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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. AUTTRIT als Einzelrichter über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Somalia, vertreten durch die XXXX , gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 06.10.2017, Zl.:
1070175904-150537856, zu Recht erkannt:

A) Die Beschwerde wird gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF, als unbegründet abgewiesen.

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.
Text
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer, ein volljähriger Staatsangehöriger Somalias, stellte am 21.05.2015 den verfahrensgegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz, nachdem er zuvor unrechtmäßig in das Bun*desgebiet eingereist war.

Anlässlich seiner am Tag der Antragstellung durchgeführten Erstbefragung vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes gab der Beschwerdeführer zunächst an, aus XXXX zu stammen, der Volksgruppe der Sheikal und der moslemischen Glaubensrichtung anzugehören. In Bezug auf seinen Fluchtgrund gab der Beschwerdeführer an, in Somalia bedroht und verletzt worden zu sein, ihm unbekannte Männer hätten sie in der Nacht überfallen. Sie hätten den Beschwerdeführer im Nacken verletzt und dessen Schwester vergewaltigt, welche zwischenzeitig nach Äthiopien geflüchtet wäre.

Am 12.12.2016 wurde der Beschwerdeführer im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die somalische Sprache niederschriftlich vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl einvernommen (zum detaillierten Verlauf der Befragung, vgl. Verwaltungsakt, Seiten 103 bis 108). Eingangs erklärte der Beschwerdeführer, gesund zu sein und sich auf die durchzuführende Einvernahme konzentrieren zu können, die Verständigung mit dem anwesenden Dolmetscher funktioniere sehr gut. Seine bisherigen Angaben seien wahrheitsgemäß gewesen und seien ihm diese korrektermaßen rückübersetzt worden. Er sei gesund und benötige keine Medikamente. Der Beschwerdeführer stamme aus XXXX , dort habe er eine Privatschule für Informatik besucht; die Mutter und die Frau des Beschwerdeführers befänden sich nach wie vor in XXXX . Seine Schwester lebe in Äthiopien. Ein Bruder des Beschwerdeführers sei in Kanada getötet worden, der Vater des Beschwerdeführers lebe in Kanada; ein Bruder und eine Schwester würden in Norwegen leben. Der Beschwerdeführer gehöre dem Clan der Sheikal an, welcher sozial unterdrückt werde. In Bezug auf seinen Fluchtgrund brachte der Beschwerdeführer zusammenfassend vor, im Juni 2014 seien betrunkene Polizisten in ihr Haus in XXXX eingedrungen und hätten die Schwester des Beschwerdeführers vergewaltigt; er selbst sei mit dem Messer verletzt worden, als er seiner Schwester helfen wollte. Der Beschwerdeführer und seine Schwester seien in ein Spital gebracht und dort behandelt worden. Der Beschwerdeführer habe in der Folge Erkundigungen angestellt und erfahren, dass es sich bei den Tätern um Polizisten aus dem Bezirk XXXX gehandelt hätte, in der Folge habe er Anzeige bei der Polizei erstattet. Dem Beschwerdeführer sei einige Tage später eine Zurückziehung seiner Anzeige nahegelegt worden; als er sich hierzu nicht bereit erklärt hätte, sei er eingesperrt worden, man habe ihn die ganze Nacht geschlagen und Zigarettenkippen auf seiner Haut ausgedämpft. Der Beschwerdeführer habe schließlich ein Schreiben unterzeichnet, mit welchem er seine Anzeige zurückziehe. Der Beschwerdeführer habe folglich Anzeige bei der Polizei eines anderen Bezirks erstattet. In der folgenden Nacht sei die Polizeistation in XXXX von Al Shabaab angegriffen worden, wobei vier Polizisten getötet worden wären. Der Beschwerdeführer sei in Verdacht geraten, mit jenem Anschlag in Verbindung zu stehen. Der Beschwerdeführer habe in weiterer Folge die Flucht angetreten. Der Beschwerdeführer zeigte Narben im Nacken sowie an den Oberschenkeln vor. Nach anschließender Befragung zu seinem Privat- und Familienleben in Österreich erfolgte die Rückübersetzung des aufgenommenen Protokolls, dessen Richtigkeit und Vollständigkeit der Beschwerdeführer durch seine Unterschrift bestätigte. Abschließend wurden dem Beschwerdeführer die durch das Bundesamt herangezogenen Länderberichte ausgehändigt und diesem eine zweiwöchige Frist zur Abgabe einer allfälligen Stellungnahme eingeräumt. Der Beschwerdeführer legte Unterlagen zum Nachweis erfolgter Integrationsbemühungen vor.

2. Mit Bescheid vom 29.12.2016 hat das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl den Antrag der beschwerdeführenden Partei auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.) und den Antrag gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Somalia abgewiesen (Spruchpunkt II.). Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen wurde gemäß §§ 57 und 55 AsylG nicht erteilt. Gemäß § 10 Absatz 1 Ziffer 3 AsylG iVm § 9 BFA-Verfahrensgesetz, BGBl. I Nr. 87/2012 (BFA-VG) idgF, wurde gegen die beschwerdeführende Partei eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Absatz 2 Ziffer 2 Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 (FPG) idgF, erlassen und wurde gemäß § 52 Absatz 9 FPG unter einem festgestellt, dass die Abschiebung der beschwerdeführenden Partei nach Somalia gemäß § 46 FPG zulässig ist. Gemäß § 55 Absatz 1 bis 3 FPG wurde ausgesprochen, dass die Frist für die freiwillige Ausreise der beschwerdeführenden Partei zwei Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage (Spruchpunkte III. und IV). Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl stellte die Staatsangehörigkeit, nicht jedoch die präzise Identität des Beschwerdeführers fest (vgl. Aktenseite 119) und legte seiner Entscheidung einen allgemeinen Ländervorhalt zur Lage in Somalia zugrunde (vgl. die Seiten 11 bis 83 des Bescheids).

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ging von einer Unglaubwürdigkeit der seitens des Beschwerdeführers dargelegten Fluchtgründe aus und erkannte auch darüber hinaus keine einer Rückkehr des Beschwerdeführers in seinen Herkunftsstaat Somalia entgegenstehenden Umstände.

Beweiswürdigend wurde im Wesentlichen davon ausgegangen, dass der anlässlich der Erstbefragung geschilderte Fluchtgrund zwar den später vor dem BFA vorgebrachten Gründen inhaltlich ähnlich sei, doch sei eine erhebliche Steigerung des Fluchtvorbringens zu erkennen. Die Aussage anlässlich der Erstbefragung sei sehr allgemein gehalten gewesen und habe der Beschwerdeführer zu diesem Zeitpunkt mit keinem Wort erwähnt, dass die Vergewaltigung seiner Schwester durch Polizeibeamte begangen worden wäre. Die Anschuldigungen, welche der Beschwerdeführer gegen die Polizei in XXXX erhebe, würden sich als derart schwerwiegend erweisen, als dass sie in ihrer Gesamtheit unglaubwürdig erscheinen. In den Länderberichten würden zwar unter den Punkten Sicherheitsbehörden und Korruption entsprechende Probleme eingeräumt, doch sei ein derartiger Vorfall in der vorgetragenen Gewichtung ohne ersichtliches Motiv nicht glaubwürdig, zumal die Lage in XXXX zum damaligen Zeitpunkt und auch heute nicht dem Chaos eines Kriegsgebietes entsprechen würde, wo Behördenwillkür die Regel darstelle. Hätte sich der Vorfall tatsächlich in der vom Beschwerdeführer dargelegten Weise zugetragen, so hätte diesem spätestens nach seiner ersten Inhaftierung erkennbar sein müssen, dass die Polizei versuche, ein Kapitalverbrechen zu vertuschen. Nach Anwendung von Folter und Gewalt hätte diesem klar sein müssen, dass es für die Polizisten kein Zurück mehr gebe. Die Polizei trotz des Erlebten mehrmals so vorzuführen, entspräche einem Mangel an Intelligenz, welcher dem Beschwerdeführer seitens der Behörde nicht zugemutet werde. Weiters wäre zu erwarten gewesen, dass der Beschwerdeführer präzise zeitliche Angaben zu den Vorfällen erstatten würde. Die Narben bzw. offensichtlich durch Zigaretten verursachten Brandwunden könnten ohne weiteres selbst verursacht worden sein oder von einem anderen Vorfall herrühren und würden keinen Beweis dafür darstellen, dass sich der Sachverhalt tatsächlich in der vom Beschwerdeführer dargelegten Weise zugetragen hätte. Es sei anzunehmen, dass der Beschwerdeführer, wie bereits mehrere seiner Angehörigen, seine Ausbildung nutzen und bessere Lebens- und Karrierechancen in Europa wahrnehmen wolle. Die Mutter, sowie die Frau und der Sohn des Beschwerdeführers würden sich nach wie vor unbehelligt in XXXX aufhalten. Der Beschwerdeführer verfüge somit über familiären Anschluss in seiner Heimatstadt.

Zur Nichterteilung eines Aufenthaltstitels und zur ausgesprochenen Rückkehrentscheidung führte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl nach Wiedergabe der entsprechenden rechtlichen Grundlagen und auf Art. 8 EMRK bezugnehmender höchstgerichtlicher Judikatur aus, dass weder ein Eingriff in das Familienleben vorliege, noch der Eingriff in das Privatleben ungerechtfertigt wäre, zumal sich der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung erst seit knapp eineinhalb Jahren in Österreich aufgehalten hätte und er in dieser Zeit keine nennenswerten wirtschaftlichen oder sozialen Kontakte aufgenommen hätte. Er sei illegal eingereist und seien keine für einen Verbleib in Österreich sprechenden Gründe vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl gefunden worden.

Mit Verfahrensanordnung vom 02.01.2017 wurde dem Beschwerdeführer amtswegig eine Rechtsberatungsorganisation im Hinblick auf eine allfällige Beschwerdeerhebung zur Seite gestellt.

3. Gegen den oben angeführten Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl richtete sich die fristgerecht am 17.01.2017 per Fax eingebrachte Beschwerde wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit und Mangelhaftigkeit des Verfahrens unter gleichzeitiger Bekanntgabe des im Spruch bezeichneten Vollmachtsverhältnis. Begründend wurden zunächst Bedenken gegen die in § 16 Abs 1 BFA-VG normierte zweiwöchige Beschwerdefrist geltend gemacht. Die verkürzte Beschwerdefrist nach § 16 Abs 1 BFA-VG idgF spiegle sich keineswegs in entsprechend kurzen Entscheidungsfristen wieder, sondern umfasse nun pauschal alle Verfahren, welche mit einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme verbunden wären. In eklatantem Widerspruch zum Argument des Beschleunigungsbedarfs stehe in diesem Zusammenhang die Ausdehnung der Entscheidungsfrist des BFA auf 15 Monate. Angesichts der Verdoppelung der Entscheidungsfrist der zuständigen Behörde könne eine Halbierung der Beschwerdefrist eines Asylwerbers nicht als unerlässlich im Sinne des Art 136 Abs. 2 B-VG erachtet werden. Die aufgezeigte Verfassungswidrigkeit könne unabhängig von ihrer Bedeutung im Anlassfall geltend gemacht werden. Nach zusammenfassender Wiedergabe des fluchtauslösenden Vorbringens des Beschwerdeführers (vgl. Verwaltungsakt, Seiten 230 bis 232), wurde zunächst die Einholung eines psychiatrischen Gutachtens beantragt, zumal der Beschwerdeführer aufgrund der traumatisierenden Ereignisse, welche seiner Flucht vorangegangen wären, psychisch schwer belastet wirke. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sei im vorliegenden Fall seinem umfassenden Ermittlungsauftrag nicht nachgekommen und erwiese sich auch die Beweiswürdigung der Behörde als argumentativ unhaltbar. Insofern dem Beschwerdeführer eine Steigerung seiner Angaben gegenüber der Erstbefragung zur Unglaubwürdigkeit gereicht werde, müsse berücksichtigt werden, dass die polizeiliche Erstbefragung der Ermittlung der Identität und Reiseroute diene und sich nicht auf die näheren Fluchtgründe zu beziehen habe. Das im Zuge der Erstbefragung erstattete Vorbringen des Beschwerdeführers stünde in keinem Widerspruch zu dessen späteren Angaben. Insoweit die Behörde argumentiere, es käme einem Mangel an Intelligenz gleich, die Polizei in XXXX auf die geschilderte Art und Weise mehrmals vorführen zu wollen, blieben die Folgen einer Traumatisierung eines solchen Ereignisses unberücksichtigt. Im Übrigen werde Flüchtlingen, welche Übergriffe im Herkunftsland nicht zur Anzeige brächten, regelmäßig vorgeworfen, unglaubwürdig zu sein, zumal sie sich nicht hinreichend um staatlichen Schutz bemüht hätten. Letztlich finde das Vorbringen des Beschwerdeführers auch in den herangezogenen Länderberichten seine Deckung, zumal in diesen die in Somalia vorherrschende Korruption ebenso bestätigt werde, wie die durch Polizeiangehörige begangenen Menschenrechtsverletzungen. Die nachvollziehbare und widerspruchsfreie Schilderung der Vorfälle durch den Beschwerdeführer spreche jedenfalls für eine Glaubwürdigkeit des Vorbringens, dessen Darstellungen seien weder vage noch oberflächlich gewesen. Der Beschwerdeführer wäre als Angehöriger eines Minderheitenclans einer weiteren Verfolgung durch die überlebenden Polizisten bzw. die Angehörigen der Toten schutzlos ausgeliefert. Er sei Opfer der massiven Korruption des somalischen Staatsapparates geworden. Daher sei auch nicht zu erwarten, dass er in einem anderen Landesteil Zuflucht finden könnte, weshalb diesem im Ergebnis internationaler Schutz gemäß § 3 AsylG zu gewähren gewesen wäre.

4. Die Beschwerdevorlage des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl langte am 17.02.2017 beim Bundesverwaltungsgericht ein.

5. Mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 12.05.2017, Zl. W103 2147877-1, wurde der bekämpfte Bescheid in Erledigung der Beschwerde behoben und die Angelegenheit gemäß § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG, BGBl. I Nr. 33/2013 in der Fassung BGBl. I Nr. 122/2013, zur Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zurückverwiesen. Begründend wurde im Wesentlichen angeführt, dass die Behörde ihre Ermittlungspflichten verletzt hätte, indem sie den realen Hintergrund des Fluchtvorbringens des Beschwerdeführers - insbesondere was die bei ihm vorhandenen Narben und den von ihm geschilderten Anschlags im Bezirk XXXX betrifft - nicht im ausreichenden Maße erhoben hätte.

6. Aus einem durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl im fortgesetzten Verfahren eingeholten medizinischen Sachverständigengutachten vom 03.07.2017 ergibt sich im Wesentlichen, dass die vom Beschwerdeführer beschriebenen Verletzungsursachen anhand der Narben verfolgbar bzw. damit in Übereinstimmung zu bringen wären. Über den Entstehungszeitpunkt der den Narben zugrunde liegenden Verletzungen seien keine Angaben mehr möglich, ein Verletzungszeitpunkt im Jahr 2014 erscheine jedoch möglich.

Am 03.08.2017 fand eine ergänzende Einvernahme des Beschwerdeführers vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl statt, welche in ihren gegenständlich relevanten Teilen den folgenden Verlauf vernahm:

"(...) LA: Wie lange haben Sie sich in Somalia aufgehalten?

VP: Bis zu meiner Ausreise im August 2014.

LA: Welchem Clan, bzw. Subclan gehören Sie an?

VP: SHEIKHAAL - REER AW HASSAN.

LA: Was sind die Besonderheiten Ihres Clans?

VP: Wir sind sehr religiös. Die meisten Männer sind Koranlehrer.

LA: Ist Ihr Clan mit dem HAWIYE - Clan verbunden?

VP: Wir werden überall akzeptiert, weil wir sehr religiös und nicht bewaffnet sind. Weiter machen wir keine Probleme und führen keinen Krieg.

LA: Was meinten Sie mit "Problemen"

VP: Wir akzeptieren andere Clane und mischen uns nicht in deren Angelegenheiten ein.

LA: Wird Ihr Clan in XXXX akzeptiert?

VP: Ja.

LA: Kommen Sie aus einer reichen Familie?

VP: Meine Familie wurde vom Ausland aus unterstützt. Mein Vater lebt in Kanada. Drei Onkeln, eine Tante und meine Oma leben in den USA. Meine beiden Geschwister leben in Norwegen.

LA: Haben Sie Verwandte in Somalia?

VP: Ja, meine Mutter, meine Ehefrau und mein Sohn leben in XXXX im Bezirk XXXX .

LA: Wie geht es Ihren Angehörigen in XXXX gegenwärtig?

VP: Ihnen geht es gut. Meine Mutter arbeitet im XXXX - Krankenhaus. Meine Frau arbeitet auch in diesem Krankenhaus als Reinigungsfrau am Abend und in der Früh. Auch kümmert sie sich um meinen Sohn, welcher am XXXX geboren wurde.

LA: Haben Sie sonst irgendwelche Anknüpfpunkte in Somalia?

VP: Ich habe weiter noch Freunde, welche in XXXX aufhältig sind.

LA: Wie ist ihr Familienstand?

VP: Traditionell verheiratet.

...

LA: Von was bestritten, bzw. bestreiten Ihre Angehörigen Ihren Lebensunterhalt?

VP: Ich half einen Lehrer in der XXXX - Schule, wo ich einst auch die Informatik -Schule besucht habe. Ich schloss meine Ausbildung als Informatiker ab und wurde in dieser Schule beschäftigt. Ich verdiente dort mein Geld. Dieser Tätigkeit ging ich von 2012 bis 2014 nach. Wir unterrichteten die Software - Anwendungen MS Word, Excel, Outlook...

...

LA: Zu wem in Ihrer Familie besteht Kontakt?

VP: Ich stehe im Kontakt mit meinen Angehörigen in Somalia (Ehefrau, Mutter), weiter habe ich mit meinen Angehörigen in Norwegen und Kanada Kontakt.

...

LA: Was waren alle Ihre konkreten, die genauen und zeitlich aktuellen Gründe, dass Sie Somalia verlassen mussten und Sie nicht zurück nach Somalia können, erzählen Sie bitte?

VP:

Beginn der freien Erzählung:

Der Grund, warum ich aus Somalia bin, ist, dass meine Schwester vor meinen Augen durch somalische Regierungsmitglieder vergewaltigt worden ist. Das war im Juni 2014. Wir wohnten i einer Blechhütte. Diese Leute öffneten selbst die Tür und kamen herein. Es waren 10 Polizisten. Meine Mutter war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, sie arbeitete im XXXX - Krankenhaus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nur meine Schwester, meine Gattin und mein Sohn und ich in der Hütte. Ich wurde zu diesem Zeitpunkt durch die Schreie meiner Schwester aufgeweckt. Sie schrie nach mir. Ich sah, als ich aus meinem Zimmer kam, dass Männer gerade versuchten, die Tür zum Zimmer meiner Schwester aufzutreten. Als ich das gesehen habe, kamen mir zwei Polizisten entgegen. Einer schlug mich und verletzte mich im Bereich meiner Oberlippe. Die Männer zerrten meine Schwester aus ihrem Raum. Sie versuchte sich zu verteidigen. Schließlich wurde sie bewusstlos. Sie wurde vor meinen Augen vergewaltigt. Die beiden, was mich gehalten hatte, haben sie nicht vergewaltigt. Die anderen Acht haben sie vergewaltigt. Ich versuchte mehrmals mich zu befreien. Schließlich wurde ich aus meinem Haus geworfen und mehrmals mit dem Gewehrkolben im Bereich meines Bauches und meiner Schultern geschlagen. Einer sagte, dass er mich erledigen wolle, weil ich so laut geschrien habe. Er zog sein Messer und versuchte mich zu verletzten. Ich wurde bewusstlos und kam erst wieder im Krankenhaus zu mir. Meiner Schwester wurde angeschossen und ihr linker Oberschenkelknochen gebrochen. Beide wurden wir im Krankenhaus eingeliefert. Zwei Tage waren ich im Koma. Nachdem ich aufwachte sah ich viele Leute um mein Bett stehen. Meine erste Frage war, wie es meiner Schwester jetzt geht. Meine Mutter war auch da, welche sagte, dass es ihr gut gehe und ich mich erst einmal beruhigen soll. Ich war noch eine Woche im Krankenhaus. Nach meinem Verlassen des Krankenhauses fragte ich meine Nachbarn, wer denn dies uns angetan hat. Die Antwort meiner Nachbarn war, dass sie das nicht wissen würden, wer uns das angetan hat. Am nächsten Tag hat ein guter Freund von mir gesagt, dass er weiß, wer diese Männer sind, aber ich darf es niemanden verraten, was er mir anvertraut. Er sagte, dass es Polizisten vom Bezirk XXXX waren. Ich suchte die Polizeistation auf und zeigte dies an. Ich sagte, dass meine Schwester vergewaltigt wurde und ich geschlagen wurde. Ich sagte, dass die Polizisten dieser Polizeistation uns dies angetan hätten. Ich verwies auf meine Wunden und auf meine Schwester, welche sich zu diesem Zeitpunkt noch immer im Krankenhaus befand. Mir wurde vom diensthabenden Polizisten versprochen, dass der Sache nachgegangen wird und ich sollte mich morgen wieder an dieser Polizeistation melden. Dieser Polizeioberst, der "Postenkommandant" dieser Dienststelle sagte, dass er meine Schwester im XXXX - Krankenhaus aufgesucht hätte und keinerlei Beweise, bzw. Aussagen hätte, welche meine Anschuldigungen bestätigen. Weiter sagte dieser Oberst, dass er sich das nicht vorstellen kann, dass dies von seinen Polizisten gemacht wurde. Er sagte zu mir, dass ich nie wieder solche Anschuldigungen an Polizisten machen darf, sonst würde ich Probleme bekommen. Ich behauptete aber weiterhin, dass sich dieser Vorfall in dieser Art und Weise ereignet hat. Ich wurde darauf von drei Polizisten in Gewahrsam genommen. Ich wurde eingesperrt. Sieben Tage wurde ich eingesperrt. Die Narben, welche der Arzt in XXXX vor zwei Monaten festgestellt hat, stammen von der siebentägigen Haft in XXXX . Ich wurde von Polizisten während der Abwesenheit des Obersts misshandelt. Nach sieben Tagen kam der Oberst zu mir und sagte, dass ich niemanden hätte, der nach mir suchen würde. Er würde mich freilassen, sofern ich unterschreibe, dass ich nie wieder wegen so etwas zur Polizei komme. Am nächsten Tag ging ich zur Polizeistation im Bezirk XXXX . Dort wollte ich diesen Vorfall auch anzeigen. Ich suchte den ranghöchsten aus und schilderte ihn diese Vorfälle. Darauf sagte er, ob ich weiß was ich sage und fragte, ob ich dies beweisen kann. Auch dieser vertröstete mich auf den Folgetag. Er rief mich an und sagte, dass ich dringend zu ihm kommen soll. Er teilte mir mit, dass er mir nicht helfen kann und warf mich aus der Polizeistation. Am Nachmittag bekam ich einen Anruf von der Polizeistation in XXXX . Mir wurde von diesen Polizisten mitgeteilt, dass sie erfahren haben, dass ich diesen Vorfall in einem anderen Bezirk angezeigt habe. Dieses Mal werde ich nicht eingesperrt werden sondern getötet werden. Niemand wir erfahren, dass ich von der Polizei getötet wurde. Der einzige, der über diesen Vorfall bescheid wusste, war mein Freund. Er hat mir geraten, dass ich so schnell wie möglich verschwinden soll. An diesem Tag habe ich im Bezirk XXXX bei einem Freund übernachtet. Mein Freund von XXXX rief mich an und berichtete, dass in XXXX die Polizeistation bombardiert wurde. Mehrere Polizisten wären getötet worden. Mir wurde auch durch meinen Freund mitgeteilt, dass ich hinter diesem Vorfall stecken würde und mir außerdem vorgeworfen wurde, dass ich für die AL SHABAAB tätig sei. Wegen dem bin ich geflüchtet. Die Angehörigen jener Polizisten würden mich suchen.

