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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Christine AMANN als Vorsitzende und den Richter Dr. Andreas 
DRUCKENTHANER als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. Somalia, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 10.7.2012, FZ. 11 09.447-BAS, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 idgF der Status des 
Asylberechtigten zuerkannt. Gemäß § 3 Abs. 5 leg. cit. wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die 
Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Der Beschwerdeführer, ein somalischer Staatsangehöriger und Zugehöriger der Volksgruppe der Schekal mit 
muslimischem Bekenntnis, reiste eigenen Angaben zufolge bereits am 21.8.2011 in Österreich ein, von wo aus er 
sich weiter nach Deutschland begeben hatte, jedoch am 22.8.2011 nach Österreich zurückgeschoben worden 
war. Am 24.8.2011 stellte der Beschwerdeführer einen Antrag auf internationalen Schutz (in weiterer Folge auch 
als Asylantrag bezeichnet). Es fand am 25.8.2011 seine Erstbefragung durch Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes statt. Am 13.1.2012 fand seine niederschriftliche Einvernahme zu seinen Fluchtgründen vor 
dem Bundesasylamt statt. Mit Bescheid vom 10.7.2012, FZ. 11 09.447-BAS, wies das Bundesasylamt den 
Antrag des Beschwerdeführers bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 
iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG idgF (= Spruchteil I.) und bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Smoalia gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 leg. cit. 
(= Spruchteil II.) ab; weiters wies das Bundesasylamt den Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus 
dem österreichischen Bundesgebiet nach Somalia aus (= Spruchteil III.). Gegen diesen Bescheid erhob der 
Beschwerdeführer durch seinen ausgewiesenen rechtlichen Vertreter am 24.7.2012 fristgerecht eine Beschwerde. 
 

Im Zuge seiner Erstbefragung am 25.8.2011 vor Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes gab der 
Beschwerdeführer, zu seinen Fluchtgründen befragt, Folgendes an: 
 

In Mogadischu herrsche Krieg. Da er nicht kämpfen wolle, müsse er mit seiner Tötung rechnen; daher sei er 
geflüchtet. 
 

Im Zuge seiner niederschriftlichen Einvernahme am 13.1.2012 gab der Beschwerdeführer, zu seinen 
Fluchtgründen befragt, vor dem Bundesasylamt Folgendes an: 
 

Im Jahr 2009 seien Al Shabaab-Leute zu ihm gekommen und hätten ihn aufgefordert, für sie zu kämpfen. Es sei 
ein Freitag Mitte März 2009 gewesen. Er sei in der Moschee XXXX gewesen. Er gehe jeden Freitag dorthin. An 
dem genannten Tag hätten sie nur über den Dschihad gesprochen. Als er aus der Moschee herausgekommen sei, 
habe sein Onkel XXXX, der Mitglied bei Al Shabaab sei, ihn gefragt, weshalb er nicht für ihre Religion kämpfe; 
er solle zu Al Shabaab gehen und für diese Organisation als Selbstmordattentäter arbeiten. Er habe das nicht 
gewollt und daher verneint. Am 21.3.2009 sei er vom Geschäft nach Hause unterwegs gewesen. Sechs 
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Mitglieder von Al Shabaab seien zu ihm gekommen und hätten ihm mitgeteilt, dass sie von seinem Onkel 
geschickt worden seien; er solle sofort in ein Ausbildungslager mitgehen. Er habe gesagt, dass er nicht mitgehe, 
daraufhin hätten sie versucht, ihn mit Gewalt mitzunehmen, und hätten ihn geschlagen. Es seien Leute 
dazugekommen, sodass die Al Shabaab Mitglieder ihn losgelassen hätten und er davonlaufen habe können. Er 
habe sich aber nicht getraut, nach Hause zu gehen, und habe sich versteckt gehalten. Seine Eltern hätten dann 
beschlossen, dass er das Land verlassen sollte, bevor etwas Schlimmeres passieren würde. 
 

Bezüglich seiner familiären Verhältnisse erklärte der Beschwerdeführer, dass sein Vater getötet worden sei, weil 
sein eigener Bruder - also der Onkel des Beschwerdeführers - ihm vorgeworfen habe, dass er für die Regierung 
arbeite. Diesbezüglich erklärte der Beschwerdeführer darüber hinaus, dass seine Mutter und seine Ehefrau 
derzeit in Kenia aufhältig seien. Seine Frau habe er am 14.1.2009 geheiratet. 
 

Mit Schreiben an die Staatendokumentation des Bundesasylamtes vom 18.1.2012 ersuchte der zuständige 
Referent um Beantwortung folgender Fragen: 
 

"a) Gibt es irgendwelche Erkenntnisse zur gegenwärtigen Sicherheits- und Versorgungslage im Bezirk 
Bakaaraha/Mogadischu? 
 

b) Gibt es in Mogadischu, Bezirk Bakaaraha, eine Moschee namens XXXX und wenn ja, ist diese in irgendeiner 
Form bekannt für Aktivitäten der Al Shabaab? 
 

c) Gibt es Erkenntnisse dahingehend, dass verehelichte volljährige Männer von Al Shabaab zwangsrekrutiert 
werden?" 
 

