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Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

15.02.2000 

Geschäftszahl 

200.296/24-II/04/00 

Spruch 

B E S C H E I D 
 

S P R U C H 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. BALTHASAR gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 
Abs. 1 des Asylgesetzes 1997 idF BGBl. I Nr.4/1999 (AsylG), nach Durchführung einer öffentlichen 
mündlichen Berufungsverhandlung am 14.5., 4.11.1999 und 28.1.2000, entschieden: 
 

Der Berufung des Z. N. vom 24.5.1993 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.5.1993, ZI BAW-
1113/93, wird stattgegeben und Z. N. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. 
 

Gemäß § 12 leg.cit wird festgestellt, dass Z. N. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

B E G R Ü N D U N G 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Antrag des nunmehrigen Berufungswerbers auf Gewährung von 
Asyl vom 9.5.1993 gemäß § 3 des damals in Geltung gestanden habenden Asylgesetzes 1991 abgewiesen. 
Hiegegen richtet sich die dem unabhängigen Bundesasylsenat seit dem 2.1.1998 vorliegende, vom 
Bundesminister für Inneres gemäß § 44 Abs. 1 AsylG zugeleitete Berufung. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat stellte zunächst auf Grund der Aktenlage fest, dass der nunmehrige 
Berufungswerber bereits anlässlich seiner ersten Einvernahme durch die Bundespolizeidirektion Schwechat (laut 
Ausweis ihrer Niederschrift vom 9.5.1993, ZI F-518/93) als "Fluchtgrund" folgendes angegeben hatte: 
 

"Mein Bruder N. war für den Geheimdienst tätig. Mein Bruder A. arbeitete für die Kriminalpolizei. Sie waren 
beide unter dem Regime von Najibullah tätig. Ich habe für meine Brüder ebenfalls Beobachtungen gemacht und 
dafür 7000 Afghani im Monat bekommen. (In Form von Kupons) u. Geld. Beide Brüder wurden von der Gruppe 
Sayaf welche jetzt das sagen hat getötet. N. vor 2 Jahren und A. vor 3 Monaten. Da ich mit ihnen zusammen 
gearbeitet habe, mußte ich befürchten, daß auch ich ermordet werde. Ich beschloß daher zu flüchten. Nachdem 
mein Bruder A. von den Sayaf-Leuten welche der islamischen Vereinigung angehören abgeholt wurde hielt ich 
mich bis zu meiner Ausreise bei einer Tante in Kabul versteckt. Frage: Welche Art von Tätigkeiten haben Sie im 
Auftrag Ihrer Brüder gemacht. 

Antwort: Ich mußte Observationen durchführen und darüber Berichte abfassen. Es galt herauszufinden ob die 
observierten Personen mit den Modjahedin Kontakte haben. Ich habe mein Geld dann von verschiedenen 
Beamten ausbezahlt bekommen. Es geschah dies in Form von Koupons für Waren. Ich war daher als Mitarbeiter 
registriert. Weitere Asylgründe habe ich nicht. 
 

BERICHTIGUNG 
 

Bezgl. der Ermordung meiner Brüder möchte ich o.a. NS dahingehend berichtigen, daß N. von der Gruppe 
GOLBODIN und A. von der Gruppe SAYAF ermordet wurde. Desweiteren möchte ich noch ergänzend 
anführen, daß ich nicht nach Afghan. zurückkehren kann da ich sonst mit meiner Ermordung rechnen müßte." 
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Sowohl das Bundesasylamt, das diese Einvernahme seinem - dem angefochtenen - Bescheid zu Grunde legte, 
wie die damalige Berufungsbehörde, der Bundesminister für Inneres (Bescheid vom 17.12.1993, ZI 4.342.852/2-
III/13/93), werteten jedenfalls das Vorbringen des nunmehrigen Berufungswerbers, asylrelevante Verfolgung 
wegen des Schicksals seiner beiden Brüder fürchten zu müssen, als "nicht geeignet, (die) Flüchtlingseigenschaft 
(des nunmehrigen Berufungswerbers) zu indizieren" (cit. Ministerialbescheid), da diesem Vorbringen eine 
konkret gegen den nunmehrigen Berufungswerber gerichtete Verfolgung nicht entnommen habe werden können. 
 

Diese Rechtsansicht hielt der Bundesminister für Inneres auch nach Aufhebung seines Bescheides vom 
17.12.1993 durch den Verfassungsgerichtshof (mit Erkenntnis vom 5.10.1994, ZI B 79/94-10 u. a., iZm der 
Aufhebung des Wortes "offenkundig" in § 20 Abs. 2 des Asylgesetzes 1991 durch VfSlg 13.834) im 
Ersatzbescheid vom 7.4.1995, ZI 4.342.852/13-III/3/95, aufrecht. 
 

Mit Erkenntnis vom 10.10.1996, ZI 95/20/0234, hob der Verwaltungsgerichtshof, in Folge Beschwerde des 
nunmehrigen Berufungswerbers gegen den Ministerialbescheid vom 7.4.1995, diesen auf, und zwar im 
Wesentlichen mit folgender Begründung: 
 

