
 

Ausgewähltes zur Rechtsprechung  

 

I. Flüchtlingsanerkennung/Asyl 

… ein solcher Anspruch besteht danach, wenn sich der Ausländer aus begründeter Furcht vor 

Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb des Landes (Herkunftsland) 

befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er nicht in Anspruch 

nehmen kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will, vgl. § 3 ff AsylG. 

1. Verfolgung durch die Al-Schabaab 

vgl. neuere Entscheidung u.a. VG Berlin, 25. Februar 2021, VG 28 K 404.17 A/ VG Bremen, 

18.08.2020, 7 K 804/17 

Dabei wichtig: 

- Weite Gebiete stehen unter der Kontrolle der al-Shabaab-Miliz oder anderer Milizen. 

(Lagebericht AA 2021) 

- Al-Shabaab ist in der Lage, einen Deserteur aufzuspüren - auch auf Gebieten von 

AMISOM (vgl. zB Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt 

der Staatendokumentation – Somalia vom 17. September 2019) 

 

Keine Widerlegung der Vermutung für Verfolgung: 

Aber:  

Intensität der Verfolgung entscheidend, zB: 

„Dieser besonders gelagerte Einzelfall des Klägers ist auch nicht mit Fällen vergleichbar, in 

denen sich junge Männer einmalig weigerten mit der al-Shabaab zusammenzuarbeiten oder 

aufgrund eines Fehlverhaltens einmalig telefonisch bedroht worden sind und nunmehr nach 

langer Abwesenheit in mittlerweile von der Regierung kontrollierte Gebiete zurückkehren 

sollen. In derartigen Konstellationen ist nicht davon auszugehen, dass die damals involvierten 

Personen der al-Shabaab noch immer ein Verfolgungsinteresse hinsichtlich der Personen 



haben. Es ist nicht beachtlich wahrscheinlich, dass sich diese jungen Männer in einer derart 

exponierten Stellung befanden, dass es nachvollziehbar wäre, dass die al-Shabaab noch 

gegenwärtig, nach langer Abwesenheit, nach ihnen sucht und in einem von der Regierung 

kontrollierten Gebiet Ressourcen und Kapazitäten aufwenden würde.“ 

vgl. dazu  VG Bremen, Urt. v. 23.06.2020 - 7 K 206/17 und Urt. v. 04.08.2020 - 7 K 2383/17 

„Bei der Miliz Al-Shabaab handelt es sich um einen nichtstaatlichen Akteur, von dem vor 

liegend eine flüchtlingsrelevante Verfolgung jedenfalls gemäß § 3c Nr. 3 AsylG ausgeht. 

Nach den bereits dargestellten Erkenntnissen sind der somalische Staat oder die Parteien oder 

Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen, 

nicht in der Lage, nach Maßgabe des § 3d Abs. 1, Abs. 2 AsylG wirksamen und nicht nur 

vorübergehende Schutz zu bieten. Die Kontrolle der somalischen Bundesregierung ist im 

Wesentlichen auf Mogadischu beschränkt (vgl. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, 

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation - Somalia vom 17. September 2019, S. 

40).“ 

Vgl. dazu VG Berlin, 25. Februar 2021, VG 28 K 404.17 A 

 

Kein interner Schutz:  

§ 3e Asyl:  Hiernach wird dem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft nicht zuerkannt, wenn er 

in einem Teil seines Herkunftslandes keine begründete Furcht vor Verfolgung oder Zugang zu 

Schutz vor Verfolgung nach § 3d AsylG hat und sicher und legal in diesen Landesteil reisen 

kann, dort aufgenommen wird und vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er sich dort 

niederlässt: 

- Eine erfolgreiche Rückkehr und Reintegration ist in erheblichem Maße von der 

Clanzugehörigkeit bzw. von lokalen Beziehungen der rückkehrenden Person 

abhängig. 

