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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

26.03.2007 

Geschäftszahl 

306.700-C1/4E-XVI/48/06 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. HUBER-HUBER gemäß § 66 Absatz 4 AVG 
iVm § 38 Absatz 1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idgF (AsylG), entschieden: 
 

Der Berufung von H. G. vom 24.10.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.10.2006, Zahl 05 
07.461-BAW, wird stattgegeben und H. G. gem. § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, 
dass H. G. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

1. Der Berufungswerber, ein chinesischer Staatsangehöriger, reiste am 24.05.2005 über den Flughafen Wien- 
Schwechat illegal in das Bundesgebiet von Österreich ein und stellte noch am selben Tag einen Asylantrag. Am 
30.05.2005 war der Antragsteller in Österreich nicht auffindbar und es wurde das Asylverfahren daher von der 
Erstbehörde gem. § 30 AsylG eingestellt. 
 

2. Am 02.11.2005 wurde der Berufungswerber gemäß der Verordnung des Rates (EG) Nr. 343/2003 (Dublin-
Verordnung) aus dem Vereinigten Königreich England nach Österreich überstellt und das Bundesasylamt setzte 
das Asylverfahren fort. 
 

3. Der Berufungswerber begründete seinen Asylantrag im Wesentlichen damit, dass er Angehöriger einer 
christlichen Kirche sei, welche bis dato in China nicht registriert oder anerkannt wurde. Die Durchführung der 
religiösen Übungen wurde als illegal bezeichnet und die Polizei habe die Versammlungen gestürmt sowie die 
Anwesenden, darunter auch den Berufungswerber, festgenommen. Die Versammlungen hätten bei ihm zuhause 
statt gefunden. Die Polizei habe schon mehrmals diese Versammlungen aufgelöst. Erst nach der Bezahlung einer 
Geldstrafe sei er wieder frei gelassen worden. Von Mal zu Mal sei eine höhere Geldstrafe verlangt worden, 
weder er noch die Kirche hätten die Geldstrafen bezahlen können und deshalb habe er China verlassen müssen. 
 

4. Mit dem angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.10.2006, Zahl: 05 07.461-BAW, wurde der 
Asylantrag von H. alias C. G. alias C. L. vom 24.05.2005 gemäß § 7 Asylgesetz abgewiesen (Spruchpunkt I). 
Weiters wurde die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach China gemäß § 8 Absatz 1 
Asylgesetz für zulässig erklärt (Spruchpunkt II) und gleichzeitig gemäß § 8 Absatz 2 Asylgesetz die Ausweisung 
aus dem österreichischen Bundesgebiet nach China verfügt. 
 

5. Die Erstbehörde begründete ihre Entscheidung zusammengefasst damit, dass die Angaben des Antragstellers 
im Rahmen der Beweiswürdigung "grundsätzlich als unwahr" zu erachten wären und daher die vom 
Antragsteller behaupteten Fluchtgründe nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zu Grunde gelegt 
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werden könnten, weshalb auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung 
nicht näher zu beurteilen wäre. Es sei nicht glaubhaft, dass dem Antragsteller im Herkunftsstaat Verfolgung 
drohe. Aus diesem Grund sei auch nicht vom Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 50 FPG 2005 auszugehen. 
Die von der Erstbehörde getroffenen Feststellungen zur VR China würden ebenfalls nicht darauf schließen 
lassen, dass dort eine nicht sanktionierte, ständige Praxis grober, offenkundiger oder massenhafter 
Menschenrechtsverletzungen herrschen würde. Es seien daher auch von Amts wegen keine stichhaltigen, dem 
Refoulement des Antragstellers nach China entgegenstehende Gründe erkannt worden. Zur 
Ausweisungsentscheidung wurde begründet, dass der Berufungswerber keinen Familienbezug (Kernfamilie) zu 
einem dauernd aufenthaltsberechtigten Fremden in Österreich habe. Durch die Ausweisung finde daher kein 
Eingriff in das gem. Artikel 8 EMRK gewährleistete Recht statt. 
 

6. Der Berufungswerber hat Herrn M. N. per Adresse in Wien Zustellvollmacht erteilt. Der angefochtene 
Bescheid wurde am 17.10.2006 für den Integrationsverein zu Handen Herrn N. M. gem. § 17 Abs. 3 
Zustellgesetz hinterlegt und damit zugestellt. 
 