Mit Anfragebeantwortung vom 6.2.2012 übermittelte die Staatendokumentation des Bundesasylamtes im 
Wesentlichen folgende Informationen (siehe AS 153ff des Verwaltungsaktes): 
 

Human Rights Watch erläutere in seinem Länderbericht zur Menschenrechtslage vom Jänner 2012, dass 
Zwangsrekrutierung von Erwachsenen durch Al Shabaab weiterhin verbreitet sei. Laut einer 
Anfragebeantwortung von Landinfo vom Juni 2011 würden mutmaßlich Männer im mittleren Alter oder ältere 
Männer von Al Shabaab zwangsrekrutiert. Jungen zwischen 12 und 16 Jahren seien jedoch weiterhin die 
wichtigste Zielgruppe für Rekrutierungen. Africa Review berichte im März 2011 über die Rekrutierung von 
älteren Menschen durch Al Shabaab. Etwa 50 ältere Menschen seien laut Angaben der Al Shabaab in der 
Kriegsführung ausgebildet worden. Das Integrated Regional Information Network (IRIN) beziehe sich in einem 
Artikel vom Oktober 2011 auf Angaben einer anonymen zivilgesellschaftlichen Quelle. Al Shabaab würde 
Zwangsrekrutierungen durchführen und es gebe Berichte von Familien, deren Verwandte zwangsrekrutiert 
worden seien. Darüber hinaus würde Al Shabaab Kinder rekrutieren. Somalia Report berichte im November 
2011, dass Al Shabaab weiterhin Zwangsrekrutierungen durchführe. Somalia Report berichte im Jänner 2012, 
dass Al Shabaab im Bezirk Afgooye die Bevölkerung dazu zwingen würde, gegen die Verbündeten der 
somalischen Übergangsregierung zu kämpfen. Dissidenten hätten mit schweren Konsequenzen zu rechnen. Ein 
hochrangiges Al Shabaab Mitglied habe angegeben, dass es der Al Shabaab an Kämpfern mangle, deshalb sei 
die Gruppe gezwungen, Rekrutierungsmaßnahmen in der Bevölkerung zu intensivieren. Somalia Report berichte 
im Jänner 2012, dass "normale" Menschen von Al Shabaab zwangsrekrutiert würden, um gegen die Truppen der 
somalischen Übergangsregierung und der äthiopischen Armee zu kämpfen. Im Oktober 2011 berichte Somalia 
Report, dass Al Shabaab in der Region Hiran innerhalb von zwei Tagen dreihundert neue Kämpfer rekrutiert 
habe, darunter Frauen. 
 

Mit Anfragebeantwortung vom 7.5.2012 übermittelte die Staatendokumentation des Bundesasylamtes weiters im 
Wesentlichen folgende Informationen (siehe AS 161ff des Verwaltungsaktes): 
 

Im Bezirk Hawlwadaag, in welchem sich auch der Bakara-Markt befinde, existiere eine Moschee mit dem 
Namen Abu Hureyra bzw. Abu Hureera. Zwar sei die Schreibweise des zweiten Wortteiles Hureyra offenbar 
nicht homogen, jedoch könne jedenfalls davon ausgegangen werden, dass die besagte Moschee nicht XXXX 
sondern XXXX heiße. Im Zeitraum 2009 sei die Moschee gemäß den Meldungen von NSP eher nicht Al 
Shabaab, sondern eher der damals aktiven national-islamischen Miliz Hisbul Islam zuzurechnen. Erst im Jahr 
2010 fänden sich Meldungen zur Moschee im Zusammenhang mit Al Shabaab. Hinzuzufügen sei, dass die 
Hisbul Islam gegen Ende 2010 mit Al Shabaab fusioniert sei. Manche Meldungen aus dem Jahr 2010 allerdings 
unzweideutig von "Al Shabaab's Abu Hureyra mosque" berichten. 
 

Mit Schreiben vom 14.6.2012 übermittelte das Bundesasylamt dem Beschwerdeführer oben genannte 
Anfragebeantwortungen, Feststellungen zu Somalia (Stand Mai 2012) zur Allgemeinen Lage sowie zu 
Rückkehrfragen und eine Analyse der Staatendokumentation zur "Sicherheitslage Mogadischu" (Stand März 
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2012) und bot ihm in Wahrung des Parteiengehörs die Möglichkeit, binnen einer Frist von zwei Wochen dazu 
eine Stellungnahme abzugeben. Mit Schreiben vom 6.7.2012 gab der Beschwerdeführer durch seinen 
nunmehrigen rechtlichen Vertreter eine schriftliche Stellungnahme ab. 
 

Mit Stellungnahme vom 6.7.2012 brachte der Beschwerdeführer durch seinen rechtlichen Vertreter im 
Wesentlichen vor: 
 

