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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
23.02.2007
Geschäftszahl
308.323-C1/6E-XV/54/06
Spruch

BESCHEID

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. SCHREFLER-KÖNIG gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 61 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 (AsylG) entschieden:

SPRUCH

I.   Die Berufung des N. L. vom 7.12.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.11.2006, Zl. 06 00.274-BAT, wird gemäß § 3 Abs. 1 AsylG abgewiesen.

II.   Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG wird N. L. der Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat DR Kongo zuerkannt.

III. Gemäß § 8 Abs.4 AsylG wird N. L. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis 23.02.2008 erteilt.
Text
BEGRÜNDUNG

Verfahrensgang

Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag des Berufungswerbers vom 6.1.2006 gemäß § 3 AsylG 2005 abgewiesen und dem Genannten den Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat DR Kongo nicht zuerkannt. Diese Entscheidung wurde gemäß § 10 Abs.1 Z. 2 AsylG 2005 mit einer Ausweisung verbunden, wobei die Durchführung derselben gemäß § 10 Abs.3 leg. cit. aufgrund der Hepatitis C Erkrankung des Berufungswerbers bis zum 31.12.2007 aufgeschoben wurde.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung.

Die Berufungsbehörde führte in der Sache des Berufungswerbers am 21.2. 2007 eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung durch.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrunde gelegt:

Zur Person und den Fluchtgründen des Berufungswerbers

Der Berufungswerber trägt den im Spruch angeführten Namen und ist Staatsangehöriger der DR Kongo. Dies ergibt sich aus seinen Sprach und Ortskenntnissen.

Er reiste am 6.1.2006 illegal nach Österreich ein und stellte am selben Tag einen Asylantrag in Österreich.

Anlässlich seiner niederschriftlichen Befragung vor der Grenzpolizeiinspektion Hohenau/March am Tag seiner Einreise gab der nunmehrige Berufungswerber an, er sei zur Zeit Mobutus Soldat gewesen. Als der neue Präsident an die Macht gekommen sei, sei er verfolgt worden und man habe ihn geschlagen und schlecht behandelt. Eine Narbe an seiner Lippe zeuge von diesen Misshandlungen. Sein Vater sei außerdem Vorsteher seines Wohnviertels gewesen und gehörte zur Partei Mobutus. Aufgrund dieser Verfolgung sei seine ganze Familie geflohen.

Im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme vor der EAST Ost am 17.1.2006 wurde der Berufungswerber zu seiner Reiseroute und zu dem bei ihm befindlichen niederländischen Reisedokuments lautend auf den Namen D. S. V. G., geb. 00.00.1984, befragt.

Bei der niederschriftlichen Einvernahme am 21.2.2006 gab der Berufungswerber, zu seinen Fluchtgründen befragt, an, er habe 1998 bis 2001 in der Armee gedient und habe gute Beziehungen zu einem Ausbildner gehabt, der seinerseits wieder gute Kontakte zur Rebellengruppe Y. gehabt hätte. Der Ausbildner habe ihm das Angebot gemacht, zu den Rebellen zu gehen. Der Berufungswerber führte weiter aus, er habe sich mit seinem Vater, der zur Zeit Mobutus bei der MPR gewesen sei, beraten. Sein Vater habe ihm abgeraten und so habe er 2001 seinen Dienst in der Armee quittiert. Außerdem, so der Berufungswerber weiter, habe er "dann noch ein Problem" mit der Kirche. Im Herbst 2005 habe der regierende Präsident alle Priester in seine Residenz gerufen, um Propaganda für sich zu machen und die Pastoren dazu zu bringen, ihn zu unterstützen. Der Pastor, als dessen Gehilfe der Berufungswerber tätig gewesen sei, habe der Einladung des Präsidenten nicht Folge geleistet. Bei der Zusammenkunft beim Präsidenten sei vergiftetes Essen gereicht worden und mussten "die einen ins Krankenhaus, die andere starben". Der Präsident habe dann Kommandos zu dem Pastor geschickt, bei dem der Berufungswerber gearbeitet habe. Der Pastor sei nicht anwesend gewesen, aber der Berufungswerber und zwei weitere Männer. Sie seien von den Angehörigen des Kommandos geschlagen worden. Dabei sei er auch an der Lippe verletzt worden, habe letztlich aber flüchten können.

