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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Markus BELFIN als Einzelrichter über die 
Beschwerde des XXXX , geb. XXXX , StA. Afghanistan, vertreten durch Caritas, gegen den Bescheid des 
Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 27.02.2017, Zl. XXXX , nach Durchführung einer mündlichen 
Verhandlungen am 23.05.2017 zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

I. Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 34 Abs. 2 AsylG 2005 der Status des 
Asylberechtigten zuerkannt. 
 

II. 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: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Beschwerdeführer, ein afghanischer Staatsangehöriger, reiste gemeinsam mit seiner Ehefrau XXXX und 
dem gemeinsamen minderjährigen Sohn XXXX am 06.08.2015 nach Österreich ein und stellte am selben Tag 
den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

2. Am selben Tag erfolgte die Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes in Anwesenheit 
eines Dolmetschers in der Sprache Dari. Dabei gab der Beschwerdeführer an, er sei am 21.03.1980 geboren und 
afghanischer Staatsangehöriger. Seinen Fluchtgrund betreffend führte er zusammengefasst aus, er habe seinen 
Herkunftsstaat wegen familiärer Streitigkeiten und wegen der schlechten Sicherheitslage verlassen, habe danach 
18 Jahre im Iran gelebt und sein Sohn hätte keine Zukunft in Afghanistan. Weitere Fluchtgründe seinen 
Herkunftsstaat betreffend wurden nicht ausgeführt. 
 

3. Am 27.01.2017 wurde der Beschwerdeführer vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl im Beisein 
eines Dolmetschers für die Sprache Dari niederschriftlich einvernommen. Der Beschwerdeführer sei im Jahr 
1980 in Mazar-e Sharif, im Dorf Sehabad in der Provinz Balkh geboren. Er gehöre der tadschikischen 
Volksgruppe an und bekenne sich zum schiitischen Glauben. Vor 7 Jahren habe er seine Ehefrau im Iran 
traditionell geheiratet und legte als Beweismittel eine Heiratsurkunde, ausgestellt von der afghanischen Botschaft 
in Istanbul, vor. Die Urkunde sei aufgrund des Schreibens eines Mullahs, der die Hochzeit vollzogen habe, 



 Bundesverwaltungsgericht 25.10.2017 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 14 

ausgestellt worden. Im Alter von fünf Jahren habe er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern Afghanistan 
verlassen. Sein Vater sei Lehrer gewesen und wurde umgebracht. Nach sieben Jahren im Iran seien sie wieder 
nach Afghanistan zurückgekehrt, da sie angenommen hätten, dass sich die Situation gebessert hätte, und von den 
Personen, die den Vater des Beschwerdeführers getötet hätten, keine Bedrohung mehr zu erwarten sei. Nach der 
Rückkehr nach Mazar-e Sharif sei nach vier Jahren ein Onkel des Beschwerdeführers getötet und der Bruder des 
Beschwerdeführers entführt worden. 
 

Der Beschwerdeführer konnte im Zuge der Befragung weder Gründe für die Entführung seines Bruders, noch 
Angaben über die Personen, die der Familie "das Leben schwer gemacht" hätten, angeben. Befragt zu den in der 
Erstbefragung angegebenen familiären Streitigkeiten führte der Beschwerdeführer korrigierend aus, dass es sich 
hiebei um Leute aus dem Heimatdorf gehandelt habe. Der Dolmetscher hätte ihm gesagt er solle lieber von 
seinen Problemen im Iran berichten. Zu seinen Verwandten in Afghanistan habe er keinen Kontakt. Eine 
Rückkehr nach Kabul sei für den Beschwerdeführer nicht möglich, da er niemanden dort kenne. Er habe Angst 
vor den Leuten, die seinen Vater umgebracht hätten und vor der schlechten Sicherheitslage. 
 

4. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl wies den Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen 
Schutz mit Bescheid vom 27.02.2017, Zl. XXXX , bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 (Spruchpunkt I.) und bezüglich der Zuerkennung des Status 
des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 
Z 13 AsylG 2005 (Spruchpunkt II.) ab. Weiters wurde dem Beschwerdeführer ein Aufenthaltstitel aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt, gegenüber dem Beschwerdeführer 
gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG 
erlassen und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers nach 
Afghanistan gemäß § 46 FPG zulässig sei (Spruchpunkt III.). Schließlich sprach das Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl aus, dass gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG die Frist für die freiwillige Ausreise vierzehn 
Tage ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage (Spruchpunkt IV.). 
 

Die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten begründete das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl im Wesentlichen damit, dass dem 
Beschwerdeführer hinsichtlich der von ihm dargelegten Fluchtgründe keine Glaubwürdigkeit zukommen würde 
und eine Verfolgung des Beschwerdeführers nicht festgestellt werden könne. 
 

Die Abweisung der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten begründete die belangte Behörde 
zusammengefasst damit, dass keine Rückkehrgefährdung vorliege, der Beschwerdeführer, wenn auch nur als 
Tagelöhner, eine ausreichende Lebensgrundlage finde und der Beschwerdeführer über ein soziales Netz verfüge. 
Im gegenständlichen Verfahren sei die gesamte Familie, bestehend aus der Ehefrau des Beschwerdeführers 
XXXX und den beiden Söhnen XXXX , von der aufenthaltsbeendenden Maßnahme betroffen und greife somit 
diese nicht in das Familienleben ein. 
 

5. Mit Verfahrensanordnung vom 01.03.2017 wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 52 Abs. 1 BFA-VG der 
Verein Menschenrechte Österreich als Rechtsberater für das Beschwerdeverfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht zur Seite gestellt. 
 

6. Der Beschwerdeführer erhob gegen den oben genannten Bescheid fristgerecht Beschwerde, welche am 
15.03.2017 beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl einlangte. 
 

Darin wird im Verfahren hinsichtlich des Beschwerdeführers, der Ehefrau und den beiden Kindern des 
Beschwerdeführers zusammengefasst vorgebracht, die belangte Behörde habe ein mangelhaftes 
Ermittlungsverfahren durchgeführt, insbesondere habe sich die belangte Behörde nicht mit den sich aus den 
Länderfeststellungen ergebenden Situation der Frauen, die westlich orientiert sind, auseinandergesetzt. Hier habe 
es die belangte Behörde verabsäumt, Feststellungen zur westlichen Orientierung der Ehefrau des 
Beschwerdeführers zu treffen. Weiters habe der Beschwerdeführer zuletzt vor 20 Jahren Kontakt zu seinen 
Verwandten in Afghanistan gehabt und es sei in diesem Zusammenhang unsicher, ob diese Verwandten noch in 
Afghanistan aufhältig seien, noch den Beschwerdeführer und seine Familie unterstützen könnten. Der Bescheid 
leide weiters am Mangel der inhaltlichen Rechtswidrigkeit. 
 

7. Die gegenständliche Beschwerde und der Bezug habende Verwaltungsakt wurden vom Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl vorgelegt und sind am 16.03.2017 beim Bundesverwaltungsgericht eingelangt. 
 

8. Mit Schreiben des Vereins Menschenrechte Österreich wurden am 27.03.2017 Unterlagen zum Nachweis der 
Integrationsverfestigung des Beschwerdeführers sowie seiner Familienangehörigen in Österreich vorgelegt. 
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9. Das Bundesverwaltungsgericht führte am 23.05.2017 in Anwesenheit eines für die Sprache Dari bestellten und 
beeideten Dolmetschers, im Beisein der Vertreterin des Beschwerdeführers, seiner Ehefrau und Kinder, eine 
öffentliche mündliche Verhandlung durch, zu welcher der Beschwerdeführer persönlich erschienen ist. Die 
belangte Behörde verzichtete mit Schreiben vom 14.03.2017 auf die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung. 
Die Verhandlungsschrift wurde der Erstbehörde übermittelt. 
 

