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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. SCHREFLER-KÖNIG als Vorsitzende und die Richterin Mag. 
UNTERER als Beisitzerin über die Beschwerden 1. des XXXX, 2. der XXXX, 3. des mj. XXXX, 4. der mj. 
XXXX, 5. des mj. XXXX, 6. der mj. XXXX alle StA. Somalia, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
02.09.2013, Zahl: 11 02.863-BAL (ad 1.) sowie gegen die Spruchpunkte I. der Bescheide des Bundesasylamtes 
jeweils vom 02.09.2013, Zahlen: 13 08.105-BAL (ad 2.), 13 08.107-BAL (ad 3.), 13 08.110-BAL (ad 4.), 13 
08.113-BAL (ad 5.) und 13 08.114-BAL (ad 6.) in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerden werden gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF, abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

I.1. Beim Erstbeschwerdeführer handelt es sich um den verheirateten Ehegatten der Zweitbeschwerdeführerin 
und sind beide Eltern der minderjährigen 3.- 6.-Beschwerdeführer. 
 

I.2. Der unter Umgehung der Grenzkontrollen in das österreichische Bundesgebiet eingereiste 
Erstbeschwerdeführer wurde im Zuge einer fremdenrechtlichen Kontrolle festgenommen und stellte am 
25.03.2011 einen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Im Rahmen der am selben Tag gemäß § 19 AsylG 2005 stattgefundenen Erstbefragung durch ein Organ des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes führte der Erstbeschwerdeführer im Wesentlichen an, verheiratet zu sein und 
vier Kinder zu haben. Er gehöre der Volksgruppe der "Ashraaf" an und habe insgesamt 8 Jahre die Schule 
besucht. Zuletzt habe er als selbständiger Lebensmittelhändler im Bezirk XXXX in XXXX gearbeitet. Seine 
Heimat habe er schlepperunterstützt am 20.03.2011, ausgehend von XXXX, per Flugzeug in ein ihm 
unbekanntes, arabisches Land verlassen. Von dort sei er schließlich bis nach Österreich geflogen. 
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Bezüglich seiner Fluchtgründe führte der nunmehrige Erstbeschwerdeführer an, dass in seinem Heimatland 
Krieg herrsche und er Angst vor der Al-Shabaab Gruppe habe, da diese immer auf der Suche nach Mitgliedern, 
insbesondere Jugendlichen, sei. Er selbst sei Mitte 2009 nachmittags in einem Einkaufszentrum namens XXXX 
von der Gruppe aufgefordert worden, Mitglied zu werden. Als er sich geweigert habe, sei er von vier 
jugendlichen Männern mit Gewehrkolben am ganzen Körper geschlagen worden. Dabei sei sein linker vorderer 
Schneidezahn beschädigt worden. Er sei auch an der Oberlippe verletzt worden, allerdings sei die Verletzung 
bereits wieder abgeheilt. Der Beschwerdeführer sei nur dieses eine Mal von der Gruppe kontaktiert worden. 
Allerdings sei er auch etwa zwei Monate nach diesem Angriff bis Ende April telefonisch terrorisiert worden. Sie 
hätten ständig angerufen und ihm mit dem Umbringen gedroht, falls er sich weigerte, sich persönlich bei Al 
Shabaab zu melden. Weiters habe der Beschwerdeführer auch einen Bombensplitter in seinem rechten 
Oberschenkel, der von der Bombardierung seines Hauses am 10.06.2007 stamme. Sein Leben sei durch den 
Krieg und die Terrorisierung von Al Shabaab zerstört worden. Von anderen Leuten habe er erfahren, dass er in 
Europa ein besseres Leben haben könnte. 
 

I.3. In weiterer Folge wurde der Erstbeschwerdeführer am 27.04.2011 vor dem Bundesasylamt niederschriftlich 
einvernommen. Dabei legte der Genannte Fotos aus Somalia, die ihn mit seinem Fußballverein zeigen sollen, vor 
und wurde er zunächst seitens des Bundesasylamtes zu seinem Lebenslauf sowie Wohnverhältnissen in Somalia 
befragt. In Bezug auf seine Fluchtgründe berichtete der Beschwerdeführer von einem Überfall der Al Shabaab 
mit Bomben im Jahr 2007, im Zuge dessen sein Vater sowie Bruder getötet und der Beschwerdeführer selbst am 
Oberschenkel verletzt worden seien. Das erste Mal sei er von der Al Shabaab drei Monate vor dem Tod seines 
Vaters aufgesucht und zum Mitkämpfen aufgefordert worden. Zuvor wäre er von ihnen telefonisch kontaktiert 
worden. Als Rache für seine Ablehnung hätten sie die Bombe geworfen, bei der sein Vater ums Leben 
gekommen wäre. Schließlich sei er Ende 2009 zu Mittag am großen Markt in XXXX von der Al Shabaab 
Gruppierung überfallen und mit Gewehrkolben geschlagen worden. Dabei habe er eine Platzwunde am Mund 
davon getragen und sei außerdem ein Zahn getroffen worden. Auch sei der Beschwerdeführer bei den 
Augenbrauen verletzt worden. Nach diesem Vorfall sei er immer wieder telefonisch kontaktiert worden. 
 

I.4. Mit Bescheid vom 29.04.2011, Zahl: 11 02.863-BAL, wies das Bundesasylamt den Antrag des 
Erstbeschwerdeführers auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status der Asylberechtigten ab 
und erkannte ihm den Status des subsidiär Schutzberechtigten zu. Unter einem wurde ihm dementsprechend eine 
auf ein Jahr befristete Aufenthaltsberechtigung erteilt. 
 

