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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

16.08.2002 

Geschäftszahl 

205.177/0-XII/37/98 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Holzschuster gemäß                  § 66 Abs. 4 AVG 
iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF.  BGBI. 

I Nr. 82/2001, entschieden: 
 

Die Berufung von M. auch N. N. auch M. vom 20.9.1998 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
2.9.1998,  Zahl: 98 03.330- BAW, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

Gemäß § 8 des AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von M. auch N. N. auch M. in die DR Kongo zulässig ist. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Berufungswerber reiste am 15.5.1998 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 
18.5.1998 beim Bundesasylamt einen Antrag auf Asylgewährung. Daraufhin wurde dieser sowohl am 27.5.1998 
als auch am 29.6.1998 niederschriftlich einvernommen und werden dessen niederschriftlichen Aussagen zum 
Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben. 
 

Das Bundesasylamt hat den in Rede stehenden Asylantrag mit Bescheid vom 2.9.1998, Zl. 98 03.330-BAW 
gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die DR 
Kongo gemäß               § 8 AsylG für zulässig erklärt. 
 

In der fristgerecht dagegen erhobenen Berufung wird betont, dass die Einvernahme nicht der gemäß § 28 AsylG 
1997 geforderten besonderen Manuduktionspflicht im Asylverfahren entsprochen habe. Die belangte Behörde 
führe aus, seine Angaben würden jeder Lebenserfahrung widersprechen, es sei unwahrscheinlich, dass nicht alle 
Streikteilnehmer sofort verhaftet worden seien und erst nach dem Streik versucht worden sei, den Streikführer 
ausfindig zu machen. Dem sei entgegenzuhalten, dass selbst ein autoritäres Regime nicht in der Lage sei, alle 
Teilnehmer sofort zu verhaften und den Streikanführer ausfindig zu machen. Es sei 

vielmehr durchaus nachvollziehbar, dass das Regime versucht habe, sich primär der Anstifter von als 
regimefeindlich eingestuften Aktionen zu bemächtigen und sei es geradezu als typisch für ein solches Regime 
anzusehen, dass sich Verfolgungsmaßnahmen mehr oder weniger willkürlich gegen bestimmte Personen oder 
Personengruppen richten. Die belangte Behörde gehe bei ihrer Beweiswürdigung von europäischen Denkweisen 
aus und beurteile danach die Vorgehensweise oder Nichtvorgehensweise eines totalitären diktatorischen 
Regimes. Er habe in der Einvernahme dargelegt, dass ihm in seiner Heimat asylrelevante Verfolgung drohe. Er 
habe auf den politischen und ideologischen Zusammenhang zwischen den von ihm zu befürchtenden 
Verfolgungshandlungen und den von ihm initiierten Streik sowie dem Sympathisieren mit der Gewerkschaft der 
Staatsangestellten und den gegen ihn vorliegenden Haftbefehl hingewiesen. Die Behörde erachte das Vorbringen 
nur deshalb als unglaubwürdig, weil nicht sofort, sondern erst nach der Wiederaufnahme der Arbeit die 
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Ausforschung des Streikführers erfolgt sei. Unhaltbar sei daher die Auffassung der belangten Behörde, sich nicht 
mit seinen Fluchtgründen auseinandersetzen zu müssen. Die Behörde verkenne, dass es sich bei der drohenden 
Verfolgung um den Staat zurechenbare Verfolgung im Sinne der Konvention handle. Das Bundesasylamt 
verkenne im bekämpften Bescheid weiters die Rechtserheblichkeit von Bürgerkriegsgefahren. In materieller 
Sicht bestünde im Rahmen eines Bürgerkrieges oder in vergleichbaren Situationen genereller Gewaltausübung 
eine konkrete und erhebliche Gefahr für den Einzelnen, wenn sich die kollektive Gefährdungssituation derartig 
verdichtet und konkretisiert haben, dass sich grundsätzlich jedermann zu jeder Zeit in einer individuellen 
Grundrechtsgefährdung ausgesetzt sehe. Bei einer Abschiebung in seine Heimat würde ihm massive 
asylrelevante Verfolgung drohen. Sollte er nunmehr in seine Heimat abgeschoben werden, würde er sofort 
verhaftet werden und liefe jedenfalls Gefahr, unmenschlicher Behandlung oder Strafe oder gar der Todesstrafe 
unterworfen zu werden. Es bestünden unzweifelhaft stichhaltige Gründe für die Annahme, dass sein Leben oder 
seine Freiheit im Sinne des Art. 33 GFK bedroht wären. Es würden daher die Abschiebungshindernisse des § 57 
FrG vorliegen. Seine Abschiebung in seine Heimat sei daher gemäß Art. 3 MRK sowie gemäß Art. 33 GFK, 
gleichlautend wie § 57 FrG unzulässig. 
 

