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Gericht 

BVwG 

Entscheidungsdatum 

26.08.2019 

Geschäftszahl 

W240 2187430-1 

Spruch 

W240 2187431-1/14E 
 

W240 2187430-1/15E 
 

W240 2187432-1/13E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. FEICHTER über die Beschwerden von XXXX , 
alle StA Äthiopien, gegen die Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 06.02.2018 zu 1.) 
1140898409-170088487, 2.) 1140899700-170088479, und 3.) 1140899003-170088495, nach Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung am 21.02.2019, zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

A) Die Beschwerden werden gemäß §§ 3, 8, 57, 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 

2005 idgF iVm § 9 BFA-VG, §§ 52 Abs. 2 Z 2 und Abs. 9, 46, 55 FPG 2005 idgF als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

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

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Erstbeschwerdeführer zu W240 2187431-1 (in der Folge: BF1) und die Zweitbeschwerdeführerin zu 
W240 2187430-1 (BF2) sind Staatsangehörige von Äthiopien, Angehörige der amharischen Volksgruppe. Sie 
stellten am 21.01.2017 infolge irregulärer Einreise mit ihrem gemeinsamen minderjährigen Sohn, dem 
Drittbeschwerdeführer zu W240 2187432-1 (BF3) die verfahrensgegenständlichen Anträge auf Gewährung 
internationalen Schutzes in Österreich. 
 

Im Rahmen der Niederschrift vom 20.01.2017 gab der BF1 an, er sei in Addis Abeba in Äthiopien geboren, 
gehöre der amharischen Volksgruppe an und sei orthodoxer Christ. Seine Heimatadresse sei in XXXX und er sei 
als Hilfsarbeiter tätig gewesen. Er sei über den Sudan, Libyen, Italien nach Österreich gelangt. Als Zweck der 
Einreise gab der BF1 an, er habe durch Österreich durchreisen wollen, um nach Deutschland zu gelangen. Er 
leide an keinen Krankheiten und in Österreich würden keine Familienangehörigen leben. Befragt, wohin er sich 
begeben würde, falls er aus der Haft entlassen werden würde, gab er an, er würde nach Deutschland weiterreisen. 
 

Im Rahmen der Niederschrift vom 20.01.2017 gab die BF2 an, sie sei in Addis Abeba geboren, sei christlich 
orthodox und gehöre der Volksgruppe der Amara an. Sie sei Verkäuferin und ihre Heimatadresse sei XXXX in 
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Äthiopien. Sie sei am 20.01.2017 in Österreich eingereist. Der Zweck des Aufenthaltes sei die Durchreise nach 
Deutschland. Sie leide an keinen Erkrankungen. In Österreich seien keine weiteren Familienangehörigen 
aufhältig. Befragt, wohin sie sich begeben würde, falls sie aus der Haft entlassen werden würde, gab sie an, sie 
würde nach Deutschland weiterreisen. 
 

Vorgelegt wurden Einreiseverweigerungen von Deutschland betreffend den BF1 und die BF2, datiert mit 
20.01.2017 und vom 21.01.2017. 
 

Im Rahmen der Erstbefragung vom 22.01.2017 gab der BF1 zu seinem am 21.01.2017 in Österreich gestellten 
Antrag ergänzend zu den Angaben von der Einvernahme vom 20.01.2017 an, er habe in Addis Abeba von 
01.01.1990 bis zum 01.01.1994 die Grundschule besucht und sei bis 01.01.2015 als Hilfsarbeiter tätig gewesen. 
Als Wohnsitzadresse im Herkunftsstaat gab er XXXX in Äthiopien an und gab als Familienangehörige seinen 
Vater und einen Bruder an. Befragt zum Ausreiseentschluss gab er an, er habe schon lange daran gedacht und im 
Jahr 2015 den Entschluss gefasst. Vom Wohnort sei er im Jahre 2015 illegal ausgereist. Er habe für die Ausreise 
USD 3.000,- 

bezahlt für sich und seine Freundin. Als Fluchtgrund gab der BF1 an "Wegen der Politik und es hat 
Schwierigkeiten mit der Regierung gegeben." [sic]. Im Falle einer Rückkehr müsse er in ein Gefängnis und man 
würde ihn vielleicht umbringen. Das wisse er nicht genau. Als konkreter Hinweis einer Gefahr im Falle einer 
Rückkehr führte er an "Die machen alles bis zur Todesstrafe.". 
 

Im Rahmen der Erstbefragung vom 22.01.2017 gab die BF2 zu ihrem am 21.01.2017 in Österreich gestellten 
Antrag ergänzend zu den Angaben von der Einvernahme vom 20.01.2017 an, dass sie ab 1998 bis 2002 die 
Volksschule in XXXX und ab 2002 bis 2006 die Hauptschule in XXXX besucht habe. Sie habe eine 
Berufsausbildung im Einzelhandel absolviert und ihr letzter ausgeübter Beruf sei Einzelhandelskauffrau 
gewesen. Ihre Eltern und ihr Bruder seien im Heimatland ermordet worden. Ihre Wohnsitzadresse im 
Herkunftsland sei in Addis Abeba. Den Entschluss zur Ausreise hätten sie Anfang 2015 gefasst, tatsächlich sei 
die Ausreise Anfang 2015 erfolgt. Sie habe Österreich erreichen wollen, um für ihr Kind eine Zukunft zu haben. 
Sie und ihr Lebensgefährte hätten rund 3.000 USD bezahlen müssen. Sie hätte wegen der politischen Situation 
das Land verlassen. Ihr Bruder sei umgebracht worden, daher sei sie geflohen. Im Falle einer Rückkehr habe sie 
Angst, dass sie sterbe. Da sie geflohen sei, würde sie ins Gefängnis gesperrt werden, gefoltert und umgebracht 
werden. 
 

Am 18.12.2017 wurden der BF1 und die BF2 niederschriftlich vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
einvernommen. 
 

2. Mit den nunmehr angefochtenen Bescheiden des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurden die 
Anträge auf internationalen Schutz der Beschwerdeführer bezüglich bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.) und die 
Anträge gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Äthiopien abgewiesen (Spruchpunkt II.). Ein 
Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen wurde gemäß § 57 AsylG nicht erteilt. Gemäß § 10 
Absatz 1 Ziffer 3 AsylG iVm § 9 BFA-Verfahrensgesetz, BGBl. I Nr. 87/2012 (BFA-VG) idgF, wurde gegen die 
beschwerdeführenden Parteien eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Absatz 2 Ziffer 2 Fremdenpolizeigesetz 
2005, BGBl. I Nr. 100/2005 (FPG) idgF, erlassen und wurde gemäß § 52 Absatz 9 FPG unter einem festgestellt, 
dass die Abschiebung der beschwerdeführenden Parteien nach Äthiopien gemäß § 46 FPG zulässig ist. Gemäß § 
55 Absatz 1 bis 3 FPG wurde ausgesprochen, dass die Frist für die freiwillige Ausreise der beschwerdeführenden 
Parteien zwei Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage (Spruchpunkte III. bis VI). 
 

In der Begründung stellte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl im Wesentlichen fest, dass die 
Beschwerdeführer äthiopische Staatsangehörige seien und der Volksgruppe der Amharen bzw. der Guragen 
angehören würden. Beide würden fließend Amharisch sprechen und würden dem christlichen Glauben 
angehören. Die Beschwerdeführer seien illegal in Österreich eingereist und hätten gemeinsam einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt. Es bestehe aus gesundheitlichen Gründen kein Rückkehrhindernis. Zu den 
Gründen für das Verlassen des Herkunftsstaats: Es wurde festgestellt, dass keine asylrelevanten individuellen 
Fluchtgründe vorliegen würden. Die Beschwerdeführer hätten in ihrem Heimatstaat keine asylrelevanten 
Probleme auf Grund ihrer Religionszugehörigkeit. Sie hätten in ihrem Heimatstaat keine asylrelevanten 
Probleme auf Grund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe. Sie hätten in ihrem Heimatstaat keine asylrelevanten Probleme mit Ämtern und Behörden. Sie seien in 
Äthiopien keiner asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt. Zu ihrem Privat- und Familienleben wurde festgestellt, 
dass die Eltern des BF1 ebenso wie der Bruder des BF1 in Äthiopien seien. Der Bruder sei inhaftiert. Die Tante 
der BF2 befinde sich nach wie vor in Äthiopien. Die Beschwerdeführer würden Leistungen aus der 
Grundversorgung beziehen. 
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3. Gegen die oben angeführten Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl richtet sich die 
fristgerecht eingebrachte Beschwerde, insbesondere die Durchführung einer Verhandlung wurde beantragt. Der 
BF1 halte seine Aussagen aufrecht, seines Erachtens ergebe sich aus seinem Vorbringen ein Fluchtgrund. Die 
Beschwerdeführer hätten mitgewirkt und alle Fragen beantwortet. Die Beschwerdeführer haben angeführt, der 
Volksgruppe der Guragen (Anmerkung BVwG: Mit dem Begriff Guragen werden mehrere ethnische Gruppen in 
Äthiopien bezeichnet, die sich kulturell und historisch als zusammengehörig betrachten) sowie der christlichen 
Glaubensgemeinschaft anzugehören. Die Beschwerdeführer hätten das Heimatland verlassen, da der BF1 des 
Öfteren von Polizisten verhaftet und misshandelt worden sei. Als Grund dafür habe er angegeben, dass seine 
Familie in Besitz eines Grundstückes gewesen sei. Der Bruder des BF1 sei nach der Flucht des BF1 aus diesem 
Grund von der Polizei mitgenommen worden. Niemand wisse, wo er nunmehr sei. Das fluchtauslösende Erlebnis 
sei gewesen, dass ihn die XXXX für rund acht Monaten eingesperrt hätten. Er habe sich dann entschlossen, sein 
Heimatland zu verlassen. Auch die BF2 habe angegeben, dass ihr Bruder erschossen worden sei, weil die 
Familie ein Grundstück gehabt habe und sich gegen die Enteignung gewehrt habe. Außerdem hätten beide 
erwachsenen Beschwerdeführer angegeben, dass sie "gegen die Regierung" [sic] seien. Bei einer Rückkehr nach 
Äthiopien würden die Beschwerdeführer fürchten, umgebracht zu werden. Es sei nicht richtig, wenn das BFA 
feststelle, Grundstücksstreitigkeiten stünden nicht im Zusammenhang mit der GFK. Der BF1 werde aufgrund 
des Besitzes eines Grundes von den Sicherheitsbehörden, die eindeutig dem Staat zuzuordnen seien, bedroht und 
verfolgt. Auch das Vorbringen der BF2 beziehe sich auf die Verfolgung durch staatliche Behörden aufgrund des 
Besitzes eines Grundstückes. Der BF1 habe über seine Inhaftierungen und Misshandlungen, die er seitens der 
staatlichen Behörden erleben hätte müssen, berichtet. Er sei des Öfteren bedroht worden. Dass die Flucht des 
BF1 in keinem zeitlichen Zusammenhang mit der von ihm vorgebrachten Schilderung stehe, sei nicht plausibel. 
Verwiesen wurde auf einen Artikel der Neuen Zürcher Zeitung vom 10.06.2017, darin würden die Angaben des 
BF1 Deckung finden, wenn ausgeführt werde, in Äthiopien existiert privater Grundbesitz nicht, es gebe lediglich 
ein Nutzungsrecht, das einem der Staat jedoch recht willkürlich entziehen könne angesichts der "höheren 
Interessen" wie Infrastrukturprojekten oder ausländischer Investitionen. Es würden sich auch keine Feststellung 
zur Korruption in Äthiopien finden im Länderinformationsblatt. Verwiesen wurde, dass die Regierung brutal 
gegen Demonstranten vorgegangen sei und willkürlich Menschen verhaftet worden seien. Das in der Verfassung 
verankerte Verbot der Folter werde in der Praxis unterlaufen. Berichte von Folter und Misshandlungen gebe es 
insbesondere während der Untersuchungshaft und von Häftlingen, welche unter Verdacht stünden, mit 
Terrororganisationen in Verbindung zu stehen. Die Bedingungen in Gefängnissen seien nicht mit europäischen 
Standards vergleichbar und teilweise lebensbedrohlich. Die Beschwerdeführer hätten ihr Vorbringen glaubhaft 
geschildert, es stünde ihnen keine IFA zur Verfügung, da sich die Situation im ganzen Land gleich darstelle. 
Falls kein Asyl gewährt werde, werde der Antrag gestellt, subsidiären Schutz zu gewähren. Im Fall der Rückkehr 
wären die Beschwerdeführer einem Klima ständiger Bedrohung, struktureller Gewalt und unmittelbaren 
Einschränkungen sowie einer Reihe von Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Ohne soziale Netzwerke sei 
ein Leben in Äthiopien nicht möglich, der BF1 verfüge jedoch über keine Netzwerke und zu seinem Vater habe 
er derzeit keinen Kontakt. Es sei dem BF1 nicht möglich, sich in Äthiopien zu etablieren und seine Familie zu 
versorgen. 
 

4. Das Bundesverwaltungsgericht beraumte für den 21.02.2019 eine öffentliche mündliche 
Beschwerdeverhandlung an, im Zuge derer die volljährigen Beschwerdeführer im Beisein des ausgewiesenen 
Vertreters einvernommen wurden. Dem Beschwerdeführer wurden aktuelle Länderberichte zur Situation in 
Äthiopien zur Kenntnis gebracht und eine Frist zur Abgabe einer Stellungnahme eingeräumt. 
 

5. In der Stellungnahme vom 05.03.2019 führte die ausgewiesene Vertretung insbesondere aus, dass auf die 
Ausführungen in der Beschwerde und im gesamten Verfahren verwiesen werden. Die Beschwerdeführer seien in 
Äthiopien mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit aufgrund ihrer Volksgruppenzugehörigkeit einer (weiteren) 
Verfolgung ausgesetzt. Die BF2 sei aufgrund der Volksgruppenzugehörigkeit von Mitgliedern der Federal Police 
vergewaltigt worden, ihre Familie sei im Besitz eines Grundstückes, welches enteignet worden sei und es sei in 
diesem Zusammenhang ihr Bruder erschossen worden. Ebenso seien die Grundstücke und die Landwirtschaft der 
Familie des BF1 enteignet worden. Der Bruder des BF1 sei entführt worden und bis heute sei nicht bekannt, was 
ihm passiert sei. Der BF1 sei ständig Opfer von Misshandlungen und Folter geworden. Auf seinem Körper seien 
die Narben zu sehen. Weshalb die Beschwerdeführer der Meinung seien, die Situation in Äthiopien sei seit der 
Ausreise nicht wesentlich geändert. Auszugsweise wurden Passagen aus den Länderberichten hervorgehoben 
und es wurde ausgeführt, dass die Zahl der IDPs gestiegen sei und angezweifelt werde, ob die geschilderten 
Säuberungen nicht zu destabilisieren drohen. Die Angaben des BF1, wonach er Folter und unmenschlicher 
Behandlung ausgesetzt gewesen sei aufgrund seiner Teilnahme an Demonstrationen, würden in den 
Länderberichten Deckung finden. Obwohl in Äthiopien die Menschenrechte in der Verfassung garantiert seien, 
würde die Menschenrechtssituation in Äthiopien unbefriedigend sein. Eine Rückkehr der Beschwerdeführer nach 
Äthiopien sei mit einer Gefährdung für Leib und Leben verbunden. Eine innerstaatliche Fluchtalternative seien 
für die Beschwerdeführer nicht möglich. Der BF1 und die BF2 seien bereits mit der Verletzung fundamentaler 
Menschenrechte konfrontiert gewesen und seien aufgrund ihrer Volksgruppenzugehörigkeit diskriminiert, 
bedroht und verfolgt worden. Beide würden über keine familiären Kontakte zu Äthiopien verfügen. Der 
zweijährige Sohn sei auf eine Aufsichtsperson angewiesen, daher würden die erwachsenen Beschwerdeführer 



 Bundesverwaltungsgericht 26.08.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 50 

abwechselnd den Alphabetisierungskurs besuchen, diesbezüglich wurden Unterlagen übermittelt. Überdies 
wurde eine Anmeldung für eine Eltern-Kind-Gruppe übermittelt, in dieser stehe gemeinsames Spiel und Zeit mit 
dem Kind und der Austausch mit anderen Eltern im Vordergrund. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

Die BF, welche über keine identitätsbezeugenden Dokumente verfügen, sind äthiopische Staatsangehörige. Der 
BF1 und die BF2 sind die Eltern des minderjährigen BF3. 
 

Die Beschwerdeführer wollten eigentlich nach Deutschland gelangen und sind lediglich durch Österreich 
durchreisen. Vorgelegt wurden Einreiseverweigerungen von Deutschland betreffend den BF1 und die BF2, 
datiert mit 20.01.2017 und vom 21.01.2017. 
 

Am 21.01.2017 stellen die Beschwerdeführer die gegenständlichen den Beschwerdeverfahren zugrundeliegenden 
Anträge auf internationalen Schutz in Österreich. 
 

Die Beschwerdeführer sind in Addis Abeba geboren, gehören der Volksgruppe der Amharen an, sind christlich-
orthodoxen Glaubens und haben bis zur Ausreise in Äthiopien in XXXX , in XXXX und in Addis Abeba gelebt. 
Ihre Muttersprache ist Amharisch. 
 

Die Beschwerdeführer haben eine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention nicht glaubhaft 
gemacht. 
 

Nicht festgestellt werden konnte, dass eine Zurückweisung, Zurück- oder Abschiebung der Beschwerdeführer 
nach Äthiopien eine reale Gefahr einer Verletzung von Art 2 EMRK, Art 3 EMRK oder der Protokolle Nr 6 oder 
13 zur Konvention bedeuten würde oder für die Beschwerdeführer als Zivilpersonen eine ernsthafte Bedrohung 
des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. 
 

Der BF1 hat bis zur vierten Klasse die Schule besucht. Er war in Äthiopien als Landwirt tätig und hat mit einem 
Klein-LKW zusammen mit seinem Bruder Lebensmittel transportiert und verkauft. 
 

Die BF2 hat von der ersten bis zur achten Klasse die Schule besucht, hat eine eineinhalb Jahre dauernde 
Ausbildung als Friseurin absolviert. Sie war als Verkäuferin in einem Textilgeschäft tätig. Der Vater und der 
Bruder des BF1 leben noch in Äthiopien, seine Mutter ist verstorben. 
 

Eine Tante mütterlicherseits der BF2 lebt noch in Äthiopien. 
 

Die Beschwerdeführer leiden an keinen lebensbedrohlichen Erkrankungen (im Endstadium), bezüglich derer es 
keine Behandlungsmöglichkeiten in Äthiopien gibt. Im Rahmen der Beschwerdeverhandlung wurde von den 
erwachsenen Beschwerdeführern ausdrücklich angegeben, dass es ihnen und den minderjährigen BF3 gut geht, 
sie keine Medikamente einnehmen und keine Therapie machen. 
 

Der BF1 besucht in Österreich einen Deutschkurs im Niveau A1. Er lebt mit den anderen Beschwerdeführern in 
der Flüchtlingsunterkunft in Österreich und lebt von der Grundversorgung. Er hat zu Österreichern Kontakt, mit 
denen er beispielsweise Fußball spielt. Die BF2 besucht einen Deutschkurs im Niveau A1. Sie lebt auch von der 
Grundversorgung. 
 

Die Beschwerdeführer sind unbescholten und haben keine familiären Anknüpfungspunkte in Österreich. 
 

Hinweise auf das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen kamen nicht hervor. 
 

Zur maßgeblichen Situation in Äthiopien wird festgestellt: 
 

Politische Lage 
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Entsprechend der Verfassung ist Äthiopien ein föderaler und demokratischer Staat. Die Grenzen der 
Bundesstaaten orientieren sich an sprachlichen und ethnischen Grenzen sowie an Siedlungsgrenzen. Seit Mai 
1991 regiert in Äthiopien die Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF), die sich aus vier 
regionalen Parteien zusammensetzt: Tigray People's Liberation Front (TPLF), Amhara National Democratic 
Movement (ANDM), Oromo People's Democratic Organisation (OPDO) und Southern Ethiopian Peoples' 
Democratic Movement (SEPDM). Traditionellen Führungsanspruch in der EPRDF hat die TPLF, die zentrale 
Stellen des Machtapparates und der Wirtschaft unter ihre Kontrolle gebracht hat (AA 17.10.2018). 
 

Auf allen administrativen Ebenen werden regelmäßig Wahlen durchgeführt, zu denen Oppositionsparteien 
zugelassen sind. Bei den Parlamentswahlen im Mai 2015 gewannen die regierende EPRDF und ihr nahestehende 
Parteien nach Mehrheitswahlrecht alle 547 Parlamentssitze. Auf allen administrativen Ebenen dominiert die 
EPRDF. Auch in den Regionalstaaten liegt das Übergewicht der Politikgestaltung weiter bei der Exekutive. Staat 
und Regierung bzw. Regierungspartei sind in der Praxis nicht eindeutig getrennt (AA 17.10.2018). 
 

Äthiopien ist politisch sehr fragil (GIZ 9.2018). Zudem befindet sich das Land derzeit unter Premierminister 
Abiy Ahmed in einem politischen Wandel (GIZ 9.2018a). Abiy Ahmed kam im April 2018 nach dem Rücktritt 
von Hailemariam Desalegn an die Macht. Seitdem hat er den Ausnahmezustand des Landes beendet, politische 
Gefangene freigelassen, umstrittene Kabinettsmitglieder und Beamte entlassen, Verbote für Websites und 
sozialen Medien aufgehoben und ein Friedensabkommen mit dem benachbarten Eritrea geschlossen (RI 
14.11.2018; vgl. EI 12.12.2018, JA 23.12.2018). Bereits seit Anfang des Jahres waren noch unter der 
Vorgängerregierung erste Schritte einer politischen Öffnung unternommen worden. In der ersten Jahreshälfte 
2018 wurden ca. 25.000 teilweise aus politischen Gründen inhaftierte bzw. verdächtige Personen vorzeitig 
entlassen. Oppositionsparteien wurden eingeladen, aus dem Exil zurückzukehren, und wurden entkriminalisiert. 
Abiy Ahmed hat eine Kehrtwende weg von der repressiven Politik seiner Vorgänger vorgenommen. Er bemüht 
sich seit seinem Amtsantritt mit Erfolg für stärkeren zivilgesellschaftlichen Freiraum und hat die Praxis der 
Kriminalisierung von Oppositionellen und kritischen Medien de facto beendet. Im Mai 2018 gab es mehrere 
Dialogformate in Addis Abeba und der benachbarten Region Oromia, unter Beteiligung von Vertretern der 
Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft. Abiy hat zudem angekündigt, dass die für 2020 angesetzten 
Wahlen frei und fair und ohne weitere Verzögerungen stattfinden sollen (AA 17.10.2018). 
 

Unter der neuen Führung begann Äthiopien mit dem benachbarten Eritrea einen Friedensprozess hinsichtlich des 
seit 1998 andauernden Konfliktes (JA 23.12.2018). Im Juni 2018 kündigte die äthiopische Regierung an, den 
Friedensvertrag mit Eritrea von 2002 vollständig zu akzeptieren (GIZ 9.2018a). Mithilfe der USA, Saudi-
Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate begann Abiy Ahmed Gespräche und begrüßte den eritreischen 
Präsidenten Isaias Afeworki im Juli 2018 in Addis Abeba (JA 23.12.2018). Nach gegenseitigen Staatsbesuchen 
sowie der Grenzöffnung erfolgte Mitte September 2018 die offizielle Unterzeichnung eines 
Freundschaftsvertrages zwischen den beiden Ländern (GIZ 9.2018a). Die Handels- und Flugverbindungen 
wurden wieder aufgenommen, und die UN-Sanktionen gegen Eritrea wurden aufgehoben (JA 23.12.2018). 
 

Am 7.8.2018 unterzeichneten Vertreter der äthiopischen Regierung und der Oromo Liberation Front (OLF) in 
Asmara ein Versöhnungsabkommen und verkündeten am 12.8.2018 einen einseitigen Waffenstillstand (BAMF 
13.8.2018). Am 15.9.2018 kehrten frühere Oromo-Rebellen aus dem Exil in die Hauptstadt Addis Abeba zurück. 
Die Führung der OLF kündigte an, nach der Aussöhnung mit der Regierung fortan einen friedlichen Kampf für 
Reformen führen zu wollen. Neben OLF-Chef Dawud Ibsa und anderen Funktionären kamen auch etwa 1.500 
Kämpfer aus dem benachbarten Eritrea zurück. Obwohl die Feier von einer massiven Sicherheitspräsenz 
begleitet wurde, kam es zu Ausschreitungen (BAMF 17.9.2018). Nach offiziellen Angaben wurden nach den 
Ausschreitungen rund 1.200 Personen inhaftiert (BAMF 1.10.2018). 
 

Abiy Ahmeds Entscheidung Frauen in Führungspositionen zu befördern, wurde weitgehend begrüßt. Die Hälfte 
der 20 Ministerposten der Regierung wurden an Frauen vergeben, darunter Schlüsselressorts wie das 
Ministerium für Handel und Industrie und das Verteidigungsministerium. Abiy hat u. a. die renommierte 
Menschenrechtsanwältin Meaza Ashenafi zur ranghöchsten Richterin des Landes ernannt, die ehemalige UNO-
Beamtin Sahle-Work Zewde wurde einstimmig vom Parlament zur Präsidentin gewählt (BAMF 29.10.2018; vgl. 
BBC 18.11.2018, EZ 25.10.2018, GIZ 9.2018a). Die Präsidentin hat vor allem eine repräsentative Funktion, da 
die politische Macht beim Ministerpräsidenten liegt (BAMF 29.10.2018; vgl. BBC 18.11.2018). Aisha 
Mohammed ist nun Verteidigungsministerin, Muferiat Kamil Friedensministerin. Letzterer sind Polizei und 
Geheimdienste unterstellt. Die Ernennung der beiden Frauen ist auch deshalb historisch, weil es sich um 
Muslime aus ethnischen Minderheiten (Oromo) handelt, die noch nie zuvor so mächtige Ämter bekleideten. Ihre 
Anwesenheit im Kabinett hilft Abiy Ahmed nicht nur, Geschlechterparität zu erreichen, sondern auch, seine 
Unterstützungsbasis unter ethnischen Minderheiten und Muslimen zu erweitern, die sich manchmal über 
politische Ausgrenzung beklagen (BBC 18.11.2018). 
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Darüber hinaus ging die Regierung gegen Offizielle vor, die der Korruption und Rechtsverletzungen verdächtigt 
wurden. 60 Personen wurden verhaftet, darunter der ehemalige Leiter eines militärisch geführten 
Geschäftskonzerns und ehemalige stellvertretende Leiter des Geheimdienstes, Getachew Assefa. Dieser wurde 
wegen Korruption und Menschenrechtsverletzungen verhaftet (BBC 18.11.2018; vgl. EI 12.12.2018). Assefa 
war ein führendes Mitglied des Tigray-Flügels der regierenden EPRDF. Vertreter der EPRDF - darunter die 
Führung der TPLF - haben erklärt, dass es einen allgemeinen Konsens darüber gibt, dass Kriminelle vor Gericht 
gestellt werden sollten. Ältere Vertreter der TPLF fordern, dass derartige Verhaftungen nicht politisch motiviert 
und nur auf Tigray abzielen dürfen. Aktivisten von Tigray erachten die Verhaftungen allerdings als politisch 
motiviert - mit dem Ziel, die Tigray zu schwächen. Auf einen Protest in neun Großstädten in Tigray folgte am 
8.12. und 9.12.2018 eine große Kundgebung in Mekele, bei der Zehntausende teilnahmen. Die Spannungen 
zwischen der Bundesregierung und der Region Tigray haben sich verschärft (EI 12.12.2018). Es bleibt 
abzuwarten, ob diese Säuberungen den Staat nicht zu destabilisieren drohen. Zudem sind die Gewaltkonflikte in 
den Regionen nach wie vor nicht unter Kontrolle, und Abiy weigert sich, Gewalt anzuwenden. Sein Ruf nach 
Ruhe und Einheit bleibt jedoch ungehört. Die Zahl der IDPs ist gestiegen, und die Gefahr einer Teilung des 
Landes bleibt nicht ausgeschlossen (JA 23.12.2018). 
 

