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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Peter CHVOSTA als Vorsitzenden und die Richterin Dr. Rita-
Maria Kirschbaum als Beisitzerin über die Beschwerde des XXXX, StA. Afghanistan, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 5.10.2010, Zl. 10 05.759-BAT, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 
13.6.2012 zu Recht erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und des XXXX gemäß § 3 Abs. 1 Asylgesetz 2005 der Status des 
Asylberechtigten zuerkannt. Gemäß § 3 Abs. 5 Asylgesetz 2005 wird festgestellt, dass des 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. Der Beschwerdeführer, ein afghanischer Staatsangehöriger der Volksgruppe der Hazara, stellte nach illegaler 
Einreise in das österreichische Bundesgebiet am 1.7.2010 den vorliegenden Antrag auf internationalen Schutz. 
 

1. In seiner Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 2.7.2010 gab der 
Beschwerdeführer im Wesentlichen an, seine Heimat drei Monate zuvor verlassen zu haben und über Pakistan 
auf unbekanntem Weg nach Österreich gelangt zu sein. Zu seiner Person gab der Beschwerdeführer an, er sei 
Schiit, ledig und am XXXX geboren. Er habe zuletzt in der Provinz XXXX gelebt. Sein Vater sei verstorben, 
seine Mutter und seine Schwester würden im Iran leben. Er habe ein Jahr lang, nämlich von 2001 bis 2002, die 
Schule besucht. 
 

Als Grund für seine Ausreise aus Afghanistan nannte der Beschwerdeführer Probleme mit "Leuten in seiner 
Umgebung" wegen unterstellter Unterstützung der Taliban. Sein Vater habe "vor 13 oder 14 Jahren" als Koch für 
die Taliban gearbeitet, weshalb die "Leute" den Beschwerdeführer und seine Familie beschimpft und ihnen 
vorgeworfen hätten, den Taliban anzugehören. Der Beschwerdeführer sei viermal geschlagen worden und habe 
daher seine Heimat verlassen. 
 

2. In seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 8.7.2010 erklärte der Beschwerdeführer, die letzten zwei 
Jahre im Iran gelebt zu haben, dann jedoch nach Afghanistan zurückgeschoben worden zu sein. Von dort sei er 
nach Österreich geflohen. 
 

Zu seinen Fluchtgründen wiederholte der Beschwerdeführer im Wesentlichen sein bisheriges Vorbringen und 
fügte ergänzend hinzu, er habe nach dem Tod seines Vaters vor acht Jahren Probleme mit den Dorfbewohnern 
bekommen. Er sei viermal verletzt worden. Das letzte Mal habe er sogar ins Krankenhaus gebracht werden 
müssen. Er sei am Kopf, Rücken und am Fuß verletzt gewesen. Der Beschwerdeführer gab weiters an, er habe 
sich auch an die Polizei gewendet, die ihm jedoch nicht geholfen habe, da sie ihm ebenfalls eine 
Zusammenarbeit mit den Taliban unterstellt habe. 
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3. Ein auf verschiedenen Untersuchungen des Beschwerdeführers basierendes gerichtsmedizinisches 
Sachverständigen-Gutachten des Ludwig-Boltzmann-Institutes vom 2.8.2010 ergab ein Mindestalter des 
Beschwerdeführers von 16 Jahren. Das wahrscheinlichste chronologische Alter liege - so das Gesamtgutachten - 
über diesem Mindestalter. Das geltend gemachte Alter von 15 Jahren könne ausgeschlossen werden. 
 

4. Durch Ausfolgung der Aufenthaltsberechtigungskarte am 4.8.2010 ließ das Bundesasylamt das Verfahren des 
Beschwerdeführers in Österreich zu. 
 

5. In seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 28.9.2010 ergänzte der Beschwerdeführer, er habe sich 
nach seiner Abschiebung aus dem Iran noch zwei Wochen lang in seinem Heimatort in Afghanistan aufgehalten, 
bis er neuerlich ausgereist sei. 
 

Zu seinen Fluchtgründen führte der Beschwerdeführer aus, er sei erstmals sechseinhalb Jahre nach dem Tod 
seines Vaters verprügelt worden. Zuvor sei es bei Beschimpfungen geblieben. Das letzte Mal sei er etwa einen 
Monat vor seiner Ausreise in den Iran zusammengeschlagen worden. Ein oder eineinhalb Jahre davor sei er 
ebenfalls verprügelt worden. Zu den Hintergründen befragt, gab der Beschwerdeführer an, sein Vater habe, um 
die Familie ernähren zu können, für die Taliban in der Bezirkshauptstadt als Koch gearbeitet. Dies habe sich in 
dem kleinen Heimatort des Beschwerdeführers herumgesprochen, und man habe den Beschwerdeführer und 
seine Familie nach dem Tod des Vaters als Taliban-Angehörige beschimpft. 
 