7. Innerhalb offener Frist wurde mit Schriftsatz vom 17.10.2006 das Rechtsmittel der Berufung eingebracht. Die 
Berufung richtet sich gegen sämtliche Spruchteile des Bescheides wegen Rechtswidrigkeit des Inhaltes sowie 
Rechtswidrigkeit in Folge der Verletzung von Verfahrensvorschriften. Die Berufung setzt sich aus 
Textbausteinen zusammen, die vordergründig keinen Bezug zum gegenständlichen Fall enthalten, indem sie 
umfangreiche Ausführungen über die chinesische "Ein-Kind-Politik" enthält. Erst im weiteren Schriftsatz enthält 
die Berufung den Hinweis, dass die Erstbehörde "offensichtlich der konstituierten Ermittlungspflicht" im 
gegenständlichen Verfahren nicht nachgekommen sei. Sie habe auf die dem Berufungswerber drohende 
Verfolgungsgefahr nicht Rücksicht genommen. Die Kirche, welcher der Berufungswerber angehört, sei weder 
registriert noch habe sie eine staatliche Anerkennung erhalten. In einer offiziellen Aussendung der 
kommunistischen Partei Chinas seien ihre Anhänger als Abschaum der Menschheit, als gesellschaftliche 
Missgeburten und Lakaien des Kapitals bezeichnet worden. Abgehaltene Versammlungen habe man gestürmt 
und alle Teilnehmer verhaftet. Es sei ein strenger Verweis und eine Ermahnung ausgesprochen worden, im 
Wiederholungsfalle müsse man mit einer Verurteilung rechnen. Die Polizei habe für die Entlassung auch 
Schmiergeld und Lösegeld- Zahlungen von der Kirche genommen. Die Summe habe sich auf insgesamt 100.000 
RMB gelaufen. Die Kirche stünde unter strengster Polizeiüberwachung und es sei sehr oft vorgekommen, dass 
die Kirche unter irgendeinem Vorwand gestürmt wurde. Der Berufungswerber habe selbst immer wieder private 
Treffen organisiert und man habe ihn wegen behaupteter, illegaler Aktivitäten viermal festgenommen. Der 
erstinstanzlichen Annahme der Unglaubwürdigkeit trat der Berufungswerber mit der Erklärung entgegen, dass er 
zwar formell Verkäufer gewesen sei, diese Tätigkeit habe jedoch nicht ausreichend Einkünfte gebracht und er 
habe fast ausschließlich von Zuwendungen der Kirche leben müssen. Er sei als Flüchtling im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention anzuerkennen. Seine Flucht habe er aus Furcht vor politischer Verfolgung angetreten. Die 
Behörde habe es unterlassen, eine Gesamtbetrachtung seiner Asylgründe unter Einbeziehung vor allem 
subjektiver und objektiver Elemente durchzuführen. Zur Ausweisung wurde in der Berufung angeführt, die 
Behörde habe nicht auf den tatsächlichen Aufbau einer Existenz in Österreich und der möglichen Finanzierung 
durch Mitteln, über die der Asylwerber verfügt, Rücksicht genommen. Sie habe außerdem einseitig den Vorrang 
der öffentlichen Interessen vor den Privatinteressen "durchgezogen". Er erachte seine Abschiebung in seine 
Heimat gem. § 57 Abs. 1 sowie 

Artikel 3 EMRK unzulässig und verweist in diesem Zusammenhang auf die Menschenrechtslage in seiner 
Heimat und die daraus für ihn persönlich bestehenden Gefahren, welche sich aus seinem grundsätzlichen 
Asylvorbringen ergeben. Die Gefahr sei nicht nur real, sondern auch erheblich. Schließlich wurden die Anträge 
gestellt, eine Ergänzung des Ermittlungsverfahrens und eine mündliche Verhandlung durchzuführen sowie dem 
Berufungswerber Asyl zu gewähren. Allenfalls möge festgestellt werden, dass eine Zurückschiebung, 
Zurückweisung oder Abschiebung in die VR China nicht zulässig sei und dem Berufungswerber solle eine 
befristete Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr erteilt werden. 
 

8. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat für den 24.01.2007 eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung 
anberaumt. Dazu wurden der Berufungswerber, ein Vertreter des Bundesasylamtes und eine Dolmetscherin für 
die chinesische Sprache geladen. Die Berufungsverhandlung wurde in Anwesenheit des Berufungswerbers und 
der Dolmetscherin durchgeführt. Ein Vertreter des Bundesasylamtes ist ohne Angabe von Gründen nicht 
erschienen. 
 