Seit seinem Amtsantritt im April 2018 als äthiopischer Premierminister, hat Abiy Ahmed tiefgreifende Reformen 
angeschoben. Trotzdem bleiben die Herausforderungen zahlreich. Die Restriktionen gegen 
Bürgerrechtsorganisationen sind noch nicht aufgehoben und das Antiterrorismusgesetz muss noch reformiert 
werden. Für seinen Umgang mit diesen fundamentalen Problemen steht der neue Premierminister in Kritik. Das 
Versprechen von freien Wahlen stößt auf die Realität eines Landes, das von einer Koalition von Rebellen 
kontrolliert wird - der EPRDF. Diese ist seit 1991 an der Macht und behält sämtliche Institutionen im Griff (SFH 
5.12.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 
11.12.2018 

 

 - BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Deutschland) (13.8.2018): Briefing Notes vom 13. 
August 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1442567/1226_1536220409_deutschland-bundesamt-
fuer-migration-und-fluechtlinge-briefing-notes-13-08-2018-deutsch.pdf, Zugriff 28.12.2018 

 

 - BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Deutschland) (17.9.2018): Briefing Notes vom 17. 
September 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1445520/1226_1539001493_deutschland-
bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-briefing-notes-17-09-2018-deutsch.pdf, Zugriff 28.12.2018 

 

 - BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Deutschland) (1.10.2018): Briefing Notes vom 1. 
Oktober 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1445533/1226_1539002314_deutschland-bundesamt-
fuer-migration-und-fluechtlinge-briefing-notes-01-10-2018-deutsch.pdf, Zugriff 28.12.2018 

 

 - BBC News (18.11.2018): The women smashing Ethiopia's glass ceiling, 
https://www.bbc.com/news/world-africa-46110608, Zugriff 17.12.2018 

 

 - EI - Ethiopia Inside (12.12.2018): Rebranded show trials are exactly what remodeled Ethiopia does not 
need, https://www.ethiopia-insight.com/2018/12/12/rebranded-show-trials-are-exactly-what-remodeled-
ethiopia-does-not-need/, Zugriff 17.10.2018 

 

 - EZ - Ezega (25.10.2018): Ethiopia Names First Woman President, 
https://www.ezega.com/News/NewsDetails/6729/Ethiopia-Names-First-Woman-President, Zugriff 
6.12.2018 

 

 - GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (9.2018): 

Äthiopien, Überblick, 

https://www.liportal.de/aethiopien/ueberblick/, Zugriff 11.12.2018 
 

 - GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Deutschland (9.2018a): Äthiopien, Geschichte & 
Staat, https://www.liportal.de/aethiopien/geschichte-staat/, Zugriff 10.12.2018 

 

 - JA - Jeune Afrique (23.12.2018): Éthiopie: Abiy Ahmed, le négus du changement, 
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https://www.jeuneafrique.com/mag/692770/politique/ethiopie-abiy-ahmed-le-negus-du-
changement/?utm_source=newsletter-ja-actu-abonnes&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-ja-actu-
abonnes-24-12-18, Zugriff 27.12.2018 
 

 - RI - Refugees International in Reliefweb.int (14.11.2018): The Crisis Below the Headlines: Conflict 
Displacement in Ethiopia, https://reliefweb.int/report/ethiopia/crisis-below-headlines-conflict-
displacement-ethiopia, Zugriff 11.12.2018 

 

 - SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe (5.12.2018): Sind Rückführungen von äthiopischen 
Asylsuchenden wirklich dringend?, https://www.fluechtlingshilfe.ch/news/archiv/2018/sind-
rueckfuehrungen-von-aethiopischen-asylsuchenden-wirklich-dringend.html, Zugriff 13.12.2018 

 

Sicherheitslage 
 

Nach der Wahl eines neuen Premierministers hat sich die Sicherheitslage derzeit wieder beruhigt. Der im 
Februar 2018 ausgerufene Notstand wurde am 5.6.2018 vorzeitig beendet (AA 4.1.2019). Derzeit gibt es in 
keiner äthiopischen Region bürgerkriegsähnliche Zustände; die Konflikte zwischen Ethnien (z.B. Gambella, 
SNNPR, Oromo/Somali) haben keine derartige Intensität erreicht (AA 17.10.2018). Laut österreichischem 
Außenministerium gilt in Addis Abeba und den übrigen Landesteilen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko (BMEIA 
12.12.2018). Ein Risiko von Anschlägen besteht im ganzen Land (EDA 10.12.2018; vgl. BAMF 1.10.2018, 
BAMF 24.9.2018). 
 

Im ganzen Land kann es bei Demonstrationen zu Ausschreitungen kommen und Gewaltanwendung nicht 
ausgeschlossen werden (BMEIA 12.12.2018). Die politischen und sozialen Spannungen können jederzeit zu 
gewalttätigen Demonstrationen, Plünderungen, Straßenblockaden und Streiks führen. Auch in Addis Abeba 
können gewalttätige Demonstrationen jederzeit vorkommen. Zum Beispiel haben Mitte September 2018 
gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten verschiedener Lager sowie zwischen 
Demonstranten und Sicherheitskräfte zahlreiche Todesopfer und Verletzte gefordert (EDA 10.12.2018; vgl. 
BAMF 1.10.2018, BAMF 24.9.2018). Ende September 2018, sollen bei Protesten in Addis Abeba, 58 Menschen 
getötet worden sein, staatliche Stellen berichteten von 23 Toten. Die meisten Todesopfer habe es gegeben, als 
jugendliche Banden der Volksgruppe der Oromo am 16.9.2018 andere Ethnien angriffen. Zu weiteren 
Todesopfern kam es, als tausende Menschen gegen diese Gewaltwelle protestierten (BAMF 1.10.2018; vgl. 
BAMF 24.9.2018). 
 

Zusammenstöße zwischen den Gemeinschaften in den Regionen Oromia, SNNPR, Somali, Benishangul Gumuz, 
Amhara und Tigray haben sich fortgesetzt. Dort werden immer mehr Menschen durch Gewalt vertrieben. 
Aufgrund der Ende September 2018 in der Region Benishangul Gumuz einsetzenden Gewalt wurden 
schätzungsweise 240.000 Menschen vertrieben (FEWS 29.11.2018). 
 

Spannungen zwischen verschiedenen Volksgruppen und der Kampf um Wasser und Weideland können in den 
Migrationsgebieten der nomadisierenden Viehbesitzer im Tiefland zu gewaltsamen Auseinandersetzungen 
führen, die oft erst durch den Einsatz der Sicherheitskräfte beendet werden (EDA 10.12.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (4.1.2019): Äthiopien: Reise- und Sicherheitshinweise, 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/aethiopien-node/aethiopiensicherheit/209504, Zugriff 
4.1.2019 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 
11.12.2018 

 

 - BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Deutschland) (1.10.2018): Briefing Notes vom 1. 
Oktober 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1445533/1226_1539002314_deutschland-bundesamt-
fuer-migration-und-fluechtlinge-briefing-notes-01-10-2018-deutsch.pdf, Zugriff 28.12.2018 

 

 - BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Deutschland) (24.9.2018): Briefing Notes vom 24. 
September 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1445536/1226_1539002669_deutschland-
bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-briefing-notes-24-09-2018-deutsch.pdf, Zugriff 28.12.2018 
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 - BMEIA - Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (12.12.2018): Äthiopien, Reise & 
Aufenthalt - Sicherheit und Kriminalität, 

http://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/aethiopien/, Zugriff 12.12.2018 
 

 - EDA - Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (10.12.2018): Reisehinweise für 
Äthiopien, https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/laender-reise-information/aethiopien/reisehinweise-
aethiopien.html, Zugriff 10.12.2018 

 

 - FEWS - Famine Early Warning System Network / World Food Programme, in Reliefweb.int 
(29.11.2018): Ethiopia Key Message Update, November 2018, 

https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-key-message-update-november-2018, Zugriff 11.12.2018 
 

Somali Regional State (SRS / Ogaden) und Oromia 
 

Für den SRS gilt laut österreichischem Außenministerium eine partielle Reisewarnung (BMEIA 6.12.2018). Das 
deutsche Außenministerium warnt vor Reisen südlich und östlich von Harar und Jijiga (AA 4.1.2019). Die 
Sicherheitslage ist in diesem Landesteil volatil. Lokale Gefechte zwischen der äthiopischen Armee und 
verschiedenen Rebellengruppen kommen vor. Zum Beispiel forderten bewaffnete Auseinandersetzungen 
zwischen der Armee und einer lokalen Miliz im August 2018 in Jijiga zahlreiche Todesopfer und Verletzte (AA 
4.1.2019; vgl. EDA 6.12.2018, DW 8.8.2018). Es kam damals zu interkommunaler Gewalt zwischen ethnischen 
Somalis und in der Stadt lebenden Hochländern (UNOCHA 25.11.2018) und zur Plünderung von Besitztümern 
ethnischer Minderheiten (DW 8.8.2018). Angriffe richteten sich gezielt gegen ethnische Nicht-Somalis und 
gegen orthodoxe Kirchen, darunter auch Priester (AA 17.10.2018). Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen 
Sicherheitskräften und Demonstranten sowie zwischen verfeindeten Ethnien können auch weiterhin vorkommen. 
Auch besteht das Risiko von Anschlägen. Zudem besteht Minengefahr und das Risiko von Entführungen (EDA 
6.12.2018; vgl. BMEIA 6.12.2018). 
 

Rund um den Grenzübergang Moyale kam es mehrfach, zuletzt Mitte Dezember 2018, zu gewaltsamen 
Zusammenstößen zwischen den Volksgruppen der Somali- und Oromia Region sowie den Sicherheitskräften, bei 
denen zahlreiche Todesopfer zu beklagen waren (AA 4.1.2019). Auch am 12.11.2018 führte Gewalt zwischen 
den Gemeinschaften Gebra und Garre dazu, dass etwa 15.000 Menschen in der Stadt Moyale, einer Stadt, die 
sowohl zu Oromia als auch zu Somalia gehört, vertrieben wurden (UNOCHA 25.11.2018). 
 

Im Süden Äthiopiens hatte es in jüngster Vergangenheit mehrfach blutige Zusammenstöße zwischen 
Angehörigen der Ethnien der Oromo und der Somali gegeben. Hintergrund ist der Streit um Weideland und 
andere Ressourcen (WZ 16.12.2018). Im Grenzgebiet der Oromo- und Somali-Regionen kommt es schon seit 
Anfang 2017 verstärkt zu gewaltsamen und teilweise tödlichen Zusammenstößen beider Volksgruppen. 
Betroffen sind vor allem die Gebiete Moyale, Guji, Bale, Borena, Hararghe und West Guji (AA 4.1.2019). Der 
Grenzkonflikt zwischen den Regionen Oromia und dem SRS hat sich verschärft (AA 17.10.2018). 
 

Für die Region Oromia wurde ein hohes Sicherheitsrisiko ausgerufen. In den Regionen Oromia und Amhara 
kann es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der Bevölkerung und der Polizei kommen. Zudem 
kommt es häufiger zu Entführungen an der somalisch-kenianischen Grenze, sowie grenzüberschreitender 
Stammesauseinandersetzungen (BMEIA 6.12.2018). In den Oromo-und Amhara-Regionen kommt es des 
Öfteren zu teils gewalttätigen Demonstrationen und Protestaktionen (AA 4.1.2019). Über 200.000 Menschen 
sind seit Juli 2018 vor ethnischen Konflikten im SRS geflohen. Damit steigt die Gesamtzahl auf über 700.000, 
die in den letzten Jahren vor interkommunaler Gewalt geflohen sind, so die neueste Displacement Tracking 
Matrix für Äthiopien. Die meisten kamen aus der Region Oromia. Insgesamt wurden im SRS fast 1,1 Millionen 
Menschen vertrieben, wenn auch andere Ursachen wie Dürre und Überschwemmungen berücksichtigt werden 
(NRC 20.11.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (4.1.2019): Äthiopien: Reise- und Sicherheitshinweise, 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/aethiopien-node/aethiopiensicherheit/209504, Zugriff 
4.1.2019 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 
11.12.2018 
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 - BMEIA - Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (6.12.2018): Äthiopien, Reise & 
Aufenthalt - Sicherheit und Kriminalität, 

http://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/aethiopien/, Zugriff 6.12.2018 
 

 - DW - Deutsche Welle (8.8.2018): Äthiopien: Ethnische Konflikte schwelen weiter, 

https://www.dw.com/de/%C3%A4thiopien-ethnische-konflikte-schwelen-weiter/a-45011266, Zugriff 
10.12.2018 
 

 - EDA - Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (6.12.2018): Reisehinweise für 
Äthiopien, https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/laender-reise-information/aethiopien/reisehinweise-
aethiopien.html, Zugriff 6.12.2018 

 

 - NRC - Norwegian Refugee Council in Reliefweb (20.11.2018): 700,000 people flee conflict to seek 
safety in Somali region of Ethiopia, https://www.nrc.no/news/2018/november/700000-people-flee-
conflict-to-seek-safety-in-somali-region-of-ethiopia/, Zugriff 10.12.2018 

 

 - UN OCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (25.11.2018): Ethiopia 
Humanitarian Bulletin Issue 68 | 11 - 25 November 2018, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1452480/1788_1543330695_2511.pdf, Zugriff 11.12.2018 
 

 - WZ - Wiener Zeitung (16.12.2018): Äthiopien - Mehr als 20 Tote bei ethnischen Zusammenstößen, 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/1008111_Mehr-als-20-Tote-bei-ethnischen-
Zusammenstoessen.html, Zugriff 17.12.2018 
 

Gambella / Benishangul-Gumuz 
 

In diesen Gebieten sind bewaffnete Oppositionsgruppen und Banden aktiv und es bestehen Konflikte zwischen 
verfeindeten Ethnien (EDA 10.12.2018), welche regelmäßig zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führen 
(BMEIA 6.12.2018; vgl. AA 4.1.2019). Im April 2016 sind Konflikte im Nordwesten von Gambella 
aufgeflammt und haben über 200 Todesopfer gefordert (EDA 10.12.2018). In der Gambella-Region kommt es 
regelmäßig zu Stammeskonflikten (BMEIA 6.12.2018). Mittlerweile hat sich durch die hohe Präsenz von 
Regierungstruppen und Sicherheitskräften die Lage beruhigt. Von nicht notwendigen Reisen in die Region 
Gambella wie auch in die Region Benishangul-Gumuz rät das deutsche Außenministerium weiter ab (AA 
4.1.2019). In jüngerer Vergangenheit wurden schätzungsweise 240.000 Menschen aufgrund interkommunalen 
Gewalt in der Zone Kamashi und aus der Region Benishangul-Gumuz vertrieben (FEWS 29.11.2018; vgl. 
UNOCHA 25.11.2018). Trotz des Einsatzes von Sicherheitskräften des Bundes zur Unterdrückung der Gewalt 
gibt es weiterhin Berichte über Konflikte (UNOCHA 25.11.2018). 
 

Das schweizerische Außenministerium rät, die Grenzgebiete zum Sudan, zum Südsudan und zu Kenia 
großräumig zu meiden (EDA 10.12.2018). Das österreichische Außenministerium spricht für diese Gebiete von 
einem hohen Sicherheitsrisiko (BMEIA 6.12.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (4.1.2019): Äthiopien: Reise- und Sicherheitshinweise, 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/aethiopien-node/aethiopiensicherheit/209504, Zugriff 
4.1.2019 
 

 - BMEIA - Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (6.12.2018): Äthiopien, Reise & 
Aufenthalt - Sicherheit und Kriminalität, 

http://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/aethiopien/, Zugriff 6.12.2018 
 

 - EDA - Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (10.12.2018): Reisehinweise für 
Äthiopien, https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/laender-reise-information/aethiopien/reisehinweise-
aethiopien.html, Zugriff 12.12.2018 

 

 - FEWS - Famine Early Warning System Network / World Food Programme, in Reliefweb.int 
(29.11.2018): Ethiopia Key Message Update, November 2018, 

https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-key-message-update-november-2018, Zugriff 11.12.2018 
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 - UN OCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (25.11.2018): Ethiopia 
Humanitarian Bulletin Issue 68 | 11 - 25 November 2018, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1452480/1788_1543330695_2511.pdf, Zugriff 11.12.2018 
 

Andere Regionen 
 

An der Grenze zwischen der Region Oromia und der Southern Nations Nationalities and Peoples Region 
(SNNPR) gibt es bewaffnete Auseinandersetzungen. Insgesamt erhöhte sich die Zahl an IDPs in Äthiopien 
deswegen zwischen Jänner und Juli 2018 um etwa 1,4 Millionen Menschen (GIZ 9.2018a). Seit Juni 2018 sind 
bei Zusammenstößen zwischen Angehörigen unterschiedlicher Ethnien zahlreiche Personen getötet worden 
(EDA 10.12.2018). Es kam bereits in der Vergangenheit zu Zusammenstößen und zu Kämpfen zwischen zwei 
ethnischen Gruppen: den Gedeo, einer ethnischen Minderheit mit Sitz hauptsächlich in der SNNPR, und den 
Guji, einer Untergruppe der Oromo, der größten ethnischen Gruppe Äthiopiens. Die Gedeo sind in erster Linie 
Landwirte, und die Guji sind traditionell Pastoralisten. Die Spannungen zwischen den beiden Gruppen 
konzentrieren sich auf Land, Grenzziehung und Rechte ethnischer Minderheiten (RI 11.2018). Die 
interkommunale Gewalt, die am 13.4.2018 begann und bis Juni 2018 an den Grenzen der Zonen Gedeo 
(SNNPR) und West Guji (Region Oromia) anhielt, hat fast eine Million Menschen vertrieben. Etwa 142.000 
Menschen wurden unmittelbar nach dem 4.8.2018 in der somalischen Region vertrieben (UNOCHA 
25.11.2018). Nach zwei Jahrzehnten relativer Ruhe brachen im April 2018 Kämpfe über die benachbarten 
Verwaltungszonen Gedeo und West Guji aus. Bewaffnete Banden und Jugendgruppen griffen Dörfer an und 
zwangen rund 300.000 Menschen, ihre Häuser zu verlassen. Während der genaue Auslöser noch unklar ist, 
haben die Regierungsbehörden nach einer kurzen Untersuchung einige Verhaftungen vorgenommen und die 
Situation für gelöst erklärt, so dass die Menschen mit der Rückkehr nach Hause beginnen konnten. Wenige 
Monate später, im Juni 2018, brach die Gewalt erneut aus, in noch stärkerem Ausmaß. Über 800.000 Menschen 
wurden zur Flucht gezwungen. Viele Menschen erlebten Gewalt, einschließlich Vergewaltigung und Mord. 
Ganze Dörfer wurden niedergebrannt (RI 11.2018). 
 

Der Konflikt, der am stärksten von interkommunaler Gewalt betroffen ist, hat sich in den letzten Monaten 
verschärft (BAMF 17.12.2018; vgl. RI 11.2018). Das österreichische Außenministerium nennt für die Region 
Amhara sowie für das Gebiet Konso in der SNNPR ein hohes Sicherheitsrisiko (BMEIA 12.12.2018). Zuletzt 
kam es am 13. und 14.12.2018 zu gewalttätigen Zusammenstößen. Bei Auseinandersetzungen zwischen 
Angehörigen verschiedener Volksgruppen sind im Süden Äthiopiens nach Angaben staatlicher Stellen 
mindestens 21 Menschen getötet und mehr als 60 verletzt worden. Viele Menschen sind über die Grenze nach 
Kenia geflohen (WZ 16.12.2018; vgl. BAMF 17.12.2018). 
 

Quellen: 
 

 - BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Deutschland) (17.12.2018): Briefing Notes vom 17. 
Dezember 2018 

 

 - BMEIA - Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (12.12.2018): Äthiopien, Reise & 
Aufenthalt - Sicherheit und Kriminalität, 

http://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/aethiopien/, Zugriff 12.12.2018 
 

 - EDA - Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (10.12.2018): Reisehinweise für 
Äthiopien, https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/laender-reise-information/aethiopien/reisehinweise-
aethiopien.html, Zugriff 12.12.2018 

 

 - GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Deutschland (9.2018a): Äthiopien, Geschichte & 
Staat, https://www.liportal.de/aethiopien/geschichte-staat/, Zugriff 10.12.2018 

 

 - RI - Refugees International in Reliefweb.int (11.2018): The Crisis Below the Headlines: Conflict 
Displacement in Ethiopia 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FINAL%2BEthiopia%2BReport%2B-
%2BNovember%2B2018%2B-%2BFinal.pdf, Zugriff 17.12.2018 

 

 - UN OCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (25.11.2018): Ethiopia 
Humanitarian Bulletin Issue 68 | 11 - 25 November 2018, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1452480/1788_1543330695_2511.pdf, Zugriff 11.12.2018 
 

 - WZ - Wiener Zeitung (16.12.2018): Äthiopien - Mehr als 20 Tote bei ethnischen Zusammenstößen, 
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/1008111_Mehr-als-20-Tote-bei-ethnischen-
Zusammenstoessen.html, Zugriff 17.12.2018 
 

Rechtsschutz / Justizwesen 
 

Das äthiopische Rechtssystem enthält Elemente mehrerer westlicher Rechtssysteme und ist schwer zu 
systematisieren (GIZ 9.2018a). Das Gesetz bzw. die Verfassung sieht eine unabhängige Justiz vor (GIZ 9.2018a; 
vgl. USDOS 20.4.2018, AA 17.10.2018). In der Praxis ist davon auszugehen, dass die Gerichte nicht immer 
unabhängig arbeiten, was jedoch kaum nachzuweisen ist (AA 17.10.2018). Obwohl die Zivilgerichte weitgehend 
unabhängig arbeiten, bleiben die Strafgerichte schwach und überlastet und unterliegen politischem Einfluss 
(USDOS 20.4.2018). Das Justizwesen wird als korrupt und undurchsichtig wahrgenommen. Richter gelten als 
schlecht ausgebildet und nicht immer über die geltenden Gesetze ausreichend informiert. Dies schlägt sich 
entsprechend in den Verfahren nieder (GIZ 9.2018a). Strukturen und Gesetzgebung der Justiz im Hinblick auf 
Umgang mit straffälligen Jugendlichen entsprechen nicht internationalen Standards (AA 17.10.2018). 
 

Sowohl religiöse als auch traditionelle Gerichte sind verfassungsmäßig anerkannt. Viele Bürger in ländlichen 
Gebieten haben kaum Zugang zum formalen Justizsystem und sind auf traditionelle 
Konfliktlösungsmechanismen angewiesen. Scharia-Gerichte können religiöse und Familienrechtsfälle 
übernehmen, die Muslime betreffen. Sie erhalten finanzielle Unterstützung durch den Staat und urteilen in der 
Mehrheit der Fälle in den vorwiegend muslimischen Somali- und Afar-Gebieten. Daneben gibt es noch weitere 
traditionelle Rechtssysteme, wie etwa Ältestenräte (USDOS 20.4.2018). 
 

Eine Strafverfolgungs- oder Strafzumessungspraxis, die nach Merkmalen wie Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischer Überzeugung diskriminiert, ist nicht 
ersichtlich. Die äthiopische Regierung bestreitet zudem Strafverfolgung aus politischen Gründen. Allerdings 
berichten Oppositionspolitiker, Journalisten und inzwischen auch vereinzelt muslimische Aktivisten von 
Einschüchterungen, willkürlichen Hausdurchsuchungen und Verhaftungen (AA 17.10.2018). 
 

Das in der Verfassung verankerte Recht, nach der Verhaftung innerhalb von 48 Stunden einem Richter 
vorgeführt zu werden, wird unter anderem wegen Überlastung der Justiz häufig nicht umgesetzt. Darüber hinaus 
gibt es regelmäßig Berichte über Misshandlungen, insbesondere in Untersuchungshaft, unbekanntem Verbleib 
zwischen Verhaftung und Vorführung vor Gericht bzw. Einlieferung in ein staatliches Gefängnis oder auch 
darüber, dass Familienangehörige von Verhafteten unter Druck gesetzt werden. Hinzu kommen weitreichende 
Befugnisse, die z.B. das Antiterrorgesetz den Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden einräumt, z.T. auch 
ohne gerichtliche Überwachung (AA 17.10.2018). 
 

Das Public Defender's Office bietet kostenlose Rechtsberatung, allerdings sind dessen Ressourcen beschränkt. 
Zusätzlich gibt es zahlreiche sog. Legal Aid Clinics und in manchen Landesteilen dürfen auch Rechtsstudenten 
und -Professoren pro bono als Verteidiger auftreten (USDOS 20.4.2018). Pflichtverteidiger können erst dann in 
Anspruch genommen werden, wenn der Fall bei Gericht anhängig ist (AA 17.10.2018). 
 

Im Juli 2018 wurde ein Amnestiegesetz in Kraft gesetzt, welches Personen, die bis zum 7.6.2018 wegen 
Verstoßes gegen bestimmte Artikel des äthiopischen Strafgesetzbuches sowie weiterer Gesetze strafrechtlich 
verfolgt wurden, die Möglichkeit der Amnestie eingeräumt. Es wurde nicht verlautbart, welche rechtlichen 
Konsequenzen die Ablehnung eines solchen Antrags zur Folge hätte. Es gibt keine Informationen darüber, ob 
und in welcher Zahl potenziell Betroffene seit dem 20.7.2018 von dieser befristeten Antragsmöglichkeit 
Gebrauch machen (AA 17.10.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 
12.12.2018 

 

 - GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Deutschland (9.2018a): Äthiopien, Geschichte & 
Staat, https://www.liportal.de/aethiopien/geschichte-staat/, Zugriff 11.12.2018 

 

 - USDOS - US Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Ethiopia, https://www.ecoi.net/en/document/1430108.html, Zugriff 18.12.2018 

 

Sicherheitsbehörden 
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Die Sicherheitsbehörden nehmen in Äthiopien eine starke Position ein (AA 17.10.2018). Die Sicherheitskräfte 
handeln im Allgemeinen diszipliniert (AA 17.10.2018; vgl. USDOS 20.4.2018), sind aber oftmals schlecht 
ausgebildet, schlecht ausgerüstet und besitzen ungenügende Kenntnis der gesetzlichen Vorschriften. Gewalt wird 
teilweise unverhältnismäßig eingesetzt (AA 17.10.2018). Straffreiheit ist weiterhin ein ernstes Problem. 
Allerdings lässt die Regierung Polizisten und Soldaten in Menschenrechten ausbilden (USDOS 20.4.2018). 
 

Der National Intelligence and Security Service (NISS) ist als Sicherheits- und Abwehrbehörde gut aufgestellt 
und verfügt über ein funktionierendes Netz an Zuträgern in allen Bereichen des privaten und öffentlichen 
Lebens. Sein Schwerpunkt richtete sich in erster Linie gegen die politische inländische Opposition, 
regierungskritische Journalisten und gegen Gruppierungen aus Eritrea und Somalia (AA 17.10.2018). 
 

