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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

29.03.2007 

Geschäftszahl 

242.121/0/5E-XII/37/03 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Holzschuster gemäß    § 66 Abs.4 AVG iVm § 38 
Abs.1 AsylG 1997, entschieden: 
 

Der Berufung von A. alias F. K. auch K. A. vom 25.09.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
10.09.2003, Zahl: 

03 09.126-BAT, wird stattgegeben und A. alias F. K. auch K. A. gemäß  § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 
leg. cit wird festgestellt, dass A. alias F. K. auch K. A. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Die Asylwerberin reiste am 17.03.2003 nach Österreich ein. Am 19.03.2003 hat diese beim Bundesasylamt einen 
Asylantrag gestellt und wurde sie hieraufhin am 23.06.2003 im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die 
englische Sprache niederschriftlich einvernommen. Ihr damaliges Vorbringen wurde mit Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 10.09.2003, Zahl: 03 09.126-BAT gemäß § 7 AsylG abgewiesen und die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung nach Kenia wurde gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt, 
 

In der fristgerecht dagegen erhobenen Berufung wird beantragt den angefochtenen Bescheid zur Gänze zu 
beheben und der Berufungswerberin gemäß § 7 Asyl zu gewähren, in eventu gemäß § 8 AsylG festzustellen, 
dass ihre Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nicht zulässig sei und ihr eine befristete 
Aufenthaltsgenehmigung gemäß § 15 AsylG 1997 zu erteilen. Zur Begründung wird - kurz zusammengefasst - 
ausgeführt, dass die Berufungswerberin am 19.03.2003 nach Österreich eingereist sei. Entgegen der Ansicht des 
Bundesasylamtes erfülle sie die Voraussetzungen für die Asylgewährung, da ihr in ihrem Heimatstaat 
Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention drohe. Eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung sei gemäß § 8 AsylG 1997 nicht zulässig, da ihr in ihrer Heimat unmenschliche Behandlung oder 
Strafe im Sinne des § 57 FrG 1997 drohe. In einer ergänzenden Stellungnahme vom 25.08.2005 brachte die 
Berufungswerberin vor, dass ihre Mutter von Kenia sei und habe diese den Vater der Berufungswerberin bei 
einem Besuch in Mogadischu kennen gelernt. Sie habe K. A. geheißen. Sie seien nicht offiziell verheiratet 
gewesen, aber sie hätten zusammengelebt. Gemeinsam mit ihren Eltern sei die Berufungswerberin nach Kenia 
gegangen. Ihr Vater sei als Händler an der Grenze zwischen Somalia und Kenia gestorben. Er sei getötet worden. 
Ihre Mutter sei kurz danach an einer Krankheit gestorben. Sie könne sich nicht an ihren Tod erinnern. Ihr Onkel 
sei Somalier. In Kenia sei sie nur acht Jahre zur Schule gegangen und hätte am Schwarzmarkt als Friseurin 
gearbeitet. In Kenia sei sie in der Schule christlich erzogen worden und habe christlichen Religionsunterricht 
erhalten. Ihr Onkel sei sehr erbost gewesen, dass die Berufungswerberin nicht die muslimischen Traditionen 
befolge. Ihr Sohn sei bei einer Pflegefamilie hier in Österreich untergebracht. Sie sei an HIV erkrankt und habe 
regelmäßig stattfindende Blutuntersuchungen. Auch ihr Sohn, der bei einer Pflegefamilie lebe, müsse regelmäßig 
zur Kontrolle, da nicht klar sei, ob er mit HIV infiziert sei. 
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Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Zuge einer 
mündlichen Berufungsverhandlung durchgeführt. Im Zuge dieser Berufungsverhandlung wurde im Beisein eines 
geeigneten Dolmetschers für die englische Sprache ergänzend Beweis erhoben durch Parteienvernehmung der 
Berufungswerberin. Des Weiteren wurde im Rahmen der Berufungsverhandlung ergänzend Beweis erhoben 
durch Erörterung folgender Berichte zur Situation in Kenia: 
 

Home Office Country Report Kenia, vom 15.01.2007, Beilage I; US Department of State, Kenia, Country Report 
vom 08.03.2006, Beilage J. 
 

Auf Grundlage des durchgeführten Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der 
Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

Die Asylwerberin  ist Staatsangehörige von Kenia. Da ihre Eltern sehr früh verstarben, wuchs sie bei ihrem 
Onkel und ihrer Tante auf. Der Onkel und ihre Tante zwangen die Berufungswerberin zur Prostitution. Nach der 
Geburt ihres unehelichen Kindes 2000 wollte sie der Onkel beschneiden lassen. 

