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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Robert-Peter HOFER als Einzelrichter über die 
Beschwerde von XXXX alias XXXX, geb. XXXX alias XXXX, StA. Afghanistan, vertreten durch XXXX, 
gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenrecht und Asyl vom 12.01.2017, Zl. XXXX, nach 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 21.07.2017, zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

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

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

Der Beschwerdeführer (BF) ist afghanischer Staatsbürger, muslimischer Schiit und der Volksgruppe der Sayed 
angehörig. 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Beschwerdeführer reiste unrechtmäßig in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 20.06.2015 
den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz, zu welchem der Beschwerdeführer am 22.06.2015 vor 
der PI-Spielfeld AGM erstbefragt wurde. Nach Zulassung seines Verfahrens wurde die beschwerdeführende 
Partei am 12.10.2016 von einem Organwalter des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) im Beisein 
eines dem Beschwerdeführer einwandfrei verständlichen Dolmetschers für die Sprache DARI niederschriftlich 
einvernommen (siehe Niederschrift, Aktenstück 33). 
 

2. Im Rahmen seiner Erstbefragung am 22.06.2015 gab der Beschwerdeführer zu seinem Fluchtgrund an, dass er 
seit seiner Geburt im Iran leben würde, dort anerkannter Flüchtling wäre und eine Flüchtlingskarte vom UNHCR 
ausgestellt bekommen habe. Er habe im Iran keine Dokumente erhalten, habe immer schwarzarbeiten müssen 
und immer Probleme im Iran gehabt. Er sehe keine Zukunft für sich im Iran und habe daher beschlossen zu 
flüchten. Es lägen keine weiteren Fluchtgründe vor. 
 

3. Im Rahmen seiner Einvernahme am 12.10.2016 vor dem BFA, Regionaldirektion Salzburg, gab der 
Beschwerdeführer als eigentlichen Fluchtgrund an, dass er mit der zweiten Frau seines nicht-leiblichen Onkels 
eine sexuelle Beziehung im Iran gehabt hätte, bei welcher beide vom Onkel in flagranti ertappt worden wären. 
Der Onkel habe dann den Beschwerdeführer ins Schlafzimmer eingesperrt und seine Ehefrau geschlagen. Der 
Beschwerdeführer sei über das Fenster geflohen und bei einem Freund 3 Nächte untergetaucht, bevor er – auf 
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Anraten den Freundes – 5 Tage nach dem Vorfall mit seinem Onkel schlepperunterstützt in die Türkei reiste und 
sich dort anderen Personen auf deren Weg nach Europa anschloss. Da sein Onkel als Geschäftsmann zwischen 
Iran, Pakistan und Afghanistan herumreise, dessen Verwandte in Afghanistan leben würden und der Onkel einen 
Wohnsitz in Kabul habe, hätte der Beschwerdeführer Angst nach Afghanistan zurück zu kehren. 
 

4. Mit angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 12.01.2017, Zl. XXXX, 
wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z. 13 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I.). Gemäß § 8 Abs. 1 
AsylG wurde dem Beschwerdeführer der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt II.). 
Eine befristete Aufenthaltsberechtigung wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 8 Abs. 4 AsylG bis zum 
12.01.2018 erteilt (Spruchpunkt III.). 
 

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl legte das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinem 
Fluchtgrund seiner Beweiswürdigung zugrunde. Aus Sicht des BFA konnte der BF nicht glaubhaft darlegen, 
dass ihm in seinem Herkunftsstaat eine Verfolgung iSd. GFK drohen würde. Aus dem Grund, dass der BF im 
Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan ohne entsprechenden Familienanschluss keinen Rückhalt haben würde 
und aus Sicht des BFA insbesondere auf Grund der zu erwartenden Probleme mit seinem Onkel in Afghanistan 
die reale Gefahr einer unmenschlichen Behandlung bestünde, welche den Grundsätzen der EMRK 
zuwiderlaufen, wurde ihm subsidiärer Schutz in Österreich, sowie ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht für die 
Dauer eines Jahres gewährt. 
 

5. Mit Verfahrensanordnung vom 13.01.2017 wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 52 Abs. 1 BFA-VG von 
Amts wegen die XXXX als Rechtberater für das Beschwerdeverfahren zur Verfügung gestellt. 
 

6. Am 10.02.2017 brachte der Beschwerdeführer die gegenständliche, fristgerechte Beschwerde gegen den 
Bescheid des BFA betreffend Spruchpunkt I. ein. Begründend wurde von Beschwerdeseite ausgeführt, dass die 
belangte Behörde - wegen Mangelhaftigkeit des Ermittlungsverfahrens - Verfahrensrechte verletzt habe, die im 
angefochtenen Bescheid getroffenen Länderfeststellungen sowohl teilweise veraltet als auch teilweise 
unvollständig waren und sich nicht mit dem konkreten Fluchtvorbringen des BF auseinandersetzt haben, die 
belangte Behörde eine mangelhafte Beweiswürdigung nicht durchgeführt habe, weil sie es verabsäumt habe, eine 
ganzheitliche Würdigung des individuellen Vorbringens des BF vorzunehmen und der angefochtene Bescheid 
mit inhaltlicher Rechtswidrigkeit- infolge eines äußerst mangelhaft durchgeführten Verfahrens- belastet wäre. 
Der Beschwerdeführer beantragte, das Bundesverwaltungsgericht möge 

1) den angefochtenen Bescheid- behelfsweise unter Heranziehung anderer als der hier geltend gemachten Rechte 
–zur Gänze beheben und dem BF Asyl gem. § 3 AsylG gewähren, in eventu 2) den hier angefochtenen Bescheid 
wegen Rechtswidrigkeit zur Gänze beheben und die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des 
Verfahrens und Erlassung eines neuen Bescheides an das BFA zurückverweisen, 3) eine mündliche Verhandlung 
gemäß § 24 Abs. 1 VwGVG durchzuführen und 4) eine ordentliche Revision zulassen. 
 

7. Die Beschwerdevorlage des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl langte am 27.02.2017 beim 
Bundesverwaltungsgericht ein. 
 

8. Am 21.07.2017 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine öffentliche, mündliche Verhandlung statt. Die 
Niederschrift lautet auszugsweise: 
 

"[ ] 
 

RI: Nennen Sie mir wahrheitsgemäß Ihren vollen Namen, Ihr Geburtsdatum, Ihren Geburtsort, sowie Ihren 
Wohnort an dem Sie sich vor Ihrer Ausreise aufgehalten haben. 
 

BF: Bei meiner Erstbefragung und auch bei anderen Einvernahmen wurden meine Personalien falsch 
aufgenommen, auch mein Geburtsdatum ist falsch protokolliert. Ich heiße XXXX, ich bin am XXXX in Teheran 
geboren. Ich habe mich zuletzt vor meiner Ausreise in der Stadt Karaj aufgehalten. 
 

[ ] 
 

RI: Sind Sie afghanischer Staatsbürger? 
 

BF: Ja. 
 

[ ] 
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RI: Welcher ethnischen Gruppe bzw. Volksgruppe- oder Sprachgruppe gehören Sie an? 
 

BF: Was meinen Sie? 
 

RI: VORHALTUNG: Aus dem Erstbefragungsprotokoll vom 22.06.2015 (AS 9) geht auf Seite 1 hervor, dass 
Sie der Volksgruppe der Hazara zugehörig sind. Vor dem BFA haben Sie am 12.10.2016 auf Seite 7 der 
Niederschrift angegeben Tadschike zu sein. Was stimmt jetzt und wieso gibt es hier abweichende Angaben? 
 

BF: Ich habe bei der Erstbefragung angegeben, dass der Stamm weder Sayed wegen der Volksgruppe der Hazara 
noch der Volksgruppe der Tadschike zugehörig ist. Da die Schiiten mehrheitlich der Volksgruppe der Hazara 
angehören, habe ich angegeben, dass ich Hazara bin bei der Ersteinvernahme. Bei der zweiten Einvernahme war 
die D selbst aus dem Stamm Volksgruppe der Sayed und aus der Volksgruppe der Tadschike sie hat darauf 
bestanden, dass ich angebe, dass ich Tadschike bin. 
 

RI: Vorhaltung: Auf Seite 7 der Niederschrift vor dem BFA haben Sie auf die Frage, welcher Volksgruppe Sie 
angehören, gesagt: 

"Tadschike". Das kam von Ihnen? 
 

BF: Da die D mir erklärt hat, dass die Sayeds auch der Volksgruppe der Tadschiken angehören und darauf 
beharrt hat, habe ich angegeben, dass ich ein Tadschike bin, eigentlich sind die Sayeds eine eigene Volksgruppe. 
 

RI: D.h., dass die Sayeds eine eigene Volksgruppe sind und weder der Volksgruppe der Hazara, noch der 
Tadschiken angehörig sind? 
 

BF: Ja. 
 

RI: Gehören Sie einer Religionsgemeinschaft an? Und wenn ja, welcher? 
 

BF: Ich bin schiitischer Moslem. 
 

RI: Bitte schildern Sie Ihren Lebenslauf. Welche Schulausbildung haben Sie abgeschlossen? Welchen Beruf 
haben Sie bisher ausgeübt? 
 

BF: Im Iran habe ich 7 Jahre die Schule besucht. Danach habe ich als Steinverleger gearbeitet. Die letzten 2 
Jahre habe ich im Iran als Elektriker gearbeitet. 
 

R: Wie viele Jahre haben Sie die Schule besucht? 
 

BF: 7 Jahre. 
 

RI: Haben Sie sich außer an dem von Ihnen angegebenen, letzten Wohnort im Iran auch an einem anderen 
Wohnort längere Zeit aufgehalten? 
 

BF: Wir haben immer in der Stadt Karaj gelebt, aber in verschiedenen Orten. 
 

RI: Haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt in Afghanistan gelebt? 
 

BF: Nein. 
 

RI: Welche Verwandten von Ihnen leben zurzeit in Afghanistan und in welcher Stadt? 
 

BF: Mein Großvater mütterlicherseits hatte 3 Frauen, deshalb hat meine Mutter auch viele nicht leibliche 
Geschwister. Eine Tante väterlicherseits lebt hier in Österreich. Sie lebt in Eisenstadt. 
 

R: Haben Sie Kontakt zu Ihr, wie oft sehen oder hören Sie sich wöchentlich? 
 

BF: Seit ich hier bin, habe ich sie vielleicht viermal gesehen. 
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RI: Haben Sie noch Kontakt zu Ihrer Familie im Iran und wenn ja wie regelmäßig? 
 