Zu seinem Fluchtvorbringen befragt führte der Beschwerdeführer erstmals aus, dass sein Onkel wegen seines 
Vaters ermordet wurde, es seinen Leute der Partei "Jamiat" gewesen, welche jetzt Afghanistan mitregieren. Im 
Falle einer Rückkehr habe der Beschwerdeführer Angst vor diesen Leuten. In der Folge machte der 
Beschwerdeführer Angaben zu seiner Integration und "westlichen Orientierung" seiner Frau. Seine Eltern seien 
nicht streng gläubig gewesen, da sein Vater Lehrer gewesen sei. Deshalb unterstütze er das Vorhaben seiner Frau 
einen Beruf zu erlernen. Weiters habe sie ihm beigebracht, wie man kocht. Wie und ob sie ihr Kopftuch trage sei 
allein ihre Sache, ebenso welche Kleidung sie wähle. All diese Dinge wären sowohl in Afghanistan als auch im 
Iran nicht möglich. Gemeinsam würden sie einmal pro Woche zahlreiche österreichische Freunde besuchen. 
 

In der mündlichen Verhandlung wurden folgende Unterlagen in das gegenständliche Verfahren eingebracht: das 
Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 02.03.2017 mitsamt einer aktualisierten Version zur 
Sicherheitslage vom 11.05.2017; ein Auszug aus den UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen 
Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19.04.2016 (Interne Schutzalternative) – zusammenfassende 
Darstellung; ein Auszug aus der gutachterlichen Stellungnahme des länderkundlichen Sachverständigen Dr. 
RASULY vom 29.04.2017 im zur Zl. W151 1435926-2 protokollierten Verfahren zur Frage der innerstaatlichen 
Fluchtalternative; eine Analyse der Staatendokumentation vom 02.07.2014: Afghanistan, Frauen in Afghanistan; 
ein Auszug aus den UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer 
Asylsuchender vom 19.04.2016: Frauen mit bestimmten Profilen oder unter bestimmten Bedingungen lebende 
Frauen und Frauen und Männer, die vermeintlich gegen die sozialen Sitten verstoßen; ein Auszug aus den 
UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 
19.04.2016 (Risikogruppen in Afghanistan); die ACCORD Anfragebeantwortung zu Afghanistan vom 
18.11.2015 (a-9413): Werden traditionell geschlossene, nicht registrierte Ehen als rechtsgültig anerkannt; das 
Gutachten Mag. Karl Mahringer zu GZ: BVwG-160.000/0001-Kammer A/2017 samt Aktualisierung des 
Gutachten vom 5.3.2017; das ASYLMAGAZIN 3/2017, Friederike Stahlmann: 

Überleben in Afghanistan? Zur humanitären Lage von Rückkehrenden und ihren Chancen auf familiäre 
Unterstützung; die ACCORD Anfragebeantwortung zu AFGHANISTAN vom 12.06.2015 zur Frage "Situation 
für AfghanInnen, die ihr ganzes Leben im Iran verbracht haben" [a-9219]; ein Auszug aus den UNHCR-
Richtlinien des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19.04.2016:Frauen und Männer, 
die vermeintlich gegen die guten Sitten verstoßen (S 72 bis 75). 
 

Dem Beschwerdeführer wurde die Bedeutung dieser Berichte erklärt, insbesondere, dass auf Grund dieser 
Berichte die Feststellungen zu seinem Herkunftsstaat getroffen werden, sowie deren Zustandekommen. Ihm 
wurde die Möglichkeit gegeben, in die Länderberichte Einsicht zu nehmen und allenfalls dazu Stellung zu 
nehmen. 
 

Seitens des Beschwerdeführers wurden in der Verhandlung mehrere Unterlagen zum Nachweis seiner 
Integrationsverfestigung und der seiner Frau und Kinder in Österreich vorgelegt. 
 

10. Am 07.06.2017 langte eine Stellungnahme der Rechtsberatung des Beschwerdeführers, seiner Ehefrau und 
seiner Kinder ein, in der unter Anschluss von Integrationsunterlagen und einer Stellungnahme zum Gutachten 
Mag. MAHRINGER ergänzend erstmals ausgeführt wurde, dass dem Beschwerdeführer Verfolgung aufgrund 
der Zugehörigkeit zur Familie drohe. Der Vater des Beschwerdeführers sei von Rebellengruppen der 
"Hezb¿Jamiat" bedrängt worden sich ihnen anzuschließen und sei wegen seiner Weigerung sich dieser Gruppe 
anzuschließen, getötet worden. Diese Rebellengruppe sei nun an der Regierung beteiligt. Der Beschwerdeführer 
fürchte im Falle seiner Rückkehr genau diesen Einfluss und liefe in Gefahr, ebenfalls Opfer eines solchen 
Angriffes zu werden. Der Beschwerdeführer verwies in diesem Zusammenhang auf zahlreiche hg ergangene 
Erkenntnisse zur antizipierenden Blutrache. Weiters stehe dem Beschwerdeführer keine innerstaatliche 
Fluchtalternative zu Verfügung, da die Mitglieder genannter Gruppe Einfluss in ganz Afghanistan hätten und 
verwies auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes in Bezug auf die UNHCR-Richtlinien. Dem 
Beschwerdeführer sei subsidiärer Schutz zu gewähren, da sich angesichts der wöchentlich verschlechternden 
Gefahr in Afghanistan eine Abschiebung des Beschwerdeführers mit einer ernsthaften Gefahr im Sinne des § 8 
Abs. 1 Nr. 2 AsylG für ihn verbunden wäre. 
 

Weiters sei der Beschwerdeführer bestens integriert, und verfüge über ein Angebot als Fliesenleger zu arbeiten, 
sobald die rechtlichen Voraussetzungen dafür gegeben seien. 
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11. Am 04.07.2017 langten weitere Integrationsunterlagen beim Bundesverwaltungsgericht ein, welche die 
Ehefrau des Beschwerdeführers bei einer Fahrradtour mit österreichischen Freundinnen, sowie Fotos der Kinder 
samt Ehefrau des Beschwerdeführers in einem Begegnungscafé der evangelischen Kirche Weiern zeigen. Die 
Stellungnahme beinhaltet ebenso Vorbringen zur Ehefrau des Beschwerdeführers, die zusammengefasst 
aufgrund der in Österreich erlernten Lebensweise gegen die gesellschaftlichen Sitten in Afghanistan verstoße, 
der Flüchtlingsstatus für Frauen zu erteilen sei. Es werde auf die höchst instabile Sicherheitslage und schwierige 
Situation für Rückkehrer nach Afghanistan hingewiesen. Der Ehefrau des Beschwerdeführers stehe keine 
innerstaatliche Fluchtalternative zu Verfügung, da sie als Frau mit einer als "westlich" wahrgenommenen 
Einstellung in Gesamt-Afghanistan der Gefahr der Verfolgung ausgesetzt sei. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

I. Feststellungen: 
 

Der entscheidungsrelevante Sachverhalt steht fest. Auf Grundlage des erhobenen Antrages auf internationalen 
Schutz, der Erstbefragung und Einvernahme des Beschwerdeführers durch Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes sowie des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, der Beschwerde gegen den im Spruch 
genannten Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, der im Verfahren vorgelegten Dokumente, 
der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht, der Einsichtnahme in den Bezug habenden 
Verwaltungsakt, das Zentrale Melderegister, das Fremdeninformationssystem, das Strafregister und das 
Grundversorgungs-Informationssystem werden folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung 
zugrunde gelegt: 
 

1. Zur Person und zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers: 
 

Der Beschwerdeführer führt den Namen XXXX und ist am XXXX in Mazar-e Sharif, Provinz Balkh, 
Afghanistan geboren. 
 