Ende der freien Erzählung.

LA: Warum behaupten Sie, dass die Polizei diese Vergewaltigung an Ihrer Schwester durchgeführt hat?

VP: Meine Schwester war hübsch. Die Leute trugen eine Polizeiuniform. Ich kannte diese jedoch nicht persönlich.

LA: Wo hält sich Ihre Schwester gegenwärtig auf?

VP: Sie wohnt jetzt in XXXX . Sie ging im September 2014 nach XXXX .

LA: Wann ereignete sich diese Vergewaltigung?

VP: Im Juni 2014.

LA: Wie lange war Ihre Schwester im Krankenhaus?

VP: Drei bis vier Wochen.

LA: Warum glauben Sie, wurde "gerade Ihre Schwester" von diesen Männern ausgesucht und vergewaltigt?

VP: Sie wussten, dass zu diesem Zeitpunkt ich der einzige Mann im Haus bin. Auch wissen diese Leute, dass wir dem SHEIKHAAL - Clan angehören und deshalb nicht bewaffnet sind.

LA: Warum wurde gerade Ihre Schwester ausgesucht?

VP: In unserer Nachbarschaft lebten alles bewaffnete HAWIYE. Meine Schwester war damals 23 Jahre alt und äußerst hübsch. Sie hat in unserer Gegend viele Verehrer gehabt.

LA: Das bedeutet, dass diese Bedrohungshandlung ausschließlich Ihre Schwester betroffen hat - diese Männer sind gekommen, weil sie nach "Sexueller Befriedigung" waren - ist das korrekt?

VP: Ja.

LA: Diese Bedrohungshandlung war also nicht gegen Sie gerichtet?

VP: Ja, ich wollte meine Schwester verteidigen, bzw. beschützen.

...

LA: Waren diese Polizisten in - oder außer Dienst. Haben Sie Beweise, dass diese Vergewaltigung tatsächlich durch Polizisten durchgeführt wurde - oder kann es auch sein, dass Männer sich als Polizisten ausgaben?

VP: Ich erkannte Teile von Polizeiuniformen. Es ist öfters schon passiert, dass Polizisten und Soldaten einfach kommen und junge Frauen vergewaltigen.

LA: Sind an den Polizeistationen in XXXX Ihre Personaldaten bekannt?

VP: Ich weiß nur aufgrund der Angaben meines Freundes, dass nach mir gesucht wird.

LA: In welchen Bezirk leben Ihre Mutter, bzw. Ihre Gattin in XXXX ?

VP: Sie leben jetzt im Bezirk XXXX .

LA: Wurde Ihre Mutter, bzw. Ihre Gattin jemals von der Polizei aufgesucht?

VP: Nein. Sie sind nach diesem Vorfall von XXXX nach XXXX gezogen. Das war im Juni 2014.

LA: Wann ging Ihre Schwester nach Äthiopien?

VP: Im September 2014.

LA: Wurde Ihre Schwester nach ihrem Verlassen des Krankenhauses und ihrer Ausreise aus Somalia noch einmal von diesen Männern "heimgesucht"?

VP: Ja. Ihr wurden auch Vorwürfe gemacht, dass ich mit AL SHABAAB arbeiten würde und ich hinter diesen Anschlag auf die Polizeistation stecken würde. Ich bat auch damals meinen Freund namens XXXX , dass er meine Schwester vom Krankenhaus zu sich nach Hause bringt.

LA: War Ihre Schwester nach Ihrem Verlassen des Krankenhauses noch jemals an ihrer Heimatadresse?

VP: Nein.

LA: Warum verließen Ihre Gattin und Ihre Mutter Ihre Heimatadresse?

VP: Ich hatte Angst, dass mit meiner Mutter und mit meiner Gattin etwas passiert, deshalb habe ich ihnen geraten, den Wohnsitz zu verändern. Sie zogen im Juni 2014 um.

LA: XXXX ist ja von XXXX nicht weit entfernt. Wurde Ihre Mutter bzw. Ihre Gattin an dieser neuen Adresse jemals polizeilich aufgesucht?

VP: Nein.

LA: Kann die Polizei von XXXX aus beispielsweise durch eine Abfrage des Melderegisters die neue Adresse Ihrer Mutter, bzw. Gattin ausfindig machen?

VP: Es gibt bei uns keine Wohnsitzmeldung.

LA: Für mich ist es unwahrscheinlich, dass Ihre Gattin oder Ihre Mutter, welche noch dazu aufgrund ihrer Arbeit im Krankenhaus doch in der Öffentlichkeit stehen, nicht bezüglich Ihres Aufenthaltes befragt wurden. Wurde seit dem Juni 2014 nie mehr nach Ihnen gefragt?

VP: Nein.

LA: Haben Sie in Erwägung gezogen, in einem anderen Gebiet Somalias zu leben?

VP: Ja, es wäre für mich möglich, in einem anderen Gebiet zu leben. Doch habe ich Angst, weil ich derartiges erlebt habe.

LA: Hatten Sie persönlich jemals etwas mit der AL SHABAAB zu tun?

VP: Nein.

LA: Waren Sie an diesem Anschlag an der Polizeistation beteiligt?

VP: Nein.

LA: Was wissen Sie über diesen Anschlag auf die Polizeistation in XXXX ?

VP: Nur das, was mir durch meinen Freund XXXX berichtet wurde.

LA: Wo befand sich Ihre Gattin, als sich der Vergewaltigungsvorfall ereignet hat?

VP: Sie war mit meinem neugeborenen Sohn bei meiner Tante auf Besuch.

LA: Wer war dieser Junge, welcher gesagt hat, dass die Polizei hinter der Vergewaltigung steckt?

VP: Sein Name ist XXXX . Es ist mein Freund. Er lebt immer noch in XXXX . Er war damals noch Schüler.

LA: Woher hat der diese Informationen, welche er Ihnen gesagt hat?

VP: Er war einer der Ersten, was die Polizisten gesehen hat, als der Schuss gefallen ist und meine Schwester getroffen wurde.

LA: Warum wurde auf ihre Schwester geschossen?

VP: Das weiß ich nicht. Ich war bewusstlos.

LA: Was würde passieren, wenn Sie jetzt, nach mehr als drei Jahren nach XXXX zurückkehren würden?

VP: Ich habe Angst, dass ich erneut für den Anschlag auf den Polizeiposten herangezogen werden.

LA: Was würde Sie erwarten, wenn Sie in eine andere Stadt, welche sicher ist und auch nicht von AL SHABAAB bedroht wird, gehen müssten?

VP: Ich habe zwar keine Angst vor der Polizei in anderen Städten, doch wird dies schwierig sein, da ich nicht bekannt dort bin und zum SHEKHAAL - Clan gehöre.

LA: Zusammengefasst deutet der Aufenthalt Ihrer Gattin und Ihrer Mutter in XXXX und die Tatsache, dass dort nicht mehr nach Ihnen gesucht wurde darauf hin, dass Sie gegenwärtig nicht mehr in jener Intensität bedroht sind. Auch ist die geschilderte Vergewaltigung dieser vermeintlichen Polizisten nicht als Verfolgungshandlung gegen Ihre Person sondern als Übergriff von Privatpersonen zu betrachten. Weiter steht fest, dass aufgrund Ihrer Clanzugehörigkeit in einem anderen Teil Somalias schwierig wird, Sie anzusiedeln. Wo in Somalia könnten Sie leben?

VP: Ich kann aufgrund meines Clans nur in XXXX leben.

LA: Wissen Sie nicht, dass der SHEIKHAAL -Clan somaliaweit vertreten ist?

VP: Ja, ich war immer nur in XXXX . Ich war noch nie wo anders in Somalia.

LA: Ich bin mit den Fragen zu den Fluchtgründen soweit fertig. Wollen Sie dazu noch etwas sagen? Haben Sie alle Ihre Gründe geltend gemacht? Hatten Sie genug Zeit und Möglichkeit, alle Ihre Gründe geltend zu machen?

VP: Nein. Ich konnte alles schildern. (...)"

Der Beschwerdeführer bestätigte nach Rückübersetzung die Richtigkeit der aufgenommenen Niederschrift und legte diverse Unterlagen zum Beleg seiner Integrationsbemühungen vor.

7. Mit dem nunmehr hinsichtlich Spruchpunkt I. angefochtenen Bescheid wurde der Antrag auf internationalen Schutz des Beschwerdeführers vom 21.05.2015 hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Absatz 1 iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 (AsylG) idgF, abgewiesen (Spruchpunkt I.), unter einem wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 8 Absatz 1 AsylG der Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt II.) und ihm gemäß § 8 Absatz 4 AsylG eine befristete Aufenthaltsberechtigung erteilt (Spruchpunkt III.).

Das Bundesamt stellte die Staatsangehörigkeit und Volksgruppenzugehörigkeit, nicht jedoch die präzise Identität des Beschwerdeführers fest (AS 523) und traf umfassende Feststellungen zur Lage in dessen Herkunftsstaat. Der Beschwerdeführer stamme aus XXXX , sei verheiratet und habe einen Sohn. Der Beschwerdeführer verfüge über Brandnarben an den Oberschenkeln und eine Schnittnarbe am Hals. Durch das eingeholte medizinische Gutachten hätten sich medizinisch belegbare Tatsachen ergeben, welche die Annahme rechtfertigen würden, dass der Beschwerdeführer Opfer von Folter geworden wäre. Es stünde jedoch nicht fest, dass diese Misshandlungen ihm von Polizisten in XXXX zugefügt worden wären. Es habe nicht festgestellt werden können, dass der Beschwerdeführer in Somalia einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt gewesen wäre oder eine solche für den Fall einer Rückkehr zu prognostizieren wäre. Dieser habe sein Heimatland aufgrund von Willkürhandlungen unbekannter Männer verlassen. Es habe nicht festgestellt werden können, dass dieser im Falle einer Rückkehr nach Somalia einer Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung landesweit ausgesetzt wäre. Aufgrund der unzureichenden Sicherheitslage sowie der anhaltenden Dürrekatastrophe und der damit einhergehenden Gefahr, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in eine aussichtslose Lage geraten könnte, werde diesem subsidiärer Schutz gewährt.

Beweiswürdigend traf die belangte Behörde insbesondere die folgenden Ausführungen:

"(...) Bezüglich Ihrer Clanzugehörigkeit gaben Sie an, dem SHEIKHAAL - REER AW HASSAN - Clan angehören würden und schilderten, dass Angehörige Ihres Clans sehr religiös seien und sich nicht an Kämpfen, bzw. Konflikten beteiligen. Sie gaben sogar zu Protokoll, dass viele Männer Koranlehrer wären und die Clanzugehörigen überall akzeptiert werden und nicht bewaffnet seien. Auch in den landeskundlichen Feststellungen geht hervor, dass Ihr SHEIKHAAL - Clan als religiöser Clan bekannt ist und die Clanzugehörigen traditionell respektiert werden. Ihr Clan ist außerdem eng mit dem HAWIYE - Clan assoziiert und würde sogar einige Sitze im somalischen Parlament bekleiden.

In Zusammenschau mit Ihren geographischen Angaben, Ihren Angaben bezüglich der Sicherheitslage in XXXX und jenen über den SHEIKHAAL - REER AW HASSAN -Clan konnten Sie glaubhaft machen, dass Sie somalischer Staatsbürger sind, dass Sie im der Hauptstadt XXXX , bzw. in XXXX , was sich geographisch in unmittelbarer Nähe von XXXX befindet, gelebt haben, von Ihrer Religion her einsunnitischer Muslim sind und dem Clan SHEIKHAAL - REER AW HASSAN - Clan angehören.

...

Wie in der Verwaltungserkenntnis vom 12.05.2017 angeordnet, wurden Sie für den 08.06.2017 zu einer ärztlichen Untersuchung geladen. Durch diese Untersuchung sollte festgestellt werden, ob Ihre bei Ihrer Einvernahme am 21.12.2016 angegebenen Narben von Misshandlungen stammen. Gemäß Gutachten wurde festgestellt, dass Sie im Bereich Ihrer Oberschenkel und am Hals Narben haben. Die Art der Narben und ihre Lokalisation sprechen dafür, dass die den Narben zugrunde liegenden Verletzungen im Rahmen eines Misshandlungsszenarios entstanden sind. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind die Narben an den Oberschenkeln durch Zigarettenverbrennungen entstanden, jene am Hals durch einen Messerschnitt. Nachdem die gegenständlichen Narbenbilder maturiert sind und damit einen nicht mehr weiter veränderlichen Ausheilungszustand einer Verletzung darstellen, sind über die Entstehungszeitpunkte der den Narben zugrunde liegenden Verletzungen keine Angaben mehr möglich. Die Heildauer einer Verletzung bis zur reizlosen Vernarbung ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie Wundtiefe, -art, - größe, -ursache, -versorgung und - heilungsstörung. Die Regenerationsphase wird üblicherweise mit ca. 3 - 6 Monaten quantifiziert, die Maturation mit ca. 1 - 2 Jahren. Sohin erscheint der angegebene Verletzungszeitpunkt im Jahr 2014 möglich, so die Feststellungen des Sachverständigengutachtens. Entsprechend gewürdigt wird dieser Sachverhalt gemeinsam mit Ihrem Fluchtvorbringen im nächsten Würdigungspunkt.

In Zusammenschau mit Ihren Angaben bezüglich Ihres Gesundheitszustandes, welche Sie im Zuge Ihrer Einvernahmen am 21.12.2016 und am 03.08.2017 tätigten und Ihrem Auftreten kann ausgeschlossen werden, dass Sie von etwaigen Folterhandlungen traumatisiert sind.

Sie gaben wiederholt zu Protokoll, dass Sie gesund seien und nicht auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen wären. Sie würden auch nicht in ärztlicher Behandlung stehen und bringen sich aktiv in Ihr soziales Umfeld ein, was durch die zahlreichen Kursbestätigungen und das Empfehlungsschreiben Ihres Unterkunftsgebers belegt wird. Es wurde zwar festgestellt, dass Ihre Narben möglicherweise von einem Folterszenario stammen, doch muss in Zusammenschau mit dem Protokoll Ihrer Erstbefragung festgestellt werden, dass Ihre Behauptung, dass nämlich diese Misshandlungen von Polizisten in XXXX verursacht wurden, unglaubhaft ist.

...

Betreffend die Feststellungen zu den Gründen für das Verlassen Ihres Herkunftsstaats:

Sie haben in Bezug auf Ihren Ausreisegrund bei Ihrer Erstbefragung geltend gemacht, dass Sie in Somalia von unbekannten Männern bedroht und verletzt wurden, als Sie Ihrer Schwester zur Hilfe kommen wollten. Bei Ihren Einvernahmen gaben Sie zu Protokoll, dass es Polizisten vom Bezirk XXXX waren, welche einst Ihre Schwester vergewaltigt hätten, Sie am Hals verletzt und in weiterer Folge während Ihres Aufenthaltes auf der do. Polizeistation gefoltert hätten. Dieses Vorbringen wird der nachfolgenden Beweiswürdigung zugrunde gelegt, andere Fluchtgründe haben Sie über ausdrückliches Nachfragen nicht geltend gemacht.

...

Bei Ihrer Erstbefragung am 21.05.2017 gaben Sie befragt zu Ihrem Fluchtgrund zu Protokoll, dass Sie in Somalia bedroht und verletzt wurden. Ihnen "unbekannte Männer" wären während der Nacht in Ihr Haus gewaltsam eingedrungen. Diese Männer hätten damals Ihre Schwester vergewaltigt und Sie am Nacken linksseitig verletzt. Ihre Schwester XXXX wäre anschließend nach Äthiopien geflüchtet. Dies gaben Sie im Punkt 11 Ihrer Erstbefragung an, als Sie zu Ihrem Fluchtgrund befragt wurden.

Am 21.12.2016 wurden Sie einvernommen. Sie schilderten im Zuge Ihrer "Freien Erzählung", dass im Juni 2014 betrunkene Polizisten zu Ihnen nach Hause gekommen wären und diese Ihre Schwester XXXX vergewaltigt hätten. Sie hätten Ihrer Schwester helfen wollen und wären im Zuge Ihres Abwehrkampfes am Hals durch einen Messerstich verletzt worden. Aufgrund dieser Verletzung hätten Sie Ihr Bewusstsein verloren. Ein Nachbar hätte Sie anschließend ins Spital gebracht. Sie hätten nach einem zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt Ihre Nachbarn gefragt, ob diese wissen würden, wer hinter den Vorfall stecken würde. Durch einen Jungen hätten Sie erfahren, dass es Polizisten vom Bezirk XXXX waren, welche sich an Ihrer Schwester vergingen. Als Sie den Vorfall dann polizeilich zur Anzeige bringen wollten, hätte Ihnen ein Inspektor versichert, dass er der Sache nachgehen würde. Nach einen Tagen wäre Ihnen seitens dieses Inspektors versichert worden, dass es nicht Polizisten waren, welche Ihre Schwester vergewaltigt hätten. Auch wäre von diesem Inspektor gefordert worden, dass Sie Ihre Anzeige zurückziehen. Als Sie Ihrer Meinung treu geblieben wären - ein Junge hätte es Ihnen ja versichert, dass es Polizisten waren - merkten Sie an, dass Sie den Vorfall an einer anderen Polizeistation anzeigen wollen. Dies hätte dieser Inspektor als "Verletzung der Polizeiwürde" gesehen und Sie aus diesem Grund eingesperrt. Nach drei Tagen wären jene Polizisten in die Gefängniszelle gekommen, welche Ihre Schwester vergewaltigt hätten. Von diesen wären Sie die ganze Nacht geschlagen worden. Auch wären im Zuge dieser Handlungen Zigaretten durch diese Polizisten auf Ihrer Haut ausgedämpft worden. An einem Donnerstag hätte dann dieser Inspektor von Ihnen verlangt, dass Sie ein Schreiben unterschreiben sollen, sozusagen bestätigen sollen, dass die Polizei mit dem Vorfall nichts zu tun hat. Diesen Zettel hätten Sie unterschrieben. Sie wären nach Ihrer Freilassung mit Ihrer Familie in den Bezirk XXXX gegangen und hätten diesen Vorfall erneut zur Anzeige gebracht. Der Inspektor von XXXX hätte auch Ihre Schwester im Spital aufgesucht, um sich von der Vergewaltigung und der Schussverletzung überzeugen zu können. Er hätte Ihre Handynummer verlangt und hätte Sie über den Verlauf seiner Erhebungen unterrichten wollen. Sie hätten dann die Nacht bei einem Freund verbracht. Genau in dieser Nacht wäre die Polizeistation in XXXX durch einen Handgranatenanschlag angegriffen worden. Vier Polizisten hätten ihr Leben verloren. Aufgrund dieses Vorfalles wären Sie von den Angehörigen der verunglückten Polizisten verdächtigt worden, dass Sie der AL SHABAAB angehören und hinter dem Anschlag stecken würden. Von diesem Jungen, welcher Sie damals darüber informierte, dass es Polizisten der Polizeistation XXXX waren, welche Ihre Schwester vergewaltigten, wären Sie angerufen und darüber informiert worden, dass die Angehörigen der Polizisten nach Ihnen und Ihren Familienangehörigen suchen würden. Sie gaben abschließend zu Protokoll, dass sich diese Vorfälle zwischen Juni und August 2014 ereignet hätten.

Auch bei Ihrer zweiten Einvernahme, welche von einem anderen Organwalter des Bundesamtes geleitet wurde, bekamen Sie im Rahmen einer " Freien Erzählung" die Möglichkeit, Ihr Fluchtvorbringen frei darzulegen. Sie gaben zu Protokoll, dass Ihre Schwester vor Ihren Augen durch Regierungsmitglieder im Juni 2014 vergewaltigt worden wäre. Zehn Polizisten wären in Ihre Blechhütte eingedrungen, Ihre Mutter hätte zu diesem Zeitpunkt im XXXX - Krankenhaus gearbeitet. Durch die Schreie Ihrer Schwester wären Sie aufgeweckt worden. Als Sie aus Ihrem Zimmer kamen, hätten Sie wahrgenommen, dass diese Polizisten versucht hätten, in das Zimmer Ihrer Schwester einzudringen. Zwei Polizisten hätten Sie daraufhin geschlagen und Sie im Bereich Ihrer Oberlippe verletzt. Die anderen Männer hätten Ihre Schwester aus ihrem Raum gezerrt um sie vor Ihren Augen im bereits bewusstlosen Zustand zu vergewaltigen. Sie hätten versucht, sich von den Männern zu befreien, welche Sie festgehalten hätten. Schließlich wären Sie, nachdem Sie mehrmals mit dem Gewehrkolben geschlagen wurden, aus Ihrem Haus geworfen worden. Sie schilderten, dass einer dieser Männer ein Messer gezogen hätte und versucht hätte, Sie zu verletzen, worauf Sie Ihr Bewusstsein verloren hätten. Erst im Krankenhaus wären Sie wieder zu sich gekommen. Im Krankenhaus wäre auch Ihre Schwester behandelt worden, welche eine Schussverletzung und einen Oberschenkelbruch erlitten hätte. Nach Ihrer Entlassung hätte Ihnen ein guter Freund berichtet, dass dieser wissen würde, wer Ihre Blechhütte "heimgesucht" hätte und berichtete Ihnen im Vertrauen, dass es Polizisten der Polizei des Bezirkes XXXX waren. Sie hätten daraufhin diese Polizeistation aufgesucht und den Polizisten vorgeworfen, dass Ihre Verletzungen durch diese Polizisten entstanden wären. Vom diensthabenden Polizisten wäre Ihnen versichert worden, dass der Sache nachgegangen werde und Sie wären durch diesen "Polizeioberst" aufgefordert worden, sich am Folgetag bezüglich des Erhebungsergebnisses zu melden. Ihnen wäre am Folgetag berichtet worden, dass die Polizei keinerlei Beweise gefunden hätten, welche Ihre Anschuldigungen hätten bestätigen können. Auch wäre Ihnen von diesem Polizeioberst gesagt worden, dass es sich dieser nicht vorstellen könne, dass "seine Polizisten" derartiges machen. Ihnen gegenüber hätte dieser Polizeioberst geäußert, dass Sie es in Zukunft unterlassen sollen, die Polizei derart zu beschuldigen und Sie sonst Probleme bekommen würden. Als Sie vehement behaupteten, dass die Vergewaltigung und Ihre Verletzungen von den Polizisten verursacht worden wären, hätte man Sie in dieser Polizeistation für sieben Tage in Gewahrsam genommen. Nach diesen sieben Tagen wäre von diesem Oberst gefordert worden, dass Sie mit Ihrer Unterschrift bestätigen, dass die Polizei nichts mit den Ereignissen zu tun hat. Am Folgetag hätten Sie die Polizeistation im Bezirk XXXX aufgesucht und wiederholt eine Anzeige erstattet. Am Tag darauf wären Sie von der Polizei in XXXX angerufen und aufgefordert worden, sich umgehend zu melden. Der Polizist hätte Sie aus der Polizeistation geworfen und Ihnen gegenüber geäußert, dass er Ihnen nicht helfen könne. Am Nachmittag hätten Sie auch einen Anruf von der Polizeistation in XXXX erhalten. Ihnen wäre mitgeteilt worden, dass die Polizisten in XXXX erfahren hätten, dass Sie diesen Vorfall an einer anderen Polizeistation zur Anzeige gebracht hätten. Von den Polizisten in XXXX wäre Ihnen gedroht worden, dass Sie diesmal nicht eingesperrt, sondern getötet werden würden und niemand erfahren würde, dass Sie von der Polizei getötet wurden. Sie hätten die Nacht bei einem Freund in XXXX verbracht und von dort aus mit Ihrem Freund in XXXX telefoniert. Dieser hätte Ihnen berichtet, dass in XXXX die Polizeistation bombardiert wurde und mehrere Polizisten ums Leben gekommen wären. Ihnen wäre in XXXX vorgeworfen worden, dass Sie der AL SHABAAB angehören würden und Sie hinter den Anschlag auf die dortige Polizeistation stecken würden. Sie würden von den Angehörigen der verunglückten Polizisten aus diesem Grund gesucht werden.