Die Bundespolizei (Federal Police) untersteht dem Premierminister und unterliegt parlamentarischer Aufsicht. 
Diese Aufsicht ist allerdings locker. Jeder der neun Regionalstaaten hat eine eigene Staats- oder 
Sonderpolizeieinheit ["Liyu"], die jeweils den regionalen zivilen Behörden untersteht (USDOS 20.4.2018). 
Neben den staatlichen bzw. regionalen Polizeibehörden gibt es in allen Regionen staatliche Milizen (AA 
17.10.2018; vgl. USDOS 20.4.2018). Dies sind von Gemeindevertretern ausgewählte, bewaffnete Personen, die 
ehrenamtlich Militär- und Polizeidienste leisten und im Wesentlichen Polizeiaufgaben in (teilweise sehr 
entlegenen) ländlichen Gebieten erfüllen (vergleichbar mit "Community Police"). In manchen Fällen werden 
Milizen auch im Kampf gegen bewaffnete Rebellen eingesetzt. Insbesondere im Somali Regional State (SRS) 
wurden lokale Milizen gegen die - im Juli 2018 entkriminalisierte - Ogaden National Liberation Front (ONLF) 
eingesetzt. Der Liyu-Police des SRS werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen (AA 
17.10.2018). 
 

Die Streitkräfte wurden in den letzten Jahren mit dem Ziel umstrukturiert, sie von Aufgaben der inneren 
Sicherheit, die der Polizei obliegen, zu entbinden. Dies ist noch nicht landesweit umgesetzt. In einigen Regionen 
(Oromia, SRS, Gambella, Sidamo) gehen Polizei und Militär weiterhin gezielt gegen vermutete und tatsächliche 
Unterstützer und Angehörige der dort aktiven, z. T. militant bis terroristisch operierenden oppositionellen 
Gruppierungen OLF (Oromo Liberation Front), ONLF (Ogaden National Liberation Front), Ethiopian National 
United Patriotic Front (ENUPF) und Sidamo Liberation Front (SLF) vor. Die beiden erstgenannten 
Gruppierungen wurden allerdings im Juli 2018 entkriminalisiert (AA 17.10.2018). Im Zuge der Proteste, bzw. 
des Ausnahmezustandes in der Region Oromia wurden hauptsächlich Militär und Bundespolizei gegen 
Demonstranten eingesetzt (AA 17.10.2018; vgl. USDOS 20.4.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 
12.12.2018 

 

 - USDOS - US Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Ethiopia, https://www.ecoi.net/en/document/1430108.html, Zugriff 18.12.2018 

 

Folter und unmenschliche Behandlung 
 

Die Verfassung verbietet Folter (AA 17.10.2018; vgl. USDOS 20.4.2018). Allerdings wird das in Verfassung 
verankerte Verbot in der Praxis unterlaufen (AA 17.10.2018). Der Premierminister hat eingestanden, dass Folter 
angewendet wird (HRW 19.10.2018). Es gibt glaubwürdige Berichte über die Anwendung von Folter bzw. 
Misshandlung und extralegale Hinrichtungen (AA 17.10.2018; vgl. USDOS 20.4.2018) während der 
Untersuchungshaft, durch Polizei, Militär und andere Mitglieder der Sicherheitskräfte, insbesondere in Fällen, in 
denen der Verdacht oppositioneller Tätigkeit oder der Mitgliedschaft in bewaffneten Oppositionsgruppen und 
ein vermuteter Zusammenhang mit Terrorismus bestehen (AA 17.10.2018). Mehrere Quellen berichteten von 
allgemeiner Misshandlung von Gefangenen in offiziellen Haftanstalten, in inoffiziellen Haftanstalten, 
Polizeistationen und Bundesgefängnissen (USDOS 20.4.2018). 
 

Eine Untersuchung derartiger Verbrechen findet in der Regel nicht statt (AA 17.10.2018; vgl. USDOS 
20.4.2018). Mechanismen zur Untersuchung von Missbräuchen durch die Bundespolizei sind nicht bekannt und 
die Regierung gibt die Untersuchungsergebnisse nur selten öffentlich bekannt. Sie bemüht sich aber, 
Menschenrechtsschulungen für Polizei- und Militärschüler anzubieten (USDOS 20.4.2018). Eine adäquate und 
konsistente Reaktion der Behörden auf z. B. in Gerichtsverfahren geäußerte Folter- und Misshandlungsvorwürfe 
ist nicht zu erkennen. Es wird zudem berichtet, dass sich in Einzelfällen die Sicherheitsorgane oder andere 
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Behörden über Gerichtsurteile hinweggesetzt haben sollen (z. B. im Somali Regional State/SRS) (AA 
17.10.2018). 
 

Ermittler des Menschenrechtsrates berichten, dass Gefängnisbeamte Häftlinge schlagen und foltern (USDOS 
20.4.2018). Die zukünftige Praxis bleibt abzuwarten (AA 17.10.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 
12.12.2018 

 

 - HRW - Human Rights Watch (19.10.2018): Ethiopia: Ensure Justice for Abuses in Jail Ogaden, 

https://www.hrw.org/news/2018/10/19/ethiopia-ensure-justice-abuses-jail-ogaden, Zugriff 4.1.2019 
 

 - USDOS - US Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Ethiopia, https://www.ecoi.net/en/document/1430108.html, Zugriff 18.12.2018 

 

Korruption 
 

Korruption ist gesetzlich verboten. Der Bundesstaatsanwalt ist angehalten, Korruptionsfälle zu untersuchen und 
zur Strafverfolgung zu bringen. Das Gesetz verpflichtet alle Regierungsbeamten und Mitarbeiter, ihr Vermögen 
und ihr persönliches Eigentum zu registrieren. Das Gesetz sieht finanzielle und strafrechtliche Sanktionen wegen 
Nichteinhaltung vor. Die Bundes-Ethik- und Korruptionsbekämpfungskommission (FEACC) meldete, dass sie 
zwischen Juli 2016 und Jänner 2017 das Vermögen von 6.638 ernannten Personen, Beamten und Mitarbeitern 
erfasst hat (USDOS 20.4.2018). 
 

Korruption - auch bei Polizei und Justiz - bleibt ein Problem (USDOS 20.4.2018) bzw. wird diese im Alltag als 
Problem wahrgenommen (GIZ 9.2018a).Im Corruption Perceptions Index 2017 von Transparency International 
nimmt Äthiopien Platz 107 von 180 Ländern ein (TI 2017). 
 

Es hat einige spektakuläre Korruptionsfälle gegeben, in die hochrangige Vertreter der Regierung verwickelt 
waren. In den bekannt gewordenen Fällen hat es Verurteilungen gegeben (GIZ 9.2018a; vgl USDOS 20.4.2018). 
Am 26.7.2017 nahm die Regierung mehr als 50 Regierungsbeamte und Geschäftsleute wegen 
Korruptionsvorwürfen und Missbrauchs öffentlicher Gelder im Wert von mehr als vier Milliarden Birr (181 
Millionen US-Dollar) fest. Unter den Verhafteten waren ein Brigadegeneral, ein Staatsminister und der Leiter 
der Rechtsabteilung im Ministerium für Finanzen und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Darüber hinaus 
beschlagnahmte die Regierung Vermögenswerte und Eigentum von mehr als 200 Personen (USDOS 20.4.2018). 
 

Im November 2018 wurden dutzende Führungspersönlichkeiten aufgrund von Korruptionsvorwürfen in 
Zusammenhang mit dem staatlichen Firmenkonglomerat Metals and Engineering Corporation (Metec) 
festgenommen, darunter der ehemalige stellvertretende Chef des Geheimdienstes, Yared Zerihun (BBC 
15.11.2018; vgl. JA 20.11.2018). 
 

Quellen: 
 

 - BBC News (15.11.2018): Ethiopia arrests former deputy spy chief Yared Zerihun, 
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-46221238, Zugriff 11.12.2018 

 

 - GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Deutschland (9.2018a): Äthiopien, Geschichte & 
Staat, https://www.liportal.de/aethiopien/geschichte-staat/, Zugriff 11.12.2018 

 

 - JA - Jeune Afrique (20.11.2018): Vague d'arrestations dans l'armée en Éthiopie : " Une des décisions les 
plus fortes d'Abiy Ahmed ", https://www.jeuneafrique.com/667626/politique/vague-darrestations-dans-
larmee-en-ethiopie-une-des-decisions-les-plus-fortes-dabiy-ahmed/, Zugriff 10.12.2018 

 

 - TI - Transparency International (2017): Corruption Perceptions Index - Results, 
https://www.transparency.org/country/ETH, Zugriff 10.12.2018 
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 - USDOS - US Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Ethiopia, https://www.ecoi.net/en/document/1430108.html, Zugriff 21.12.2018 

 

Wehrdienst und Rekrutierungen 
 

Die äthiopische Armee ist eine Freiwilligenarmee. Rekrutierungen werden im gesamten Land flächendeckend 
vorgenommen (AA 17.10.2018). Für den freiwilligen Wehrdienst ist ein Mindestalter von 18 Jahren vorgesehen. 
Wenn notwendig, kann die Armee Einberufungen veranlassen (CIA 4.12.2018). 
 

Fahnenflucht ist grundsätzlich nach Art. 288 des äthiopischen Strafgesetzbuches mit einer Haftstrafe bis zu fünf 
Jahren belegt, in Einzelfällen kann aber auch auf lebenslange Freiheitsstrafen oder gar auf Todesstrafe 
entschieden werden. Urteile von Militärgerichten werden nicht veröffentlicht, daher liegen keine verlässlichen 
Angaben vor (AA 17.10.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 7.12.2018 

 

 - CIA - Central Intelligence Agency (4.12.2018): The World Factbook, Ethiopia, Military and Security, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html, Zugriff 7.12.2018 

 

Allgemeine Menschenrechtslage 
 

Menschenrechte und Freiheiten sind als unverletzbar und unveräußerlich in der äthiopischen Verfassung von 
1995 genannt. Explizit werden Grundrechte wie Religionsfreiheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie 
von Angehörigen verschiedener ethnischer Gruppen, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Verbot 
von unmenschlicher Behandlung und Recht auf Privatheit aufgeführt (AA 17.10.2018). Die Verfassung 
garantiert also die Menschenrechte, dies deckt sich jedoch nicht mit der Realität (AA 4.2018a). 
 

Trotzdem ist die Menschenrechtssituation in Äthiopien unbefriedigend. Dies gilt vor allem für die 
Rechtsstaatlichkeit (Vorführung vor Gericht, Verfahrensdauer) und die Behinderung und Verfolgung von 
Journalisten. Es erfolgen Verhaftungen ohne Haftbefehl und ohne fristgerechte gerichtliche Überprüfung. Lange 
Gerichtsverfahren sind verbreitet. Hierfür ist auch eine überlastete Justiz verantwortlich (GIZ 9.2018a). Zu den 
wichtigsten Menschenrechtsproblemen gehören: willkürliche Tötung, Verschwindenlassen, Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung durch Sicherheitskräfte; harte und lebensbedrohliche 
Haftbedingungen; willkürliche Verhaftung und Inhaftierung durch Sicherheitskräfte; Verweigerung eines fairen 
öffentlichen Prozesses; Verletzung der Persönlichkeitsrechte; 

Beschränkungen der Meinungs-, Presse-, Internet-, Versammlungs-, Vereinigungs- und Bewegungsfreiheit; 
mangelnde Rechenschaftspflicht in Fällen von Vergewaltigung und Gewalt gegen Frauen; 

Kriminalisierung gleichgeschlechtlicher Orientierung. Die Regierung hat im Allgemeinen keine Schritte 
unternommen, um Beamte, die andere Menschenrechtsverletzungen als Korruption begangen haben, zu 
verfolgen oder anderweitig zu bestrafen. Straffreiheit ist ein Problem; es kommt nur zu einer begrenzten Anzahl 
von Anklagen von Mitgliedern der Sicherheitskräfte oder von Beamten wegen Menschenrechtsverletzungen 
(USDOS 20.4.2018). 
 

Legale Voraussetzungen zur Verbesserung der Menschenrechte sind erfolgt. Die Menschenrechtskommission 
des Parlaments ist ebenso wie das Amt des Ombudsmanns eingerichtet. Frauenrechte sind in der Verfassung 
verankert. Von einer Umsetzung dieser rechtlich festgeschriebenen Menschenrechte ist Äthiopien jedoch weit 
entfernt: 

Weibliche Genitalverstümmelung und sehr frühe Verheiratung sind zwar offiziell verboten, jedoch weiterhin 
Realität für viele Mädchen und junge Frauen (GIZ 9.2018a). 
 

Bei Protesten und gewaltsamen Auseinandersetzungen in Addis Abeba im September 2018 wurden rund 1.200 
Menschen verhaftet. Diese Verhaftungen erfolgten teils willkürlich, was die Fortschritte in 
Menschenrechtsfragen unter Premierminister Abiy Ahmed ernsthaft gefährden könnte (BAMF 1.10.2018). 
 

Der im vergangenen Jahr mehrmals ausgerufene Ausnahmezustand schränkte die Meinungs- und 
Versammlungsfreiheiten weitestgehend ein und verlieh den Sicherheitskräften weitreichende neue Befugnisse: 
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u. a. Durchsuchungen und Verhaftungen ohne richterlichen Beschluss, Unterbindung von 
Kommunikationswegen und von Versammlungen. Allerdings wurde der Ausnahmezustand im Juni 2018 
aufgehoben (AA 17.10.2018). 
 

Die Medienlandschaft Äthiopiens wird dominiert von staatlichen oder regierungsfreundlichen Zeitungen, Radio- 
und Fernsehsendern. Die staatlichen Medien werden von der Ethiopian Radio and Television Agency (ERTA) 
und der Ethiopian Press Agency betrieben. Es gibt private Radiosender, aber nur staatliche Fernsehsender (GIZ 
9.2018a). Die Zukunft im Mediensektor ist seit dem Amtsantritt Abiys unklar. Es lassen sich erste Anzeichen 
einer liberaleren Politik und freieren Berichterstattung beobachten (AA 17.10.2018; vgl. GIZ 9.2018a). Es gibt 
aber Hinweise darauf, dass die Regierung ihr Anti-Terrorismus-Gesetz dazu nutzt, die Meinungs- und 
Pressefreiheit auszuhebeln und Oppositionelle mundtot zu machen. Darüber hinaus gibt es Berichte über die 
politische Instrumentalisierung von Hilfsgütern seitens der Regierung und Zwangsumsiedlungen ganzer Dörfer 
zugunsten ausländischer Investoren (GIZ 9.2018a). 
 

Internetzensur und -überwachung sind nach wie vor Thema, es ist seit dem Amtsantritt des Premiers Abiy 
Ahmed aber eine leichte Entspannung zu beobachten. Die Abschaltung des Internets im Zusammenhang mit 
lokalen gewaltsamen Auseinandersetzungen ist auch unter dem neuen Regierungschef gängige Praxis (GIZ 
9.2018a). Im August 2018 wurde als Reaktion auf die Unruhen in der Region Somali das Internet zeitweise 
abgeschaltet. Im Anschluss wurde Mitte September 2018 im Stadtgebiet das mobile Internet für zwei Tage 
abgeschaltet (AA 17.10.2018; vgl. GIZ 9.2018a, DW 8.8.2018). Auch das Anti-Terror-Gesetz schränkt die 
Meinungsfreiheit im Internet ein. Hierfür wird auch der Telefon- und Internetverkehr überwacht. Es ist davon 
auszugehen, dass sämtliche nicht satellitengestützte Kommunikation abgefangen werden kann (AA 17.10.2018). 
Die äthiopische Regierung nutzt ihr Monopol in der Telekommunikation und verschiedene modernste 
Technologien um nicht nur die Bespitzelung bekannter Oppositioneller oder Kritiker im eigenen Land 
voranzutreiben, sondern ebenso zur Überwachung der äthiopischen Normalbevölkerung und Äthiopiern im 
Ausland (GIZ 9.2018a). 
 

Stärker als das Medien- und Informationsgesetz wirkt sich das Antiterrorgesetz ("Anti-Terror-Proklamation") auf 
die Meinungs- und Pressefreiheit in Äthiopien aus, denn es umfasst nicht nur direkte und indirekte Unterstützung 
von Terrorismus als Tatbestand, sondern auch Berichterstattung über terroristische Gruppen oder Aktivitäten, die 
von der Öffentlichkeit als Anstiftung bzw. Propaganda aufgefasst werden könnten (AA 17.10.2018). Die 
Pressegesetzgebung ist restriktiv. Jahrelang hatte die Pressefreiheit in Äthiopien stetig abgenommen. Aus Angst 
vor Repressalien und Verhaftungen zensierten sich nicht wenige äthiopische Journalisten selbst, veröffentlichten 
nicht zu sensiblen Themen. Im Worldwide Press Freedom Index der Reporter ohne Grenzen belegt Äthiopien in 
2018 Rang 150 von 180 untersuchten Ländern. Erste Maßnahmen des Premiers Abiy Ahmed lassen jedoch auf 
eine Verbesserung der Situation hoffen: Mehrere hundert bislang gesperrte - überwiegend regierungskritische - 
Internetseiten sind inzwischen freigegeben worden, mehrere namhafte Journalisten wurden aus Gefängnissen 
entlassen (GIZ 9.2018a). 
 

Die von der Verfassung garantierte Vereinigungsfreiheit wird behindert. Unabhängige Tätigkeit von nicht partei- 
bzw. regimetreue Gewerkschaften werden auf unterschiedlichste Art und Weise schikaniert und untergraben 
(AA 17.10.2018). 
 

Demonstrationen werden häufig gewaltsam beendet und Teilnehmer willkürlich verhaftet. Die Sicherheitskräfte 
setzten dabei teilweise auch scharfe Munition ein (AA 17.10.2018). 
 

Es gibt Berichte aus der Region Somali über außergerichtliche Hinrichtungen inhaftierter Personen und über 
außergerichtliche Hinrichtungen von 34 Angehörigen der Wolkait in der Region Tigray. Das in der Verfassung 
verankerte Verbot von Folter wird in der Praxis offenbar unterlaufen. Von verschiedenen Seiten wurden immer 
wieder Vorwürfe über Misshandlungen durch Polizei und Militär erhoben. Die zukünftige Praxis bleibt 
abzuwarten (AA 17.10.2018). 
 

Das äthiopische Parlament hat am Montag, den 24.12.2018, ein Gesetz zur Einrichtung einer 
Versöhnungskommission verabschiedet, deren Hauptaufgabe es sein wird, der innergemeinschaftlichen Gewalt 
ein Ende zu setzen und Menschenrechtsverletzungen im Land zu dokumentieren. Laut Angaben des UN-Büros 
für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) sind derzeit in Äthiopien mindestens 2,4 Millionen Menschen wegen 
interkommunaler Gewalt vertrieben worden (JA 25.12.2018). 
 

Trotz der überraschenden Massenfreilassung von Häftlingen ist davon auszugehen, dass weiterhin eine 
unbekannte Zahl von Menschen, zum großen Teil ohne Anklage, inhaftiert bleibt - 
Menschenrechtsorganisationen sprechen von mehreren tausend Personen. Verifizieren lassen sich diese Zahlen 
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nicht. Schwerpunktmäßig betroffen sind junge Männer, auch Schüler und Studenten in den Regionen Oromia 
und Amhara (AA 17.10.2018). 
 

Das 2009 erlassene äthiopische NGO-Gesetz und die damit einhergehenden Verwaltungsvorschriften aus dem 
Jahr 2011 haben die Aktivitäten von NGOs, die aufgrund des niedrigen wirtschaftlichen Entwicklungsstands 
Äthiopiens auf ausländische Finanzierung angewiesen sind, fast zum Erliegen gebracht (AA 17.10.2018). 
Angesichts Antiregierungsproteste im Laufe des Jahres 2016, hatte die äthiopische Regierung die Überwachung 
von zivilgesellschaftlichen Bewegungen und Organisationen intensiviert und deren Arbeit z.T. erheblich 
erschwert. Neben Verhaftungswellen im Rahmen des Ausnahmezustandes, gab es auch Gesetzesverschärfungen 
(z.B. ein neues Gesetz zu Internetkriminalität) (GIZ 9.2018a). Ein Prozess zur Überarbeitung des NGO-Gesetzes 
wurde eingeleitet (AA 17.10.2018). Unter Premierminister Dr. Abiy Ahmed scheint sich die Lage für 
zivilgesellschaftliche Organisationen zu verbessern. Im Rahmen seiner dialog- und versöhnungsorientierten 
Politik hat er auch NGOs zu Gesprächen und Beteiligung an Reformprozessen eingeladen (GIZ 9.2018a). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (4.2018a): Länderinformation, Äthiopien, Innenpolitik, 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/aethiopien-node/-/209758, Zugriff 7.12.2018 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 7.12.2018 

 

 - BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Deutschland) (1.10.2018): Briefing Notes vom 1. 
Oktober 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1445533/1226_1539002314_deutschland-bundesamt-
fuer-migration-und-fluechtlinge-briefing-notes-01-10-2018-deutsch.pdf, Zugriff 28.12.2018 

 

 - DW - Deutsche Welle (8.8.2018): Äthiopien: Ethnische Konflikte schwelen weiter, 

https://www.dw.com/de/%C3%A4thiopien-ethnische-konflikte-schwelen-weiter/a-45011266, Zugriff 
12.12.2018 
 

 - GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (9.2018a): 

Äthiopien, Geschichte & Staat, 

https://www.liportal.de/aethiopien/geschichte-staat/, Zugriff 12.12.2018 
 

 - JA - Jeune Afrique (25.12.2018): Éthiopie : une commission de réconciliation pour mettre fin aux 
violences intercommunautaires, https://www.jeuneafrique.com/695208/societe/ethiopie-une-
commission-de-reconciliation-pour-mettre-fin-aux-violences-intercommunautaires/, Zugriff 27.12.2018 

 

 - USDOS - US Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Ethiopia, https://www.ecoi.net/de/dokument/1430108.html, Zugriff 13.12.2018 

 

Opposition 
 

Mit der Amtseinführung von Abiy Ahmed Ali als Premierminister wuchsen zunächst die Hoffnungen auf eine 
nationale Aussöhnung zwischen den ethnischen Gruppen. Abiy, selbst ethnischer Oromo, erteilte im Rahmen 
seiner Dialog- und Aussöhnungsstrategie einer OLF-zugehörigen Oppositionsgruppe Amnestie (GIZ 9.2018a). 
Oppositionsparteien wurden eingeladen, aus dem Exil zurückzukehren. Die Ogaden National Liberation Front 
(ONLF) und die Oromo Liberation Front (OLF) wurden entkriminalisiert (AA 17.10.2018). In der ersten 
Jahreshälfte 2018 wurden ca. 25.000 teilweise aus politischen Gründen inhaftierte bzw. verdächtige Personen 
vorzeitig entlassen (AA 17.10.2018; vgl. AA 4.2018a). Seit Anfang des Jahres sind über 7.000 größtenteils 
offensichtlich aus politischen Gründen Inhaftierte freigelassen worden, darunter der Oppositionsführer der 
Region Oromia, Merera Gudina, und sein Stellvertreter Bekele Gerba sowie andere, teilweise seit mehreren 
Jahren inhaftierte Regierungskritiker, die v.a. auf Grundlage der drakonischen Anti-Terror-Gesetzgebung 
verurteilt worden waren. Premierminister Abiy hat diese Politik fortgesetzt: Am 26.5.2018 ist der britische 
Staatsbürger Andargachew Tsige, Führungsmitglied der von Äthiopien als Terrorgruppe angesehenen 
Organisation "Ginbot 7", überraschend begnadigt worden. Am 30.5.2018 hat er sich, direkt nach seiner 
Freilassung, öffentlichkeitswirksam mit Premierminister Abiy getroffen. Gleichzeitig sind die bestehenden 
Anklagen gegen Ginbot 7-Chef Berhanu Nega sowie gegen den Leiter des aus Minnesota operierenden Oromia 
Media Network (OMN), Jawar Mohamed, fallengelassen worden. Alle drei Personen galten bislang als 
prominente Staatsfeinde. Schon eine öffentliche Sympathiebekundung für einen von ihnen hätte bis zum 
Amtsantritt von Abiy zu einer sofortigen Verhaftung geführt (AA 17.10.2018). 
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Am 7.8.2018 unterzeichneten Vertreter der äthiopischen Regierung und der OLF ein Versöhnungsabkommen. 
Die ONLF, die für eine Autonomie des in der Region Somali gelegenen Ogaden kämpft, verkündete am 
12.8.2018 einen einseitigen Waffenstillstand (BAMF 13.8.2018). 
 

Die Führung OLF kündigte an, nach der Aussöhnung mit der Regierung fortan einen friedlichen Kampf für 
Reformen führen zu wollen. Mehr als 20 Jahre hatte die OLF im Untergrund gewirkt und regelmäßig Anschläge 
begangen. Sie war deshalb auch als terroristische Vereinigung verboten. Am 15.9.2018 haben Zehntausende 
Menschen in der Hauptstadt Addis Abeba, die Rückkehr früherer Oromo-Rebellen aus dem Exil gefeiert. Neben 
Oromo-Chef Dawud Ibsa und anderen Funktionären kamen auch etwa 1.500 Kämpfer aus dem benachbarten 
Eritrea zurück. Obwohl die Feier von einer massiven Sicherheitspräsenz begleitet wurden, soll es vereinzelt zu 
Ausschreitungen zwischen der größten Volksgruppe in Äthiopien, den Oromo und Minderheiten gekommen sein 
(BAMF 17.9.2018; vgl. BAMF 1.10.2018); rund 1.200 Personen wurden verhaftet (BAMF 1.10.2018). 
 

Die Neuaufteilung von ministeriellen Ressorts und die Neubesetzung seines Kabinetts, sowie seine Bereitschaft 
zum Dialog mit der Opposition, können als Zeichen politischer Veränderung gedeutet werden. Inwieweit Abiy 
Ahmed und die gesamte Regierung den massiven Herausforderungen tatsächlich gewachsen sind, bleibt aber 
abzuwarten. Nicht zu unterschätzen sind jedoch die Kräfte, die weiterhin gegen nationale Einigung und die 
Regierung arbeiten (GIZ 9.2018a). 
 

Darüber hinaus, wurde es am 22.11.2018 ein starkes politisches Symbol an die Opposition übermittelt. 
Premierminister Abiy Ahmed kündigte die Ernennung von Birtukan Mideksa, zur Vorsitzenden der nationalen 
Wahlkommission [National Electoral Board of Ethiopia (NEBE)] an. Birtukan Mideksa kehrte Anfang 
November 2018 aus sieben Jahren Exil in den Vereinigten Staaten zurück (JA 22.11.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 
10.12.2018 

 

 - AA - (4.2018a): Länderinformation, Äthiopien, Innenpolitik, https://www.auswaertiges-
amt.de/de/aussenpolitik/laender/aethiopien-node/-/209758, Zugriff 13.8.2018 

 

 - BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Deutschland) (13.8.2018): Briefing Notes vom 13. 
August 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1442567/1226_1536220409_deutschland-bundesamt-
fuer-migration-und-fluechtlinge-briefing-notes-13-08-2018-deutsch.pdf, Zugriff 28.12.2018 

 

 - BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Deutschland) (17.9.2018): Briefing Notes vom 17. 
September 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1445520/1226_1539001493_deutschland-
bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-briefing-notes-17-09-2018-deutsch.pdf, Zugriff 28.12.2018 

 

 - BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Deutschland) (1.10.2018): Briefing Notes vom 1. 
Oktober 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1445533/1226_1539002314_deutschland-bundesamt-
fuer-migration-und-fluechtlinge-briefing-notes-01-10-2018-deutsch.pdf, Zugriff 28.12.2018 

 

 - GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (9.2018a): 

Äthiopien, Geschichte & Staat, 

https://www.liportal.de/aethiopien/geschichte-staat/, Zugriff 12.12.2018 
 

 - JA - Jeune Afrique (22.11.2018): Éthiopie: l'opposante Birtukan Mideksa à la tête de la Commission 
électorale, un symbole politique fort, 

https://www.jeuneafrique.com/669213/politique/ethiopie-lopposante-birtukan-mideksa-a-la-tete-de-la-
commission-electorale-un-symbole-politique-fort/, Zugriff 10.12.2018 
 

Haftbedingungen 
 

Die Haftbedingungen sind prekär (überfüllte Gefängnisse, ungenügende hygienische Verhältnisse und 
medizinische Versorgung etc.) (EDA 10.12.2018), teilweise lebensbedrohlich (SFH 26.9.2018; vgl. USDOS 
20.4.2018) und mit europäischen Standards nicht zu vergleichen (AA 17.10.2018). In der Regel erfolgt die 
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Unterbringung in großen Gemeinschaftszellen. Verpflegung und sanitäre Anlagen sind landestypisch sehr 
einfach (AA 17.10.2018). Aufgebessert werden die Haftbedingungen entweder durch finanzielle Mittel, die es 
Inhaftierten ermöglichen, Matratze, Bettzeug und zusätzliche Verpflegung zu kaufen, oder durch die weit 
verbreitete Unterstützung von Angehörigen, die regelmäßig Nahrungsmittel und Dinge des täglichen Bedarfs bei 
den Inhaftierten abgeben (AA 17.10.2018). 
 