Sein Onkel XXXX sei der leibliche Bruder seines Vaters. Während sein Vater sehr gemäßigt gewesen wäre und 
eine tiefe innere Abneigung gegen radikale Gruppierungen wie Al Shabaab gehabt hätte, habe sich der um vieles 
jüngere Onkel im Jahre 2005 der Al Shabaab angeschlossen und dort Karriere gemacht. Zum Zeitpunkt seiner 
Flucht habe sein Onkel eine höhere Position bei Al Shabaab bekleidet und zwar in Westmogadischu. Er sei dort 
unter anderem für die Anwerbung von neuen Al Shabaab Mitgliedern und für die Propaganda zuständig 
gewesen. Es habe unter anderem zu den Aufgaben des Onkels gehört, neue Kämpfer für Al Shabaab 
anzuwerben. Aufgrund des Umstandes, dass im März 2009 die Kämpfe in Mogadischu zwischen den 
Regierungstruppen und den bewaffneten Verbänden von Al Shabaab getobt hätten, wären viele Jugendliche von 
Al Shabaab desertiert und wäre sein Onkel persönlich unter Druck gestanden, da auch er aus seiner eigenen 
Verwandtschaft neue männliche Mitglieder für Al Shabaab rekrutieren hätte müssen. An einem Freitag Mitte 
März 2009 habe er wie gewohnt die Moschee besucht, um am Freitagsgebet teilzunehmen. Völlig überraschend 
sei an diesem Freitag sein Onkel als Propagandaredner in der Moschee aufgetreten. Er habe versucht, fluchtartig 
die Moschee zu verlassen, was jedoch nicht so einfach möglich gewesen sei. Sein Onkel habe ihn eingeholt und 
hätte ihn sodann außerhalb der Moschee dazu aufgefordert, sich Al Shabaab anzuschließen und dort als 
Selbstmordattentäter zu arbeiten. Es habe sich hierbei nicht um den ersten Anwerbungsversuch seitens des 
Onkels gehandelt. Am 21.3.2009 hätte er von Al Shabaab zwangsrekrutiert werden sollen. Er habe damals aber 
Glück gehabt, da dies noch durch für ihn intervenierende Leute verhindert werden habe können. Er selbst habe 
nicht nur aufgrund der allgemeinen, höchst prekären Sicherheitssituation Mogadischu bzw. Somalia verlassen. 
Er habe fliehen müssen, weil er konkret und individuell durch seinen Onkel als einflussreiches Al Shabaab-
Mitglied verfolgt worden sei. Der drohenden Zwangsrekrutierung habe er sich nur knapp mit viel Glück durch 
Flucht entziehen können. 
 

Auch unter Zugrundelegung der sich aus der Analyse der Staatendokumentation über die Sicherheitslage in 
Mogadischu ergebenden Lageeinschätzung bestehe die individuelle für die Flucht ausschlaggebende 
Gefährdungssituation in Somalia und Mogadischu fort. Für seinen Onkel wäre es ein Leichtes, herauszufinden, 
wo er sich aufhalte. Viele Möglichkeiten für ihn im Rückkehrfall bestünden daher nicht. Seine Entführung wäre 
für seinen Onkel ein Leichtes, wobei er aufgrund seines Einflusses eine solche kriminelle Handlung nicht selbst 
ausüben müsste, sondern sie auch durch andere Leute ausführen lassen könnte. Er habe sich gegen seinen Onkel 
gestellt und damit dessen Autorität untergraben. Daher müsse er sehr wohl fürchten, dass ihn im Rückkehrfall 
der Zorn seines Onkels treffe. Dieser wiederum habe bei einem derartigen kriminellen Übergriff nichts zu 
befürchten, weil eine Verfolgung solcher Straftaten in Somalia und Mogadischu nicht stattfinde. Er könne in 
Mogadischu, wo es an funktionierenden staatlichen Sicherheits- und Schutzstrukturen fehle, nicht Schutz bei 
seinem Stamm suchen. Sein Vater sei 2010 ermordet worden, seine Mutter sei mit seinen Geschwistern aus 
Somalia geflüchtet. Für ihn bestünde daher in Mogadischu ein persönliches Sicherheitsvakuum. Zudem seien die 
Lageeinschätzungen betreffend die Situation in Somalia bzw. Mogadischu tendenziös und habe sich die 
Sicherheitslage in Mogadischu keinesfalls grundlegend stabil und dauerhaft geändert. Von einer Normalität sei 
Mogadischu daher weit entfernt. Bei diesen Gegebenheiten sei ihm eine Rückkehr dorthin keinesfalls 
zuzumuten. Ihm habe weiters eine eingriffsintensive Verfolgung aufgrund einer unterstellten antiislamistischen 
Gesinnung gedroht, nämlich der Einschätzung, er sei wegen seiner Weigerung, sich Al-Shabaab-Milizen 
anzuschließen, dies trotz seiner Verwandtschaft zu einem einflussreichen Al Shabaab Funktionär, ein 
"Ungläubiger". Sohin habe ihm in Somalia Verfolgung wegen einer unterstellten politischen und religiösen 
Gesinnung gedroht. Es liege daher eindeutig auch ein Verfolgungsgrund im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention vor. 
 

Das Bundesasylamt traf im o.a. Bescheid vom 10.7.2012 zunächst auf den Seiten 8 bis 34 Länderfeststellungen 
zur Lage in Somalia und stellte anschließend im Wesentlichen fest: 
 

Die Identität und Nationalität des Beschwerdeführers stehe fest. Nicht festgestellt werden könne, dass er 
begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention in Somalia zu gewärtigen hätte. 
Es seien keine Umstände amtsbekannt, dass in Somalia eine solche extreme Gefährdungslage bestünde, dass 
gleichsam jeder, der dorthin zurückkehre, einer Gefährdung im Sinne der Art. 2 und 3 EMRK ausgesetzt wäre 
oder eine derartige humanitäre Katastrophe vorherrschen würde, dass das Überleben von Personen mangels 
Nahrung und Wohnraum tatsächlich in Frage gestellt wäre. Festgestellt werde, dass die gegenwärtige Lage in 
Somalia in regional unterschiedlicher Intensität als allgemein schwierig angesehen werden könne und 
international übliche demokratiepolitische und menschenrechtskonforme Grundsätze nicht eingehalten würden, 
der Beschwerdeführer jedoch von diesen Defiziten nicht exzeptionell betroffen gewesen wäre. 
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Beweiswürdigend führte das Bundesasylamt im Wesentlichen aus: 
 

