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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Herbert Gerhard MANTLER, MBA als Einzelrichter 
über die Beschwerde von XXXX, geboren am XXXX, Staatsbürger der Islamischen Republik Afghanistan, 
vertreten durch XXXX, Rechtsanwalt in Wien, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und 
Asyl vom 09.01.2017, Zl. 1071442904-150586687, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 
19.04.2017 zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 
100/2005 in der Fassung BGBl. I Nr. 24/2016, der Status des Asylberechtigten zuerkannt. Gemäß § 3 Abs. 5 
AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

B) 
 

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

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

1. Verfahrensgang 
 

1.1. Das Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl: 
 

1.1.1. Der Beschwerdeführer wurde am 30.05.2015 gemeinsam mit XXXX anderen Fremden in XXXX 
angehalten. Die Fremden wurden nach den Bestimmungen des Fremdenpolizeigesetzes festgenommen und in der 
Folge stellte der Beschwerdeführer am gleichen Tag vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes einen 
Antrag auf International Schutz. 
 

1.1.2. Bei der polizeilichen Erstbefragung am 30.05.2015, übersetzt in seine Muttersprache Dari, brachte er vor, 
dass er seit dem Jahr 1995/96 im Iran aufhältig sei. Vor ca. zwei Monaten habe er den Iran verlassen und sei über 
die Türkei in die europäische Union mithilfe eines Schleppers eingereist. Zu seinen Fluchtgründen befragt gab er 
folgendes an: 
 

" Mein Vater hat in Afghanistan, in XXXX, für zwei Männer mit den Namen XXXX und XXXX ihre 
Grundstücke bewirtschaftet. Die beiden waren Brüder. Plötzlich sind sie von XXXX für circa zwei Jahre 
verschwunden. Nach diesen zwei Jahren kam der Sohn von XXXX mit dem Namen XXXX und verlangte von 
meinem Vater das Geld für die Ernte, aber mein Vater hat während diesen zwei Jahren das Grundstück nicht 
bewirtschaftet, deshalb hatte XXXX einen Streit mit meinem Vater. Später wurde XXXX von jemandem getötet. 
Die Schuld für seinen Tod gab man meinen Vater. Deshalb sind wir in den Iran gezogen. Den Iran verließ sich, 
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weil ich Probleme mit meiner Bandscheibe habe und nicht mehr arbeiten konnte. Ich bin hierhergekommen, 
damit ich eine gute ärztliche Behandlung bekomme." 
 

1.1.3. Weiters gab er an, dass er im Falle der Rückkehr Angst vor diesen beiden Brüdern hätte. Sie hätten auch 
meinem Bruder XXXX vor circa fünf Jahren in Afghanistan getötet. 
 

1.1.4. Ergebnis der mündlichen Einvernahme bei der Behörde am 09.08.2016. 
 

Die Einvernahme wurde in seine Muttersprache übersetzt. 
 

1.1.5. Er brachte vor, dass er von Geburt an bis zum siebten oder achten Lebensjahr in Helmand, XXXX, im 
Dorf XXXX gelebt habe, im siebten oder achten Lebensjahr für cirka ein Monat in Pakistan aufhältig gewesen 
sei, und ab dem achten Lebensjahr bis zur Ausreise im Iran, in XXXX gelebt habe. Er habe den Iran ca. im 
XXXX 2015 in Richtung Europa verlassen. In der Provinz Helmand, in Afghanistan habe er mit seinen Eltern 
seinen zwei Brüdern und einer Schwester gelebt. Die restlichen Geschwister von ihm seien im Iran zur Welt 
gekommen. Sein Vater sei in der Landwirtschaft tätig gewesen. Er führte aus, dass sein Vater im Jahre 
XXXXverstorben sei und ein Bruder XXXX zurück nach Afghanistan gekehrt sei. Dieser Bruder sei dann in 
Afghanistan gestorben. Im Jahre XXXX habe er geheiratet und habe er auf verschiedenen Baustellen oder als 
Erntehelfer gearbeitet. Er habe eine Aufenthaltsbewilligung im Iran gehabt welche noch ca. ein Monat, gerechnet 
ab dem Tag seiner Ausreise, gültig gewesen wäre. Gemeinsam mit seiner Frau XXXX habe er zwei Töchter. 
Von seiner Kernfamilie lebe noch seine Mutter sein Bruder XXXX seine Schwester XXXX, sowie seine 
Schwester XXXX. Sein Bruder XXXX sei ca. ein Jahr vor seiner Flucht verschwunden und sein Bruder XXXX 
sei, als er nach Afghanistan zurückkehrte, dort getötet worden. Sein Vater sei ebenfalls schon verstorben. Die 
gesamte Kernfamilie lebe derzeit im Iran. Eine Tante von ihm lebe derzeit in Afghanistan, in der Ortschaft 
XXXX. Eine weitere Tante wohne in Pakistan. Befragt auf seine gesundheitlichen Probleme brachte er vor, dass 
er eine Operation am Rücken gehabt habe und es ihm mittlerweile besser gehe. Allerdings höre er schlecht auf 
einem Ohr, wobei er allerdings auch hier bereits eine Operation hatte. Er beklagte, dass er Probleme mit seiner 
Nase hätte. Es wurden diesbezügliche ärztliche Befunde zum Akt genommen. 
 

Zu seinen Fluchtgründen befragt wiederholte er die Angaben bei der Polizei und führte näher zusammengefasst 
Folgendes aus: 
 

XXXX war der Sohn von XXXX, der Eigentümer der landwirtschaftlichen Grundstücke, die mein Vater 
bestellte. XXXX sei mit einem Mädchen befreundet gewesen, wobei allerdings die Eltern dieses Mädchens die 
Beziehung nicht unterstützten. XXXX und dieses Mädchen flüchteten daraufhin. AlsXXXX zwei Jahre später 
zum meinem Vater kam verlangte er die Ernte von seinen Feldern, wobei mein Vater angab, dass er keinen 
Ertrag erbracht hätte. Es kam zum Streit in unserem Haus, wobei meine Tante, welche später nach Pakistan zog, 
verletzt wurde. Sie habe dabei ihr Baby, welches sie im Bauch trug verloren. Daraufhin erstatteten mein Vater 
und der Mann meiner Tante bei der örtlichen Polizei die Anzeige. Ein paar Tage später wurde uns mitgeteilt, 
dass XXXX getötet worden sei. Man gab uns die Schuld für den Tod des XXXX. 
 

Zu diesem Zeitpunkt sei der Beschwerdeführer cirka sieben oder acht Jahre alt gewesen. 
 

Die Familie sei dann nach Pakistan geflohen. In weiterer Folge schilderte er, dass sein Bruder, welcher nach 
Afghanistan zurückgekehrt sei, von dem Vater dieses XXXX getötet worden sei. Er berichtete davon, dass sein 
Bruder XXXX dem Vater des XXXX, zu Besuch gewesen sei. Wenige Tage später hätte er die Nachricht 
bekommen, dass sein Bruder getötet worden sei. Eine zentrale Rolle soll dabei der Freund dieser Familie namens 
XXXX gespielt haben, welcher den Kontakt zu XXXX hergestellt habe. Auf Vorhalt, dass es nicht möglich 
gewesen sei, dass XXXX seinen Bruder erkannt habe, weil dieser zum Zeitpunkt der Flucht aus Afghanistan 
sechs Jahre alt gewesen war, brachte er vor, dass XXXX sehr wohl erfahren habe, dass sein Bruder wieder nach 
Afghanistan zurückgekehrt sei, weil dieser eine Tazkira beantragt habe, und solch ein Antrag den XXXX 
mitgeteilt wurde. 
 

Zu seinen Fluchtgründen aus dem Iran brachte er vor, dass er bzw. seine ganze Familie im Iran schlecht 
behandelt worden sei. Auf den konkreten Fluchtgrund befragt gab er an, dass er krank gewesen sei und deshalb 
aus dem Iran in Richtung Europa ausgereist sei. 
 

1.1.6. Befragt, was er im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan befürchte, brachte er vor, dass er Angst um sein 
Leben hätte. 
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Der Niederschrift wurde eine Bestätigung eines afghanischen Spitales mit einigen Röntgenbildern, welche 
jedoch nicht übersetzt wurden und deshalb nicht verifiziert werden können, angeschlossen. 
 

Ebenso wurde der Niederschrift Folgendes angeschlossen: Ein Schreiben einer Frau XXXX XXXX und drei 
weiteren Personen vom 26.09.2016 über die Kompetenzen und Fähigkeiten des Beschwerdeführers drei 
Bestätigungen über absolvierte Deutschkurse, eine Ambulanzkarte des Klinikum XXXX, ein Arztbrief des 
Klinikum XXXX vom XXXX, in dem beschrieben wurde, dass an dem Beschwerdeführer am XXXX eine 
Operation an der Wirbelsäule vorgenommen wurde, sowie einige Auftragsbestätigungen des genannten 
Krankenhauses. Überdies liegt ein zweiter Arztbrief des Klinikum XXXX vom XXXX vor. Beschrieben wurde, 
dass der Beschwerdeführer im XXXX am Ohr operiert wurde. Ein weiteres Schreiben des Klinikum XXXX 
beschreibt, dass der Beschwerdeführer am XXXX wegen einer Nasenoperation XXXX stationär aufgenommen 
wird. 
 

1.1.7. Mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 09.01.2017 wurde mit Spruchpunkt I. 
der Antrag auf internationalen Schutz vom 30.05.2015 hinsichtlich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten abgewiesen, mit Spruchpunkt II. wurde der Antrag auf internationalen Schutz hinsichtlich der 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf sein Heimatland Afghanistan 
abgewiesen, mit Spruchpunkt III. wurde ihm ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht 
erteilt, sowie wurde die Rückkehrentscheidung vorübergehend als unzulässig festgelegt. Dieser Bescheid wurde 
ihm am 13.01.2017 eigenhändig zugestellt. 
 

1.1.8. Die Behörde erwog hinsichtlich seiner Person, dass die Angaben durchwegs glaubhaft seien. Hinsichtlich 
seines Gesundheitszustandes führte die Behörde aus, dass er an keiner lebensbedrohenden Erkrankung leide. 
Hinsichtlich der Gründe für das Verlassen seines Heimatlandes brachte die Behörde vor, dass es seitens des 
Beschwerdeführers nicht glaubhaft dargelegt werden konnte, dass dieser aus Gründen des Familienstreites sein 
Heimatland verlassen hätte. Sie führte aus, dass sie eher annehmen würde, dass er aus Gründen seiner Krankheit, 
sowie auch er selbst in der Einvernahme angab, den Iran verlassen hätte. Die Behörde erkannte keine aktuelle 
drohende individuell gegen den Beschwerdeführer gerichtete Verfolgungshandlung in seinem Heimatland 
Afghanistan. Hinsichtlich der Feststellung im Falle einer Rückkehr brachte die Behörde vor, dass vor dem 
Hintergrund der Länderberichte keine existenzbedrohende Notlage käme, falls er nach Afghanistan 
zurückkehren müsse. Im Übrigen führte die Behörde aus, dass eine Rückkehrentscheidung zum derzeitigen 
Zeitpunkt eine Verletzung des Art. 8 ERMK darstellen würde, weil eine Operation der Nase am XXXX geplant 
sei. Diese Gründe seien jedoch nach derzeitigem Stand allerdings nicht von Dauer, weshalb die 
Rückkehrentscheidung nur vorübergehend ausgesetzt wurde. 
 

1.1.9. Mit Verfahrensanordnung vom 10.01.2017 wurde der Verein Menschenrechte Österreich als Rechtsberater 
festgelegt. 
 

1.1.10. Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht am 23.01.2017 vom Verein Menschenrechte Österreich in 
Vertretung des Beschwerdeführers Beschwerde erhoben. Zugleich legte der Beschwerdeführer eine Vollmacht 
vor, sodass seit diesem Zeitpunkt der Menschenrechte Österreich die Vertretung des Beschwerdeführers 
übernommen hat. 
 

1.1.11. Es wurden folgende Anträge gestellt: 
 

1. Die Rechtsmittelbehörde möge den angefochtenen Bescheid dahingehend abändern, dass dem 
Beschwerdeführer der Status des Asylberechtigten zuerkannt wird, 
 

2. eventuell möge ihm der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt werden 
 

3. eventuell möge ihm der Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen erteilt werden, 
 

4. in eventu möge der ganze Bescheid aufgehoben und zur neuerlichen Entscheidung dem Bundesamt 
zurückgewiesen werden. 
 

1.1.12. Der Beschwerdeführer bringt in seiner Beschwerde zusammenfassend keine konkreten Inhalte vor. Die 
ganze Beschwerde zeichnet sich durch Textbausteine aus. Es wird weder auf seine konkrete Fluchtsituation 
eingegangen noch wird im Hinblick auf seine mögliche Rückkehr konkret auf seine Person eingegangen. 
 

