der Länderberichte führte der rechtsfreundliche Rechtsvertreter des Beschwerdeführers 
auszugsweise Berichte von Amnesty International vom 29.07.2008 bzw. 28.05.2008 an. Darüber hinaus finden 
sich auszugsweise Berichte des US-Department of State vom 11.03.2008 und ein Appell-Schreiben an den 
Deutschen Außenminister Westerwelle vom 18.01.2010. 
 

7. Am 10.09.2012 übermittelte der rechtsfreundliche Rechtsvertreter dem Asylgerichtshof ein Zeugnis des ÖSD, 
indem bestätigt wurde, dass der Beschwerdeführer die Prüfung für das Sprachdiplom auf der A 2 Grundstufe für 
die deutsche Sprache bestanden habe. 
 

8. Am 05.03.2013 wurde dem rechtsfreundlichen Rechtsvertreter des Beschwerdeführers im Rahmen einer 
Verfahrensanordnung die Möglichkeit eingeräumt sowohl zu Fragen seiner persönlichen Verhältnisse als auch 
zu den aktuellen Länderberichten eine Stellungnahme innerhalb einer Frist von 10 Tagen abzugeben. 
 

9. Am 15.03.2013 teilte der rechtsfreundliche Rechtsvertreter dem Asylgerichtshof mit, dass sich an den 
persönlichen Verhältnissen insofern eine Änderung ergeben habe, als der Beschwerdeführer nunmehr einen 
Deutschkurs auf Basis B 1 besuchen würde. 
 

Auf Grund der sozialen Integration des Beschwerdeführers und der Tatsache, dass dieser in der VR China über 
keine existenziellen Mitteln verfügen bzw. es ihm nicht möglich wäre eine solche Existenz zu schaffen, sei 
davon auszugehen, dass die Ausweisung für auf Dauer unzulässig zu erklären sei. 
 

Im Falle einer solchen Entscheidung würde der Beschwerdeführer umgehend den Antrag auf Erteilung der "Rot-
Weiß-Rot" Karte-Plus bei der zuständigen Inlandsbehörde, dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung" 
einbringen und umgehend einer Beschäftigung nachgehen. Zurzeit sei dieser nicht beschäftigt und habe bereits 
zwei Mal versucht eine Beschäftigungsbewilligung über einen Arbeitgeber zu erhalten. Dies sei auf Grund des 
anhängigen Asylverfahrens nicht möglich. Der Beschwerdeführer wolle bei Erhalt eines Aufenthaltstitels als 
Koch einer Beschäftigung nachgehen. 
 

Außerdem würde er über einen großen Freundeskreis in Österreich verfügen. Darunter würden sich nicht nur 
chinesische, sondern auch österreichische Staatsbürger, befinden. 
 

In der Folge wurde am 20.03.2013 noch ein "Vordienstvertrag" für den Beschwerdeführer vorgelegt. 
 

10. Vor dem Asylgerichtshof wurde am 04.09.2013 eine mündliche Verhandlung durchgeführt, welche 
folgenden Verlauf nahm: 
 

".... 
 

VR befragt den BF, ob er die Dolmetscherin gut verstehe; dies wird bejaht. 
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VR befragt die Parteien, ob diese psychisch und physisch in der Lage sind, der heute stattfindenden mündlichen 
Verhandlung zu folgen bzw. ob irgendwelche Hindernisgründe vorliegen. Diese Fragen werden von den Parteien 
dahingehend beantwortet, dass keine Hindernisgründe bei ihnen vorliegen. 
 

BF: Es geht mir gut. 
 

..... 
 

Der BF hat keine Bescheinigungsmittel bei sich. Der BF legt keine weiteren Bescheinigungsmittel vor. 
 

Beginn der Befragung. 
 

VR: Ist Ihre dem bisherigen Verfahren zugrunde gelegte Identität richtig? Auf § 119 Abs. 2 FPG wird 
hingewiesen. 
 

BF: Ist korrekt. 
 

VR: Waren Ihre Aussagen im erstinstanzlichen Verfahren richtig und bleiben diese aufrecht ? 
 

BF: Ja, meine Aussagen halte ich aufrecht. 
 

VR: Wo haben Sie in China gelebt? 
 

BF: Ich habe in der Stadt XXXX, gewohnt. 
 

VR: Haben Sie an dieser Adresse alleine gewohnt? 
 

BF: Nein, mit meinen Eltern. 
 

VR: Wohnen Ihre Eltern noch an dieser Adresse? 
 

BF: Ich weiß es nicht. 
 

VR: Warum wissen Sie das nicht? 
 

BF: Ich habe schon lange mit ihnen keinen Kontakt gehabt. Ich kann sie nicht erreichen. 
 

VR: Haben Sie sonst noch Kontakt nach China? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Wie haben Sie Ihren Lebensunterhalt bestritten? 
 

BF: Ich habe ein kleines Lebensmittelgeschäft gehabt. 
 

VR: Haben Sie eine Berufsausbildung in China genossen? 
 

BF: Ich habe gearbeitet. Ich habe keine Ausbildung. Ich habe Autos repariert. 
 

VR: Aus welchem Grund haben Sie China verlassen? 
 

BF: Ich habe jemanden verletzt und die Polizei sucht mich deswegen. 
 

VR: Können Sie dies ein bisschen näher ausführen? 
 

BF: Das Haus wo wir gewohnt haben, sollte in der Planung der Stadt abgerissen werden und der Ersatz für das 
Haus war sehr niedrig. Wir wollten aber das Haus nicht verlassen. 
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VR: Warum sollte Ihr Haus abgerissen werden? 
 

BF: Ich habe gehört, dass sie ein neues Haus bauen wollten. 
 

VR: Was sollte in diesem Haus sein? 
 

BF: Ich weiß es nicht. 
 

VR: Warum sollte dann das Haus abgerissen werden, wenn wieder ein neues Haus hingebaut wird? 
 

BF: Ich weiß es nicht, dass hängt von der Stadt ab. 
 

VR: Was hätten Sie für eine Entschädigung bekommen? 
 

BF: 900 RMB. Zwischen 63000 und 64000 RMB. 
 

VR: Wann ist Ihnen mitgeteilt worden, dass das Haus abgerissen werden soll? 
 

BF: Ca. 2009, Mitte des Jahres. 
 

VR: Was haben Sie gemacht, nachdem Ihnen mitgeteilt wurde, dass Ihr Haus abgerissen werden soll? 
 

BF: Wir haben erfahren, dass unsere Entschädigung so wenig war, sodass wir zum Bezirksamt gegangen sind. 
Uns wurde gesagt, dass wir warten sollten. 
 

VR: Auf was sollten Sie warten? 
 

BF: Wir sollten auf einen Bescheid warten. 
 

VR: Was hätte in dem drinnen stehen sollen? 
 

BF: Uns wurde gesagt, dass die Entschädigung dann ein bisschen höher sein könnte. 
 

VR: Sie haben heute gesagt, dass anstelle Ihres Hauses wieder ein Haus gebaut werden sollte. Beim BAA haben 
Sie gesagt, dass ein größeres Bauprojekt geplant gewesen wäre. Was sagen Sie zu diesem Widerspruch? 
 

BF: Das ist gleich. Das neue Haus ist das neue Bauprojekt. 
 

