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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag Reinhard GRASBÖCK über die Beschwerde des 
XXXX, geb. XXXX, StA. Afghanistan, gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl vom 09.07.2015, Zl XXXX, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung, zu 
Recht: 
 

A) 
 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

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

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Nach seiner illegalen Einreise in das Bundesgebiet stellte der Beschwerdeführer (= Bf) am 20.10.2014 einen 
Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Anlässlich seiner am selben Tag durch die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes durchgeführten 
niederschriftlichen Einvernahme gab der Bf, befragt nach seinen Fluchtgründen an, nach Österreich gekommen 
zu sein um ein ruhiges Leben führen zu können. Als Afghane sei er im Iran belästigt worden. Weiters habe seine 
Schwester Probleme mit einem Mullah gehabt, der ua gedroht hätte, dass er den iranischen Behörden erzählen 
würde, dass sich der Bf und seine Schwestern illegal im Iran aufhalten würden, weshalb sie beschlossen hätten 
den Iran zu verlassen. Am 30.06.2015 fand die Einvernahme des Bf vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl (= belangte Behörde) statt. Befragt zu seinen Fluchtgründen brachte der Bf im Wesentlich vor, dass es im 
Iran sehr gefährlich gewesen sei ("Ich konnte dort nicht richtig arbeiten, ich konnte nicht Fußballspielen, ich 
konnte nicht einmal eine SIM-Karte kaufen. Es war gefährlich, sie wollten [...] abschieben." AS 99). Er 
persönlich sei noch nie in Afghanistan gewesen, habe aber gehört, dass es dort sehr gefährlich sei. 
 

In einer schriftlichen Stellungnahme, die per Fax bei der belangten Behörde einlangte, wurde ausgeführt, dass zu 
befürchten sei, dass der Bf bei einer Rückkehr nach Afghanistan - allein auf sich gestellt - in ein ausbeuterisches 
Beschäftigungsverhältnis gedrängt werden würde, welches in Afghanistan Sklaverei ähnliche Verhältnisse 
annehmen könnte und wäre der Bf in Afghanistan als Minderjähriger einer Vielzahl von Bedrohungen 
ausgesetzt, welche aus den politischen Verhältnissen, der aktuellen Sicherheitslage sowie der mangelnden 
Schutzfähigkeit des afghanischen Staates resultieren würden. Es wird um Kenntnisnahme und entsprechende 
Berücksichtigung im Verfahren ersucht. 
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2. Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid der belangten Behörde vom 09.07.2015 wies die belangte Behörde 
den Antrag des Bf auf Zuerkennung des Status des Asylberechtigten ab (Spruchpunkt I.), erkannte ihm jedoch 
subsidiären Schutz zu und gewährte ihm eine entsprechende befristete Aufenthaltsberechtigung (Spruchpunkte 
II. und III.). Gleichzeitig wurde dem Bf der Verein Menschenrechte Österreich als Rechtsberater für ein 
allfälliges Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (= BVwG) amtswegig zur Seite gestellt. 
 

3. Die dagegen - ausschließlich gegen Spruchpunkt I. - gerichtete Beschwerde, die von einer Rechtsvertreterin 
im Auftrag der gesetzlichen Vertreterin des damals noch minderjährigen Bf verfasst wurde, langte am 
19.05.2015 bei der belangten Behörde ein. 
 

Darin wird im Wesentlichen zusammengefasst vorgebracht, dass dem Bf jedenfalls aufgrund seiner 
"Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe [...] (Gruppe der alleinstehenden Kinder und Jugendlichen 
in Afghanistan)" der Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen sei. 
 

4. Mit Schreiben vom 20.08.2015 legte die belangte Behörde die Beschwerde samt dazugehörigen 
Verwaltungsakten dem BVwG zur Entscheidung vor und wurden diese nach anderweitiger 
gerichtsabteilungsmäßiger Vorzuständigkeit schließlich der hier erkennenden Gerichtsabteilung zugewiesen. 
Gleichzeitig teilte die belangte Behörde mit, auf die Teilnahme an einer mündlichen Beschwerdeverhandlung zu 
verzichten. 
 

5. Am 27.07.2017 fand schließlich vor dem BVwG unter Beiziehung einer Dolmetscherin für die Sprache Dari 
eine mündliche Beschwerdeverhandlung statt, an der auch der Bf in Begleitung seiner (damals noch) gesetzlich 
zuständigen Vertreterin teilnahm. Die mündliche Verhandlung verlief in den hier interessierenden Teilen wie 
folgt (Beschwerdeführer = Bf; Richter = R; RV = rechtsfreundliche Vertreterin): 
 

"[...] 
 

R an RV: Können Sie bitte nochmals kurz zusammenfassen, aus welchem Konventionsgrund der Asylstatus 
angestrebt wird. 
 

RV: Der Bf ist der sozialen Gruppe der Waisen- und alleinstehenden Minderjährigen zuzurechnen. Er war nie in 
Afghanistan und ist dort nicht sozialisiert. Er hat keinen Bezug zum Heimatland, was auch das Bundeamt im 
Bescheid feststellte. Er weiß nicht, wo seine Eltern aufhältig sind. In XXXXgibt es lt. EASO-Bericht illegal 
bewaffnete Gruppierungen, für welche der Bf ein leichtes Opfer wäre und von denen er für kriminelle 
Handlungen ausgenützt werden würde. Außerdem wäre er bei einer Rückkehr aus dem Westen als Fremder zu 
bezeichnen. Der westliche Lebensstil wird in Afghanistan als unislamisches Verhalten eingestuft und ihm würde 
Ermordung drohen. Zusätzlich werden Hazara ethnisch religiös diskriminiert, wie das BfA in den 
Länderfeststellungen berichtet, hält die Diskriminierung gegen Hazara, in Bezug auf Ehtnie und Religion weiter 
an, in Form u.a. Erpressung, Zwangsrekrutierung, Zwangsarbeit, physische Misshandlung und Verhaftung. 
Durch das Wiedererstarken der Taliban hat sich die Gefährdungslage massiv verschlechtert. 
 

[...] 
 

R: Wollen Sie dem Gericht selbst noch erklären, warum Sie den Asylstatus in Österreich anstreben? 
 

Bf: Mein Reiseziel war schon bereits als Kind Österreich. Mein Ziel war es, hierher zu kommen. Im Iran hatte 
ich Probleme, ich hatte keine Dokumente. Ich konnte lediglich zu Beginn der Gasse gehen, um dort Brot zu 
kaufen. Mehr als das konnte ich nicht. Ich konnte mich nicht auf den Straßen aufhalten. Wenn ich auf die Straße 
gegangen bin, ging ich nur mit meinen Schwestern und wir wurden von den Iranern belästigt. Es war sehr 
problematisch. Mein Vater war für mich nicht da. Ich konnte auch nicht arbeiten gehen. Genauso konnte ich 
auch nicht die Schule besuchen. Wenn ich einen Kurs besucht habe, musste ich meine Schwester oder eine Frau 
mitnehmen, damit die Polizei mich nicht anhält, ich hatte keine Dokumente. Es gab sehr viele Probleme. Damals 
war ich noch jung. Ich konnte nicht das machen, was ich machen wollte. Dies waren die Probleme im Iran. Es 
gab keine Dokumente, wir wurden belästigt. Auf der Straße wurden wir diskriminiert. Dort herrscht 
Fremdenhass, die meiste Zeit mussten wir zu Hause verbringen. Die Probleme in Afghanistan soll ich auch 
erwähnen: Ich war noch klein. Mein Vater war verschollen. Ich habe meinen Vater wiedergefunden und habe ihn 
wiederverloren. In Wahrheit kenne ich Afghanistan nicht, ich war auch nie dort. Ich möchte auch niemals 
Afghanistan sehen. Mein Vater hatte dort Probleme, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe meinen Vater 
verloren, jedoch hatte ich dann telefonischen Kontakt zu ihm. Drei oder vier Monate hatte ich telefonischen 
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Kontakt zu meinem Vater. Danach habe ich erfahren, dass es möglich ist, dass ich meinen Vater über das Rote 
Kreuz nach 

Österreich holen könnte. Das Rote Kreuz sagte mir, .... Als ich in 

Traiskirchen einvernommen wurde, das war im Jahre 2014, es wurde mir gesagt, dass ich mit meinen Status als 
subsidiär Schutzberechtigter, meine Familie nach einem Jahr nachholen kann. Als ich das gehört habe, freute ich 
mich sehr und es ging mir auch besser. 2016 ging ich zum Roten Kreuz. Dort wurde mir gesagt, dass ich meinen 
Vater nachholen kann, zu diesem Zeitpunkt hatte ich Kontakt zu meinem Vater. Ich sagte meinem Vater, er solle 
sich seine Dokumente organisieren, aber in Wahrheit hat mein Vater, genau so wie ich, keine Dokumente. Ich 
sagte ihm, er soll in den Iran gehen, damit ich ihn über die österr. Botschaft im Iran nach Österreich holen kann. 
Zwei oder drei Monate blieb dann mein Vater im Iran. Ich sagte meinem Vater, dass ich mich um diese 
Angelegenheit hier kümmere. Nach etwa drei Monaten ging ich neuerlich zum Roten Kreuz. Die Dame beim 
Roten Kreuz, die mir gesagt hatte, dass ich meinen Vater nachholen kann, hat sich versetzen lassen und leider 
hat sich auch die Gesetzgebung in Österreich geändert. Das Gesetz hat sich geändert. Um die Familie nachholen 
zu können, muss man drei Jahre warten. Wenn ich weitere drei Jahre warte, dann bin ich schon bereits 18 Jahre 
alt und kann meine Familie dann nicht nachholen. 
 

Das war alles. 
 

[...] 
 

R: Gibt es noch Beweisanträge oder -Vorbringen seitens der RV? 
 

RV: Nein. 
 

R werden daher die Feststellungen im Länderinformationsblatt zu Afghanistan nicht substantiiert bestritten. 
 

RV: Nein. 
 

[...] 
 

R: Dem Bf wird erklärt, dass es für die Erlangung des Asylstatus notwendig ist, dass glaubhaft ist, dass der Bf in 
Afghanistan wegen Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität oder aus politischen Gründen von staatlicher Seite verfolgt würde bzw. aus diesen Gründen von 
privater Seite verfolgt würde und zusätzlich der afghanische Staat keinen Schutz gewähren würde. (D erklärt 
dies dem Bf auf Farsi). 
 