BF: Zu meiner Mutter habe ich Kontakt, telefonisch und übers Internet, ein- bis zweimal wöchentlich. 
 

RI: Zum Rest Ihrer Familie im Iran haben Sie keinen Kontakt mehr? 
 

BF: Ich hatte eine Schwester im Iran, sie ist mittlerweile in Deutschland, als sie im Iran war, hatte ich auch zu ihr 
Kontakt. 
 

R: Ist sie in Deutschland auch Asylwerberin? 
 

BF: Sie ist im Zuge der Familienzusammenführung zu ihrem Mann in Deutschland gekommen. 
 

R: Wer Ihrer Familie lebt jetzt noch im Iran? 
 

BF: Mein Vater, meine Mutter, mein älterer Bruder, der dzt. im getrennten Haushalt lebt. Eine Tante 
mütterlicherseits lebt in der Stadt Mashhad. Mein Onkel mütterlicherseits lebt in der Stadt Karaj, in der Region 
Hashtgerd, dort haben wir früher gelebt. 
 

[ ] 
 

RI: Wann haben Sie den Entschluss gefasst, den Iran zu verlassen? 
 

BF: Im zweiten Monats des Jahres 1394 (= 21.04.2015 bis 20.05.2015) 
 

RI: Wann sind Sie in Österreich eingereist? 
 

BF: Ich kann mich nicht mehr erinnern. 
 

RI: Schildern Sie bitte Ihre Fluchtgründe? Ich ersuche sie mir ein möglichst klares und stimmiges Bild des 
Geschehenen zu vermitteln. 
 

BF: Der Grund für meine Flucht von dort war jenes, dass ich ein Verhältnis zur Frau meines Onkels 
mütterlicherseits hatte. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich mehrere nicht leibliche Onkel mütterlicherseits habe, 
einer von diesen betreibt Handel zwischen Iran, Pakistan und Afghanistan. Dieser Onkel hat zwei Frauen, eine 
von ihnen lebt mit den Kindern in Kabul, er hat aber auch eine Frau im Iran geheiratet, da er ständig zwischen 
dem Iran und Afghanistan gependelt hat, hat er sich eine Frau im Iran genommen, er hat eine sehr junge Frau 
geheiratet. Nachdem sie geheiratet haben, lebte seine zweite Frau bei ihren Eltern, eine zeitlang später ist sie 
umgezogen und wohnte in der Nähe meines Elternhauses. Mein Onkel hat deshalb das Haus in der Nähe von uns 
ausgesucht, damit wir nach ihr schauen können- 
 

RI: Was ist dann weiter passiert? 
 

BF: Diese Frau hieß Tahera, meine Mutter und meine Schwester sind gelegentlich zu ihr gegangen und haben 
bei ihr übernachtet, manchmal kam sie auch zu uns und blieb bei uns. Sie hat uns sehr oft besucht, während 
dieser Zeit habe ich mich für sie interessiert, wir haben uns beide gegenseitig gut verstanden. Meine Mutter war 
krank, sie litt an Bluthochdruck und konnte nicht zu Tahera gehen, damit sie nicht alleine ist. Meine Schwester 
wollte auch nicht zu ihr, deshalb hat die Familie beschlossen, dass ich zu ihr gehe. Ich hatte kein Problem damit 
und war einverstanden, meine Mutter wollte, dass ich zu ihr gehe, aber mein Vater war dagegen. Er meinte, 
Tahera sei eine junge Frau und ich ein junger Mann, daher sei es nicht gerne gesehen, wenn ich bei ihr die Nacht 
verbringe. 
 

RI: Hat Tahera alleine in ihrem Haus gelebt? 
 

BF: Ja, wenn mein Onkel nicht da war, war sie alleine. 
 

RI: Was ist dann weiter passiert? 
 



 Bundesverwaltungsgericht 31.07.2017 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 21 

BF: Schließlich hat meine Mutter Tahera angerufen, sie sagte, sie solle sich vorbereiten, damit ich sie abholen 
kann. Hier hat unser Verhältnis begonnen. Ich habe nicht daran gedacht, dass es je passieren würde, dass ich ein 
sexuelles Verhältnis zu der Frau meines Onkels je haben würde. 
 

RI: Sie haben vorhin gesagt, Ihre Mutter hätte, die Tante angerufen, um sie vorzubereiten, dass sie sie abholen 
kann, um wohin zu gehen? 
 

BF: Damit sie nicht alleine zu Hause ist, soll ich sie abholen, damit sie zu uns kommt. 
 

RI: VORHALTUNG: Im Rahmen Ihrer Ersteinvernahme am 22.Juni 2015 haben Sie nichts von diesem 
Fluchtgrund erwähnt. Vielmehr haben Sie auf Seite 6 angegeben, keine Zukunft im Iran zu haben und daher 
geflüchtet zu sein. Sie haben auch angegeben, keine weiteren Fluchtgründe zu haben. Wieso haben Sie sich in 
der Ersteinvernahme nicht zu Ihrem eigentlichen Fluchtgrund geäußert? 
 

BF: Ich war in einer eigenartigen Situation, ich war verängstigt, in meiner gesamten Verwandtschaft hat noch nie 
jemand, so etwas, was ich getan habe, getan. Ich wollte diese Sache gar nicht erzählen, weil ich mich dafür 
schäme. Als ich in Österreich angekommen bin, konnte ich niemanden vertrauen, auch nicht den Behörden. Ich 
dachte, wenn ich diese Sache hier erzählen würde, würde man mich wie im Iran oder in Afghanistan behandeln, 
ebenso wie es unter einer islamischen Regierung ist. Der zweite Grund dafür, dass ich es nicht erzählt habe, war 
dass meine D eine Afghanin war und ich mich vor ihr geschämt habe. 
 

RI: Was hat Sie dann dazu bewogen, vor dem BFA mit dem Fluchtgrund herauszurücken? 
 

BF: Ich habe diese Geschichte einem Freund erzählt, er hat mir gesagt, dass ich vor den Behörden und dem 
österr. Staat keine Angst haben sollte, ich hatte eigentlich gar nicht die Absicht, nach Europa zu kommen, da ich 
mich gefährdet gefühlt habe, wollte ich einfach weg aus dem Iran, ich kam in die Türkei. Als ich dort war, sah 
ich, dass jeder von dort weg will. 
 

RI: Wann haben Sie sich dann entschlossen, nach Österreich zu kommen? 
 

BF: Eine Woche bis 10 Tage hielt ich mich in der Türkei auf, dort habe ich einige Leute kennen gelernt und 
diese wollten alle Richtung Europa und der Schlepper, der mich vom Iran weggeschickt hatte, organisierte 
meinen weitere Reise bis nach Europa. 
 

RI: VORHALTUNG: Es ist verständlich, dass eine Ersteinvernahme eine neue Situation ist. Zwischen ihrer 
Ersteinvernahme und ihrem nun gegenständlichen Fluchtvorbringen vor dem BFA liegen weit über ein Jahr. 
Warum haben Sie so lange gebraucht mit Ihrem eigentlichen Fluchtvorbringen herauszurücken. Sie hätten die 
Möglichkeit gehabt proaktiv ihr Fluchtvorbringen richtigzustellen. 
 

BF: Meine Sie, ich hätte vor der Ladung zur Einvernahme vor dem BFA Bescheid geben müssen? 
 

R: Meine Frage ist, ob Sie nicht die Notwendigkeit gesehen haben, dem Staat, von dem Sie sich Schutz und 
Hilfe erwarten, möglichst rasch über Ihre eigentlichen Fluchtgründe in Kenntnis zu setzen? 
 

BF: Bis zuletzt, war ich mir nicht sicher, ob ich diesen Vorfall schildern soll oder nicht. Meinem 
Zimmerkameraden, mit dem ich mich sehr gut angefreundet habe, habe ich davon erzählt, ich habe ihm vertraut. 
Nachdem ich ihm das erzählt habe, hat er mich aufgebaut und mir gesagt, dass der österr. Staat nicht so wie der 
afghanische und der iranische ist. 
 

RI: Wie haben Sie die Frau Ihres Onkels kennengelernt? Schildern Sie bitte wie Sie sich zum ersten Mal 
getroffen haben? 
 

BF: Als wir zum ersten Mal miteinander über unsere Gefühle gesprochen haben und auch Geschlechtsverkehr 
hatten, war bei dem Mal, als ich sie abgeholt habe. 
 

RI: Wie haben Sie die Frau Ihres Onkels kennengelernt? Schildern Sie bitte wie Sie sich zum ersten Mal 
getroffen haben? 
 

BF: Das erste Mal habe ich sie getroffen, als sie beim Umsiedeln war, ich habe ihr beim Umzug geholfen. Die 
gesamte Familie hat mitgeholfen. 
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RI: Wie lange war das vor der Affäre? 
 

BF: Drei oder vier Monat zuvor. 
 

RI: Wenn Sie sich anfangs gesehen haben, war da immer jemand von der Familie anwesend? 
 

BF: Wir waren nie alleine, wenn sie uns zu sich eingeladen hat, war die gesamte Familie anwesend. Auch wenn 
sie zu uns gekommen ist, waren wir alle beisammen. 
 

RI: Wie konnten Sie sich dann näher kommen? 
 

BF: Wir wussten beide, dass wir Gefallen aneinander gefunden hatten, wir haben uns unterhalten, aber in Maßen 
und haben immer Augenkontakt gehalten. 
 

RI: Ist es zu diesem Zeitpunkt irgendjemanden Ihrer Familie aufgefallen, dass Sie sich besonders gut mit Ihrer 
Tante verstehen? 
 

BF: Nein. 
 

RI: Schildern Sie mir bitte zu welchem Zeitpunkt Sie sich in einander verliebt haben? Und wo waren Sie da? 
 

BF: Sie hat mir gefallen, ich mochte sie, bis zu jenem Tag, als ich bei ihr war, haben wir darüber nicht 
gesprochen. Also wir haben über das Verliebtsein und die Liebe nicht gesprochen. 
 

RI: Wann sind Sie sich das erste Mal körperlich näher gekommen und wo ist das passiert? 
 

BF: In jener Nacht, als meine Mutter mich zu ihr geschickt hat, damit ich sie abhole und zu uns bringe. Ich bin 
zu ihr gefahren, habe unten an der Türe geläutet, sie hat in einem 3-stöckigen Mehrfamilienhaus gelebt, sie hat 
die Türe aufgemacht. Sie hatte einen Umhang an, sie fragte mich, ob ich alleine bin, ich bejahte. Sie hat mich in 
die Wohnung hereingebeten, als ich in der Wohnung war, hat sie den Umhang abgenommen, sie war nackt. Ich 
wollte nicht, dass es passiert, ich hatte auch bislang keinen GV mit einer Frau, was nicht hätte passieren sollen, 
ist dort passiert. 
 