VR: Ist dann dieser Bescheid gekommen? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Waren Sie damit zufrieden? 
 

BF: Wir haben gewartet und gewartet, aber der Bescheid ist nicht gekommen. Eines Tages war ein Team da, 
welches das Haus abreißen wollte. 
 

VR: Haben Sie während der Zeit, in der Sie beim Bezirksamt waren und der Zeit bis das Team gekommen ist, 
von Ihrer Seite noch etwas unternommen? 
 

BF: Wir haben nur unsere Situation Bezirksamt erklärt. 
 

VR: Beim BAA haben Sie gesagt, dass Sie nicht beim Bezirksamt sondern beim Bezirkskomitee gewesen. 
 

BF: Beides, ich war sowohl beim Bezirksamt und beim Bezirkskomitee. 
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VR: Auf Vorhalt, dass Sie zuerst gesagt haben in der Zeit vom Erscheinen beim Bezirksamt bis zum Erscheinen 
des Teams gesagt haben, nur bei diesem gewesen zu sein, gibt der BF an: 
 

BF: Wir waren noch einmal dort. Beim Bezirksamt. 
 

VR: Waren Sie bei noch einer anderen Behörde? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Beim BAA haben Sie gesagt, dass Sie beim Amt für Zivilverwaltung waren. Davon haben Sie heute nichts 
erwähnt. 
 

BF: Das ist das gleiche wie das Bezirksamt. 
 

Anmerkung D: Bezirkskomitee ist eher für politische Angelegenheiten. Amt für Zivilverwaltung ist eine 
behördliche Institution. 
 

VR: Was haben Sie dann dort gemacht? 
 

BF: Wo? 
 

VR: Beim Amt für Zivilverwaltung. 
 

BF: Wir haben uns auch dort beschwert, dass die Entschädigung zu gering gewesen sei. 
 

VR: Was haben die zu Ihnen gesagt? 
 

BF: Sie haben uns auch keine Antwort gegeben. Sie haben gesagt, dass wir warten sollten. 
 

VR: Beim BAA haben Sie gesagt, dass Sie beim Amt für Zivilverwaltung gar nicht hineingelassen wurden und 
heute sagen Sie, dass man Ihnen auch dort gesagt hätte, dass Sie warten sollten. Erklären Sie mir das. 
 

BF: Sie haben uns nicht hinein gelassen. 
 

VR: Was ist dann passiert? Waren Sie bei noch einer Behörde? 
 

BF: Nein, wir waren nirgends mehr. Nur eines Tages war das Team da. 
 

VR: Was ist dann passiert als das Team da war? 
 

BF: Das Team ist mit einer Maschine gekommen und wollte das Haus abreißen. Wir wollte es verhindern. 
 

VR: Wann ist dieses Team erschienen? 
 

BF: Ungefähr 15. oder 16. Oktober. 
 

VR: Sind die nicht früher schon gekommen? 
 

BF: Sie waren vorher einmal da, aber ohne Maschinen. Sie wollten uns sagen, dass wir gleich ausziehen sollten. 
Die Maschine hat schon gestartet und ich wollte es verhindern indem ich einen Stein genommen habe. 
 

VR: Sie haben gerade gesagt, dass das Team ohne Maschinen da gewesen wäre. Jetzt sagen Sie, die Maschine 
sei gestartet worden. 
 

BF: Nach meiner Erinnerung nach, waren Sie beim ersten Mal ohne Maschinen da. 
 

VR: Was ist beim ersten Mal passiert? 
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BF: Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. 
 

VR: Zuerst haben Sie gesagt, dass man Ihnen lediglich mitgeteilt hätte das Haus abzureißen. Ist dann noch etwas 
vorgefallen? 
 

BF: Ich kann mich an solche Sachen nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass ich jemanden verletzt 
habe. 
 

VR: Wann war das? 
 

BF: 16. Oktober. 
 

VR: Das war beim zweiten Mal? 
 

BF: Ja, das ist das letzte Mal. 
 

VR: Was ist dann dort passiert? 
 

BF: Ich habe mit dem Stein auf das Glas geworfen. 
 

VR: Aus was für Glas? 
 

BF: Auf das Glas einer Maschine. Die Führerkabine, in der der Fahrer sitzt. 
 

VR: Waren Sie der einzige der Widerstand geleistet hat? 
 

BF: Es waren auch andere Leute dort. 
 

VR: Was haben die anderen Leute gemacht? 
 

BF: Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. 
 

VR: Waren Sie dort die einzige Person oder waren dort mehrere Personen? 
 

BF: Mehrere. 
 

VR: Warum waren dort andere Personen dort? 
 

BF: Die anderen sind Nachbarn unseres Hauses. 
 

VR: Warum waren die dort? 
 

BF: Das Haus in dem wir wohnen, war nicht das einzige welches zum Abriss bestimmt war. 
 

VR: Was haben die anderen Leute gemacht? 
 

BF: Ich habe es nicht genau gesehen. 
 

VR: Sie haben es nicht genau gesehen oder können Sie sich nicht erinnern? 
 

BF: Ich habe es nicht genau gesehen. 
 

VR: Beim BAA haben Sie gesagt, dass die anderen Leute und Sie Steine auf ein Fahrzeug geworfen hätten. 
 

BF: Es war sehr chaotisch und ich kann mich daran nicht mehr erinnern. 
 

VR: Was ist dann passiert? 
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BF: Ich habe einen verletzt und wurde verhaftet. 
 

VR: Wieso wissen Sie, dass Sie die Person verletzt haben? 
 

BF: Ich habe gesehen, dass das Glas kaputt war. War aber in dem Moment nicht ganz sicher, ob ich einen 
verletzt habe. Später habe ich es erfahren. 
 

VR: Von wem? 
 

BF: Ich weiß es nicht, ich habe nur gehört, dass mich der Verletzte anklagen wird. 
 

VR: Von wem haben Sie gehört, dass Sie der Verletzte anklagen wird? 
 

BF: Ich kann mich nicht mehr erinnern. 
 

VR: Beim BAA haben Sie gesagt, dass mehrere Personen Steine aufgehoben hätten und geworfen hätten und Sie 
es nicht alleine gewesen wären. 
 

BF: Ungefähr so war es, es ist schon lange her. Ich kann mich nicht mehr gut erinnern. 
 

VR: Wie weit waren Sie vom Fahrzeug entfernt? 
 

BF: Ca. 10 Meter. 
 

VR: Haben Sie den Fahrer erkennen können? 
 

BF: Ja. 
 

VR: Haben Sie gesehen, ob Sie ihn verletzt haben? 
 

BF: Ich konnte es nicht genau sehen. 
 

VR: Beim BAA haben Sie gesagt, dass zu erkennen gewesen wäre, dass der Fahrer stark geblutet hätte und heute 
sagen Sie, dass Sie nichts erkennen konnten. 
 

BF: Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass er verletzt war. 
 

VR: Sie haben zuerst gesagt, dass Sie dann verhaftet wurden. Waren Sie die einzige Personen die verhaftet 
wurde? 
 

BF: Nein, mehrere. 
 

VR: Wie viele? 
 

BF: Ich weiß es nicht. 
 

VR: Ungefähr? 
 

BF: Ca. 10. 
 

VR: Was ist dann geschehen? 
 

BF: Ich wurde ein halbes Monat verhaftet. Dann hat mein Onkel das Problem mit Geld gelöst. 
 