- Die hohe Anzahl an Binnenvertriebenen zeigt aber, dass manche Clans nicht in der 

Lage sind, der Armut ihrer Mitglieder entsprechend zu begegnen. Vor allem, wenn 

Menschen in weit von ihrer eigentlichen Clan-Heimat entfernte Gebiete fliehen, 

verlieren sie zunehmend an Rückhalt und setzen sich größeren Risiken aus 



- Es ist daher davon auszugehen, dass ein Zurückkehrender in einem der 

Flüchtlingslager („settlements") in Mogadischu unterkommen müsste und seine 

Grundbedürfnisse nicht in ausreichender Weise decken könnte 

„Die Grundversorgung der Bevölkerung Somalias mit Nahrungsmitteln ist nicht 

gewährleistet. Somalia gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Periodisch wiederkehrende 

Dürreperioden mit Hungerkrisen und die äußerst mangelhafte Gesundheitsversorgung sowie 

der mangelhafte Zugang zu sauberem Trinkwasser und das Fehlen eines funktionierenden 

Abwassersystems machen Somalia seit Jahrzehnten zum Land mit dem größten Bedarf an 

internationaler Nothilfe. 2017 waren vier aufeinanderfolgende Regenzeiten ausgefallen. Dies 

hat nahezu zu einem Gesamtausfall der Ernte und einer Hungersnot geführt. Ende 2017 waren 

6, 7 Millionen Menschen und damit ca. die Hälfte der Bevölkerung in Somalia auf 

Unterstützung angewiesen, von denen 3,2 Millionen akute lebensrettende Hilfe benötigten. 

Der Zugang zu Hilfslieferungen wird in Süd-/Zentralsomalia durch Sicherheitsprobleme und 

die al-Shabaab behindert.“  

vgl. VG Bremen, Urt. v. 11.01.2019 -2 K 3506/16, juris Rn. 45 m. w. N. 

„Allerdings bleiben Clan und Familie einer der wichtigsten Faktoren, wenn es um Akzeptanz, 

Sicherheit und Grundbedürfnisse geht. Weil freie Arbeitsplätze oft nicht breit beworben 

werden und die Arbeitgeber den Clan und die Verwandtschaft eher berücksichtigen als 

erworbene Fähigkeiten, haben Bewerber ohne richtige Verbindung oder Minderheiten sowie 

Frauen, Witwen und Migranten ohne Familie schlechtere Chancen (BFA, a. a. O. S.118 ff.). 

Ein staatliches Sozialhilfesystem gibt es nicht. Die unterste Ebene des Clan-Systems ist u. a. 

dafür verantwortlich, Mitglieder in schwierigen finanziellen Situationen zu unterstützen.“ 

ebenda 

2. FGM 

Vgl. neuere Entscheidungen u.a. VG Gießen, 16.01.2021, 8 K 476/18.GI.A / VG Kassel, 

02.10.2019, 4 K 653/17.KS.A 

Dabei wichtig: 

Es gibt immer noch keine eindeutige nationale Gesetzgebung, welche FGM verbieten würde 



Die GenitaIverstümmeIung wird in Somalia landesweit an fast allen Mädchen und jungen 

Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren praktiziert (Auswärtiges Amt, Lagebericht vom 

20.04.2020). 

Die UN beziffert den Anteil an betroffenen Frauen auf 97,9 %, womit Somalia die weltweit 

höchste Rate an weiblicher Genitalverstümmelung vorweist (BFA vom 17.09.2020) 

Hinsichtlich des Beschneidungsalters gehen die Angaben auseinander. Die Beschneidung 

dürfte danach jedenfalls zwischen dem 4. und 14. Lebensjahr üblich sein (Auswärtiges Amt, 

Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Bundesrepublik Somalia, Stand: 

Januar 2019, S. 15; BFA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Somalia, Stand: 

2018, S. 99 f.; TERRE DES FEMMES, Somalia, Stand: September 2016, S. 1).  

Vor allem die extremste Form der weiblichen Genitalverstümmelung ist weit verbreitet. Dabei 

handelt es sich um Typ III der WHO Klassifizierung bzw. die so genannte pharaonische 

Beschneidung/lnfibulation, d. h. es findet eine Verengung der Vaginalöffnung mit Bildung 

eines deckenden Verschlusses statt, indem die kleinen und/oder die großen Schamlippen 

beschnitten und zusammen gefügt werden, mit oder ohne Entfernung des äußerlich sichtbaren 

Teils der Klitoris (BFA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Somalia, Stand: 

12.01.2018, S. 99 f.; Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in 

der Bundesrepublik Somalia, Stand: Januar 2019, S. 15). 