Am 11.12.1998 wurde eine ergänzende Stellungnahme seitens des Berufungswerbers eingebracht, welche auf 
den Vorwurf Bezug nimmt, es handle sich bei dem von ihm vorgelegten Führerschein um eine Totalfälschung 
und legte dieser ein Schreiben von Herrn Ass. Prof. Univ. Doz. Dr. S., Institut für Afrikanistik der Universität 
Wien sowie das in der Sache ergangene Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vor. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Rahmen 
von mündlichen Berufungsverhandlungen durchgeführt. Im Zuge dieser Berufungsverhandlungen wurde Beweis 
erhoben durch ergänzende Parteieinvernahme des Berufungswerbers sowie durch Erörterung folgender 
Urkunden: 

?  vom Asylwerber beschriebene Blätter sowie Dokumente betreffend das Studium (Beilagen A,B); 

?  Bericht des Bundesamtes für Flüchtlinge vom 29.10.2001 betreffend die DR Kongo, Kinshasa (Beilage C); 

?  Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der DR Kongo, Auswärtiges Amt Berlin 23.11.2001 
(Beilage D); 

?  APA-Meldungen vom 28.3.2002, 17.4.2002, 19.4.2002, 20.4.2002, 22.4.2002, 27.4.2002 (Beilage E); 

?  Bericht des US-Department of State vom 4.3.2002 (Beilage F); 

?  Amnesty International Jahresbericht 2002 (Beilage G); 

?  Bericht des United Nation Security Council vom 13.5.2002 (Beilage H); 

?  Bericht des United Nation Security Council vom 22.5.2002 (Beilage I). 
 

Zu diesen im Rahmen der mündlichen Verhandlung erörterten und dargelegten Berichten wurde zusätzlich eine 
Stellungnahmefrist von drei Wochen gewährt. In der am 28. Juni 2002 bei der erkennenden Behörde 
eingelangten Stellungnahme wird betont, dass sich die menschenrechtliche Lage in der DR Kongo nicht 
verbessert habe. Es würde zwar einen Friedensprozess geben, der sei aber, nicht nur auf Grund der Tatsache, 
dass sich nicht alle Bürgerkriegsparteien daran beteiligen, nicht wirksam. Das Land sei de facto geteilt, die 
Regierung habe nicht die staatliche Hoheit, das Staatssystem sei auch in den von der Regierung kontrollierten 
Gebieten zusammengebrochen. Die Sicherheitskräfte würden willkürlich agieren, es gäbe keine Gewaltenteilung 
und keine Kontrolle. Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sei nicht gewährleistet, es herrsche 
Unterernährung. 90 % der Bevölkerung sei arbeitslos, die Wirtschaft sei zusammengebrochen, es gäbe 
Zwangsarbeit in den Bergbaubetrieben. Die medizinische Versorgung sei nicht gewährleistet und sehr teuer, und 
daher für die Bevölkerung nicht leistbar, nur in Kinshasa überhaupt annähernd vorhanden. Eine Rückkehr in die 
DR Kongo sei daher auf Grund der lebensbedrohlichen Situation nicht zuzumuten. 
 

