
  03.08.2000 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 3 

Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

03.08.2000 

Geschäftszahl 

200.148/0-V/15/98 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über die Berufung gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 24. 
November 1997, Zl. 97 05.721-BAT, durch das Mitglied Mag. Unterer gem. § 66 Abs. 4 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes, BGBl Nr. 51/1991, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. 158/1998 
(AVG), iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl I Nr. 76/1997, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl 
I Nr. 4/1999 (AsylG), entschieden: 
 

Der Asylantrag des M. W. M. wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger der Demokratischen Republik Kongo und am 7. November 1997 
illegal in das Bundesgebiet eingereist. Am 10. November 1997 hat er einen Asylantrag gestellt und wurde hiezu 
am selben Tag sowie am 12. November 1997 vom Bundesasylamt im Beisein einer Dolmetscherin für die 
französische Sprache niederschriftlichen Befragungen unterzogen. 
 

Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Traiskirchen, vom 24. 
November 1997, Zl. 97 05.721-BAT, im wesentlichen richtig und vollständig wiedergegeben, sodaß der 
diesbezügliche Teil des genannten Bescheides zum Inhalt gegenständlichen Bescheides erhoben wird. 
 

Das Bundesasylamt hat den in Rede stehenden Asylantrag mit obig zitiertem Bescheid abgewiesen. 
 

Dagegen erhob der Berufungswerber innerhalb gesetzlicher Frist Berufung und führte im wesentlichen aus, es 
wäre Tatsache, daß er in seinem Heimatland Kongo wegen seiner Tätigkeit als Geheimagent bei der "Division 
Speciale Presidentielle" (DSP) unter dem Regime Mobutu und als Mitglied der (gemeint: des) "Mouvement 
Populaire de La Revolution" vom Umbringen bedroht wäre. Es wäre allgemein bekannt, daß nach der 
Machtübernahme von Kabila Soldaten, Polizisten und Angehörige anderer Sicherheitskräfte Mobutus von 
Uniformierten und Anhängern des neuen Machthabers Kabila gefesselt, verbrannt, erschossen und erschlagen 
worden wären. Der Rebellenführer Kabila versuchte mit gezielten Ermordungen von Anhängern und Mitgliedern 
von Mobutu, seine Macht zu demonstrieren und mittels Gewaltanwendung sein Regime zu manifestieren. Bei 
der Tätigkeit des Berufungswerbers hätte es sich um eine normale geheimdienstliche Tätigkeit gehandelt, derer 
sich jedes Land bediente. Auch in Österreich gäbe es eine Spezialeinheit, von der Menschen beobachtet, 
überwacht und belauscht würden. Er wäre überzeugt gewesen, daß seine Tätigkeit der Gerechtigkeit und seinem 
Land gedient hätte. Seinen diesbezüglichen Einsatz nun als kriminellen Akt zu bewerten, wäre keineswegs 
nachvollziehbar und eine subjektive Interpretation der belangten Behörde. Diese wäre gemäß §§ 16 Asylgesetz 
1991 und auch 39 AVG dazu verpflichtet gewesen, ein ordentliches Ermittlungsverfahren durchzuführen. 
 

Am 1. Juli 1999 brachte der Berufungswerber bei der erstinstanzlichen Behörde eine Berufungsergänzung ein, in 
welcher er sich ausschließlich mit der Feststellung des Bundesasylamtes auseinandersetzte, er hätte ein 
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besonders schweres, nicht politisches Verbrechen begangen, und beantragte der Berufungswerber neuerlich, den 
angefochtenen Bescheid aufzuheben und ihm Asyl in Österreich zu gewähren. 
 

Am 24. August 1999 wurde der Berufungswerber wegen §§ 127, 130 1. Fall, 15 StGB zu einer unbedingten 
Freiheitsstrafe von 10 Monaten rechtskräftig verurteilt. 
 