Bf: Ich habe es verstanden. Das was ich Ihnen heute erzählt habe, entspricht der Wahrheit. Ich gehöre nicht zu 
Denjenigen, die eine Geschichte erfinden und sagen, dass es so oder anders gewesen ist. Ich bin in Pakistan in 
der Stadt Quetta geboren. Ich war zwei Jahre alt, als meine Mutter mich verlassen hat. Ich war drei Jahre alt, als 
mein Vater meine Schwestern und mich in den Iran gebracht hat. Seit acht Jahren habe ich meinen Vater nicht 
gesehen. Als wir in den Iran gegangen sind, hatten wir keine Dokumente. Ich bin in Pakistan geboren und 
damals haben die Afghanen keine Dokumente erhalten. Ich bin dann in den Iran gegangen und im Iran haben die 
Afghanen erst recht keine Dokumente erhalten. Ich bin Moslem und Schiite. Wenn ich nach Afghanistan gehen 
sollte, werde ich dort bestimmt getötet, weil ich Schiit bin. Falls ich eines Tages nach Afghanistan gehen sollte, 
werde ich mir das Leben nehmen. Ich sage das nicht deshalb, damit ich Dokumente bekomme. Es wäre besser, 
hier zu sterben, als dorthin zu gehen. Es gibt sehr viele Probleme, ich weiß nicht von wo ich erzählen soll. Ich 
sitze hier und habe, nicht wie die anderen eine Furcht. Ich habe keine Angst, warum sollte ich auch. Sie (gemeint 
Richter) sind heute hier, damit Sie uns helfen, deshalb sehe ich nicht ein, warum ich Angst haben soll. Ich habe 
Angst davor und habe Angst vor diesem Tag, an dem ich nach Afghanistan gehen werde. Es gibt sehr viele 
Probleme, ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Sie können mich gerne fragen. 
 

[...] 
 

R: Wollen Sie nunmehr Ihre Probleme schildern in Bezug auf Afghanistan? 
 

Bf: Ich hasse mein Heimatland. Ich hasse den Namen Afghanistan. Lassen wir es über die Probleme in 
Afghanistan zu sprechen. Meine Probleme waren jene, dass ich im Iran nichts lernen durfte. Ich wurde belästigt 
und gequält. Ich weiß es, wenn ich eines Tages nach Afghanistan gehen sollte, werde ich getötet. Ich werde nicht 
von den Taliban getötet, sondern von den Feinden, die dort leben. 
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R: Wer sind diese Feinde? 
 

Bf: In Wahrheit ist mein Vater verschollen. Sein Handy ist abgedreht, ich weiß nicht, ob mein Vater noch am 
Leben oder bereits verstorben ist. Mein Vater hatte Probleme, das weiß auch mein Vater. Ich war noch sehr 
klein, als mein Vater Probleme hatte. Ich weiß nicht welche Probleme das waren, ich wusste nur, wenn er nach 
Afghanistan geht, wird ein Übel auf ihn kommen. Das weiß nur mein Vater, jetzt ist er verschollen. Sie haben 
meine gesamte Familie bedroht. Sie haben uns bedroht. Bedauerlicherweise, habe ich gar keine Dokumente und 
auch keine Beweismittel. Meine Religion ist der Islam und ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage. Seit ich hier 
in Österreich bin, habe ich mich hier an die Kultur gewöhnt. Die Kultur passt zu mir. Als ich noch klein war, ich 
hatte damals eine Playstation und ich habe Fußball gespielt. Die Fußballteams von anderen Ländern waren 
stärker. Ich habe mich immer für das österreichische Team entschieden, obwohl ich damals gar nicht wusste, wo 
Österreich liegt. Ich bin hier sehr zufrieden, auch der Umgang ist zufriedenstellend. Ich habe hier einige Fehler 
gemacht. Damals war ich noch jung. Die Fehler, die ich begangen habe, wurden mir verziehen. Soll ich Ihnen 
noch sagen, was ich hier gemacht habe? 
 

[...] 
 

R an Bf: [Das] Gericht interessiert, ob Sie sagen können, wer Ihre gesamte Familie verfolgt hat? 
 

Bf: Das ist das Problem. Ich weiß es selbst nicht. Mein Vater weiß das. Eigentlich hasse ich den Namen 
Afghanistan. Ich habe schon vorhin gesagt, wenn ich nach Afghanistan gehen sollte, werde ich das machen. Ich 
bin hier und ich habe große Ziele für meine Zukunft. Ich bin nicht hierher gekommen, wie die anderen, um hier 
meinen Spaß zu haben. Ich bin hierher gekommen, weil ich Ziele habe. 
 

R: Welche Ziele? 
 

Bf: Ich möchte hier etwas lernen. Ich kann schon sehr gut Englisch sprechen. Deutsch kann ich auch schon ein 
wenig. Ich mache gerade den B2 Kurs. Ich kann auch Türkisch. Ich möchte auch Somalisch lernen. Nachdem ich 
Deutsch gelernt habe, möchte ich Französisch lernen. Mein Ziel ist es, wenn ich die Sprachen gelernt habe, zu 
rappen. Ich möchte Musiker werden. Den Beruf des Kochs habe ich mir ausgesucht. Ich habe das vergessen zu 
sagen, als ich noch im Iran war, gab es zu Beginn unserer Gasse eine Tischlerei, dort habe ich zwei Jahre 
gearbeitet, ich kann die Tischlertätigkeit verrichten. Ich bin sehr begabt in Computer. Als mein Vater noch bei 
mir war, habe ich über meinen Vater vieles über den Computer gelernt. Mein Vater war eine Schreibkraft, er 
konnte gut tippen. Das sind meine Ziele. Ich bin nicht hierher gekommen, um Spaß zu haben oder um meine Zeit 
zu vertreiben. Ich möchte hier ein ruhiges Leben ohne Streit führen. Ich bin mir sicher, dass ich mir ein gutes 
Leben aufbauen werde. Wenn ich über meine Familie spreche, tut es mir in Wahrheit vom Herzen weh. Jede 
Nacht denke ich an meinem Vater und an meine gesamte Familie. Jede Nacht weine ich. Ich mag es nicht, wenn 
jemand mich beim Weinen sieht. Auch zur Zeit habe ich psychische Probleme, ich mache wöchentlich eine 
Therapie. Wenn ich weiß, das die psychischen Probleme weggehen werden, dann werde ich mich bestimmt 
erleichtert fühlen. Der Chef meiner Unterkunft ist zufrieden mit mir. Auch alle anderen sind zufrieden. Ich hasse 
es, gesetzeswidrig zu handeln. Ich sehe in der Unterkunft und auch woanders, dass man gesetzlos handelt, 
deshalb entstehen dann Probleme. Diese lösen sich aber dann wieder auf. Ich habe das schon mehrere Male 
gesagt, die Leute, die hierher kommen und keine Ziele haben und über die Fluchtgründe Lügen erzählen oder 
erzählen, dass die Eltern verstorben sind oder verschollen sind, erschweren uns die ganze Sache, da jeder glaubt, 
dass wir auch lügen. 
 

[...]" 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

1.1. Zur Person des Bf 
 

Der Bf ist afghanischer Staatsangehöriger. Er gehört der Volksgruppe der Hazara an und bekennt sich selbst zum 
islamischen Glauben schiitischer Ausrichtung. Der Bf wurde am XXXX in der Stadt Quetta in Pakistan geboren. 
Bereits im Kindesalter hat der Bf Pakistan verlassen und ist bereits im Kindesalter mit seiner Familie in den Iran 
gezogen, wo er sich bis zu seiner Ausreise aufhielt. Der Bf selbst war noch nie in Afghanistan. 
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Es kann nicht festgestellt werden, aus welchen Gründen die Eltern des Bf Afghanistan verlassen haben. Die 
Mutter des Bf hat die Familie sehr früh verlassen. Der Aufenthalt seines Vaters und auch der seiner Mutter ist 
dem Bf nicht bekannt. 
 

Der Bf leidet an einer Posttraumatischen Belastungsstörung mit einer schweren depressiven Episode ohne 
psychotische Symptome sowie an einer Verhaltensstörung durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum 
anderer psychotroper Substanzen, ansonsten ist der Bf gesund. Der Bf befindet sich in laufender medizinischer- 
und klinisch psychologischer Betreuung. 
 

Der Bf ist mittlerweile volljährig und ledig. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde dem Bf der Status eines 
subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt und ihm eine entsprechende befristete Aufenthaltsberechtigung, die ihm 
mittlerweile bis zum 09.07.2020 verlängert wurde, erteilt. 
 

1.2. Zu den vorgebrachten Fluchtgründen des Bf 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Bf im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit eine gegen ihn gerichtete Verfolgung oder Bedrohung durch staatliche Organe oder durch 
Private, sei es vor dem Hintergrund seiner ethnischen Zugehörigkeit, seiner Religion, Nationalität, Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Gesinnung (oder aus anderen Gründen, wie seines 
Gesundheitszustandes bzw. seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara oder seines langjährigen 
Aufenthalts im Iran und jüngst auch in Europa) zu erwarten hätte. 
 

1.3. Zur Lage im Herkunftsstaat 
 

Unter Bezugnahme auf das Länderinformationsblatt der Staatendokumentation (Stand 29.06.2018), werden 
folgende entscheidungsrelevanten, die Person des Bf individuell betreffenden Feststellungen zur Lage in 
Afghanistan getroffen: 
 

1.3.1. Religionsfreiheit und Schiiten 
 

Etwa 99,7% der afghanischen Bevölkerung sind Muslime, davon zwischen 84,7 und 89,7% Sunniten (CIA 2017; 
vgl. USCIRF 2017). Schätzungen zufolge sind etwa 10 - 19% der Bevölkerung Schiiten (AA 5.2018; vgl. CIA 
2017). Andere in Afghanistan vertretene Glaubensgemeinschaften wie die der Sikhs, Hindus, Baha¿i und 
Christen machen ca. 0,3% der Bevölkerung aus. Offiziell lebt noch ein Jude in Afghanistan (USDOS 15.8.2017). 
 

Laut Verfassung ist der Islam die Staatsreligion Afghanistans. Anhänger anderer Religionen sind frei, ihren 
Glauben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften auszuüben (USDOS 15.8.2017). Der politische Islam behält 
in Afghanistan die Oberhand; welche Gruppierung - die Taliban (Deobandi-Hanafismus), der IS (Salafismus) 
oder die afghanische Verfassung (moderater Hanafismus) - religiös korrekter ist, stellt jedoch weiterhin eine 
Kontroverse dar. Diese Uneinigkeit führt zwischen den involvierten Akteuren zu erheblichem Streit um die 
Kontrolle bestimmter Gebiete und Anhängerschaft in der Bevölkerung (BTI 2018). 
 

Das afghanische Strafgesetzbuch, das am 15.2.2018 in Kraft getreten ist, enthält keine Definition von Apostasie 
(vgl. MoJ 15.5.2017). Laut der sunnitisch-hanafitischen Rechtsprechung gilt die Konversion vom Islam zu einer 
anderen Religion als Apostasie. Jeder Konvertit soll laut islamischer Rechtsprechung drei Tage Zeit bekommen, 
um seinen Konfessionswechsel zu widerrufen. Sollte es zu keinem Widerruf kommen, gilt Enthauptung als 
angemessene Strafe für Männer, während Frauen mit lebenslanger Haft bedroht werden. Ein Richter kann eine 
mildere Strafe verhängen, wenn Zweifel an der Apostasie bestehen. Auch kann die Regierung das Eigentum 
des/der Abtrünnigen konfiszieren und dessen/deren Erbrecht einschränken. Des Weiteren ist gemäß hanafitischer 
Rechtssprechung Proselytismus (Missionierung, Anm.) illegal. Dasselbe gilt für Blasphemie, die in der 
hanafitischen Rechtssprechungnter die Kapitalverbrechen fällt (USDOS 15.8.2017) und auch nach dem neuen 
Strafgesetzbuch unter der Bezeichnung "religionsbeleidigende Verbrechen" verboten ist (MoJ 15.5.2017: Art. 
323). Zu Verfolgung von Apostasie und Blasphemie existieren keine Berichte (USDOS 15.8.2017). 
 