Die belangte Behörde begründete ihre in Spruchpunkt I. abweisende Entscheidung im Wesentlichen damit, dass 
der Beschwerdeführer massiv widersprüchliche Angaben zu einer etwaigen Bedrohung durch die Al Shabaab 
getätigt habe. Der Beschwerdeführer hätte unterschiedliche Zeit- und Ortsangaben betreffend den Überfall im 
Jahr 2009 gemacht und sein Vorbringen gesteigert, als er im Rahmen der Erstbefragung dezidiert nur von einem 
Kontakt zur Al Shabaab-Gruppierung gesprochen habe, wohingegen er bei seiner Einvernahme angegeben hätte, 
zwei Mal bedroht worden zu sein. In Bezug auf die Telefonanrufe sei es zu Unstimmigkeiten gekommen und 
hätte der Beschwerdeführer auch unterschiedliche Wohnadressen angeführt. Weiters habe der Genannte 
divergierende Ausführungen zu seiner Schulbildung und zum Fußballspielen getätigt. Schließlich sei nicht 
nachvollziehbar, weshalb die Al-Shabaab Gruppe gerade an seiner Person ein derartiges Interesse haben sollte. 
In Bezug auf die vom Beschwerdeführer dargelegten Verletzungen merkte die belangte Behörde an, dass 
aufgrund der bereits ausgeführten Erwägungen von der absoluten Unglaubwürdigkeit seiner Angaben 
auszugehen wäre. In seiner rechtlichen Beurteilung verwies das Bundesasylamt in Bezug auf die Beweiskraft der 
vom Genannten angeführten Verletzungen auf eine Entscheidung des Unabhängigen Bundesasylamtes und 
schlussfolgerte, dass die Herkunftsmöglichkeiten solcher Verletzungen vielfältig seien sowie deren Beurteilung 
der freien Beweiswürdigung unterliege. Abschließend hielt das Bundesasylamt fest, dass der Beschwerdeführer 
laut eigenen Angaben auch keine Probleme aufgrund seiner Clanzugehörigkeit gehabt hätte. 
 

Die Zuerkennung subsidiären Schutzes wurde mit der schlechten Sicherheits- und Menschenrechtslage in 
Somalia begründet und darauf basierend eine auf ein Jahr befristete Aufenthaltsberechtigung entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen erteilt. 
 

I.5. Dieser Bescheid wurde dem Beschwerdeführer am 02.05.2011 im Wege der Hinterlegung beim örtlich 
zuständigen Postpartner ordnungsgemäß sowie rechtswirksam zugestellt. Die Rechtsmittelfrist von zwei Wochen 
endete am 16.05.2011. 
 

I.6. Mit Schriftsatz vom 17.05.2011, eingebracht beim Bundesasylamt am 18.05.2011, erhob der 
Erstbeschwerdeführer Beschwerde gegen Spruchpunkt I des Bescheides vom 29.04.2011, Zahl: 11 02.863-BAL 
und monierte darin mangelhaft getroffene Länderfeststellungen, die sich mit seinem konkreten Fluchtvorbringen 
kaum befassten. Der Genannte zitierte auszugsweise aus Berichten zu Zwangsrekrutierungen in Somalia und 
bemängelte, dass es die belangte Behörde unterlassen hätte, zur behaupteten Entstehungsweise seiner 
Verletzungen ein fachärztliches Gutachten einzuholen, jedoch trotzdem deren Glaubwürdigkeit beurteilt habe. 
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Zur Beurteilung der Verletzungen hätte die Behörde einen Sachverständigen heranziehen müssen und sei es 
unzulässig, aus der vermeintlichen Unglaubwürdigkeit in einzelnen Punkten seines Vorbringens zu schließen, 
dass die von ihm geschilderte Entstehungsweise der Verletzungen nicht stimmen könnte. Da die dafür 
notwendigen medizinischen Feststellungen unterlassen worden wären, beantrage er die Einholung eines 
fachärztlichen Gutachtens. Der Beschwerdeführer rügte weiters die Verletzung des Parteiengehörs, da ihm die 
Feststellungen zu seinem Heimatland nicht vorgehalten worden wären und begründete er seine unterschiedlichen 
Zeitangaben mit Übersetzungsfehlern. Er betonte, dass er bei seiner Erstbefragung angehalten worden sei, sich 
nur kurz zu fassen, sodass er die Vorgeschichte zu den fluchtauslösenden Ereignissen erst bei seiner 
Einvernahme vorgebracht habe. 
 

I.7. Mit Schreiben vom 24.05.2011 forderte der Asylgerichtshof den Beschwerdeführer auf, binnen zwei 
Wochen ab Zustellung des Schreibens Stellung zu der verspäteten Beschwerdeeinbringung zu beziehen, 
andernfalls die Beschwerde nach der Aktenlage als verspätet zurückzuweisen sei. 
 

I.8. Mit Schriftsatz vom 14.06.2011 stellte der Beschwerdeführer einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand, verbunden mit einer (neuerlichen) Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des 
Bundesasylamtes vom 29.04.2011 bezüglich der Nichtgewährung von internationalem Schutz. Der 
Wiedereinsetzungsantrag wurde zusammengefasst damit begründet, dass er einem Irrtum betreffend den 
Hinterlegungs- und damit Zustellzeitpunkt unterlegen sei. 
 

I.9. Die gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.04.2011 erhobene Beschwerde wurde vom 
Asylgerichtshof mit Beschluss vom 23.09.2011, Zahl: A5 419.376-1/2011/6E, gemäß § 63 Abs 5 AVG als 
verspätet zurückgewiesen und festgehalten, dass der Beschwerdeführer die Fristüberschreitung nicht in Abrede 
gestellt habe sowie ein möglicherweise mangelndes Verschulden betreffend den Zustellungszeitpunkt des 
Bescheides nichts an der verspäteten Beschwerdeeinbringung ändere. Dieses könnte ausschließlich im nunmehr 
anhängigen Wiedereinsetzungsverfahren von Relevanz sein, über welches das Bundesasylamt gesondert zu 
befinden habe. 
 

I.10. Die vom Erstbeschwerdeführer beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, wies das Bundesasylamt 
mit Bescheid vom 19.10.2011, Zahl: 11 02.863-BAL, gemäß § 71 Abs 1 ab und hielt begründend fest, dass der 
Beschwerdeführer auffallend sorglos gehandelt und die ihm zumutbare Sorgfalt außer Acht gelassen habe. 
 

I.11. Gegen den letztzitierten Bescheid erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde, welcher mit 
Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 13.11.2012, Zahl: A5 419.376-2/2011/4E, mangels dem 
Beschwerdeführer anzulastenden, den minderen Grad des Versehens übersteigenden Verschuldens stattgegeben 
und gemäß § 71 Abs. 1 Z 1 AVG die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bewilligt wurde. 
 