RI: Hatte Sie einen Umhang an oder eine Burka? 
 

BF: Einen Umhang, ihr Gesicht konnte man sehen. 
 

RI: Wusste Ihre Tante, dass Sie allein kommen, um sie abzuholen? 
 

BF: Meine Mutter hat sie angerufen und ihr gesagt, dass XXXX sie abholen wird. 
 

RI: Ihre Tante wusste, dass sie allein kommen wird? 
 

BF: Ja, sie war sich aber nicht sicher, sie hatte diesen Umhang an und fragte mich, ob ich alleine bin. 
 

RI: War das ein Umhang für draußen oder für drinnen? 
 

BF: Dieser Umhang ist speziell für das Verrichten des Gebetes und ist nicht für draußen. 
 

RI: Meine Frage wäre, was hätte Ihre Tante gemacht, wenn überraschenderweise doch noch jemand Ihrer 
Familie dabei gewesen wäre, sie hätte mit dem Umhang nicht rausgehen können und drunter hatte sie ja nichts 
an. 
 

BF: Vermutlich kann man auch mit so einem Umhang auf die Straße gehen, aber man wird bestimmt ausgelacht, 
weil es dort üblich ist, auf der Straße einen schwarzen Umhang zu tragen. 
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RI: Sie haben bis zu jener Nacht oder bis zu jenem Tag, an dem Sie Ihre Tante abgeholt haben, nie mit ihr unter 
vier Augen sprechen können und weder über Ihre Gefühle zu ihr, noch über ihre Gefühle zu Ihnen sprechen 
können, ist das richtig? 
 

BF: Ja. Ich erlaubte mir selbst nicht, mit meiner Tante über so etwas zu sprechen. Im Islam und unserer Religion 
ist es eine Sünde. 
 

RI: Sie sollten an jenem Tag Ihre Tante abholen, um Sie zu sich nach Hause zu bringen. Ist es niemanden 
aufgefallen dass Sie Ihre Tante zwar besucht, aber nicht abgeholt haben? 
 

BF: Nach dem GV sind meine Tante und ich gemeinsam zu uns gegangen. 
 

RI: Sie haben vorhin ausgesagt, dass Ihr Vater Bedenken hatte, Sie alleine zu Ihrer Tante gehen zu lassen, 
warum hatte er an jenem Tag keine Bedenken? 
 

BF: Er war dagegen, dass ich dort in ihrem Haus schlafe. 
 

RI: Wird es in Ihrer Religion als anstößig angesehen, wenn ein junger unverheirateter Mann eine verheiratete 
Frau alleine zu Hause besucht? 
 

BF: Das ist egal. 
 

RI: Ist das erste Mal bei Tag oder bei Nacht geschehen? 
 

BF: Nacht. 
 

RI: Wie regelmäßig hatten Sie sexuellen Kontakt zu Ihrer Tante? 
 

BF: Innerhalb von fünf bis sechs Monaten hatten wir jeweils ein- bis zweimal pro Woche GV. Sie hat mich 
angerufen, ich hab damals in Ghazvin gearbeitet, das ist etwa 2 Stunden von Karaj entfernt. Sie hat mich 
angerufen, dass ich zu ihr kommen soll und hat auch zugleich meiner Mutter Bescheid gegeben, dass sie nicht zu 
ihr kommen soll, sie sei nicht alleine, ihre Mutter würde aus der Stadt Shahriyar kommen und bei ihr 
übernachten. 
 

RI: Was hat sie ihrer eigenen Mutter erzählt? 
 

BF: Ihre Mutter hat das nie erfahren. 
 

RI: Wie konnten Sie bei den intimen Treffen mit Ihrer Tante sicherstellen, dass Sie ungestört sind, sowohl von 
Besuchen Ihrer Familie, als auch von Besuchen der Familie Ihrer Tante? 
 

BF: Wann mein Onkel immer angereist ist, davon hat Tahera immer Bescheid gewusst, sie hatten ständigen 
Kontakt zueinander. Wenn sie meine Mutter angerufen hat und ihr gesagt hat, dass ihre eigene Mutter da ist, 
fühlte sich meine Mutter beruhigt. Ihre Mutter lebte drei Stunden entfernt von mir. Immer, wenn sie sie besuchen 
wollte, hat sie sie vorher immer angerufen und gefragt, ob sie zu Hause ist. 
 

RI: Wann haben sich Ihre Treffen mit Ihrer Tante abgespielt, war das tags oder nachts? 
 

BF: Ich bin immer in der Nacht zwischen 22:00 und 23:00 Uhr in meiner Stadt angekommen, ich bin zu ihr 
gefahren, wir haben gemeinsam gegessen und die Nacht gemeinsam verbracht. Am nächsten Tag bin ich dann zu 
ihr in die Arbeit gefahren, ich ging gar nicht nach Hause, obwohl unser Haus nur 15 Minuten von ihr entfernt 
war, 
 

RI: Ist es bei Ihnen zu Hause gar nicht aufgefallen, dass Sie einbis zweimal nicht zu Hause waren? 
 

BF: Da ich in Ghazvin gearbeitet habe, bin ich eigentlich die ganze Woche dort geblieben und habe einmal in 
der Woche meine Familie besucht. 
 

RI: Wie lange hat die Affäre insgesamt gedauert? 
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BF: Zwischen 5 bis 6 Monate. 
 

RI: Wie haben Sie verhütet? 
 

BF: Haben wir nicht. 
 

RI: Wie ist die Affäre mit Ihrer Tante aufgeflogen? 
 

BF: Zu diesem Zeitpunkt wussten wir nicht, wer uns verraten hat, später haben wir erfahren, dass der 
Hausbesitzer gesagt hatte, dass ein junger Mann ein- bis zweimal in der Woche in die Wohnung kommt. Er hat 
meinen Onkel gefragt, ob diese Person ein Familienmitglied oder ein fremder Mann ist. 
 

RI: Sie haben gesagt, dass Sie anfangs nicht wussten, wer Sie verraten hat, wann haben Sie davon erfahren? 
 

BF: Ich habe es von meiner Schwester erfahren, nachdem ich geflüchtet bin. 
 

RI: Was hat der Onkel gemacht, wie er Sie beide in flagranti ertappt hat? 
 

BF: Wir sind beide im Vorzimmer gelegen, waren beide nackt, soweit ich mich erinnern kann, war es zwischen 
Mitternacht und 01:00 Uhr früh, wir hörten jemanden der hinter der Eingangstür stand und hörten die Geräusche 
eines Schlüssels. Ich bin in das Schlafzimmer gelaufen, er ist mir nachgekommen. Er war sich bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht sicher, dass sein Neffe ein Verhältnis mit seiner Ehefrau hat, er dachte, dass es ein Fremder ist. 
 

RI: Was ist dann weiter passiert? 
 

BF: Er hat die Schlafzimmertüre versperrt und hat begonnen, Tahera zu schlagen, es wurde so laut, dass alle 
Nachbarn das hörten und vor der Türe standen. 
 

RI: In welchem Stockwerk befand sich die Wohnung? 
 

BF: Im ersten Stock. 
 

RI: Was ist weiter passiert? 
 

BF: Die Nachbarn haben die Polizei verständigt, weil es so laut war. 
 

RI: Was war laut, die Schreie Ihrer Tante oder wurden auch Wohnungsgegenstände zerstört? 
 

BF: Er hat seine Frau mit einem Gürtel geschlagen. 
 

RI: Was ist dann passiert? 
 

BF: Ich wusste nicht, was ich tun soll, aber im Iran gibt es ein Gesetz, wenn jemand ein Verhältnis mit einer 
verheirateten Frau hat und drei Zeugen dies bezeugen, dann wird der Mann zu Tode verurteilt. 
 

RI: Was haben Sie dann als nächstes gemacht? 
 

BF: Sie hat im ersten Stock gelebt, daher bin ich aus dem Fenster hinausgesprungen. 
 

RI: VORHALTUNG: Im Rahmen der Befragung vor dem BFA am 12.10.2016 gaben Sie auf Seite 9 der 
Niederschrift zur fragliche Nacht, als ihr 

Onkel Sie ertappte, an: "Ich lief sofort ins Schlafzimmer und versuchte meine Sachen zu holen. Daraufhin wurde 
ich von ihm (Onkel, Anmerkung durch das erkennende Gericht) im Schlafzimmer eingesperrt. Er schlug 
stattdessen seine Frau. [ ]" und weiters "[ ] In der Zwischenzeit bin ich über das Fenster ins Freie und verbrachte 
die restliche Nacht im Freien [ ]". In der Beschwerdeschrift vom 10.02.2017 hingegen schilderte die 
Beschwerdeseite diesen Moment des Auftauchens des Onkels in flagranti, wie folgt: "[ ] So ertappte ihn dieser 
(Onkel, Anmerkung durch das erkennende Gericht) – durch einen Hinweis des Nachbarn- sogar in flagranti, 
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sperrte zuerst seine Frau in einem Zimmer ein, schlug sie und jagte den Neffen aus der Wohnung. [ ]". Hier 
kommt es wesentlichen Abweichungen in der Erzählung dieser für die behaupteten Ehebrecher bedrohlichen 
Situation. Wie erklären Sie sich die Widersprüche? 
 

BF: So etwas habe ich nicht angegeben. 
 

RI: Gibt es noch andere Fluchtgründe als die eben Geschilderten? 
 

BF: Nein. Wir hatten ein sehr gutes Leben im Iran. 
 

RI: Hatten Sie Probleme aufgrund Ihrer Rasse, Religion, Ethnie, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder 
Ihrer politischen Gesinnung? Hatten Sie Probleme mit den Behörden? 
 

BF: Nein. Im Iran hatten wir keine Probleme, wären wir in Afghanistan hätten wir bestimmt Probleme, weil wir 
Schiiten sind. 
 

RI: Hatten Sie im Iran Probleme aufgrund Ihrer iranischen Abstammung? 
 

BF: Im Iran war mein Leben nicht in Gefahr, ich konnte mich dort nicht entwickeln. Es wurde uns nicht 
gestattet, dass wir uns weiterbilden. 
 

RI: Was befürchten Sie konkret im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan? 
 

BF: Es sind seit diesem Vorfall mittlerweile 2 Jahre vergangen und es hat sich nichts verändert. Dort ist mein 
Leben in Gefahr, Tahera wurde nach Afghanistan gebracht, sie ist jetzt Bedienstete der 1. Frau meines Onkels. 
 

