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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag.a SIMMA als Einzelrichterin über die Beschwerde 
von XXXX, geboren am XXXX, StA. Somalia, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und 
Asyl vom XXXX, XXXX, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

I. Die Beschwerde gegen die Spruchpunkte I., II. und III. des angefochtenen Bescheides wird gemäß den §§ 3 
Abs. 1, 8 Abs. 1, 55, 57 AsylG, § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG, §§ 46, 52, 55 FPG mit der Maßgabe 
als unbegründet abgewiesen, dass der vorletzte Satz von Spruchpunkt III. zu lauten hat: 
 

"Es wird gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass Ihre Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Somalia/Somaliland 
zulässig ist." 
 

II. Der Beschwerde gegen Spruchpunkt IV. des angefochtenen Bescheides wird mit der Maßgabe stattgegeben, 
dass die Dauer des Einreiseverbots gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 3 Z 1 und Z 4 FPG auf fünf Jahre herabgesetzt 
wird. Im Übrigen wird die Beschwerde zu Spruchpunkt IV. abgewiesen. 
 

B) 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Die beschwerdeführende Partei, ein männlicher Staatsangehöriger Somalias, stellte am 15.06.2009 einen 
Antrag auf internationalen Schutz in Österreich. 
 

2. Bei ihrer Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 16.06.2009 gab die 
beschwerdeführende Partei an, aus Burco in Somalia zu stammen und den Isaaq anzugehören. Es würden sich 
noch die Eltern, die Ehefrau, die Tochter, und sechs Geschwister der beschwerdeführenden Partei in Somalia 
aufhalten. Sie habe sieben Jahre lang die Grundschule besucht und sei zuletzt Hotelmanager gewesen. 
 

Sie habe Somalia im Juli 2006 oder in Juli 2008 verlassen und sei mit einem LKW nach Äthiopien, dann weiter 
nach Dschibuti, nach Eritrea, in den Sudan, nach Libyen und von dort weiter nach Italien gereist. Als 
Fluchtgrund gab die beschwerdeführende Partei an, dass es keine Regierung in ihrem Land gebe. Sie habe keine 
Zukunft in Somalia und wolle hier arbeiten, damit sie ihren Geschwistern und Eltern in der Heimat helfen könne. 
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Sie wolle ihre Geschwister nach Österreich bringen. Ihr Vater habe viele Grundstücke besessen, die ihnen vom 
Stamm der Habar Yoonis mit Gewalt weggenommen worden seien. 
 

3. Bei der Einvernahme der beschwerdeführenden Partei am 28.01.2010 gab diese soweit wesentlich weiter an, 
dass ihre Eltern, sechs Geschwister und ihre Tochter in Somalia leben würden. Von ihrer Ehefrau sei sie im Jahr 
2002 geschieden worden. Sie lebe in Österreich mit einer somalischen Staatsbürgerin zusammen. Erneut nach 
ihrem Fluchtgrund befragt gab die beschwerdeführende Partei an, dass ihr Vater im Jahr 1982 in der Regierung 
von Siad Barre gearbeitet habe. Im selben Jahr habe er ein Grundstück vom damaligen Bürgermeister von Burco 
bekommen. Der Vater habe darauf ein Haus gebaut. Nachdem die Regierung von Siad Barre gestürzt sei, sei im 
Jahr 2002 ein Mann zu ihrem Vater gekommen und habe gesagt, dass er das Haus der Regierung von Somaliland 
zurückgeben müsse. Es habe dadurch Streitigkeiten gegeben. Im Jahr 2004 sei ihr Vater wegen dieses Mannes 
ins Gefängnis gesperrt worden. Die beschwerdeführende Partei habe ihr Heimatland wegen ihrer 
Stammeszugehörigkeit verlassen müssen. Sie habe in ihrer Heimat keine Rechte. Es sei ihr das Haus 
weggenommen worden, und sie habe auf der Straße leben müssen. Im Jahr 2002 sei sie vom Sohn jenes Mannes 
mit einem Messer am Arm verletzt worden. Dies sei der einzige Vorfall gewesen. Jener Mann habe den Isaaq 
angehört. Sie selbst gehöre den Gabooye an. Auf die Frage, warum die beschwerdeführende Partei zuerst 
angegeben habe, selbst den Isaaq anzugehören, meinte diese, dass sie nicht weiter beleidigt werden wollte. Sie 
sei erst später in Europa draufgekommen, dass hier jeder so leben könne, wie er wolle, egal welchem Stamm er 
angehöre. Deswegen habe sie ihre Meinung geändert. Sie habe ihre Heimat Ende Juli 2008 verlassen. 
 

Sie habe ihre jetzige Lebensgefährtin in Dschibuti kennen gelernt. Ihre Lebensgefährtin und ihr Kind seien 
gemeinsam mit ihr nach Österreich eingereist. Sie habe auch eine Tochter in Somalia, die im Jahr 2002 geboren 
sei. Wo sich die Mutter dieser Tochter aufhalte, wisse sie nicht. Das Kind würde bei der Mutter der 
beschwerdeführenden Partei leben. Sie habe im Juli 2008, als sie in Äthiopien gewesen sei, zum letzten Mal 
Kontakt mit ihrer Familie gehabt. Erneut nach den Problemen wegen ihrer Stammeszugehörigkeit befragt gab 
die beschwerdeführende Partei an, dass sie keine Rechte gehabt habe und kein normales Leben habe führen 
können. Es gebe seit 20 Jahren keine Regierung, die sie schützen könne. Sie habe vor den größeren Stämmen, 
den Isaaq, Angst. Nachgefragt, was damit gemeint sei, dass sie in Somaliland rechtlos gewesen sei, meinte die 
beschwerdeführende Partei, dass sie keine normale Schule besuchen habe können. Man habe nicht sagen können, 
was man wolle. 
 

4. Ein Analysebericht von Verified vom 30.11.2009 führte aus, dass es wahrscheinlich sei, dass der sprachliche 
Hintergrund der beschwerdeführenden Partei in Nordsomalia zu finden sei. Die belangte Behörde holte weiters 
eine Anfragebeantwortung der Staatendokumentation zu den Gabooye in Somaliland ein. 
 

5. Mit Bescheid vom 21.07.2010 wurde der 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 
abgewiesen (Spruchpunkt I.), gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG der Antrag auf internationalen 
Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen (Spruchpunkt II.) 
und die beschwerdeführende Partei gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach 
Somalia ausgewiesen (Spruchpunkt III.). Die Behörde stellte darin fest, dass die beschwerdeführende Partei aus 
Somaliland stamme. Dass die beschwerdeführende Partei Somalia aus einer begründeten Furcht vor 
asylrelevanter Verfolgung verlassen habe, könne hingegen nicht festgestellt werden. 
 

Gegen diesen Bescheid, auch gegen die Bescheide betreffend die damalige Lebensgefährtin und das Kind der 
beschwerdeführenden Partei, wurde rechtzeitig Beschwerde eingebracht. 
 

6. Das Beschwerdeverfahren wurde 26.08.2010 eingestellt, am 18.10.2010 fortgesetzt, am 18.11.2010 erneut 
eingestellt und am 20.12.2010 wieder fortgesetzt. 
 

7. Mit Urteil des Landesgerichts XXXX vom 07.03.2012 wurde unter anderen die beschwerdeführende Partei 
wegen des Verbrechens der Schlepperei nach § 114 Absatz 1, Abs. 3 Z. 1, Abs. 4 erster Fall FPG zu einer 
Freiheitsstrafe von 18 Monaten, davon 12 Monate bedingt, verurteilt. 
 

Demnach hat die beschwerdeführende Partei - mit anderen - in Schwechat, Wien und anderen Orten 
gewerbsmäßig und als Mitglied einer kriminellen Vereinigung die rechtswidrige Einreise oder Durchreise von 
somalischen Staatsangehörigen in oder durch einen Mitgliedstaat der europäischen Union oder Nachbarstaat 
Österreichs mit dem Vorsatz befördert bzw. zu befördern versucht, sich oder einen Dritten durch ein dafür 
geleistetes Entgelt unrechtmäßig zu bereichern, und zwar 
 

 - am 25.07.2011 die Durchreise von zwei unbekannten somalischen Staatsangehörigen durch Gewährung 
von Unterkunft; 
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 - am 29.07.2011 die Durchreise einer unbekannten Anzahl von somalischen Staatsangehörigen durch 
Besorgung der Unterkunft und Organisation der Weiterreise; 

 

 - am 14.08.2011 die Durchreise von vier unbekannten somalischen Staatsangehörigen durch Gewährung 
von Unterkunft und Verbringung zum Flughafen; 

 

 - zu einem nicht mehr feststellbaren Zeitpunkt nach dem 17.08.2011 die Einreise eines unbekannten 
somalischen Staatsangehörigen durch Überwachung der Einreise; 

 

 - am 21. und 22.08.2011 die Durchreise von unbekannten somalischen Staatsangehörigen durch 
Beschaffung von Reisedokumenten und 

 

 - am 23.08.2011 die Durchreise von zwei unbekannten somalischen Staatsangehörigen durch Besorgung 
von Reisedokumenten. 

 

Mildernd wurde auch bei der beschwerdeführenden Partei das Geständnis, der bisherige ordentliche 
Lebenswandel, und dass es teilweise beim Versuch geblieben ist, gewertet. Als erschwerend wurden der lange 
Tatzeitraum und die Faktenvielzahl angeführt. 
 

8. Mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom 30.05.2014 wurde der Bescheid vom 21.07.2010 
behoben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl zurückverwiesen. 
 

9. Mit Schreiben vom 11.06.2014 wies der Vertreter der beschwerdeführenden Partei darauf hin, dass die 
beschwerdeführende Partei mit XX verheiratet sei, die eine befristete Aufenthaltsberechtigung habe, und ein 
gemeinsames Kind im Juli 2014 erwartet werde. 
 

10. Bei der Einvernahme der beschwerdeführenden Partei durch die belangte Behörde im fortgesetzten 
Verfahren am 14.10.2014 führte die beschwerdeführende Partei soweit wesentlich aus, dass ihre 
Miliartuberkulose abgeheilt sei. Eine Gastritis sei bereits in Somalia behandelt worden. Die beschwerdeführende 
Partei wohne zur Zeit beim Verein XXXX. 
 

Befragt nach dem Aufenthalt ihrer Lebensgefährtin, mit der sie nach Österreich gekommen sei, meinte die 
beschwerdeführende Partei, dass diese 2010 mit der gemeinsamen Tochter nach Deutschland gereist sei. Ende 
2012 sei ihre Lebensgefährtin gemeinsam mit der Tochter nach Österreich überstellt worden. Sie sei dann wieder 
nach Deutschland gereist. Die beschwerdeführende Partei habe im Juli oder August 2013 Kontakt gehabt, weil 
sie ihre Tochter habe sehen wollen. Sie wisse nicht, wo sich ihre Tochter derzeit aufhalte. 
 

Sie sei traditionell seit ca. einem Jahr mit XX verheiratet. XX lebe in XXXX. Sie habe mit XX nie im 
gemeinsamen Haushalt gelebt. Sie habe insgesamt drei Kinder von drei verschiedenen Frauen. Ihre dritte 
Tochter, 2002 geboren, lebe in Somalia bei ihrer Mutter. Zuletzt habe sie 2012 Kontakt mit ihrer Mutter gehabt, 
als ihr Vater verstorben war. Ein Bekannter, der in Wien leben würde, sei angerufen und gebeten worden, der 
beschwerdeführenden Partei die Nachricht vom Tod ihres Vaters zu übermitteln. Sie habe dann eine Karte zum 
Telefonieren bekommen und zuhause angerufen. Seither habe sie keinen Kontakt mehr. Von der letzten 
Lebensgefährtin habe sich die beschwerdeführende Partei traditionell 2012 unter Anwesenheit von zwei Zeugen 
scheiden lassen. 
 

Sie sei in Österreich vorbestraft. Sie sei Schlepper und habe Leuten geholfen, aus Österreich auszureisen. Sie 
habe nicht gewusst, dass das strafbar sei. 
 

Auf die Frage, wovor sie sich bei einer Rückkehr nach Somalia fürchten würde, meinte die beschwerdeführende 
Partei, dass sie an Tuberkulose sterben könnte. Sie gehöre außerdem einer Minderheit an, und Somalia sei noch 
unsicherer geworden. Die Minderheit hieße Madhibaan. Auf die Frage, warum es möglich sei, dass ihre Familie 
nach wie vor in Somalia lebe, meinte die beschwerdeführende Partei, dass ihre Geschwister jünger seien und ihre 
Mutter eine Frau sei. Als ihr Vater inhaftiert worden sei, sei sie, die beschwerdeführende Partei, in Konflikte 
verwickelt worden. Sie sei im Jahr 2004 an der linken Hand verletzt worden. Es könnte deswegen an ihre Rache 
geübt werden. Sie habe im Jahr 2007/2008 den Sohn des Mannes, der ihren Vater inhaftiert habe, mit einem 
Glassplitter verletzt. Weil sie einer Minderheit angehöre, könne sie sich nicht wehren. Zu den 
Länderinformationen meinte die beschwerdeführende Partei, dass die Isaaq meinen, dass ihre Volksgruppe der 
Al Shabaab angehöre. Vier Angehörige ihrer Volksgruppe seien nach Dschibuti gebracht und verdächtigt 
worden, für Al Shabaab zu arbeiten. Das habe sie im Internet gelesen. 
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11. Eine Anfragebeantwortung vom 13.01.2015 zu den Gabooye in Somaliland führte unter anderem an, dass die 
Gabooye weiterhin diskriminiert, marginalisiert und ausgeschlossen würden. Weiterhin erledigen Gabooye als 
unrein erachtete Arbeiten, viele seien arbeitslos. Mischehen seien selten. Es werde wiederholt unterstrichen, dass 
sich die gegenwärtige Regierung der Gabooye-Problematik annehme. Der Präsident habe einen eigenen Berater 
für Minderheitenfragen, der selbst Gabooye sei. Im Gegensatz zu früheren Jahren würden die Gabooye nun auch 
selbst Schritte setzen, um ihren politischen Einfluss zu vergrößern. Sowohl Midgaan als auch Gabooye würden 
als Gesamtbezeichnung in Erscheinung treten. ‚Gabooye' würde ausschließlich im Norden Somalias, der Name 
‚Midgaan' in ganz Somalia gebräuchlich sein. 
 

Eine Stellungnahme des Vertreters der beschwerdeführenden Partei vom 20.01.2015 führte aus, dass eine 
Rückkehr die beschwerdeführende Partei der Lebensgefahr oder einer Art. 3 EMRK-widrigen Behandlung 
aussetzen würde. Die beschwerdeführende Partei habe eine Familie, eine Lebensgefährtin, und derzeit zwei 
Kinder in Österreich. Sie lebe seit 2009 mit ihrer Familie in Österreich, und sei die Familie völlig integriert. Die 
Kinder und die Lebensgefährtin seien auf die Anwesenheit und Hilfe der beschwerdeführenden Partei 
angewiesen. 
 

In einer Stellungnahme vom 02.02.2015 wurde ausgeführt, dass somaliländische Medien Fälle gewaltsamer 
Vertreibung von Gabooye schildern würden. 
 

12. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Antrag der beschwerdeführenden Partei auf Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I.), gemäß 
§ 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG der Antrag hinsichtlich der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten abgewiesen (Spruchpunkt II.) und ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen 
Gründen gemäß der §§ 57 und 55 AsylG nicht erteilt. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA- 
Verfahrensgesetz wurde gegen die beschwerdeführende Partei eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 
2 FPG erlassen. Es wurde gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung der beschwerdeführenden 
Partei gemäß § 46 FPG nach Somalia zulässig ist. (Spruchpunkt III). Gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 3 Z 2 FPG 
wurde gegen die beschwerdeführende Partei ein auf die Dauer von sieben Jahren befristetes Einreiseverbot 
erlassen. 
 