Zu den größten Problemen zählen massive Überbelegung und unzureichende Nahrungsmittel-, Wasser- und 
medizinische Versorgung sowie mangelhafte sanitäre Anlagen (AA 17.10.2018; vgl. SFH 26.9.2018, USDOS 
20.4.2018). Es wird zudem immer wieder berichtet, dass Angeklagten und/oder Verurteilten unter dem 
Antiterrorgesetz der Zugang zu Anwälten, Besuch von Angehörigen sowie adäquate medizinische Versorgung 
verwehrt wird (AA 17.10.2018; vgl. USDOS 20.4.2018). Viele Frauen werden während ihrer Haftzeit Opfer von 
Vergewaltigung oder sexuellem Missbrauch (SFH 26.9.2018; vgl. USDOS 20.4.2018). Minderjährige werden 
zusammen mit Erwachsenen in Haft gehalten, häufig in Militärcamps, wo auch sogenannte 
"Umerziehungsmaßnahmen" angewandt werden. Jugendstrafanstalten existieren praktisch nicht (AA 
17.10.2018). 
 

Es gibt regelmäßig Berichte über Misshandlungen, insbesondere in Untersuchungshaft, unbekannten Verbleib 
zwischen Verhaftung und Vorführung vor Gericht bzw. Einlieferung in ein staatliches Gefängnis oder auch 
darüber, dass Familienangehörige von Verhafteten unter Druck gesetzt werden (AA 17.10.2018; vgl. USDOS 
20.4.2018). Äthiopisches Sicherheitspersonal, einschließlich Sicherheitskräfte und Geheimdienstbeamte in 
Zivilkleidung, Bundespolizei, Sonderpolizei und Militär foltern politische Gefangene in offiziellen und 
geheimen Haftzentren, um Geständnisse oder die Herausgabe von Informationen zu erzwingen. Während dem 
Ausnahmezustand sollen inhaftierte Personen bei Verhören malträtiert und misshandelt worden sein (SFH 
26.9.2018; vgl USDOS 20.4.2018). Es kommt vor, dass Häftlinge wegen der durch Folter zugefügten 
Verletzungen oder an Hunger sterben (SFH 26.9.2018). Einzelne berichten von Misshandlungen in 
Untersuchungshaft. Diese Vorwürfe werden in der Regel nicht weiter untersucht. Zudem wird berichtet, dass 
mehrere inoffizielle Haftanstalten, meist in Militärcamps existieren (AA 17.10.2018; vgl. USDOS 20.4.2018). 
 

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz besuchte im Laufe des Jahres 2017 Gefängnisse im ganzen Land. 
Die Regierung hat anderen internationalen Menschenrechtsorganisationen den Zugang zu Gefängnissen nicht 
gestattet (USDOS 20.4.2018). 
 

Im Jänner 2018 kündigte die äthiopische Regierung an, das berüchtigte Maekelawi-Gefängnis in Addis Abeba, 
in dem insbesondere auch offenbar aus politischen Gründen verhaftete Gefangene verhört wurden, zu schließen 
und in ein Museum umzuwandeln. Das Maekelawi-Gefängnis wurde unmittelbar nach Amtsantritt Abiys im 
April geschlossen (AA 17.10.2018). Im August 2018 wurde auch das bis dahin für Folter berüchtigte Jail 
Ogaden in der Region Somali geschlossen (HRW 19.10.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 
11.12.2018 

 

 - EDA - Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (10.12.2018): Reisehinweise für 
Äthiopien, https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/laender-reise-information/aethiopien/reisehinweise-
aethiopien.html, Zugriff 12.12.2018 

 

 - HRW - Human Rights Watch (19.10.2018): Ethiopia: Ensure Justice for Abuses in Jail Ogaden, 

https://www.hrw.org/news/2018/10/19/ethiopia-ensure-justice-abuses-jail-ogaden, Zugriff 4.1.2019 
 

 - SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe (26.9.2018): Äthiopien: 

Exilpolitische Aktivitäten, staatliche Überwachung, neuere Entwicklungen, 

https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/afrika/athiopien/180926-eth-exilpolitische-aktivitaeten-
staatl.ueberwachung.pdf, Zugriff 18.12.2018 
 

 - USDOS - US Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Ethiopia, https://www.ecoi.net/de/dokument/1430108.html, Zugriff 14.12.2018 

 

Todesstrafe 
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Die Todesstrafe wurde in Äthiopien seit 1991 zweimal vollstreckt. Seit der letzten Hinrichtung im August 2007 
herrscht ein de facto-Moratorium. Einige Gesetze, zum Beispiel das Strafgesetz und das Antiterrorgesetz, sehen 
nach wie vor die Todesstrafe vor (AA 4.2018a; vgl. AA 17.10.2018). Äthiopien gilt bezüglich der Todesstrafe 
als "abolitionist de facto" (CLS 20.12.2018). Ende Mai 2018 ist der zuletzt prominenteste Todeskandidat 
begnadigt worden, der als Führungsmitglied der damals als Terrorgruppe eingestuften Ginbot 7 verurteilte 
Andargachew Tsige (AA 17.10.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt Deutschland (4.2018a): Äthiopien, Innenpolitik, 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/aethiopien-node/-/209758#content_1, Zugriff 
10.12.2018 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 
11.12.2018 

 

 - CLS - Cornell Law School (20.12.2018): Death Penalty Database - Ethiopia, 

https://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Ethiopia, Zugriff 2.1.2019 
 

Religionsfreiheit 
 

Fast alle Äthiopier sind tief gläubige Menschen, für die ihr Glaube fester Bestandteil ihres Alltags ist. Die zwei 
größten Glaubensgemeinschaften sind die äthiopisch-orthodoxen Christen (ca. 43%) und überwiegend 
sunnitische Muslime (ca. 34%) (GIZ 9.2018c; vgl. AA 4.2018, CIA 4.12.2018). Die übrigen 23% gehören 
überwiegend anderen christlichen Kirchen oder traditionellen Religionen an (GIZ 9.2018c). Die orthodoxe 
Kirche bildet in Äthiopien die größte einzelne Konfession im Land und herrscht besonders in den Regionen 
Tigray und Amhara sowie in einigen Teilen der Region Oromia vor. Die sunnitischen Muslime, die etwa ein 
Drittel der äthiopischen Bevölkerung ausmachen, sind in den Regionen Oromia, Somali und Afar vorherrschend. 
Evangelikale und pfingstkirchliche Christen stellen etwa 9% der Bevölkerung und leben hauptsächlich im 
Südwesten (ACN 2018). 
 

Die Verfassung kodifiziert die Trennung von Religion und Staat, legt Religionsfreiheit fest, verbietet religiöse 
Diskriminierung und legt fest, dass die Regierung sich nicht in die Ausübung einer Religion einmischt und dass 
keine Religion in die Angelegenheiten des Staates eingreift (USDOS 29.5.2018; vgl. ACN 2018). Der Grundsatz 
der Trennung von Staat und Religion ist in Artikel 11 der äthiopischen Verfassung aus dem Jahr 1993 
festgeschrieben. In Artikel 27 wird die Gewissens- und Religionsfreiheit aller äthiopischen Bürger anerkannt, 
einschließlich der Freiheit, die eigene Religion oder den eigenen Glauben, allein oder in Gemeinschaft, durch 
Gottesdienste, Einhaltung von Riten und Bräuchen und Lehre zu praktizieren und zu verbreiten. Die Verfassung 
untersagt die Erteilung von Religionsunterricht an Schulen, sowohl an öffentlichen als auch an privaten Schulen. 
In den meisten Kirchen und Moscheen ist der Religionsunterricht gestattet. Das Gesetz verbietet außerdem die 
Gründung politischer Parteien auf religiösen Grundlagen (ACN 2018). 
 

Äthiopien ist für die friedliche Koexistenz der verschiedenen Glaubensgemeinschaften, vor allem für das 
friedliche Zusammenleben von Muslimen und Christen, bekannt (GIZ 9.2018c). Generell sind bislang keine 
nennenswerten interreligiösen Spannungen in Äthiopien zu verzeichnen (AA 4.2018a; vgl. ACN 2018). Im 
Allgemeinen können Glaubensgemeinschaften ihre Religion ohne größere Einschränkungen ausüben, obwohl 
einige Minderheiten über eine als diskriminierend empfundene Behandlung geklagt haben. Die Festnahme 
militanter Muslime und die Überwachung muslimischer Gemeinden durch den Staat scheinen ausschließlich auf 
den berechtigten Sicherheitsinteressen des Staates zu beruhen, nicht auf dem Wunsch, religiöse Aktivität zu 
unterbinden (ACN 2018). 
 

Allerdings werden Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen religiösen Gruppen teils gewaltsam 
ausgetragen (AA 17.10.2018). In den Bundesstaaten Oromia und im Somali Regional State (SRS) schwelt ein 
international kaum wahrgenommener Konflikt (NZZ 16.8.2018). Die Gewalttätigkeiten sind religiös und 
ethnisch aufgeladen (AN 17.8.2018). 
 

Am 4.8.2018 begannen interkommunale Auseinandersetzungen im SRS (UNOCHA 17.8.2018), als es in der 
somalischen Region Jijiga zu ethnischen Konflikten kam, bei denen rund 30 Menschen starben. Vor allem die 
äthiopisch-orthodoxe Kirche war von der Gewalt betroffen (Fides 8.8.2018). In der Region schwelt seit 
Jahrzehnten ein Konflikt um Landrechte und es kommt zu gewaltsamen, ethnischen Spannungen, welche 



 Bundesverwaltungsgericht 26.08.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 20 von 50 

Hunderte Tote gefordert hat. Vonseiten der um Einfluss fürchtenden (muslimischen) Somali, gab es Angriffe auf 
christliche Einrichtungen. Die Oromo (größtenteils Christen) fielen wiederum durch gewaltsame Übergriffe auf 
Somali auf, beide Seiten vermeldeten zahlreiche Tote (NZZ 16.8.2018). Nach Angaben der lokalen Medien 
wurden mindestens sieben orthodoxe Kirchen angegriffen und in Brand gesteckt. Lokale Quellen sprachen von 
mindestens sechs ermordeten Priestern und mehreren getöteten Gläubigen (Fides 8.8.2918). Alleine in der 
Regionalhauptstadt Jijiga suchten rund 35.000 Personen Schutz in und um Kirchen. Andere flüchteten in 
Nachbarregionen, es kam zu einem Exodus von Bewohnern des SRS, die nicht ethnische Somali sind 
(UNOCHA 17.8.2018). 
 

Am 23.1.2018 kamen eine Reihe von Menschen ums Leben, als es bei einer orthodoxen Zeremonie in der Stadt 
Woldiya etwa 500 km nördlich der Hauptstadt Addis Abeba zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften 
und Gottesdienstteilnehmern kam. Berichten zufolge begann während einer Prozession eine große Zahl junger 
Menschen, Parolen gegen die Regierung auszurufen. Laut offizieller Berichterstattung eröffneten Soldaten das 
Feuer, woraufhin Gewalt ausbrach und sieben Menschen starben. Andere Quellen geben die Zahl der Toten viel 
höher an - mit bis zu 35. Quellen vor Ort deuteten jedoch an, dass der Vorfall nicht im Zusammenhang mit 
Religion stand (ACN 2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt Deutschland (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage 
in Äthiopien, https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, 
Zugriff 11.12.2018 

 

 - AA - Auswärtiges Amt Deutschland (4.2018): Äthiopien, Überblick, https://www.auswaertiges-
amt.de/de/aussenpolitik/laender/aethiopien-node/aethiopien/209502, Zugriff 7.12.2018 

 

 - AA - Auswärtiges Amt Deutschland (4.2018a): Äthiopien, Innenpolitik, 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/aethiopien-node/-/209758, Zugriff 7.12.2018 
 

 - ACN - Kirche in Not (2018): Religionsfreiheit Weltweit, http://religionsfreiheit.kirche-in-
not.ch/laenderwahl/afrika/aethiopien-2018.html, Zugriff 7.12.2018 

 

 - AN - Africanews (17.8.2018): Ethiopia PM's reform agenda threatened by rising insecurity - HRW, 
http://www.africanews.com/2018/08/17/ethiopia-pm-s-reform-agenda-threatened-by-rising-insecurity-
hrw/, Zugriff 8.1.2019 

 

 - CIA - Central Intelligence Agency (4.12.2018): The World Factbook, Ethiopia, Peoples and Society, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html, Zugriff 7.12.2018 
 

 - Fides.org - Agenzia Fides (8.8.2018): Priester sterben bei Brandanschlägen auf Kirchen in der 
somalischen Region, http://www.fides.org/de/news/64614-
AFRIKA_AeTHIOPIEN_Priester_sterben_bei_Brandanschlaegen_auf_Kirchen_in_der_somalischen_R
egion, Zugriff 7.1.2019 

 

 - GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (9.2018c): 

Äthiopien, Gesellschaft, www.liportal.de/aethiopien/gesellschaft/, Zugriff 7.12.2018 
 

 - NZZ - Neue Züricher Zeitung (16.8.2018): Priester getötet und Kirchen in Brand gesteckt: Weshalb in 
Äthiopien religiöse Unruhen wüten, 

https://www.nzz.ch/international/bewaehrungsprobe-fuer-afrikas-hoffnungstraeger-ld.1411858, Zugriff 7.1.2019 
 

 - UN OCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (17.8.2018): Ethiopia - Somali 
Region Inter-Communal Conflict: Flash Update Number 1 (17 August 2018), 
https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-somali-region-inter-communal-conflict-flash-update-
number-1-17-august-2018, Zugriff 11.12.2018 

 

 - USDOS - US Department of State (29.5.2018): 2017 Report on International Religious Freedom - 
Ethiopia, https://www.ecoi.net/de/dokument/1436810.html, Zugriff 12.12.2018 

 

Ethnische Minderheiten 
 



 Bundesverwaltungsgericht 26.08.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 21 von 50 

Äthiopien ist ein Vielvölkerstaat mit einer großen Zahl von Ethnien und Sprachen. Die Anzahl ethnischer 
Gruppen wird mit mindestens 80, in einigen Quellen mit bis zu 120, angegeben. Die Sprachenvielfalt ist ebenso 
ausgeprägt. Diese sind entweder sehr klein, mit nur einigen tausend Menschen (z.B. Mursi) oder mit über 25 
Millionen (z.B. Oromo) sehr groß (GIZ 9.2018c). Laut Volkszählung von 2007 sind Oromo mit 34,5% und 
Amharen mit 29,6% die zwei größten ethnischen Gruppen, gefolgt von Somali mit 6,2% und Tigray mit 6,1%. 
Die übrigen Ethnien machen zusammen gut 23% der Bevölkerung aus (GIZ 9.2018c; vgl. AA 4.2018, CIA 
4.12.2018). 
 

Auch wenn keine diskriminierende Gesetzgebung oder Verwaltungspraxis feststellbar ist, gibt es jedoch nicht 
verifizierbare Berichte, dass kleinere indigene Gruppen in der Praxis diskriminiert werden (AA 17.10.2018). 
 

Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Ethnien werden teils gewaltsam ausgetragen, und weder die 
Zentralregierung noch lokale Behörden sind in allen Regionen in der Lage, Menschenrechte und demokratische 
Rechte permanent zu gewährleisten. Es kam z.B. bereits mehrfach zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen 
umgesiedelten Äthiopiern aus dem Hochland und der einheimischen Bevölkerung in Gambella (AA 17.10.2018). 
Im Sommer 2018 ist die Bilanz bezüglich ethnischer Versöhnung auch in anderen Teilen des Landes 
ernüchternd: 

An der Grenze zwischen den Regionen Somali und Oromia kommt es immer wieder zu Gewaltexzessen, auch an 
der Grenze zwischen Oromia und der Southern Nations', Nationalities' and Peoples' Region (SNNPR) gibt es 
bewaffnete Auseinandersetzungen (GIZ 9.2018a). 
 

Seit Juni 2018 sind bei Zusammenstößen zwischen Angehörigen unterschiedlicher Ethnien zahlreiche Personen 
getötet worden (EDA 10.12.2018). Es kam bereits in der Vergangenheit zu Zusammenstößen und zu Kämpfen 
z.B. zwischen den Gedeo und den Guji. Die Gedeo sind Landwirte, und die Guji sind traditionell Pastoralisten. 
Die Spannungen zwischen den beiden Gruppen konzentrierten sich auf Land, Grenzziehung und Rechte 
ethnischer Minderheiten (RI 11.2018), bzw. der Streit um Weideland und andere Ressourcen (WZ 16.12.2018). 
 

In der Somali Region kam es auch zur Plünderung von Besitztümern ethnischer Minderheiten (DW 8.8.2018). 
Angriffe richteten sich gezielt gegen ethnische Nicht-Somalis und gegen orthodoxe Kirchen (AA 17.10.2018). 
Am 12.11.2018 führte Gewalt zwischen den Gemeinschaften Gebra und Garre dazu, dass etwa 15.000 Menschen 
in der Stadt Moyale, einer Stadt, die sowohl zu Oromia als auch zu Somalia gehört, vertrieben wurden 
(UNOCHA 25.11.2018). 
 

Mitte Dezember 2018, kam es erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den Volksgruppen der Somali- 
und Oromia Region (AA 4.1.2019; vgl. BAMF 17.12.2018; WZ 16.12.2018). 
 

Die Polizei in Äthiopien berichtete, dass sie im Zuge von Untersuchungen angeblicher Gräueltaten des 
ehemaligen Regionalpräsidenten der Region Somali, Abdi Mohamed Omar, ein Massengrab mit 200 Leichen an 
der Grenze zwischen den Regionen Somali und Oromia gefunden hat (BBC 8.11.2018). Abdi Mohamed Omar 
wird beschuldigt, für Verhaftungen, Folter und Vergewaltigungen von Somali in der Region Somali 
verantwortlich gewesen zu sein. Zudem habe er den ethnischen Konflikt angeheizt, indem er Somali-Nomaden 
gegen Oromo-Bauern aufhetzte (BBC 8.11.2018; vgl. GfbV 9.11.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt Deutschland (4.1.2019): Äthiopien, Reise- und Sicherheitshinweise, 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/aethiopien-node/aethiopiensicherheit/209504, Zugriff 
4.1.2019 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 
11.12.2018 

 

 - AA - Auswärtiges Amt Deutschland (4.2018): Äthiopien, Überblick, https://www.auswaertiges-
amt.de/de/aussenpolitik/laender/aethiopien-node/aethiopien/209502, Zugriff 7.12.2018 

 

 - BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Deutschland) (17.12.2018): Briefing Notes vom 17. 
Dezember 2018 

 

 - BBC News Africa (8.11.2018): Ethiopia police find mass grave of 200 people, 
https://www.bbc.com/news/world-europe-46145307, Zugriff 8.1.2019 
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 - CIA - Central Intelligence Agency (4.12.2018): The World Factbook, Ethiopia, Peoples and Society, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html, Zugriff 7.12.2018 
 

 - DW - Deutsche Welle (8.8.2018): Äthiopien: Ethnische Konflikte schwelen weiter, 

https://www.dw.com/de/%C3%A4thiopien-ethnische-konflikte-schwelen-weiter/a-45011266, Zugriff 
10.12.2018 
 

 - EDA - Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (10.12.2018): Reisehinweise für 
Äthiopien, https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/laender-reise-information/aethiopien/reisehinweise-
aethiopien.html, Zugriff 10.12.2018 

 

 - GfbV.de - Gesellschaft für bedrohte Völker (9.11.2018): Äthiopien: 

Massengrab im Ogaden gefunden, 

https://www.gfbv.de/de/news/aethiopien-massengrab-im-ogaden-gefunden-verbrechen-muessen-aufgearbeitet-
werden-9482/, Zugriff 8.1.2019 
 

 - GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (9.2018a): 

Äthiopien, Geschichte & Staat, 

https://www.liportal.de/aethiopien/geschichte-staat/, Zugriff 12.12.2018 
 

 - GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (9.2018c): 

Äthiopien, Gesellschaft, www.liportal.de/aethiopien/gesellschaft/, Zugriff 7.12.2018 
 

 - RI - Refugees International in Reliefweb.int (11.2018): The Crisis Below the Headlines: Conflict 
Displacement in Ethiopia 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FINAL%2BEthiopia%2BReport%2B-
%2BNovember%2B2018%2B-%2BFinal.pdf, Zugriff 17.12.2018 

 

 - UN OCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (25.11.2018): Ethiopia 
Humanitarian Bulletin Issue 68 | 11 - 25 November 2018, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1452480/1788_1543330695_2511.pdf, Zugriff 11.12.2018 
 

 - WZ - Wiener Zeitung (16.12.2018): Äthiopien - Mehr als 20 Tote bei ethnischen Zusammenstößen, 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/1008111_Mehr-als-20-Tote-bei-ethnischen-
Zusammenstoessen.html, Zugriff 17.12.2018 
 

Relevante Bevölkerungsgruppen 
 

Frauen und Kinder 
 

Frauen sind nach der äthiopischen Verfassung gleichberechtigt. Allerdings beinhalten Gesetze diskriminierende 
Regelungen, wie z.B. die Anerkennung des Ehemanns als legales Familienoberhaupt und als einzigen 
Fürsorgeberechtigten für Kinder über 5 Jahre (AA 17.10.2018). Unter Premierminister Abiy Ahmed ist es im 
Bezug auf die Gleichberechtigung von Männern und Frauen zu ersten symboltträchtigen Veränderungen 
innerhalb der Regierung gekommen: 

Bei einer Kabinettsumformung im Oktober 2018 wurden erstmals besonders bedeutende Ministerposten an 
Frauen vergeben, darunter das Verteidigungsministerium sowie das neu geschaffene Friedensministerium, das u. 
a. den Geheimdienst kontrolliert. Das Kabinett besteht nun zur Hälfte aus Frauen. Ebenfalls Symbolwirkung 
hatte die Wahl von Sahle-Work Zewde zur ersten Staatspräsidentin des Landes (GIZ 9.2018c). In der 
gesellschaftlichen Realität haben Frauen allerdings eine schwächere Position als Männer, nur wenige Frauen 
haben Führungspositionen inne (AA 17.10.2018; vgl. GIZ 9.2018c). Die Situation von Frauen ist oft von 
körperlich sehr harter Arbeit, Benachteiligung und Bevormundung, von traditioneller Rollenzuschreibung und 
Gewalterfahrungen geprägt (GIZ 9.2018c). 
 

Trotz steigender Tendenz ist die Einschulungsquote für Mädchen nach wie vor deutlich niedriger als bei Buben. 
Das gilt auch für den Hochschulbereich. Insbesondere auf dem Land werden Frauen diskriminiert und verfügen 
nur über sehr eingeschränkte Entfaltungsmöglichkeiten (AA 17.10.2018; vgl. GIZ 9.2018c). In den Städten ist 
die Situation der meisten Frauen deutlich besser als auf dem Land. Vor allem in der noch in der Entstehung 
befindlichen neuen Mittelschicht sind die Töchter mindestens genauso gut ausgebildet wie die Söhne. 
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Berufstätige Mütter sind in Addis Abeba an der Tagesordnung. Dennoch sind auch viele urbane Frauen von 
Benachteiligung und Gewalt betroffen: Sie bekommen weniger Lohn für die gleiche Arbeit (GIZ 9.2018c). 
 

Häusliche Gewalt ist ein weit verbreitetes Problem in Äthiopien (GIZ 9.2018c) und wird meist nicht gerichtlich 
verfolgt oder als Scheidungsgrund anerkannt. Vergewaltigung in der Ehe ist kein Strafdelikt. Traditionelle 
Praktiken zum Nachteil von Frauen, wie Beschneidung, Kinderehe und Brautraub mit Zwangsverheiratung 
stehen unter Strafe, kommen aber, insbesondere in ländlichen Gegenden, weiterhin vor (AA 17.10.2018). 
 

Weibliche Genitalverstümmelung (FGM) ist illegal, aber die Regierung setzt dieses Verbot nicht konsequent 
durch. FGM ist weit verbreitet (GIZ 9.2018c; vgl. USDOS 20.4.2018). Aktuell sind etwa drei Viertel aller 
Mädchen und Frauen zwischen 15 und 49 Jahren beschnitten (GIZ 9.2018c). FGM ist seit der Reformierung des 
Strafgesetzbuches 2005 gemäß Art. 565 mit Geldstrafe ab 500 Birr (ca. 15 Euro) oder mit mindestens 
dreimonatiger, in besonders schweren Fällen mit bis zu 10 Jahren Gefängnisstrafe bedroht (AA 17.10.2018; vgl. 
USDOS 20.4.2018). Trotz sinkender Zahlen bleibt FGM nach wie vor mit großen regionalen Unterschieden weit 
verbreitet. Die Zahlen schwanken zwischen 56% und über 70% landesweit (AA 17.10.2018). In städtischen 
Gebieten ist FGM weniger verbreitet (USDOS 20.4.2018). Am häufigsten ist sie in ländlichen Gebieten der an 
Dschibuti und Somalia grenzenden Regionen Somali und Afar sowie in der gesamten Region Oromia 
anzutreffen. In den Grenzregionen Tigray (Grenze zu Eritrea) und Gambella (Grenze zum Südsudan) ist FGM 
am wenigsten verbreitet. Die Regierung sowie äthiopische und internationale Organisationen führen Kampagnen 
gegen FGM durch und haben sich zum Ziel gesetzt schädliche traditionell oder kulturell bedingte Praktiken, bis 
zum Jahr 2025 endgültig abzuschaffen (AA 17.10.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 
11.12.2018 

 

 - GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (9.2018c): 

Äthiopien, Gesellschaft, www.liportal.de/aethiopien/gesellschaft/, Zugriff 6.12.2018 
 

 - USDOS - US Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Ethiopia, https://www.ecoi.net/en/document/1430108.html, Zugriff 21.12.2018 

 

Bewegungsfreiheit 
 

Obwohl das Gesetz die Bewegungsfreiheit im Inland, Auslandsreisen, Auswanderung und Rückführung vorsieht, 
kam es während des Ausnahmezustands zu Einschränkungen der internen Bewegungsfreiheit. Diese 
Beschränkungen wurden mit dem Ende des Ausnahmezustands aufgehoben (USDOS 20.4.2018). Bei der Ein- 
und Ausreise über den internationalen Flughafen in Addis Abeba erfolgt eine genaue Personen- und 
Passkontrolle mit digitaler Erfassung. An den wenigen Grenzübergängen der Landgrenze wird die Ein- und 
Ausreise manuell erfasst. Abseits der offiziellen Grenzübergänge sind die Grenzen passierbar, der Verlauf der 
Grenzen ist nicht demarkiert (AA 17.10.2018). 
 