I.12. Die Beschwerde gegen den bekämpften Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.04.2011, Zl. 11 02.863-
BAL, war infolge der Stattgebung der Wiedereinsetzung nunmehr inhaltlich zu behandeln. Der seitens des 
Asylgerichtshofes ergangene zurückweisende Beschluss vom 23.09.2011 (vgl. I.9.) ist infolge der bewilligten 
Wiedereinsetzung weggefallen (vgl. Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht, 3. Auflage, S. 312 und die dort 
zitierte Rsp.). 
 

I.13. Zwischenzeitig wurde dem Beschwerdeführer mit Bescheid vom 04.05.2012, 11 02.863-BAL, eine 
befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 Abs 4 AsylG 2005 bis zum 29.04.2013 erteilt. 
 

I.14. Mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 13.11.2012, Zahl: A5 419.376-1/2011/9E, wurde Spruchpunkt I 
des bekämpften Bescheides des Bundesasylamtes vom 29.04.2011, Zl. 11 02.863-BAL, der infolge der 
Stattgebung der Wiedereinsetzung nunmehr inhaltlich zu behandeln, gemäß § 66 Abs 2 AVG zur neuerlichen 
Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zurückverwiesen. 
 

Begründend wurde dazu im Wesentlichen ausgeführt, dass es die Behörde unterlassen habe, sich mit dem 
Vorbringen des Erstbeschwerdeführers hinreichend auseinanderzusetzen. Die Behörde habe keine maßgeblichen 
Feststellungen getroffen und würden jegliche Berichte zu Zwangsrekrutierungen und zur Al Shabaab bzw. deren 
Vorgehensweise im Zuge der Rekrutierungen fehlen. Die Behörde habe darüber hinaus - unzulässiger Weise - 
die Entstehung der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Verletzungen beurteilt, ohne ein medizinisches 
Sachverständigengutachten einzuholen. 
 

I.15. In Entsprechung des daraufhin am 23.11.2012 durch das Bundesasylamt erteilten Untersuchungsauftrages, 
wurde der Erstbeschwerdeführer am 14.12.2012 medizinisch begutachtet. Die von XXXX, Arzt für 
Allgemeinmedizin, durchgeführte Untersuchung ergab, dass der Beschwerdeführer am Körper Narben nach 
Verletzungen aufweist. Hinsichtlich der Narbe oberhalb der linken Augenbraue sowie einer Absplitterung am 
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oberen linken Schneidezahn, gab der Beschwerdeführer an, dass diese Verletzungen aus einer Misshandlung im 
Jahr 2009 herrühren würden und konnte dem, "angesichts des vollständig ausgeheilten Zustandes der 
Verletzungen" (AS 547) zeitlich nicht widersprochen werden. Mit derselben Begründung und wegen des 
unveränderlichen Narbenbildes, könne auch der Narbe im Bereich des rechten Oberschenkels, welche nach 
Angaben des Beschwerdeführers aus dem Jahr 2007 von einer Bombenexplosion stamme, nicht widersprochen 
werden. Hinsichtlich der beiden erstgenannten Verletzungen (Narbe oberhalb der linken Augenbraue, linker 
Schneidezahn) können keine Angaben zum Entstehungshergang getätigt werden, weil die Verletzungen 
unspezifisch wären. Dementsprechend seien auch "viele verursachende Szenarien" denkbar, wie die 
Verletzungen entstanden sein könnten. Die zuletzt durchgeführte Röntgenuntersuchung am rechten 
Oberschenkel zeige hingegen einen "5mm messenden, metalldichten Fremdkörper in den Weichteilen des 
Oberschenkels" (AS 548) und seien die Angaben des Beschwerdeführers diesbezüglich "plausibel". Alternativ 
seien aber auch andere Explosionsszenarien denkbar. 
 

I.16. Mit Schreiben vom 07.03.2013 nahm der Erstbeschwerdeführer zu den Ergebnissen der medizinischen 
Begutachtung sowie den ihm - zwecks Wahrung des Parteiengehörs - übermittelten Länderfeststellungen im 
Wesentlichen folgendermaßen Stellung: Der medizinische Befund "decke" (AS 617) sich mit den Angaben des 
Beschwerdeführers. Seine Angaben würden auch den vom Bundesasylamt herangezogenen Länderfeststellungen 
entsprechen. Der Beschwerdeführer betonte, dass die Al Shabaab in Mogadishu immer noch präsent sei und - 
trotz militärischer Schwächung - ihre Führung immer noch intakt sei. Zugehörige zur Volksgruppe der Ashraf 
würden von der Al Shabaab besonders angefeindet werden und verwies der Beschwerdeführer in der Folge auf 
diverse Berichte zur allgemeinen Situation von Minderheiten in Somalia. 
 

I.17. Mit Bescheid vom 05.06.2013, Zahl: 11 02.863-BAL, wurde die Aufenthaltsberechtigung des 
Erstbeschwerdeführers abermals, nämlich bis zum 29.04.2014, verlängert (AS 627). 
 

II.1. Am 13.06.2013 reiste die Zweitbeschwerdeführerin mit den gemeinsamen 4 mj. Kindern (den 3.-6.-
Beschwerdeführern), als deren gesetzliche Vertreterin sie fungiert, mit dem Flugzeug in das österreichische 
Bundesgebiet ein und stellte am 15.06.2013 einen Antrag auf internationalen Schutz. Im Zuge der Erstbefragung 
gemäß § 19 AsylG gab sie an, keine eigenen Fluchtgründe zu haben. Ihr Gatte, der Erstbeschwerdeführer und 
Vater der 4 gemeinsamen Kinder habe in Österreich den Status eines Subsidiär Schutzberechtigten erlangt und 
beantrage sie für sich und ihre Kinder denselben Schutz wie ihr Gatte. 
 