6. Mit Bescheid vom 5.10.2010 (dem gesetzlichen Vertreter des Beschwerdeführers durch Hinterlegung 
zugestellt am 7.10.2010) wies das Bundesasylamt den Antrag des Beschwerdeführers, der durch die 
Bezirkshauptmannschaft Baden als Jugendwohlfahrtsträger und gesetzlicher Vertreter (diese wiederum vertreten 
durch die Diakonie) vertreten wurde, bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 
Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 Asylgesetz 2005, BGBl. I 100 (im Folgenden: AsylG 2005), ab (Spruchpunkt I.). 
Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 wurde dem Beschwerdeführer der Status des subsidiär Schutzberechtigten 
zuerkannt (Spruchpunkt II.) und dem Beschwerdeführer gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung bis zum 5.10.2011 erteilt (Spruchpunkt III.). In seiner Begründung traf das 
Bundesasylamt Länderfeststellungen zur Situation in Afghanistan und stellte die Staatsangehörigkeit und die 
Minderjährigkeit des Beschwerdeführers fest. Seine Fluchtgründe erachtete das Bundesasylamt als glaubwürdig. 
 

Rechtlich wies das Bundesasylamt darauf hin, dass die vom Beschwerdeführer geltend gemachten 
Misshandlungen nicht die für eine asylrelevante Verfolgung ausreichende Intensität erreichen würden. Es handle 
sich um "eine verhältnismäßig geringe, vorübergehende Beeinträchtigung der körperlichen Integrität". Auch 
würden die Fluchtgründe des Beschwerdeführers als solche nicht an einen in der Genfer Flüchtlingskonvention 
normierten Grund anknüpfen. Die Unzulässigkeit einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Beschwerdeführers begründete das Bundesasylamt damit, dass aufgrund der allgemeinen unsicheren Lage in 
Afghanistan davon auszugehen sei, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr Gefahr laufe, einer 
unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

7. Gegen Spruchpunkt I. richtet sich die vorliegende, rechtzeitig eingebrachte und zulässige Beschwerde. 
Begründend verwies der Beschwerdeführer auf seine in den Einvernahmen vor dem Bundesasylamt gemachten 
Aussagen und beharrte darauf, dass ihm in Afghanistan durchaus schwerwiegende, politisch motivierte 
Verfolgung durch die Dorfbewohner drohe. Außerdem sei er als alleinstehender Minderjähriger verschiedensten 
Gefahren schutzlos ausgesetzt. Die Lage in Afghanistan sei katastrophal. 
 

8. Am 13.6.2012 fand unter Beiziehung einer Dolmetscherin für die Sprache Dari eine mündliche 
Beschwerdeverhandlung statt, an der der Beschwerdeführer, ein Vertreter des Jugendwohlfahrtsträgers als 
gesetzlicher Vertreter und eine Psychotherapeutin als Vertrauensperson des Beschwerdeführers teilnahmen. Das 
Bundesasylamt hatte bereits auf schriftlichem Wege auf die Teilnahme an der Verhandlung verzichtet. Die 
Verhandlung war erforderlich, weil der Sachverhalt als nicht geklärt erschienen war. 
 

Im Rahmen der Beschwerdeverhandlung wurden die Fluchtgründe eingehend erörtert. Ergänzend brachte der 
Beschwerdeführer u.a. vor, dass - wie er erst durch Telefonate mit seiner mittlerweile verstorbenen Mutter in 
Österreich nach der Einvernahme vor dem Bundesasylamt erfahren habe - sein Vater nicht nur als Koch für die 
Taliban tätig gewesen sei, sondern an die Taliban auch Informationen über andere Bewohner des Dorfes 
weitergeleitet habe, die in weiterer Folge von den Taliban getötet worden seien. Eine Tötung habe er als Kind 
beobachtet. Weiters legte der Beschwerdeführer u.a. ein Schreiben seiner Psychotherapeutin, wonach er an einer 
posttraumatischen Belastungsstörung leidet, eine Bestätigung von XXXX über die Teilnahme an einem 
Workshop zur Entwicklung einer XXXX, ein Sprach-Diplom für die Grundstufe A2, eine Praktikumsbestätigung 
des XXXX Flüchtlingswerks vom 11.6.2012 (Beilagenkonvolut Nr. 1) sowie zwei Auszüge von Online-
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Zeitungsartikeln und eine ACCORD-Anfragebeantwortung vom 4.11.2011 über die Sicherheitslage in der 
Heimatprovinz des Beschwerdeführers (Beilagenkonvolut Nr. 2) vor. 
 

9. Mit Schriftsatz vom 14.6.2012 gab der Beschwerdeführer eine Stellungnahme zu den in der 
Beschwerdeverhandlung übergebenen Länderberichten ab und hob einzelne Passagen der Länderberichte als für 
den gegenständlichen Beschwerdefall entscheidungswesentlich hervor. 
 