Schutz: 

„Nach ihren glaubhaften Angaben geht der Zwang einer Beschneidung auch nicht bloß von 

den Eltern oder der Familie aus, sondern von der gesamten Stammesgesellschaft und der 

Nachbarschaft. Auch ihre Eltern habendiesem Druck nicht standhalten können, Da Männer in 

den Prozess der Beschneidung nicht eingebunden oder von diesem gar ausgeschlossen 

werden, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Vater der Klägerin wirksamen 

Schutz bieten kann.“ 

Vgl. VG Kassel, 02.10.2019, 4 K 653/17.KS.A 

Auch Gefahr der Reinfibulation: 

„Es kommt zu Druck oder Zwang seitens der Eltern, sich einer Re-lnfibulation zu unterziehen. 

Stellt der Ehemann in der Hochzeitsnacht fest, dass eine Deinfibulation bereits vorliegt, kann 



dies Folgen haben, bis hin zur sofortigen ,,Scheidung". Letztere kann zu einer indirekten 

Stigmatisierung infolge von ,,Gerede" führen (vgl. BFA vom 17.09.2020).“ 

Vgl. VG Gießen, aaO 

3. Frauen – alleinerziehend, alleinstehend 

vgl. neuere Entscheidung, u.a. VG Cottbus, 05.03.32021,  5 K 1063/16  

unter Bezug auf: 

„Internationalen Organisationen zufolge liegt der Gender Inequality Index für Somalia bei 

0,776, womit es an vierthöchster Position weltweit liegt. Frauen und Mädchen bleiben den 

besonderen Gefahren der Vergewaltigung, Verschleppung und der systematischen sexuellen 

Versklavung ausgesetzt. Binnenvertriebene Frauen sind besonders anfällig für sexuelle 

Gewalt durch bewaffnete Männer, darunter Regierungssoldaten und Mitglieder von Milizen.“ 

(AA, Lagebericht, S. 15 ff) 

„In der Rechtsprechung wird daraus teilweise geschlossen, dass alleinstehende junge Frauen 

mit nichtehelichen oder außerehelichen Kindern in so gesteigertem Maß gefährdet sind, dass 

die Schwelle der beachtlichen Verfolgungswahrscheinlichkeit überschritten ist (vgl. VG 

München, U.v. 29.07.2016 - M 11 K 14.31131 - BeckRS 2016, 50583; vgl. VG München, 

U.v. 2.9.16 - M 11 K 14.31139- BeckRS 2016, 53000)t.“ 

4. Zwangsverheiratung 

Die arrangierte Ehe ist in Somalia die häufigste Form der Ehe (vgl. EASO 

Informationsbericht über das Herkunftsland. Süd- und Zentralsomalia. Länderüberblick, 

August 2014, S. 118). Zwangsheiraten sind verbreitet (vgl. österreichisches Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation - Somalia - vom 

12.1.2018, S. 98).  

vgl. auch VG Ansbach, 17.09.2020, 6 K 18.31387 

 

II. Subsidiärer Schutz 

z.Zt. kein subsidiärer Schutz, weil schlechte humanitäre Bedingungen nicht zielgerichtet von 

einem Akteur hervorgerufen oder wesentlich verstärkt würden:   



„Zwar ist die Gefahr, bei einer Rückkehr nach Somalia wegen schlechter humanitärer 

Bedingungen zu Schaden zu kommen nicht alleine auf generelle Armut oder fehlende 

staatliche Mittel zurückzuführen, sondern geht überwiegend auf direkte oder indirekte 

Aktionen der am Konflikt in Somalia beteiligten Akteure zurück (OVG Niedersachsen, Urteil 

vom 5. Dezember 2017 – 4 LB 50/16 –, juris Rdnr. 70; BVerwG, Urteil vom 31. Januar 2013 

– 10 C 15.12 –, juris Rdnr. 25), doch ist dies für die Zuerkennung des subsidiären Schutzes 

nach § 4 AsylG nicht ausreichend. Erforderlich ist vielmehr, dass die schlechten humanitären 