1.1.13. Aufgrund der Beschwerde wurde der Verwaltungsakt des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl am 
27.01.2017 (einlangend) dem Bundesveraltungsgericht zur Entscheidung vorgelegt. 
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1.2. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht: 
 

Die Beschwerde samt Akt langte am 27.01.2017 beim Gericht ein. Eine Prüfung der formalen Voraussetzungen 
ergab, dass das ho. Gericht für das Verfahren zuständig ist. 
 

1.2.1. Der Vertreter des Beschwerdeführers, damalig der "Verein Menschenrechte Österreich", welchen der 
Beschwerdeführer im Zuge der Beschwerdevorbringen am 20.01.2017 zu seiner Rechtsvertretung 
bevollmächtigt hat, und das BFA wurden unter Anschluss folgender Länderberichten und Informationen zu 
seinem Herkunftsstaat bzw seiner Situation für den 08.03.2017 zur mündlichen Verhandlung geladen: 
 

* Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Stand Wien am 21.01.2016 (letzte Kurzinformation 
eingefügt am 19.12.2016) 
 

* ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: 
Anfragebeantwortung zu Afghanistan: Lage der Hazara [XXXX], 24. Februar 2016 
 

* Schweizerische Flüchtlingshilfe; Afghanistan: Update, Die aktuelle Sicherheitslage von Corinne Troxler, Bern 
am 30. September 2016 
 

* Anmerkungen von UNHCR zur Situation in Afghanistan auf Anfrage des deutschen Bundesministerium des 
Innern Dezember 2016 
 

* ACCORD, Anfragebeantwortung zu Afghanistan, Zugang zu staatlichen Schutz und Hintergründe des 
Konfliktes zwischen Kuchis und Hazara [XXXX] vom 2.09.2016 
 

1.2.2. Die Verhandlung konnte mangels Erscheinen des Beschwerdeführers nicht vorgenommen werden. Es 
erschien zwar sein Rechtsvertreter, allerdings hat sich herausgestellt dass die Rechtsvertretung den 
Beschwerdeführer über den Verhandlungstermin nicht informiert hatte. Dem Rechtsvertreter wurde am 
08.03.2017 ein weiterer Länderbericht übergeben, nämlich das Gutachten des Ing. Mag. Karl Mahringer, vom 
05.03.2017 zu Geschäftszahl (GZ): XXXX. Die Verhandlung wurde auf unbestimmte Zeit vertagt. 
 

Das letztgenannte Gutachten wurde ebenso dem BFA zwecks Parteiengehör vorgelegt. 
 

1.2.3. Am 13.03.2017 langte seitens des BFA eine Stellungnahme ein. Darin bringt das Bundesamt 
zusammenfassend vor, dass aus dem Gutachten des Ing. Mag. Karl Mahringer keine Gründe hervorgehen welche 
die Rückkehr nach Afghanistan von männlichen Einzelpersonen unmöglich machen würde, oder eine 
Gefährdung der Rückkehrer bedeuten würde. 
 

1.2.4. Am selben Tag langte beim Gericht eine als Beschwerdeergänzung beschriebene E-Mail eines XXXX, 
welcher sich auf einen Auftrag des Beschwerdeführers beruft, ein. Zu diesem Zeitpunkt bevollmächtigte jedoch 
der Beschwerdeführer lediglich den Verein Menschenrechte Österreich. XXXX ist keine zur berufsmäßigen 
Parteienvertretung befugte Person, wodurch die Berufung auf die Vollmacht keine rechtskräftige Vertretung 
begründet. Die Beschwerdeergänzung selbst ist jedoch offenbar von dem Beschwerdeführer unterfertigt worden, 
wodurch dieses in die Beweisaufnahme aufgenommen wird (sh Punkt 0). In dieser Beschwerdeergänzung führt 
der Beschwerdeführer zusammenfassend aus, dass entgegen der Ansicht der Behörde (Seite 84 des Bescheides) 
er im Falle der Rückkehr in eine existenzbedrohende Notlage käme. Im Hinblick auf die Ansiedlung in Kabul 
führte er aus, dass er durch seine medizinischen Historie lediglich Hilfsarbeitertätigkeiten durchführen könne 
und er keinesfalls so hohe Beträge erwirtschaften werde dass er Familienmitglieder unterstützen könne (Seite 3 
der erwähnten Beschwerdeergänzung). Die seitens des UNHCR dargelegten "bestimmten Gründe", wonach ein 
als alleinstehender leistungsfähiger Mann im berufsfähigen Alter ohne spezifische Vulnerabilitäten und ohne 
Unterstützung von Familienangehörigen in urbaner Umgebung leben könne, sei in seinem Fall nicht gegeben, 
weil er keine Ausbildung und medizinische Probleme habe (Seite 12 der Beschwerdeergänzung). 
 

Auf seine Fluchtgründe, welche seinen Antrag auf Asyl bekräftigen hätte können, wurde in dieser 
Beschwerdeergänzung nicht eingegangen. 
 

Die Parteien wurden für den 19.04.2017 abermals zur mündlichen Verhandlung eingeladen. 
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1.2.5. Am 29.03.2017 langte eine weitere Stellungnahme des Beschwerdeführers, nunmehr von seinem 
ausgewiesenen Rechtsvertreter, ein. Der Beschwerdeführer ging in dieser Stellungnahme auf das bei der ersten 
Verhandlung vorgelegte Gutachten des Ing. Mag. Mahringer ein. Abermals wurde darauf hingewiesen dass der 
Beschwerdeführer, weil er sich seit dem achten Lebensjahr im Iran befand, und über keine sozialen und 
familiären Netzwerke in Afghanistan verfüge, im Falle einer Rückkehr in eine aussichtslose Situation käme. Der 
Beschwerdeführer vermeint das das gegenständliche Gutachten des Mag. Mahringer als Entscheidungsgrundlage 
nicht herangezogen werden könne, weil es nur rudimentär die Situation in den afghanischen Großstädten 
beschreiben würde. 
 

Auf seine Fluchtgründe wurde in dieser Stellungnahme abermals nicht eingegangen. 
 

1.2.6. Am 07.04.2017 langte eine Vollmachtsbekanntgabe des Rechtsanwaltes XXXX, Rechtsanwalt in Wien, 
beim Bundesveraltungsgericht ein. Gleichzeitig wurde seitens des Vereins Menschenrechte Österreich die 
Vollmacht zurückgelegt. 
 

1.2.7. Am 19.04.2017 erfolgte die mündliche Verhandlung vor dem Bundesveraltungsgericht unter Beiziehung 
einer Dolmetscherin in seiner Muttersprache. 
 

Hinsichtlich seiner gesundheitlichen Probleme brachte er vor, dass die Nasenoperation, welche für das BFA 
Grundlage war die Rückkehrentscheidung vorübergehend auszusetzen, bereits durchgeführt wurde. 
 

Befragt auf seine Fluchtgründe wiederholte er im Grund die bei der Ersteinvernahme und dem Bundesamt 
getätigten Aussagen, indem er sich auf den Familienstreit bezog. Seine Familie, welche seit seinem 8 Lebensjahr 
im Iran lebe, werde von dem in Afghanistan lebenden XXXX für den Tod seines Sohnes XXXXverantwortlich 
gemacht, zudem sei sein Bruder, als er nach Afghanistan zurückkehre von XXXXaus diesem Grund getötet 
worden. 
 

Wörtlich brachte er auszugsweise vor: 
 

"[ ] R: Wie genau soll XXXX Ihnen Probleme machen? 
 

BF: Dieselben Probleme die er meinem Bruder gemacht hat, wird er auch mir machen. Als wir Afghanistan 
verlassen habe. Vor 4-5 Jahren hat mein Vater für ihn gearbeitet, als Bauer oder Hirte. Der Sohn von XXXX 
hatte eine Beziehung mit der Tochter eines Paschtunen. Die Familie dieses Mädchen war gegen die Verbindung. 
Das Mädchen ist zu dem Sohn von XXXX gekommen. Es gab einen Familienkrieg mit der Familie dieses 
Mädchen. Wir haben die Ländereien von XXXX bewohnt. Als der Familienkrieg war, ist die Familie von XXXX 
weggezogen, dass hat mir meine Mutter erzählt. Sein Sohn heißt XXXX.XXXX ist gekommen, und verlangte 
die Ernte der letzten zwei Jahre von meinem Vater. 
 

Auf Nachfrage, gebe ich an, dass die Familie des XXXX selbst zu diesem Zeitpunkt noch nicht zurückgekehrt 
ist. Mein Vater sagte zu XXXX, dass er zu viele Kosten durch die Ländereien hatte. Er habe jetzt nicht so viel 
Geld, um ihn auszuzahlen. Mein Vater sagte, dass er keine Ernte in den letzten Jahren hatte, wenn er ihm nicht 
glauben würde, sollte er die Nachbarn fragen. Der XXXX sagte zu meinem Vater, dass er die Tiere hätte 
verkaufen sollen und mit dem Geld hätte er die Ländereien bewirtschaften sollen. Wenn er das nicht macht, wird 
er seine Familie von dem Haus rauswerfen und eine andere Familie dafür reinsetzen. 
 

R: Die Geschichte steht bereit in dem Verfahren. Meine Frage war, was würde XXXX machen wenn Sie nach 
Afghanistan zurückkehren müssten? 
 

BF: Ich bin mir sicher, dass er dasselbe machen würde, wie mit meinem Bruder. 
 

R: Was ist das konkret? 
 

BF: Mein Bruder ist umgerechnet im Jahr XXXX nach Afghanistan zurückgekehrt. Meine Mutter wollte nicht, 
dass er nach Afghanistan zurückkehrt. Er ist nach Kabul gegangen. Mein Bruder ist mit einem Freund nach 
Kabul gegangen, und haben bei dem Bruder des Freundes gewohnt. Mein Bruder wollte in Kabul eine Tazkira 
besorgen. Die Behörden haben ihn hingehalten und ihn immer auf die nächste Woche vertröstet. Die Behörden 
verlangten von meinem Bruder, dass er Auskunft über seinen Vater geben müsse. Er gab ihnen gegenüber an, 
dass er bereits verstorben sei und die Familie im Iran lebe. Die Polizisten sagten ihm, dass er in den Ort gehen 
solle, wo er vorerst gelebt hat, um dort die Tazkira seines Vaters zu suchen und er solle sich in der Ortschaft 
vorstellen, dass er der Sohn des Vaters ist. Mein Bruder hätte eine Bestätigung der Behörde vorlegen müssen. Er 



 Bundesverwaltungsgericht 07.06.2017 

www.ris.bka.gv.at  Seite 6 von 22 

soll diesen Bescheid in den nächst größeren Ort bringen, sodass sie eine Tazkira ausstellen können. Mein Bruder 
ist dann in die Provinz Helmand, in den Ort XXXX, dass ist in der Nähe des Orte XXXXgegangen. XXXX ist 
ein Nachbar, sein Sohn heißt XXXX. Er hat mich dann telefonisch angerufen, und sich vorgestellt. Ich habe ihn 
gefragt, wo er meine Nummer herhat. Er hat gesagt, dein Bruder lebt bei uns. Er würde die Papiere besorgen. 
Dann hat er den Hörer meinem Bruder gegeben. Er hat gesagt, dass XXXX ihm sehr geholfen habe. Mein Bruder 
hat gesagt, dass er bereits beim Amt war und er eine Woche bis zehn Tage für die Ausstellung warten müsse. Er 
sagte: 

"Wenn ich die Tazkira habe, werde ich mich auf den Weg nach Kabul machen". 10-12 Tagen nach diesem 
Telefonat hat er mich nochmals angerufen und gesagt, dass er bei XXXX wäre. Als er das gesagt hat, hat jemand 
anderer den Hörer weggenommen und gesagt, wenn ich herausfinde, wo ihr alle lebt, werde ich euch alle 
umbringen. Auf einmal war die Verbindung unterbrochen. Ich habe meinen Bruder angerufen, sein Handy war 
ausgeschaltet. Daraufhin habe ich XXXX angerufen und mich erkundigt. Der Vater von XXXX, XXXX befand 
sich nicht mehr im Haus, er befand sich in einem anderen Dorf. Der Sohn fragte meinen Bruder, ob er mit ihm 
die Felder bestellen gehen wolle. Er sagte nein, er würde wegen seiner Tazkira schauen. Ich werde zum Amt 
wegen meiner Tazkira gehen. Ich weiß nicht, wie er in die Fänge von XXXX gekommen ist, vermutlich auf dem 
Weg zum Amt. Am Abend ist XXXX gekommen, ich habe mit ihm telefoniert, er sagte mir ich solle mir keine 
Sorgen machen. Es ist sehr weit bis zu dem Ort wo XXXXwohnt, ich werde morgen hingehen und dir sagen was 
Sache ist. Am nächsten Tag habe ich um ca. 10 Uhr angerufen. Der Sohn von XXXX sagte mir, dass sein Vater 
noch unterwegs ist. Um 4 Uhr nachmittags hat XXXX mich angerufen und sagte mir, dass mein Bruder tot hinter 
einer Mauer aufgefunden wurde. Es wurde die Polizei benachrichtigt, um zu wissen wie es weiter geht. Die 
Polizei hat dann seine Leiche mitgenommen. XXXX hat die Leiche bei der Polizei gesehen. Dann fragte er mich 
ob jemand kommen könne, dass ich verneint habe. XXXX hat sich dann um die Beerdigung gekümmert. 
 