Beweis wurde erhoben, indem der Beschwerdeführer einvernommen und (neben den bereits genannten 
Beweismitteln) folgende, auch in der Verhandlung erörterte Unterlagen eingesehen wurden: 
 

Human Rights Report des U. S. Department of State über Afghanistan als Beilage Nr. 3; 
 

UNHCR-Richtlinien in zusammenfassender Übersetzung vom 24.3.2011 über Afghanistan als Beilage Nr.4 ; 
 

Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über Afghanistan vom Jänner 2012 als Beilage Nr.5; 
 

Zusammenfassung verschiedener Länderberichte zur Lage in Afghanistan als Beilage Nr.6. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt wird festgestellt: 
 

1.1 Zur Situation in Afghanistan: 
 

1.1.1 Allgemeines: 
 

Die afghanische Geschichte der letzten Jahrzehnte ist geprägt von der Besatzung durch die UdSSR von 1979 bis 
1989, vom Bürgerkrieg zwischen den Mudjaheddin-Gruppen von 1992 bis 1996 und von der Gewaltherrschaft 
der Taliban von 1996 bis 2001. Hinzu kommt, dass Blutrache und Fehden zwischen Familien, Clans und 
Ethnien, insbesondere in der paschtunischen Stammesgesellschaft im Süden und Osten des Landes, seit jeher 
gängige Formen der Auseinandersetzung darstellen. Eine Kultur des politischen Diskurses und der friedlichen 
Beilegung von Konflikten ist daher auf politischer wie auch auf persönlicher Ebene nur schwach ausgeprägt 
(Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012). 
 

Nach dem Sturz der Taliban infolge der im Oktober 2001 gestarteten Intervention einer U.S.-geführten 
Koalition, die die afghanische Nordallianz unterstützte, wurden auf der Grundlage des im Dezember 2001 
abgeschlossenen Petersberger Abkommens Schritte zum Wiederaufbau staatlicher Strukturen unternommen, wie 
die Einberufung einer Sonderversammlung von "Räten" ("Emergency Loya Jirga"), die Einsetzung einer 
Übergangsregierung, die Durchführung von Wahlen und die Verabschiedung einer Verfassung (Bericht des 
Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012). Die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen von 2004 sowie der 
Parlamentswahlen von 2005 fanden allgemein breite Akzeptanz in der afghanischen Bevölkerung und der 
internationalen Gemeinschaft - trotz Vorwürfe hinsichtlich Einschüchterungsversuche, Parteilichkeit innerhalb 
der Wahlkommission und anderer Unregelmäßigkeiten. Die Präsidentschaftswahlen 2009 und die 
Parlamentswahlen von 2010 waren indes von schwerem Wahlbetrug und anderen Problemen überschattet. 
Staatliche Institutionen versagten, den Wahlprozess effektiv zu steuern und Transparenz zu gewährleisten 
(Bericht von Freedom House vom 1.5.2011). 
 

Der afghanische Versöhnungsprozess einschließlich der Wiedereingliederung von Aufständischen in die 
Gesellschaft bleibt eine zentrale Voraussetzung für eine Friedenslösung in Afghanistan. Gespräche mit 
führenden Vertretern des bewaffneten Aufstandes sollen den Weg zu einer Aussöhnung mit den Taliban und 
anderen regierungsfeindlichen Kräften bereiten, während gleichzeitig den einfachen Kämpfern und der mittleren 
Führungsebene eine legale zivile wirtschaftliche Perspektive und eine Reintegration in die Gesellschaft 
angeboten werden sollen. Im Rahmen des Friedens- und Reintegrationsprogramms sollen Aufständische in Staat 
und Gesellschaft zurückgeholt werden. Nach anfänglichen Verzögerungen ist das Reintegrationsprogramm 
inzwischen erfolgreich angelaufen. Die Teilnehmerzahl stieg kontinuierlich und lag Mitte Dezember 2011 bei ca. 
2.997 ehemaligen Kämpfern. Die Ermordung des Vorsitzenden des Hohen Friedensrates, der für den politischen 
Dialog mit der Führung der Aufständischen zuständig ist, Burhanuddin Rabbani, im September 2011 war jedoch 
ein schwerer Rückschlag für diesen Prozess. Aussöhnung und Reintegration werden in der afghanischen 
Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Zwar wird das Ziel einer Wiedereingliederung feindlicher Kämpfer von 
kaum jemandem in Frage gestellt, doch befürchten viele Afghanen weitreichende Zugeständnisse an die Taliban, 
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die die seit 2001 erzielten Fortschritte, insbesondere im Menschenrechtsbereich, zunichte machen könnten 
(Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012). 
 