Nach einer Zusammenfassung des Verfahrensganges und der Einvernahmen stellte die belangte Behörde fest, 
dass die beschwerdeführende Partei aus Somaliland stamme. Nicht festgestellt werden könne, dass sie in 
Somalia einer begründeten Furcht vor asylrelevanter Verfolgung ausgesetzt gewesen sei bzw. im Falle einer 
Rückkehr ausgesetzt wäre. Es bestehen weiter keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass die 
beschwerdeführende Partei im Falle ihrer Rückkehr nach Somalia einer Gefährdung im Sinne des § 8 AsylG 
ausgesetzt wäre. 
 

Sie befinde sich seit dem 15.06.2009 in Österreich und sei bis 08.08.2010 gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrer 
damaligen Lebensgefährtin aufhältig gewesen. Diese würden sich nun nicht mehr in Österreich aufhalten, und 
seien die diesbezüglichen Verfahren eingestellt worden. Derzeit sei die beschwerdeführende Partei mit XX 
traditionell verheiratet und habe mit dieser eine gemeinsame Tochter. Diese seien ebenfalls Asylwerberinnen in 
Österreich und würden eine Aufenthaltsberechtigung besitzen. Seit 19.12.2014 würde die beschwerdeführende 
Partei mit ihrer Lebensgefährtin und ihrem Kind an einer gemeinsamen Adresse wohnen. Ihre Lebensgefährtin 
würde erneut ein Kind erwarten. Die beschwerdeführende Partei habe in Österreich ein schützenswertes 
Privatleben, wobei ein staatlicher Eingriff als verhältnismäßig anzusehen sei. Schließlich sei sie am 05.03.2012 
vom Landesgericht XXXX zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, davon zwölf Monate bedingt mit einer 
Probezeit von drei Jahren, rechtskräftig verurteilt worden. Danach traf die belangte Behörde 
Länderfeststellungen zu Somaliland. 
 

Beweiswürdigend führte die belangte Behörde aus, dass eine aktive Verfolgung der Gabooye nicht stattfinden 
würde. Betreffend einen Vorfall, bei dem die beschwerdeführende Partei im Jahr 2004 am linken Unterarm 
verletzt worden sei, sei anzuführen, dass es sich dabei um eine Privatperson gehandelt habe. Dem Vorbringen, 
dass sie später noch einen Mann verletzt habe, würde keine Glaubwürdigkeit zukommen. Aus dem Vorbringen 
würden sich keine besonderen Umstände ergeben, aus denen hervorgehe, dass die beschwerdeführende Partei in 
Somalia unmittelbarer oder mittelbarer staatlicher Verfolgung ausgesetzt sei. Es würden außerdem 
innerstaatliche Fluchtalternativen bestehen. 
 

Zum Einreiseverbot führte die belangte Behörde aus, dass im Falle der beschwerdeführenden Partei eine 
Qualifikation vorliegen würde, nach welcher ein Einreiseverbot mit der Dauer bis zu zehn Jahren erlassen 
werden könne. Aufgrund der vorsätzlichen gewerbsmäßigen Tatbegehung müsse von einer besonders 
schädlichen Neigung ausgegangen werden. Aufgrund der Art der Begehung und dem Faktum, dass die 
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Schleppungen im großen Umfang und im bewussten und gewollten Zusammenwirken mit einem Mittäter 
(kriminelle Vereinigung) erfolgte, sei davon auszugehen, dass diese Straftaten länger geplant gewesen seien. 
Dieses Verhalten habe die öffentliche Ordnung und Sicherheit nachhaltig gefährdet. 
 

13. In der gegen diesen Bescheid rechtzeitig eingebrachten Beschwerde wurde zusammengefasst ausgeführt, 
dass verabsäumt worden sei, festzuhalten, dass die beschwerdeführende Partei der Volksgruppe der Gabooye 
angehöre. Berufskasten würden die niedrigste Ebene der somalischen Gesellschaft darstellen und als unrein 
bezeichnet werden. Die Zugehörigkeit zur genannten Berufskaste bedeute eine Schutz- und Rechtlosigkeit im 
somalischen Clansystem, die einer Gefährdung gemäß Art. 3 EMRK entspreche. Der lange Aufenthalt der 
beschwerdeführenden Partei in Österreich von ca. sechs Jahren, die Lebensgemeinschaft zu XX, die Beziehung 
zur Tochter der beschwerdeführenden Partei und zu einem zweiten Kind, dessen Geburt erwartet werde, würde 
als bedeutungslos abgetan werden. Die Verurteilung wegen Schlepperei falle in diesem Zusammenhang nicht ins 
Gewicht, weil es sich um ein einmaliges Ereignis gehandelt habe. 
 

14. Mit Schreiben vom 22.06.2015 wurden die beschwerdeführende Partei und das Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl zu einer mündlichen Verhandlung vor dem nunmehr zuständigen 
Bundesverwaltungsgericht am 31.07.2015 unter gleichzeitiger Übermittlung mehrerer aktueller Länderberichte 
zu Somalia geladen. 
 

15. Am 03.06.2015 führte das Bundesverwaltungsgericht in Anwesenheit eines Dolmetschers für die somalische 
Sprache und in Anwesenheit der beschwerdeführenden Partei und ihrer Vertretung eine mündliche Verhandlung 
durch. Die belangte Behörde blieb der Verhandlung unentschuldigt fern. Die beschwerdeführende Partei gab in 
ihrer Einvernahme auszugsweise an wie folgt [evtl. Rechtsschreib- oder Tippfehler vom 
Bundesverwaltungsgericht korrigiert]: 
 

" [...] R: Wo haben Sie in Somalia bis zu Ihrer Ausreise gelebt? 
 

P: In Burco. 
 

R: Leben noch Familienmitglieder von Ihnen in Somalia? Wer und wo? 
 

P: Seit 2012 habe ich keinen Kontakt mit meiner Familie. Zuvor hatte ich Kontakt mit meiner gesamten Familie 
in Somalia. Damals lebte die ganze Familie dort. 
 

R: Wer war die ganze Familie? 
 

P: 4 Brüder von mir, 2 Schwestern, meine Mutter und mein Vater und meine Tochter. In Burco hat meine 
Familie gelebt in XXXX. Da leben nur Minderheiten. 
 

R: Das heißt, können Sie mir jetzt erklären, ob 2012 Ihr Vater noch gelebt hat oder nicht, können Sie das 
aufklären? Die BFV hat vorher darauf hingewiesen, dass es sich im Protokoll vom XXXX2014 um 
Übersetzungsfehler gehandelt haben muss, was den dort erwähnten Tod des Vaters angeht. 
 

P: 2012 hat mein Vater noch gelebt. 
 

R: Haben Sie mit ihm gesprochen damals? 
 

P: Nein, nicht direkt. Ein Freund von mir in Addis Abeba hat mir über die Familie erzählt. In XXXX gab es kein 
Telefon. 
 

R: Warum, glauben Sie, ist es dann zu diesem Eintrag im Protokoll gekommen? 
 

P: Das letzte Mal, als ich einvernommen wurde, hat niemand nach meinem Vater gefragt. 
 

R: Sie meinten damals, dass Ihr Vater gestorben wäre. 
 

P: Es war so eine kurze Zeit. In dieser Zeit haben wir nur über meine Strafe bzw. Gefängnisstrafe und über 
meine Familie gesprochen. Dann haben wir über meine Tochter gesprochen. Mir wurde gesagt, dass es nicht 
meine Tochter wäre; sie ist 2014 geboren. 
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BFV: Es gibt manchmal einfach Übersetzungs- und Verständnisprobleme. 
 

R: Sie haben seit 2012 zu Ihrer Familie in Somaliland keinen Kontakt mehr? 
 

P: Das ist richtig. 
 

R: Was haben Sie in Somalia bis zu Ihrer Ausreise getan? Schule, Arbeit? 
 

P: Ich habe in einem Hotel gearbeitet namens XXXX in XXXXX. 
 

R: Das ist in Burco? 
 

P: Nein, nicht direkt. Der Ort liegt in der Region Burco. 
 

R: Welchem Clan gehören Sie an? 
 

P: Madhiban. 
 

R: In der Ersteinvernahme haben Sie angegeben, ein Isaaq zu sein? Können Sie erklären, warum Sie das damals 
gesagt haben? 
 

P: Als ich nach Österreich kam, habe ich das gesagt. In Somalia kann man nicht einfach sagen, dass man den 
Madhiban angehört. Das wäre unverschämt. Es würde dann niemand mit dir reden. Wir arbeiten nur als 
Schuhmacher, Frisör, Fleischhauer. In Somalia macht so etwas niemand außer uns. 
 

R: Was wollten Sie bewirken, indem Sie ‚Isaaq' sagen? 
 

P: Ich wollte mir eine neue Identität schaffen für neue Leute, die in Österreich sind. Es sollte niemand wissen, 
dass ich Madhiban bin. Zum Schluss habe ich mich entschieden, dass ich die Wahrheit sagen muss. Das ist 
Madhiban. Ich habe Somalia verlassen. Ich möchte in Österreich leben, da gibt es keine Mehrheit oder 
Minderheit, da sind alle gleich. 
 

R: Haben Sie wegen Ihrer Zugehörigkeit zu den Madhiban alleine Probleme in Somalia gehabt? 
 

P: Ich bin nicht der einzige. Die ganzen Madhiban haben das Problem und auch noch ein anderer Clan, die 
Gabooye. 
 

R: Sind die Gabooye nicht der Überbegriff für die Madhiban? 
 

P: Diese sind fast gleich. Gabooye, Madhiban und Tumal gibt es. 
 

R: Ganz konkret: Hatten Sie konkrete Probleme wegen der Zugehörigkeit zu den Madhiban? 
 

P: Ja, es hat Probleme gegeben. Mein Vater hat für Siad Barre gearbeitet. Er war für die Steuer zuständig. Er war 
immer unterwegs. Jedes Geschäft hat ein eigenes Ticket bekommen. Die Regierung hat ihm ein Grundstück 
geschenkt bzw. gegeben, weil er gut gearbeitet hat. Damals, diese Regierung war eine gute Regierung. Madhiban 
waren an dieser Regierung auch beteiligt. Nach dem Abgang dieser Regierung hat es den Clan nicht mehr 
gegeben. 
 

R: Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, es hat den Clan nicht mehr gegeben? 
 

P: Sie haben die Madhiban nicht umgebracht. Sie haben den Madhiban alles weggenommen. Sie waren nicht 
mehr in der Regierung vertreten. Sie hatten kein eigenes Gebiet. Sie sind überall verteilt, in Somaliland, 
Puntland und Somalia. Die Isaaq haben uns alles weggenommen. 
 

R: Was war das alles? 
 

P: Dieses Grundstück, dort wo wir leben wollten, alles wurde weggenommen. 
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R: Wann war das ca.? 
 

P: 2002 sind die Isaaq-Leute zum ersten Mal zu meinem Vater gekommen und haben ihm gesagt, dass ihm 
dieses Grundstück nicht gehört. Ein Mann namens XXXXXXX hat dieses Grundstück dann übernommen. 
 

R: Wohin ist dann die Familie gegangen? 
 

P: Seit 2002 wohnt die Familie in XXXX. 
 

R: Was passierte noch? 
 

P: Das zweite Mal 2004 haben sie meinen Vater festgenommen. Sie haben dann dieses Grundstück auch offiziell 
übernommen. 
 

R: Aus welchem Grund haben sie den Vater festgenommen? 
 

P: Mein Vater hat protestiert gegen diese Grundstücksübergabe. 
 

R: Hatten Sie als sein Sohn Probleme wegen Ihrer Zugehörigkeit zu den Madhiban? 
 

P: In Österreich habe ich damit kein Problem. In Somalia konnte ich nichts anfangen. Ich kann nicht Arbeit 
finden, die ich gerne mache. An der Grenze zu Djibuti/Somaliland hat es einen Anschlag gegeben. Die 
Somaliländer haben einige Madhiban den Behörden in Djibuti als "Täter" übergeben. Darüber können Sie im 
Internet alles nachlesen. Wenn ich etwas gelernt hätte, könnte ich damit nicht arbeiten. 
 

R: Waren Sie in der Schule? 
 

P: Ja. 
 

R: Wie lange? 
 

P: Von 1991 bis 1997. 6 Jahre etwa, in der Grundschule. 
 

R: Warum haben Sie sich 2008 schließlich entschlossen, Somalia zu verlassen, was war damals Ihr eigentlicher 
Fluchtgrund? 
 

P: Sie haben damals meinen Vater festgenommen. Ich bin der Älteste meiner Familie. Ich wollte nachforschen, 
was mit diesem Grundstück war. Ich habe jemand geschlagen und zwar den Sohn von XXXXXXX. Dann hat 
meine Mutter vorgeschlagen, dass ich da sowieso nichts erreiche; damit ich nicht wie mein Vater im Gefängnis 
lande, soll ich weggehen. 
 

R: Haben Sie jemanden geschlagen, waren das viele Menschen, war das eine Schlägerei? 
 

P: Ich war lange Zeit hinter der Regierung. Ich habe der Regierung auch etwas geschickt. Es hat nichts 
funktioniert. Eines Tages wollte ich mit ihm reden. Wir waren nicht einer Meinung. Wir haben eine Schlägerei 
begonnen. 
 

R: "Er" war der Sohn von XXXXX? 
 

P: Ja. 
 

R: Wenn Sie heute an Burco denken, was wäre da Ihre größte Sorge im Falle einer Rückkehr? 
 

P: Ich kann mir in Somalia kein Leben vorstellen. Da ich Madhiban bin, ist das so. Wenn ich Isaaq wäre, wäre 
das etwas anderes gewesen. Ich habe Kinder in Österreich. 
 

R: Fakt ist, Sie haben dort im Hotel gearbeitet. 
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P: Es ist nicht das Gleiche. Es gibt Anschläge und Attentäter. Wenn etwas passiert, dann können sie mich auch 
ausliefern. Wenn sogar in Äthiopien oder in Djibouti oder in Kenia etwas passiert. 
 

R: Sie meinen die oben erwähnte Geschichte betreffend das Ausliefern? 
 

P: Ich bin auch ein Madhiban. 
 

R: Ich habe Ihnen die aktuellen Länderinformationen mit der Ladung mitgeschickt - hatten Sie Gelegenheit, sich 
diese anzusehen? Möchten Sie dazu etwas sagen? 
 

BFV: Ich glaube wirklich, dass es dort täglich Anschläge sind. Ich glaube nicht, dass dort für jemanden, der seit 
6 oder 7 Jahren in Österreich lebt, ein Leben möglich ist. Es ist dort niemand sicher. Eine schriftliche 
Stellungnahme zu den mit der Ladung mitgeschickten Länderberichten ist nicht notwendig. 
 

R: Wie sieht Ihre familiäre Situation in Österreich jetzt im Moment aus? 
 

P: Es geht uns gut. Wenn ich diese Familie und meine Familie nicht gehabt hätte, dann hätte ich mir auch in 
Österreich schwer getan. Ich war einmal 3 Monate im Krankenhaus. Ich habe von 2010 bis 2013 kein 
Einkommen gehabt. Ich war obdachlos. Ich war bei einem Verein XXXX, ich habe dort ein Zimmer bekommen. 
Ich habe 20 Euro in der Woche bekomme. Ab und zu denke ich, dass Österreich und Somalia fast gleich ist, das 
war, als ich die 3 Jahre kein Einkommen hatte in Österreich. Ich habe Tuberkulose gehabt. Es war kalt und ich 
hatte Hunger. 
 

