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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

21.11.2005 

Geschäftszahl 

200.154/12-V/15/05 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Unterer gemäß                 § 66 Abs. 4 AVG iVm 
§ 38 Abs.1 des Asylgesetzes entschieden: 
 

Die Berufung von V. M. vom 05.01.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.12.2004, Zahl: 97 
05.722-BAT, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 des AsylG idF BGBl I 101/2003 iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBI. I Nr. 75/1997 (FrG), 
i.d.F. BGBI. I Nr. 126/2002 wird festgestellt, daß die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von 
V. M. in die Demokratische Republik Kongo zulässig ist. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der nunmehrige Berufungswerber ist am 31.10.1997 illegal in das Bundesgebiet eingereist, hat am 03.11.1997 
gegenständlichen Asylantrag eingebracht und behauptet, den Namen V. M. zu führen, Staatsangehöriger der 
Demokratischen Repbulik Kongo und am 00.00.1958 geboren zu sein. Der Berufungswerber gab bei seiner 
niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt - kurz zusammengefaßt - folgenden 
entscheidungswesentlichen Sachverhalt an: 
 

Er habe seit 1985 bis zu seiner Flucht am 30.10.1997 bei der Präsidentengarde Mobutus, der "DSP" (Division 
Speciale Presidentielle), gearbeitet. 1997, als die AFDL-Truppen Kabilas in Kinshasa Einzug gehalten hätten, sei 
er von seiner Tätigkeit suspendiert worden. Es seien in weiterer Folge Gerüchte umgegangen, daß die 
Präsidentengarde einen Putsch vorbereite, um Kabila zu stürzen, und habe man aufgrund dieses Verdachtes 1997 
auch den Berufungswerber gefangengenommen und im "SARM" (Service d’actions et des renseignements 
militaires") inhaftiert. Nach zwanzig Tagen sei dem Berufungswerber allerdings mit Hilfe eines guten Freundes, 
welcher im Gefängnis Kapitän gewesen sei und eine Überwachungsfunktion ausgeübt habe, die Flucht gelungen. 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid vom 17.12.2004 hat das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß § 7 Asylgesetz 
1997 abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers  in die 
Demokratische Republik Kongo gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. Dies im wesentlichen mit der 
Begründung, daß das Vorbringen des Berufungswerbers, insbesondere was den Fluchthergang aus dem 
Gefängnis betreffe, nicht nachvollziehbar und daher absolut nicht glaubhaft sei. Der Berufungswerber habe sich 
darüber hinaus in handschriftlichen Skizzen zum Gefängnisgebäude und - areal mehrfach widersprochen und 
hätten auch seine weiteren Darlegungen hinsichtlich der Organisation und der Ausführung seiner Flucht nicht 
nur den Gesetzen der Logik, sondern auch den Erfahrungen des täglichen Lebens nicht entsprochen, sodaß davon 
auszugehen sei, daß der Berufungswerber lediglich versucht habe, einen asylrelevanten Sachverhalt zu 
konstruieren. 
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Im Hinblick auf die Unglaubwürdigkeit der Angaben des Berufungswerbers sei davon auszugehen, daß weder 
ein Verfolgungsgrund im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK noch ein Abschiebungshindernis im Sinne 
des § 8 AsylG iVm § 57 Abs. 1 und 2 FrG vorliege. 
 