1.1.2 Sicherheitslage: 
 

Die Sicherheitslage hat sich in Afghanistan im Jahr 2010 sowie im ersten Halbjahr 2011 erneut dramatisch 
verschlechtert (Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe zur Sicherheitslage vom 23.8.2011): 

Nachdem die Streitkräfte der USA und Afghanistans von 2001 bis 2006 nur in geringerem Ausmaß mit Gewalt 
seitens aufständischer Gruppierungen konfrontiert waren, kam es insbesondere in den überwiegend paschtunisch 
bevölkerten östlichen und südlichen Landesteilen zu einem Anstieg der Gewalt. Als Gründe für die 
Verschlechterung der Sicherheitslage werden u.a. Korruption innerhalb der Regierung, die fehlende Präsenz von 
Regierung und Sicherheitskräften in vielen ländlichen Regionen sowie die Tötung von Zivilisten bei Operationen 
internationaler Truppen gesehen (CRS Report des Congressional Research Service vom 15.4.2011). 21 % der in 
ihrer Zahl seit März 2011 erheblich gestiegenen Selbstmordanschläge wurden in Zentralafghanistan verübt 
(Report des UN-Security Council vom 23.6.2011). Konkret schätzt UNHCR die Situation in Helmand, 
Kandahar, Kunar und in Teilen der Provinzen Ghazni und Khost aufgrund der hohen Zahl von zivilen 
Todesopfern, Häufigkeit sicherheitsrelevanter Zwischenfälle und Anzahl von (auf Grund des bewaffneten 
Konflikts) vertriebenen Personen als eine Situation allgemeiner Gewalt ein (Zusammenfassung der UNHCR-
Richtlinien vom 24.3.2011). 
 

1.1.2.1 Sicherheitslage im Raum Kabul: 
 

Dem landesweiten Trend folgend verübte die Aufstandsbewegung seit Januar 2011 auch in der Hauptstadt Kabul 
mehrere spektakuläre Selbstmordanschläge gegen nicht-militärische Ziele (Anschlag auf ein Einkaufszentrum 
und auf einen besonders von Ausländern frequentierten Supermarkt, Angriff auf das ANA-Krankenhaus, 
Anschlag auf das Interncontinental Hotel, Anschläge auf das Botschaftsviertel, Ermordung des Ex-Präsidenten 
Rabbani) und beendete damit eine praktisch anschlagsfreie Zeit von fast 18 Monaten in Kabul (Bericht des 
Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012). 
 

Im Rahmen der von den Taliban ausgerufenen "Frühjahrsoffensive" griffen Selbstmordkommandos Ziele an drei 
Stellen in Kabul und in drei afghanischen Städten an. Dabei gelang es ihnen, sich im schwer gesicherten 
Regierungs- und Botschaftsviertel im Herzen von Kabul stundenlange Gefechte mit afghanischen 
Sicherheitskräften zu liefern. Ein Aufständischer drang in das afghanische Parlament ein und verschanzte sich. 
Kabul wurde von Explosionen erschüttert, Schusswechsel versetzten die Bewohner in Angst und Schrecken. 
Dutzende Menschen wurden getötet Apa-Meldungen vom 15.4.2012 und 16.4.2012). 
 

In der Provinz Parwan stieg ebenfalls die Gewalt im Vergleich zum Jahr 2010, was insbesondere darauf 
zurückzuführen ist, dass Aufständische in Parwan seit kurzem in beträchtlichem Ausmaß aktiv sind (ACCORD-
Anfragebeantwortung vom 4.11.2011). 
 

1.1.2.2 Sicherheitslage im Südwesten, Süden und Osten des Landes: 
 

Nationale und internationale Sicherheitskräfte bekämpfen gemeinsam die Aufstandsbewegung mit Schwerpunkt 
im Südwesten (Helmand), Süden (Kandahar, Uruzgan) und Osten (Kunar, Khost, Paktika, Paktia) des Landes. 
Hier konzentriert sich auch das Gros militärischer Operationen der ISAF. Auch wenn der Schutz der 
Zivilbevölkerung eines der strategischen Hauptziele von ISAF ist, kann bei Militäroperationen gegen 
Aufständische nicht ausgeschlossen werden, dass es auch zu zivilen Opfern kommt. Zeitgleich distanziert sich 
die Bevölkerung überall dort zunehmend deutlicher von der Aufstandsbewegung, wo es gelingt, ihre 
Lebensverhältnisse durch afghanisches Regierungshandeln spürbar zu verbessern (Bericht des Deutschen 
Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012). Für die Provinzen Kandahar und Helmand, in denen nach Ansicht von 
UNHCR eine Situation allgemeiner Gewalt vorherrscht, geht UNHCR davon aus, dass vor dem Hintergrund der 
anhaltenden groß angelegten Militäreinsätze und des darauf folgenden Ringens um territoriale Kontrolle durch 
die Konfliktparteien sowie der Gewaltausbrüche in zuvor unberührten Gebieten keine interne Schutzalternative 
verfügbar ist (Zusammenfassung der UNHCR-Richtlinien vom 24.3.2011). 
 

1.1.3 Menschenrechte: 
 

Die Menschenrechtssituation hat sich nicht wesentlich zum Positiven verändert. Die Lage der Frauen in der 
konservativ-islamischen Gesellschaft bleibt schwierig. Die größte Bedrohung der Menschenrechte geht weiterhin 
von der bewaffneten Aufstandsbewegung aus (Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012). 
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Zivilisten, die der Zusammenarbeit oder der sonstigen Unterstützung von bewaffneten regierungsfeindlichen 
Gruppen verdächtigt werden, können willkürlichen Festnahmen (inklusive Inhaftierung ohne Anklage) sowie 
Misshandlungen durch internationale Truppen oder durch afghanische Behörden ausgesetzt sein. UNHCR ist der 
Auffassung, dass Zivilisten, die der Unterstützung bewaffneter Gruppen verdächtigt werden, einer 
Verfolgungsgefahr auf Grund der (ihnen unterstellten) politischen Überzeugung ausgesetzt sein können, 
abhängig von ihrem Profil und den Umständen des Falles (Zusammenfassung der UNHCR-Richtlinien vom 
24.3.2011). 
 

