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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. LEONHARTSBERGER als Vorsitzende und die Richterin Mag. 
BRAUCHART als Beisitzerin über die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX (alias XXXX), StA. Afghanistan, 
gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 28.10.2009, FZ. 09 01.857-BAI, nach Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung am 03.05.2011 zu Recht erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der Status des Asylberechtigten 
zuerkannt. 
 

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft 
zukommt. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger Afghanistans und Angehöriger der Volksgruppe der Hazara, 
reiste illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 12.02.2009 den gegenständlichen Antrag auf 
internationalen Schutz. 
 

Bei der Erstbefragung durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes am Tag der Antragstellung gab der 
Beschwerdeführer in Anwesenheit eines geeigneten Dolmetschers für die Sprache Dari an, er sei vor ca. 
eineinhalb Monaten nach Kabul gefahren und von dort aus über den Iran und die Türkei schlepperunterstützt mit 
verschiedenen Fahrzeugen nach Österreich gebracht worden. 
 

Zu seinem Fluchtgrund gab er zusammengefasst an, sein Vater sei von den Taliban bedroht worden, da dieser 
Mitglied der XXXX gewesen sei und die Taliban wissen hätten wollen, wo sich das Waffenlager der XXXX 
befinde. Der Vater des Beschwerdeführers habe versucht, den Taliban zu helfen, und sei daher von der Polizei 
gesucht worden. Bei einer Hausdurchsuchung habe die Polizei drei Pistolen gefunden und den Beschwerdeführer 
festgenommen. Er sei einige Zeit im Gefängnis gewesen und immer gefragt worden, wo sich sein Vater aufhalte. 
Da Kaution gestellt worden sei, sei er freigelassen worden. Danach habe er beschlossen, das Land zu verlassen. 
Wenn er nach Afghanistan zurückkehre, würde er von der Polizei festgenommen und von den Taliban getötet 
werden. 
 

2. Am 28.10.2009 wurde der Beschwerdeführer vom Bundesasylamt, Außenstelle Innsbruck, im Beisein einer 
geeigneten Dolmetscherin für die Sprache Farsi niederschriftlich einvernommen und er gab dabei zunächst an, 
dass er sich mit der Dolmetscherin einwandfrei verständigen könne und weder sprachliche Probleme noch 
Verständigungsschwierigkeiten vorliegen würden. 
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Zu seinen Fluchtgründen gab der Beschwerdeführer an, dass er vor der Polizei [gemeint: bei der Erstbefragung] 
nicht die Wahrheit gesagt habe. Heute werde er alles richtig angeben. Nach Wiederholung der Angaben zu 
seinem Fluchtweg brachte er vor, er habe in Kabul Arbeit finden wollen, was ihm nicht gelungen sei. Daraufhin 
habe er seinen Vater angerufen und ihm gesagt, er wolle ins Ausland reisen. Sein Vater habe sich dann mit seiner 
Tante in Verbindung gesetzt, die ihm das Geld für die Flucht geliehen habe. Er sei in XXXX in der Provinz 
XXXX geboren, gehöre der Volksgruppe der Hazara an und sei schiitischen Glaubens. Er sei verheiratet und 
habe keine Kinder. In seinem Heimatland würden seine Eltern, seine beiden Brüder, seine Großeltern und seine 
Ehegattin in seinem Elternhaus in XXXX leben. Sie hätten als Landarbeiter für Bauern gearbeitet und selbst 
Schafe und eine Kuh gehabt. 
 

In Kabul habe er sich ca. zehn Tage aufgehalten und bei seiner Tante väterlicherseits gelebt. Er sei von XXXX 
nach Kabul gereist, um dort nach Arbeitsmöglichkeiten zu suchen. Er sei nur wegen finanzieller Probleme 
ausgereist. Seine Familie habe Schulden und er sei hierher gekommen, um Arbeit zu finden. Das habe er schon 
in Kabul versucht, aber dort habe er keine Arbeit gefunden. In Afghanistan herrsche Krieg und es sei gefährlich 
dort. Weil er Hazara sei, könne er nicht überall in Afghanistan leben und arbeiten. Auf Vorhalt, er habe 
ausgesagt, er und seine Familie seien als Landarbeiter tätig gewesen und hätten auch Vieh gehabt, brachte der 
Beschwerdeführer vor, das stimme, aber in den letzten Jahren habe es eine Dürre gegeben. Die Ernte sei gering 
gewesen und habe oft nicht ausgereicht. Sie hätten im Gebiet der Hazara gewohnt. Dort sei es ruhig; es sei kein 
Kriegsgebiet. Das Problem sei, dass die Ernte gering sei und es keine andere Arbeit gebe. Woanders zu leben sei 
für Hazara schwierig. Außerdem sei es nicht überall so ruhig. Seine Familie habe Schulden in der Höhe von ca. 
500.000 Afghani. Hinzu komme auch noch das Geld, das ihm seine Tante für die Flucht gegeben habe. Zu den 
hohen Schulden sei es gekommen, weil die Ernten in den letzten Jahren nicht einmal für den Eigenverbrauch 
gereicht hätten. Sie hätten auch noch Kleidung und Holz zum Heizen gebraucht. In Afghanistan sei alles teurer 
geworden und so seien die Schulden langsam über Jahre hinweg immer höher geworden. Auf Anraten des 
Schleppers habe er bei der Erstbefragung nicht die Wahrheit gesagt. Der Schlepper habe ihm einen Zettel 
gegeben und gesagt, er solle das auswendig lernen. Er wolle sich dafür entschuldigen, dass er gelogen habe. 
Weitere Gründe habe er nicht vorzubringen. Das, was er heute gesagt habe, sei die Wahrheit. 
 

In seinem Heimatland sei er nicht vorbestraft, sei nie in Haft gewesen und auch nicht festgenommen worden. Er 
habe keine strafbaren Handlungen begangen und sei auch nicht Mitglied einer politischen Partei bzw. politisch 
tätig gewesen. Mit den Behörden habe er keine Probleme gehabt und er würde auch im Fall seiner Rückkehr in 
sein Heimatland keine haben. Von staatlicher Seite sei er niemals wegen seiner Religion, seiner Volksgruppe 
oder seiner Rasse verfolgt worden, auch nicht wegen seiner politischen Gesinnung oder seiner Zugehörigkeit zu 
einer sozialen Gruppe. Er habe nie irgendwelche Probleme gehabt. Er sei nie bedroht und auch nie misshandelt 
worden. 
 

Bei einer Rückkehr in sein Heimatland habe er Angst vor den finanziellen Problemen. Er habe Angst, wenn es so 
weitergehe, würden die Gläubiger Anzeige erstatten und sie [der Beschwerdeführer und seine Familie] würden 
ins Gefängnis kommen. Sonst habe er keine Befürchtungen. 
 

Der Beschwerdeführer verzichtete im Rahmen dieser Einvernahme auf die Möglichkeit zur schriftlichen 
Stellungnahme zu den Länderfeststellungen des Bundesasylamtes. 
 

Er habe alles verstanden und habe der Vernehmung ohne Probleme folgen können. Die Dolmetscherin habe er 
sehr gut verstanden. Sowohl von der Sprache als auch vom Verständnis her habe er alles verstanden. Nach 
Rückübersetzung gab der Beschwerdeführer an, die Übersetzung sei korrekt gewesen und er habe nichts mehr 
hinzuzufügen. 
 