"Die belangte Behörde stützt ihre Ansicht, das erstinstanzliche Vorbringen des Beschwerdeführers könne seine 
Flüchtlingseigenschaft ‘nicht indizieren’, auf die Annahme, aus der vom Beschwerdeführer geschilderten 
Ermordung seiner Brüder könne nicht geschlossen werden, daß der Beschwerdeführer selbst eine ‘konkrete 
speziell gegen (seine) Person gerichtete’ Verfolgung zu befürchten gehabt habe. Vor dem Hintergrund der 
Tatsache, daß die Brüder des Beschwerdeführers - seinen Angaben zufolge - nach den Ausführungen der 
belangten Behörde wie dieser selbst unter der Regierung Najibullah für den Geheimdienst bzw. die 
Kriminalpoizei tätig gewesen sein sollen, ist diese Annahme nicht nachvollziehbar. Sie würde gedanklich 
voraussetzen, daß zwischen der Ermordung der Brüder des Beschwerdeführers und deren vorangegangener 
Tätigkeit kein Zusammenhang bestanden hätte. Für eine derartige, der Darstellung des Beschwerdeführers, der 
seine eigene Furcht vor Verfolgung und Ermordung mit seiner Eigenschaft als ‘registrierter Mitarbeiter’ des 
früheren Regimes begründet hatte, widersprechende Hilfsannahme fehlt in den Ausführungen der belangten 
Behörde aber jede Begründung. Auch der weitere Vorhalt, der Beschwerdeführer habe keine 
‘konkreten,individuell gegen (seine) Person gerichtete’ Verfolgungshandlungen ‘ausführen’ (gemeint wohl: 
anführen) können, ist nicht zielführend, weil aus dem Umstand, daß Verfolgungshandlungen nicht schon 
stattgefunden hätten, nicht ohne nähere Begründung ableitbar ist, eine ‘objektive, wohlbegründete’ Furcht, 
solche Handlungen stünden bevor, sei ‘nicht plausibel’. Daß etwa, was noch nicht stattgefunden hat, aus diesem 
Grund auch in Zukunft nicht zu erwarten sei, worauf es in rechtlicher Hinsicht ankäme, kann nur in Verbindung 
mit zusätzlichen Annahmen richtig sein. Welche Annahmen dafür im vorliegenden Fall in Betracht kommen 
sollen, ist den Ausführungen der belangten Behörde aber nicht zu entnehmen. Die Ansicht, der 
Beschwerdeführer habe keine gegen ihn gerichtete Verfolgung zu befürchten gehabt, beruht daher auf einer 
Scheinbegründung, die sich mit dem zu beurteilenden Vorbringen nicht ausreichend konkret und nachvollziehbar 
auseinandersetzt. Mit dem Argument, das Vorbringen des Beschwerdeführers habe ‘keine Anhaltspunkte’ für 
eine zu befürchtende Verfolgung durch ‘staatliche Behörden’ enthalten, geht die belangte Behörde über die in 
der Niederschrift enthaltene Behauptung des Beschwerdeführers hinweg, die ‘Gruppe Sayyaf’ habe ‘jetzt das 
Sagen’. Mit der Frage, ob dies zutrifft und die vom Beschwerdeführer erwähnte Gruppierung den Trägern der 
staatlichen Macht in Afghanistan zuzurechnen ist, ob es umgekehrt eine staatliche Macht gibt, die vor dieser 
Gruppierung Schutz gewähren kann und dazu auch bereit ist, oder ob weder das eine noch das andere zutrifft, 
setzt sich die belangte Behörde nicht auseinander. Da es sich hiebei um eine für die Beurteilung des Falles 
wesentliche Rechtsfrage handelt, belastet der Umstand, daß die belangte Behörde dieser Frage keine Bedeutung 
beimaß und dazu trotz der wiedergegebenen Behauptung des Beschwerdeführers keine Feststellungen traf, den 
angefochtenen Bescheid mit inhaltlicher Rechtswidrigkeit und sekundären Verfahrensmängeln. Schließlich kann 
auch die kursorische ‘Bemerkung’, in einer ‘autonomen Nordregion’ Afghanistans seien ‘Anhänger der 
ehemaligen Regierung maßgeblich am Aufbau eines neuen Staatswesens beteiligt’, nicht ausreichen, um in 
bezug auf den Beschwerdeführer, der sich in dieser Region nicht aufgehalten hat und auch nicht als bloßer 
‘Anhänger’, sondern als ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter des früheren Regimes bedroht zu sein behauptet, 
die Voraussetzungen für das Bestehen einer inländischen Fluchtalternative als gegeben anzusehen." 
 

Im fortgesetzten Verfahren wurde der Berufungswerber über Auftrag des Bundesministeriums für Inneres vom 
Bundesasylamt zweimal (am 17.7.1997 und am 15.10.1997) befragt. 
 

Anlässlich dieser Befragungen legte der Berufungswerber auch u.a. einen Ausweis seiner Mitgliedschaft bei der 
seinerzeitigen DVPA vor, welcher nach dem Bericht des Büros für Erkennungsdienst, Kriminaltechnik und 
Fahndung der Bundespolizeidirektion Wien vom 3.12.1997, ZI II-5594/EKF/97, "in seiner Gestaltung, dem 
Bedruckstoff und der ersichtlichen drucktechnischen Merkmale bereits früher untersuchten gleichartigen 
Dokumenten (entspricht)", weshalb "davon auszugehen" sei, "daß es sich um eine authentische Drucksorte 
handelt." 
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Nach Übergang der Zuständigkeit zur Entscheidung über die gegenständliche Berufung an den unabhängigen 
Bundesasylsenat erstattete der Berufungswerber auf diesbezügliche Aufforderung des unabhängigen 
Bundesasylsenates unterm 14.4.1998 eine Stellungnahme zur Frage des (Nicht-)Vorliegens einer innerstaatlichen 
Fluchtalternative im Norden Afghanistans. 
 

Zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes führte der unabhängige Bundesasylsenat am 14.5. und am 
4.11.1999 sowie am 28.1.2000 eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung, in Anwesenheit stets des 
Berufungswerbers sowie unter Beiziehung eines Sachverständigen für die aktuelle politische Lage in 
Afghanistan, jedoch ohne einen Vertreter des Bundesasylamtes, welches auf die Teilnahme an der Verhandlung 
verzichtet hatte, durch. 
 

Entsprechend dem am ersten Termin erteilten Auftrag erstellte der Sachverständige unterm 20.9.1999 ein 
Gutachten, folgenden Wortlautes: 
 

"Gemäß dem Auftrag... möchte ich zu den Sachverhaltsfragen, die sich während der Berufungsverhandlung mit 
dem Berufungswerber (BW) am 14.05.1999 ergeben haben, wie folgt Stellung nehmen. Bevor ich auf die 
Sachverhaltsfragen eingehe, halte ich es für notwendig, einen kurzen Überblick über die aktuelle politische und 
militärische Lage in Afghanistan meiner Stellungnahme zu Sachverhaltsfragen vorauszuschicken: 
 