Der Beschwerdeführer habe sinngemäß und verkürzt dargestellt, dass er 2009 von Al Shabaab Aktivisten dazu 
aufgefordert worden sei, für sie zu kämpfen. Nachdem auch sein Onkel, ein Anhänger von Al Shabaab, verbalen 
Druck auf ihn auszuüben begonnen hätte und er über dessen Betreiben zwangsrekrutiert werden hätte sollen, sei 
er geflüchtet und habe das Land verlassen. Dieses Vorbringen werde der nachfolgenden Beweiswürdigung 
zugrunde gelegt, andere Fluchtgründe habe der Beschwerdeführer über ausdrückliches Nachfragen nicht geltend 
gemacht. 
 

Vorab habe sich das Bundesasylamt dazu veranlasst gesehen, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob der 
Beschwerdeführer unabhängig von seinem Fluchtvorbringen von potentieller "vulnerability" betroffen wäre. 
Dies sei in Zusammenschau mit seinen über ausdrückliches Nachfragen zustande gekommenen Aussagen in 
Verbindung mit seiner Familienanamnese zu verneinen. So liege kein auch wie immer geartetes politisches 
Engagement seinerseits vor, von individuellen konkreten sich in staatlichen motivierten Übergriffen verbaler und 
bzw. oder körperlicher Natur geäußerten religiös bedingten Schwierigkeiten oder überhaupt religiös motivierten 
Aktivitäten seinerseits habe er nichts erwähnt, desgleichen auch nichts von irgendwelchen ihn konkret 
betreffenden staatlich geduldeten bzw. geförderten geschlechtsspezifischen Verfolgungsmechanismen. Ebenso 
unberücksichtigt könne auch seine Clanzugehörigkeit bleiben. Auch dazu habe er über ausdrückliches 
Nachfragen jegliche Verfolgungsszenarien verneint. 
 

Hinsichtlich seines Wohnortes hätten ergänzend eingeholte Ermittlungsergebnisse des Bundesasylamtes ergeben, 
dass die dortige Sicherheitslage als gut eingestuft werden könne, jedenfalls habe die radikal-islamische für viele 
Gewalttaten verantwortliche Al Shabaab in Mogadischu bzw. dem Wohnbezirk des Beschwerdeführers keinerlei 
Basis mehr und habe es in diesem Gebiet in den letzten Monaten keine sicherheitsrelevanten Vorfälle gegeben. 
Generell verliere Al Shabaab immer mehr Einfluss in Mogadischu, sodass sich laut beigeschafften 
Rechercheergebnissen eine vorsichtige Normalisierung des täglichen Lebens bis hin zur Rückkehr von 
Auslandssomaliern beobachten lasse. 
 

Was den vom Beschwerdeführer vorgetragenen zur Stellung des Asylantrages führenden Sachverhalt angehe, so 
könne diesem keine Asylrelevanz zugebilligt werden. Festzuhalten sei, dass die vom Beschwerdeführer 
genannten Verfolgungsgründe weder bewiesen noch belegt worden seien. Daher sei zur Beurteilung, ob die 
Verfolgungsgründe als glaubhaft anzusehen seien, auf die persönliche Glaubwürdigkeit und das Vorbringen zu 
den Fluchtgründen abzustellen. Der vom Beschwerdeführer im Zuge seiner Erstbefragung dargetane 
Sachverhalt, daher eine allgemeine Bedrohung und versuchte Zwangsrekrutierung durch Al Shabaab Aktivisten 
könne nach Dafürhalten des Bundesasylamtes aufgrund der zur Verfügung stehenden 
Dokumentationsmaterialien sowie auch allgemein bekannten Medienberichten als realistisch und denkmöglich 
angesehen werden. Allerdings seien die diesbezüglich vom Beschwerdeführer geschilderten Ereignissen auf den 
März 2009 festzulegen, lägen also mehrere Jahre zurück und hätten sich in der Zwischenzeit beträchtliche 
Veränderungen in der politischen Landschaft Somalias ergeben. Al Shabaab sei mittlerweile deutlich in die 
Defensive gedrängt worden und sei ihn vielen Landesteilen Somalias nicht mehr präsent und auch nicht mehr an 
politischen Entscheidungsprozessen beteiligt. Jüngsten Ermittlungsergebnissen zufolge hätte Al Shabaab 
mittlerweile zum größten Teil aus der Heimatstadt des Beschwerdeführers vertrieben werden können, dies ohne 
nennenswerten Widerstand der Al Shabaab Milizen. Vor diesem Hintergrund würden die vom Beschwerdeführer 
vorgebrachten Fluchtgründe keine Aktualität mehr entfalten, wenngleich zu bedenken sein werde, dass nie 
absolute Sicherheit für alle dort lebenden Menschen angenommen werden könne. Das werde aber kein Staat der 
Erde seinen Staatsbürgern bieten können und schon gar nicht präventiv. Jedenfalls könne vertiefend eingeholten 
Ermittlungsergebnissen zufolge gegenwärtig ausgeschlossen werden, dass Al Shabaab in Mogadischu vom 
Instrument der Zwangsrekrutierung Gebrauch machen könne, dies sei aufgrund der mittlerweile deutlich 
verbesserten Sicherheits- und politischen Stabilitätslage in Mogadischu und weiteren Landesteilen Somalias 
auszuschließen. 
 