Bei den anschließenden Fragen gaben Sie zu Protokoll, dass sich Ihre Schwester nach Ihrer Genesung etwa noch bis September 2014 in XXXX aufgehalten hätte und dann nach XXXX , Äthiopien geflüchtet wäre. Sie bestätigten, dass sich der Vorfall mit der Vergewaltigung im Juni 2014 ereignet hätte. Auch wurden Sie befragt, warum gerade Ihre Schwester "aufgesucht" und vergewaltigt wurde, worauf Sie antworteten, dass Ihre Schwester besonders hübsch war und aus diesem Grund viele Verehrer auch aus Ihrer Nachbarschaft, wo vorwiegend HAWIYE - Clanzugehörige leben würden, hatte.

Sie bestätigten, dass die Bedrohungshandlung vom Juni 2014 ausschließlich gegen Ihre Schwester gerichtet war und das Motiv dieser Bedrohungshandlung die Suche nach sexueller Befriedigung war.

Sie sprachen dann an, Uniformteile erkannt zu haben und gaben zu Protokoll, dass es durchaus üblich sei, dass Polizisten kommen um junge Frauen zu vergewaltigen. Sowohl Ihre Mutter, als auch Ihre Gattin mit Ihrem Sohn würden sich nach wie vor im Bezirk XXXX aufhalten und nach dem Juni 2014 nicht polizeilich aufgesucht worden. Ihrer Schwester wären noch während ihres Krankenhaus-Aufenthaltes Vorwürfe gemacht worden, dass Sie hinter den AL SHABAAB - Angriff auf den Polizeistützpunkt in XXXX stecken würden.

Wenn man sich dem Thema Glaubwürdigkeit widmet, fällt sofort auf, dass Sie bei Ihrer Erstbefragung angaben, dass "unbekannte Männer" Ihr Haus aufgesucht hätten um dort Ihre Schwester zu vergewaltigen, bzw. Sie zu verletzen. Bei Ihren beiden Einvernahmen waren es dann Polizisten, welche diese Straftaten begangen hätten. Es ist nicht nachvollziehbar, warum Sie bei Ihrer Erstbefragung von "unbekannten Männern" sprachen und dann - über etwa 1 1/2 Jahre später bei Ihrer Einvernahme "Polizisten" angeben. Wenn Sie wirklich nach Ihren Erlebnissen an der Polizeistation in XXXX die Polizeistation in XXXX aufgesucht haben um wiederholt eine Anzeige zu erstatten, wird man doch davon ausgehen können, dass Sie bei der erstmaligen Frage zu Ihrem Ausreisegrund in einem Land, von welchem Sie Schutz erwarten, dass Sie angeben, dass Polizisten aus XXXX diese Straftaten begangen haben. Sie gaben damals jedoch an, dass es "unbekannte Männer" waren. Wiederholt muss amtswegig angemerkt werden, dass es keinen plausiblen Grund gibt, warum Sie einst von "unbekannten Männern" sprachen und dann auf einmal die Polizei mit ins Geschehen ziehen. Auch muss in Ihrem Fall davon ausgegangen werden, dass - sollten die Vergewaltigung Ihrer Schwester und Ihre Verletzungen tatsächlich von Polizisten begangen worden sein - Sie dies angeben hätten müssen, wenn Sie in Österreich, wohlgemerkt in einem sicheren Land, von welchem Sie Schutz erwarten, nach Ihrem Fluchtgrund (Punkt 11 der Erstbefragung) befragt werden.

Sie haben, sofern Ihr Vorbringen der Wahrheit entspricht, in XXXX wiederholt auf zwei Polizeistationen "Polizisten angezeigt". Die Polizisten in XXXX tragen auch Uniformen, so auch die österreichischen Polizisten. Dass Sie demnach in Österreich bei Ihrer polizeilichen Erstbefragung von "unbekannten Männern" sprachen und dann der ho. Behörde erklären, dass aus "unbekannten Männern" plötzlich Polizisten werden, ist absolut nicht nachvollziehbar. Wie bereits in Ihrem ersten Bescheid wird in Ihren diesbezüglichen Angaben eine derartige Dramatisierung, sozusagen eine Steigerung gesehen.

Das Grundgerüst Ihrer "Freien Erzählungen" mag zwar oberflächlich betrachtet gleichlautend klingen, doch gaben Sie bei Ihrer ersten Einvernahme im Dezember 2016 die Polizeistation im Stadtbezirk XXXX an und gaben zu Protokoll, in XXXX Ihre zweite Anzeige getätigt zu haben. Im August 2017, als Sie von einem anderen Referenten einvernommen worden, nannten Sie die Polizeistation im Bezirk XXXX und gaben zu Protokoll, dort das zweite Mal eine Anzeige getätigt zu haben. Von einem Informatik - Lehrer wird man doch verlangen können, dass er weiß, in welchem Bezirk Sie die Vorfälle zum zweiten Mal angezeigt hätten. Auch diese Widersprüche zeigen der Behörde, dass Ihre Schilderungen nicht der Wahrheit entsprechen und bekräftigen sie im Zuge der Glaubwürdigkeitsprüfung, dass ausschließlich die (unvorbereiteten) Angaben Ihrer Erstbefragung der Wahrheit entsprechen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat im Beschluss vom 12.05.2017 beanstandet, dass auf Ihre Narben, welche Sie bei Ihrer Einvernahme am 21.12.2016 ansprachen, zu wenig eingegangen wurde. Selbst wenn sich nämlich diese Schnittverletzung an Ihrem Hals bei den Kämpfen mit diesen "unbekannten Männern" oder "Polizisten" ereignet haben, ändert dies nicht den entscheidungsrelevanten Sachverhalt. Der medizinischen Untersuchung nach ist es möglich, dass dieser Messerschnitt an Ihrem Hals bei derartigen Kämpf entstanden ist und auch die Brandnarben vom "Zigarettenausdämpfen" stammen könnten, es gibt jedoch keinerlei Aufschluss, ob die Brandwunden vor oder nach dem Messerschnitt entstanden sind. Auch gibt es keinerlei stichhaltige Beweise, dass Ihnen diese Wunden von Polizisten zugeführt wurden. Es kann somit nur festgestellt werden, dass diese Verletzungen möglicherweise mit den Tathergang im Einklang stehen, es ist aber absolut unglaubhaft, dass Ihnen diese Verletzungen von Polizisten zugefügt wurden.

Auch wurde auf der Webseite der Staatendokumentation des Innenministeriums, welche auf Inhalte des "European Country of Origin Information Network - (ecoi.net)" zugreift recherchiert, ob es tatsächlich einen Anschlag im Juni oder Juli 2014 auf die Polizeistation im Bezirk XXXX gegeben hat. Zu den Beweismitteln wurden aus diesem Grund sogenannte "Briefing Notes" genommen, welche vom deutschen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden. Es konnte in den herangezogenen "Briefing Notes" keinerlei Anschlag auf die Polizeistation im Juni 2014 gefunden werden, zu welchen sich die Terrororganisation AL SHABAAB bekannt hätte.

Folgende Ereignisse ereigneten sich im Juni bzw. Juli 2014 laut Dokumentation der Briefing Notes:

Briefing Notes vom 02.06.2014 "Kindern droht Hungersnot"

Briefing Notes vom 16.06.2014 "Kriegserklärung Puntland an Somaliland"

Briefing Notes vom 23.06.2014 "Autobombenanschlag in XXXX am 21.06.2014 - ein Journalist wurde getötet"

Briefing Notes vom 30.06.2014 "Anschläge zu Beginn des Ramadans - aus einem fahrenden Auto wurden zwei Verkehrspolizisten erschossen, im Norden der Stadt kam ein Soldat ums Leben."

"Angriff auf ein Hotel in XXXX "

Briefing Notes vom 07.07.2014 "Selbstmordanschlag vor dem Parlament am 05.07.2014"

"Parlamentarier am 03.07.2014 ermordet"

Briefing Notes vom 14.07.2014 "Angriff auf Präsidentenpalast am 09.07.2014"

"Ehemaliges Parlamentsmitglied am 08.07.2014 ermordet"

Briefing Notes vom 28.07.2014 "Drohende Hungersnot"

"Anschläge auf Prominente"

Es wurde auch im Zeitraum vor und nach dem Juni 2014 ermittelt, ob ein Anschlag auf die Polizeistation in XXXX verübt wurde, doch wurde in sämtlichen Briefing Notes nichts Derartiges gefunden.

Bestätigend wurde ein "ecoi.net" - Themendossier zu Somalia mit dem Schwerpunkt AL SHABAAB herangezogen. In diesem Beweismittel werden chronologisch Ereignisse, welche mit dieser fundamentalistischen Terrororganisation in Zusammenhang stehen, protokolliert. Doch auch in diesem Themendossier ist kein Anschlag auf diese Polizeistation in XXXX ersichtlich, welcher sich im Juni oder Juli 2014 ereignet hätte.

Nachdem weder in den Briefing - Notes, noch im Themendossier ein Anschlag auf die Polizeistation in XXXX gefunden wurde und auch eine Beschuldigung und demnach eine Bedrohung durch die Angehörigen der verunglückten Polizisten in keiner Weise aus Ihrer Erstbefragung ableitbar ist, ist Ihre bei Ihren Einvernahmen präsentierte "Geschichte", bis auf jene Einzelheiten, welche aus dem Protokoll Ihrer Erstbefragung hervorgehen, als unglaubhaft zu erachten.

Es existieren somit zwar Anknüpfpunkte zu den "Fluchtauslößenden Vorfällen" im Sommer 2014. Doch konnten Sie nicht durch Ihre wiederholte Schilderung glaubhaft machen, dass es Polizisten waren, welche sowohl Ihre Schwester vergewaltigten, als auch Sie verletzten. Sie machten zwar bei Ihren Einvernahmen oberflächlich betrachtet gleichlautende Angaben, doch ist Ihre präsentierte Geschichte nur bedingt von Ihrem einst angegebenen Fluchtgrund ableitbar. Dies bezieht sich ausschließlich auf diese "Polizisten"! Das Bundesamt zweifelt nicht daran, dass eine Vergewaltigung stattgefunden hat und auch nicht daran, dass Sie, als Sie Ihrer Schwester helfen wollten und von "unbekannten Männern" verletzt wurden, doch ist nicht nachvollziehbar, dass dies durch "Polizisten" verursacht wurde. Sie befanden sich bereits über 1 1/2 Jahre in Österreich, als Sie zum ersten Mal einvernommen wurden und Sie hatten Kontakt mit vielen Asylwerbern aus Somalia, welche Ihre Einvernahme vor Ihnen hatten und mit einem Einvernahme Protokoll den Heimweg von der Behörde antraten. Es war Ihnen somit auch möglich, sich in den 1 1/2 Jahren auf Ihre Einvernahme vorzubereiten.

Auch verfügen Sie über eine für somalische Verhältnisse herausragende Schul- bzw. Berufsausbildung und arbeiteten im Informatikbereich. Sie gaben auch zu Protokoll, dass Sie Software - Anwendungen unterrichteten. Dies bestärkt das Bundesamt in seiner Betrachtungsweise, dass Sie nämlich nicht von Polizisten, sondern von "unbekannten Männern" verletzt, bzw. misshandelt wurden.

Ein weiterer Widerspruch findet sich in Ihrer Freien Erzählung vom 03.08.2017. Sie gaben am Beginn Ihrer freien Erzählung an, dass sich zum Zeitpunkt der Vergewaltigung Ihre Gattin und Ihr Sohn in Ihrem Haus befanden. In Ihrer "Freien Erzählung" vom 21.12.2016 gaben Sie an, dass Ihre Gattin nicht anwesend war. Auch wurden Sie diesbezüglich am 03.08.2017 befragt, worauf Sie angaben, dass sich Ihre Gattin mit Ihrem Sohn "bei Ihrer Tante auf Besuch" befunden hätte, als sich diese Vergewaltigung ereignet hat. Durch diese Einzelheit wird untermauert, dass ihre Schilderungen zurechtgelegt wurden, sozusagen gesteigert wurden.

Glaubhaft ist demnach, dass Ihre Schwester von "unbekannten Männern", wie Sie es bei Ihrer Erstbefragung angegeben haben, vergewaltigt wurde und diese Männer Sie, nachdem Sie Ihrer Schwester zur Hilfe kommen wollten, verletzt haben. Absolut nicht glaubhaft ist, dass diese Straftaten von Polizisten verübt wurden und diese Polizisten von deren Vorgesetzten "gedeckt" werden. Diese Ansicht wird selbst durch Ihre Aussagen verstärkt, denn dass es sich um Polizisten handeln würde, hätten Sie von einem Freund erfahren, welcher nachdem dieser Schüsse wahrgenommen hätte, Polizisten aus XXXX erkannt hätte.

Man muss sich auch die Frage stellen, warum nicht Ihr Freund, welcher angeblich die Polizisten erkannte, als Zeuge herangezogen wurde.

Dieser hätte bezeugen können, dass es Polizisten waren! Auch aus dieser Sicht ist es nicht nachvollziehbar, dass Sie nach einer Folterung in der Polizeistation in XXXX nicht gemeinsam mit Ihren Freund die Polizeistation in XXXX aufsuchten und dort gemeinsam mit einem Zeugen den Vorfall erneut anzeigten!

Ihre Angaben beruhen deshalb ausschließlich auf Mutmaßungen. Vorstellbar ist es, dass Sie in jenen 1 1/2 Jahren, welche zwischen Ihrer Erstbefragung und Ihrer Einvernahme vergingen, sich diese "Geschichte" zurechtlegten.

Dass Sie während Ihres Aufenthaltes in der Polizeistation XXXX misshandelt wurde, wird durch Ihre Narben nicht belegt. Ihre angesprochenen Misshandlungen, das Bundesamt bezieht sich auf jene Narben, welche vom Ausdämpfen mit Zigaretten stammen, könnten auch von anderen Szenarien stammen.

Selbst wenn Ihr Vorbringen, sozusagen die Straftaten durch "betrunkene Polizisten" verübt würden, indiziert dies in keiner Weise Asylrelevanz.

Es ist möglich, wie dem Sachverständigengutachten zu entnehmen ist, dass Ihre Brandnarben von Folterhandlungen in der Polizeistation in XXXX stammen, doch ist dahingehend kein Wort in Ihrer Erstbefragung. Glaubhaft ist hingegen, dass Ihnen diese Schnittverletzung im Zuge des Kampfes mit den "unbekannten Männern", welche Ihre Schwester vergewaltigten, zugefügt wurde, weil dies aus Ihrer Erstbefragung ableitbar ist.

Bedroht wurden nicht Sie, sondern Ihre Schwester XXXX . Sie wurden verletzt, als Sie ihr zur Hilfe kommen wollten.

Sie haben bei Ihren Einvernahmen angegebenen, dass "betrunkene Polizisten" sich an Ihrer Schwester vergingen und Sie verletzten. Sie selber erkannten keine "Polizisten" sondern berufen sich lediglich auf die Aussagen Ihres Freundes aus XXXX , welcher nicht als Zeuge herangezogen wurde. Selbst wenn es Polizisten waren, ob in- oder außer Dienst, ist keine asylrelevante Verfolgungshandlung gegen Ihre Person erkennbar. Aus diesem Grund sieht sich die Behörde veranlasst, folgenden Rechtssatz zu zitieren:

Jeder Übergriff eines Organwalters ist zunächst ein "Übergriff einer Einzelperson", das Organhandeln ist jedoch in der Regel den staatlichen Behörden zuzurechnen. Die Zurechnung kann nur in seltenen Fällen, z.B. wenn die Misshandlung rechtswidrig erfolgte und der Organwalter auch hiefür zur Verantwortung gezogen wird, durchbrochen werden (VwGH 26.3.1996, 95/19/0032).

In der Vergewaltigung wird ausschließlich "sexuelle Befriedigung" als Motiv gesehen, dies wurde auch Ihrerseits bei den Fragebeantwortungen nach Ihrer "Freien Erzählung" gesehen. Dies ist kein "Organhandeln", wie es im oa. Rechtssatz beschrieben wird und noch dazu richtet sich diese Bedrohungshandlung nicht gegen Ihre Person, sondern gegen Ihre Schwester XXXX .

Auch wird in Ihren Kontakten mit der Polizei sowohl im Bezirk XXXX , als auch in XXXX keinerlei Verfolgungshandlung gesehen, welche nach der Genfer Flüchtlingskonvention Asylrelevanz indiziert. Sie suchten den Kontakt zur Polizei und Sie hätten Anzeigen erstattet und sich lediglich auf Mutmaßungen berufen.

Das Asylrecht schützt nur Personen, gegen die mit staatlichen Maßnahmen von erheblicher Intensität in Verfolgungsabsicht vorgegangen wird. In diesem Sinne gilt als Verfolgung nur zielgerichtetes Handeln des Heimatstaates, das sich direkt gegen den einzelnen wendet und in dessen Leib, Leben, Freiheit oder psychische Integrität eingreift. Demnach wird Asyl in Österreich Personen gewährt, welche glaubhaft machen können, dass sie in Ihrem Herkunftsstaat Verfolgung durch staatliche Maßnahmen aufgrund ihrer politischen Einstellung, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, ihrer Ethnie oder Religion ausgesetzt sind. Dazu muss sich diese Bedrohung auf das gesamte Gebiet eines Herkunftsstaates erstrecken und darf sich nicht auf wenige Regionen beschränken. In Ihrem Fall konnte keine Bedrohung erkannt werden. Sie gaben selbst an, dass es in Somalia keinerlei Meldesystem gibt und sich auch sowohl Ihre Mutter, als auch Ihre Ehefrau gemeinsam mit Ihrem Sohn nach wie vor in XXXX aufhalten. Diese wurden nämlich seit Juni 2014 weder von der Polizei, noch von der AL SHABAAB aufgesucht. Dies wird nämlich durch Ihre Antworten auf die entsprechenden Fragen belegt.

Es mangelt somit in Gesamtschau an einem in der Genfer Flüchtlingskonvention aufgezählten Fluchtgrund im Hinblick auf Ihre Person. Zumal jene Gründe, welche gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention zur Gewährung von Asyl führen würden und in dieser taxativ - also erschöpfend - aufgezählt sind, von Ihnen nicht vorgebracht wurden, war aus diesem Vorbringen und in Ermangelung einer Deckung mit der GFK bzw. dem AsylG Ihr Antrag auf internationalen Schutz im Hinblick auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen. (...)"

8. Gegen Spruchpunkt I. des dargestellten Bescheides wurde mit Schriftsatz vom 15.11.2017 - infolge Stattgabe eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 20.11.2017 - fristgerecht die verfahrensgegenständliche Beschwerde eingebracht. Begründend wurde nach zusammenfassender Wiedergabe des Vorbringens des Beschwerdeführers im Wesentlichen geltend gemacht, die Behörde habe unzureichende Länderfeststellungen in Bezug auf die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Fluchtgründe getroffen. In diesem Zusammenhang wurde auf ergänzendes Berichtsmaterial zu Minderheitsgruppen (Madhiban, Gabooye, Midgan) sowie zu sexueller Gewalt - welche in Somalia oftmals von Polizisten ausgehen würde und deren Opfer besonders Frauen aus Minderheitenclans würden - verwiesen. Sofern dem Beschwerdeführer eine Steigerung seiner Angaben gegenüber der Erstbefragung vorgehalten werde, sei zu erwidern, dass dieser sein Fluchtvorbringen im Rahmen der Erstbefragung ausführlicher schildern habe wollen, jedoch durch den Dolmetscher angehalten worden wäre, sich kurz zu fassen, da ihm eine weitere Einvernahme zur Verfügung stehen würde. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass sich der Beschwerdeführer in polizeilicher Anhaltung befunden hätte und an einer PTBS leiden würde, welche durch Polizisten ausgelöst worden wäre. Es sei daher verständlich, dass der Beschwerdeführer neben uniformierten Polizisten nicht frei erzählen könnte. Es handle sich daher um eine unreflektierte Verwertung von Beweisergebnissen. Soweit die Behörde ihm vorwerfe, verschiedene Polizeistationen genannt zu haben, sei dies schlichtweg falsch, da dieser in beiden freien Erzählungen angegeben hätte, dass die Anzeige in XXXX erfolgt wäre. Die Narben des Beschwerdeführers seien völlig vereinbar mit dessen Fluchtvorbringen, von der Behörde werde nicht dargelegt, woher diese sonst stammen sollten. Sofern sich die Behörde auf das Fehlen von Berichten zu Anschlägen auf Polizisten in XXXX berufen würde, sei anzumerken, dass die Behörde eine Briefing Note vom 30.06.2016 (gemeint 2014) nennen würde, wonach im Norden von XXXX ein Anschlag auf zwei Polizisten stattgefunden hätte und XXXX im Nordosten der Stadt lokalisiert wäre. Zudem werde auf einen weiteren Bericht verwiesen, welcher belege, dass im Juni 2014 ein Attentat auf Polizisten in XXXX stattgefunden hätte. Es könne überdies sein, dass über den Anschlag schlichtweg nicht berichtet worden wäre oder dass der Beschwerdeführer von seinem Freund bezüglich des Anschlags angelogen worden wäre. Wenn die Behörde argumentiert, dass es nicht nachvollziehbar wäre, weshalb der Nachbarsjunge, welcher die Polizisten gesehen hätte, nicht als Zeuge ausgesagt hätte, sei einzuwenden, dass dieser angesichts der allgemeinen Verhältnisse in Somalia schlicht Angst gehabt hätte, ebenfalls hineingezogen zu werden. Sofern die Behörde auch im Falle einer Wahrunterstellung keine Asylrelevanz erkenne, verkenne sie, dass im gegenständlichen Fall eine Gruppe von mehreren Polizisten in ein Haus eingedrungen wären und eine Anzeige gegen selbige in Misshandlungen gegipfelt hätte. Dies wäre auf jeden Fall dem Staat zuzurechnen, da Misshandlungen direkt durch die Polizei asylrelevant wären. Sofern die Behörde mit dem weiteren Aufenthalt der Ehefrau und des Sohns des Beschwerdeführers in XXXX argumentiere, verkenne sie, dass sich die Ehefrau stets verschleiert halten und kaum Zeit außerhalb der Wohnung verbringen würde und außerdem nach XXXX umgezogen wäre. Als Angehöriger eines Minderheitenclans wäre der Beschwerdeführer einer weiteren Verfolgung durch die überlebenden Polizisten bzw. die Angehörigen der Toten schutzlos ausgeliefert. Er sei Opfer der massiven Korruption des somalischen Staatsapparats geworden, weshalb ihm Asyl im Sinne des § 3 AsylG zu gewähren wäre.

