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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

23.03.2007 

Geschäftszahl 

309.426-1/6E-XV/54/07 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. SCHREFLER-KÖNIG gemäß § 66 Abs. 4 AVG 
iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF BGBI. I Nr. 101/2003, entschieden: 
 

SPRUCH 
 

Der Berufung von M. B. vom 31.1.2007 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 16.1.2007, Zl. 05 
16.806-BAE, wird stattgegeben und M. B., gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird 
festgestellt, dass M. B. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Verfahrensgang 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag der Berufungswerberin vom 
10.10.2005 gemäß § 7 AsylG 1997, BGBl. I Nr.76/1997 abgewiesen,  die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung in die DR Kongo gemäß § 8 Abs.1 leg. cit als zulässig erklärt und die Entscheidung mit einer 
Ausweisung gemäß § 8 Abs. 2.leg.cit. verbunden. 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung. 
 

Am 22.3.2007 führte die Berufungsbehörde in der Sache der Berufungswerberin eine öffentliche mündliche 
Verhandlung durch. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

II.1 Zur Person und den Fluchtgründen der Berufungswerberin 
 

Die Berufungswerberin trägt den im Spruch angeführten Namen und ist Staatsangehörige der DR Kongo. Sie 
reiste am 10.10. 2005 illegal nach Österreich ein und stellte am selben Tag einen Asylantrag. 
 

Die nunmehrige Berufungswerberin gab vor der belangten Behörde, befragt nach ihren Fluchtgründen, 
zusammengefasst an, sie sei in K. als Lehrerin tätig gewesen und habe eine Demonstration organisiert, bei der 
die Regierung unter Kabila kritisiert worden sei. Im Zuge der Demonstration seien sie und fünf weitere Personen 
festgenommen worden. Während ihres Gefängnisaufenthaltes sei die nunmehrige Berufungswerberin mehrmals 
vergewaltigt und misshandelt worden. Nachdem ihr Vater Bestechungsgelder für ihre Freilassung bezahlt hatte, 
kam sie nach zweieinhalb Monaten Gefangenschaft frei und flüchtete aus Angst um ihr Leben aus ihrer Heimat. 
 

Die belangte Behörde wies den Asylantrag der nunmehrigen Berufungswerberin ab und begründete ihre 
Entscheidung mit der fehlenden Glaubwürdigkeit des Vorbringens. Die belangte Behörde stützte sich dabei auf 
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eine Anfragebeantwortung der ÖB Nairobi, welche sie im Zuge des Ermittlungsverfahrens mit zahlreichen 
Fragen befasst hatte. Laut der genannten Stellungnahme, welche sich auf Aussagen des Schuldirektors, seines 
Stellvertreters sowie des Gefängnisdirektors stützt, sei die Berufungswerberin nicht als Lehrerin an der Schule 
tätig gewesen, sondern habe dieses Institut als Schülerin besucht und habe dort ihren Abschluss gemacht. Es 
habe keine Demonstration in dieser Lehranstalt stattgefunden und sei es so hin auch zu keinen Festnahmen 
gekommen. 
 

Die Berufungswerberin machte im Berufungsschriftsatz sowohl die inhaltliche Rechtswidrigkeit als auch die 
Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend. 
 

II.2. Zur Lage in der DR Kongo 
 

Die von der belangten Behörde im angefochtenen Bescheid getroffenen Länderfeststellungen zur Lage in der DR 
Kongo werden zum Inhalt des Berufungsbescheids erklärt. 
 

II.3. Rechtliche Beurteilung und Beweiswürdigung 
 

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen 
des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. 

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. 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge BGBl. 55/1955 (Genfer Flüchtlingskonvention, in der Folge GFK) droht und keiner der in Art.1 
Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

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 
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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). 
 

Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung 
zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine inländische Fluchtalternative vor, welche die 
Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.3.1999, 98/01/0352). Das einer "inländischen Fluchtalternative" 
innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt voraus, dass der Asylwerber im in Frage kommenden Gebiet nicht in 
eine ausweglose Lage gerät, zumal auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn 
sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539). 
 