Opfer staatlicher Repressionen können ihren Wohnsitz in andere Landesteile verlegen, um einer lokalen 
Bedrohungssituation zu entgehen. Der niedrige Entwicklungsstand, Schwierigkeiten beim Landerwerb und 
ethnische sowie sprachliche Abgrenzungen machen die Gründung einer neuen wirtschaftlichen und sozialen 
Existenz in anderen Landesteilen mitunter schwierig. In größeren Städten ist ein wirtschaftlicher Neuanfang im 
Vergleich leichter möglich (AA 17.10.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 
11.12.2018 

 

 - USDOS - US Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Ethiopia, https://www.ecoi.net/en/document/1430108.html, Zugriff 14.12.2018 

 

IDPs und Flüchtlinge 



 Bundesverwaltungsgericht 26.08.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 24 von 50 

 

Es gibt ca. 2,5 Millionen IDPs in Äthiopien (AA 17.10.2018). Mittels Katastrophenrisikomanagement, dem 
Disaster Risk Management Food Security Sector (DRMFSS), spielt die Regierung weiterhin eine aktive Rolle 
bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe für IDPs (USDOS 20.4.2018). 
 

Die Regierung von Premierminister Abiy arbeitet mit UN-Organisationen und anderen humanitären 
Organisationen zusammen, um auf die Situation der IDPs in Gedeo und West Guji zu reagieren (RI 14.11.2018; 
vgl. UNOCHA 2.11.2018). Es wird versucht, den IDPs von Gedeo-Guji Hilfe zukommen zu lassen, sowohl in 
den Vertreibungsgebieten als auch in den Rückkehrgebieten. Allerdings bleibt die Finanzierungslücke eine große 
Herausforderung und aufgrund anhaltender Konflikte leistet die Regierung nur begrenzt Hilfe (UNOCHA 
25.11.2018). 
 

Generell hat sich im Süden des Landes eine große humanitäre Krise entwickelt. Durch die interkommunale 
Gewalt wurden Hunderttausende Äthiopier vertrieben. Zu Beginn der Krise hat die Regierung noch Maßnahmen 
ergriffen, indem sie offen mit der UN und anderen humanitären Organisationen zusammenarbeitete. In jüngerer 
Vergangenheit hat sie jedoch Maßnahmen ergriffen, die das Leiden der IDPs noch verschlimmert haben, indem 
die Regierung etwa auf ihre Rückkehr nach Hause drängt, bevor die Bedingungen dafür gegeben sind (RI 
14.11.2018). Gewaltsame Konflikte haben nach Angaben von IOM allein in Gedeo und West Guji zu rund einer 
Million IDPs geführt. Alleine zwischen April und Juni 2018 waren es 700.000 (AA 17.10.2018). 
 

Zu Beginn der Krise gab es nur wenige humanitäre Organisationen mit Sitz im Süden Äthiopiens. Staatliche 
Genehmigungen sind allerdings auf lokaler Ebene erforderlich. Viele der Hilfsorganisationen, die in Äthiopien 
tätig sind, bleiben auf langfristige Entwicklungshilfe, wie Dürre, ausgerichtet (UNOCHA 25.11.2018). Ärzte 
ohne Grenzen (MSF) reagierten auf die dringenden medizinischen und humanitären Bedürfnisse von 
Vertriebenen entlang der Grenze zwischen Gedeo und West Guji in den SNNPR und der Oromia Region. Trotz 
der Bemühungen der Regierung um medizinische Versorgung, Nahrungsmittel und lebenswichtige Hilfsgüter, 
haben viele IDPs keine angemessenen Unterkünfte, Wasser, sanitäre Einrichtungen und Hygienedienste. In 
Zusammenarbeit mit anderen humanitären Akteuren baut Ärzte ohne Grenzen in den Bezirken Kochere und 
Gedeb Latrinen und Wasserinfrastruktur. Die Organisation befördert auch sauberes Trinkwasser und verbessert 
die Hygiene und den Wasserzugang in örtlichen Gesundheitseinrichtungen (MSF 23.8.2018). 
 

Auch Überschwemmungen haben in einer Reihe von Regionen - darunter Afar, Oromia und Somali - zu 
Vertreibungen geführt (RI 14.11.2018). 
 

Darüber hinaus ist Äthiopien ein großzügiger Gastgeber für fast 900.000 Flüchtlinge, vor allem aus dem 
benachbarten Ausland - Südsudan, Somalia und Eritrea (RI 14.11.2018; vgl. AA 17.10.2018). Äthiopiens 
Flüchtlingspolitik ist die der offenen Tür. Flüchtlinge aus den Nachbarländern werden in der Regel ohne 
weitergehende Prüfung aufgenommen. Die Grundversorgung registrierter Flüchtlinge wird durch UNHCR, WFP 
u.a. gewährleistet. Für Flüchtlinge gilt eine strikte Lagerpolitik, von der es nur für Teile der eritreischen 
Flüchtlinge Ausnahmen gibt (AA 17.10.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 
11.12.2018 

 

 - MSF - Médecins Sans Frontières (23.8.2018): Ethiopia: Aid needed for more than 900,000 people 
displaced by violence in the south, https://www.ecoi.net/de/dokument/1441883.html, Zugriff 18.12.2018 

 

 - RI - Refugees International in Reliefweb.int (14.11.2018): The Crisis Below the Headlines: Conflict 
Displacement in Ethiopia, https://reliefweb.int/report/ethiopia/crisis-below-headlines-conflict-
displacement-ethiopia, Zugriff 11.12.2018 

 

 - UN OCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (25.11.2018): Ethiopia 
Humanitarian Bulletin Issue 68 | 11 - 25 November 2018, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1452480/1788_1543330695_2511.pdf, Zugriff 11.12.2018 
 

 - USDOS - US Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Ethiopia, https://www.ecoi.net/en/document/1430108.html, Zugriff 21.12.2018 
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Grundversorgung 
 

Äthiopien ist bei etwa 92,7 Millionen Einwohnern mit einem jährlichen Brutto-National-Einkommen von etwa 
927,4 US-Dollar pro Kopf eines der ärmsten Länder der Welt (AA 3.2018; vgl. GIZ 9.2018), auch wenn das 
Wirtschaftswachstum in den letzten zehn Jahren wesentlich über dem regionalen und internationalen 
Durchschnitt lag. Ein signifikanter Teil der Bevölkerung lebt unter der absoluten Armutsgrenze, das rasche 
Bevölkerungswachstum trägt zum Verharren in Armut bei (AA 3.2018). Äthiopien ist strukturell von 
Nahrungsmittelknappheit betroffen, ebenso wie von häufigen Überschwemmungen (GIZ 9.2018; vgl. RI 
14.11.2018) und die Regierung steht noch vor enormen humanitären Herausforderungen. Das Land leidet immer 
noch unter den Auswirkungen der Dürre 2015-16, welche durch unterdurchschnittliche Niederschläge im Jahr 
2017 verstärkt wurden. Hunderttausende waren zur Flucht aus ihren Häusern gezwungen - vor allem im Süden 
und Südosten des Landes. Derzeit leiden fast 8 Millionen Menschen an einer unsicheren 
Nahrungsmittelversorgung und benötigen humanitäre Hilfe (RI 14.11.2018). 
 

Viele Menschen können nicht lesen oder schreiben, sind nicht in die moderne Ökonomie eingebunden und haben 
nur unzureichenden Zugang zu medizinischer Versorgung (GIZ 9.2018). 
 

Staatliche soziale Sicherungssysteme sind auf die Agenda der Regierung getreten: Mit der Arbeit an einer 
National Social Protection Policy hat die Arbeit an Themen wie Kindergeld, Alters- und 
Berufsunfähigkeitsrenten begonnen (GIZ 9.2018c). 
 

Äthiopien ist traditionell ein Land der Landwirtschaft und Viehzucht, wandelt sich durch massive 
Anstrengungen in den letzten Jahrzehnten aber immer mehr zu einem Land mit aufstrebenden Dienstleistungs- 
und Industriesektoren. Die weitreichenden Reformen unter Premierminister Abiy Ahmed beinhalten auch Pläne, 
staatliche Unternehmen wie Ethiopian Airlines, den bisher einzigen Telekommunikationsanbieter Ethio Telecom 
sowie weitere staatliche Unternehmen teilweise oder vollständig zu privatisieren. Im Index of Economic 
Freedom von 2017 steht Äthiopien an Stelle 142 von 169 in der Welt. Beim Ibrahim Index of African 
Governance, der sich u.a. mit nachhaltigen Wirtschaftschancen befasst, liegt Äthiopien aktuell auf Platz 36 von 
54. Die äthiopische Wirtschaftslage entwickelt sich insgesamt gut. Im Jahr 2016 war ein Wirtschaftswachstum 
von etwa 8-10% (je nach Quelle) zu verzeichnen. Die Wirtschaft des Landes zählt damit zu den am schnellsten 
wachsenden der Welt (GIZ 9.2018b). 
 

Die meisten Menschen in Äthiopien (ca. 80%) leben auf dem Land als sesshafte Bauern, Viehhirten oder (Halb-) 
Nomaden. Neben der Millionenstadt Addis Abeba gibt es 16 Großstädte mit mehr als 120.000 Einwohnern. Das 
Bevölkerungswachstum in den Städten ist mit fast 5% deutlich höher als das ländliche. Dieses Wachstum geht 
einher mit der Überforderung von Stadtverwaltungen, dem schlechten Umgang mit den kommunalen Finanzen 
sowie einer schwachen städtischen Infrastruktur. Hinzu kommt eine hohe Arbeitslosigkeit, die durch die 
Schwäche des modernen Wirtschaftssektors und die anhaltend hohe Zuwanderung aus dem ländlichen Raum 
verstärkt wird (GIZ 9.2018). 
 

Der wichtigste Erwerbszweig bleibt die Landwirtschaft mit 81% der Erwerbstätigen, die 2016 rund 40% des 
Bruttoinlandsprodukts erzeugten (GIZ 9.2018). Die saisonalen Niederschläge von Oktober bis Dezember 2018 
waren unterdurchschnittlich und unregelmäßig, es ist zu langen Trockenperioden gekommen. Die Entwicklung 
nicht-saisonaler Niederschläge, insbesondere in Teilen von Tigray, Amhara, SNNPR sowie im westlichen und 
zentralen Oromia, hat die Ernte- und Lageraktivitäten behindert und die Ernteerträge in den betroffenen Gebieten 
beeinträchtigt (FEWS 31.12.2018). Von der Leistungsfähigkeit der landwirtschaftlichen Produktion hängt die 
Sicherheit der Lebensmittelversorgung ab. Viele Kleinbauern können sich und ihre Familien mit ihrer Ernte 
nicht ganzjährig ernähren. Jährlich erhalten daher rund 3 Millionen Äthiopier Nahrungsmittelhilfe zur 
Überbrückung ihrer Engpässe, weitere ca. 8 Millionen werden über das staatliche Productive Saftey Net 
Programme (PSNP, Landwirtschafts- und Sozialprogramm) 6 Monate im Jahr durch Cash-for-Work oder auch 
direkte Nahrungsmittelhilfe unterstützt (GIZ 9.2018). Zudem besteht ein hoher Bedarf an humanitärer 
Versorgung im Rahmen der Dürrehilfe mit einem Volumen von 948 Mio. USD. Darüber hinaus sind 7,9 Mio. 
Menschen auf ein staatliches Sozialprogramm zur Ernährungssicherung angewiesen. Sozialleistungen wie 
Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Kindergeld o. ä. werden von der äthiopischen Regierung nicht erbracht (AA 
17.10.2018). 
 

Teile der Regionalstaaten Somali, Oromia und Harar befinden sich in IPC-Phase 3 (IPC = Integrated Phase 
Classification der Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln; Stufe 1 - Minimal, Stufe 

2 - Stressed, Stufe 3 Crisis, Stufe 4 - Emergency, Stufe 5 - 

Hungersnot). Daran wird sich auch im ersten Halbjahr 2019 nichts ändern (FEWS 31.12.2018). 
 

Quellen: 
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 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 
11.12.2018 

 

 - AA - Auswärtiges Amt (3.2018): Äthiopien, Wirtschaft, https://www.auswaertiges-
amt.de/de/aussenpolitik/laender/aethiopien-node/-/209506, Zugriff 12.12.2018 

 

 - FEWS - Famine Early Warning System Network / World Food Programme (31.12.2018): Ethiopia Food 
Security Outlook, December 2018, https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-food-security-outlook-
december-2018, Zugriff 2.1.2019 

 

 - GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (9.2018): 

Äthiopien, Überblick, 

https://www.liportal.de/aethiopien/ueberblick/, Zugriff 11.12.2018 
 

 - GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (9.2018b): 

Äthiopien, Wirtschaft & Entwicklung, https://www.liportal.de/aethiopien/wirtschaft-entwicklung/, Zugriff 
11.12.2018 
 

 - GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (9.2018c): 

Äthiopien, Gesellschaft, 

https://www.liportal.de/aethiopien/gesellschaft/, Zugriff 11.12.2018 
 

 - RI - Refugees International in Reliefweb.int (14.11.2018): The Crisis Below the Headlines: Conflict 
Displacement in Ethiopia, https://reliefweb.int/report/ethiopia/crisis-below-headlines-conflict-
displacement-ethiopia, Zugriff 11.12.2018 

 

Medizinische Versorgung 
 

Die medizinische Versorgung ist in Addis Abeba nur beschränkt gewährleistet (EDA 10.12.2018) und vielfach 
technisch, apparativ und/oder hygienisch hoch problematisch (AA 12.12.2018). Die Gesundheitsversorgung ist 
trotz erheblicher Anstrengungen und bereits erzielter Fortschritte noch mangelhaft (GIZ 9.2018c). Medizinische 
Versorgungsmöglichkeiten sind begrenzt, die Qualität ist unvorhersehbar, eine staatliche notfallmedizinische 
Versorgung auf europäischem Niveau ist landesweit nicht vorhanden (BMEIA 12.12.2018; vgl. AA 12.12.2018) 
Vor allem im medizinischen Bereich stellt die Abwanderung qualifizierter Fachkräfte (brain drain) ein Problem 
dar (BMEIA 12.12.2018). 
 

Generell ist die medizinische Versorgung auf dem Land wegen fehlender Infrastruktur erheblich schlechter als in 
den städtischen Ballungszentren (AA 17.10.2018). Ernsthafte Krankheiten und Verletzungen werden im Ausland 
behandelt (EDA 10.12.2018). 
 

Es gibt in Äthiopien weder eine kostenlose medizinische Grundversorgung noch beitragsabhängige Leistungen 
(AA 17.10.2018). Krankenhäuser verlangen eine finanzielle Garantie, bevor sie Patienten behandeln 
(Vorschusszahlung) (EDA 10.12.2018). Die medizinische Behandlung erfolgt entweder in staatlichen 
Gesundheitszentren bzw. Krankenhäusern oder in privaten Kliniken. Die Behandlung akuter Erkrankungen oder 
Verletzungen ist durch eine medizinische Basisversorgung gewährleistet. Komplizierte Behandlungen können 
wegen fehlender Ausstattung mit hochtechnologischen Geräten nicht durchgeführt werden (AA 17.10.2018). 
 

Viele Menschen sind von häufigen Durchfällen betroffen. Diese stellen bei Kindern die häufigste Todesursache 
dar (GIZ 9.2018c). Chronische Krankheiten, die auch in Äthiopien weit verbreitet sind, wie Diabetes, Schwäche 
des Immunsystems etc. können mit der Einschränkung behandelt werden, dass bestimmte Medikamente ggf. 
nicht verfügbar sind (AA 17.10.2018). Andere Herausforderungen bleiben Malaria, Hepatitis, Meningitis, 
Bilharziose sowie HIV/AIDS. HIV/AIDS ist in Äthiopien stark verbreitet. Äthiopiens Regierung unternimmt in 
Zusammenarbeit mit internationalen Gebern große Anstrengungen im Kampf gegen HIV/AIDS (GIZ 9.2018c). 
Durch die Entwicklung der Devisenreserven in Äthiopien sind Einfuhren von im Ausland hergestellten 
Medikamenten von Devisenzuteilungen durch die Nationalbank zur Bezahlung von Handelspartnern im Ausland 
abhängig. Deswegen kommt es bei bestimmten Medikamenten immer wieder einmal zu Versorgungsengpässen 
(AA 17.10.2018). Der Zugang zu den wesentlichen Medikamenten ist nur einem Teil der Bevölkerung möglich. 
Fast die Hälfte der Bevölkerung muss mehr als 15 Kilometer zurücklegen, um zum nächstgelegenen 
Gesundheitsposten zu gelangen (GIZ 9.2018c). 



 Bundesverwaltungsgericht 26.08.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 27 von 50 

 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (12.12.2018): Äthiopien: Reise- und Sicherheitshinweise, 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/aethiopien-node/aethiopiensicherheit/209504, Zugriff 
12.10.2018 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 5.12.2018 

 

 - BMEIA - Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (12.12.2018): Reise & Aufenthalt - 
Äthiopien - Gesundheit & Impfungen, 

http://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/aethiopien/, Zugriff 12.12.2018 
 

 - EDA - Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (10.12.2018): Reisehinweise für 
Äthiopien, https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/laender-reise-information/aethiopien/reisehinweise-
aethiopien.html, Zugriff 12.12.2018 

 

 - GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (9.2018c): Äthiopien, Gesellschaft, 
Gesundheit und Sozialwesen, http://liportal.giz.de/aethiopien/gesellschaft/, Zugriff 5.12.2018 

 

Rückkehr 
 

Die bloße Asylantragstellung im Ausland bleibt - soweit bekannt - ohne Konsequenzen. U.a. sind Fälle von 
Zwangsrückführungen aus Norwegen, Dänemark und den Niederlanden bekannt. Es sind keine Fälle bekannt, in 
denen zurückgekehrte Äthiopier Benachteiligungen ausgesetzt waren oder diese gar festgenommen oder 
misshandelt worden wären. Im direkten persönlichen Umfeld wird eine Rückkehr jedoch häufig als Scheitern 
gewertet. Daher suchen einige der zwangsweise nach Äthiopien zurückgeführten Personen erneut den Weg nach 
Europa. Rückkehrer können nicht mit staatlicher Unterstützung rechnen. Für schutzbedürftige Rückkehrer, 
insbesondere für unbegleitete Minderjährige, gibt es Erstaufnahmeeinrichtungen, die von IOM betrieben werden 
(AA 17.10.2018). Die Regierung arbeitet mit dem UNHCR und anderen humanitären Organisationen zusammen, 
um die Bereitstellung von Schutz und Hilfe für IDPs, Flüchtlinge, rückkehrende Flüchtlinge, Asylbewerber, 
Staatenlose und andere betroffene Personen zu gewährleisten (USDOS 20.4.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 5.12.2018 

 

 - USDOS - US Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Ethiopia, https://www.ecoi.net/en/document/1430108.html, Zugriff 17.12.2018 

 

Dokumente 
 

Sogenannte "Gefälligkeitsbescheinigungen" sind relativ leicht erhältlich. Gegen Zahlungen können auch Zeugen 
für Aussagen vor Gericht oder Behörden gekauft werden. Es kommt häufig vor, dass äthiopische Beamte - auf 
Bitte - Urkunden ausstellen, die gesetzlichen Bestimmungen widersprechen. Weit verbreitet sind auch falsche 
Bescheinigungen z.B. von privaten Arbeitgebern (z.B. über Arbeitsverhältnisse, Einkommen etc.) (AA 
17.10.2018). 
 

Komplettfälschungen von Ausweisdokumenten oder Urkunden sind in Äthiopien wegen ihrer schlechten 
Qualität meist als solche erkennbar. Weitaus schwerer aufzudecken, aber weit stärker verbreitet sind echte 
Dokumente mit falschem Inhalt - v.a. Personenstandsurkunden (Geburts- und Heiratsurkunden) und Pässe - die 
auf der Grundlage von unrichtigen Dokumenten und/oder von Zeugenaussagen ausgestellt wurden. 
Geburtsurkunden werden erst seit einigen Jahren und nicht in allen Fällen auf der Grundlage von 
Geburtsbescheinigungen von Krankenhäusern ausgestellt (AA 17.10.2018). 
 

Quellen: 
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 - AA - Auswärtiges Amt (17.10.2018): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Äthiopien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452858/4598_1543583225_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-
und-abschiebungsrelevante-lage-in-aethiopien-stand-september-2018-17-10-2018.pdf, Zugriff 5.12.2018 

 

2. Beweiswürdigung: 
 

Zu den Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers und zu seinen persönlichen Umständen im 
Herkunftsstaat: 
 

Die Feststellungen zum Namen und zum Geburtsdatum der Beschwerdeführer ergeben sich aus den dahingehend 
übereinstimmenden Angaben vor den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, vor dem Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl, in der Beschwerde und vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die Feststellungen zur 
Staats-, Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit der Beschwerdeführer gründen sich auf seine diesbezüglich 
glaubhaften Angaben; das Bundesverwaltungsgericht hat keine Veranlassung, an diesen - im gesamten 
Verfahren gleich gebliebenen und sich mit den Länderberichten zu Äthiopien deckenden - Aussagen der 
Beschwerdeführer zu zweifeln. Dass die Muttersprache der Beschwerdeführers Amharisch ist, folgt u.a. aus der 
mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht. 
 

Die Feststellungen zu den Geburtsorten und den "schulischen" sowie "beruflichen" Werdegang der 
Beschwerdeführer ergeben sich aus den diesbezüglich glaubhaften Angaben im Verfahren getätigten, im 
Wesentlichen gleichlautenden und daher glaubhaften Angaben. Das Datum der Antragstellung ergibt sich aus 
dem Akteninhalt. 
 

Das Datum der Antragstellungen und die Ausführungen zum bisherigen Verfahrensgang ergeben sich aus dem 
Akteninhalt. 
 

Die Feststellungen zum Privat- und Familienleben der BF sowie zu den sonstigen im Hinblick auf eine 
Rückkehrentscheidung relevanten Aspekte ergeben sich aus dem Akteninhalt. Aufgrund der widersprüchlichen 
Angaben der Beschwerdeführer ist davon auszugehen, dass diese nach wie vor über familiäre und soziale 
Anknüpfungspunkte in Äthiopien verfügen. Insbesondere befinden sich die Beschwerdeführer erst seit 
zweieinhalb Jahren in Österreich und haben davor im Herkunftsstaat die Schule besucht und sind einer 
Berufstätigkeit nachgegangen, weshalb von einem sozialen Netz, welches die Beschwerdeführer im Falle einer 
Rückkehr unterstützen können, auszugehen ist. 
 

Die BF2 hat von der ersten bis zur achten Klasse die Schule besucht, hat eine eineinhalb Jahre dauernde 
Ausbildung als Friseurin absolviert. Sie war als Verkäuferin in einem Textilgeschäft tätig. Der Vater und der 
Bruder des BF1 leben noch in Äthiopien, seine Mutter ist verstorben. Die Behauptung des BF1, dass sein Bruder 
mittlerweile ermordet wurde, kann aufgrund der widersprüchlichen Angaben nicht festgestellt werden. 
Insbesondere ist diesbezüglich darauf zu verweisen, dass der BF1 in der Beschwerdeverhandlung die Frage, ob 
er nicht versucht habe, bei seinem Vater nachzufragen, ob sein Bruder tatsächlich tot sei, völlig lebensfremd und 
damit unglaubhaft damit beantwortete, dass er aus XXXX könne er seinen Vater nicht anrufen, da er keine 
Telefonzelle in der Umgebung gesehen hätte und er gerade erst ein Wertkarten-Handy gekauft habe. 
 

Die Feststellungen zum Gesundheitszustand der BF ergeben sich aus den diesbezüglich glaubhaften Angaben der 
BF in der mündlichen Verhandlung. Hinsichtlich aller BF wurde angegeben, dass sie gesund sind. 
 

Die Feststellungen zu den Deutschkenntnissen und Integrationsbemühungen ergeben sich aus den vorgelegten 
Unterlagen. Die strafgerichtliche Unbescholtenheit der BF ergibt sich aus dem eingeholten Strafregisterauszug. 
 

Die Feststellung, wonach die BF eine asylrelevante Verfolgung nicht glaubhaft machen konnte, beruht auf 
folgenden Erwägungen: 
 

Bereits das BFA hatte festgestellt, dass sich aus den Angaben der Beschwerdeführer sowie amtswegig keine 
asylrelevante Verfolgungsgefahr der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Äthiopien erkannt werden 
kann. 
 

Vorweg ist bereits darauf hinzuweisen, dass gegen die Glaubwürdigkeit der Beschwerdeführer der Umstand 
spricht, dass die volljährigen Beschwerdeführer, als sie in Österreich erstmals befragt wurden, unbedingt weiter 
nach Deutschland gelangen wollten und ausdrücklich angaben, dass sie durch Österreich lediglich durchreisen 
wollten, um nach Deutschland zu gelangen. Die Beschwerdeführer gaben im Rahmen der ersten Niederschrift in 
Österreich am 20.01.2017 an, dass sie, sobald sie aus der Haft entlassen werden würden, nach Deutschland 
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weiterreisen würden. Betreffend die Beschwerdeführer liegen diesbezüglich auch zwei Einreiseverweigerungen 
von Deutschland vom 20.01.2017 und vom 21.01.2017 vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Personen, die 
tatsächlich Angst vor Verfolgung sowie Rückkehrbefürchtungen haben bereits im ersten Land in Sicherheit 
einen Asylantrag stellen und nicht versuchen weiterzureisen, wie es die Beschwerdeführer versucht hatten. 
 

Es ist zudem darauf zu verweisen, dass der BF1 im Rahmen der Erstbefragung überaus allgemein und 
oberflächlich zu seinem Fluchtgrund ausführte: "Wegen der Politik und es hat Schwierigkeiten mit der 
Regierung gegeben. Ich muss ins Gefängnis, und vielleicht bringen sie mich auch um. Das weiß ich nicht genau. 
Die machen alles bis zur Todesstrafe." [sic] Demgegenüber steigerte der BF1 sein Fluchtvorbringen in der 
Einvernahme vor dem BFA dahingehend überaus eklatant und deshalb auch unglaubwürdig, dass er vor dem 
BFA plötzlich ausführte, er fürchte nicht nur Bedrohungen, sondern sei bereits oft verhaftet und misshandelt 
worden im Herkunftsstaat. Er sei sogar acht Monate lang eingesperrt gewesen und er habe nicht einmal den 
Grund dafür gekannt. Völlig unnachvollziehbar und in keinem zeitlichen Zusammenhang mit der Ausreise 
erscheint der Umstand, dass es laut BF1 behauptete Grundstücksstreitigkeiten bereits Jahre zuvor gegeben hätte 
und der Beschwerdeführer nach seiner behaupteten Freilassung aus dem Gefängnis noch rund ein Jahr lang in 
Äthiopien geblieben ist. 
 

Das Fluchtvorbringen, welches der BF1 geltend machte, hat sich insbesondere auf die allgemeine Situation in 
Äthiopien und Probleme mit den Sicherheitskräften bezogen, welche behaupteter Maßen jahrelang zurückliegen. 
Dass die behaupteten vergangenen Probleme mit den Sicherheitskräften in einem direkten Zusammenhang mit 
der Ausreise aus Äthiopien stehen würden, kann nicht erkannt werden. Selbst wenn der Bruder des BF1 
tatsächlich inhaftiert wäre, wovon aufgrund der Widersprüche in den Angaben des BF1 jedoch nicht 
ausgegangen wird, kann aus diesem Umstand keine asylrelevante Verfolgung für den BF1 abgeleitet werden, da 
es laut den Angaben des BF1 um einen Grundstücksstreit ging. Dass staatliche Akteure oder private Personen 
den BF1 in Addis Abeba oder generell in Äthiopien suchen bzw. verfolgen würden, kann nur als reine 
Spekulation des BF1 eingestuft werden. Auf mehrmaliges und konkretes Nachfragen konnte der BF1 immer nur 
widergeben, was allgemein in Äthiopien vorkommen kann, jedoch keine konkrete Schilderung dessen liefern, 
was ihm als Person widerfahren sei. Aus den Schilderungen kann insbesondere kein zeitlicher Zusammenhang 
mit der Ausreise erkannt werden. Der BF1 konnte auch nicht glaubhaft Umstände darlegen, die für eine künftige 
Inhaftierung sprechen könnten. Bereits das BFA hatte festgestellt, dass es dem BF1 insgesamt nicht gelungen ist, 
eine konkret und gezielt gegen seine Person gerichtete aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität, welche ihre 
Ursache in einem der in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe hätte, glaubhaft zu machen. 
 