9. Die Beschwerdevorlage des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl langte am 07.12.2017 beim Bundesverwaltungsgericht ein.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Auf Grundlage des Verwaltungsaktes der belangten Behörde und der in diesem Verfahren herangezogenen Hintergrundberichte zur aktuellen relevanten Lage in Somalia, wird seitens des Bundesverwaltungsgerichtes Folgendes festgestellt:

1.1. Zur Person

Der Beschwerdeführer, dessen Identität nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, ist volljähriger Staatsangehöriger Somalias, der Volksgruppe der Sheikhal und dem moslemischen Glauben zugehörig. Er stammt aus XXXX , wo er bis zu seiner Ausreise im Sommer 2014 gemeinsam mit seiner Mutter, seiner traditionell angetrauten Ehefrau, seinem minderjährigen Sohn sowie seiner Schwester gelebt hat. Der Beschwerdeführer lebt als subsidiär Schutzberechtigter aufgrund einer befristeten Aufenthaltsberechtigung in Österreich.

Nicht festgestellt werden kann, dass der Beschwerdeführer seinen Herkunftsstaat aus wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung verlassen hat oder nach einer allfälligen Rückkehr mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit asylrelevante Übergriffe zu befürchten hätte.

1.2. Zum Herkunftsstaat:

Die aktuelle politische und menschenrechtliche Situation in Somalia stellt sich unter Heranziehung der erstinstanzlichen Feststellungen (auszugsweise) dar wie folgt:

(...) Politische Lage

Das Gebiet von Somalia ist de facto in drei unterschiedliche administrative Einheiten unterteilt: a) Somaliland, ein 1991 selbstausgerufener unabhängiger Staat, der von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt wird; b) Puntland, ein 1998 selbstausgerufener autonomer Teilstaat Somalias; c) das Gebiet südlich von Puntland, das Süd-/Zentralsomalia genannt wird (EASO 8.2014). Im Hinblick auf fast alle asylrelevanten Tatsachen ist Somalia in diesen drei Teilen zu betrachten (AA 1.12.2015).

Im Jahr 1988 brach in Somalia ein Bürgerkrieg aus, der im Jahr 1991 im Sturz von Diktator Siyad Barre resultierte. Danach folgten Kämpfe zwischen unterschiedlichen Clans, Interventionen der UN sowie mehrere Friedenskonferenzen (EASO 8.2014). Seit Jahrzehnten gibt es keine allgemeinen Wahlen auf kommunaler, regionaler oder zentralstaatlicher Ebene. Politische Ämter wurden seit dem Sturz Siad Barres 1991 entweder erkämpft oder unter Ägide der internationalen Gemeinschaft, hilfsweise unter Einbeziehung nicht demokratisch legitimierter traditioneller Strukturen (v.a. Clan-Strukturen) vergeben (AA 1.12.2015). Somalia ist keine Wahldemokratie. Es gibt keine demokratischen Institutionen. Das Parlament wurde durch Clan-Repräsentanten ausgewählt, und zwar entlang der sogenannten 4.5-Formel. Diese gibt den vier Hauptclans jeweils gleich viele Sitze, und den kleineren Clans und Minderheiten insgesamt halb so viele Sitze, wie einem Hauptclan. Trotzdem wird die Förderung der Demokratie formell von allen politischen Akteuren - mit der Ausnahme von al Shabaab - akzeptiert. So ist das politische System Somalias weder demokratisch noch autoritär; alles dreht sich um die Repräsentation auf Basis der Clans (BS 2016).

Im August 2012 endete die Periode der Übergangsregierung (BS 2016). Das derzeitige Bundesparlament wurde konsensual unter Einbeziehung traditioneller Eliten bestimmt und hat dann den Präsidenten gewählt (AA 1.12.2015; vgl. USDOS 13.4.2016). Dies ist die erste Regierung Somalias seit 1991, der breite internationale Unterstützung zukommt (BS 2016). Somalia gilt laut dem UN-Repräsentanten nicht mehr als failed state, sondern als fragiles Land. Die Situation hat sich in den vergangenen drei Jahren stabilisiert (AP 23.12.2015; vgl. AA 1.12.2015).

Eigentlich waren für 2016 Wahlen vorgesehen. Der Präsident hat aber im Juni 2015 angekündigt, dass diese "one person, one vote"-Wahlen verschoben werden (USDOS 13.4.2016; vgl. UNSC 8.1.2016). Dagegen hat es im Parlament Proteste gegeben (AI 24.2.2016). Ein von der Regierung einberufenes National Consultative Forum soll über einen anderen Wahlprozess für das Jahr 2016 beraten. Gleichzeitig soll das Forum auf Vorbereitungen für allgemeine Wahlen im Jahr 2020 treffen (UNSC 8.1.2016).

Obwohl seit dem Ende der Übergangsperiode wiederholt der politische Wille zur umfassenden Reform des Staatswesens (Etablierung von Rechtsstaatlichkeit, Schutz von Menschenrechten, Demokratisierung, Föderalisierung) bekundet wird, ist die faktische Situation nach wie vor in all diesen Bereichen sehr mangelhaft (AA 1.12.2015). Die Erfolge der aktuellen Regierung bei Friedens- und Staatsbildung waren sehr bescheiden. Politische Grabenkämpfe zwischen dem Präsidenten und dem Premierminister haben zu mangelnder Kontinuität beim Regierungspersonal geführt (BS 2016). Zuletzt gab es im August 2015 eine Regierungskrise, als das Parlament ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Mohamud einleiten wollte (UNSC 11.9.2015; vgl. AI 24.2.2016). Dieses Begehren wurde später zurückgezogen (UNSC 8.1.2016).

Die anhaltenden politischen Grabenkämpfe und der Fokus auf die Föderalisierung haben die Regierung von Reformen im Justiz- und Sicherheitsbereich abgelenkt (HRW 27.1.2016). Das Clansystem hat wiederum die Einrichtung nachhaltiger Regierungs- und Verwaltungsstrukturen behindert (UNHRC 28.10.2015). Außerdem wird die Autorität der Zentralregierung vom nach Unabhängigkeit strebenden Somaliland im Nordwesten sowie von der die Regierung aktiv bekämpfenden, radikal-islamistischen al Shabaab-Miliz in Frage gestellt (AA 1.12.2015).

Es gab einen signifikanten Fortschritt bei der Einrichtung staatlicher Strukturen auf regionaler Ebene, und für alle Bezirke (außer Baardheere) gibt es vorläufige Verwaltungen (UNSC 8.1.2016). Gleichwohl gibt es aber keine flächendeckende effektive Staatsgewalt. Die vorhandenen staatlichen Strukturen sind fragil und schwach, wesentliche Staatsfunktionen können nicht ausgeübt werden (AA 1.12.2015). Die föderale Regierung hat es bislang kaum geschafft, sich außerhalb Mogadischus durchzusetzen (ÖB 10.2015). Die regionalen Verwaltungen kämpfen noch damit, ihre Autorität durchzusetzen. Sie stehen dabei einem Mangel an Geld, einem Mangel an Regierungsinfrastruktur und einem Mangel an Personal gegenüber. Außerdem fehlt es an Details zu den Strukturen der Bundesstaaten sowie an breiter Unterstützung beim Staatsbildungsprozess (UNSC 8.1.2016). Die internationalen Partner werden auch weiterhin signifikante Unterstützung gewähren müssen (UNSC 8.1.2016), wie etwa über laufende Projekte zur Kapazitätsbildung und zu Kernfunktionen der Regierung durch die Weltbank und UNDP (UNSC 11.9.2015).

...
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0. Sicherheitslage

Hinsichtlich der Lesbarkeit untenstehender Karte sind die folgenden Kommentare zu berücksichtigen. Es wurden die unterschiedlichen Akteure in Somalia kategorisiert:

* Die farbigen Gebiete zeigen Akteure, die über signifikanten Einfluss verfügen. Diese Akteure verfügen auch über Ressourcen, um diesen Einfluss zu garantieren. Derartige Akteure sind: Somaliland, Puntland, die Galmudug Interim Administration (GIA), AMISOM und die Somali National Army (SNA), die Jubbaland Interim Administration (JIA), al Shabaab (AS) und die Ahlu Sunna Wal Jama'a (Zentralsomalia; ASWJ). Einige Städte werden von anderen Parteien beherrscht: Von der Clan-Miliz SSC (Dulbahante; Khatumo), von der Clan-Miliz der Warsangeli, von ASWJ (Fraktion Gedo), von Clan-Milizen an der Grenze zu Äthiopien (in den Regionen Gedo, Bakool und Hiiraan). Eine Gebiete - und hier vor allem in Süd-/Zentralsomalia - werden von zwei dieser relevanten Akteure beeinflusst.

* In mit strichlierten Linien umrandeten Gebieten gibt es zusätzliche Akteure mit eingeschränktem Einfluss. Diese Akteure agieren neben den oben erwähnten Hauptakteuren, und sie verfügen nur über eingeschränkte Ressourcen (EASO 2.2016).

Kommentare zu den Eintragungen auf der Karte:

* In Puntland und Jubbaland wurden Zellen des Islamischen Staates markiert; diese Markierungen erfolgten auf der Grundlage anekdotischer Berichte über größere Gruppen von AS-Deserteuren.

* Einige der kleineren Ortschaften der al Shabaab wurden auf der Grundlange anekdotischer Berichte eingetragen.

* Hinsichtlich der Städte Buuhoodle (Togdheer) und Taalex (Sool) gibt es unterschiedliche Berichte und Informationen, die keine Grundlage bieten, diese Ortschaften mit einem relevanten Akteur zu verbinden.

* Die Karte zeigt für Qoryooley keine Garnison der AMISOM. Allerdings gibt es einen Stützpunkt und auch verfügbare Truppen. Allerdings scheinen diese Truppen den Stützpunkt nicht permanent besetzt zu halten. Daher ist Qoryooley die einzige von AMISOM kontrollierte Bezirkshauptstadt, für welche keine Garnison eingetragen worden ist (wiewohl es eine Garnison der somalischen Armee gibt).

* Dhusamareb wurden deshalb als AMISOM markiert, da die Garnison äthiopischer AMISOM-Truppen in der Stadt der wichtigste Akteur ist. Allerdings hat dort nach wie vor ASWJ die politische Kontrolle.

* Das gleiche gilt für die Städte Ceel Buur und Wabxo: Sie sind zwar unter der politischen Kontrolle der GIA, der jeweils wichtigste Akteur im Ort ist aber AMISOM.

* Dies gilt auch für Städte in Gedo: Sie mögen unter der politischen Kontrolle der JIA sein, trotzdem ist ungewiss, ob die Führung in Kismayo tatsächlich die Kontrolle über die Armee in Gedo innehat. So bleibt als wichtigster Akteur AMISOM.

* Äthiopische Flaggen markieren nicht nur äthiopische AMISOM-Garnisonen sondern auch Garnisonen äthiopischer Truppen, die nicht Teil von AMISOM sind sowie Kräfte der äthiopischen Liyu Police. Letztere operiert im mit "Government Allied Militias" markierten Gebiet entlang der äthiopischen Grenze.

* Während die kenianischen, burundischen, ugandischen und dschibutischen Garnisonen nahezu abgedeckt zu sein scheinen, gibt es mehr äthiopische Garnisonen als auf der Karte vermerkt. Es ist unmöglich, ein klares Bild über die oben erwähnten äthiopischen Truppen außerhalb von AMISOM zu erlangen.

* Jene AMISOM-Garnisonen, die als "Strongholds" (Bastionen) markiert sind, können als permanent erachtet werden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese an al Shabaab fallen können.

* Die meisten AMISOM-Garnisonen, die als "Forward Position" markiert sind, haben taktische Relevanz und scheinen permanent zu sein. Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, dass diese unter starkem Druck der al Shabaab geräumt werden können (EASO 2.2016).

Gemäß der auch von EASO zitierten Analyse der Staatendokumentation zur Sicherheitslage in Somalia hat sich die Situation im Zeitraum 7.2014-6.2015 in folgenden Bezirken verschlechtert: Dhusamareb und Ceel Buur (Galgaduud); Belet Weyne und Bulo Burte (Hiiraan); Wanla Weyne, Afgooye, Qoryooley, Merka und Baraawe (Lower Shabelle);
Baidoa und Burhakaba (Bay); Xudur, Waajid und Rab Dhuure (Bakool);
Bulo Xawo (Gedo); Kismayo (Lower Jubba). Die Situation in folgenden Bezirken hat sich im gleichen Zeitraum verbessert: Ceel Waaq und Luuq (Gedo). In den anderen Bezirken sind keine relevanten Änderungen eingetreten (BFA 10.2015; vgl. EASO 2.2016).
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(EASO 2.2016).

Zwischen Nord- und Süd-/Zentralsomalia sind gravierende Unterschiede bei den Zahlen zu Gewalttaten zu verzeichnen. Dies ist einerseits bei der Verteilung terroristischer Aktivitäten im urbanen Raum zu erkennen, andererseits bei der Anzahl bewaffneter Auseinandersetzungen je Bezirk (BFA 10.2015).

Quellen:

	-	BFA - BFA Staatendokumentation (10.2015): Analyse zu Somalia:
Lagekarten zur Sicherheitslage, http://www.ecoi.net/file_upload/1729_1445329638_soma-analyse-lagekarten-2015-10-12-endversion.pdf, Zugriff 23.3.2016

	-	EASO - European Asylum Support Office (2.2016): Somalia Security Situation,
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0.1. Süd-/Zentralsomalia

Seit Beginn des Bürgerkrieges 1991 gab es in weiten Landesteilen kaum wirksamen Schutz

gegen Übergriffe durch Clan- und andere Milizen sowie bewaffnete kriminelle Banden. In Süd-/Zentralsomalia herrscht weiterhin in vielen Gebieten Bürgerkrieg. Die somalischen Sicherheitskräfte kämpfen mit Unterstützung der Mission der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM) gegen die radikalislamistische Miliz al Shabaab. Die Gebiete sind teilweise unter der Kontrolle der Regierung, teilweise unter der Kontrolle der al Shabaab oder anderer Milizen (AA 1.12.2015; vgl. ÖB 10.2015) oder sind von AMISOM Offensiven betroffen (ÖB 10.2015). Al Shabaab führt weiterhin Angriffe auf Stellungen der AMISOM und der somalischen Armee sowie auf zivile Ziele durch (UNSC 8.1.2016). Zivilisten kommen im Kreuzfeuer, durch Sprengsätze oder Handgranaten ums Leben oder werden verwundet (AI 24.2.2016). Aus verschiedenen Garnisonsstädten heraus werden Vorstöße tief ins Gebiet der al Shabaab unternommen. Diese werden teilweise von Luftschlägen begleitet (BFA 10.2015). Al Shabaab betreibt auch asymmetrische Kriegsführung (EASO 2.2016; vgl. UNHRC 28.10.2015), gekennzeichnet durch Sprengstoffanschläge und komplexe Angriffe, von welchen Zivilisten überproportional betroffen sind. Daneben führt al Shabaab auch gezielte Attentate (UNHCR 28.10.2015; vgl. UKHO 15.3.2016) und sogenannte hit-and-run-Angriffe aus (DIS 9.2015).

Die Unsicherheit in den von der Regierung kontrollierten Gebieten, einschließlich Mogadischu, sowie politische Machtkämpfe behindern Fortschritte im Bereich der Justiz und die Reform des Sicherheitssektors (ÖB 10.2015). Politische Anstrengungen zur Etablierung von Bundesländern verstärkten die Clankämpfe in einigen Bereichen (ÖB 10.2015; vgl. BS 2016, USDOS 13.4.2016). Dabei kam es auch zu zahlreichen Todesopfern und Vertreibungen, z.B. zwischen Dir und Hawadle im Jänner 2015 (USDOS 13.4.2016).

Auch Regierungstruppen und Clanmilizen geraten regelmäßig aneinander. Dadurch werden viele Zivilisten schwerverletzt bzw. getötet und deren Eigentum wird zerstört. In solchen Fällen bleibt Zivilisten nichts andres übrig als die Flucht zu ergreifen, da weder Clan- noch staatlicher Schutz gegeben ist (ÖB 10.2015). Neben den Kampfhandlungen gegen al Shabaab gibt es aus dem ganzen Land auch Berichte über Inter- und Intra-Clankonflikte um Land und Wasserressourcen (EASO 2.2016).

AMISOM hat al Shabaab weitgehend zurückgedrängt (ÖB 10.2015). Bei gemeinsamen Offensiven mit der somalischen Armee wurde al Shabaab aus Städten in Hiiraan, Bay, Bakool, Gedo und Lower Shabelle vertrieben (AI 24.2.2016). Bei den beiden jüngeren Offensiven (Operation Indian Ocean, Operation Jubba Corridor) trafen AMISOM und Regierungskräfte aufgrund taktischer Rückzüge der al Shabaab nur auf wenig Widerstand. Eingenommen wurde die letzte Bastion der al Shabaab in der Region Gedo - Baardheere - und Diinsoor in der Region Bay. Der al Shabaab wurde zwar die Kontrolle über diese Städte entzogen, doch ist sie ansonsten nicht relevant geschwächt worden. Dahingegen kann AMISOM aufgrund einer Überdehnung der zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht mehr in jeder Stadt und in jedem Dorf eine Präsenz aufrecht halten (EASO 2.2016). Auch die Haupttransportrouten werden von al Shabaab kontrolliert (HRW 27.1.2016).

In der Folge kam es zu schweren Angriffen der al Shabaab auf Janaale (am 1.9.2015) (UNSC 8.1.2016) und Leego (am 26.6.2015) mit insgesamt rund 100 Toten Soldaten der AMISOM und zahlreichen Vermissten (BFA 10.2015; vgl. UNSC 8.1.2016, EASO 2.2016). Als Reaktion auf diese Angriffe begann AMISOM mit einer Umgruppierung, wobei einige Städte und Ortschaften geräumt wurden, darunter Kurtunwarey, Ceel Saliini, Cambarey, Golweyne und Busley (Lower Shabelle); Buq-Aqabla und Xarar-Lugoole in Hiiraan; und Fidow an der Grenze zu Middle Shabelle. Al Shabaab hat all diese Orte unmittelbar besetzt (UNSC 8.1.2016). Auch Qoryooley und Wanla Weyne blieben über Tage ohne permanente Truppen der AMISOM (allerdings mit Besatzungen der somalischen Armee). Insgesamt ist einzelnen, exponierten und schwach besetzten Außenposten ein permanenter Status abzusprechen. Spätestens seit dem Angriff der al Shabaab auf den AMISOM-Stützpunkt in Leego werden einzelne Orte zugunsten einer Konzentration von Truppen in größeren Stützpunkten aufgegeben, teilweise wurde der Schutz an die - nur eingeschränkt widerstandsfähige - somalische Armee übertragen (BFA 10.2015).

Es ist nicht möglich, zu definieren, wie weit der Einfluss oder die Kontrolle von AMISOM und somalischer Armee von einer Stadt hinausreicht. Der Übergang zum Gebiet der al Shabaab ist fließend und unübersichtlich. Im Umfeld (Vororte, Randbezirke) der meisten Städte unter Kontrolle von AMISOM und Regierung in Süd-/Zentralsomalia verfügt al Shabaab über eine verdeckte Präsenz, in den meisten Städten selbst über Schläfer (DIS 9.2015). Manche Städte unter Kontrolle von AMISOM und Regierung können als Inseln auf dem Gebiet der al Shabaab umschrieben werden (BFA 10.2015; vgl. DIS 9.2015). Jedenfalls verfügt al Shabaab über ausreichend Kapazitäten, um in Städten unter Kontrolle von AMISOM und Regierung asymmetrische Kriegsführung (hit-and-run-Angriffe, Sprengstoffanschläge, gezielte Attentate) anzuwenden. Es gibt in allen Regionen in Süd-/Zentralsomalia Gebiete, wo al Shabaab Präsenz und Einfluss hat, und wo sie die lokale Bevölkerung zu Steuerzahlungen zwingt. Die Bastion der al Shabaab ist dabei die Region Middle Juba (DIS 9.2015).

Die Sicherheitslage in von der Regierung kontrollierten Städten bleibt also volatil (HRW 27.1.2016). Al Shabaab ist nach wie vor in der Lage, auch auf die am schwersten bewachten Teile von Mogadischu oder anderer Städte tödliche Angriffe zu führen (AI 24.2.2016). Bei aller Fragilität der Lage hat aber auch UNHCR festgestellt, dass es Zeichen zunehmender Stabilität gibt (UNHRC 28.10.2015). Seitens der Regierung, AMISOM und der internationalen Gemeinde gibt es Anstrengungen, die neu eroberten Bezirke zu stabilisieren. So wurden etwa nach Diinsoor unmittelbar Verwaltungsbeamte entsendet (UNSC 11.9.2015). Dass al Shabaab unter den gegenwärtigen Umständen Städte zurückerobert, in denen starke Garnisonen ("strongholds") der AMISOM stationiert sind, ist sehr unwahrscheinlich (EASO 2.2016; vgl. DIS 9.2015).
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0.1.1. Mogadischu

Mogadischu bleibt weiterhin unter Kontrolle von Regierung und AMISOM (AI 24.2.2016). Es ist höchst unwahrscheinlich, dass al Shabaab wieder die Kontrolle über Mogadischu erlangt (DIS 9.2015; vgl. UKUT 3.10.2014, EASO 2.2016). Der Rückzug der formalen Präsenz der al Shabaab aus Mogadischu ist dauerhaft. Es gibt in der Stadt auch kein Risiko mehr, von der al Shabaab zwangsrekrutiert zu werden. Es gibt in Mogadischu keine Clanmilizen und keine Clangewalt (UKUT 3.10.2014; vgl. EGMR 10.9.2015), auch wenn einzelne Clans angeblich noch in der Lage sein sollen, Angriffe führen zu können (EASO 2.2016).