1. Politische und militärische Lage in Afghanistan: 
 

Die Lage in Afghanistan ist immer noch geprägt von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den 
Konfliktparteien. Die Kriege finden zwischen den Taliban und den Truppen der von der UN immer noch 
anerkannten Regierung (Opposition) unter Führung von Rabbani und Massoud statt, beide gehören der 
ehemaligen Mujaheddin-Partei ‘Jamiat-e Islami’ an. Die ‘Hezb-e Wahdat’, Partei der Schiiten, ist sehr 
geschwächt und der Iran stellt seine Hilfe Ahmadschah Massoud zur Verfügung. Daher ist Hezb-e Wahdat zu 
einer Kooperation mit Massoud unter seiner Regie gezwungen. Die Bewegung von General Dostum existiert 
nicht mehr und in seiner damaligen Herrschaftsregion, die vollständig unter Kontrolle der Taliban steht, finden 
immer wieder Gefechte zwischen Massoud und Taliban statt. Die Taliban beherrschen nach wie vor 90% des 
Landes, und die Opposition beherrscht nur noch die zwei Nordost-Provinzen, Badakhschan und Takhar sowie 
des nördlich von Kabul gelegene Panjschir Tal, Hauptquartier des militärischen Koordinators der Jamiat-e 
Islami, Ahmadschah Massoud. Die Provinzen Parwan und Kapiza im Norden Kabuls sind inzwischen 
menschenleer, und sie sind zum Schlachtfeld der beiden Kontrahenten geworden (siehe Landkarte). Laut 
internationaler Berichterstattung zur Folge sind die Mehrheit der Bevölkerung dieser zwei Provinzen von den 
Taliban vertrieben worden. Im Juli und August wurde in den Regionen nördlich von Kabul und in der Provinz 
Takhar heftig gekämpft. Der größte Militärflughafen des Landes BAGRAM, welcher nördlich von Kabul 
gelegen ist, wechselte drei Mal (seit Juli 1999) seine Herren; zur Zeit wird BAGRAM von den Taliban 
kontrolliert. Seit Beginn des Krieges (Militärputsch der Kommunisten am 27.April 1978 und der Einmarsch der 
SU-Truppen in Afghanistan am 27. Dezember 1979) werden in Afghanistan von den Kriegsparteien mit Beginn 
des Frühlings Offensive und Gegenoffensive gestartet und in den darauffolgenden Wintermonaten wieder 
eingestellt. Die Wintermonate benutzen die Kriegsparteien für interne Geheimverhandlungen, den Austausch 
von Kriegsgefangenen und für die Waffenbeschaffung. Alle offiziellen Grenzübergänge des Landes befinden 
sich weiterhin unter der Kontrolle der Taliban-Milizen. Nur ein kleiner Abschnitt der afghanischen Grenze zu 
Tajikistan im Nordosten Afghanistans wird von der Opposition kontrolliert. An diesem Abschnitt gibt es keinen 
offiziellen Grenzübergang. Zwecks militärischer Aufrüstung und Rückzug der Opposition, während sie in 
Bedrängnis geraten, haben die tajikische Behörde und die Opposition über dem Amu Fluß einen Schiffsverkehr 
errichtet, welcher für den zivilen Verkehr weder erlaubt noch geeignet ist. Nach internationaler Einschätzung ist 
das Ende des Krieges nicht abzusehen und alle möglichen Optionen für eine Verhandlungslösung werden von 
den Taliban abgelehnt, solange Ahmadschah Massoud dieTaliban-Bewegung als die bestimmende Macht in 
Afghanistan nicht anerkennt. Im Juli dieses Jahres fand in Uzbekistan eine Afghanistankonferenz statt, bei der 
sich die Kriegsparteien ebenfalls nicht einigen konnten. Im August 1999 wurde von ausländischen Zeitungen wie 
Neue Zürcher Zeitung und Massoud nahestehenden Programm von BBC über angebliche Widerstände in den 
paschtunischen Gebieten berichtet. Nach meiner Einschätzung haben die Taliban besonders im Süden und Osten 
Afghanistans die vollständige Kontrolle und genießen weiterhin die Solidarität der paschtunischen Bevölkerung. 
In absehbarer Zeit wird es in dieser Region keinen wesentlichen Widerstand gegen die Taliban geben. Die 
Taliban haben ihre Kontrolle über Kabul gefestigt. Sie sind weiterhin bestrebt, daß die Kabuler Bevölkerung ihre 
Anordnungen, die eine Synthese zwischen Stammestradition und Islam widerspiegeln, befolgen. Kabul war 
schon seit Anfang dieses Jahrhunderts für die meisten Herrscher des Landes Hauptziel der Modernisierung 
(Europäisierung). ‘In der traditionell konservativen, von ethischen und Stammesstrukturen geprägten 
afghanischen Gesellschaft, wo spätestens seit dem sowjetischen Einmarsch 1979 säkulares Denken als 
‘kommunistisch’ und somit als Verrat gilt’’, ... war Modernisierung, die sich seit der Unabhängigkeit des Landes 
(1919) besonders im Aufbau von modernen Schulen und Emanzipation der städtischen Frauen äußerte, für die 
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Stämme und Geistlichkeit ein Dorn im Auge - Hauptgrund für die Diskrepanz zwischen Staat und der 
dezentralen Gesellschaft. Die Taliban verkörpern diese Stämme und Geistlichkeit und wollen ebenfalls die 
modernen geistigen wie materiellen Errungenschaften in Afghanistan eliminieren. Hierfür werden sie weiterhin 
die Solidarität der paschtunischen Stämme und aller sunnitischen Geistlichkeit genießen. 
 

2. ad. Sachverhaltsfrage 1, Bedeutung des im Akt befindlichen Parteiausweises im Hinblick auf die dadurch 
angestrebte Bescheinigung der behaupteten Tätigkeit für den ‘KHAD’? 
 

Bis zu ihrer Machtergreifung im Jahre 1978 hat die kommunistische Partei ‘VDPA’ ca. 3000 Mitglieder gehabt. 
Diese kamen aus den Reihen der Beamten, Lehrer, Studenten, Schüler sowie in der Sowjetunion ausgebildeten 
Offiziere. Da die VDPA in der Bevölkerung keinen Rückhalt hatte, hat sie sich nach ihrem Putsch am 27.April 
1978 für die Erweiterung ihrer Basis große Anstrengungen unternommen. Sie hat nach dem sowjetischen 
Vorbild Organisationen wie z.B. Bauernverbände, Jugend- und Frauenorganisationen gegründet und die 
Mitglieder dieser Organisationen gleichzeitig in die ‘VDPA’ eingegliedert. Die ‘KHAD’ 
(Staatssicherheitsdienst), Sarandoy (Polizeiwesen) und die Armee- Offiziere und zivilen Angestellten waren 
gleichzeitig Mitglieder der Partei. Die VDPA versuchte viele Afghanen zu kompromittieren, d.h. wer Mitglied 
der Partei war, konnte unmöglich die Seite wechseln und zu den Mujaheddin wechseln, es sei denn, sie hatten 
Kontaktpersonen oder Verwandte in den Mujaheddin-Reihen. 
 

Ich konnte in den Monaten Juli und August eine Befragung afghanischer Flüchtlinge vornehmen. Bei der 
Sichtung ihrer Dokumente hat sich herausgestellt, daß die Parteiausweise von mehreren VDPA-Mitgliedern von 
den jeweiligen Staatsorganisationen, wo sie beschäftigt waren, ausgestellt worden waren. Daher kann man davon 
ausgehen, daß die ausstellende Behörde des Parteiausweises des BW´s, ‘KHAD’ (Staatssicherheitsdienst), ihn 
auch als Informant angeheuert haben könnte. Da der BW seinen Asylantrag hauptsächlich mit seiner Tätigkeit 
im ‘KHAD’ begründet, halte ich es für wichtig, im folgenden eine allgemeine Information über den ‘KHAD’ zu 
geben, bevor ich auf die Sachverhaltsfragen im einzelnen eingehen möchte: 
 

2.1.’KHAD’ (Khedamat-e ama-e daulati = Staatssicherheitsdienst): 
 