Was Repressionen Dritter anbelangt, geht die größte Bedrohung der Menschenrechte von lokalen Machthabern 
und Kommandeuren aus. Es handelt sich hierbei meist um Anführer von Milizen, die nicht mit staatlichen 
Befugnissen, aber mit faktischer Macht ausgestattet sind. Die Zentralregierung hat auf viele dieser Urheber von 
Menschenrechtsverletzungen praktisch keinen Einfluss und kann sie weder kontrollieren noch ihre Taten 
untersuchen oder verurteilen. Wegen des desolaten Zustands des Verwaltungs- und Rechtswesens bleiben 
Menschenrechtsverletzungen daher häufig ohne Sanktionen. Sog. "Warlords", "Drogenbarone", 
Regionalkommandeure und Milizenführer unterdrücken in ihrem Machtbereich jegliche Opposition, oft mit 
Waffengewalt. Im Hinblick auf Möglichkeiten, sich einer regional beschränkten Verfolgung durch Übersiedlung 
in andere Landesteile zu entziehen, ist zu bedenken, dass die Lebensbedingungen landesweit schlecht sind. Das 
Risiko des Einzelnen, zu einem Opfer von Gewalt oder einer Menschenrechtsverletzung zu werden, ist überall - 
wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung - gegeben. Ob eine Person sich einer möglichen Gefährdung durch 
ein Ausweichen im Land entziehen kann, hängt maßgeblich von dem Grad ihrer sozialen Vernetzung sowie von 
der Verwurzelung in Familienverband oder Ethnie ab. Aufgrund verschärfter Sicherheitslage, politischer 
Instabilität sowie wirtschaftlichen und sozialen Problemen hat sich die Zahl der Binnenflüchtlinge in den letzten 
beiden Jahren nahezu verdoppelt und beträgt derzeit 400.000 (Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 
10.1.2012). 
 

1.1.4 Justiz: 
 

Das Gesetz sieht eine unabhängige Justiz vor, aber in der Praxis war die Justiz häufig mit zuwenig Geld und 
Personal ausgestattet und ein Spielball von politischem Einfluss und Korruption. Bestechung, Korruption und 
Druck von öffentlichen Amtsträgern, Stammesführern, Familien der beschuldigten Personen und Personen, die 
mit dem Aufstand in Verbindung stehen, bedrohten die juridische Unabhängigkeit. Andere Gerichte judizieren 
uneinheitlich, da sie das kodifizierte Recht, die Scharia (Islamisches Recht) und das Gewohnheitsrecht mischen 
(Country Report des U.S. Department of State vom 24.5.2012). 
 

Verwaltung und Justiz funktionieren nur sehr eingeschränkt. Neben der fehlenden Einheitlichkeit in der 
Anwendung der verschiedenen Rechtsquellen (kodifiziertes Recht, Scharia und Gewohnheitsrecht), werden auch 
rechtsstaatliche Verfahrensprinzipien nicht regelmäßig eingehalten. Trotz bestehender Aus- und 
Fortbildungsangebote für Richter und Staatsanwälte wird die Schaffung eines funktionierenden Verwaltungs- 
und Gerichtssystems noch Jahre dauern (Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012). 
 

1.1.5 Sozioökonomische Situation und medizinische Versorgungslage: 
 

Afghanistan gehört nach wie vor zu den ärmsten Ländern der Welt. Aufgrund günstiger Witterungsbedingungen 
war die Gesamtversorgungslage 2010 deutlich besser als in den Vorjahren. 2011 war allerdings die Getreideernte 
aufgrund unzureichender Niederschlagsmengen wieder signifikant niedriger als in den Vorjahren (Bericht des 
Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012). Etwa ein Drittel der Bevölkerung lebt unterhalb der 
Armutsgrenze. Insbesondere in ländlichen Gebieten haben die meisten Menschen kaum einen oder überhaupt 
keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildungseinrichtungen und humanitärer Hilfe. Harte Winter, Dürren 
und Überschwemmungen verschärfen die Lage zusätzlich. Aufgrund der andauernden Gewalt, der politischen 
Instabilität sowie der extremen Armut und den zahlreichen Naturkatastrophen befindet sich das Land in einer 
humanitären Notlage (Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe zur Sicherheitslage vom 23.8.2011). 
 