9. Der Berufungswerber gab in der Berufungsverhandlung im Wesentlichen an, er käme aus der chinesischen 
Provinz Jiangtsu und habe dort in der Stadt N. gelebt. Er sei mit dem Flugzeug von Shanghai nach Frankreich 
geflogen, von dort weiter nach Tschechien und in die Slowakei. Von der Slowakei sei er mit dem Zug nach 
Österreich gekommen. Mit dem Schlepper ("S.") sei vereinbart gewesen, dass er über England in die USA 
gebracht werde. In England sei er von der Polizei festgenommen worden. Dort habe er auch einen Asylantrag 
gestellt. Da er jedoch bereits in Österreich einen Asylantrag gestellt hatte, sei er nach Österreich zurück gestellt 
worden. Er habe in England eine andere Identität verwendet, weil ihm der Schlepper dazu geraten hätte. 
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Da der Berufungswerber in der mündlichen Verhandlung angab, zuhause eine Identitätskarte zu haben und 
Telefon zu besitzen, wurde er vom Verhandlungsleiter veranlasst, während der Verhandlung seine Frau 
anzurufen, um sich die Identitätskarte schicken zu lassen. Der Berufungswerber hat das Telefonat tatsächlich 
geführt, wobei er allerdings vorerst in einem chinesischen Dialekt gesprochen hatte, den die Dolmetscherin nicht 
verstehen konnte. Erst über Aufforderung des Verhandlungsleiters hat er das Telefonat in chinesischer Sprache 
weiter geführt. Er gab nach dem Telefonat an, dass seine Frau derzeit in Peking lebe und sich nicht mehr an ihrer 
gemeinsamen Heimatadresse aufhalte, weil sie dort nicht mehr sicher gewesen sei. Die Polizei sei sehr oft 
gekommen. Bei dem Dialekt, den er vorerst gesprochen hat, habe es sich um einen Dialekt aus der Provinz 
Fujian gehandelt, da er und seine Ehefrau ursprünglich aus dieser Provinz kämen. Er habe mit seinen Eltern fast 
20 Jahre in der Provinz Fujian gelebt, bevor er mit ihnen nach N. zurückgekehrt sei. Die Verwendung dieses 
Dialektes im Gespräch mit seiner Frau sei er gewohnt, deshalb habe er nicht sogleich Chinesisch mit ihr 
gesprochen. Seine Frau werde ihm die Identitätskarte schicken, sobald sie seine Adresse bekäme. Sie könne die 
österreichische Adresse via Telefon nicht richtig aufschreiben. 
 

Zu seinen familiären Verhältnissen befragt gab der Berufungswerber an, er habe auch noch einen Sohn. Dieser 
sei vier Jahre alt. Zu seiner beruflichen Tätigkeit in China befragt gab er an, er habe im Geschäft seiner Eltern 
mit gearbeitet. 
 

Konkret zu seinem Fluchtvorbringen befragt wiederholte er den bereits im erstinstanzlichen Verfahren 
erstatteten Sachvortrag. Er sei evangelisch und das störe die Polizei, deshalb könne er kein freies Leben führen. 
Dazu legte der Berufungswerber in der mündlichen Verhandlung eine Broschüre in chinesischer Schrift vor, 
welche mit "Heiliger Geist" übertitelt ist und in der sich Hinweise auf Psalmen befinden. Außerdem führte der 
Berufungswerber eine Bibel in chinesischer Schrift mit sich. Er sei Christ, anerkenne den Papst aber nicht, 
sondern glaube nur an Jesus.. Früher habe die Kirche zwar gute Beziehungen zur Guomin- Partei von Tschang 
Kai Chek gehabt, sein Glaube durfte aber in China nicht registriert werden Er gehöre dieser Religion bereits seit 
Kindheit an und er sei im Alter von ein paar Monaten getauft worden. Die Festnahmen hätten im Jahr 2004 und 
2005 stattgefunden und er sei nie länger als eine Woche festgehalten worden. Allerdings habe ihn die Polizei 
stets gemahnt, keine weiteren solche Versammlungen abzuhalten und er sei mit weiteren Festnahmen bedroht 
worden. Seine Ehefrau lebe in Peking bei einem Freund. Es wäre ihm zwar möglich, ebenfalls in Peking zu 
leben. Unmöglich sei aber, dass er dort für die Kirche arbeitet. Deshalb wäre für ihn - im Gegensatz zu seiner 
Frau - Peking nicht sicher. Seine Frau habe nicht - so wie er in der Kirche gearbeitet. Es sei zwar möglich, auch 
in seiner Heimatstadt N. zu leben, dies jedoch ebenfalls nur unter der Bedingung, dass er seinen Glauben nicht 
ausübt. Dies könne er nicht akzeptieren. 
 

Bei den in seiner Wohnung stattfindenden Versammlungen habe es keinen Leiter gegeben. Jeden Samstagabend 
habe aber der vom Berufungswerber namentlich bezeichnete Führer der Religionsgruppe an den Versammlungen 
teilgenommen. 
 

Dem Berufungswerber wurde eine Frist von 8 Wochen ab dem Tag der mündlichen Verhandlung zur 
Beischaffung seiner chinesischen Identitätskarte gewährt. 
 

Die Berufungsbehörde hat Einsicht genommen in den Bericht des auswärtigen Amtes Deutschland über die asyl- 
und abschiebungsrelevante Lage in der VR China vom 08.11.2005 mit Stand Oktober 2005. Insbesondere die 
Punkte über die Religionsfreiheit und Rückkehrfragen wurden im Rahmen der mündlichen 
Berufungsverhandlung erörtert. Zur Religionsfreiheit ergeben sich aus dem Bericht des Auswärtigen Amtes 
Deutschland folgende Feststellungen: 

"Artikel 36 der Verfassung der VR China unterscheidet zwischen der garantierten Glaubensfreiheit und der 
Freiheit "normaler" Religionsausübung, die die öffentliche Ordnung, die Gesundheit der Bürger und das 
staatliche Erziehungssystem nicht beeinträchtigen darf. Sämtliche religiöse Aktivitäten wie die Abhaltung von 
Gottesdiensten, der Besuch von Kirchen oder Moscheen und der Bau von Gotteshäusern unterliegen staatlicher 
Kontrolle und Genehmigung Diese Aktivitäten dürfen nicht der Regierungspolitik in anderen Bereichen 
zuwiderlaufen, wie z.B. den ebenfalls in der Verfassung verankerten Grundsätzen der Familienplanung. Sie 
dürfen auch nicht die staatliche Einheit in Frage stellen (Tibet, Xinjiang) und müssen von ausländischer 
Einflussnahme unabhängig sein (z.B. Nicht-Anerkennung der religiösen Autorität des Papstes). 