Er ist afghanischer Staatsangehöriger, Angehöriger der Volksgruppe der Tadschiken und bekennt sich zur 
schiitischen Glaubensrichtung des Islam. 
 

Der Beschwerdeführer besuchte fünf Jahre lang die Schule im Iran, danach arbeitete er 18 Jahre lang als 
Fliesenleger. 
 

Der Beschwerdeführer ist mit XXXX , geboren am XXXX in Teheran, Iran, verheiratet. Die Ehe wurde nach 
islamischem Ritus vor acht Jahren im Iran geschlossen. 
 

Die beiden sind die Eltern von XXXX , geboren am XXXX und XXXX , geboren am XXXX . 
 

Der Ehefrau des Beschwerdeführers XXXX , geboren am XXXX , wurde mit Erkenntnis des 
Bundesverwaltungsgerichtes vom heutigen Tag, Zl. W260 2150225-1, gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der Status 
der Asylberechtigten zuerkannt. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Vater des Beschwerdeführers ermordet wurde. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Bruder des Beschwerdeführers entführt wurde. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer sich durch seine Flucht aus seinem Herkunftsstaat 
Vergeltungsmaßnahmen durch die Jamiat-i Islami entzogen hat und psychischer und/oder physischer Gewalt 
auch in Form der antizipierten Blutrache durch die Jamiat-i Islami ausgesetzt ist. 
 

Es kann insgesamt nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach 
Afghanistan aus Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Ansichten von staatlicher Seite oder von Seiten Dritter bedroht 
wäre. 
 

Der Beschwerdeführer ist in Österreich strafrechtlich unbescholten und es ist nicht ersichtlich, dass ihm die 
Fortsetzung des bestehenden Familienlebens mit seiner Ehegattin in einem anderen Staat möglich wäre. 
 

2. Zur maßgeblichen Situation in Afghanistan: 
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Aufgrund der im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in das Verfahren eingeführten 
aktuellen Erkenntnisquellen werden folgende entscheidungsrelevante Feststellungen zum Herkunftsstaat des 
Beschwerdeführers getroffen: 
 

2.1. Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 02.03.2017: 
 

2.1.1. Politische Lage: 
 

Nach dem Sturz des Taliban-Regimes im Jahr 2001 wurde eine neue Verfassung erarbeitet (IDEA o.D.), und im 
Jahre 2004 angenommen (Staatendokumentation des BFA 7.2016; vgl. auch: IDEA o.D.). Sie basiert auf der 
Verfassung aus dem Jahre 1964. Bei Ratifizierung sah diese Verfassung vor, dass kein Gesetz gegen die 
Grundsätze und Bestimmungen des Islam verstoßen darf und alle Bürger Afghanistans, Mann und Frau, gleiche 
Rechte und Pflichten vor dem Gesetz haben (BFA Staatendokumentation des BFA 3.2014; vgl. Max Planck 
Institute 27.1.2004). 
 

Die Innenpolitik ist seit der Einigung zwischen den Stichwahlkandidaten der Präsidentschaftswahl auf eine 
Regierung der Nationalen Einheit (RNE) von mühsamen Konsolidierungsbemühungen geprägt. Nach 
langwierigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Lagern der Regierung unter Führung von Präsident 
Ashraf Ghani und dem Regierungsvorsitzenden (Chief Executive Officer, CEO) Abdullah Abdullah sind kurz 
vor dem Warschauer NATO-Gipfel im Juli 2016 schließlich alle Ministerämter besetzt worden (AA 9.2016). 
Das bestehende Parlament bleibt erhalten (CRS 12.1.2017) - nachdem die für Oktober 2016 angekündigten 
Parlamentswahlen wegen bisher ausstehender Wahlrechtsreformen nicht am geplanten Termin abgehalten 
werden konnten (AA 9.2016; vgl. CRS 12.1.2017). 
 

Parlament und Parlamentswahlen 
 

Generell leidet die Legislative unter einem kaum entwickelten Parteiensystem und mangelnder Rechenschaft der 
Parlamentarier gegenüber ihren Wähler/innen. Seit Mitte 2015 ist die Legislaturperiode des Parlamentes 
abgelaufen. Seine fortgesetzte Arbeit unter Ausbleiben von Neuwahlen sorgt für stetig wachsende Kritik (AA 
9.2016). Im Jänner 2017 verlautbarte das Büro von CEO Abdullah Abdullah, dass Parlaments- und 
Bezirksratswahlen im nächsten Jahr abgehalten werden (Pajhwok 19.1.2017). 
 

Die afghanische Nationalversammlung besteht aus dem Unterhaus, Wolesi Jirga, und dem Oberhaus, Meshrano 
Jirga, auch Ältestenrat oder Senat genannt. Das Unterhaus hat 249 Sitze, die sich proportional zur 
Bevölkerungszahl auf die 34 Provinzen verteilen. Verfassungsgemäß sind für Frauen 68 Sitze und für die 
Minderheit der Kutschi 10 Sitze im Unterhaus reserviert (USDOS 13.4.2016 vgl. auch: CRS 12.1.2017). 
 

Das Oberhaus umfasst 102 Sitze. Zwei Drittel von diesen werden von den gewählten Provinzräten vergeben. Das 
verbleibende Drittel, wovon 50% mit Frauen besetzt werden müssen, vergibt der Präsident selbst. Zwei der vom 
Präsidenten zu vergebenden Sitze sind verfassungsgemäß für die Kutschi-Minderheit und zwei weitere für 
Behinderte bestimmt. Die verfassungsmäßigen Quoten gewährleisten einen Frauenanteil von 25% im Parlament 
und über 30% in den Provinzräten. Ein Sitz im Oberhaus ist für einen Sikh- oder Hindu-Repräsentanten 
reserviert (USDOS 13.4.2016). 
 

Die Rolle des Zweikammern-Parlaments bleibt trotz mitunter erheblichem Selbstbewusstsein der Parlamentarier 
begrenzt. Zwar beweisen die Abgeordneten mit der kritischen Anhörung und auch Abänderung von 
Gesetzentwürfen in teils wichtigen Punkten, dass das Parlament grundsätzlich funktionsfähig ist. Zugleich nutzt 
das Parlament seine verfassungsmäßigen Rechte, um die Regierungsarbeit destruktiv zu behindern, deren 
Personalvorschläge z. T. über längere Zeiträume zu blockieren und sich Zugeständnisse teuer abkaufen zu 
lassen. Insbesondere das Unterhaus spielt hier eine unrühmliche Rolle und hat sich dadurch sowohl die RNE als 
auch die Zivilgesellschaft zum Gegner gemacht (AA 9.2016). 
 

Parteien 
 

Der Terminus Partei umfasst gegenwärtig eine Reihe von Organisationen mit sehr unterschiedlichen 
organisatorischen und politischen Hintergründen. Trotzdem existieren Ähnlichkeiten in ihrer Arbeitsweise. Einer 
Anzahl von ihnen war es möglich die Exekutive und Legislative der Regierung zu beeinflussen (USIP 3.2015). 
 

Die afghanische Parteienlandschaft ist mit über 50 registrierten Parteien stark zersplittert. Die meisten dieser 
Gruppierungen erscheinen jedoch mehr als Machtvehikel ihrer Führungsfiguren, denn als politisch-
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programmatisch gefestigte Parteien. Ethnischer Proporz, persönliche Beziehungen und ad hoc geformte 
Koalitionen genießen traditionell mehr Einfluss als politische Organisationen. Die Schwäche des sich noch 
entwickelnden Parteiensystems ist auf fehlende strukturelle Elemente (wie z.B. ein Parteienfinanzierungsgesetz) 
zurückzuführen, sowie auf eine allgemeine Skepsis der Bevölkerung und der Medien. Reformversuche sind im 
Gange - werden aber durch die unterschiedlichen Interessenlagen immer wieder gestört, etwa durch das 
Unterhaus selbst (AA 9.2016). 
 