In Mogadischu gibt es eine Präsenz von AMISOM, somalischer Armee und Polizei, sowie des Geheimdienstes NISA. Die Stadt ist generell sicher, auch wenn sie von al Shabaab bedroht wird (EASO 2.2016; vgl. DIS 9.2015). Es besteht keine Angst mehr, dass in Mogadischu wieder Bürgerkrieg herrschen könnte. Seit 2011 hat sich die Sicherheitslage in der Stadt sehr verbessert. Die größte Gefahr geht heute von terroristischen Aktivitäten der al Shabaab aus. Die Hauptziele dafür sind die Regierung und die internationale Gemeinde (LI 1.4.2016). Die Situation in Mogadischu ist nicht derartig, dass jeder Mensch in der Stadt einem Risiko entsprechend Artikel 3 EMRK ausgesetzt wäre (EGMR 10.9.2015; vgl. UKUT 3.10.2014). Die Stadtbewohner sind normalerweise nur dann betroffen, wenn sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind (LI 1.4.2016). Jeder Stadtbürger kann sein eigenes Risiko weiter minimieren, indem er Gebiete oder Einrichtungen meidet, die klar als Ziel der al Shabaab erkennbar sind (UKUT 3.10.2014). EASO listet als angegriffene Ziel von Sprengstoffanschlägen der al Shabaab vor allem Hotels (YSL Hotel, Central Hotel, Maka al-Mukarama Hotel, Jazeera Palace Hotel, Sahafi Hotel), Restaurants, Regierungseinrichtungen und -Konvois, Stellungen und Stützpunkte von Regierungskräften und AMISOM (EASO 2.2016).

Die Halbjahre 2/2014 und 1/2015 lassen bei sicherheitsrelevanten Zwischenfällen einen Abwärtstrend erkennen, trotzdem gibt es noch wöchentlich Angriffe (BFA 10.2015; vgl. EASO 2.2016).

Der vor einigen Jahren noch gefürchtete Artillerie- und Mörserbeschuss ist drastisch zurückgegangen. In den ersten drei Quartalen 2015 kam es zu vier Feuerüberfällen auf Wardhiigleey, Xamar Weyne, Hodan, Dayniile, und das Küstengebiet von Wadajir. Lediglich letzterer war von mehr als zwei Granaten begleitet. Insgesamt scheint es für AS einerseits sehr schwierig geworden zu sein, Artillerie entsprechend einzusetzen. Andererseits scheint die Strategie von AS derzeit auch das Geringhalten von Kollateralschäden zu beinhalten (BFA 10.2015).

Handgranatenanschläge sind fast gänzlich aus der Strategie der al Shabaab ausgeschieden. Im Zeitraum Q1 2013 - Q1 2014 betrug die durchschnittliche Anzahl an Handgranatenanschlägen pro Quartal noch 86; in den Quartalen Q2 2014 - Q3 2015 ist diese Zahl auf unter 15 eingebrochen. Auch die Zahlen an gezielten Attentaten und Sprengstoffanschlägen sind - vor allem im Jahr 2015 - rückläufig. Im Zeitraum Q1 2013 - Q4 2014 betrug die durchschnittliche Anzahl an gezielten Attentaten 52; an Sprengstoffanschlägen 27. Vergleichsweise fallen die Zahlen in den ersten drei Quartalen 2015 geringer aus (46 und 19) - und dies, obwohl der Ramadan schon stattgefunden hat (BFA 10.2015).

Insgesamt sind die Zahlen terroristischer Aktivitäten seit einer Spitze im Q3 2013 nachhaltig eingebrochen und liegen im Jahr 2015 bei nur noch einem Drittel der Zahl. Hingegen scheint die Strategie der al Shabaab zunehmend bewaffnete Zusammenstöße als bevorzugtes Mittel zu umfassen. Betrug die Zahl der Scharmützel in den Quartalen des Jahres 2013 noch durchschnittlich 22, so stieg die Zahl im Jahr 2014 auf 36, im Jahr 2015 sogar weiter auf 44 (BFA 10.2015).

Bei der Zusammenfassung terroristischer Aktivitäten (Artillerie- und Mörserbeschuss; gezielte Attentate; Sprengstoff- und Handgranatenanschläge) im ersten Halbjahr 2015 zeigt sich, dass mehrere Bezirke massiv betroffen sind. Dies gilt für Yaqshiid, Wardhiigleey, Hawl Wadaag, Hodan, Dharkenley und Wadajir. Mäßig betroffen sind Heliwaa, Dayniile, Xamar Jabjab und Waaberi; kaum betroffen sind Karaan, Shibis, Boondheere, Xamar Weyne und die Peripherie. Aus Cabdulcasiis und Shangaani wurden keinerlei Aktivitäten vermerkt (BFA 10.2015).

In Mogadischu sind die Zahlen an terroristischen Aktivitäten und auch die Gesamtzahl an sicherheitsrelevanten Vorfällen innerhalb der vergangenen vier Quartale zurückgegangen. Gleichzeitig bleibt aber die Zahl bewaffneter Auseinandersetzungen mit al Shabaab konstant hoch. Während terroristische Aktivitäten relativ flächendeckend über das Stadtgebiet verstreut vorkommen, konzentrieren sich bewaffnete Zusammenstöße in einer kleinen, übersichtlichen Anzahl an Bezirken (BFA 10.2015).

Im Vergleich zu den Zahlen anderer Städte in Süd/Zentralsomalia kann festgestellt werden, dass die Situation in den o.g. mäßig, kaum oder gar nicht betroffenen Bezirken von Mogadischu wesentlich besser ist, als beispielsweise in Afgooye, Merka, Baidoa oder Kismayo. Dahingegen liegen etwa Yaqshiid, Hodan und Hawl Wadaag durchaus an der Spitze der landesweiten Skala terroristischer Gewalt. Werden noch die Zahlen bewaffneter Zusammenstöße hinzugezählt, müssen Yaqshiid, Hodan und Heliwaa vermutlich als gewaltsamste Orte Somalias bezeichnet werden. Insgesamt wird jedenfalls deutlich, dass al Shabaab in der Lage ist, fast im gesamten Stadtgebiet von Mogadischu terroristische Taten zu begehen (BFA 10.2015). Die Zahl der Angriffe ging insgesamt also zurück und diese richten sich vor allem gegen Repräsentanten der somalischen Regierung und ihre Unterstützer (LI 1.4.2016).
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(BFA 10.2015; vgl. EASO 2.2016)

Es ist zu erkennen, dass al Shabaab nach wie vor in der Lage ist, über die Peripherie in Randbezirke von Mogadischu einzudringen. In militärischer Hinsicht betrifft dies Dayniile, Heliwaa, sowie Teile von Karaan, Yaqshiid und Dharkenley. Außerdem kann der Einfluss von al Shabaab in der Nacht in den schraffierten Gebieten größer werden. Die restlichen Teile von Mogadischu sind für al Shabaab vor allem auf zwei Arten erreichbar: Erstens in Form verdeckter Akteure; und zweitens in Form von großangelegten Operationen von Spezialeinheiten - sogenannte komplexe Anschläge (welche sowohl Selbstmordattentäter und ferngezündete Sprengsätze als auch eine größere Zahl an nachstoßenden Kämpfern beinhalten). Insgesamt ist jedenfalls feststellbar, dass al Shabaab in den oben blau markierten Teilen der somalischen Hauptstadt mangels permanent anwesender, sichtbarer Kampfeinheiten nur geringer Einfluss zugesprochen werden, wiewohl die Anwesenheit verdeckter Elemente und die Durchführung terroristischer Aktivitäten das Leben der Bewohner beeinflussen (BFA 10.2015).
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1. Rechtsschutz/Justizwesen

In Süd-/Zentralsomalia und in Puntland sind die Grundsätze der Gewaltenteilung in der Verfassung niedergeschrieben. Allerdings ist die Verfassungsrealität eine andere. In den tatsächlich von der Regierung kontrollierten Gebieten sind die Richter einer vielfältigen politischen Einflussnahme durch staatliche Amtsträger ausgesetzt (AA 1.12.2015; vgl. UKHO 15.3.2016; USDOS 13.4.2016).

Laut Verfassung sollte es ein Verfassungsgericht, Bundesgerichte und Gerichte der Bundesstaaten geben. Alle diese Institutionen müssen erst geschaffen werden (EASO 2.2016). Insgesamt existiert nur ein rudimentärer Justizapparat (BS 2016). Die Justiz bleibt unterfinanziert, ineffektiv (UKHO 15.3.2016) und korrupt (UKHO 15.3.2016; vgl. BS 2016; USDOS 13.4.2016). Es mangelt an Ausbildung und Personal (UKHO 15.3.2016; vgl. EASO 2.2016). Gleichzeitig wird die Justiz durch Drohungen beeinflusst (UKHO 15.3.2016). Frauen, Arme, IDPs und vulnerable Personen sehen sich beim Zugang zur Justiz Hindernissen ausgesetzt. Diese sind z.B. Protektion, politische Einflussnahme und Mangel an Transparenz (UNHRC 6.11.2015).

Aufbau, Funktionsweise und Effizienz des Justizsystems und die Lage im Justizvollzug entsprechen nicht den völkerrechtlichen Verpflichtungen des Landes (AA 1.12.2015). Es gibt zwar sowohl in Süd-Zentralsomalia als auch in Puntland einen Instanzenzug, aber in der Praxis werden Zeugen eingeschüchtert und Beweismaterial nicht ausreichend herbeigebracht (AA 1.12.2015).

Das formelle Justizsystem ist in vielen Teilen Somalias nicht vorhanden. Einige Regionen haben lokale Gerichte eingerichtet, die vom lokal dominanten Clan abhängen (USDOS 13.4.2016).

Es gibt kein einheitliches Justizsystem, vielmehr herrscht eine Mischung aus formellem, traditionellem (xeer) und islamischem (Scharia) Recht (BS 2016; vgl. USDOS 13.4.2016; EASO 2.2016).

Zur Anwendung kommt xeer bei Konflikten und bei Kriminalität (EASO 2.2016). Im traditionellen Recht vermitteln Älteste. Sie verhandeln auch über Friedensabkommen und einigen sich auf Kompensationszahlungen (BS 2016). Die traditionelle Justiz wird oft herangezogen, da sie zu schnellen Entscheidungen gelangt. Allerdings werden in diesem System oft ganze Clans für die Tat Einzelner zur Verantwortung gezogen (USDOS 13.4.2016).

In den nicht von den jeweiligen Regierungen kontrollierten Gebieten werden Urteile häufig nach traditionellem Recht von Clan-Ältesten gesprochen. Diese Verfahren betreffen in der Regel nur den relativ eng begrenzten Bereich eines bestimmten Clans. Bei Sachverhalten, die mehrere Clans betreffen, kommt es häufig zu außergerichtlichen Vereinbarungen (Friedensrichter), auch und gerade in Strafsachen. Repressionen gegenüber Familie und Nahestehenden (Sippenhaft) spielen dabei eine wichtige Rolle (AA 1.12.2015).

Familien- und Standesangelegenheiten (Heirat, Scheidung, Erbschaft) werden im Rahmen der Scharia abgehandelt. Allerdings sind Schariagerichte oftmals von Clans beeinflusst (BS 2016).

Vor Militärgerichten, wo manchmal auch Zivilisten angeklagt werden, wird Angeklagten nur selten das Recht auf eine Rechtsvertretung oder auf Berufung zugestanden. Internationale Standards werden nicht eingehalten (USDOS 13.4.2016; vgl. HRW 27.1.2016). Begründet wird die Verfolgung von Zivilisten durch das Militärgericht damit, jede Person, welche sich mit Waffengewalt gegen den Staat richtet, dem Militärgesetz unterliegt (UNHRC 28.10.2015).

Aufgrund der anhaltend schlechten Sicherheitslage sowie mangels Kompetenz der staatlichen Sicherheitskräfte und Justiz muss der staatliche Schutz in Süd-/Zentralsomalia als schwach bis nicht gegeben gesehen werden (ÖB 10.2015). Der Regierung gelingt es nicht, Zivilisten Schutz zukommen zu lassen (HRW 27.1.2016).

In den unter Kontrolle der al Shabaab stehenden Gebieten wird das Prinzip der Gewaltenteilung gemäß der theokratischen Ideologie der al Shabaab nicht anerkannt (AA 1.12.2015). Dort gibt es kein formelles Justizsystem, es gilt die strikte Interpretation der Scharia (EASO 2.2016; vgl. USDOS 13.4.2016; BS 2016). Insgesamt gibt es nur wenige Informationen darüber, wie die Schariagerichte aufgebaut sind und wie sie arbeiten (BS 2016). Angeklagte vor einem Schariagericht haben kein Recht auf Verteidigung, Zeugen oder einen Anwalt (USDOS 13.4.2016; vgl. BS 2016). Gerichte verhängen harte Strafen, wie Steinigung, Enthauptung, Amputation oder Auspeitschung (EASO 2.2016; vgl. BS 2016). Außerdem setzt al Shabaab strikte Moralgesetze durch, welche Kleidervorschriften oder das Verbot von Rauchen und öffentlichem Khat-Konsum umfassen (BS 2016).

Es gilt das Angebot einer Amnestie gegenüber Kämpfern der al Shabaab, die die Waffen ablegen, der Gewalt abschwören und sich zur staatlichen Ordnung bekennen (AA 1.12.2015).

Auch wenn diese in der puntländischen Verfassung festgeschrieben ist, gibt es in Puntland keine Gewaltenteilung. Sowohl die Legislative als auch die Justiz werden von der Exekutive substantiell beeinflusst. Die Unabhängigkeit der Justiz wurde mehrmals unterminiert (BS 2016).

In Puntland gibt es zwar funktionierende Gerichte (EASO 2.2016; vgl. USDOS 13.4.2016), doch können diese nicht gewährleisten, dass vor dem Recht alle gleich sind (USDOS 13.4.2016). Außerdem leidet die Justiz an Unterfinanzierung, Kapazitätsproblemen, ausgebildetem Personal, Erfahrung und Reichweite (BS 2016). Trotzdem werden in Puntland Verfahrensrechte besser respektiert als in Süd-/Zentralsomalia (AA 1.12.2015). Es gilt die Unschuldsvermutung, das Recht auf ein öffentliches Verfahren und das Recht auf einen Anwalt (USDOS 13.4.2016).

Das Justizsystem in Puntland ist eine Mischung aus traditionellem Recht (xeer), islamischem Recht (Scharia) und formellem Recht (EASO 2.2016; vgl. BS 2016). Die meisten Fälle werden durch Clanälteste im xeer abgehandelt. Ins formelle Justizsystem gelangen vor allem jene Fälle, wo keine Clan-Repräsentation gegeben ist (USDOS 13.4.2016).

Zu den weder von Regierung noch von al Shabaab, sondern von weiteren Clan- oder anderen Milizen kontrollierten Gebieten liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Es ist aber nach Einschätzung von Beobachtern davon auszugehen, dass Rechtsetzung, Rechtsprechung und Rechtsdurchsetzung zumeist in der Hand einer kleinen Gruppe von Notabeln (z. B. "Clanältesten") liegen. Von einer Gewaltenteilung ist nicht auszugehen (AA 1.12.2015).

Quellen:
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2. Sicherheitsbehörden

Die Mission der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM) wurde im Jänner 2015 mit Resolutionen der Afrikanischen Union und der UN ins Leben gerufen. Die Mission hat eine militärische, eine polizeiliche und eine zivile Komponente. Truppenstellerstaaten für die militärische Komponente sind gegenwärtig Uganda, Burundi, Dschibuti, Kenia und Äthiopien (EASO 2.2016). Das AMISOM-Mandat wurde am 24.3.2016 vom UN Sicherheitsrat auf März 2017 verlängert (UNNS 24.3.2016). Die AMISOM arbeitet mit der somalischen Armee zusammen, um in Süd-/Zentralsomalia für Ordnung zu sorgen (USDOS 13.4.2016). Die Stärke von AMISOM (Soldaten und Polizisten) beträgt zurzeit mehr als 22.000 (ÖB 10.2015; vgl. BS 2016).

Allerdings ist nur ein Teil der äthiopischen Truppen in Somalia in die AMISOM integriert, Äthiopien verfügt über 2.000-9.000 weitere, nationale Kräfte im Land (EASO 2.2016).

Zusätzlich gibt es noch eine UN Guard Unit (UNGU) mit 530 ugandischen Soldaten, deren einzige Aufgabe der Schutz der UN-Einrichtungen in Mogadischu ist (EASO 2.2016)

Die Polizei untersteht einer Mischung an lokalen und regionalen Verwaltungen und der Bundesregierung. Die nationale Polizei untersteht dem Ministerium für Nationale Sicherheit; außerdem betreiben regionale Behörden eigene Polizeikräfte, die den jeweiligen regionalen Sicherheitsministerien unterstehen. In Mogadischu gibt es zwei getrennte Polizeikräfte: Eine unter der Kontrolle der Bundesregierung, einen andere unter Kontrolle der Regionalverwaltung Benadir. Die Bundespolizei ist in allen 17 Bezirken der Stadt präsent. Oft verdanken Polizisten in Mogadischu ihren Job familiären oder Clan-Kontakten (USDOS 13.4.2016). Von der somalischen Regierung sind zirka 4.000 (EASO 2.2016), nach anderen Angaben 5.200 (UNSC 11.9.2015) oder 6.000 (ÖB 10.2015) oder schließlich 6.748 Polizisten biometrisch erfasst. Der neueste Bericht der UN beziffert die Zahl der Lohnempfangenden somalischen Polizisten mit 12.500 Mann (UNSC 8.1.2016).

Zusätzlich gibt es in Mogadischu noch Polizeieinheiten der AMISOM. Rund 300 AMISOM-Polizisten bilden die somalischen Polizisten in den Bereichen Polizeiarbeit; Menschenrechte; Verbrechensprävention; Gemeindepolizei und Fahndungsmethoden weiter (USDOS 13.4.2016). Im Bereich der Polizeiausbildung bestehen außerdem bilaterale Initiativen, etwa durch Italien und die Türkei (Ausbildung von Polizeikräften in Mogadischu), weiteres durch UNDP, UNODC (v.a. Strafvollzug) sowie durch die IOM (Counter-Trafficking) und in jüngster Zeit auch durch die Vereinigten Arabischen Emirate. Die EU plant zusätzliche 15 Millionen Euro für die Ausbildung der Polizei zur Verfügung zu stellen (ÖB 10.2015).

Die Polizei ist generell nicht effektiv (USDOS 13.4.2016).

Das Verteidigungsministerium ist für die Kontrolle der Armee verantwortlich. Dabei bleibt die ausgeübte Kontrolle dürftig, hat sich aber mit Hilfe internationaler Partner etwas verbessert. Letzteres gilt etwa für die Kräfte im Großraum Mogadischu bis Merka, Baidoa und Jowhar (USDOS 13.4.2016).

Über die Gesamtzahl der somalischen Armee gibt es unterschiedliche Angaben. Laut US Außenministerium betrug diese Ende 2015 rund 23.000 Soldaten (USDOS 13.4.2016). EASO und die UN nennen für August 2015 die Zahl von insgesamt 16.780 biometrisch erfassten Angehörigen der Armee (EASO 2.2016; vgl. UNSC 11.9.2015), EASO geht jedoch davon aus, dass die Anzahl der tatsächlich aktiven Truppe vermutlich geringer sei. Auch werden Quellen genannt, welche die Gesamtzahl der somalischen Armee auf lediglich 10.000 schätzen (EASO 2.2016). Die neueste Zahl der UN berichtet von 19.800 biometrisch erfassten und 22.000 insgesamt vorhandenen somalischen Armeeangehörigen (UNSC 8.1.2016).

Die Masse der Truppe befindet sich in Middle und Lower Shabelle sowie in Bay, Bakool und Gedo. Die Armee ist in 17 unabhängige Brigaden unterteilt. Kräfte der Armee und von pro-Regierungs-Milizen operieren Seite an Seite mit der AMISOM (USDOS 13.4.2016). Sowohl Schlüsselpositionen als auch Mannschaften der somalischen Armee werden von Hawiye dominiert (EASO 2.2016).

Die Rolle des Staatsschutzes liegt in der Hand der National Intelligence and Security Agency (NISA). NISA ist mit exekutiven Vollmachten ausgestattet (AA 1.12.2015). Die Bundesregierung greift regelmäßig auf die Kräfte des NISA zurück, um polizeiliche Arbeit zu erledigen. Hierbei werden Zivilisten ohne Haftbefehl festgehalten (USDOS 13.4.2016). Zwar hat auch die somalische Polizei eine eigene Anti-Terror-Einheit gegründet, trotzdem ist die NISA bei der Reaktion auf Terrorangriffe in Mogadischu hauptverantwortlich (EASO 2.2016).

Mehrere hundert Somali sind von der äthiopischen Armee ausgebildet worden, um das äthiopisch-somalische Grenzgebiet zu schützen. Diese Einheiten operieren unabhängig von AMISOM und somalischer Armee (EASO 2.2016).

Sowohl die Bundesregierung als auch die Interim Juba Administration (IJA) und die Interim South West Administration (ISWA) arbeiten an der Einrichtung von regionalen Polizeikräften. Die UN-Mission UNSOM unterstützt sie dabei; so wurden in Baidoa und Kismayo je 200 Rekruten für die Polizei ausgewählt (UNSC 11.9.2015). Die Ausbildung wird von AMISOM und vom Vereinigten Königreich unterstützt (UNSC 8.1.2016). Außerdem hat die IJA zugestimmt, die eigenen Kräfte in die somalische Armee zu integrieren. Die Integration der ersten
1.350 von insgesamt rund 3.000 Mann erfolgte im Juli 2015 (EASO 2.2016).

Auch für die jüngst eroberten Gebiete wurden Polizeikräfte rekrutiert. Ziel ist es, in jedem der dreizehn neu eroberten Bezirke je zehn Polizisten der somalischen Polizei zu stationieren und diese mit je 35 lokal rekrutierten Gemeindepolizisten zu verstärken (UNSC 11.9.2015). Die betroffenen 130 Polizisten waren gegen Ende 2015 fertig ausgebildet, jedoch gab es hinsichtlich der Verlegung in die Zielgebiete Probleme (UNSC 8.1.2016).

Puntland verfügt ebenso wie Somaliland und die Juba Interim Administration (JIA) über eigene Polizeikräfte (EASO 2.2016). Die Zahl der puntländischen Sicherheitskräfte wird auf ca. 4.000 geschätzt - inklusive staatlicher Milizen und Polizeikräfte. Dabei handelt es sich um die Puntland Darawish Force, die Puntland Maritim Police Force (PMPF) und die Puntland Intelligence Agency (PIA). Letztere wird von den Darod/Majerteen dominiert (EASO 2.2016). Die nachrichtendienstlich arbeitende Innenbehörde verfügt über exekutive Vollmachten (AA 1.12.2015).

Zwar ist die zivile Kontrolle über die Sicherheitskräfte in Puntland etwas stärker ausgeprägt, als in Süd-/Zentralsomalia, doch entzieht sich das Handeln der Sicherheitskräfte auch dort weitgehend Kontrolle der öffentlichen Kontrolle. Vorwürfe aufgrund systematischer Verfolgung werden keine erhoben (AA 1.12.2015).

Die Sicherheitskräfte in Puntland wurden in der Vergangenheit nicht immer regelmäßig entlohnt, wodurch es zu Protesten von Soldaten und dem Errichten illegaler Straßensperren kam (EASO 2.2016).