1.1.6 Rückkehrfragen: 
 

Nach einer massiven Welle von freiwilligen Rückkehrern in den Jahren 2002 bis 2005 gehen die 
Rückkehrerzahlen seither zurück, wofür UNHCR die sich stetig verschlechternde Sicherheitslage und den 
Mangel an Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten verantwortlich macht. Die Kapazitäten des Landes zur Aufnahme 
von Rückkehrern stoßen an ihre Grenzen, wodurch eine tragfähige Rückkehr und Wiedereingliederung in die 
afghanische Gesellschaft - so UNHCR - schwieriger denn je werden (Asylmagazin des Informationsverbunds 
Asyl und Migration vom Dezember 2011). 
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Problematisch bleibt die Versorgungslage der Menschen insbesondere in abgelegenen ländlichen Gebieten des 
zentralen Hochlandes. Grund dafür sind fehlende oder nur im Sommer passierbare Verkehrswege sowie 
mangelnde Gesundheitsinfrastruktur. Hinzu kommt die Gefahr kriminell motivierter Überfälle auf kommerzielle 
und humanitäre Lebensmitteltransporte. Rückkehrer sind diesen Risiken aufgrund ihrer spezifischen Situation 
(Unterbringung vielfach in Camps, fehlende Erwerbsmöglichkeiten, usw.) besonders ausgesetzt (Bericht des 
Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012). UNHCR spricht sich gegen eine Rückkehr von Personen an 
einen Ort aus, der weder dem Herkunftsort noch früheren Wohnorten entspricht, wo keine tatsächlichen 
Familien- oder Stammesstrukturen und entsprechende Unterstützung bestehen (Anfragebeantwortung des 
UNHCR vom 11.11.2011). 
 

Dass die Stellung eines Asylantrags etwa in Deutschland negative Konsequenzen durch staatliche Akteure bei 
freiwilliger Rückkehr oder Abschiebung des Antragstellers nach Afghanistan zur Folge hatte, ist bislang nicht 
bekannt geworden (Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012). 
 

1.2 Zur Person des Beschwerdeführers und seinen Fluchtgründen: 
 

Der - minderjährige - Beschwerdeführer ist afghanischer Staatsangehöriger und gehört der Volksgruppe der 
Hazara an. Er trägt den im Spruch genannten Namen und wurde zwar in XXXX, geboren, übersiedelte aber 
bereits in sehr jungen Jahren mit seinen Eltern in das Dorf XXXX. In seiner Heimat leben ein Onkel 
mütterlicherseits sowie ein Onkel väterlicherseits. Einige Verwandte, darunter seine Schwester, leben im Iran. 
Der Beschwerdeführer leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung. 
 

In der Zeit, als die Taliban Afghanistan regierten, war der Vater des Beschwerdeführers für die Taliban auf deren 
Stützpunkt in der Hauptstadt des Bezirks als Koch tätig. Darüber hinaus gab er auch Informationen über andere 
Bewohner der Gegend weiter, etwa über Personen, die vor der Machtergreifung der Taliban als Kommandanten 
des früheren Regimes gearbeitet hatten. Derartige Personen wurden in der Folge von den Taliban festgenommen 
und erschossen. Der Vater des Beschwerdeführers, der für die Weitergabe solcher Informationen gesondert 
entlohnt worden war, wurde nach dem Sturz der Taliban von anderen Dorfbewohnern verfolgt und schwer 
misshandelt. Ärzte verweigerten die Versorgung des verletzten Vaters des Beschwerdeführers. Grundstücke, die 
der Vater des Beschwerdeführers zuvor erworben hatte, wurden ihm wieder entzogen. Auch nach dem Tod 
seines Vaters (ca.) im Jahr 2002 wurde die Familie des Beschwerdeführers weiterhin von Mitbewohnern des 
Dorfes angefeindet. So wurde der Beschwerdeführer immer wieder angepöbelt, und es wurde ihm etwa im 
Winter gesammeltes Brennholz mit der Begründung abgenommen, dass das Holz anderen Personen gehören 
würde, die für die Region Positives geleistet hätten. Erträge aus der Nutzung eines kleinen landwirtschaftlichen 
Grundstücks und eines Obstgartens, die der Mutter des Beschwerdeführers verblieben waren, konnten nicht 
verkauft werden, nachdem Interessenten bzw. potentielle Käufer von den Nachbarn des Beschwerdeführers über 
die Vergangenheit seines Vaters informiert und darüber in Kenntnis gesetzt worden waren, dass auch die Familie 
des Beschwerdeführers wohl für die Taliban arbeite. Mehrmals wurde der Beschwerdeführer von anderen 
Jugendlichen beschimpft und geschlagen. Wenige Wochen vor der Ausreise in den Iran erlitt der 
Beschwerdeführer im Zuge einer solchen Misshandlung schwere Verletzungen am Bein, Rücken und am Kopf, 
weshalb er einer einwöchigen medizinischen Betreuung bedurfte. Daraufhin entschied die Mutter des 
Beschwerdeführers, die sich zudem noch einer von der Tradition geforderten Wiederverheiratung mit ihrem 
Schwager verweigert hatte und alleinstehend geblieben war, Afghanistan zu verlassen. Nach zweijährigem 
(illegalem) Aufenthalt im Iran wurde der Beschwerdeführer nach Afghanistan abgeschoben, weshalb er für 
einige Tage in sein Heimatdorf zurückkehrte, um das im Eigentum seiner Mutter verbliebene Grundstück und 
den Obstgarten mithilfe eines Onkels mütterlicherseits zu verkaufen und seine Flucht zu finanzieren. Danach 
reiste er über Pakistan nach Österreich. 
 

