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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

02.05.2007 

Geschäftszahl 

305.884-C1/7E-XVI/48/06 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Huber-Huber gemäß § 66 Abs. 4 Allgemeines 
Verwaltungsverfahrensgesetz, BGBl. Nr. 51/1991 idgF (AVG), iVm § 61 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 
100/2005 (AsylG), entschieden: 
 

Die Berufung von C. Y. vom 04.10.2006 betreffend Spruchteil I. wird gemäß § 3 AsylG abgewiesen und der 
Status eines Asylberechtigten nicht zuerkannt. 

Der Berufung von C. Y. vom 04.10.2006 betreffend Spruchteil II wird gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG (AsylG 
stattgegeben und C. Y. wird der Status eines subsidiär Schutzberechtigten (in Bezug auf den Herkunftsstaat 
China) zuerkannt. 

C. Y. wird eine Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter gemäß § 8 Abs. 4 AsylG für die Dauer 
eines Jahres erteilt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Berufungswerber, ein chinesische Staatsangehöriger, stellte am 20.02.2006 einen Antrag auf 
internationalen Schutz. Er wurde am 21.01.2006 von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu seinem 
Antrag erstmals befragt und er gab dabei an, er sei etwa im November 1999 mit dem Flugzeug aus China nach 
Italien ausgereist und von Italien sei er mit dem Zug nach Deutschland gefahren. Nach einem etwa einjährigen 
Aufenthalt in Deutschland sei er mit Hilfe eines Chinesen in dessen Auto nach Linz gefahren. Dieser Schlepper 
habe ihm gesagt, dass er sich nach dem Eintreffen in Linz beim Magistrat Linz melden müsse. Das habe er getan 
und er sei vom Jugendamt in ein Kinderheim gebracht worden, da er zu diesem Zeitpunkt erst 16 Jahre alt war. 
Auf der Reise habe er zwei gefälschte chinesische Pässe benützt und beide Pässe seien ihm von den Schleppern 
abgenommen worden. Die Einreise nach Österreich sei am 30.01.2001 erfolgt. Seit dieser Zeit würde er sich 
durchgehend in Linz aufhalten. Auf konkrete Frage gab er an, es sei wahrscheinlich, dass er in Deutschland 
einen Asylantrag gestellt hat, er wüsste es jedoch nicht genau. Zum Fluchtgrund gab der Berufungswerber an, er 
sei Vollweise und habe in China keine Adresse. Als 14jähriger sei er mit einem erwachsenen Mann gemeinsam 
an einem Raufhandel beteiligt gewesen. Bei dieser Auseinandersetzung sei einer der Gegner ums Leben 
gekommen. Dieser sei ertränkt worden. Sein Freund sei verhaftet worden. Der Berufungsweber habe sich 
versteckt und etwa nach einem Jahr aus China flüchten können. 
 

2. Das Bundesasylamt - Erstaufnahmestelle West hat dem Berufungswerber am 23.02.2006 eine Mitteilung 
ausgefolgt, wonach beabsichtigt sei, seinen Antrag auf internationalen Schutz zurückzuweisen, da Dublin-
Konsultationen mit Deutschland geführt werden. Außerdem wurde ein Ausweisungsverfahren gem. § 27 Abs. 1 
Z 1 iVm § 29 Abs. 3 Z 4 AsylG eingeleitet. Die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck hat den Berufungswerber 
mit Bescheid vom 28.02.2006, in Schubhaft genommen. Mit Schreiben vom 27.03.2006 teilte das Bundesamt für 
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Migration und Flüchtlinge in Deutschland mit, dass dem erneuten Wiederaufnahmeersuchen Österreichs vom 
13.03.2006 gem. Artikel 13 iVm Artikel 16 Abs. 1 lit. e Dublin Verordnung entsprochen wird und die genannte 
Person von der Bundesrepublik Deutschland übernommen werde. Am 29.03.206 stellte das Bundesasylamt 
Erstaufnahmestelle West das eingeleitete Ausweisungsverfahren gem. § 57 Abs. 5 AsylG wieder ein und folgte 
dem Berufungswerber eine Aufenthaltsberechtigungskarte gem. § 51 AsylG aus. Am 07.04.2006 teilte das 
Bundesasylamt an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Deutschland mit, dass Österreich in das 
gegenständliche Asylverfahren selbst eingetreten ist und sich ein Überstellungsverfahren daher erübrigt. Der 
Berufungswerber legte eine Kopie des Sterbebuchauszuges betreffend eines am 00.00.1985 in Wien 
verstorbenen Mannes vor, der am 00.00.1900 in der Volksrepublik China geboren war, den Namen C. B. T. trug 
und als österreichischer Staatsbürger in Wien wohnhaft gewesen war. Bei dieser Person habe es sich um den 
Großvater des Berufungswerbers gehandelt. 
 

Der Berufungswerber ist außerdem Vater der am 00.00.2004 in Linz geborenen chinesischen Staatsangehörigen 
L. L., und Lebengefährte der chinesischen Staatsangehörigen L. J., geboren am 00.00.1987, 4040 Linz, 
wohnhaft. 
 