Zusammenfassend vertrete das Bundesasylamt die Ansicht, dass aktuell keine asylrelevante Gefährdung seiner 
Person angenommen werden könne. Sofern der Beschwerdeführer vorbringe, dass seine persönliche Situation 
dadurch erschwert sei, dass sein Onkel eine einflussreiche Person innerhalb von Al Shabaab sei, so könne das 
nichts daran ändern, dass diese radikal islamische Organisation an seinem Wohnort kein bedeutender 
Machtfaktor mehr sei. Einschränkend werde dazu zu sagen sein, dass dies damit nicht absolute Sicherheit seiner 
Person bedeute, das werde aber niemand für sich in Anspruch nehmen können, weder in Somalia noch in 
anderen Ländern der Erde. Der Beschwerdeführer habe im Verfahren keine anderen Gefährdungspotentiale 
vorgebracht als jene, die für nicht asylrelevant erachtet worden seien. Solche könnten auch amtswegig im Falle 
seiner Rückkehr nach Somalia nicht festgestellt werden. 
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Bei der rechtlichen Beurteilung des festgestellten Sachverhaltes führte das Bundesasylamt im o.a. Bescheid zu § 
3 Abs. 1 AsylG 2005 (= Spruchteil I.) insbesondere aus: 
 

Für die Asylgewährung komme es nicht auf die subjektive Einschätzung einer Situation an, sondern darauf, ob 
nach objektiven Kriterien aus den vom Asylwerber vorgetragenen Umständen die Gefahr einer Verfolgung 
glaubhaft gemacht worden sei. Gemäß § 11 Abs. 1 AsylG sei ein Antrag auf internationalen Schutz abzuweisen, 
wenn dem Asylwerber in einem Teil seines Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den 
Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen würden, Schutz gewährleistet 
werden könne und ihm der Aufenthalt in diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet werden könne. Der 
Beschwerdeführer habe keine begründete Furcht vor Verfolgung iSd Genfer Flüchtlingskonvention im 
Herkunftsstaat Somalia zu gewärtigen. 
 

In Bezug auf die Entscheidung über den subsidiären Schutz gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 
 

(= Spruchteil II.) führte das Bundesasylamt im Wesentlichen aus: 
 

Werde ein Antrag auf internationalen Schutz in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
abgewiesen, so sei einem Asylwerber gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG der Status des subsidiären Schutzberechtigten 
zuzuerkennen, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 
Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 
oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens 
oder der Unversehrtheit in Folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 
Konfliktes mit sich bringen würde. 
 

Diesbezüglich habe sich das Bundesasylamt ausführlich mit der Situation von Rückkehrern beschäftigt. Eine 
elementare Grundversorgung dieses Personenkreises sei damit jedenfalls anzunehmen. Durch seinen 
unbedenklichen Gesundheitszustand und Kenntnis der landestypischen Verhältnisse sei jedenfalls gewährleistet, 
dass der Beschwerdeführer in Somalia seinen Lebensunterhalt aus eigenem bestreiten werden könne. Nachdem 
er auch noch nicht sehr lange im Ausland sei, könnten keine Gründe festgestellt werden, die seiner neuerlichen 
Sozialisation in Somalia hinderlich wären. 
 

In Bezug auf die nach Somalia verfügte Ausweisung gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 (= Spruchteil III.) 
führte das Bundesasylamt zusammengefasst aus: 
 

Bei Setzung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme nach § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG könne ein Eingriff in das 
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens vorliegen (Art. 8 Abs. 1 EMRK). 
 

Das Bestehen eines Familienlebens könne im Fall des Beschwerdeführers nicht angenommen werden, da er 
alleine im österreichischen Bundesgebiet lebe. Der Beschwerdeführer lebe erst seit "Anfang Jänner 2012" 
(richtig: August 2011) in Österreich, lebe ausschließlich aus Mitteln der öffentlichen Hand und lebe in keinem 
eigenen Haushalt. Er sei durch seine geringe berufliche Qualifikation und in Ermangelung von 
Deutschkenntnissen in seinem Fortkommen massiv eingeschränkt und könne kaum am hiesigen 
Gesellschaftsleben teilnehmen. Vor diesem Hintergrund binde ihn nichts an Österreich und nichts deute darauf 
hin, dass er sich von seinem Herkunftsstaat in nennenswerter Weise entfremdet hätte. Nachdem der 
Beschwerdeführer auch nicht in der Arbeitswelt eingebunden sei, könne er auch keine Mittel erwerben, um 
bestimmte Freizeitaktivitäten durchzuführen, was wiederum seine Nichteinbindung in das hiesige soziale Leben 
bedeute. Das Bundesasylamt sei der Ansicht, dass er diese Art des Privatlebens, wie er es zum 
Entscheidungszeitpunkt führe, auch in seinem Herkunftsstaat führen könne, es sei nicht erkennbar, welche 
Gründe dafür sprächen, dass er sein Privatleben ausschließlich nur in Österreich, nicht aber in Somalia führen 
könnte. Aufgrund einer Gesamtabwägung der Interessen und unter Beachtung aller bekannten Umstände ergebe 
sich, dass die Ausweisung des Beschwerdeführers zur Erreichung des in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Zieles 
gerechtfertigt sei. Bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen könnten keine Hinweise gefunden 
werden, welche den Schluss zuließen, dass durch seine Ausweisung auf unzulässige Weise im Sinne von Art. 8 
Abs. 2 EMRK in sein Recht auf Schutz des Familien- und Privatlebens eingegriffen würde. 
 