In der fristgerecht eingebrachten Berufung beantragt der Berufungswerber, den angefochtenen Bescheid 
abzuändern und ihm Asyl zu gewähren. Dies - kurz zusammengefaßt - mit der Begründung, daß seine Angaben 
wahrhaft und den Tatsachen entsprechend seien. Dem Argument, er habe sich bei der Haftdauer widersprochen, 
liege ein Mißverständnis zugrunde: Er habe hiebei die Dauer seiner Anhaltung (20 Tage) mit dem Datum seiner 
Flucht verwechselt, da er psychisch sehr belastet gewesen sei. Besagter Kommandant habe übrigens mit ihm 
gemeinsam die Soldatenausbildung verrichtet und sei überdies der Taufpate seines Sohnes und somit ein Freund 
von ihm, weshalb es kaum verwunderlich sei, daß dieser dem Berufungswerber geholfen habe. Zur Skizze müsse 
gesagt werden, daß er um eine solche und nicht um genaue Planzeichnungen gebeten worden sei. Daß er sich bei 
dem Sprung von der Gefängnismauer keine Blessuren zugezogen habe, sei auf die Absolvierung seiner 
soldatischen Ausbildung zurückzuführen. Auch österreichische Grundwehrdiener müßten ein zwei Meter hohes 
Hindernis überwinden können, ohne sich hiebei zu verletzen. Ähnliches gelte für die von ihm geschilderte 
Überkletterung des Pferdezaunes. Zusammenfassend sei somit abzuleiten, daß die Beweiswürdigung des 
Bundesasylamtes mangelhaft gewesen sei. Was die Zumutbarkeit einer Rückkehr anbelange, so sei eine solche 
im Lichte der persönlichen Umstände in Österreich zu erwägen. Die Prüfung müsse daher in concreto aufgrund 
der als gegeben anzusehenden persönlichen Verhältnisse jedenfalls zu seinen Gunsten ausschlagen, was jedoch 
eine negative refoulement-Entscheidung unzulässig mache. 
 

Über diese Berufung hat der Unabhängige Bundesasylsenat ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Rahmen 
einer mündlichen Verhandlung durchgeführt. Im Rahmen dieser am 18.10.2005 durchgeführten Verhandlung 
wurde der Berufungswerber ergänzend als Partei vernommen und wurden folgende, vom Verhandlungsleiter 
beigeschaffte - insbesondere die aktuelle Situation in der Demokratischen Republik Kongo betreffende - 
Urkunden verlesen, erörtert und in die französische Sprache übersetzt: 
 

Bericht des Auswärtigen Amtes vom 09.05.2005 über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Demokratischen Republik Kongo (Beilage I), 

Bericht des Britischen Home Office vom April 2005 mit dem Titel Democratic Republic of the Kongo Country 
Report (Beilage II). 
 

Dem Rechtsvertreter des Berufungswerbers wurde die Möglichkeit zu ergänzenden Fragen, Anregungen bzw. 
Stellungnahmen eingeräumt. 
 

Auf Grundlage der Ersteinvernahme des Berufungswerbers, des Akteninhaltes sowie des dargestellten 
ergänzenden Ermittlungsverfahrens (Berufungsverhandlung vom 18.10.2005) wird folgender Sachverhalt 
festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt: 
 

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger der Demokratischen Republik Kongo. Seine Identität steht nicht fest. 
Die Angaben des Berufungswerbers zu seinen Fluchtgründen, nämlich daß ihm als suspendiertem Mitlied der 
Präsidentengarde Mobutus ("DSP") die Beteiligung an der Vorbereitung eines gegen Kabila gerichteten 
Putschversuches vorgeworfen, er deswegen inhaftiert worden sei und er dieser Haft nach zwanzig Tagen mit 
Hilfe eines guten Freundes entkommen sei, werden der Entscheidung mangels Glaubwürdigkeit nicht zugrunde 
gelegt. 
 

Zur politischen und menschenrechtlichen Situation  in der Demokratische Republik Kongo werden folgende 
Feststellungen getroffen: 
 

Nachdem Laurent Desiré Kabila die Macht ergriffen hatte (Mai 1997), hatten führende und aktive Mitglieder der 
MPR und anderer Pro-Mobutu-Parteien in der Demokratischen Republik Kongo Verfolgung zu befürchten. 
Politische Aktivitäten in der Demokratischen Republik Kongo waren verboten, frühere Parteiführer, die nicht aus 
ihrem Land geflohen waren, wurden festgehalten und mißhandelt. Diese Kategorie von Personen umfaßte 
politische Verbündete und Familienmitglieder Mobutus ebenso wie enge Mitarbeiter, besonders vom Stamm der 
Ngbandi oder aus der Region Equateur. Verfolgung hatten damals weiters alle früheren Minister und 
Botschafter, ungeachtet ihrer früheren Partei- oder Stammeszugehörigkeit sowie Oppositionsführer und 
Aktivisten der Opposition zu befürchten. Dies galt in der Regel nicht für Personen, die keine substantielle Rolle 
in ihrer politischen Partei gespielt hatten. 
 