Auf Grundlage der Einvernahme vor dem Bundesasylamt und des dargestellten ergänzenden 
Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt: 
 

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger der DR Kongo, lebte in Kinshasa und gehörte keiner politischen 
Partei an. Die vom Berufungswerber vorgebrachten Fluchtgründe werden den Feststellungen mangels 
Glaubwürdigkeit nicht zugrundegelegt. Am 15.3.1998 gab es keine Demonstration im Krankenhaus BOBILA 
DAWA. Im April 1998 verschwand ein Elektromotor (einer Generatorgruppe), woraufhin es Verhaftungen der 
Verantwortlichen der Intendanz (alles Militärangehörige) gab, die jedoch nach der Untersuchung alle enthaftet 
wurden. 
 

Allgemeine Feststellungen zum Krankenhaus BOBILA DAWA und zum Lager KOKOLO: 
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Das militärische medizinische Zentrum des Lagers Kokolo heißt Krankenhaus Bobila Dawa. Dieses Zentrum 
existiert seit der belgischen Kolonisierung und hieß in der Kolonialzeit Centre Pilote bevor es zum genannten 
Militärkrankenhaus wurde. Das Krankenhaus verfügt über mehr als 120 Betten und umfasst folgende 
Abteilungen:  Geburtenstation, Kinderstation, Chirurgie, Augenklinik, Röntgenstation, Ultraschallabteilung, 
Labor und zwei Operationssäle. Das Lager Kokolo erstreckt sich über mehrere Gemeinden, deren Grenze es 
bildet, nämlich der Gemeinden Kasa-Vubu, Lingwala, Gombe, Ngaliema, Kintambo und Bandalungwa. In 
diesem Krankenhaus gibt es keinen Abteilungsleiter namens M. Vor der Ankunft der A.F.D.L. war der Arzt 
Oberst N. der leitende Arzt und Leiter des ärztlichen Dienstes in diesem Krankenhaus. Bei Ankunft der A.F.D.L. 
übernahm der Arzt Major N. diese Funktion. Dieser wurde von dem Arzt Oberst K. abgelöst. Der Leiter des 
Krankenhauses ist Oberst Dr. K. Es gibt im Krankenhaus keinen Oberst namens M. und ist dieser nicht Leiter 
dieses Krankenhauses. Am 15.3.1998 gab es im Krankenhaus Bobila Dawa keinerlei Demonstrationen. Im Lager 
Kokolo gibt es kein Gericht. Das Militärgericht befindet sich sehr weit vom Lager entfernt, Richtung rondpoint 
SOCIMAT auf der Avenue Shaumba. Im Lager Kokolo gibt es mehrere Gebäude. Es ist dies das größte 
Militärlager des Landes. Dieses Lager beherbergt folgende Dienststellen: Seit der 1. Republik das P.M.-
Bataillon, den Funk, die Logistik, die Schule für Leibeserziehung, den Generalstab der Landstreitkräfte, die 
Musikschule; Nach der Ankunft der A.F.D.L. die 50. Brigade, die FIS und derzeit die 7. Militärregion. 
 

Zur Situation in der DR Kongo werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

Der Präsident der DR Kongo Laurent-Désiré Kabila fiel am 16.1.2001 einem Mordanschlag zum Opfer. In der 
Folge wurde sein Sohn Joseph Kabila als neuer Staatspräsident vereidigt. Derzeit werden etwa 60 % des 
Staatsgebietes von der Staatsregierung unter dem nunmehrigen Präsidenten Joseph Kabila kontrolliert, dessen 
Vater mit den als "AFDL" bezeichnete Streitkräften im Mai 1997 Kinshasa einnahm und dadurch den Sturz des 
Mobutu-Regimes bewirkte. Ende 1998 hat die Regierung allerdings infolge der von Ruanda, Uganda und 
Burundi unterstützten Aufstände die Kontrolle über etwa 40 % des Staatsgebietes an Rebellenorganisationen, 
insbesondere an die mit Ruanda verbündete Rebellenbewegung RCD/Goma und an die mit Uganda verbündete 
Rebellenbewegung MLC verloren. Der Aufstand begann im Juli/August 1998, als Laurent-Désiré Kabila die 
tutsi-stämmigen Politiker absetzte und versuchte, die Militäreinheiten von Ruanda und Uganda, die ihn beim 
Sturz Mobutus unterstützt hatten, aus dem Land zu vertreiben. 
 