‘KHAD’ ist die Umbenennung des kommunistischen Geheimdienstes, welcher 1978 unter der Regie der KGB 
mit dem Namen AGSA (Da Afghanistan da Gatay da Satanay Edara = Abteilung zur Absicherung der Interessen 
Afghanistans) aufgebaut, 1979 als KAM (Da Kargarno Istikhbarato Mua´ssesea = Geheimdiensteinrichtung der 
Arbeiter) bezeichnet und nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in Afghanistan in ‘KHAD’ (Khedamat-
e ama-e daulati = Staatssicherheitsdienst) umbenannt wurde. Sein harter Kern war zwar militärisch organisiert, 
aber daneben gab es auch tausende Informanten. D.h. ‘KHAD’ bestand aus organisierten Agenten und 
Informanten. Der kommunistische Geheimdienst galt in Afghanistan als Markenzeichen für die brutale 
Herrschaft der Kommunisten seit ihrer Machtübernahme April 1978. Bisher ist mir kein Werk bekannt 
geworden, das die Strukturen des ‘KHAD’ genau beschreibt. Daher beziehe ich mich auf eine allgemeine 
Darstellung der ‘KHAD’-Aktivitäten seitens Professors Dr. KAKAR, eines afghanischen Historikers, der selbst 
jahrelang in Kabul im Gefängnis der Kommunisten saß und dort seine Erfahrungen mit dem ‘KHAD’ gemacht 
hat, und des Brigadiers M. Y., eines pakistanischen Geheimdienstoffiziers, der für die 
Afghanistanangelegenheiten während des sowjetisch-afghanischen Krieges zuständig war. Nach dem Einmarsch 
der SU-Truppen wurde in der Verfassung des Regimes festgelegt, daß Folter, Verfolgung und Strafen, die gegen 
die Menschenwürde sind, nicht erlaubt seien. Babrak Karmal, der Präsident der VDRA (Volksdemokratischen 
Republik Afghanistan), und seine obersten Beamten beteuerten einer AI-Delegation gegenüber, daß es in 
Hinkunft in Afghanistan keine Folter mehr geben werde. In Wahrheit wurden diese Worte jedoch seitens des 
Regimes in Kabul und der sowjetischen Besatzungstruppen nicht eingehalten. Neben den Sammlungen von 
Informationen, nahm der ‘KHAD’ auch an militärischen Operationen teil. Der ‘KHAD’ verfügte über seine 
eigene militärisch gestylte Division, die mit Panzern, bewaffneten Personaltransportwagen und Helikoptern 
ausgestattet war. Eine der 12 Hauptdirektionen des ‘KHAD’ war der ‘KHAD’ Nummer 5, die für das 
Aufeinandertreffen mit den Rebellen verantwortlich war. Zu den Aufgaben des ‘KHAD’ gehörten auch die 
Schaffung von Instabilität in Pakistan und der Kampf gegen fremde Geheimdienste. Das Hauptaufgabengebiet 
des ‘KHAD’´ bestand jedoch im Bestreben, aktive und potentielle Opponenten und ‘Konterrevolutionäre’ zu 
eliminieren. Obwohl ‘KHAD’ bei der Bevölkerung unpopulär war, fand er leicht Rekruten. Durch die 
materiellen Vergünstigungen, Befreiung vom Militärdienst und diverse Beschäftigungsmöglichkeiten fanden 
sich genügend Leute, die dem ‘KHAD’ beitraten. Ideologie war nur für die überzeugten Mitglieder der Partei 
notwendig, die als die führenden Beamten des ‘KHAD’ dienten. Unter den jüngeren, ´rangniedrigeren Beamten 
waren entwurzelte, gebildete Personen, die aus den ländlichen Regionen weggegangen waren. Ihrer eigenen 
Einkommensquellen beraubt, traten sie in den ‘KHAD’ ein. Für das ‘KHAD’- Personal gab es viele materielle 
Vergünstigungen. Professionelle Beamte, die sich von denen unterschieden, die die Schreibtischarbeit machten, 
erhielten doppelt so hohe Gehälter wie die übrigen Angestellten des Regimes. Als Geheimpolizisten erhielten die 
‘KHAD’-Beamten den Status von Militärbeamten, dieser Status berechtigte zum Bezug eines militärischen 
Gehaltes. Zu den weiteren Zugeständnissen gehörten Wohnungen, exzellente, kostenlose, medizinische 
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Betreuung und kurze Reise zur Ausbildung oder zu anderen Zwecken in die Sowjetunion. Neben diesen 
offiziellen Zugeständnissen gab es auch noch illegale Einkommensquellen, wie z. B. Durchsuchung einer Region 
nach einer  militärischen Expedition, Patrouillieren in der Stadt während der Ausgangssperre und 
Hausdurchsuchungen. Zunächst, 9 Monate lang, kontrollierten die Sowjets selber die Gefängnisse und bildeten 
‘KHAD’-Personal aus. Nach dieser Periode übertrugen die Sowjets die Kontrolle der Gefängnisse den ‘KHAD’-
Beamten. Somit war der ‘KHAD’ der Schlüssel zur politischen und staatlichen Struktur der sowjetischen 
Mission in Afghanistan und Kernpunkt der Macht der VDPA. Das wichtigste Programm des ‘KHAD’ bestand in 
der Vernichtung bewaffneter Wiederstandsgruppen und dem Bestreben, den ‘Konterrevolutionären’ den Boden 
zu entziehen. Jeder Afghane außerhalb des Regimes war verdächtig, ein Mitglied einer Oppositionsgruppe zu 
sein. ‘KHAD’ dominierte alle Ministerien. Der ‘KHAD’ hatte nicht nur die Macht, Angelegenheiten von 
öffentlichem Interesse zu untersuchen, sondern konnte sich auch in die Privatsphäre der Bürger einmischen und 
Verhaftungen vornehmen. Es gab niemanden, der sich dem Zugriff des ‘KHAD’´s entziehen konnte. Ohne 
bestraft zu werden, konnte der ‘KHAD’ Männer und Frauen verhaften, erniedrigen, vergewaltigen und bis zum 
Tode foltern. Obwohl das Exekutionsgesetz nach einer Gerichtsverurteilung das Vorrecht des Staatsoberhauptes 
war, bestimmte der ‘KHAD’ den Fall in der einen oder anderen Weise. Dort wo das Staatsoberhaupt 
Todesurteile zur lebenslangen Haft umwandelte, konnte er dies nur mit Zustimmung des ‘KHAD’ tun. Die 
Anzahl der Mitglieder des ‘KHAD’ laut Kakar waren 25.000 bis 30.000 Personen. Allerdings war diese Zahl bis 
1992 auf 80.000 gestiegen. Daneben gab es aber auch tausende Leute, die von außerhalb mit dem ‘KHAD’ 
kooperierten. Es gab reguläre und teilzeittätige Informanten, deren Zahl nicht festgelegt werden kann. 
Parteiorganisatoren, insbesondere die Jugendorganisation, die Union der Arbeiter und die Frauenorganisation 
waren mit dem ‘KHAD’ verbunden. ‘KHAD’ hatte in allen Regierungsabteilungen und in allen Wohnvierteln 
Komitees eingerichtet. Ein Stellvertreter in jedem Ministerium war ein ‘KHAD’-Beamter. ‘KHAD’ Beamte gab 
es auch in allen afghanischen Botschaften und Handelshäusern. Der ‘KHAD’ war bei der afghanischen 
Bevölkerung für Hausdurchsuchungen, Festnahmen, Folterungen und Hinrichtungen bekannt. Um jemanden zu 
verhaften, trat das bewaffnete Personal der Abteilung für Operationen in Aktion. Diese ähnelten einer Art 
Jagdexpeditionen. Oft wurden auch andere Personen mitverhaftet. Diese Aktionen des ‘KHAD’´s sollten sehr 
schnell erfolgen und der ‘KHAD’ war dafür entsprechend ausgerüstet. Die Häuser der Beschuldigten wurden 
durch Personal aus der Abteilung für Verhöre, Verfolgung und Polizeiarbeit durchsucht. Dieses Personal durfte 
das Haus solange durchsuchen wie es wollte. In der Zeit der Parchamis veränderte sich laut KAKAR auch die 
Folter- und Festhaltemethode: ‘In der Khalq-Periode (1978 - 1979) wurden die Inhaftierten während der Verhöre 
brutal behandelt, während in der Parcham-Periode die Folter laut KAKAR eher Teil eines wissenschaftlichen 
Geheimdienstsystems als nur eine Form der sadistischen Bestrafung war. Die Befragungen und Folterungen 
wurden fortgesetzt mit der Intention fortgesetzt, den Festgehaltenen zur Nennung von Namen anderer zu 
zwingen. Es ging auch darum den Gefangenen psychisch zu brechen. Bisweilen wurden Festgehaltene aber auch 
ermordet. Der ‘KHAD’ verfügte über eine ganze Reihe von Verhör- und Festhaltezentren. In Kabul besaß der 
‘KHAD’-8 derartige Verhör- und Folterzentren. Vier davon waren bekannt als ‘KHAD’-e-Sadarat (das zentrale 
Befragungsbüro im Premierministerium), ‘KHAD’ -e-Shashdarak (ein Bezirk von Kabul), ‘KHAD’ -e-Panj und 
‘KHAD’ -e Nezami (militärischer ‘KHAD’). Diese vier waren die wichtigsten. Daneben gab es noch weitere 
Zentren in Kabul. Auch in einigen Provinzhauptstädten gab es in den Gefängnissen derartige Zentren. Die 
Sowjets hielten ebenfalls Gefangene fest und folterten diese in ihren Armeeinheiten bevor sie sie dem ‘KHAD’ 
übergaben. In Kabul wurden die Inhaftierten in den wichtigsten Verhörzentren solange festgehalten, solange die 
Verhöre dauerten. Die Befragungen dauerten oft Wochen oder Monate. Dann wurden die Inhaftierten in das Pul-
e Charkhi Gefängnis (hier wurden die Gefangenen nach Verhören eingeliefert und nur wenige davon konnten 
dieses Gefängnis überlebend verlassen) gebracht und von dort den Gericht überstellt. 
 