Das Fluchtvorbringen, welches die BF2 im Rahmen der Erstbefragung und vor dem BFA geltend machte, hat 
sich auf die allgemeine politische Situation in Äthiopien bezogen. Außerdem gaben die BF2 an, dass ihr Bruder 
umgebracht worden wäre. Des Weiteren äußerte sie die Befürchtung, dass sie aufgrund ihrer Ausreise aus 
Äthiopien, bei einer etwaigen Rückkehr inhaftiert werden würde. 
 

Es fällt dabei auf, dass die BF2 befragt nach ihrem Fluchtgrund im Rahmen der Erstbefragung ganz allgemein 
ausführte: "Wegen der politischen Situation bei uns. Sie haben meinen Bruder umgebracht, darum bin ich 
geflohen. Ich habe Angst, dass ich sterbe. Ich bin geflohen und deswegen werden sie mich auch ins Gefängnis 
sperren, foltern und umbringen." [sic]. Im Rahmen der Einvernahme vor dem BFA steigerte die BF2 ihr 
Fluchtvorbringen unglaubwürdig dahingehen, dass sie nunmehr behauptet, sie sei bereits schikaniert und 
inhaftiert worden vor ihrer Ausreise aus dem Herkunftsstaat. Überdies tätigte die BF2 trotz Einräumung der 
Möglichkeit im Rahmen einer freien Erzählung all ihre Gründe für die Ausreise zu tätigen, überaus knappe 
allgemeine Ausführungen im Rahmen der Einvernahme vor dem BFA und musste wiederholt nachgefragt 
werden, was der Grund für ihre Ausreise war. Durch diese Antworten vermochte die BF2 nicht den Eindruck 
vermitteln, dass sie eine wahre Fluchtgeschichte schildert: 
 

"(...) 
 

LA: Bitte schildern Sie, weshalb Sie Äthiopien verlassen haben und nicht mehr dorthin zurück können? 
Anmerkung: VP beginnt mit freier Erzählung. 
 

VP: Ich will nicht zurückkehren. 
 

LA: Erzählen Sie mir bitte warum Sie von dort geflohen sind? 
 

VP: Ich bin vor ca. 2 Jahren von dort weggegangen. Anmerkung: AW hört auf zu reden. 
 

LA: Erzählen Sie bitte weiter. 
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VP: Ich bin anti-Regierung. 
 

LA: Erzählen Sie mir, was vorgefallen ist. Warum Sie Äthiopien verlassen haben? 
 

VP: Mein Bruder und ich hätten einen Grund bekommen. 
 

LA: Und weiter? 
 

VP: Als die Behörden bei uns waren, vor ca. 3 Jahren, dann haben wir Fragen gestellt. 
 

Warum uns das weggenommen wurde. Dann haben sie meinen Bruder erschossen. 
 

LA: Wegen dem Grundstück? 
 

VP: Ja. 
 

LA: In XXXX ? 
 

VP: Ja. In XXXX. 
 

LA: Warum genau wurde Ihr Bruder erschossen? 
 

VP: Er hat sich in den Weg gestellt und das Grundstück verteidigt. Er hat gesagt, dass dort ein kleines Haus 
hingestellt wird. Dann haben Sie Ihn erschossen. 
 

(...) 
 

VP: Ich wurde oft befragt. Sie haben mich schikaniert und ich wurde geschlagen. Ich wurde 24 Stunden 
eingesperrt. 
 

LA: Wann war das? 
 

VP: Ich kann mich nicht erinnern. 
 

LA: Wann war das ungefähr? 
 

VP: Bevor mein Bruder erschossen wurde. 
 

(...)" 
 

Der von der BF2 behauptete Mord an ihrem Bruder konnte nicht in Zusammenhang mit Ihrer Person gebracht 
werden. Es handelte sich laut ihren Aussagen um ein Grundstücksproblem in XXXX , wobei mit keinen weiteren 
Konsequenzen zu rechnen sei. Diesbezüglich ist auch darauf hinzuweisen, dass die BF2 angab, zuletzt in Addis 
Abeba wohnhaft gewesen zu sein. Vor dem BFA schilderte die BF2 erstmals eine 24stündige Inhaftierung, diese 
hätte sich jedoch vor dem behaupteten Mord an ihrem Bruder ereignet und es sei laut BF2 eine willkürliche 
Verhaftung gewesen. Dass in diesem Zusammenhang eine weitere Verfolgung stattgefunden hätte, kann 
aufgrund der Aussagen der BF2 nicht festgestellt werden. Es haben sich auch keinerlei Anhaltspunkte für eine 
weitere Inhaftierung der BF2 ergeben. Eine asylrelevante Verfolgung der BF2 nur aufgrund dessen, dass die 
Beschwerdeführer behaupteter Maßen "anti-Regierung" [sic] wären, kann nicht festgestellt werden, da die BF2 
in Äthiopien nie politisch Tätig war. Allein eine behauptete negative innere Einstellung gegenüber der Regierung 
kann noch keine begründete Furcht vor Verfolgung bewirken. Das BFA stellte bereits fest, dass vor dem 
Hintergrund der Feststellungen zur Lage in Äthiopien sowie dem nicht asylrelevanten Vorbringen der BF2 nicht 
erkannt werden kann, dass der BF2 im Herkunftsstaat eine asylrelevante Verfolgung droht. 
 

Zusammengefasst wurde bereits in den angefochtenen Bescheiden festgestellt, dass die Beschwerdeführer durch 
ihr gesteigertes vages und teilweise widersprüchliches Vorbringen kein Bedrohungs- oder Verfolgungsszenario 
ihre Person betreffend glaubhaft machen konnten. 
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Den Beschwerdeausführungen, wonach es sehr wohl einen zeitlichen Zusammenhang mit der von den 
Beschwerdeführer vorgebrachten Fluchtvorbringen und deren Ausreise gebe, da laut einem Artikel der Neuen 
Zürcher Zeitung vom 10.06.2017 in Äthiopien privater Grundbesitz nicht existiere, sondern lediglich ein 
Nutzungsrecht, das einem der Staat jedoch recht willkürlich entziehen könne angesichts der "höheren Interessen" 
wie Infrastrukturprojekten oder ausländischer Investitionen, sind die Feststellungen in den aktuellen 
Länderberichten entgegenzuhalten. Aus den Länderberichten ist zu entnehmen, dass beispielsweise im 
November 2018 dutzende Führungspersönlichkeiten aufgrund von Korruptionsvorwürfen in Zusammenhang mit 
dem staatlichen Firmenkonglomerat festgenommen wurden. Daraus ergibt sich klar, dass in Äthiopien gegen die 
von den Beschwerdeführern behaupteten korrupten Vorgänge, auch seitens Führungspersönlichkeiten in 
Äthiopien, vorgegangen wird. Dem Beschwerdevorbringen, wonach die Regierung brutal gegen Demonstranten 
vorgegangen sei und willkürlich Menschen verhaftet worden seien, ist die laut aktuellen Länderberichten 
geänderte politische Lage entgegenzuhalten, wonach insbesondere die äthiopische Regierung und die OLF am 
07.08.2018 ein Versöhnungsabkommen geschlossen haben und die Regierung auch gegen Offizielle vorgeht, die 
der Korruption und Rechtsverletzungen verdächtigt wurden, darunter beispielsweise auch gegen ein führendes 
Mitglied des Tigray-Flügels. 
 

Auch im Rahmen der Beschwerdeverhandlung konnten die Beschwerdeführer keine asylrelevante 
Verfolgungsgefahr in ihrem Herkunftsstaat glaubhaft darlegen, sondern haben sich vielmehr weitere 
Widersprüche und Ungereimtheiten ergeben. 
 

In der Folge werden auszugsweise die widersprüchlichen und unplausible Antworten des BF1 - samt 
unbrauchbaren Rechtfertigungsversuche auf Vorhalt von Widersprüchen - im Rahmen der 
Beschwerdeverhandlung wiedergegeben: 
 

"(...) 
 

R: Wann begannen Ihre Misshandlungen und Anhaltungen? 
 

BF1: Es ist ca. 11 Jahre her. Zuerst wurde ich nur heimlich misshandelt. Dann wurden die Misshandlungen 
offiziell gemacht. Es gab manchmal Demonstrationen, die ausgesagt haben, "Wir wollen ein gemeinsames 
Äthiopien". Dafür wird man bestraft. 
 

R: Haben Sie an diesen Demonstrationen teilgenommen? 
 

BF1: Ja. Manchmal habe ich auch ein Mikrofon in die Hand genommen und gesagt: "Wir sind ein Volk, ein 
Äthiopien und wollen kein getrenntes Land." Die Leute haben dies wiederholt. 
 

R: Sie haben aber vor dem BFA und auch heute angeben, keiner politischen Partei und Gruppierung 
anzugehören. Wie passt das mit dieser Schilderung zusammen? 
 

BF1: Für mich ist ein "Mitglied" eine mächtige Person. Das bin ich nicht. Man muss dabei über die Politik gut 
informiert sein. Das bin ich nicht. Äthiopien ist keine Partei, sondern ein Land und ein Volk. Ich bin kein 
mächtiger Mann. Aber ich bin bei allen dabei, was gegen die Regierung ist. Ich wünsche mir, dass das Amhara-
Volk nicht mehr bestraft wird und wir ein Volk sind. 
 

R: Wann sind Sie aus Äthiopien ausgereist? 
 

BF1: Jetzt haben wir in Äthiopien 2011. Ich habe 2008 meine Heimat verlassen. Die Angaben richten sich nach 
äthiopischen Kalender. 
 

R: Vorhalt: Festgehalten wird, dass auch vor dem BFA angeben wurde, dass Sie Anfang 2015 nach 
gregorianischem Kalender Äthiopien verlassen haben. Ist das korrekt? 
 

BF1: Ja, das stimmt. 
 

(...) 
 

R: Warum wurde Ihr Bruder mitgenommen? 
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BF1: Mein Bruder hatte die selbe Einstellung wie ich. Mein Bruder wurde gefragt, ob er für eine der Parteien 
arbeiten möchte. Er hat dies verneint. Mein Bruder hat bei den Demonstrationen, an denen ich teilnahm, 
mitgemacht. 
 

R: Von wem wurde Ihr Bruder wann mitgenommen? 
 

BF1: Mein Bruder wurde 2007, nach dem äthiopischen Kalender, von der Federal Polizei, das sind die Tigray, 
mitgenommen. Es war mitten in der Nacht. In dieser Nacht habe ich meinen Bruder das letzte Mal gesehen. Er 
wurde geschlagen, er hat geschrien. Anschließend wurde er in ein Auto gezerrt und weggebracht. Wir wissen 
nicht, wohin er gebracht wurde. Ein Freund meines Vaters, der in Italien lebt, hat mich gefragt, woher ich bin, er 
kenne meinen Vater und sie waren befreundet. Ich habe seine Telefonnummer bekommen. Er hat zu mir gesagt, 
ich solle mich bei ihm melden. Ich habe mich dann bei ihm gemeldet. Der Bekannte hat mir mitgeteilt, dass er 
gehört hat, dass mein Bruder schon verstorben ist. Sie haben meinen Bruder einfach zur Schau gestellt. Das hat 
sich um Mitternacht ereignet. Der Freund meines Vaters meinte aber auch, dass er dies nur gehört hätte. Klarheit 
gibt es nicht. 
 

Seit ich in Ö bin, habe ich meinen Vater nicht mehr angerufen. Ich traue mich nicht, nach dem Verbleib meines 
Bruders zu fragen. 
 

R: Vor dem BFA haben Sie angegeben, dass Ihr Bruder wegen der Grundstücksstreitigkeiten mitgenommen 
worden sei. Heute schildern Sie als Grund seine politischen Einstellung dafür. Was ist korrekt? 
 

BF1: Der Grund warum mein Bruder und ich Hass entwickelt haben, ergibt sich aus der Enteignung des 
Grundes. Mein Bruder hat gegen die Enteignung heftig protestiert. Deswegen wurde er festgenommen. 
 

R: Wann war die Enteignung? 
 

BF1: Das war 2005, nach dem äthiopischen Kalender. 
 

R: Wann haben Sie vom Bekannten Ihres Vaters erfahren, dass Ihr Bruder vermutlich tot sei? 
 

BF1: Vor drei Monaten. 
 

R: Sie haben nicht versucht, bei Ihrem Vater nachzufragen, ob dies stimmt? 
 

BF1: Aus XXXX kann ich nicht anrufen. Ich habe keine Möglichkeit anzurufen. Ich habe keine Telefonzelle in 
der Umgebung gesehen. Ich habe gerade erst ein Wertkarten-Handy gekauft. 
 

R: Wann waren Sie wie lange in Äthiopien zuletzt inhaftiert? 
 

BF1: Das war 2007 für 8 Monate inhaftiert. Es geht nach dem äthiopischen Kalender. 
 

R: Was war der Grund der letzten Inhaftierung? 
 

BF1: Ich habe an der Demonstration teilgenommen. 
 

R: Wie lange nach Ihrer letzten Enthaftung haben Sie sich noch in Äthiopien aufgehalten? BF1: Ich war ca. 3 
Monate lang an verschiedenen Orten unterwegs bzw. aufhältig. Dann wurde ich wieder geschlagen, 4 Monate 
nach der Enthaftung. Dann bin ich ausgereist. 
 

R: Wer hat Sie eben zuletzt aus welchem Grund geschlagen? 
 

BF1: Ich habe an der Demonstration teilgenommen und habe das Mikrofon in der Hand gehalten. Ich war nicht 
zu übersehen. Ich wurde geschlagen und in ein Erdloch geworfen. In der Nacht, als die Demonstration bereits 
beendet war, kam sie zu mir in mein Haus und haben mich gewaltsam mitgenommen. Ich wurde auch 
geschlagen. Das war vor meiner Mutter und meinem Vater. Ich habe immer noch Schmerzen. Auch im Knie 
verspüre ich Schmerzen. 
 

R hält fest, dass am linken Unterarm sowie am Hinterkopf vom BF1 Narben gezeigt werden. 
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R: Sie haben bisher die Teilnahme an Demonstrationen nie geschildert. Warum gaben Sie das heute erstmals an? 
 

BF1: Es wurde von mir verlangt, nur das Gefragte zu beantworten. Heute hatte ich das Gefühl, dass mir zugehört 
wird und ich fühle mich sicherer. 
 

(...)" 
 

Auch die Angaben der BF2 zu ihrer Verwandtschaft in Äthiopien im Rahmen der Beschwerdeverhandlung sind 
widersprüchliche und stellen ein weiteres Indiz für die Unglaubwürdigkeit des gesamten Vorbringens dar: 
 

"(...) 
 

R: Haben Sie noch Familie in der Heimat? Wenn ja, wen und haben Sie zu Ihrer Familie noch Kontakt? 
 

BF2: Ich habe niemanden. Ich hatte meine Mutter, aber sie ist schon verstorben. 
 

R: Wann sind Ihre Familienmitglieder woran gestorben? 
 

BF2: Nachdem das Grundstück enteignet wurde, und mein Bruder vor den Augen meiner Mutter erschossen 
wurde, ist meine Mutter umgefallen. Wir haben unsere Mutter ins Krankenhaus gebracht. Es hat aber nicht lange 
gedauert, und meine Mutter ist im Krankenhaus verstorben. Meine Mutter hätte uns gerne das Grundstück 
vererbt. 
 

R: Wann wurde Ihr Bruder erschossen und wann ist Ihre Mutter verstorben? 
 

BF2: Vor fünf Jahren. 
 

R: Wieviel Zeit ist zwischen dem Tod des Bruders und dem Tod der Mutter vergangen? 
 

BF2: Meine Mutter war ein Monat lang im Krankenhaus. Meine Mutter ist ein Monat nach meinem Bruder 
verstorben. 
 

R: Wann ist Ihr Vater woran verstorben? 
 

BF2: Ich kenne meinen Vater nicht. Er starb, als ich noch ein kleines Kind war. 
 

R: Vor dem BFA haben Sie angegeben, dass Ihre Mutter verstorben sei, als Sie 13 Jahre alt waren. Sie sei an 
Asthma gestorben. Was ist korrekt? 
 

BF: Nein, es stimmt so nicht. Ich kenne meinen Vater nicht. Meine Mutter hatte Asthma. 
 

BF denkt nach. 
 

BF: Ja, ich glaube es. Es sollte stimmen. Ich bin nicht gut im Rechnen. 
 

R: Haben Sie noch andere Verwandte in Äthiopien? 
 

BF2: Ich hatte eine Tante mütterlicherseits ob sie noch lebt, weiß ich nicht. 
 

(...)" 
 

In der Folge werden auszugsweise die widersprüchlichen und unplausiblen Antworten der BF2 - samt 
unbrauchbare Rechtfertigungsversuche auf Vorhalt von Widersprüchen - im Rahmen der 
Beschwerdeverhandlung wiedergegeben: 
 

"(...) 
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R: Sie schildern Probleme aufgrund Ihrer amharischen Volksgruppenzugehörigkeit. Beschreiben Sie dies bitte 
mit konkreten Beispielen. Laut Länderbericht, stellen die Amharen mit ca. 30% die zweitgrößte ethnische 
Gruppe in Äthiopien. 
 

BF2: Es ist eindeutig, weil ich Amhara bin, wurde ich vergewaltigt und aus dem gleichen Grund habe ich 
meinen Bruder und meine Mutter verloren. Es wurde mir auch aus diesem Grund das Grundstück enteignet. Es 
geht immer darum, dass ich Amhara bin. Wir wurden auch oft von anderen Volksgruppen beschimpft. Mein 
Bruder hat oft erzählt, dass er angegriffen und beleidigt wurde. Auch meine Mutter bekam zu spüren, dass sie 
Amhara war. Auch ich habe das gespürt. Es kam aber bei mir noch die Vergewaltigung dazu. 
 

R: Hatten Sie aufgrund Ihrer Volksgruppenzugehörigkeit überall Probleme, auch in Addis Abeba? 
 

BF2: Am Schlimmsten ist es am Land, auch in XXXX . Im Dorf kennt jeder jeden und sie wissen Bescheid. In 
Addis Abeba ist es eher weniger der Fall. Meine Vergewaltigung fand in Addis Abeba statt. Sie haben gespürt, 
dass ich aufgrund meiner Aussprache Amhara bin. Es geht immer um die Volksgruppe. 
 

R: Welcher Volksgruppe hat der Polizist angehört, der Sie vergewaltigt hat? 
 

BF2: Er hat Tigrinja gesprochen. Er war wahrscheinlich ein Tigray. Er sprach nicht so gut amharisch. 
 

R: Vor dem BFA gaben Sie an, Probleme aufgrund der Volksgruppenzugehörigkeit in XXXX gehabt zu haben, 
jedoch in Addis Abeba nicht. Bleiben Sie bei dieser Aussage? 
 

BF2: Im Allgemeinen stimmt das. Es erfolgte jedoch meine Vergewaltigung in Addis Abeba. 
 

Addis Abeba ist multicultural. 
 

R: Wo lag das Grundstück, welches Ihnen weggenommen wurde? Wie groß war es? 
 

BF2: In XXXX . Die Größe kann ich nicht angeben. Ich kann nur sagen, es war ein großes Grundstück, weil wir 
dort angebaut haben. 
 

R: Wo waren Sie, als Ihr Bruder umgebracht wurde und wie lange waren Sie danach noch in Äthiopien aufhältig 
und wo? 
 

BF2: Ich war daneben. Meine Mutter stand neben mir. Danach ist meine Mutter verstorben. Ich bin dann gleich 
geflüchtet, gleichzeitig mit dem BF1 in Richtung Sudan. Das war einen Monat später. 
 

R: Vor dem BFA gaben Sie an, dass Sie ca. zwei Monate noch in Äthiopien warn. Was ist korrekt? 
 

BF2: Das war nach ca. ein bis zwei Monate. Ich stand unter Schock, da ich meine Mutter und meinen Bruder 
verloren haben. Ich wollte einfach nur weg. Ich habe auch vor dem BFA ca. ein bis zwei Monate angegeben. 
 

R: Sie gaben vor dem BFA an, dass Sie schikaniert und misshandelt sowie eingesperrt worden seien. Wann und 
wo war dies? 
 

BF2: Das war vor der Vergewaltigung. Es war in XXXX . Es ist eine große Halle, wo wir uns zu Besprechungen 
versammelt haben. Dort wurde ich festgenommen und geschlagen. Ich musste einen Tag dort bleiben. Dann 
wurde ich entlassen. Dieser Saal befindet sich in Addis Abeba, es ist nicht weit entfernt vom XXXX . 
 

R: Warum wurden Sie wie lange von wem eingesperrt? 
 

BF2: Ich wurde für einen Tag eingesperrt, geschlagen und erniedrigt. Das war auch von der Federal Polizei. 
 

R: Was war Grund für die Anhaltung? 
 

BF2: Ich wurde gefragt, warum ich auf der Veranstaltung bin. Es waren aber mehrere Personen da. 
 

R: Welche Veranstaltung war das? 
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BF2: Es war eine Ausstellung, es war nicht gerne gesehen, dass wir uns in Gruppen versammeln. 
 

R: Weshalb hat Ihr Ehemann (BF1) Äthiopien verlassen? 
 

BF2: Er hat auf dem ganzen Körper Narben. Er wurde oft geschlagen und festgenommen. Er wurde öfter mit 
einem Gewehr geschlagen 
 

R: Warum und wann erfolgten diese Misshandlungen gegenüber dem BF1? 
 

BF2: Ich kann es nicht sagen. Ich habe es nur gehört. Da wir uns nur unregelmäßig getroffen haben, kann ich es 
nicht beantworten. Die Narben habe ich gesehen. 
 

R: Sie werden mit dem BF1 sicherlich über seinen Grund gesprochen haben, warum er ausreisen musste. Was 
hat er gesagt? 
 

BF2: Der BF1 hat zu mir gesagt, dass er mit seinem Bruder gemeinsam in XXXX gelebt hat und dass das 
Grundstück auch enteignet wurde. Der BF1 war öfter im Gefängnis. Er hat mir davon erzählt, und gezeigt, was 
ihm passiert war. Er hat mit mir immer wieder darüber gesprochen. 
 

(...)" 
 

Die BF2 behauptete im Rahmen der Beschwerdeverhandlung auch, dass sie vor rund sieben Jahren in Addis 
Abeba, durch die Federal Polizei bzw. von Machthabern geschlagen und vergewaltigt worden sei. Aufgrund der 
Schilderungen der BF2 ergibt sich aus den behaupteten Misshandlungen sowie der behaupteten Vergewaltigung 
in Äthiopien kein Anhaltspunkt für eine aktuell drohende asylrelevante Verfolgung und ist klar darauf zu 
verweisen, dass dieses - bei Wahrheitsunterstellung zweifellos furchtbare Ereignis - Jahre vor der Ausreise aus 
Äthiopien geschehen ist und somit kein zeitlicher Anknüpfungspunkt zur Ausreise erkennbar ist. 
 

Den Behauptungen der Beschwerdeführer, wonach diese Probleme aufgrund Ihrer amharischen 
Volksgruppenzugehörigkeit in Äthiopien hätten, ist klar entgegenzuhalten, dass die Amharen mit ca. 30% die 
zweitgrößte ethnische Gruppe in Äthiopien darstellen und diese Behauptung auch in den aktuellen 
Länderberichten keine Deckung findet. 
 

Die erwachsenen Beschwerdeführer brachten für den minderjährigen BF3 keine eigenen Fluchtgründe vor und 
konnten auch amtswegig keine festgestellt werden. 
 

Zusammenfassend kommt das erkennende Gericht daher zum Ergebnis, dass die Angaben der Beschwerdeführer 
nicht geeignet sind, eine asylrelevante Verfolgung der BF in Äthiopien glaubhaft zu machen. 
 

Neben den festgestellten und bereits dargelegten Ungereimtheiten und Widersprüchen im Fluchtvorbringen der 
Beschwerdeführer ist weiters auf die aktuellen Länderinformationen zu Äthiopien zu verweisen, welche keine 
entscheidungswesentliche Änderung für die Beurteilung des gegenständlichen Falls betreffend die 
Beschwerdeführer erkennen lassen, sondern im Falle des Beschwerdeführers sogar eine mögliche Verbesserung 
der Situation in Äthiopien für den Fall der Rückkehr der Beschwerdeführer darstellen. 
 

Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass am 7.8.2018 Vertreter der äthiopischen Regierung und der Oromo 
Liberation Front (OLF) in Asmara ein Versöhnungsabkommen unterzeichneten und verkündeten am 12.8.2018 
einen einseitigen Waffenstillstand. Am 15.9.2018 kehrten frühere Oromo-Rebellen aus dem Exil in die 
Hauptstadt Addis Abeba zurück. Die Führung der OLF kündigte an, nach der Aussöhnung mit der Regierung 
fortan einen friedlichen Kampf für Reformen führen zu wollen. Neben OLF-Chef Dawud Ibsa und anderen 
Funktionären kamen auch etwa 1.500 Kämpfer aus dem benachbarten Eritrea zurück (vgl. 
Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Äthiopien vom 08.01.2019). Mit der Amtseinführung von 
Abiy Ahmed Ali als Premierminister wachsen zudem die Hoffnungen auf eine nationale Aussöhnung zwischen 
den ethnischen Gruppen, da dieser selbst ein ethnischer Oromo ist. Abiy erteilte im Rahmen seiner Dialog- und 
Aussöhnungsstrategie bereits einer OLF-zugehörigen Oppositionsgruppe Amnestie. Oppositionsparteien wurden 
eingeladen, aus dem Exil zurückzukehren. Die Ogaden National Liberation Front (ONLF) und die Oromo 
Liberation Front (OLF) wurden entkriminalisiert (vgl. Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu 
Äthiopien vom 08.01.2019). 
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Die vorzitierten auszugsweise zitierten Länderberichte zu Äthiopien wurden den Beschwerdeführern im Rahmen 
der Beschwerdeverhandlung zur Kenntnisnahme und es langte eine Stellungnahme von der ausgewiesenen 
Vertretung dazu ein, mit welcher den aktuellen Länderfeststellungen zu Äthiopien nicht in substantiierter Weise 
entgegengetreten werden konnte. 
 

Der Vollständigkeit halber ist darauf zu verweisen, dass auch bei Berücksichtigung aktueller Entwicklungen in 
Äthiopien im Zusammenhang mit dem Putschversuch im Juni 2019 in der Nordregion Amhara keine 
entscheidungswesentliche Änderung für die Beurteilung des gegenständlichen Falls betreffend die 
Beschwerdeführer eingetreten ist. 
 

3. Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
 

Zu Spruchteil A): 
 

3.1. Zur Entscheidung über die Zuerkennung des Status der Asylberechtigten (§ 3 Abs. 1 AsylG 2005 idgF): 
 

3.1.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 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. 
 