Bei einer weiteren Einvernahme am 21.2.2006 gab der Berufungswerber an, er habe 2000 die Armee verlassen und habe von anderen Soldaten erfahren, dass sein ehemaliger Ausbildner nach ihm suchte. Dies habe aber nichts mit seiner Ausreise zu tun gehabt. Der Berufungswerber wiederholte seine Angaben zu der Einladung des Präsidenten an die Pastoren, die den Hintergrund gehabt hätten, dass die Pastoren den Gläubigen sagen sollten, wen sie wählen müssten. Sein Pastor sei bei der Versammlung nicht dabei gewesen, aber der Berufungswerber habe einen anderen Pastor, dessen Name K. sei, besucht und der hätte ihm davon erzählt. Der Berufungswerber kenne K., weil dieser zu einer ihm namentlich nicht bekannten Gebetsgruppe gehöre und er außerdem manchmal Gottesdienste in der Kirche des Berufungswerbers abgehalten habe. Am Tag nach dem Essen bei Kabila seien einige Pastoren in das Krankenhaus eingeliefert worden, einer sei sogar gestorben. Wenige Tage später seien rund 10 Soldaten zur Versammlungsstelle der Kirche gekommen und hätten sich nach dem Pastor erkundigt, der aber nicht anwesend gewesen sei. Es seien nur der Berufungswerber und zwei andere Männer namens P. und J., zugegen gewesen. Die Soldaten hätten dann begonnen, den Berufungswerber zu schlagen und sei ihm letztlich die Flucht gelungen.

Die belangte Behörde wies den Asylantrag des Berufungswerbers ab und begründete ihre Entscheidung im Wesentlichen damit, dass die Angaben des Berufungswerbers unglaubwürdig und widersprüchlich gewesen seien.

1.2. Zur Lage in der DR Kongo

Wie sich aus dem Bericht des deutschen auswärtigen Amtes (Stand August 2006) ergibt, befindet sich die Republik Kongo am Ende der Transitionsphase. Es finden die ersten demokratischen Wahlen seit über 40 Jahren statt. Nach Jahren kriegerischer Auseinandersetzungen sind die meisten Landesteile- auch dank der Intervention der MONUC (Mission Organisation Nations Unies au Congo) -stabilisiert. Zeichen erster wirtschaftlicher Erholung und Wiederaufbaus sind auszumachen. Nach wie vor unruhig sind die Provinzen Katanga, Ituri und die beiden Kivus, teils auch die Hauptstadt Kinshasa.
Am 18.12.2005 wurde per Volksentscheid eine neue Verfassung angenommen. Trotz ihrer Annahme ist die DR Kongo weit davon entfernt, ein Rechtsstaat zu sein.Das Justizsystem ist weitgehend funktionsunfähig, zudem arbeitet es willkürlich und selektiv. Korruption ist allgegenwärtig. Die Konsequenzen sind gravierende Verletzungen der Verfahrensrechte von Angeklagten sowie die Missachtung der elementaren Rechte von Gefangenen. Folter in Gefängnissen ist weit verbreitet.

Menschenrechtsverletzungen durch Angehörige der regulären kongolesischen Armee (FARDC) haben in den letzten Monaten zugenommen. Durch Soldaten der FARDC kam es zu willkürlichen Tötungen, körperlichen Misshandlungen, Vergewaltigungen, Plünderungen und Zerstörungen, deren Opfer die Zivilbevölkerung war. Täter und Befehlsgeber bleiben zumeist ungestraft. Dieses Phänomen, die so genannte "impunite", stellt nach wie vor eine der größten Herausforderungen für die Entwicklung eines Rechtsstaates in der DR Kongo dar. Frauen und Kinder sind nach wie vor allen Arten sexueller Gewalt ausgesetzt.