Nach dem Amtsantritt von Joseph Kabila (Sohn des ermordeten Präsidenten Laurent Desiré Kabila) hat sich die 
Situation der Mobutu-Anhänger jedoch grundlegend gebessert. Eine weitere Verbesserung ist nach 
Unterzeichnung des Friedensabkommens von Sun City im April 2002, die unter Beteiligung ehemaliger Mobutu-
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Anhänger erfolgte, eingetreten. Eine große Zahl von Personen, die dem Mobutu-Regime nahestanden, ist 
mittlerweile in die Demokratische Republik Kongo zurückgekehrt. Manda Mobutu, der Sohn des früheren 
Präsidenten Mobutu, ist im November 2003 zusammen mit seiner Schwester aus dem Exil in die Demokratische 
Republik Kongo zurückgekehrt. Er beabsichtigt, seine politische Partei für die für 2005 in der Demokratischen 
Republik Kongo geplanten Wahlen vorzubereiten. Des weiteren ist der Halbbruder Mobutus, Nzanga Mobutu, 
im August 2004 in die Demokratische Republik Kongo zurückgekehrt. Die Rückkehr dieser Verwandten 
Mobutus soll mit Genehmigung des nunmehrigen Präsidenten Joseph Kabila erfolgt sein. Auch Leon Kengo wa 
Dondo (früherer Premierminister unter Mobutu) war vorübergehend in der Demokratischen Republik Kongo 
aufhältig. Es kann nicht festgestellt werden, daß die Verwandten Mobutus nach wie vor Verfolgung ausgesetzt 
sind. Des weiteren kann nicht festgestellt werden, daß Personen, die während des Mobutu-Regimes der MPR 
nahestanden, nach wie vor Verfolgung von seiten der Sicherheitskräfte zu befürchten haben. Diese können 
nunmehr gefahrlos in ihre Heimat zurückkehren. Eine Nachfolgepartei der Mobutu-Partei MPR wurde offiziell 
zugelassen. Eine Vertreterin dieser Partei ist unter der Übergangsregierung des Präsidenten Joseph Kabila 
Ministerin für Solidarität und humanitäre Angelegenheiten geworden. 
 