Die Aktionen der staatlichen Sicherheitskräfte und insbesondere der NISA entziehen sich oftmals der öffentlichen Kontrolle (AA 1.12.2015; vgl. USDOS 13.4.2016). Gleichzeitig bekennt sich die Regierung zu ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen. Vorwürfe aufgrund systematischer Verfolgung werden nicht erhoben. Jedoch kann im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden, dass Sicherheitskräfte den entsprechenden völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen und bei Verstößen straffrei davonkommen (AA 1.12.2015). Nur selten kommt es zur Untersuchung von durch Polizei, Armee oder Milizen begangene Vergehen, es herrscht eine Kultur der Straflosigkeit (USDOS 13.4.2016; vgl. AA 1.12.2015).

Der Bundesregierung ist es nicht gelungen, das Gewaltmonopol des Staates wiederherzustellen. Vielmehr hängt die Regierung von den Kräften der AMISOM und von alliierten lokalen und regionalen Milizen ab. Die Abhängigkeit von lokalen Milizen verläuft dabei nicht friktionsfrei. Die Loyalität der Milizen liegt - trotz offizieller Allianz mit der Regierung - zuallererst bei den Kommandanten und beim Clan. Die Spannungen zwischen lokalen Milizen und der Armee traten bereits zutage, als die Verwaltungsstrukturen im Sinne der Föderalisierung geändert worden sind (BS 2016).

Das Verhalten der Sicherheitskräfte entspricht nicht den völkerrechtlichen Verpflichtungen des Landes (AA 1.12.2015). AMISOM und nationale Sicherheitskräfte geben ihr Bestes, um die Gefahr durch al Shabaab in Mogadischu einzudämmen. Auch wenn die Arbeit der Polizei Defizite aufweist, so trägt sie doch ihren Teil bei (UKUT 3.10.2014). In Mogadischu und anderen urbanen Gebieten unter Kontrolle der Regierung und ihrer Alliierten können die Behörden schutzwillig sein; jedoch sind sie meist nicht in der Lage, einen effektiven Schutz zu gewährleisten. Dies kann der strukturellen Schwäche der Sicherheitskräfte, dem Mangel an Ressourcen, Ausbildung und Ausrüstung, schwachen Kommandostrukturen, der Korruption und der Straflosigkeit für schwerste Verbrechen angelastet werden (UKHO 15.3.2016).

Der durchschnittliche Sold somalischer Soldaten beträgt 100 US-Dollar. Es kommt vor, dass manche Soldaten nur mit Nahrungsmitteln (ÖB 10.2015) oder sehr unregelmäßig bezahlt werden (AA 1.12.2015; vgl. EASO 2.2016). Die geringe Entlohnung führt immer wieder dazu, dass Soldaten und Polizisten zu Clan-Milizen oder sogar zur al Shabaab überlaufen (EASO 2.2016; vgl. ÖB 10.2015), da sie dort besser bezahlt werden. Um diese Überläufer zu ersetzen, werden nach wie vor mehr Sicherheitsbeamte rekrutiert (ÖB 10.2015). Außerdem verkaufen Soldaten ihre Ausrüstung oder wurden kriminell (z.B. Errichtung illegaler Straßensperren (EASO 2.2016; vgl. UNSC 8.1.2016). Ende 2015 ist es gelungen, an 5.200 somalische Polizisten einen achtmonatigen Gehaltsrückstand auszuzahlen (UNSC 8.1.2016).

Die EU hat seit 2010 im Rahmen der Trainingsmission EUTM Somalia bereits über 4.000 somalische Soldaten ausgebildet. Die Besoldung der Rekruten wurde in erster Linie von den USA und Italien finanziert. Mittlerweile ist EUTM verstärkt zu Beratungstätigkeiten für die somalische Armee in Mogadischu sowie zu Offiziersausbildung übergegangen (ÖB 10.2015).

Das Ziel der AMISOM ist es, innerhalb der nächsten Jahre bis zu 30.000 somalische Uniformierte auszubilden (ÖB 10.2015). Die UN betreibt eine Ausbildung hinsichtlich Menschenrechte, diese findet auch dezentral in Kismayo und Ceel Waaq statt (UNSC 11.9.2015). Ausbildung und Training im Menschenrechtsbereich werden zwar zunehmend international unterstützt, für die Mehrzahl der regulären Kräfte muss jedoch weiterhin davon ausgegangen werden, dass ihnen die völkerrechtlichen Rahmenbedingungen ihres Handelns nur äußerst begrenzt bekannt sind. Für die regierungsnahen Milizen gilt dies erst recht. Vonseiten der Kämpfer der al Shabaab wird der völkerrechtliche Rahmen für die Arbeit von Sicherheitsorganen als solcher nicht anerkannt (AA 1.12.2015).
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3. Folter und unmenschliche Behandlung

Auch wenn die Übergangsverfassung Folter und unmenschliche Behandlung verbietet, kommt es zu derartigen Vorfällen. Es wurden Anschuldigungen erhoben, dass Angehörige des Geheimdienstes NISA Folter anwenden würden (USDOS 13.4.2016). NISA führt Razzien durch und verhaftet Menschen, obwohl der Dienst dafür über kein Mandat verfügt (HRW 27.1.2016). Die NISA hält Beschuldigte über lange Zeit ohne Anklage fest und misshandelt Verdächtige bei Verhören (USDOS 13.4.2016; vgl. HRW 27.1.2016). Auch gegen Kräfte der Juba Interim Administration wurden Foltervorwürfe erhoben (USDOS 13.4.2016).

In den von der al Shabaab kontrollierten Gebieten ist regelmäßig von unmenschlicher Behandlung auszugehen, wenn einzelne Personen gegen die Interessen der al Shabaab handeln oder dessen verdächtigt werden (AA 1.12.2015). Al Shabaab misshandelt Menschen auf dem Gebiet unter eigener Kontrolle und setzt diese harten Bestrafungen aus (USDOS 13.4.2016).
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4. Korruption

Somalia war im Jahr 2015 laut Transparency International zum wiederholten Male das korrupteste Land der Welt (Platz 167) (TI 2015). Auch in anderen Indizes rangiert Somalia als Schlusslicht (WB 10.2015). Trotz erheblicher internationaler Unterstützung hat es die Regierung verabsäumt, einen Reformprozess zu initiieren. Wie auch die Vorgängerregierungen beteiligt sich die aktuelle Regierung an systematischer Korruption und großangelegtem Missbrauch staatlicher Gelder (BS 2016). Das räuberische Verhalten der politischen Akteure bleibt ein Problem (WB 10.2015). Regierungsbedienstete und -Offizielle beteiligen sich häufig an Korruption. Es gibt zwar ein Gesetz gegen Korruption in der Verwaltung, dieses wird aber nicht effektiv angewendet. Die in der Verfassung vorgesehene Antikorruptionskommission ist noch nicht eingerichtet worden (USDOS 13.4.2016). Auch das Justizsystem ist von Korruption durchdrungen (BS 2016).

Al Shabaab hebt in ihren Gebieten nicht vorhersagbare und hohe Zakat- und Sadaqa-Steuern ein. Außerdem werden humanitäre Hilfsgüter zweckentfremdet oder gestohlen (USDOS 13.4.2016).

Die puntländische Good Governance and Anticorruption Commission hat im Jahr 2015 keine Behördenmitarbeiter oder Politiker vor Gericht gebracht (USDOS 13.4.2016).

Quellen:

	-	BS - Bertelsmann Stiftung (2016): BTI 2016 - Somalia Country Report,
https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Somalia.pdf, Zugriff 24.3.2016

	-	TI - Transparency International (2016): Corruption Perceptions Index 2015, http://www.transparency.org/cpi2015, Zugriff 31.3.2016

	-	USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - Somalia, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252727, Zugriff 14.4.2016

	-	WB - World Bank (10.2015): Somalia Economic Update, http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/16/090224b0831bee3e/1_0/Rendered/PDF/Somalia0econom0tal0fiscal0relations.pdf, Zugriff 24.3.2016

5. Allgemeine Menschenrechtslage

Sowohl in der Verfassung von Somalia als auch in jener von Puntland ist der Schutz der Menschenrechte in der Verfassung ebenso verankert, wie die prägende Rolle der Scharia als Rechtsquelle (AA 1.12.2015).

Bei Kämpfen zwischen AMISOM und äthiopischer und somalischer Armee auf der einen und al Shabaab auf der anderen Seite kommt es zu zivilen Opfern (USDOS 13.4.2016; vgl. AI 24.2.2016; UNSC 11.9.2015). In den Monaten September bis Dezember 2015 zählte die UN 123 zivile Opfer des Konfliktes; im Zeitraum Mai bis August 2015 waren es 113 gewesen (UNSC 8.1.2016).

Alle Konfliktparteien sind für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich (AI 24.2.2016). Die schwersten Menschenrechtsverletzungen sind: Tötung von Zivilisten durch al Shabaab, somalische Kräfte und unbekannte Angreifer; Gewalt und Diskriminierung von Frauen und Mädchen, darunter Vergewaltigungen und FGM (USDOS 13.4.2016). In Süd-/Zentralsomalia werden extralegale Tötungen in der Regel von der al Shabaab in von ihr kontrollierten Gebieten durchgeführt (AA 1.12.2015).

Bei staatlichen somalischen Sicherheitskräften stellen extralegale Tötungen kein strukturelles Problem dar. Im Falle einer solchen Tötung ist jedoch aufgrund des dysfunktionalen Justizsystems in der Regel von Straflosigkeit auszugehen (AA 1.12.2015). Es liegen keine Berichte über "Verschwindenlassen vor (AA 1.12.2015; vgl. USDOS 13.4.2016). Vermeintliche Sympathisanten der radikalen Islamisten werden unter Missachtung völkerrechtlicher Verfahrensgarantien unter Staatsschutzaspekten festgehalten (AA 1.12.2015).

Weitere Menschenrechtsverletzungen sind Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung; lebensbedrohliche Haftbedingungen und willkürliche Verhaftungen; die Verweigerung fairer Verfahren; exzessive Gewaltanwendung; die Einschränkung von Meinungs-, Presse-, Bewegungsfreiheit; Delogierung von IDPs; Korruption; Misshandlungen und Diskriminierung von Minderheiten-Clans (USDOS 13.4.2016).

Zusätzlich kommt es zu Kämpfen zwischen Clans und Sub-Clans, meist im Streit um Wasser und andere Ressourcen. Bei Konflikten zwischen Clans kam es in den Regionen Lower Shabelle, Middle Shabelle, Hiiraan, Galgaduud und Gedo zu Toten (USDOS 13.4.2016).

Al Shabaab begeht Morde, entführt Menschen, begeht Vergewaltigungen und vollzieht unmenschliche und grausame Bestrafungen; Bürgerrechte und Bewegungsfreiheit werden eingeschränkt. Al Shabaab rekrutiert Kindersoldaten (USDOS 13.4.2016; vgl. HRW 27.1.2016; BS 2016). Da auf dem Gebiet der al Shabaab eine strikte Interpretation der Scharia zur Anwendung gebracht wird, kommt es dort zu Folter und körperlichen Strafen, wenn die Interpretation nicht eingehalten wird (UKHO 3.2.2015; vgl. EASO 2.2016; AI 24.2.2016). Außerdem richtet al Shabaab regelmäßig und ohne ordentliches Verfahren Menschen unter dem Vorwurf hin, diese hätten mit der Regierung, einer internationalen Organisation oder einer westlichen Hilfsorganisation zusammengearbeitet oder spioniert (AA 1.12.2015; vgl. AI 24.2.2016). Moralgesetze verbieten das Rauchen, das öffentliche Einnehmen von Khat, weltliche Musik und das Tanzen (BS 2016), Filme, und Sport (EASO 2.2016); Verschleierung und Männerhaarschnitte werden vorgeschrieben (BS 2016). Die Rekrutierung von Kindersoldaten und Zwangsehen haben bei al Shabaab laut einem UN-Bericht zugenommen (EASO 2.2016).

Generell ist Straflosigkeit die Norm. Die Regierung ergreift nur minimale Schritte, um öffentlich Bedienstete strafrechtlich zu verfolgen (USDOS 13.4.2016).

Die somalische Bundesregierung arbeitet daran, mit der Unterstützung der UN und der Afrikanischen Union und bilateralen Partnern die Menschenrechtssituation zu verbessern (UNHRC 28.10.2015).

Zu Puntland liegen keine Erkenntnisse hinsichtlich extralegaler Tötungen, willkürlicher Festnahmen, "Verschwindenlassen" oder Menschenhandel vor. Vorwürfe dieser Art werden nicht erhoben (AA 1.12.2015).

Quellen:

	-	AA - Auswärtiges Amt (1.12.2015): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Bundesrepublik Somalia

	-	AI - Amnesty International (24.2.2016): Amnesty International Report 2015/16 - The State of the World's Human Rights - Somalia, http://www.ecoi.net/local_link/319738/445108_en.html, Zugriff 22.3.2016

	-	BS - Bertelsmann Stiftung (2016): BTI 2016 - Somalia Country Report,
https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Somalia.pdf, Zugriff 24.3.2016

	-	EASO - European Asylum Support Office (2.2016): Somalia Security Situation,
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1457606427_easo-somalia-security-feb-2016.pdf, Zugriff 22.3.2016

	-	HRW - Human Rights Watch (27.1.2016): World Report 2016 - Somalia, http://www.ecoi.net/local_link/318350/443530_en.html, Zugriff 22.3.2016

	-	UKHO - UK Home Office (3.2.2015): Country Information and Guidance
	-	Somalia: Women fearing gender-based harm / violence, http://www.refworld.org/docid/54d1daef4.html, Zugriff 14.4.2016

	-	UNHRC - UN Human Rights Council (28.10.2015): Report of the independent expert on the situation of human rights in Somalia, Bahame Tom Nyanduga,
http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1451399567_a-hrc-30-57-en.docx, Zugriff 23.3.2016

	-	UNSC - UN Security Council (8.1.2016): Report of the Secretary-General on Somalia,
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1453284910_n1600065.pdf, Zugriff 1.4.2016

	-	UNSC - UN Security Council (11.9.2015): Report of the Secretary - General on Somalia,
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1443010894_n1527126.pdf, Zugriff 23.3.2016

	-	USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - Somalia, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252727, Zugriff 14.4.2016

...

6. Haftbedingungen

Die Haftbedingungen in Somalia sind sehr schlecht (EASO 2.2016). Zu den Haftbedingungen ist zusammenfassend für ganz Somalia festzuhalten: Sie sind hart und gelten zum Teil als lebensbedrohlich (AA 1.12.2015; vgl. USDOS 13.4.2016). Dabei sind die Lebensbedingungen in Haftanstalten aber in Puntland und Somaliland generell etwas besser, als in anderen Landesteilen (USDOS 13.4.2016). Überfüllung, fehlende sanitäre Einrichtungen und fehlende Gesundheitsversorgung sind Regelerscheinungen. Neben Krankheiten wie Tuberkulose und HIV/AIDS stellen Übergriffe des häufig ungeschulten Bewachungspersonals eine kontinuierliche Bedrohung für die Insassen dar (AA 1.12.2015).

Aktivitäten von UNDP und UNODC sowie des IKRK beim Gefängnisaufbau und der Schulung von Gefängnispersonal in allen Regionen schaffen nur langsam Abhilfe. Die Haftbedingungen entsprechen nur in den UNODC-unterstützten Anstalten den international gültigen Mindeststandards (AA 1.12.2015). UNSOM (UNSC 8.1.2016) und andere UN-Agenturen haben in unterschiedlichen Regionen Somalias Haftanstalten verbessert und Ausbildungsmaßnahmen für Gefängnispersonal durchgeführt. Den Inhaftierten kamen Ausbildungs- und Rehabilitierungsprogramme zu Gute (USDOS 13.4.2016).

Die Regierungen von Somalia, Puntland und Somaliland gestatten unabhängigen Beobachtern Zutritt zu Haftanstalten (USDOS 13.4.2016).

Von al Shabaab werden Personen für verhältnismäßig geringfügige Vergehen und unter inhumanen Bedingungen in Haft gehalten (USDOS 13.4.2016).

Quellen:

	-	AA - Auswärtiges Amt (1.12.2015): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Bundesrepublik Somalia

	-	UNSC - UN Security Council (8.1.2016): Report of the Secretary-General on Somalia,
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1453284910_n1600065.pdf, Zugriff 1.4.2016

	-	USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - Somalia, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252727, Zugriff 14.4.2016

7. Todesstrafe

Die Todesstrafe wird in allen Landesteilen verhängt und vollzogen, allerdings deutlich seltener in Gebieten unter der Kontrolle der jeweiligen Regierung/Behörden und dort nur für schwerste Verbrechen. In den von der Regierung kontrollierten Gebieten und in Puntland kommt es unter anderem infolge von Staatsschutzdelikten auch nach Verfahren, die nicht internationalen Standards genügen, zur Ausführung der Todesstrafe (AA 1.12.2015). Auf dem Gebiet der somalischen Regierung werden Todesurteile von Militärgerichten ausgesprochen; dies gilt sowohl für angeklagte Militärpersonen und Rebellen als auch für Zivilisten. Urteile werden oft noch am selben Tag vollstreckt (UNHRC 28.10.2015) - oftmals durch Erschießungskommandos (AI 24.2.2016).

Im Jahr 2014 wurden in Süd-/Zentralsomalia 21 Exekutionen vollstreckt, in Puntland eine. Im ersten Halbjahr 2015 in Süd-/Zentralsomalia sechs, in Puntland vier (UNHRC 28.10.2015). Bis Jahresende 2015 ist mindestens noch eine weitere Person exekutiert worden (HRW 27.1.2016).

Auch in von der al Shabaab kontrollierten Gebieten kommt es zu Hinrichtungen, oftmals wegen des Verdachts der Spionage (UNHRC 28.10.2015); aber auch wegen Ehebruchs oder wegen des Vorwurfs der Zusammenarbeit mit der Regierung, einer internationalen Organisation oder einer westlichen Hilfsorganisation bzw. der "Kooperation mit den Feinden des Islam" (d.h. mit der Regierung, AMISOM, UNO oder Hilfsorganisationen) (AA 1.12.2015).

Exekutionen durch al Shabaab werden öffentlich (AA 1.12.2015; vgl. UNHRC 28.10.2015) und meist innerhalb weniger Stunden vollzogen (UNHRC 28.10.2015). Es gibt aktuelle Berichte über Steinigungen und Enthauptungen (USDOS 13.4.2016).

Eine Zusicherung der Nichtverhängung oder des Nichtvollzugs der Todesstrafe erscheint im Hinblick auf die jeweiligen Regierungen sehr unwahrscheinlich, im Hinblick auf die von der al Shabaab kontrollierten Gebiete aussichtslos (AA 1.12.2015).

Quellen:

	-	AA - Auswärtiges Amt (1.12.2015): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Bundesrepublik Somalia

	-	AI - Amnesty International (24.2.2016): Amnesty International Report 2015/16 - The State of the World's Human Rights - Somalia, http://www.ecoi.net/local_link/319738/445108_en.html, Zugriff 22.3.2016

	-	HRW - Human Rights Watch (27.1.2016): World Report 2016 - Somalia, http://www.ecoi.net/local_link/318350/443530_en.html, Zugriff 22.3.2016

	-	UNHRC - UN Human Rights Council (28.10.2015): Report of the independent expert on the situation of human rights in Somalia, Bahame Tom Nyanduga,
http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1451399567_a-hrc-30-57-en.docx, Zugriff 23.3.2016

	-	USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - Somalia, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252727, Zugriff 14.4.2016

...

8. Minderheiten und Clans

8.1. Bevölkerungsstruktur und Clanschutz

Mehr als 85% der Bevölkerung teilen eine ethnische Herkunft (USDOS 13.4.2016). Die somalische Bevölkerung ist aber nur auf den ersten Blick homogen (EASO 8.2014). In ganz Somalia gibt es eine Zersplitterung in zahlreiche Clans, Sub-Clans und Sub-Sub-Clans, deren Mitgliedschaft sich nach Verwandtschaftsbeziehungen bzw. nach traditionellem Zugehörigkeitsempfinden bestimmt (AA 1.12.2015; vgl. ÖB 10.2015). Tatsächlich bilden die Clans eine Art Sub-Ethnizität. Die Clans bilden auch die Grundlage der Identität eines Somali, jeder kennt normalerweise seine exakte Position im Clansystem. Dies gilt auch für die urbanisierte Bevölkerung. Wenn Somali ihre Herkunft beschreiben fangen sie meist bei sich selbst an und steigen dann die hierarchischen Ebenen des Systems bis zur Clanfamilie hinauf. Diese Aufzählung wird abtirsiimo oder abtirsiin genannt, und Kinder im Alter von acht oder neun Jahren können diese üblicherweise auswendig (EASO 8.2014).

Dabei gelten als Haupt-Clanfamilien die traditionell nomadischen Darod, Dir, Hawiye und Isaaq sowie die sesshaften Digil und Mirifle/Rahanweyn. Diese Clanfamilien unterteilen sich weiter in die Ebenen der Clans, Sub(sub)clans, Lineages und die aus gesellschaftlicher Sicht bei den nomadischen Clans wichtigste Ebene der Mag/Diya (Blutgeld/Kompensation) zahlenden Gruppe, die für Vergehen Einzelner gegen das traditionelle Gesetz (xeer) Verantwortung übernimmt. Diese Gruppe sorgt aber traditionell auch für die Unterstützung von Angehörigen in schwierigen (finanziellen) Situationen. Nur in Mogadischu ist das System soweit erodiert, dass nicht mehr die mag/diya-Gruppe für Unterstützung sorgt, sondern lediglich die Kernfamilie (EASO 8.2014).

Die Clans sind politische Akteure, die normalerweise über eigenes Territorium verfügen. Traditionelle Verträge (xeer) werden meist zwischen Mag/Diya zahlenden Gruppen abgeschlossen. Allerdings ist das Clansystem - wie erwähnt - keine exakte Wissenschaft, Koalitionen und Abgrenzungen - auch geographische - sind nur schwer zu erfassen oder gar nicht genau definiert (EASO 8.2014).

Das Clansystem ist dynamisch und komplex. Aufgrund des Bürgerkrieges und damit verbundener Wanderbewegungen aber auch aufgrund des Bevölkerungswachstums waren nach 1991 zunehmende Fluktuationen zu verzeichnen. Aufzeichnungen von Genealogien sind umstritten (EASO 8.2014).

* Die Darod unterteilen sich in die großen Gruppen Ogadeni (Äthiopien und Jubba-Regionen), Marehan (Süd-/Zentralsomalia) und Harti. Letztere sind eine Föderation aus Majerteen (Hauptclan in Puntland), Dulbahante und Warsangeli (Regionen Sool und Sanaag).

* Die Hawiye leben vor allem in Süd-/Zentralsomalia, die wichtigsten Subclans sind Abgaal und Habr Gedir.

* Die Dir finden sich im westlichen Somaliland und in einigen Gebieten Süd-/Zentralsomalias. Ihre Hauptclans sind Issa und Gadabursi (beide Somaliland) und Biyomaal (Südsomalia).

* Die Isaaq sind der Hauptclan Somalilands.

* Die Digil und Mirifle/Rahanweyn leben in den fruchtbaren Tälern von Shabelle und Jubba und im Gebiet zwischen beiden Flüssen (v.a. Bay und Bakool) (EASO 8.2014).