Politische Parteien, Nichtregierungsorganisationen und Journalisten, die der Opposition zugerechnet werden, sind zwar keiner systematischen staatlichen Verfolgung ausgesetzt, können aber jederzeit willkürlich durch die Sicherheitspolizei oder Armeedienste verfolgt werden.

Die Lage der Minderheiten bleibt schwierig, ihre systematische und zielgerichtete Verfolgung ist jedoch nicht auszumachen. Die Religionsfreiheit wird grundsätzlich gewahrt.

Die medizinische Versorgung ist schwierig.  Das Gesundheitswesen ist nach wie vor in sehr schlechtem Zustand. Staatliche Krankenhäuser waren schon vor der Rebellion und den Plünderungen von 1998 herunter gewirtschaftet bzw. geplündert und die Hygiene ist, vor allem bei komplizierten Eingriffen problematisch. Der Großteil der Bevölkerung kann nicht hinreichend medizinisch versorgt werden. Nach einem Bericht über eine Studie von "Ärzte ohne Grenzen" vom Oktober 2005 haben zwischen 45 und 67 % von
4.900 befragten Familien in den Regionen Bsankusu, Inogo, Lubutu, Kilwa und Bunkeya keinerlei Zugang zu medizinischer Versorgung. Der Bericht bezeichnet die Gesundheitsversorgung als "katastrophal".

Allein aufgrund einer Asylantragstellung oder wegen illegalem Aufenthalt im Ausland werden Rückkehrer von der Regierung nicht strafrechtlich verfolgt. Eine Behelligung durch staatliche Stellen bei der Einreise kann nicht ausgeschlossen werden. Dieser Möglichkeit sehen sich aber alle Einreisenden ausgesetzt. Die vermutete Verhaftung oder das Verschwinden von Rückkehrern konnte nach den Recherchen des Auswärtigen Amtes bisher in keinem Fall bestätigt werden.

2. Rechtliche Beurteilung und Beweiswürdigung:

Gemäß § 66 Abs.4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

Mit 1.1.2006 ist das Asylgesetz 2005 in Kraft getreten. Nachdem im gegenständlichen Fall der Asylantrag am 6.1.2006 gestellt wurde, kommt das neue AsylG vollinhaltlich zur Anwendung.

Gemäß § 18 AsylG 2005 hat die Behörde in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen darauf hinzuwirken, dass die für die Entscheidung erheblichen Angaben gemacht oder lückenhafte Angaben über die zur Begründung des Antrages geltend gemachten Umstände vervollständigt, die Bescheinigungsmittel für die Angaben bezeichnet oder die angebotenen Bescheinigungsmittel ergänzt und überhaupt alle Aufschlüsse gegeben werden, welche zur Begründung des Antrages notwendig erscheinen. Erforderlichenfalls sind Bescheinigungsmittel auch von Amts wegen beizuschaffen.

Zu Spruchpunkt I:

Gemäß § 3 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich eine Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatssicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist und glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht.

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK (idF des Art. 1 Abs.2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) ist, 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 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 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.

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde.

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/011). Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.2.1997, 95/01/0454; 9.4. 1997, 95/01/0555), denn die Verfolgungsgefahr -Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl VwGH 18.4.1996, 95/20/0239; vgl. auch VwGH 16.2.2000, 99/01/097), sondern erfordert eine Prognose.

Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. dazu VwGH 9.3.1999, 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99720/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 16.6.1994, 94/19/0183; 18.2.1999, 98/20/0468). Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 98/20/0233).

Die Berufungsbehörde kommt nach Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung zum Ergebnis, dass dem Vorbringen des Berufungswerbers keine Asylrelevanz zukommt.
Zunächst muss vorausgeschickt werden, dass der Berufungswerber zwar vor dem Bundesasylamt darauf hingewiesen hatte, dass seine Muttersprache Lingala sei, er betonte aber bei jeder Einvernahme sein Einverständnis, die Vernehmungen in französischer Sprache durchzuführen und bestätigte auch mit seinen jeweiligen Unterschriften die (sprachliche und inhaltliche) Richtigkeit seiner Angaben.