Seit Ende 1998 hatte die Staatsregierung der Demokratischen Republik Kongo die Kontrolle über etwa 40 % des 
Staatsgebietes an Rebellenorganisationen, die von Ruanda bzw. Uganda unterstützt werden, verloren. Es 
befanden sich auch ugandesische bzw. ruandesische Truppen in den von den Rebellenorganisationen 
kontrollierten Gebietsteilen. Im Jänner 2001 wurde der Staatspräsident der Demokratischen Republik Kongo, 
Laurent Desiré Kabila, unter nicht völlig geklärten Umständen von einem seiner Leibwächter ermordet. In der 
Folge wurde sein Sohn, Joseph Kabila, als Staatspräsident der Demokratischen Republik Kongo vereidigt. Mit 
ausländischer Unterstützung (Simbabwe und Angola) gelang ihm eine gewisse Konsolidierung der militärischen 
Situation und begannen in der Folge Friedensgespräche mit den Konfliktparteien im kongolesischen 
Bürgerkrieg. Im April 2000 fand in Sun City/Südafrika eine Friedenskonferenz statt, die nur zu einem 
Teilfrieden, und zwar zu einem Frieden zwischen der kongolesischen Regierung und der von Jean Pierre 
Mbemba dominierten Bürgerkriegspartei MLC führte. Die Friedensvereinbarung, die die Bildung einer 
Übergangsregierung und die Abhaltung allgemeiner Wahlen vorsah, wurde jedoch nicht umgesetzt. Im August 
2002 unterzeichneten die Präsidenten Ruandas und der Demokratischen Republik Kongo ein Übereinkommen, 
das ua. einen vollständigen Abzug der ruandesischen Truppen aus der Demokratischen Republik Kongo vorsah. 
In der Folge begann am 17.09.2002 der Truppenabzug. Im September 2002 wurde ein ähnliches 
Friedensabkommen zwischen der Regierung von Uganda und der Regierung der Demokratischen Republik 
Kongo abgeschlossen. Ende September 2002 begann der Abzug der ugandesischen Truppen. Im Dezember 2002 
wurde in Kinshasa ein Übereinkommen zwischen der Regierung und den wichtigsten Rebellengruppen (MLC, 
RCD-Goma, RCD-ML, RCD-National) sowie mit der unbewaffneten politischen Opposition abgeschlossen. 
Damit hat der kongolesische Bürgerkrieg zumindest ein vorläufiges Ende gefunden. Das Übereinkommen sieht 
vor, daß der Staatspräsident von insgesamt vier Vizepräsidenten der ehemaligen Rebellenbewegungen und der 
politischen Opposition sekundiert werden soll. Außerdem werden die Posten der 28 Minister und 25 
Stellvertreter unter die Vertragsparteien aufgeteilt. Mittlerweile wurde die im Abkommen von Kinshasa 
vorgesehene Übergangsregierung gebildet. Es wurde mit der Bildung einer gemeinsamen Armee begonnen, in 
welche die früheren Rebellengruppen integriert werden sollen. Dieser Prozeß ist aber noch nicht abgeschlossen. 
Die Sicherheitslage ist im Osten und Nordosten der Demokratischen Republik Kongo trotz der erwähnten 
Friedensvereinbarung weiterhin kritisch und kommt es im sogenannten Ituri-Gebiet weiterhin zu gewalttätigen 
Auseinandersetzungen zwischen den verfeindeten Bevölkerungsgruppen der Hema und Lendu. In den südlichen 
und den westlichen Landesteilen, einschließlich der Hauptstadt Kinshasa, ist die Sicherheitslage stabil und 
kommt es zu keinen bewaffneten Auseinandersetzungen. 
 

Abschiebungen in die Demokratische Republik Kongo sind nur auf dem Luftweg über den Flughafen von 
Kinshasa möglich. Nach den Erkenntnissen des Deutschen Auswärtigen Amtes werden abgelehnte und in die 
Demokratische Republik 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 vor 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 An- und 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, wonach 
rückkehrende Asylwerber zwangsrekrutiert oder sonstigen Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt gewesen wären. 
Staatliche Repressionen gegen abgeschobene Personen konnten bislang in keinem Fall festgestellt werden. 
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In Kinshasa ist die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung im Gefolge des (mittlerweile beendeten) 
Bürgerkrieges zwar eingeschränkt, doch herrscht keine akute Unterversorgung wie in anderen Hungergebieten 
Afrikas. Eine im September 2001 veröffentlichte Untersuchung der landwirtschaftlichen Fakultät der Universität 
Kinshasa zur Ernährungssituation in Kinshasa ergab ua., daß von 611 untersuchten Haushalten in Kinshasa in 
einem Untersuchungszeitraum von drei Monaten 22 % der Haushalte eine Mahlzeit, 61,1 % zwei und 16,1 % 
drei Mahlzeiten pro Tag zu sich nehmen konnten. Die Studie kommt zum Ergebnis, daß die Versorgung mit 
Lebensmitteln für die Bevölkerung in Kinshasa schwierig ist, dank verschiedener Überlebensstrategien 
(insbesondere auch Eigenanbau von Gemüse und dgl.) keine akute Unterversorgung herrscht. Eine akute 
Mangelsituation ist im Großraum Kinshasa ausgeblieben. Nach Beendigung des Bürgerkrieges kam es zu einer 
Öffnung der aufgrund der Auseinandersetzungen vorübergehend geschlossenen Transportwege durch die 
ehemaligen Rebellengebiete, insbesondere wurde die Flußschiffahrt von Kinshasa in die landwirtschaftlichen 
Anbaugebiete zur humanitären Lebensmittelversorgung wieder eröffnet. Durch diese Wiederöffnung der 
während der kriegerischen Auseinandersetzungen gesperrten Transportwege kommt es tendenziell zu einer 
Verbesserung der Versorgungssituation in der Hauptstadt Kinshasa und Umgebung. In Teilen der (ehemaligen) 
Rebellengebiete, insbesondere im Osten der Demokratischen Republik Kongo, ist die Versorgungslage weiterhin 
unzureichend. 
 