Seit März 2005 sind neue Verordnungen zum Religionswesen in Kraft. Diese sollen das bisherige Recht 
systematisieren und die "Verordnung zur Steuerung von Stätten religiöser Betätigung" ersetzen. Die Verordnung 
des Staatsrats "Regelung zur Steuerung für religiöse Aktivitäten von Ausländern auf dem Territorium der VR 
China" von 1994 bleibt allerdings in Kraft. Nach diesen, am 31.01.1994 in Kraft getretenen Dekreten des 
Staatsrats Nr. 144 und 145 in der Fassung vom September 2000 ("Verwaltungsvorschriften für religiöse 
Aktivitäten von Ausländern auf dem Territorium der VR China" und "Verwaltungsvorschriften für religiöse 
Versammlungsstätten") ist Missionierungstätigkeit durch Ausländer verboten. Religionsstätten sind zu 
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registrieren, Aktivitäten, die die nationale Einheit, soziale Stabilität u.ä. Rechtsgüter beeinträchtigen, sind 
untersagt. Die neuen Verordnungen vom März 2005 enthalten zwar auch neue Schutzvorschriften (z.B. 
Eigentumsrechte offizieller religiöser Vereinigungen), in erster Linie wird aber noch einmal der staatlichen 
Führungsanspruch und die Zurückweisung ausländischen Einflusses auf chinesische Glaubensgemeinschaften 
betont - so muss z.B. jeder Neubau einer Moschee genehmigt werden -. Die chinesische Führung akzeptiert 
Religionsausübung weiterhin nur im streng kontrollierten Rahmen, nicht registrierte Kirchen sind illegal und 
können daher gesetzlich belangt werden. Die chinesische Regierung weist den Vorwurf religiöser Verfolgung 
von sich und darauf hin, dass es in China mittlerweile rund 100.000 Religionsstätten, 3000 
Religionsgemeinschaften und immerhin 75 kirchliche Schulen gibt. 

Die Zahl der Gläubigen ist nach offiziellen Angaben stark gestiegen. Insgesamt werden die Anhänger der fünf 
offiziell anerkannten Religionen bzw. Konfessionen Taoismus, Buddhismus, Islam, Protestantismus ("Drei-
Selbst-Vereinigung") und Katholizismus ("Patriotische Vereinigung") mit insgesamt über 200 Mio. angegeben. 
Die genauen Prozentzahlen in den chinesischen und internationalen Medien variieren, so dass es sich hier um 
Schätzwerte handelt (Stand Ende 2002): 7,7 % Buddhisten (Zahl der Taoisten unbekannt), 1,4 % Moslems, 0,4 
% Peking-treue Katholiken, 0,4-0,8 % Rom-treue Katholiken, 0,8- 1,2 % offiziell registrierte Protestanten und 
2,4-6,5 % Untergrundprotestanten. Es gibt folgende national anerkannte chinesische Religionsgemeinschaften: 
die Vereinigung der Buddhisten Chinas, die chinesische Taoistenvereinigung, die Islamische Gesellschaft 
Chinas, die Patriotische Vereinigung der chinesischen Katholiken, den chinesischen Katholischen Bischofsrat 
(nicht vom Vatikan anerkannt), das Chinesische Christliche Patriotische Komitee der "Drei-Selbst" und den 
Chinesischen Christlichen Verein. Landesweit gibt es 75 religiöse Lehranstalten. 

Im Allgemeinen konzentriert sich repressives behördliches Vorgehen auf Fälle, die aus Sicht des Staates eine 
Störung der öffentlichen Ordnung darstellen. Mitglieder der o.g. Kirchen werden i.d.R. nicht wegen bloßer 
Mitgliedschaft und Glaubensüberzeugung verfolgt. In der Praxis bestehen große regionale Unterschiede im 
Verhalten der Behörden gegenüber religiösen Aktivitäten. 

In den Regionen Tibet und Xinjiang stehen die dort ausgeübten Religionen (Buddhismus, Islam) unter intensiver 
staatlicher Beobachtung (siehe dazu auch unter II.1.d) Die katholische Kirche wurde von der KPCh bereits 1950 
verboten. Der Vatikan brach die diplomatischen Beziehungen zur VR China 1957 ab und erkannte Taiwan 
völkerrechtlich an. 