3. Der Berufungswerber wurde am 22.08.2006 zu seinem Antrag auf internationalen Schutz asylbehördlich 
einvernommen. Er gab dabei an, dass ihm seine Großmutter - sein Vater sei 1992 und seine Mutter 1998 
verstorben - im Jahr 1999 mitgeteilt habe, dass sich sein Großvater in Österreich aufhalte und er deshalb von ihr 
aufgefordert worden sei, China zu verlassen und nach Österreich zu reisen. Außerdem würden sich noch mehrere 
Verwandte seiner Familie in Österreich aufhalten, von denen er allerdings den Aufenthalts- oder Wohnort nicht 
angeben könne. Zum Ausreisegrund befragt gab er an, seine Großmutter sei im April 1999 verstorben und er 
habe sich daher entschlossen, Anfang November 1999 dem Wunsch seiner Großmutter zu entsprechen. 
 

Er sei vorerst nach Deutschland gereist und von dort im Jahr 2001 nach Österreich weitergereist. Nach seiner 
Einreise in Österreich sei er vom Jugendwohlfahrtsträger des Landes Oberösterreich betreut worden, da er zu 
diesem Zeitpunkt noch minderjährig war. Um seinen Aufenthalt in Österreich zu legalisieren, habe er sich im 
Jahr 2006 entschlossen, einen Asylantrag zu stellen. 
 

Er sei niemals in Haft gewesen, habe weder Probleme mit der Polizei oder einem Gericht gehabt, noch sei er aus 
dem Grund der Religionszugehörigkeit verfolgt worden, noch sei er Mitglied einer Partei gewesen. Eine 
Verfolgung wegen einer politischen Überzeugung habe es ebenso nicht gegeben, wie eine Verfolgung wegen 
seiner Volksgruppenzugehörigkeit oder Nationalität. Im Falle der Rückkehr befürchte er, weiterhin in Armut 
leben zu müssen, da er in China keine Verwandten mehr habe und eventuell auch keine Arbeitsgenehmigung 
bzw. Unterkunft erhalten würde. 
 

Die Lebensgefährtin ist nicht im Besitze eines Aufenthaltsrechtes bzw. wurde von der Bundespolizeidirektion 
Linz mit Bescheid vom 20.03.2003 wegen unrechtmäßigen Aufenthaltes eine rechtskräftige Ausweisung verfügt. 
Die Bundespolizeidirektion Linz erteilte der Lebensgefährtin des Berufungswerbers Abschiebungsaufschub bis 
zum 30.03.2007 (AS 175 - 177). Erstere hat bis dato weder für sich noch für ihre Tochter einen Antrag auf 
Gewährung von Asyl oder internationalen Schutz eingebracht. Der Berufungswerber brachte als Vater, jedoch 
nicht zur Obsorge Berechtigter für seine Tochter L. L. am 20.02.2006 einen Antrag auf internationalen Schutz 
ein, der aber bis dato vom Bundesasylamt nicht weiter bearbeitet wurde. Aus dem 
Asylwerberinformationssystem (AIS-Zahl: 06 02.115) ergibt sich lediglich, dass der Antrag von ihrer Mutter zu 
stellen wäre und der "Datensatz 

bereinigt" wurde. 
 

4. Der Antrag auf internationalen Schutz des C. alias L. Y. alias M. wurde nach Einvernahme am 21.02.2006 
sowie am 22.08.2006 mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.09.2006 gem. § 3 Abs. 1 AsylG abgewiesen 
und dem Antragsteller der Status der Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt I.). Mit gleichem Bescheid 
wurde der Status des subsidiär Schutzberechtigten im Bezug auf den Herkunftsstaat China gem. § 8 Abs. 1 Z 1 
AsylG nicht zuerkannt (Spruchpunkt II.) und der Antragsteller gem. § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem 
österreichischen Bundesgebiet nach China ausgewiesen (Spruchpunkt III.). 
 