In den von der Regierung kontrollierten Gebieten ist die Menschenrechtslage zwar als ungünstig zu bezeichnen, 
doch ist die Staatsgewalt grundsätzlich funktionsfähig. Aufgrund eines Parteiengesetzes vom 17.05.2001 wurde 
einer größeren Zahl von politischen (Oppositions-) Parteien die Registrierung gestattet. Eine größere Zahl dieser 
Parteien konnte auch am sogenannten innerkongolesischen Dialog teilnehmen. 

Führungspersonal der Mobutisten-Partei MPR konnte seit dem 25.02.2002 ungehindert am sogenannten 
innerkongolesischen Dialog teilnehmen. In dem nach der Übergangsverfassung eingerichteten 
Übergangsparlament sind auch Abgeordnete der Mobutisten-Partei MPR vertreten. Anhänger der ehemaligen 
Rebellenbewegungen MLC und RCD können sich derzeit in Kinshasa frei bewegen und sind keinen 
Repressionen wegen Zugehörigkeit zu diesen Bewegungen ausgesetzt. Es wurde beobachtet, daß selbst 
Personen, die T-Shirts der Rebellenbewegung MLC tragen und sich offen als Anhänger der Rebellenbewegung 
zu erkennen geben, in Kinshasa keinen Übergriffen ausgesetzt sind. 
 

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die erkennende Behörde geht davon aus, daß der Berufungswerber Staatsangehöriger der Demokratischen 
Republik Kongo ist, weil er Grundkenntnisse über die politischen Verhältnisse in diesem Land besitzt. Die 
Negativ-Feststellung zur Identität gründet sich darauf, daß der Berufungswerber als Identitätsdokument lediglich 
einen zairischen Militärausweis vorlegte, über dessen Echtheit im Zuge kriminaltechnischer Untersuchung keine 
Aussagen getroffen werden konnten, da zum fraglichen Formular entsprechendes authentisches 
Vergleichsmaterial fehlt (vgl. Verwaltungsakt Seiten 133 bis 137). 
 

Die Angaben des Berufungswerbers zu seiner Inhaftierung wegen des ihm angelasteten geplanten 
Putschversuches gegen Kabila sowie zu der mit Hilfe eines guten Freundes geglückten Flucht aus dem 
Gefängnis werden den Feststellungen aus nachfolgenden 

Erwägungen nicht zugrundegelegt: 
 

Der Berufungswerber hat sich in - zum Teil sehr wesentlichen - 

Punkten seines Vorbringens, massiv widersprochen: 
 

In chronologischer Vorgangsweise ist zunächst festzuhalten, daß sich der Berufungswerber bereits bei der 
Darlegung seines beruflichen Werdeganges insofern widersprach, als er vor dem Bundesasylamt erklärte, (von 
1980 - 1984) eine vierjährige Ausbildung auf dem Gebiet der Logistik absolviert zu haben und sodann seit 1985 
für die "DSP" tätig gewesen zu sein, wohingegen er in der mündlichen Berufungsverhandlung behauptete, 
lediglich eine zweijährige Logistikausbildung genossen zu haben und erst seit dem Jahre 1986 der 

"DSP" zugeteilt gewesen zu sein. 