Im Rahmen der am 31. Juli 2000 vor der erkennenden Behörde abgehaltenen öffentlichen, mündlichen 
Verhandlung wurde dem Berufungswerber nochmals Gelegenheit geboten, seine Fluchtgründe ausführlich 
darzulegen. Des weiteren wurden ihm der Bericht des Auswärtigen Amtes Berlin vom 23. März 2000 und die 
Aktuelle Rechtsprechungsübersicht des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Stand: 
Februar 2000, vorgehalten, und nehmen diese Unterlagen ausdrücklich Bezug auf ehemalige Angehörige der 
früheren "DSP" sowie auf eine zurückliegende Betätigung für die "MPR". Aufgrund des durchgeführten 
Ermittlungsverfahrens wird festgestellt, daß der Berufungswerber Staatsangehöriger der Demokratischen 
Republik Kongo ist und der "Division Spéciale Présidentielle" (DSP), einer Spezialeinheit des ehemaligen 
Staatschefs Mobutu, angehörte. Nicht festgestellt werden konnte eine Mitgliedschaft des Berufungswerbers beim 
"Mouvement Populaire de la Révolution" (MPR). Ebensowenig konnte festgestellt werden, daß der 
Berufungswerber selbst in seiner Heimat konkreten, staatlichen Verfolgungshandlungen aus einem 
asylrelevanten Grund ausgesetzt war. Im übrigen wird auf die im erstinstanzlichen Bescheid enthaltenen 
Sachverhaltsfeststellungen verwiesen und werden diese zum Bestandteil gegenständlichen Bescheides erhoben. 
Festgestellt wird weiters, daß der Berufungswerber am 24. August 1999 in Österreich zu einer unbedingten 
Freiheitsstrafe von 10 Monaten rechtskräftig verurteilt wurde. Zur aktuellen politischen Lage in der 
Demokratischen Republik Kongo wird nachstehend konstatiert: 
 

"Ehemalige Mitglieder der Gendarmerie bzw. Garde Civile des Mobutu-Regimes sind nach der 
Machtübernahme durch die ADFL aufgefordert worden, sich bei den Behörden der AFDL zu melden und 
registrieren zu lassen. Soweit Personen dieser Aufforderung nachgekommen sind, wurden sie nach einem ihren 
Ausbildungsgrad klärenden Auswahlverfahren einer Diensteinheit zugeteilt, die nach Möglichkeit ihrer 
Qualifikation entsprach. 
 

Die Geheim- und Sicherheitsdienste des Mobutu-Regimes sind aufgelöst worden. Nach den Erkenntnissen des 
Auswärtigen Amtes ist davon auszugehen, daß an der bisherigen Spitze bis hinunter zur Direktorebene ein 
nahezu kompletter Personalaustausch erfolgte. Dagegen sollen Bedienstete des Verwaltungs- und Technischen 
Personals sowie der mittleren Führungsebene teilweise in die neu geschaffenen Dienste übernommen worden 
sein. 
 

Zahlreiche Soldaten der ehemaligen zairischen Armee sowie der paramilitärischen Einheiten Mobutus (FAZ - 
Forces Armées Zairoises, DSP - Division Spéciale Présidentielle, SARM - Services Armées des Renseignements 
Militaires, Garde Civil, Gendarmerie) haben das Angebot der neuen Machthaber angenommen, sich in eine neu 
aufzubauende Armee integrieren zu lassen. Ein Großteil dieser Soldaten war in den verschiedenen 
Umerziehungslagern (sogenannte Centres de Reéducation) unter z.T. sehr harten Bedingungen auf ihre neue 
Rolle in der zukünftigen Armee vorbereitet (umerzogen) worden. 
 

Demgegenüber hat sich nach Angaben mehrerer MRO der "Volkszorn" gegen Exponenten des früheren Mobutu-
Regimes vor allem in den ersten Monaten nach der Machtergreifung Staatspräsident Kabilas durch Plünderungen 
und tätliche Angriffe gegen diesen Personenkreis entladen. Mittlerweile fänden derartige Übergriffe der lokalen 
Bevölkerung gegen frühere Mobutuisten nicht mehr statt. (Auswärtiges Amt Berlin, den 23.3.200). 
 