3. Das Bundesasylamt, Außenstelle Innsbruck, hat mit Bescheid vom 28.10.2009, FZ 09 01.857-BAI, den 
Antrag auf internationalen Schutz des Beschwerdeführers vom 12.02.2009 bezüglich der Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.). 
Weiters wurde der Antrag auf internationalen Schutz des Beschwerdeführers bezüglich der Zuerkennung des 
Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Afghanistan gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 
2 Abs. 1 Z 13 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt II.). In Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides wurde der 
Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Afghanistan 
ausgewiesen. 
 

Dem angefochtenen Bescheid, der umfassende Feststellungen zur Lage in Afghanistan (Seiten 15 bis 51 des 
angefochtenen Bescheides) enthält, wird das Vorbringen des Beschwerdeführers als glaubhaft zugrunde gelegt, 
jedoch wurde die Asylrelevanz der aus wirtschaftlichen Gründen erfolgten Flucht verneint. Zu Spruchpunkt II. 
des angefochtenen Bescheides hält das Bundesasylamt zusammenfassend fest, dass weder aus den Angaben des 
Beschwerdeführers zu seinen Asylgründen noch aus den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens ersichtlich sei, 
dass jene gemäß der Judikatur des EGMR geforderte Exzeptionalität der Umstände vorliegen würde, die die 
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Außerlandesschaffung seiner Person im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende 
Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen ließe. Trotz der in manchen Regionen 
angespannten Sicherheitslage könne nicht davon ausgegangen werden, dass sich jedermann, der sich in 
Afghanistan aufhalte, schon allein aufgrund der allgemeinen Lage in einer extremen Gefährdungslage befinde. 
Weiters könne nicht davon gesprochen werden, dass in jeder Region Afghanistans eine nicht sanktionierte 
ständige Praxis grober Menschenrechtsverletzungen herrschen würde. Im gegenständlichen Fall gehe die 
Behörde davon aus, dass die Voraussetzungen für die Gewährung von subsidiärem Schutz nicht vorliegen 
würden, weil unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse (Alter, Gesundheitszustand, Arbeitsfähigkeit, 
Zumutbarkeit der Inanspruchnahme internationaler Hilfe etc.) nicht davon auszugehen sei, dass der 
Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan in eine derart dauerhaft aussichtslose Lage 
gedrängt werde, die seine Rückkehr unzumutbar erscheinen ließe. Ferner könne er auch sein familiäres Umfeld 
nutzen, um "grundsätzlich einmal eine elementare Lebensversorgung in Anspruch nehmen zu können"; es sei 
auch auf die Existenz verschiedener Hilfsorganisationen zu verweisen. Zu Spruchpunkt III. wird unter näherer 
Begründung ausgeführt, dass die Ausweisung keinen Eingriff in Art. 8 EMRK darstelle. 
 

4. Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht eingebrachte Beschwerde vom 10.11.2009. Der 
Beschwerdeführer bringt darin - erstmals - vor, dass er seit acht Monaten [sohin seit März 2009] zweimal in der 
Woche einen Bibelkreis XXXX besuche. Er wolle getauft werden, müsse aber zuvor noch weiter lernen und sich 
mit der Bibel befassen. Dann entscheide der Pastor über eine Taufe. Er habe seine beabsichtigte Konvertierung 
während der Einvernahme vor dem Bundesasylamt dem Dolmetscher mitgeteilt, der dieses Vorbringen jedoch 
nicht übersetzt habe. Nach seiner innerlichen Überzeugung fühle er sich bereits als Christ. Hätte die belangte 
Behörde ein ordentliches Ermittlungsverfahren geführt, hätte sie feststellen müssen, dass ihm in seiner Heimat 
asylrelevante Verfolgung drohe. Daher beantrage er, weitere Ermittlungen vor dem Hintergrund seines 
nunmehrigen Vorbringens anzustellen und eine mündliche Beschwerdeverhandlung durchzuführen. Auch die 
Refoulementprüfung komme zu einem falschen Ergebnis, da in den Länderfeststellungen zutreffend festgestellt 
werde, dass sich die Sicherheitslage in allen Landesteilen [Afghanistans] verschlechtere. Seine Ausweisung 
beruhe auf einer rechtswidrigen Annahme, da die belangte Behörde davon ausgehe, dass er sich unrechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhalte. 
 

5. Am 02.12.2009 langte beim Asylgerichtshof ein Referenzschreiben eines Pastors der XXXX vom 12.11.2009 
ein, in welchem dieser ausführt, dass der Beschwerdeführer seit März 2009 wöchentlich die Gottesdienste, 
Bibelkreise und Schulungen der genannten Gemeinde besuche. Durch Farsi sprechende Mitarbeiter der 
Gemeinde bestehe ein intensiver persönlicher Kontakt und es würden auch alle Gemeindeveranstaltungen auf 
Farsi übersetzt, sodass der Beschwerdeführer den christlichen Glauben gut kennenlernen könne. Der 
Beschwerdeführer bekenne sich als Christ und lebe den christlichen Glauben. Ein Termin für die Taufe stehe 
noch nicht fest, da bei neuen Besuchern der Gemeinde in der Regel mindestens ein Dreivierteljahr der Teilnahme 
am Gemeindeleben für die Taufe vorausgesetzt werde. 
 

Dieses Referenzschreiben wurde mit Eingabe des Beschwerdeführers vom 15.12.2009 nochmals vorgelegt. 
 

6. Mit Eingabe vom 28.09.2010 legte der Beschwerdeführer eine Urkunde über die Teilnahme am "Alpha-Kurs: 
April - Juli 2010" in der XXXX vor. 
 

7. Am 20.10.2010 langte ein Schreiben des Beschwerdeführers vom 14.10.2010 beim Asylgerichtshof ein, in 
welchem dieser ausführt, dass er sich aus innerer Überzeugung als Christ fühle, zum Christentum konvertieren 
und sich taufen lassen wolle. Deshalb besuche er seit März dieses Jahres regelmäßig die Gottesdienste, 
Bibelkreise und Schulungen der XXXX. 
 

Diesem Schreiben beigelegt war (nochmals) das Referenzschreiben vom 12.11.2009 und die - ebenfalls bereits 
vorgelegte - Urkunde über die Teilnahme am "Alpha-Kurs: April - Juli 2010". 
 

8. Am 28.10.2010 richtete der Asylgerichtshof an das Bundesasylamt ein Schreiben mit der Aufforderung zur 
Stellungnahme zum Beschwerdeinhalt sowie mit dem Auftrag, zweckdienliche Erhebungen betreffend den dort 
erhobenen Vorwurf, der vom Bundesasylamt herangezogene Dolmetscher habe seine beabsichtigte 
Konvertierung nicht übersetzt, zu pflegen. 
 

9. Mit Schreiben vom 15.12.2010 legte der Beschwerdeführer (neben den bereits vorgelegten Unterlagen) seine 
Taufbescheinigung der XXXX vom 05.12.2010 vor. 
 