Gegen den o.a. Bescheid erhob der Beschwerdeführer durch seinen rechtlichen Vertreter fristgerecht eine 
Beschwerde, in welcher er diesen wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung, mangelhafter 
Tatsachenfeststellungen sowie mangelhafter Ermittlung des entscheidungserheblichen Sachverhaltes anfocht. 
Seine Beschwerde begründete der Beschwerdeführer folgendermaßen: 
 

Aufgrund der generellen Situation in Somalia müsse ihm in Österreich wenigstens subsidiärer Schutz gewährt 
werden, dies auch bei vollkommener Ausklammerung der ihn betreffenden individuellen 
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Gefährdungsgegebenheiten. Er verfüge in Mogadischu über keinen familiären Anschluss mehr. Sein Vater sei 
gestorben, seine Mutter und seine Geschwister seien nach Kenia geflüchtet. Er gehöre einem unbewaffneten 
schwachen Minderheitenclan an. Der Organwalter des Bundesasylamtes zweifle die Richtigkeit seines 
Vorbringens zu seinen Fluchtgründen gar nicht an. Demgemäß sei aber auch davon auszugehen und der 
rechtlichen Beurteilung zugrunde zu legen, dass auch seine Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen, zum 
Tod seines Vaters und zur Flucht seiner Mutter und seiner Geschwister von Mogadischu nach Kenia den 
Tatsachen entsprächen. Vor dem Hintergrund des vom Bundesasylamt festgestellten landeskundlichen 
Sachverhaltes werde ihm somit zuzugestehen sein, dass er im Falle einer erzwungenen Rückkehr nach Somalia 
in eine derart ausgeprägte humanitäre, aber auch seine persönliche Sicherheitssituation betreffende Notlage 
geraten würde, dass ihm eine Rückkehr nach Somalia weder unter humanitären noch unter sicherheitsmäßigen 
und menschenrechtlichen, für die Beurteilung nach § 8 AsylG relevanten Gesichtspunkten zugemutet werden 
könne. 
 

Im bekämpften Bescheid werde die Glaubwürdigkeit und Richtigkeit seines Vorbringens zu seinen 
Ausreisegründen nicht in Zweifel gezogen. Es sei daher dieses Tatsachenvorbringen glaubhaft festzustellen und 
der rechtlichen Beurteilung zugrunde zu legen. Bei korrekter Würdigung sämtlicher, über die Lage in Süd- und 
Zentralsomalia zur Verfügung stehenden Informationen und Quellen hätte das Bundesasylamt zur Beurteilung 
gelangen müssen, dass eine Verfolgungssicherheit für ihn auch in Mogadischu nach wie vor nicht gegeben sei, 
und es keine gesicherten Anhaltspunkte dafür gebe, dass jene individuelle Verfolgungsgefährdung, deretwegen 
er Somalia verlassen habe müssen, unterdessen weggefallen sei. Demgemäß sei nach wie vor von der Relevanz 
und Aktualität jener Gefährdungssituation auszugehen, deretwegen er aus Somalia flüchten habe müssen und 
welche ihn zum "materiellen Flüchtling" im Sinne des GFK-Flüchtlingsbegriffs gemacht habe. 
 

Weiters waren die Ausführungen der schriftlichen Stellungnahme vom 6.7.2012 wiederholt worden. 
 

Aus den genannten Gründen stelle er u.a. den Antrag, es wolle der bekämpfte Bescheid in seinem Spruchteil I. 
dahingehend abgeändert werden, dass ausgesprochen werde, dass dem Beschwerdeführer der Status eines 
Asylberechtigten zuerkannt und seinem Antrag auf internationalen Schutz stattgegeben werde. 
 

Mit Schriftsatz vom 16.8.2013 stellte der Beschwerdeführer durch seinen rechtlichen Vertreter einen 
Fristsetzungsantrag gemäß § 62 Abs. 1 AsylG. Mit Schreiben vom 8.10.2013 teilte der Präsident des 
Asylgerichtshofes dem Beschwerdeführer mit, dass sein Fristsetzungsantrag nicht mehr in Bearbeitung 
genommen werden könne. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Der zuständige Senat des Asylgerichtshofes hat nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung über die 
Beschwerde gegen den o.a. Bescheid folgende Erwägungen getroffen: 
 

1.1. Das Bundesasylamt hat im o.a. Bescheid seine Entscheidung im Wesentlichen damit begründet, dass 
aufgrund der aktuellen Feststellungen zur Lage in Somalia und im Speziellen zur Lage in Mogadischu von einer 
Verfolgungsgefahr für den Beschwerdeführer nicht auszugehen sei. Der von ihm vorgetragene Sachverhalt 
bezüglich der versuchten Zwangsrekrutierung durch Al Shabaab sei als realistisch und denkmöglich anzusehen. 
Allerdings lägen die geschilderten Ereignisse mehrere Jahre zurück und hätten sich zwischenzeitig beträchtliche 
Veränderungen in der politischen Landschaft Somalias ergeben. Al Shabaab wäre mittlerweile deutlich in die 
Defensive gedrängt worden, und in vielen Landesteilen Somalias nicht mehr präsent bzw. nicht mehr an 
politischen Entscheidungsprozessen beteiligt. Vor diesem Hintergrund würden die Fluchtgründe des 
Beschwerdeführers keine Aktualität mehr entfalten und könne gegenwärtig ausgeschlossen werden, dass Al 
Shabaab in Mogadischu vom Instrument der Zwangsrekrutierung Gebrauch machen könne. Es könne daher 
keine aktuelle asylrelevante Gefährdung der Person des Beschwerdeführers angenommen werden. 
 