Für eine Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen mit dem Vatikan stellt Peking zwei Bedingungen, den 
Abbruch der diplomatischen Beziehungen des Vatikans zu Taiwan und die Nichteinmischung in die inneren 
Angelegenheiten Chinas. Hierunter wird insbesondere der Anspruch des Papstes verstanden, Bischöfe zu 
ernennen. Seit dem Bruch zwischen Peking und dem Vatikan ist die katholische Kirche in China gespalten. Eine 
katholische "Untergrundkirche" sieht sich weiterhin in der Gefolgschaft des Papstes. Nach verschiedenen 
Schätzungen verfügt sie etwa über acht bis zwölf Mio. Anhänger. Demgegenüber sollen sich zu der von Rom 
unabhängigen Patriotischen Kirche vier Mio. Gläubige bekennen. Chinesische Christen, die der offiziellen 
Patriotischen Kirche angehören, brauchen wegen ihrer Religionsausübung keine Schwierigkeiten zu befürchten, 
sondern erhalten in begrenztem Umfang staatliche Unterstützung. Dagegen finden Repressionsmaßnahmen 
(Hausarrest, Festnahmen und Behinderung von Priestern und Bischöfen) gegen romtreue Katholiken statt mit 
dem Ziel, sie zum Eintritt in die Patriotische Vereinigung zu zwingen. Seit Amtsantritt des neuen Papstes 
Benedikt XVI. (2005) gibt es wieder Zeichen vorsichtiger Annäherung und Kontakte auf hoher Ebene. Die 
Entscheidung des Vatikans, Bischoff Xing Wenzhi in Shanghai einzusetzen, wird als ein Zeichen gedeutet, dass 
man in der Frage der Bischofsordinierung zu einer Einigung kommen könnte." 
 

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat stellt nach Durchführung des Berufungsverhandlung und in Würdigung 
der Beweise folgenden Sachverhalt fest: 
 

1. Der Berufungswerber stellte am 24.05.2005 einen Antrag auf Asyl. Die Identität hat der Berufungswerber 
durch Vorlage seiner chinesischen Identitätskarte, welche er sich über Aufforderung des Verhandlungsleiters in 
der Berufungsverhandlung auf dem Postwege übermitteln ließ und am 14.03.2007 beim Unabhängigen 
Bundesasylsenat einlangte, belegt. Die in der Identitätskarte enthaltenen Daten stimmen mit den vom 
Berufungswerber im  Berufungsverfahren angegebenen vollständig überein. Seine Identität ist somit glaubhaft. 
 

2. Die Angaben des Berufungswerbers zu seinem Reiseverlauf sind nachvollziehbar und enthalten keine 
Anhaltspunkte, den Berufungswerber schon deshalb für unglaubwürdig zu befinden. 
 

3. Der Berufungswerber hinterließ darüber hinaus in der Berufungsverhandlung persönlich einen glaubwürdigen 
Eindruck. Der Unabhängige Bundesasylsenat gelangte zur Ansicht, dass er sich tatsächlich mit den von ihm 
angegebenen religiösen Überzeugungen identifiziert. Entgegen der Schlussfolgerung des Bundesasylamtes 
stellen die Unschärfen in seiner Darstellung zu seiner beruflichen Tätigkeit sowie in der Beschreibung seiner 
Glaubensgemeinschaft keinen ausreichenden Grund dar, dem Berufungswerber nicht Glauben zu schenken. Dass 
Asylwerber im Zuge ihrer Flucht aus dem Heimatland in vielen Fällen fremde Identitäten verwenden, ist den 
Asylbehörden hinlänglich bekannt und stellt ebenfalls für sich allein noch kein ausreichendes Kriterium dar, die 
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Angaben des Asylwerbers zur Furcht vor Verfolgung ebenso für falsch zu halten, mag dies auch außerhalb des 
vorliegenden Falles und in anderen Zusammenhängen durchaus eine gegenteilige Indizwirkung auslösen. Die 
Begründung für derartiges Vorgehen von Asylwerbern ist vielschichtig, kann aber isoliert betrachtet, den Schluss 
der gänzlichen Unglaubwürdigkeit des Vorbringens nicht ausreichend tragen, zumal das Vorbringen und die 
Person des Antragstellers in seiner Gesamtheit zu beurteilen ist. Jedenfalls spricht das Verhalten des 
Berufungswerbers in der mündlichen Verhandlung, seine Reaktion auf die Fragestellung, spontane und 
ausreichende Beantwortung auch von detaillierten Fragen sowie Stimmigkeit des Vorbringens in sich und 
weitgehende Übereinstimmung mit den über das Herkunftsland bekannten Informationen betreffend die Haltung 
und das Vorgehen der staatlichen Behörden in der bezughabenden Frage sehr stark für die Glaubwürdigkeit des 
Vorbringens. Seine Glaubwürdigkeit wird dadurch untermauert, dass der Berufungswerber kooperativ an der 
Feststellung des Sachverhaltes mitwirkte und dafür sorgte, weitere Beweismittel für sein Vorbringen aus China 
zu beschaffen, die dann auch tatsächlich vorgelegt wurden. Neben seiner chinesischen Identitätskarte brachte der 
Berufungswerber noch drei Lichtbilder zur Vorlage, die ihn jeweils hinter einem Rednerpult zeigen, welches - 
zumindest in einem Fall - offensichtlich in einem für christlich-religiöse Übungen geschmückten Raum 
aufgestellt ist. Dieser Eindruck entsteht anhand der ebenfalls auf dem Bild erkennbaren Kreuzzeichen. 
 