10. Nach Urgenz des Asylgerichtshofes langte am 27.12.2010 eine Stellungnahme des Bundesasylamtes, 
Außenstelle Innsbruck, vom 23.12.2010 ein, in welcher ausgeführt wird, dass der Beschwerdeführer am 
28.10.2009 unter Beiziehung einer Dolmetscherin der Sprache Farsi einvernommen worden sei. Vor Beginn der 
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Befragung sei er danach befragt worden, wie die Verständigung mit der Dolmetscherin sei. Es sei ihm die 
Möglichkeit eingeräumt worden, den Fluchtgrund zusammenhängend und ohne Unterbrechung zu erzählen. 
Auch nach der Vernehmung sei er zweimal befragt worden, ob er zu seinem Asylantrag noch etwas sagen wolle. 
Ebenso sei er ausdrücklich danach befragt worden, wie die Verständigung mit der Dolmetscherin gewesen sei, 
und er sei auch ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass er nach Rückübersetzung die Möglichkeit habe, 
Rückfragen zu stellen. Weiters habe er die Möglichkeit gehabt, nach Rückübersetzung Korrekturen oder 
Ergänzungen vorzubringen bzw. Einwendungen zu erheben. Inhalt und Verlauf der Befragung seien in der 
Niederschrift vom 28.10.2009 vollständig und richtig wiedergegeben. Die Aussage des Beschwerdeführers, er 
habe seine beabsichtigte Konvertierung gegenüber der Dolmetscherin angegeben, diese habe dieses Vorbringen 
jedoch nicht übersetzt, sei daher als völlig haltlos zu bezeichnen. Es handle sich nachweislich um eine 
Dolmetscherin, die diesen Sachverhalt jedenfalls übersetzt hätte, wäre er vorgebracht worden, zumal es sich um 
eine zuverlässige, korrekte und verlässliche Dolmetscherin handle. Der Beschwerdeführer habe die 
Verständigung mit der Dolmetscherin mehrfach als einwandfrei bezeichnet und seine niederschriftlichen 
Angaben vollinhaltlich mit seiner Unterschrift bestätigt. 
 

Einer nachgereichten Niederschrift über die zeugenschaftliche Einvernahme jener Dolmetscherin, die anlässlich 
der Einvernahme des Beschwerdeführers am 02.02.2011 die Übersetzungstätigkeit leistete, ist zu entnehmen, 
dass sich diese - nach Einsicht in die Niederschrift vom 28.10.2009 - nur noch am Rande an die Einvernahme 
erinnern konnte. An sprachliche Verständigungsschwierigkeiten könne sie sich nicht erinnern, zumal sie solche 
sofort bekannt gegeben hätte. Sie könne sich auch nicht daran erinnern, dass der Beschwerdeführer ein Interesse 
am christlichen Glauben und/oder eine beabsichtigte Konversion vorgebracht habe. Wenn er dies gesagt hätte, 
hätte sie es sicher übersetzt. Hätte es tatsächlich sprachliche Probleme gegeben, hätte sie nicht so viel übersetzen 
können. Sie übersetze immer alles, was im Raum gesagt werde. Sie könne sich auch nicht an die Vorlage eines 
Schreibens erinnern. Hätte der Beschwerdeführer diesen Sachverhalt erwähnt, hätte sie ihn sicher übersetzt. Sie 
könne sich jedoch nicht an Einzelheiten erinnern. 
 

11. Der Asylgerichtshof führte am 03.05.2011 eine öffentliche mündliche Beschwerdeverhandlung durch, wobei 
den Verfahrensparteien bereits mit der Ladung die aktuellen Länderfeststellungen zur Sicherheitslage und zur 
Situation der Christen und Konvertiten in Afghanistan (Stand: April 2011) übermittelt wurden. An der 
Beschwerdeverhandlung nahm der Beschwerdeführer persönlich teil, ein Vertreter des Bundesasylamtes jedoch 
nicht. 
 

Zu Beginn der Verhandlung legte der Beschwerdeführer das Original seiner (bereits als Kopie im Akt 
erliegenden) Taufbescheinigung und ein Führungs- Integrations- und Arbeitszeugnis des Flüchtlingsheims 
XXXX vom 28.04.2011 vor. 
 

Befragt zur Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 28.10.2009 gab der Beschwerdeführer an, er habe die 
Dolmetscherin gut verstanden. Vor dem Bundesasylamt habe er erwähnt, dass er christliche Veranstaltungen 
besuche. Die Person, die ihn einvernommen habe, habe dies jedoch nicht geglaubt, da er keine Bestätigung von 
einer Kirche gehabt habe. Er sei gefragt worden, ob er einen Taufschein oder ein Schreiben der Kirche bei sich 
habe. Da er das nicht gehabt habe, sei ihm gesagt worden, dann könne man auch nicht schreiben, dass er Christ 
sei. Auf Vorhalt des Beschwerdevorbringens gab der Beschwerdeführer an, der Dolmetscher habe es schon 
übersetzt, aber der Referent habe gesagt, dass er, wenn er keinen Taufschein habe, nicht als Christ gelte. Auf 
Vorhalt der Stellungnahme des Bundesasylamtes vom 23.12.2010 gab der Beschwerdeführer an, dass auch alles 
richtig und vollständig protokolliert worden sei. Er sei sich ganz sicher, dass der Dolmetscher den Satz, wo er 
gesagt habe, er gehe in die Kirche, sei aber noch nicht getauft, übersetzt habe. Er wisse aber nicht, ob der 
Referent dies auch protokolliert habe. Auf Vorhalt, er hätte bei Rückübersetzung der Niederschrift erkennen 
müssen, dass es nicht protokolliert worden sei, gab er an, das habe er auch erwähnt. Die einvernehmende Person 
habe gesagt, solange er nicht getauft worden sei, werde es auch nicht protokolliert. Auf nochmaligen Vorhalt der 
Beschwerde brachte der Beschwerdeführer vor, er habe damals gedacht, dass der Dolmetscher vielleicht falsch 
übersetzt habe. Auf Vorhalt der Zeugenaussage der Dolmetscherin gab der Beschwerdeführer an, er habe 
wirklich erwähnt, dass er in die Kirche gehe, aber nicht getauft sei. 
 