Das Bundesasylamt begründete seine abweisende Entscheidung im Wesentlichen damit, dass der Antragsteller 
nicht glaubhaft machen konnte, aus den Gründen, wie sie in der Genfer Konvention taxativ aufgezählt sind, 
verfolgt worden zu sein bzw. dass ihm aus diesen Gründen eine Verfolgung drohe. Der vom Antragsteller 
vorgebrachte Sachverhalt biete keine Grundlage für eine Subsumierung unter den Tatbestand des § 3 AsylG 
2005. Zum Refoulement führte die Erstbehörde aus, dass das Vorliegen der Voraussetzungen des § 50 Abs. 2 
FPG bereits unter Spruchpunkt I geprüft und verneint worden sei. Ob im Falle der Verbringung des 
Antragstellers in dessen Heimat Artikel 2, 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder 13 der Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt werden würde 
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bzw. ob der Antragsteller als Zivilperson einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit in 
Folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes ausgesetzt werde, 
sei daran zu  messen, dass der Antragsteller während des gesamten asylrechtlichen Verfahrens keinerlei 
glaubhafte Indizien oder Anhaltspunkte aufzuzeigen vermochte, welche die Annahme einer Gefahr in diesem 
Sinne rechtfertigen würde. Es bestünde gegenwärtig kein Abschiebungshindernis, weil eine landesweite, 
allgemeine extreme Gefährdungslage, in der jeder Asylwerber im Falle seiner Abschiebung dem sicheren Tod 
oder schwersten Verletzungen ausgeliefert sein würde, nicht gegeben sei. Hinweise auf "außergewöhnliche 
Umstände" die eine Abschiebung unzulässig machen könnten, gäbe es nicht. Aufgrund seiner persönlichen 
Umstände würde man nicht davon ausgehen können, dass er im Falle der Rückkehr in eine dauerhaft 
aussichtslose Lage gebracht werden würde. Zur Ausweisungsentscheidung führte das Bundesasylamt aus, die 
Mutter der gemeinsamen Tochter und diese selbst würden sich in Österreich aufhalten. Der Aufenthaltstatus der 
Lebensgefährtin des Berufungswerbers und der Tochter sei ebenfalls nur ein vorübergehender und mit einem 
Abschiebungsaufschub bis 30.03.2007 begrenzt. Es liege somit kein Familienbezug (Kernfamilie) zu einem 
dauernd aufenthaltsberechtigten Fremden in Österreich vor. Der Aufenthalt der Angehörigen sei - so wie der des 
Antragstellers - nur ein vorübergehender. Die Ausweisung stelle daher keinen Eingriff in Artikel 8 EMRK dar. 
 

5. Der Bescheid wurde dem Berufungswerber am 21.09.2006 durch Hinterlegung zugestellt. 
 

6. Gegen den abweisenden Bescheid wurde rechtzeitig das Rechtsmittel der Berufung eingebracht und die 
Anträge gestellt, den angefochtenen Bescheid zur Gänze zu beheben und dem Antragsteller Asyl zu gewähren; 
in eventu - für den Fall der Abweisung - festzustellen, dass dem Antragsteller der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten im Bezug auf den Herkunftsstaat VR China zukäme sowie festzustellen, dass die 
Ausweisung seiner Person aus dem österreichischen Bundesgebiet unzulässig sei. Die weitere Begründung 
wurde in chinesischer Schrift offenbar vom Berufungswerber selbst verfasst. Aus der Übersetzung ergibt sich: 
 

"Ich heiße C. Y. und wurde im Jahr 1984 in der Stadt W., Provinz Z. der Volksrepublik China geboren. 

Als ich 13 Jahre alt war, spielte ich eines Tages mit meinen Brüdern (Anm. des Dolmetschers: Das Wort "Men" 
bedeutet "Mehrzahl", daher weiß ich nicht, ob er Brüder oder Bruder meint?) am Flussufer, wo meine Brüder mit 
anderen Leuten in eine Schlägerei geraten waren. Mein Bruder L. verletzte, ungewollt, einen Mann tödlich, der 
in den Fluss gefallen war. Ich selber hatte nichts mit dem Streit zu tun. Ich hatte diese Situation nur miterlebt, 
bzw. gesehen. Mein Bruder L. wurde von der Polizei festgenommen und ich versteckte mich vor ihr, denn die 
Polizei meinte, dass ich mit diesem Fall auch zu tun hätte. Später wurde mein Bruder L. lebenslänglich verurteilt. 
Ich bekam es mit der Angst zu tun. Meine Mutter wurde durch Sorgen krank. Sie bekam durch diesen Ärger 
Herzprobleme und starb kurze Zeit danach. Vor ihrem Tod gab sie einem Bekannten $ 1.000,-- US- Dollar, dass 
er einen Schlepper (Schlangenkopf) finden solle, der mich dann aus China bringen könnte. Ich hatte große 
Angst, von der Polizei festgenommen zu werden und dazu noch, dass ich in China keine Verwandten mehr hatte. 
Mit diesem Schlepper war ich dann nach Deutschland gereist. Er brachte mich vor ein Haus und sagte zu mir: 
"Hier kann ich wohnen und werde auch etwas zum Essen bekommen". Danach verließ er mich. 

Später erfuhr ich, dass ich in einem Flüchtlingslager war. Ich blieb dort über ein Jahr lang, bis mir die deutsche 
Behörde nicht mehr erlauben wollte, ging ich dann nach Österreich. Hier in Österreich bin ich schon seit 5 
Jahren und habe jetzt eine Tochter, die bald 3 Jahre alt sein wird. 

Ich habe Angst, wieder nach China zurück zu kehren. Ich weiß nicht, wie die chinesische Polizei mich behandeln 
wird. L. ist noch in Haft. Ich wünsche meiner Tochter eine gesunde und glückliche Kindheit. Ich möchte meiner 
Tochter auch väterliche Liebe schenken können, nicht so wie es bei mir war. Ich möchte wirklich nicht mehr 
nach China zurück. Ich ersuche Sie, mich hier in Österreich zu behalten und nicht nach China abzuschieben. 
Wenn das geschieht - wäre das mein Tod. 