R: Wer ist im Moment Ihre Familie in Österreich? 
 

P: Es gibt eine Frau namens XX. 
 

R: Haben Sie geheiratet nach islamischem Ritus? 
 

P: Ja. 
 

R: Haben Sie eine Heiratsurkunde? 
 

P: Nein. Ich wollte auch nach österreichischem Gesetz heiraten, ich hatte keinen Ausweis. 
 

R: Haben Sie hinsichtlich der islamischen Trauung eine Bestätigung? 
 

P: Nein, im Burgenland sagten sie, ich brauche das nicht. 
 

R: Wann haben Sie geheiratet? 
 

P: Am 26.04.2013. 
 

R: Ihre Tochter wurde am XXXX2014 geboren. Am XXXX2015 wurde Ihre 2. Tochter geboren. Seit wann 
leben Sie mit Ihrer Familie in einer gemeinsamen Wohnung? 
 

P: In XXXXXXXXX. Das ist seit Dezember 2014. Ich wohne mit meiner Frau und den beiden Kindern 
zusammen. 
 

R: Wie sieht Ihr Alltag aus? 
 

P: Als ich in XXXXXXX gewohnt habe, habe ich einen Deutschkurs besucht, dann war ich in XXXXXXXXX. 
Dort gab es keinen Deutschkurs. 
 

R: Wie sieht jetzt Ihr Alltag aus? 
 

P: Ich bin den ganzen Tag zu Hause und ich spiele mit meinen Kindern. Ich helfe meiner Frau, so gut ich kann. 
Meine Kinder sind noch sehr klein. Ich darf hier nicht arbeiten. Ich gehe manchmal zur CARITAS. 
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R: Wie helfen Sie Ihrer Frau in der Wohnung? 
 

P: Ich passe auf meine Kinder auf, ich koche. Wenn sie schläft, passe ich auf die Kinder auf. Meine Frau arbeitet 
nicht. Das 2. Kind ist auch gerade erst geboren. 
 

R: Wenn Sie jetzt arbeiten können, was würden Sie gerne machen? 
 

P (auf Deutsch): Ich würde gerne Küchenhilfe sein, abwaschen oder im Lager arbeiten. Jetzt habe ich dazu keine 
Chance. 
 

R: Warum sind Sie 2010 aus der Grundversorgung gefallen? 
 

P (auf Deutsch): 2010 ist meine damalige Frau mit ihrer Tochter nach Deutschland gegangen. Ich bin im Zug 
aufgegriffen worden und ich war 7 Tage in Haft. Die Polizei hat damals gesagt, dass ich nicht mehr im System 
bin. 
 

R: Was ist mit der Tochter Ihrer Ex-Frau? 
 

P: Sie ist am XXXX 2009 geboren. 
 

R: Haben Sie Kontakt zu ihr? 
 

P: Nein, seit einem Jahr habe ich keinen Kontakt mehr. 2012 kamen meine Ex-Frau und die Tochter aus 
Deutschland zurück nach Österreich nach XXXXXXXXX. 2013 ist sie weggegangen und ich weiß nicht wohin. 
 

P (auf Deutsch): Ich frage auch unter den Somaliern nach. Jemand hat mir erzählt, sie ist in Dänemark, aber ich 
weiß nicht wo. Meine Tochter in Somalia lebte bei meiner Mutter. Ich weiß jetzt nicht, wo sie ist. Ich leide 
darunter, dass ich mit meiner ersten und zweiten Tochter keinen Kontakt habe. 
 

R: Sind Sie seit 2012 wieder straffällig geworden? 
 

P: Nein. Aktuell ist auch kein Strafverfahren gegen mich anhängig. 

[...]. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

Der entscheidungsrelevante Sachverhalt steht fest. Aufgrund des Antrags auf internationalen Schutz vom 
15.06.2009, der Einvernahmen der beschwerdeführenden Partei durch Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes und durch das Bundesasylamt bzw. das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, der 
Beschwerde vom 12.05.2015 gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom XXXX, 
der Einsichtnahme in den bezughabenden Verwaltungsakt, der Einsichtnahmen in das zentrale Melderegister, in 
das Grundversorgungs-Informationssystem, in das Strafregister sowie auf Grundlage der vor dem 
Bundesverwaltungsgericht durchgeführten mündlichen Verhandlung am 31.07.2015 werden die folgenden 
Feststellungen getroffen und der Entscheidung zugrunde gelegt. 
 

1.1. Zur beschwerdeführenden Partei: 
 

1.1.1. Die beschwerdeführende Partei ist ein männlicher Staatsangehöriger Somalias. Sie stellte am 15.06.2009 
einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich. 
 

1.1.2. Die beschwerdeführende Partei stammt aus Burco in Somaliland, wo sie auch bis zu ihrer Ausreise gelebt 
hat. 
 

1.1.3. Die beschwerdeführende Partei bringt vor, der Minderheit der Madhibaan anzugehören. Eine solche 
Minderheitenzugehörigkeit stellt das Bundesverwaltungsgericht nicht fest, unterstellt es aber seiner rechtlichen 
Beurteilung als wahr (siehe dazu VwGH, XXXX2014, Ra 2014/20/0069). 
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1.1.4. Bis 2012 hatte die beschwerdeführende Partei Kontakt zu ihrer in Burco lebenden Familie: damals lebten 
ihre Eltern, sechs Geschwister und ihre erste Tochter in Somaliland. 
 

1.1.5. Sie besuchte in Burco sechs/sieben Jahre lang die Schule und arbeitete zuletzt in einem Hotel. 
 

1.1.6. Die beschwerdeführende Partei wurde mit Urteil des LG XXXX am 05.03.2012 zu XXXX wegen §§ 114 
Abs. 1, 114 Abs. 3 Z 1, 114 Abs. 4 

1. Fall FPG wegen des Verbrechens der gewerbsmäßigen Schlepperei als Mitglied einer kriminellen Vereinigung 
zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, davon 12 Monate bedingt nachgesehen auf eine Probezeit von 3 Jahren, 
verurteilt. 
 

1.1.7. Die beschwerdeführende Partei lebt zur Zeit mit XXXX in einer Lebensgemeinschaft und in einer 
gemeinsamen Wohnung. Aus dieser Beziehung entsprangen zwei Kinder, die am XXXX2014 geborene XXXX 
und die am XXXX2015 geborene XXXX. Der gemeinsame Wohnsitz besteht seit 19.12.2014. 
 

Der Tochter XXXX und der Lebensgefährtin XXXX wurden mit Erkenntnis vom 28.08.2015 gemäß § 3 bzw. 
gemäß § 3 iVm § 34 AsylG der Status der Asylberechtigten zuerkannt (siehe dazu BVwG, 28.08.2015, W211 
1424089-3 und 2013172). 
 

1.1.8. Die beschwerdeführende Partei hat eine weitere Tochter, die im Jahr 2002 in Somalia geboren wurde und 
zu der sie seit 2012 keinen Kontakt mehr hat. Mit XXXX hat die beschwerdeführende Partei eine Tochter, die 
am XXXX2009 geboren wurde. Diese ehemalige Lebensgefährtin der beschwerdeführenden Partei verzog nach 
unbekannt, und hat die beschwerdeführende Partei zu ihrer zweiten Tochter keinen Kontakt. 
 

1.1.9. Die beschwerdeführende Partei verfügt über erste rudimentäre Deutschkenntnisse. Sie bezog zwischen 
September 2010 und Oktober 2014 nur beschränkte Leistungen, so die Krankenversicherung, aus der 
Grundversorgung. 
 

1.2. Die beschwerdeführende Partei brachte vor, dass im Jahr 2002 ein Grundstück der Familie von Mitgliedern 
der Isaaq enteignet wurde. Im Jahr 2004 wurde der Vater der beschwerdeführenden Partei festgenommen, weil er 
sich über diese Enteignung beschwerte. Die beschwerdeführende Partei wollte diesen Geschehnissen 
nachforschen und geriet im Jahr 2008 in eine Schlägerei mit dem Sohn jenes Mitglieds der Isaaq, das damals das 
Grundstück weggenommen hat. Ihre Mutter riet ihr daraufhin, das Land zu verlassen, damit sie nicht wie ihr 
Vater im Gefängnis landen würde. 
 

Zu ihrer heutigen Sorge in Bezug auf eine Rückkehr nach Somaliland brachte die beschwerdeführende Partei 
vor, dass sie sich dort wegen ihrer Zugehörigkeit zu den Madhibaan kein Leben vorstellen kann. Sie sorgt sich 
auch darüber, wegen ihrer Zugehörigkeit zu den Madhibaan im Falle von Problemen von den Behörden als 
"Sündenbock" ausgeliefert zu werden. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht stellt diese Vorbringen nicht fest, unterstellt sie aber seiner rechtlichen 
Beurteilung als wahr (siehe dazu VwGH, XXXX2014, Ra 2014/20/0069). 
 

1.3. Nicht festgestellt werden kann, dass der beschwerdeführenden Partei in Somalia/Somaliland mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine an ihre Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder ihre politische Überzeugung anknüpfende aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität 
droht. 
 

1.4. Nicht festgestellt werden kann, dass die beschwerdeführende Partei im Falle einer Rückkehr nach 
Somaliland in eine existenzgefährdende Notlage geraten würde und ihr die notdürftigste Lebensgrundlage 
entzogen wäre. 
 

1.5. Festgestellt wird, dass die beschwerdeführende Partei über private Interessen und ein Familienleben in 
Österreich verfügt. Nicht festgestellt wird jedoch, dass eine maßgeblich ausgeprägte und verfestigte 
entscheidungserhebliche private und familiäre Integration der beschwerdeführenden Partei in Österreich vorliegt. 
 

2. Länderfeststellungen zur Situation in Somalia 
 

Im Folgenden werden die wesentlichen Feststellungen aus den vom Bundesverwaltungsgericht herangezogenen 
Länderberichten wiedergegeben. 
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2.1. Situation in Somaliland 
 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation - Somalia-
Somaliland (November 2014) 
 

1. "Sicherheitslage 
 

Der in Somaliland etablierten de facto-Regierung ist es gelungen, ein für die Region durchaus bemerkenswertes 
Maß an Stabilität und Ordnung herzustellen (AA 3.2014c). Die Sicherheitslage in Somaliland ist im Vergleich 
zum Rest des Landes deutlich stabiler (ÖB 10.2014). Die UN hat für das eigene Personal die Regionen Awdal 
und Woqooyi Galbeed mit Gelb (medium risk), die Regionen Togdheer, Sanaag und Sool mit Orange (high risk) 
eingestuft (A 9.10.2014). Während also das westliche Somaliland die stabilste Region ganz Somalias ist, bleibt 
der östliche Teil volatil (A 17.10.2014). 
 

Al Shabaab ist keine unmittelbare Bedrohung für Somaliland (C 18.6.2014). Es wurden keine Anschläge oder 
Kampfhandlungen von al Shabaab in den zentralen Teilen Somalilands verzeichnet (ÖB 10.2014). 
 

Somaliland verfügt in den westlichen und zentralen Landesteilen über Verwaltungskapazitäten. Ohne die 
Möglichkeit, auf externe Finanzierung zurückgreifen zu können, bleiben diese Kapazitäten aber minimal und 
konzentrieren sich hauptsächlich auf die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit (BS 2014). Clankonflikte 
bestehen wie überall in Somalia auch in Somaliland, stellen aber kein grundlegendes Sicherheitsproblem dar 
(ÖB 10.2014). Die Regierung greift bei Clanstreitigkeiten vermittelnd ein, z.B. im Frühjahr 2014 (UNDP 
2.5.2014b). 
 

Die östlichen Regionen Sool, Sanaag und Cayn (teil der Region Togdheer) sind zwischen Somaliland und 
Puntland umstritten. Beide Entitäten beanspruchen die volle Kontrolle für sich. Allerdings haben weder 
Somaliland noch Puntland die tatsächliche Kontrolle über die Gebiete erlangt. In den drei betroffenen Gebieten 
kam es im Jahr 2013 zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen der somaliländischen Armee und lokalen 
Milizen. Mehr als hundert Personen verloren ihr Leben und mehr als 3.000 Menschen wurden vertrieben (BS 
2014). Insgesamt kommt es an der Grenze zu Puntland (Sanaag und Sool) immer wieder zu Schusswechseln (ÖB 
10.2014) mit dort beheimateten Milizen (AA 3.2014c). Bezüglich dieser Gebiete gab es im Jahr 2013 mehrere 
Berichte, wonach der Zugang für humanitäre Hilfe eingeschränkt war. NGOs berichteten über 
Einschüchterungen durch lokale Behörden (USDOS 27.2.2014). 
 

Aufgrund des Konfliktes im Osten des Landes bleibt die Kontrolle dieser Gebiete durch Somaliland beschränkt. 
Insbesondere die lokale Sool-Sanaag-Cayn-Miliz (SSC) hatte in der Vergangenheit versucht, eine sowohl von 
Somaliland als auch von Puntland unabhängige Administration aufzubauen. Diese Administration wurde im Jahr 
2012 durch den sogenannten "autonomen Staat Khatumo" ersetzt, der vorgibt, die Gebiete des Dulbahante-Clans 
in Somaliland und Puntland zu administrieren. Trotz eines Waffenstillstandsabkommens zwischen Teilen der 
SSC und der somaliländischen Regierung kam es auch weiterhin zu gewaltsamen Zwischenfällen in der Region 
Sool (BS 2014). In den zwischen Somaliland und Puntland umstrittenen Regionen halten die Spannungen an. 
Interkommunale Auseinandersetzungen um Land und andere Ressourcen haben sich verstärkt (ICRC 14.5.2014). 
Eine Auseinandersetzung zwischen Somaliland und Khatumo gab es etwa am 28.8.2014 in der Region Sool 
(UNSC 30.9.2014)." (Seite 6f) 
 

2. "Rechtsschutz/Justizwesen 
 

Prinzipiell sieht die Verfassung Gewaltenteilung vor. Allerdings übt die Exekutive sowohl auf die Legislative als 
auch auf die Justiz Einfluss aus (BS 2014; vgl. USDOS 27.2.2014). 
 

Laut Verfassung kommen drei Rechtssysteme zur Anwendung: Islamisches Recht; formales Recht; traditionelles 
Recht. Die Scharia-Gerichte befassen sich dabei mit Standesangelegenheiten, erlangen aber aufgrund der 
schnellen Verfahren auch in der somaliländischen Wirtschaft immer mehr an Bedeutung. Auch wenn formelles 
Recht - darunter das alte somalische Strafgesetzbuch - weiterhin zur Anwendung kommt, ist das traditionelle 
Recht relevanter (BS 2014). 
 

In Somaliland gibt es funktionierende Gerichte. Es gibt auch von der UN finanzierte mobile Gerichte für 
abgelegene oder gefährdete Gebiete (USDOS 27.2.2014). In 37 von 52 Bezirken gibt es Gerichte, davon haben 
15 einen festen Sitz; und 22 haben ernannte Richter aber keine permanenten Gerichtsgebäude. Die mobilen 
Gerichte bieten ihre Dienste in 25 Bezirken an (UNDP 13.8.2014). 
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UNDP hat somaliländische Gerichte mit Ausbildung und anderer Unterstützung versehen (BS 2014). UN-
Agenturen betreiben umfangreiche Programme zur Verbesserung des Justizsektors (Richter, Staatsanwälte, 
Polizei) (ÖB 10.2014). Bis Ende 2013 hat alleine das Civil Service Institute 3.700 öffentlich Bedienstete in 
Somaliland ausgebildet. Außerdem graduierten im Jahr 2013 an der Universität in Hargeysa 338 Juristen, 
darunter 89 Frauen (UNDP 27.6.2014). Aus- und Weiterbildung von hunderten Richtern, Staatsanwälten, 
Untersuchungsbeamten und anderen öffentlich Bediensteten finden laufend statt (UNDP 13.8.2014). 
 