3. ad. Sachverhaltsfrage 2: hat die behauptete Tätigkeit für den ‘KHAD’ tatsächlich stattgefunden ... 
 

Auf die Sachverhaltsfrage, ob die behauptete Tätigkeit des BW´s für den ‘KHAD’ tatsächlich stattgefunden hat, 
kann ich keine Antwort geben. Wie aus den Angaben des BW´s auch hervorgeht, gehörte er weder zum 
militärischen noch zum zivilen offiziellen Personal, sondern nur dem Informantenkreis des ‘KHAD’´s an. 
Darüber hinaus bestanden die Kontakte des BW´s zum ‘KHAD’ hauptsächlich über Dritte Personen, die Freunde 
seines Bruders. Ich bin nicht imstande mit Sicherheit angeben zu können, ob der BW dem ‘KHAD’ angehört hat. 
Aber einige Angaben (die Wortwahl) des BW´s bezüglich seiner Tätigkeit für den ‘KHAD’ könnte als Indiz für 
seine Informantentätigkeit für den ‘KHAD’ vermutet werden. 1.) Wie z.B. er habe sich auf Empfehlung seiner 
Brüder, anstelle Militärdienst zu leisten, für den ‘KHAD’ gearbeitet. Während des sowjetisch-afghanischen 
Krieges war Militärdienst beim kommunistischen Regime äußerst gefährlich. Auf dem Schlachtfeld sind die 
Mujaheddin und Kommunisten mit äußerster Brutalität gegeneinander vorgegangen, sodaß die meisten Soldaten 
entweder getötet oder schwer verletzt worden sind. Die Familien von jungen Menschen in Kabul haben alles 
unternommen. die Einberufung ihrer Kinder in die Armee zu umgehen. Für sie war eine Tätigkeit für den 
‘KHAD’ als Ersatz für Militärdienst weniger gefährlich. 
 

2.) Die Eröffnung eines Geschäftes als Tarnung die Art und Weise der Beschattung seiner Geschäft 
gegenüberliegenden Häusern und Personen deuteten auf die ‘KHAD-Methoden hin. 
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3.) Das vom BW angegebene Honorar, welches er monat lich meistens von 
der dritten Hand erhalten hätte, könnte als ein Hin weis für seine 
Tätigkeit für den ‘KHAD’ betrachtet werden. Hierzu möchte ich 
anmerken, daß die Arbeitslosigkeit in Kabul sehr ho ch war und das 
Einkommen eines Familienmitgliedes reichte nicht au s, die ganze 
Familie zu erhalten, so mußten mehrere Familienmitg lieder arbeiten, 
um die Familie ernähren zu können; auch Kinderarbei t nahm in der 
kommunistischen Ära zu. Da der ‘KHAD’ von der SU gr oßzügig 
finanziert wurde, konnte der ‘KHAD’ wegen seinerzei tigen, schwere 
Wirtschaftslage Jugendliche durch lukrativen Gehält er für eine 
Spitzeltätigkeit leicht anwerben. ... ‘das Gehalt e ines Angestellten 
lag im Durchschnitt bei 5000 Afghanis’ - 1US Dollar  = 300 bis 500 
Afghanis (Afghani = afghanische Währungseinheit). D er BW hat nach 
seinen Angaben monatlich 7000 Afghanis erhalten, we lche auch ihn 
bewogen haben könnte, für den ‘KHAD’ zu arbeiten. D ie ökonomische 
Lage Kabuls in dieser Zeit war äußerst prekär. Kabu l war von 
industrieller Produkten und der Einfuhr von Lebensm ittel aus 
ländlichen Regionen abhängig. Aufgrund der Umzingel ung Kabuls durch 
die Mujaheddin kam die Produktion und der Transport  von Waren nach 
Kabul  zum Erliegen. Das Regime wurde zunehmend von  den sowjetischen 
Zuwendungen abhängig. 
 

4. ad. Sachverhaltsfrage 3: Gefährdung einer Person wie des BW´s - unter zu Grundelegung des Zutreffens 
seiner Angaben (Tajike, untergeordnete Spitzeltätigkeit, enger Verwandter stärker involvierter ... ? 
 

4. a.) Wie aus den Schilderungen des BW´s hervorgeht gehörte der BW nicht zu den bekannten Persönlichkeiten 
des Regimes; er hat auch außer seiner Informantentätigkeit kein politische Aufgabe für das Regime ausgeübt. 
Der ‘KHAD’ hatte zwischen 25.000 bis 30.000 offizielle Agenten. Daneben haben tausende Personen als 
Informanten für den ‘KHAD’ gearbeitet (siehe Seite 5). Für die Taliban wird es gesellschaftspolitisch nicht 
leichtfallen, hunderttausende kommunistische Mitglieder auf einen Schlag zu verfolgen und zu bestrafen. Es ist 
für die Taliban eine willkommene Sache, wenn die Familienmitglieder derjenigen, die durch die ‘KHAD’ 
Mitarbeiter bespitzelt und getötet worden sind, die Täter identifiziert und diese bei den Taliban anzeigen. Diese 
Anzeigen nehmen die Taliban zum Anlaß ihrer Gegnerschaft zu Kommunisten Ausdruck zu verleihen, indem sie 
die angezeigten Täter zur Rechenschaft ziehen, d.h. zu bestrafen. Welche Strafe ihm droht, hängt von der 
Tatausmaß ab. 

4. b.) Von einer allgemeinen Gruppenverfolgung im sinne der ethnischen Verfolgung derzeit gehe ich nicht aus, 
da nach Angaben von vielen BW´s, die zu nichtpaschtunischen Ethnien angehören, ihre Verwandtschaft noch in 
Kabul leben." 
 

Auf Grund der Diskussion dieses Gutachtens am zweiten Termin (4.11.1999) erstattete der Sachverständige 
unterm 25.11.1999 eine Replik, welche auszugsweise wie folgt lautet: 
 

"... 
 