Die Religionsfreiheit hat sich seit 2001 zwar verbessert, jedoch wird diese noch immer durch Gewalt und 
Drangsale gegen religiöse Minderheiten und reformerische Muslime behindert (FH 11.4.2018). 
 

Anhänger religiöser Minderheiten und Nicht-Muslime werden durch das geltende Recht diskriminiert (USDOS 
15.8.2017; vgl. AA 5.2018); so gilt die sunnitisch-hanafitische Rechtsprechung für alle afghanischen 
Bürger/innen unabhängig von ihrer Religion (AA 5.2018). Wenn weder die Verfassung noch das Straf- bzw. 
Zivilgesetzbuch bei bestimmten Rechtsfällen angewendet werden können, gilt die sunnitisch-hanafitische 
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Rechtsprechung. Laut Verfassung sind die Gerichte dazu berechtigt, das schiitische Recht anzuwenden, wenn die 
betroffene Person dem schiitischen Islam angehört. Gemäß der Verfassung existieren keine eigenen, für Nicht-
Muslime geltende Gesetze (USDOS 15.8.2017). 
 

Ein Muslim darf eine nicht-muslimische Frau heiraten, aber die Frau muss konvertieren, sofern sie nicht 
Anhängerin einer anderen abrahamitischen Religion (Christentum oder Judentum) ist. Einer Muslima ist es nicht 
erlaubt, einen nicht-muslimischen Mann zu heiraten (USDOS 15.8.2017). Ehen zwischen zwei Nicht-Muslimen 
sind legal, solange das Paar nicht öffentlich ihren nicht-muslimischen Glauben deklariert (HO U.K. 2.2017; vgl. 
USDOS 10.8.2016). Die nationalen Identitätsausweise beinhalten Informationen über die Konfession des/der 
Inhabers/Inhaberin. Das Bekenntnis zum Islam wird für den Erwerb der Staatsbürgerschaft nicht benötigt 
(USDOS 15.8.2017). Religiöse Gemeinschaften sind gesetzlich nicht dazu verpflichtet, sich registrieren zu 
lassen (USDOS 15.8.2017). 
 

Laut Verfassung soll der Staat einen einheitlichen Lehrplan, der auf den Bestimmungen des Islam basiert, 
gestalten und umsetzen; auch sollen Religionskurse auf Grundlage der islamischen Strömungen innerhalb des 
Landes entwickelt werden. Der nationale Bildungsplan enthält Inhalte, die für Schulen entwickelt wurden, in 
denen die Mehrheiten entweder schiitisch oder sunnitisch sind; ebenso konzentrieren sich die Schulbücher auf 
gewaltfreie islamische Bestimmungen und Prinzipien. Der Bildungsplan beinhaltet Islamkurse, nicht aber Kurse 
für andere Religionen. Für Nicht-Muslime an öffentlichen Schulen ist es nicht erforderlich, am Islamunterricht 
teilzunehmen (USDOS 15.8.2017). 
 

Christen berichteten, die öffentliche Meinung stehe ihnen und der Missionierung weiterhin feindselig gegenüber. 
Mitglieder der christlichen Gemeinschaft, die meistens während ihres Aufenthalts im Ausland zum Christentum 
konvertierten, würden aus Furcht vor Vergeltung ihren Glauben alleine oder in kleinen Kongregationen in 
Privathäusern ausüben (USDOS 15.8.2017). 
 

Hindus, Sikhs und Schiiten, speziell jene, die den ethnischen Hazara angehören, sind Diskriminierung durch die 
sunnitische Mehrheit ausgesetzt (CRS 13.12.2017). 
 

Beobachtern zufolge sinkt die gesellschaftliche Diskriminierung gegenüber der schiitischen Minderheit 
weiterhin; in verschiedenen Gegenden werden dennoch Stigmatisierungsfälle gemeldet (USDOS 15.8.2017). 
 

Mitglieder der Taliban und des IS töten und verfolgen weiterhin Mitglieder religiöser Minderheiten aufgrund 
ihres Glaubens oder ihrer Beziehungen zur Regierung (USDOS 15.8.2017; vgl. CRS 13.12.2017, FH 11.4.2018). 
Da Religion und Ethnie oft eng miteinander verbunden sind, ist es schwierig, einen Vorfall ausschließlich durch 
die religiöse Zugehörigkeit zu begründen (USDOS 15.8.2017). 
 

... 
 

Die Bevölkerung schiitischer Muslime wird auf 10 - 15% geschätzt (CIA 2017; vgl. USCIRF 2017). Zur 
schiitischen Bevölkerung zählen die Ismailiten und ein Großteil der ethnischen Hazara (USDOS 15.8.2017). 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 leben einige schiitische Belutschen (BfA 
Staatendokumentation 7.2016). Afghanische Schiiten und Hazara neigen dazu, weniger religiös und 
gesellschaftlich offener zu sein als ihre Glaubensbrüder im Iran (CRS 13.12.2017). 
 

Die politische Repräsentation und die Beteiligung an den nationalen Institutionen seitens der traditionell 
marginalisierten schiitischen Minderheit, der hauptsächlich ethnische Hazara angehören, ist seit 2001 gestiegen 
(FH 11.4.2018). Obwohl einige schiitischen Muslime höhere Regierungsposten bekleiden, behaupten Mitglieder 
der schiitischen Minderheit, dass die Anzahl dieser Stellen die demographischen Verhältnisse des Landes nicht 
reflektiere; auch vernachlässige die Regierung in mehrheitlich schiitischen Gebieten die Sicherheit. Das 
afghanische Ministry of Hajj and Religious Affairs (MOHRA) erlaubt sowohl Sunniten als auch Schiiten 
Pilgerfahrten zu unternehmen (USDOS 15.8.2017). 
 

Im Ulema-Rat, der nationalen Versammlung von Religionsgelehrten, die u. a. dem Präsidenten in der Festlegung 
neuer Gesetze und Rechtsprechung beisteht, beträgt die Quote der schiitischen Muslime ca. 30% (AB 7.6.2017; 
vgl. USDOS 15.8.2017). Des Weiteren tagen rechtliche, konstitutionelle und menschenrechtliche 
Kommissionen, welche aus Mitgliedern der sunnitischen und schiitischen Gemeinschaften bestehen und von der 
Regierung unterstützt werden, regelmäßig, um die interkonfessionelle Schlichtung zu fördern (USDOS 
15.8.2017). 
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Beobachtern zufolge ist die Diskriminierung der schiitischen Minderheit durch die sunnitische Mehrheit 
zurückgegangen; dennoch existieren Berichte zu lokalen Diskriminierungsfällen (USDOS 15.8.2017). 
Afghanischen Schiiten ist es möglich, ihre Feste öffentlich zu feiern; einige Paschtunen sind jedoch wegen der 
Feierlichkeiten missgestimmt, was gelegentlich in Auseinandersetzungen mündet (CRS 13.12.2017). In den 
Jahren 2016 und 2017 wurden schiitische Muslime, hauptsächlich ethnische Hazara, oftmals Opfer von 
terroristischen Angriffen u.a. der Taliban und des IS (HRW 2018; vgl. USCIRF 2017). 
 

Unter den Parlamentsabgeordneten befinden sich vier Ismailiten. Einige Mitglieder der ismailitischen 
Gemeinschaft beanstanden die vermeintliche Vorenthaltung von politischen Posten (USDOS 15.8.2017). 
 

... 
 

1.3.2. Ethnische Minderheiten und Hazara 
 

In Afghanistan leben laut Schätzungen vom Juli 2017 mehr als 34.1 Millionen Menschen (CIA Factbook 
18.1.2018). Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen 
existieren nicht (BfA Staatendokumentation 7.2016; vgl. CIA Factbook 18.1.2018). Schätzungen zufolge, sind: 
40% Pashtunen, rund 30% Tadschiken, ca. 10% Hazara und 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 1.2018; vgl. CIA Factbook 18.1.2018). 
 

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." (BfA Staatendokumentation 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: Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, 
Pashai, Nuristani und Pamiri (AA 5.2018; vgl. MPI 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 20.4.2018). 
 

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung rechtlich verankert, wird allerdings in der 
gesellschaftlichen Praxis immer wieder konterkariert. Soziale Diskriminierung und Ausgrenzung anderer 
ethnischer Gruppen und Religionen im Alltag besteht fort und wird nicht zuverlässig durch staatliche 
Gegenmaßnahmen verhindert (AA 5.2018). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen 
resultierten weiterhin in Konflikten und Tötungen (USDOS 20.4.2018). 
 

... 
 

Die schiitische Minderheit der Hazara macht etwa 10% der Bevölkerung aus (CIA Factbook 18.1.2018; CRS 
12.1.2015). Die Hazara besiedelten traditionell das Bergland in Zentralafghanistan, das sich zwischen Kabul im 
Osten und Herat im Westen erstreckt und unter der Bezeichnung Hazaradschat (azarajat) bekannt ist. Das 
Kernland dieser Region umfasst die Provinzen Bamyan, Ghazni, Daikundi und den Westen der Provinz Wardak. 
Es können auch einzelne Teile der Provinzen Ghor, Uruzgan, Parwan, Samangan, Baghlan, Balkh, Badghis, und 
Sar-e Pul dazugerechnet werden. Wichtige Merkmale der ethnischen Identität der Hazara sind einerseits ihr 
ethnisch-asiatisches Erscheinungsbild, woraus gern Schlussfolgerungen über eine turko-mongolische 
Abstammung der Hazara gezogen werden (BfA Staatendokumentation 7.2016); andererseits gehören ethnische 
Hazara hauptsäch dem schiitischen Islam an (mehrheitlich Zwölfer-Schiiten) (BfA Staatendokumentation 
7.2016; vgl. AJ 27.6.2016, UNAMA 15.2.2018). Eine Minderheit der Hazara, die vor allem im nordöstlichen 
Teil des Hazaradschat leben, sind Ismailiten (BfA Staatendokumentation 7.2016). 
 

... 
 