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

Im Hinblick auf die Neufassung des § 3 AsylG 2005 im Vergleich zu § 7 AsylG 1997 als der die Asylgewährung 
regelnden Bestimmung wird festgehalten, dass die bisherige höchstgerichtliche Judikatur zu den Kriterien für die 
Asylgewährung in Anbetracht der identen Festlegung, dass als Maßstab die Feststellung einer Verfolgung iSd 
Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK gilt, nunmehr grundsätzlich auch auf § 3 Abs. 1 AsylG 2005 anzuwenden ist. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter 
Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates 
bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre 
Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache 
dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, 
was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Weiters muss sie sich auf das 
gesamte Staatsgebiet beziehen. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren 
ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose 
zu erstellen ist. Anträge auf internationalen Schutz sind gemäß § 3 Abs. 3 AsylG bezüglich der Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn den Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11 AsylG) 
offensteht (Z.1) oder der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG) gesetzt hat (Z. 2). 
 

3.1.2. Die "Glaubhaftmachung" wohlbegründeter Furcht gemäß § 3 AsylG 1991 setzt positiv getroffene 
Feststellungen von Seiten der Behörde und somit die Glaubwürdigkeit des diesen Feststellungen 
zugrundeliegenden Vorbringens des Asylwerbers voraus (vgl. VwGH 11.06.1997, Zl. 95/01/0627). Nach der 
ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes stellt im Asylverfahren das Vorbringen des 
Asylwerbers die zentrale Entscheidungsgrundlage dar. Dabei genügen aber nicht bloße Behauptungen, sondern 
bedarf es, um eine Anerkennung als Flüchtling zu erwirken, hierfür einer entsprechenden Glaubhaftmachung 
durch den Asylwerber (vgl. VwGH 04.11.1992, Zl. 92/01/0560). So erscheint es im Sinne der ständigen 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht unschlüssig, wenn den ersten Angaben, die ein Asylwerber 
nach seiner Ankunft in Österreich macht, gegenüber späteren Steigerungen erhöhte Bedeutung beigemessen wird 
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(vgl. VwGH 08.07.1993, Zl. 92/01/1000; VwGH 30.11.1992, Zl. 92/01/0832; VwGH 20.05.1992, Zl. 
92/01/0407; VwGH 19.09.1990, Zl. 90/01/0133). Der Umstand, dass ein Asylwerber bei der Erstbefragung 
gravierende Angriffe gegen seine Person unerwähnt gelassen hat (hier Schläge, Ziehen an den Haaren, Begießen 
mit kaltem Wasser) spricht gegen seine Glaubwürdigkeit (VwGH 16.09.1992, Zl. 92/01/0181). Auch 
unbestrittenen Divergenzen zwischen den Angaben eines Asylwerbers bei seiner niederschriftlichen 
Vernehmung und dem Inhalt seines schriftlichen Asylantrages sind bei schlüssigen Argumenten der Behörde, 
gegen die in der Beschwerde nichts Entscheidendes vorgebracht wird, geeignet, dem Vorbringen des 
Asylwerbers die Glaubwürdigkeit zu versagen (Vgl. VwGH 21.06.1994, Zl. 94/20/0140). Eine Falschangabe zu 
einem für die Entscheidung nicht unmittelbar relevanten Thema (vgl. VwGH 30.09.2004, Zl. 2001/20/0006, zum 
Abstreiten eines früheren Einreiseversuchs) bzw. Widersprüche in nicht maßgeblichen Detailaspekten (vgl. 
VwGH vom 23.01.1997, Zl. 95/20/0303 zu Widersprüchen bei einer mehr als vier Jahre nach der Flucht 
erfolgten Einvernahme hinsichtlich der Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers in seinem Heimatdorf nach 
seiner Haftentlassung) können für sich allein nicht ausreichen, um daraus nach Art einer Beweisregel über die 
Beurteilung der persönlichen Glaubwürdigkeit des Asylwerbers die Tatsachenwidrigkeit aller Angaben über die 
aktuellen Fluchtgründe abzuleiten (vgl. dazu auch VwGH 26.11.2003, Zl. 2001/20/0457). 
 

3.1.3. Im vorliegenden Fall gelangt das erkennende Gericht zum Schluss, dass es den BF nicht gelungen ist, eine 
tatsächliche Bedrohung glaubhaft darzulegen. 
 

Das beschwerdegegenständliche Vorbringen, der Beschwerdeführer, wonach beide aufgrund von 
Grundstücksstreitigkeiten bedroht und inhaftiert worden waren und diverse Bedrohungen in Äthiopien 
behaupteter Maßen ausgesetzt seien, hat sich, wie zuvor im Detail dargelegt, aufgrund der zahlreichen 
Widersprüche und Ungereimtheiten und unter Berücksichtigung der aktuellen Länderberichte zu Äthiopien als 
unglaubhaft erwiesen. Da es den BF nicht gelungen ist, asylrelevante Verfolgung im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention in ihrem Herkunftsstaat glaubwürdig darzutun, war der Antrag auf internationalen Schutz 
gem. § 3 AsylG 2005 abzuweisen. 
 

Zudem kann nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr relevant sein und muss diese bei Erkenntniserlassung 
vorliegen; auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten 
Gründen zu befürchten habe (VwGH 19.10.2000, 98/20/0233). Die Darlegung einer aktuellen Verfolgungsgefahr 
im Falle einer Rückkehr ist den BF ebenso nicht gelungen. 
 

Im Verfahren haben sich auch - wie beweiswürdigend ausgeführt - sonst keine Anhaltspunkte ergeben, die eine 
Verfolgung aus asylrelevanten Gründen im Herkunftsstaat für maßgeblich wahrscheinlich erscheinen ließen. Es 
kann nicht angenommen werden, dass die BF, die der Volksgruppe der Amharen angehören im Herkunftsland 
aufgrund generalisierender Merkmale einer Verfolgung ausgesetzt wären. 
 

Eine Gefahr bei der Wiedereinreise in Äthiopien kann nicht festgestellt werden. 
 

3.1.4. Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. der angefochtenen Bescheide ist daher gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 
2005 abzuweisen. 
 

3.2. Zur Entscheidung über die Zuerkennung des Status der subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 
2005 idgF): 
 

3.2.1. Wird ein Asylantrag "in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten" abgewiesen, so ist 
dem Asylwerber gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, 
"wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine 
reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes 
mit sich bringen würde". Nach § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung dieses Status 
mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 AsylG 2005 zu verbinden. 
 

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Abgesehen von der 
Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe 
bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden. 
Letzteres wurde wiederum durch das Protokoll Nr. 6 beziehungsweise Nr. 13 zur Abschaffung der Todesstrafe 
hinfällig. Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen werden. 
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Gemäß § 8 Abs. 3 und 6 AsylG 2005 ist der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich dieses Status 
abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005) offensteht oder wenn der 
Herkunftsstaat des Asylwerbers nicht festgestellt werden kann. Daraus und aus mehreren anderen Vorschriften 
(§ 2 Abs. 1 Z 13, § 10 Abs. 1 Z 2, § 27 Abs. 2 und 4 AsylG 2005) ergibt sich, dass dann, wenn dem Asylwerber 
kein subsidiärer Schutz gewährt wird, sein Antrag auf interanationalen Schutz auch in dieser Beziehung förmlich 
abzuweisen ist. 
 

Nach der (zur Auslegung der Bestimmungen zum subsidiären Schutz anwendbaren) Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes zu § 8 Asylgesetz 1997 (AsylG 1997) iVm § 57 Fremdengesetz 1997 BGBl I 75 (FrG) 
ist Voraussetzung einer positiven Entscheidung nach dieser Bestimmung, dass eine konkrete, den Asylwerber 
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 -fähigkeit 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, eine positive Entscheidung 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; 
25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

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 (oder anderer in § 8 Abs. 1 AsylG 2005 
erwähnter) Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen 
(VwSlg. 15.437 A/2000; 

VwGH 25.11.1999, Zl. 99/20/0465; VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0586; 

VwGH 21.09.2000, Zl. 99/20/0373; VwGH 21.06.2001, Zl. 99/20/0460; 

VwGH 16.04.2002, Zl. 2000/20/0131). Diese in der Judikatur zum AsylG 1997 angeführten Fälle sind nun zT 
durch andere in § 8 Abs. 1 AsylG 2005 erwähnte Fallgestaltungen ausdrücklich abgedeckt. Die bloße 
Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK 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, 
dies ist nun auf § 8 Abs. 1 AsylG 2005 zu übertragen) 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). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 57 FrG hat der Fremde glaubhaft zu machen, dass 
er aktuell bedroht sei, dass die Bedrohung also im Falle, dass er abgeschoben würde, in dem von seinem Antrag 
erfassten Staat gegeben wäre und durch staatliche Stellen zumindest gebilligt wird oder durch sie nicht 
abgewandt werden kann. Gesichtspunkte der Zurechnung der Bedrohung im Zielstaat zu einem bestimmten 
"Verfolgersubjekt" sind nicht von Bedeutung; auf die Quelle der Gefahr im Zielstaat kommt es nicht an (VwGH 
21.08.2001, 2000/01/0443; VwGH 26.02.2002, Zl. 99/20/0509). Diese aktuelle Bedrohungssituation ist mittels 
konkreter, die Person des Fremden betreffender Angaben darzutun, die durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauert werden (VwGH 2.8.2000, Zl. 98/21/0461). Dies ist auch im Rahmen des § 8 
AsylG 1997 (nunmehr: § 8 Abs. 1 AsylG 2005) zu beachten (VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Diese 
Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in seiner Sphäre gelegen 
sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.09.1993, Zl. 
93/18/0214). 
 

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr ("a sufficiently 
real risk") möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH vom 
19.02.2004, 99/20/0573). Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem 
realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße 
Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, 
reichen nicht aus. Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen 
Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender 
Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich 
die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen 
Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH 31.03.2005, 2002/20/0582; VwGH 31.05.2005, 
2005/20/0095). 
 

"Für die zur Prüfung der Notwendigkeit subsidiären Schutzes erforderliche Gefahrenprognose ist bei einem nicht 
landesweiten bewaffneten Konflikt auf den tatsächlichen Zielort des Beschwerdeführers bei einer Rückkehr 
abzustellen. Kommt die Herkunftsregion des Beschwerdeführers als Zielort wegen der dem Beschwerdeführer 
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dort drohenden Gefahr nicht in Betracht, kann er nur unter Berücksichtigung der dortigen allgemeinen 
Gegebenheiten und seiner persönlichen Umstände auf eine andere Region des Landes verwiesen werden (VfGH 
12.03.2013, U1674/12; 12.06.2013, U2087/2012)." (VfgH vom 13.09.2013, Zl. U370/2012) 
 

3.2.2. Wie bereits oben ausgeführt, bestehen keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass das Leben oder 
die Freiheit der BF aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder politischen Ansichten bedroht wäre. Zu prüfen bleibt, ob es begründete Anhaltspunkte dafür gibt, 
dass durch die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der BF in ihren Herkunftsstaat Art. 2 oder 3 
EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur EMRK verletzt würde. 
 

Zunächst kann vor dem Hintergrund der Feststellungen nicht gesagt werden, dass jene gemäß der Judikatur des 
EGMR geforderte Exzeptionalität der Umstände vorliegen würde, um die Außerlandesschaffung eines Fremden 
im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch 
zu Art. 3 EMRK erscheinen zu lassen (VwGH vom 21.08.2001, 2000/01/0443). Es liegen keine begründeten 
Anhaltspunkte dafür vor, dass die BF mit der hier erforderlichen Wahrscheinlichkeit befürchten müssten, im 
Herkunftsland Übergriffen von im gegebenen Zusammenhang interessierender Intensität ausgesetzt zu sein. 
 

Im gegenständlichen Fall haben sich ausgehend von der Unglaubwürdigkeit der von den volljährigen 
Beschwerdeführern behaupteten Verfolgungssachverhaltes vor dem Hintergrund der diversen - insbesondere 
aufgrund der aktuellen - Länderberichte und den darauf basierenden Feststellungen keine konkreten 
Anhaltspunkte dahingehend ergeben, wonach die unmittelbar nach erfolgter Rückkehr allenfalls drohenden 
Gefahren nach Art, Ausmaß und Intensität von einem solchen Gewicht wären, dass sich daraus bei objektiver 
Gesamtbetrachtung für die Beschwerdeführer mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit das reale Risiko einer derart 
extremen Gefahrenlage ergeben würde, die im Lichte der oben angeführten Rechtsprechung einen 
außergewöhnlichen Umstand im Sinne des Art. 3 EMRK darstellen und somit einer Rückführung nach 
Äthiopien entgegenstehen würde. Die bloße Möglichkeit einer allenfalls drohenden extremen (allgemeinen) 
Gefahrenlage reicht nicht aus, sondern es müssen vielmehr konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade 
der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zahl 98/21/0427; 20.06.2002, 
Zahl 2002/18/0028; vgl. dazu auch Urteil des deutschen Bundesverwaltungsgerichts vom 29.06.2010, Zahl 
BVerwG 10 C 10.09). 
 

Weiters kann auch nicht angenommen werden, dass die BF nach einer Rückkehr in ihren Herkunftsstaat in 
Ansehung existentieller Grundbedürfnisse (etwa Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation 
ausgesetzt wäre, zumal alle Beschwerdeführer gesund und die volljährigen Beschwerdeführer erwerbsfähig sind, 
vor ihrer Ausreise der BF1 durch den Transport von Lebensmitteln und in der Landwirtschaft sowie die BF2, 
eine ausbildete Friseurin, als Textilverkäuferin den Lebensunterhalt erwirtschaften konnte und davon 
auszugehen ist, dass die Beschwerdeführer zusätzlich durch ihre in Äthiopien lebenden Bekannten und 
Verwandten Unterstützung erlangen könnten. Die volljährigen Beschwerdeführer sprechen die in seiner 
Herkunftsregion gebräuchliche Sprache auf muttersprachlichem Niveau, besuchten in ihrem Herkunftsstaat die 
Schule, sind mit den dortigen Gepflogenheiten vertraut und verfügen zweifellos bereits deshalb über ein soziales 
Netz. Angesichts des relativ kurzen Aufenthaltes der Beschwerdeführer im Bundesgebiet von nur etwas mehr als 
zweieinhalb Jahren wird den Beschwerdeführern eine Reintegration in Äthiopien leicht möglich sein. Zusätzlich 
ist auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hinzuweisen, wonach sich aus schlechten 
Lebensbedingungen keine Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 FrG ergibt (vgl. etwa VwGH 
30.1.2001, 2001/01/0021). 
 

Schließlich kann nicht gesagt werden, dass eine Abschiebung der BF für diese eine ernsthafte Bedrohung des 
Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. 
 

Die Beschwerdeführer befinden sich derzeit nicht in ärztlicher Behandlung und sind alle Beschwerdeführer 
gesund, sie leiden laut eigenen Angaben an keinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ein akuter 
Behandlungsbedarf scheint hinsichtlich der Beschwerdeführer nicht gegeben. Medizinische Versorgung ist 
grundsätzlich auch in Äthiopien verfügbar. Es kann nicht festgestellt werden, dass die Beschwerdeführer an 
einer derart akuten und lebensbedrohlichen Erkrankung leiden würde, welche in Äthiopien nicht behandelbar 
wäre und im Falle einer Rückkehr in den Herkunftsstaat allenfalls zu einer Überschreitung der hohen 
Eingriffsschwelle des Art. 3 EMRK führen könnte, sodass auch ihre gesundheitliche Verfassung einer 
Abschiebung nicht entgegen steht (zur Judikatur hinsichtlich der Abschiebung kranker Fremder vgl. VfSlg. 
18.407/2008). 
 

Dass eine medizinische Behandlung in Äthiopien nicht möglich wäre und insofern ein Abschiebungshindernis 
vorliegen würde, ist angesichts der Länderfeststellungen zur medizinischen Versorgung in Äthiopien, wonach 
die medizinische Versorgung in Äthiopien grundsätzlich gewährleistet ist, auch aktuell nicht ersichtlich. 
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Nach der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und jener des Verfassungsgerichtshofes 
hat auch - aus dem Blickwinkel des Art. 3 EMRK - im Allgemeinen kein Fremder ein Recht, in einem fremden 
Aufenthaltsstaat zu verbleiben, bloß um dort medizinisch behandelt zu werden; dies selbst dann nicht, wenn er 
an einer schweren Krankheit leidet. Dass die Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, schwerer zugänglich 
und kostenintensiver ist, ist unerheblich, solange es grundsätzlich Behandlungsmöglichkeiten im Zielstaat bzw. 
in einem bestimmten Teil des Zielstaates gäbe (siehe VfGH 6.3.2008, B 2004/07; nach diesen Kriterien hat auch 
der Verwaltungsgerichtshof wiederholt beurteilt, ob die Abschiebung eines Kranken zulässig ist [vgl. dazu 
VwGH 10.12.2009, 2008/19/0809 bis 0812; 28.04.2010, 2008/19/0139 bis 0143]). 
 

Die Beschwerdeführer haben nicht in substantiierter Weise vorgebracht, dass ihnen im Falle einer Rückführung 
nach Äthiopien jegliche Existenzgrundlage fehlen würde (vgl. VwGH 16.7.2003, 2003/01/0059) und sie daher in 
Ansehung existenzieller Grundbedürfnisse mit entscheidungsmaßgeblicher Wahrscheinlichkeit in eine 
lebensbedrohliche bzw. die hohe Schwelle des Art. 3 EMRK überschreitende Notlage geraten würde. Eine durch 
die Lebensumstände im Zielstaat bedingte Verletzung des Art. 3 EMRK setzt in jedem Fall eine ausreichend 
reale, nicht auf bloße Spekulationen gegründete Gefahr voraus, die bloße Möglichkeit eines dem Art. 3 EMRK 
widersprechenden Nachteils reicht hingegen nicht aus (vgl. VwGH 6.11.2009, 2008/19/0174). 
 

Letztlich konnte auch nicht festgestellt werden, dass in Äthiopien - trotz der vom Bundesverwaltungsgericht 
nicht außer Acht gelassenen teilweise angespannten Sicherheitssituation - derzeit eine "extreme Gefahrenlage" 
(vgl. etwa VwGH 16. 4. 2002, 2000/20/0131) im Sinne einer dermaßen schlechten wirtschaftlichen oder 
allgemeinen (politischen) Situation herrschen würde, die für sich genommen bereits die Zulässigkeit der 
Abschiebung als unrechtmäßig erscheinen ließe. 
 

Die BF haben ihre Mobilität bereits durch ihre Reise nach Österreich hinreichend unter Beweis gestellt. Es gibt 
keine Anhaltspunkte dafür, dass der BF1 und die BF2 ihren Lebensunterhalt nicht in Äthiopien bestreiten 
könnten, zumal der BF1 vor der Ausreise in der Landwirtschaft tätig war und die BF2, welche auch eine 
Ausbildung als Friseurin absolvierte, als Textilverkäuferin tätig war. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass 
die BF in eine aussichtslose Lage gerieten. Die Erreichbarkeit eines sicheren Ortes innerhalb des 
Herkunftslandes ist für die BF über einen der internationalen Flughäfen gefahrlos möglich. 
 

Irgendein besonderes "real risk", dass es durch die Rückführung der BF in ihren Herkunftsstaat zu einer 
Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe kommen würde, kann nicht 
erkannt werden, außergewöhnliche Umstände im Sinne der Judikatur des EGMR, die gegen eine Abschiebung 
nach Äthiopien sprechen würden, sind nicht erkennbar. 
 

3.2.3. Das Vorbringen der BF vermag sohin keine Gefahren iSd § 8 Abs. 1 AsylG darzutun und war demnach 
die Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt II. der angefochtenen Bescheide abzuweisen. 
 

3.3. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkte III. bis VI. der angefochtenen Bescheide: 
 

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. 
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(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 Z 3 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." 
 

§ 58 AsylG 2005 lautet: 
 

"§ 58 (1) Das Bundesamt hat die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 von Amts wegen zu prüfen, wenn 
 

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 Aufenthaltstitel gemäß § 55 von Amts wegen zu prüfen, wenn eine 
Rückkehrentscheidung auf Grund des § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG auf Dauer für unzulässig erklärt wird." 
 

Die maßgeblichen Bestimmungen des 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, 
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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, 
 

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 
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Drittstaatsangehörigen nachzuweisen und hat er zugleich einen Termin für seine Ausreise bekanntzugeben. § 37 
AVG gilt." 
 

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 
 

"§ 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 des 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: 
 

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

das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
 

die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

der Grad der Integration, 
 

die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
 

die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts, 
 

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

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 Staatsbürger 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." 
 

Gemäß § 58 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 ist die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG 2005 von Amts 
wegen zu prüfen, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status 
eines Asylberechtigten als auch des Status eines subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
 

Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG 2005 liegen nicht vor, weil der 
Aufenthalt der Beschwerdeführer weder seit mindestens einem Jahr gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Z 3 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 Beschwerdeführer Opfer von Gewalt iSd § 57 Abs. 1 Z 3 FPG wurden. 
Weder haben die Beschwerdeführer das Vorliegen eines der Gründe des § 57 FPG behauptet, noch kam ein 
Hinweis auf das Vorliegen eines solchen Sachverhaltes im Ermittlungsverfahren hervor. 
 

Voraussetzung für die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 ist, dass dies zur 
Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG iSd Art. 8 EMRK geboten ist. 
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Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines 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. 
 

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens iSd Art. 8 EMRK vorliegt, hängt nach 
der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 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 
Rückkehrentscheidung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des 
Fremden (und seiner Familie) schwerer wiegen würden als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer 
Erlassung. 
 

Die Verhältnismäßigkeit einer Rückkehrentscheidung 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 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 - die oben genannten Kriterien zu 
berücksichtigen (vgl. VfSlg. 18.224/2007; VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479; 26.01.2006, 2002/20/0423). 
 

Im gegenständlichen Fall ergehen hinsichtlich aller Beschwerdeführer gleichlautende Entscheidungen. Ist von 
einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme die gesamte - im Inland befindliche - Familie betroffen, greift sie 
allenfalls lediglich in das Privatleben der Familienangehörigen und nicht auch in ihr Familienleben ein. Die 
aufenthaltsbeendende Maßnahme stellt demnach keinen Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens 
dar. 
 

Die aufenthaltsbeendende Maßnahme könnte daher allenfalls lediglich in das Privatleben der BF eingreifen. 
 

Bei der Beurteilung der Frage, ob die BF in Österreich über ein schützenswertes Privatleben verfügen, spielt die 
zeitliche Komponente eine zentrale Rolle, da - abseits familiärer Umstände - eine von Art. 8 EMRK geschützte 
Integration erst nach einigen Jahren im Aufenthaltsstaat anzunehmen ist (vgl. Thym, EuGRZ 2006, 541). 
Ausgehend davon, dass der Verwaltungsgerichtshof bei einem dreieinhalbjährigen Aufenthalt im Allgemeinen 
von einer eher kürzeren Aufenthaltsdauer ausgeht (vgl. Chvosta, ÖJZ 2007/74 unter Hinweis auf die VwGH 
08.03.2005, 2004/18/0354; 27.03.2007, 2005/21/0378), und im Erkenntnis vom 26.06.2007, 2007/10/0479, 
davon ausgeht, "dass der Aufenthalt im Bundesgebiet in der Dauer von drei Jahren [...] jedenfalls nicht so lange 
ist, dass daraus eine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat abgeleitet werden könnte", ist im Fall der 
BF, die sich seit Jänner 2017 - sohin seit etwas mehr als zweieinhalb Jahren - in Österreich aufhalten, 
anzunehmen, dass im konkreten Fall keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine tatsächliche, fortgeschrittene 
Integration der BF hervorgekommen, sodass ein Eingriff in das genannte Recht anzunehmen wäre. 
 

Sollte aber - entgegen der Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts - davon auszugehen sein, dass die 
Ausweisung der BF in ihr Recht auf Privat- oder Familienleben eingreifen würde, wäre ein solcher Eingriff 
jedenfalls insofern iSd Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt, als das öffentliche Interesse an der 
Aufenthaltsbeendigung das Interesse der BF an einem weiteren Verbleib in Österreich überwiegt: 
 

Sowohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als auch der Verwaltungsgerichtshof stellen in ihrer 
Rechtsprechung darauf ab, ob das Familienleben zu einem Zeitpunkt entstanden ist, in dem sich die betroffenen 
Personen bewusst waren, der Aufenthaltsstatus eines Familienmitgliedes sei derart, dass der Fortbestand des 
Familienlebens im Gastland von vornherein unsicher ist (VwGH 30.04.2009, 2009/21/086, VwGH 19.02.2009, 
2008/18/0721 und die dort zitierte EGMR-Judikatur). 
 

Der EGMR hat in seiner Judikatur zu Art. 8 EMRK (vgl. EGMR 31.01.2006, Nr. 50435/99, Rodrigues da Silva 
und Hoogkamer gegen die Niederlande) wiederholt ausgeführt, dass der Staat unter dem Blickwinkel des Art. 8 
EMRK im Zusammenhang mit positiven wie auch negativen Verpflichtungen einen fairen Ausgleich zwischen 



 Bundesverwaltungsgericht 26.08.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 45 von 50 

den konkurrierenden Interessen des Einzelnen und jenen der Gemeinschaft als Ganzes schaffen muss und hierbei 
den Vertragsstaaten jedoch ein gewisser Ermessenspielraum zukommt. Art. 8 EMRK enthält keine generelle 
Pflicht für die Vertragsstaaten, die Wohnortwahl von Immigranten zu respektieren und auf ihrem Staatsgebiet 
Familienzusammenführungen zuzulassen. In Fällen, die sowohl das Familienleben als auch die Thematik der 
Zuwanderung betreffen, wird das Maß an Verpflichtung, Verwandte von rechtmäßig aufhältigen Personen auf 
seinem Staatsgebiet zuzulassen, je nach den Umständen des Einzelfalls der betroffenen Personen und des 
Allgemeininteresses variieren. Dabei ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmaß das Familienleben tatsächlich 
gestört wird, wie stark die Bande mit dem Vertragsstaat sind, ob es für die Familie unüberwindbare Hindernisse 
gibt, im Herkunftsland eines oder mehrerer Familienmitglieder zu leben, ob konkrete Umstände im Hinblick auf 
die Einreisekontrolle (z.B. Verstöße gegen die Einreisebestimmungen) oder Überlegungen im Hinblick auf die 
öffentliche Sicherheit eher für eine Ausweisung sprechen und auch ob das Familienleben zu einem Zeitpunkt 
entstanden ist, als sich die betroffenen Personen bewusst gewesen sind, dass der Aufenthaltsstatus eines 
Familienmitgliedes derart gewesen ist, dass der Fortbestand des Familienlebens im Gastland von vornherein 
unsicher gewesen ist. Dazu hat der EGMR auch wiederholt festgehalten, dass die Ausweisung eines 
ausländischen Familienmitglieds in solchen Fällen nur unter ganz speziellen Umständen eine Verletzung von 
Art. 8 MRK bewirkt (vgl. sich darauf berufend VwGH 19.02.2009, 2008/18/0721 mit Hinweis auf VfGH 
29.09.2007, B 1150/07 und die darin referierte Judikatur des EGMR). 
 