2. Diese Feststellungen beruhen auf folgender Beweiswürdigung: 
 

2.1 Die Länderfeststellungen gründen auf den jeweils angeführten Länderberichten angesehener staatlicher und 
nichtstaatlicher Einrichtungen. Angesichts der Seriosität der Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen, denen 
inhaltlich von keiner Seite (auch vom Beschwerdeführer in seinem Schriftsatz vom 14.6.2012) nicht entgegen 
getreten wurde, besteht für den erkennenden Senat kein Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln, 
sodass sie den Feststellungen zur Situation in Afghanistan zugrunde gelegt werden konnten (die vom 
Beschwerdeführer in der Verhandlung vorgelegte ACCORD-Anfragebeantwortung vom 4.11.2011 wurde in die 
Länderfeststellungen miteinbezogen). 
 

2.2 Bei den Feststellungen zur Nationalität und Volksgruppenzugehörigkeit des Beschwerdeführers folgte der 
erkennende Senat den Feststellungen des Bundesasylamtes, bei den Feststellungen zur Identität des 
Beschwerdeführers dessen insofern unbedenklichen Angaben, an deren Glaubwürdigkeit auch in der 
Beschwerdeverhandlung - insbesondere unter Bedachtnahme auf seine Aussagen im asylbehördlichen Verfahren 
- keine Zweifel entstanden sind. Was den gesundheitlichen Zustand des Beschwerdeführers anbelangt, stützen 
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sich die Feststellungen auf ein Attest einer Psychotherapeutin, die auch in der Beschwerdeverhandlung als 
Vertrauensperson des Beschwerdeführers anwesend war. 
 

2.3 Auch im Hinblick auf das Fluchtvorbringen folgte der erkennende Senat der belangten Behörde und legte es 
aus folgenden Gründen den Feststellungen zu Grunde: 
 

Der Beschwerdeführer hinterließ in der öffentlichen mündlichen Beschwerdeverhandlung vor dem 
Asylgerichtshof einen persönlich glaubwürdigen und überzeugenden Eindruck. Er legte seine Fluchtgründe 
eigeninitiativ und umfassend dar und bemühte sich sichtlich, alle Fragen erschöpfend zu beantworten (siehe 
insbesondere S. 4 ff. der Verhandlungsniederschrift). Seine Schilderungen erschienen plausibel und 
nachvollziehbar. Sie finden auch in den Länderfeststellungen hinreichend Deckung (siehe oben insb. 1.1.3). 
Gemäß der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung ist im Rahmen der Glaubwürdigkeitsbeurteilung sowohl 
auf die Minderjährigkeit des Beschwerdeführers Bedacht zu nehmen (vgl. z. B. VwGH 26.11.2003, 
2001/20/0457), als auch der Umstand zu berücksichtigen, dass - bei Annahme der Richtigkeit der 
Fluchtschilderungen - der Beschwerdeführer schwer traumatisierende Ereignisse durchlebte (worauf auch das 
vorgelegte Attest einer Psychotherapeutin hindeutet), was zu Unschärfen in einzelnen Details der Schilderung 
fluchtauslösender Erlebnisse führen kann, die aber nicht überbewertet werden dürfen. Vor diesem Hintergrund 
waren dem Vorbringen des Beschwerdeführers keine nennenswerten Widersprüche zu entnehmen, die an der 
Glaubwürdigkeit zweifeln hätten lassen. 
 

Auch die belangte Behörde hat die Angaben des Beschwerdeführers als glaubwürdig anerkannt (wenngleich sie 
dies nicht näher begründet hat). Der erkennende Senat sieht ebenfalls keinen Anlass, die Fluchtgründe als nicht 
glaubwürdig anzusehen. 
 

3. Rechtlich folgt daraus: 
 

3.1 Gemäß § 23 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (Art. 1 BGBl. I 4/2008 idF BGBl. I 147/2008; im Folgenden: 
AsylGHG) sind - soweit sich aus dem AsylG 2005 nicht anderes ergibt - auf das Verfahren vor dem 
Asylgerichtshof die Bestimmungen des AVG mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des 
Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

3.2 Gemäß § 73 Abs. 1 AsylG 2005 idF BGBl. I 29/2009 ist das AsylG 2005 am 1.1.2006 in Kraft getreten; es 
ist gemäß § 75 Abs. 1 erster Satz AsylG 2005 idF BGBl. I 29/2009 auf alle Verfahren anzuwenden, die - wie im 
vorliegenden Fall - am 31.12.2005 noch nicht anhängig waren. 
 

3.3 Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Asylantrag gestellt hat, soweit der 
Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder wegen Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der 
Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 
Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 55/1955 (Genfer 
Flüchtlingskonvention, in der Folge: GFK) droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 
2005, die auf Art. 9 der RL 2004/83/EG des Rates verweist). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der Asylantrag 
bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche 
Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005) offen steht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG 2005) 
gesetzt hat. 
 