Berufungsverfasser: C. Y." 
 

7. Der Unabhängige Bundesasylsenat beraumte für den 12.12.2006 eine öffentliche mündliche 
Berufungsverhandlung an, zu welcher der Berufungswerber, ein Vertreter des Bundesasylamtes und eine 
Dolmetscherin für die chinesische Sprache geladen wurden. Der Berufungswerber ist dieser 
Berufungsverhandlung unentschuldigt ferngeblieben. Die Zustellung der Ladung erfolgte an die beim 
Unabhängigen Bundesasylsenat zu diesem Zeitpunkt bekannte Adresse, durch Hinterlegung der Ladung am 
15.11.2006. Am 20.11.2006 meldete sich der Berufungswerber von dieser Adresse ab und in 4040 Linz, an. 
Dabei handelt es sich um die Adresse der Mutter seiner Tochter sowie jener seiner Tochter. Es wurde daher für 
den 02.03.2007 neuerlich eine mündliche Berufungsverhandlung anberaumt, zu welcher wiederum der 
Berufungswerber, ein Vertreter des Bundesasylamtes sowie eine Dolmetscherin für die chinesische Sprache 
geladen wurden. Die Berufungsverhandlung am 02.03.2007 wurde dann in Anwesenheit des Berufungswerbers 
und einer Dolmetscherin für die chinesische Sprache, jedoch in entschuldigter Abwesenheit eines Vertreters des 
Bundesasylamtes durchgeführt. 
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8. Hinsichtlich der Angaben des Berufungswerbers in der Berufungsverhandlung wird auf die 
Verhandlungsschrift verwiesen. Aus den Länderfeststellungen ergibt sich, dass in der VR China seit 01.10.1997 
ein neues Strafgesetzbuch in Kraft getreten ist. In diesem Strafgesetzbuch sind 68 Paragrafen enthalten, für deren 
Verletzung die Todesstrafe angedroht ist. Insbesondere bei Kapitalverbrechen werden den Richtern mehrstufige 
Qualifikationstatbestände oder Strafzumessungsregeln in die Hand gegeben, die deren Ermessensspielraum 
einschränken. Das chinesische Strafrecht sähe vor allem bei Gewaltdelikten drakonische Strafen vor, so stehe auf 
Mord, Vergewaltigung und schwerer Raub die Todesstrafe. Es sei nur jeder siebte Angeklagte in einem 
Strafverfahren anwaltlich vertreten, obwohl nach dem Strafprozessrecht dem Angeklagten gestattet ist, nach der 
Verhaftung einen Anwalt zu konsultieren. Dies werde jedoch häufig durch die noch bestehende Gesetzeslage 
oder durch die Praxis der Polizeibehörden vereitelt. Ein Rechtsanwalt könne in den meisten Fällen überdies erst 
dann herangezogen werden, wenn der Beschuldigte oder seine Familie über ausreichende Mittel verfügen. 
Beschuldigte seien im Regelfall auf die Hilfe seiner Familie von "außen" angewiesen. Die Bestellung eines 
Pflichtverteidigers stehe im Ermessen des Gerichtes. Selbst bei hoher Strafdrohung werde oft ohne 
Pflichtverteidiger verhandelt. Ein Pflichtverteidiger könne erst mit dem Zeitpunkt des Akteneinganges bei 
Gericht, was oft erst nach langer Untersuchungshaft passiert, "bestellt" werden. Dies gelte auch für Fälle 
drohender Todesstrafe, in denen die Bestellung eines Pflichtverteidigers zwingend ist (Quelle Bericht des 
deutschen auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der VR China vom 08.11.2005, 
Kapitel II, Punkt 1. lit. f). 
 

Unter Berufung auf einen Bericht des USSD 2005 in "Country of Origin Information Report" des "Home Office" 
sei zwar durch Gesetz vorgesehen, dass in Gefängnissen Jugendliche von Erwachsenen getrennt angehalten 
werden. In der Praxis werde dies aber oft nicht eingehalten und die Jugendlichen würden auch zur Zwangsarbeit 
verpflichtet (Quelle: COI vom 29.09.2006 Punkte 13.07). Aus Punkt 14.16 des genannten COI- Berichtes ergibt 
sich ferner, dass die Todesstrafe für Personen unter 18 Jahre zurzeit des Verbrechens nicht verhängt werden 
dürfe. Im folgenden Punkt wird dargestellt, dass Amnesty International am 06.04.2004 von der Vollstreckung 
der Todesstrafe auch an unter 18jährigen Personen berichtete, weil die Gerichte nicht genügend auf das Alter der 
betroffenen Personen Bedacht nehmen. Gemäß COI Bericht Punkt 31.18 gibt es in China die sogenannten 
"Black Children (hei haizi)". Es handelt sich dabei um Kinder, die entgegen der in China betriebenen "Ein-Kind-
Politik" geboren sind. Diese Kinder existierten offiziell nicht und würden daher auch keine Unterstützung durch 
die Regierung erhalten. Manchmal könnten Beamte dazu überredet werden, eine Haushalts- bzw. 
Wohnsitzregistrierung auszustellen, dazu sei aber oft Bestechung erforderlich. Viele Paare hätten wegen der 
drohenden Bestrafung aufgrund eines zweiten Kindes diese Kinder nicht registrieren lassen. Es wird geschätzt, 
dass es an die Hundert Millionen solcher illegalen Kinder gäbe. 
 