Zur Schilderung seiner angeblichen Flucht ist festzustellen, daß der Berufungswerber vor dem Bundesasylamt 
aussagte, sein Freund habe seine Flucht mit fünf  "FAZ-Wächtern" arrangiert und auch an anderer Stelle seiner 
Einvernahme darlegte, sein Freund habe mit der Zange die Handschellen durchgetrennt und die fünf Militärs 
hätten geholfen, über die Mauer zu klettern, vor dem Unabhängigen Bundesasylamt allerdings zunächst angab, 
sein Kollege sei der einzige gewesen, mit welchem er im Zuge seiner Flucht über den Gefängnisgang gegangen 
sei, um sodann richtigzustellen, daß sich sein Freund in Begleitung von lediglich vier Wachen befunden habe. 
Bei dieser Version verblieb der Berufungswerber letztlich. Einen ganz wesentlichen Widerspruch tätigte der 
Berufungswerber insofern, als er anläßlich seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt schilderte, er sei mit 
zwei weiteren Zairern aus dem Gefängnis befreit worden, wohingegen er in der mündlichen Verhandlung auch 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 21.11.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 7 

noch diesbezüglichem Vorhalt nachhaltig behauptete, lediglich ihm selbst sei in besagter Nacht zur Flucht 
verholfen worden. 

Als nicht einheitlich stellte sich auch die Beschreibung des Berufungswerbers hinsichtlich des Gefängnisareals 
dar: Während vor dem Bundesasylamt diesbezüglich mehrmals von einem "Wald" gesprochen wurde, erklärte 
der Berufungswerber vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat, es habe sich nicht um einen Wald gehandelt, 
sondern hätten sich lediglich einige Bäume im Gefängnishof befunden. 

Der Berufungswerber legte vor dem Bundesasylamt weiters dar, daß es seiner Schwägerin und deren Gatten mit 
einem kleinen Draht gelungen sei, die Handschellen zu öffnen, in der mündlichen Verhandlung antwortete der 
Berufungswerber diesbezüglich hingegen schlichtweg, sein Kollege habe ihm die Handschellen abgenommen. 
Aber noch in einem weiteren wesentlichen Punkt gestaltete sich das Vorbringen des Berufungswerbers als 
widersprüchlich: 

Vor der erstinstanzlichen Behörde sagte der  Berufungswerber wörtlich aus, er habe gewußt, daß er das Haus 
seiner Schwägerin schnellstens verlassen hätte müssen und habe man ihn daher noch am selben Abend um 20 
Uhr in das Dorf Ngeba gebracht; vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat schilderte der Berufungswerber 
hingegen, etwa eine Woche lang im Haus der Schwägerin geblieben zu sein. Der Berufungswerber widersprach 
sich schließlich auch darin, daß er vor dem Bundesasylamt erklärte, in Ngeba etwa vier bis fünf Mal von seinen 
beiden Brüdern besucht worden zu sein, in der Berufungsverhandlung dazu befragt, jedoch dezidiert antwortete, 
im Geburtsort seiner Frau keinerlei Besucher empfangen zu haben. Ein beachtlicher Widerspruch ergibt sich 
letztendlich aus den Angaben des Berufungswerbers zur Dauer seines Gefängnisaufenthaltes: Während er vor 
der ersten Instanz hiezu aussagte, nach zwanzig Tagen sei ihm die Flucht aus dem Militärsicherheitsdienst 
gelungen, behauptete er vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat, er sei zwei Wochen im Gefängnis gewesen, 
bevor ihm sein Kollege zur Flucht verholfen habe. Zur Glaubwürdigkeit des Vorbringens, der Berufungswerber 
habe der Spezialeinheit Mobutus, der "DSP", zugehört, wird nur am Rande bemerkt, daß der Berufungswerber 
das Gründungsjahr der Präsidentengarde nicht zu datieren vermochte und auch nicht dem Stamm der Ngbandi 
aus Equateur, sondern seinen eigenen Angaben zufolge dem Stamm der Bakongo angehört (vgl. hiezu das dem 
Akt beiliegende Dokumentationsmaterial!). 
 