RI: Hatten Sie seit dem Vorfall noch Kontakt zu der zweiten Frau Ihres Onkels? 
 

BF: Nein. 
 

RI: Abgesehen davon, dass die Tante, die Frau Ihres Onkels nach Ihren Angaben jetzt in Afghanistan lebt, und 
die Bedienstete der ersten Frau Ihres Onkels ist, wissen Sie, ob Ihr irgendein Leid geschehen ist, was ist mit ihr 
passiert? 
 

BF: Sie ist Bedienstete der ersten Frau, muss sich um die Kinder kümmern, meine Schwester erzählt mir, dass 
sie auch geschlagen wird, mehr weiß ich davon nicht. 
 

RI: Aber sie lebt und ist gesund? 
 

BF: Ja. 
 

RI: Wie hat der Onkel Ihrer Familie gegenüber auf diesen Vorfall reagiert? 
 

BF: Ich habe die Nacht in einer Parkanlage verbracht, danach bin ich zu einem iranischen Freund gegangen, 
meine Schwester erzählte mir, dass mein Onkel gemeinsam mit er Polizei bei uns zu Hause war, auch als ich in 
Österreich war, habe ich erfahren, dass mein Onkel hinter mir her ist. Ich bin überzeugt davon, dass ich in 
Afghanistan in Gefahr bin, weil mein Onkel ein großer Händler ist und viele Leute kennt. 
 

RI: Was glauben Sie wären die Konsequenzen, wenn Ihr Onkel Sie in die Finger bekommen würde? 
 

BF: Wenn ich an seiner Stelle wäre, müsste mich das Schlimmste erwarten, denn ich habe seine Ehre verletzt. 
Aber ich gebe ihm auch das Recht, dass er so handeln wird. 
 

RI: Ist Ihre Tante immer noch mit Ihrem Onkel verheiratet? 
 

BF: Beide Frauen leben im selben Haus, Tahera ist die Bedienstete der ersten Frau. 
 

RI: D.h. Ihr Onkel hat sich auch nicht von seiner ersten Frau scheiden lassen? 
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BF: Nein. 
 

RI: Wissen Sie, ob und auf welche Weise Ihr Onkel Ihre Tante für Ihren Ehebruch bestraft hat? 
 

BF: Das weiß ich nicht. Vielleicht ist die Strafe, dass sie die Bedienstete der ersten Frau ist. Er hat auch seine 
Frau nicht der afghanischen Polizei vorgestellt. 
 

RI: Was meinen Sie mit vorstellen? 
 

BF: Er hat es nicht den Behörden gemeldet, denn es sind nicht beide Personen dort anwesend, damit über beide 
ein Urteil gefällt wird. 
 

RI: Vorhaltung: sie haben vorhin berichtet, dass in jener Nacht, in der Ihr Onkel Sie und Ihre Tante in flagranti 
betreten hat, der Schrei so laut gewesen ist, dass die Nachbarn die Polizei gerufen haben, d.h. dass Ihr Onkel Ihre 
Tante bei der Polizei nicht mehr anzeigen musste, weil der Ehebruch schon bei der Polizei war. 
 

BF: Ich meinte, die afghanische Polizei. 
 

RI: Wieviel hat die Flucht aus dem Iran gekostet? 
 

BF: Zwischen 6.000 und 7.000 Euro. 
 

RI: Wie viel Zeit lag zwischen dem Abend, an dem Sie vom Onkel entdeckt worden sind und der eigentlichen 
Ausreise aus dem Iran? 
 

BF: 5 Tage. 3 Tage war ich bei meinem iranischen Freund. 
 

RI: Wie konnten Sie sich das Reisegeld von 6.000 bis 7.000 Euro leisten? 
 

BF: Ich habe als Steinverleger gearbeitet und hatte ein sehr gutes Einkommen. 
 

RI. D.h. Sie waren binnen fünf Tagen über einen Betrag von 6.000 bis 7.000 Euro flüssig? 
 

BF: Das Geld war auf meinem Konto. 
 

RI: Wie reagiert Ihre Familie auf die ihre Affäre mit Ihrer Tante? 
 

BF: Ich hatte Kontakt zu meiner Schwester und zu meiner Mutter hat sich das Verhältnis mittlerweile gebessert, 
zu meinem Vater habe ich ein sehr schlechtes Verhältnis, wenn mein Vater mich erwischt, wird er mich 
schlimmer behandeln als mein Onkel, denn ich habe sowohl die Ehre meines Vaters als auch die meines Onkels 
verletzt. 
 

RI: Wie war das Verhältnis zu Ihrer Mutter unmittelbar nach dem Vorfall? 
 

BF: Bis ich in Österreich angekommen bin, hatte ich nur telef. Kontakt zu meiner Schwester und nicht zu meiner 
Mutter. Meine Mutter war immer sehr still, sie hat es nicht glauben wollen, dass tatsächlich so etwas vorgefallen 
ist, jetzt hat sich ihr Verhältnis etwas gebessert. 
 

RI: Hat Ihr Onkel zu irgendwelchem Zeitpunkt aufgrund dieses Vorfalls Ihre Familie oder Sie ad personam 
bedroht? 
 

BF: Nein. Nach diesem Vorfall gab es viele Streitigkeiten zwischen meiner Familie und meinem Onkel, er hat 
seine Frau uns anvertraut und dann ist dieser Vorfall eben passiert. 
 

RI: Wie geht es Ihnen? Sind Sie gesund? 
 

BF: Ja. 
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RI: Sind Sie zur Zeit in ärztlicher Behandlung? 
 

BF: Nein. 
 

RI: Nehmen Sie Medikamente? 
 

BF: Nein. 
 

RI: Was wissen Sie jetzt über Österreich? 
 

BF: Ich arbeite hier als Verpacker bei Gebr. Weiss. 
 

RI: Seit wann arbeiten Sie dort? 
 

BF: Seit 5 Monaten. 
 

RI: Sind Sie in Österreich politisch aktiv oder waren Sie vorher im Iran politisch aktiv? 
 

BF: Nein. 
 

RI: Sind Sie in einem Verein oder Freizeitklub in Österreich? 
 

BF: Ich betreibe Fitness, bin im Fitness-Club. 
 

RI: Haben Sie österreichische Freunde oder Bekannte? 
 

BF: Ja, viele meiner Arbeitskollegen sind meine Freunde und auch meine Nachbarn, ich habe auch österr. 
Freunde vom Fitnesscenter. 
 

RI: Haben Sie einen Sprachkurs in Österreich besucht? Welches Niveau? 
 

BF: Ich habe nicht lange einen Kurs besucht. 
 

Vorgelegt wird eine Kursbestätigung, Deutsch für Asylwerbende A1/2 Salzburg 29.02.16 bis 30.06.2016, 60 
Unterrichtseinheiten. 
 

RI: Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft in Österreich vor? 
 

BF: Ich möchte eine Lehre machen, ich möchte Elektriker werden. 
 

RI: Ihnen wurden vorab Länderfeststellungen zu Afghanistan übermittelt und Sie wurden zu einer allfälligen 
Stellungnahme bis 14.07.2017 aufgefordert. Sie haben keine schriftliche Stellungnahme abgegeben. Ich möchte 
Ihnen nun Gelegenheit geben eine mündliche Stellungnahme abzugeben. Möchten Sie das? 
 

BF: Ich selbst habe dazu nichts zu sagen. 
 

RI an RV: Haben Sie noch Fragen an den Beschwerdeführer? 
 

RV: Stellungnahme: Hinsichtlich des Vorhalts, dass in der Beschwerde das Fluchtvorbringen etwas anders 
geschildert wurde, möchte ich festhalten, dass dies einer Unachtsamkeit unseres Kollegen geschuldet ist, der BF 
jedoch sowohl beim Interview vor dem BFA als auch heute hier sein Fluchtvorbringen nachvollziehbar und 
glaubhaft geschildert hat. Aufgrund des außerehelichen GV mit der zweiten Frau seines Onkels hat der BF gegen 
islamische Grundsätze, Normen und Werte verstoßen und die Ehre des Onkels massiv verletzt. In diesem Sinne 
weist der BF auch ein besonderes Gefährdungsprofil im Sinne der UNHCR-Richtlinien vom 19.4.2016 auf und 
wird auf die Intitienwirkung lt. höchstgerichtlicher Rechtsprechung verweisen (beispielweise VwGH vom 
16.7.2003, 2003/01/0059). Der BF ist bei einer allfälligen Rückkehr in sein Heimatland sowohl staatlicher 
Verfolgung (da vorehelicher GV in Afghanistan strafbar ist) als auch privater Verfolgung durch den Onkel 
ausgesetzt und steht außer Frage, dass der afghanische Staat in der konkreten Situation des BF nicht willens und 
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in der Lage ist, diesen vor der Verfolgung durch den Onkel zu schützen. Im Übrigen wird auf die Judikatur des 
BVwG verwiesen, so beispielsweise auf das Erkenntnis vom 30.9.2014 zu W142 1425226, das einen ähnlichen 
Sachverhalt behandelt. Hierbei handelte es sich um die Frau des Cousins, hier wurde Asyl positiv zuerkannt und 
geht das Gericht einerseits vom Konventionsgrund der unterstellten politischen Gesinnung als auch vom 
Konventionsgrund der Religion aus. Im Übrigen wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen. 
 

RI an BF: Möchten Sie abschließend noch etwas anmerken oder ergänzen? 
 

BF: Nein. 
 

RI an BF: Ihnen wird das Sitzungsprotokoll nun rückübersetzt. 
 

Schluss der Verhandlung. 
 

[ ]" 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

1.1. Der entscheidungsrelevante Sachverhalt steht fest. Auf Grundlage des gegenständlichen Antrages auf 
internationalen Schutz vom 20.06.2015, der Einvernahme des Beschwerdeführers durch das Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl vom 12.10.2016, der Beschwerde vom 10.02.2017 gegen den angefochtenen Bescheid 
des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 12.01.2017, der Einsichtnahme in die bezughabenden 
Verwaltungsakte und nach mündlicher Verhandlung vom 21.07.2017 werden folgende Feststellungen getroffen 
und der Entscheidung zu Grunde gelegt: 
 

1.2. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Die beschwerdeführende Partei führt den Namen XXXX(ergibt sich aus dem bezughabenden Verwaltungsakt) 
alias XXXX (ergibt sich aus den Angaben des BF in der mündlichen Verhandlung), ist afghanischer 
Staatsangehöriger und gehört der Volksgruppe der Sayed an. Die Muttersprache des Beschwerdeführers ist 
DARI. Der Beschwerdeführer ist volljährig und ledig. Der BF wurde in Teheran, Iran, geboren und hatte seinen 
letzten Wohnort in der Stadt Karaj, bevor er nach Österreich ausgereist ist. Der Beschwerdeführer hat zu keinem 
Zeitpunkt in Afghanistan gelebt. 
 