5. Bezüglich der Sippenhaftung möchte ich erwähnen, daß manche Familien ihre Wohnorte bzw. das Land 
verlassen haben, weil die Taten ihrer Familienmitglieder während ihrer Tätigkeit für das kommunistische 
Regime schwerwiegend waren. Sie befürchteten eine Ausweitung der Racheakt auf die weiteren 
Familienmitglieder. Ob die Sippenhaftung auch im Fall des BW´s Gültigkeit besitzt oder ihm eine 
Sippenhaftung wegen seiner Brüder droht, kann ich keine Angaben machen. Es ist aber notwendig noch 
Nachforschungen hinsichtlich des Problems der Sippenhaftung in Afghanistan anzustellen. 
 

... 
 

7. Ich halte an meinem vorhergehenden Gutachten vom 20.9.99 fest. Dem BW droht eine unmittelbare Gefahr, 
wenn während seiner Tätigkeit Personen zu Schaden gekommen sind. Diese können mit der Unterstützung der 
Taliban den BW zur Verantwortung ziehen. In so einem Fall werden die Taliban den ‘Beschuldigten’ als 
Kommunisten bezichtigen. ..." 
 

Am dritten Termin (28.1.2000) erläuterte der Sachverständige den Punkt 5 seiner Replik näher wie folgt: 
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"Ich wollte mit diesem Absatz zum Ausdruck bringen, dass ich das Ausmaß einer allfälligen Verfolgungsgefahr 
nur dann beurteilen kann, wenn der BW angeben kann, welches Ausmaß an Schaden die von ihm verratenen 
Personen erlitten haben. Jedenfalls aber besteht eine Verfolgungsgefahr nur dann, wenn die von ihm verratenen 
Personen den BW auch tatsächlich kennen. 
 

Die Verhandlungsschrift vom 28.1.2000 lautet in ihren wesentlichen Teilen weiter wie folgt: 
 

"Hinsichtlich des Punktes 5 (Sippenhaftung) führt SV zunächst aus, dass es sich hiebei um eine in Afghanistan 
seit Jahrzehnten gebräuchliche Vorgangsweise auch staatlicher Organe handle (mit Ausnahme der Jahre 1964-
1978; aber auch in der kommunistischen Ära), einerseits mit dem Charakter einer politischen Pression 
(‘Geiselnahme’), andererseits aber auch mit Zügen einer Rache. Auch gegenwärtig kommt Sippenhaftung unter 
dem zentralen Talibanregime ebenso wie unter regionalen Machthabern (‘Warlords’) vor, vor allem in 
traditionellem Milleu (unter Intellektuellen ist Verständigung bzw. Verdrängung eher verbreitet). Sippenhaftung 
als Rache setzt voraus, dass das racheauslösende Ereignis eine bestimmte Intensität aufweist, wie z. B. ein 
Massaker, aber auch einzelne Folterungshandlungen. Hat der unmittelbare Täter bereits gebüßt, so setzt eine 
Sippenhaftung eines Angehörigen diesen Täters eine höhere Intensität des racheauslösenden Ereignisses (aus der 
Perspektive des jeweiligen Opfers) voraus, als wenn der unmittelbare Täter sich seiner Verantwortung entzogen 
hat, mit anderen Worten: Die zusätzliche Heranziehung eines Angehörigen des Täters setzt voraus, das der vom 
Täter angerichtete Schaden mit der Tötung des Täters nicht abgegolten gilt. 
 

Bezogen auf den konkreten Fall setzte eine Haftbarmachung des BW jedenfalls voraus, dass mögliche Opfer der 
Brüder des BW nicht nur diese identifiziert, sondern auch über deren familiären Hintergrund soweit orientiert 
wären, dass sie den BW, solten sie ihm begegnen, mit dessen Brüdern in Beziehung zu setzen im Stande wären. 
Eine derartige Inbeziehungsetzung ist in traditionellem, d. h. regional geschlossenem Umfeld jedenfalls leichter 
als bei der Herkunft eines unmittelbaren Täters aus von seinem Operationsgebiet entfernteren Gebieten. SV fügt 
noch an, dass für afghanische Verhältnisse der mittlerweile zwischen möglicher Tatbegehung (durch die Brüder 
des BW) und heute verstrichene Zeitraum nicht als sonderlich lange - und deswegen zwingend zum Verzicht auf 
Sippenhaftung führend - anzusehen sei, zumal noch (Bürger-)Kriegszustand herrsche, es also noch nicht zu einer 
frühere Konflikte bereinigenden allgemeinen Friedenssituation gekommen sei. 
 

... 
 

BW bringt aus Eigenem vor, dass er nicht nur wegen der Tätigkeit seiner Brüder Verfolgung fürchte, sondern 
auch deswegen, da seine eigene Identität bekannt geworden sei, und zwar dem im Zuge der auf Seite 6 der 
Verhandlungsschrift vom 14.5.1999 geschilderten Operation verhafteten Besitzer desjenigen Hauses, das der 
BW beobachtet habe. Dieser Hausbesitzer habe die Identität des Informanten, also des BW, im Zuge seiner 
Vernehmung erschlossen und eine diesbezügliche Bestätigung durch die vernehmenden Beamten auch erhalten. 
 

Auf die Frage des VL, ob der BW nach dieser seiner Enttarnung seine Spitzeltätigkeit fortgesetzt habe, antwortet 
der BW bejahend, näher erläuternd, dass seine Identität ja nur den Gefangenen bekannt geworden sei. 
 

Auf den Vorhalt des VL, dass normalerweise sich derartige Informationen, etwa im Wege von 
Gefangenenbesuchen, rasch verbreiten, antwortet BW, dass er zwar Angst davor gehabt habe, es sei jedoch 
nichts passiert. BW habe Angst vor möglichen Racheakten seiner Opfer gehabt. Auf Nachfrage ergänzt BW, 
dass er den Eindruck gehabt habe, dass seine Umgebung gleichwohl von seiner Funktion als Spitzel Kenntnis 
erlangt habe; er schließe dies daraus, dass die Umgebung weniger freundlich gewesen sei und er auch glaube, 
dass Personen in seinem Beobachtungsfeld sich vorgesehen hätten. Er habe dies auch seinen Vorgesetzten 
gemeldet, diese hätten ihn jedoch beruhigt und zur Fortsetzung seiner Tätigkeit angehalten. 
 

BW verweist weiters darauf, dass er cirka eine Woche, nachdem sein Bruder A. von Angehörigen der Gruppe 
Sayyaf mitgenommen worden sei, Angehörige dieser Gruppe auch nach ihm im Hause seines Vaters gesucht 
hätten und ‘mit ihm eine Runde drehen wollten’. Er habe nur von einem diesbezüglichen Versuch erfahren. Dies 
wisse er von seinem Vater. 
 