Die Feststellungen zur aktuellen politischen und menschenrechtlichen Situation in der Demokratischen Republik 
Kongo gründen sich auf die von der erkennenden Behörde beigeschafften Berichte Beilagen I und II. 

Die Feststellung, wonach Funktionäre des früheren Mobutu-Regimes, Sympathisanten der MPR und Verwandte 
Mobutus keine Verfolgung mehr zu befürchten haben und gefahrlos in die Demokratische Republik Kongo 
zurückkehren können, gründen sich auf die übereinstimmenden Ausführungen im Bericht Beilage I, Seite 16 und 
im Bericht Beilage II, Abschnitt 6.125 ff. 
 

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt: 
 
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. 
 

Die erkennende Behörde ist der Ansicht, daß die angeführten Voraussetzungen im vorliegenden Fall nicht 
gegeben sind. Dies im Hinblick darauf, daß der Berufungswerber weder seine Identität noch die von ihm 
behauptete politisch motivierte Verfolgung glaubhaft machen konnte. Auf Basis der Sachverhaltsfeststellungen 
ergibt sich sohin kein Anhaltspunkt für eine staatliche Verfolgung aus politischen Gründen im Sinne von Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK. 
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Selbst unter Zugrundelegung der vom Berufungswerber behaupteten Zugehörigkeit zur ehemaligen 
Präsidentengarde Mobutus ("DSP") wären die Voraussetzungen der Asylgewährung nicht mehr erfüllt. Wie aus 
den Feststellungen ersichtlich, haben die Anhänger und Sympathisanten des ehemaligen Mobutu-Regimes in der 
Demokratischen Republik Kongo keine Verfolgung mehr zu befürchten. Selbst hochrangige Funktionäre des 
früheren Regimes (die Söhne Mobutus, der ehemalige Ministerpräsident) sind in die Demokratischen Republik  
Kongo zurückgekehrt, ohne daß irgendwelche Schikanen oder Verfolgungsmaßnahmen bekannt geworden 
wären. Demnach hätte der Berufungswerber im Falle einer Rückkehr in die Demokratische Republik Kongo 
keine politisch motivierte Verfolgung mehr zu befürchten, sodaß insoweit der Endigungsgrund des Art. 1 
Abschnitt C Z 5 der GFK vorliegen würde (Zumutbarkeit der Inanspruchnahme des heimatstaatlichen Schutzes 
nach Wegfall der Verfolgungsgründe). Die Asylgewährung käme demnach gemäß § 7 AsylG iVm Art. 1 
Abschnitt C Z 5 der GFK nicht mehr in Betracht. 
 

Demnach war der Berufung hinsichtlich des Asylantrages der Erfolg zu versagen. 
 

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

Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist unzulässig, wenn dadurch 
Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde (§ 8 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I 101/2003 
iVm § 57 Abs. 1 Fremdengesetz idF BGBl. I 126/2002) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 
Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 57 Abs. 2 FrG und § 8 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I 
101/2003). 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I 101/2003 iVm § 57 Abs. 1 FrG idgF ist die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung eines Fremden demnach unzulässig, wenn dieser dadurch der Folter oder 
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen würde (§ 57 Abs. 1 FrG idF BGBl. I 
126/2002 iVm Art. 3 EMRK), wenn sein Recht auf Leben verletzt würde (§ 57 Abs. 1 FrG idF BGBl. I 126/2002 
iVm Art. 2 EMRK) oder ihm die Vollstreckung der Todesstrafe drohen würde (§ 57 Abs. 1 FrG idF BGBl. I 
126/2002 iVm Art. 1 des 6. Zusatzprotokolls zur EMRK). Da sich § 57 Abs. 1 FrG in der durch BGBl I 
126/2002 geänderten Fassung inhaltlich weitestgehend mit § 57 Abs. 1 FrG in der ursprünglichen Fassung 
(BGBl I 75/1997) deckt und die Neufassung im wesentlichen nur der Verdeutlichung dienen soll, kann die 
bisherige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 57 Abs. 1 FrG idF BGBl I 75/1997 weiterhin als 
Auslegungsbehelf herangezogen werden. Nach dieser 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 Umständen" (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). 
 