Im Jahr 2009 wurde ein neues Parteiengesetz eingeführt, welches von allen Parteien verlangte sich neu zu 
registrieren und zum Ziel hatte ihre Zahl zu reduzieren. Anstatt wie zuvor die Unterschrift von 700 Mitgliedern, 
müssen sie nun 10.000 Unterschriften aus allen Provinzen erbringen. Diese Bedingung reduzierte tatsächlich die 
Zahl der offiziell registrierten Parteien von mehr als 100 auf 63, trug aber scheinbar nur wenig zur 
Konsolidierung des Parteiensystems bei (USIP 3.2015). 
 

Unter der neuen Verfassung haben sich seit 2001 zuvor islamistisch-militärische Fraktionen, kommunistische 
Organisationen, ethno-nationalistische Gruppen und zivilgesellschaftliche Gruppen zu politischen Parteien 
gewandelt. Sie repräsentieren einen vielgestaltigen Querschnitt der politischen Landschaft und haben sich in den 
letzten Jahren zu Institutionen entwickelt. Keine von ihnen ist eine weltanschauliche Organisation oder 
Mobilmacher von Wähler/innen, wie es Parteien in reiferen Demokratien sind (USIP 3.2015). Eine 
Diskriminierung oder Strafverfolgung aufgrund exilpolitischer Aktivitäten nach Rückkehr aus dem Ausland ist 
nicht anzunehmen. Auch einige Führungsfiguren der RNE sind aus dem Exil zurückgekehrt, um Ämter bis hin 
zum Ministerrang zu übernehmen. Präsident Ashraf Ghani verbrachte selbst die Zeit der Bürgerkriege und der 
Taliban-Herrschaft in den 1990er Jahren weitgehend im pakistanischen und US-amerikanischen Exil (AA 
9.2016). 
 

Friedens- und Versöhnungsprozess: 
 

Im afghanischen Friedens- und Versöhnungsprozess gibt es weiterhin keine greifbaren Fortschritte. Die von der 
RNE sofort nach Amtsantritt konsequent auf den Weg gebrachte Annäherung an Pakistan stagniert, seit die 
afghanische Regierung Pakistan der Mitwirkung an mehreren schweren Sicherheitsvorfällen in Afghanistan 
beschuldigte. Im Juli 2015 kam es erstmals zu direkten Vorgesprächen zwischen der afghanischen Regierung 
und den Taliban über einen Friedensprozess, die aber nach der Enthüllung des jahrelang verschleierten Todes 
des Taliban-Führers Mullah Omar bereits nach der ersten Runde wieder eingestellt wurden. Die Reintegration 
versöhnungswilliger Aufständischer bleibt weiter hinter den Erwartungen zurück, auch wenn bis heute angeblich 
ca. 10.000 ehemalige Taliban über das "Afghanistan Peace and Reintegration Program" in die Gesellschaft 
reintegriert wurden (AA 9.2016). 
 

Hezb-e Islami Gulbuddin (HIG) 
 

Nach zweijährigen Verhandlungen (Die Zeit 22.9.2016), unterzeichneten im September 2016 Vertreter der 
afghanischen Regierung und der Hezb-e Islami ein Abkommen (CRS 12.1.2017), das der Hezb-e Islami 
Immunität für "vergangene politische und militärische" Taten zusichert. Dafür verpflichtet sich die Gruppe alle 
militärischen Aktivitäten einzustellen (DW 29.9.2016). Einen Tag nach Unterzeichnung des Friedensabkommen 
zwischen der Hezb-e Islami und der Regierung, erklärte erstere in einer Stellungnahme eine Waffenruhe (The 
Express Tribune 30.9.2016). 
 

Das Abkommen beinhaltet unter anderem die Möglichkeit eines Regierungspostens für Hekmatyar; auch soll 
sich die afghanische Regierung bemühen, int. Sanktionen gegen Hekmatyar aufheben zu lassen (CRS 
12.1.2017). Sobald internationale Sanktionen aufgehoben sind, wird von Hekmatyar erwartet, nach 20 Jahren aus 
dem Exil nach Afghanistan zurückkehren. Im Jahr 2003 war Hekmatyar von den USA zum "internationalen 
Terroristen" erklärt worden (NYT 29.9.2016). Schlussendlich wurden im Februar 2017 die Sanktionen gegen 
Hekmatyar von den Vereinten Nationen aufgehoben (BBC News 4.2.2017). 
 

2.1.2. Balkh 
 

Die Provinz Balkh liegt in Nordafghanistan; sie ist geostrategisch gesehen eine wichtige Provinz und bekannt als 
Zentrum für wirtschaftliche und politische Aktivitäten. Die Hauptstadt Mazar-e Sharif, liegt an der Autobahn 
zwischen Maimana [Anm.: 

Provinzhauptstadt Faryab] und Pul-e-Khumri [Anm.: Provinzhauptstadt Baghlan]. Sie hat folgende 
administrative Einheiten: Hairatan Port, Nahra-i-Shahi, Dihdadi, Balkh, Daulatabad, Chamtal, Sholgar, 
Chaharbolak, Kashanda, Zari, Charkont, Shortipa, Kaldar, Marmal, und Khalm. Die Provinz grenzt im Norden 
an Tadschikistan und Usbekistan. Die Provinz Samangan liegt sowohl östlich als auch südlich. Die Provinz 
Kunduz lieg im Osten, Jawzjan im Westen und Sar-e Pul im Süden (Pajhwok o.D.y). Balkh grenzt an drei 
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zentralasiatische Staaten an: Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan (RFE/RL 9.2015). Die 
Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 1.353.626 geschätzt (CSO 2016). 
 

Im Zeitraum 1.1. – 31.8.2015 wurden in der Provinz Balkh 226 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (EASO 
21.1.2016). 
 

Die zentral gelegene Provinz Balkh - mit ihrer friedlichen Umgebung, historischen Denkmälern und 
wunderschönen Landschaft - wird als einer der friedlichsten und sichersten Orte Afghanistans geschätzt (Xinhua 
12.12.2016; DW 4.8.2016). Obwohl Balkh zu den relativ ruhigen Provinzen in Nordafghanistan zählt, versuchen 
dennoch bewaffnete Aufständische die Provinz zu destabilisieren. In den letzten Monaten kam es zu Vorfällen in 
Schlüsselbezirken der Provinz (Khaama Press 17.1.2017; vgl. auch: Khaama Press 14.12.2016; Xinhua 
11.11.2016; Xinhua 1.10.2016). Laut dem Gouverneur Noor würden Aufständische versuchen, in abgelegenen 
Gegenden Stützpunkte zu errichten (Khaama Press 30.3.2016). Zusammenstößen zwischen Taliban und 
Sicherheitskräften finden statt (Khaama Press 30.3.2016; vgl. auch: Tolonews 26.5.2016; Tolonews 18.4.2016). 
In der Provinz wurden militärische Operationen durchgeführt (Kabul Tribune 5.1.2017). Dabei hatten die 
Taliban Verluste zu verzeichnen (Khaama Press 14.12.2016; Tolonews 26.5.2016). Auf Veranlassung des 
Provinzgouverneur Atta Noor wurden auch in abgelegenen Gegenden großangelegte militärische Operationen 
durchgeführt (Khaama Press 17.1.2017; vgl. auch: Khaama Press 14.12.2016; Khaama Press 7.3.2016). 
 