Die Berufungsbehörde kommt nach Durchführung der mündlichen Berufungsverhandlung in Zusammenschau 
mit dem von der belangten Behörde durchgeführten Ermittlungsverfahren zum Ergebnis, dass die 
Berufungswerberin die Voraussetzungen für eine Asylgewährung im Sinne der GFK erfüllt. 
 

Die Berufungsbehörde kommt aus mehreren Gründen zum Ergebnis, dass die inhaltliche Beurteilung der 
belangten Behörde, wie sie sich im angefochtenen Bescheid darstellt, verfehlt ist. 

Zudem muss darauf hingewiesen werden, dass das Verfahren vor der belangten Behörde auch in 
verfahrensrechtlicher Hinsicht mangelhaft war, da die Berufungswerberin im Lichte ihres Vorbringens zwingend 
von weiblichen Bediensteten hätte einvernommen werden müssen. 
 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Berufungswerberin während des gesamten Verfahrens, zuletzt während der 
mündlichen Verhandlung, gleich lautende Angaben machte. Ein widerspruchsfreies Vorbringen ist für sich 
betrachtet freilich noch nicht ausreichend, um von der Glaubwürdigkeit als Grundvoraussetzung für eine 
Asylgewährung auszugehen. Vielmehr ist weiters ausschlaggebend, dass der geschilderte Sachverhalt plausibel 
und schlüssig ist und gegebenenfalls sogar durch die Vorlage von Beweismitteln belegt werden kann. 
 

In diesem Punkte hat die belangte Behörde lapidar in ihrer Bescheidbegründung festgestellt, dass die nunmehrige 
Berufungswerberin einen Sachverhalt lediglich in den Raum gestellt habe, ohne diesen belegen oder durch 
konkrete Anhaltspunkte glaubhaft machen zu können. Aufgrund der Allgemeinheit und der mangelnden 
Nachvollziehbarkeit des Vorbringens könne dem Vorbringen, so die belangte Behörde weiter ausführend, die 
Glaubwürdigkeit nicht zugesprochen werden. Die belangte Behörde spricht zwar davon, dass sie den 
angegebenen Sachverhalt in Zweifel zieht, begründet aber in weiterer Folge - außer mit den dargestellten, 
allgemeinen Füllsätzen - nicht, worauf sie ihre Zweifel stützt. 
 

Es muss der belangten Behörde in diesem Punkte entgegen gehalten werden, dass die Berufungswerberin bereits 
im erstinstanzlichen Verfahren sehr detaillierte Ausführungen zu ihrem Fluchtvorbringen erstattet hat und zwar 
einerseits von sich aus auf schlüssige Weise über die Organisation und Durchführung der Demonstration sowie 
über ihre Festnahme und die Ereignisse während ihrer Gefangenschaft berichtete, aber auch jede einzelne an sie 
gerichtete Frage ausführlich, zusammenhängend und konkret beantwortet hat. Sowohl hinsichtlich der 
inhaltlichen, aber auch zeitlichen Abläufe machte die Berufungswerberin - und zwar, wie sich aus der Aktenlage 
klar ergibt, bereits gegenüber der belangten Behörde - präzise Angaben. 
 

Darauf ist die belangte Behörde nicht mit einem einzigen Satz eingegangen bzw. hat sie die einzelnen 
Darstellungen der Berufungswerberin keiner Wertung unterzogen. Wenn nun die belangte Behörde, wie sie 
allgemein feststellt, den geschilderten Sachverhalt aber anzweifelt, so wäre sie zumindest gehalten gewesen, dies 
auch auf geeignete, fundierte, Weise zu begründen. 
 

Es ist keinesfalls ausreichend, eine im Wege der ÖB Nairobi eingeholte Stellungnahme ohne weitere kritische 
Beleuchtung als Grundlage für die angenommene fehlende Glaubwürdigkeit heranzuziehen. 