Bedingungen zielgerichtet von einem Akteur gemäß § 3c AsylG hervorgerufen oder jedenfalls 

wesentlich verstärkt werden (BVerwG, Beschluss vom 13. Februar 2019 – 1 B 2.19 –, juris 

Rdnr. 13; VGH Baden:Württemberg, Urteil vom 12. Oktober 2018 – A 11 S 316/17 –, juris 

Rdnr. 54 ff., insbesondere Rdnr. 77 bis 79). Dass die gegenwärtigen humanitären 

Bedingungen in Somalia bewusst von einer der an dem Konflikt beteiligten Parteien bzw. 

einem Akteur im Sinne des § 3c AsylG hervorgerufen oder gefördert worden wären, lässt sich 

nicht feststellen.“ 

Vgl. VGH Hessen, Urteil vom 01.08.2019 - 4 A 2334/18.A1. 

 

Nun auch BVerwG – und ebenso keine Gefahr einer ernsthaften individuellen Bedrohung 

infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 

bewaffneten Konflikts: 

„Die Annahme des Verwaltungsgerichts, dass der Klägerin im Falle einer Rückkehr nach 

Somalia wegen der schlechten humanitären Situation kein ernsthafter Schaden i.S.d. § 4 Abs. 

1 Satz 2 Nr. 2 AsylG (Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 

Bestrafung) droht, weil es an einem Akteur i.S.d. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 3c AsylG fehlt, von dem 

zielgerichtet eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung ausgeht, ist 

revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. … 

In Anwendung dieser Grundsätze hat das Verwaltungsgericht stichhaltige Gründe für die 

Annahme eines ernsthaften Schadens i.S.d. § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AsylG allein infolge der 

schlechten humanitären Situation in Somalia verneint, weil diese nicht zielgerichtet von 

einem Akteur ausgeht. Dabei ist es in tatsächlicher Hinsicht davon ausgegangen, dass Somalia 

geprägt ist von einem jahrelangen bewaffneten Konflikt zwischen der Al Shabaab einerseits 

und den somalischen Regierungstruppen und deren Verbündeten andererseits. Die dadurch 

kausal herbeigeführte Verschlechterung der Lebensbedingungen für die somalische 



Zivilbevölkerung hat es aber "nur" als Kollateralschaden des intensiven Bürgerkrieges 

bewertet. … 

Die Klägerin erfüllt auch nicht die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG. 

Danach gilt als ernsthafter Schaden auch eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens 

oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 

internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts. … 

Geht aufgrund des in Somalia herrschenden bewaffneten Konflikts in der Region Mogadischu 

für eine Vielzahl von Zivilpersonen eine allgemeine Gefahr aus, muss sich diese für einen 

Anspruch der Klägerin auf Gewährung subsidiären Schutzes folglich in ihrer Person so 

verdichten, dass sie für diese eine erhebliche individuelle Gefahr i.S.d. § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 

AsylG darstellt. … 

Die dokumentierten und im Einzelnen aufgeführten Anschläge hat das Verwaltungsgericht 

tatrichterlich dahingehend gewürdigt, dass sie bislang nicht eine solche Quantität und Qualität 

erreichten, dass von einer Gefährdung der gesamten Zivilbevölkerung in Mogadischu 

auszugehen sei.“ 

BVerwG , Urteil vom 20.05.2020 - 1 C 11.19 

 

Aber auch: 

„Aus den dem Gericht vorliegenden oben referierten aktuellen Erkenntnismitteln ergibt sich, 

dass in Süd- und Zentralsomalia einschließlich der Hauptstadt Mogadischu (weiterhin) ein 

hohes Maß an willkürlicher Gewalt für die Zivilbevölkerung vorherrscht. Hiervon wäre der 

Kläger im Falle einer Rückkehr dorthin als Mitglied eines Minderheiten-Clans (hier: Ashraaf) 

mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in besonderer Weise betroffen. 