Insgesamt mangelt es aber noch an ausgebildeten Richtern, Juristen bzw. selbständigen Anwälten (ÖB 10.2014). 
Es mangelt auch an Rechtsdokumentation (USDOS 27.2.2014) und an vollständiger territorialer Souveränität. 
Außerdem wird der Justiz häufig Korruption vorgeworfen und die Verfahren dauern sehr lange. Dies führt dazu, 
dass die Menschen oft auf die traditionelle oder islamische Justiz zurückgreifen (BS 2014). 
 

In Somaliland sind ansatzweise rechtsstaatliche Grundsätze im Strafrecht zu beobachten. Dazu gehört das 
Bemühen, eine diskriminierende Strafverfolgung und -zumessung möglichst zu vermeiden. Strafprozessuale 
Verfahrensrechte werden in Somaliland und Puntland eher beachtet als in den übrigen Landesteilen (E 6.2013). 
Vor somaliländischen Gerichten gilt generell die Unschuldsvermutung, das Recht auf ein öffentliches Verfahren 
und das Recht auf rechtliche Vertretung. Verteidiger dürfen Zeugen befragen und einberufen und es gibt ein 
Recht auf Berufung. Für Angeklagte, die einer schweren Straftat bezichtigt werden, gibt es eine kostenlose 
Rechtsvertretung. Außerdem gibt es im Land kostenlose Rechtsberatung (Legal Aid Clinic) (USDOS 27.2.2014), 
etwa von UNDP unterstützte. Letztere berieten im 1. Quartal 2014 990 Personen (UNDP 2.5.2014a), im 2. 
Quartal 2014 1.055 Personen, darunter auch Flüchtlinge, Asylwerber, IDPs und Minderheitenangehörige (UNDP 
13.8.2014). 
 

Allerdings gibt es - wie erwähnt - Berichte darüber, dass es vor allem in hochrangig politischen und 
sicherheitsrelevanten Fällen zu Einflussnahme durch die Exekutive oder die Politik kommt (USDOS 
27.2.2014)." (Seite 8f) 
 

3. "Sicherheitsbehörden 
 

Aus Sicht der Botschaft kann davon ausgegangen werden, dass sich der staatliche Schutz in Somaliland besser 
darstellt als in Süd-/Zentralsomalia (ÖB 10.2014). Die somaliländische Polizei untersteht dem somaliländischen 
Innenministerium (USDOS 27.2.2014). Das UNDP hat alleine bis Ende 2013 zur Ausbildung von 5.000 
Polizisten in Somaliland beigetragen. Das UNDP zielte in seiner Arbeit auch auf die Stärkung institutioneller 
und technischer Kapazitäten der somaliländischen Polizei ab. Menschenrechte und Gleichstellung sollen 
gefördert werden. Dazu wurden u.a. 150 Polizistinnen neu rekrutiert (UNDP 27.4.2014). Insgesamt 
funktionieren Polizei und Regierungsinstitutionen in den zentralen Teilen Somalilands einigermaßen gut, in den 
ländlicheren und eher abgelegenen Gebieten sorgen meist lokale Älteste für die Aufrechterhaltung der Ordnung 
(BS 2014). 
 

Die genaue Größe der Polizei von Somaliland ist unklar, inkl. Justizwache und Verkehrspolizei könnten es bis zu 
50.000 Mann sein. 

Es gibt bei der Polizei einige Spezialeinheiten: die Special Protection Units (SPUs), die für die Sicherheit der im 
Lande tätigen Ausländer verantwortlich sind; die Resistant Reaction Unit (RRU), eine Alarmeinheit (u.a. auch 
als Entschärfungsdienst eingesetzt); und Einheiten für den Schutz des Staatsoberhauptes und anderer 
hochrangiger Personen (SR 31.5.2012). Die Sicherheitskräfte dürften in der Lage sein, mit kleineren 
Bedrohungen oder Krisen umzugehen. Die aktuelle Regierung hat die Gehälter der staatlichen Sicherheitskräfte 
in den vergangenen Jahren um 100 Prozent erhöht (ÖB 10.2013)." (Seite 9) 
 

2.2. Clans 
 

2.2.1. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation - Somalia 
(November 2014) 
 

"Die somalische Bevölkerung ist nur auf den ersten Blick homogen. 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). 
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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 27.2.2014). 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). 
 

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). 
 

Die linguistische Situation in Somalia ist relativ homogen. Neben der als Standard-Somali festgelegten 
nordöstlichen Varietät gibt es aber regionale Dialekte. Die Grenze nördlicher und südlicher Varietäten verläuft 
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durch die Region Mudug. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Hauptvarietäten ist gut dokumentiert und 
kann generell mittels Sprachanalyse festgestellt werden. Auch feinere Unterscheidungen innerhalb der beiden 
Hauptvarietäten sind möglich (EASO 8.2014). 
 

Somali selbst unterscheiden oftmals zwischen Maxaa-tiri, einer Sammlung regionaler Varietäten, die generell 
verstanden werden, und Maay-tiri, den regionalen Dialekten in den Regionen Bay, Bakool, Gedo, Middle Jubba 
und Lower Shabelle (EASO 8.2014). 
 

Daneben gibt es bestimmte Minderheiten, die andere Sprachen sprechen: Swahili (Kibajuni, Chimwiini), Oromo 
(z.B. af-Garre) oder Mushunguli. Generell kann aufgrund der Dominanz der somalischen Sprache aber davon 
ausgegangen werden, dass auch Sprecher einer Minderheitensprache über Sprachkenntnisse in Somali verfügen 
(EASO 8.2014)." (Seite 35 ff) 
 

"Minderheiten und kleine Clan-Gruppen 
 

Es gibt unterschiedliche Kategorien von Minderheiten: ethnische und religiöse sowie jene, die als Berufskasten 
bezeichnet werden. Ethnische und religiöse Minderheiten haben einen unterschiedlichen kulturellen und/oder 
sprachlichen Hintergrund als die Somali der großen Clans. Die Berufskasten haben den gleichen Hintergrund 
wie die Clans, praktizieren jedoch spezifische Berufe (EASO 8.2014). 
 

Außerdem sind auch Angehörige von somalischen Clans dann als Minderheit zu qualifizieren, wenn sie in einem 
Gebiet leben, das mehrheitlich von einem anderen Clan bewohnt ist (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 (EASO 8.2014). 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)." (Seiten 38f) 
 

"Aktuelle Situation 
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Minderheiten, denen es an bewaffneten Milizen mangelt, sind überproportional von Morden, Folter, 
Vergewaltigung, Entführung mit Lösegelderpressung sowie von Plünderung betroffen. Außerdem leben viele 
Minderheitenangehörige in tiefer Armut und leiden an zahlreichen Formen der Diskriminierung und 
Ausgrenzung (USDOS 27.2.2014). Angehörige von Minderheitenclans werden nicht systematisch verfolgt, wohl 
aber im täglichen Leben benachteiligt (ÖB 10.2014). 
 

Einzelne Minderheiten leben unter schwierigen sozialen Bedingungen und sehen sich wirtschaftlich, politisch 
und sozial ausgegrenzt (ÖB 10.2014). Das Ausmaß an Diskriminierung hängt von der Minderheit ab: 

Berufskasten sind generell stärkerer Diskriminierung ausgesetzt als ethnische Minderheiten. Allerdings gibt es 
signifikante Unterschiede. Gesellschaftliche Diskriminierung durch die Hauptclans kommt vor. So werden etwa 
die Bantu manchmal als adoon (Sklaven) bezeichnet (EASO 8.2014). 
 

Für Berufskasten sind gesellschaftliche Interaktionen nur beschränkt möglich (EASO 8.2014). Sie leben meist in 
Ghetto-ähnlichen Vierteln oder Stadtteilen (EASO 8.2014; vgl. ÖIF). Mischehen - vor allem zwischen 
Berufskasten und den Hauptclans - sind traditionell beschränkt (USDOS 27.2.2014; vgl. EASO 8.2014). 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). 
 

Die vier größten Clans dominieren Verwaltung, Politik, und Gesellschaft. Dementsprechend sind die politischen 
Parteien, die lokalen Verwaltungen und auch das nationale Parlament um die verschiedenen Clans bzw. Sub-
Clans organisiert (ÖB 10.2014). Auch wenn Minderheiten in Regierung und Parlament vertreten sind, bleibt ihre 
Stimme schwach und - meist - ungehört (EASO 8.2014). In den meisten Gebieten schließen die lokal 
dominierenden Clans Angehörige anderer Clans von der Partizipation an der Verwaltung aus, und es kommt zu 
Diskriminierung in den Bereichen Arbeit und Justiz sowie beim Zugang zu öffentlichen Diensten (USDOS 
27.2.2014). Selbst in Arbeitsbereichen, die zuvor oft den Minderheiten zugeschrieben worden sind, werden heute 
Angehörige der Hauptclans bevorzugt (EASO 8.2014). Dabei gibt es regionale Unterschiede: Während etwa 
Mogadischu durch seine Durchmischung eher tolerant ist, gibt es z.B. in Puntland eine klare Trennung und in 
einigen Gebieten dürfen Angehörige von Minderheiten nicht in den Städten wohnen (B 14.10.2014). 
 

Die Ashraf, die den Digil/Mirifle nahestehen, könnten aufgrund der Tatsache, dass sie einen von al Shabaab 
nicht anerkannten religiösen Status haben, zum Ziel der Islamisten werden. Insgesamt gibt es aber keine 
aktuellen Berichte über Menschenrechtsverletzungen gegen Sheikhal oder Ashraf (EASO 8.2014). 
 

Den Benadiri wiederum 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. Sie verfügen zwar über ökonomische Macht, nicht aber über politische. So sind 
etwa alle District Commissioners in Mogadischu Angehörige der Mehrheitsclans (B 10.2014). 
 

Andererseits gibt es in Mogadischu heute keine Clankämpfe oder -Konflikte mehr (UKHO 9.4.2014; vgl. UKUT 
3.10.2014). 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). 
 

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)." (Seite 40ff) 
 

2.2.2. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation - Somalia-
Somaliland (November 2014) 
 

Minderheiten 
 



 Bundesverwaltungsgericht 31.08.2015 

www.ris.bka.gv.at  Seite 16 von 33 

Minderheitenschutz besteht offiziell nicht, d.h. Angehöriger verschiedener Minderheiten (v.a. Bantu, Äthiopier) 
sind weiterhin Marginalisierung sowie sozialer und wirtschaftlicher Benachteiligung (kein Arbeitsmarktzugang) 
ausgesetzt. Eine aktive "Verfolgung" findet allerdings nicht statt (ÖB 10.2014). 
 

In der Regierung gibt es keinen Angehörigen einer Minderheit. Der stellvertretende Vorsitzende der Somaliland 
Human Rights Commission gehört einer Minderheit an, außerdem hat der Präsident einen eigenen Berater für 
Minderheitenprobleme (USDOS 27.2.2014). Minderheitenangehörige können sich in vom UNDP unterstützten 
Rechtshilfezentren juristisch beraten lassen (UNDP 2.5.2014a; vgl. UNDP 13.8.2014). 
 

Xeer-Verhandlungen zwischen Minderheitengruppen und großen Clans sind in Somaliland möglich. Die 
Minderheit hat die Möglichkeit, ein Xeer-Abkommen zurückzuweisen. Im Gegensatz gibt es keine Möglichkeit, 
den Minderheiten eine vereinbarte Auszahlung zu verweigern. Allerdings üben starke Clans auf Minderheiten 
Druck aus. Dann können sich Minderheiten auch an ein Gericht wenden. Eine internationale Organisation gibt 
an, dass in der Regel Verhandlungen zwischen Minderheitengruppen und großen Clans fair ablaufen, allerdings 
könne Erpressung vorkommen. Minderheitengruppen können sich in Somaliland mit einem großen Clan 
assoziieren. In diesem Fällen führt der "Mutterclan" die Verhandlungen für die Minderheitengruppe (MV 
30.11.2012). (Seite 15 f) 
 

2.2.3. United Kingdom Home Office, Country Information and Guidance, South and central Somalia: Majority 
clans and minority groups, März 2015: 
 

Mit Verweis auf ein Telefonat des IRBC im November 2012 wird in diesem Bericht auf Seite 37, Punkt 2.6.24. 
zu den Gabooye ausgeführt, dass, obwohl die Somaliländische Regierung vorgeben würde, dass die Situation der 
Gabooye in Somaliland besser werde, diese schlecht sei und es zu Gewalt gegen diese käme. 
 

Der EASO Bericht aus dem August 2014 wird derart zitiert, dass die Berufskasten wie die Gabooye im Norden 
oft Diskriminierung und soziales Stigma erfahren würden. Die menschenrechtliche Situation in Nordsomalia, wo 
die meisten Gabooye leben würden, sei schlecht, aber würde sich leicht verbessern. Nach der Minority Rights 
Group International gebe es in Somaliland eine tolerantere Atmosphäre gegenüber Minderheiten als im Rest 
Somalias (Seite 37, Punkt 2.6.25). 
 

2.2.4. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Staatendokumentation: 

Anfragebeantwortung: Lage Midgan, Madhibaan in Somaliland, 03.12.2014: 
 

Zusammenfassung (Seite 2f): Gabooye werden weiterhin diskriminiert und marginalisiert bzw. ausgeschlossen. 
Dies gilt etwa für die Bereiche Politik, Wirtschaft und Bildung; teilweise kommt es auch zu einer Ghetto-
Bildung. Weiterhin erledigen Gabooye vor allem als unrein/minderwertig erachtete Arbeiten, viele sind 
arbeitslos. Die Einschulungsrate von Kindern der Gabooye ist gering (2006: 20 Prozent), es gibt kaum Gabooye 
an den Universitäten bzw. Absolventen von Universitäten. Trotzdem gibt es nun mehr gebildete Gabooye, als in 
der Vergangenheit. 
 

Eine Eheschließung zwischen Angehörigen der Minderheiten und Angehörigen der Hauptclans ist weiterhin 
tabu. Damit werden die Minderheiten von gewissen Formen der Clan-Unterstützung ausgeschlossen, und ein 
sozialer Aufstieg durch Eheschließung bleibt ihnen verwehrt. Das Tabu scheint in den vergangenen Jahren aber 
etwas aufgeweicht worden zu sein - vor allem in urbanen Gebieten. Trotzdem gibt es nach wie vor Berichte von 
erzwungenen Scheidungen, Mordversuchen und Morddrohungen in Zusammenhang mit Mischehen. Stammt der 
männliche Ehepartner von einem Hauptclan, wird eine Mischehe eher toleriert, als umgekehrt. Stammt die Frau 
aus einem Hauptclan wird sie von ihrem Clan verstoßen. Insgesamt sind Mischehen sehr selten. 
 

Die somaliländische Minderheiten-Frauen-NGO Voice of Somaliland Minority Women Organization 
(VOSOMWO) berichtet von mehreren Fällen, bei denen Angehörige der Gabooye (Midgan) unter Verfolgung 
leiden. In einem Fall wurden zwei Gabooye-Jugendliche erstinstanzlich zum Tode verurteilt, weil ein 
Angehöriger eines Hauptclans Selbstmord begangen hatte. Letzterer richtete sich selbst, nachdem ihm seine 
Familie die Heirat eines Gabooye-Mädchens verweigert hatte. In zweiter Instanz wurde das Urteil aufgehoben 
und eine Kompensationszahlung von hundert Kamelen festgesetzt, welche die Gabooye leisten müssen. Die 
Jugendlichen befinden sich weiter im Gefängnis, da sie bei einer Entlassung ihre Ermordung durch die Familie 
des Selbstmörders befürchten. Siebzig Gabooye-Familien sind außerdem von Borama nach Hargeysa geflüchtet, 
da sie Repressalien fürchten. 
 