II.2. Die Erst- und Zweitbeschwerdeführer wurden unter Zuziehung eines Dolmetschers für die somalische 
Sprache am 28.08.2013 einer niederschriftlichen Einvernahme unterzogen: 
 

Der Erstbeschwerdeführer gab auf Nachfrage an, Probleme mit der al-Shabaab Miliz zu haben. Aufgefordert, 
seine Fluchtgründe zu schildern, gab er an, Angst vor Zwangsrekrutierung in seiner Heimat zu haben. Er sei 
Mitte des Jahres 2009 von ihm teilweise bekannten, teilweise unbekannten, jungen Leuten zum Beitritt zur Al-
Shabaab aufgefordert worden. Er habe gesagt, dass ihn das nicht interessiere und sei daraufhin geschlagen 
worden. Danach sei er immer wieder telefonisch zum Beitritt aufgefordert und "teilweise" auch bedroht worden. 
Sie (gemeint: seine Familie) hätten schon seit dem Jahr 2007 Probleme mit der Al Shabaab gehabt. Sein Vater 
und sein Bruder seien bereits durch die Al Shabaab ums Leben gekommen, weil auch sie sich geweigert hätten, 
der Gruppierung beizutreten. Auf Nachfrage, ob sein Schwager bzw. seine Cousins väterlicherseits Probleme mit 
der Al Shabaab hätten, gab der Beschwerdeführer an, davon nichts zu wissen; dies sei "Glückssache". Im Falle 
der Rückkehr in seine Heimat befürchte er die Rache der Al Shabaab. 
 

Zu seinen familiären Anknüpfungspunkten gab der Erstbeschwerdeführer an, dass er mit seiner Gattin und den 
Kindern in Österreich zusammen lebe. Sonstige Verwandte habe er nicht. Er lebe in Österreich von der 
Grundversorgung und arbeite nicht. Er müsse die Sprache erst lernen. 
 

Die Zweitbeschwerdeführerin gab eingangs an, dass sie und ihre vier Kinder gesund seien. Zu den 
Fluchtgründen führte sie aus, dass sie selbst keine Probleme in der Heimat gehabt habe. Sie wolle mit ihrem 
Gatten zusammenleben, da sie vier gemeinsame Kinder hätten. Diese würden ihren Vater brauchen. Befragt zu 
den Problemen ihres Mannes, gab sie an, dass im Jahr 2007 der Vater und Bruder ihres Mannes getötet worden 
seien. Ein genaues Datum könne sie nicht angeben. Damals sei auch ihr Mann, der Erstbeschwerdeführer, 
verletzt worden. Im Jahr 2007 seien sie vom Bezirk XXXX nach XXXX gezogen. Danach habe ihr Mann keine 
Verletzungen mehr zu erdulden und keine weiteren Probleme gehabt. Auf Nachfrage seitens des die 
Amtshandlung leitenden Organwalters gab die Zweitbeschwerdeführerin nochmals an, dass ihr Mann aufgrund 
von Problemen im Jahr 2007 die Heimat verlassen hätte. Ausgereist sei er 2011. Auf Nachfrage, warum er erst 4 
Jahre später den Herkunftsstaat verlassen habe, gab die Zweitbeschwerdeführerin an, dass ihr Mann in XXXX 
Probleme mit den Rebellen bekommen habe. Eines Tages sei ihr Mann in einem Großhandelsgeschäft auf die 
Stirn geschlagen worden. An ein genaues Datum erinnere sie sich nicht. Er habe die Wunde im Krankenhaus 
versorgen lassen müssen. Damals sei er auch an der Oberlippe verletzt worden und sei sein Zahn gebrochen. 
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Nach dem Grund befragt, gab sie an, die Al Shabaab habe mit ihrem Mann zusammenarbeiten wollen. In XXXX 
würden alle Männer von der Al Shabaab bedroht werden. 
 

II.3. Mit Bescheid vom 02.09.2013, Zahl: 11 02.863-BAL, wurde der Antrag des Erstbeschwerdeführers auf 
internationalen Schutz vom 25.03.2011 gemäß § 3 Abs 1 iVm § 2 Abs 1 Z 13 AsylG abgewiesen. 
 

Mit Bescheiden vom selben Tag wurden die Anträge der 2.-6.-Beschwerdeführer vom 15.06.2013, Zahlen: 13 
08.105-BAL (ad 2.), 13 08.107-BAL (ad 3.), 13 08.110-BAL (ad 4.), 13 08.113-BAL (ad 5.) und 13 08.114-
BAL (ad 6.), bezüglich der Zuerkennung des Status auf internationalen Schutz ebenfalls abgewiesen. Den 2.-6.-
Beschwerdeführern wurde gemäß § 8 Abs 1 AsylG der Status der subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt und 
ihnen nach § 8 Abs 4 AsylG eine bis zum 29.04.2014 befristete Aufenthaltsberechtigung zuerkannt. 
 

Hinsichtlich des Erstbeschwerdeführers stellte das Bundesasylamt fest, dass der Beschwerdeführer keiner 
Zwangsrekrutierung ausgesetzt sei. Auch aufgrund der Clanzugehörigkeit habe der Beschwerdeführer keine 
Probleme in Somalia. In weiten Teilen Mogadishus würden die Übergangsregierung und AMISOM regieren und 
seien sie gewillt und in der Lage gegen die Al Shabaab vorzugehen. Ansonsten sei eine Verfolgung aus Gründen 
der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aufgrund der 
politischen Gesinnung nicht festzustellen gewesen. 
 