Auch der Berufungsverhandlung wurde aus diesem Grund ein Dolmetscher für die französische Sprache bei gezogen und konnte sich die der französischen Sprache in Wort und Schrift mächtige Verhandlungsleiterin persönlich von den einwandfreien Französischkenntnissen des Berufungswerbers überzeugen. Die Hinweise des Berufungswerbers, dass seine Angaben in den Niederschriften nicht stimmten, weil er eben der französischen Sprache nicht in ausreichendem Maße mächtig sei, werden von der Berufungsbehörde daher als untauglicher Versuch gewertet, die eklatanten Widersprüche zu kaschieren.

Vorausgeschickt wird auch, dass dem Berufungswerber darin zu folgen ist, dass die belangte Behörde sich nicht mit der Lage in der DR Kongo auseinandergesetzt hat und keine Länderfeststellungen getroffen hat. Der angefochtene Bescheid ist in diesem Punkte jedenfalls mangelhaft, wobei es sich nach dem Dafürhalten der Berufungsbehörde um einen durch entsprechende, in der mündlichen Berufungsverhandlung getätigte Ländervorhalte, sanierbaren Mangel handelt.
Zu Recht weist der Berufungswerber darauf hin, dass die belangte Behörde es insbesondere verabsäumt hat, sich mit der Frage der medizinischen Versorgung in seiner Heimat auseinander zu setzen. Darauf wird noch im Zusammenhang mit den Ausführungen zu Spruchpunkt II näher einzugehen sein.

Abgesehen von diesem (im Berufungsverfahren sanierten) Mangel teilt die Berufungsbehörde allerdings die Beurteilung der belangten Behörde in Bezug auf die Frage der Asylrelevanz des Vorbringens des Berufungswerbers. Generell waren seine Angaben aufgrund der zahlreichen - im Detail noch darzulegenden - Widersprüche sowie aufgrund der Unschlüssigkeit unglaubwürdig.

Hatte der Berufungswerber vor der belangten Behörde noch von seiner Zeit in der Armee und dem angeblichen Versuch seines Ausbildners gesprochen, ihn für die Rebellengruppe zu gewinnen, so machte er dazu vor der Berufungsbehörde von sich aus keine Angaben mehr. Es muss allerdings beachtet werden, dass der Berufungswerber bereits vor der belangten Behörde betont hatte, dass dieser Sachverhalt keinen Zusammenhang mit seiner Ausreise aus der DR Kongo gehabt hätte. Zwar muss bemerkt werden, dass es für die Berufungsbehörde nicht nachvollziehbar ist, warum der Berufungswerber dann unmittelbar nach seiner Einreise überhaupt davon gesprochen hatte und worauf er mit diesen Angaben hinaus wollte (wenn nicht auf ein Bedrohungsszenario). Dennoch lässt die Berufungsbehörde diesen Teil der Schilderungen des Berufungswerbers bei ihrer weiteren Beurteilung außer Acht, zumal der Berufungswerber auch in der mündlichen Berufungsverhandlung über ausdrückliche Nachfrage betont und bestätigt hatte, dass diese Umstände nichts mit seiner Flucht zu tun gehabt hätten.

Beschränkt man sich daher nun auf das Vorbringen rund um die angeblichen Probleme, die der Berufungswerber wegen seiner behaupteten Tätigkeit beim Pastor gehabt haben will, ergeben sich folgende, die Unglaubwürdigkeit begründende, Ungereimtheiten:
Zunächst erscheint der Berufungsbehörde bereits der Sachverhalt an sich nicht nachvollziehbar. Folgt man den Angaben des Berufungswerbers, so hätte Präsident Kabila die Pastoren zu sich eingeladen, um sie für seine Wahlpropaganda zu gewinnen. Der Berufungswerber hatte ja während des gesamten Verfahrens mehrmals davon gesprochen, dass der Präsident sich von den Pastoren erhofft hätte, dass diese den Gläubigen sagen würden, wen sie wählen sollten. Es ist daher absolut sinnwidrig, von einem Vergiftungsversuch des Präsidenten an jenem Abend auszugehen.