In einem anderen Fall entschied ein Gericht, das es keine Grundlage dafür gebe, warum ein Angehöriger der 
Gabooye keine Angehörige eines Hauptclans ehelichen dürfe. Das Gericht wies die Familie des betroffenen 
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Mädchens an, das Paar in Ruhe zu lassen. Allerdings lebt das Paar weiterhin versteckt, da Repressalien der 
Familie des Mädchens nicht auszuschließen sind. 
 

Weitere, von somaliländischen Medien geschilderte Fälle handeln von der gewaltsamen Vertreibung von 
Gabooye-Handwerkern von Grundstücken in Wajale und der vertuschenden Handhabe eines Mordfalles an einer 
Gabooye-Frau in Hargeysa. 
 

Für letzteres hat sich der Präsident persönlich entschuldigt. Es wird auch wiederholt unterstrichen, dass die 
gegenwärtige Regierung sich der Gabooye-Problematik annimmt. Der Präsident hat einen eigenen Berater für 
Minderheitenfragen, der selbst Gabooye ist. Es wurde auch ein Komitee eingerichtet, um sich mit der 
Problematik zu befassen. Außerdem gab es Treffen zwischen Gabooye und dem Präsidenten. 
 

Die von Vertretern der Minderheitenclans geforderte Quote an Sitzen in der Legislative wurde nach wie vor 
nicht beschlossen. 
 

Im Gegensatz zu früheren Jahren setzen die Gabooye aber nun auch selbst Schritte, um ihren politischen Einfluss 
zu vergrößern. So haben Gabooye-Älteste die Nominierung eines Gabooye für das Nationale Justizkomitee 
erfolgreich durchgesetzt. Auch bei der Einteilung der Sicherheitskräfte in Dienstgrade [bis vor kurzem in 
Somaliland unbekannt] fühlen sich die Gabooye nach eigenen Angaben gut bedient. 
 

Organisationen wie VOSOMWO, USWO oder GADE vertreten Minderheitenthemen und organisieren 
Sensibilisierungsveranstaltungen. Diese finden teils in gehobener Atmosphäre statt (z.B. im Mansoor-Hotel in 
Hargeysa). An Veranstaltungen der Gabooye nahmen in den letzten Monaten der Präsident, Minister, andere 
Regierungs- und Parteienvertreter, Vertreter und Mitarbeiter von Lokal- und Regionalverwaltungen, 
Wirtschaftstreibende, Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen, Hochrangige Militärs, traditionelle Führer teil. 
 

Die Gabooye (bzw. Midgan) leben in ganz Somalia, es gibt keine definierte "Heimatregion". 
 

2.3. Versorgungslage und Rückkehrer 
 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation - Somalia-
Somaliland (November 2014) 
 

"Grundversorgung/Wirtschaft 
 

In Somaliland, wo ein gewisser Grad an Stabilität erreicht wurde, sind durchweg bessere Indikatoren als in Süd-
/Zentralsomalia zu verzeichnen. Mehr Mütter überleben Schwangerschaft und Geburt, mehr Kinder gehen zur 
Schule, mehr Menschen haben Zugang zu Trinkwasser und medizinischer Versorgung (AA 3.2014a). 
 

Binnenhandel und Export unterliegen kaum staatlichen Regulierungen. Der somaliländische Shilling ist 
verhältnismäßig stabil (BS 2014). Der Handel über den Seehafen Berbera und die wirtschaftliche Betätigung 
insgesamt haben einen spürbaren Aufschwung genommen, der jedoch bislang fast ausschließlich der dort 
lebenden Stadtbevölkerung zu Gute kommt (AA 3.2014a). 
 

Die Arbeitsmarktlage bleibt jedoch mit einer offiziellen Arbeitslosenrate von 80-92 Prozent weiterhin äußerst 
angespannt, die Mehrheit der Menschen - sowie die in Somaliland aufhältigen IDPs - lebt daher in großer Armut 
(ÖB 10.2013). Die Lebensbedingungen für Rückkehrer, die nicht über familiäre oder andere soziale Bindungen 
bzw. größeres eigenes Vermögen verfügen sind extrem schwierig (E 6.2013). 
 

Da Somaliland international nicht anerkannt worden ist, erhält es von den OECD-Staaten auch nur eingeschränkt 
Unterstützung. Trotzdem stehen grundlegende Verwaltungsdienste zur Verfügung, z.B. die grundlegende 
Infrastruktur oder Behörden. Zur Finanzierung tragen die Diaspora, NGOs und UN-Organisationen bei. 
Insgesamt fehlt es Somaliland aber an finanziellen Ressourcen, um ein Wohlfahrtssystem zu finanzieren (BS 
2014). 
 

Rückkehr 
 

Nach Somaliland - in geringerem Ausmaß auch nach Puntland - kehren dem Vernehmen nach bisweilen 
Flüchtlinge bzw. anerkannte Asylbewerber zurück, unter ihnen in Einzelfällen auch wohlhabende und gut 
ausgebildete. In Somaliland und Puntland gab es in den letzten Jahren mehrfach Projekte zur 
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Wiedereingliederung von Rückkehrern, die u.a. vom UNHCR durchgeführt werden. Mit Hilfe dieser Programme 
sind zwischen 1991 und 2007 ca. eine Million Menschen nach Somaliland und Puntland zurückgekehrt. Da 
Doppelzählungen und/oder mehrfache Ein- und Ausreisen kaum ausgeschlossen werden können, sind diese 
Angaben jedoch nicht gesichert (E 6.2013). 
 

IOM unterhält ein eigenes Rückkehrprogramm für Somaliland und beurteilt die Rückkehr nach Somaliland als 
durchaus möglich. Ein systematisches Auffangnetz für Rückkehrer besteht allerdings nicht. 
Arbeitsmöglichkeiten gibt es allenfalls im Infrastruktur- und Baubereich (ÖB 10.2014)." (Seite 20ff) 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

3.1. Die Feststellungen zur Person ergeben sich aus den in diesem Punkt nicht widerlegten Angaben der 
beschwerdeführenden Partei sowie aus ihren Sprach- und Ortskenntnissen. 
 

Aufgrund der im Verfahren unterlassenen Vorlage eines unbedenklichen nationalen Identitätsdokuments bzw. 
sonstigen Bescheinigungsmittels konnte die Identität der beschwerdeführenden Partei nicht festgestellt werden. 
Soweit diese namentlich genannt wird, legt das Gericht auf die Feststellung wert, dass dies lediglich der 
Identifizierung der beschwerdeführenden Partei als Verfahrenspartei dient, nicht jedoch eine Feststellung der 
Identität im Sinne einer Vorfragebeurteilung iSd § 38 AVG bedeutet. 
 

Das Datum der Antragstellung und Ausführungen zum Verfahrenslauf ergeben sich aus dem Akteninhalt. 
 

3.2. Die Feststellung betreffend die Herkunft der beschwerdeführenden Partei aus Burco in Somaliland fußt auf 
ihren diesbezüglich durchgehend gleichbleibenden Angaben im Verfahren. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
keinen Grund, an diesen zu zweifeln. 
 

Was nun die Zugehörigkeit der beschwerdeführenden Partei zu den Madhibaan betrifft, so kommt das 
Bundesverwaltungsgericht nicht umhin, die Nennung einer Zugehörigkeit zum Hauptclan Isaaq in der 
Erstbefragung zur Kenntnis zu nehmen und zu würdigen. Während die Erklärung der beschwerdeführenden 
Partei, in Österreich keine Nachteile durch ihre Zugehörigkeit zu einer Minderheit erfahren zu wollen, 
nachvollzogen werden kann, bleibt bestehen, dass sie bei ihrer allerersten Befragung und damit gänzlich 
unvorbereitet die Zugehörigkeit zum in Somaliland dominanten Stamm nannte. Das Bundesverwaltungsgericht 
kann daher nicht gänzlich ausschließen, dass eine Änderung des Vorbringens betreffend die nunmehrige 
Zugehörigkeit zu einer Minderheit in Somaliland für die Unterstützung des asylrelevanten Vorbringens 
unternommen wurde. 
 

Es nimmt daher von einer Feststellung der Zugehörigkeit der beschwerdeführenden Partei zu den Madhibaan 
Abstand, wird aber Konsequenzen einer solchen Zugehörigkeit im Sinne einer Wahrunterstellung dennoch in der 
rechtlichen Beurteilung prüfen. 
 

3.3. Die Feststellungen zur Familie der beschwerdeführenden Partei in Somaliland und den letzten Kontakt zu 
diesen basieren auf ihren diesbezüglich gleichbleibenden Angaben im Laufe des Verfahrens, genauso wie die 
Feststellungen zum Schulbesuch und zu ihrer Berufstätigkeit in Burco. 
 

3.4. Die Feststellung zur strafrechtlichen Verurteilung der beschwerdeführenden Partei fußt auf dem Auszug aus 
dem Strafregister vom 02.06.2015 und auf den Informationen aus der gekürzten Urteilsausfertigung des LG 
XXXX zur Zl. 621 Hv 16/11t. 
 

3.5. Die Feststellungen zu den Kindern der beschwerdeführenden Partei, ihrer Lebensgemeinschaft mit XXXX 
und mit XXXX sowie zum gemeinsamen Wohnsitz mit der zweiten ergeben sich aus den Angaben der 
beschwerdeführenden Partei, den vorgelegten Geburtsurkunden, dem Auszug aus dem zentralen Melderegister 
und aus dem Verwaltungsakt. 
 

Die Feststellungen zu Verfahrensergebnis betreffend XXXX und ihre erste Tochter fußen auf deren 
Verwaltungsakten. 
 

3.6. Die Feststellungen zu den Deutschkenntnissen der beschwerdeführenden Partei ergeben sich aus ihren 
Angaben auf Deutsch im Rahmen der mündlichen Verhandlung. Die Angaben zu ihrem Leistungsbezug aus der 
Grundversorgung fußen auf einem Auszug aus dem Betreuungsinformationssystem vom 18.08.2015. 
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3.7. Die als Fluchtgeschehen angeführten Vorbringen (siehe oben unter 1.2., betreffend eine 
Grundstücksenteignung durch die Isaaq 2002, die Haft des Vaters 2004 sowie die Schlägerei der 
beschwerdeführenden Partei mit einem näher genannten Mitglied der Isaaq im Jahr 2008) bleiben im Endeffekt 
zu blass und oberflächlich, um vom Bundesverwaltungsgericht im eigentlichen Sinn festgestellt zu werden. 
Andererseits wurden sie im Laufe des Verfahrens weitgehend widerspruchsfrei vorgebracht, weshalb sie das 
Bundesverwaltungsgericht als wahr unterstellt und damit einer rechtlichen Beurteilung zuführt. 
 

3.8. Das Bundesverwaltungsgericht stützt seine Beurteilung der gegenständlichen Beschwerde auf aktuelle 
Länderinformationen, die sich einerseits auf seriöse Quellen berufen oder, nach Ansicht des 
Bundesverwaltungsgerichtes, solche selbst sind. Wesentlich bei der Auswahl der Berichte ist dabei die Aktualität 
der Information, insbesondere betreffend die Sicherheitslage in Somaliland, und die Qualität der Quellen, wobei 
das Bundesverwaltungsgericht versucht, Berichte unterschiedlicher Auftraggeber_innen zu sichten, um sich ein 
möglichst ausgewogenes Bild der Situation zu den relevanten Fragestellungen machen zu können. Die für die 
gegenständliche Beschwerde entscheidungsrelevanten Berichte sind unter Punkt 2. in diesem Erkenntnis 
zusammengefasst und teilweise übersetzt wiedergegeben. 
 

Die unter 2. angeführten Berichte wurden der beschwerdeführenden Partei mit der Ladung mitgeschickt. Eine 
Stellungnahme zu diesen Berichten, schriftlich oder im Rahmen der mündlichen Verhandlung, wurde nicht 
abgegeben. 
 

4. Rechtliche Beurteilung: 
 

4.1. Allgemeine Rechtsgrundlagen 
 

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes ist durch das VwGVG, BGBl. 
I 2013/33 i.d.F. BGBl. I 2013/122, 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. 
 

Gemäß § 6 des Bundesverwaltungsgerichtsgesetzes (BVwGG), BGBl. I Nr. 10/2013, entscheidet das 
Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter_innen, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die 
Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Eine derartige Regelung wird in den einschlägigen Normen 
(VwGVG, BFA-VG, AsylG) nicht getroffen. 
 

Zu A) 
 

4.2. Zu Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides: 
 

Rechtsgrundlagen: 
 

4.2.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 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 im Sinne der Bestimmung ist demnach, 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. 
 

4.2.2. Zentraler Aspekt des 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. VwGH vom 
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22.12.1999, Zl. 99/01/0334; vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Es kommt 
mithin 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. 
 

Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH vom 
21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; vom 25.01.2003, Zl. 2001/20/0011). 
 

Für eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen 
gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (vgl. 
VwGH vom 26.02.1997, Zl. 95/01/0454; vom 09.04.1997, Zl. 95/01/0555), denn die Verfolgungsgefahr - 
Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH vom 
18.04.1996, Zl. 95/20/0239; vom 16.02.2000, Zl. 99/01/0097), sondern erfordert eine Prognose. 
Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können jedoch im Rahmen dieser 
Prognose ein wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH vom 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). 
 

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 vom 09.03.1999, 
Zl. 98/01/0318; vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
nennt (vgl. VwGH vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür 
sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes befindet. 
 

Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung 
zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine inländische Fluchtalternative vor, welche die 
Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH vom 24.03.1999, Zl. 98/01/0352). 
 

4.2.3. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat zurechenbar sein (vgl. VwGH vom 16.06.1994, Zl. 
94/19/0183; vom 18.02.1999, Zl. 98/20/0468). 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH vom 28.03.1995, Zl. 
95/19/0041; VwGH vom 27.06.1995, Zl. 94/20/0836; VwGH vom 23.07.1999, Zl. 99/20/0208; VwGH vom 
21.09.2000, Zl. 99/20/0373; VwGH vom 26.02.2002, Zl. 99/20/0509 mwN; VwGH vom 12.09.2002, Zl. 
99/20/0505 sowie VwGH vom 17.09.2003, Zl. 2001/20/0177) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann 
relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt worden ist, sondern auch 
dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu 
unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen 
Organen gesetzt - asylrelevant wären. In beiden Fällen ist es dem Verfolgten nicht möglich bzw. im Hinblick auf 
seine wohlbegründete Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines Heimatlandes zu bedienen (vgl. VwGH 
vom 22.03.2000, Zl. 99/01/0256). Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann mithin nur dann zur 
Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der 
Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (vgl. VwGH vom 22.03.2003, Zl. 99/01/0256 mwN). Für die Frage, 
ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht - unter dem Fehlen einer solchen ist nicht "zu 
verstehen, dass die mangelnde Schutzfähigkeit zur Voraussetzung hat, dass überhaupt keine Staatsgewalt 
besteht" (vgl. VwGH vom 22.03.2000, Zl. 99/01/0256) -, kommt es darauf an, ob jemand, der von dritter Seite 
(aus den in der GFK genannten Gründen) verfolgt wird, trotz staatlichem Schutz einen - asylrelevante Intensität 
erreichenden - Nachteil aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten hat (vgl. 
VwGH vom 22.03.2000, Zl. 99/01/0256 im Anschluss an Goodwin-Gill, "The Refugee in International Law² 
[1996] 73; weiters VwGH vom 26.02.2002, Zl. 99/20/0509 mwN sowie VwGH vom 20.09.2004, Zl. 
2001/20/0430). 
 