Die belangte Behörde hat es auch in diesem Zusammenhang verabsäumt, sich mit dem Rechercheergebnis im 
Detail auseinander zu setzen und es in Beziehung zu den von ihr selbst zitierten Länderfeststellungen einerseits 
und den Aussagen der Berufungswerberin andererseits zu setzen. Statt dessen vermeint die belangte Behörde 
allgemein, dass die von der Antragstellerin behauptete Bedrohungssituation aufgrund der Mitteilung der 
Österreichischen Botschaft in Nairobi nicht glaubwürdig sei, "da das Ermittlungsverfahren eindeutig ergab, dass 
es sich beim Fluchtvorbringen um eine konstruierte Fluchtgeschichte handelt." 
 

Die belangte Behörde hat es verabsäumt, sich mit den Antworten im Einzelnen auseinanderzusetzen und hat 
stattdessen die oben angeführten "Schlussfolgerungen" der ÖB Nairobi ungeprüft übernommen. Dies erscheint 
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im konkreten Fall gerade deshalb bedenklich, weil die gegenständlichen Antworten für sich betrachtet selbst 
mehrere Unstimmigkeiten aufweisen und Kernfragen (weiterhin) offen lassen. 
 

Im Einzelnen wird folgendes ausgeführt: 
 

Die Stellungnahme enthält unter Punkt A " Erklärende Vorbemerkungen", in denen festgehalten wird, dass "die 
Angaben der Antragstellerin ein klassisches Asylwerbervorbringen darstellen". Diese Beurteilung wird seitens 
der Berufungsbehörde als überschießend bezeichnet, zumal die Vertretungsbehörde oder der von ihr beauftragte 
Vertrauensanwalt nicht kompetent in der Frage ist, ob es sich um ein "Asylwerbervorbringen" handelt oder nicht. 
Ziel und Zweck war es ausschließlich, konkrete, sich aus dem Vorbringen der Berufungswerberin, ergebende 
Fragen abzuklären. Wenn nämlich die Beantwortung inhaltlich dahin geht, dass die Berufungswerberin entgegen 
ihren Angaben vor der belangten Behörde nicht an der von ihr genannten Schule unterrichtet hat und es keine 
Demonstration und keine Verhaftungen gegeben hat, so müssen diese Feststellungen in Konnex mit dem 
gesamten Vorbringen und den Länderfeststellungen gesetzt werden. 
 

Befragt wurden nach dem Bericht ausschließlich Personen, die für staatliche Stellen arbeiten bzw. in einem 
engen Naheverhältnis zu staatlichen Stellen stehen. Dieser Aspekt wurde von der belangten Behörde nicht 
ansatzweise gewürdigt bzw. auch nicht in Relation zu den Länderfeststellungen gesetzt, aus denen sich ergibt, 
dass die Sicherheitslage als instabil zu bezeichnen ist, Korruption nach wie vor ein Problem bei den 
Sicherheitskräften darstellt und weder von einem funktionierenden Justizwesen noch von einem nach 
rechtsstaatlichen Grundsätzen funktionierenden Polizeiwesen die Rede sein kann. 
 

Dem Argument der Berufungswerberin, dass die ihrem Vorbringen widersprechenden  Aussagen der Befragten 
mit deren Angst zu erklären sind, Probleme zu bekommen, insbesondere in Anbetracht des Umstands, dass die 
Unruhen, die zur Verhaftung der Berufungswerberin geführt haben, im direkten Zusammenhang mit deren 
Lehrtätigkeit gestanden haben, kann daher nicht mit der notwendigen und maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
entgegen getreten werden. Vergleicht man die detailreichen Darstellungen der Berufungswerberin, die zuletzt 
auch in der mündlichen Berufungsverhandlung durch ihr gesamtes Auftreten und Verhalten einen glaubwürdigen 
Eindruck vermittelt hat, mit den teils völlig unplausiblen Antworten der ÖB Nairobi (siehe auch unten), so ergibt 
sich für die Berufungsbehörde kein Zweifel, dass die Berufungswerberin das Geschilderte auch tatsächlich erlebt 
hat. 
 