Die Hazara-Gemeinschaft/Gesellschaft ist traditionell strukturiert und basiert auf der Familie bzw. dem Klan. 
Die sozialen Strukturen der Hazara werden manchmal als Stammesstrukturen bezeichnet; dennoch bestehen in 
Wirklichkeit keine sozialen und politischen Stammesstrukturen. Das traditionelle soziale Netz der Hazara besteht 
größtenteils aus der Familie, obwohl gelegentlich auch politische Führer einbezogen werden können (BfA 
Staatendokumentation 7.2016). 
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Nicht weniger wichtig als Religion und Abstammung ist für das ethnische Selbstverständnis der Hazara eine 
lange Geschichte von Unterdrückung, Vertreibung und Marginalisierung. Jahrzehntelange Kriege und schwere 
Lebensbedingungen haben viele Hazara aus ihrer Heimatregion in die afghanischen Städte, insbesondere nach 
Kabul, getrieben (BfA Staatendokumentation 7.2016). Dennoch hat sich die Lage der Hazara, die während der 
Taliban-Herrschaft besonders verfolgt waren, grundsätzlich verbessert (AA 5.2018; vgl. IaRBoC 20.4.2016); 
vornehmlich aufgrund von Bildung und vor allem auf ökonomischem und politischem Gebiet (CRS 12.1.2015; 
vgl. GD 2.10.2017). Hazara in Kabul gehören jetzt zu den am besten gebildeten Bevölkerungsgruppen und haben 
auch eine Reihe von Dichtern und Schriftstellern hervorgebracht (BfA Staatendokumentation 7.2016). Auch 
wenn es nicht allen Hazara möglich war diese Möglichkeiten zu nutzen, so haben sie sich dennoch in den 
Bereichen Bildung, öffentliche Verwaltung und Wirtschaft etabliert (GD 2.10.2017). 
 

So haben Hazara eine neue afghanische Mittelklasse gegründet. Im allgemeinen haben sie, wie andere ethnische 
Gruppen auch, gleichwertigen Zugang zum Arbeitsmarkt. Nichtsdestotrotz, sind sie von einer allgemein 
wirtschaftlichen Verschlechterung mehr betroffen als andere, da für sie der Zugang zu Regierungsstellen 
schwieriger ist - außer ein/e Hazara ist selbst Abteilungsleiter/in. Einer Quelle zufolge existiert in der 
afghanischen Gesellschaft die Auffassung, dass andere ethnische Gruppierungen schlecht bezahlte Jobs Hazara 
geben. Einer weiteren Quelle zufolge, beschweren sich Mitglieder der Hazara-Ethnie über Diskriminierung 
während des Bewerbungsprozesses, da sie anhand ihrer Namen leicht erkennbar sind. Die Ausnahme begründen 
Positionen bei NGOs und internationalen Organisationen, wo das Anwerben von neuen Mitarbeitern 
leistungsabhängig ist. Arbeit für NGOs war eine Einnahmequelle für Hazara - nachdem nun weniger Hilfsgelder 
ausbezahlt werden, schrauben auch NGOs Jobs und Bezahlung zurück, was unverhältnismäßig die Hazara trifft 
(IaRBoC 20.4.2016). So berichtet eine weitere Quelle, dass Arbeitsplatzanwerbung hauptsächlich über 
persönliche Netzwerke erfolgt (IaRBoC 20.4.2016; vgl. BfA/EASO 1.2018); Hazara haben aber aufgrund 
vergangener und anhaltender Diskriminierung eingeschränkte persönliche Netzwerke (IaRBoC 20.4.2016). 
 

Gesellschaftliche Spannungen bestehen fort und leben lokal in unterschiedlicher Intensität gelegentlich wieder 
auf (AA 9.2016; vgl. USDOS 20.4.2018); soziale Diskriminierung gegen schiitische Hazara basierend auf 
Klasse, Ethnie oder religiösen Ansichten finden ihre Fortsetzung in Erpressungen (illegale Steuern), 
Zwangsrekrutierung, Zwangsarbeit, physischer Misshandlung und Festnahmen (USDOS 20.4.2018). 
 

Die Hazara sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 10% in der Afghan National Army und der Afghan 
National Police repräsentiert (Brookings 25.5.2017). 
 

1.3.3. Medizinische Versorgung 
 

Gemäß Artikel 52 der afghanischen Verfassung muss der Staat allen Bürgern kostenfreie primäre 
Gesundheitsversorgung in öffentlichen Einrichtungen gewährleisten; gleichzeitig sind im Grundgesetz die 
Förderung und der Schutz privater Gesundheitseinrichtungen vorgesehen (MPI 27.1.2004; Casolino 2011). 
Allerdings ist die Verfügbarkeit und Qualität der Grundbehandlung durch Mangel an gut ausgebildeten Ärzten 
und Assistenzpersonal (v.a. Hebammen), mangelnde Verfügbarkeit von Medikamenten, schlechtes Management 
sowie schlechte Infrastruktur begrenzt. Dazu kommt das starke Misstrauen der Bevölkerung in die staatlich 
finanzierte medizinische Versorgung. Die Qualität der Kliniken variiert stark. Es gibt praktisch keine 
Qualitätskontrollen. Berichten zufolge haben rund 10 Millionen Menschen in Afghanistan keinen oder nur 
eingeschränkten Zugang zu medizinischer Grundversorgung. Viele Afghanen suchen, wenn möglich, privat 
geführte Krankenhäuser und Kliniken auf. Die Kosten von Diagnose und Behandlung dort variieren stark und 
müssen von den Patienten selbst getragen werden. Daher ist die Qualität der Behandlung stark 
einkommensabhängig. Auch die Sicherheitslage hat erhebliche Auswirkungen auf die medizinische Versorgung 
(AA 5.2018). 
 

In den letzten zehn Jahren hat die Flächendeckung der primären Gesundheitsversorgung in Afghanistan stetig 
zugenommen (WHO o.D.). Das afghanische Gesundheitssystem hat in dieser Zeit ansehnliche Fortschritte 
gemacht (TWBG 10.2016; vgl. USAID 25.5.2018). Gründe dafür waren u. a. eine solide öffentliche 
Gesundheitspolitik, innovative Servicebereitstellung, Entwicklungshilfen usw. (TWBG 10.2016). Einer Umfrage 
der Asia Foundation (AF) zufolge hat sich 2017 die Qualität der afghanischen Ernährung sowie der 
Gesundheitszustand in den afghanischen Familien im Vergleich zu 2016 gebessert (AF 11.2017). 
 

Das afghanische Gesundheitsministerium (MoPH) hat mit Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) einen Strategieplan für den Gesundheitssektor (2011-2015) und eine nationale Gesundheitspolicy (2012-
2020) entwickelt, um dem Großteil der afghanischen Bevölkerung die grundlegende Gesundheitsversorgung zu 
garantieren (WHO o.D.). 
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Trotz signifikanter Verbesserungen im Bereich des Deckungsgrades und der Qualität der Gesundheitsversorgung 
wie auch einer Reduzierung der Sterberate von Müttern, Säuglingen und Kindern unter fünf Jahren liegen die 
afghanischen Gesundheitsindikatoren weiterhin unter dem Durchschnitt der einkommensschwachen Länder. Des 
Weiteren hat Afghanistan eine der höchsten Unterernährungsraten der Welt. Etwa 41% der Kinder unter fünf 
Jahren leiden unter chronischer Unterernährung. Sowohl Frauen als auch Kinder leiden an Vitamin- und 
Mineralstoffmangel (TWBG 10.2016). In den Bereichen Mütter- und Kindersterblichkeit kam es zu erheblichen 
Verbesserungen: Während die Müttersterblichkeit früher bei 1.600 Todesfällen pro 100.000 Geburten lag, belief 
sie sich im Jahr 2015 auf 324 Todesfälle pro 100.000 Geburten. Allerdings wird von einer deutlich höheren 
Dunkelziffer berichtet. Bei Säuglingen liegt die Sterblichkeitsrate mittlerweile bei 45 Kindern pro 100.000 
Geburten und bei Kindern unter fünf Jahren sank die Rate im Zeitraum 1990 - 2016 von 177 auf 55 Sterbefälle 
pro 1.000 Kindern. Trotz der Fortschritte sind diese Zahlen weiterhin kritisch und liegen deutlich über dem 
regionalen Durchschnitt (AA 5.2018). Weltweit sind Afghanistan und Pakistan die einzigen Länder, die im Jahr 
2017 Poliomyelitis-Fälle zu verzeichnen hatten; nichtsdestotrotz ist deren Anzahl bedeutend gesunken. Impfärzte 
können Impfkampagnen sogar in Gegenden umsetzen, die von den Taliban kontrolliert werden. In jenen neun 
Provinzen, in denen UNICEF aktiv ist, sind jährlich vier Polio-Impfkampagnen angesetzt. In besonders von 
Polio gefährdeten Provinzen wie Kunduz, Faryab und Baghlan wurden zusätzliche Kampagnen durchgeführt 
(BfA Staatendokumentation 4.2018). 
 

Krankenkassen und Gesundheitsversicherung 
 

Das afghanische Gesundheitsministerium (MoPH) bietet zwei Grundversorgungsmöglichkeiten an: das 
"Essential Package of Health Services" (EPHS) und das "Basic Package of Health Services" (BPHS), die im Jahr 
2003 eingerichtet wurden (MoPH 7.2005; vgl. MedCOI 4.1.2018). Beide Programme sollen standardisierte 
Behandlungsmöglichkeiten in gesundheitlichen Einrichtungen und Krankenhäusern garantieren. Die im BPHS 
vorgesehenen Gesundheitsdienstleistungen und einige medizinische Versorgungsmöglichkeiten des EPHS sind 
kostenfrei. Jedoch zahlen Afghanen und Afghaninnen oft aus eigener Tasche, weil sie private medizinische 
Versorgungsmöglichkeiten bevorzugen, oder weil die öffentlichen Gesundheitsdienstleistungen die Kosten nicht 
ausreichend decken (MedCOI 24.2.2017). Es gibt keine staatliche Unterstützung für den Erwerb von 
Medikamenten. Die Kosten dafür müssen von den Patienten getragen werden. Nur privat versicherten Patienten 
können die Medikamentenkosten zurückerstattet werden (IOM 5.2.2018). 
 

Medizinische Versorgung wird in Afghanistan auf drei Ebenen gewährleistet: Gesundheitsposten (HP) und 
Gesundheitsarbeiter (CHWs) bieten ihre Dienste auf Gemeinde- oder Dorfebene an; Grundversorgungszentren 
(BHCs), allgemeine Gesundheitszentren (CHCs) und Bezirkskrankenhäuser operieren in den größeren Dörfern 
und Gemeinschaften der Distrikte. Die dritte Ebene der medizinischen Versorgung wird von Provinz- und 
Regionalkrankenhäusern getragen. In urbanen Gegenden bieten städtische Kliniken, Krankenhäuser und 
Sonderkrankenanstalten jene Dienstleistungen an, die HPs, BHCs und CHCs in ländlichen Gebieten erbringen 
(MoPH 7.2005; vgl. AP&C 9.2016). 90% der medizinischen Versorgung in Afghanistan werden dennoch nicht 
direkt vom Staat zur Verfügung gestellt, sondern von nationalen und internationalen NGOs, die über ein 
Vertragssystem beauftragt werden. Über dieses Vertragssystem wird sowohl primäre als auch sekundäre und 
tertiäre medizinische Versorgung zur Verfügung gestellt. Allerdings mangelt es an Investitionen in medizinische 
Infrastruktur. Der Bauzustand vieler Kliniken ist schlecht. Während in den Städten ein ausreichendes Netz von 
Krankenhäusern und Kliniken besteht, ist es in den ländlichen Gebieten für viele Afghanen schwierig, eine 
Klinik oder ein Krankenhaus zu erreichen (AA 5.2018). 
 