Anwendung der Rechtsgrundlagen auf die gegenständliche Beschwerde: 
 

4.2.4. Die beschwerdeführende Partei brachte im Laufe des Verfahrens drei markante Meilensteine vor, die als 
fluchtauslösend im weitesten Sinne anerkannt werden können, wenn man das Vorbringen als wahr unterstellen 
möchte: 
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4.2.5. Wenn sie vorbringt, dass ihrem Vater im Jahr 2002 von Mitgliedern der Isaaq ein Grundstück 
weggenommen wurde, so fehlt es diesem Geschehnis an einer Verbindung zur beschwerdeführenden Partei und 
ihrer Ausreise aus Somaliland im Jahr 2008, um als asylrelevant anerkannt zu werden. 
 

4.2.6. Wenn sie vorbringt, dass ihr Vater 2004 in Haft genommen wurde, weil er sich wegen dieser Enteignung 
beschwerte, so erklärt die beschwerdeführende Partei dazu nicht, warum diese mögliche Verfolgung des Vaters 
der beschwerdeführenden Partei im Jahr 2004 durch Mitglieder des Mehrheitsstammes eine asylrelevante 
Verfolgung der beschwerdeführenden Partei selbst nach sich ziehen könnte. Dazu kommt, dass auch zwischen 
diesem Vorfall und der Ausreise der beschwerdeführenden Partei weitere ca. vier Jahre lagen, in denen es keine 
Hinweise auf eine Verfolgung der beschwerdeführenden Partei aufgrund ihrer Zugehörigkeit zB zur sozialen 
Gruppe der Familienangehörigen von Enteigneten oder aus Gründen ihrer Volksgruppenzugehörigkeit gab. 
 

4.2.7. Nach dem eigentlich fluchtauslösenden Ereignis befragt gab die beschwerdeführende Partei an, mit dem 
Sohn jenes Mitglieds der Isaaq, das damals das Grundstück weggenommen haben soll, in eine Schlägerei 
verwickelt gewesen zu sein. Ihre Mutter habe sie dann weggeschickt, damit sie nicht wie ihr Vater ins Gefängnis 
gesteckt würde. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht kann auch aus diesem Vorbringen keine asylrelevante Verfolgung aus einem in 
der GFK aufgezählten Gründen ablesen. So schildert die beschwerdeführende Partei diesen Vorfall eher als 
einen, in dem sie die Schlägerei angezettelt hat, als einen, in dem sie zB vom Sohn jenes Isaaq verfolgt und 
geschlagen worden sei. Es geht daraus jedenfalls kein Hinweis hervor, dass die beschwerdeführende Partei 
seitens jenes Sohnes eines Isaaq-Mitglieds aktuell, konkret und maßgeblich wahrscheinlich eine Verfolgung 
aufgrund ihrer Ethnie oder ihrer Zugehörigkeit zu einer anzudenkenden sozialen Gruppe fürchten müsste. 
 

4.2.8. Auf ihre aktuellen Befürchtungen bei einer Rückkehr nach Somaliland angesprochen, meinte die 
beschwerdeführende Partei, sich wegen ihrer Volksgruppenzugehörigkeit zu den Madhibaan kein Leben in 
Burco vorstellen zu können: das Bundesverwaltungsgericht prüft daher an dieser Stelle eine mögliche aktuelle 
Verfolgungsgefahr aufgrund der als wahr unterstellten Zugehörigkeit der beschwerdeführenden Partei zu den 
Madhibaan. 
 

Die dazu relevanten Länderinformationen führen aus, dass die Madhibaan als eine Berufskaste nach wie vor 
unter schwierigen sozialen Bedingungen in Somalia leben würden (siehe oben unter Punkt 2.2.1.). In Somaliland 
bestehe zwar kein Minderheitenschutz und sind Minderheiten weiterhin auch dort einer Marginalisierung sowie 
wirtschaftlicher und sozialer Benachteiligung ausgesetzt. Eine aktive Verfolgung findet jedoch nicht statt (siehe 
oben Punkt 2.2.2.). Die Situation der Gabooye in Somaliland ist schlecht, und es kommt auch zu Gewalt gegen 
diese. Sie würde sich leicht verbessern (siehe oben 2.2.3.). Es wird unterstrichen, dass sich die gegenwärtige 
Regierung in Somaliland der Gabooye-Problematik annehme. Auch setzen diese selbst Schritte, um ihren 
politischen Einfluss zu vergrößern (siehe oben unter 2.2.4.). 
 

Aus diesen Berichten geht also eine nach wie vor bestehende Marginalisierung und Diskriminierung der 
Gabooye in Somaliland hervor, wobei sich offenbar langsam ein öffentliches Bewusstsein für die prekäre Lage 
der Gabooye in Somaliland entwickelt. 
 

Auf eine konkrete, aktuelle und mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit bestehende Gefahr der Verfolgung der 
beschwerdeführenden Partei aufgrund ihrer als wahr unterstellten Zugehörigkeit zu den Gabooye/Madhibaan 
geben die Berichte jedoch keinen Hinweis. 
 

Dazu kommt die individuelle Situation der beschwerdeführenden Partei, die nach ihren eigenen Angaben sechs 
bzw. sieben Jahre die Schule besuchte und zuletzt in einem Hotel in Burco gearbeitet hat, was zeigt, dass die 
beschwerdeführende Partei eine Grundschulbildung und Arbeit - auch als Gabooye - erhalten konnte. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht geht daher im gegenständlichen Fall nicht davon aus, dass die 
beschwerdeführende Partei aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu den Madhibaan einer entsprechend aktuellen und 
konkreten Verfolgungsgefahr unterliegen würde. 
 

4.2.9. Andere asylrelevante Gründe für eine mögliche Verfolgung wurden nicht vorgebracht und ergeben sich 
auch nicht aus dem Verwaltungsakt oder aus der aktuellen Berichtslage. 
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4.2.10. Mangels Bestehen oder Aktualität einer maßgeblichen Verfolgungsgefahr aus einem der Gründe, die in 
Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention aufgezählt sind, kann daher der Beschwerde zu 
Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides nicht stattgegeben werden. 
 

4.2.11. § 34 Abs. 2 Z 1 AsylG gestattet es nicht, der beschwerdeführenden Partei über ihre Tochter XXXX den 
Status eines Asylberechtigten im Rahmen des Familienverfahrens (so nach § 34 Abs. 2 und 6 Z. 2 AsylG) 
zuzuerkennen, da sie straffällig geworden ist. 
 

4.3. Zu Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides: 
 

Rechtsgrundlagen: 
 

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

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG ist der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG) offen steht. 
 

Ist ein Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
gemäß § 8 Abs. 3a AsylG nicht schon mangels einer Voraussetzung gemäß Abs. 1 oder aus den Gründen des 
Abs. 3 oder 6 abzuweisen, so hat eine Abweisung auch dann zu erfolgen, wenn ein Aberkennungsgrund gemäß § 
9 Abs. 2 vorliegt. Diesfalls ist die Abweisung mit der Feststellung zu verbinden, dass eine Zurückweisung, 
Zurückweisung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat unzulässig ist, da dies eine reale Gefahr 
einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. Dies gilt sinngemäß auch für die Feststellung, dass der Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht 
zuzuerkennen ist. 
 

Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 ist gem. § 8 
Abs. 2 AsylG mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 zu verbinden. 
 

4.3.2. Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Gemäß Art. 3 
EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen 
werden. Die Protokolle Nr. 6 und Nr. 13 zur Konvention betreffen die Abschaffung der Todesstrafe. 
 

4.3.3. § 8 Abs. 1 AsylG 2005 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den Herkunftsstaat des Antragsstellers. 
Gemäß § 2 Abs. 1 Z 17 ist ein Herkunftsstaat der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt. 
 

Der (vormalige) § 8 Abs. 1 AsylG 1997 idF der AsylG-Novelle 2003 verwies auf § 57 Fremdengesetz (FrG), 
BGBl. I Nr. 75/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002, wonach die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das 
Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung 
verletzt würde. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum vormaligen § 57 FrG - welche in 
wesentlichen Teilen auf § 8 Abs. 1 AsylG 2005 zu übertragen sein wird - ist Voraussetzung für die Zuerkennung 
des Status des bzw. der subsidiär Schutzberechtigten, dass eine konkrete, den Fremden betreffende, aktuelle, 
durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) 
von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung vorliege. Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit 
und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, 
Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung 
nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen 
Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr 
muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, 
Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, 
durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten 
Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch 
Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen 
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Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK 
widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine 
Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; 
vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr 
ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). 
 

Anwendung der Rechtsgrundlagen auf die gegenständliche Beschwerde: 
 

4.3.4. Die beschwerdeführende Partei wuchs in Burco in Somaliland auf, besuchte dort sechs bzw. sieben Jahre 
lang die Schule und arbeitete zuletzt in einem Hotel. Sie ist außerdem gesund. 
 

Ihre Eltern, sechs Geschwister und ihre Tochter, geboren im Jahr 2002, lebten zuletzt noch in der Region um 
Burco, wobei die beschwerdeführende Partei angab, den Kontakt zu ihrer Familie 2012 verloren zu haben. 
 

4.3.5. Die Sicherheitslage in Somaliland ist deutlich stabiler als im Rest des Landes. Die Regionen Sool, Sanaag 
und Cayn sind zwischen Somaliland und Puntland umstritten und kam es dort 2013 zu bewaffneten 
Auseinandersetzungen (siehe oben 2.1.1.). In Somaliland sind durchwegs bessere wirtschaftliche Indikatoren zu 
verzeichnen, als in Süd- und Zentralsomalia. Die Arbeitsmarktlage bleibt aber äußerst angespannt und lebt die 
Mehrheit der Menschen in großer Armut. Die Lebensbedingungen für Rückkehrer_innen, die nicht über 
familiäre oder andere soziale Verbindungen bzw. eigenes Vermögen verfügen, sind extrem schwierig (siehe 
oben unter 2.3.). 
 

4.3.6. Was das gegenständliche Verfahren betrifft, so kamen darin keine Umstände hervor, nach denen eine 
Rückkehr der beschwerdeführenden Partei nach Somaliland Art. 2 oder 3 EMRK oder Art. 15 der Richtlinie 
2011/95/EU des europäischen Parlaments und des Rates ("Qualifikationsrichtlinie") verletzen würde. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht unterschätzt nicht, dass das Leben in Somaliland auch nach den oben zitierten 
Berichten wirtschaftliche Schwierigkeiten für die beschwerdeführende Partei mit sich bringen könnte. Dennoch 
kann nicht erkannt werden, dass ihr im Falle einer Rückkehr dort die nötigste Lebensgrundlage entzogen und die 
Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre, zumal die beschwerdeführende Partei den Großteil ihres Lebens 
in Somaliland verbrachte und dort hauptsozialisiert war. Nach ihren eigenen Angaben verfügt sie über eine 
Grundschulbildung und Arbeitserfahrung in einem Hotel. Daraus kann das Bundesverwaltungsgericht schließen, 
dass die beschwerdeführende Partei in der Lage war und auch wieder sein würde, sich über Arbeit einen 
Lebensunterhalt zu verdienen. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht verkennt nicht, dass eine Rückkehr ohne die Möglichkeit, von Familie und/oder 
Clan aufgenommen zu werden, als extrem schwierig dargestellt wird. In diesem Zusammenhang muss aber 
darauf verwiesen werden, dass die beschwerdeführende Partei in Somaliland nach ihren eigenen Angaben über 
ihre Eltern, sechs Geschwister und eine Tochter, geboren 2002, verfügt. Auch wenn der Kontakt 
zwischenzeitlich abgebrochen ist, muss nicht damit gleichbedeutend davon ausgegangen werden, dass die 
beschwerdeführende Partei im Falle einer Rückkehr nach Somaliland den Kontakt zu ihrer Kernfamilie nicht 
wieder herstellen könnte. 
 

Die beschwerdeführende Partei ist schließlich ein junger, gesunder und arbeitsfähiger Mann, die, wie bereits in 
der Vergangenheit, in der Lage sein sollte, sich in Burco bzw. in Somaliland einen notdürftigen Lebensunterhalt 
zu verdienen. 
 

4.3.7. Es sind weiter keine Umstände bekannt, dass in Somaliland aktuell überall eine solche extreme 
Gefährdungslage besteht, dass gleichsam jeder, der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung im Sinne der Art. 2 
oder 3 EMRK ausgesetzt wäre. Wie sich aus den Feststellungen und den Länderberichten ergibt, ist die Situation 
in Somaliland nicht dergestalt, dass eine Rückkehr der beschwerdeführenden Partei als Zivilperson überall eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. Derartiges wurde von der 
beschwerdeführenden Partei auch nicht vorgebracht. 
 

4.3.8. Im Ergebnis kann daher ein reales Risiko einer Verletzung der Art. 2 und 3 EMRK im Falle einer 
Abschiebung der beschwerdeführenden Partei nach Somaliland nicht erkannt werden, und war ihrer Beschwerde 
gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides daher nicht stattzugeben. 
 

4.4. Zu Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides: 
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Rechtsgrundlagen: 
 

4.4.1. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer 
Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, und in 
den Fällen der Z 1 und 3 bis 5 von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht erteilt wird sowie in den 
Fällen der Z 1 bis 5 kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt. 
 

§ 55 AsylG 2005 lautet: 
 

"§ 55 (1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts wegen oder auf begründeten Antrag 
eine ‚Aufenthaltsberechtigung plus' zu erteilen, wenn 
 

1. dies gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art 8 
EMRK geboten ist und 
 

2. der Drittstaatsangehörige das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß § 14a NAG erfüllt hat oder zum 
Entscheidungszeitpunkt eine erlaubte Erwerbstätigkeit ausübt, mit deren Einkommen die monatliche 
Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. I Nr. 189/1955) 
erreicht wird. 
 

(2) Liegt nur die Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 vor, ist eine ‚Aufenthaltsberechtigung' zu erteilen." 
 

§ 57 AsylG 2005 lautet: 
 

"§ 57 (1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts wegen oder auf begründeten Antrag 
eine ‚Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz' zu erteilen: 
 

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Abs. 1a FPG 
seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür weiterhin vorliegen, es sei denn, der 
Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder 
wurde von einem inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. Einer 
Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, 
die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 
 

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und 
Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen, 
insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder 
 

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder nicht niedergelassen ist, 
Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen 
wurde oder erlassen hätte werden können und der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der 
‚Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz' zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist. 
 

(2) Hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen nach Abs. 1 Z 2 und 3 hat das Bundesamt vor der Erteilung 
der ‚Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz' eine begründete Stellungnahme der zuständigen 
Landespolizeidirektion einzuholen. Bis zum Einlangen dieser Stellungnahme bei der Behörde ist der Ablauf der 
Fristen gemäß Abs. 3 und § 73 AVG gehemmt. 
 

(3) Ein Antrag gemäß Abs. 1 Z 2 ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn ein Strafverfahren nicht begonnen 
wurde oder zivilrechtliche Ansprüche nicht geltend gemacht wurden. Die Behörde hat binnen sechs Wochen 
über den Antrag zu entscheiden. 
 

(4) Ein Antrag gemäß Abs. 1 Z 3 ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn eine einstweilige Verfügung nach §§ 
382b oder 382e EO nicht vorliegt oder nicht erlassen hätte werden können." 
 