Die Berufungswerberin ist HIV-positiv. Es werden regelmäßig kontrollierende Blutuntersuchungen 
durchgeführt. Die Berufungswerberin ist sehr anfällig für Krankheiten und bekommt häufig Fieber. Der in 
Österreich geborene Sohn der Berufungswerberin lebt auf Grund ihrer Erkrankung dauerhaft bei einer 
Pflegefamilie. Die Berufungswerberin hat weiterhin ständig Kontakt zu ihm, was sich für die Entwicklung des 
Kindes positiv auswirkt. 
 

Zur Situation der Frauen in Kenia, insbesondere zur weiblichen Genitalverstümmelung (FGM) werden folgende 
Feststellungen getroffen: 
 

Obwohl alle Formen der Gewalt gegen Frauen gesetzlich verboten sind, ist häusliche Gewalt gegen Frauen ein 
ernstes und weit verbreitetes Problem in Kenia. Die Polizei interveniert im Allgemeinen nicht in Fällen 
häuslicher Gewalt. Die Traditionen erlauben dem Ehemann seine Frau auch mit physischen Mitteln zu 
disziplinieren. Es gibt kein Gesetz das Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe stellt. Es ist bekannt, dass die 
Polizei Fälle von Vergewaltigung und andere Formen der Gewalt gegen Frauen, die ihnen angezeigt werden,  
herabspielen und trivialisieren. Es gibt auch Berichte, wonach die Polizei Frauen, die über Missbrauch 
berichteten, wegschickten oder Bestechungsgelder für die Behandlung ihres Falles verlangten. Frauen sind auch 
in anderen Gebieten legalen und De-facto-Diskriminierungen ausgesetzt, wie etwa im Bereich des Eigentums- 
und Erbschaftsrechtes. 
 

FGM (Female Genital Mutilation) wird unter ethnischen Gruppen, wie den Somali, Kisii und Maasai fast 
allgemein unter den Taita Taveta, kalenjin, Embu und Meru zu einem großen Anteil ausgeübt. Gemäß dem 
Bericht des US Department of State verbietet das Gesetz FGM, aber dennoch bleibt FGM weit verbreitet, vor 
allem in den ländlichen Gebieten. Gemäß UNICEF habe eine landesweite Untersuchung ergeben, dass fast ein 
Drittel aller Frauen Kenias in der Altersgruppe von 15 bis 49 Jahren FGM erlitten haben. Dieselbe Umfrage 
ergab auch eine Senkung dieser Praxis um 30%. Der Rückgang der durchgeführten FGM kann erklärt werden 
durch eine Zunahme an Bildung, weiblicher Wirtschaftskraft und die Einführung von alternativen 
Initiationsriten.  FGM wird jedoch weiterhin in 60 von 75 Verwaltungsdistrikten des Landes durchgeführt. Etwa 
99 % der Frauen die beschnitten werden erleiden die Infibulation, die härteste Form der Beschneidung. 2001 
führte die kenianische Regierung ein Gesetz ein mit welchem FGM bei Kindern unter 18 Jahren verboten wurde. 
Die Strafdrohung dieses Gesetztes beträgt 12 Monate Freiheitsstrafe oder Geldstrafe von Kshs 50.000 (ca. 670 
US$) oder beides.  Die kenianische Regierung hat auch einen nationalen Aktionsplan für die Beseitigung von 
FGM in Kenia eingeführt. Obwohl es einige Beispiele von strafrechtlicher Verfolgung für die Durchführung 
oder Beauftragung von FGM gibt, berichtete IRIN am 10. März 2004, dass die Bestimmungen des Gesetzes, im 
Hinblick auf die Bestrafung die über die Täter verhängt werden kann, unklar sind,  und die Behörden dazu 
neigen leichte Strafen zu verhängen.  Das US Department of State berichtete für das Jahr 2005 von einigen 
Vorfälle bei welchem Mädchen, welche Schutz vor FGM gesucht haben, entweder zu ihren Dörfern 
zurückgebracht wurden oder der Versuch FGM zu entgehen von lokalen Politikern durchkreuzt wurde. 87 
Mädchen sei auf diese Weise Schutz verweigert worden. 