Weiters wurde der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof zu seiner 
religiösen Überzeugung in Afghanistan und in Österreich einvernommen, wobei er angab, ca. zwei Monate nach 
seiner Einreise in Österreich einen Afghanen kennen gelernt zu haben, mit dem er in die Kirche gegangen sei. Er 
gehe zurzeit einbis zweimal wöchentlich zur Kirche, und zwar zur XXXX. Am Donnerstag habe er dort einen 
Bibelkreis und am Sonntag sei der Gottesdienst. Bis jetzt sei ihm der Gottesdienst am Sonntag immer übersetzt 
worden. Im Alphakurs sei ihm beigebracht worden, wer Gott sei und wer "wir" seien. Der Alphakurs habe drei 
Monate lang gedauert und daran würden zunächst alle Mitglieder der Kirche teilnehmen. Später würden nur 
noch die Neulinge den Kurs besuchen. Seinen Glauben habe er gewechselt, da er von seinem afghanischen 
Freund gehört habe, dass Jesus der Sohn Gottes sei. Daher habe er gemeinsam mit seinem Freund die Bibel 
gelesen und er sei auch gemeinsam mit seinem Freund in die Kirche gegangen. Bei einer Rückkehr nach 
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Afghanistan würde er mit seiner eigenen Familie Probleme bekommen. Christ sein sei dort nicht erlaubt. Er 
könne sich nicht vorstellen, in Afghanistan wieder Moslem zu werden. Vielleicht könne er seine Familie 
überzeugen, warum er Christ geworden sei. Aber die ganze Stadt und die Nachbarschaft könne er nicht 
überzeugen. Er wolle mit seiner neuen Religion leben und das wäre in Afghanistan schwer. Zu den 
vorgehaltenen Erkenntnisquellen (Beilage zur Ladung vom 12.04.2011) gab der Beschwerdeführer an, in 
Afghanistan gebe es ein Gesetz, wenn man sich vom Islam abwende, werde man getötet. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Der Beschwerdeführer, ein gebürtiger Moslem, ist Staatsangehöriger Afghanistans, gehört der Volksgruppe der 
Hazara an und stammt aus dem Ort XXXX in der Provinz XXXX. Er hat sein Heimatland aus finanziellen 
Gründen verlassen, da seine Familie Schulden hatte und er mit Arbeit Geld verdienen wollte, um seine Familie 
zu unterstützen. Der Beschwerdeführer reiste illegal in das österreichische Bundesgebiet und stellte am 
12.02.2009 den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Ca. zwei Monate nach seiner Einreise in Österreich kam der Beschwerdeführer über einen afghanischen 
Bekannten, den er hier kennen gelernt hatte, mit dem Christentum in Kontakt und besuchte seither - jedenfalls 
solange er in einem Wohnheim in XXXX untergebracht war (bis Mitte April 2011) - regelmäßig (ein- bis 
zweimal pro Woche) die Gottesdienste und Bibelkreise der XXXX, wo die Gottesdienste auch in Farsi übersetzt 
werden. An seinem jetzigen Wohnort gibt es zwar eine Kirche, aber keine Übersetzung der Gottesdienste in 
Farsi. Weiters besuchte der Beschwerdeführer von April bis Juli 2010 einen sogenannten "Alphakurs" [das ist 
ein "Glaubenskurs für Suchende und Interessierte"] der XXXX, und er wurde am 05.12.2010 in der XXXX 
getauft. Darüber hinaus beschäftigt sich der Beschwerdeführer mit der Bibel und er betet. Trotz seines 
Wohnsitzwechsels beabsichtigt der Beschwerdeführer, weiterhin die Gottesdienste in Innsbruck zu besuchen. 
Der Beschwerdeführer ist vom Christentum ehrlich überzeugt und es kann sohin hinsichtlich des Übertritts des 
Beschwerdeführers vom Islam zum Christentum nicht erkannt werden, dass die Konversion "nur zum Schein" 
[lediglich zwecks Asylerlangung] vollzogen wurde. 
 

Zur Situation der Christen und Konvertiten in Afghanistan: 
 

In Afghanistan gibt es keine nennenswerte christliche Minderheit oder alteingesessene christliche Gemeinden. 
Bei afghanischen Christen handelt es sich im Wesentlichen um vom Islam konvertierte Christen. Für afghanische 
Christen gibt es keine Möglichkeit der offenen Religionsausübung außerhalb des häuslichen Rahmens. Selbst zu 
Gottesdiensten, die in Privathäusern von internationalen Nichtregierungsorganisationen regelmäßig abgehalten 
werden, erscheinen sie nicht. Dabei üben auch ausländische Christen ihre Religion grundsätzlich zurückhaltend 
aus. Die Orte des Zusammentreffens werden stets gewechselt. Die wiedererstarkten Taliban warnten Papst 
Benedikt XVI. anlässlich seiner Nahostreise vor "ernsthaften Konsequenzen", wenn es erlaubt werde, dass das 
Christentum in Afghanistan gepredigt werde. Außerdem solle niemand versuchen, Muslime zum Christentum zu 
bekehren (Auswärtiges Amt, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen 
Republik Afghanistan", Stand: Juli 2010, 27.07.2010; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
Informationszentrum Asyl und Migration, "Lage der Religionsgemeinschaften in ausgewählten islamischen 
Ländern", Juni 2009). 
 

Konversion wird nach der Sharia als Verbrechen betrachtet, auf das landesweit die Todesstrafe steht. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Konvertiten - wenn die Konversion bekannt wird - entweder von dritter Seite 
(Mullahs, Nachbarn) oder möglicherweise von staatlichen Stellen verfolgt werden. Die soziale Kontrolle und der 
soziale Druck in Afghanistan sind groß, dementsprechend weitreichend werden Informationen ausgetauscht. 
Repressionen sind in städtischen Gebieten wegen der größeren Anonymität weniger zu befürchten als in 
Dorfgemeinschaften, jedoch ist es für eine Person nicht einfach, den Übertritt zum Christentum gänzlich geheim 
zu halten. Auch Missgunst und familiäre Konflikte können dazu führen, dass die Konversion bekannt wird. 
Allerdings haben voll zurechnungsfähige Personen (Männer ab Vollendung des 18., Frauen ab Vollendung des 
16. Lebensjahres) nach einer Konversion vom Islam drei Tage Zeit, um zu widerrufen. Einem Konvertiten, der 
sich weigert zu widerrufen, droht Tod durch Steinigung, Konfiszierung seines Eigentums und Grundbesitzes 
sowie die Ungültigerklärung seiner Ehe. Allerdings wurde die Todesstrafe in den vergangenen Jahren nicht 
vollzogen, wohl aber Haftstrafen. Konvertiten werden wahrscheinlich von ihren Familienmitgliedern und 
anderen traditionellen Strukturen wie Clans und Stämmen als Quelle von Scham und Verlegenheit betrachtet und 
müssen daher höchstwahrscheinlich mit Isolierung und starkem Druck, die Konversion zu widerrufen, rechnen. 
Im Fall der Weigerung des Widerrufs riskieren Konvertiten Bedrohungen, Einschüchterung und in manchen 
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Fällen ernste physische Verletzungen durch Familien und Gemeinschaftsmitglieder. Aufgrund dessen sind sie 
gezwungen, ihren Glauben zu verheimlichen, und sind nicht in der Lage, in der Öffentlichkeit zu beten 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Informationszentrum Asyl und Migration, "Lage der 
Religionsgemeinschaften in ausgewählten islamischen Ländern", Juni 2009; Home Office, UK Border Agency, 
"Country of Origin Information Report Afghanistan", 05.11.2010; Schweizerische Flüchtlingshilfe, 
"Asylsuchende aus Afghanistan - Position der Schweizerischen Flüchtlingshilfe SFH", 26.02.2009; UNHCR, 
UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from 
Afghanistan, 17.12.2010; USDOS-US Department of State: International Religious Freedom Report 2010, 
17.11.2010). 
 