R: Das heißt, Sie haben Angst, dass auch Sie umgebracht werden? 
 

BF: Ja. 
 

R: Warum hat XXXX Ihren Bruder getötet? 
 

BF: Der Sohn von XXXX befand sich im Krieg mit meinem Vater. 
 

R: Warum? 
 

BF: Wegen der Ernte und auch wegen dem Haus, wo mein Vater lebte. Der Vater konnte, dass Haus nicht 
räumen, deswegen waren sie im Streit. Mein Vater wollte das Haus räumen, irgendwann, er hat um Zeit 
gebeten.XXXX wollte ihm dazu keine weitere Zeit geben. 
 

[ ] 
 

R: Wollen Sie mir die Geschichte mit dem Schwangerschaftsabbruch erzählen, der ist bereits im Akt. 
 

BF: Ja, das ist meine Lebensgeschichte. 
 

R: Der Mann von Ihrer Tante und Ihr Vater übten dann Rache? 
 

BF: Nein. 
 

R: Ihr Vater hat XXXX nicht getötet? 
 

BF: Nein. XXXX hat das nur geglaubt. Für das ungeborene Kind hat er ihn verantwortlich gemacht. Meine 
Tante wollte zwischen den zwei Männern den Streit schlichten und wurde dabei von XXXX getreten, in deren 
Folge sie das Kind verlor. 
 

R: Wie wurde der Tod des Ungeborenen gesühnt? 
 

BF: Mein Vater sagte dann, falls diesem Kind etwas passiert, werde ich dich umbringen. Er hat nur gedroht und 
es nicht gemacht. 
 

R: Ihr Bruder wurde dann wegen des Tod des XXXX getötet? 
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BF: Mein Vater hat einen großen Fehler gemacht. Er hat entschieden, dass die ganze Familie fliehen müsse. So 
fiel der Verdacht auf die ganze Familie. 
 

R: Zuerst haben Sie gesagt, dass Ihr Bruder wegen dem Ernteausfall getötet wurde? 
 

BF: Die Ernte war am Anfang die Streitigkeit. Mein Bruder ist als Rache wegen des Todes des XXXX getötet 
worden. 
 

[ ]." 
 

Befragt hinsichtlich seiner persönlichen Situation im Falle einer Rückkehr brachte er wortwörtlich auszugsweise 
folgendes vor: 
 

"[ ] 
 

R: Könnten Sie in der Landwirtschaft arbeiten? 
 

BF: Das spielt keine Rolle, wo ich arbeite als Bauer. Ich habe dort sehr große Probleme. 
 

RV: Wäre es angesichts Ihrer Rückenprobleme überhaupt möglich in der Landwirtschaft zu arbeiten? 
 

BF: Jetzt nicht. 
 

[ ] 
 

R: Haben Sie sonst irgendwelche Verwandte in Afghanistan? 
 

BF: Meine Mutter hat eine Schwester. Allerdings weiß ich nicht, ob sie noch lebt, oder wo sie wohnt. Meine 
Mutter hat seit dem Umzug keinen Kontakt mehr zu ihr. Sie stammt aus dem gleichen Ort wie meine Mutter. 
 

R: Wenn Sie nach Afghanistan zurückkehren müssten, wie würde XXXX aufmerksam auf Sie werden? 
 

BF: Genauso wie er meinen Bruder ausfindig gemacht hat, wird er mich auch ausfindig machen. Außerdem weiß 
ich gar nicht, wo ich hingehen soll in Afghanistan. 
 

[ ]" 
 

Folgende Dokumente wurden seitens des gewillkürten Rechtsvertreters bei der Verhandlung vorgelegt: 
 

* Verschieden Arztbriefe und Kursbesuchsbestätigungen für die Sprache Deutsch, Empfehlungsschreiben der 
XXXX und andere vom 26.09.2016, welche sich allesamt teilweise bereits im Akt befanden (zB AS 65 
hinsichtlich des Schreibens der XXXX) 
 

* Auszug aus der UNHCR-Richtlinie zur Festlegung des internationalen Schutzbedarfes Afghanischer 
Asylsuchender vom 19.4.2016 hinsichtlich der Blutfehde (Seite 90 und 91 der Richtlinie), 
 

* Ausdruck aus dem Internet aus der Seite www.bbc.com mit dem Titel "Afghan Taliban capture crucial town of 
Sanging. The Taliban have captured the curcial sout Afghan district of Sangin after a year-long battle, officilas 
say.” (Die Webseite war am 19.5.2017 nicht mehr verfügbar), 
 

Seitens der Rechtsvertretung wurde auf das Erkenntnis mit der Zl. XXXX des Bundesverwaltungsgerichts 
hingewiesen, welche zu dem gegenständlichen Fall Parallelen aufweisen würde. 
 

Die Niederschrift, die in der Verhandlung seitens der Rechtsvertretung vorgebrachten Eingaben, und folgende 
aktualisierte Länderberichte wurden nach der Verhandlung den Parteien zur Stellungnahme übersandt: 
 

* Anmerkungen von UNHCR zur Situation in Afghanistan auf Anfrage des deutschen Bundesministerium des 
Innern; Dezember 2016, 
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* IOM; Länderinformationsblatt Afghanistan 2016, und nochmals das 
 

* Gutachten des Ing. Mag. Karl Mahringer, vom 05.03.2017 zu Geschäftszahl (GZ): XXXX. 
 

1.2.8. Am 09.05.2017 langte seitens des BFA eine Stellungnahme ein. Darin bestärkte die Behörde Ihre 
bisherigen Aussagen und wies zudem auf das Länderinformationsblatt der IOM hin, wonach sich auch daraus 
ergebe, dass eine Rückkehr keine Verletzung nach Art 3 der EMRK bedeuten würde. Zu dem Fluchtgrund 
brachte die Behörde vor, dass der Beschwerdeführer selbst nie Kontakt zu XXXX oder dessen Bruder XXXX 
gehabt hätte und er in der mündlichen Einvernahme vor dem BFA angegeben habe, nicht zu wissen ob diese 
noch am Leben wären. 
 

1.2.9. Am gleichen Tag langte eine Stellungnahme des Beschwerdeführers durch die rechtsfreundliche 
Vertretung ein, in welcher im Grunde die bisherigen Stellungnahmen wiederholt wurden und auf sechs 
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts hingewiesen wurde, indem in ähnlich gelagerten Fällen der 
Blutrache Asly gewährt wurde. Zudem wurde auf die "verwestlichten" Rückkehrer hingewiesen, in dessen 
Gruppe der Beschwerdeführer ebenso fiele. Die medizinische Grundversorgung stehe kostenlos nur 
afghanischen Staatsbürgern offen. Diesen Nachweis könne der Beschwerdeführer, weil er dazu eine Tatzkira 
beantragen müsse und das gleiche Schicksal wie sein Bruder erfahren würde, nicht nachweisen, wodurch auch 
die postoperative Nachversorgung bzw die laufenden Untersuchungen nicht gesichert sei. Unter Hinweis auf die 
aktuelle Sicherheitslage wird zudem vorgebracht, dass der Beschwerdeführer trotz seiner erst zweijährigen 
Aufenthaltsdauer in Österreich Integrationsbemühungen gesetzt habe. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

2. Feststellungen: 
 

Der entscheidungsrelevante Sachverhalt steht fest. Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgeblichen 
Sachverhaltes wurden im Rahmen des Ermittlungsverfahrens folgende Beweismittel der Beurteilung zugrunde 
gelegt: 
 

* Der Akt der Behörde, insbesondere darin 
 

o die Erstbefragung vor der Polizei am 30.5.2017 (sh Punkt 0), 
 

o die niederschriftliche Einvernahme vor der Behörde am 09.08.2017 (sh Punkt 0) 
 

o die Beschwerde gegen den Bescheid vom 23.01.2017 (sh Punkt 0), 
 

o die Beschwerdeergänzungen vom 13.03.2017, vom 29.03.2017 und 09.05.2017 (sh unter 0) 
 

o die Stellungnahmen des Bundesamtes vom 13.03.2017 (sh Punkt 0) und vom 09.05.2017 (sh Punkt 0) 
 

* die dem Beschwerdeführer übersandten Länderberichte, welche im Verhandlungsprotokoll beschrieben sind 
 

* der Inhalt der mündlichen Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht am 19.04.2017 (sh Punkt 0) 
 

* Einsichten in den Datenbanken (Zentrales Melderegister, Grundversorgungs-Informationssystem, 
Strafregisterauskunft etc.). 
 

2.1. Zur Person des Beschwerdeführers 
 

2.1.1. Der Beschwerdeführer ist Staatsbürger der Islamischen Republik Afghanistan. Er gehört der Volksgruppe 
der Hazara an. Er spricht die Sprache Dari und gehört als Moslem der schiitischen Glaubensrichtung an. Der 
Beschwerdeführer reiste illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 30.05.2017 einen Antrag 
auf internationalen Schutz. 
 

2.1.2. Er lebte seit den 8 Lebensjahren im Iran, war verheiratet und hatte zwei Kinder. Bei der Ausreise in 
Richtung Europa, ca im XXXX 2015, hatte die Familie im Iran eine Aufenthaltsgenehmigung welche noch ein 
Monat gültig war. Er lebte mit seiner Mutter, einem Bruder, seiner Frau und den beiden Kindern in der Stadt 
XXXX, im Iran. 
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Seine Mutter und sein Bruder gehen einer Arbeit nach. 
 

2.2. Zur maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat Afghanistan. 
 

2.2.1. "Justiz und (Sicherheits-)Verwaltung: 
 

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." 
 

(Quelle: Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Islamischen Republik Afghanistan vom 4. Juni 2013) 
 

2.2.2. "Richterinnen und Richter sind Bestechungsversuchen und Drohungen sowohl seitens lokaler Machthaber, 
Beamten aber auch Familienangehörigen, Stammesältesten und Angehöriger regierungsfeindlicher 
Gruppierungen ausgesetzt, was ihre Unabhängigkeit schwerwiegend beeinträchtigt. Die Urteile zahlreicher 
Gerichte basieren auf einem Gemisch von kodifiziertem Recht, Schari'a, lokalen Gebräuchen und 
Stammesgesetzen. Gerichtsprozesse entsprechen in keiner Weise den internationalen Standards für faire 
Verfahren. Die Haftbedingungen liegen weiterhin unter den internationalen Standards; sanitäre Einrichtungen, 
Nahrungsmittel, Trinkwasser und Decken sind mangelhaft, ansteckende Krankheiten verbreitet. 
 

Die Afghanische Nationale Polizei [ANP] gilt als korrupt und verfügt bei der afghanischen Bevölkerung kaum 
über Vertrauen. Die afghanischen Sicherheitskräfte, die inzwischen praktisch im ganzen Land an vorderster 
Front kämpfen, werden auch künftig auf internationale Unterstützung sowie Beratung und Ausbildung 
angewiesen sein. Ein weiteres schwerwiegendes Problem stellt die hohe Ausfallquote dar: Rund 35 Prozent der 
Angehörigen der Afghanischen Sicherheitskräfte schreiben sich jedes Jahr nicht mehr in den Dienst ein. Die 
Desertionsrate in der Armee wird nur noch von jener der ANP übertroffen. 
 

Die Taliban haben in den von ihnen kontrollierten Gebieten ihre eigenen parallelstaatlichen Justizsysteme 
eingerichtet. Ihre Rechtsprechung basiert auf einer äußerst strikt ausgelegten Interpretation der Shari'a; die von 
ihnen ausgeführten Bestrafungen umfassen auch Hinrichtungen und körperliche Verstümmelungen und werden 
von UNAMA teilweise als Kriegsverbrechen eingestuft." 
 

(Quelle: Bericht der Schweizer Flüchtlingshilfe, Afghanistan: Update vom 30. September 2013, S. 12f) 
 

2.2.3. "Eine Strafverfolgungs- oder Strafzumessungspraxis, die systematisch nach Merkmalen wie Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischer Überzeugung 
diskriminiert, ist nicht festzustellen. Fälle von Sippenhaft sind allerdings nicht auszuschließen (Bericht des 
Deutschen Auswärtigen Amtes vom 4.6.2013). Blutfehden können zu lang anhaltenden Kreisläufen aus Gewalt 
und Vergeltung führen. Nach dem Pashtunwali muss die Rache sich grundsätzlich gegen den Täter selbst richten, 
unter bestimmten Umständen kann aber auch der Bruder des Täters oder ein anderer Verwandter, der aus der 
väterlichen Linie stammt, zum Ziel der Rache werden. Im Allgemeinen werden Racheakte nicht an Frauen und 
Kinder verübt. Wenn die Familie des Opfers nicht in der Lage ist, sich zu rächen, dann kann die Blutfehde ruhen, 
bis die Familie des Opfers sich in der Lage sieht, Racheakte auszuüben. Daher kann sich die Rache Jahre oder 
sogar Generationen nach dem eigentlichen Vergehen ereignen. Die Bestrafung des Täters durch das formale 
Rechtssystem schließt gewaltsame Racheakte durch die Familie des Opfers nicht notwendigerweise aus. 
 