Über Vorhalt, dass es nicht nachvollziehbar sei, warum der Präsident die Pastoren, von denen er ja Unterstützung erwartete, vergiften sollte, vermeinte der Berufungswerber nach mehrmaliger Nachfrage, er könne dies nicht auf französisch erklären. Es ist in diesem Punkte ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Berufungswerber sich fließend in französischer Sprache ausdrücken und jede vom Dolmetscher an ihn gerichtete Frage problemlos verstehen konnte, so dass die fehlende Fähigkeit, die angebliche Vorgehensweise des Präsidenten zu erklären, mit Sicherheit nicht an mangelnder Sprachkompetenz lag.

Abgesehen von dieser inhaltlichen Unschlüssigkeit und jeglicher fehlender Plausibilität muss auch darauf verwiesen werden, dass bereits die belangte Behörde -wie sie auf Seite 16 des angefochtenen Bescheides  - ausführt, in keinem Bericht über diesen angeblichen Vorfall in der Residenz des Präsidenten Hinweise darauf finden konnte. Selbst aber wenn man nun davon ausgehen möchte, dass der Präsident seine Macht dafür eingesetzt habe, den Vorfall zu vertuschen und er deshalb nirgends Erwähnung findet, so war die Darstellung des Berufungswerber insgesamt widersprüchlich und daher nicht glaubwürdig.

Hatte er vor der belangten Behörde noch behauptet, er habe von einem Pastor namens K., der selbst bei der Versammlung beim Präsidenten dabei gewesen sein soll, davon erfahren (Seite 13 des angefochtenen Bescheides 5. Absatz von oben: "Ich besuchte später einen der Pastoren, die dabei waren und er erzählte es mir"), so gab er vor der Berufungsbehörde dazu an, sein eigener Pastor habe ihm das erzählt, weil dieser es von anderen gehört hätte. Der Berufungswerber vermochte die klar widersprüchlichen Angaben nicht aufzuklären. Auch die Bemerkung des Rechtsvertreters des Berufungswerbers, dass der Vorhalt der Berufungsbehörde nicht richtig sei, geht angesichts der klaren Aussagen, wie sie sich auch im angefochtenen Bescheid an der zitierten Stelle wieder finden, klar ins Leere. Die Berufungsbehörde geht davon aus, dass der Berufungswerber sich entweder an seine Angaben vor der belangten Behörde schlichtweg nicht mehr erinnern konnte oder aber aufgrund der sehr detaillierten Begründung der belangten Behörde, warum sie ihm nicht glaubte, dass er jemals mit K., bei dem es sich offenkundig um einen hochrangigen Kirchenvertreter handelte, zu tun gehabt hat und überhaupt mit kirchlichen Belangen in seiner Heimat vertraut war, vor der Berufungsbehörde bewusst von diesem Sachverhaltselement nichts mehr erzählte.

Auch über den Inhalt des ihm angeblich Erzählten vermochte der Berufungswerber keine gleich lautenden Angaben zu machen. Hatte er vor der belangten Behörde noch ausgeführt, dass einige Pastoren ins Krankenhaus eingeliefert worden seien und andere gestorben wären, so vermeinte er in einer weiteren Einvernahme es sei eine Person verstorben. Vor der Berufungsbehörde wollte sich der Berufungswerber nicht festlegen und meinte, es seien eine oder zwei Personen gestorben. Es ist davon auszugehen, dass der Berufungswerber im Detail über die von ihm behaupteten Geschehnisse Bescheid wissen müsste, wenn diese doch mit seiner Flucht im Zusammenhang stehen.