4. Der vom Unabhängigen Bundesasylsenat herangezogene Bericht des deutschen auswärtigen Amtes stützt sich 
auf folgende, im Allgemeinen als zuverlässig anzusehende Quellen und ist, insoweit nicht zweifelhaft, zumal 
…"der Bericht vorrangig auf Erkenntnissen, die die deutsche Botschaft Peking im Rahmen ihrer Kontakte und 
Recherchen (s. Ziffer 4) gewonnen hat (beruht). Insbesondere stand die Botschaft im Jahr 2004/2005 in Kontakt 
mit Nichtregierungsorganisationen und Einzelpersonen (z.B. Journalisten, Wissenschaftlern, Oppositionellen), 
die über Kenntnisse und Erfahrungen im hier relevanten Bereich verfügen. Weiterhin spielt die regelmäßige 
Auswertung einschlägiger Berichte in der chinesischen Presse eine wesentliche Rolle, insbesondere von 
Berichten in den nichtstaatlichen Presseerzeugnissen des Landes. Daneben wurden u. a. folgende Dokumente 
ausgewertet: 
 - U.S. State Department Report on Human Rights 2003, veröffentlicht am 25.2.2004 
 - Amnesty international, Jahresbericht China 2004, veröffentlicht am 26.5.2004 
 - Amnesty International: "Drohende Abschiebung/Todesstrafe", ai-Index: ASA 
31/037/2003 

- Amnesty International: "Drohende Folter und Misshandlung", ai-Index: ASA 
17/018/2004 
 - Amnesty International: "China: Das Netz wird enger", ai-Journal vom 1.3.2004 
 - Amnesty International: "China: Anführer von Studentenprotesten entlassen", 
ai-Journal vom 1.4.200" 
 

5. Die freie Beweiswürdigung ist ein Denkprozess der den Regeln der Logik zu folgen hat und im Ergebnis zu 
einer Wahrscheinlichkeitsbeurteilung eines bestimmten historischempirischen Sachverhalts, also von Tatsachen, 
führt. Der Verwaltungsgerichtshof führt dazu präzisierend aus, dass eine Tatsache in freier Beweiswürdigung nur 
dann als erwiesen angenommen werden darf, wenn die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ausreichende und 
sichere Anhaltspunkte für einer derartige Schlussfolgerung liefern (VwGH 28.09.1978, Zahl 1013, 1015/76). 
Hauer/Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens, 5. Auflage, § 45 AVG, 

E 50, Seite 305, führen beispielsweise in Zitierung des Urteils des Obersten Gerichtshofs vom 29.02.1987, Zahl 
13 Os 17/87, aus: "Die aus der gewissenhaften Prüfung aller für und wieder vorgebrachten Beweismittel 
gewonnene freie Überzeugung der Tatrichter wird durch eine hypothetisch denkbare andere Geschehensvariante 
nicht ausgeschlossen. Muss doch dort, wo ein Beweisobjekt der Untersuchung mit den Methoden einer 
Naturwissenschaft oder unmittelbar einer mathematischen Zergliederung nicht zugänglich ist, dem Richter ein 
empirischhistorischer Beweis genügen. Im gedanklichen Bereich der Empirie vermag daher eine höchste, ja auch 
eine (nur) hohe Wahrscheinlichkeit die Überzeugung von der Richtigkeit der wahrscheinlichen Tatsache zu 
begründen, (…)". 
 

Aus Sicht des Unabhängigen Bundesasylsenates ist unter Heranziehung dieser von der höchstgerichtlichen 
Judikatur festgelegten Prämissen für den Vorgang der freien Beweiswürdigung und unter Bedachtnahme auf die 
oben erwähnten Ausführungen hinsichtlich des vom Berufungswerber bei der Berufungsverhandlung 
hinterlassenen persönlichen Eindruckes seinem Vorbringen nicht entgegenzutreten und wird dieses vom 
Unabhängigen Bundesasylsenat - im Gegensatz zur Ansicht der Erstbehörde - als wahr erachtet. 
 

III. Rechtlich folgt: 
 

1. § 75 Absatz 1 Asylgesetz 2005, BGBl I 100/2005, bestimmt: 

"Alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren sind nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu 
führen. § 44 AsylG 1997 gilt." 
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Gemäß § 44 Absatz 2 Asylgesetz 1997 werden Asylanträge, die ab dem 1. Mai 2004 gestellt werden, nach den 
Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl I Nr. 76/1997 in der jeweils geltenden Fassung geführt. 
 

Gem. § 38 Abs. 1 AsylG entscheidet über Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesasylamtes der Unabhängige 
Bundesasylsenat. 
 

2. Gemäß § 7 AsylG 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. 
 

Im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention vom 28.07.1951, BGBL. Nr. 55/1955, 
iVm Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31.01.1967, BGBl. Nr. 78/1974, 
ist als Flüchtling anzusehen, 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 sich 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. 
 