Die HIV-Aids-Epidemie erreichte in Kenia in den späten 1990ern ihren Höhepunkt mit einer Verbreitung von 10 
% in der erwachsenen Bevölkerung, welche bis zum Ende 2004 auf 6,1 % fiel.  In den letzten Jahren kam es 
aufgrund reduzierter Kosten, der Mobilisierung von Ressourcen und der Entwicklung von Richtlinien und 
Systemen zu einem starken Anstieg der Zahl der Patienten in der anti-retro-viralen Therapie. Im Jahr 2005 
erhielten etwa 19,7% der Frauen und Männer mit fortgeschrittener HIV-Infektion eine anti-retro-virale Therapie. 
 

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung: 
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Die erkennende Behörde geht wie die erstinstanzliche Behörde davon aus, dass die Berufungswerberin 
Staatsangehörige von Kenia ist. Im erstinstanzlichen Bescheid wurde dies insofern begründet, als dass die 
Berufungswerberin offenbar in Kenia ein geregeltes Leben geführt hat (Schulbesuch) und auch die 
Sprachkenntnisse den Schluss aufdrängen, dass sie aus Kenia sei. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die 
Berufungswerberin ihren eigenen Angaben zufolge eine Geburtsurkunde für den Schulbesuch benötigt hat, 
welche sie auch als Staatsangehörige von Kenia ausgewiesen hat. 
 

Die auf Kenia bezogenen Fluchtgründe werden von der erkennenden Behörde als glaubhaft (Flucht vor der 
drohenden Beschneidung, welche durch ihren Onkel gefordert wird) erachtet. Der Verwaltungsgerichtshof 
verlangt in seiner jüngsten Rechtssprechung eine ganzheitliche Würdigung des individuellen Vorbringens eines 
Asylwerbers unter dem Gesichtspunkt der Konsistenz der Angaben, der persönlichen Glaubwürdigkeit des 
Asylwerbers und der objektiven Wahrscheinlichkeit seines Vorbringens, wobei letzteres eine 
Auseinandersetzung mit (aktuellen) Länderberichten verlangt (VwGH vom 26.11.2003, Zl.: 2003/20/0389). Im 
vorliegenden Fall stimmt das Vorbringen der Berufungswerberin bezüglich des entscheidungswesentlichen 
Kernes ihrer Fluchtgründe (früher Tod der Eltern, aufgewachsenen beim Onkel; Flucht vor dem Onkel, der nach 
der Geburt ihres ersten unehelichen Kindes die Beschneidung der Berufungswerberin forderte) vor dem 
Bundesasylamt und vor der erkennenden Behörde überein. Es ist auch eine gute Übereinstimmung mit den 
Länderberichten feststellbar, in welchen ausgeführt wird, dass die Beschneidung weiterhin in fast allen Gebieten 
Kenias bei unterschiedlichen Volksgruppen durchgeführt wird. Weiters ergab sich aus den von der erkennenden 
Behörde herangezogenen Berichten, dass trotz bestehender gesetzlicher Verbote, häufig präventiver Schutz 
durch die kenianischen Behörden nicht gewährt werden kann bzw. in manchem Fällen sogar verweigert wurde. 
Das Bundesasylamt hat im Übrigen im bekämpften Bescheid keine Argumente dargelegt, warum das auf die 
drohende Beschneidung bezogene Vorbringen der Berufungswerberin nicht glaubhaft sei. FGM wird in Kenia 
weit verbreitet praktiziert. Darüber hinaus ist die Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung in den 
betroffenen afrikanischen Länder im Wesentlichen durch Tradition und Mythen geprägt und nicht etwa durch die 
Religionszugehörigkeit (z.B. wird sie nicht nur in der muslimischen Bevölkerungsgruppen durchgeführt). Somit 
ist auf Grund der bestehenden Konsistenz der Angaben zu ihrem Fluchtgrund die Glaubwürdigkeit nicht zu 
versagen. 
 

Die Feststellungen zur HIV-Infektion der Berufungswerberin ergeben sich aus ihren Angaben vor der 
erkennenden Behörde und den vorgelegten Bericht des Sozialmedizinischen Zentrums Baumgartner Höhe vom 
28.02.2007. 
 