VR: Was war das genau? 
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BF: Mein Onkel hat jemanden Geld bezahlt. 
 

VR: Für was hat Ihr Onkel Geld bezahlt? 
 

BF: Damit ich entlassen werde. 
 

VR: Wem hat er das Geld bezahlt? 
 

BF: Ich weiß nicht genau wem und wie viel er bezahlt hat. 
 

VR: Hat Ihr Onkel jemanden bestochen? 
 

BF: Das heißt nicht bestochen. Nein, das war offiziell. Das war eine finanzielle Garantie. 
 

VR: Wo haben Sie sich nach Ihrer Entlassung aufgehalten? 
 

BF: Ich habe bei einem Verwandten gewohnt. 
 

VR: Wie lange? 
 

BF: Ich weiß es nicht mehr wie lange. 
 

VR: Wie hat Ihr Verwandter geheißen? 
 

BF: Ich weiß es nicht mehr. 
 

VR: Wo wurden Sie festgehalten? 
 

BF: Vielleicht bei der Polizei. Bei der Polizei. 
 

VR: Wie hat die Polizeistation geheißen? 
 

BF: Genau weiß ich es auch nicht. Ich glaube, dass sollte die Polizei sein. 
 

VR: Haben Sie die Personen, die mit Ihnen festgenommen wurden, gekannt? 
 

BF: Sind alle Nachbarn. 
 

VR: Sie haben alle 10 Personen gekannt? 
 

BF: Vom Sehen her schon. 
 

VR: Beim BAA haben Sie gesagt, ob Sie die anderen festgenommen Personen kennen würden, dass Sie nur zwei 
Personen davon kennen würden. 
 

BF: Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht heißt einer XXXX. 
 

VR: Wie lange sind Sie dann bei Ihrem Verwandten geblieben? 
 

BF: Ich habe immer bei ihm gewohnt, bis ich China verlassen haben. 
 

VR: Wie lange war der Zeitraum? 
 

BF: Ca. 3 Monate. 
 

VR: Hatten Sie nach Ihrer Freilassung noch Probleme mit der Polizei? 
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BF: Der Verletzte wollte mich anklagen. 
 

VR: Nachfrage, Probleme mit der Polizei. 
 

BF: Die Polizei sagte mir, dass ich zuhause bleiben sollte. Vielleicht kommen sie noch einmal zurück. 
 

VR: Hatten Sie noch einmal Kontakt mit der Polizei? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Beim BAA haben Sie gesagt, dass Sie sich regelmäßig bei der Polizei melden sollten und jetzt sagen Sie, 
dass Sie keinen Kontakt mehr mit der Polizei hatten. 
 

BF: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. 
 

VR: Haben Sie sich jemals an einen Rechtsanwalt gewandt? 
 

BF: Ich habe bei einem Anwalt gefragt. Unser Verwandter hat einen Rechtsanwalt vermittelt. 
 

VR: Haben Sie mit dem gesprochen? 
 

BF: Ja. 
 

VR: Und was hat er Ihnen gesagt? 
 

BF: Er hat mir erzählt, dass ich zu zwei Jahren Haft verurteilt werden könnte. 
 

VR: Wie hoch war die Kaution die Ihr Onkel geleistet hat? 
 

BF: Ich weiß es nicht. 
 

VR: Wie hat der Anwalt geheißen? 
 

BF: Ich weiß es nicht. 
 

VR: Wie viele Leute haben sich im Raum aufgehalten, in dem Sie festgehalten wurden? 
 

BF: Ich war alleine. 
 

VR: Die anderen die festgenommen wurden, auch? 
 

BF: Ich weiß es nicht. 
 

VR: Hat es gegen Sie noch eine Anklage gegeben? 
 

BF: Der Verletzte wollte mich anklagen. 
 

VR: Warum sind Sie dann nicht länger als diese 3 Monate bei Ihrem Verwandten verblieben? 
 

BF: Weil ich mich beim Rechtsanwalt erkundigt habe, dass ich mit zwei Jahren Haft zu rechnen hatte. Ein 
Verwandter hat mir empfohlen ins Ausland zu fahren. 
 

VR: Hat es noch Probleme mit der Polizei während des Aufenthaltes bei Ihrem Freund gegeben? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Sind Sie dann aus China legal ausgereist? 
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BF: Einer hat mir geholfen. 
 

VR: Sind Sie legal mit Ihrem Reisepass aus China ausgereist? 
 

BF: Nein, verschleppt. Einer hat mir geholfen. Ein Verwandter hat mir jemanden vorgestellt. 
 

VR: Haben Sie bei der Ausreise einen Reisepass verwendet? 
 

BF: Der Mann hat für mich einen Reisepass besorgt. 
 

VR: War der auf Ihren Namen ausgestellt? 
 

BF: Ich hatte meinen Reisepass nie in der Hand. Im Flugzeug habe ich dann das Foto meiner Person im 
Reisepass gesehen. 
 

VR: War das dann doch Ihr Reisepass? 
 

BF: Er hat für mich den Reisepass besorgt. 
 

VR: Hat es bei der Ausreise irgendwelche Probleme gegeben? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Wie viel haben Sie für die Ausreise bezahlt? 
 

BF: Ca. 80000 RMB. 
 

VR: Und von wem haben Sie das Geld gehabt? 
 

BF: Meine Eltern und Verwandten haben das Geld gesammelt. 
 

VR: Beim BAA haben Sie gesagt, dass Sie das Geld von Freunden und Bekannten ausgeborgt hätten. 
 

BF: Ja, ich habe das Geld ausgeborgt. 
 

VR: Was würden Sie befürchten, wenn Sie nach China zurückkehren müssten?- 
 

BF: Ich werde dort wieder gesucht. 
 

VR: Von wo wissen Sie das? 
 

BF: Das ist so, wenn ich zurück komme werde ich gesucht werden. 
 

VR: Sprechen Sie Deutsch? 
 

BF: Ja. 
 

BF legt Bestätigung der Deutschkurse für Niveau B1 und A2 vor (Kopien werden als Beilage A zum Akt 
genommen). 
 

VR: Arbeiten Sie in Österreich? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Wie bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt in Österreich? 
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BF: Ich wohne und esse bei einem Bekannten. 
 

VR: Wie heißt der Bekannte? 
 

BF: Er heißt XXXX. 
 

VR: Sind Sie in einem Verein, Kirche oder anderen Institution tätig? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Haben Sie einen Freundeskreis in Österreich? 
 

BF: Nein, ich kenne nur die Familie bei der ich wohne. 
 

VR wiederholt die Frage. 
 

BF: Mein Freundeskreis ist nicht sehr groß. 
 

VR: Besteht Ihr Freundeskreis aus Österreichern? 
 

BF: Nein, Chinesen. 
 

VR: Sind Sie in Österreich vorbestraft? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Haben Sie eine schwere Verwaltungsübertretung, z. B. Alkohol am Steuer, begangen? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Waren oder sind Sie schwer krank oder waren Sie im Spital? 
 

BF: Nein. 
 

BR hat keine Fragen. 
 