Daneben finden sich in Somalia einige ethnische Minderheiten und ständische Berufskasten, die insgesamt zwischen 15 und 30 Prozent der Bevölkerung stellen (EASO 8.2014). Minderheitengruppen sind u.a. die Bantu (größte Gruppe), Benadiri, Reer Xamar, Bravanese, Swahili, Tumal, Yibir, Yaxar, Madhiban, Hawrarsame, Muse Dheryo, Faqayaqub und Gabooye (USDOS 13.4.2016). Minderheitenclans oder Berufskasten können mit großen Clans in eine Abhängigkeitsbeziehung (shegaat) treten und werden danach - in externen Belangen - als Teil des großen Clans erachtet. Langfristige Allianzen zwischen kleineren und größeren Clans werden gemäß dem traditionellen Recht (xeer) geschlossen. Beide Konstruktionen beinhalten auch den Schutz des kleineren Partners durch den größeren (EASO 8.2014).

Die größte ethnische Minderheit stellen die Bantu (Jareer). Die Bantu leben traditionell als Bauern in und zwischen den fruchtbaren Flusstälern von Shabelle und Jubba. Gosha, Makane, Kabole, Shiidle, Reer Shabelle, Mushunguli und Gobaweyne sind Namen, die den unterschiedlichen Bantu-Gruppen zugeschrieben werden. Manche der Gosha wurden in den Clan der Digil/Mirifle assimiliert. Viele Bantu sprechen Somali (Maay-tiri), manche - etwa Gosha und Mushunguli - pflegen eigene Bantusprachen (EASO 8.2014).

Der Begriff Benadiri umfasst mehrere miteinander nicht verwandte Minderheiten in Küstenstädten wie Merka, Baraawe und Mogadischu. Sie sind ethnisch gemischt und haben neben Somali auch Araber, Inder, Perser oder Portugiesen als Vorfahren. Die großen Untergruppen der Benadiri sind die Reer Xamar, Shangaani, Reer Merka und Barawani. Teile der Barawani erachten sich als Angehörige der Digil/Mirifle Tunni. Die Benadiri sprechen Somali und eigene somalische Dialekte; die Barawani einen Suaheli-Dialekt namens Chimini. Aufgrund ihres Status' als Händler waren die Benadiri vor 1991 privilegiert, danach waren sie schutzlos dem Bürgerkrieg ausgeliefert. Viele flohen nach Kenia (EASO 8.2014).

Die Ashraf und die Sheikhal werden als religiöse Clans bezeichnet. Die Ashraf beziehen ihren religiösen Status aus der von ihnen angegebenen Abstammung von der Tochter des Propheten; die Sheikhal aus einem vererbten religiösen Status (EASO 8.2014).

Die Ashraf und die Sheikhal werden traditionell respektiert und von den Clans, bei welchen sie leben, geschützt. Die Sheikhal sind außerdem eng mit dem Clan der Hawiye/Hirab assoziiert und nehmen sogar einige Sitze der Hawiye im somalischen Parlament ein. Ein Teil der Ashraf lebt als Teil der Benadiri in den Küstenstädten, ein Teil als Clan der Digil/Mirifle in den Flusstälern von Bay und Bakool (EASO 8.2014).

Die Berufskasten unterscheiden sich kulturell und linguistisch nicht von den Hauptclans, werden aber aufgrund von z.B. Berufen, die als unislamisch bezeichnet werden, als unrein erachtet. Sie werden unter den Oberbegriffen Waable, Sab, Midgaan oder Madhibaan zusammengefasst. Sie bilden die niedrigste Ebene der somalischen Gesellschaft; ihr Anteil wird auf rund ein Prozent der Gesamtbevölkerung geschätzt. Die Berufskasten sind in unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Namen in ganz Somalia zu finden. Klassische Berufe sind: Friseur, Schmied, Metallverarbeitung, Gerber, Schuster, Töpfer und Tischler; außerdem betätigen sich die Waable in der Jägerei, Viehzucht und Landwirtschaft sowie als Beschneiderinnen und als Hebammen. Im Zuge der Urbanisierung nach dem Zweiten Weltkrieg konnten die Waable in den Städten auch neue Arbeitszweige für sich erschließen (EASO 8.2014; vgl. ÖIF 12.2010).

Die wichtigsten Gruppen sind:

* Midgaan (Madhibaan, Gabooye; dieser Name wird tw. auch für alle Waable als Oberbegriff verwendet): Jäger, Gerber, Lederverarbeitung, Schuster und andere Berufe; Verbreitung: ganz Somalia (EASO 8.2014; vgl. ÖIF 12.2010)

* Tumaal: ursprünglich Schmiede, jetzt auch in anderen Berufen zu finden. Verbreitung: Nord- und Zentralsomalia sowie Städte im südlichen Somalia (EASO 8.2014; vgl. ÖIF 12.2010)

* Yibir: Ihnen werden jüdischer Hintergrund und magische Kräfte nachgesagt. Verbreitung: Nord- und Zentralsomalia sowie Städte im südlichen Somalia (EASO 8.2014; vgl. ÖIF 12.2010)

Kleinere Gruppen der Waable sind die Galgale, Gaheyle, Yahhar, Jaaji, Musa Dheryo, Guuleed Hadde, Hawr Warsame, Habar Yaqub, Madgal und Warabeeye. Auch die Boni und Eyle werden manchmal den Waable zugerechnet. Einige der Berufskasten haben ein ähnliches Clansystem wie die somalischen Hauptclans (EASO 8.2014).

Clanschutz bedeutet die Androhung von Gewalt im Falle einer Aggression gegen ein Mitglied durch einen Außenstehenden. Die Möglichkeit, diese Drohung aufrecht zu erhalten ist genauso essentiell wie die Möglichkeit, einem Racheakt durch gemeinschaftliche Zahlung von Kompensation (mag/diya) zu entgehen. Generell - aber nicht überall - funktioniert Clanschutz besser als der Schutz durch Staat oder Polizei. Dementsprechend wenden sich viele Menschen bei Gewaltverbrechen eher an den Clan als an die Polizei. Der Clanschutz kommt aber auf einer sehr niedrigen Ebene der Clan-Hierarchie zur Anwendung. Es reicht also z.B. in Mogadischu nicht, den Hawiye anzugehören, um Clanschutz zu erhalten. Die Zugehörigkeit zu einem dominanten Sub(sub)clan der Hawiye in Mogadischu ist relevanter (EASO 8.2014).

Inwiefern Clanschutz heute noch funktioniert ist umstritten. Faktoren wie AMISOM, die Restauration staatlicher Sicherheitsbehörden oder al Shabaab haben den Schutz erodiert. Andererseits hat der Rückzug von al Shabaab sowie der Mangel an staatlicher Verwaltung in den ländlichen Gebieten den Clanschutz verstärkt. Das Ausmaß an Clanschutz variiert also regional und ist im Laufe der Zeit Änderungen unterworfen. In Somaliland und Puntland, wo relative Stabilität herrscht, ist der Clanschutz weniger relevant als in Süd-/Zentralsomalia. In Mogadischu hingegen sind Älteste zwar noch bei der Konfliktvermittlung involviert, jedoch gibt es kein Risiko mehr, aufgrund der Clanzugehörigkeit einer Verfolgung ausgesetzt zu sein. Nicht mehr die Clans, sondern AMISOM, Armee und Polizei sind für die Sicherheit verantwortlich. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass Teile von Armee und Polizei nach wie vor großen Bezug zu ihren Herkunftsclans haben (EASO 8.2014).

Quellen:

	-	AA - Auswärtiges Amt (1.12.2015): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Bundesrepublik Somalia

	-	EASO - European Asylum Support Office (8.2014): South and Central Somalia: Country Overview,
http://www.ecoi.net/file_upload/90_1412334993_easo-2014-08-coi-report-somalia.pdf, Zugriff 14.4.2016

	-	ÖIF - Österreichischer Integrationsfonds/BAA Staatendokumentation/Andreas Tiwald (12.2010): Die Parias Somalias:
Ständische Berufskasten als Basis sozialer Diskriminierung, http://www.integrationsfonds.at/fileadmin/content/AT/Downloads/Publikationen/n8_Laenderinfo_Somalia.pdf, Zugriff 21.4.2016

	-	USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - Somalia, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252727, Zugriff 14.4.2016

8.2. Aktuelle Situation

Die somalische und auch die puntländische Verfassung bekennen sich zum Grundsatz der Nichtdiskriminierung (AA 1.12.2015). Grundsätzlich wurde bei der Bildung der föderalen Regierung Ende 2012 sowie beim letzten umfassenden Regierungsumbau auf eine möglichst breite Zusammensetzung aller Clans und Sub-Clans geachtet. Sowohl Regierung als auch Parlament sind entlang der sogenannten "4.5 Lösung" organisiert, das bedeutet, dass für jeden Sitz, den ein Vertreter der großen Clans in Regierung bzw. Parlament innehat, ein halber Sitz einem Vertreter der kleineren Clans (ÖB 10.2015) bzw. Minderheitenclans zufällt (USDOS 13.4.2016). So blieben die Clans der entscheidende Faktor in der somalischen und somaliländischen Politik. Gegen oder ohne sie lässt sich kein Staat aufbauen. Die vier größten Clans (Darood, Hawiye, Dir und Digil-Mirifle) dominieren Verwaltung, Politik, und Gesellschaft mit jeweils 61 Sitzen im Parlament. Dementsprechend sind die lokalen Verwaltungen und auch das nationale Parlament um die verschiedenen Clans bzw. Sub-Clans organisiert (ÖB 10.2015). Die 4.5-Formel wurde aber auch schon zugunsten der Minderheiten gebrochen (USDOS 13.4.2016).

In den meisten Gegenden schließt der dominante Clan andere Gruppen von einer effektiven Partizipation an Regierungsinstitutionen aus (USDOS 13.4.2016). Auch in den von der Regierung kontrollierten Gebieten ist grundsätzlich von einer Diskriminierung im Lichte der jeweiligen Clan- bzw. Sub-Clan-Zugehörigkeit auszugehen (AA 1.12.2015).

Dabei kann es sich um wirtschaftliche Diskriminierung beispielsweise im Rahmen staatlicher Vergabeverfahren, aber auch um Diskriminierung beim Zugang zu Nahrungsmittelhilfe, natürlichen Ressourcen, Gesundheitsdienstleistungen oder anderen staatlichen Diensten (AA 1.12.2015) oder um Gerichtsverfahren handeln (USDOS 13.4.2016). Angehörige eines (Sub‑)Clans können in Gebieten, die von einem anderen (Sub‑)Clan dominiert werden, aber auch auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen, insbesondere in Konfliktsituationen bezüglich Unfällen, Eigentum oder Wasser (AA 1.12.2015). Es kann davon ausgegangen werden, dass der staatliche Schutz im Falle von Clan-Konflikten nicht zur Anwendung kommt, sondern die "Regelung" dieser Konflikte grundsätzlich den Clans selbst überlassen wird. Die staatlichen Sicherheitskräfte sind in der Regel zu schwach, um in Clankonflikte effektiv eingreifen zu können; zudem ist die föderale Regierung wohl auch nicht willens, sich in Konflikte dieser Art einzumischen und so den Unwillen einzelner Clans auf sich zu ziehen (ÖB 10.2015).

Viele Minderheitengemeinden leiden an zahlreichen Formen der Diskriminierung und Exklusion (USDOS 13.4.2016). Bantu werden aufgrund ihrer Ethnie diskriminiert (UNHRC 28.10.2015). Auch einzelne andere Minderheiten (u.a. Jareer, Benadiri, Midgan, Gabooye), leben unter besonders schwierigen sozialen Bedingungen und sehen sich, da sie nicht in die Clan-Strukturen eingebunden sind, in vielfacher Weise von der übrigen Bevölkerung - nicht aber systematisch von staatlichen Stellen - wirtschaftlich, politisch und sozial ausgegrenzt (AA 1.12.2015; vgl. ÖB 10.2015). Viele Minderheitengemeinden leben in tiefer Armut. Sie sind auch überproportional von der im Land herrschenden Gewalt betroffen (Tötungen, Folter, Vergewaltigungen etc.) (USDOS 13.4.2016). Allerdings datieren die letzten - unbestätigten - Berichte von Repressionen im engeren Sinn mit November 2013, als staatliche Sicherheitskräfte des Hawiye-Clans angeblich sesshafte Bantu-Landwirte von ihren Grundstücken vertrieben haben sollen (AA 1.12.2015). In den hier verwendeten Berichten werden keine aktuellen Beispiele gewaltsamer Repression oder der Verfolgung von Minderheiten genannt.

Das Ausmaß an Diskriminierung hängt von der Minderheit ab:
Berufskasten sind generell stärkerer Diskriminierung ausgesetzt als ethnische Minderheiten. Sie leben meist in Ghetto-ähnlichen Vierteln oder Stadtteilen (EASO 8.2014; vgl. ÖIF 12.2010). Mischehen - vor allem zwischen Berufskasten und den Hauptclans - sind traditionell beschränkt (USDOS 13.4.2016; vgl. EASO 8.2014, ÖB 10.2015). Dieses Tabu scheint aber in den vergangenen Jahren etwas aufgeweicht worden zu sein (EASO 8.2014). So kommen Beziehungen, die nicht den klassischen Strukturen entsprechen, häufiger vor. Ehen, in welchen die Frau einem Hauptclan angehört und der Ehemann einer Minderheit, sind aber sehr selten (C 18.6.2014).

Auch in anderen Bereichen gibt es regionale Unterschiede: Während etwa Mogadischu durch seine Durchmischung eher tolerant ist, gibt es in Puntland eine klare Trennung und in einigen Gebieten dürfen Angehörige von Minderheiten nicht in den Städten wohnen (B 14.10.2014).

Die Existenz einer dynamischen Wirtschaftsgemeinde der Benadiri ist erwiesen (UKUT 5.11.2015). Ihnen ist es gelungen, Positionen in der Verwaltung zu besetzen. Außerdem sind die meisten in Mogadischu verbliebenen Benadiri-Kaufleute verhältnismäßig wohlhabend und können sich Schutz zukaufen (EASO 8.2014). Trotzdem gilt, dass sich die Benadiri lediglich durch die ökonomische Besserstellung von den anderen Minderheiten abheben (B 10.2014). Benadiri können sich auf der Suche nach einem Lebensunterhalt an diese Gemeinde wenden (UKUT 5.11.2015).

In Mogadischu gibt es heute keine Clankämpfe oder -Konflikte mehr. Es gibt dort auch kein Risiko einer schweren Diskriminierung aufgrund der Clanzugehörigkeit. Da es in der Stadt keine Clanmilizen mehr gibt, ist der Clan heute weniger eine Schutzstruktur als vielmehr eine soziale Struktur. Minderheitenangehörige werden nicht mehr aufgrund ihrer Zugehörigkeit marginalisiert oder belästigt. Die Sicherheitslage für Angehörige kleiner, schwacher Clans oder ethnischer Minderheiten hat sich wesentlich verbessert. Auch die Andeutung von UNHCR, dass für eine Rückkehr nach Mogadischu die Anwesenheit der Kernfamilie relevant ist, weist auf die nunmehr geringe Bedeutung des Clans hin (UKUT 3.10.2014; vgl. UKUT 5.11.2015). Zusätzlich gibt eines keine physischen Charakteristika, welche die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Clan erkennen ließen. Daher wissen die Menschen in Mogadischu und anderen großen Städten nicht automatisch, welchem Clan eine Person angehört (LI 4.4.2016).

Manche Minderheiten haben von al Shabaab profitiert und die Gruppe unterstützt. Mit dem Machtverlust für al Shabaab kommt es auch zu Fällen, wo diese vorherige Unterstützung nun negative Auswirkungen hat (EASO 8.2014). So waren bzw. sind überproportional viele Angehörige von Minderheiten bei der Ausführung von Körperstrafen und Exekutionen sowie bei der Verübung gezielter Attentate beteiligt. Das Risiko von Racheaktionen besteht (B 10.2014). Bei al Shabaab gilt generell, dass jene Clans, die als gegen al Shabaab gerichtet erachtet werden, mit mehr Problemen zu rechnen haben - sei es z.B. eine höhere Besteuerung; ökonomische Isolierung; oder Plünderung (EASO 8.2014).
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2. Beweiswürdigung:

Beweis wurde erhoben durch Einsicht in den Verwaltungsakt der belangten Behörde, insbesondere in die niederschriftlichen Einvernahmen des Beschwerdeführers, und die dem angefochtenen Bescheid zu Grunde liegenden Feststellungen zur aktuellen, im Hinblick auf das gegenständliche Verfahren relevanten Situation in Somalia. Diese Feststellungen beruhen auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen und bilden dennoch ein in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche, sodass vor dem Hintergrund des vorliegenden Falles und auch unter Bedachtnahme auf das Beschwerdevorbringen kein Anlass besteht, an der Richtigkeit der von der belangten Behörde getroffenen Länderfeststellungen zu zweifeln. Auch der Beschwerdeführer ist dem Inhalt dieser Länderberichte nicht substantiiert entgegengetreten.

Der Beschwerdeführer hat weder vor der belangten Behörde noch vor dem Bundesverwaltungsgericht Dokumente, die seine Identität zweifelsfrei belegen hätten können, vorgelegt. Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit und Volksgruppenzugehörigkeit des Beschwerdeführers ergeben sich aus den gleichlautenden und diesbezüglich glaubwürdigen Angaben des Beschwerdeführers in seinem Asylverfahren in Österreich sowie aus dem Umstand, dass er über entsprechende Sprach- und Ortskenntnisse verfügt.

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl hat ein mängelfreies, ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt und in der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse dieses Verfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammengefasst. Das Bundesverwaltungsgericht verweist daher zunächst auf diese schlüssigen und nachvollziehbaren beweiswürdigenden Ausführungen des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl im angefochtenen Bescheid. Auch der Beschwerde vermag das Bundesverwaltungsgericht keine neuen Sachverhaltselemente zu entnehmen, welche geeignet wären, die von der erstinstanzlichen Behörde getroffene Entscheidung in Frage zu stellen.

Die negative Feststellung zu potentieller Verfolgungsgefahr des Beschwerdeführers in seinem Herkunftsstaat beruht auf dem in den wesentlichen Punkten unglaubwürdigen bzw. nicht asylrelevanten Vorbringen des Beschwerdeführers und ist der belangten Behörde dahingehend zu folgen, wenn diese nach schlüssiger und nicht zu beanstandender Beweiswürdigung im angefochtenen Bescheid insgesamt davon ausgeht, dass der Beschwerdeführer seinen Herkunftsstaat aufgrund asylfremder Motive verlassen hat.

Das Vorbringen des Beschwerdeführers wird vom Bundesverwaltungsgericht wie folgt gewürdigt:

Aufgabe eines Asylwerbers ist es, durch ein in sich stimmiges und widerspruchsfreies Vorbringen, allenfalls durch entsprechende Bescheinigungsmittel, einen asylrelevanten Sachverhalt glaubhaft zu machen (VwGH 25. 3. 1999, 98/20/0559).

"Glaubhaftmachung" im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention ist die Beurteilung des Vorgetragenen daraufhin, inwieweit einer vernunftbegabten Person nach objektiven Kriterien unter den geschilderten Umständen wohlbegründete Furcht vor Verfolgung zuzugestehen ist oder nicht. Erachtet die Behörde im Rahmen der Beweiswürdigung die Angaben des Asylwerbers grundsätzlich als unwahr, dann können die von ihm behaupteten Fluchtgründe gar nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden und es ist auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung gar nicht näher zu beurteilen (VwGH 9. 5. 1996, 95/20/0380).

Im gegenständlichen Fall kann der belangten Behörde nicht entgegengetreten werden, wenn sie aufgrund des Vorbringens des Beschwerdeführers dieses hinsichtlich einer für den Beschwerdeführer angeblich bestehenden maßgeblichen Verfolgungsgefahr für unglaubwürdig erachtet. Der Beschwerdeführer vermag dieser Beurteilung mit seinen Ausführungen im Beschwerdeschriftsatz weder entscheidend entgegenzutreten noch eine konkret rechtswidrige Vorgehensweise des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, ein grob fehlerhaftes Ermittlungsverfahren oder einen sonstigen relevanten Verfahrensmangel zu relevieren.

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV270 Blg. NR. 18. GP; AB 328 Blg NR 18. GP] zu verweisen, die wiederum der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes entnommen wurden):

1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen.

2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in wesentlichen Aussagen widersprechen.

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, d.h. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. Diese Voraussetzung ist u.
a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und

4. der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder unbegründet einsilbig und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die nötige Mitwirkung verweigert.

Der Ansicht des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, dass der Beschwerdeführer in Bezug auf seinen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich Vorfälle geschildert habe, welche keine glaubwürdige Verfolgung aus den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Motiven ersichtlich werden ließen, schließt sich das Bundesverwaltungsgericht an und führt dazu aus wie folgt:

Der Beschwerdeführer brachte im Wesentlichen vor, dass Polizisten im Juni 2014 das Zuhause seiner Familie im Bezirk XXXX in XXXX überfallen und seine Schwester mehrfach vergewaltigt hätten. Der Beschwerdeführer habe dieser zur Hilfe kommen wollen und sei aus diesem Grund von den Polizisten schwer verletzt worden. Der Beschwerdeführer und seine Schwester seien daraufhin in einem Krankenhaus behandelt worden, nach seiner Entlassung hätte der Beschwerdeführer von einem befreundeten Nachbarn erfahren, dass es sich bei den Tätern um Angehörige der Polizeistation in XXXX gehandelt hätte und die Tat in der Folge bei ebenjener Polizeistation zur Anzeige gebracht. Dem Beschwerdeführer sei in der Folge mitgeteilt worden, dass die Anschuldigungen unrichtig wären. Nachdem er auf seiner Aussage beharrt hätte, sei der Beschwerdeführer für eine Dauer von sieben Tagen eingesperrt und in diesem Zeitraum durch Polizisten misshandelt worden. Nach seiner Entlassung habe er die Vorfälle bei der Polizeistation eines anderen Bezirks neuerlich zur Anzeige gebracht. In der Folge habe er von einem Freund telefonisch erfahren, dass es zu einem Anschlag auf die Polizeistation in XXXX gekommen wäre und man den Beschwerdeführer verdächtigen würde, für diesen verantwortlich zu sein bzw. mit Al Shabaab zu kooperieren. Aus diesem Grund sei er aus seinem Herkunftsland geflüchtet.

Der Beschwerdeführer gründete seine nunmehrige Rückkehrbefürchtung im Wesentlichen auf die ihm vorgeworfene Beteiligung an einem Anschlag auf die Polizeistation in XXXX im Sommer 2014, bei welchem mehrere Polizisten getötet worden wären. Der Beschwerdeführer habe durch einen Freund erfahren, dass in Zusammenhang mit jenem Anschlag nach ihm gesucht werde und man ihm eine Zusammenarbeit mit Al Shabaab vorwerfen würde. Auch seine Schwester sei in diesem Zusammenhang von Polizisten aufgesucht worden.

Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass eine Verifizierung des angesprochenen Anschlags auf die Polizeistation im XXXX im entsprechenden Zeitraum nicht möglich gewesen ist, da kein Berichtsmaterial vorgefunden werden konnte, welches einen solchen Anschlag bestätigen würde (siehe dazu die vom Bundesamt herangezogenen unbedenklichen Quellen, AS 580 f). Sofern die Beschwerde anführt, dass im Rahmen der zitierten Quellen sehr wohl von einem Anschlag auf zwei Polizisten im Norden der Stadt am 30.06.2014 berichtet worden wäre, bleibt festzuhalten, dass sich dieser Bericht - ebenso wie der ergänzend in der Beschwerde angeführte Vorfall - nicht mit den Angaben des Beschwerdeführers in Einklang bringen lässt, zumal dieser wiederholt ausdrücklich von einem Anschlag (unmittelbar) auf die Polizeistation in XXXX berichtet und im Rahmen seiner Einvernahme vom 21.12.2016 konkretisiert hat, dass die Al Shabaab diese Polizeistation angegriffen und durch eine Handgranate vier Polizisten getötet hätte (AS 107). In der Briefing Note vom 30.06.2014 wird jedoch davon berichtet, dass aus einem fahrenden Auto zwei Verkehrspolizisten erschossen worden wären und ein Soldat im Norden der Stadt ums Leben gekommen wäre. Auch in der durch die Beschwerde zitierten Quelle wird von einem Schussattentat auf zwei Polizeibeamte, nicht jedoch von einem Anschlag der Al Shabaab auf eine Polizeistation berichtet (AS 630). Sollte es im fraglichen Zeitraum tatsächlich zu einem Anschlag von Al Shabaab auf eine Polizeistation innerhalb XXXX mit Todesopfern gekommen sein, wäre anzunehmen, dass ein solcher Vorfall im durch die Behörde angeführten Berichtsmaterial Niederschlag gefunden hätte. Dass der Beschwerdeführer von diesem Vorfall nur vom Hörensagen erfahren hat, ändert nichts an der Tatsache, dass er seine Rückkehrbefürchtungen zentral auf diesen Vorfall gestützt hat und sohin - sollte es sich tatsächlich um eine Falschinformation gehandelt haben - ein wesentlicher Teil seines Fluchtvorbringens wegfallen würde.

Der Beschwerdeführer hat nämlich anlässlich seiner Befragung vom 21.12.2016 nicht geschildert, dass es auch unabhängig von diesem Vorfall zu einer aktiven behördlichen Verfolgung seiner Person gekommen wäre bzw. Befürchtungen in diese Richtung geäußert. In dieser Einvernahme äußerte der Beschwerdeführer, infolge der zweiten Anzeigeerstattung in einem anderen Bezirk vom dort zuständigen Beamten mitgeteilt bekommen zu haben, dass er sich melden würde, sobald er etwas ermittelt hätte; noch in der gleichen Nacht sei der Angriff auf die Polizeistation in XXXX erfolgt, welcher den Beschwerdeführer zur Flucht veranlasst hätte (AS 106 f). Dieses Vorbringen wurde anlässlich der Einvernahme vom 03.08.2017 insofern erweitert bzw. abgeändert, als der Beschwerdeführer nunmehr davon sprach, infolge der zweiten Anzeigeerstattung aus der Polizeistation rausgeworfen worden zu sein und am gleichen Nachmittag einen Anruf aus der Polizeistation in XXXX erhalten zu haben, in dem ihm mitgeteilt worden wäre, dass man von seiner neuerlichen Anzeigeerstattung erfahren hätte und ihn nunmehr nicht einsperren, sondern töten würde. Bereits zu diesem Zeitpunkt sei ihm von einem Freund, welcher von dem Vorfall gewusst hätte, geraten worden, so schnell wie möglich zu verschwinden (AS 321 f). Auch diese Erweiterung des Vorbringens deutet ergänzend auf die von der Behörde angenommene Unglaubwürdigkeit der geschilderten Probleme des Beschwerdeführers mit der Polizei hin.

Die Behörde hat desweiteren zu Recht die widersprüchlichen Angaben des Beschwerdeführers zum Aufenthalts seiner Frau und seines Sohnes während des Überfalls der Polizisten aufgezeigt. Während der Beschwerdeführer zu Beginn der freien Schilderung der fluchtauslösenden Vorfälle anlässlich seiner Einvernahme vom 03.08.2018 angemerkt hat, dass sich zum Zeitpunkt des Angriffs neben dem Beschwerdeführer und seiner Schwester auch dessen Frau und sein Sohn in der Hütte befunden hätten (AS 320), erklärte der Beschwerdeführer auf eine im weiteren Verlauf der Einvernahme gestellte konkrete Nachfrage nach dem Aufenthaltsort seiner Frau und seines Sohnes während des Vorfalls widersprüchlich, dass selbige sich zur dieser Zeit bei seiner Tante auf Besuch befunden hätten und sohin nicht anwesend gewesen wären (AS 324).

Gesamtbetrachtend sah die Behörde die Unglaubwürdigkeit der geschilderten Verfolgungsgefahr auch zutreffend dadurch gestützt, dass der Beschwerdeführer anlässlich seiner Erstbefragung seine eigentlich fluchtauslösenden Probleme mit Polizeibeamten in XXXX noch nicht erwähnt hat. Zwar schilderte der Beschwerdeführer auch in diesem Zusammenhang die Vergewaltigung seiner Schwester und seine eigene Verletzung, bezeichnete die Täter dabei jedoch als "ihm unbekannte Männer", womit er keinen Hinweis darauf lieferte, dass es sich bei selbigen um Polizeibeamte gehandelt hätte und erwähnte demnach auch seine im weiteren Verfahrensverlauf geschilderten Probleme in Zusammenhang mit der Anzeigeerstattung - insbesondere seine siebentägige Gefangenschaft - sowie eine ihm vorgeworfene Beteiligung an einem Anschlag auf eine Polizeistation in XXXX noch mit keinem Wort. Wenn auch nicht verkannt wird, dass sich die Erstbefragung nicht auf die näheren Fluchtgründe zu beziehen hat und auch unter der Annahme, dass der Beschwerdeführer, wie von ihm angegebenen, angehalten worden wäre, seine Schilderungen kurz zu fassen, kann kein Grund erkannt werden, weshalb dieser den zentralen Aspekt seines Fluchtgrundes - dass es sich bei seinen Verfolgern um Angehörige der Polizei gehandelt hätte (was er angesichts seiner späteren Angaben durch den Umstand, dass diese Polizeiuniformen getragen hätten, auch sogleich erkannt hätte) - und die eigentlich fluchtauslösenden Umstände, nämlich eine Bedrohung in Zusammenhang mit der Anzeigeerstattung respektive einer ihm vorgeworfenen Kooperation mit Al Shabaab - in diesem Zusammenhang völlig unerwähnt hätte lassen sollen. Sofern in der Beschwerde angemerkt wird, dass der Beschwerdeführer an einer - durch Polizisten ausgelösten - Posttraumatischen Belastungsstörung leiden würde und daher nicht in der Lage gewesen wäre, gegenüber Polizeibeamten entsprechende Angaben zu erstatten, ist einzuwenden, dass eine derartige Erkrankung des Beschwerdeführers in keiner Weise belegt ist. Der Beschwerdeführer erklärte anlässlich seiner Einvernahmen jeweils, gesund zu sein, keine Medikamente zu benötigen und sich auf die durchzuführenden Befragungen konzentrieren zu können und erstattete sohin im gesamten Verfahrensverlauf zu keinem Zeitpunkt ein Vorbringen, welches auf eine etwaige psychische Beeinträchtigung hindeuten würde. Ebensowenig brachte er entsprechende ärztliche Unterlagen in Vorlage; im Falle des tatsächlichen Vorliegens einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung, wie sie im Beschwerdeschriftsatz behauptet wurde, wäre jedoch jedenfalls zu erwarten, dass der Beschwerdeführer sich diesbezüglich während seines mehr als dreijährigen Aufenthalts im Inland in ärztliche Behandlung begeben hätte. Insofern kann den Erwägungen der Behörde, wonach der Beschwerdeführer nicht durch eine Traumatisierung an der Erstattung wahrheitsgemäßer und vollständiger Angaben gehindert gewesen ist, nicht entgegengetreten werden.

Auch der Umstand, dass der Beschwerdeführer seine Frau und seinen neugeborenen Sohn im Herkunftsstaat zurückgelassen hat und zuletzt vorbrachte, dass es diesen und seiner Familie in XXXX gut ginge und sie nie nach dem Aufenthaltsort des Beschwerdeführers gefragt worden wären (AS 318, 323), spricht gegen eine tatsächliche polizeiliche Suche nach dem Beschwerdeführer in Zusammenhang mit einem ihm vorgeworfenen terroristischen Anschlag bzw. durch die Angehörigen der dabei verstorbenen Polizisten. Trotz ihres Umzugs innerhalb von XXXX wäre anzunehmen, dass die Mutter und die Frau des Beschwerdeführers, welche beide im Krankenhaus berufstätig wären, im Falle einer tatsächlichen Suche nach dem Beschwerdeführer problemlos hätten ausfindig gemacht und nach dessen Aufenthaltsort hätten befragt werden können.

Sofern die Behörde überdies auf einen Widerspruch in Bezug auf die Frage, bei welcher Polizeistation der Beschwerdeführer die zweite Anzeige erstattet hätte, Bezug nimmt, so lässt sich dieser in Übereinstimmung mit dem Beschwerdevorbringen anhand des Akteninhalts nicht nachvollziehen. Anhand der oben dargestellten Erwägungen ergibt sich jedoch die Unglaubwürdigkeit einer Verfolgung des Beschwerdeführers durch Polizeibeamte.

In Übereinstimmung mit der Behörde wird nicht ausgeschlossen, dass sich die Vergewaltigung der Schwester des Beschwerdeführers durch unbekannte Täter im Jahr 2014 tatsächlich ereignet hat und der Beschwerdeführer die durch das eingeholte medizinische Sachverständigengutachten belegten Verletzungen davongetragen hat, als er versucht hat, seiner Schwester zur Hilfe zu kommen. Die weiteren Angaben des Beschwerdeführers zu den aufbauend auf diesem Vorfall dargelegten Problemen mit der Polizei in XXXX erweisen sich jedoch gesamtbetrachtend als nicht glaubwürdig, sodass von einem kriminellen Verhalten, welches sich primär gegen die Schwester des Beschwerdeführers gerichtet hat, auszugehen ist, nicht jedoch von einer konkret gegen den Beschwerdeführer gerichteten Verfolgung aus einem asylrelevanten Motiv.

Insgesamt kann den vom Beschwerdeführer als Gründe für seine Ausreise angegebenen Umständen daher keine (glaubhafte) Asylrelevanz zugebilligt werden. Ein aktuelles Verfolgungsinteresse von Angehörigen der bei einem Anschlag im Sommer 2014 getöteten Polizisten bzw. eine polizeiliche Verfolgung aufgrund einer ihm vorgeworfenen Beteiligung an diesem Anschlag respektive aufgrund der Anzeigeerstattung gegen Polizisten, welche seine Schwester vergewaltigt hätten, speziell an der Person des Beschwerdeführers wird aus dessen Angaben in Zusammenschau mit den herangezogenen Herkunftslandinformationen nicht ersichtlich.

Im gegenständlichen Verfahren erscheint daher der Sachverhalt vor dem Hintergrund des unsubstantiierten Beschwerdevorbringens auf Grundlage des ordnungsgemäß durchgeführten erstinstanzlichen Ermittlungsverfahrens in hinreichender Weise geklärt und ist dieser in den entscheidungswesentlichen Belangen nach wie vor als vollständig und aktuell anzusehen. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ergibt sich zweifelsfrei, dass der vorgebrachte Sachverhalt nicht den Tatsachen entspricht bzw. keine Asylrelevanz aufweist.

Eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Grund ist sohin im zu beurteilenden Fall nicht gegeben. Die allgemein herrschende prekäre Sicherheitslage und damit einhergehende Risiken bzw. Beeinträchtigungen wurden durch die Gewährung subsidiären Schutzes im vorliegenden Fall hinreichend berücksichtigt.

3. Rechtliche Beurteilung:

3.1. Zuständigkeit und Verfahren:

Gemäß § 6 Bundesverwaltungsgerichtsgesetz - BVwGG, BGBl. I Nr. 10/2013 entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist.

Gegenständlich liegt somit Einzelrichterzuständigkeit vor.

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes ist durch das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz - VwGVG, BGBl. I Nr. 33/2013 i. d.F. BGBl. I Nr. 122/2013, geregelt (§ 1 leg.cit.). Gemäß § 58 Abs. 2 VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in Kraft.

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung - BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes - AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 - DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte.

Zu A)

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

Flüchtling ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der 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; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände 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.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung."

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. (vgl. zB. 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 zu begründen.

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, 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen 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).

Gemäß § 11 Abs. 1 AsylG 2005 ist ein Antrag auf internationalen Schutz abzuweisen, wenn Asylwerbern in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz gewährleistet werden, und ihnen der Aufenthalt in diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet werden kann (Innerstaatliche Fluchtalternative). Schutz ist gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK vorliegen kann und die Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs.1) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind. Bei der Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben ist, ist auf die allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der Asylwerber zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen (§ 11 Abs. 2 leg.cit.)

Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. 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, 2001/20/0011).

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH 19.10.2000, 98/20/0233).

Es sei weiters betont, dass die Glaubwürdigkeit des Vorbringens die zentrale Rolle für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und Asylgewährung einnimmt (VwGH vom 20.6.1990, Zl. 90/01/0041).

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Judikatur erkannt, dass für die Glaubhaftmachung der Angaben des Fremden es erforderlich ist, dass er die für die ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe konkret und in sich stimmig schildert (vgl. VwGH 26.6.1997, 95/21/0294, 95/18/1291) und dass diese Gründe objektivierbar sind (vgl. VwGH 5.4.1995, 93/18/0289), wobei zur Erfüllung des Tatbestandsmerkmals des "Glaubhaft-Seins" der Aussage des Asylwerbers selbst wesentliche Bedeutung zukommt (vgl. auch VwGH 23.1.1997, 95/20/30303, 0304). Damit ist die Pflicht des Antragstellers verbunden, initiativ alles darzulegen, was für das Zutreffen der Voraussetzungen für eine Asylgewährung spricht und diesbezüglich konkrete Umstände anzuführen, die objektive Anhaltspunkte für das Vorliegen dieser Voraussetzungen liefern. Insoweit trifft den Antragsteller eine erhöhte Mitwirkungspflicht (s.a. VwGH 11.11.1991, 91/19/0143, 13.4.1988 86/01/0268). Die Mitwirkungspflicht des Asylwerbers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in seiner Sphäre gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 3.9.1993, 93/18/0214).

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes ergibt sich, dass die behauptete Furcht des Beschwerdeführers, in seinem Herkunftsstaat mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit aus den in der GFK genannten Gründen verfolgt zu werden, nicht begründet ist.

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides war daher spruchgemäß abzuweisen.

3.3. Zum Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung:

Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht

§ 21 Abs. 1 BFA-Verfahrensgesetz - BFA-VG; BGBl. I Nr. 68/2013 besagt:

Zu Verhandlungen vor dem Bundesverwaltungsgericht ist das Bundesamt zu laden; diesem kommt das Recht zu, Anträge und Fragen zu stellen.

Gemäß Abs. 7 leg. cit. kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 24 VwGVG.

§ 21 Abs. 7 stellt klar, dass eine mündliche Verhandlung auch dann unterbleiben kann, wenn sich aus den bisherigen Ermittlungsergebnissen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht den Tatsachen entspricht. Neben dieser Bestimmung ist § 24 VwGVG anzuwenden.

§ 21 Abs. 7 BFA-VG entspricht inhaltlich dem früheren § 41 Abs. 7 AsylG, wonach der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe anzuwenden hatte, dass eine mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht.

§ 24 Abs. 1 VwGVG besagt:

Das Verwaltungsgericht hat auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich hält, von Amts wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen.

Gemäß Abs. 2 leg. cit hat der Beschwerdeführer die Durchführung einer Verhandlung in der Beschwerde oder im Vorlageantrag zu beantragen.

Abs. 4 leg. cit. besagt: Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist, kann das Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrags von einer Verhandlung absehen, wenn die Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. Nr. C 83 vom 30.03.2010 S. 389 entgegenstehen.

Art. 6 EMRK besagt: "Jedermann hat Anspruch darauf, dass seine Sache in billiger Weise öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht, das über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen oder über die Stichhaltigkeit der gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Anklage zu entscheiden hat. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden, jedoch kann die Presse und die Öffentlichkeit während der gesamten Verhandlung oder eines Teiles derselben im Interesse der Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einem demokratischen Staat ausgeschlossen werden, oder wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen, oder, und zwar unter besonderen Umständen, wenn die öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde, in diesem Fall jedoch nur in dem nach Auffassung des Gerichts erforderlichen Umfang."

Art. 6 EMRK findet auf Asylverfahren keine Anwendung, da davon nur zivilrechtliche Ansprüche und strafrechtliche Verfahren erfasst sind.

Art. 47 GRC lautet:

Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht

(1) Jede Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten verletzt worden sind, hat das Recht, nach Maßgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen.

(2) Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem unabhängigen, unparteiischen und zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Jede Person kann sich beraten, verteidigen und vertreten lassen.

Aus den Erläuterungen der Grundrechtecharta geht hervor, dass die Charta im Unterschied zu Art. 6 EMRK eben nicht nur auf zivilrechtliche Ansprüche abzielt, weshalb hier eine Erweiterung auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit gemeint sein könnte.

Nach Art. 47 Abs. 2 der Grundrechtecharta der Europäischen Union (GRC) hat zwar jede Person ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem unabhängigen, unparteiischen und zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren öffentlich und innerhalb an-gemessener Frist verhandelt wird. Die in § 21 Abs. 7 BFA-VG vorgesehene Einschränkung der Verhandlungspflicht i.S.d. Art. 52 Abs. 1 GRC ist nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes zulässig, weil sie eben - wie in der GRC normiert - gesetzlich vorgesehen ist und den Wesensgehalt des in Art. 47 Abs. 2 GRC verbürgten Rechts achtet. Die möglichst rasche Entscheidung über Asylanträge ist ein Ziel der Union, dem ein hoher Stellenwert zukommt (vgl. etwa Erwägungsgrund 11 der Präambel der Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 [Asyl-VerfahrensRL]). Das Unterbleiben der Verhandlung in Fällen, in denen der Sachverhalt festgestellt werden kann, ohne dass der Entfall der mündlichen Erörterung zu einer Verminderung der Qualität der zu treffenden Entscheidung führt, trägt zur Erreichung dieses Zieles bei. Damit erfüllt die in § 21 Abs. 7 BFA-VG und in § 24 Abs.4 VwGVG vorgesehene Einschränkung auch die im letzten Satz des Art. 52 Abs. 1 GRC normierte Voraussetzung.

Zufolge der Rechtsprechung des VfGH (U 466/11 vom 14.03.2012) steht das Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung in Fällen, in denen der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen tatsachenwidrig ist, im Einklang mit Art 47 Abs. 2 GRC, wenn - wie im vorliegenden Fall - zuvor bereits ein Verwaltungsverfahren stattgefunden hat, in dessen Rahmen Parteiengehör gewährt wurde.

Gegen eine Verhandlungspflicht spricht überdies, dass in Asylverfahren zwar direkt innerstaatliches Recht Anwendung findet, jedoch auch Unionsrecht (z.B. Statusrichtlinie, Verfahrensrichtlinie) angewendet wird. Aus Art. 12 Abs. 2 der Verfahrensrichtlinie geht jedoch eindeutig hervor, dass auf eine persönliche Anhörung des Asylwerbers unter bestimmten Umständen verzichtet werden kann.

Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass Art. 47 der Grundrechtecharta den Gerichten tatsächlich eine Verhandlungspflicht auferlegen wollte ? dies würde Art. 12 der Verfahrensrichtlinie widersprechen. Da der Art. 47 der Charta der Grundrechte allgemein das Recht auf ein unparteiisches (...) Gericht gewährleistet, die Verfahrensrichtlinie jedoch speziell die Mindestnormen für Asylverfahren regelt, ist die Statusrichtlinie in dieser Hinsicht lex specialis zur Charta der Grundrechte und daher vorrangig anzuwenden (AsylGH vom 16.12.2011, GZ C2 420722-1/2011).

Daher ist auch aus europarechtlicher Sicht eine Verhandlung im Asylverfahren nicht zwingend vorgesehen.

Zuletzt sprach der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 28.05.2014, Zl. Ra 2014/20/0017 und -0018, aus, dass eine mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der für die rechtliche Beurteilung entscheidungswesentliche Sachverhalt von der Verwaltungsbehörde vollständig in einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren erhoben wurde und bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts immer noch die gesetzlich gebotene Aktualität und Vollständigkeit aufweist. Ferner muss die Verwaltungsbehörde die die entscheidungsmaßgeblichen Feststellungen tragende Beweiswürdigung in gesetzmäßiger Weise offen gelegt haben und das Bundesverwaltungsgericht diese tragenden Erwägungen der verwaltungsbehördlichen Beweiswürdigung in seiner Entscheidung teilen. Auch darf im Rahmen der Beschwerde kein dem Ergebnis des behördlichen Ermittlungsverfahrens entgegenstehender oder darüber hinausgehender für die Beurteilung relevanter Sachverhalt behauptet werden, wobei bloß unsubstantiiertes Bestreiten ebenso außer Betracht zu bleiben hat, wie ein Vorbringen, das gegen das in § 20 BFA-VG festgelegte Neuerungsverbot verstößt.

Wie in der Beweiswürdigung dargelegt sind die genannten Kriterien im vorliegenden Fall erfüllt, da der Sachverhalt durch die belangte Behörde vollständig erhoben wurde und nach wie vor die gebotene Aktualität aufweist (der angefochtene Bescheid wurde im Oktober 2017 erlassen, wobei sich aus dem Amtswissen des Bundesverwaltungsgerichtes keine Hinweise auf eine Änderung der entscheidungsmaßgeblichen Situation ergeben). Die Beweiswürdigung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde seitens des Bundesverwaltungsgerichtes in ihren entscheidungsmaßgeblichen Punkten bestätigt, wobei das Anführen weiterer ? das Gesamtbild lediglich abrundender, für die Beurteilung jedoch nicht ausschlaggebender ? Argumente in diesem Zusammenhang nicht schadet (vgl. VwGH 18.?6.?2014, 2014/20/0002-7). Im Übrigen findet sich in der Beschwerdeschrift ein lediglich unsubstantiiertes Vorbringen, welches im konkreten Fall nicht dazu geeignet ist, die erstinstanzliche Entscheidung in Frage zu stellen. Was das Vorbringen in der Beschwerde betrifft, so findet sich in dieser kein neues Tatsachenvorbringen hinsichtlich allfälliger sonstiger konkreter Fluchtgründe und tritt der Beschwerdeführer den seitens der Behörde erster Instanz getätigten beweiswürdigenden Ausführungen nicht konkret entgegen.

Im gegenständlichen Verfahren konnte somit die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht unterbleiben, da die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. Nr. C 83 vom 30.3.2010 S. 389, entgegenstehen.

Zu B) Unzulässigkeit der Revision:

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.

Da die Entscheidung über die gegenständliche Beschwerde letztlich lediglich von Fragen der Beweiswürdigung abhängig war, ist die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.

Entscheidend für die Nichtzulassung der Revision war, dass die angegebenen Verfolgungsgründe nicht glaubwürdig bzw. nicht asylrelevant waren, d.h. die Entscheidung nur von Tatfragen abhängig war.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.
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