Innerhalb der Polizei sind Korruption, Machtmissbrauch und Erpressung - ebenso wie in der Justiz - endemisch." 
 

(Quelle: Richtlinien des UNHCR zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfes Afghanischer 
Asylsuchender vom 6. August 2013) 
 

2.2.4. Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation 
 

"Rechtsschutz/Justizwesen 
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Trotz großer legislativer Fortschritte in den vergangenen 14 Jahren gibt es keine einheitliche und korrekte 
Anwendung der verschiedenen Rechtsquellen (kodifiziertes Recht, Scharia (islamisches Gesetz), Gewohnheits-
/Stammesrecht) (AA 9.2016; vgl. auch: USIDP o.D. und WP 31.5.2015). Fast 80% der Dispute werden 
außerhalb des formellen Justizsystems gelöst - üblicherweise durch Schuras, Jirgas, Mullahs und andere in der 
Gemeinschaft verankerte Akteure (USIP o.D.; vgl. auch: USDOS 13.4.2016). 
 

Traditionelle Rechtsprechungsmechanismen bleiben für viele Menschen, insbesondere in den ländlichen 
Gebieten, weiterhin der bevorzugte Rechtsweg (USDOS 13.4.2016, vgl. auch: FH 27.1.2016). Das kodifizierte 
Recht wird unterschiedlich eingehalten, wobei Gerichte gesetzliche Vorschriften oft zugunsten der Scharia oder 
lokaler Gepflogenheiten missachteten (USDOS 13.4.2016). In einigen Gebieten außerhalb der 
Regierungskontrolle setzen die Taliban ein paralleles Rechtssystem um (FH 27.1.2016). 
 

Obwohl das islamische Gesetz in Afghanistan weitverbreitet akzeptiert ist, stehen traditionelle Praktiken nicht 
immer mit diesem in Einklang. Unter den religiösen Führern in Afghanistan bestehen weiterhin tiefgreifende 
Auffassungsunterschiede darüber, wie das islamische Recht tatsächlich zu einer Reihe von rechtlichen 
Angelegenheiten steht. Dazu zählen unter anderem Frauenrecht, Strafrecht und –verfahren, Verbindlichkeit von 
Rechten gemäß internationalem Recht und der gesamte Bereich der Grundrechte (USIP o. D.). Das formale 
Justizsystem ist in den städtischen Zentren relativ stark verankert, da die Zentralregierung dort am stärksten ist, 
während es in den ländlichen Gebieten - wo ungefähr 76% der Bevölkerung leben - schwächer ausgeprägt ist 
(USDOS 13.4.2016). 
 

Dem Justizsystem mangelt es weiterhin an der Leistungsfähigkeit um die hohe Zahl an neuen und novellierten 
Gesetzen zu beherrschen. Der Mangel an qualifiziertem, juristischem Personal behindert die Gerichte. Die Zahl 
der Richter/innen, welche ein Rechtsstudium absolviert haben erhöht sich weiterhin (USDOS 13.4.2016). Im 
Jahr 2014 wurde die Zahl der Richter/innen landesweit mit 1.300 beziffert (SZ 29.9.2014; vgl. auch: CRS 
8.11.2016), davon waren rund 200 Richterinnen (CRS 8.11.2016). Im Jahr 2015 wurde von Präsident Ghani eine 
führende Anwältin als erste Frau zur Richterin des Supreme Courts ernannt (RFE/RL 30.6.2016). Die Zahl 
registrierter Anwälte/innen hat sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt (WP 31.5.2015). Der Zugang 
zu Gesetzestexten wird besser, ihre geringe Verfügbarkeit stellt für einige Richter/innen und Staatsanwälte 
immer noch eine Behinderung dar (USDOS 13.4.2016). 
 

Ein Mangel an qualifiziertem Justizpersonal behindert die Gerichte (USDOS 13.4.2016; vgl. auch: FH 
27.1.2016). Manche Amtsträger/innen in Gemeinden und Provinzen verfügen über eine eingeschränkte 
Ausbildung und gründen ihre Entscheidungen daher auf ihrem persönlichen Verständnis der Scharia, ohne 
jeglichen Bezug zum kodifizierten Recht, Stammeskodex oder traditionellen Bräuchen (USDOS 13.4.2016). 
 

Innerhalb des Gerichtswesens ist Korruption weiterhin vorhanden (USDOS 13.4.2016; vgl. auch: FH 27.1.2016); 
Richter/innen und Anwält/innen sind oftmals Ziel von Bedrohung oder Bestechung durch lokale Anführer oder 
bewaffneten Gruppen (FH 27.1.2016), um Entlassungen oder Reduzierungen von Haftstrafen zu erwirken 
(USDOS 13.4.2016). Afghanische Gerichte sind durch öffentliche Meinung und politische Führer leicht 
beeinflussbar (WP 31.5.2015). Im Juni 2016 errichtete Präsident Ghani das Strafrechtszentrum für Anti-
Korruption, um innerhalb des Rechtssystems gegen korrupte Minister/innen, Richter/innen und 
Gouverneure/innen vorzugehen, die meist vor strafrechtlicher Verfolgung geschützt waren (Reuters 12.11.2016). 
 

Laut dem allgemeinen Islamvorbehalt in der Verfassung darf kein Gesetz im Widerspruch zum Islam stehen. 
Eine Hierarchie der Normen ist nicht gegeben, so ist nicht festgelegt, welches Gesetz in Fällen des Konflikts 
zwischen traditionellem islamischem Recht und seinen verschiedenen Ausprägungen einerseits und der 
Verfassung und dem internationalen Recht andererseits zur Anwendung kommt. Diese Unklarheit und eine 
fehlende Autoritätsinstanz zur einheitlichen Interpretation der Verfassung führen nicht nur zur willkürlichen 
Anwendung eines Rechts, sondern auch immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen (AA 9.2016). 
 

Quellen: 
 

 - AA – Auswärtiges Amt (9.2016): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen 
Republik Afghanistan 

 

 - CRS – Congressional Research Service (8.11.2016): Afghanistan: 

Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf, 
Zugriff 6.12.2016 

 

 - FH - Freedom House (27.1.2016): Freedom in the World 2016 - Afghanistan, 
http://www.ecoi.net/local_link/327649/468275_de.html, Zugriff 5.12.2016 
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 - RFE/RL – Radio Free Europe Radio Liberty (30.6.2015): Afghanistan Nominates First Female Judge To 
Supreme Court, http://www.rferl.org/a/afghanistan-female-judge-supreme-court/27102086.html, Zugriff 
5.12.2016 

 

 - Reuters (12.11.2016): Afghan's new anti-graft court hears first cases in Kabul, 

http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-corruption-idUSKBN13709F, Zugriff 6.12.2016 
 

 - SZ – Süddeutsche Zeitung (29.9.2014): Große Reformen in Afghanistan, 

http://www.sueddeutsche.de/politik/ende-der-aera-karsai-in-afghanistan-der-zieher-geht-die-strippen-bleiben-
1.2150136-2, Zugriff 5.12.2016 
 

 - USIP - United States Institute of Peace (o.D.): Rule of Law in Afghanistan, 

http://www.usip.org/programs/projects/rule-of-law-in-afghanistan, Zugriff 5.12.2016 
 

 - USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2014 – 
Afghanistan, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper, Zugriff 
13.10.2015 

 

 - WP – Washington Post (31.5.2015): Afghanistan’s justice system is moving faster — maybe too fast, 
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghanistans-justice-system-is-moving-faster--
maybe-too-fast/2015/05/28/38e99638-fe70-11e4-8c77-
bf274685e1df_story.html?utm_term=.907b60e1b1d9, Zugriff 5.12.2016 

 

Sicherheitsbehörden 
 

Die afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANDSF) bestehen aus folgenden Komponenten: der 
afghanischen Nationalarmee (ANA), welche auch die Luftwaffe (AAF) und das ANA-Kommando für 
Spezialoperationen (ANASOC) beinhaltet; der afghanischen Nationalpolizei (ANP), die ebenso die uniformierte 
afghanische Polizei beinhaltet (AUP), der afghanischen Nationalpolizei für zivile Ordnung (ANCOP), der 
afghanischen Grenzpolizei (ABP) und der afghanischen Polizei die Verbrechen bekämpft (AACP). Sie stehen 
unter der Kontrolle des Verteidigungsministeriums Die afghanische Lokalpolizei (ALP), sowie ihre 
Komponenten (etwa die afghanischen Kräfte zum Schutz der Öffentlichkeit (APPF) und die afghanische Polizei 
zur Drogenbekämpfung (CNPA) sind unter der Führung des Innenministeriums (USDOD 6. 2016). 
 

Die afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (Afghan National Defense and Security Forces, ANDSF) 
haben - wenn auch unbeständig - Fortschritte gemacht. Sie führten ihre Frühjahrs- und Sommeroperationen 
erfolgreich durch. Ihnen gelang im August 2016, mehrere große Talibanangriffe auf verschiedene 
Provinzhauptstädte zu vereiteln, und verlorenes Territorium rasch wieder zurückzuerobern. Schwierigkeiten in 
Schlüsselbereichen wie Spionage, Luftfahrt und Logistik, verbesserten sich, beeinträchtigten dennoch die 
Schlagkraft. Die afghanischen Sicherheitskräfte behielten die Kontrolle über große Ballungsräume und 
reagierten rasch auf jegliche Gebietsgewinne der Taliban (USDOD 12.2016). 
 

Die afghanischen Sicherheitskräfte haben zwar im Jahr 2015 die volle Verantwortung für die Sicherheit des 
Landes übernommen (AA 9.2016; vgl. auch: USIP 5.2016); dennoch werden sie teilweise durch US-
amerikanische bzw. Koalitionskräfte unterstützt (USDOD 6.2016). 
 

Drei Ministerien verantworten die Sicherheit in Afghanistan: Das afghanische Innenministerium (Afghanistan’s 
Ministry of Interior - MoI), das Verteidigungsministerium (Ministry of Defense - MoD) und der afghanische 
Geheimdienst (NDS). Das Innenministerium ist primär für die interne Ordnung zuständig, dazu zählt auch die 
Afghan Local Police (ALP). Die (Afghan National Police (ANP) untersteht dem Verteidigungsministerium und 
ist für die externe Sicherheit zuständig. Ihre primäre Aufgabe ist die Bekämpfung der Aufständischen. Das 
National Directorate of Security (NDS) fungiert als Geheimdienst und ist auch für die Untersuchung von 
Kriminalfällen zuständig, welche die nationale Sicherheit betreffen (USDOS 13.4.2016). 
 

Die autorisierte Truppenstärke der ANDSF wird mit 352.000 beziffert (USDOD 6.2016), davon 4.228 Frauen 
(SIGAR 30.7.2016). 
 

Die monatlichen Ausfälle (umfasst alle geplanten und ungeplanten Ausfälle von Pensionierungen über 
unerlaubte Abwesenheit bis hin zu Gefallenen) der ANDSF liegen bei 2.4% - eine leichte Erhöhung gegenüber 
dem Dreijahresmittel von 2.2% (USDOD 6.2016). 
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Afghan National Police (ANP) und Afghan Local Police (ALP) 
 

Die ANP gewährleistet die zivile Ordnung und bekämpft Korruption und die Produktion und den Schmuggel 
von Drogen. Der Fokus der ANP liegt derzeit aber in der Bekämpfung von Aufständischen gemeinsam mit der 
ANA. Das Langzeitziel der ANP ist weiterhin, sich in einen traditionellen Polizeiapparat zu verwandeln. Mit 
Stand 31.5.2016 beträgt die Stärke der ANP etwa 148.000 Mann. Dies beinhaltet nicht die rund 6.500 
Auszubildenden in Polizeiakademien und andere die Ausbildungszentren landesweit ausgebildet werden. Frauen 
machen sind mit etwa 1.8% in der ANP vertreten (USDOD 6.2016). 2.834 Polizistinnen sind derzeit bei der 
Polizei, dies beinhaltete auch jene die in Ausbildung sind (USDOS 13.4.2016; vgl. auch: Sputnik News 
14.6.2016). 
 

Die Personalstärke der ALP beträgt etwa 28.800 Mann; zusätzlich autorisiert sind weitere 30.000 Mann, welche 
nicht in der allgemeinen ANDSF-Struktur inkludiert sind (USDOD 6.2016). Aufgabe der ALP ist, Sicherheit 
innerhalb von Dörfern und ländlichen Gebieten zu gewährleisten - indem die Bevölkerung vor Angriffen durch 
Aufständische geschützt wird, Anlagen gesichert und lokale Aktionen gegen Rebellen durchgeführt werden 
(USDOD 6.2016). 
 