Folgende Erkenntnisquellen werden der beschwerdeführenden Partei genannt und deren Inhalt erörtert: 
 

 - Auswärtiges Amt (AA), "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
 

Republik China", Mai 2013 
 

 - UK Home Office, Operational Guidance Note, China, Juni 2012 
 

 - UK Home Office, Operational Guidance Note, China, Dezember 2012 
 

 - US Department of State, China, Country Report on Human Rights Practices - 2011 
 

Mai 2012 
 

China versteht sich als sozialistischer Staat mit alleinigem Herrschaftsanspruch der Kommunistischen Partei 
(KPCh). 
 

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 
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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. 
 

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 
Regierung hat erkannt, dass es von Vorteil ist, das Regierungshandeln durch ein funktionierendes Rechtssystem 
zu untermauern, Verwaltungshandeln berechenbarer zu machen, Kompetenzen festzulegen, Abwehrrechte des 
einzelnen gegen Behördenwillkür zu stärken und die grassierende Korruption - auch von Regierungsmitgliedern 
- zu bekämpfen. Dem Einzelnen werden gewisse Schutzrechte gegen behördliche Willkür eingeräumt, allerdings 
immer im Rahmen des öffentlichen (parteipolitischen) Interesses. 
 

Die Proteste auf lokaler Ebene haben in ganz China stark zugenommen. Gab es 1993 lediglich 8.700 so 
genannter Massenzwischenfälle, wurde 2005 eine offizielle Zahl von 87.000 gemeldet. Massenzwischenfälle 
sind nach chinesischer Definition nicht genehmigte Demonstrationen und Proteste, an denen sich mehr als 100 
Personen beteiligen. Wie verlässlich die genannten Zahlen sind, bleibt offen; die wirkliche Zahl von Protesten 
und Demonstrationen unterliegt in China der Geheimhaltung. Für die Proteste werden vor allem Korruption im 
Verwaltungsapparat, eklatante Umweltschäden, mangelnde Demokratie und die Verschärfung sozialer 
Gegensätze verantwortlich gemacht. Dabei richten sich die Proteste sowohl gegen die Schließung von 
Staatsbetrieben als auch gegen steigende Arbeitslosigkeit und die Vorenthaltung von Löhnen hauptsächlich von 
Wanderarbeitern. Bei den bäuerlichen Protesten auf dem Land geht es meistens um die (entschädigungslose) 
Enteignung ihrer Ländereien oder chemische Verseuchung ihrer Felder durch Industriebetriebe sowie 
Umweltkatastrophen. 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. Auch 
die Petitionen von Bürgern gegen Rechtsbrüche lokaler Kader in den Provinzen nehmen zu. 
 

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. 
 

Eine unabhängige Strafjustiz existiert in China nicht. Strafrichter und Staatsanwälte unterliegen der politischen 
Kontrolle von staatlichen Stellen und Parteigremien. Zudem verbleiben erhebliche Diskrepanzen zwischen den 
gesetzlichen Grundlagen und der örtlichen Umsetzung. 
 

Das Recht auf Anhörung und Verhandlung vor dem gesetzlichen Richter ist nicht voll gewährleistet, da 
freiheitsentziehende Maßnahmen z. T. auch durch Administrativorgane oder parteiintern angeordnet werden 
können. Selbst tiefe Eingriffe in Freiheitsrechte wie die Verhängung von Untersuchungshaft und/oder ein 
vorangehender, vom Gesetz nicht vorgesehener Hausarrest dürfen ohne richterliche Kontrolle von 
Sicherheitsbehörden ange-ordnet werden. 
 

Die im März 2012 vom NVK verabschiedete und zum 1.1.2013 in Kraft tretende revidierte Strafprozessordnung 
verankert die Wahrung der Menschenrechte als Zielsetzung des Gesetzes. Zahlreiche Neuregelungen stärken die 
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Stellung der Prozessbeteiligten (Angeklagter, Verteidiger, Zeugen): U. a. darf der Verdächtige bzw. Angeklagte 
nicht mehr gezwungen werden, gegen sich selbst auszusagen. Die Verwendung unter Folter oder anderweitig mit 
illegalen Mitteln zustande gekommener Geständnisse und Zeugenaussagen und illegal erlangter Beweismittel 
wird ausdrücklich verboten. Damit werden die bisherigen Regelungen verschärft, die lediglich ein Verbot der 
Anwendung von Folter zum Erlangen von Geständnissen vorsahen. Der Verdächtige hat das Recht, nach 
erstmaliger Befragung durch die Ermittlungsbehörden bzw. mit Beginn einer Zwangsmaßnahme (bisher: ab 
Überweisung des Falles zur Prüfung der Anklageerhebung) einen Rechtsbeistand herbeizuziehen. 
 

Der Zugang des Verteidigers zum Beschuldigten/Angeklagten sowie seine Einsichtnahme in die Verfahrensakten 
wird erleichtert. Zeugen sind im Fall der Vorladung in einem Prozess künftig zum Erscheinen vor Gericht 
verpflichtet. Ehepartner, Eltern und Kinder des Angeklagten erhalten ein Zeugnisverweigerungsrecht. Der 
Zeugenschutz wird gestärkt. Chinesische Experten gehen davon aus, dass die Durchsetzung dieser Regeln viele 
Jahre erfordern wird. 
 

In einem Kernbereich bleiben diese Rechte jedoch eingeschränkt. Gemäß § 73 kann in Fällen der Gefährdung 
nationaler Sicherheit, des Terrorismus und besonders schwerer Korruption mit Genehmigung und unter Aufsicht 
der Staatsanwaltschaft ein Verdächtiger auch außerhalb der Wohnung und regulärer Haftanstalten festgehalten 
werden. Die nunmehr gesetzliche Regelung dieser Praxis wird Behörden künftig zu einer Begründung und 
Beschränkung ihres Handelns zwingen. Weite Interpretationsspielräume und die fehlende Unabhängigkeit der 
Justiz lassen jedoch Raum für willkürliche Handhabung. 
 

Strafverfahren werden in der Ermittlungsphase von Polizei und der Staatsanwaltschaft beherrscht, denen nach 
Klageerhebung eine vergleichsweise kurze Hauptverhandlung folgt. Gemäß Art. 124 der Strafprozessordnung 
kann die Untersuchungshaft bis zu 2 Monate betragen, eine Verlängerung um einen Monat ist möglich. In 
besonders schweren und komplexen Fällen können weitere 2 Monate hinzukommen. Bei einem Tatverdächtigen, 
gegen den eine Freiheitsstrafe von mindestens 10 Jahren verhängt werden kann, kann die verlängerte Frist 
nochmals um 2 Monate erweitert werden. Werden im Lauf der Ermittlungen neue schwerwiegende Straftaten des 
Tatverdächtigen bekannt, ist die Frist vom Tag der Entdeckung an neu zu berechnen. 
 

VR fragt den BF um seine Stellungnahme zu dieser Beurteilung. 
 

BF: Ich habe keine Sorge, weil ich hier um Asyl angesucht habe und dass mein Asylantrag abgelehnt werden 
sollte, sondern, dass ich aufgrund meiner Information meines Rechtsanwaltes mit einer Haftstrafe von 2 Jahren 
zu rechnen hätte. 
 

VR fragt den BF, ob er den Dolmetscher gut verstanden habe; dies wird bejaht. 
 

..." 
 