Der Beschwerdeführer ging 7 Jahre zur Schule und verdiente anschließend sein Geld als Steinverleger und 2 
Jahre als Elektriker. Seine Eltern und sein älterer Bruder leben im Iran, seine Schwester mittlerweile in 
Deutschland, des Weiteren leben noch eine Tante mütterlicherseits und ein Onkel mütterlicherseits im Iran. In 
Afghanistan leben viele nicht leibliche Geschwister der Mutter des BF (d.h. Nachkommen der 3 Ehefrauen des 
Großvaters des BF). Eine Tante väterlicherseits des Beschwerdeführers lebt in Eisenstadt (Österreich). 
 

1.3. Zu den Fluchtgründen: 
 

Der Beschwerdeführer verließ den Iran aufgrund der schlechten Zukunftsaussichten für ihn und aufgrund einer 
behaupteten sexuellen Beziehung, welcher er mit der zweiten Frau seines nicht leiblichen Onkels geführt haben 
soll, von welchem das vermeintliche Liebespaar in flagranti ertappt worden sein soll. 
 

1.4. Zu einer möglichen Rückkehr des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat: 
 

Der Beschwerdeführer konnte nicht glaubhaft machen, dass er im Falle der Rückkehr in den Herkunftsstaat einer 
asylrelevanten Verfolgung nach der Genfer Flüchtlingskonvention ausgesetzt wäre. 
 

1.5. Zur maßgeblichen Situation in Afghanistan: 
 

1.5.1. Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 02.03.2017: 
 

"[ ] 
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Schiiten 
 

Die Bevölkerung schiitischer Muslime wird auf 10-19% geschätzt (AA 9.2016; vgl. auch: CIA 21.10.2016). Zu 
der schiitischen Bevölkerung zählen die Ismailiten und die ethnischen Hazara (USDOS 10.8.2016). Die meisten 
Hazara Schiiten gehören der Jafari-Sekte (Zwölfer-Sekte) an. Im letzten Jahrhundert ist allerdings eine Vielzahl 
von Hazara zur Ismaili-Sekte übergetreten. Es gibt einige Hazara-Gruppen, die zum sunnitischen Islam 
konvertierten. In Uruzgan und vereinzelt in Nordafghanistan sind einige schiitische Belutschen (BFA 
Staatendokumentation 7.2016). 
 

Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten sind in Afghanistan selten. Sowohl im Rat der 
Religionsgelehrten (Ulema), als auch im Hohen Friedensrat sind Schiiten vertreten; beide Gremien betonen, dass 
die Glaubensausrichtung keinen Einfluss auf ihre Zusammenarbeit habe (AA 9.2016). Afghanische Schiiten und 
Hazara sind dazu geneigt weniger religiös und gesellschaftlich offener zu sein, als ihre religiösen Brüder im Iran 
(CRS 8.11.2016). 
 

Die Situation der afghanisch schiitisch-muslimischen Gemeinde hat sich seit dem Ende des Taliban-Regimes 
wesentlich gebessert (USCIRF 30.4.2015). Beobachtern zufolge ist die Diskriminierung gegen die schiitische 
Minderheit durch die sunnitische Mehrheit zurückgegangen; dennoch gab es Berichte zu lokalen Vorfällen 
(USDOS 10.8.2016). 
 

Ethnische Hazara sind gesellschaftlicher Diskriminierungen ausgesetzt (USDOS 13.4.2016). Informationen eines 
Vertreters einer internationalen Organisation mit Sitz in Kabul zufolge, sind Hazara, entgegen ihrer eigenen 
Wahrnehmung, keiner gezielten Diskriminierung aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit ausgesetzt (Vertrauliche 
Quelle 29.9.2015). 
 

Afghanischen Schiiten ist es möglich ihre Feste öffentlich zu feiern - manche Paschtunen sind über die 
öffentlichen Feierlichkeiten verbittert, was gelegentlich in Auseinandersetzungen resultiert (CRS 8.11.2016). Im 
November 2016, hat ein Kämpfer der IS-Terrormiliz, während einer religiösen Zeremonie in der Bakir-al-Olum-
Moschee - einer schiitischen Moschee in Kabul - am schiitischen Feiertag Arbain, einen Sprengstoffanschlag 
verübt (Tolonews 22.11.2016; vgl. auch: FAZ 21.11.2016). Bei diesem Selbstmordanschlag sind mindestens 32 
Menschen getötet und 80 weitere verletzt worden (Khaama Press 22.11.2016). In Kabul sind die meisten 
Moscheen trotz Anschlagsgefahr nicht besonders geschützt (FAZ 21.11.2016). Am 23. Juli 2016 wurde beim 
schwersten Selbstmordanschlag in der afghanischen Geschichte die zweite Großdemonstration der 
Enlightenment-Bewegung durch den ISKP angegriffen. Es dabei starben über 85 Menschen, rund 240 wurden 
verletzt. Dieser Schlag richtete sich fast ausschließlich gegen Schiiten (AA 9.2016). 
 

[ ] 
 

Ethnische Minderheiten 
 

In Afghanistan leben laut Schätzungen vom Juli 2016 mehr als 33.3 Millionen Menschen (CIA 12.11.2016). 
Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen existieren 
nicht (Staatendokumentation des BFA 7.2016). 

Schätzungen zufolge, sind: 40% Pashtunen, rund 30% Tadschiken, ca. 10% Hazara, 9% Usbeken. Auch 
existieren noch andere ethnische Minderheiten, wie z.B. die Aimaken, die ein Zusammenschluss aus vier semi-
nomadischen Stämmen mongolisch, iranischer Abstammung sind, sowie die Belutschen, die zusammen etwa 4 
% der Bevölkerung ausmachen (GIZ 1.2017). 
 

Artikel 4 der Verfassung Afghanistans besagt: "Die Nation Afghanistans besteht aus den Völkerschaften der 
Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimaq, Araber, 
Kirgisen, Qizilbasch, Gojar, Brahui und anderen Völkerschaften. Das Wort ‚Afghane‘ wird für jeden 
Staatsbürger der Nation Afghanistans verwendet." 

(Staatendokumentation des BFA 7.2016). Die afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnische Minderheiten. 
Neben den offiziellen Landessprachen Dari und Paschtu wird in der Verfassung (Art. 16) sechs weiteren 
Sprachen ein offizieller Status in jenen Gebieten eingeräumt, wo die Mehrheit der Bevölkerung (auch) eine 
dieser Sprachen spricht. Diese weiteren in der Verfassung genannten Sprachen sind Usbekisch, Turkmenisch, 
Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri (AA 9.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 27.1.2004). Es gibt keine 
Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen werden. Keine Gesetze verhindern die Teilnahme der 
Minderheiten am politischen Leben. Nichtsdestotrotz, beschweren sich unterschiedliche ethnische Gruppen, 
keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen haben, in denen sie eine Minderheit darstellen (USDOS 
13.4.2016). 
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Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung verankert. Fälle von Sippenhaft oder sozialer 
Diskriminierung sind jedoch nicht auszuschließen und kommen vor allem in Dorfgemeinschaften auf dem Land 
häufig vor (AA 9.2016). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen resultierten weiterhin in 
Konflikten und Tötungen (USDOS 13.4.2016). 
 

[ ] 
 

Rückkehr 
 

Seit Jänner 2016 sind mehr als 700.000 nicht registrierte Afghanen aus dem Iran und Pakistan nach Afghanistan 
zurückgekehrt (Thomson Reuters Foundation 12.1.2017); viele von ihnen sind, laut Internationalem 
Währungsfonds (IMF), hauptsächlich aus Pakistan, aus dem Iran, Europa und anderen Regionen nach 
Afghanistan zurückgekehrt. Viele Afghan/innen, die jahrzehntelang im Ausland gelebt haben, kehren in ein 
Land zurück und sind Konflikten, Unsicherheit und weitreichender Armut ausgesetzt. Aufgrund schwieriger 
wirtschaftlicher Bedingungen, sind Rückkehrer/innen im Allgemeinen arm. Auch wenn reichere 
Rückkehrer/innen existieren, riskiert ein typischer rückkehrender Flüchtling in die Armut abzurutschen (RFL/RE 
28.1.2017). Die meisten Rückkehrer/innen (60%) entschlossen sich - laut UNHCR - in den städtischen 
Gegenden Kabuls, Nangarhar und Kunduz niederzulassen (UNHCR 6.2016). 
 

IOM verlautbarte eine Erhöhung von 50.000 Rückkehrer/innen gegenüber dem Vorjahr. UNHCR hat im Jahr 
2016 offiziell 372.577 registrierte Afghanen in die Heimat zurückgeführt. Laut UNHCR und IOM waren der 
Großteil der Rückkehrer junge Männer aus dem Iran, die auf der Suche nach Arbeit oder auf dem Weg nach 
Europa waren (Thomson Reuters Foundation 12.1.2017). Der Minister für Flüchtlinge und Repatriierung sprach 
sogar von einer Million Flüchtlinge, die im letzten Jahr nach Afghanistan zurückgekehrt sind - davon sind über 
900.000 freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt sind (Khaama Press 17.1.2017). 
 

[ ] 
 

Iran 
 

Seit 1. Jänner 2016 sind insgesamt 461.112 nicht-registrierte Afghan/innen aus dem Iran nach Afghanistan 
zurückgekehrt. In der zweiten Jännerwoche 2017 sind insgesamt 9.378 nicht registrierte Afghan/innennach 
Afghanistan durch Herat oder Nimroz zurückgekehrt; von diesen sind 3.531 freiwillig und 5.847 im Zuge von 
Abschiebungen zurückgekehrt - 2% der nicht registrierten Afghan/innen, die in den Transitzentren in Herat oder 
Nimroz ankamen, wurden von IOM unterstützt. Dazu zählten 101 UMF (Unbegleitete Minderjährige 
Flüchtlinge), denen IOM eine besondere Unterstützung zukommen ließ, inklusive medizinischer Behandlung, 
sichere Unterkünfte und die Suche nach Familienangehörigen (IOM 15.1.2017). 
 