In diesem Zusammenhang ist für die Gefährdungseinschätzung zulasten von Mitgliedern von 

Minderheitenclans vor dem Hintergrund der allgemeinen Lage bedeutsam, dass in Süd- und 

Zentralsomalia an einer Vielzahl von Orten regelmäßig die Gebietshoheit zwischen den 

staatlichen Kräften und der ein Al-Shabaab-Miliz wechselt und es in diesen Fällen zu 

Attacken der Al-Shabaab-Miliz auf Zivilpersonen einschließlich Folter und Ermordung 

kommt. Aber selbst in den Bereichen und Städten, in denen eine Kontrolle der 

regierungstreuen Kräfte bzw. der AMISOM besteht, kann man von einer effektiven Kontrolle 



des Gebietes nicht sprechen (vgl. UK Home Office, Country Policy and Information Note, 

Somalia: Majority clans and minority groups in south and central Somalia, Juni 2017 unter 

Verweis auf dritte Quellen; EASO, Country of Origin Information Report - Somalia Security 

Situation, Dezember 2017; AA, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 

Bundesrepublik Somalia vom 7. März 2018 (Stand: Januar 2018); AI, Not Time to go Home, 

31. Dezember 2017; AI, Einschätzung von Amnesty International zur Menschenrechtslage in 

Zentral- und Südsomalia vom 6. Februar 2017). 

Dabei geht das Gericht davon aus, dass insbesondere Mitglieder von Minderheitenclans bei 

einer Rückkehr nach Somalia nur über ein besonders niedriges persönliches Schutzniveau 

verfügen. Dabei ist nicht die Tatsache, dass sich eine Person im Ausland aufgehalten hat, von 

besonderer Bedeutung. Wichtig ist vielmehr, ob ihr Clan in einem guten Verhältnis mit der 

Al-Shabaab-Miliz steht. Ist dies nicht der Fall, besteht ein persönliches Risiko für den 

Betreffenden (vgl. DIS, South and Central Somalia, Security Situation, al-Shabaab Presence, 

and Target Groups, März 2017).“ 

VG Arnsberg, Urteil vom 04.07.2019 - 5 K 5744/17.A 

 

Und:  

EuGH, 10. Juni 2021, C‑901/19 – Zahlen getöteter Zivilisten nur ein Kriterium, nicht die 

Ausgangsbasis: 

Könnte ggf. zu einer Änderung führen – muss jedenfalls versucht werden. 

 

III. Abschiebungsverbot 

Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK kann beanspruchen, 

wem prinzipiell im gesamten Zielstaat der Abschiebung die Gefahr einer unmenschlichen 

oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung landesweit droht. Es darf also für den 

Betroffenen keine interne/innerstaatliche Fluchtalternative ("internal flight alternative") 

bestehen. Für die Annahme einer solchen internen Fluchtalternative im Rahmen des Art. 3 

EMRK müssen jedoch gewisse (dem internen Schutz nach § 3e AsylG durchaus ähnliche) 

Voraussetzungen erfüllt sein: Die abzuschiebende Person muss in der Lage sein, sicher in das 

betroffene Gebiet zu reisen, Zutritt zu diesem zu erhalten und sich dort niederzulassen. Ein 



anderer Ort im Zielstaat kann dem Betroffenen nicht zugemutet werden, wenn dort keine 

hinreichenden sozialen Bedingungen herrschen, die ein menschenwürdiges Dasein 

einschließlich des Zugangs zu einer Grundversorgung sowie der erforderlichen sanitären 

Einrichtungen für die individuell betroffene Person ermöglichen. Erforderlich ist (wiederum) 

eine Gesamtschau und auf den konkreten Einzelfall bezogene Prüfung unter Berücksichtigung 

objektiver Gesichtspunkte (darunter insbesondere die wirtschaftlichen und humanitären 

Verhältnisse einschließlich der Gesundheitsversorgung sowie die Sicherheitslage am 

Ankunftsort sowie an dem Ort, an den der Betroffene letztlich dauerhaft zurückkehren soll) 

und persönlicher und familiärer Umstände. Relevant kann dabei sein, ob die Person in der 

fraglichen Region eine familiäre Anbindung hat (vgl. zum Ganzen VGH Baden-Württemberg, 

Urteil vom 03.11.2017, a.a.O., Rn. 194 ff. unter Verweis insbesondere auf EGMR, Urteil vom 

28.06.2011 "Sufi und Elmi/Vereinigtes Königreich", Nr. 8319/07, NVwZ 2012, 681 Rn. 266 

und 294 f.). 