Abschiebungen in die DR Kongo sind nur auf dem Luftweg über den Flughafen von Kinshasa möglich. Nach 
den Erkenntnissen des Deutschen Auswärtigen Amtes werden abgelehnte und in die DR Kongo abgeschobene 
Asylwerber bei der Ankunft am internationalen Flughafen von Kinshasa grundsätzlich von Beamten der 
Einwanderungsbehörde DGM befragt. Außerdem werden alle ankommenden Passagiere, die nur mit einem 
Passersatzpapier einreisen oder als abgeschobene Personen angekündigt sind, in die Büros der 
Einwanderungsbehörde begleitet, wo ihre Personalien aufgenommen werden und ein Einreiseprotokoll erstellt 
wird. Geprüft wird dabei vornehmlich die Staatsangehörigkeit und eventuelle Verbindungen zu 
Rebellengruppen. Personen, die über Nairobi eingereist sind, werden aus Sorge von feindlicher Infiltration 
besonders genau überprüft, doch können Transitpassagiere aus Europa, auch wenn sie über diese Reiseroute 
nach Kinshasa gelangt sind, unbehelligt den Flughafen verlassen. Mitarbeiter der deutschen Botschaft 
beobachten in unregelmäßigen Abständen die Abreise von abgeschobenen Kongolesen. Nach den bisherigen 
Erfahrungen blieben Abgeschobene unbehelligt und können nach der geschilderten Überprüfung durch die 
Einwanderungsbehörde, den Zoll und die Gesundheitsbehörden sowie in besonderen Fällen auch durch den 
Nachrichtendienst zu ihren Familienangehörigen gelangen. Es sind keine Fälle bekannt geworden, in denen 
rückkehrende Asylwerber zwangsrekrutiert oder sonstigen Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt gewesen wären. 
Staatliche Repressionen gegen abgeschobene Personen konnten bislang in keinem Fall festgestellt werden. 
 

In Kinshasa ist die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung auf Grund der kriegsbedingten Unterbrechung 
wichtiger Transportwege zwar eingeschränkt, doch herrscht keine akute Unterversorgung wie in anderen 
Hungergebieten Afrikas. In den vom Krieg heimgesuchten Ostprovinzen ist die Ernährungslage hingegen nahezu 
katastrophal. 
 

In den von der Regierung kontrollierten Gebieten ist die Menschenrechtslage zwar als ungünstig zu bezeichnen, 
doch ist die Staatsgewalt grundsätzlich funktionsfähig. In den von Rebellen kontrollierten Gebieten ist die 
Menschenrechtssituation hingegen sehr ungünstig. In dem von der Rebellenbewegung RCD besetzten Gebiet 
kommt es immer wieder zu Kämpfen zwischen verfeindeten Milizen und zu gewaltsamen Übergriffen gegen die 
Zivilbevölkerung. Personen, die verdächtigt werden, mit den Rebellengruppen MLC oder RCD 
zusammenzuarbeiten, haben mit Verhaftung und Strafverfolgung zu rechnen. Im Übrigen hat sich die 
Menschenrechtssituation jedoch seit dem Amtsantritt des nunmehrigen Präsidenten Joseph Kabila verbessert. 
Auf Grund eines Parteiengesetzes vom 17.5.2001 wurden zahlreiche politische Parteien ordnungsgemäß 
registriert. Vertreter der nicht bewaffneten Opposition konnten am innerkongolesischen Dialog teilnehmen. 
Zahlreiche Oppositionspolitiker, darunter auch der Parteiführer der UDPS 

Ethienne 
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Tshisekedi sind in die DR Kongo zurückgekehrt und können sich dort politisch relativ frei betätigen. Die 
einfache Mitgliedschaft in Oppositionsparteien, insbesondere auch in der ehemals von Mobutu angeführten 
Partei MPR und verwandter Organisationen, zieht in der Regel keine Repressionsmaßnahmen nach sich. Den 
Aktivisten und regimekritischen Journalisten drohen aber weiterhin vor allem vorübergehende Inhaftierungen. 
Mobutu-Anhänger werden, wenn sie nicht z.B. im Verdacht stehen, mit den Rebellen zu kooperieren, nicht mehr 
als solche verfolgt. Berichtet wird auch über Angriffe auf Menschenrechtsaktivisten und über die 
Niederschlagung von Demonstrationen. 