Beispiele für Behandlung psychischer erkrankter Personen in Afghanistan 
 

In der afghanischen Bevölkerung leiden viele Menschen an unterschiedlichen psychischen Erkrankungen. Die 
afghanische Regierung ist sich der Problematik bewusst und hat geistige Gesundheit als Schwerpunkt gesetzt. 
Jedoch ist der Fortschritt schleppend und die Leistungen außerhalb von Kabul sind dürftig. In der afghanischen 
Gesellschaft werden Menschen mit körperlichen und psychischen Behinderungen als schutzbedürftig betrachtet. 
Sie sind Teil der Familie und werden genauso wie Kranke und Alte gepflegt. Daher müssen körperlich und 
geistig Behinderte sowie Opfer von Missbrauch eine starke familiäre und gemeinschaftliche Unterstützung 
sicherstellen (BfA Staatendokumentation 4.2018). 
 

Die Infrastruktur für die Bedürfnisse mentaler Gesundheit entwickelt sich langsam. So existieren z. B. in Mazar-
e Sharif ein privates neuropsychiatrisches Krankenhaus (Alemi Hospital) und ein öffentliches psychiatrisches 
Krankenhaus. In Kabul existiert eine weitere psychiatrische Klinik. Landesweit bieten alle Provinzkrankenhäuser 
kostenfreie psychologische Beratungen an, die in einigen Fällen sogar online zur Verfügung stehen. Mental 
erkrankte Personen können beim Roten Halbmond, in entsprechenden Krankenhäusern und bei anderen 
Nichtregierungsorganisationen behandelt werden. Einige dieser NGOs sind die International Psychological 
Organisation (IPSO) in Kabul, die Medica Afghanistan und die PARSA (BfA Staatendokumentation 4.2018). 
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Traditionell mangelt es in Afghanistan an einem Konzept für psychisch Kranke. Sie werden nicht selten in 
spirituellen Schreinen unter teilweise unmenschlichen Bedingungen "behandelt" oder es wird ihnen durch eine 
"Therapie" mit Brot, Wasser und Pfeffer der "böse Geist ausgetrieben". Es gibt jedoch aktuelle Bemühungen, die 
Akzeptanz und Kapazitäten für psychiatrische Behandlungsmöglichkeiten zu stärken und auch Aufklärung 
sowohl über das Internet als auch in Form von Comics (für Analphabeten) zu betreiben (AA 9.2016; vgl. AP 
18.8.2016). Beispielweise wurde in der Provinz Badakhshan durch internationale Zusammenarbeit ein Projekt 
durchgeführt, bei dem konventionelle und kostengünstige e-Gesundheitslösungen angewendet werden, um die 
vier häufigsten psychischen Erkrankungen zu behandeln: Depressionen, Psychosen, posttraumatische 
Belastungsstörungen und Suchterkrankungen. Erste Evaluierungen deuten darauf hin, dass in abgelegenen 
Regionen die Qualität der Gesundheitsversorgung verbessert werden konnte. Auch die gesellschaftliche 
Stigmatisierung psychisch Erkrankter konnte reduziert werden (BfA Staatendokumentation 4.2018). 
 

Trotzdem findet die Behandlung von psychischen Erkrankungen - insbesondere Kriegstraumata - abgesehen von 
einzelnen Projekten von NGOs nach wie vor nicht in ausreichendem Maße statt (AA 5.2018). 
 

Krankenhäuser in Afghanistan 
 

Theoretisch ist die medizinische Versorgung in staatlichen Krankenhäusern kostenlos. Dennoch ist es üblich, 
dass Patienten Ärzte und Krankenschwestern bestechen, um bessere bzw. schnellere medizinische Versorgung 
zu bekommen (IOM 5.2.2018). Eine begrenzte Anzahl an staatlichen Krankenhäusern in Afghanistan bietet 
kostenfreie medizinische Versorgung. Privatkrankenhäuser gibt es zumeist in größeren Städten wie Kabul, 
Jalalabad, Mazar-e Sharif, Herat und Kandahar. Die Behandlungskosten in diesen Einrichtungen variieren. Für 
den Zugang zur medizinischen Versorgung sind der Besitz der afghanischen Staatsbürgerschaft und die 
Mitnahme eines gültigen Ausweises bzw. der Tazkira erforderlich (RFG 2017). In öffentlichen Krankenhäusern 
in den größeren Städten Afghanistans können leichte und saisonbedingte Krankheiten sowie medizinische 
Notfälle behandelt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Beeinträchtigungen wie Herz-, Nieren-, Leber- und 
Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, die eine komplexe, fortgeschrittene Behandlung erfordern, wegen 
mangelnder technischer bzw. fachlicher Expertise nicht behandelt werden können (IOM 5.2.2018). Chirurgische 
Eingriffe können nur in bestimmten Orten geboten werden, die meist einen Mangel an Ausstattung und Personal 
aufweisen (RFG 2017). Wenn eine bestimmte medizinische Behandlung in Afghanistan nicht möglich ist, sehen 
sich Patienten gezwungen ins Ausland, meistens nach Indien, in den Iran, nach Pakistan und in die Türkei zu 
reisen. Da die medizinische Behandlung im Ausland kostenintensiv ist, haben zahlreiche Patienten, die es sich 
nicht leisten können, keinen Zugang zu einer angemessenen medizinischen Behandlung (IOM 5.2.2018). 
 

Es folgt eine Liste einiger staatlicher Krankenhäuser: 
 

• Ali Abad Krankenhaus: Kart-e Sakhi, Jamal Mina, Kabul University 

Road, Kabul, Tel.: +93 (0)20 2510 355 (KUMS o.D.; vgl. MoPH 11.2012) 
 

• Antani Krankenhaus für Infektionskrankheiten: Salan Watt, District 2, Kabul, Tel.: +93 (0)20 2201 372 (LN 
o.D.; vgl. MoPH 11.2012) 
 

• Ataturk Kinderkrankenhaus: Behild Aliabaad (in der Nähe von der Kabul University), District 3, Kabul, Tel.: 
+93 (0)75 2001893 / +93 (0)20 250 0312 (LN o.D.; vgl. HPIC o.D.a, MoPH 11.2012) 
 

• Istiqlal/Esteqlal Krankenhaus: District 6, Kabul, Tel.: +93 (0)20 2500674 (LN o.D.; vgl. AB 20.1.2016, MoPH 
11.2012) 
 

• Ibne Sina Notfallkrankenhaus: Pull Artal, District 1, Kabul, Tel.: 

+93 (0)202100359 (LN o.D.; vgl. HPIC o.D.b, MoPH 11.2012) 
 

• Jamhoriat Krankenhaus: Ministry of Interior Road, Sidarat Square, District 2,Kabul Tel: +93 (0)20 220 1373/ 
1375 (LN o.D.; HPIC o.D.c, MoPH 11.2012) 
 

• Malalai Maternity Hospital: Malalai Watt, Shahre Naw, Kabul, Tel.: 

+93(0)20 2201 377 (LN o.D.; vgl. HPIC o.D.d, MoPH 11.2012) 
 

• Noor Eye Krankenhaus: Cinema Pamir, Kabul, Tel.: +93 (0)20 2100 446 (LN o.D.; vgl. IAM o.D., MoPH 
11.2012) 
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• Rabia-i-Balki Maternity Hospital: Frosh Gah, District 2, Kabul, Tel.: +93(0)20 2100439 (LN o.D.; vgl. MoPH 
11.2012) 
 

• Wazir Akbar Khan Krankenhaus: Wazir Akbar Khan, Kabul, Tel.: +93 (0)78 820 0419 (MoPH 11.2012; vgl. 
Tolonews 1.6.2017) 
 

• Herat Regionalkrankenhaus: Khaja Ali Movafaq Rd, Herat (MoPH 2013; vgl. Pajhwok 3.8.2017) 
 

• Mirwais Nika Krankenhaus in Kandahar, Tel.: +93 (0)79 146 4237 (ICRC 28.1.2018; vgl. ICRC 3.2.2017) 
 

Es gibt zahlreiche private Kliniken, die auf verschiedene medizinische Fachbereiche spezialisiert sind. Es folgt 
eine Liste einiger privater Gesundheitseinrichtungen: 
 

• Amiri Krankenhaus: Red Crescent, 5th Phase, Qragha Road, Kabul, 

Tel.: +93 (0)20 256 3555 (IOM 5.2.2018) 
 

• Shfakhanh Maljoy Frdos/Ferdows: Chahr Qala-e-Chahardihi Road, 

Kabul, Tel.: +93 (0)70 017 3124 (Cybo o.D.) 
 

• Khair Khwa Medical Complex: Qala Najar Ha, Kabul, Tel.: +93 (0)72 988 0850 (KMC o.D.) 
 

• DK - German Medical Diagnostic Center: Ansari Square, 3d Street, Shahr-e Nau, Kabul, Tel.: +93 (0)70 606 
0141 (MK o.D.) 
 

• French Medical Institute for Mothers and Children: Hinter der Kabul University, Aliabad, Kabul, Tel.: +93 
(0)20 2500 200 (FMIC o. D.) 
 

• Luqmah Hakim: Bagh-e Azadi Ave, Herat, Tel.: +93 (0)79 232 5907 (IOM 5.2.2017; vgl. LHH o.D.) 
 

• Alemi Krankenhaus: Mazar-e Sharif (BfA Staatendokumentation 4.2018) 
 

Beispiele für Nichtregierungsinstitutionen vor Ort 
 

Ärzte ohne Grenzen (MSF) 
 

Médecins sans Frontières (MSF) ist in verschiedenen medizinischen Einrichtungen in Afghanistan tätig: im 
Ahmad Shah Baba Krankenhaus und im Dasht-e Barchi Krankenhaus in Kabul, in der Entbindungsklinik in 
Khost, im Boost Krankenhaus in Lashkar Gah (Helmand) sowie im Mirwais Krankenhaus und anderen 
Einrichtungen in Kandahar (MSF o. D.). 
 

Das Komitee des internationalen Roten Kreuz (ICRC) 
 

Auch die Sicherheitslage hat erhebliche Auswirkungen auf die medizinische Versorgung. Für den Zeitraum von 
Dezember 2017 bis März 2018 wurden Berichten zufolge insgesamt 48 Zwischenfälle in 13 Provinzen 
registriert. Nach mehreren Angriffen mit Todesfolge auf Mitarbeiter des ICRC, hat das Internationale Komitee 
des Roten Kreuzes 2017 einen erheblichen Teil seines Personals im Land abgezogen (AA 5.2018). Trotzdem 
blieb im Laufe des Jahres 2017 das ICRC landesweit aktiv. Tätigkeiten des Komitees zur Förderung der 
Gesundheitsfürsorge waren z.B. der Transport von Kriegsverwundeten in nahe liegende Krankenhäuser für 
weitere medizinische Versorgung, die Bereitstellung von Medikamenten und medizinischer Ausstattung zur 
Unterstützung einiger staatlicher Krankenhäuser, die Bereitstellung von medizinischer Unterstützung für das 
Mirwais Krankenhauses in Kandahar, die Unterstützung von Gesundheitsdienstleistungen in zwei Gefängnissen 
(Kandahar und Herat) usw. (ICRC 28.1.2018). 
 