Ein UNHCR-Vertreter berichtete, dass afghanische Flüchtlinge in Gegenden zurückkehrten, in denen der Friede 
wieder hergestellt wurde. Dennoch sei es schwierig, alle afghanischen Flüchtlinge eines Jahres zu verteilen, da 
der Iran afghanische Migrant/innen zurückschickt und Afghanistan eine Anzahl wohnungsloser Menschen hat, 
die zusätzlich die Situation verkomplizieren (Pakistan Observer 2.1.2017). Die IOM-Transitzentren in 
Grenznähe bieten elementare Unterkünfte, Schutz für unbegleitete Minderjährige, Haushaltsgegenstände (Töpfe 
und Pfannen), sowie Transportmöglichkeiten für Familien, um sich in ihren Wunschgebieten ansiedeln zu 
können (DAWN 12.1.2017). 
 

[ ] 
 

Frauen 
 

Jahrzehntelanger Kampf gegen patriarchale und frauenfeindliche Normen, führte zu einer Sensibilisierung in 
Bezug auf Frauen und ihrer Rechte. Allmählich entwickelt sich die Rolle von Frauen in politischen und 
wirtschaftlichen Bereichen (AF 7.12.2016). Die Situation der Frauen hat sich seit dem Ende der Taliban-
Herrschaft erheblich verbessert; die vollumfängliche Realisierung ihrer Rechte innerhalb der konservativ-
islamischen afghanischen Gesellschaft bleibt schwierig. Die konkrete Situation von Frauen kann sich allerdings 
je nach regionalem und sozialem Hintergrund stark unterscheiden (AA 9.2016). 
 

Artikel 22 der afghanischen Verfassung besagt, dass jegliche Form von Benachteiligung oder Bevorzugung unter 
den Bürgern Afghanistans verboten ist. Die Bürger Afghanistans, sowohl Frauen als auch Männer, haben vor 
dem Gesetz gleiche Rechte und Pflichten (Max Planck Institut 27.1.2004). Ein Meilenstein in dieser Hinsicht 
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war die Errichtung des afghanischen Ministeriums für Frauenangelegenheiten (MoWA) im Jahr 2001 (BFA 
Staatendokumentation 3.2014). 
 

[ ] 
 

Strafverfolgung und Unterstützung 
 

Afghanistan verpflichtet sich in seiner Verfassung durch die Ratifizierung internationaler Konventionen und 
durch nationale Gesetze, die Gleichberechtigung und Rechte der Frauen zu achten und zu stärken. In der Praxis 
mangelt es jedoch oftmals an der praktischen Umsetzung dieser Rechte (AA 9.2016). Viele Frauen sind sich 
ihrer in der Verfassung garantierten, und auch gewisser vom Islam vorgegebener, Rechte nicht bewusst. Eine 
Verteidigung ihrer Rechte ist in einem Land, in dem die Justiz stark konservativ-traditionell geprägt und 
überwiegend von männlichen Richtern oder traditionellen Stammesstrukturen bestimmt wird, nur in 
eingeschränktem Maße möglich (AA 9.2016; vgl. USDOS 13.4.2016). 
 

[ ] 
 

Ehrenmorde 
 

Ehrenmorde an Frauen werden typischerweise von einem männlichen Familien- oder Stammesmitglied verübt 
(BFA Staatendokumentation 2.7.2014). Mädchen unter 18 Jahren sind auch weiterhin dem Risiko eines 
Ehrenmordes ausgesetzt, wenn eine außereheliche sexuelle Beziehung angenommen wird, wenn sie vor 
Zwangsverheiratung davonlaufen oder Opfer eines sexuellen Übergriffs werden. Die AIHRC gab bekannt, 
zwischen März 2014 und März 2015 92 Ehrenmorde registriert zu haben (USDOS 13.4.2016). 
 

Afghanische Expert/innen sind der Meinung, dass die Zahl der Mordfälle an Frauen und Mädchen viel höher ist, 
da sie normalerweise nicht zur Anzeige gebracht werden. Der Grund dafür ist Misstrauen in das juristische 
System durch einen Großteil der afghanischen Bevölkerung (Khaama Press 23.3.2016). 
 

[ ] 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

2.1. Der oben angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus dem unbedenklichen und unzweifelhaften Akteninhalt 
des vorgelegten Verwaltungsaktes des BFA und des Verfahrensaktes des Bundesverwaltungsgerichts. 
 

2.2. Die Feststellungen zu Identität, Volljährigkeit, Nationalität, Volksgruppe, Herkunft und 
Familienverhältnissen des Beschwerdeführers gründen auf dessen insofern unbedenklichen Angaben vor dem 
BFA, sowie auf seinen in der Beschwerde, sowie in der mündlichen Verhandlung vor dem 
Bundesverwaltungsgericht gemachten Angaben. Der Beschwerdeführer hat im Verfahren keine unbedenklichen 
Dokumente zu seiner Identität vorgelegt, weshalb die Feststellungen ausschließlich für die Identifizierung der 
Person des Beschwerdeführers im Asylverfahren gelten. 
 

2.3. Die Feststellung zur unrechtmäßigen Einreise in Österreich stützt sich auf die Tatsache, dass der 
Beschwerdeführer in Umgehung der für die Einreise geregelten Vorschriften ohne die erforderlichen Dokumente 
2015 nach Österreich einreiste. 
 

2.4. Wenn in der Beschwerde vom 10.02.2017 angeführt wird, dass die von der belangten Behörde im 
angefochtenen Bescheid verwendeten Länderfeststellungen teilweise veraltet und teilweise unvollständig und 
zwar allgemeine Aussagen über Afghanistan beinhalten würden, sich jedoch nicht mit dem konkreten 
Fluchtvorbringen des BF auseinandersetzen, so ist dem grundsätzlich zuzustimmen. Gleichzeitig wird 
festgehalten, dass die Beschwerdeseite zu dem zeitgleich mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung 
mitübermittelten Länderinformationsblatt der Staatendokumentation "Afghanistan" vom 02.03.2017 samt 
Aktualisierung der Sicherheitslage vom 22.06.2017, sowie zum Gutachten Mag. Karl Mahringer vom 
05.03.2017 samt Aktualisierung vom 15.05.2017, fristgerecht keine schriftliche Stellungnahme abgegeben hat. 
In der mündlichen Verhandlung am 21.07.2017 wurde von Beschwerdeseite im Wesentlichen ausgeführt, dass 
der Beschwerdeführer durch seinen außerehelichen GV mit der zweiten Frau seines Onkels gegen islamische 
Grundsätze, Normen und Werte verstoßen und die Ehre seines Onkels verletzt habe. Daher würde er auch ein 
besonderes Gefährdungsprofil im Sinne der UNHCR-Richtlininen vom 19.04.2016 aufweisen. Außerdem 
verwies die Beschwerdeseite auf die Indizienwirkung lt. höchstgerichtlicher Rechtsprechung (z.B.: VwGH vom 
16.07.2013, 2003/01/0059) und auf die Judikatur des BVwG (z.B.: Erkenntnis vom 30.09.2014 zu W142 
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142526). Darüber hinausgehende Bemerkungen, Kritiken, Bezugnahmen oder Anregungen zum Thema 
"Länderfeststellungen" wurden seitens des Beschwerdeführers dem Bundesverwaltungsgericht gegenüber nicht 
getroffen. 
 

2.5. Zu den Vorbringen im Zusammenhang mit den gegenständlichen Fluchtgründen: 
 

2.5.1. Soweit der Beschwerdeführer im Rahmen der Ersteinvernahme am 22.06.2015 seine schlechten 
Zukunftsaussichten als afghanischer Flüchtling im Iran als Grund für seine Flucht aus dem Iran angibt, so waren 
seine diesbezüglichen Aussagen sowohl bei der Erstbefragung als auch bei der Einvernahme durch das BFA und 
auch in der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Gericht – auch vor dem Hintergrund des notorischen 
Amtswissens zur Lage im Iran – schlüssig und plausibel. 
 

2.5.2. Die Vorbringen der beschwerdeführenden Partei zur Furcht vor Verfolgung im Herkunftsstaat sind aus 
asylrelevanten Gründen nicht glaubhaft: 
 

Die von Beschwerdeseite vorgebrachte Gefährdungslage des BF beruht auf der Behauptung des 
Beschwerdeführers, eine über einen Zeitraum von 5 bis 6 Monaten andauernde sexuelle Beziehung mit der 
zweiten Frau seines nicht-leiblichen Onkels im Iran unterhalten zu haben (siehe Erkenntnis Seite 6, 7 und 10), 
dessen Rache der Erstbeschwerdeführer allerdings auch im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan fürchten 
würde, da dieser Onkel - aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit als Händler von Waren zwischen Afghanistan, 
Pakistan und dem Iran – offenbar auch großen Einfluss in Afghanistan hätte und in Kabul einen Wohnsitz habe. 
 

Zunächst gilt es festzuhalten, dass der Beschwerdeführer diese behauptete Affäre nicht bereits bei der 
Ersteinvernahme am 22.06.2015 als eigentlichen Fluchtgrund genannt habe, sondern erst vor dem BFA am 
12.10.2016. Bei der Ersteinvernahme am 22.06.2015 hat er auf Seite 6 (AS 19) auf die Frage nach seinem 
Fluchtgrund angegeben: "Ich lebe seit meiner Geburt im Iran. Ich bin anerkannter Flüchtling im Iran und habe 
eine Flüchtlingskarte welche vom UNHCR ausgestellt. Da ich keine Dokumente im Iran erhalten habe und 
immer schwarz arbeiten musste habe ich immer Probleme im Iran gehabt. Ich sehe keine Zukunft im Iran für 
mich daher habe ich beschlossen zu flüchten. Keine weiteren Fluchtgründe". Auf die Frage, was er bei einer 
Rückkehr in seine Heimat befürchte, antwortete er: "Das ich von den Taliban bzw. Issis getötet werde". Als 
Grund dafür nannte er seine "andere Volksgruppenzugehörigkeit"(siehe Seite 7 (AS 21). Befragt vom 
erkennenden Gericht, warum der Beschwerdeführer erstmalig vor dem BFA seinen nunmehrigen, 
gegenständlichen Fluchtgrund vertreten habe, meinte er auf Seite 7 des Erkenntnisses: 

"Ich war in einer eigenartigen Situation, ich war verängstigt, in meiner gesamten Verwandtschaft hat noch nie 
jemand, so etwas, was ich getan habe, getan. Ich wollte diese Sache gar nicht erzählen, weil ich mich dafür 
schäme. Als ich in Österreich angekommen bin, konnte ich niemanden vertrauen, auch nicht den Behörden. Ich 
dachte, wenn ich diese Sache hier erzählen würde, würde man mich wie im Iran oder in Afghanistan behandeln, 
ebenso wie es unter einer islamischen Regierung ist. Der zweite Grund dafür, dass ich es nicht erzählt habe, war, 
dass meine D eine Afghanin war und ich mich vor ihr geschämt habe." und weiters auf die Frage, warum er bis 
zur Befragung vor dem BFA gebraucht hat, um mit seinem eigentlichen Fluchtgrund herauszurücken, fuhr er 
fort: "Bis zuletzt, war ich mir nicht sicher, ob ich diesen Vorfall schildern soll oder nicht. Meinem 
Zimmerkameraden, mit dem ich mich sehr gut angefreundet habe, habe ich davon erzählt, ich habe ihm vertraut. 
Nachdem ich ihm das erzählt habe, hat er mich aufgebaut und mir gesagt, dass der österr. Staat nicht so wie der 
afghanische und der iranische ist". 
 