§ 58 AsylG 2005 lautet: 
 

"§ 58 (1) Das Bundesamt hat die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 von Amts wegen zu prüfen, wenn 
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1. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4 oder 4a zurückgewiesen wird, 
 

2. der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, 
 

3. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten kommt, 
 

4. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird oder 
 

5. ein Fremder sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und nicht in den Anwendungsbereich des 6. 
Hauptstückes des FPG fällt. 
 

(2) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 55 ist von Amts wegen zu prüfen, wenn eine 
Rückkehrentscheidung auf Grund des § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG auf Dauer für unzulässig erklärt wurde. 
 

(3) Das Bundesamt hat über das Ergebnis der von Amts wegen erfolgten Prüfung der Erteilung eines 
Aufenthaltstitels gemäß §§ 55 und 57 im verfahrensabschließenden Bescheid abzusprechen." 
 

Die maßgeblichen Bestimmungen des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG) lauten: 
 

"§ 46 (1) Fremde, gegen die eine Rückkehrentscheidung, eine Anordnung zur Außerlandesbringung, eine 
Ausweisung oder ein Aufenthaltsverbot durchsetzbar ist, sind von den Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes im Auftrag des Bundesamtes zur Ausreise zu verhalten (Abschiebung), wenn 
 

1. die Überwachung ihrer Ausreise aus Gründen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
notwendig scheint, 
 

2. sie ihrer Verpflichtung zur Ausreise nicht zeitgerecht nachgekommen sind, 
 

3. auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten ist, sie würden ihrer Ausreiseverpflichtung nicht nachkommen, 
oder 
 

4. sie einem Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot zuwider in das Bundesgebiet zurückgekehrt sind." 
 

"§ 50 (1) Die Abschiebung Fremder in einen Staat ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder 
für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre. 
 

(2) Die Abschiebung in einen Staat ist unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 
dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative 
(§ 11 AsylG 2005). 
 

(3) Die Abschiebung in einen Staat ist unzulässig, solange der Abschiebung die Empfehlung einer vorläufigen 
Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entgegensteht." 
 

"§ 52 (1) [...] 
 

(2) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt unter einem (§ 10 AsylG 2005) mit Bescheid eine 
Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 
 

1. dessen Antrag auf internationalen Schutz wegen Drittstaatsicherheit zurückgewiesen wird, 
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2. dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, 
 

3. ihm der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten kommt oder 
 

4. ihm der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird 
 

und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen 
Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige. 
 

[...] 
 

(9) Das Bundesamt hat mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig festzustellen, dass eine Abschiebung eines 
Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist, es sei denn, dass dies 
aus vom Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich sei." 
 

"§ 55 (1) Mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 wird zugleich eine Frist für die freiwillige Ausreise 
festgelegt. 
 

(1a) Eine Frist für die freiwillige Ausreise besteht nicht für die Fälle einer zurückweisenden Entscheidung gemäß 
§ 68 AVG sowie wenn eine Entscheidung auf Grund eines Verfahrens gemäß § 18 BFA-VG durchführbar wird. 
 

(2) Die Frist für die freiwillige Ausreise beträgt 14 Tage ab Rechtskraft des Bescheides, sofern nicht im Rahmen 
einer vom Bundesamt vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, dass besondere Umstände, die der 
Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen hat, die Gründe, die 
zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, überwiegen. 
 

(3) Bei Überwiegen besonderer Umstände kann die Frist für die freiwillige Ausreise einmalig mit einem 
längeren Zeitraum als die vorgesehenen 14 Tage festgesetzt werden. Die besonderen Umstände sind vom 
Drittstaatsangehörigen nachzuweisen und hat er zugleich einen Termin für seine Ausreise bekanntzugeben. § 37 
AVG gilt." 
 

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 
 

"Schutz des Privat- und Familienlebens 
 

§ 9. (1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur Außerlandesbringung 
gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- 
oder Familienleben der Fremden eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur 
Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 
 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 
 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war, 
 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

4. der Grad der Integration, 
 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
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7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts, 
 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 
 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen 
Verzögerungen begründet ist. 
 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, insbesondere im 
Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer 
Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des 
Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf Grund des 
Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürgerinnen oder Personen, die über ein 
unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre." 
 

4.4.2. Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der 
Wohnung und des Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die 
Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Der Verfassungsgerichtshof geht in seiner Rechtsprechung davon aus, dass bereits die Ausweisung, nicht erst 
deren Vollzug einen Eingriff in das durch Art. 8 Abs. 1 gewährleistete Recht auf Privat- und Familienleben 
darstellt (vgl. die bei Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 2005, S 344 zitierte Judikatur des VfGH). 
 

Entsprechend der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (in Folge "EGMR") als 
auch jener des Verfassungsgerichtshofes muss der Eingriff hinsichtlich des verfolgten legitimen Ziels 
verhältnismäßig sein. 
 

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens iSd Art. 8 EMRK vorliegt, hängt nach 
der ständigen Rechtsprechung des EGMR sowie des Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofes jeweils von 
den konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Die Regelung erfordert eine Prüfung der Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffes; letztere verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und 
öffentlichen Interessen. In diesem Sinn wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre 
Auswirkungen auf die Lebenssituation des Fremden schwerer wiegen würden als die nachteiligen Folgen der 
Abstandnahme von ihrer Erlassung. 
 

Die Verhältnismäßigkeit einer Ausweisung ist dann gegeben, wenn der Konventionsstaat bei seiner 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme einen gerechten Ausgleich zwischen dem Interesse des Fremden auf 
Fortsetzung seines Privat- und Familienlebens einerseits und dem staatlichen Interesse auf Verteidigung der 
öffentlichen Ordnung andererseits, also dem Interesse des bzw. der Einzelnen und jenem der Gemeinschaft als 
Ganzes gefunden hat. Dabei variiert der Ermessensspielraum des Staates je nach den Umständen des Einzelfalles 
und muss in einer nachvollziehbaren Verhältnismäßigkeitsprüfung in Form einer Interessenabwägung erfolgen. 
 

Bei dieser Interessenabwägung sind - wie in § 9 Abs. 2 BFA-VG unter Berücksichtigung der Judikatur der 
Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts ausdrücklich normiert wird - insbesondere die Art und Dauer des 
bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war, das 
tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration des 
Fremden, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, Verstöße gegen die 
öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, die Frage, 
ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
Aufenthaltsstatus bewusst waren sowie die Frage zu berücksichtigen, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes 
des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist (vgl. VfSlg. 18.224/2007, 
18.135/2007; VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479; 26.01.2006, 2002/20/0423). 
 

Unter "Privatleben" sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und wirtschaftliche 
Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, zu verstehen (EGMR, 
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Maslov/Österreich, 23.06.2008, 1638/03, RN 63). In diesem Zusammenhang kommt dem Grad der sozialen 
Integration der Betroffenen eine wichtige Bedeutung zu. 
 

Der Begriff des "Familienlebens" besteht unabhängig vom nationalen Recht (EGMR, Marckx/Belgien, 13. Juni 
1979, Serie A Nr. 31 , §§ 31 und 69). Folglich gilt, dass die Frage, ob ein "Familienleben" besteht, im 
Wesentlichen eine Frage der Tatsachen ist und von den tatsächlich bestehenden engen familiären Bindungen 
abhängt (K./Vereinigtes Königreich, Nr. 11468/85, Kommissionsentscheidung vom 15. Oktober 1986, DR 50). 
Der Begriff "Familie" in Artikel 8 bezieht sich nicht allein auf eheliche Verbindungen, sondern kann auch andere 
de facto "Familienbande" mitumfassen, wenn die Parteien außerhalb einer Ehe zusammenleben (EGMR, 
Johnston und andere/Irland, 18. Dezember 1986, Serie A Nr. 112, § 56). 
 

Anwendung der Rechtsgrundlagen auf den gegenständlichen Fall: 
 

4.4.3. Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG 2005 liegen nicht vor, 
weil der Aufenthalt der beschwerdeführenden Partei weder seit mindestens einem Jahr gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 
oder Abs. 1a FPG geduldet ist, noch zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren 
Handlungen oder zur Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang 
mit solchen strafbaren Handlungen notwendig ist noch die beschwerdeführende Partei Opfer von Gewalt iSd § 
57 Abs. 1 Z 3 FPG wurde. Weder hat die beschwerdeführende Partei das Vorliegen eines der Gründe des § 57 
FPG behauptet, noch kam ein Hinweis auf das Vorliegen eines solchen Sachverhaltes im Ermittlungsverfahren 
hervor. 
 

4.4.4. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl gab dem Familienleben der beschwerdeführenden Partei in 
seiner Verhältnismäßigkeitsprüfung zum Spruchpunkt III. im angefochtenen Bescheid wenig Raum. 
Entsprechende Erwägungen werden nunmehr nachgeholt. 
 

4.4.5. Die beschwerdeführende Partei stellte im Juni 2009 ihren Antrag auf internationalen Schutz und ist daher 
bereits seit knapp mehr als sechs Jahren in Österreich auf Basis eines Asylverfahrens (in zwei Rechtsgängen) 
aufhältig. 
 

Die beschwerdeführende Partei lebt seit Dezember 2014 mit ihrer Lebensgefährtin in einem gemeinsamen 
Haushalt. Dieser Lebensgemeinschaft entsprangen zwei Töchter, geboren am XXXX2014 und am XXXX2015. 
Der älteren der beiden Töchter und der Lebensgefährtin sowie deren erstgeborenem Sohn wurde vom 
Bundesverwaltungsgericht mit Entscheidung vom 28.08.2015 der Status der Asylberechtigten nach § 3 AsylG 
bzw. § 3 iVm § 34 AsylG zuerkannt. 
 

Die beschwerdeführende Partei kümmert sich um die Kinder, kocht und hilft im Haushalt mit. Sie spricht und 
versteht außerdem etwas Deutsch, legte aber keine Bestätigungen für einen Deutschkursbesuch oder 
Prüfungsdiplome vor. 
 

4.4.6. Diesem langen Aufenthalt und dem Familienleben mit ihrer Lebensgefährtin und ihren beiden Töchtern 
steht eine Verurteilung des LG XXXX vom 05.03.2012 zu XXXX wegen §§ 114 Abs. 1, 114 Abs. 3 Z 1, 114 
Abs. 4 1. Fall FPG wegen des Verbrechens der gewerbsmäßigen Schlepperei als Mitglied einer kriminellen 
Vereinigung zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, davon 12 Monate bedingt nachgesehen auf eine Probezeit 
von 3 Jahren, gegenüber. 
 

Demnach hat die beschwerdeführende Partei - mit anderen - in Schwechat, Wien und anderen Orten 
gewerbsmäßig und als Mitglied einer kriminellen Vereinigung die rechtswidrige Einreise oder Durchreise von 
somalischen Staatsangehörigen in oder durch einen Mitgliedstaat der europäischen Union oder Nachbarstaat 
Österreichs mit dem Vorsatz befördert bzw. zu befördern versucht, sich oder einen Dritten durch ein dafür 
geleistetes Entgelt unrechtmäßig zu bereichern, und zwar 
 

 - am 25.07.2011 die Durchreise von zwei unbekannten somalischen Staatsangehörigen durch Gewährung 
von Unterkunft; 

 

 - am 29.07.2011 die Durchreise einer unbekannten Anzahl von somalischen Staatsangehörigen durch 
Besorgung der Unterkunft und Organisation der Weiterreise; 

 

 - am XXXX2011 die Durchreise von vier unbekannten somalischen Staatsangehörigen durch Gewährung 
von Unterkunft und Verbringung zum Flughafen; 
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 - zu einem nicht mehr feststellbaren Zeitpunkt nach dem 17.08.2011 die Einreise eines unbekannten 
somalischen Staatsangehörigen durch Überwachung der Einreise; 

 

 - am 21. und 22.08.2011 die Durchreise von unbekannten somalischen Staatsangehörigen durch 
Beschaffung von Reisedokumenten und 

 

 - am 23.08.2011 die Durchreise von zwei unbekannten somalischen Staatsangehörigen durch Besorgung 
von Reisedokumenten. 

 

4.4.7. Somit besteht für die durchzuführende Verhältnismäßigkeitsprüfung nach Art. 8 EMRK einerseits ein 
bereits wahrzunehmender langer Aufenthalt in Österreich und das Bestehen eines de facto-Familienlebens der 
beschwerdeführenden Partei mit ihren in Österreich aufhältigen Familienangehörigen und insbesondere auch mit 
den beiden minderjährigen Töchtern. Ein älterer Sohn der Lebensgefährtin der beschwerdeführenden Partei lebt 
ebenfalls im gemeinsamen Haushalt. 
 

Im gegenständlichen Fall muss auch mitbedacht werden, dass es der beschwerdeführenden Partei, ihrer 
Lebensgefährtin und den beiden Töchtern nicht möglich sein würde, das Familienleben in Somalia (auch nicht in 
Somaliland!) weiterzuführen, da der älteren der beiden Töchter mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 28.08.2015 der Status der Asylberechtigten, und ihrer Mutter sowie ihrem Stiefbruder derselbe Status im 
Familienverfahren, zuerkannt wurde. 
 

Der EGMR stellte außerdem klar, dass das Kindeswohl auch in Verfahren im Zusammenhang mit Migration eine 
Rolle spielt und in die diesbezüglichen Entscheidungen einzubeziehen ist. Während das Kindeswohl nicht alleine 
entscheidend für oder wider einen Aufenthaltstitel sein kann, so muss ihm dennoch signifikantes Gewicht 
beigemessen werden (siehe EGMR, 02.10.2014, Jeunesse/die Niederlande, Zl. 12738/10, Abs. 109). 
 

Eine Rückkehrentscheidung gegen die beschwerdeführende Partei würde ihre Lebensgefährtin als 
Alleinerzieherin mit drei minderjährigen Kindern in Österreich nicht vor unlösbare, aber dennoch vor schwierige 
und anspruchsvolle Aufgaben stellen. Genauso würde sie den beiden Töchtern den Kontakt und den Aufbau 
einer Beziehung zu ihrem Vater vorenthalten, wie auch der beschwerdeführenden Partei den Erhalt und die 
Intensivierung der familiären Beziehungen zu ihren Kindern. 
 

4.4.8. Gegen diese Überlegungen muss nun abgewogen werden, dass die beschwerdeführende Partei, abgesehen 
von ihrem langem Aufenthalt und ihren Familienangehörigen in Österreich, nur wenige weitere Schritte hin zu 
einer erfolgreichen Integration setzte. So spricht sie zum Beispiel nur rudimentär Deutsch. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt weiter in Bezug auf die in Österreich aufhältige Familie die ständige 
Rechtsprechung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts und des EGMR dahingehend, dass in die 
durchzuführende Verhältnismäßigkeitsprüfung nach Art. 8 EMRK das Faktum, dass ein Familienleben zu einer 
Zeit begründet wurde, in der der Aufenthaltsstatus der beteiligten Personen in Österreich als prekär zu werten ist, 
zu Lasten der Antragsteller_innen einzubeziehen ist (siehe ua EGMR, 02.10.2014, Jeunesse/die Niederlande, Zl. 
12738/10, Abs. 103 und 114 und VwGH, 31.01.2013, 2011/23/0519). 
 