Die Stadt Mazar-e Sharif ist eine Art "Vorzeigeprojekt" Afghanistans für wichtige ausländische Gäste (Liaison 
Officer to Ministry of Interior of GIROA 14.11.2014). Balkh ist, in Bezug auf Angriffe der Taliban, 
zentralasiatischer Aufständischer oder IS-Kämpfer die sicherste Provinz in Nordafghanistan. Grund dafür ist das 
Machtmonopol, das der tadschikisch-stämmige Gouverneur und ehemalige Warlord Atta Mohammed Noor bis 
in die abgelegensten Winkel der Provinz ausübt. Nichtsdestotrotz ist die Stabilität stark abhängig von den 
Beziehungen des Gouverneurs zum ehemaligen Warlord und nunmehrigen ersten Vizepräsidenten Abdul Rashid 
Dostum. Im Juni 2015 haben sich die beiden Rivalen darauf geeinigt, miteinander zu arbeiten, um die Sicherheit 
in Nordafghanistan wiederherzustellen. Die Stabilität der Provinz Balkh war ein Hauptfokus der NATO-Kräfte 
(RFE/RL 8.7.2015). Im Distrikt Balkh wird die Reduzierung von Rebellenaktivitäten der Leistungsfähigkeit der 
ANSF und des neuen Distriktpolizeichefs zugeschrieben (APPRO 1.2015) 
 

Außerhalb von Mazar-e Sharif, in der Provinz Balkh, existiert ein Flüchtlingscamp - auch für Afghan/innen - die 
Schutz in der Provinz Balkh suchen. Mehr als 300 Familien haben dieses Camp zu ihrem temporären Heim 
gemacht (RFE/RL 8.7.2015). 
 

High-profile Angriffe: Nahe der Provinzhauptstadt Mazar-e Sharif in der afghanischen Nordprovinz Balkh, sind 
bei einem Angriff der Taliban auf eine Militärbasis mindestens 140 Soldaten getötet und mehr als 160 verwundet 
worden (FAZ 21.4.2017; vgl. auch: al-Jazeera 29.4.2017, Reuters 23.4.2017). Balkh gehört zu den eher sicheren 
Provinzen Afghanistans; dort ist die Kommandozentrale für den gesamten Norden des Landes (FAZ 21.4.2017). 
Dies war afghanischen Regierungskreisen zufolge, der bislang folgenschwerste Angriff auf einen 
Militärstützpunkt. Laut dem Sprecher der Taliban war der Angriff die Vergeltung für die Tötung mehrerer 
ranghoher Rebellenführer. Vier der Angreifer seien in die Armee eingeschleust worden. Sie hätten dort einige 
Zeit ihren Dienst verrichtet. Das wurde aber von der afghanischen Armee nicht bestätigt (Reuters 23.4.2017). 
 

Dies ist der zweite Angriff auf eine Militäreinrichtung innerhalb weniger Monate, nach dem Angriff auf ein 
Militärkrankenhaus in Kabul Anfang März, zu dem sich die Terrormiliz Islamischer Staat bekannt hatte. Damals 
kamen mindestens 49 Menschen ums Leben und 76 weitere wurden verletzt (FAZ 21.4.2017; vgl. auch: BBC 
8.5.2017, NYT 7.5.2017, Dawn 7.5.2017, SIGAR 30.4.2017, FAZ 8.3.2017). 
 

2.2. Auszug aus den UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des Internationalen Schutzbedarfs afghanischer 
Asylsuchender vom 19.04.2016: 
 

"Laut UNHCR können folgende Asylsuchende aus Afghanistan, abhängig von den im Einzelfall besonderen 
Umständen, internationalen Schutz benötigen. Diese Risikoprofile sind weder zwangsläufig erschöpfend, noch 
werden sie der Rangfolge nach angeführt: 
 

(1) Personen, die tatsächlich oder vermeintlich mit der Regierung oder mit der internationalen Gemeinschaft, 
einschließlich der internationalen Streitkräfte, verbunden sind oder diese tatsächlich oder vermeintlich 
unterstützen; 
 

(2) Journalisten und in der Medienbranche tätige Personen; 
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(3) Männer im wehrfähigen Alter und Kinder im Zusammenhang mit der Einberufung von Minderjährigen und 
der Zwangsrekrutierung; 
 

(4) Zivilisten, die der Unterstützung regierungsfeindlicher Kräfte verdächtigt werden; 
 

(5) Angehörige religiöser Minderheiten und Personen, bei denen vermutet wird, dass sie gegen die Scharia 
verstoßen haben; 
 

(6) Personen, bei denen vermutet wird, dass sie gegen islamische Grundsätze, Normen und Werte gemäß der 
Auslegung regierungsfeindlicher Kräfte verstoßen haben; 
 

(7) Frauen mit bestimmten Profilen oder unter spezifischen Umständen; 
 

(8) Frauen und Männer, die angeblich gegen gesellschaftliche Normen verstoßen haben; 
 

(9) Personen mit Behinderungen, insbesondere geistigen Beeinträchtigungen, und Personen, die unter 
psychischen Erkrankungen leiden; 
 

(10) Kinder mit bestimmten Profilen oder unter spezifischen Umständen; 
 

(11) Überlebende von Menschenhandel oder Zwangsarbeit und Personen, die entsprechend gefährdet sind; 
 

(12) Personen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung und/oder Geschlechtsidentität; 
 

(13) Angehörige gewisser Volksgruppen, insbesondere ethnischer Minderheiten; 
 

(14) An Blutfehden beteiligte Personen, und 
 

(15) Geschäftsleute und andere wohlhabende Personen (sowie deren Familienangehörige)." 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

3.1. Zu den Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Die Feststellung zum Namen, zum Geburtsdatum sowie zur Staats-, Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit 
des Beschwerdeführers gründen sich auf seine im Laufe des Verfahrens vor den Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes, dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sowie dem Bundesverwaltungsgericht stets 
gleichlautenden und daher glaubhaften Angaben sowie auf die von ihm im Zuge des Verfahrens vorgelegten 
diesbezüglich unbedenklichen Unterlagen. 
 

Die Feststellungen zur Ehefrau und den Kindern des Beschwerdeführers beruhen darüber hinaus auch auf den 
stets gleichlautenden und daher glaubhaften Angaben sowie auf den von ihm im Zuge des Verfahrens 
vorgelegten unbedenklichen Unterlagen. 
 

Die Ehe des Beschwerdeführers und seiner Frau wurde vor 8 Jahren traditionell vor einem Mullah im Iran 
geschlossen. Vor seiner Ausreise lebte das Ehepaar im Iran, wo der gemeinsame Sohn XXXX am XXXX 
geboren wurde. Am XXXX wurde der zweite gemeinsame Sohn XXXX in Österreich geboren. Die Ehe bestand 
somit vor der Einreise des Beschwerdeführers ins Bundesgebiet. 
 

Die Feststellung zur strafgerichtlichen Unbescholtenheit ergibt sich aus der Einsichtnahme in das Strafregister. 
 

Die Feststellung zu den beruflichen Tätigkeiten des Beschwerdeführers im Iran ergibt sich aus den diesbezüglich 
glaubhaften Angaben des Beschwerdeführers. 
 

3.2. Zu den Fluchtgründen und einer allfälligen Verfolgungsgefahr des Beschwerdeführers: 
 

Das Bundesverwaltungsgericht erachtet das Vorbringen des Beschwerdeführers zur Furcht vor Verfolgung im 
Falle einer Rückkehr nach Afghanistan, das sich aus seinen Angaben in der Erstbefragung und in der 
Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, aus den Ausführungen in der Beschwerde sowie 
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aus seinen Angaben in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht ergibt, aus folgenden 
Erwägungen für nicht glaubhaft. 
 