Unabhängig von der Frage, ob die im Berufungsverfahren vorgelegten Dokumente über die Tätigkeit der 
Berufungswerberin an der genannten Schule echt sind - eine Überprüfung ist allein aufgrund der schlechten 
Übermittlungsqualität nicht seriös möglich - sagt die Aussage, dass die Berufungswerberin als Schülerin an dem 
genannten Institut nichts darüber aus, ob sie später nicht auch als Lehrerin dort tätig gewesen ist. 

Es ist im Lichte des Alters der Berufungswerberin (1971) nahezu ausgeschlossen, davon auszugehen, dass sie im 
Zeitraum von 2002 bis 2005 als Schülerin an der genannten Schule war, zumal sie zu diesem Zeitpunkt bereits 
über 30 Jahre alt gewesen ist. Aufgrund der sehr detaillierten Angaben der Berufungswerberin über ihre 
Lehrtätigkeit und der Kenntnisse über an der Schule tätige Personen - z.B. der von ihr anstandslos namentlich 
genannte Direktor wurde im Bericht der ÖB Nairobi nur mit seiner Funktion, nicht aber namentlich erwähnt - 
hegt die Berufungsbehörde keine Zweifel daran, dass die Berufungswerberin an der genannten Schule auch 
tatsächlich unterrichtet hat und offizielle Vertreter dieser Organisation aufgrund der mit der Person der 
Berufungswerberin verbundenen Schwierigkeiten heute nicht gegenüber Außenstehenden darüber sprechen 
möchte. 
 

Hinsichtlich der Angaben zu den Verhafteten ist die Antwort der ÖB Nairobi nicht geeignet, die 
Unglaubwürdigkeit der Aussagen der Berufungswerberin zu begründen. Die Berufungswerberin hat davon 
gesprochen, dass ihr lediglich einer der mit ihr gemeinsam Verhafteten namentlich bekannt war. Dieser sei 
Professor an derselben Schule gewesen. Wenn nun die Schulleitung bestätigt, dass es einen Lehrer dieses 
Namens tatsächlich gibt, so wäre wohl nur durch eine Befragung des Betreffenden selbst herauszufinden 
gewesen, ob dieser damals auch verhaftet worden ist. Aus den Angaben eines stellvertretenden Schulleiters ist 
für die Frage, ob dies der Fall ist, nichts zu gewinnen. 

Zum einen kann keine gesicherte Aussage darüber getroffen werden, ob der genannte Stellvertreter bereits zum 
fraglichen Zeitpunkt an der Schule war, zum anderen ist es nahe liegend, dass in einer Stellungnahme gegenüber 
Außenstehenden nichts über allfällige Probleme berichtet werden wird. Nachdem der betroffene Professor nicht 
befragt wurde, obwohl dies aufgrund der genauen Angaben der Berufungswerberin möglich gewesen wäre, 
ergibt sich für die Berufungsbehörde insgesamt kein Anhaltspunkt, an den überzeugenden Aussagen der 
Berufungswerberin zu zweifeln. 
 

Dies bezieht sich im selben Umfang auf die dargestellten Ausführungen des Gefängnisdirektors. Es kann nicht 
erwartet werden, dass dieser im Außenverhältnis zugibt, dass in einem Gefängnis, dem er selbst vorsteht, Frauen 
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misshandelt und vergewaltigt werden bzw. es unmöglich sei, dass es zu einer Freilassung gegen Bezahlung 
(Korruption) gekommen ist. Zudem spricht der Gefängnisdirektor offenkundig gar nicht von einer Freilassung, 
sondern von einem Ausbruch, den es seit dem Jahr 2004 bis zum heutigen Tage nicht gegeben habe. Dies stellt 
keinen Widerspruch zu den Angaben der Berufungswerberin da, zumal diese ja nicht aus dem Gefängnis 
ausgebrochen ist, sondern durch Zahlung von Bestechungsgeldern "frei gelassen" wurde. 

Auch die Feststellung des Gefängnisdirektors , dass seit September 2005 aufgrund der schlechten 
Haftbedingungen keine Häftlinge mehr im Gefängnis von I. angehalten werden, ändert nichts am Wahrgehalt der 
Angaben der Berufungswerberin - im Gegenteil - , da diese von Juli bis September 2005 dort aufhältig gewesen 
ist. 
 