SV führt zur Gruppe Sayyaf aus, wie in Punkt IV. 4.1.2.7. seines Buches ‘Die politischen Eliten Afghanistans 
(1997)’ und ergänzt, dass diese Gruppierung nunmehr einen Bestandteil der Nordalianz bilde und im 
Talibangebiet nicht operiere. Hinsichtlich der Gruppe ‘Golbodin’ verweist SV auf Punkt IV 4 1.2.1. desselben 
Buches; auch diese Gruppierung bilde nunmehr einen Bestandteil der Nordallianz und operiere nicht im 
Talibangebiet. SV verweist aber auf ib, Seite 200 f, wonach sich den Taliban auch ‘unzufriedene pashtunische 
Kommandanten sowie die in der Anti-Rabbani Allianz verbündeten Gruppierungen’ (zusammengeschlossen im 
‘Obersten Koordinierungsrat der islamischen Revolution Afghanistans’, siehe näher Beilage A) angeschlossen 
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haben, weshalb nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich ehemalige Anhänger dieser beiden Gruppierungen 
nunmehr unter den Taliban befinden. 
 

BWV richtet an den SV, unter Verweis auf das im Bescheid des UBAS vom 14.6.1999, GZ 202.961/28-II/04/99 
enthaltene Gutachten des SV gemäß § 43 Abs. 4 AVG die Frage, ob ausgeschlossen werden könne, dass der BW 
im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan dann, wenn er im Zuge einer zufälligen Kontrolle oder wegen seiner 
Rückkehr aus dem europäischen Ausland auffalle und in weiterer Folge wegen dieser Auffälligkeit seine 
Vergangenheit näher durchleuchtet werde, er schließlich doch als ‘Kommunist’ bzw. ‘Feind des Islam’ verfolgt 
werde. 
 

SV weist zunächst darauf hin, dass jedes in Bezug auf einen bestimmten Fall erstattete Gutachten in dem 
Kontext des konkreten Sachverhaltes zu sehen sei; auch allgemeine Aussagen dürften nicht ohne weiteres aus 
diesem Zusammenhang gelöst werden. SV sieht freilich zwischen seinen damaligen Aussagen und den in diesem 
Verfahren erstatteten Aussagen keinen Widerspruch und verweist hinsichtlich der Schwelle, ab der für 
ehemalige Kommunisten Verfolgungsgefahr bestehe auf den im Bescheid vom 14.6.1999 wiedergegebenen 
Passus ‘Wollen die Taliban ... zur Rechenschaft zu ziehen’. 
 

SV bestreitet nicht, dass BW nach seiner Rückkehr aus Österreich nach Afghanistan auffallen würde. Allerdings 
sind in den letzten Jahren tausende Afghanen aus dem auch europäischen Ausland unter die Herrschaft der 
Taliban nach Afghanistan dauernd oder im Zuge eines vorübergehenden Aufenthalts zurückgekehrt. Bei diesen 
hat es sich entweder um Anhänger der Taliban oder um Personen, die nicht fürchten, von den Taliban verfolgt zu 
werden, gehandelt. Nach Auffassung des SV hätte der BW, wenn er freiwillig nach Afghanistan zurückkehrt, 
wegen seines Auslandsaufenthaltes nichts zu befürchten; vorausgesetzt ist jedoch, dass sich der BW den 
Anordnungen der Taliban gemäß verhält und dass keine konkreten Anhaltspunkte (vgl. Punkt 4a des Gutachtens 
vom 20.9.1999 bzw. obzitierte Ausführungen im Bescheid vom 14.6.1999) auftauchen. 
 

Auf weitere Frage der BWV ergänzt der SV, dass der bloße Umstand der Asylantragstellung in Österreich dem 
BW in Afghanistan nicht schaden werde. Sollte allerdings den Taliban bekannt werden, dass jemand in seinem 
Asylantrag bzw. in sonstigen Vorbringen des Verfahrens Umstände behauptet hat, die die Schwelle oben 
umschriebener konkreten Anhaltspunkte erreichen oder die ein ausdrückliches Bekenntnis zur atheistischen 
kommunistischen Ideologie (etwas, was in Afghanistan selbst die kommunistischen Führer nicht gewagt haben, 
da sie stets die Vereinbarkeit ihrer politischen Position mit dem Islam betont haben) oder die Auslassungen 
gegen die Taliban beinhalten, so wäre Verfolgung zu befürchten. 
 

Zur Frage der Betretbarkeit bzw. Stabilität des von der Nordallianz gehaltenen Gebietes verweist SV 
vollinhaltlich auf seine im Verfahren GZ 201.132 in der Verhandlung vom 10.12.1999 gemachten Angaben, 
welche seinem heutigen Wissensstand nach weiter gültig seien. 
 

... 
 

VL schließt das Ermittlungsverfahren (§ 39 Abs. 3 AVG). 
 

C. Abschließende Stellungnahme der Verfahrensparteien: 
 

a. BAA ------------------ siehe aber Antrag auf Abweisung der Berufung in ON 21 aus 1999 
 

b. BWV: Der BW hat sein Heimatland aus wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung im Sinne der GFK verlassen. 
Er hat diese im Verfahren dargelegt, insbesondere, dass zwei seiner Brüder für den Khad tätig gewesen sind und 
von Mujaheddingruppierungen eben auf Grund ihrer Tätigkeiten verfolgt und ermordet wurden. Daraus läßt sich 
eindeutig ableiten, dass ihre Identität bekannt war. Darüber hinaus wurden sie sicherlich von ihren "Opfern" 
auch erkannt, selbst wenn sie nicht in Kabul agierten. Zum einen ist es sehr wahrscheinlich, dass sich unter den 
Gefangenen die etwa der Bruder N. einvernommen hat auch Einwohner von Kabul befanden. Weiters konnte er 
sicherlich auf Grund seiner Sprache zugeordnet werden und zudem spricht sich gerade in einer Gesellschaft mit 
ausgeprägtem Spitzelwesen der Name eines Einvernehmenden und Geheimdienstmitarbeiters herum. 
 