Der Beschwerdeführer behauptet zusammengefasst eine Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit zu seiner 
Familie, insbesondere eine Verfolgung durch die Hezb¿Jamiat bzw. Jamiat-i Islami (vgl. Stellungnahme des 
Beschwerdeführers vom 06.06.2017, Seite 4f). 
 

Festzuhalten ist, dass diese Verfolgungsgründe weder bewiesen noch belegt worden sind. Daher ist zur 
Beurteilung, ob die Verfolgungsgründe als glaubhaft anzusehen sind, auf die persönliche Glaubwürdigkeit des 
Beschwerdeführers und das Vorbringen zu den Fluchtgründen abzustellen. 
 

Dabei ist hervorzuheben, dass der Beschwerdeführer grundsätzlich in der Lage sein muss, umfassende und 
inhaltlich übereinstimmende Angaben zu den konkreten Umständen und dem Grund der Ausreise aus dem 
Herkunftsstaat zu machen, zumal eine Person, die aus Furcht vor Verfolgung ihren Herkunftsstaat verlassen hat, 
gerade in ihrer ersten Einvernahme auf konkrete Befragung zu ihrer Flucht die ihr gebotene Möglichkeit wohl 
kaum ungenützt lassen wird, die Umstände und Gründe ihrer Flucht in umfassender und in sich schlüssiger 
Weise darzulegen, um den beantragten Schutz vor Verfolgung möglichst rasch erhalten zu können. 
 

Es entspricht auch der allgemeinen Lebenserfahrung, dass eine mit Vernunft begabte Person, die behauptet, aus 
Furcht vor Verfolgung aus ihrem Herkunftssaat geflüchtet zu sein, über wesentlich Ereignisse im 
Zusammenhang mit ihrer Flucht, die sich im Bewusstsein dieser Person einprägen, selbst nach einem längeren 
Zeitraum noch ausreichend konkrete, widerspruchsfreie und nachvollziehbare Angaben machen kann. 
 

Konkret ergibt sich die mangelnde Glaubhaftigkeit der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Fluchtgründe aus 
einer Zusammenschau der – teilweise voneinander abweichenden und überdies auch nicht schlüssigen – 
Angaben des Beschwerdeführers im gegenständlichen Asylverfahren und in der mündlichen Verhandlung vor 
dem Bundesverwaltungsgericht, dies auch in Zusammenschau mit den Aussagen seiner Ehefrau. 
 

Im Einzelnen ist dazu Folgendes festzuhalten: 
 

3.2.1. Der Beschwerdeführer verstrickte sich hinsichtlich der angeblichen Bedrohung durch die Hezb¿Jamiat 
bzw. Jamiat-i Islami im Laufe des Verfahrens in zahlreiche Widersprüche und Ungereimtheiten: 
 

3.2.1.1. In seiner Erstbefragung am 06.08.2015 vor Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes gab der 
Beschwerdeführer zu seinen Fluchtgründen befragt zusammengefasst an, dass er den Iran wegen der 
Religionsausübung und Abnahme der Aufenthaltspapiere verlassen habe. Auf Nachfrage was der 
Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr befürchte, gab dieser an, dass er Afghanistan wegen familiärer 
Streitigkeiten und der schlechten Sicherheitslage verlassen habe. Sein Sohn hätte in Afghanistan keine Zukunft 
(vgl. Aussage des Beschwerdeführers, Niederschrift in der Erstbefragung nach AsylG durch Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes, Seite 6, ABl. 19). 
 

3.2.1.2. Vor der belangten Behörde gab der Beschwerdeführer zu seinen Fluchtgründen befragt an, dass sein 
Vater, der Lehrer gewesen sei, von Leuten bedroht worden sei, damit er seinen Dienst aufgebe. Deswegen sei 
sein Vater umgebracht worden (vgl. Aussage des Beschwerdeführers, Niederschrift im Verfahren vor dem 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl vom 27.01.2017, Seite 7, ABl. 37). 
 

Zu diesem Zeitpunkt sei der Beschwerdeführer fünf Jahre alt gewesen. 
 

Die Frage, ob er über die Umstände Bescheid wisse, warum sein Vater umgebracht worden sei, verneinte der 
Beschwerdeführer mit dem Hinweis, dass seine Mutter darüber nie sprechen hätte wollen. 
 

In der Folge sei der Beschwerdeführer in den Iran ausgereist (vgl. Aussage des Beschwerdeführers, Niederschrift 
im Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl vom 27.01.2017, Seite 8, ABl. 38), wo er mit 
dem Rest seiner Familie sieben Jahre gelebt habe. In weiterer Folge sei die Familie wieder nach Mazar-e Sharif 
zurückgekehrt, dies in der Hoffnung, dass die Personen, die den Vater des Beschwerdeführers getötet hätten, 
ihnen "nichts mehr tun können" (vgl. Aussage des Beschwerdeführers, Niederschrift im Verfahren vor dem 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl vom 27.01.2017, Seite 7, ABl. 37). 
 

Ein Onkel väterlicherseits, der die Familie unterstützt habe und mit ihnen gemeinsam aus dem Iran 
zurückgekehrt sei, sei jedoch nach vier Jahren getötet worden. 
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Ein Jahr nach diesem Vorfall sei einer der beiden Brüder des Beschwerdeführers entführt worden. Nachgefragt, 
ob der Beschwerdeführer wisse, ob seine Familie in dieser Zeit nach der Entführung seines Bruders bedroht 
wurde, konnte der Beschwerdeführer keine konkreten Angaben machen, seine Familie hätte ja sonst keine 
Feinde gehabt. Bei dieser zuvor genannten zweiten Ausreise sei der Beschwerdeführer 16-17 Jahre alt gewesen 
(vgl. Aussage des Beschwerdeführers, Niederschrift im Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl vom 27.01.2017, Seite 8, ABl. 38). 
 

In diesem Zusammenhang wurde auf nochmalige Nachfrage wann sein Onkel getötet worden wäre vom 
Beschwerdeführer angegeben, dass sein Onkel zwei Jahre danach getötet worden sei (vgl. Aussage des 
Beschwerdeführers, Niederschrift im Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl vom 
27.01.2017, Seite 8, ABl. 38). 
 

Nachgefragt, was dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan passieren würde, gab dieser 
an, dass ihm dasselbe wie seinem Vater, seinem Onkel und seinem Bruder passieren würde (vgl. Aussage des 
Beschwerdeführers, Niederschrift im Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl vom 
27.01.2017, Seite 9, ABl. 39). 
 

Bereits dieses Aussageverhalten vermittelt dem Bundesverwaltungsgericht den Eindruck, dass der 
Beschwerdeführer nicht immer bei der Wahrheit bleibt. 
 

3.2.1.3. In der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG wurde der Beschwerdeführer aufgefordert, 
abschließend, umfassend und chronologisch auszuführen, was wann und wo geschehen sei und warum der 
Beschwerdeführer aus seinem Herkunftsstaat flüchten habe müssen (Niederschrift der mündlichen Verhandlung 
am 23.05.2017, Seite 25). 
 