Entsprechend einer Beantwortung von Fragen des Bundesministeriums für Inneres an die österreichische 
Botschaft in Peking, welche im Rahmen einer allgemeinen Erhebung von länderspezifischen Fakten erledigt 
wurde, bestünde in China generell Reisefreiheit innerhalb des Landes, wobei - unabhängig von der 
Aufenthaltsdauer - eine polizeiliche Meldepflicht gelte. Eine Niederlassungsfreiheit bestünde laut 
österreichischer Botschaft Peking nicht. Aufgrund des Haushaltsregistrierungssystems sei es nicht möglich, den 
Wohnsitz ohne die Zustimmung der zuständigen Behörde zu wechseln. Obwohl offizielle Stellen behaupten, 
dass das Haushaltsregistrierungssystem "in der Praxis nur noch locker gehandhabt" und 2001 seitens der 
nationalen Entwicklungs- und Reformkommission laut über eine Abschaffung bis Ende 2006 nachgedacht 
worden sei, gäbe es keine rechtsstaatlich einwandfrei nachvollziehbare Änderungen in diesem Bereich. 
Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass die Zustimmung der zuständigen Behörden zum Umzug 
ausschließlich einer als politisch zuverlässig eingestuften Personen erteilt wird. Die Auswanderung in andere 
Landesteile sei zwar effektiv möglich und nicht mehr mit Strafsanktionen bedroht, die Betroffenen würden aber 
an ihrem Aufenthaltsort keine soziale Absicherung genießen, wenn sie ohne Genehmigung von ihrem Heimatort 
auswandern. Um den Zugang zu Bildung- und Sozialleistungen zu erhalten sei es notwendig, eine gültige 
Aufenthaltserlaubnis für den neuen Wohnort zu besitzen bzw. dort registriert zu sein. Eine gültige 
Aufenthaltserlaubnis könnten - ebenso wie eine Umzugsgenehmigung - nur politisch zuverlässige Personen 
bekommen. Dem verpflichtenden chinesischen Haushaltsregistrierungssystem käme in Hinblick auf die "Ein-
Kind-Politik" besondere Bedeutung zu. Lokale Beamte würden die Registrierung von außerplanmäßig geborenen 
Kindern verweigern, um die Einhaltung vorgegebener Bevölkerungsziele vortäuschen zu können. Die 
Eintragungen im Haushaltsregistrierungssystem seien die erste und häufig einzige Datenquelle für 
Volkszählungen in China und würden als "Prima-Facie-Beweis" für die Richtigkeit von Angaben zur 
Bevölkerungszahl gelten. Sowohl für die Eltern, die bei der Eintragung eines außerplanmäßigen Kindes 
unmittelbare Sanktionen befürchten müssen als auch für die lokale Verwaltung, welche die offizielle 
Bevölkerungszahl im Rahmen des Planes halten möchte, besteht ein Interesse, die Registrierung zu verhindern. 
Die Registrierung sei Voraussetzung für den legalen Erhalt von Identitätsausweisen bzw. für den Zugang zu 
Bildungs- und Sozialleistungen. Mangels gesetzlicher anerkannter Identität würden die unregistrierten Kinder in 
einer sozialen Randlage leben. Sie seien von staatlicher Unterstützung im Bereich Bildung, Gesundheit und 
Beschäftigung und gesetzlichem Schutz ausgeschlossen. Als solche seien sie als Opfer von Menschenhändlern 
aber auch illegalem Organhandel gefährdet. 
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II. Der Unabhängige Bundesasylsenat geht nach Durchführung des Berufungsverfahrens und Würdigung der 
Beweise von folgendem Sachverhalt aus: 
 

Die Identität des Berufungswerbers ist mangels Vorlage geeigneter Dokumente nicht geklärt. Insoweit der 
Berufungswerber jedoch angibt, aus der Provinz Z. in China zu stammen, wird ihm aufgrund der Sprach- und 
Lokalkenntnisse Glauben geschenkt. Glauben geschenkt wird ihm auch hinsichtlich seiner Angaben zu seinem 
Alter sowie jener Angaben, die seinen Reiseweg betreffen. Demnach ist der Berufungswerber bereits 1999 nach 
Europa gekommen, hat vorerst in Deutschland gelebt und reiste im Jahr 2001 nach Österreich ein, wo er sich 
seither bis zur gegenständlichen Antragstellung illegal aufhielt. Der Berufungswerber führt in Österreich eine 
mit einer in Österreich nicht aufenthaltsberechtigten, chinesischen Staatsangehörigen bestehende 
Lebensgemeinschaft. Mit dieser Lebensgefährtin hat der Berufungswerber auch ein Kind, welches bereits in 
Österreich geboren ist. 
 