Begründend führte die Behörde aus, dass dem Erstbeschwerdeführer die Glaubwürdigkeit zu versagen war, da er 
widersprüchliche und völlig unkonkrete Angaben gemacht habe. Im Rahmen der Erstbefragung am 25.03.2011 
habe er angegeben, Mitte des Jahres 2009 von Mitgliedern der Al-Shabaab geschlagen worden zu sein, in der 
darauffolgenden Einvernahme im April 2011 habe er angegeben, dass sich der geschilderte Vorfall Ende des 
Jahres 2009 ereignet habe. Es sei auch nicht nachvollziehbar, dass die Al-Shabaab den Erstbeschwerdeführer 
über mehrere Jahre telefonisch bedrohte, da ihnen der Aufenthaltsort des Beschwerdeführers und 
Geschäftsmannes hätte bekannt sein müssen. Zudem habe der Beschwerdeführer zwischen 2007 und seiner 
Ausreise im März 2011 lediglich zweimal persönlichen Kontakt mit der Al-Shabaab gehabt. Es sei weder 
plausibel noch nachvollziehbar, dass die Al-Shabaab, die den Beschwerdeführer mit dem Tod bedroht haben 
soll, kein einziges Mal bei ihm zu Hause in XXXX gewesen sei, sondern nur Telefonanrufe getätigt habe. Dass 
der Beschwerdeführer zwischen 2009 und 2011 persönlich nicht von der Al-Shabaab bedroht worden sei, ließe 
sich mit dem Vorbringen, wonach die Al-Shabaab 2007 aus Rache eine Bombe nach dem Beschwerdeführer 
geworfen habe, nicht in Einklang bringen. Laut dem vorliegenden Gutachten seien die Herkunftsmöglichkeiten 
der Verletzungen vielfältig und könnten diese auch anders als vom Beschwerdeführer angegeben entstanden 
sein. Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer keine Probleme aufgrund seiner Clanzugehörigkeit hatte, 
basiert auf seinen eigenen Angaben. Einerseits habe er auf Nachfrage angegeben, die Probleme mit der Al-
Shabaab würden nicht auf seiner Clanzugehörigkeit beruhen, andererseits würde die Al-Shabaab keine 
Unterschiede zwischen den Volksgruppen machen. Das Bundesasylamt führte weiters aus, dass die vom 
Beschwerdeführer angegebene Bedrohung "nicht groß" (AS 810) gewesen sein könne, da sich der 
Beschwerdeführer erst vier Jahre nach dem ersten Übergriff und zwei Jahre nach den weiteren Drohungen 
entschlossen habe, den Herkunftsstaat zu verlassen. Darüber hinaus traf die Behörde Feststellungen zur 
Rekrutierungspraxis der Al-Shabaab und führte dazu beweiswürdigend aus, dass ihre Rekrutierungspraxis zwar 
nicht einheitlich sei, sich XXXX aber nicht unter der Kontrolle der Al-Shabaab befinde und es als äußerst 
unwahrscheinlich anzusehen sei, dass die Al-Shabaab sich wiedersetzende Kämpfer außerhalb ihrer Gebiete 
rekrutiere. Aus den Angaben des Erstbeschwerdeführers habe sich nicht ergeben, dass er für die Al-Shabaab eine 
derartige Bedeutung habe, dass man ihn über die Grenzen der kontrollierten Gebiete hinweg verfolgen oder 
suchen würde. Die Übergangsregierung habe gemeinsam mit AMISOM die Al-Shabaab aus XXXX vertrieben 
und habe letztere Gruppierung keine Möglichkeit mehr, dort Zwangsrekrutierungen durchzuführen. 
 

Hinsichtlich der Zweitbeschwerdeführerin und der 4 gemeinsamen Kinder, der 3.-6.-Beschwerdeführer, führte 
die Behörde aus, dass diese sich auf die Fluchtgründe des Erstbeschwerdeführers stützen würden und keine 
eigenen Fluchtgründe vorgebracht hätten. Dem Erstbeschwerdeführer sei aber kein Glauben geschenkt worden 
und konnte auch sonst im Falle der 2.-6.-Beschwerdeführer keine Bedrohungssituation festgestellt werden. 
 

Da dem Erstbeschwerdeführer jedoch der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt worden und ihm 
eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 29.04.2012, verlängert bis zum 29.04.2014, ausgesprochen 
worden sei, stehe den 2.-6.-Beschwerdeführern im Rahmen des Familienverfahrens nun derselbe Schutz zu. 
 

II.4. Gegen die Abweisung des Status der Asylberechtigten durch das Bundesasylamt wurde jeweils fristgerecht 
Beschwerde erhoben. Darin wurde moniert, dass die von der Behörde herangezogenen Länderfeststellungen 
unvollständig und teilweise unrichtig seien. Es habe keine Auseinandersetzungen mit Zwangsrekrutierungen 
bzw. dem vom Erstbeschwerdeführer behaupteten Fluchtvorbringen stattgefunden. Insbesondere sei die 
Sicherheitslage in Somalia, vor allem in XXXX, nicht stabil, sondern äußerst prekär. Aus einem Bericht von 
Human Rights Watch aus dem Jahr 2008 ergebe sich, dass Zwangsrekrutierungen üblich seien und würde die Al-
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Shabaab hierfür Drohungen aussprechen, Geld versprechen und die Leute unter Druck setzen. Ein aktueller 
Bericht des UN Menschenrechtssenates vom September 2012 betone ebenso, dass die Menschenrechtssituation 
in Somalia problematisch bleibe. Neben der Zwangsrekrutierung durch die Al-Shabaab würden auch die Pro-
Regierungstruppen bzgl. Menschenrechtsverletzungen um wenig nachstehen; in diesem Zusammenhang sei von 
Exekutionen von Zivilisten, Folter von Al-Shabaab-Unterstützern und willkürlicher Verhaftung die Rede. Die 
Al-Shabaab würde immer noch gezielte Anschläge in XXXX vornehmen und seien Personen, welche eine 
negative Meinung bezüglich der Al-Shabaab zum Ausdruck brächten, nach wie vor gefährdet. Die von der 
Behörde aufgezeigten Widersprüche seien unrichtig: der Beschwerdeführer habe etwa hinsichtlich der letzten 
Bedrohung durch die AL-Shabaab stets Ende des Jahres 2009 als Zeitraum genannt und beruhen eventuelle 
Abweichungen auf einem Übersetzungsfehler. Die Argumentation der Behörde, wonach nicht glaubhaft sei, dass 
sich die Al-Shabaab derart für die Person des Beschwerdeführers interessieren würde, gleichzeitig aber nicht 
glaubhaft sei, weshalb die Al-Shabaab nicht mehr Anstrengungen unternommen habe um des Beschwerdeführers 
habhaft zu werden, sei in sich widersprüchlich. Hinsichtlich des eingeholten Gutachtens werde darauf 
hingewiesen, dass die Verletzungen auf die vom Beschwerdeführer angegebene Weise entstanden sein können. 
Dass das Bundesasylamt zu dem Ergebnis kommt, dass die Al-Shabaab in XXXX keine Möglichkeit mehr habe, 
Zwangsrekrutierungen durchzuführen, widerspreche den von der Behörde recherchierten Länderberichten, da die 
AL-Shabaab noch präsent sei. "Diese Präsenz manifestiert sich in gezielter Gewalt gegen spezifische Gruppen 
der Gesellschaft und trifft die gewöhnliche Bevölkerung dann, wenn sich eine Person zur falschen Zeit am 
falschen Ort befindet" (S. 34 des gegenständlichen Bescheides). 
 