"Eine frühere Betätigung für die MPR (Mouvement Populaire de la Révolution) oder eine Zugehörigkeit zur 
Garde Civile unter Mobutu führt bei einer Rückkehr nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit zu politischer 
Verfolgung. Eine frühere Zugehörigkeit zum SARM (Militärischer Geheimdienst des Mobutu- Regimes) 
begründet für sich allein grundsätzlich keine beachtliche Verfolgungswahrscheinlichkeit." (Bundesamt für die 
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Stand: Februar 2000). 
 

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in das Protokoll über die niederschriftliche Einvernahme vor der 
erstinstanzlichen Behörde, in den erstinstanzlichen Bescheid, den Berufungsschriftsatz, in die 
Berufungsergänzung, durch Einvernahme des Berufungswerbers im Rahmen der vor der Berufungsbehörde 
abgehaltenen öffentlichen, mündlichen Verhandlung und durch Einsichtnahme in die bei den 
Sachverhaltsfeststellungen angeführten Quellenangaben. 
 

Rechtlich wird nachstehend ausgeführt: 
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Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG sind am 1. Jänner 1998 anhängige Verfahren nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes zu Ende zu führen. 
 

Gemäß § 7 leg. cit. 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. 
 

Zu den grundsätzlichen Voraussetzungen für die Asylgewährung wurden bereits von seiten der erstinstanzlichen 
Behörde Ausführungen getätigt und wird auf diese verwiesen. In gegenständlicher Berufungssache bleibt 
zunächst festzuhalten, daß der Berufungswerber vor seiner Ausreise aus dem Heimatland keinen konkreten 
staatlichen Verfolgungshandlungen ausgesetzt war. Es ist somit zukunftsorientiert zu prüfen, ob der 
Berufungswerber im Falle seiner Rückkehr in die Demokratische Republik Kongo mit staatlichen 
Verfolgungshandlungen rechnen müßte, wobei als asylrelevanter Grund insbesondere seine frühere 
Zugehörigkeit zur Spezialeinheit ("DSP") des ehemaligen Staatschefs Mobutu in Frage käme. Nach 
eingehendem Studium des aktuellen behördlichen Dokumentationsmaterials gelangt das erkennende Mitglied der 
Berufungsbehörde zu dem Schluß, daß von einer dem Berufungswerber drohenden Verfolgungsgefahr nicht 
ausgegangen werden kann, zumal in den zitierten Unterlagen expressis verbis auf das Schicksal ehemaliger 
Angehöriger der "DSP" Bezug genommen und berichtet wird, daß letzteren von seiten der neuen Machthaber 
angeboten wurde, sich in eine neu aufzubauende Armee integrieren zu lassen. Dem Berufungswerber wurden die 
angeführten Berichte und Entscheidungsgrundlagen in der Verhandlung vorgehalten und vermochte er diesen 
nicht entgegenzutreten. 
 

Aus dargelegten Gründen ist es für die Berufungsbehörde daher nicht glaubhaft, daß dem Berufungswerber in 
seinem Heimatstaat asylrelevante Verfolgungsgefahr droht, weshalb spruchgemäß zu entscheiden war. Ein 
Abspruch über die vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 7 Asylgesetz 1991 kann deshalb entfallen, da 
letztere sowohl nach der alten als auch nach der neuen Gesetzeslage mit dem rechtskräftig negativen Abschluß 
des Asylverfahrens endet. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG bestand für den Unabhängigen Bundesasylsenat weiters keine Verpflichtung, eine 
non-refoulement-Prüfung vorzunehmen, da die Entscheidung der erstinstanzlichen Behörde vor dem 1. Jänner 
1998 erging. 