Die monatlichen Ausfälle der ANP betragen über die letzten Jahre relativ stabil durchschnittlich 1.9% (USDOD 
6.2016). 
 

Afghanische Nationalarmee (ANA) 
 

Die afghanische Nationalarmee (ANA) untersteht dem Verteidigungsministerium und ist für die externe 
Sicherheit verantwortlich, primär bekämpft sie den Aufstand im Inneren (USDOS 13.4.2016). 
 

Mit Stand 31. Mai 2016 betrug der autorisierte Personalstand der ANA 171.000 Mann, inklusive 7.100 Mann in 
den Luftstreitkräften (Afghan Air Force – AAF); etwa 820 Frauen sind in der ANA, inklusive AAF. Die 
Ausfälle in der ANA sind je nach Einheit unterschiedlich. Die allgemeine Ausfallsquote lag unter 3%, gegenüber 
2,5% in der letzten Berichtsperiode. Die Einheiten der Luftstreitkräfte und der afghanischen Spezialeinheiten 
(ASSF) hielten weiterhin die niedrigsten Ausfallsquoten und die höchsten Verbleibquoten aller ANDSF-Teile 
(USDOD 6.2016). 
 

Die Vereinigten Staaten von Amerika errichteten fünf Militärbasen in: Herat, Gardez, Kandahar, Mazar-e Sharif 
und Kabul (CRS 8.11.2016). 
 

Resolute Support Mission 
 

Die "Resolute Support Mission" ist eine von der NATO-geführte Mission, die mit 1. Jänner 2015 ins Leben 
gerufen wurde. Hauptsächlich konzentriert sie sich auf Ausbildungs-, Beratungs- und Unterstützungsaktivitäten 
auf ministerieller und Behördenebene, sowie in höheren Ebenen der Armee und Polizei. Die personelle Stärke 
der Resolute Support Mission beträgt 13.000 (durch NATO und anderen Partnernationen). Das Hauptquartier ist 
in Kabul (Bagram), mit vier weiteren Niederlassungen in: Mazar-e-Sharif, Herat, Kandahar und Laghman 
(NATO 5.2016). 
 

Quellen: 
 

 - AA – Auswärtiges Amt (9.2016): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen 
Republik Afghanistan 

 

 - CRS – Congressional Research Service (8.11.2016): Afghanistan: 

Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf, 
Zugriff 6.12.2016 

 

 - CRS – Congressional Research Service (15.10.2015): Afghanistan: 

Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf, 
Zugriff 6.12.2016 

 

 - NATO – North Atlantic Treaty Organization (5.2016): A new chapter in NATO-Afghanistan relations, 

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_05/20160518_1605-backgrounder-afghanistan-
en.pdf, Zugriff 7.12.2016 
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 - SIGAR – Special Inspector General For Afghanistan Reconstruction (30.7.2016): Security Contents, 
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2016-07-30qr-section3-security.pdf, Zugriff 7.12.2016 

 

 - Sputnik News (14.6.2016): Mit Kopftuch und Kalaschnikow gegen Terror: Kabul will 10.000 
Polizistinnen ausbilden, https://de.sputniknews.com/politik/20160614310595644-afghanistan-frauen-
polizei/, Zugriff 22.12.2016 

 

 - USDOD – Department of Defense (12.2016): Enhancing Security and Stability in Afghanistan, 

https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/Afghanistan-1225-Report-December-2016.pdf, Zugriff 
13.2.2017 
 

 - USDOD – US Department of Defense (6.2016): Report on Enhancing Security and Stability in 
Afghanistan, 
http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/Enhancing_Security_and_Stability_in_Afghanistan-
June_2016.pdf, , Zugriff 6.12.2016 

 

 - USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2014 – 
Afghanistan, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper, Zugriff 
13.10.2016 

 

 - USIP – United States Institute of Peace (5.2016): Afghanistan national defense and security forces, 
http://www.usip.org/sites/default/files/PW115-Afghanistan-National-Defense-and-Security-Forces-
Mission-Challenges-and-Sustainability.pdf, Zugriff 7.12.2016”. 

 

2.2.5. "Blutrache und Ehrenmord 
 

Der Rechts- und Ehrenkodex der Paschtunen, der Paschtunwali zählt zu den sogenannten Stammesgesetzen. Es 
handelt sich um Normen und Werte, zur Anleitung der sozialen Interaktion in der paschtunischen Gesellschaft. 
Von großer Bedeutung ist das auf die "Verteidigung der eigenen Interessen" gerichtete Tura-Konzept. Danach 
lebt das männliche Individuum in einer ihm feindlich gesonnen Umwelt, die ihm jederzeit seine 
Lebensressourcen (Frauen, Land etc.) und seine Position innerhalb der Gesellschaft streitig machen will. Diese 
Umstände fordern ein aggressives und kriegerisches Verhalten vom Paschtunen, mit dem er alles verteidigt, 
"worauf er einen Anspruch zu machen glauben kann." Manifestiert wird dieses Weltbild insbesondere in der 
Forderung nach Badal. Badal bedeutet "Ausgleich" in der Form von "Vergeltung nach dem Prinzip, Aug um 
Aug, Zahn um Zahn, Leben um Leben". Bei Verlust eines verteidigungsfähigen Mannes einer Gruppe, muss 
"dem Aggressor ebenfalls eine Verminderung seiner Verteidigungsfähigkeit zugefügt werden, um das vorher 
bestehende Ausgangsstadium und Gleichgewicht der Kräfte wiederherzustellen." 
 

Zwar beinhaltet das Tura-Konzept auch die Forderung nach Nanawate, das als befriedendes Mittel eingesetzt 
wird. Doch fördert dieses nur nach erfolgtem Badal das Prestige des Paschtunen und Angebot und Annahme von 
Nanawate vor der Vergeltung gelten als Zeichen für Feigheit und Verteidigungsunfähigkeit und haben einen 
Ehrverlust zur Folge. 
 

Zu den schweren Normverstößen (Terai) zählen insbesondere 1. Tötung oder versuchte Tötung eines Menschen, 
ob unverschuldet oder verschuldet, 2. Körperverletzung oder versuchte Körperverletzung, d. 

h. "jede dauerhafte und nicht dauerhafte Einschränkung eines Individuums in seiner körperlichen 
Funktionsfähigkeit" und 3. Ehrverletzung oder versuchte Ehrverletzung, d. h. "der durch Aktionen oder verbale 
Äußerungen dokumentierte Zweifel an der moralischen und ethischen Integrität des Individuums oder 
Gemeinwesens". 
 

Kommt es zu einem Normbruch, so wird dieser vom betroffenen Individuum festgestellt und die weitere 
Sanktionierung der Tat liegt in seiner Hand. Die Öffentlichkeit schreitet nicht in den Konflikt ein. 
Befriedungsversuche scheitern meist. Um ihre Ehre wiederherzustellen und sich nicht der Feigheit verdächtig zu 
machen, bevorzugen meist beide Parteien die Konfliktlösung durch Badal. Das Badal stellt eine legitime 
Reaktion dar, wenn es in seinem Ausmaß der Tat gleichgestellt ist. Das erreichte Badal bedeutet jedoch nicht 
immer das Ende des Konflikts. 
 

Eine Reaktion der Gegenpartei bricht zwar erneut mit der Norm, jedoch ist sie im Sinne des Rechts auf Blutrache 
legitim und wird auch vom Gemeinwesen anerkannt. Aus diesem Grund ist eine Eskalation der Konflikte nicht 
selten. 
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Das Paschtunwali führte zu einer Ordnung und bot die Existenzgarantie für die Paschtunen. Ein Teil dieses 
Kodex, mit modernen Rechtsnormen verwoben, könnte eine zukünftige afghanische Rechtsnorm bilden, die auch 
einfacher von der afghanischen Gesellschaft akzeptiert werden würde. Viele Elemente des Paschtunwali, z. B. 
die Jirgas, wurden vom afghanischen Staat übernommen. Als die Amerikaner nach dem 11. September 2001 auf 
der Suche nach einer Neustrukturierung Afghanistans waren, war es die Loya Jirga, die der Regierung Karzai 
ihre Legitimität gab. 
 

Im Laufe der Zeit wurde das Paschtunwali überwiegend mündlich, teilweise auch schriftlich fixiert. Die zunächst 
für die Zusammenarbeit der Stämme und Sippen konzipierten Direktiven des Paschtunwali avancierten nicht nur 
zu Werten der Gemeinschaft, sondern nahmen auch regulative Funktionen ein. Gesetze wie Gastrecht, Asadi 
(Freiheit), Esteqlal oder Khpolwaki (Unabhängigkeit) sind in allen afghanischen Volksgruppen und Ethnien 
vorhanden, allerdings nicht unter dem Begriff Paschtunwali. Über ein straffes Stammesrecht verfügen jedoch nur 
Turkmenen und Paschtunen. 
 

Die Blutrache ist ein Prinzip zur Sühnung von Verbrechen, indem Tötungen durch Tötungen gerächt werden. 
Innerhalb der Fehde, stellt die Blutrache die Ultima Ratio der Konfliktbewältigung dar. Der Ehrenmord 
bezeichnet die vorsätzliche Tötung bzw. Ermordung eines Menschen, durch die, aus der Sicht des Täters, die 
Ehre einer bestimmten Person oder einer Personengruppe oder des Getöteten vermeintlich wiederhergestellt 
werden soll. In der Praxis ist eine klare Unterscheidung oftmals nur schwer möglich, da in vielen Fällen ein 
Ehrenmord die Ursache für eine Blutrache sein kann. Bei der Blutrache straft die Familie des Opfers den Täter 
und seine Familie aus der Absicht heraus, die vermeintlich verlorene Familienehre wiederherzustellen. Motive 
und die Praxis der Blutrache sind eins zu eins auch in Afghanistan zu finden. Auch dort üben die Familie und 
Angehörigen bzw. der Stamm des Opfers - je nach der Schwere der Tat - Rache an dem Täter, seiner Familie 
bzw. seinen biologischen männlichen Verwandten oder - im Falle der Ausbreitung des Konfliktes auf die 
Stammesebene - an den Stammesangehörigen, was eine hohe Anzahl an Opfern fordern kann. Die Tat wird 
durch den Paschtunwali gerechtfertigt. 
 

Der Staat und die Regierung in Afghanistan waren noch nie in der Lage, im ganzen Land die Selbstjustiz zu 
verhindern und die Täter zur Verantwortung zu ziehen, besonders nicht in den letzten drei Jahrzehnten, in denen 
im ganzen Land Kriegszustand herrschte. Durch die kriegerischen Auseinandersetzungen wurden zudem 
zahlreiche Schulen und Ausbildungszentren zerstört, dementsprechend ist das Bildungsniveau zurückgegangen. 
 

Häufigste Auslöser von Konflikten, die in weiterer Folge Blutrache verursachen sind bei den Afghanen Sar 
(Kopf), Zan (Frau) und Zamin (Land). Sar (Kopf) umfasst Tötungsdelikte, Körperverletzungen und Verstöße 
gegen die Ehre des Individuums oder Gemeinwesens. Nach Tötungen beginnt die Blutrache. Der Täter wird von 
der Gegner-Familie getötet oder er flieht und verlässt die Ortschaft. Das trifft meist zu, wenn der Täter 
behördlich nicht festgenommen und gerichtlich verfolgt wird. Die Gründe und Umstände unter denen es zu 
Blutrache kommt, unterscheiden sich im gesamten Land kaum voneinander. In den paschtunischen Gebieten 
steht das Gewohnheitsrecht, bedingt durch die Stammesstruktur und deren Gepflogenheiten, meist an erster 
Stelle. Die Menschen wenden sich dort für gewöhnlich nur dann an den Staat, wenn alle gewohnheitsrechtlichen 
Bemühungen aussichtslos geblieben sind und ein Konflikt bereits jahrelang andauert. Unterschiede sind 
allerdings in der Frage nach dem Betroffenenkreis zu beobachten. In den paschtunischen Gebieten breitet sich 
der Kreis auf die männlichen Verwandten ersten Grades der auf- und absteigende Linie der männlichen 
Geschwister und deren männlicher Abkömmlinge, weiters auf Onkel und deren Söhne, Cousins und deren Söhne 
und sogar auf diejenigen, die dem Feind Schutz gewährt haben, aus. Dieselbe Verwandtschaftslinie ist auch bei 
der verfeindeten Partei betroffen. Das ist der Grund, warum sich Konflikte, die länger dauern, zunächst auf die 
Ebene des Dorfes und in weiterer Folge auf die Stammesebene ausbreiten. 
 

In Norden, Nordosten sowie dem Zentrum des Landes, die von anderen afghanischen Volksgruppen besiedelt 
sind, ist der Betroffenenkreis auf den Vater, den Bruder und dessen Söhne sowie den Onkel und dessen Söhne 
beschränkt. 
 