Selbst wenn man - rein hypothetisch -davon ausgeht, dass es tatsächlich zu einem solchen Vorfall in der Residenz des Präsidenten gekommen sei, so kann aber dennoch kein Zusammenhang mit der Person des Berufungswerbers hergestellt bzw. ein ihn betreffendes Verfolgungsszenario erkannt werden.
Zum einen ist es nicht plausibel, aus welchen Gründen überhaupt eine Spezialeinheit vom Präsidenten losgeschickt worden sein soll, um den Pastor, bei dem der Berufungswerber tätig gewesen sein will, zu suchen. Es gilt in diesem Zusammenhang das bereits oben im Konnex mit der Vergiftung Gesagte. Davon ausgehend, dass der Präsident die Unterstützung der Pastoren für Wahlkampfzwecke angestrebt hat, ist es völlig unlogisch, dass er noch vor Beginn der Wahlkampagnen zunächst einen Vergiftungsversuch unternimmt und in weiterer Folge Soldaten aussendet, um die Pastoren zu bedrohen bzw. zu töten.
Zum anderen kann den Angaben aber einmal mehr aufgrund der eklatanten Widersprüche kein Glauben geschenkt werden. Hatte der Berufungswerber vor der belangten Behörde in allen Einvernahmen stets von zwei weiteren Männern gesprochen, die bei ihm gewesen seien, als die Soldaten gekommen seien, und nannte er vor der belangten Behörde sogar explizit deren Namen, so betonte er vor der Berufungsbehörde auf ausdrückliche Nachfrage (um Übersetzungsfehler auszuschließen), dass nur er und ein weiterer Mann anwesend gewesen seien. Zudem ist es selbst bei Berücksichtigung des Umstandes, dass der Berufungswerber mehrere Jahre in der Armee tätig gewesen ist, sehr unwahrscheinlich, dass ihm die Flucht vor mehr als 10 bewaffneten Soldaten gelungen sein will.

Insgesamt ist es dem Berufungswerber nicht gelungen, eine seine Person betreffende konkrete Verfolgungsgefahr glaubhaft zu machen. Er konnte zwischen dem für sich betrachtet bereits völlig unglaubwürdigen Vorbringen hinsichtlich der Einladung durch den Präsidenten und der ebenfalls für sich betrachtet unglaubwürdigen angeblichen Suche von Soldaten nach dem Pastor sowie seiner eigenen Person keinen Zusammenhang herzustellen.

Die Unglaubwürdigkeit wurde durch ein weiteres Sachverhaltselement verstärkt.
Der Berufungswerber behauptete, dass er im November 2006 - als er schon in Österreich gewesen sei - erfahren habe, dass sein Vater ermordet und seine Frau schwer verletzt worden seien. Dazu legte er Faxe vor, aus denen das Ableben seines Vaters am 18.6.2006 sowie die Behandlung seiner Frau in einem Krankenhaus im Zeitraum von 18.6.2006 bis Juli 2006 bestätigt wurden.
Unabhängig von der Frage, ob die vorgelegten Unterlagen echt sind, spielen sie selbst bei Annahme des Wahrgehaltes für die Frage der Asylrelevanz des vom Berufungswerber geschilderten Sachverhaltes aus Sicht der Berufungsbehörde keine Rolle, weil sie keinen Zusammenhang mit der Person des Berufungswerbers belegen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die genannten Familienangehörigen als Zivilbevölkerung tatsächlich Opfer von Konflikten und Auseinandersetzungen wurden, wie sie in der DR Kongo immer wieder vorkommen. Ein Bezug zur Person des Berufungswerbers konnte aber nicht festgestellt werden, da wie bereits oben im Detail dargelegt wurde, von einer Verfolgung des Genannten nicht ausgegangen werden kann.
Befragt nach den näheren Umständen, unter denen der Berufungswerber von den behaupteten Geschehnissen erfahren haben will, verstrickte sich der Genannte in dermaßen unplausible Angaben, dass die Berufungsbehörde neuerlich starke Zweifel am Wahrgehalt der Angaben an sich hegt. Der Berufungswerber führte aus, er habe einen Österreicher, der in die Heimat des Berufungswerbers gereist sei, gebeten, Kontakt zu seiner Familie herzustellen. Der Berufungswerber vermochte nur den Vornamen dieses Österreichers zu nennen, konnte aber sonst keine Angaben zu weiteren persönlichen Daten desselben machen, so dass eine Überprüfung nicht möglich ist.
Der Berufungswerber habe in weiterer Folge einen Anruf eines gewissen C. bekommen. Auch über dessen nähere Daten konnte er keine Angaben machen, sodass auch diesfalls eine Verifizierung nicht möglich ist. Der Berufungswerber konnte nicht erklären, auf welche Weise der Österreicher an C. gekommen sei und zudem C. über seine Familie Bescheid wusste, obwohl dieser kein Bekannter oder Freund der Familie sei. Insbesondere erscheint es nicht nachvollziehbar, dass der Berufungswerber von einem ihm Unbekannten angerufen worden sein will, diesen dann aber nicht näher befragte, wer er überhaupt sei und woher er denn über das Schicksal der Familie informiert sei. Es ist auch unklar, warum der Berufungswerber zwar von einem Unbekannten, aber nicht von seiner Ehefrau angerufen worden ist, ist doch wohl davon auszugehen, dass der Österreicher eher Kontakt zur Ehefrau oder anderen Verwandten bzw. Freunden des Berufungswerbers hergestellt hätte, als zu einem gänzlich Unbekannten. Für all diese ihm vorgehaltenen Ungereimtheiten hatte der Berufungswerber in der mündlichen Verhandlung keine schlüssige Erklärung. Sie lassen in ihrer Gesamtheit auch die Angaben über die angeblichen Verletzungen der Ehefrau und den Tod des Vaters in einem äußerst zweifelhaften Licht erscheinen.