 

Entscheidungen: 

VG Berlin, Beschluss vom  23.10.2020, VG 28 L 205/20 A: 

Die Versorgungslage in Somalia ist dramatisch, ohne famliliäres Netzwerk ist es unmöglich, 

Grundbedürfnisse zu sichern. Dies gilt insbesondere für unfreiwillige Rückkehrer. 

 

VG Berlin, Beschluss vom 04.09.2020, VG 28 L 194/20 A 

Bei Abschiebung nach Somalia ist auf Mogadischu abzustellen: 

„Auf Mogadischu ist hier abzustellen, weil dort die Abschiebung endet (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 31. Januar 2013 - 10 C 15.12 -juris Rn. 26). Die Hauptstadt kann mit Linienflügen direkt 

angeflogen werden, ohne dass die Gefahr bestünde, dass der Antragsteller in einem anderen, 

weniger sicheren Landesteil  Somalias landen würde oder diesen durchreisen müsste (vgl. 

Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Bundesrepublik 

Somalia vom 2. April 2020 - Stand: Januar 2020 - S. 23 f.; VG Gelsenkirchen, Urteil vom 

20.Juni 2017 - 14a K 7056/16.A -, juris Rn. 46).“ 

 

VG Ansbach, Urteil vom 16.09.2020, 6 K 18.31252 



„Das Gericht ist davon überzeugt, dass der Kläger in dieser Situation nicht bestehen könnte 

und nicht in der Lage wäre, sich eine für das bloße Existenzminimum ausreichende 

Existenzgrundlage zu schaffen. Dies gilt zum einen für den Fall, dass er nach einer 

Abschiebung in Mogadischu bleiben würde. Dort verfügt er über keinerlei familiären 

Anknüpfungspunkt und als Angehöriger eines Minderheitsclans auch nicht über die 

Möglichkeit, auf ein tragfähiges, clanbasiertes Unterstützungsnetzwerk zurückzugreifen. …  

Zum anderen gilt dies auch für den Fall einer Rückkehr nach Qoryooley. Dort wäre seine 

Lage zwar dadurch erleichtert, dass nicht auszuschließen ist, dass er auf familiäre 

Unterstützung zurückgreifen könnte, wobei dies mangels Kontakt zu seinen Angehörigen und 

dem Umstand, dass der Vater des Klägers als angestellter Friseur wohl ebenfalls unter 

erheblichen wirtschaftlichen Druck geraten sein dürfte, höchst ungewiss geworden ist. Auch 

verkennt das Gericht nicht, dass der Kläger über eine für Somalia überdurchschnittliche 

Schulbildung verfügt. Gerade in der gegenwärtigen Situation äußerster wirtschaftlicher 

Bedrängnis ist jedoch beachtlich wahrscheinlich, dass der Kläger nicht in der Lage wäre, als 

Angehöriger eines Minderheitsclans mit - stark eingeschränkter familiärer Unterstützung - 

dies so zu nutzen, dass er wirtschaftlich und gesellschaftlich Fuß fassen könnte.“ 

(mit sehr ausführlichen Quellenangaben zu Auswirkungen Heuschreckenplage und Covid19) 

 

VG Schleswig, Urteil vom 17.11.2020 - 10 A 183/20 

„Aus einem aktuellen Bericht des OCHA vom 8. Juni 2020 ergibt sich, dass die Verbreitung 

des SARS-CoV-2-Virus in Somalia und die daran anknüpfenden Maßnahmen die bestehende 

sozioökonomische Situation verschärft haben, das Bruttoinlandsprodukt für 2020 um 11 % 

sinken soll, dass Überweisungen nach Somalia deutlich nachgelassen haben, dass sich die 

Kaufkraft gemindert hat sowie dass humanitäre Maßnahmen verzögert werden. Allerdings 

lässt sich demselben Erkenntnismittel auch entnehmen, dass der Arbeitsmarkt wegen der 