Die Angaben des Berufungswerbers zu seinem Fluchtgründen werden insoweit für nicht glaubhaft erachtet, als 
er erklärt, in China wegen eines von seinem Freund im Zuge eine tätlichen Auseinandersetzung begangenen 
Mordes der Beihilfe verdächtigt worden zu sein. Da der Berufungswerber zu Beginn des Asylverfahrens 
lediglich davon sprach, dass ihn seine Großmutter, bevor sie verstorben war, aufgefordert hat, nach Österreich zu 
gehen, weil hier sein Großvater und andere Verwandte leben würden - wobei der Großvater bereits 1984 
verstorben ist - und er von dem genannten Vorfall erst im weiteren Verlauf des Asylverfahrens sprach und 
überdies das Ereignis vom Ablauf her nicht übereinstimmend erzählt, wird es als Steigerung des Vorbringens 
angesehen. Dieses gesteigerte Vorbringen dient nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates lediglich 
dazu, seinem Antrag auf internationalen Schutz entsprechendes Gewicht zu verleihen, ohne dass der geschilderte 
Sachverhalt mit den tatsächlichen Gegebenheiten im Einklang steht. Der Unabhängige Bundesasylsenat geht 
aber in seiner weiteren Beurteilung des Falles davon aus, dass der Berufungswerber als unbegleiteter 
Minderjähriger wegen der sich aufgrund des Todes seiner Großmutter in China ergebenden schwierigen 
Situation China verlassen hat, was insbesondere in der mündlichen Berufungsverhandlung hervorgekommen ist. 
Beim Berufungswerber dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine nach dem 
Haushaltsregistrierungssystem in China nicht registrierte Person handeln, die dem Personenkreis der "Black 

Children" zugeordnet werden kann. 
 

Die Feststellungen zu China wurden - insoweit sie die besondere Lage des Berufungswerbers betreffen - 
auszugsweise oben angeführt und stützen sich auf Berichte internationaler und nationaler Organisationen, deren 
Quellen (bereits erwähnt) als unbedenklich eingestuft werden können. 
 

III. Rechtlich ist wie folgt auszuführen: 
 

1. Gem. § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates 
zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. Der 
Antrag auf internationalen Schutz ist gem. Abs. 3 leg. cit. bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten abzuweisen, wenn 

1. dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht oder 

2. der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6) gesetzt hat. 
 

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. 
 

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 gem. § 11 Abs. 1 AsylG 
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. Bei 
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der Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben ist, ist gem. Abs. 2 leg. cit. auf die allgemeinen 
Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der Asylwerber zum Zeitpunkt der 
Entscheidung über den Antrag abzustellen. 
 

3. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, 

1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 

2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 
EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. Gemäß Abs. 2 leg. cit. ist die 
Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der 
abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu 
verbinden. Anträge auf internationalen Schutz sind gem. Abs. 3 leg. cit. bezüglich der Zuerkennung des Status 
des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht. 
 

4. Einem Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wird, ist gem. § 8 Abs. 4 AsylG 
von der zuerkennenden Behörde gleichzeitig eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär 
Schutzberechtigter zu erteilen. Die Aufenthaltsberechtigung gilt ein Jahr und wird im Falle des weiteren 
Vorliegens der Voraussetzungen über Antrag des Fremden vom Bundesasylamt verlängert. Nach einem Antrag 
des Fremden besteht die Aufenthaltsberechtigung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Verlängerung 
des Aufenthaltsrechts, wenn der Antrag auf Verlängerung vor Ablauf der Aufenthaltsberechtigung gestellt 
worden ist. 
 

IV. Status des Asylberechtigten: 
 

Aufgrund der für nicht als glaubhaft erkannten Sachverhaltsdarstellung des Berufungswerbers kann seinem 
Begehren, soweit es sich auf eine beabsichtigte Anerkennung einer Furcht vor Verfolgung aus den in der Genfer 
Konvention genannten Gründen bezieht, seitens des Unabhängigen Bundesasylsenates nicht gefolgt werden. Die 
Angaben diesbezüglich sind - wie schon oben festgestellt wurde - als unglaubwürdig zu erachten und dienen 
ausschließlich dazu, den vom Berufungswerber eingebrachten Antrag auf internationalen Schutz eine 
Begründung zu verleihen, die mit den wahren Begebenheiten nicht in Einklang gebracht werden kann. Dahinter 
steht nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates ausschließlich der Zweck, mit Hilfe des 
Regelungswerkes der Genfer Konvention einen nicht rechtmäßigen Aufenthalt zu legalisieren, zumal er bei 
seiner ersten asylbehördlichen Einvernahme sehr deutlich erklärte, warum er die VR China verlassen hat, wobei 
er aber den Vorfall mit der Ermordung eines Mannes in keiner Weise erwähnte und keinen Bezug zu einer 
konkreten, gegen ihn gerichteten Verfolgung nahm. Im Falle der Rückkehr befürchte er, weiterhin in Armut zu 
leben, zumal er keine Verwandten mehr in China habe. Jene Gründe die er bei der ersten Befragung vor den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes nannte, bezeichnete er nach ausdrücklichem Vorhalt durch den 
einvernehmenden Beamten der erstinstanzlichen Behörde als nicht den Tatsachen entsprechend. Für eine 
tatsachenwidrige Darstellung von Fluchtgründen spricht auch die sehr inkongruente und nur bruchstückhaft 
übereinstimmende Schilderung des Sachverhaltes in der Berufungsverhandlung. 
 