Die Zweitbeschwerdeführerin brachte mit gesondertem Beschwerdeschriftsatz darüber hinaus vor, dass sich der 
Bescheid nicht mit der Situation von Frauen in Somalia auseinandergesetzt habe und gestalte sich die Lage für 
alleinstehende Frauen im Herkunftsstaat als prekär und lebensbedrohlich. Insbesondere sei die Situation für die 
Beschwerdeführerin mit den vier Kindern schwerwiegend und habe das Bundesasylamt dies nicht ausreichend 
gewürdigt. Zudem wolle die Zweitbeschwerdeführer nunmehr einen zuvor nicht berichtete Vorfall anführen: Sie 
sei im Juni 2011 von Mitgliedern der Al-Shabaab in ihrer Wohnung aufgesucht worden, nach dem 
Aufenthaltsort ihres Mannes befragt und von ihnen bedroht worden. Sie sei auch geschlagen und überdies 
vergewaltigt worden. Die Zweitbeschwerdeführerin habe seither nicht nur eine Narbe an der Stirn sowie 
Abwehrverletzungen an der Hand, sondern leide darüber hinaus auch an den psychischen Folgen der 
Vergewaltigung. Das Bundesasylamt hätte der Zweitbeschwerdeführerin aufgrund der Zugehörigkeit zur 
sozialen Gruppe der Frauen und wegen der Diskriminierung, Verfolgung und Bedrohung durch die Al-Shabaab 
den Flüchtlingsstatus zuerkennen müssen. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

II.1. Zur Person und den Fluchtgründen der Beschwerdeführer: 
 

Die 1.-6.-Beschwerdeführer sind Staatsangehörige von Somalia und leben infolge der Zuerkennung des Status 
der subsidiär Schutzberechtigten auf Basis von befristeten Aufenthaltsberechtigungen in Österreich. 
 

Es konnte nicht festgestellt werden, dass die Beschwerdeführer in ihrer Heimat einer asylrelevanten 
Verfolgungsgefahr im Sinne der GFK ausgesetzt sind (vgl. dazu untenstehende Beweiswürdigung). 
 

II.2. Rechtliche Beurteilung 
 

Gemäß § 28 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 2008/4, nimmt der Asylgerichtshof mit 1.7.2008 seine Tätigkeit auf. 
Das Bundesgesetz über den Unabhängigen Bundesasylsenat (UBASG), BGBl. Nr. 77/1997, zuletzt geändert 
durch BGBl. I Nr. 100/2005, tritt mit 1.7.2008 außer Kraft. 
 

Gemäß § 23 Abs. 1 AsylGHG idF der Dienstrechtsnovelle 2008, BGBl. I Nr. 147/2008, sind auf das Verfahren 
vor dem Asylgerichtshof, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. Nr. 100, nichts anderes 
ergibt, die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der 
Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs " Berufung" der Begriff " Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 9 leg.cit. entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, sofern bundesgesetzlich nicht die Entscheidung 
durch Einzelrichter oder verstärkte Senate (Kammersenate) vorgesehen ist. 
 

Gemäß § 61 Abs. 1 AsylG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über Beschwerden gegen Bescheide des 
Bundesasylamtes und über Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes. 
Gemäß Abs. 3 entscheidet der Asylgerichtshof durch Einzelrichter über Beschwerden gegen zurückweisende 
Bescheide wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4, wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 und 
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wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG sowie über die mit diesen Entscheidungen verbundene 
Ausweisung. 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 AsylG 2005 sind am 1.7.2008 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren 
vom Asylgerichtshof nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen weiterzuführen: 
 

1. Mitglieder des Unabhängigen Bundesasylsenates, die zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannt worden sind, 
haben alle bei ihnen anhängigen Verfahren, in denen bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, als 
Einzelrichter weiterzuführen. 
 

2. Verfahren gegen abweisende Bescheide, in denen eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat, 
sind von dem nach der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat weiterzuführen. 
 

3. Verfahren gegen abweisende Bescheide, die von nicht zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannten 
Mitgliedern des Unabhängigen Bundesasylsenates geführt wurden, sind nach Maßgabe der ersten 
Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes vom zuständigen Senat weiterzuführen. 
 

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

Auf die oben zitierte Bestimmung des § 23 Abs. 1 AsylGHG, derzufolge die Bestimmungen des AVG mit der 
Maßgabe anzuwenden sind, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt, wird 
hingewiesen. 
 

Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG 2005 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 § 67d AVG. 
 

Die Beschwerdeführer haben die Anträge auf Gewährung von internationalem Schutz am 25.03.2011 
(Erstbeschwerdeführer) bzw. am 15.06.2013 (Zweit- bis Sechstbeschwerdeführer) gestellt. Daher gelangen in 
gegenständlichen Verfahren die Bestimmungen des AsylG 2005 vollumfänglich zur Anwendung. 
 

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

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) ist, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 
Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick 
auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich 
außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf 
diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

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

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 
Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des 
vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit 
einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 
21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/011). Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es 
nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann 
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anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.2.1997, 95/01/0454; 9.4.1997, 
95/01/0555), denn die Verfolgungsgefahr -Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf 
vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.4.1996, 95/20/0239; vgl. auch VwGH 16.2.2000, 99/01/097), sondern 
erfordert eine Prognose. 
 

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

Gemäß § 34 AsylG 2005 liegt ein Familienverfahren vor, wenn ein Familienangehöriger (im Sinne des § 2 Abs. 
1 Z. 22 leg.cit) eines Fremden, dem der Status eines Asylberechtigten oder eines subsidiär Schutzberechtigten 
zuerkannt wurde, oder eines Asylwerbers einen Antrag auf internationalen Schutz stellt. Gemäß Abs. 4 hat die 
Behörde Anträge von Familienangehörigen gesondert zu prüfen, die Verfahren sind unter einem zu führen und 
es erhalten alle Familienangehörigen den gleichen Schutzumfang. Entweder ist der Status des Asylberechtigten 
oder des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, wobei die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
vorgeht, es sei denn, alle Anträge wären als unzulässig zurückzuweisen oder abzuweisen. Jeder Asylwerber 
erhält einen gesonderten Bescheid. 
 