Restriktionen (lediglich) stagnierend ist, dass Steuern für grundlegende Verbrauchsgüter 

vorübergehend ausgesetzt wurden sowie dass humanitäre Partner proaktiv ihre Unterstützung 

zur Nahrungsmittelsicherheit angepasst und erhöht haben. Einer aktuellen 

Anfragebeantwortung zu Somalia von ACCORD vom 7. August 2020 lässt sich wiederum 

entnehmen, dass sich trotz der Aussetzung der Steuer die Kaufkraft vieler Somalier, 

insbesondere von Tagelöhnern und Gelegenheitsarbeitern, bedeutend verringert habe und 

Heuschrecken, Überflutungen und Covid-19 seit Jahresbeginn die Ernährungsunsicherheit 



bedeutend gesteigert hätten sowie dass viele IDPs, wie auch andere arme Menschen in 

Mogadischu, nun arbeitslos seien und grundlegende Bedürfnisse nicht mehr decken könnten 

(ACCORD, Anfragebeantwortung zu Somalia: Auswirkungen der Covid-19-Pandemie vom 7. 

August 2020). Anknüpfend hieran, ist nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, 

dass der Kläger derzeit in der Lage wäre, in Somalia als Rückkehrer Arbeit zu finden und 

hierdurch sein Einkommen zu sichern bzw. auf sonstige Weise hinreichend Unterstützung zu 

erfahren. Der Kläger würde als Angehöriger der berufsständischen Gruppe der Gabooye, die 

auf der untersten Stufe der sozialen Hierarchie in der Gesellschaft steht und als ärmste 

Bevölkerungsschicht gilt (vgl. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, 

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 17. September 2019, S. 85 f.), keinen 

Rückhalt durch einen bedeutsamen Clan erhalten. Schließlich hat er nach seinen – in dieser 

Hinsicht – glaubhaften Aussagen keine familiäre Unterstützung zu erwarten.“ 

 

VG Halle, Urteil vom 26.04.2019 - 6 A 1/19 HAL  

„Einem jungen somalischen Mann, der dem marginalisierten Minderheitenclan der Tunni 

angehört, ist es in Somalia aufgrund der humanitären Versorgungslage nicht möglich, seine 

elementaren Grundbedürfnisse zu sichern. Hierfür wäre er auf seinen Clan angewiesen. Von 

diesem kann er aber keinen Schutz erwarten, denn der Minderheitenclan der Tunni ist in 

Somalia zwar weit verbreitet, verfügt jedoch über keinen Einfluss und wird auch von anderen 

Clans diskriminiert.“ 

 

Aber auch: 

VG Minden, Urteil vom 17. August 2020 - 1 K 10682/17.A 

„Trotz der vorstehend beschriebenen Umstände besteht in Somalia nach der gegenwärtigen 

Erkenntnislage keine derart prekäre humanitäre Situation, insbesondere keine derart 

unzureichende Versorgungslage, dass eine Rückführung dorthin in Anwendung des Art. 3 

EMRK generell ausgeschlossen wäre. Vielmehr sind in jedem Einzelfall die persönlichen 

Umstände der betroffenen Person zu prüfen. 24 Vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 

17. Juli 2019 - A 9 S 1566/18 -, juris Rn. 44 ff. mit Nachweisen aus der Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sowie der obergerichtlichen Rechtsprechung 

in Deutschland. Dies gilt auch für Somalliland. Unter Berücksichtigung der Umstände des 



vorliegenden Einzelfalls verstößt eine Rückführung des Klägers nach Burco und die 

ehemalige somalische Region Togdheer nicht gegen Art. 3 EMRK. Der Kläger ist dort 

aufgewachsen und mit den dortigen Verhältnissen vertraut. Zudem ist er jung, gesund und 

arbeitsfähig. Zudem lebt die Frau, bei der er aufgewachsen ist nach den Angaben des Klägers 

weiterhin in Burco. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass sie den Kläger im Falle seiner 

Rückkehr nach Burco nicht unterstützen wird, sind angesichts dessen, dass sie ihn auch bei 

der Ausreise finanziell unterstützt hat, weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich. 

Schließlich kann der Kläger durch eine freiwillige Rückkehr nach Somalia über das 

Government Assisted Repatriation Programme (GARP) eine Starthilfe von 1.000,- € erlangen, 

die ihm seinen Lebensunterhalt zumindest für eine Übergangszeit sichert.“ 

 