Die Feststellungen zur Situation der Frauen in Kenia gründen sich auf die Beilage I, Seite 9 und 10 und die 
Beilage J, Seite 13 und 14. Die Feststellungen wonach FGM in Kenia zwar gesetzlich verboten ist, aber dennoch 
vor allem in den ländlichen Gebieten weit verbreitet ist, gründet sich insbesondere auf die Beilage J, Seite 13. Im 
Bericht Beilage J, Seite 13 wird von Vorfällen berichtet bei welchem Mädchen, welche Schutz vor FGM gesucht 
haben, entweder zu ihren Dörfern zurückgebracht wurden oder der Versuch FGM zu entgehen von lokalen 
Politikern bzw. Dorfältesten durchkreuzt wurde. Insbesondere der Beilage I ist zu entnehmen, dass - trotz 
Initiativen der kenianischen Regierung die Praxis der FGM einzudämmen -  es nur in wenigen Fällen zu 
geringen Bestrafungen der Täter gekommen ist.  Die Feststellung zur Verbreitung und Behandlung von HIV in 
Kenia gründen sich auf die Beilage I, Seite 11. 
 

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt: 
 
Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbe rn auf 
Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaf t ist, dass 
ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung             (Art . 1 
Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) d roht und 
keiner der in           Art. 1 Abschnitt C oder F d er GFK 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt . 
 

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

Zentrales Element dieses Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Eine Furcht kann nur 
dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung 
der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine 
bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte 
Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter 
Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. 
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Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des 
Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in 
engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist auch 
dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit 
einer Verfolgung genügt nicht. (vgl. VwGH vom 19.12.1995, Zl.: 94/20/0858; VwGH vom 14.10.1998, Zl.: 

98/01/0262) 
 

Vergewaltigung  und andere Formen der geschlechtsspezifischen Gewalt, etwa Gewalt im Zusammenhang mit 
der Mitgiftproblematik, weibliche Genitalverstümmelung , häusliche Gewalt und Menschenhandel, sind 
Handlungen, die große Schmerzen und - sowohl psychisches als auch körperliches - Leid verursachen und von 
staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren gleichermaßen als Methode der Verfolgung angewendet werden 
(UNHCR, HCR/GIP/02/01, 7. Mai 2002, Richtlinien zum internationalen Schutz: Geschlechtsspezifische 
Verfolgung im Zusammenhang mit Artikel 1 A (2) des Abkommens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, Punkt B.9). 
 

Entgegen den Ausführungen der erstinstanzlichen Behörde liegt im vorliegenden Fall sehr wohl eine 
asylrelevante Verfolgung vor und ist die erkennende Behörde der Ansicht, dass die Furcht der 
Berufungswerberin, vor Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, wohlbegründet ist. 
 

Bei der von der Berufungswerberin behaupteten Verfolgung auf Grund von weiblicher Genitalverstümmelung in 
Kenia liegt nach allen obigen Definitionen eine Verfolgung wegen der "Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe", nämlich aufgrund Zugehörigkeit zur Gruppe der "zu beschneidenden Frauen in Kenia", vor. 
 

Wie den Feststellungen und den zitierten Berichten zu entnehmen ist, droht der Berufungswerberin bei Rückkehr 
nach Kenia mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Genitalverstümmelung. Die Genitalverstümmelung würde im 
gegenständlichen Fall zwangsweise erfolgen, womit ein ungerechtfertigter Eingriff vorliegt, welcher eine 
erhebliche Intensität aufweist, da Genitalverstümmelung u.a. durch die schwer wiegenden gesundheitlichen 
Konsequenzen, die bis zum Tode führen können, eine der extremsten Formen von Gewalt gegen Frauen weltweit 
darstellt. Sie ist Ausdruck vielfältiger Benachteiligung und Unterdrückung des weiblichen Geschlechts. 
 

Zwar handelt es sich um keine vom kenianischen Staat ausgehende Verfolgungsmaßnahmen. Da das Asylrecht 
als Ausgleich für fehlenden staatlichen Schutz konzipiert ist (VwGH 13.11.2001, 2000/01/0098) kommt es aber 
nicht nur darauf an, ob die Verfolgungsgefahr vom Staat bzw. Trägern der Staatsgewalt oder von Privatpersonen 
(z.B. von Teilen der lokalen Bevölkerung) ausgeht, sondern vielmehr darauf an, ob im Hinblick auf eine 
bestehende Verfolgungsgefahr ausreichender Schutz besteht (vgl. dazu VwGH 16.4.2002, 99/20/0483; 
14.10.1998, 98/01/0262). Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshof ist zur Feststellung, ob ein 
solcher ausreichender Schutz vorliegt - wie ganz allgemein bei der Prüfung des Vorliegens von wohlbegründeter 
Furcht vor Verfolgung - ein "Wahrscheinlichkeitskalkül" heranzuziehen (z.B. VwGH 22.03.2000, 99/01/0256). 
Im vorliegenden Fall ist daher zu prüfen, ob es der Berufungswerberin möglich ist, angesichts des sie 
betreffenden Sicherheitsrisikos ausreichenden Schutz im Herkunftsstaat in Anspruch zu nehmen bzw. ob der 
Eintritt des zu befürchtenden Risikos wahrscheinlich ist. 
 