Eine asylrelevante Verfolgung aus dem bloßen Umstand abzuleiten, dass der Berufungswerber in China als 
Person anzusehen ist, die nach dem Haushaltsregistrierungssystem nicht registriert ist und dadurch Nachteile zu 
gewärtigen hat, entspricht nicht der Intention der Genfer Flüchtlingskonvention. Ist doch für die Zuerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft - und zwar auch nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes - 
vorauszusetzen, dass konkrete, gegen den Asylwerber selbst gerichtete Verfolgungshandlungen glaubhaft 
gemacht werden (vergl. VwGH 10.03.1994, 94/19/0056). Weiters hat der Verwaltungsgerichtshof die schwierige 
allgemeine Lage einer Personengruppe im Heimatland eines Asylwerbers - für sich allein - nicht für geeignet 
befunden, die für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft vorauszusetzende Bescheinigung einer konkret 
gegen den Asylwerber gerichteten drohenden Verfolgungshandlung  darzutun. Die bloße  Zugehörigkeit  zu 
einer bestimmten Personengruppe bilden noch keinen ausreichenden Grund für die Asylgewährung ( vergl. 
VwGH 31.01.2002, 2000/20/0358 - in Bezug auf ethnischen Minderheit oder Angehörige einer 
Religionsgemeinschaft bzw. Volksgruppe der Kurden und des alevitischen Religionsbekenntnisses mit Hinweis 
auf E vom 23. Juli 1998, Zl. 96/20/0144). Der Berufungswerber mag zwar als in der VR China nicht registrierter 
chinesischer Bürger zu betrachten sein und deshalb bürokratischen und im System der chinesischen Verwaltung 
gelegenen Schwierigkeiten ausgesetzt sein, diese sind im Hinblick auf Genfer Konvention und die zitierte 
VwGH-Judikatur in ähnlich gelagerten Fällen jedoch nicht ausreichend, die Flüchtlingseigenschaft zu 
begründen. 
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V. Status des subsidiären Schutzes: 
 

1. Die Voraussetzungen dafür, einem Asylwerber  subsidiären Schutz zu gewähren, unterscheiden sich im Kern 
nicht von jenen, nach denen dies § 8 Absatz 1 Asylgesetz 1997 idF BGBl. I 101/2003 in Verbindung mit § 57 
Absatz 1 Fremdengesetz 1997 BGBl. I 75/1997 folgend zu  geschehen hatte. Unterschiede sind lediglich 
dahingehend festzustellen, dass einerseits die nunmehrige Refoulementprüfung - um nichts anderes handelt es 
sich im Ergebnis bei der Prüfung des Status des subsidiär Schutzberechtigten - hinsichtlich deren 
Prüfungsumfanges um die auf Verfolgungsgründe nach der Genfer Flüchtlingskonvention bezogene Szenarien 
verkürzt wurde. So besehen handelte es sich bei der Prüfung nach § 8 Absatz 1 Asylgesetz 2005 um eine - 
gemessen an § 57 Fremdengesetz und an der Nachfolgebestimmung des § 50 Fremdenpolizeigesetz - partielle  
Refoulementprüfung, was insoweit auch sachgerecht erscheint, zumal eine Refoulementprüfung nach § 57 
Absatz 2 Fremdengesetz, vor dem Hintergrund einer dieser zwingend vorausgehenden (abweisenden) 
Asylentscheidung, ohnehin als redundant anzusehen ist. Andererseits wurde durch die Einführung des neuen § 8 
Absatz 1 Asylgesetz 2005 die unter dem Terminus des Status des subsidiär Schutzberechtigten vorzunehmende 
Refoulementprüfung um den Aspekt einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der körperlichen Integrität des 
Asylwerbers als Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 
Konfliktes erweitert. Ungeachtet dieser terminologischen Erweiterung ist eine Ausdehnung des materiellen 
Schutzgehaltes dieser Bestimmung gegenüber § 57 Absatz 1 Fremdengesetz vordergründig allerdings nicht 
erkennbar, zumal die unter diese Schutzklausel zu subsumierenden Fälle wohl auch regelmäßig den angeführten 
Konventionsbestimmungen entsprechen werden. 
 

Nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates unterscheiden sich daher die Regelungsgehalte der beiden 
Vorschriften (§§ 8 Absatz 1 Asylgesetz 2005 und § 57 Absatz 1 Fremdengesetz 1997) nicht in einer solchen 
Weise, dass es für den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre, weshalb sich die - maßgeblich auf die Judikatur 
des  Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) stützende - Rechtssprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes zu dem § 8 Absatz 1 Asylgesetz 1997 in Verbindung mit § 57 Absatz 1 
Fremdengesetz 1997 auch auf § 8 Absatz 1 Asylgesetz 2005 übertragen lässt. 
 