Die allgemeinen Ausführungen zur Frage der Anzahl der Gefängnisse stehen ebenfalls nicht im Widerspruch mit 
den Angaben der Berufungswerberin. In der mündlichen Berufungsverhandlung vermochte die Genannte im 
Detail Auskunft über die Art und die Beschaffenheit der Gefängnisse in ihrer Heimat zu geben und finden diese 
Deckung in den Ausführungen der ÖB Nairobi. 
 

Die Berufungsbehörde vermag weiters die Stellungnahme der ÖB Nairobi in Bezug auf den von der 
Berufungswerberin vorgelegten Zeitungsartikel nicht nachzuvollziehen. 

So hat die Berufungswerberin als Beweis für ihre Behauptungen einen Ausschnitt aus einer Zeitung namens " T. 
P." vom 00.00.2005 vorgelegt, in dem im Teil, der sich mit den (damaligen) Wahlen befasste (daher wohl auch 
die Überschrift in der Kopfzeile der Zeitung " E."), von verschiedenen Verhaftungen berichtet wurde, so auch 
von jener die Berufungswerberin betreffend. 

Auf die Frage der belangten Behörde, ob dieser Ausschnitt echt sei, antwortet die ÖB Nairobi: " Nein, dieser 
Artikel ist nicht richtig, es handelt sich dabei um eine vollkommene Fälschung; er wurde zwar in der Zeitung "T. 
P." Seriennummer 0000 Seite 0 veröffentlicht, wir haben diese Zeitung am Text unten ….. identifiziert; dieser ist 
identisch mit der in Beilage 3 befindlichen Ausfertigung. Dies lässt den Schluss zu, dass es sich um die Zeitung " 
T. P." und nicht um "E. T. P." handelt. Noch dazu hat die Redaktion den Artikel wieder erkannt, woraus sich für 
uns die betrügerische Verwendung des Artikels bestätigt hat. Siehe Beilage: ein echtes Muster der Zeitung " T. 
P.". 
 

Diese Stellungnahme ist für die Berufungsbehörde infolge ihrer Widersprüchlichkeit ohne Beweiskraft, zumal 
zwar einerseits von einer "Fälschung" und einer "betrügerischen Verwendung" (?) die Rede ist, andererseits aber 
ausgeführt wird, dass die Redaktion den Artikel wieder erkannt hat und die folgende Frage danach, ob der 
Artikel tatsächlich in der Zeitung am 00.00.2005 veröffentlicht wurde mit " Ja, dieser Artikel wurde zu diesem 
Datum veröffentlicht" beantwortet wird. 

Die angedeuteten Divergenzen in Bezug auf den Titel der Zeitung bestehen nach dem Dafürhalten der 
Berufungsbehörde nicht, da es sich offenkundig nicht um unterschiedliche Bezeichnungen handelt, sondern der 
Artikel in der Zeitung " T. P." in jenem Teil erschienen ist, der sich mit Wahlangelegenheiten (E.) befasst. Auch 
in österreichischen Tageszeitungen oder Wochenmagazinen ist es üblich, die Artikeln verschiedenen 
Themenkreisen (z.B Politik, Chronik, Sport, Wirtschaft) innerhalb derselben Zeitung zuzuordnen. 
 

Geht man also davon aus, dass die ÖB Nairobi die Existenz eines solchen Artikels sowie deren Erscheinen 
bestätigt, so würde ein solcher Zeitungsartikel die Aussagen der Berufungswerberin jedenfalls belegen und nicht 
wie die belangte Behörde- ohne sich im Detail damit befasst zu haben -durch generelle Zugrundelegung der 
Stellungnahme vermeint, zu widerlegen. 
 