Grundsätzlich hält das erkennende Gericht dem Beschwerdeführer zu Gute, dass eine Ersteinvernahme in einem 
fremden Land eine für jeden Asylwerber außergewöhnliche Situation ist. Eine gewisse, anfängliche 
Schüchternheit in der Erzählung persönlicher Erlebnisse ist daher verständlich. Ebenso wäre es auch durchaus 
nachvollziehbar gewesen, wenn der Beschwerdeführer angesichts des Umstandes, dass er mit dem moralischen 
und sittlichen Wertekodex seines Fluchtlandes nicht vertraut war, bei den Schilderungen seines eigentlichen 
Fluchtgrundes im Rahmen der Ersteinvernahme in nicht allzu große Detailtiefe vorgestoßen wäre. Trotzdem 
trifft auch den Schutzsuchenden im Asylverfahren eine Mitwirkungspflicht an der Feststellung des maßgeblichen 
Sachverhalts, über welche der BF im Rahmen der Ersteinvernahme nachweislich aufgeklärt worden ist. Die vom 
BF eingestandene anfängliche Verschweigung des nunmehrig gegenständlichen Fluchtgrundes steht dieser 
Mitwirkungspflicht klar entgegen. Nach Ansicht des erkennenden Gerichts kann es einem erwachsenen 
Menschen durchaus zugemutet werden, bei den Behörden jenes Landes, von dem er sich Schutz und Hilfe vor 
behaupteter Verfolgung und Tod erwarten, möglichst zeitnahe zum Antrag auf internationalen Schutz zumindest 
ansatzweise Angaben zu den eigentlichen Gründen der behaupteten, gegenständlichen Verfolgung im 
Heimatland zu machen, und sei es um nicht Gefahr zu laufen sich des Vorwurfes einer möglichen Steigerung des 
Fluchtvorbringens im weiteren Verfahren auszusetzen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sowohl bei 
der Befragung vor dem BFA am 12.10.2016, als auch bei der mündlichen Verhandlung am 21.07.2017 
zumindest je eine weibliche Afghanin (Dolmetscherin) anwesend gewesen ist, dies aber den Beschwerdeführer 
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in der mündlichen Verhandlung bei der Schilderung seiner behaupteten Affäre mit der zweiten Frau seines 
Onkels – für das erkennende Gericht - nicht erkennbar gehemmt oder verlegen gemacht hat. 
 

Weiters wird festgehalten, dass es, wie es schon aus den eigenen Aussagen des Beschwerdeführers hervorgeht 
(siehe Seite 15 des Erkenntnisses), zu keinem Zeitpunkt aufgrund der von Beschwerdeseite behaupteten Affäre 
des BF mit der zweiten Frau des Onkels zu irgendwelchen persönlichen Bedrohungen des BF oder der Familie 
des BF durch den Onkel gekommen ist, lediglich von Streitigkeiten zwischen dem Onkel und der Familie des 
Beschwerdeführers wusste die Beschwerdeseite im Rahmen der mündlichen Verhandlung zu berichten, auch von 
Besuchen des Onkels mit der Polizei bei der Familie des Beschwerdeführers. Dieser Aussage des 
Beschwerdeführers im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Gericht folgend, hätte man 
sich also vorzustellen, dass der Onkel bei der Betretung des Liebespaars zwar den BF ins Schlafzimmer gesperrt 
haben soll und seine zweite Ehegattin derart lautstark geschlagen und geschimpft haben soll, dass die Nachbarn 
die Polizei gerufen haben, gleichzeitig wären demnach trotzdem keine Drohungen gegen den BF ausgestoßen 
worden. Ebenso sollen dann also auch jene vom BF beschriebenen Streitigkeiten des Onkels mit der Familie des 
BF ohne Drohungen seitens des Onkels abgelaufen sein. Diese Vorstellung erscheint dem BVwG jedoch vor 
dem Hintergrund des behaupteten Ehebruchs unschlüssig und lassen Zweifel am Vorliegen einer für den BF 
tatsächlich bedrohlichen Situation aufkommen. 
 

Befragt nach dem Beginn der behaupteten Affäre gab der BF auf Seite 9 des Erkenntnisses an: "In jener Nacht, 
als meine Mutter mich zu ihr geschickt hat, damit ich sie abhole und zu uns bringe. Ich bin zu ihr gefahren, habe 
unten an der Türe geläutet, sie hat in einem 3-stöckigen Mehrfamilienhaus gelebt, sie hat die Türe aufgemacht. 
Sie hatte einen Umhang an, sie fragte mich, ob ich alleine bin, ich bejahte. Sie hat mich in die Wohnung 
hereingebeten, als ich in der Wohnung war, hat sie den Umhang abgenommen, sie war nackt. Ich wollte nicht, 
dass es passiert, ich hatte auch bislang keinen GV mit einer Frau, was nicht hätte passieren sollen, ist dort 
passiert[ ]" und fuhr auf Seite 10 fort: "Nach dem GV sind meine Tante und ich gemeinsam zu uns gegangen.". 
Auf die Nachfrage, ob der BF bis zu jenem Tag, an dem er seine Tante abgeholt habe, nie mit ihr unter vier 
Augen sprechen hätte können, weder über seine Gefühle zu ihr noch über ihre Gefühle zu ihm, antwortete der 
BF: "Ja. Ich erlaubte mir selbst nicht, mit meiner Tante über so etwas zu sprechen. Im Islam und unserer 
Religion ist es eine Sünde." Davor hatte der BF bereits auf Seite 8 angegeben: "Als wir zum ersten Mal 
miteinander über unsere Gefühle gesprochen haben und auch Geschlechtsverkehr hatten, war bei dem Mal, als 
ich sie abgeholt habe.". 
 

Nach Ansicht des erkennenden Gerichts sind diese Erzählungen des Beschwerdeführers über das 
Zustandekommen der behaupteten Liebesbeziehung als Schilderungen außerhalb der allgemeinen 
Lebenserfahrung zu qualifizieren, die vor allem vor dem Hintergrund der besonderen Konsequenzen, welche ein 
außerehelicher GV in muslimischen Ländern für beide Beteiligte zur Folge hätte, völlig unplausibel sind und 
somit die Angaben des BF zur behauptete Affäre mit Unglaubhaftigkeit belasten. Es kann ausgeschlossen 
werden, dass sich eine verheiratete Frau, welche sich selbst durch eine Liebschaft der ernsten Gefahr für Leib 
und Leben aussetzen würde, freiwillig in eine dermaßen verfängliche Situation - wie die vom BF Geschilderte - 
bringen würde, ohne sich zumindest im Vorfeld der Gefühlslage und der Verschwiegenheit ihres künftigen 
Liaisonspartners vergewissert zu haben und mit ihm die Tragweite des beiderseitigen Tuns für sich genauestens 
abgeklärt zu haben. Vor dem Hintergrund des strikten Wertesystems in konservativ muslimischen 
Gesellschaften, deren Alltagsleben von den religiösen und moralischen Geboten derart durchwirkt sind, wie dies 
z.B. in Afghanistan oder dem Iran der Fall ist, sind Beschreibungen solcher überfallsartigen Verführungsszenen 
durch eine verheiratete Muslima, wie sie vom Beschwerdeführer geschildert worden ist, als realitätsferne 
Darstellungen anzusehen, welche wohl eher im Reich erotischer Phantasien anzusiedeln wären. 
 

Auch war für die Beschwerdeseite durch ihre Angaben zu den aus der behaupteten Liaison resultierenden 
Konsequenzen für die zweite Frau des Onkels nichts zu gewinnen. Auf Seite 13 des Erkenntnisses antwortete der 
Beschwerdeführer auf die Frage, was er konkret im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan befürchten würde: 
"Es sind seit diesem Vorfall mittlerweile 2 Jahre vergangen und es hat sich nichts verändert. Dort ist mein Leben 
in Gefahr[ ]". Nachgefragt nach den möglichen Konsequenzen für ihn, wenn ihn sein Onkel in die Finger 
bekommen würde, meinte der BF auf Seite 13: "Wenn ich an seiner Stelle wäre, müsste mich das Schlimmste 
erwarten, denn ich habe seine Ehre verletzt. Aber ich gebe ihm auch das Recht, dass er so handeln wird." Zum 
weiteren Schicksal seiner behaupteten Liebhaberin gab der BF an: "[ ], Tahera wurde nach Afghanistan gebracht, 
sie ist jetzt Bedienstete der 1. Frau meines Onkels." 