Den Ermittlungsergebnissen des Bundesasylamtes zur Thematik der Zwangsrekrutierungen durch Al Shabaab, 
die u. a. auf Quellen aus dem Jahr 2012 beruhen, ist zu entnehmen, dass Zwangsrekrutierungen von 
Erwachsenen durch Al Shabaab in Somalia weiterhin weit verbreitet sind, sodass die Fluchtgründe des 
Beschwerdeführers mit den realen Gegebenheiten des Jahres 2009 im Einklang stehen. Vor diesem Hintergrund 
vermag sich der zuständigen Senat des Asylgerichtshofes der obigen Ansicht des Bundesasylamtes insofern 
nicht anzuschließen, als sich bereits das erstinstanzliche detaillierte Vorbringen des Beschwerdeführers vor dem 
Bundesasylamt als glaubwürdig erweist und der Beschwerdeführer die Beweiswürdigung des Bundesasylamtes 
in seiner Beschwerde derart substantiiert bekämpft hat, sodass keinerlei Zweifel am Wahrheitsgehalt des 
Vorbringens zu den Fluchtgründen besteht (siehe im Detail dazu unten 1.2.). 
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Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG 2005 idgF hat der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe anzuwenden, 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. 
 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur am 30.6.2008 außer Kraft getretenen (vgl. BGBl. I Nr. 
87/2008) Regelung des Art. II Abs. 2 lit. D Z 43a EGVG war der Sachverhalt nicht als geklärt anzusehen, "wenn 
die erstinstanzliche Beweiswürdigung in der Berufung substantiiert bekämpft wird oder der Berufungsbehörde 
ergänzungsbedürftig oder in entscheidenden Punkten nicht richtig erscheint, wenn rechtlich relevante 
Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die Berufungsbehörde ihre Entscheidung auf zusätzliche 
Ermittlungsergebnisse stützen will" (VwGH 2.3.2006, Zl. 2003/20/0317 mit Hinweisen auf VwGH 23.1.2003, 
Zl. 2002/20/0533; 12.6.2003, Zl. 2002/20/0336). 
 

Auch der Verfassungsgerichtshof hat im Zuge der Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des § 41 Abs. 7 AsylG 
2005 idgF ausdrücklich klargestellt, dass die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem 
Asylgerichtshof erforderlich ist, wenn die vom betroffenen Asylwerber bereits im Verwaltungsverfahren oder in 
der Beschwerde an den Asylgerichtshof aufgeworfenen Fragen - allenfalls mit ergänzenden Erhebungen - nicht 
aus den Verwaltungsakten beantwortet werden können, und insbesondere, wenn der Sachverhalt zu ergänzen 
oder die Beweiswürdigung mangelhaft ist (VfGH 14.3.2012, Zl. U466/11 u. a.). 
 

Ausgehend von dieser Rechtsprechung war der maßgebliche Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit 
der Beschwerde als geklärt anzusehen: Im gegenständlichen Fall des Beschwerdeführers waren nämlich keine 
weiteren Ermittlungsschritte zu setzen, da das gesamte Vorbringen des Beschwerdeführers vom zuständigen 
Senat für glaubwürdig erachtet wird. Folglich konnte die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beim 
Asylgerichtshof gemäß § 41 Abs. 7 leg. cit. unterbleiben. 
 

1.2. Nach Ansicht des zuständigen Senates des Asylgerichtshofes hat der Beschwerdeführer glaubwürdig 
vorgebracht, dass sein Onkel, der selbst ein höherrangiges Mitglied von Al Shabaab ist, ihn zwingen hat wollen, 
dieser Gruppierung beizutreten. In diesem Zusammenhang hat sein Onkel am 21.3.2009 mehrere Mitglieder von 
Al Shabaab zu ihm nach Hause geschickt und ihn durch diese dazu aufgefordert, in ein Ausbildungslager 
mitzukommen. Aufgrund seiner Weigerung haben sie versucht, ihn mit Gewalt mitzunehmen und zu schlagen. 
Er hat sich daraufhin nicht mehr getraut, nach Hause zu gehen. Aus Furcht, letztlich gefunden und von Al 
Shabaab zwangsrekrutiert zu werden, hat der Beschwerdeführer schließlich Somalia verlassen. 
 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen ist konsistent und in sich widerspruchsfrei, 
sodass bereits der zuständige Referent des Bundesasylamtes dieses Vorbringen "als realistisch und denkmöglich 
angesehen" hat (siehe S 38 des o.a. Bescheides). Vor diesem Hintergrund besteht kein hinreichender Zweifel für 
den zuständigen Senat des Asylgerichtshofes, dass der Beschwerdeführer selbst erlebte Umstände wiedergibt. 
Wie im Beschwerdeschriftsatz weiters zu Recht ausgeführt wird, stimmen die vom Beschwerdeführer 
geschilderten Vorfälle mit der allgemeinen Situation in Somalia überein, da sich bereits aus den 
Länderfeststellungen des o.a. Bescheides zur Sicherheitslage in Somalia ausdrücklich ergibt, dass "Al Shabaab 
[...] weiterhin große Teile Süd-/Zentralsomalias kontrolliert", "in Süd-/Zentralsomalia diese Gruppen [...] 
weitgehend uneingeschränkt agieren" können und die "Erfolgsperspektiven für eine Befriedung Somalias [...] 
angesichts fortgesetzter Kampfhandlungen nach wie vor sehr unklar" sind, sodass sich die Erwägungen des 
Bundesasylamtes, wonach aufgrund der im o.a. Bescheid getroffenen Länderfeststellungen zur Lage in Somalia 
von einer Verfolgungsgefahr für den Beschwerdeführer nicht auszugehen sei, als unzutreffend erweisen. 
 