II: Der Asylgerichtshof hat wie folgt erwogen: 
 

1. Es werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

Der Beschwerdeführer ist ein Staatsangehöriger, welcher in der Stadt XXXX gelebt hat. Er hat nach der 
Absolvierung der Grundschule im Zeitraum von 1994 bis 2003 als Mechanikergehilfe gearbeitet. Der 
Beschwerdeführer ist im erwerbsfähigen Alter, ledig, kinderlos und leidet an keinen lebensbedrohlichen 
Krankheiten. 
 

Der Beschwerdeführer hat keine verwandtschaftlichen Beziehungen in Österreich und lebt auch mit niemanden 
in einer Familiengemeinschaft oder familienähnlichen Lebensgemeinschaft zusammen. Seine Eltern und ein 
Onkel leben in der VR China. 
 

Der Beschwerdeführer verfügt zwar über Deutschkenntnisse auf dem Niveau des Referenzrahmens A 2, 
unterhält aber über den Kontakt zu einer chinesischen Familie, die ihm Unterkunft und Mahlzeiten gewährt, 
hinaus, keinen Bekannten bzw. Freundeskreis in Österreich. Zudem ist der Beschwerdeführer weder in einer 
Organisation oder sonstigen Einrichtung bzw. Verein tätig. Der Beschwerdeführer besitzt seit März 2013 einen 
"Vordientsvertrag", verfügt aber über keine arbeitsrechtliche Bewilligung und ist auch zuvor keiner legalen 
regelmäßigen Erwerbstätigkeit in Österreich nachgegangen. 
 

1.2. Es wird nicht festgestellt, dass der Beschwerdeführer in der VR China aus den vorgebrachten Gründen 
verfolgt bzw. mit dem Leben bedroht ist. 
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Es wird des weiters nicht festgestellt, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in die VR China in seinem Recht auf das Leben gefährdet ist, der Folter 
oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen ist oder von der Todesstrafe 
bedroht oder willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes ausgesetzt 
ist. 
 

1.3. Zur Lage in der Volksrepublik China werden aufgrund der in der Verhandlung vom 04.09.2013 erörterten 
Quellen die dort daraus getroffenen vorläufigen entscheidungsrelevanten Feststellungen zum endgültigen 
Gegenstand dieses Erkenntnisses erhoben. 
 

2. Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

2.1 Der Asylgerichtshof hat durch Einsichtnahme in den vorliegenden Verwaltungs- und Gerichtsakt und durch 
die am 04.09.2013 durchgeführte mündliche Verhandlung Beweis erhoben. 
 

2.2. Die Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers ergeben sich aus der Einvernahme vor der 
Verwaltungsbehörde und den Ausführungen in der Verhandlung im Einklang mit dem Akteninhalt. 
 

2.3. Die Aussage eines Asylwerbers stellt im Asylverfahren zweifellos das Kernstück dar. Hierbei ist es nach 
Ansicht des VwGH Sache des Asylwerbers, entsprechende, seinen Antrag untermauernde 
Tatsachenbehauptungen aufzustellen und diese glaubhaft zu machen. 
 

Die Behörde kann einen Sachverhalt grundsätzlich nur dann als glaubwürdig anerkennen, wenn der Asylwerber 
während des Verfahrens vor den verschiedenen Instanzen im Wesentlichen gleich bleibende Angaben macht, 
wenn diese Angaben wahrscheinlich und damit einleuchtend erscheinen und wenn erst sehr spät gemachte 
Angaben nicht den Schluss aufdrängen, dass sie nur der Asylerlangung dienen sollten, der Wirklichkeit aber 
nicht entsprechen. Als glaubwürdig könnten Fluchtgründe im Allgemeinen nicht angesehen werden, wenn der 
Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand begründenden Tatsachen im Laufe des Verfahrens 
unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, wenn seine Angaben mit den der Erfahrung entsprechenden 
Geschehnisabläufen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich erscheinen oder wenn er maßgebliche 
Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt (VwGH 06.03.1996, Zl. 95/20/0650). 
 

2.4. Der erkennende Gerichtshof geht nicht davon aus, dass der Fluchtgrund den Tatsachen entspricht und der 
Beschwerdeführer einer Verfolgung ausgesetzt ist; dies aus folgenden näheren Erwägungen: 
 

2.4.1. Zunächst müssen die Angaben des Beschwerdeführers zu seinen Verfolgungsgründen als sehr allgemein 
gehalten, wenig detailreich und damit insgesamt unglaubwürdig bezeichnet werden. Seine Ausführungen 
erschöpften sich in bloßen Aufzählungen und ließen jene Detailgenauigkeit vermissen, welche Ereignisse 
auszeichnen, die tatsächlich selbst erlebt wurden. Er schilderte keine einzige Bedrohungssituation näher und 
blieb bei seinen Antworten oberflächlich. So war der Beschwerdeführer, trotz wiederholter Versuche in der 
Verhandlung vor dem Asylgerichtshof nicht in der Lage, seine behauptete Anhaltung vor der Polizei näher zu 
beschreiben, als er zunächst gar nicht mehr sicher gewesen ist an einer Polizeidienststelle angehalten worden zu 
sein und er auch in der Folge nicht mehr den Namen der Polizeistation nennen konnte. Der Asylgerichtshof 
räumt zwar in diesem Zusammenhang ein, dass dieses Ereignis bereits mehrere Jahre zurückliegt und sich der 
Beschwerdeführer daher nicht mehr an jedes Detail seines Fluchtvorbringens erinnern vermag, doch handelt es 
sich in diesem Zusammenhang um essentielle Eckdaten, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese 
auch nach einem längeren Zeitraum in Erinnerung geblieben sind. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass der 
Beschwerdeführer diese Vorfälle tatsächlich selbst erlebt hat. 
 

Auch in seiner Beschwerdeschrift blieb es bei einer knappen Aufzählung der Abfolge der Geschehnisse ohne 
näher auf die einzelnen Situationen einzugehen und diese konkret und umfangreich zu schildern. 
 

Außerdem tätigte der Beschwerdeführer bei der Schilderung seines Fluchtvorbringens unplausible und 
widersprüchliche Aussagen. Für den Asylgerichtshof ist es nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer 
weder über die Art des Bauvorhabens die den Abriss seines Hauses notwendig gemacht hätte noch über die 
Anzahl der anderen betroffenen Häuser Kenntnis erlangt hat, als davon auszugehen ist, dass sich der 
Beschwerdeführer in Vorbereitung der Gespräche vor den Behörden für eine bessere Entschädigung mit diesen 
Dingen entsprechend auseinandergesetzt hätte. 
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Ungereimtheiten ergeben sich in diesem Zusammenhang aber auch dahingehend, dass der Beschwerdeführer 
noch vor dem Bundesasylamt erklärte sich in dieser Angelegenheit an das "Amt für Zivilverwaltung" in der 
Stadt XXXX gewandt zu haben, nachdem diese mit ihren Bemühungen um den Erwerb einer höheren 
Entschädigung beim Bezirkskomittee erfolglos geblieben sind, während er zunächst in der Verhandlung in 
diesem Zusammenhang erklärte lediglich beim Bezirksamt gewesen zu sein. Erst auf ausdrücklichen Vorhalt der 
divergierenden Angaben, führte der Beschwerdeführer ohne den Widerspruch näher aufzuklären an, auch beim 
Bezirkskomittee gewesen zu sein. 
 