IV. Gewährung von Asyl gemäß § 7 Asylgesetz 
 

1. Zentraler Aspekt der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat 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. 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 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 v. 
21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH v. 19.04.2001, Zl. 99/20/0273). 
 

2. Kann Asylwerbern in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den 
Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz gewährleistet werden, und 
kann ihnen der Aufenthalt in diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet werden, so ist der Antrag auf 
internationalen Schutz abzuweisen (Innerstaatliche Fluchtalternative). Schutz ist gewährleistet, wenn in Bezug 
auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention vorliegen kann und die Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind (§ 11 Abs 1 
AsylG). Bei der Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben ist, ist auf die allgemeinen 
Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der Asylwerber zum Zeitpunkt der 
Entscheidung über den Antrag abzustellen (§ 11 Abs 2 AsylG). 
 

3. Der Berufungswerber bringt vor, Angehöriger einer in China nicht registrierten christlich-protestantischen 
Religionsgemeinschaft zu sein und in dieser Eigenschaft in seinem eigenen Haus Versammlungen abgehalten zu 
haben ("Hauskirche"), welche von der chinesischen Polizei mehrmals gestört und aufgelöst wurden. Im Zuge 
dieser polizeilichen Maßnahmen sei er auch mehrmals festgenommen und nach Verhängung von Geldstrafen 
wieder entlassen worden. Zuletzt sei für den Fall der Wiederholung eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 RMB 
angedroht worden. Bisher habe teilweise er selbst aber auch seine Religionsgemeinschaft die Geldstrafen 
bezahlt. Einen solchen Betrag könne man aber nicht mehr bezahlen. Für den Fall der Nichtbezahlung sei ihm die 
Verhaftung angedroht worden. Im Falle dass er weiterhin in China verbleiben wollte, hätte er auf die Abhaltung 
von derartigen Versammlungen verzichten müssen, was er aber aus religiösen Gründen nicht akzeptieren könne, 
deshalb habe er das Land verlassen. Die Abhaltung von religiösen Versammlungen in Peking, wo sich derzeit 
seine Ehegattin mit seinem 4-jährigen Sohn aufhalte, sei ihm nicht möglich, da er dort aus denselben Gründen 
mit polizeilichen Maßnahmen zu rechnen hätte. 
 

4. Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichthofes ist die schwierige allgemeine Lage einer 
ethnischen  Minderheit  oder der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft im Heimatland eines Asylwerbers - 
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für sich allein - nicht geeignet, die für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft vorauszusetzende 
Bescheinigung einer konkret gegen den Asylwerber gerichteten drohenden Verfolgungshandlung darzutun (z.B. 
VwGH vom 23.01.2003,2002/20/0565). 
 

5. Für die Asylgewährung kommt es nicht auf die Verfassungsrechtslage in einem Staat an, sondern auf die 
konkrete Situation des Asylwerbers (Hinweis E 20.5.1992, 92/01/0306). Es kann aber sicherlich die allgemeine 
Lage im Heimatland des Asylwerbers Rückschlüsse auf seine konkrete Situation zulassen und daher bei der 
Beurteilung der Frage, ob von ihm das Vorliegen wohlbegründeter Furcht, aus einem der in Art 1 Abschnitt A Z 
2 der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Gründen verfolgt zu werden, glaubhaft gemacht wurde, von 
Bedeutung sein (VwGH vom 16.12.1992, 92/01/0600) 
 

6. Das Vorbringen des Berufungswerbers wurde als glaubhaft erachtet. Wie sich aus dem in der 
Berufungsverhandlung erörterten Bericht des Auswärtigen Amtes Deutschland über die Religionsfreiheit in 
China ergibt, besteht im Heimatland des Berufungswerbers nur eine weitgehend eingeschränkte 
Religionsfreiheit. Religionsgemeinschaften sind in China nur nach Registrierung zugelassen und darüber hinaus 
einer strikten Kontrolle staatlicher Behörden unterworfen. Solche, denen eine Registrierung verweigert wurde 
oder die versuchen, sich der staatlichen Aufmerksamkeit zu entziehen, setzen sich der Gefahr einer - wenn auch 
unterschiedlich intensiven - staatlichen Verfolgung aus, wobei nicht auszuschließen ist, dass die staatlichen 
Behörden in der Abhaltung von religiösen (Haus-)Versammlungen konspirative staatsfeindliche Aktivitäten der 
Teilnehmer vermuten oder dies zum Vorwand nehmen, um schon deshalb repressiv gegen die Teilnehmer 
vorzugehen. Im vorliegenden Fall handelt es sich um bereits erfolgte Unterbindung der Zusammenkünfte durch 
staatliche Organe, mehrmalige Festnahme des Berufungswerbers, welcher glaubhaft als Organisator oder 
zumindest exponierter Teilnehmer angesehen wird, und Bestrafung desselben mit hohen Geldstrafen. Derartige 
Maßnahmen sind wohl als solche anzusehen, welche die Erheblichkeitsschwelle im Sinne der zu der in Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK definierten Verfolgung ergangenen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichthofes 
übersteigen. Das glaubwürdige Vorbringen des Berufungswerbers ist jedoch auch unter dem Aspekt der 
"Unzumutbarkeit" des weiteren Verbleibes in China einer näheren Prüfung zu unterziehen. 
 