Aufgrund der vorliegenden Feststellungen zu  Kenia   kann im gegenständlichen Fall - trotz eines 
grundsätzlichen Bemühens der kenianischen Regierung die Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung 
einzudämmen -  nicht mit Sicherheit angenommen werden, dass die kenianischen Behörden für die körperliche 
Unversehrtheit der von der Beschneidung bedrohten Berufungswerberin Sorge tragen. Es ist diesbezüglich auf 
die Feststellungen zu verweisen, wonach in Kenia FGM weiterhin weit verbreitet ist. Etwa 99 % der Frauen 
erleiden die härteste Form der Beschneidung die Infibulation. Vor diesem Hintergrund ist es als wahrscheinlich 
anzunehmen, dass die Berufungswerberin im Falle einer Rückkehr in ihren Herkunftsstaat weiterhin einer 
Bedrohung ihrer Sicherheit, die ihr Leben und ihre Grundfreiheiten im Hinblick auf Art. 3 EMRK gefährden 
würde, ausgesetzt ist. 
 

Nach Ansicht der erkennenden Behörde steht der Berufungswerberin auch keine "inländische Fluchtalternative" 
in Kenia offen. Wie nämlich der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs zu entnehmen ist, muss eine 
inländische Fluchtalternative zumutbar sein und darf die Asylwerberin in dem in Frage kommenden Gebiet nicht 
in eine ausweglose Lage geraten, die ihr jegliche Existenzgrundlage entzieht (vgl. VwGH 8.6.2000, Zl. 
99/20/0597). Nach Ansicht der erkennenden Behörde ist auf Grundlage der Sachverhaltsfeststellungen davon 
auszugehen, dass diese Voraussetzungen im speziellen Fall der Berufungswerberin in Kenia derzeit nicht 
gegeben sind.  Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Berufungswerberin, die über keine 
ausreichenden finanziellen Mittel und neben dem Onkel und ihre Tante über keine verwandtschaftlichen 
Bindungen verfügt, in anderen Landesteilen Kenias ein Existenzminimum erhalten oder erwirtschaften könnte, 
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wobei insbesondere auch zu berücksichtigen ist, dass eine geschlechtsspezifische Verfolgung bzw. Gefährdung 
der Berufungswerberin auch in anderen Landesteilen nicht ausgeschlossen werden kann. 
 

Anzumerken ist noch, dass bei der Berufungswerberin eine HIV-Infektion besteht. Derzeit würde eine 
Rückführung in ihr Heimatland zur Unterbrechung der laufenden vorsorgenden Untersuchungen führen und ist 
zur Zeit nicht davon auszugehen, dass die Berufungswerberin als mittellose Rückkehrerin im Falle des 
Ausbruches der Erkrankung die Möglichkeit einer anti-retro-virale Therapie erhalten würde. Im Zuge der 
Berufungsverhandlung konnte die Verhandlungsleiterin auch den Eindruck gewinnen, dass sich die 
Berufungswerberin nicht in einer guten gesundheitlichen Verfassung befindet. So hatte die Berufungswerberin 
zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung eine schon länger andauernde Nervenentzündung, die auch ihr 
Auge betroffen hat, welches sie nicht ganz schließen konnte. 
 

Abschließend wird noch darauf hingewiesen, dass sich der Sohn der Berufungswerberin bei einer Pflegefamilie 
befindet und die Berufungswerberin auf Grund ihrer Erkrankung für die Versorgung des Kindes nicht 
garantieren kann. Jedoch ist es für die Zukunft des Kindes äußerst wichtig, dass weiterhin ein persönlicher und 
ständiger Kontakt mit seiner Mutter besteht, damit ihm seine Wurzeln und seine Herkunft bekannt sind. 
 

Da sich demnach die vom der Berufungswerberin geltend gemachte Furcht vor Verfolgung als wohlbegründet 
im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK erweist und auch kein Anhaltspunkt für einen der in Art. 1 
Abschnitt C oder F der GFK angeführten Endigungs- bzw. Ausschlussgründe ersichtlich ist, war der Berufung 
Folge zu geben und die Flüchtlingseigenschaft der Berufungswerberin festzustellen. 
 

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 war dieses Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende 
zu führen.   