In Nord- und Zentralafghanistan fühlen sich die Menschen zur Selbstjustiz verpflichtet, wenn die 
Zentralregierung zu schwach ist, um den Menschen den notwendigen Schutz zu gewähren und ihre Rechte zu 
sichern. Somit kann eine Verpflichtung zur Blutrache entstehen. Der Gesellschaftsdruck ist ähnlich groß wie in 
den paschtunischen Gebieten. Die Pflicht zur Blutrache wird de facto von der Gemeinschaft vorgeschrieben. 
Gleiches gilt für den Nordosten. Um den Namen und die Ehre der Familie zu schützen, wird die Blutrache verübt 
und zwar als Pflicht. Es ist in dieser Provinz, die auch teilweise von Paschtunen besiedelt ist, und unter den 
Paschtunen zum großen Teil üblich, dass, wenn es dem Betroffenen in seinem Leben nicht gelingt, Rache zu 
nehmen, diese Verpflichtung an seine Kinder übertragen wird. Diese sind dann verpflichtet, die Rache, die der 
Vater zu Lebzeiten nicht nehmen konnte, auszuführen. 
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Zur Annahme einer Kompensationszahlung ist die Opfer-Familie im Falle einer Tötung meist nur bereit, wenn 
sie zu schwach ist, um eine legitime Rache mit den daraus folgenden Reaktionen der gegnerischen Gruppe 
durchzufechten, denn nur dann wäre die Annahme der Zahlung ohne Prestigeverlust möglich. Auch die Täter-
Familie wird in der Regel das Zahlen einer Kompensationszahlung weit von sich weisen, um nicht in den 
Verdacht der Feigheit zu kommen und mit dem Vorwurf konfrontiert zu werden, Angst vor der Badal-Reaktion 
der Gegner zu haben. Nur im Falle eines offensichtlichen und eindeutigen Unglücksfalles kann Zahlung und 
Annahme einer Kompensationszahlung auf eine Ersttötung ohne Prestigeverlust für beiden Seiten erfolgen. 
 

Zwischen der letzten Aktion innerhalb der Auseinandersetzung und Konfliktbeilegung vergehen in der Regel 
mehrere Jahr, denn die Parteien warten auf den richtigen Moment und zeigen meist keine Eile. Nach der 
Ausübung des Racheaktes, durch den die Ehre wiederhergestellt wird, ist es möglich, dass die Familie wieder an 
den Geburtsort bzw. Hauptwohnsitz zurückkehrt. Wenn sie aber weiterhin nicht in der Lage ist, neben dem 
mächtigen Feind zu leben, wird sie die Gegend für immer verlassen. In den Städten wenden sich die Familien 
auch an die staatlichen Behörden. Wenn ihre Erwartungen nicht erfüllt werden, kommt zum Schutz der 
Familienehre wieder Selbstjustiz in Betracht. 
 

Vor dem Krieg war es dem Staat möglich, sich in diese Konflikte einzumischen und somit die Kämpfe 
einzudämmen. Nachdem die jeweiligen Zentralregierungen in den letzten drei Jahrzehnten jedoch nicht in der 
Lage waren, das ganze Land unter ihre Kontrolle zu bringen, sowie aufgrund des andauernden Kriegszustandes 
und einer nicht funktionierenden Staatsgewalt, kommt es immer öfter zu Fällen von Selbstjustiz und die 
regionalen Machthaber bzw. Kommandanten haben das Sagen." 
 

(Quelle: Gutachten zu Blutrache und Ehrenmord in Afghanistan, Mag.a Zerka Malyar, 27.07.2009) 
 

"Auf das Phänomen der Blutrache geht auch der UNHCR in seinem Update zu den UNHCR-Richtlinien zur 
Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom Dezember 2007 (Eligibility 
Guidelines) allgemein ein. Diese bestehe aus einem langfristigen Zyklus von Racheakten. Die Familie eines 
getöteten oder anderweitig geschädigten oder entehrten Opfers würde versuchen, die Täter beziehungsweise 
deren Familien oder Stammesangehörigen zu töten, zu verletzen oder öffentlich zu demütigen. Die Tradition der 
Blutrache habe sich im Zuge jahrzehntelangen Krieges und Konfliktes ausgebreitet und sei jetzt auch unter 
bewaffneten Gruppen üblich, inklusive solche nicht-paschtunischer Herkunft wie Tadschiken, Usbeken und 
Hazaras. Personen, die als Täter einer Handlung betrachtet würden, sind das Hauptziel von Blutrache. Weitere 
Personengruppen, die von Blutrache betroffen werden könnten, sind unter anderem nahe Verwandte solcher 
Personen, darunter auch Kinder, sobald sie die Volljährigkeit erreicht haben." 
 

(Quelle: ACCORD/UNHCR: 11th European Country of Origin Information Seminar; Vienna, 21 - 22 June 2007: 
Country Report Afghanistan, November 2007) 
 

"In einem Positionspapier vom Februar 2009 vermerkt die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) bezüglich 
Personen, denen Blutrache angedroht worden ist: "Die Sicherheit von Personen, denen Blutrache angedroht 
wurde, ist nicht gewährleistet. Das -Recht- der Blutrache gilt heute noch vor allem in den ländlichen 
Stammesgebieten. Es kann über mehrere Generationen vererbt werden und alle männlichen Mitglieder eines 
Klans betreffen." 
 

(Quelle: SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe: Asylsuchende aus Afghanistan - Position der Schweizerischen 
Flüchtlingshilfe SFH, 26. Februar 2009) 
 

"Der Afghanistan-Experte Antonio Giustozzi hält in seinen "Afghanistan Notes" vom Juni 2006 fest, es gebe in 
Afghanistan eine Kultur der Blutrache, die Großteils ein paschtunisches Phänomen sei, nun jedoch aufgrund der 
Nähe der verschiedenen Gemeinschaften auch von anderen ethnischen Gruppen praktiziert werden könnte. Bei 
einer Blutrache werde normalerweise der ranghöchste Mann zum Ziel, doch könne sie sich bis hin zu den 
Töchtern ausdehnen. Zur Blutrache komme es, wenn ein "Verbrechen" (wrongdoing) nicht durch 
Stammesmechanismen beigelegt werden konnte. 
 

Der Anthropologe Thomas Barfield schreibt in einem Aufsatz vom Juni 2003, dass Mord die wichtigste Ursache 
für ein Verlangen nach Blutrache sei. Diese richte sich im Normalfall allein gegen den Mörder, doch könnten 
unter bestimmten Umständen dessen Brüder oder andere Verwandte in männlicher Linie zu Ersatzzielen werden, 
während Frauen und Kinder davon ausgeschlossen seien." 
 

(Quelle: Barfield, Thomas: Afghan Customary Law and Its Relationship to Formal Judicial Institutions, 26. Juni 
2003) 
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"Gemäß alt hergebrachter Verhaltens- und Ehrvorstellungen töten bei einer Blutfehde die Mitglieder einer 
Familie als Akte der Vergeltung die Mitglieder einer anderen Familie. In Hinblick auf Afghanistan sind 
Blutfehden in erster Linie eine Tradition der Paschtunen und im paschtunischen Gewohnheitsrechtssystem 
Pashtunwali verwurzelt. Blutfehden können durch Morde ausgelöst werden, aber auch durch andere Vergehen 
wie die Zufügung dauerhafter, ernsthafter Verletzungen, Entführungen oder Vergewaltigung verheirateter 
Frauen oder ungelöster Streitigkeiten um Land, Zugang zu Wasser oder Eigentum. Blutfehden können zu lang 
anhaltenden Kreisläufen aus Gewalt und Vergeltung führen. Nach dem Pashtunwali muss die Rache sich 
grundsätzlich gegen den Täter selbst richten, unter bestimmten Umständen kann aber auch der Bruder des Täters 
oder ein anderer Verwandter, der aus der väterlichen Linie stammt, zum Ziel der Rache werden. Im Allgemeinen 
werden Racheakte nicht an Frauen und Kinder verübt. Wenn die Familie des Opfers nicht in der Lage ist, sich zu 
rächen, dann kann die Blutfehde ruhen, bis die Familie des Opfers sich in der Lage sieht, Racheakte auszuüben. 
Daher kann sich die Rache Jahre oder sogar Generationen nach dem eigentlichen Vergehen ereignen. Die 
Bestrafung des Täters durch das formale Rechtssystem schließt gewaltsame Racheakte durch die Familie des 
Opfers nicht notwendigerweise aus. Sofern die Blutfehde nicht durch eine Einigung mit Hilfe traditioneller 
Streitbeilegungsmechanismen beendet wurde, kann davon ausgegangen werden, dass die Familie des Opfers 
auch dann noch Rache gegen den Täter verüben würde, wenn dieser seine offizielle Strafe bereits verbüßt hat. Je 
nach den Umständen des Einzelfalls können auch Familienangehörige, Partner oder von an Blutfehden beteiligte 
Personen abhängige Personen ebenfalls aufgrund ihrer Verbindung mit der gefährdeten Person international 
schutzbedürftig sein." 
 

(Richtlinien des UNHCR zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfes afghanischer Asylsuchender vom 
6. August 2013) 
 

2.3. Zu den Fluchtgründen: 
 

2.3.1. Der Beschwerdeführer brachte zusammenfassend vor, dass er im Falle einer Rückkehr von einem 
gewissen XXXX getötet werden würde, weil man seine Familie beschuldigt, den Sohn des XXXX getötet zu 
haben. 
 

Seine genauen Wiedergaben dazu sind unter den Punkten Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
(behördlichen Einvernahme) und 0 (Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht) zu entnehmen. 
 

Vom afghanischen Staat kann er keinen effektiven Schutz erwarten. 
 

2.4. Zu seinem Gesundheitszustand: 
 

2.4.1. Der Beschwerdeführer litt laut dem Arztbrief vom XXXX an Bandscheibenschäden. Als Diagnose wurde 
folgender Befund erstellt: 

"XXXX". Lt diesem Artzbrief wurde der Beschwerdeführer am XXXX stationär im Klinikum XXXX 
aufgenommen und tags darauf wurde seine Wirbelsäule operiert. Der Beschwerdeführer konnte darauf mit einer 
entsprechenden Nachkontrolle "beschwerdegebessert in die häusliche Pflege entlassen werden". 
 

2.4.2. Entsprechend des bekämpften Bescheides vom 09.01.2017 war eine Rückkehrentscheidung vorübergehend 
unzulässig. Dies begründete das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl damit, dass am XXXX eine 
Nasenoperation geplant gewesen war. In der mündlichen Verhandlung vor dem Gericht am 19.04.2017 brachte 
er vor, dass die Nasenoperation bereits durchgeführt wurde und am 08.05.2017 eine Nachkontrolle bei einem 
Arzt stattfinden werde (Seite 5 des Verhandlungsprotokolls). Ihm wurden Schmerztabletten verschrieben, welche 
er nur bei Bedarf einnehmen solle. 
 

2.4.3. Die Operationen verliefen positiv. Es konnte somit nicht festgestellt werden, dass er an einer 
lebensbedrohlichen Erkrankung oder eine schweren psychischen Störung leiden würde. 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

3.1. Zu seiner Person (sh Punkt 0): 
 

3.1.1. Das Datum der Antragstellung ergibt sich aus dem Akteninhalt und besteht kein Grund zum Zweifeln. 
 

3.1.2. Soweit die Feststellungen nicht bereits von der belangten Behörde im angefochtenen Bescheid getroffen 
wurden, beruhen diese auf den insofern unbedenklichen Angaben des Beschwerdeführers, die in diesen Belangen 
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über das gesamte Verfahren hindurch gleichbleibend und widerspruchsfrei gewesen sind, sowie auf seiner 
Kenntnis und Verwendung der Sprache Dari. 
 

3.1.3. Die Feststellungen zur Situation in Afghanistan beruhen auf den angeführten Quellen und wurden in der 
mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht vom Beschwerdeführer nicht in Abrede gestellt (sh 
die Auflistung unter Punkt 0 und 0). Bei den Quellen handelt es sich um Berichte verschiedener anerkannter und 
teilweise vor Ort agierender Institutionen, die in ihren Aussagen ein übereinstimmendes, schlüssiges Gesamtbild 
der Situation in Afghanistan ergeben. Angesichts der Seriosität der angeführten Erkenntnisquellen und der 
Plausibilität der Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Darstellung zu zweifeln. Der 
Beschwerdeführer trat diesen ebenso wenig wie die belangte Behörde entgegen. Hinsichtlich des seitens des 
Beschwerdeführers in Zweifel gezogene Gutachten des Ing. Mag. Mahringer, sh unter Punkt 0). 
 

3.1.4. Die Person des Beschwerdeführers kann insofern als gesichert angenommen werden, als 
Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung vor dem BBFA Lichtbilder seiner Aufenthaltsbewilligung auf 
seinem Handy vorzeigen konnte. Die entsprechenden Übersetzungen wurden in das Protokoll der mündlichen 
Verhandlung übertragen. 
 