Nach Ansicht des zuständigen Senates des Asylgerichtshofes hat der Beschwerdeführer somit glaubwürdig 
vorgebracht, dass er aufgrund seiner Weigerung, sich den Al Shabaab Milizen anzuschließen, ins Blickfeld 
dieser militanten Bewegung geraten ist und somit im Falle der Rückkehr nach Somalia einer 
Verfolgungssituation durch diese ausgesetzt wäre. Das Bundesasylamt hat im Fall des Beschwerdeführers 
verkannt, dass sehr wohl Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass er aufgrund seiner Konfrontation mit 
Zugehörigen von Al Shabaab im Falle seiner Rückkehr nach Somalia einer aktuellen individuellen 
Verfolgungsgefahr ausgesetzt wäre, gegen die er mangels funktionierender staatlicher Strukturen keinen 
wirksamen Schutz gegenüber etwaigen erneuten Übergriffen seitens seiner Verfolger haben könnte. 
 

1.3. Folgendes ist daher als glaubwürdiges Vorbringen des Beschwerdeführers zu qualifizieren und als 
maßgebender Sachverhalt festzustellen: 
 

Der Beschwerdeführer ist somalischer Staatsangehöriger und Zugehöriger der Volksgruppe der Schekal sowie 
muslimischen Glaubens. 
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Der Beschwerdeführer ist aufgrund seiner Weigerung, sich den Al Shabaab Milizen, denen auch sein Onkel 
angehört, anzuschließen, ins Blickfeld dieser militanten Bewegung geraten. Sein Onkel hat am 21.3.2009 
mehrere Mitglieder von Al Shabaab zu ihm nach Hause geschickt, die ihn dazu zwingen hätten sollen, sich 
dieser Gruppierung anzuschließen. Er hat diesem Zwangsrekrutierungsversuch nur entkommen können, da 
andere Leute intervenierend eingeschritten sind. Der Beschwerdeführer hätte im Falle der Rückkehr nach 
Somalia mangels vorhandener adäquater staatlicher Schutzmöglichkeiten mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
Verfolgung durch Al Shabaab Milizen zu befürchten, zumal sein Onkel ein höherrangiges Mitglied von Al 
Shabaab ist. 
 

2. Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich für den zuständigen Senat des Asylgerichtshofes rechtlich 
Folgendes: 
 

2.1. Gemäß § 23 Abs. 1 AsylGHG idgF sind - soweit sich aus dem AsylG 2005 nichts anderes ergibt - auf das 
Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des AVG mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass 
an die Stelle des Begriffes "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 73 Abs. 1 AsylG 2005 idgF ist das AsylG 2005 am 1.1.2006 in Kraft getreten; es ist gemäß § 75 Abs. 1 
AsylG auf alle Verfahren anzuwenden, die am 31.12.2005 noch nicht anhängig waren. 
 

2.2. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 hat die Behörde (hier: der Asylgerichtshof) einem Fremden auf Antrag mit 
Bescheid (hier: mit Erkenntnis) den Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm 
im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht. 
 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 
Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick 
auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in 
Folge 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. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 3 Abs. 1 AsylG 2005 zugrunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 
99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des 
Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. 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 (vgl. VwGH 21.9.2000, Zl. 2000/20/0241; 
VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). 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 (vgl. VwGH 19.4.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). 
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 GFK genannten 
Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH 9.3.1999, Zl. 98/01/0318). Besteht 
für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu 
befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine inländische Flucht- bzw. Schutzalternative vor, welche die 
Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.3.1999, Zl. 98/01/0352; VwGH 21.3.2002, Zl. 99/20/0401; VwGH 
22.5.2003, Zl. 2001/20/0268, mit Verweisen auf Vorjudikatur). 
 

Im Fall des Beschwerdeführers ist davon auszugehen, dass bei diesem durch den Umstand, dass er aufgrund 
seiner Weigerung, sich den Al Shabaab Milizen anzuschließen, ins Blickfeld dieser militanten Bewegung geraten 
ist, mangels adäquater staatlicher Schutzmechanismen in Somalia eine individuelle Verfolgung iSd Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK vorliegt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Verhältnisse in Somalia kann nicht mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass der Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr 
nach Somalia einer erneuten Verfolgung durch Al Shabaab Milizen ausgesetzt wäre und Eingriffe in seine 
körperliche Integrität zu erleiden hätte, die auch von ihrer Eingriffsintensität her asylerheblich sind. 
 

Da sich im Verfahren überdies keine Hinweise auf Ausschlussgründe iSd § 6 AsylG 2005 ergeben haben, ist 
dem Beschwerdeführ gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen. Gemäß § 3 
Abs. 5 leg.cit. ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten mit der Feststellung 
zu verbinden, dass dem betroffenen Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
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2.3. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