Mitte März 2006 wurde ein afghanischer Staatsangehöriger wegen Konversion zum Christentum angeklagt. 
Seine Familie hatte sich afghanischen Behörden gegenüber im Rahmen eines Familienstreits auf seine 
Konversion berufen, woraufhin ein Verfahren gegen ihn wegen Apostasie eröffnet wurde. Infolge 
internationalen Drucks wurde er Ende 2006 freigelassen und konnte nach Italien ausreisen. Die Entscheidung zur 
Freilassung des Konvertiten führte zu einer heftigen Debatte im afghanischen Parlament. Im Unterhaus wurde 
eine Resolution angenommen, die die Freilassung als rechtswidrig beschrieb und ein Verbot zum Verlassen des 
Landes gegen ihn aussprach. Danach gab es drei ähnliche Fälle: In zwei Fällen berichteten Familien, in denen 
einige Mitglieder zum Christentum konvertiert seien, von Belästigungen, die zum Verlassen des Landes geführt 
hätten. In einem anderen Fall wurde ein Konvertit wegen eines nicht im Zusammenhang mit der Konversion 
stehenden Mordvorwurfs inhaftiert. Ein Mithäftling, der von der Konversion erfahren habe, soll ihn getötet 
haben (Auswärtiges Amt, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Afghanistan", Stand: Juli 2010, 27.07.2010; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Informationszentrum 
Asyl und Migration, "Lage der Religionsgemeinschaften in ausgewählten islamischen Ländern", Juni 2009). 
 

Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand gibt es kein Recht auf freie Wahl der Religion für einen Muslim 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Informationszentrum Asyl und Migration, "Lage der 
Religionsgemeinschaften in ausgewählten islamischen Ländern", Juni 2009). Für den Fall einer auf Grund von 
Konversion anzunehmenden Verfolgung wären solche Personen nicht in der Lage, Schutz von den afghanischen 
Behörden zu erhalten und es stünde ihnen auch keine interne Fluchtalternative zur Verfügung (Home Office, UK 
Border Agency, "Operational Guidance Note Afghanistan", 08.04.2009). 
 

2. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung: 
 

2.1. Die Feststellungen zur Herkunft, zur Volksgruppen- und zur ursprünglichen Religionszugehörigkeit des 
Beschwerdeführers sowie zur illegalen Einreise und zur Stellung des Antrages auf internationalen Schutz 
ergeben sich aus den vorliegenden Verwaltungsakten in Verbindung mit den Einvernahmen des 
Beschwerdeführers. 
 

Auch die Feststellung, dass der Beschwerdeführer sein Heimatland aus finanziellen Gründen verlassen hat - da 
seine Familie Schulden hatte und er Arbeit suchen wollte -, ergibt sich aus den eigenen, glaubwürdigen Angaben 
des Beschwerdeführers in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 28.10.2009, die durch seine 
Ausführungen in der mündlichen Beschwerdeverhandlung bestätigt wurden. Ferner erachtet es der 
Asylgerichtshof - wie auch schon das Bundesasylamt im angefochtenen Bescheid - als glaubhaft und 
nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer im Zuge der Erstbefragung auf Anraten des Schleppers falsche 
Angaben zum Fluchtgrund getätigt hat. 
 

Die Ausführungen des Beschwerdeführers in der mündlichen Beschwerdeverhandlung zur Zuwendung zum 
christlichen Glauben waren glaubwürdig. Der Beschwerdeführer wurde zu seinen kirchlichen Kontakten (und 
deren Entstehung) in Österreich, zur Art der von ihm besuchten Veranstaltungen, zur Häufigkeit der Teilnahme 
an Veranstaltungen, zu dem von ihm besuchten Alphakurs [der auch der Taufvorbereitung diente] und zu seiner 
inneren Einstellung befragt und er konnte diesbezüglich glaubwürdige Angaben machen. Ferner konnte der 
Beschwerdeführer überzeugend darlegen, dass er die Bibel tatsächlich gelesen und sich damit befasst hat, sowie, 
dass er tatsächlich regelmäßig die Gottesdienste und die Bibelkreise der XXXXbesucht(e). So konnte er den 
Namen der Straße und die Anfahrt zu der Kirche nennen und er wusste auch, dass bei der genannten Gemeinde 
immer donnerstags die Bibelkreise und sonntags die Gottesdienste stattfinden. Die Angaben des 
Beschwerdeführers zu den Zeitpunkten der Veranstaltungen decken sich im Wesentlichen auch mit dem vom 
Asylgerichtshof eingeholten Internetausdruck betreffend die XXXX. Kleine Abweichungen in der Uhrzeit 
konnte der Beschwerdeführer nachvollziehbar erklären. So gab er beispielsweise an, der Gottesdienst am 
Sonntag finde von 10 bis 12 oder 12:30 Uhr statt und auf Vorhalt, gemäß Internetausdruck finde dieser von 10 
bis 11:30 Uhr statt, brachte der Beschwerdeführer vor, das könne stimmen; danach werde aber noch Kaffee 
getrunken und man unterhalte sich (vgl. Verhandlungsprotokoll, Seite 6). Die Abweichung hinsichtlich des 
Bibelkreises (laut Beschwerdeführer: 18-20 Uhr, laut Internet: 19-21 Uhr) erklärte der Beschwerdeführer mit 
wechselnden Beginnzeiten wegen der Zeitumstellung (Sommer- und Winterzeit) (vgl. Verhandlungsprotokoll, 
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Seite 6). Weiters konnte der Beschwerdeführer auch den Inhalt und den Ablauf des "Alphakurses" in 
Übereinstimmung mit den diesbezüglichen Angaben auf der Homepage der XXXXbeschreiben und auch die 
Ausführung, es seien in Innsbruck die Gottesdienste über Kopfhörer in Farsi übersetzt worden, steht mit den 
Internet-Informationen in Einklang, wonach der Sonntagsgottesdienst simultan in Englisch und Farsi übersetzt 
werde. Auch den eigenen Aussagen des Beschwerdeführers ist eine innere Hinwendung zum Christentum zu 
entnehmen und es war für den erkennenden Senat im Rahmen der mündlichen Beschwerdeverhandlung 
ersichtlich, dass die Konversion des Beschwerdeführers aus innerer Überzeugung erfolgte. 

Beispielsweise gab er in Zusammenhang mit seinem Glaubenswechsel an: 

"... Nachdem ich das Buch [die Bibel] gelesen habe und die Kirche 

besucht habe, habe ich festgestellt, dass ich nicht mit meiner eigenen Macht zu Gott kommen kann und dass 
Jesus wie eine Brücke ist über welche ich zu Gott kommen kann...] (vgl. Verhandlungsprotokoll, Seite 7). Mit 
diesen Ausführungen versuchte der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Möglichkeiten, mit eigenen Worten 
seinen Weg zum Christentum zu beschreiben. Darüber hinaus wurden die Angaben des Beschwerdeführers auch 
durch die im Verfahren (mehrfach) vorgelegten Unterlagen bestätigt. Dem Referenzschreiben eines Pastors der 
XXXX vom 12.11.2009 ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer seit März 2009 wöchentlich die 
Gottesdienste, Bibelkreise und Schulungen dieser Gemeinde besuche, ein intensiver persönlicher Kontakt zu 
anderen Farsi sprechenden Mitarbeitern der Gemeinde bestehe und es auch Farsi-Übersetzungen der 
Veranstaltungen gebe, sodass der Beschwerdeführer den christlichen Glauben gut kennen lernen und auch leben 
könne. Ferner wurde die Teilnahme des Beschwerdeführers am sogenannten "Alphakurs" der XXXX durch eine 
Urkunde ebenfalls bestätigt. Weiters wurde die vollzogene Taufe durch die vorgelegte Taufbescheinigung der 
XXXX vom 05.12.2010 beurkundet. Da die vorgelegten Unterlagen, insbesondere auch der Inhalt des 
Referenzschreibens des Pastors vom 12.11.2009, sich mit den schlüssigen und nachvollziehbaren Angaben des 
Beschwerdeführers zu seinem Glaubenswechsel decken und auch der anlässlich der mündlichen 
Beschwerdeverhandlung gewonnene persönliche Eindruck vom Beschwerdeführer hinsichtlich seiner religiösen 
Einstellung dem nicht entgegen steht, besteht kein Grund, an den Ausführungen des Beschwerdeführers zu 
seinem nunmehrigen Bekenntnis zu zweifeln. Es gibt daher keinen konkreten Anhaltspunkt dafür, dass der 
Beschwerdeführer sein Interesse am Christentum bloß vorgab, um seine Chancen im Asylverfahren zu steigern. 
Es besteht für den Asylgerichtshof kein Zweifel daran, dass der Beschwerdeführer zu einem praktizierenden 
Christen geworden ist, welcher diese Praxis auch bereits durch die Taufe formalisiert hat und diese auch weiter 
ausüben will. 
 