Weiters ist in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung des EGMR vom 11.04.2006, Nr. 61292/00, Useinov 
gegen die Niederlande, hinzuweisen, der ein Beschwerdefall zu Grunde lag, in dem ein Fremder, der mit einer 
Inländerin zwei gemeinsame minderjährige Kinder hatte und bereits mehrere Jahre in den Niederlanden lebte, 
aber nicht damit rechnen durfte, sich auf Dauer in diesem Staat niederlassen zu dürfen, ausgewiesen wurde. In 
dieser Entscheidung erachtete der EGMR die Bestimmung des Art. 8 EMRK als durch die Ausweisung des 
Fremden nicht verletzt. Hierbei stellte der EGMR (u.a.) darauf ab, ob das Familienleben zu einem Zeitpunkt 
begründet wurde, in dem auf ein dauerhaftes Familienleben im Gastland vertraut werden durfte. Weiters 
erachtete der EGMR in dieser Entscheidung eine Übersiedlung in den Heimatstaat des Fremden nicht als 
übermäßige Härte für die Familienangehörigen, zumal der Kontakt des Fremden zu seinen Familienangehörigen 
auch von seinem Heimatland aufrechterhalten werden könne (vgl. ebenfalls VwGH 19.02.2009, 2008/18/0721). 
Vor diesem Hintergrund vermag auch die Beziehung des Beschwerdeführers nicht entscheidend zu stärken. Das 
Gewicht seiner privaten und familiären Interessen wird daher dadurch gemindert, dass das Privat- und 
Familienleben in einem Zeitpunkt entstanden ist, in dem sich der Beschwerdeführer seines unsicheren 
Aufenthaltsstatus bewusst war (vgl. VwGH 19.02.2009, 2008/18/0721; 30.04.2009, 2009/21/0086; VfSlg. 
18.382/2008 mHa EGMR 24.11.1998, 40.447/98, Mitchell; EGMR 11.04.2006, 61.292/00, Useinov). 
 

Würde sich ein Fremder nunmehr generell in einer solchen Situation wie die BF erfolgreich auf ihr Privatleben 
berufen können, so würde dies dem Ziel eines geordneten Fremdenwesens und dem geordneten Zuzug von 
Fremden zuwiderlaufen. Überdies würde dies dazu führen, dass Fremde, die die fremdenrechtlichen Einreise- 
und Aufenthaltsbestimmungen beachten, letztlich schlechter gestellt wären, als Fremde, die ihren Aufenthalt im 
Bundesgebiet lediglich durch ihre illegale Einreise und durch die Stellung eines unbegründeten oder sogar 
rechtsmissbräuchlichen Asylantrages erzwingen, was in letzter Konsequenz zu einer verfassungswidrigen 
unsachlichen Differenzierung der Fremden untereinander führen würde (zum allgemein anerkannten 
Rechtsgrundsatz, wonach aus einer unter Missachtung der Rechtsordnung geschaffenen Situation keine Vorteile 
gezogen werden dürfen, vgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 11.12.2003, 2003/07/0007; vgl. 
dazu auch das Erkenntnis VfSlg. 19.086/2010, in dem der Verfassungsgerichtshof auf dieses Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes Bezug nimmt und in diesem Zusammenhang explizit erklärt, dass "eine andere 
Auffassung sogar zu einer Bevorzugung dieser Gruppe gegenüber den sich rechtstreu Verhaltenden führen 
würde.") 
 

Somit kann auch nicht festgestellt werden, dass dem subjektiven Interesse der BF am Verbleib im Inland Vorzug 
gegenüber dem maßgeblichen öffentlichen Interesse an der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von 
Fremden regelnden Vorschriften, denen aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zukommt (vgl. VwGH 22.01.2013, Zl. 2011/18/0036; 
VwGH 10.05.2011, Zl. 2011/18/0100; VwGH 22.03.2011, Zl. 2007/18/0628; VwGH 26.11.2009, Zl. 
2007/18/0305), zu geben ist. 
 

Zur Zulässigkeit einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme trotz langjährigem Aufenthalt in Österreich und 
Integration in Österreich ist insbesondere auf folgende höchstgerichtliche Rechtsprechung hinzuweisen: VwGH 
17.11.2005, 2005/21/0370 (7-jähriger Aufenthalt mit "nicht stark ausgeprägter Integration" - Ausweisung 
zulässig), VwGH 25.9.2007, 2007/18/0348 (5-jähriger Aufenthalt - Ausweisung zulässig), VwGH 3.7.2007, 
2007/18/0361(5-jähriger Aufenthalt - Ausweisung zulässig), VwGH 26.9.2007, 2006/21/0288 (7-jähriger 
Aufenthalt - Ausweisung zulässig), VwGH 8.11.2006, 2006/18/0316 (8-jähriger Aufenthalt - Ausweisung 
zulässig), VwGH 25.9.2007, 2007/18/0416 (4-jähriger Aufenthalt - "kein individuelles Bleiberecht" - 
Ausweisung zulässig), VwGH 28.2.2008, 2008/18/0087 (eineinhalbjähriger Aufenthalt - Ausweisung zulässig), 
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VwGH 18.5.2007, 2007/18/0136 (11-jähriger unrechtmäßiger Aufenthalt (von insgesamt 15 Jahren) - 
Ausweisung zulässig), VwGH 8.11.2006, 2006/18/0316 (4-jähriger unrechtmäßiger Aufenthalt nach 4-jährigem 
Asylverfahren - Ausweisung zulässig), VfGH 29.9.2007, B 1150/07, EuGRZ 2007, 728 (11-jähriger Aufenthalt, 
zwei Scheinehen, zwei Asylanträge - Ausweisung zulässig). 
 

Im Besonderen ist hier noch auf die folgenden Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu verweisen, in 
denen trotz langjährigem Aufenthalt seitens des Höchstgerichts die Zulässigkeit einer aufenthaltsbeenden 
Maßnahme bejaht wurde: VwGH 18.03.2010, 2010/22/0023 (sechsjähriger Aufenthalt; enge Beziehung zu 
Geschwistern in Österreich; gute Deutschkenntnisse; Unbescholtenheit; Einstellungszusage; großer Freundes- 
und Bekanntenkreis), VwGH 25.02.2010, 2008/18/0411 (siebeneinhalbjähriger Aufenthalt; Berufstätigkeit; ein 
Jahr lang Ehe mit österreichischer Staatsbürgerin; Unbescholtenheit; enge Freundschaften zu Arbeitskollegen 
und ehemaligen Wohnungskollegen; 

andere in Österreich lebende Familienangehörige), VwGH 25.02.2010, 2009/21/0070 (rund achtjähriger 
Aufenthalt; 3 Jahre Berufstätigkeit; 

gute Deutschkenntnisse; engen Kontakt zu Freundes- und Bekanntenkreis sowie Bruder in Österreich; 
Unbescholtenheit; kaum Kontakt zu seinen im Libanon verbliebenen Angehörigen), VwGH 23.03.2010, 
2010/18/0038 (siebenjähriger Aufenthalt; gute Deutschkenntnisse; Unbescholtenheit; beruflich integriert als 
Zeitungsausträger, Sportverein), VwGH 25.03.2010, 2009/21/0216 ua. (Familie; siebenjähriger Aufenthalt; 
selbständige Berufstätigkeit bzw. Schulbesuch; Aufbau eines Freundes- und Bekanntenkreises; 

Deutschkenntnisse; Unbescholtenheit; keine staatliche Unterstützung), VwGH 25.02.2010, 2010/18/0031 
(achtjähriger Aufenthalt; familiäre Bindung zu Onkel, der BF unterstützt; 

Deutschkenntnisse; Unbescholtenheit; Grundversorgung), VwGH 25.02.2010, 2010/18/0029 (knapp achtjähriger 
Aufenthalt; 

beabsichtigte Eheschließung mit öst. Staatsbürgerin; Sohn in Ö geboren; gute Deutschkenntnisse; 
Unbescholtenheit; nahezu durchgehende Beschäftigung; sozial vielfältig vernetzt und integriert), VwGH 
25.02.2010, 2010/18/0026 (siebenjähriger Aufenthalt; Mangel an familiären Bindungen; Unbescholtenheit; 

Deutschkenntnisse; fehlende Bindungen zum Heimatstaat; 

arbeitsrechtlicher Vorvertrag), VwGH 25.02.2010, 2009/21/0187 (mehr als siebenjähriger Aufenthalt; Sohn 
besitzt österreichische Staatsbürgerschaft; Deutschkenntnisse; Unbescholtenheit; keine berufliche Integration), 
VwGH 13.04.2010, 2010/18/0078 (siebenjähriger Aufenthalt; jahrelange Erwerbstätigkeit; 

unbescholten; Freundes- und Bekanntenkreis; gute Deutschkenntnisse; 

Vereinsmitglied). 
 

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 
(VwGH 19.02.2009, 2008/18/0721, VwGH 04.06.2009, 2009/18/0138) die Beschwerdeführer nur dann unter 
dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK in weiterer Folge zu einer Legalisierung des Aufenthaltes vom Inland aus 
berechtigt wären, wenn eine rasche bzw. sofortige Erteilung einer (humanitären) Niederlassungsbewilligung zur 
Abwendung eines unzulässigen Eingriffes in ein durch Art. 8 EMRK geschütztes Privat- oder Familienleben 
erforderlich wäre. Die angeführten persönlichen Bindungen der Beschwerdeführer in Österreich stellen jedoch 
nach den oben dargestellten Kriterien in der Judikatur des EGMR keine besonderen Umstände im Sinne des Art. 
8 EMRK dar. Es kann ein durch Missachtung der fremden- und aufenthaltsrechtlichen Vorschriften und 
Missbrauch des Asylverfahrens erwirkter Aufenthalt keinen Rechtsanspruch aus Art. 8 EMRK bewirken. Eine 
andere Auffassung würde sogar zu einer Bevorzugung dieser Gruppe gegenüber den sich rechtstreu 
Verhaltenden führen (VfGH 12.06.2010, U 613/10). 
 

Es liegt somit kein Eingriff in das Privatleben der BF vor, welcher zur Erreichung der in Art. 8 Abs. 2 EMRK 
genannten Ziele nicht geboten oder zulässig wäre. Wie festgestellt gründete sich der Aufenthalt der BF auf eine 
vorläufige Aufenthaltsberechtigung nach dem Asylgesetz und auf einen letztlich unbegründeten Antrag auf 
internationalen Schutz. Somit lag zu keinem Zeitpunkt ein gesicherter Aufenthaltsstatus vor. 
 

Eine außerordentliche und entscheidungserhebliche Integration der BF während ihres Aufenthaltes im 
Bundesgebiet kann seitens der erkennenden Richterin nicht festgestellt werden. 
 

Dies aus folgenden Gründen: 
 

Die BF verfügen über starke Bindungen zum Herkunftsstaat, wo sie den Großteil ihres Lebens verbracht haben, 
die Landessprachen Amharisch beherrschen und ihre Schulbildung genossen haben. Die volljährigen 
Beschwerdeführer gingen einer Erwerbstätigkeit in Äthiopien nach. Der BF1 hat bis zur vierten Klasse die 
Schule besucht. Er war in Äthiopien als Landwirt tätig und hat mit einem Klein-LKW zusammen mit seinem 
Bruder Lebensmittel transportiert und verkauft. Die BF2 hat von der ersten bis zur achten Klasse die Schule 
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besucht, hat eine eineinhalb Jahre dauernde Ausbildung als Friseurin absolviert. Sie war als Verkäuferin in 
einem Textilgeschäft tätig. Der Vater und der Bruder des BF1 leben noch in Äthiopien, seine Mutter ist 
verstorben. Eine Tante mütterlicherseits der BF2 lebt noch in Äthiopien. Aufgrund der widersprüchlichen 
Angaben der Beschwerdeführer war festzustellen, dass diese auch noch über weitere familiäre und soziale 
Anknüpfungspunkte in Äthiopien verfügen. 
 

Im Fall der strafrechtlich unbescholtenen BF sind gewisse Integrationsbemühungen erkennbar. Der BF1 besucht 
in Österreich einen Deutschkurs im Niveau A1. Er lebt mit den anderen Beschwerdeführern in einer 
Flüchtlingsunterkunft in Österreich und lebt von der Grundversorgung. Er hat zu Österreichern Kontakt, mit 
denen er beispielsweise Fußball spielt. Die BF2 besucht einen Deutschkurs im Niveau A1 und lebt auch von der 
Grundversorgung. Der dreijährige BF3 wird von seinen Eltern in Österreich betreut. 
 

Dazu ist auszuführen, dass der Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung zum Ausdruck gebracht hat, 
dass selbst der Ausübung einer Beschäftigung sowie einer etwaigen Einstellungszusage oder Arbeitsplatzzusage 
eines Asylwerbers, der lediglich über eine vorläufige Aufenthaltsberechtigung nach dem Asylgesetz und über 
keine Arbeitserlaubnis verfügt hat, keine wesentliche Bedeutung zukommt (VwGH 22.02.2011, 2010/18/0323 
mit Hinweis auf VwGH 15.09.2010, 2007/18/0612 und 29.06.2010, 2010/18/0195 jeweils mwN). In diesem 
Zusammenhang kommt es auch nicht entscheidungswesentlich darauf an, ob dem BF1 ein "Vorwurf" im 
Hinblick auf eine unterlassene Integration am Arbeitsmarkt zu machen ist, sondern darum, ob sie ihm objektiv 
gelungen ist oder nicht (vgl. VwGH 19.04.2012, 2010/21/0242). Von einer künftigen Selbsterhaltungsfähigkeit 
beider BF kann im gegenständlichen Fall nicht mit ausreichender Sicherheit ausgegangen werden. 
 

Die BF knüpften gewisse soziale Kontakte, die durch den mehrjährigen Aufenthalt und die Unterbringung in 
einer kleineren Stadt naheliegend sind. Allerdings ist insbesondere vor dem Hintergrund der oben zitierten 
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes relativierend festzuhalten, dass die BF für den Zeitraum ihres 
Aufenthaltes zwar gewisse, jedoch nicht solch außergewöhnliche Integrationsleistungen erbracht haben, die in 
Anbetracht der Zeit ihres Aufenthalts im Bundesgebiet für ihren Verbleib in Österreich ausschlagen würden. Die 
sozialen Bindungen in Österreich wurden zu Zeitpunkten eingegangen, in denen sich die BF ihres unsicheren 
Aufenthaltes im Bundesgebiet bewusst sein mussten. Zudem sind sie - wie festgestellt - nicht 
selbsterhaltungsfähig und waren in Österreich noch nie über der Geringfügigkeitsgrenze erwerbstätig. 
 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die höchstgerichtliche Judikatur zu verweisen, wonach selbst die - hier 
bei weitem nicht vorhandenen - Umstände, dass selbst ein Fremder, der perfekt Deutsch spricht sowie sozial 
vielfältig vernetzt und integriert ist, über keine über das übliche Maß hinausgehenden Integrationsmerkmale 
verfügt und diesen daher nur untergeordnete Bedeutung zukommt (vgl. VwGH vom 06.11.2009, 
Zl.2008/18/0720 sowie vom 25.02.2010, Zl. 2010/18/0029). 
 

Soweit, wie im vorliegenden Fall der BF3, Kinder von der Rückkehrentscheidung betroffen sind, sind nach der 
Judikatur des EGMR die besten Interessen und das Wohlergehen dieser Kinder, insbesondere das Maß an 
Schwierigkeiten, denen sie im Heimatstaat begegnen, sowie die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen 
sowohl zum Aufenthaltsstaat als auch zum Heimatstaat zu berücksichtigen (vgl. dazu die Urteile des EGMR 
vom 18.10.2006, Üner gegen die Niederlande, Beschwerde Nr. 46410/99, Rz 58, und vom 06.07.2010, 
Neulinger und Shuruk gegen die Schweiz, Beschwerde Nr. 41615/07, Rz 146). Maßgebliche Bedeutung hat der 
EGMR dabei den Fragen beigemessen, wo die Kinder geboren wurden, in welchem Land und in welchem 
kulturellen und sprachlichen Umfeld sie gelebt haben, wo sie ihre Schulbildung absolviert haben, ob sie die 
Sprache des Heimatstaats sprechen, und insbesondere ob sie sich in einem anpassungsfähigen Alter ("adaptable 
age"; vgl. dazu die Urteile des EGMR vom 31.07.2008, Darren Omoregie und andere gegen Norwegen, 
Beschwerde Nr. 265/07, Rz 66, vom 17.02.2009, Onur gegen das Vereinigte Königreich, Beschwerde Nr. 
27319/07, Rz 60, und vom 24.11.2009, Omojudi gegen das Vereinigte Königreich, Beschwerde Nr. 1820/08, Rz 
46) befinden (vgl. VwGH 21.04.2011, 2011/01/0132). 
 

Dabei ist zusätzlich zu beachten, dass dem minderjährigen BF3 der objektiv unrechtmäßige Aufenthalt subjektiv 
nicht im gleichen Ausmaß wie ihren Eltern zugerechnet werden kann (vgl. VfGH 07.10.2014, U 2459/2012 u.a.). 
 

Die Sozialisation des fast dreijährigen BF3 hat in diesem Alter gerade erst begonnen. Es ist nicht zu erkennen, 
weswegen diese nicht auch in seinem Herkunftsstaat erfolgen kann, zumal er im Heimatland weiter in Obsorge 
seiner Eltern sein wird und ihm durch deren Begleitung die Eingliederung in den Herkunftsstaat erleichtern wird 
(zur Sozialisation von Kindern etwa nach Vollendung des dritten Lebensjahres vgl. VwSlg. 14972 A/1998 und 
VwGH 19.01.2006, 2005/21/0297). 
 

Allfällige ungünstigere Entwicklungsbedingungen im Ausland begründen nach der Rechtsprechung des Obersten 
Gerichtshofes für sich allein noch keine Gefährdung des Kindeswohls, vor allem dann, wenn die Familie von 
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dort stammt. Zudem gehören die Eltern und deren sozioökonomischen Verhältnisse grundsätzlich zum Schicksal 
und Lebensrisiko eines Kindes (OGH, 08.07.2003, 4Ob 146/03d). 
 

Schließlich ist nochmals darauf hinzuweisen, dass der Aufenthalt im Bundesgebiet nur ein vorläufig berechtigter 
war. Gemessen an der Judikatur des EGMR und der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes ist dieser Zeitraum 
als kein ausreichend langer zu qualifizieren. Aus der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ergibt sich, 
dass etwa ab einem zehnjährigen Aufenthalt im Regelfall die privaten Interessen am Verbleib in Österreich die 
öffentlichen Interessen überwiegen können (vgl. VwGH vom 09.05.2003, Zl. 2002/18/0293). Gleiches gilt für 
einen siebenjährigen Aufenthalt, wenn eine berufliche und soziale Verfestigung vorliegt (vgl. VwGH vom 
05.07.2005, Zl. 2004/21/0124), was jedoch im gegenständlichen Fall eindeutig verneint werden kann. 
 

Die Dauer des Verfahrens übersteigt auch nicht das Maß dessen, was für ein rechtsstaatlich geordnetes, den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben an Sachverhaltsermittlungen und Rechtsschutzmöglichkeiten entsprechenden 
Asylverfahrens angemessen ist. Es liegt somit jedenfalls kein Fall vor, in dem die öffentlichen Interessen an der 
Einhaltung der einreise- und fremdenrechtlichen Vorschriften sowie der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung angesichts der langen Verfahrensdauer oder der langjährigen Duldung des Aufenthaltes im Inland nicht 
mehr hinreichendes Gewicht hätten, die Rückkehrentscheidung als "in einer demokratischen Gesellschaft 
notwendig" erscheinen zu lassen (vgl. VfSlg 18.499/2008, 19.752/2013; EGMR 04.12.2012, Fall Butt, Appl. 
47.017/09, Z 85 f.). 
 

Die - im Übrigen nicht sehr lange - Zeitspanne des unrechtmäßigen Aufenthalts der BF im Bundesgebiet kann 
hinsichtlich einer Aufenthaltsverfestigung nicht zu ihren Gunsten ausschlagen. 
 

Hinzu kommt, dass nach der bisherigen Rechtsprechung auch auf die Besonderheiten der aufenthaltsrechtlichen 
Stellung von Asylwerbern Bedacht zu nehmen ist, zumal das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in 
Österreich abzuleitenden Integration dann gemindert ist, wenn dieser Aufenthalt lediglich auf unberechtigte 
Asylanträge zurückzuführen ist (vgl. VwGH vom 17.12.2007, Zl. 2006/01/0126, mwN). 
 

Den BF hätte im Hinblick auf die unberechtigten Anträge auf internationalen Schutz bewusst sein müssen, dass 
sie etwaige eingegangene Bindungen im Bundesgebiet nicht aufrechterhalten können. Insgesamt betrachtet 
überwiegt daher insbesondere im Hinblick auf die Dauer des Aufenthaltes der BF im Bundesgebiet das 
öffentliche Interesse an einem geordneten Fremdenwesen das private Interesse der BF an einem Verbleib im 
Bundesgebiet (vgl. VwGH vom 25.02.2010, Zl. 2009/21/0142). 
 

Die öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung, die sich insbesondere im Interesse an der Einhaltung 
fremdenrechtlicher Vorschriften sowie darin manifestieren, dass das Asylrecht (und die mit der Einbringung 
eines Antrages auf internationalen Schutzes verbundene vorläufige Aufenthaltsberechtigung) nicht zur 
Umgehung der allgemeinen Regelungen eines geordneten Zuwanderungswesens dienen darf, wiegen im 
vorliegenden Fall schwerer als die Interessen der BF an einem Verbleib in Österreich. 
 

Ferner wird darauf verwiesen, dass die BF aufgrund der vorhandenen familiären und sozialen 
Anknüpfungspunkte, welche zweifellos festzustellen sind, schließlich sind die volljährigen Beschwerdeführer 
jahrelang in Äthiopien zur Schule gegangen, sind einer Arbeitstätigkeit nachgegangen und sind erst seit rund 
zweieinhalb Jahren in Österreich, bei ihrer Wiedereingliederung in die äthiopische Gesellschaft allenfalls auch 
Unterstützung durch die ansässigen Familienangehörigen und Bekannten erhalten könnten. Selbst für den 
unwahrscheinlichen Fall, dass die BF nicht in der Lage sein sollten, den Lebensunterhalt zu bestreiten und auch 
keine Unterstützung durch die Angehörigen oder durch Freunde erhalten würde, ist der Vollständigkeit halber 
darauf zu verweisen, dass die Regierung laut Länderfeststellungen mit dem UNHCR und anderen humanitären 
Organisationen zusammenarbeitet, um die Bereitstellung von Schutz und Hilfe für IDPs, Flüchtlinge, 
rückkehrende Flüchtlinge, Asylbewerber, Staatenlose und andere betroffene Personen zu gewährleisten. 
 

Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass sich die BF bei einer Rückkehr in ihren Herkunftsstaat in die dortige 
Gesellschaft wieder eingliedern können, zumal sie Jahrzehnte ihres Lebens im Herkunftsland verbrachten und 
daher mit den gesellschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten in Äthiopien vertraut sind und erst seit rund 
zweieinhalb Jahren in Österreich sind. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass die gesunden und 
arbeitsfähigen jungen Beschwerdeführer mit ihrer Schulbildung und Arbeitsfähigkeit in der Lage sein werden, 
den notwendigen Lebensunterhalt zu erwirtschaften. 
 

Bei einer Zusammenschau überwiegen im vorliegenden Fall jene Umstände, die für eine Rückkehr der BF in den 
Herkunftsstaat sprechen, wobei dem unrechtmäßigen Aufenthalt sowie der geringen beruflichen Integration 
besonderes Gewicht zukommt. 
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Nach Maßgabe einer Interessensabwägung im Sinne des § 9 BFA-VG ist die belangte Behörde somit zu Recht 
davon ausgegangen, dass das öffentliche Interesse an der Beendigung des unrechtmäßigen Aufenthalts der BF im 
Bundesgebiet das persönliche Interesse der BF am Verbleib im Bundesgebiet überwiegt und daher die in den 
angefochtenen Bescheiden angeordneten Rückkehrentscheidungen keinen ungerechtfertigten Eingriff in das 
durch Art. 8 EMRK geschützte Recht auf Privat- und Familienleben darstellten. Auch sonst sind keine 
Anhaltspunkte dahingehend hervorgekommen, dass im gegenständlichen Fall die erlassenen 
Rückkehrentscheidungen unzulässig wären. 
 

Die Erlassung einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG stellt sohin keine Verletzung der BF in ihrem Recht 
auf Privat- und Familienleben gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG iVm Art. 8 EMRK dar. Die Erteilung eines 
Aufenthaltstitels gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 ist daher ebenfalls nicht geboten. 
 

Die Voraussetzungen des § 10 AsylG 2005 liegen vor: Da die Anträge der BF auf internationalen Schutz 
abgewiesen wurden, ist die Rückkehrentscheidung gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 zu erlassen. Es ist auch - 
wie bereits ausgeführt - kein Aufenthaltstitel nach § 57 AsylG 2005 von Amts wegen zu erteilen. 
 

§ 52 Abs. 2 Z 2 FPG setzt weiters voraus, dass kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und 
den BF kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Da die Anträge der BF im Hinblick auf 
die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach § 8 Abs. 1 AsylG 2005 zurückgewiesen 
wurden, liegt weder ein Fall des § 8 Abs. 3a noch des § 9 Abs. 2 AsylG 2005 vor. Es sind keine Anhaltspunkte 
dafür hervorgekommen, wonach die BF über ein Aufenthaltsrecht außerhalb des Asylverfahrens verfügten und 
haben sie derartiges auch nicht vorgebracht. 
 

Mit der Erlassung der Rückkehrentscheidung ist gemäß § 52 Abs. 9 FPG gleichzeitig festzustellen, dass die 
Abschiebung gemäß § 46 leg.cit. in einen bestimmten Staat zulässig ist. 
 

Die Abschiebung in einen Staat ist gemäß § 50 Abs. 2 FPG unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die 
Annahme bestehen, dass dort das Leben des Betroffenen oder seine Freiheit aus Gründen seiner Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder persönlichen Ansichten bedroht wäre, es 
sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative. Das entspricht dem Tatbestand des § 3 AsylG 2005. 
Das Vorliegen eines dementsprechenden Sachverhaltes wurde mit der vorliegenden Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts nach umfassender Prüfung verneint. 
 

Die Abschiebung in einen Staat ist gemäß § 50 Abs. 1 FPG unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 EMRK oder 
das 6. bzw. 13. ZPEMRK verletzt würden oder für den Betroffenen als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung 
des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre. Das entspricht dem Tatbestand des § 8 Abs. 1 AsylG 2005. Das 
Vorliegen eines dementsprechenden Sachverhaltes wurde mit der vorliegenden Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts nach umfassender Prüfung verneint. 
 

Die Abschiebung ist schließlich nach § 50 Abs. 3 FPG unzulässig, solange ihr die Empfehlung einer vorläufigen 
Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entgegensteht. Eine derartige Empfehlung 
besteht für Äthiopien nicht. 
 

Die Abschiebung der BF nach Äthiopien ist daher zulässig. 
 

Gemäß § 55 Abs. 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 zugleich eine Frist für die freiwillige 
Ausreise festgelegt. Die Frist für die freiwillige Ausreise beträgt nach § 55 Abs. 2 FPG 14 Tage ab Rechtskraft 
des Bescheides, sofern nicht im Rahmen einer vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 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. 
 

Da derartige besondere Umstände von den BF nicht behauptet und auch im Ermittlungsverfahren nicht 
hervorgekommen sind, ist die Frist zu Recht mit zwei Wochen festgelegt worden. 
 

Die Beschwerden machten keine für das Verfahren relevanten Umstände geltend. 
 

Da alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung einer Rückkehrentscheidung und die gesetzte Frist für 
die freiwillige Ausreise vorliegen, sind die Beschwerden gegen die angefochtenen Bescheide gemäß §§ 55 und 
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57, § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm § 52 Abs. 2 Z 2 FPG und § 9 BFA-VG sowie § 52 Abs. 9 iVm § 50 und § 
55 FPG als unbegründet abzuweisen. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

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

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 solchen 
Rechtsprechung, des Weiteren ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als 
uneinheitlich zu beurteilen. Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich bei allen erheblichen Rechtsfragen auf 
eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen. Die 
maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu den einzelnen Spruchpunkten zu Spruchteil A 
wiedergegeben. Insoweit die in der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 
zu früheren Rechtslagen ergangen ist, ist diese nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts auf die inhaltlich 
meist völlig gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert übertragbar. 
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