Im April 2002 kam es in Sun City/Südafrika zu Friedensgesprächen zwischen den verfeindeten 
Bürgerkriegsparteien der DR Kongo (sogenannter innerkongolesischer 
 

Dialog). Die Regierung von Joseph Kabila und eine Rebellengruppe, die Bewegung zur Befreiung Kongos 
(MLC), hatten sich auf eine gemeinsame Übergangsregierung geeinigt. Kabila soll demnach weiterhin Präsident 
bleiben, MLC-Führer Jean Pierre Bemba  Ministerpräsident werden. Die RCD, die fast die Hälfte des Landes 
kontrolliert, hatte scharf dagegen protestiert. 
 

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Der Berufungswerber konnte nicht glaubhaft darlegen, dass dieser im Krankenhaus  Bobila Dawa gearbeitet hat. 
So erklärte der Berufungswerber im Rahmen der mündlichen Berufungsverhandlung, dass der Leiter des 
Krankenhauses M. und sein Abteilungsleiter Kommandant M. geheißen habe. Die erkennende Behörde ließ mit 
Einverständnis des Asylwerbers, die von ihm getätigten Aussagen im Wege der österreichischen Botschaft in 
Nairobi überprüfen. Aus der Anfragebeantwortung des Vertrauensanwaltes ergibt sich zweifelsfrei, dass diese 
Angaben nicht stimmen. Es gibt weder einen Oberst namens M., noch einen Abteilungsleiter namens M. Als dies 
dem Berufungswerber vorgehalten wurde, meinte er im Wesentlichen, dass man wissen müsste, ob die richtigen 
Personen befragt worden seien und ob diese befugt gewesen seien, diese Aussagen zu tätigen. Diesbezüglich ist 
jedoch dem Berufungswerber entgegenzuhalten, dass der Vertrauensanwalt in seiner Stellungnahme genau 
auflistete, dass vor der Ankunft der A.F.D.L. Oberst N. der leitende Arzt und Leiter des ärztlichen Dienstes in 
diesem Krankenhaus war. Bei Ankunft der A.F.D.L. übernahm der Arzt Major N. diese Funktion und wurde 
dieser vom Arzt Oberst K. abgelöst. Der Leiter des Krankenhauses ist Oberst Dr. K. Einen Oberst M. kennt man 
im Krankenhaus nicht. Weiters gab es entgegen den Behauptungen des Berufungswerbers im Krankenhaus keine 
Demonstrationen am 15. März 1998. Der Berufungswerber wurde auch über das Lager Kokolo näher befragt. So 
gab er fälschlicherweise an, dass sich im Lager Kokolo das Militärgericht befinde. Diesbezüglich teilte der 
Vertrauensanwalt jedoch mit, dass dieses sehr weit vom Lager entfernt sei, Richtung rond-point SOCIMAT, auf 
der Avenue Shaumba. Auch konnte der Berufungswerber auch nur sehr unbestimmte Angaben über das 
Aussehen der Kaserne, beispielsweise wie viele Gebäude und welche Dienststellen diese beherbergt, abgeben. 
Auch konnte der Berufungswerber keine richtigen Angaben darüber machen, über welche Gemeinden sich das 
Lager Kokolo erstreckt. So gab er zunächst an, dass das Lager Kokolo von vier Straßen begrenzt ist und sich der 
größte Teil in der Gemeinde Bandalungwa befinde. Als er danach gefragt wurde, in welchen Gemeinden sich die 
anderen Teile befinden würden, meinte er, er könne jetzt bestätigen, dass sich der gesamte Teil in der Gemeinde 
Bandalungwa befinde und an anderen Gemeinden angrenze. Die angrenzenden Gemeinden würden Kasavubu, 
Linguala und Gombe lauten. Weiters erklärte der Berufungswerber, dass seine Probleme im Februar 1998 
begonnen hätten. Er wäre für die Wartung der technischen Geräte im Krankenhaus zuständig gewesen. Zwei 
Elektromotoren seien aus dem Krankenhaus verschwunden. Er sei deswegen an das Militärgericht überstellt 
worden. Er sei für den Verlust dieser Geräte verantwortlich gemacht worden. Die Verhandlung habe zwei Tage 
gedauert. Er könne sich jedoch nicht erinnern, wann die Verhandlung gewesen sei. Nach seinem Freispruch habe 
er die Arbeit gegen Ende Februar 1998 wieder aufgenommen. Diesbezüglich ist jedoch festzuhalten, dass der 
Vertrauensanwalt mitteilte, dass ein Elektromotor im April 1998 verschwunden war und es Verhaftungen der 
Verantwortlichen der Intendanz (alles Militärangehörige) gegeben habe, die jedoch nach der Untersuchung alle 
enthaftet wurden. Des weiteren stützte der Berufungswerber seine Fluchtgründe darauf, dass er eine 
Demonstration am 15.3.1998 organisiert habe. An dieser Demonstration hätten sieben Personen aus seiner 
Abteilung teilgenommen. Dies wären Freunde von ihm gewesen. Als er im Rahmen der mündlichen 
Berufungsverhandlung aufgefordert wurde, die Namen seiner Freunde aufzuschreiben, erklärte er, sich nicht 
mehr an die Namen erinnern zu können. Überdies teilte der Berufungswerber mit, dass er Verhandlungen mit der 
Direktion, dem Generaldirektor und dem Abteilungsleiter und mit Leuten der Verwaltung geführt habe. Als er 
wiederum aufgefordert wurde, Namen aufzuschreiben, teilte er mit, dass dies schon vier Jahre her sei und er sich 
nur an den Namen seines unmittelbar Vorgesetzten erinnern könne. 

Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass der Berufungswerber über äußerst mangelhafte 
Kenntnisse betreffend das Krankenhaus BOBILA DAWA und das Lager KOKOLO verfügt bzw. auch 
unzutreffende Angaben bezüglich des Leiters und des Abteilungsleiters dieses Krankenhauses machte, welche 
sich eindeutig aus der Stellungnahme des Vertrauensanwaltes ergeben. Entgegen den Ausführungen des 
Berufungswebers ist ein Elektromotor im April 1998 aus dem Krankenhaus verschwunden, wobei es zu 
Verhaftungen der Intendanz (alles Militärangehörige), die jedoch nach der Untersuchung alle enthaftet wurden, 
gekommen war. Des weiteren gab es auch keine Demonstration am 15.März 1998. Dies alles deutet darauf hin, 
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dass der Berufungswerber die geschilderten Ereignisse tatsächlich nicht erlebt hat, was beispielsweise auch 
dadurch deutlich wird, dass er nicht einmal seine Freunde, die mit ihm demonstriert haben sollen, namhaft 
machen konnte. Im Hinblick auf das nichtvorhandene Wissen des Berufungswerbers, was zusätzlich zur 
Stellungnahme des Vertrauensanwaltes die völlige Unglaubwürdigkeit des Berufungswerbers unterstreicht und 
es sich auch keine Zweifel betreffend die  Recherchen des Vertrauensanwaltes ergeben haben, konnte von der in 
der mündlichen Verhandlung beantragten neuerlichen Befassung der Österreichischen Botschaft zwecks 
Beischaffung der Personalakten  des Berufungswerbers Abstand genommen werden. 
 

Die Feststellungen zur Situation in der DR Kongo gründen sich auf die von der erkennenden Behörde sowie vom 
Vertretungsbevollmächtigten vorgelegten Berichte Beilagen C bis I. Im Einzelnen ist auf folgende Abschnitte 
der angeführten Berichte zu verweisen: Zur Situation abgeschobener Asylwerber in der DR Kongo: Beilage D, 
Abschnitt IV "Rückkehrfragen". Zur Mindestversorgung in Kinshasa und in den von der Regierung 
kontrollierten Landesteilen: Beilage D, Abschnitt IV.3. "Grundversorgung mit Nahrungsmitteln, medizinische 
Versorgung". 
 

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt: 

1. 
Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbe rn auf 
Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaf t ist, dass 
ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung             (Art . 1 
Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) d roht und 
keiner der in           Art. 1 Abschnitt C oder F d er GFK 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt . 
 