Der erstmals in der Beschwerde erhobene Vorwurf des Beschwerdeführers, er habe sein Interesse am 
Christentum und seine beabsichtigte Konversion bereits anlässlich seiner Vernehmung vor dem Bundesasylamt 
am 28.10.2009 vorgebracht, dies sei jedoch nicht protokolliert worden, kann hingegen aufgrund des 
diesbezüglich widersprüchlichen und unplausiblen Vorbringens des Beschwerdeführers in Verbindung mit den 
seitens des Asylgerichtshofes dazu gepflogenen Ermittlungen nicht nachvollzogen werden. So gab der 
Beschwerdeführer im Rahmen der schriftlichen Beschwerdeausführungen an, er habe bereits bei der 
Einvernahme vom 28.10.2009 von seiner beabsichtigten Konversion gesprochen, was jedoch vom Dolmetscher 
nicht übersetzt worden sei. Diesem Vorbringen ist zunächst einmal der Inhalt der Niederschrift vom 28.10.2009 
entgegenzuhalten, dem etwaige Verständigungsschwierigkeiten oder Probleme mit der anwesenden 
Dolmetscherin nicht einmal im Ansatz entnommen werden können (vgl. AS 81: "Mit der Dolmetscherin kann 
ich mich einwandfrei verständigen. Sprachliche Probleme oder Verständigungsschwierigkeiten liegen keine 
vor.") und deren Richtigkeit vom Beschwerdeführer mit seiner auf jede einzelne Seite der Niederschrift 
gesetzten Unterschrift bestätigt wurde. Zudem wurde der Beschwerdeführer befragt, ob er noch etwas vorbringen 
wolle, was ihm von Bedeutung erscheine, was er verneinte. Darüber hinaus hat der Beschwerdeführer auch nach 
der Einvernahme angegeben, dass er die Dolmetscherin gut verstehen habe können (vgl. AS 93). Nach 
Rückübersetzung der Niederschrift gab er ferner an, alles sei korrekt gewesen und er habe dem nichts 
hinzuzufügen (vgl. AS 95). Auf den Inhalt dieser Niederschrift und auf die bisherigen Erfahrungen im Rahmen 
der Zusammenarbeit mit der beigezogenen Dolmetscherin stützt sich auch das Bundesasylamt im Rahmen seiner 
Stellungnahme vom 23.12.2010 zu diesem Vorwurf und gelangte aufgrund dessen zu dem Ergebnis, dass die 
Aussage des Beschwerdeführers, er habe seine beabsichtigte Konvertierung gegenüber dem Dolmetscher 
angegeben, dieser habe das Vorbringen jedoch nicht übersetzt, als völlig haltlos zu bezeichnen sei. Auch die 
zeugenschaftliche Einvernahme der Dolmetscherin spricht gegen die Anschuldigung des Beschwerdeführers. 
Zwar konnte sich die Dolmetscherin an den konkreten Einzelfall nicht im Detail erinnern, sie legte aber 
glaubhaft dar, immer - und nicht nur im konkreten Einzelfall - vollständig zu übersetzen. Für den 
Asylgerichtshof ist diese Angabe der Dolmetscherin glaubhaft, zumal Dolmetscher, die nicht korrekt und 
vollständig übersetzen, sich nicht nur der Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung aussetzen, sondern auch 
damit rechnen müssen, nicht mehr als Übersetzer in Asylverfahren herangezogen zu werden. Vom - aus den 
dargelegten Gründen - nicht überzeugenden Vorwurf, die Dolmetscherin habe seine Ausführungen in Bezug auf 
seine christlichen Ambitionen nicht übersetzt, wich der Beschwerdeführer zudem in der Folge in der mündlichen 
Beschwerdeverhandlung ab und brachte in Widerspruch dazu vor, der einvernehmende Referent habe gesagt, 
wenn er keinen Taufschein habe, gelte er nicht als Christ. Weiters habe die einvernehmende Person gesagt, 
solange er nicht getauft werde, werde "es" nicht protokolliert. Da der Beschwerdeführer in der 
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Beschwerdeverhandlung auch nicht in der Lage war, die ihm in diesem Zusammenhang vorgehaltenen 
Widersprüche nachvollziehbar aufzuklären, geht der Asylgerichtshof davon aus, dass der Beschwerdeführer 
nachträglich die entsprechenden Vorwürfe der Nichtprotokollierung seiner angeblich bereits vor dem 
Bundesasylamt getätigten Aussagen zu seinem christlichen Interesse konstruierte, um dem im 
Beschwerdeverfahren geltenden Neuerungsverbot zu entgehen, da er es verabsäumt hatte, im Verfahren vor dem 
Bundesasylamt seine bereits damals bestanden habenden Kontakte zur XXXX geltend zu machen. Da der 
Beschwerdeführer mittlerweile am 05.12.2010, und somit erst nach der Entscheidung des Bundesasylamtes, 
getauft wurde, liegt hinsichtlich der - durch die Taufe formalisierten und nicht zum Schein erfolgten - 
Konversion ein - zulässiger - Sachverhalt vor, der nicht dem Neuerungsverbot unterfällt. Bei Beurteilung dieses 
zulässigen Sachverhaltes im Hinblick auf das Vorliegen einer "Scheinkonversion" hatte der Asylgerichtshof 
auch die vor der Konversion vom Beschwerdeführer behaupteten christlichen Kontakte und Aktivitäten des 
Beschwerdeführers mit einzubeziehen. 
 

2.2. Die Feststellungen zur Situation der Christen und Konvertiten in Afghanistan beruhen auf den dort jeweils 
angeführten Quellen. Es handelt sich um Berichte verschiedener anerkannter und teilweise vor Ort agierender 
staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen und Personen, die in ihren Aussagen ein übereinstimmendes, 
schlüssiges Gesamtbild der Situation in Afghanistan ergeben. Angesichts der Seriosität der angeführten 
Erkenntnisquellen und der Plausibilität der überwiegend übereinstimmenden Aussagen besteht kein Grund, an 
der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln. Die Parteien des Verfahrens traten diesen Feststellungen nicht 
entgegen; der Beschwerdeführer bestätigte mit eigenen Worten den Inhalt dieser Feststellungen mit seiner 
Stellungnahme zu den Erkenntnisquellen im Rahmen der Beschwerdeverhandlung (vgl. Seite 8 des 
Verhandlungsprotokolls). 
 

3. Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
 

3.1. Gemäß § 73 Abs. 1 AsylG 2005 ist das AsylG 2005 am 01.01.2006 in Kraft getreten; es ist gem. § 75 Abs. 1 
leg.cit. auf alle Verfahren anzuwenden, die am 31.12.2005 noch nicht anhängig waren. Das vorliegende 
Verfahren war am 31.12.2005 nicht anhängig; das Beschwerdeverfahren ist daher nach dem AsylG 2005, BGBl I 
Nr. 2005/100 idF BGBl I Nr. 38/2011 (in der Folge: AsylG), zu führen. 
 

Gemäß § 23 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) idF der Dienstrechtsnovelle 2008, BGBl. I Nr. 147/2008, 
ist auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof grundsätzlich das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 
(AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffes "Berufung" der 
Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 23 Abs. 1 AsylGHG hat der Asylgerichtshof, sofern die Beschwerde nicht als 
unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Er ist berechtigt, im 
Spruch und in der Begründung seine Anschauung an die Stelle jener des Bundesasylamtes zu setzen und 
demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen 
Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Durch Einzelrichter entscheidet der 
Asylgerichtshof gemäß § 61 Abs. 3 AsylG über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide nach den §§ 4 
und 5 AsylG und nach § 68 Abs. 1 AVG sowie gemäß § 61 Abs. 3a AsylG über die Rechtmäßigkeit der 
Aufhebung des Abschiebeschutzes im Rahmen der Überprüfung gemäß § 41a leg.cit. Da es sich im 
gegenständlichen Fall nicht um eine Beschwerde gegen einen zurückweisenden Bescheid nach den §§ 4 und 5 
AsylG bzw. § 68 Abs. 1 AVG oder um die Überprüfung einer Aufhebung des Abschiebeschutzes handelt, ist im 
Senat zu entscheiden. 
 

Gemäß § 22 Abs. 1 AsylG haben Entscheidungen des Asylgerichtshofes in der Sache selbst in Form eines 
Erkenntnisses, alle anderen in Form eines Beschlusses zu ergehen. 
 

3.2.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates 
zurückzuweisen ist, der Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention droht. Der 
Antrag auf internationalen Schutz ist gem. § 3 Abs. 3 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative offen steht (Ziffer 1) 
oder der Fremde einen Asylausschlussgrund gesetzt hat (Ziffer 2). 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 AsylG kann die Verfolgung auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der 
Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgründe) oder auf Aktivitäten des Fremden 
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beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck und Fortsetzung 
einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind (subjektive Nachfluchtgründe). 
 

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

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. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie 
im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 
Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z. B. VwGH vom 22.12.1999, Zl. 99/01/0334; vom 21.12.2000, 
Zl. 2000/01/0131; vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person 
in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser 
Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. 
 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 
Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des 
vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit 
einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. 
VwGH vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr muss 
ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (vgl. VwGH vom 
09.09.1993, Zl. 93/01/0284; vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der 
Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Relevant kann 
aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, wenn die Asylentscheidung erlassen wird; auf 
diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH vom 09.03.1999, Zl. 98/01/0318; vom 
19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH vom 28.03.1995, Zl. 
95/19/0041; VwGH vom 27.06.1995, Zl. 94/20/0836; VwGH vom 23.07.1999, Zl. 99/20/0208; VwGH vom 
21.09.2000, Zl. 99/20/0373; VwGH vom 26.02.2002, Zl. 99/20/0509 mwN; VwGH vom 12.09.2002, Zl. 
99/20/0505 sowie VwGH vom 17.09.2003, Zl. 2001/20/0177) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann 
relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt worden ist, sondern auch 
dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu 
unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen 
Organen gesetzt - asylrelevant wären. 
 

3.2.2. Mit dem glaubwürdigen Vorbringen, aus Überzeugung vom Islam zum Christentum konvertiert zu sein, 
macht der Beschwerdeführer einen subjektiven Nachfluchtgrund geltend, der - wie bereits in der 
Beweiswürdigung ausgeführt - nicht dem Neuerungsverbot unterfällt. 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 erster Satz AsylG kann die Verfolgung auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, 
nachdem der Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgründe) oder auf Aktivitäten des 
Fremden beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck und 
Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind (subjektive Nachfluchtgründe). 
 

§ 3 Abs. 2 AsylG ist Art. 5 der Statusrichtlinie (Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29.04.2004 über 
Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als 
Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu 
gewährenden Schutzes) nachgebildet. Gemäß Art. 5 Abs. 1 leg.cit. kann die begründete Furcht vor Verfolgung 
oder die tatsächliche Gefahr, einen ernsthaften Schaden zu erleiden, auf Ereignissen beruhen, die eingetreten 
sind, nachdem der Antragsteller das Herkunftsland verlassen hat. Gemäß Art. 5 Abs. 2 leg.cit. kann die 
begründete Furcht vor Verfolgung oder die tatsächliche Gefahr, einen ernsthaften Schaden zu erleiden, auf 
Aktivitäten des Antragstellers seit Verlassen des Herkunftslandes beruhen, insbesondere wenn die Aktivitäten, 
auf die er sich stützt, nachweislich Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsland bestehenden 
Überzeugung oder Ausrichtung sind. 
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§ 3 Abs. 2 AsylG bestimmt - in Anlehnung an Art. 5 Abs. 1 der Statusrichtlinie - nunmehr ausdrücklich, dass die 
Verfolgung aus Nachfluchtgründen resultieren kann, und unterscheidet zwischen objektiven und subjektiven 
Nachfluchtgründen. Unter dem Begriff "subjektive Nachfluchtgründe" wird von § 3 Abs. 2 AsylG - in 
Anlehnung an Art. 5 Abs. 2 der Statusrichtlinie - eine Verfolgung verstanden, die auf Aktivitäten beruht, die der 
Fremde seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck und Fortsetzung einer bereits 
im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind. Eine Einschränkung des Flüchtlingsbegriffes ergibt sich 
daraus nicht; aus der Verwendung des Wortes "insbesondere" ist abzuleiten, dass auch Aktivitäten relevant sein 
können, die nicht Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind (vgl. 
Frank/Anerinhof/Filzwieser, AsylG 20055, K62 zu § 3). 
 

Nach den getroffenen Feststellungen liegt im Fall des Beschwerdeführers keine "Scheinkonversion" vor. Der 
Beschwerdeführer hat glaubwürdige und persönlich überzeugende Gründe für seinen durch die Konversion 
geschaffenen Nachfluchtgrund geltend gemacht. Sein Vorbringen zum Glaubenswechsel ist somit im Lichte der 
obigen Ausführungen zulässig, auch wenn der Glaubenswechsel im gegenständlichen Fall nicht "Ausdruck und 
Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung" ist. 
 

3.2.3. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kommt es im Fall der Konversion darauf an, ob 
die betreffende Person im Fall einer Rückkehr in das Heimatland in der Lage ist, die von ihr gewählte Religion 
frei auszuüben. Bei einer im Ausland erfolgten Konversion ist darauf abzustellen, ob die Konversion "nur zum 
Schein erfolgt" ist. Wenn die Konversion aus "innerem Entschluss" erfolgt ist, kommt es darauf an, ob die 
betreffende Person bei "weiterer Ausübung ihres behaupteten inneren Entschlusses, nach dem christlichen 
Glauben zu leben, mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit damit rechnen müsste, aus diesem Grund mit einer die 
Intensität von Verfolgung erreichenden Sanktion belegt zu werden" (vgl. VwGH 24.10.2001, 99/20/0550; 
19.12.2001, 2000/20/0369; 17.10.2002, 2000/20/0102). 
 