Da der Sachverhalt aus der Aktenlage im Zusammenhalt mit der Beschwerde geklärt ist, war von der 
Durchführung einer Verhandlung abzusehen. 
 

II.3. Beweiswürdigung 
 

Der Asylgerichtshof teilt die Beurteilung der belangten Behörde, wonach dem Vorbringen der Beschwerdeführer 
keine Asylrelevanz im oben beschriebenen Sinne zukommt und schließt sich insbesondere auch der 
Einschätzung fehlender Glaubwürdigkeit an. 
 

Vorauszuschicken ist, dass das Bundesasylamt ein ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt und die 
Beschwerdeführer, insbesondere den Erstbeschwerdeführer, im Rahmen ausführlicher Einvernahmen detailliert 
zu seinen Fluchtgründen befragt hat. 
 

Das Bundesasylamt hat in den bekämpften Bescheiden detailliert dargestellt, aufgrund welcher Ungereimtheiten 
und Widersprüche es von der Unglaubwürdigkeit der Angaben des Beschwerdeführers ausgeht. Dieser 
Beurteilung schließt sich der erkennende Senat an. Auch für den Asylgerichtshof kann keineswegs plausibel 
nachvollzogen werden, weshalb der Erstbeschwerdeführer beispielsweise keine gleichbleibenden Angaben 
hinsichtlich des Zeitraumes der letzten Vorfälle machen kann. Bereits das Bundesasylamt zeigte im Bescheid 
auf, dass der Beschwerdeführer die Vorfälle einmal mit Mitte des Jahres 2009, dann wiederum mit Ende des 
Jahres 2009 datierte. Gab er im Zuge der am 28.08.2013 durchgeführten Einvernahme noch an, Mitte des Jahre 
2009 Opfer von Übergriffen durch die Al-Shabaab geworden zu sein, betonte er mit Erhebung der Beschwerde 
wiederum, stets Ende des besagten Jahres angegeben zu haben, andernfalls es sich um einen Übersetzungsfehler 
handle. Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer, dessen Schilderungen hinsichtlich 
der Übergriffe durch die Al-Shabaab im Rahmen der behaupteten Zwangsrekrutierung den Kerninhalt seiner 
Fluchtgeschichte darstellen, diese zeitlich nicht einzuordnen vermag. Selbiges gilt für die 
Zweitbeschwerdeführerin, welche sich bezüglich des genannten Vorfalles an gar kein Datum erinnern kann. 
Immerhin gab diese an, dass ihr Mann sogar in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden musste und ist es 
nicht plausibel, dass sich die Zweitbeschwerdeführerin, wenn schon nicht an einen exakten Tag, nicht einmal 
grob an das Monat erinnern kann, in dem es zu den geschilderten Übergriffen auf ihren Mann seitens der Al-
Shabaab, gekommen sei. Dass der Erstbeschwerdeführer bezüglich seiner divergierenden Angaben 
Verständigungsprobleme mit dem Dolmetscher ins Treffen führt ist als reine Schutzbehauptung zu werten, 
erklärte er sich doch am Ende jeder niederschriftlichen Einvernahme mit der Übersetzung für einverstanden, 
indem er die Richtigkeit der Angaben mit seiner eigenhändigen Unterschrift bestätigte. 
 

Den Erwägungen der belangten Behörde sind die Beschwerdeführer auch in ihrer Beschwerde nicht substantiiert 
entgegengetreten. Zwar wurde im ergänzenden Beschwerdeschriftsatz zu den einzelnen Widersprüchen Stellung 
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bezogen, doch sind diese Ausführungen, wie eben ausgeführt, nicht geeignet, um die Ungereimtheiten lückenlos 
aufzuklären. 
 

Nicht in Einklang zu bringen sind auch die Aussagen der Erst- und Zweitbeschwerdeführer, wonach "alle 
Männer von der Al-Shabaab bedroht" würden (AS 52, 2.-Bf), hingegen der Bruder der Zweitbeschwerdeführerin 
ihren eigenen Angaben zufolge keiner Bedrohung durch die Al-Shabaab ausgesetzt gewesen sei. So führte auch 
das Bundesasylamt zutreffend aus, dass es in der Familie der beiden Erst- und Zweitbeschwerdeführer mehrere 
junge Männer gebe, die - den Ausführungen der Beschwerdeführer nach - trotz "bevorzugtem 
Rekrutierungsalter" keine Probleme mit der Gruppierung hatten. Auch die von den beiden Genannten gelieferte 
Darstellung, dass es ich dabei einfach um eine "Glückssache" handle, vermag diese Diskrepanz nicht 
nachvollziehbar aufzuklären. 
 

Aktenwidrig ist, der von den Beschwerdeführern mit Beschwerdeschriftsatz erhobene Vorwurf, dass die Behörde 
in den nunmehr angefochtenen Bescheiden keine Feststellungen zur Problematik der Zwangsrekrutierungen 
getroffen hat. Die Behörde hat insbesondere umfangreiche Feststellungen zur Rekrutierungspraxis der Al-
Shabaab getroffen (AS 798, 1.-Bf) und ebenso deutlich festgestellt, dass es "keine Berichte gibt, dass Leute mit 
Gewalt in die Miliz gezwungen werden". Dementsprechend ist die von der Behörde angestrengte Begründung, 
dass nicht ersichtlich sei, weshalb ausgerechnet der Beschwerdeführer, der sich dem Anschluss der Gruppierung 
stets verweigerte, ins Visier der Al-Shabaab geraten sein soll, nachvollziehbar und in sich schlüssig. Aus den 
ausgewogen und auf verschiedenen Quellen basierenden Länderfeststellungen hat sich auch die Verdrängung der 
Al-Shabaab aus XXXX zweifelsfrei ergeben und werden in XXXX von diesen keine Zwangsrekrutierungen 
mehr durchgeführt (AS 798). Auch dem ist der Beschwerdeführer keineswegs substantiiert entgegengetreten und 
vermögen die von ihm - mit Erhebung der Beschwerde - angeführten, zum Teil veralteten Länderberichte die 
vom Bundesasylamt getroffenen Länderfeststellungen nicht in Zweifel zu ziehen. 
 