Auch der letzte Punkt der Stellungnahme im Zusammenhang mit der Frage der Ausreisemodalitäten vermag an 
der Glaubwürdigkeit der Angaben der Berufungswerberin nichts zu ändern. Es wird in der Anfragebeantwortung 
ja lediglich allgemein ausgeführt, welche Kontrollen am Flughafen durchgeführt werden. Die Berufungswerberin 
hat nicht bestritten, sich diesen Kontrollen auch tatsächlich gestellt zu haben, sie hat lediglich angegeben, in 
Begleitung eines Mannes gewesen zu sein, der für sie ein Dokument eingesteckt hatte, dieses für sie vorwies und 
sie als seine Frau ausgegeben hat. Die Berufungsbehörde sieht darin nicht den geringsten Widerspruch zu den 
Ausführungen der ÖB Nairobi über die örtlichen Ausreisekontrollen. 
 

Dadurch, dass die belangte Behörde sich an keiner Stelle des angefochtenen Bescheides mit den - aus den 
dargelegten Erwägungen höchst fragwürdigen  -Aussagen der Stellungnahme der ÖB Nairobi 
auseinandergesetzt, diese in Beziehung zu den eigenen Länderfeststellungen und zu den detaillierten Angaben 
der Berufungswerberin gesetzt hat, hat sie den angefochtenen Bescheid mit einem (weiteren) Verfahrensmangel 
behaftet. 
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Die fehlende Auseinandersetzung mit dem Rechercheergebnis und Berücksichtigung/Bewertung der übrigen 
Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens einerseits und der Pauschalverweis auf die Stellungnahme der ÖB Nairobi 
andererseits führt letztlich auch zu einer falschen rechtlichen Beurteilung durch die belangte Behörde. 
 

Davon ausgehend, dass die Berufungswerberin in ihrer Heimat als Lehrerin tätig war und in dieser Position am 
30.6.2005 eine Demonstration gegen die Regierung organisierte, bei der sie festgenommen wurde und in 
weiterer Folge mehrmals vergewaltigt und misshandelt worden ist, muss geprüft werden, inwieweit dieser 
Sachverhalt die Voraussetzungen der GFK für eine Asylgewährung erfüllt. 
 

Es steht für die Berufungsbehörde zweifelsfrei fest, dass die Berufungswerberin aufgrund der geschilderten 
Aktivität und damit verbundenen Folgen (Festnahme, mehrmonatiger Gefängnisaufenthalt) in das Blickfeld der 
Behörden geraten ist. Die ihr widerfahrenen Ereignisse belegen die aus den Länderberichten erkennbaren 
mangelnden Sicherheitsstrukturen und das Nichtfunktionieren des Justiz  - und Sicherheitswesens. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Berufungswerberin im Fall ihrer Rückkehr in die DR Kongo 
neuerlich aufgrund ihrer den Behörden bekannten politischen - regierungskritischen - Haltung, neuerlicher 
staatlicher Verfolgung ausgesetzt ist. An dieser Beurteilung ändern auch die diesbezüglichen 
Länderfeststellungen nichts, denen zufolge eine Verfolgung wegen der politischen Gesinnung nicht stattfindet. 
Zumindest im konkreten Einzelfall der Berufungswerberin musste wie oben im Detail dargestellt, festgestellt 
werden, dass sie aufgrund der von ihr organisierten Demonstration in ein Gefängnis kam, wo sie mehrmals 
misshandelt und vergewaltigte worden war und in dieser Zeit auch kein einziges Mal einvernommen oder einem 
Richter vorgeführt wurde. Dies zeigt im Falle der Berufungswerberin insgesamt, dass die staatlichen Stellen 
weder in der Lage noch willens sind, sie vor Übergriffen wegen ihrer politischen Gesinnung zu schützen. 
 

Somit befindet sich die Berufungswerberin aus wohlbegründeter Furcht, wegen ihrer politischen Gesinnung, 
welche sie im Rahmen einer regimefeindlichen Demonstration öffentlich gemacht hatte und die zu einer 
Festnahme und einem mehrmonatigen Gefängnisaufenthalt geführt hat, verfolgt zu werden, außerhalb der DR 
Kongo und im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. Da auch keiner der in 
Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- und Ausschlussgründe vorliegt, war spruchgemäß 
zu entscheiden. 
 

Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem 
Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