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen 
Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im 
 

Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Zentrales Element dieses Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Diese begründete 
Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Unter Verfolgung ist ein Eingriff von erheblicher Intensität 
in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welche geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in diesen Staat zu begründen. Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten 

Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres 
Heimatlandes befindet. 

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates die dargestellten 
Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht 
gegeben. 
 

Da das Vorbringen des Berufungswerbers in wesentlichen Punkten, nämlich hinsichtlich der behaupteten 
Verfolgungsmaßnahmen als unglaubwürdig zu qualifizieren ist, fehlen Anhaltspunkte, dass der Berufungswerber 
im Falle einer Rückkehr in die DR Kongo Verfolgungsmaßnahmen aus den Gründen des Art. 1 Abschnitt A Z 2 
GFK ausgesetzt sein könnte. Demnach war der Berufung hinsichtlich der Abweisung des Asylantrages der 
Erfolg zu versagen. 
 

2. 

Zum Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers 
ist Folgendes auszuführen: 
 

Eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist dann unzulässig wenn 
stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung 
oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden (§ 8 Asylgesetz iVm § 57 Abs. 1 FrG 1997) bzw. dort 
ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 57 Abs. 2 FrG und § 
8 AsylG). 
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Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch 
entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 26.6.1997, Zl. 95/18/1293, 
VwGH 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist sohin auch 
in diesem Fall, dass eine von staatlichen Stellen zumindest gebilligte oder nicht effektiv verhinderbare 
Bedrohung der relevanten Rechtsgüter vorliegt oder dass im Heimatstaat des Asylwerbers keine ausreichend 
funktionierende Ordnungsmacht mehr vorhanden ist und damit zu rechnen wäre, dass jeder dorthin 
abgeschobene Fremde mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der in § 57 Abs. 1 FrG umschriebenen Gefahr 
unmittelbar ausgesetzt wäre (vgl. VwGH 95/21/0294 vom 26.6.1997). Unter "außergewöhnlichen Umstand" 
(z.B. fehlende medizinische Behandlung bei lebensbedrohender Erkrankung) können auch von den Behörden des 
Herkunftsstaates nicht zu vertretende lebensbedrohende Ereignisse ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 
3 EMRK iVm § 57 Abs. 1 FrG darstellen (Urteil des EGMR in D vs. Vereinigtes Königreich vom 2.5.1997). 
 

Da sich das Vorbringen des Berufungswerbers in wesentlichen Punkten, nämlich hinsichtlich der behaupteten 
von der DR Kongo ausgehenden Verfolgungshandlungen als unglaubwürdig erwiesen hat, liegt kein 
Anhaltspunkt für eine drohende Behandlung im Sinne von § 8 AsylG iVm § 57 FrG vor. 
 

Wie aus den Feststellungen ersichtlich, werden Abschiebungen in die DR Kongo auf dem Luftweg nach 
Kinshasa durchgeführt und ist die Situation in dieser Stadt (der Heimatstadt des Berufungswerbers) so, dass - 
anders als in den Hungergebieten Afrikas - zumindest eine Grundversorgung sichergestellt erscheint. Im Übrigen 
ist die Staatsgewalt in Kinshasa und in den übrigen von der Staatsregierung kontrollierten Landesteilen - anders 
als in bestimmten Rebellengebieten - grundsätzlich 
 

funktionsfähig. Es droht sohin im Falle einer Abschiebung für den Berufungswerber keine Notlage bzw. keine 
extreme Bürgerkriegsgefahr, die die Abschiebung gemäß Art. 3 EMRK iVm § 57 Abs. 1 FrG unzulässig 
erscheinen ließe. 
 

Es besteht auch kein Hinweis auf "außergewöhnliche Umstände" (lebensbedrohende Erkrankung oder dgl.), die 
eine Abschiebung im Sinne von Art. 3 EMRK und                § 57 Abs. 1 FrG unzulässig machen könnten. 
 

Die Berufung war sohin auch hinsichtlich des Ausspruches über die Zulässigkeit der Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in die DR Kongo abzuweisen.  