3.1.5. Die Feststellungen hinsichtlich der Deutschkenntnisse des Beschwerdeführers beruhen auf der eigenen 
Wahrnehmung des erkennenden Richters im Rahmen der mündlichen Verhandlung. 
 

3.1.6. Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer unbescholten ist, ergibt sich aus einem aktuellen 
Strafregisterauszug. 
 

3.1.7. Die Feststellungen zur Integration des Beschwerdeführers ergeben sich aus den vorgelegten 
unbedenklichen Unterlagen und aus den Empfehlungsschreiben der XXXX ua. 
 

3.2. Zu seinen Fluchtvorbringen: 
 

3.2.1. Der Beschwerdeführer brachte im Grunde vor dem BFA die gleichen Fluchtgründe vor wie bei seiner 
ersten Einvernahme vor der Polizei. Der Beschwerdeführer erwähnte allerdings bei seiner ersten 
niederschriftlichen Einvernahme am 30.05.2015 nicht dass einer seiner Brüder, welcher nach Afghanistan 
zurückkehrte, von XXXX getötet wurde. Gerade dieser Umstand ist für das Gericht wesentlich, denn darin zeigt 
sich die aktuelle gegenüber den Beschwerdeführer bestehende Verfolgungsgefahr. Die Einvernahme bei der 
Polizei kann jedoch nicht mit einer Verhandlung gleichgesetzt werden, weil bei der Polizei in aller Regel die 
dafür notwendigen Ressourcen fehlen, zudem die Polizei auch andere gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen hat als 
die Behörde. Bei der behördlichen Einvernahme am 09.08.2016 brachte er den Tod seines Bruders durch XXXX 
vor. Ebenso erzählte er diesen Inhalt bei der mündlichen Verhandlung vor dem Gericht am 19.04.2017. 
 

3.2.2. Der Beschwerdeführer brachte zusammengefasst vor dass sein Vater Grundstücke des XXXX dessen 
Bruder bestellt habe. Als der Sohn des XXXX die Erträgnisse abholen wollte, kam es zu einem Streit, wobei eine 
Tante des Beschwerdeführers sosehr verletzt wurde, dass sie ihr ungeborenes Kind verlor. In weiterer Folge kam 
der besagte Sohn ums Leben und man machte die Familie des Beschwerdeführers für dessen Tod verantwortlich. 
Daraufhin floh die Familie in den Iran. Dazumals war der Beschwerdeführer ca 8 Jahre alt. 
 

3.2.3. Der Bruder des Beschwerdeführers reiste ca. im Jahr XXXX nach Afghanistan zurück, wobei er mit 
XXXX in Verbindung trat und von ihm ermordet wurde. 
 

3.2.4. Das BFA gelangte im Rahmen seiner Beweiswürdigung zu dem Schluss, dass das Vorbringen des 
Beschwerdeführers gänzlich unglaubhaft sei, weil der Beschwerdeführer angesichts einer Rückkehr weder wisse 
ob dieser XXXX sowie er selbst nie bedroht wurde. 
 

Dass er selbst, oder seine Familie nie bedroht wurde, entspricht allerdings nicht der Aktenlage. In der 
niederschriftlichen Einvernahme vor der Behörde, und auch bei der Verhandlung vor dem Gericht brachte der 
Beschwerdeführer übereinstimmend vor, dass er von der Familie des XXXXtelefonisch bedroht wurde, nämlich 
als sich der Sohn des Beschwerdeführers bei der Familie des XXXX befand. Diese Schilderungen waren 
durchwegs glaubhaft und sehr detailreich. 
 

3.2.5. Sein Vorbringen vor dem Gericht war äußerst detailreich. Sein Vorbringen wurde durchaus emotional 
begleitet. Ein Vergleich hinsichtlich seiner Vorbringen vor dem BFA und dem Gericht, ergab dass dieses 
durchaus widerspruchsfrei sind. Die vorgebrachte von ihm behauptete Blutfehde gegen seine Familie ist für das 
erkennende Gericht durchaus plausibel. Auch wenn nicht feststeht ob XXXX noch leben könnte, so wie das das 
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BFA richtigerweise vorbringt, kann jedoch vor dem Hintergrund der Feststellungen zu seinem Heimatland (sh 
Punkt 0) davon ausgegangen werden dass diese Blutfehde sich Generationen hinweg weiterziehen kann. Es ist 
auch durchwegs anzunehmen dass mit dem Tod des Bruders des Beschwerdeführers der Tod des Sohnes des 
XXXX noch nicht ausreichend gesühnt wurde und die Blutfehde weiter besteht. 
 

3.2.6. Der Beschwerdeführer leide aktuell an keine gesundheitliche Problemen, welche eine Operation 
erforderlich machen würde. Der Zugang zur medizinischen Versorgung in Afghanistan ist jedoch allerdings nur 
mit einer Tazkira, oder anderen offiziellen Dokumenten möglich. Sein Bruder, welcher ermordet wurde, wollte 
sich eine solche Tazkira besorgen. Kam in seinem Heimatdorf so mit XXXX Verbindung. Den gleichen Weg 
müsste auch der Beschwerdeführer bestreiten, um eine Tazkira zu bekommen. Die Möglichkeit eine Tazkira 
online zu besorgen ist noch nicht weit verbreitet. Insofern kann dem Beschwerdeführer in seiner Darstellung 
vom 9.5.2017 (sh Punkt 0) inhaltlich gefolgt werden. Es besteht somit die ernst zu nehmende Gefahr dass der 
BeschwerdeführerXXXX oder dessen Nachfahren, welche nach seinen schlüssigen Schilderungen offenbar 
Einfluss, zumindest jedoch Kenntnis davon erlangen, wer sich eine Tazkira ausstellen lässt, im Kontakt treten 
muss. 
 

3.2.7. Dass der Beschwerdeführer seit seinem achten Lebensjahr ihm Iran lebt, ändert nichts an der Tatsache, 
dass die Fluchtgefahr aktuell noch immer besteht. Im Falle einer Rückkehr ist davon auszugehen, dass der 
Beschwerdeführer aufgrund seiner Zugehörigkeit zur sozialen Stellung seiner Familie verfolgt wird. Er hatte 
somit im Alter von acht Jahren, als er Afghanistan mit der Familie verließ ein Fluchtgrund, welcher im Falle 
einer Rückkehr wieder virulent werden würde. 
 

3.2.8. Vor dem Hintergrund der Länderberichte (insbesondere aus den Punkten 0 und 0) ist es glaubhaft, dass der 
Staat Afghanistan nicht in der Lage ist, ausreichend Schutz bei Selbstjustiz zu sorgen. 
 

3.2.9. Dass er den Iran aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme verließ, ist durchwegs glaubhaft. 
 

3.2.10. Anlässlich der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG sind auch keine Gründe zutage getreten, an der 
persönlichen Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers zu zweifeln. In einer Gesamtschau der Angaben des 
Beschwerdeführers im Verlauf des Verfahrens erscheint das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seiner Furcht 
vor Verfolgung in Afghanistan insgesamt glaubhaft. Es ist daher davon auszugehen, dass dem Beschwerdeführer 
im Fall seiner Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus asylrelevanten 
Gründen drohen würde (Furcht vor Folter oder Tötung als Angehöriger der sozialen Gruppe seiner Familie). 
 

3.2.11. Das Vorbringen des Beschwerdeführers wird daher in freier Beweiswürdigung als glaubhaft erachtet und 
der Entscheidung zugrunde gelegt. 
 

3.3. Zur Lage im Herkunftsstaat: 
 

3.3.1. Die Feststellungen zur Situation in Afghanistan stützen sich auf die zitierten Quellen. 
 

3.3.2. Die Zusammenstellung erfolgte aus öffentlich zugänglichen Länderinformationen staatlicher und 
nichtstaatlicher Organisationen, nach Überprüfung der Seriosität und Plausibilität der Dokumente, unter Bedacht 
auf die Ausgewogenheit der Auswahl. 
 

3.3.3. Soweit Berichte älteren Datums herangezogen wurden (zB hinsichtlich der Blutrache), haben sich die 
darin angeführten Umstände nicht maßgebend geändert. 
 

3.4. Zur Würdigung der einzelnen Stellungnahmen: 
 

Im Grunde vertraten die beiden Verfahrensparteien gegensätzliche Standpunkte, wobei anzumerken ist, dass die 
Beschwerde vom 23.01.2017 sich in Standartsätze erschöpfte, ohne mit einem Satz auf den individuellen 
Sachverhalt, insbesondere den Fluchtgrund, eingegangen zu sein. Es ist jedoch von einer "Begründung" 
auszugehen und insofern die Beschwerde zulässig. 
 

3.4.1. Auf gleicher Linie befanden sich die nachträglichen Stellungnahmen vom 13.03.2017 und vom 
29.03.2017. In diesen Stellungnahmen wurde nicht auf seine Asylgründe eingegangen, sondern nur auf die 
Aspekte dass eine Rückkehr derzeit nicht möglich sei. Die Betrachtung der Möglichkeit bzw Unmöglichkeit der 
Rückkehr würde allerdings zu wenig greifen um ein umfassendes Bild zu bekommen. Würde man die 
Betrachtung alleine auf die Beschwerdevorbringen und die einseitigen Stellungnahmen beschränken, würde man 
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die Fluchtgründe nicht mehr beachten können und so die eigentliche Beschwerde mit dem Kern, ob ein 
Asylgrund vorhanden ist oder nicht, nicht mehr betrachten können. 
 

3.4.2. Die kohärente Linie folgend, beginnend bei dem Asylantrag, über den Bescheid bis hin zur Beschwerde, 
wodurch der Antrag noch immer zur Entscheidung heransteht, ist das Gericht gebunden, sich auch mit dem 
Asylgründen zu befassen. Auch wenn die Eingaben bis zur gewillkürten Vertretung durch den Rechtsanwalt 
XXXX einseitig, offenbar hinsichtlich des subsidiären Schutzes ausgerichtet waren. 
 

3.4.3. Die mündliche Verhandlung und die darauf folgenden Stellungnahmen umfassten auch die Aspekte seines 
Asylgrundes. 
 

3.4.4. Die Beschwerde, die Beschwerdeergänzungen vom 29.03.2017, vom 13.03.2017, in welchem dargelegt 
wurde, dass er im Falle einer Rückkehr einer unmenschlichen Bedrohungslage ausgesetzt sein würde, dürfen aus 
dem Grund, dass ihm Asyl gewährt wird, unbeachtet bleiben. In seinem Fall wird jedoch tatsächlich eine Gefahr 
bei einer Rückführung erkannt, wobei sich diese nicht auf die Gründe in der Beschwerde und deren Ergänzungen 
(die allgemeine schlechte Sicherheitslage) stützt, sondern direkt auf seinen Asylgrund. Das Gericht geht davon 
aus, dass ihm im Falle einer Rückkehr in sein Heimatland einer Verfolgung aus asylrelevanten Gründen drohen 
würde. Die wohlbegründete Furcht vor der Verfolgung würde wieder bei der Rückkehr wieder aufleben (sh dazu 
auch Punkt 0). 
 

3.4.5. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl vertrat in dem Bescheid vom 23.01.2017, und in der 
Stellungnahmen vom 13.03.2017 (sh Punkt 0) und vom 09.05.2017 (sh Punkt 0) die Auffassung, dass der 
Beschwerdeführer mangels individueller gegen Ihn gerichteter Drohungen nicht als verfolgt angesehen werden 
kann. Es war für das BFA nicht glaubhaft das er von XXXX oder seinem Bruder XXXX bedroht werden würde, 
weil bereits im Alter von 8 Jahren Afghanistan verlassen habe er nicht einmal wisse, ob die beiden Brüder noch 
leben würden. Zudem ergebe sich aus der Sicht der Länderinformationsblätter und des Gutachten des Ing. Mag. 
Mahringer vom 05.03.2017, dass der "der Antragsteller [ ] nach einer Rückkehr in seinen Herkunftssaat [ ] 
keiner Gefahr einer Verletzung in seinen Rechten nach Art 3 EMRK" (Stellungnahme vom 09.05.2017) 
unterliegen würde. 
 

3.4.6. Dem ist aus Sicht des erkennenden Richters entgegen zu halten, dass er – wie bereits unter Punkt 0 
dargelegt - sehr wohl direkt bedroht wurde. 
 

3.4.7. Der Beschwerdeführer vertrat mehrfach die gegenteilige Auffassung des BFA. Zu dem Gutachten des Ing. 
Mag. Mahringer vom 05.03.2017 führte der Beschwerdeführer aus, dass dieses nicht heranzuziehen sei, weil dies 
zu oberflächlich verfasst worden sei. 
 

3.4.8. Dem ist entgegenzuhalten, dass dies sehr wohl als Grundlage herangezogen werden kann, weil es für sich 
genommen nicht den Anspruch erhebt, auf konkret den vorliegenden Fall einzugehen. Im Übrigen handelt es 
sich bei Ing. Mag. Mahringer um ein Befund und ein Gutachten eines gerichtlich beeideten Sachverständigen, 
welches nur auf gleicher fachliche Ebene die Beweiskraft entzogen werden kann. 
 