Zu Widersprüchlichkeiten kam es ebenfalls in der Darstellung der Auseinandersetzung der für den Abriss 
zuständigen Arbeiter, als dieser vor dem Bundesasylamt dazu anmerkte, dass der Abriss der Gebäude zunächst 
durch die Bildung einer Menschenkette der Bewohner der dortigen Häuser verhindert worden sei, indem die 
Arbeiter das Grundstück nicht mehr betreten hätten können und unverrichteter Dinge abziehen hätten müssen. In 
der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof schilderte der Beschwerdeführer auf näheres Hinterfragen dazu 
zunächst lediglich, dass ein Team, welches für die Abrissarbeiten verantwortlich gewesen sei, ihnen ursprünglich 
lediglich mitgeteilt habe, dass sie gleich auszuziehen hätten. Die Bildung einer Menschenkette blieb dabei 
unerwähnt. Ebenso verneinte er zunächst einen Einsatz von Maschinen, indem er dazu ausführte, dass die 
Arbeiter seiner Aussage nach beim ersten Mal ohne solche erschienen seien. Unmittelbar darauf widersprach 
sich der Beschwerdeführer aber, indem er zunächst noch darlegte, dass die Arbeiter ohne Maschinen erschienen 
sein sollen, während er im Anschluss daran angab, dass er den Start einer Maschine verhindern habe wollen, 
indem er einen Stein in die Hand genommen habe. 
 

Abgesehen von den unterschiedlichen Angaben zur Entfernung des Beschwerdeführers zum verletzten Arbeiter ( 
Bundesasylamt: 2 Meter, Verhandlung: 10 Meter) erscheint es nicht nachvollziehbar, dass sich der 
Beschwerdeführer an die Geschehnisse rund um den Wurf des Steines in der Verhandlung, insbesondere welche 
Handlungen seine Mitstreiter gesetzt haben, nicht erinnern konnte, als dieser sowohl in den Einvernahmen vor 
dem Bundesasylamt als auch in der Beschwerde in diesem Zusammenhang immer wieder die Kausalität dessen 
für die Verletzung des Arbeiters thematisierte, wonach er eine von mehreren Personen gewesen sei, die mit 
einem Stein geschossen habe und er lediglich auf Grund der zeitlichen Abfolge davon ausgeht den Fahrer 
verletzt zu haben. 
 

Unabhängig davon gab der Beschwerdeführer zu den zehn in der Folge festgenommenen Personen vor dem 
Bundesasylamt noch an, lediglich zwei davon etwas zu kennen, während er in der Verhandlung die Personen alle 
seiner Nachbarschaft zuordnen konnte und einen dieser Personen trotz des nunmehr länger zurückliegenden 
Zeitraums mit einem Namen titulieren konnte. 
 

Gravierende Unterschiede ergaben sich aber auch in der Schilderung des Kontakts des Beschwerdeführers mit 
der Polizei nach dessen Freilassung, als dieser in der Verhandlung einen solchen verneinte und vor dem 
Bundesasylamt noch behauptete eine wöchentliche Meldepflicht gehabt zu haben, der er zumindest zehn Mal 
nachgekommen sein will. 
 

Gesamthaft betrachtet ist daher davon auszugehen, dass die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu ihren 
Fluchtgründen nicht den Tatsachen entsprechen. 
 

Wie bereits oben angeführt ist - trotz des langen Zeitraums seit den geschilderten Ereignissen in der VR China- 
auf Grund der vom Beschwerdeführer dargelegten Gegebenheiten zu erwarten, dass er sich zumindest im Groben 
an die wesentlichen Ereignisse rund um seine Flucht erinnern und kohärente, widerspruchsfreie Angaben, 
beispielsweise zu dem die Flucht auslösenden Ereignis machen kann. 
 

2.4.2. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass, wie sich aus den Länderfeststellungen ergibt, der Beschwerdeführer 
allein auf Grund der Tatsache, dass er einen Asylantrag gestellt hat, keine Sanktionen in seinem Heimatland zu 
erwarten hat. 
 

Eine möglich (politisch motivierte) drohende Bestrafung wegen illegaler Ausreise aus China kann im 
gegenständlichen Fall nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit erkannt werden. Weder kann eine illegale 
Ausreise auf Grund der Aussage, dass ihm ein Mann seinen Reisepass besorgt hat noch auf Grund der 
Unglaubwürdigkeit seines Fluchtvorbringen festgestellt werden, noch könnte - gesetzt den Fall, es hätte eine 
illegale Ausreise stattgefunden - wegen der Unglaubwürdigkeit der Fluchtgründe ein besonderes Interesse an der 
Person des Beschwerdeführers als gegeben angenommen werden. Somit liegen keine über die bloße Möglichkeit 
hinausgehenden stichhaltigen Gründe vor, die dafür sprechen würden, dass dem Beschwerdeführer bei einer 
Rückführung in die Volksrepublik China wegen seiner Ausreise Probleme im Sinne eines realen Risikos einer 
unmenschlichen Behandlung drohen würden. 
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2.5. Die Feststellungen über das Herkunftsland des Beschwerdeführers ergeben sich aus den in der mündlichen 
Verhandlung vom 04.09.2013 erörterten Quellen, welche von allgemein anerkannten, angesehenen staatlichen 
Einrichtungen stammen und welchen nicht substantiiert entgegengetreten wurde. 
 

Aus der Quellenlage ist ersichtlich, dass in China trotz Menschenrechtsproblemen weder eine generelle 
systematische Verfolgung von Angehörigen der chinesischen Mehrheitsbevölkerung, der auch der 
Beschwerdeführer angehört, noch eine allgemeine politische Verfolgung aller RückkehrerInnen vorliegt. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

3.1. Gemäß §§ 73 und 75 des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl, BGBl. I Nr. 100/2005 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 87/2012 (im Folgenden: "AsylG 2005") ist dieses anzuwenden. 
 

Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Asylgerichtshof sind die einschlägigen Bestimmungen des AsylG 2005 und 
das Bundesgesetz über den Asylgerichtshof, BGBl. I Nr. 4/2008 in der Fassung BGBl I Nr. 111/2010 (in Folge: 
"AsylGHG") sowie subsidiär das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51/1991 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 111/2010 (in Folge: "AVG") anzuwenden. 
 

3.2. Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der 
Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, wer sich aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, 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. 
 

Zentraler Aspekt des aus Art 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention übernommenen 
Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
 

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. Zu fragen ist daher nicht 
danach, 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 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 vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; 
VwGH vom 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 vom 26.2.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH vom 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die Verfolgungsgefahr - 
Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.4.1996, 
Zl. 95/20/0239; VwGH vom 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 E vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH E vom 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 vom 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH E vom 18.02.1999, Zl. 
98/20/0468). Daher muss die Verfolgungsgefahr (bzw. die wohlbegründete Furcht davor) im gesamten Gebiet 
des Heimatstaates des Asylwerbers bestanden haben. 
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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 
Flüchtlings-Konvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Der Beschwerdeführer hat, wie unter 2.4. ausgeführt, keine Verfolgungsgefahr iSd GFK glaubhaft gemacht. 
 

Aus diesen Gründen war die Beschwerde gemäß § 7 AsylG 1997 als unbegründet abzuweisen. 
 