International Psychosocial Organization (IPSO) in Kabul 
 

IPSO bietet landesweit psychosoziale Betreuung durch Online-Beratung und Projektfeldarbeit mit insgesamt 280 
psychosozialen Therapeuten, wovon die Hälfte Frauen sind. Die Online-Beratung steht von 8-19 Uhr kostenfrei 
zur Verfügung; angeboten werden ebenso persönliche Sitzungen in Beratungszentren der Krankenhäuser. Einige 
der Dienste dieser Organisation sind auch an Universitäten und technischen Institutionen verfügbar. Unter 
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anderem ist IPSO in den Provinzen Nangarhar, Kabul, Herat, Bamyan, Badakhshan, Balkh, Jawzjan und 
Laghman tätig (BfA Staatendokumentation 4.2018). 
 

Medica Afghanistan in Kabul 
 

Medica Afghanistan bietet kostenfreie psychosoziale Einzel- und Gruppentherapien an. Die Leistungen sind nur 
für Frauen zugänglich und werden in Kabul in unterschiedlichen Frauenhäusern und -gefängnissen sowie 
Jugendzentren angeboten. Auch werden die Leistungen der Organisation in drei Hauptkrankenhäusern, im 
"Women's Garden, im Ministeirum für Frauenangelegenheiten (MoWA) und an weiteren Standorten in Kabul 
angeboten (BfA Staatendokumentation 4.2018). 
 

PARSA Afghanistan 
 

Parsa ist seit 1996 als registrierte NGO in Afghanistan tätig. Die Organisation spezialisiert sich u.a. auf 
psychologische Leistungen und Ausbildung von afghanischem Fachpersonal, das in sozialen Schutzprogrammen 
tätig ist und mit vulnerablen Personen arbeitet. Zu diesen Fachkräften zählen Mitarbeiter in Zentren für 
Binnenvertriebene, Frauenhäusern und Waisenhäusern sowie Fachkräfte, die in lokalen Schulen am Projekt 
"Healthy Afghan Girl" mitarbeiten und andere Unterstützungsgruppen (BfA Staatendokumentation 4.2018). 
 

Weitere Projekte 
 

Das Telemedizinprojekt des Mobilfunkanbieters Roshan, verbindet Ärzte in ländlichen Gegenden mit 
Spezialisten im französischen Kindermedizininstitut in Kabul und dem Aga Khan Universitätskrankenhaus in 
Pakistan. Durch eine Hochgeschwindigkeits-Videoverbindung werden mittellose Patienten auf dem Land von 
Fachärzten diagnostiziert. Unter anderem bietet die von Roshan zur Verfügung gestellte Technologie 
afghanischen Ärzten die Möglichkeit, ihre medizinischen Kenntnisse zu erweitern und auf den neuesten Stand zu 
bringen (GI 17.12.2016; vgl. NCBI 23.3.2017). 
 

... 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

2.1. Der oben angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus dem unbedenklichen und unzweifelhaften Akteninhalt 
des vorgelegten Verwaltungsaktes der belangten Behörde und des Verfahrensaktes des BVwG. 
 

2.2. Die Feststellungen zu Identität, Volksgruppenzugehörigkeit, Religionsbekenntnis und seinen familiären 
Verhältnissen beruhen auf seinen eigenen, gleichlautenden und insoweit unbedenklichen Angaben. 
 

Die Feststellungen hinsichtlich seines Gesundheitszustandes gründen sich auf die im Verfahren vorgelegten 
Unterlagen (insb eine psychologische Stellungnahme vom 09.08.2017). 
 

2.3. Eine individuelle Verfolgung oder Bedrohung wurde vom Bf in Bezug auf seinen Herkunftsstaat 
Afghanistan nicht substantiiert geltend gemacht und ist auch im Hinblick auf die sonstigen Merkmale des Bf, zB 
als Angehöriger der Volksgruppe der Hazara mit schiitischen Glauben, nicht zu erkennen. 
 

Aus einer Gesamtschau sowohl des Verfahrens vor der belangten Behörde als auch vor dem BVwG ergibt sich 
daher, dass der Bf trotz der zahlreichen Gelegenheiten nicht imstande war, eine Verfolgung aus asylrelevanten 
Gründen in Bezug auf seinen Herkunftsstaat (Afghanistan) geltend zu machen. Es konnte weder eine konkret 
gegen die Person des Bf gerichtete asylrelevante Verfolgung festgestellt werden, noch sind im Verfahren sonst 
irgendwelche Anhaltspunkte hervorgekommen, die eine mögliche Verfolgung des Bf im Herkunftsstaat aus 
asylrelevanten Gründen für wahrscheinlich erscheinen lassen hätten. 
 

2.4. Die auszugsweise unter Pkt II. 1.3 wiedergegebenen Länderfeststellungen ergeben sich aus den jeweils 
angeführten Länderberichten angesehener staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen. Angesichts der 
Seriosität der Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen besteht für das BVwG kein Grund, an der Richtigkeit 
der Angaben zu zweifeln, sodass sie den Feststellungen zur Situation in Afghanistan zu Grunde gelegt werden 
konnten. 
 

Dass sich seit der Erlassung des bekämpften Bescheides der belangten Behörde in Afghanistan allgemein und für 
den gegenständlichen Fall relevant (insb eine Änderung der Verhältnisse für schiitische Hazara in Afghanistan 
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bzw für Personen mit psychischen Erkrankungen) eine entscheidende Lageveränderung ergeben hätte, kann in 
diesem Fall verneint werden. Die Lage in Afghanistan stellt sich diesbezüglich im Wesentlichen unverändert dar, 
wie sich das erkennende Gericht durch ständige Beachtung der aktuellen Quellenlage (ua durch Einsicht in 
aktuelle Berichte, wie in das Länderinformationsblatt der Staatendokumentation in seiner aktuellen Fassung) 
versichert hat. 
 

Die im Laufe des Verfahrens zusätzlich eingebrachten Auszüge aus diversen Berichten und Erkenntnisquellen 
standen in keinem erkennbaren Widerspruch zu den von der belangten Behörde der angefochtenen Entscheidung 
zugrunde gelegten Berichten. Diese Feststellungen wurden vom Bf bzw dessen bevollmächtigten 
Rechtsvertreterin auch nicht substantiiert bestritten (S 4 der Niederschrift der mündlichen Verhandlung. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Zu A) Abweisung der Beschwerde: 
 

3.1. Die Beschwerde richtet sich ausschließlich gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides, mit dem 
der Antrag des Bf auf internationalen Schutz vom 20.10.2014 "hinsichtlich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten gemäß § 3 Absatz 1 iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 AsylG 2005, [BGBl.] I Nr. 100/2005 (AsylG) 
idgF" abgewiesen wurde. 
 

3.2. § 3 Abs 1 AsylG 2005 verweist auf den Flüchtlingsbegriff (drohende Verfolgung im Herkunftsstaat) iSd Art 
1 Abschnitt A Z 2 GFK (VwGH 24.6.2010, 2007/01/1199). 
 

Flüchtling im Sinne der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger 
Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren (VwGH 25.3.1999, 98/20/0431 uva). 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl VwGH 22.12.1999, 
99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 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 (vgl VwGH 19.12.2007, 2006/20/0771). 
Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 
Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des 
vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit 
einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl 
VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.01.2001, 2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in 
einem der Gründe haben, welche Art 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (vgl VwGH 09.09.1993, 93/01/0284; 
15.03.2001, 99/20/0128; 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. 
 

Auch wenn in einem Staat allgemein schlechte Verhältnisse bzw. sogar bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen 
sollten, so liegt in diesem Umstand für sich alleine noch keine Verfolgungsgefahr im Sinne der GFK. Um 
asylrelevante Verfolgung erfolgreich geltend zu machen, bedarf es daher einer zusätzlichen, auf asylrelevante 
Gründe gestützten Gefährdung des Asylwerbers, die über die gleichermaßen die anderen Staatsbürger des 
Heimatstaates treffenden Unbilligkeiten hinausgeht (vgl VwGH 19.10.2000, 98/20/0233). 
 

3.3. Anhand des durchgeführten Ermittlungsverfahren und des nunmehr festgestellten Sachverhaltes ergibt sich, 
dass sich die vom Bf behauptete Furcht, in seinem Herkunftsstaat mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit aus den 
in der GFK genannten Gründen verfolgt zu werden, nicht begründet ist: 
 

Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen führt nur 
dann zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einem in Art 1 Abschnitt A Z 2 der GFK (taxativ) festgelegten 
Grund, nämlich die Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
politische Gesinnung anknüpft. 
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Wie bereits im Rahmen der Beweiswürdigung angemerkt, hat der Bf kein konkretes asylrelevantes 
Fluchtvorbringen erstattet. Mögliche fluchtauslösende Ereignisse bezogen sich im Wesentlichen auf den 
Aufenthalt des Bf im Iran (vgl die Aussagen des Bf im Rahmen des Verfahrens). Eine Verfolgung aus 
asylrelevanten Gründen besteht hier schon deshalb nicht, da sich die begründete Furcht vor Verfolgung auf jenes 
Land beziehen muss, dessen Staatsangehörigkeit der Asylwerber besitzt (in diesem Fall Afghanistan). Die Furcht 
vor Verfolgung in einem Land, das nicht das Heimatland ist, kann nämlich dadurch abgewendet werden, dass 
man den Schutz des Heimatlandes in Anspruch nimmt (VwGH 08.11.1989, 89/01/0338). Zudem ist eine 
Abweisung eines Asylantrages nicht als rechtswidrig zu erkennen, wenn sich die vom Asylwerber konkret 
geschilderten, seine Person betreffenden Fluchtgründe nicht auf eine Bedrohung in seinem Herkunftsstaat 
beziehen, sodass insofern keine Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat behauptet wurde (VwGH 02.03.2006, 
2004/20/0240). 
 