3.4.9. In Zusammenschau aller relevanten Beweismittel und unter Würdigung derselben ist daher davon 
auszugehen, dass dem Beschwerdeführer im Fall seiner Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus asylrelevanten Gründen drohen würde (Furcht vor Folter oder Tötung als 
Angehöriger der sozialen Gruppe seiner Familie) und die staatlichen Einrichtungen Afghanistans nicht in der 
Lage wären, dem Beschwerdeführer vor dieser Verfolgung im ausriechenden Maß Schutz zu bieten. 
 

4. Rechtliche Beurteilung: 
 

4.1. Anzuwendendes Recht: 
 

4.1.1. Gemäß § 6 des Bundesgesetzes über die Organisation des Bundesverwaltungsgerichtes 
(Bundesverwaltungsgerichtsgesetz - BVwGG) entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, 
sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. 
 

4.1.2. Da in den im gegenständlichen Verfahren maßgebenden Bestimmungen eine Senatszuständigkeit nicht 
vorgesehen ist, obliegt die Entscheidung dem nach der jeweils geltenden Geschäftsverteilung des 
Bundesverwaltungsgerichtes zuständigen Einzelrichter. 
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4.1.3. Laut § 1 BFA-VG, BGBl I 87/2012 idF BGBL I 144/20134 beinhaltet dieses Bundesgesetz allgemeine 
Verfahrensbestimmungen, die für alle Fremden in einem Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl, vor Vertretungsbehörden oder in einem entsprechenden Beschwerdeverfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht gelten. Weitere Verfahrensbestimmungen im AsylG und FPG bleiben unberührt. 
 

4.1.4. Mit 01.01.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG 2005, BGBl. 
I Nr. 100/2005 in der geltenden Fassung) und ist auf die ab diesem Zeitpunkt gestellten Anträge auf 
internationalen Schutz, sohin auch auf die vorliegenden anzuwenden. 
 

4.2. Zu Spruchpunkt A) 
 

4.2.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 
Schutz im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a 
oder 5 AsylG 2005 zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass 
ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 
78/1974 (Genfer Flüchtlingskonvention - GFK), droht.Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in 
Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 gestellt hat, soweit 
dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 AsylG 2005 zurückzuweisen ist, der Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne der GFK 
droht. 
 

4.2.2. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 
Schutz im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a 
oder 5 AsylG 2005 zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass 
ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 
78/1974 (Genfer Flüchtlingskonvention - GFK), droht. 
 

4.2.3. 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. 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. Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat zu 
schützende Sphäre des Einzelnen führt daher nur dann zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einen in Artikel 1 
Abschnitt A Ziffer 2 der GFK festgelegten Grund, nämlich die Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung anknüpft. 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 und vom 19.10.2000, Zl. 
98/20/0233). 
 

4.2.4. Bei der Beurteilung, ob die Furcht "wohlbegründet" ist, kommt es nicht auf den subjektiven Angstzustand 
des Asylwerbers an, sondern es ist vielmehr zu prüfen, ob die Furcht objektiv nachvollziehbar ist, ob also die 
normative Maßfigur in derselben Situation wie der Asylwerber ebenfalls Furcht empfinden würde. Das UNHCR-
Handbuch spricht davon, dass nicht nur die seelische Verfassung der entsprechenden Person über ihre 
Flüchtlingseigenschaft entscheidet, sondern dass diese seelische Verfassung durch objektive Tatsachen 
begründet sein muss. Dies wird regelmäßig dann der Fall sein, wenn die Verfolgung mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit droht, wenn substantielle Gründe für das Vorliegen der Gefahr sprechen. Erst dann kann 
vom Bestehen einer "Verfolgungsgefahr" ausgegangen werden (vgl. Frank/Anerinhof/Filzwieser, AsylG 2005, 
Asylgesetz 2005 idF Asylgerichtshofgesetz 2008, 5. Auflage, K7 und K8 zu § 3 AsylG; Seite 66). In diesem 
Sinne ergibt sich auch aus der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes, dass eine "Verfolgungsgefahr" dann 
anzunehmen ist, 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 Verfolgung muss konkret dem Asylwerber drohen - nicht etwa einem Verwandten oder 
Bekannten. Nur wenn auch diesbezüglich die erforderliche Wahrscheinlichkeit vorliegt, ist die Furcht objektiv 
begründet (vgl. Frank/Anerinhof/Filzwieser, AsylG 2005, Asylgesetz 2005 idF Asylgerichtshofgesetz 2008, 5. 
Auflage, K13 zu § 3 AsylG; Seite 67). Damit die Verfolgung asylrelevant ist, muss sie in einem kausalen 
Zusammenhang zu einem Konventionsgrund (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder politische Gesinnung) stehen, wobei der Konventionsgrund ein wesentlicher Faktor für die 
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Verfolgung sein, jedoch nicht als einziger oder beherrschender Faktor vorliegen muss (vgl. dazu 
Putzer/Rohrböck, Asylrecht, Leitfaden zur neuen Rechtslage nach dem AsylG 2005, Wien 2007, Rz 72). 
 

4.2.5. Zur Glaubhaftmachung 
 

Die "Glaubhaftmachung" wohlbegründeter Furcht gemäß § 3 AsylG 1991 setzt positiv getroffene Feststellungen 
von Seiten der Behörde und somit die Glaubwürdigkeit des diesen Feststellungen zugrundeliegenden 
Vorbringens des Asylwerbers voraus (vgl. VwGH 11.06.1997, Zl. 95/01/0627). Nach der ständigen 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes stellt im Asylverfahren das Vorbringen des Asylwerbers die 
zentrale Entscheidungsgrundlage dar. Dabei genügen aber nicht bloße Behauptungen, sondern bedarf es, um eine 
Anerkennung als Flüchtling zu erwirken, hierfür einer entsprechenden Glaubhaftmachung durch den Asylwerber 
(vgl. VwGH 04.11.1992, Zl. 92/01/0560). Eine Falschangabe zu einem für die Entscheidung nicht unmittelbar 
relevanten Thema (vgl. VwGH 30.09.2004, Zl. 2001/20/0006, zum Abstreiten eines früheren Einreiseversuchs) 
bzw. Widersprüche in nicht maßgeblichen Detailaspekten (vgl. VwGH vom 23.01.1997, Zl. 95/20/0303 zu 
Widersprüchen bei einer mehr als vier Jahre nach der Flucht erfolgten Einvernahme hinsichtlich der 
Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers in seinem Heimatdorf nach seiner Haftentlassung) können für sich 
allein nicht ausreichen, um daraus nach Art einer Beweisregel über die Beurteilung der persönlichen 
Glaubwürdigkeit des Asylwerbers die Tatsachenwidrigkeit aller Angaben über die aktuellen Fluchtgründe 
abzuleiten (vgl. dazu auch VwGH 26.11.2003, Zl. 2001/20/0457). 
 

Das Vorbringen des Asylbewerbers ist immer dann glaubhaft, wenn es erstens genügend substantiiert ist, d.h. der 
Asylwerber den Sachverhalt nicht nur sehr vage schildert und sich auf Gemeinplätze beschränkt, sondern 
konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse macht. Um als glaubhaft zu gelten und schlüssig zu sein, 
darf sich der Asylwerber zweitens nicht in wesentlichen Aussagen widersprechen. Das Vorbringen muss drittens 
plausibel sein, d.h. es muss mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. Der Asylwerber 
hat viertens persönlich glaubwürdig zu sein. Das wird dann zutreffen, wenn sich das Vorbringen nicht auf 
gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt, wenn keine wichtigen Tatsachen verheimlicht oder bewusst 
falsch dargestellt werden und wenn das Vorbringen im Laufe des Verfahrens nicht ausgewechselt oder 
unbegründet einsilbig und verspätet erstattet wird bzw. die beschwerdeführende Partei mangelndes Interesse am 
Verfahrensablauf zeigt und die nötige Mitwirkung verweigert (AsylG 1991, RV270 Blg. NR.18; AB 328 Blg. 
NR 18. GP). 
 

4.2.6. Zur Frage der Verfolgung wegen Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe hat der VwGH ausgesprochen: 
 

"Bei der in der zitierten Bestimmung der Konvention genannten ‚Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe' handelt es sich um einen Auffangtatbestand, der sich in weiten Bereichen mit den Gründen ‚Rasse, 
Religion und Nationalität' überschneidet, jedoch weiter gefasst ist als diese (Grahl-Madsen, The Status of 
Refugees in International Law I, 1966, Seite 219; Rohrböck, Das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl 
(1999) RZ 406). Kälin (Grundriss des Asylverfahrens, 1990, Seite 96 f) versteht unter Verfolgung wegen 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe eine - nicht sachlich gerechtfertigte - Repression, die nur 
Personen trifft, die sich durch ein gemeinsames soziales Merkmal auszeichnen, die also nicht verfolgt würden, 
wenn sie dieses Merkmal nicht hätten." (VwGH 20.10.1999, 99/01/0197) 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH kommt der Verfolgungsgefahr im Falle ihres Zusammenhangs 
mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten "sozialen Gruppe", nämlich der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Familie, Asylrelevanz im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK zu (VwGH 24.08.2007, 2006/19/0131; 
21.03.2007, 2006/19/0083; 26.05.2009, 2007/01/0077 ua.). 
 

4.2.7. Die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers beruht iSd 

Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK auf seiner Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe seiner Familie. Seine 
Familie wird beschuldigt, den Sohn des XXXX getötet zu haben, weil dieser einer Tante des Beschwerdeführers 
so sehr in den Bauch getreten hat, dass diese Ihr ungeborenes Kind verlor. Sein Vater bestellte Felder des XXXX 
und konnte die von dem Sohn erwartete Ernte nicht abliefern. So kam es zu dem Streit in der die Tante verletzt 
wurde. Die Familie flüchtete daraufhin in den Iran. Ein Bruder des Beschwerdeführers reiste XXXX wieder nach 
Afghanistan ein und wollte sich eine Tatzkira besorgen. Dabei kam er in Kontakt mit demXXXX, welcher 
seinen Bruder tötete. 
 

4.2.8. Somit befindet sich der Beschwerdeführer aus wohlbegründeter Furcht, asylrelevant verfolgt zu werden, 
außerhalb Afghanistans und ist im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt, in dieses Land zurückzukehren. 
 

4.2.9. Ein Asylausschlussgrund (Artikel 1 Abschnitt D, F der GFK und § 6 AsylG 2005) oder Endigungsgrund 
(Artikel 1 Abschnitt C der GFK) ist im Verfahren nicht hervorgekommen. 
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4.2.10. Der Beschwerdeführer kann aufgrund dieser Vorfälle nicht in die Provinz XX zurückkehren, ohne der 
Gefahr der Blutrache durch die Familie des XXXX ausgesetzt zu sein. 
 

4.2.11. Eine innerstaatliche Fluchtalternative besteht für den Beschwerdeführer nicht. Dies gründet sich in der 
Tatsache, dass er für die öffentliche Versorgung eine Tatzkira benötigt und so einen Kontakt zu demXXXX 
bekommen würde. Zudem lebte er seit dem 8 Lebensjahr außerhalb von Afghanistan. Der Beschwerdeführer hat 
auch keine familiären Anknüpfungspunkte in Afghanistan, auf welche er sich stützen könnte. Eine 
innerstaatliche Schutzalternative (§ 8 Abs. 3 in Verbindung mit § 11 AsylG), etwa in der Hauptstadt Kabul, 
würde dem Beschwerdeführer unter Berücksichtigung seiner persönlichen Umstände, seiner Stellung als einer 
welcher seit Jahrzehnten außerhalb von Afghanistan gelebt hat, seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der 
Hazara, und des Fehlens eines unterstützenden sozialen oder familiären Netzwerks sowie auch im Hinblick auf 
die allgemein schlechte Versorgungslage in Afghanistan derzeit nicht zur Verfügung stehen. 
 

4.2.12. Es liegt auch keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder 
Ausschlussgründe vor. 
 

4.2.13. Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu 
verbinden, dass dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

4.2.14. Es war daher nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung spruchgemäß zu entscheiden. 
 

4.3. Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

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

4.3.2. Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die gegenständliche Entscheidung nicht 
von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die 
Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Frage der Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigen ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen 
Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. Konkrete Rechtsfragen 
grundsätzlicher Bedeutung sind weder in der gegenständlichen Beschwerde vorgebracht worden noch im 
Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht hervorgekommen. Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich bei 
allen erheblichen Rechtsfragen auf eine ständige - in der Begründung zitierte - Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen. Die maßgebliche Rechtsprechung 
wurde bei den Erwägungen zu Spruchteil A wiedergegeben. 
 

4.3.3. Insoweit die in der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu früheren 
Rechtslagen ergangen ist, ist sie nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts auf die inhaltlich im Wesentlichen 
gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert übertragbar. 
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