3.3. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den 
Herkunftsstaat nach § 57 Fremdengesetz 1997 idF BGBl. I 126/2002 (FrG) zulässig ist; diese Entscheidung ist 
mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Zur Auslegung des § 8 Abs. 1 AsylG idF BGBL I 2003/101 iVm § 50 FPG 2005 (Gemäß Art. 5 § 1 des 
Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten; am 1.1.2006 
ist gemäß § 126 Abs. 1. Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der Folge: FPG) das FPG 
in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des 
FrG verweisen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach ist die Verweisung 
des Art. 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechenden Bestimmungen" des FPG zu beziehen, 
das ist § 50 FPG) ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 Fremdengesetz, BGBl. Nr. 838/1992 
und § 57 Fremdengesetz, BGBl I Nr. 126/2002 BGBL, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach 
dieser Bestimmung das Vorliegen einer konkreten, den Beschwerdeführer betreffenden, aktuellen, durch 
staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von 
diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind 
daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht 
geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 
2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und 
Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 
2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach 
dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen 
Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr 
muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, 
Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, 
durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten 
Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch 
Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen 
Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK 
widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine 
Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; 
vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr 
ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). Im Übrigen 
ist auch im Rahmen des § 8 AsylG idF BGBl I 2003/101 zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im 
Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, auch 
unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen Rechtsschutzsystems als 
relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher 
Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine 
Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände glaubhaft gemacht sind 
(vgl. EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The 
Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03). 
 

Die Anerkennung des Vorliegens einer ernsthaften individuellen Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
einer Person, die als Zivilperson die Gewährung von subsidiären Schutz beantragt, setzt nicht voraus, dass sie 
beweist, dass sie aufgrund von ihrer persönlichen Situation innewohnenden Umständen spezifisch betroffen ist. 
Eine solche Bedrohung liegt auch dann vor, wenn der den bestehenden bewaffneten Konflikt kennzeichnende 
Grad willkürlicher Gewalt ein so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, 
dass eine Zivilperson bei einer Rückkehr in das betreffende Land oder gegebenenfalls in die betroffene Region 
allein durch ihre Anwesenheit im Gebiet dieses Landes oder dieser Region tatsächlich Gefahr liefe, einer solchen 
Bedrohung ausgesetzt zu sein (vgl. EUGH 17.2.2009, Elgafaji, C-465/07, Slg. 2009, I-0000, Randnr. 45). 
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Wie bereits oben ausgeführt liegt keine Verfolgung im Sinne der GFK vor, daher bleibt zu prüfen, ob es im 
vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, der Beschwerdeführer liefe Gefahr, in China einer 
Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG unterworfen zu werden. 
 

3.3.1. Dass dem Beschwerdeführer im Falle der Rückkehr in die Volksrepublik China die notdürftigste 
Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre (vgl. diesbezüglich das 
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, Zahl: 

2003/01/0059, zur "Schwelle" des Art. 3 EMRK), konnte nicht glaubhaft dargelegt werden und kann auch von 
Amts wegen nicht davon ausgegangen werden, lassen doch die Länderberichte und auch die aktuelle 
Medienberichterstattung, welche bereits wieder von einem Wirtschaftsaufschwung in China spricht, keinesfalls 
den Schluss zu, dass Staatsangehörigen der Volksrepublik China generell in China die notdürftigste 
Lebensgrundlage entzogen wäre. Es ist nicht ersichtlich, warum dem Beschwerdeführer eine Existenzsicherung 
in seinem Heimatland, zumindest durch Gelegenheitsarbeiten, nicht möglich und zumutbar sein sollte. So war er 
vor seiner Ausreise in einer Autowerkstätte tätig. Außerdem verfügt er über seine Eltern und einen Onkel 
mütterlicherseits über ein soziales Netz in seinem Heimatland. 
 

3.3.2. Wie sich aus den Feststellungen ergibt, ist die Situation in China nicht dergestalt, dass eine Rückkehr des 
Beschwerdeführers für diesen als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen 
würde. In China ist eine Zivilperson nicht allein aufgrund ihrer Anwesenheit einer solchen Bedrohung 
ausgesetzt. 
 

Es sind im Verfahren keine "außergewöhnlichen Umstände" hervorgekommen, die dem Beschwerdeführer im 
Falle seiner Rückkehr drohen könnten und die ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 
Abs. 1 AsylG 1997 darstellen könnten, wie etwa eine dramatische Versorgungslage (zB Hungersnöte), eine 
massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der Verlust des Lebens. 
 

Somit war die Beschwerde auch gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 als unbegründet abzuweisen. 
 

3.4. Hinsichtlich der Ausweisungsentscheidung ist folgendes auszuführen: 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
 

Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern, eine über die 
Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß 
auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VfGH vom 17.03.2005, Zl. G 
78/04 u. a.). Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 8 Abs. 2 AsylG ist auf Art. 8 EMRK Bedacht zu 
nehmen (VfGH vom 15.10.2004, Zl. G 237/03, VfGH vom 17.03.2005, Zl. G 78/04 u.a.). Gemäß Artikel 8 
EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines 
Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses 
Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche 
Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz 
der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 
 

Bei der Interessensabwägung sind unterschiedliche Kriterien zu beachten (vgl. jüngst VfGH vom 29.09.2007, Zl. 
B 1150/07, VfGH vom 01.10.2007, Zl. G 179, 180/07 unter Bezugnahme auf Judikatur des EGMR): Dies sind 
etwa die Aufenthaltsdauer, die vom EGMR an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 
31.01.2006, Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 
16.09.2004, Fall Ghiban, Appl. 11.103/03, NVwZ 2005, 1046), das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens 
(EGMR 28.05.1985, Fall Abdulaziz ua., Appl. 9214/80, 9473/81, 9474/81, EuGRZ 1985, 567; 20.06.2002, Fall 
Al-Nashif, Appl. 50.963/99, ÖJZ 2003, 344; 22.4.1997, Fall X, Y und Z, Appl. 21.830/93, ÖJZ 1998, 

271) und dessen Intensität (EGMR 02.08.2001, Fall Boultif, Appl. 54.273/00), die Schutzwürdigkeit des 
Privatlebens, den Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und 
Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen 
Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert (vgl. EGMR 04.10.2001, Fall Adam, Appl. 
43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 

09.10.2003, Fall Slivenko, Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560; 
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16.06.2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554; vgl. auch VwGH 05.07.2005, 2004/21/0124; 
11.10.2005, 2002/21/0124), die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch 
Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung (vgl. zB 
EGMR24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 11.4.2006, Fall Useinov, Appl. 61.292/00). Auch die Frage, 
ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
Aufenthaltsstatus bewusst waren, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen (EGMR 24.11.1998, Fall Mitchell, 
Appl. 40.447/98; 05.09.2000, Fall Solomon, Appl. 44.328/98; 31.01.2006, Fall Rodrigues da Silva und 
Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562). 
 

Der VwGH hat im Erkenntnis vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479 festgehalten, dass ein dreijähriger auf die 
Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im Bundesgebiet (regelmäßig) keine rechtlich relevante 
Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet. 
 