Asylrechtlich erhebliche "Unzumutbarkeit" hat der unabhängige Bundesasylsenat in seiner bisherigen 
Rechtssprechung in vergleichbaren Fällen stets erst dann angenommen, wenn das verfolgungsbefreiende 
Verhalten die Verleugnung einer bisherigen (tiefsitzenden) kulturellen Prägung (UBAS vom 21.6.2000, Zl. 
211.834/4-II/04/00), die - zu einer Persönlichkeitsstörung führende - Unterdrückung einer vorhandenen 
künstlerischen Begabung (UBAS vom 5.5.2000, Zl. 200.194/38-II/04/00), oder den gänzlichen Verzicht auf die 
Ausübung einer (in conreto jeweils der christlichen) Religion (jeweils in islamischem Umfeld; UBAS Sen vom 
12.6.2001, Zl. 210.621/16-I/02/01, unter Hinweis auf UBAS vom 23.4.2001, Zl. 210.236/20-II/04/01) erfordert 
hätte. 
 

7. Das vom Berufungswerber erstattete Vorbringen bietet Anhaltspunkte dafür, dass ein weiterer Verbleib in 
seinem Heimatland wohl einen gänzlichen Verzicht auf die Ausübung seiner religiösen Überzeugung erfordert 
hätte. Die gemäß BVG BGBl. Nr. 59/1964 mit Verfassungsrang ausgestattete Europäische 
Menschenrechtskonvention besagt in ihrem Artikel 9 über die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit: 

"(1) Jedermann hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfasst die 
Freiheit des einzelnen zum Wechsel der Religion oder der Weltanschauung sowie die Freiheit, seine Religion 
oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat, durch Gottesdienst, 
Unterricht, Andachten und Beachtung religiöser Gebräuche auszuüben. 

(2) Die Religions- und Bekenntnisfreiheit darf nicht Gegenstand anderer als vom Gesetz vorgesehener 
Beschränkungen sein, die in einer demokratischen Gesellschaft notwendige Maßnahmen im Interesse der 
öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Moral oder für den Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer sind." 
 

Diese Bestimmung richtet sich an den österreichischen Gesetzgeber sowie an die staatlichen Vollzugsbehörden 
und hat zur Folge, dass sie bei der Interpretation des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention, die 
nicht im Verfassungsrang steht, zu berücksichtigen ist. In gleicher Weise äußert sich UNHCR in seinem 
Handbuch Z 71: "Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Menschenrechtspakte verkünden das 
Recht auf Gedanken- , Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die Freiheit des Menschen, seine 
Religion zu wechseln und die Freiheit, ihr öffentlich oder privat Ausdruck zu verleihen , mit ein, - das Recht sie 
zu lehren und auszuüben, ihre Riten zu praktizieren und nach ihr zu leben" bzw. in Z 72: "Es gibt verschiedene 
Formen der Verfolgung ´aus Gründen der Religionszugehörigkeit´, z.B. das Verbot, Mitglied einer 
Glaubensgemeinschaft zu sein, das Verbot der Unterweisung in dieser Religion, das Verbot die Riten dieser 
Religion privat oder öffentliche auszuüben, usw. oder schwere Diskriminierung von Personen wegen ihrer 
Religionsausübung oder Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft." 
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Zu Recht kann ein Asylwerber, der sich auf die Genfer Flüchtlingskonvention beruft, auf eine 
verfassungsmäßige Anwendung derselben vertrauen und das aus der EMRK erfließende Recht auf freie 
Ausübung der Religion zur Untermauerung seines Asylvorbringens für sich in Anspruch nehmen. Die 
Inanspruchnahme des Angebotes einer anderen, offiziell registrierten protestantischen Glaubensgemeinschaft in 
China wird ihm seitens des Unabhängigen Bundesasylsenates unter den gegebenen Umständen - auch unter 
Bedachtnahme auf die Ausführungen des UNHCR - daher nicht zugemutet werden können. Infolge 
"Unzumutbarkeit" eines gänzlichen Verzichts auf Ausübung seiner Religion erfüllt der Berufungswerber die 
Voraussetzungen für die Flüchtlingseigenschaft und ist ihm durch die Republik Österreich Schutz gemäß den 
zitierten Bestimmungen des Asylgesetzes zu gewähren. 
 

8. Die Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative wird nicht in Erwägung gezogen, da sich die 
restriktive chinesische Politik im Bezug auf die Religionsausübung auf das gesamte Staatsgebiet erstreckt und 
die Befürchtung des Berufungswerbers unter diesen Umständen zu Recht besteht, dass er auch in anderen Teilen 
der VR China bei Ausübung seiner religiösen Tätigkeit von staatlichen Organen oder Behörden mit ähnlichen 
Maßnahmen an der Ausübung seiner Religion gehindert oder verfolgt wird. 
 

9. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