Auf Basis der Sachverhaltsfeststellungen liegt nach Ansicht der erkennenden Behörde keine aktuelle Bedrohung 
im Sinne von § 8 Abs. 1 AsylG iVm                                   § 57 Abs. 1 und 2 FrG vor. Da der Berufungswerber 
sein Vorbringen betreffend Zugehörigkeit zur "DPS", Verhaftung wegen geplanten Putschversuches gegen 
Kabila und Flucht aus der Haft mit Hilfe eines guten Freundes nicht glaubhaft machen konnte, liegt kein 
Anhaltspunkt für eine drohende Behandlung im Sinne von § 57 Abs. 1 oder 2 FrG vor. 
 

Selbst unter hypothetischer Zugrundelegung des vom Berufungswerber erstatteten Vorbringens, nämlich der 
Zugehörigkeit zur ehemaligen Präsidentengarde Mobutus, würde derzeit kein Rückschiebungshindernis im Sinne 
von § 57 Abs. 1 oder 2 FrG mehr vorliegen. Dies im Hinblick darauf, daß Funktionäre und Anhänger des 
früheren Mobutu-Regimes in der Demokratischen Republik Kongo nicht mehr verfolgt werden. 
 

Es besteht kein Hinweis auf "außergewöhnliche 
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Umstände" (lebensbedrohende Erkrankung oder dergleichen), die eine Abschiebung nach 
Kinshasa/Demokratische Republik Kongo im Sinne von Art. 3 EMRK und § 57 Abs. 1 FrG unzulässig machen 
könnten. Der Berufungswerber hat weder eine lebensbedrohende Erkrankung noch einen sonstigen auf seine 
Person bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder bescheinigt, der ein Abschiebungshindernis im 
Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 57 Abs. 1 FrG darstellen könnte. 
 

Da die Grundversorgung mit Lebensmitteln in Kinshasa grundsätzlich gegeben ist,  besteht auch kein 
Anhaltspunkt, daß der Berufungswerber im Fall der Rückführung in diesen Landesteil in eine aussichtslose 
Situation geraten könnte. 
 

Die Berufung erweist sich sohin auch hinsichtlich des Ausspruches über die Zulässigkeit der Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in die Demokratische Republik Kongo als nicht berechtigt. 
 

Eine Ausweisung im Sinne von § 8 Abs. 2 AsylG idF BGBl. I 101/2003 war in verfassungskonformer 
Auslegung von § 8 Abs. 2 iVm § 44 Abs. 3 AsylG nicht auszusprechen. Dies im Hinblick darauf, daß mit 
erstinstanzlichem Bescheid - der damaligen Rechtslage entsprechend - keine Ausweisung verfügt wurde und der 
Unabhängige Bundesasylsenat aufgrund Art. 129c B-VG als Berufungsbehörde in Asylsachen eingerichtet ist 
und solcherart nicht zu einer - im Ergebnis - erstinstanzlichen Entscheidung über die Ausweisung eines Fremden 
zuständig gemacht werden darf. Verfassungskonform kann § 8 Abs. 2 iVm § 44 Abs. 3 AsylG nur dahingehend 
ausgelegt werden, daß die Ausweisung nur dann vom Unabhängigen Bundesasylsenat verfügt werden darf, wenn 
bereits die erstinstanzliche Entscheidung darüber abgesprochen hat. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