Der EGMR hat sich in seinem Urteil vom 8. April 2008 (rk. 8.Juli 2008), NNYANZI gegen das Vereinigte 
Königreich, Nr. 21878/06 mit der Frage der Interessensabwägung zwischen einem während des Asylverfahrens 
begründeten Privatleben und dem öffentlichen Interesse an einer effektiven Zuwanderungskontrolle und der 
damit verbundenen Abschiebung abgewiesener Asylwerber im Hinblick auf 

Artikel 8 EMRK auseinandergesetzt und ist zu dem Schluss gekommen, dass es in der Regel nicht erforderlich 
ist, eine nähere Prüfung des Privatlebens des Beschwerdeführers iS von Artikel 8 EMRK vorzunehmen, da das 
legitime öffentliche Interesse an einer effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher zu bewerten ist und 
die Ausweisung keinen unverhältnismäßigen Eingriff begründen kann. 
 

Bei Prüfung des Privatlebens im Sinne der bisherigen Judikatur der österreichischen Höchstgerichte fällt nach 
Ansicht des Asylgerichtshofes die nach Art. 8 Abs. 2 EMRK gebotene Abwägung im vorliegenden Fall zu 
Lasten des Beschwerdeführers ausfallen. 
 

Der Beschwerdeführer hält sich zum Entscheidungszeitpunkt seit etwa zwei Jahren und neun Monaten in 
Österreich auf, in dieser Zeit hatte er niemals einen anderen als einen vorübergehenden, asylrechtlichen 
Aufenthaltstitel. Er reiste im Alter von 23 Jahren auf irreguläre Weise in Österreich ein und stellte hier einen 
letztlich unbegründeten Asylantrag mit einer unrichtigen Verfolgungsbehauptung. 
 

Es sind zum Entscheidungszeitpunkt keine Aspekte einer außergewöhnlichen schützenswerten dauernden 
Integration hervorgekommen, dass allein aus diesem Grunde die Ausweisung für unzulässig zu erklären wäre, 
dies schon in Anbetracht seiner relativ kurzen, knapp unter drei Jahre liegenden Aufenthaltsdauer (vgl. 
Erkenntnis des VwGH vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479) und wurden im Verfahren keine Umstände, welche 
auf eine solche hindeuten könnten, dargetan. 
 

Der Beschwerdeführer hat keine Verwandten in Österreich. Außer der Familie, die ihm Unterkunft gewährt und 
bei der er seine Mahlzeiten einnimmt, unterhält er keine sozialen Kontakte in Österreich und bewegt sich dabei 
ausschließlich im chinesischen Kulturkreis. Überdies wurden diese Beziehungen zu einem Zeitpunkt 
eingegangen, an dem er sich seiner prekären aufenthaltsrechtlichen Position bewusst war. 
 

Der Beschwerdeführer ist während seines Aufenthaltes keiner regelmäßigen legalen Erwerbstätigkeit 
nachgegangen. Ein Studium oder eine Tätigkeit in einem Verein haben sich im Verfahren nicht ergeben. 
 

Positiv hervorzuheben ist zwar, dass sich der Beschwerdeführer während seines Aufenthaltes in Österreich 
grundlegende Deutschkenntnisse, welche er durch die Bestätigung des ÖSD für die positiv abgelegte Prüfung der 
Kompetenzstufe A 2 nachweisen konnte, angeeignet hat und seit März 2013 über einen arbeitsrechtlichen 
Vorvertrag verfügt, doch reicht dies in einer Zusammenschau nicht aus um von einer Aufenthaltsverfestigung 
auszugehen, welche einer Ausweisung entgegen stehen könnte. 
 

So hat der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 08.07.2009, Zl. 208/21/0533, in einem Fall, in 
dem sich der Beschwerdeführer schon seit Jänner 2001 in Österreich aufhielt, wiederholt legale Berufstätigkeiten 
ausübte und ausreichend deutsche Sprachkenntnisse aufwies, ausgeführt, dass es sich dabei zwar um einen 
relativ langen Zeitraum, in dem sich der Beschwerdeführer rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hatte, 
handelt, er sich aber doch aufgrund der ihm bekannten Gegebenheiten der Unsicherheit seines weiteren 
rechtlichen Schicksals bewusst gewesen sein musste. Es entspreche der Judikatur der Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechts, dass das Interesse eines Fremden an einem Verbleib in Österreich in seinem Gewicht 
maßgeblich gemindert ist, wenn der Fremde keine genügende Veranlassung gehabt hatte, von einer Erlaubnis zu 
einem dauernden Aufenthalt in Österreich auszugehen. Das sei insbesondere dann der Fall, wenn die 
integrationsbegründenden Umstände (im gegenständlichen Fall wurden keine entsprechenden Maßnahmen 
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gesetzt) während eines Aufenthaltes erworben wurden, der sich auf einen (von Anfang an) nicht berechtigten 
Asylantrag gründet (vgl. dazu etwa das hg. Erkenntnis vom 22. Jänner 2009, Zl. 2008/21/0654, mwN). 
 

Aus einem anderen Erkenntnis des VwGH, in welchem die seit etwa fünfeinhalb Jahren in Österreich aufhältige 
Beschwerdeführerin über ausgezeichnete Deutschkenntnisse sowie jahrelange berufliche Integration verfügte, 
geht folgendes hervor: "...die geltend gemachten Umstände, welche lediglich das Privat- und nicht auch das 
Familienleben der Beschwerdeführerin betreffen, reichen auch in Verbindung mit der Aufenthaltsdauer von 
etwas mehr als fünfeinhalb Jahren sowie der festgestellten Berufstätigkeit nicht aus, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Art. 8 EMRK oder des Ermessens von einer Ausweisung hätte Abstand genommen werden 
und akzeptiert werden müssen, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Verhalten (illegale Einreise und 
unrechtmäßiger Verbleib nach negativer Beendigung des Asylverfahrens) versucht, vollendete Tatsachen zu 
schaffen" (vgl. VwGH 30.04.2009, 2008/21/0374, VwGH 20.11.2008, 2008/21/0188, VwGH 17.07.2008, 
2008/21/0220). 
 

Im Erkenntnis vom 22.09.2011, Zl. 2007/18/0864 führt der VwGH aus, dass eine gewichtende 
Gegenüberstellung des öffentlichen Interesses an einer Aufenthaltsbeendigung mit dem persönlichen Interesse 
des Fremden an einem weiteren Verbleib in Österreich vorzunehmen ist. Dieses Interesse nimmt grundsätzlich 
mit zunehmender Dauer des Beschwerdeführers zu. Die bloße Aufenthaltsdauer ist allerdings nicht allein 
maßgeblich, sondern ist an Hand der jeweiligen Umstände des Einzelfalles zu prüfen, inwieweit der Fremde die 
in Österreich verbrachte Zeit dazu genutzt hat sich sozial und beruflich zu integrieren. Bei der Einschätzung des 
persönlichen Interesses ist auch auf die Auswirkungen, die eine Ausweisung auf die familiären oder sonstigen 
Bindungen des Fremden hätte, Bedacht zu nehmen. 
 

Im vorliegenden Fall kann keine soziale und berufliche Integration in Österreich erkannt werden. 
 

Gesamthaft betrachtet überwiegt daher aus Sicht des Asylgerichtshofs das öffentliche Interesse an einer 
Effektuierung der vorliegenden negativen Entscheidung über den Asylantrag. Die Ausweisung stellt somit 
keinen unzulässigen Eingriff in eine gemäß der EMRK geschützte Rechtsposition dar und war die Beschwerde 
daher gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abzuweisen. 
 

Es war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 