3.4. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle auch festgehalten, dass der Bf in seinem Herkunftsstaat auch 
aufgrund von generalisierenden Merkmalen unabhängig von individuellen Aspekten über eine die allgemeinen 
Gefahren eines Bürgerkrieges hinausgehende "Gruppenverfolgung" nicht ausgesetzt wäre: Der 
Verwaltungsgerichtshof (= VwGH) hat dazu ausgeführt, dass die schwierige allgemeine Lage einer ethnischen 
Minderheit oder der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft - für sich allein - nicht geeignet sei, die für die 
Anerkennung einer Flüchtlingseigenschaft vorauszusetzende Bescheinigung einer konkret gegen den Asylwerber 
gerichteten drohenden Verfolgungshandlung dazutun (VwGH 31.01.2002, 2000/20/0358). Der Bf gehört als 
Hazara zwar einer ethnischen und als Schiite auch einer religiösen Minderheit an, doch ist festzuhalten, dass sich 
für die während der Taliban-Herrschaft besonders verfolgten Hazara - wie aus den zugrunde gelegten 
Länderfeststellungen ersichtlich - die Situation in der Zwischenzeit deutlich verbessert hat, wenngleich die 
gesellschaftlichen Spannungen fortbestehen und in lokal unterschiedlicher Intensität gelegentlich wieder 
aufleben und sich auch in konfessionell bedingten Terrorangriffen zB gegen Schreine und Moscheen äußern. Vor 
dem Hintergrund der Feststellungen ist jedoch davon auszugehen, dass weder die Zugehörigkeit einer Person zur 
ethnischen Minderheit der Hazara noch die Zugehörigkeit einer Person zur religiösen Minderheit der Schiiten 
ausreicht, um davon ausgehen zu müssen, dass diese Person der Gefahr einer Verfolgung aufgrund der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse bzw einer bestimmten Glaubensgemeinschaft ausgesetzt wäre (EGMR 
05.07.2016, 29.094/09, A.M./Niederlande vgl. auch EGMR 05.07.2016 AM/NL, Beschw Nr 29.094/09, VGH 
München vom 04.01.2017 - 13a ZB 16.30600, wonach Hazara in Afghanistan zwar einer gewissen 
Diskriminierung unterliegen, derzeit und in überschaubarer Zukunft aber weder einer an ihre Volks- oder 
Religionszugehörigkeit anknüpfenden gruppengerichteten politischen oder religiösen Verfolgung noch einer 
erheblichen Gefahrendichte ausgesetzt sind; weiters etwa VG Lüneburg 06.02.2017, 3 A 126/16 unter Verweis 
auf Bay. VGH 04.01.2017, 13a ZB 16.30600; Bay. VGH 19.12.2016 - 13a ZB 16.30581; VG Augsburg 
07.11.2016, Au 5 K 16.31853; VG Würzburg, 28.10.2016, W 1 K 16.31834; [schweizerisches] 
Bundesverwaltungsgericht 11.01.2017, E-5136/2016). 
 

Aus diesen Gründen ist das Vorliegen einer Gruppenverfolgung im Hinblick auf Angehörige der Volksgruppe 
der Hazara in Afghanistan im Ergebnis zu verneinen. 
 

3.5. Wenn im Laufe des Verfahrens versucht wird, eine vermeintliche "Verwestlichung" des Bf aufzuzeigen, ist 
festzuhalten, dass auch darin keine mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit drohende asylrelevante Gefahr erblickt 
werden kann. 
 

Nach der Rechtsprechung des VwGH können Frauen Asyl beanspruchen, die aufgrund eines gelebten "westlich" 
orientierten Lebensstils bei Rückkehr in ihren Herkunftsstaat verfolgt werden würden (vgl etwa VwGH vom 
28.05.2014, Ra 2014/20/0017- 0018, mwN). Gemeint ist damit eine von ihnen angenommene Lebensweise, in 
der die Anerkennung, die Inanspruchnahme oder die Ausübung ihrer Grundrechte zum Ausdruck kommt. 
Voraussetzung ist, dass diese Lebensführung zu einem solch wesentlichen Bestandteil der Identität der Frauen 
geworden ist, dass von ihnen nicht erwartet werden kann, dieses Verhalten im Heimatland zu unterdrücken, um 
einer drohenden Verfolgung wegen Nichtbeachtung der herrschenden politischen und/oder religiösen Normen zu 
entgehen. Dabei kommt es nicht darauf an, dass diese Verfolgung vom Heimatstaat ausgeht. Auch eine private 
Verfolgung kann insoweit maßgeblich sein, als der Heimatstaat nicht gewillt oder in der Lage ist, Schutz vor 
solcher Verfolgung zu gewähren. 
 

Mit der Lage von Frauen in einer patriarchalisch strukturierten Gesellschaft wie jener in Afghanistan ist 
allerdings die Lage der Männer, hinsichtlich der Möglichkeit "selbstbestimmt" zu leben, von vornherein kaum 
vergleichbar. Das Vorbringen des Bf lässt auch sonst nicht erkennen, welche - als "westlich" erachteten - 
Verhaltensweisen er sich angeeignet hätte, die für ihn im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu einer asylrelevanten Verfolgung führen würden und die ein solch 
wesentlicher Bestandteil seiner Identität geworden wären, dass es für ihn eine Verfolgung bedeuten würde, diese 
zu unterdrücken. Der gegenständliche Sachverhalt ist daher nicht mit den in der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes zum "selbstbestimmten westlichen Lebensstil" von Frauen behandelten Fällen 
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vergleichbar (vgl VwGH 15.12.2016, Ra 2016/18/0329; 28.05.2014, Ra 2014/20/0017 und 0018; 15.12.2015, Ra 
2014/18/0118 und 0119). Im Übrigen konnten für den Fall von Rückkehrern allenfalls Schwierigkeiten bei der 
Reintegration (ebenso wie Ausgrenzung, Diskriminierung etc) festgestellt werden, die allerdings keine 
asylrelevante Verfolgungsintensität erreichen; zudem ist nicht ersichtlich, inwieweit diese Schwierigkeiten - 
dasselbe gilt für die behauptete allgemeine Verschlechterung der Sicherheitslage - für sich genommen Ursachen 
in einem der in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe hätten. 
 

3.6. Zu den - insbesondere in der Beschwerde - vorgebrachten Gefahren, die alleinstehenden Kinder oder 
Jugendlichen bzw (Quasi-)Waisenkinder in Afghanistan ausgesetzt wären und dem Versuch darzulegen, dass 
dem Bf eine Verfolgungsgefahr aus Gründen der Zugehörigkeit zur "Gruppe der alleinstehenden Kinder und 
Jugendlichen in Afghanistan" drohen würde ist zunächst festzuhalten, dass es der Bf mittlerweile volljährig ist. 
 

Wenn in der Beschwerde nunmehr allgemein angedeutet bzw behauptet wird, dass dem Bf eine Verfolgung unter 
dem Aspekt der "Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe" iSd GFK drohen würde, weil der Bf in 
Afghanistan als Minderjähriger ohne familiäre oder anderweitige Unterstützung maßgeblich in seiner Existenz 
bedroht wäre, insbesondere würde er Gefahr laufen als Straßenkind zu enden oder Opfer von Kinder- bzw Opfer 
von Zwangsarbeit zu werden, so sind all diese Umstände in ihrer Gesamtheit im Rahmen einer globalen 
Beurteilung zu beurteilen vgl VwGH 21.03.2006, 2005/01/0247; 15.03.2016, Ra 2015/19/0180). Bei der 
Beurteilung der Intensität von Verfolgungshandlungen ist zudem auf die Minderjährigkeit eines Asylwerbers 
Rücksicht zu nehmen (s dazu ebenfalls zB VwGH 15.03.2016, Ra 2015/19/018 sowie die UNHCR-Richtlinien 
zum Internationalen Schutz Nr 8 - Asylanträge von Kindern vom 22.12.2009, Rz 13). 
 

Vor diesem Hintergrund ist der Beschwerde zunächst zuzustimmen, dass auch Eingriffe, die ihrer Intensität und 
Art nach einer ernsthaften Bedrohung der Lebensgrundlage bewirken, asylrelevant sein können (vgl VwGH 
19.06.1997, 95/20/0482; 24.11.1999, 98/01/0652). Wirtschaftliche Benachteiligungen können demnach dann 
asylrelevant sein, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (vgl etwa VwGH 08.09.1999, 98/01/0614; 
29.03.2001, 2000/20/0539; 28.01.2015, Ra 2014/18/0108). Die begründete Furcht einer Person vor Verfolgung 
muss jedoch jedenfalls in kausalem Zusammenhang mit einem oder mehreren Konventionsgründen stehen 
(VwGH 28.04.2015, Ra 2015/18/0026), was sich schon aus der Definition des Flüchtlingsbegriffs in Art 1 
Abschnitt A Z 2 GFK ergibt. Auch Art 9 Abs 3 der Richtlinie 2011/95/EU (Statusrichtlinie) verlangt eine 
Verknüpfung zwischen den als Verfolgung eingestuften Handlungen oder dem Fehlen von Schutz vor solchen 
Handlungen einerseits und den Verfolgungsgründen andererseits. 
 

Aus dem Gesamtvorbringen des Bf ergeben sich allerdings keine konkreten, stichhaltigen Hinweise darauf, dass 
ein Konventionsgrund, insbesondere auch nicht die Zugehörigkeit des Beschwerdeführers zur Gruppe der 
"alleinstehenden Minderjährigen" als "bestimmte soziale Gruppe" iSd GFK, ein wesentlicher Faktor für die 
Bedrohung der Lebensgrundlage des Bf bzw für eine existenzielle Bedrohung des Bf im Hinblick auf seine 
Versorgung und Sicherheit in Afghanistan ist (vgl auch Putzer/Rohrböck, Asylrecht, Leitfaden zur neuen 
Rechtslage nach dem AsylG 2005, Wien 2007, Rz 72, wo ausgeführt wird, dass der Konventionsgrund ein 
wesentlicher Faktor für die Verfolgung sein muss; Gachowetz/Schmidt/Simma/Urban, Asyl- und Fremdenrecht 
im Rahmen der Zuständigkeit des BfA, Verlag Österreich (2017) Seite 157). Vielmehr wäre eine allenfalls 
drohende Notlage auf das fehlende familiäre bzw soziale Netz des Bf in Afghanistan und die dortige prekäre 
Sicherheitslage zurückzuführen. Genau dieser Notlage wurde aber bereits durch die belangte Behörde mit der 
Zuerkennung von subsidiärem Schutz ausreichend Rechnung getragen. 
 

Der erforderliche Kausalzusammenhang und damit das Vorliegen einer Verfolgung wegen "Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe" wäre in einem Fall wie dem vorliegenden etwa dann zu bejahen, wenn die 
Auswirkungen der für alle Einwohner Afghanistans prekären Situation, nämlich einer "allgemeinen 
Gefahrenlage", für den Bf aus diesen Umständen spürbar stärker wären als für die Gesamtheit der Bevölkerung. 
Ansonsten kann von einer Verfolgung aufgrund dieses Konventionsgrundes, welcher beim Rest der Bevölkerung 
voraussetzungsgemäß nicht vorliegt, nicht gesprochen werden. Denn eine "bestimmte soziale Gruppe" iSd GFK 
wird nur ein Teil der Bevölkerung eines Herkunftsstaates sein, diese Gruppe kann nicht die ganze Bevölkerung 
umfassen (vgl etwa AsylGH 06.07.2009, C5 400982-1/2008, unter Hinweis auf Aleinikoff, Protected 
characteristics and social perceptions und Summary Conclusions: 

membership of a particular social group, in: Feller/Türk/Nicholson, 312, 313, Z 5). Nach der Definition des Art 
10 Abs 1 lit d der Statusrichtlinie gilt eine Gruppe insbesondere als eine "bestimmte soziale Gruppe", wenn zwei 
Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind. Zum einen müssen die Mitglieder dieser Gruppe angeborene Merkmale 
oder einen Hintergrund, der nicht verändert werden kann, gemein haben, oder Merkmale oder eine 
Glaubensüberzeugung teilen, die so bedeutsam für die Identität oder das Gewissen sind, dass der Betreffende 
nicht gezwungen werden sollte, auf sie zu verzichten. Zum anderen muss diese Gruppe in dem betreffenden 
Drittland eine deutlich abgegrenzte Identität haben, da sie von der sie umgebenden Gesellschaft als andersartig 
betrachtet wird (vgl EuGH 07.11.2013, Rechtssachen C-199/12 bis C-201/12). Bei der sozialen Gruppe handelt 
es sich um einen Auffangtatbestand. Eine soziale Gruppe kann aber nicht ausschließlich dadurch definiert 
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werden, dass sie Zielscheibe von Verfolgung ist (VwGH 22.03.2017, Ra 2016/19/0350; 29.06.2015, Ra 
2015/01/0067; 26.06.2007, 2007/01/0479, mwN). 
 