Aus dem oben hinsichtlich der Person des Beschwerdeführers festgestellten Sachverhalt (II.1.1.) in Verbindung 
mit den getroffenen Feststellungen zur Lage für Christen bzw. Konvertiten in Afghanistan (II.1.2.) ergibt sich, 
dass der Beschwerdeführer als Person mit nunmehr christlicher Überzeugung - und nach Abfall vom Islam - im 
Fall einer Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit massiven Einschränkungen im 
persönlichen Bereich, welche von der Unmöglichkeit der Religionsausübung außerhalb des häuslichen Rahmens 
bis zur generellen Unmöglichkeit, seine Religion frei zu wählen, reichen, auf Grund seiner religiösen 
Überzeugung ausgesetzt wäre (vgl. zu diesem Themenkomplex AsylGH vom 23.09.2008, C6 237.161-0/2008; 
vom 08.10.2008, C5 254.508-0/2008 sowie vom 04.06.2009, C1 319.508-1/2008). Weiters bestünde ein 
erhebliches Verfolgungsrisiko im Hinblick auf seine persönliche Sicherheit und physische Integrität sowohl von 
privater als auch von staatlicher Seite, reichen doch die Maßnahmen von Belästigungen und Bedrohungen bis zu 
körperlichen Misshandlungen, langjähriger Inhaftierung und Tötung. Die dem Beschwerdeführer drohenden 
Einschränkungen bzw. körperlichen Übergriffe (z.B. bloß heimliche Religionsausübung innerhalb des häuslichen 
Rahmens, Belästigungen, Enteignungen, körperliche Misshandlung, langjährige Inhaftierung, Tötung) sind als 
dermaßen intensiv zu qualifizieren, dass die Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates unzumutbar ist. 
Im Fall des Beschwerdeführers ist davon auszugehen, dass der erfolgte Glaubenswechsel aus einem inneren 
Entschluss erfolgt ist; für das Vorliegen einer Scheinkonversion gibt es keinen Anhaltspunkt. Vor diesem 
Hintergrund wäre es dem Beschwerdeführer auch nicht zumutbar, seinen Glauben in Form eines Widerrufs zu 
leugnen. 
 

Die dem Beschwerdeführer drohende Verfolgungsgefahr ist auch maßgeblich wahrscheinlich und aktuell, da sich 
zum Einen aus aktuellen Länderberichten nicht nur die Anwendbarkeit der Sharia im Fall von Konversion zum 
Christentum in der Theorie ergibt, sondern zum Anderen auch Fälle angeführt werden, in denen es zu 
Sanktionen gekommen ist. Dass es in einem Fall zu einer Freilassung des Konvertiten gekommen ist, ist 
lediglich dem internationalen Druck zu verdanken, hat aber zu empörten Reaktionen in Afghanistan geführt. 
Dass sich das afghanische Regime nochmals auf Druck anderer Staaten zu einer Freilassung hinreißen lässt, 
kann nicht zuverlässig vorhergesagt werden. Ganz im Gegenteil gab es nach dem bekannten Fall im Jahr 2006 
drei ähnliche Fälle, die zur Ausreise der Konvertiten bzw. zur Ermordung eines Konvertiten führten. Wie sich 
ebenfalls aus den Feststellungen ergibt, ist es sehr schwer, einen vollzogenen Glaubenswechsel geheim zu 
halten, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass ein solcher nicht dauerhaft geheim bleibt. Zwar sprechen 
die Sachverhaltsfeststellungen davon, dass voll zurechnungsfähige Personen (darunter Männer ab Vollendung 
des 18. Lebensjahres) nach einer Konversion vom Islam drei Tage Zeit haben, um zu widerrufen, doch ist 
diesbezüglich zum Einen diese Frist bereits verstrichen, zum Anderen ist nicht hervorgekommen, dass der 
Beschwerdeführer, welcher seine nunmehrige religiöse Überzeugung glaubwürdig dargelegt hat und diese nun in 
Österreich offen auslebt, von dieser Möglichkeit mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Gebrauch machen würde 
(die Frage in der mündlichen Beschwerdeverhandlung, ob er sich vorstellen könne, in Afghanistan wieder 
Moslem zu werden, beantwortete der Beschwerdeführer vielmehr folgendermaßen: "Nein. Darüber möchte ich 
gar nicht nachdenken..." [vgl. Verhandlungsprotokoll, Seite 7]). 
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Wie sich aus den getroffenen Feststellungen ebenfalls unzweifelhaft ergibt, ist der afghanische Staat - sofern er 
nicht selbst wegen Konversion verfolgt - auch nicht in der Lage, Verfolgung von privater Seite durch effektive 
Schutzgewährung zu begegnen. 
 

3.2.4. Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen führt 
nur dann zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einen in Art. I Abschn. A Z 2 der GFK festgelegten Grund, 
nämlich jenen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
politischen Gesinnung anknüpft. Im Fall des Beschwerdeführers liegt das oben dargestellte Verfolgungsrisiko 
unzweifelhaft in seiner nunmehrigen religiösen Überzeugung begründet. 
 

3.2.5. Der Antrag auf internationalen Schutz ist gemäß § 3 Abs. 3 Z 1 AsylG bezüglich der Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG) 
offen steht. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes bedarf es des asylrechtlichen Schutzes nicht, wenn 
dem Asylwerber die gefahrlose Einreise in Landesteile seines Heimatstaates offen steht, in denen er frei von 
Furcht leben kann und dies ihm zumutbar ist (vgl. VwGH vom 08.09.1999, Zl. 98/01/0503 und vom 25.11.1999, 
98/20/0523). Aufgrund des in ganz Afghanistan gültigen islamischen Rechts (Sharia) und der in der Praxis 
angewendeten islamischen Rechtsprechung sowie auf Grund der in der afghanischen Gesellschaft bestehenden 
Traditionen und der Intoleranz gegenüber religiösen Minderheiten, insbesondere aber Konvertiten gegenüber, 
und den damit zusammenhängenden benachteiligenden Auswirkungen des traditionellen Gesellschaftssystems in 
ganz Afghanistan, ist davon auszugehen, dass sich die oben dargestellte Situation für den Beschwerdeführer im 
gesamten Staatsgebiet von Afghanistan gleichermaßen darstellt, weshalb keine inländische Fluchtalternative 
besteht. Dies ergibt sich darüber hinaus explizit aus den getroffenen Feststellungen (vgl. Home Office, UK 
Border Agency, "Operational Guidance Note Afghanistan", 08.04.2009). 
 

3.2.6. Das Vorliegen eines Asylausschlussgrundes (Artikel 1 Abschnitt D, F der GFK und § 6 AsylG) oder eines 
Endigungsgrundes (Artikel 1 Abschnitt C der GFK) ist nicht hervorgekommen. 
 

3.3. Dem Beschwerdeführer war daher gemäß § 3 Abs. 1 AsylG der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen. 
Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass 
dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 