In diesem Zusammenhang muss auch mitbedacht werden, dass die beschwerdeführende Partei bereits über zwei 
Töchter verfügt, mit der sie zur Zeit keinen Kontakt hat: eine Tochter wurde im Jahr 2002 in Somalia geboren 
und lebte dort bei der Mutter der beschwerdeführenden Partei; eine zweite Tochter wurde ihr im Jahr 2009 von 
ihrer damaligen Lebensgefährtin geboren, deren Aufenthalt im Moment nicht ermittelbar sein soll. Auch wenn 
der beschwerdeführenden Partei unter Umständen kein Vorwurf gemacht werden kann, dass der Kontakt zu 
ihren erstgeborenen Töchtern abgebrochen ist, und sie nach ihren eigenen Angaben darunter leidet, so muss das 
Bundesverwaltungsgericht in die Frage der Intensität des Familienlebens der beschwerdeführenden Partei mit 
ihren Kindern miteinbeziehen, dass sie zu ihren beiden älteren Töchtern keine Bindung weiterentwickelte und 
mit diesen nicht mehr in Kontakt steht. 
 

Schließlich muss sie auch ihre Verurteilung vom 05.03.2012 gegen sich gelten lassen. Der 
Verwaltungsgerichtshof stellte bereits fest (VwGH 20.08.2013, 2013/22/0097), dass der Bekämpfung der 
Schlepperei aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 
MRK) vor dem Hintergrund der Richtlinie 2002/90/EG des Rates und des Rahmenbeschlusses 2002/946/JI 
(jeweils) vom 28. November 2002 auch aus unionsrechtlicher Sicht ein hoher Stellenwert zukommt (vgl. E 27. 
März 2007, 2007/18/0135; E 28. Juni 2007, 2007/21/0170; E 29. Februar 2012, 2009/21/0103). In dem der 
Entscheidung zu VwGH, 2012/23/0011, 20.12.2012 zugrundeliegenden Fall wurde ein türkischer 
Staatsangehöriger, der 2005 einreiste und 2007 geheiratet und mit seiner Frau zwei Kinder bekommen hat, im 
März 2009 wegen des Verbrechens der Schlepperei zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten verurteilt. Mit 
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Bescheid vom 18.11.2009 wurde ein auf zehn Jahre befristetes Aufenthaltsverbot erlassen. In dem der 
Entscheidung zu VwGH, 2010/21/0523, 24.01.2013 zugrundeliegenden Fall wurde über einen im Jahr 1999 
eingereisten türkischen Staatsangehörigen, der im Juni 2010 wegen des Verbrechens der Schlepperei zu einer 
Freiheitsstrafe von 20 Monaten verurteilt wurde, ein mit zehn Jahren befristetes Aufenthaltsverbot verhängt. Der 
dortige Beschwerdeführer brachte eine Verlobte und ein einjähriges Kind in Österreich vor. In beiden Fällen 
ging die mit diesen Entscheidungen betraute Behörde davon aus, dass Wiederholungsgefahr bestehe, wobei im 
ersten Fall noch ein ausstehender Haftbefehl aus Deutschland ins Gewicht fiel. In Bezug auf den Eingriff in das 
Familienleben in Österreich hatte der VwGH keine Einwände gegen die Feststellung durch die jeweils belangte 
Behörde, dass, angesichts des besonders großen öffentlichen Interesses an der Unterbindung der 
Schlepperkriminalität in Verbindung mit der von ihm insoweit weiterhin ausgehenden erheblichen Gefahr, der 
Beschwerdeführer und seine Angehörigen eine durch das Aufenthaltsverbot bewirkte Trennung in Kauf zu 
nehmen haben. 
 

4.4.9. Im Ergebnis und kurz zusammengefasst stehen also einem sechsjährigen Aufenthalt und der 
Lebensgemeinschaft mit XX und seinen beiden im Jahr 2014 und 2015 geborenen Töchtern gegenüber, dass die 
beschwerdeführende Partei die familiären Bindungen zu einem Zeitpunkt einging, als ihr und ihrer Partnerin ihr 
prekärer Aufenthaltsstatus bekannt gewesen ist, sie darüber hinaus, außer über rudimentäre Deutschkenntnisse, 
über keine besonderen Integrationserfolge verfügt und sie eine strafrechtliche Verurteilung vom 05.03.2012 
wegen gewerbsmäßiger Schlepperei als Mitglied einer kriminellen Vereinigung vorweist. 
 

Wie oben angeführt wertet es das Bundesverwaltungsgericht in Zusammenhang mit der Bindung zu ihren 
Töchtern als abschwächend, dass die beschwerdeführende Partei bereits zu zwei älteren Töchtern keinen Kontakt 
mehr pflegt. Inwieweit ihre Bemühungen, den Kontakt zu ihrer Tochter in Somalia oder ihrer ehemaligen 
Lebensgefährtin und Tochter in Europa wiederherzustellen, tauglich und sinnvoll waren, muss dahingestellt 
bleiben. Die beschwerdeführende Partei blieb dazu jedenfalls im Laufe des Verfahrens vage. 
 

Andererseits kommt der Bekämpfung der Schlepperei aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung auch aus unionsrechtlicher Sicht ein hoher Stellenwert zu. Der beschwerdeführenden 
Partei ist zwar zugute zu halten, dass sie sich seit ihrer Verurteilung im März 2012 wohl verhielt. Erschwerend 
muss aber für eine eventuelle Wiederholungsprognose gewertet werden, dass die Taten gewerbsmäßig und im 
Rahmen einer kriminellen Vereinigung durchgeführt wurden, wie auch die ansehnliche Faktenzahl. Das 
Zurückliegen der Verurteilung von nunmehr drei Jahren kann daher deren besonders hohen Stellenwert im 
Rahmen der Interessensabwägung noch nicht wettmachen. 
 

In Abwägung der beteiligten Interessen der beschwerdeführenden Partei an der Aufrechterhaltung ihres Privat- 
und Familienlebens in Österreich und der öffentlichen Interessen an Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
muss die gegenständliche Entscheidung daher zu Lasten der beschwerdeführenden Partei gehen. 
 

4.4.10. Auf Grund obiger Erwägungen ergibt sich daher, dass die im angefochtenen Bescheid angeordnete 
Rückkehrentscheidung betreffend die beschwerdeführende Partei aus dem österreichischen Bundesgebiet in den 
Herkunftsstaat Somalia/Somaliland keinen ungerechtfertigten Eingriff in das durch Art. 8 EMRK gewährleistete 
Recht auf Privat- und Familienleben darstellen würde. Auch sonst sind keine Anhaltspunkte hervorgekommen, 
dass im gegenständlichen Fall eine Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig wäre. Die Erlassung einer 
Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG stellt sohin keine Verletzung der Rechte der beschwerdeführenden 
Partei zur Achtung ihres Privat- und Familienlebens in Österreich gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG iVm Art. 8 EMRK 
dar. Daher war kein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 55 Asylgesetz zu erteilen. 
 

4.4.11. Mit dem angefochtenem Bescheid wurde festgestellt, dass die Abschiebung der beschwerdeführenden 
Partei nach Somalia zulässig sei. § 50 FPG legt fest, in welchen Fällen eine Abschiebung unzulässig ist: 
 

"Verbot der Abschiebung 
 

§ 50. (1) Die Abschiebung Fremder in einen Staat ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder 
für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre. 
 

(2) Die Abschiebung in einen Staat ist unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 
dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die 
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Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative 
(§ 11 AsylG 2005). 
 

(3) Die Abschiebung in einen Staat ist unzulässig, solange der Abschiebung die Empfehlung einer vorläufigen 
Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entgegensteht." 
 

Wie sich aus den Länderfeststellungen und den Feststellungen zu den persönlichen Verhältnissen der 
beschwerdeführenden Partei ergibt, besteht keine Gefahr, dass durch ihre Abschiebung Art. 2 oder 3 EMRK oder 
das Protokoll Nr. 6 oder 13 zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der 
Todesstrafe verletzt würden oder für die beschwerdeführende Partei als Zivilperson mit der Abschiebung eine 
ernsthafte Bedrohung ihres Lebens oder ihrer Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
innerstaatlichen oder internationalen Konflikts verbunden wäre. Derartiges wurde auch in der Beschwerde nicht 
vorgebracht. Auch sonst besteht kein Abschiebehindernis gemäß § 50 Abs. 2 oder Abs. 3 FPG, so dass die 
Abschiebung nach Somalia/Somaliland für zulässig zu erklären ist. 
 

In Zusammenhang damit, dass sich die Sicherheits- und allgemeine Situation in Somaliland von jener in Süd- 
und Zentralsomalia unterscheidet, war der Spruch zu Spruchpunkt III. dahingehend anzupassen, dass eine 
Abschiebung nach Somalia/Somaliland zulässig ist. 
 

4.4.12. Im angefochtenen Bescheid wurde gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG die Frist für die freiwillige Ausreise mit 
14 Tagen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung festgelegt. 
 

Da derartige besondere Umstände von der beschwerdeführenden Partei nicht behauptet und auch im 
Ermittlungsverfahren nicht hervorgekommen sind, ist die Frist zu Recht mit 14 Tagen festgelegt worden. 
 

4.5. Zu Spruchpunkt IV. des angefochtenen Bescheides: 
 

Rechtsgrundlagen: 
 

4.5.1. § 53 FPG mit der Überschrift "Einreiseverbot" lautet: 
 

" (1) Mit einer Rückkehrentscheidung kann vom Bundesamt mit Bescheid ein Einreiseverbot erlassen werden. 
Das Einreiseverbot ist die Anweisung an den Drittstaatsangehörigen, für einen festgelegten Zeitraum nicht in das 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einzureisen und sich dort nicht aufzuhalten. (...) 
 

(3) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist für die Dauer von höchstens zehn Jahren, in den Fällen der Z 5 bis 8 
auch unbefristet zu erlassen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Aufenthalt des 
Drittstaatsangehörigen eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstellt. Als 
bestimmte Tatsache, die bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbotes neben den anderen in Art. 8 Abs. 2 
EMRK genannten öffentlichen Interessen relevant ist, hat insbesondere zu gelten, wenn 
 

1. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten, 
zu einer bedingt oder teilbedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten oder mehr als 
einmal wegen auf der gleichen schädlichen Neigung beruhenden strafbaren Handlungen rechtskräftig verurteilt 
worden ist; 
 

2. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht wegen einer innerhalb von drei Monaten nach der Einreise 
begangenen Vorsatztat rechtskräftig verurteilt worden ist; 
 

3. ein Drittstaatsangehöriger wegen Zuhälterei rechtskräftig verurteilt worden ist; 
 

4. ein Drittstaatsangehöriger wegen einer Wiederholungstat oder einer gerichtlich strafbaren Handlung im Sinne 
dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes rechtskräftig bestraft oder verurteilt 
worden ist; 
 

5. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren 
rechtskräftig verurteilt worden ist; 
 

6. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Drittstaatsangehörige einer 
kriminellen Organisation (§ 278a StGB) oder einer terroristischen Vereinigung (§ 278b StGB) angehört oder 
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angehört hat, terroristische Straftaten begeht oder begangen hat (§ 278c StGB), Terrorismus finanziert oder 
finanziert hat (§ 278d StGB) oder eine Person für terroristische Zwecke ausbildet oder sich ausbilden lässt (§ 
278e StGB) oder eine Person zur Begehung einer terroristischen Straftat anleitet oder angeleitet hat (§ 278f 
StGB); 
 

7. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Drittstaatsangehörige durch sein 
Verhalten, insbesondere durch die öffentliche Beteiligung an Gewalttätigkeiten, durch den öffentlichen Aufruf 
zur Gewalt oder durch hetzerische Aufforderungen oder Aufreizungen, die nationale Sicherheit gefährdet oder 
 

8. ein Drittstaatsangehöriger öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften ein 
Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder 
terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür wirbt. 
 

(4) Die Frist des Einreiseverbotes beginnt mit Ablauf des Tages der Ausreise des Drittstaatsangehörigen. 
 

(5) Eine gemäß Abs. 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie bereits getilgt ist. § 73 StGB gilt." 
 

Anwendung der Rechtsgrundlagen auf den gegenständlichen Fall: 
 

4.5.2. Hierzu hält das Bundesverwaltungsgericht fest, dass aus der Beschwerde nicht klar hervorgeht, ob gegen 
Spruchpunkt IV. des angefochtenen Bescheids auch Beschwerde erhoben wurde. Das Bundesverwaltungsgericht 
wertet jedoch in der Formulierung, der Bescheid werde in allen seinen drei Spruchteilen I., II. und III. 
angefochten, das "alle" als wesentlich. 
 

4.5.3. Aufgrund der oben angeführten Verurteilung der beschwerdeführenden Partei sind die Tatbestände des § 
53 Abs. 3 Z 1 und Z 4 FPG erfüllt. Damit ist das Vorliegen einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche 
Ordnung und Sicherheit indiziert (vgl. VwGH 27.01.2015, 2013/22/0298, mwN). Maßgeblich sind Art und 
Schwere der zugrunde liegenden Straftaten und das sich daraus ergebende Persönlichkeitsbild eines 
Beschwerdeführers (VwGH 30.07.2014, 2013/22/0281). 
 

Bei der hinsichtlich der beschwerdeführenden Partei zu erstellenden Gefährdungsprognose steht also die 
strafgerichtliche Verurteilung und das von ihr gesetzte Verhalten im Mittelpunkt. Gegenständlich fällt 
insbesondere die besonders verpönte Straftat der gewerbsmäßigen Schlepperei als Mitglied einer kriminellen 
Vereinigung und die Vielzahl der Fakten, die der Verurteilung zugrunde lagen, ins Gewicht. 
 

Es ist daher der belangten Behörde zuzustimmen, wenn diese im vorliegenden Fall durch das dargestellte 
persönliche Fehlverhalten der beschwerdeführenden Partei von einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit ausging, die die Anordnung eines Einreiseverbots erforderlich macht. 
 

4.5.4. Das Bundesverwaltungsgericht stellt auch hier fest, dass die belangte Behörde eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung des verhängten Einreiseverbots mit dem Familienleben der beschwerdeführenden 
Partei in Österreich im Bescheid nicht vornahm (siehe dazu VwGH, 15.12.2011, 2011/21/0237). Zur 
Nachholung einer solchen verweist das Bundesverwaltungsgericht auf die oben unter 4.4. vorgenommen 
Überlegungen, die auch auf das hier gegenständliche Einreiseverbot zutreffen. 
 

4.5.6. In die Überlegungen über die Dauer des Einreiseverbots ist, abgesehen von Interessen der beiden in 
Österreich aufhältigen Kindern der beschwerdeführenden Partei, auch einzubeziehen, dass die Verurteilung 
bereits drei Jahre zurückliegt und sich die beschwerdeführende Partei seither wohl verhalten hat. Während dieser 
Zeitraum noch nicht geeignet ist, eine Gefährlichkeitsprognose gänzlich zugunsten der beschwerdeführenden 
Partei zu erlauben, so soll sie sich dennoch in der Dauer des Einreiseverbots niederschlagen. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht geht daher davon aus, dass ein auf fünf Jahre befristetes Einreiseverbot einen 
Ausgleich zwischen dem Erfordernis des Schutzes der öffentlichen Ordnung und Sicherheit und der 
Notwendigkeit, das Wohlverhalten der beschwerdeführenden Partei weiter beobachten zu können, und den 
Interessen der Kinder schaffen kann. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
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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. 
 

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. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich bei den erheblichen Rechtsfragen betreffend die Zuerkennung von 
internationalem Schutz, die Rechtmäßigkeit einer Rückkehrentscheidung und das Einreiseverbot auf eine 
ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen. Die 
maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu Spruchpunkt A. wiedergegeben. Insoweit die dort 
angeführte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu früheren Rechtslagen ergangen ist, ist diese nach Ansicht 
des Bundesverwaltungsgerichtes auf die inhaltlich meist völlig gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr 
geltenden Rechtslage unverändert übertragbar. 

European Case Law Identifier 

ECLI:AT:BVWG:2015:W211.1414815.2.00 