Im vorliegenden Fall ergaben sich auch keine diesbezüglichen Hinweise im Verfahren. Im Fall des inzwischen 
volljährigen Bf kann bei einer Gesamtschau nicht davon ausgegangen werden, dass er im Falle einer Rückkehr 
nach Afghanistan gegenwärtig einer spürbar stärkeren, besonderen Gefährdung in Afghanistan ausgesetzt wäre. 
Trotz seiner (damaligen) Minderjährigkeit ist der Bf im Alter von ungefähr 14 Jahren aus dem Iran ausgereist 
und hat die Flucht nach Europa vom Iran aus vollkommen alleine bewältigt. Darüber hinaus hat sich der Bf auch 
in Österreich gut eingelebt. In der mündlichen Verhandlung hat der Bf auch keinen unreifen Eindruck 
hinterlassen. Es ist weder ersichtlich noch wurde es nachvollziehbar dargetan, dass sich die Rückkehrsituation 
des nunmehr volljährigen Bf in Hinblick auf die prekäre Sicherheits- und Lebensgrundlage in Afghanistan von 
jener eines gleichaltigen afghanischen Staatsangehörigen ohne familiäre Bindungen in Afghanistan wesentlich 
unterscheiden würde. Prekäre Lebensbedingungen wie etwa im Fall von verwaisten Kindern und Jugendlichen, 
die ohne Unterstützung in sklavenähnlichen Verhältnissen leben müssen, können im Fall des Bf im Lichte seines 
eigenen Vorbringens im Verfahren im Falle seiner - im Entscheidungszeitpunkt ohnehin nur theoretischen - 
Rückkehr nach Afghanistan jedenfalls nicht bejaht werden (vgl etwa VwGH 09.07.2002, 2001/01/0281). 
 

Auch die regelmäßig alle Bewohner Afghanistans betreffende prekäre Wirtschafts- und Sicherheitslage in 
Afghanistan stellt sich im konkreten Fall des Bf unter Bedachtnahme auf seines jungen Alters und auf das 
Fehlen familiärer Bindungen in Afghanistan mangels Kausalzusammenhanges zu einem Konventionsgrund, 
speziell wegen "Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe", nicht als "Verfolgung" im Sinne des Art 1 
Abschnitt A Z 2 der GFK dar, wohl aber kann sich in dieser Hinsicht ein Grund für die Zuerkennung des Status 
des subsidiären Schutzes ergeben. 
 

Entsprechend den rechtlichen Grundlagen und der Judikatur des VwGH wurde dem Bf, wie dem bereits in 
Rechtskraft erwachsenen Spruchteil II. des angefochtenen Bescheides und der korrespondierenden Begründung 
zu entnehmen ist, aufgrund gerade dieser Vulnerabilität aus Überlegungen zur Sicherheit, zum mangelnden 
familiären Anschluss und zur drohenden Gefahr einer ausweglosen Situation subsidiärer Schutz gewährt. 
 

3.7. Der gesundheitliche Zustand des Bf kann nur dann von asylrelevanter Bedeutung sein, wenn der Bf 
aufgrund seiner psychischen Krankheit und der daraus resultierenden Zugehörigkeit zu einer "sozialen Gruppe" 
verfolgt werden würde. Die Annahme einer sozialen Gruppe "psychisch kranker Personen in Afghanistan" geht 
allerdings schon wegen der Disparität einer solchen Gruppe ohne zusätzliches Merkmals zu weit. Zu den 
allgemeinen Ausführungen bzgl der notwendigen Voraussetzungen für das Vorliegen einer "sozialen Gruppe" 
vgl die Ausführungen unter Pkt 3.6. 
 

Die Qualifizierung des Bf als Angehöriger der obgenannten sozialen Gruppe scheitert bereits daran, dass diese 
Eigenschaft kein (im Sinne der unter Pkt 3.6. angeführten Definitionen) besonders geschütztes unveränderbares 
Merkmal (und jedenfalls auch kein angeborenes Merkmal) darstellt. Der Bf leidet an einer Posttraumatischen 
Belastungsstörung mit schweren depressiven Episode ohne psychotische Symptome. Aus den vorgelegten 
Unterlagen ergibt sich, das eine Stabilisierung des Gesundheitszustandes des Bf durch Therapie und 
medizinische Behandlung wohl möglich erscheint, woraus zu schließen ist, dass eine Veränderungsmöglichkeit 
der Situation gegeben ist und es sich daher nicht um ein unveränderbares Merkmal handelt. Zudem macht das 
Vorliegen einer psychischen Erkrankung den Bf nicht zum Mitglied einer von der Gesellschaft insgesamt 
hinreichend unterscheidbaren und deutlich identifizierbaren Gruppe. Als gemeinsames Merkmal wäre somit das 
Vorliegen einer psychischen Erkrankung zu sehen, zumal eine Gruppe "psychisch kranker Personen" die 
unterschiedlichsten Arten und sämtliche Schweregrade psychischer Erkrankungen erfassen würde. 
 

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der vorhandenen Posttraumatischen Belastungsstörung daher weder um 
ein angeborenes Merkmal noch um einen unveränderbaren Hintergrund. Darüber hinaus hat gerade diese Gruppe 
"psychisch kranker Personen" - aufgrund der Diversität an psychischen Erkrankungen, die bei jedem daran 
erkrankten Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt sind und zu Tage treten, und der oft mangelnden 
Wahrnehmbarkeit der Krankheit für Außenstehende - keine derart ausgeprägte Identität, die sie innerhalb der 
afghanischen Gesellschaft deutlich abgegrenzt erscheinen lassen würde. Insofern kann im konkreten Fall nicht 
von einer (auch nur relativ) homogenen "Gruppe" von Personen, die eine wie bereits dargelegte Verfolgung zu 
gewärtigen hätten, im Rechtssinn gesprochen werden. Schlussendlich würde eine derartig extensive 
Interpretation auch die in Art 1 Abschnitt A Z 2 GFK getroffene Beschränkung der für die Asylgewährung 
erforderlichen Verfolgungsgründe unterlaufen. 
 

Zudem ist unter "Verfolgung" iSd Art 1 Abschnitt A Z 2 GFK nach der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende 
persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Nicht jede diskriminierende Maßnahme gegen eine Person ist als 
"Verfolgung" iSd Art 1 Abschnitt A Z 2 GFK anzusehen, sondern nur solche, die in ihrer Gesamtheit zu einer 
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schwerwiegenden Verletzung grundlegender Menschenrechte der Betroffenen führen (vgl Art 9 Abs 1 der 
Statusrichtlinie). Ob dies der Fall ist, haben die Asylbehörde bzw. das Bundesverwaltungsgericht im Einzelfall 
zu prüfen und in einer die nachprüfende Kontrolle ermöglichenden Begründung darzulegen (vgl VwGH 
22.03.2017, Ra 2016/19/0350). 
 

Aus diesen Erwägungen heraus scheidet die Annahme einer sozialen Gruppe aus. 
 

Darüber hinaus hat auch der VwGH jüngst ausgesprochen, dass aus der Berichtslage nicht ableitbar sei, dass 
Menschen die an psychischen Erkrankungen leiden, einer systematischen Verfolgung in Afghanistan ausgesetzt 
wären (VwGH vom 19.06.2018, Ra 2018/20/0262). 
 

3.8. Zudem lässt sich auch aus der allgemeinen Lage in Afghanistan für den Bf eine Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten nicht herleiten: Eine allgemeine desolate wirtschaftliche und soziale Situation stellt nach 
ständiger Judikatur des VwGH keinen hinreichenden Grund für eine Asylgewährung dar (vgl etwa VwGH 
17.06.1993, 92/01/1081; 14.03.1995, 94/20/0798). Wirtschaftliche Benachteiligungen können nur dann 
asylrelevant sein, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (vgl etwa VwGH 09.05.1996, 95/20/0161; 
30.04.1997, 95/01/0529; 08.09.1999, 98/01/0614). Aber selbst für den Fall des Entzugs der Existenzgrundlage 
ist eine Asylrelevanz nur dann anzunehmen, wenn dieser Entzug mit einem in der GFK genannten 
Anknüpfungspunkt - nämlich der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung - zusammenhängt, was im vorliegenden Fall zu verneinen ist 
(dies gilt gleichermaßen für die vom Bf angedeuteten Gefahren, die sich aus der allgemeinen Sicherheitslage in 
Afghanistan ergeben). 
 

3.9. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass einer allfälligen - nicht asylrelevanten - Gefährdung des Bf 
durch die derzeitige Sicherheitslage in Afghanistan im vorliegenden Fall bereits durch die Entscheidung der 
belangten Behörde (ihm wurde, wie bereits mehrfach erwähnt, mit angefochtenem Bescheid vom 09.07.2015 
eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigte erteilt, welche ihm mittlerweile bis zum 
09.07.2020 verlängert wurde) ausreichend Rechnung getragen wurde. 
 

Da nach Ansicht des BVwG das Fluchtvorbringen des Bf in seiner Gesamtheit nicht die Voraussetzungen für die 
Gewährung von Asyl erfüllt, war die gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheids erhobene Beschwerde 
als unbegründet abzuweisen. 
 

3.10. Der Vollständigkeit halber wird noch darauf hingewiesen, dass bei diesem Ergebnis eine abschließende 
Prüfung der innerstaatlichen Fluchtalternative entfallen kann, da die Annahme einer innerstaatlichen 
Fluchtalternative im Widerspruch zum gewährten subsidiären Schutz stehen würde, weil § 11 AsylG 2005 die 
Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative nur erlaubt, wenn in Bezug auf diesen Teil des 
Herkunftsstaates die Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht 
gegeben sind (vgl VwGH 13.11.2014, Ra 2014/18/0011 bis 0016). 
 

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 VwGH ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die 
vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (s die unter Punkt II. zitierte Rechtsprechung) auch 
nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung 
der zu lösenden Rechtsfrage vor. 
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