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge BGBl. 78/1974) - deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG 2005 unberührt bleiben - ist, wer sich 
"aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen; oder wer staatenlos ist, sich 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." 
 

Zentraler Aspekt des Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334; 25.1.2001, 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 
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ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte 
Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt 
(VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 23.11.2006, 2005/20/0551); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der 
Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. 
 

3.3.1 Es ist dem Beschwerdeführer gelungen, (drohende) Verfolgung glaubhaft zu machen: Der minderjährige 
Beschwerdeführer wurde festgestellter Maßen wegen der Tätigkeit seines Vaters für die Taliban in seinem 
Heimatdorf jahrelang angefeindet, diskriminiert und misshandelt. Die Ansicht der belangten Behörde, wonach 
die festgestellten Übergriffe nicht die von der GFK geforderte Eingriffsintensität erreicht hätten, ist nach Ansicht 
des erkennenden Senates völlig verfehlt (vgl. dazu statt aller Putzer, Asylrecht [2012] 32f.). Eingedenk des 
Umstandes, dass die Tätigkeit seines Vaters auch dazu führte, dass Dorfbewohner von den Taliban getötet 
wurden, kann auch nicht angenommen werden, dass die Verfolgungshandlungen gegen den Beschwerdeführer in 
ihrem Ausmaß und ihrer Intensität pro futuro abnehmen werden. 
 

Diese Verfolgung, die der Beschwerdeführer zu befürchten hat, wurzelt in einem der in der GFK genannten 
Gründe, nämlich in der unterstellten politischen Gesinnung, da dem Beschwerdeführer in seiner Heimatgegend 
vorgeworfen wurde, gewissermaßen wie sein für die Taliban tätiger Vater ebenfalls mit den Taliban zu 
kooperieren oder zumindest zu sympathisieren; die Verfolgung kann aber ebenso auf die Familienzugehörigkeit 
des Beschwerdeführers zurückgeführt werden, sodass dem Beschwerdeführer im Herkunftsstaat (aufgrund der 
Taten seines Vaters) auch Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einem Familienverband als "soziale Gruppe" 
im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht, was sich auch dadurch ergibt, dass von den Existenz 
bedrohenden Boykott- und Gewaltmaßnahmen nicht nur der Beschwerdeführer als einziger Sohn seines Vaters, 
sondern auch seine Schwester und die Mutter des Beschwerdeführers betroffen waren. Wie der 
Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung mehrfach betont hat, unterfällt eine Verfolgung, die einer 
Person aus Gründen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie droht, dem Konventionsgrund der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten "sozialen Gruppe" und ist daher als asylrelevante Verfolgung zu qualifizieren 
(vgl. VwGH 26.2.2002, 2000/20/0517; 12.3.2002, 2001/01/0399; 3.7.2003, 2001/20/0219). 
 

3.3.2 Nach den Länderfeststellungen kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass dem Beschwerdeführer 
ausreichender staatlicher Schutz zuteil würde, da Personen, die der Zusammenarbeit mit oder der sonstigen 
Unterstützung von bewaffneten regierungsfeindlichen Gruppen verdächtigt werden, willkürlichen Festnahmen 
(inklusive Inhaftierung ohne Anklage) sowie Misshandlungen durch internationale Truppen oder durch 
afghanische Behörden ausgesetzt sein können (siehe oben 1.1.3). Im vorliegenden Fall kann daher nicht mit der 
erforderlichen Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass die staatlichen Stellen bei ihrer Einschaltung die 
Verfolgung des Beschwerdeführers durch Privatpersonen unterbinden würden. Die Behörden können im 
gegenständlichen Fall jedenfalls nicht als schutzwillig und schutzfähig angesehen werden. 
 

3.3.3 In Anbetracht der Minderjährigkeit des Beschwerdeführers, seiner psychisch problematischen Verfassung 
und des Fehlens eines hinreichend gesicherten sozialen bzw. familiären Netzwerks, das ihm nach einer Rückkehr 
in Afghanistan an anderen Orten als in seiner Heimatregion Unterschlupf bieten und die Schaffung einer 
Existenzgrundlage ermöglichen würde (siehe oben 1.1.6), scheidet die Annahme einer innerstaatlichen 
Fluchtalternative im gegenständlichen Fall nach Ansicht des erkennenden Senates aus (zur Beurteilung des 
Vorliegens einer innerstaatlichen Fluchtalternative im Hinblick auf ihre Zumutbarkeit und Möglichkeit vgl. 
Putzer, Asylrecht [2012] 24 f.). 
 

4. Zusammenfassend ergibt sich, dass sich der Beschwerdeführer aus wohl begründeter Furcht vor Verfolgung 
wegen eines in der GFK genannten Grundes außerhalb Afghanistans aufhält und dass auch keiner der in Art. 1 
Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. Es war daher spruchgemäß 
zu entscheiden. 