Dazu führte der Beschwerdeführer erstmals aus, dass sein Vater von Mitgliedern der Mujaheddin-Partei namens 
Jamiat getötet worden sei. Die Ermordung seines Vaters und die seines Onkels hätten zu 100 Prozent 
Auswirkungen auf seine Sicherheit. Gründe, warum sein Vater ermordet worden sei, gab der Beschwerdeführer 
nicht an. Den Namen der Gruppe habe er erst nach der Befragung durch die belangte Behörde von seiner Mutter 
erfahren (vgl. Aussage des Beschwerdeführers, Niederschrift der mündlichen Verhandlung am 23.05.2017, Seite 
25). Auf die Frage ob er jemals von den Leuten die seinen Vater und Onkel ermordet hätten persönlich bedroht 
worden sei, gab der Beschwerdeführer an, dass er damals sehr klein gewesen sei (vgl. Aussage des 
Beschwerdeführers, Niederschrift der mündlichen Verhandlung am 23.05.2017, Seite 25). 
 

3.2.1.4. In der schriftlichen Stellungnahme des Beschwerdeführers vom 06.06.2017 wurde zu diesem konkreten 
Fluchtvorbringen zusammengefasst ausgeführt, dass der Beschwerdeführer Gefahr liefe, Opfer von Gewalttaten 
der Jamiat-i Islami zu werden, da bereits der Onkel und der Bruder des Beschwerdeführers Opfer von 
Gewalttaten der Jamiat-i Islami geworden seien (vgl. Stellungnahme vom 06.06.2017, Seite 5f). 
 

3.2.1.5. Es ist nicht nachvollziehbar und glaubhaft, warum der Beschwerdeführer, der mit seiner Mutter und 
seinem Bruder weiterhin in Kontakt steht, in der mündlichen Verhandlung kein Wort über die angebliche 
Entführung seines zweiten Bruders ein Jahr nach der angeblichen Ermordung seines Onkels in Afghanistan (vgl. 
Aussage des Beschwerdeführers, Niederschrift im Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
vom 27.01.2017, Seite 8, ABl. 38) verliert und auch diesbezüglich – obwohl ausdrücklich aufgefordert, 
sämtliche Gründe die sein Fluchtvorbringen belegen sollen – mit keinem Wort dies angebliche Entführung 
erwähnt. Vollends an Glaubwürdigkeit verliert diese vor der belangten Behörde getätigte Aussage des 
Beschwerdeführers mit der Aussage seiner Ehefrau in der mündlichen Verhandlung, die sogar von der 
Ermordung des Bruders spricht (vgl. Aussage der BF1, Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 
06.09.2017, Seite 15). 
 

3.2.1.6. Es ist nicht nachvollziehbar und glaubhaft, dass nach einem Zeitraum von ca 11 Jahren der Onkel des 
Beschwerdeführers ermordet wird, dies obwohl er bereits mit der verbliebenen Familie des Beschwerdeführers 
wieder gemeinsam in Afghanistan über einen Zeitraum von vier Jahren gelebt haben soll, und dies in einem 
Gebiet, welches unter dem Einfluss der Jamiat-i Islami bis zum heutigen Tag stehen soll. 
 

3.2.1.7. Wenn der Beschwerdeführer auf die Frage, ob er persönlich bedroht worden sei, antwortet, dass er klein 
gewesen sei, so mag dies nur zum Teil nachvollziehbar sein, nämlich zum Zeitpunkt der angeblichen Ermordung 
seines Vaters, nicht jedoch zum Zeitpunkt der angeblichen Ermordung seines Onkels, wonach der 
Beschwerdeführer seinen Angaben nach zumindest 16 Jahre alt gewesen sein hätte müssen. 
 

Dem Beschwerdeführer wurde auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass er über Vorkommnisse 
berichten müsste, die sich zu einem Zeitpunkt ereigneten, als er minderjährig war, mehrfach durch konkrete 
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Befragung (vor der belangten Behörde als auch vor dem Bundesverwaltungsgericht) die Möglichkeit gegeben, 
seine Fluchtgründe darzulegen. Die Verpflichtung im Rahmen der Beweiswürdigung die Minderjährigkeit 
besonders zu berücksichtigen, stellte sich im vorliegenden Fall nicht, da vom Beschwerdeführer sowohl vor dem 
Bundesverwaltungsgericht als auch der belangten Behörde ausdrücklich verneint wurde, jemals selbst 
Bedrohungen in Afghanistan ausgesetzt gewesen zu sein. 
 

3.2.1.8. Der Beschwerdeführer muss sich zudem eine Steigerung seines Vorbringens vorwerfen lassen, die sein 
diesbezügliches Vorbringen insgesamt in Zweifel zieht: 
 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer nicht bereits in der Einvernahme vor der belangten 
Behörde Ausführungen zu seinem Fluchtvorbringen von der Ermordung seines Vaters durch "Leute", die ihn 
dazu angehalten hätten seinen Dienst aufzugeben, getötet worden sei, gesprochen hatte, in der mündlichen 
Verhandlung vor dem BVwG jedoch von Mitgliedern der Mujaheddin Partei Jamiat die Rede ist, zumal sich 
keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Beschwerdeführer nicht in der Lage gewesen wäre, bereits im 
behördlichen Verfahren ein entsprechendes Vorbringen zu erstatten. In der schriftlichen Stellungnahme wird 
noch weiter konkretisiert, dass es sich um Gewalttaten der Jamiat-i Islami gehandelt haben soll. 
 

Es ist eher davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer damit versucht, seinem Vorbringen einen aktuellen 
Aspekt hinzuzufügen und waren seine Ausführungen dazu im Ergebnis nicht glaubhaft. 
 

3.2.2. Es ist nicht nachvollziehbar, dass der – zum Zeitpunkt der Einvernahme vor dem Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl 36 jährigen – Beschwerdeführer individuell seine Person betreffende Fluchtgründe, 
sofern diese tatsächlich bestehen sollten, und damit gerade den wesentlichen Kern seiner Fluchtgeschichte in 
jenem Moment, in dem sich die Gelegenheit dazu bot, nicht angab. Nach ständiger Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes ist ein gesteigertes Vorbringen nicht als glaubhaft anzusehen. Vielmehr müsse 
grundsätzlich den ersten Angaben des Asylwerbers ein erhöhter Wahrheitsgehalt zuerkannt werden (so schon 
VwGH 08.04.1987, 85/01/0299), weil es der Lebenserfahrung entspricht, dass Angaben, die in zeitlich 
geringerem Abstand zu den darin enthaltenen Ereignissen gemacht werden, der Wahrheit in der Regel am 
nächsten kommen (VwGH 11.11.1998, 98/01/0261, mwH). 
 

Vor dem Hintergrund der dargestellten Widersprüche, Ungereimtheiten und der Unplausibilität ist somit 
festzuhalten, dass dem Fluchtvorbringen und Aussagen des Beschwerdeführers insgesamt keine Glaubhaftigkeit 
zukommt. 
 

3.3. Zu den Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat: 
 

Die Feststellungen zur im vorliegenden Zusammenhang maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat stützen sich 
auf die zitierten Quellen. Da diese aktuellen Länderberichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander 
unabhängiger Quellen von regierungsoffiziellen und nicht-regierungsoffiziellen Stellen beruhen und dennoch ein 
in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht im 
vorliegenden Fall für das Bundesverwaltungsgericht kein Anlass, an der Richtigkeit der getroffenen 
Länderfeststellungen zu zweifeln. Insoweit den Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat Berichte älteren 
Datums zugrunde liegen, ist auszuführen, dass sich seither die darin angeführten Umstände unter 
Berücksichtigung der dem Bundesverwaltungsgericht von Amts wegen vorliegenden Berichte aktuelleren 
Datums für die Beurteilung der gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert haben. 
 

Die zitierten Länderberichte und die angeführte UNHCR-Richtlinie zur Feststellung des internationalen 
Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19.04.2016 wurden in die mündliche Verhandlung eingebracht. 
Der Beschwerdeführer hatte Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Mit seiner schriftlichen Stellungnahme vom 
06.06.2017.07vermochte der Beschwerdeführer die Korrektheit dieser Erkenntnisquellen nicht in Zweifel zu 
ziehen. 
 