2. Demnach hat der Fremde glaubhaft zu machen, dass er im Sinne des § 57 Absatz 1 Fremdengesetz aktuell 
bedroht ist, dass die Bedrohung also im Falle, dass er abgeschoben würde, in dem von seinem Antrag erfassten 
Staat gegeben wäre und durch staatliche Stellen zumindest gebilligt wird oder durch sie nicht abgewandt werden 
kann. Gesichtspunkte der Zurechnung der Bedrohung im Zielstaat zu einem bestimmten "Verfolgersubjekt" sind 
nicht von Bedeutung; auf die Quelle der Gefahr im Zielstaat kommt es nicht an (VwGH 21.8.2001, Zahl 
2000/01/0443; VwGH 26.2.2002, Zahl 99/20/0509). Diese aktuelle Bedrohungssituation ist mittels konkreter, 
die Person des Fremden betreffender Angaben darzutun, die durch entsprechende Bescheinigungsmittel 
untermauert werden (VwGH 2.8.2000, Zahl 98/21/0461). Dies ist auch im Rahmen des § 8 Absatz 1 Asylgesetz 
zu beachten (VwGH 25.1.2001, Zahl 2001/20/0011, damals noch zu § 8 Asylgesetz vor der Novelle 2003). 
Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in seiner Sphäre 
gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, 
Zahl 93/18/0214). Der Prüfungsrahmen des § 57 Fremdengesetz ist durch § 8 (ab der Asylgesetznovelle 2003: § 
8 Absatz 1) Asylgesetz auf den Herkunftsstaat des Fremden beschränkt (VwGH 22.4.1999, Zahl 98/20/0561). 
 

3. Der Berufungsweber lebt seit 1999 - also mittlerweile insgesamt mindestens 7 1/2 Jahre - in Europa und 
davon seit 6 Jahren in Österreich. Wie sich aus dem bereits oben dargelegten Feststellungen ergibt, würde der 
Berufungswerber im Falle einer Rückkehr nach China kaum die Möglichkeit haben, sich als chinesischer 
Staatsangehöriger registrieren zu lassen. Dies hat zu Folge, dass dem Berufungswerber der Zugang zu 
sämtlichen staatlichen Leistungen wie Bildung, Gesundheitsversorgung und ähnlichem aller Wahrscheinlichkeit 
nach verwehrt sein würde. Insofern erkennt der Unabhängige Bundesasylsenat daher, eine Existenzbedrohung 
des Berufungswerbers für den Fall der Rückkehr in sein Heimatland. Der Berufungswerber würde dadurch in 
eine ausweglose Lage im Sinne des Artikels 3 EMRK gebracht werden. Staatlichen Schutz könnte er - wenn 
überhaupt - nur mit großen Schwierigkeiten in Anspruch nehmen, zumal eine Registrierung nach dem 
Haushaltsregistrierungssystem unter Umständen nur nach Bezahlung eines größeren Geldbetrages möglich sein 
wird. In Übereinstimmung mit den oben zitierten Länderfeststellung wäre die Möglichkeit einer Registrierung zu 
sehr vom Zufall bestimmt und dem Berufungswerber keineswegs zuzumuten, wobei auch darauf Bedacht zu 
nehmen ist, dass der Berufungswerber bereits als Minderjähriger sein Heimatland verlassen hat, mit keiner 
verwandtschaftlichen Unterstützung in China rechnen kann und es insofern schwerer haben dürfte, neuerlich Fuß 
zu fassen, als ein ältere Person in einer vergleichbaren Lage. 
 

Dem Berufungswerber wurde der Antrag auf internationalen Schutz in Bezug auf die Zuerkennung des Status 
des Asylberechtigten abgewiesen. Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung stellt unter den 
vorliegenden Umständen eine reale Gefahr der Verletzung von Art. 3 EMRK dar und eine solche ist daher nicht 
zulässig. Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten ist mit der 
abweisenden Entscheidung gem. § 3 AsylG zu verbinden. Das Haushaltsregistrierungssystem ist für ganz China 
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gültig und würde den Berufungswerber wohl auch in anderen Landesteilen Chinas in gleiche Schwierigkeiten 
bringen. Eine innerstaatliche Fluchtalternative ist daher nicht anzunehmen. 
 

Dem Berufungsweber war daher subsidiärer Schutz im Sinne des § 8 AsylG zu zuerkennen. 
 

VI. Erteilung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung: 
 

Dem Berufungswerber wurde vom Unabhängigen Bundesasylsenat der Status des subsidiär Schutzberechtigten 
zuerkannt. Von der erkennenden Behörde ist daher eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär 
Schutzberechtigter zu erteilen. Diese gilt ein Jahr und wird im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen über 
Antrag des Fremden vom Bundesasylamt verlängert.  