Aus dem Einvernahmeprotokoll vom 28.08.2013 ergibt sich auch, dass die Erst- und Zweitbeschwerdeführer 
jeweils angaben, auf eine Stellungnahme hinsichtlich der Länderberichte zu verzichten, da sie an diesen "nicht 
interessiert" seien und scheint es daher verwunderlich, dass sie nunmehr mittels Beschwerdeschriftsatz deren 
Unvollständigkeit anführen. 
 

Dass der Erstbeschwerdeführer sein Vorbringen im Laufe des Verfahrens gesteigert hat und dies ebenfalls für 
seine Unglaubwürdigkeit spricht, wird dadurch ersichtlich, dass er bisher jeweils angegeben hat, keine Probleme 
aufgrund seiner Clanzugehörigkeit zu haben, mit Erstattung der Stellungnahme vom 07.03.2013 allerdings 
unverhofft vorbrachte, dass Zugehörige zum Stamm der Ashraaf besonders von der Al-Shabaab angefeindet 
würden. Da er im vorangegangenen Verfahren durchwegs angegeben hat, keinen Probleme aufgrund seiner 
Volksgruppenzugehörigkeit ausgesetzt zu sein, kann seinen nunmehr anderslautenden Angaben, die er überdies 
mit Erhebung der Beschwerde nicht mehr vorbrachte, keine Glaubwürdigkeit zugesprochen werden. 
 

Auch die Zweitbeschwerdeführerin steigert ihr Vorbringen mit Erhebung der Beschwerde, indem sie - zum 
ersten Mal während des gesamten Verfahrens und somit vom Neuerungsverbot umfasst - erstmals vorbringt, 
nach der Ausreise ihres Mannes von Mitgliedern der Al-Shabaab bedroht und vergewaltigt worden zu sein. 
Dabei ist zu bemerken, dass es nach Aufforderung der Verwaltungsbehörde Aufgabe des Asylwerbers ist, aus 
eigenem Antrieb heraus die fluchtauslösenden Motive zu schildern. In diesem Kontext wird freilich nicht 
übersehen, dass es sich bei Vergewaltigungen per se um massive Eingriffe in die sexuelle Selbstbestimmung 
handelt. Unlogisch erscheint es vielmehr, dass sie ausschließlich über die Fluchtgründe ihres Mannes sowie 
darüber berichtet, dass sie seit ihrem Umzug nach XXXX "Ruhe gehabt" hätten, die nach der Ausreise ihres 
Mannes stattgefundene Bedrohung und Vergewaltigung aber gänzlich aussparte. Somit ist ihr diesbezüglich 
völlig die Glaubwürdigkeit abzusprechen, da sie sich im Zuge der durchgeführten Erstbefragung sowie bei der 
niederschriftlichen Einvernahme jeweils bloß auf das Vorbringen ihres Mannes stützte und von einer, nach der 
Ausreise ihres Mannes, stattgefundenen Bedrohung bzw. sexuellen Übergriffen, keine Erwähnung machte. In der 
zweistündigen niederschriftlichen Einvernahme wurde der Zweitbeschwerdeführerin nicht nur die Frage gestellt, 
ob sie sämtliche Gründe, vollständig geschildert habe, sondern auch, ob sie ausreichend Zeit gehabt habe, diese 
ausführlich zu schildern und bejahte die Genannte beides, weshalb ihr diesbezüglich die Glaubwürdigkeit zu 
versagen war. 
 

Aus den Länderfeststellungen ergibt sich, dass sich Frauen in Gebieten der Übergangsregierung frei bewegen 
können und gibt es keine Berichte von Belästigungen an Checkpoints durch die Regierung oder die Milizen in 
XXXX (AS 95 des Bescheides der 2.-Bf). Somit geht auch die Behauptung der Zweitbeschwerdeführerin, dass 
sich die Behörde nicht mit der Lage von Frauen auseinandergesetzt habe, ins Leere. Außerdem handelt es sich 
bei der Beschwerdeführerin nicht um eine alleinstehende Frau, sondern befindet sich diese im Familienverband 
und hat sie auch im Herkunftsstaat zahlreiche familiäre Anknüpfungspunkte. 
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Verfehlt ist die von der Zweitbeschwerdeführern in der Beschwerde vertretene Ansicht, sie wäre allein aufgrund 
der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe "somalischer Frauen" einer Verfolgungsgefahr ausgesetzt. Zum einen 
wurde dem Umstand einer möglichen unmenschlichen Behandlung - übrigens im Falle aller sechs 
Beschwerdeführer - bereits durch die Gewährung subsidiären Schutzes Rechnung getragen. Zum anderen reicht 
es für die Begründung eines asylrelevanten Sachverhalts nicht aus, allgemeine Berichte über 
geschlechtsspezifische Verfolgung in Somalia zu zitieren, ohne gleichzeitig auch nur ein einziges Wort über eine 
konkrete, persönliche Betroffenheit von diesen Umständen zu behaupten. 
 

Der Asylgerichtshof stellt nicht in Abrede, dass die Erstbeschwerdeführerin und der Zweitbeschwerdeführer den 
angeblichen Überfall - oberflächlich betrachtet - im Kern gleichlautend schilderten, jedoch bleiben die Angaben 
beider völlig vage und unkonkret und müsste es ihnen, so wie es das Bundesasylamt hinsichtlich der 
Erstbeschwerdeführers bereits ausführte, hätten die Übergriffe tatsächlich stattgefunden, möglich sein, 
detailliertere Angaben zu machen. Vor allem vermochte keiner der Erst- und Zweitbeschwerdeführer 
nachvollziehbar aufzuklären, weshalb der Erstbeschwerdeführer, der sich auf Vorfälle im Jahr 2009 stützt, erst 
20011 die Ausreise aus seinem Herkunftsstaat angetreten hat. 
 

Das Bundesasylamt hat nunmehr auch ein Gutachten bezüglich der vom Beschwerdeführer vorgebrachten 
Verletzungen eingeholt, doch konnte dieses - so hat es bereits die Behörde erläutert - aufgrund der 
gutachterlichen Begründung, wonach die vom Erstbeschwerdeführer dargelegten Herkunftsmöglichkeiten der 
Verletzungen vielfältig sind, weder zu Gunsten noch zu Lasten des Genannten Aufschluss geben. 
 

Insgesamt vermag der Asylgerichtshof daher keine Verwirklichung eines asylrelevanten Sachverhaltes zu 
erkennen. 