Befragt, ob er wüsste, ob ihr irgendein Leid geschehen sei, was mit ihr passiert war, meinte er: "Sie ist 
Bedienstete der ersten Frau, muss sich um die Kinder kümmern, meine Schwester erzählt mir, dass sie auch 
geschlagen wird, mehr weiß ich davon nicht." Die Nachfrage, ob sie lebe und gesund sei, bejahte er. Ebenso 
bestätigte er, dass sich der Onkel nicht von seiner Frau getrennt habe. Weiter nachgefragt, ob er wüsste, ob und 
auf welche Weise sein Onkel die Tante für ihren Ehebruch bestraft hat, ergänzte er: "Das weiß ich nicht. 
Vielleicht ist die Strafe, dass sie die Bedienstete der ersten Frau ist. Er hat auch seine Frau nicht der 
afghanischen Polizei vorgestellt. [ ] Er hat es nicht den Behörden gemeldet, denn es sind nicht beide Personen 
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dort anwesend, damit über beide ein Urteil gefällt wird." Nach Ansicht des erkennenden Gerichts muss bei der 
Beurteilung der potenziellen Gefährdungslage für den Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr nach 
Afghanistan, als Maßstab für die möglichen Rachegelüste des vermeintlich gehörnten Onkels vor allem das 
Schicksal jener Frau herangezogen werden, welche am behaupteten Ehebruch ebenso mitbeteiligt gewesen sein 
soll, der Tante Tahera. Dieser Frau sei im Unterschied zum BF nicht die Flucht vor dem Onkel gelungen und 
darüber hinaus wäre sie - aufgrund der gesellschaftlichen Schlechterstellung der Frau in konservativ islamischen 
Staaten - als Ehefrau des Onkel diesem und seiner etwaigen Rache weitgehend wehr- und schutzlos ausgeliefert. 
Trotz dieser für die Tante - im Falle eines Ehebruchs - durchaus prekären Situation habe sich der Onkel – wie 
von Beschwerdeseite bestätigt – in weiterer Folge weder von ihr scheiden lassen, noch habe er sie getötet, noch 
verstoßen und auch nicht bei der afghanischen Polizei angezeigt. Auch wenn diese von Beschwerdeseite 
geschilderte Vorgehensweise des Onkels iZm seiner vermeintlich ehebrecherischen Frau klar im Widerspruch zu 
einem realitätsnahen Umgang mit Ehebrechern in konservativ islamischen Ländern steht (siehe II.1.5.1. zu 
Ehrenmorden) und daher diese Angaben eher gegen die von Beschwerdeseite behauptete Affäre des BF mit 
seiner Tante sprechen, bedeuten diese Angaben für den konkreten Fall, dass selbst unter beschwerdeseitlicher, 
vom BVwG als nicht glaubhaft erkannten, Annahme einer tatsächlichen sexuellen Beziehung des 
Beschwerdeführers zur zweiten Ehefrau seines Onkel, eine akute Gefährdung des Beschwerdeführers bei einer 
möglichen Rückkehr nach Afghanistan als in hinreichendem Maße unwahrscheinlich erscheint. 
 

In einer Gesamtschau sind die von Beschwerdeseite zum gegenständlichen Fluchtgrund vorgebrachten Angaben 
zur behaupteten, sexuellen Beziehung des Beschwerdeführers zur zweiten Frau seines nicht-leiblichen Onkels 
und die Folgen dieser behaupteten Liaison in sich widersprüchlich, unplausibel und in der realitätsfernen 
Darstellung des behaupteten Geschehens unglaubhaft. Es ist der Beschwerdeseite somit nicht gelungen eine 
Verfolgung des Beschwerdeführers aus asylrelevanten Gründen in dessen Herkunftsstaat in ausreichendem Maße 
substantiiert vorzubringen und glaubhaft zu machen. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

3.1. Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- 
oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Eine derartige Regelung wird in den 
einschlägigen Normen (VwGVG, BFA-VG, AsylG 2005) nicht getroffen, und es liegt somit 
Einzelrichterzuständigkeit vor. 
 

3.2. Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes ist durch das VwGVG, 
BGBl. I Nr. 33/2013, geregelt (§ 1 leg.cit.). Gemäß § 58 Abs. 2 VwGVG bleiben entgegenstehende 
Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in 
Kraft. 
 

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über 
Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des 
IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des 
Agrarverfahrensgesetzes – AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, 
BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen 
sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen 
Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 
 

3.3. Gemäß § 3 BFA-G, BGBl. I 87/2012 idF BGBl. I 70/2015, obliegt dem Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl die Vollziehung des BFA-VG (Z 1), die Vollziehung des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 
100 (Z 2), die Vollziehung des 7., 8. und 11. Hauptstückes des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 
100 (Z 3) und die Vollziehung des Grundversorgungsgesetzes – Bund 2005, BGBl. I Nr. 100 (Z 4). 
 

Gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 BFA-VG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden gegen Bescheide 
des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl. 
 

3.4. Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder 
das Verfahren einzustellen ist, die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen. 
 

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG 
dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder die Feststellung des 
maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit 
einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist. 
 

3.5. Zu A) 
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3.5.1. 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 wegen 
Drittstaatssicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates 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. (vgl. 
auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z11 AsylG 2005, die auf Art. 9 der Statusrichtlinie verweist). 
 

Als Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter 
Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage 
oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer 
staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet 
und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist zentraler Aspekt der in Art. 1 Abschnitt A 
Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention definierten Verfolgung im Herkunftsstaat die wohlbegründete Furcht 
davor. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des 
Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. 
22.12.1999, 99/01/0334; 25.01.2001, 2001/20/0011). 
 

Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, 
sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. 
Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 
Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr 
steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten 
Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. etwa VwGH 
10.11.2015, Ra 2015/19/0185, mwN). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, 
welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 09.09.1993, 93/01/0284; 23.11.2006, 2005/20/0551); sie 
muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines 
vorigen Aufenthaltes befindet. 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kommt einer von Privatpersonen bzw. privaten 
Gruppierungen ausgehenden Verfolgung nur dann Asylrelevanz zu, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in 
der Lage ist, diese Verfolgungshandlungen hintan zu halten. 
 

Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat 
nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe seitens Dritter präventiv zu schützen (VwGH 
13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 2006/01/0793; 19.11.2010, 2007/19/0203). Entscheidend für die Frage, 
ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht, ist vielmehr, ob für einen von dritter Seite aus den in 
der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen Verfolgten trotz staatlichen Schutzes der Eintritt eines – 
asylrelevante Intensität erreichenden – Nachteiles aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
zu erwarten ist (vgl. VwGH 13.11.2008, 2006/01/0191, mwN). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann die Gefahr der Verfolgung im Sinne des § 3 Abs. 
1 AsylG 2005 in Verbindung mit Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention nicht ausschließlich 
aus individuell gegenüber dem Einzelnen gesetzten Verfolgungshandlungen abgeleitet werden. Droht den 
Angehörigen bestimmter Personengruppen eine über die allgemeinen Gefahren eines Bürgerkriegs 
hinausgehende "Gruppenverfolgung", hat bei einer solchen, gegen eine ganze Personengruppe gerichteten 
Verfolgung jedes einzelne Mitglied schon wegen seiner Zugehörigkeit zu dieser Gruppe Grund, auch individuell 
gegen seine Person gerichtete Verfolgung zu befürchten; diesfalls genügt für die geforderte Individualisierung 
einer Verfolgungsgefahr die Glaubhaftmachung der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe (vgl. VwGH vom 10. 
12.2014, Ra 2014/18/0078, mwN). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs ist der Begriff der "Glaubhaftmachung" im AVG oder in 
den Verwaltungsvorschriften iSd ZPO zu verstehen. Es genügt daher diesfalls, wenn der [Beschwerdeführer] die 
Behörde von der (überwiegenden) Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der zu bescheinigenden Tatsachen 
überzeugt. Diesen trifft die Obliegenheit zu einer erhöhten Mitwirkung, dh er hat zu diesem Zweck initiativ alles 
vorzubringen, was für seine Behauptung spricht (Hengstschläger/Leeb, AVG, § 45, Rz 3, mit 
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Judikaturhinweisen). Die "Glaubhaftmachung" wohlbegründeter Furcht setzt positiv getroffene Feststellungen 
seitens der Behörde und somit die Glaubwürdigkeit der "hierzu geeigneten Beweismittel", insbesondere des 
diesen Feststellungen zugrunde liegenden Vorbringens des Asylwerbers voraus (vgl. VwGH 19.03.1997, 
95/01/0466). Die Frage, ob eine Tatsache als glaubhaft gemacht zu betrachten ist, unterliegt der freien 
Beweiswürdigung der Behörde (VwGH 27.05.1998, 97/13/0051). 
 

3.5.2. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl begründete die Nichtzuerkennung des Status des 
Asylberechtigten damit, dass der Beschwerdeführer keine Bedrohung oder Verfolgung im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention glaubhaft machen konnte. 
 

3.5.3. Mit dieser Beurteilung ist die belangte Behörde im Ergebnis im Recht. 
 

3.5.3.1. Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes ergibt sich, 
dass die behauptete Furcht des Beschwerdeführers, in seinem Herkunftsstaat mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit aus den in der GFK genannten Gründen verfolgt zu werden, nicht vorliegt: 
 

Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen führt dann 
zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einem in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK festgelegten Grund, nämlich die 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Gesinnung 
anknüpft. 
 

Die Verfolgung aus dem Grund der (unterstellten) politischen Gesinnung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 
der GFK liegt in jenen Fällen vor, in denen der ungerechtfertigte Eingriff an die (wenn auch nur vermutete) 
politische Meinung, Grundhaltung oder Überzeugung der betroffenen Person anknüpft. 
 

Eine Verfolgung aus asylrelevanten Gründen konnte vom Beschwerdeführer jedoch nicht glaubhaft gemacht 
werden (vgl. Beweiswürdigung). Da eine aktuelle oder zum Fluchtzeitpunkt bestehende asylrelevante 
Verfolgung auch sonst im Rahmen des Ermittlungsverfahrens nicht hervorgekommen ist, notorisch oder 
amtsbekannt ist, war davon auszugehen, dass eine asylrelevante Verfolgung nicht existiert. 
 

3.5.3.2. Soweit sich der Beschwerdeführer auf die schwierigen Lebensumstände im Iran aufhältiger Afghanen 
bezieht und im Rahmen der Ersteinvernahme die schlechten Zukunftschancen seinerseits im Iran als Fluchtgrund 
angeführt hat, so ist ihm entgegen zu halten, dass dieses Vorbringen zwar glaubhaft ist und der Beurteilung zu 
Grunde gelegt wird, dass aber § 3 Abs. 1 AsylG die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten nur vorsieht, 
wenn dem Fremden im Herkunftsland Verfolgung nach der GFK droht. Der Herkunftsstaat ist gemäß § 2 Abs. 1 
Z 17 AsylG 2005 jener Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt; nur im Falle der Staatenlosigkeit 
gilt der Staat seines früheren gewöhnlichen Aufenthaltes als Herkunftsstaat. Auf Grund der afghanischen 
Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers kann somit sein Vorbringen im Hinblick auf den Iran außer Betracht 
bleiben (vgl. VwGH 02.03.2006, 2004/20/0240). 
 

3.5.3.3. Im Ergebnis ist daher die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides gemäß § 28 
Abs. 2 VwGVG iVm § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abzuweisen. 
 

3.6. Zu B) Unzulässigkeit der Revision 
 

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. 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; 
weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden 
Rechtsfrage vor, zumal der vorliegende Fall vor allem im Bereich der Tatsachenfragen anzusiedeln ist. Die 
maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu den einzelnen Spruchpunkten zu Spruchteil A 
wiedergegeben. Insoweit die in der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 
zu früheren Rechtslagen ergangen ist, ist diese nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts auf die inhaltlich 
meist völlig gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert übertragbar. 
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