4. Rechtliche Beurteilung: 
 

Zu A.) I.: Stattgabe der – zulässigen – Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides: 
 

4.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt 
A Z 2 GFK droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9 der 
Statusrichtlinie verweist). 
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Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung 
verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese 
Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des 
Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht 
gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine wohlbegründete 
Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. 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 (vgl. VwGH 05.09.2016, Ra 
2016/19/0074 uva.). Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von 
erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher 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 den in der GFK genannten 
Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres 
Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem 
Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet 
nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende 
Verfolgungsgefahr (vgl. VwGH 10.06.1998, 96/20/0287). Nach ständiger Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes kommt einer von Privatpersonen bzw. privaten Gruppierungen ausgehenden, auf 
einem Konventionsgrund beruhenden Verfolgung Asylrelevanz zu, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der 
Lage ist, diese Verfolgungshandlungen hintan zu halten (VwGH 24.02.2015, Ra 2014/18/0063); auch eine auf 
keinem Konventionsgrund beruhende Verfolgung durch Private hat aber asylrelevanten Charakter, wenn der 
Heimatstaat des Betroffenen aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen nicht bereit ist, Schutz 
zu gewähren (vgl. VwGH 28.01.2015, Ra 2014/18/0112 mwN). Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung 
kann nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden 
Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (vgl. VwGH 22.03.2000, 99/01/0256 mwN). 
 

Die Voraussetzung der "wohlbegründeten Furcht" vor Verfolgung wird in der Regel aber nur erfüllt, wenn 
zwischen den Umständen, die als Grund für die Ausreise angegeben werden, und der Ausreise selbst ein 
zeitlicher Zusammenhang besteht (vgl. VwGH 17.03.2009, 2007/19/0459). Relevant kann nur eine aktuelle 
Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der 
Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. u.a. VwGH 
20.06.2007, 2006/19/0265 mwN). 
 

4.2. Wie bereits im Rahmen der Beweiswürdigung dargestellt, kommt dem Beschwerdeführer hinsichtlich seines 
konkreten Vorbringens zu den behaupteten Fluchtgründen keine Glaubhaftigkeit zu. 
 

Dem Beschwerdeführer ist es entgegen dem Beschwerdevorbringen daher nicht gelungen, eine konkret und 
gezielt gegen seine Person gerichtete aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität, welche ihre Ursache in einem 
der in der GFK genannten Gründe hätte, glaubhaft zu machen. 
 

Sohin kann nicht erkannt werden, dass dem Beschwerdeführer aus dem von ihm ins Treffen geführten Gründen 
im Herkunftsstaat eine asylrelevante Verfolgung droht. 
 

Es mangelt daher an den Voraussetzungen für die (originäre) Zuerkennung des Status des Asylberechtigten. 
 

4.3. Gemäß § 34 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 gilt ein Antrag auf internationalen Schutz eines Familienangehörigen 
von einem Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt worden ist, als Antrag auf Gewährung 
desselben Schutzes. 
 

Gemäß § 34 Abs. 2 AsylG 2005 hat die Behörde hat auf Grund eines Antrages eines Familienangehörigen eines 
Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt worden ist, dem Familienangehörigen mit Bescheid 
den Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn 
 

1.-dieser nicht straffällig geworden ist; 
 

2.-die Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK mit dem Fremden, dem der 
Status des Asylberechtigten zuerkannt wurde, in einem anderen Staat nicht möglich ist und 
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3.-gegen den Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt wurde, kein Verfahren zur Aberkennung 
dieses Status anhängig ist (§ 7). 
 

Gemäß § 34 Abs. 4 AsylG 2005 hat die Behörde Anträge von Familienangehörigen eines Asylwerbers gesondert 
zu prüfen; die Verfahren sind unter einem zu führen; unter den Voraussetzungen der Abs. 2 und 3 erhalten alle 
Familienangehörigen den gleichen Schutzumfang. Entweder ist der Status des Asylberechtigten oder des 
subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, wobei die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten vorgeht, es 
sei denn, alle Anträge wären als unzulässig zurückzuweisen oder abzuweisen. Jeder Asylwerber erhält einen 
gesonderten Bescheid. 
 

Gemäß § 2 Abs. 22 AsylG 2005 ist Familienangehöriger, wer Elternteil eines minderjährigen Kindes, Ehegatte 
oder zum Zeitpunkt der Antragstellung minderjähriges lediges Kind eines Asylwerbers oder eines Fremden ist, 
dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten oder des Asylberechtigten zuerkannt wurde, sofern die Ehe bei 
Ehegatten bereits im Herkunftsstaat bestanden hat, sowie der gesetzliche Vertreter der Person, der internationaler 
Schutz zuerkannt worden ist, wenn diese minderjährig und nicht verheiratet ist, sofern dieses rechtserhebliche 
Verhältnis bereits im Herkunftsland bestanden hat; dies gilt weiters auch für eingetragene Partner, sofern die 
eingetragene Partnerschaft bereits im Herkunftsstaat bestanden hat. 
 

Im Hinblick auf den Beschwerdeführer bedeutet dies: 
 

Im vorliegenden Fall liegt jedoch ein Familienverfahren im Sinne des § 34 AsylG 2005 bezüglich der Verfahren 
des Beschwerdeführers und seiner Ehefrau vor. 
 

Der Beschwerdeführer und seine Ehefrau sind Familienangehörige im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 22 leg. cit., weil 
die Ehe vor der Einreise des Beschwerdeführers ins Bundesgebiet bestanden hat. 
 

Da der Ehefrau des Beschwerdeführers gemäß § 3 Abs. 1 leg. cit der Status der Asylberechtigten zuerkannt 
wurde, ist gemäß § 34 Abs. 2 AsylG 2005 auch dem Beschwerdeführer der Status des Asylberechtigten 
zuzuerkennen, zumal keine Sachverhaltselemente, die unter einen der Tatbestände des § 34 Abs. 2 Z 1 bis 3 
AsylG 2005 zu subsumieren wären, erkennbar sind. 
 

Der Beschwerdeführer ist bisher nicht straffällig geworden. 
 

Gegen die Ehefrau des Beschwerdeführers, der der Status der Asylberechtigten zuerkannt wurde, ist kein 
Verfahren zur Aberkennung dieses Status anhängig. 
 

Die Unmöglichkeit der Fortsetzung des Familienlebens in einem anderen Staat wird in der Regel dann gegeben 
sein, wenn kein anderer Staat ersichtlich ist, der der Asylberechtigten und ihren Angehörigen Asyl oder eine dem 
Asylrecht entsprechende dauernde Aufenthaltsberechtigung gewährt. Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte, 
wonach der Beschwerdeführerin mit seiner Familie ein Familienleben in einem anderen Staat zumutbar ist oder 
möglich wäre, sodass der Status des Asylberechtigten im Zuge eines Familienverfahrens zu gewähren ist. 
 

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 ist die Entscheidung, mit der einem Fremden von Amts wegen oder auf Grund 
eines Antrages auf internationalen Schutz der Status des Asylberechtigten zuerkannt wird, mit der Feststellung 
zu verbinden, dass diesem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

Der Beschwerde ist daher gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG und § 3 Abs. 1 AsylG 2005 iVm § 34 Abs. 2 AsylG 2005 
stattzugeben und festzustellen, dass dem Beschwerdeführer kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

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 gegen die gegenständliche Entscheidung 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 solchen Rechtsprechung, des Weiteren ist die vorliegende Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich 
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bei allen erheblichen Rechtsfragen auf eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf 
eine ohnehin klare Rechtslage stützen. 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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