Im Lichte der aufgezeigten Widersprüche und Ungereimtheiten ist für die Berufungsbehörde zweifelsfrei Entscheidungsreife eingetreten, so dass der vom Rechtsvertreter in der mündlichen Verhandlung gestellte Antrag auf Überprüfung der Angaben des Berufungswerbers vor Ort keine Berücksichtigung findet, zumal mögliche Ergebnisse nichts an der Frage der bereits oben aufgezeigten fehlenden Asylrelevanz ändern.

Zu Spruchpunkt II

Gemäß § 8 Abs.1 AsylG ist einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, wenn er in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, wenn eine Zurückweisung oder 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.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat somit zu klären, ob im Falle der Verbringung des Berufungswerbers in sein Heimatland Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 (Verbot der Folter) oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen Bedrohung der relevanten Rechtsgüter, hinsichtlich derer der Staat nicht willens oder nicht in der Lage ist, Schutz zu bieten, glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 26.6.1997, 95/18/1291; 17.7.1997, 97/18/0336). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, 93/18/0214).

Es ist dem Berufungswerber beizupflichten, wenn er moniert, dass sich die belangte Behörde im angefochtenen Bescheid nicht mit der allgemeinen Lage in seiner Heimat und mit der Frage der medizinischen Versorgung im Speziellen auseinander gesetzt hat. Es ist der belangten Behörde somit zu Recht vorwerfbar, ihre Entscheidung über die Frage der subsidiären Schutzberechtigung unter völliger Außerachtlassung entsprechender Länderfeststellungen und konkreter Bezugnahme auf die Person des Berufungswerbers getroffen zu haben.

Der Berufungswerber leidet, so hat es auch die belangte Behörde festgestellt, an Hepatitis C und ist deshalb in Österreich in Behandlung. Die belangte Behörde hat zwar die Durchführung der von ihr als zulässig erachteten Ausweisung aufgeschoben, um dem Berufungswerber die von ärztlicher Seite vorgesehene Versorgung zu ermöglichen, hat sich aber nicht ansatzweise mit der Frage befasst, ob aufgrund der chronischen Erkrankung des Berufungswerbers nicht auch nach der Therapie eine Behandlung weiter notwendig bzw. inwieweit eine solche in der Heimat des Beruffungswerbers gewährleistet ist. Ausgehend von den Länderfeststellungen ist das Gesundheitswesen in der DR Kongo unterentwickelt und kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine entsprechende notwendige Behandlung der Hepatitis C -Erkrankung überhaupt möglich ist. Im Lichte dieses Umstandes ist dem Berufungswerber daher subsidiärer Schutz zu gewähren.

Zu Spruchpunkt III

Aufgrund der Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten ist dem Berufungswerber auf Grundlage des § 8 Abs.4 AsylG eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