Der BW hat dargelegt, dass auch er namentlich von Angehörigen der Gruppe Sayyaf gesucht wurde. Der BW 
war persönlich Mitarbeiter des Khad und verantwortlich für die Verhaftung von drei Pashtuen in seiner 
Nachbarschaft. Er hat ausgeführt, dass seine Tätigkeit für den Khad bekannt wurde und dass er die Rache der 
Opfer bzw. deren Familienangehöriger fürchte. Der SV hat ausgeführt, dass der Zeitraum zwischen Tatbegehung 
und dem heutigen Zeitpunkt nicht sonderlich lang sei, dass somit sowohl Blutrache als auch Sippenhaft noch 
aktuell sind. In obigen Ausführungen ging der SV von einer Freiwilligkeit der Rückkehr aus und davon, dass 
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einem Rückkehrer keine Gefahr drohe, wenn keine konkreten Anhaltspunkte gegen ihn vorliegen. Tatsächlich 
kann im Falle des BW nicht davon ausgegangen werden. Er hat in höchstem Maße Angst vor asylrelevanter 
Verfolgung und hat diese im Verfahren glaubhaft gemacht. Darüber hinaus liegen tatsächlich konkrete 
Anhaltspunkte gegen ihn vor. Ich verweise auf Ar. 1 Abschn. A Z 2 GFK gemäß dem Flüchtling ist, wer sich aus 
wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung außerhalb seines Heimatlandes befindet und wegen dieser Furcht nicht 
gewillt ist oder nicht in der Lage ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. Diese Schutzfunktion übt der 
Staat Afghanistan unter den Taliban nicht aus, noch kann dem Berufungswerber zugemutet werden, sich unter 
dieses Regime zu stellen, noch in sein Heimatland zurückzukehren. Wie auch durch den SV bestätigt, sind 
Mitglieder der Gruppe Golbodin sowie die Gruppe Sayyaf Bestandteil der Nordallianz und aber auch zu den 
Taliban gewechselt. Gerade im Hinblick auf die in Afghanistan stark verankerte Clanstruktur und auf das in 
höchstem Maße ausgeprägte Spitzelwesen ist davon auszugehen, dass der BW sowohl seitens der Taliban als 
auch im Gebiet der Nordallianz in höchstem Maße der Gefahr der Verfolgung ausgesetzt wäre. Es ist davon 
auszugehen, dass gerade in Folge des Clan- und Spitzelwesens und im Zusammenhang mit einer Mentalität der 
Blutrache und Sippenhaft sowohl die Aktivitäten seiner Brüder als auch seine eigenen Aktivitäten bekannt und 
unvergessen sind. Es ist bekannt, dass die Taliban auch in Europa einen Geheimdienst unterhalten und es ist 
davon auszugehen, dass sie Informationen über afghanische Asylwerber sammeln. Im konkreten Fall des BW ist 
ein VwGH Erkenntnis Z.. 95/20/0234 vom 10.10.1996 ergangen, welches öffentlich zugänglich ist und in dem 
seine Angaben im Asylverfahren zitiert sind. An der öffentlich zugänglichen Amtstafel des UBAS hängen die 
Ladungen zur Berufungsverhandlung aus, die Entscheidungen des UBAS sind über Internet abrufbar. Aus der 
Kombination dieser Informationen ist es leicht, Information des konkreten Asylverfahrens zu sammeln. Die 
Taliban sind mit dem Medium Internet bestens vertraut. Der SV hat in seinem Gutachten und der Replik 
ausgeführt, dass die Taliban jedenfalls als Kommunisten Beschuldigte zur Verantwortung ziehen würden, dass 
sie prinzipiell und besonders in Kabul die Menschen sehr streng kontrollieren, dass Angehörige der nicht 
pasthunischen Ethnien bei geringstem Verdacht angehalten werden.Es ist für die Taliban eine willkommene 
Sache, wenn die Familienmitglieder derjenigen, die durch die "Khad" Mitarbeiter bespitzelt und getötet worden 
sind, die Täter identifizieren und diese bei den Taliban anzeigen. Dies Anzeigen nehmen die Taliban zum 
Anlass, ihrer Gegnerschaft zu Kommunisten Ausdruck zu verleihen, indem sie die angezeigten Täter zur 
Rechenschaft ziehen, d.h. zu bestrafen. Im Falle des BW bestehen diese Gefahrenmomente in höchstem Ausmaß. 
 

Es wird daher beantragt, der Berufung stattzugeben." 
 
 

Die vom Sachverständigen bezogenen Passagen des Bescheides des unabhängigen Bundesasylsenates vom 
14.6.1999 und der Verhandlungsschrift des unabhängigen Bundesasylsenates vom 10.12.1999 (bzw. des 
diesbezüglichen Teils des dort referierten schriftlichen Gutachtens vom 8.12.1999) lauten - letztere in ihrer 
Wiedergabe im Bescheid des unabhängigen Bundesasylsenates vom 10.1.2000, ZI 201.132/25-II/04/99 - wie 
folgt: a. "Zur Verfolgung von Angehörigen des kommunistischen Regimes durch die Taleban: 
 

Was die Mitgliedschaft des BW in der kommunistischen Partei und die daraus resultierende Befürchtung des 
BW einer Verfolgung durch die Taliban ausgesetzt zu sein, anbelangt, so kann ausgehend von der allgemeinen 
politischen Situation und der oben skizzierten schwierigen Informationslage wie folgt Stellung genommen 
werden. Zunächst waren die afghanischen Kommunisten keiner Verfolgung durch das Mujahedin-Regime 
ausgesetzt. Unmittelbar nach der Machtergreifung der Mujahedin erließ der erste Präsident des Islamischen 
Staates Afghanistan, Sibghatullah Mujaddidi (April 1992 bis Juli 1992) eine allgemeine Amnestie für alle 
Kommunisten, von der lediglich Dr. Najibullah ausgenommen war. Allerdings konnte er sich durch die Flucht in 
die UN-Vertretung in Kabul, wo er bis zu seiner Ermordung durch die Taleban im September 1996 lebte, vor 
einer Strafverfolgung in Sicherheit bringen. Die kommunistische Watan-Partei wurde seitens des neuen Regimes 
zwar, wie alle übrigen nicht-islamischen Parteien verboten, die Parteimitglieder und - sympathisanten jedoch 
nicht dezidiert verfolgt. Vielmehr gelang es ihnen sich nach der Ausrufung des Islamischen Staates den 
verschiedenen islamischen Parteien anzuschießen und weiterhin eine wichtige Rolle in der Verwaltung und im 
Militär- und Polizeiapparat des Landes zu spielen. Im Laufe seiner 14 jährigen Herrschaft hatte das 
kommunistische Regime die meisten Ministerien und sonstigen Behörden mit seinen Anhängern und 
Sympathisanten durchsetzt und viel Personal ausgebildet. Die neue Islamische Regierung konnte in 
Ermangelung eigener Fachkräfte auf die Mitarbeit der Kommunisten nicht verzichten und beließ diese mit 
Ausnahme namhafter Repräsentanten des kommunistischen Regimes, wie Ministern, Parteisekretären, 
Gouverneuren etc., deren Anstellung bei der Bevölkerung für Unruhe gesorgt hätte, in ihren Positionen. Bis zur 
Etablierung der Taleban in Kabul (September 1996) gab es seitens der islamischen Regierung keine offizielle 
Verfolgung der Kommunisten. Zwar spielte der Vorwurf Angehörige des vormaligen kommunistischen Regimes 
in den neuen islamischen Staat integriert zu haben eine gewisse Rolle in der afghanischen Innenpolitik (vgl. z.B. 
die Vorwürfe Hekmatyars gegenüber der vormaligen Regierung Rabbani, Diskussion rund um die Person 
General Dostums, einem ehemaligen Milizionär des kommunistischen Regimes), jedoch führte dies nicht zu 
einer gezielten Unterdrückungs- und Verfolgungspolitik des Regimes selbst. Allerdings kam es auch schon 
zwischen 1992 und 1996 zu Terroranschlägen auf einzelne Kommunisten, welche jedoch eher als persönliche 
Racheakte einzustufen sind. Während der kommunistischen Herrschaft sind rund eine Million Afghanen ums 
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Leben gekommen oder verschollen. Die Kommunisten waren in ihrer Brutalität gegenüber Andersdenkenden 
von den Talban wenig zu unterscheiden; sie haben nach stalinistischen Methoden die Gegner bestraft und so wie 
dies Taliban nun mit Bezugnahme auf die Scharia tun. Aber beides kostet Menschenleben und in beiden Fällen 
werden die Menschen ihrer Rechte beraubt. Erst als die Taleban Kabul unter ihre Kontrolle brachten und Dr. 
Najibullah öffentlich aufhängten, verunsicherten sie die Kommunisten. Dies galt auch für jene Teile der 
paschtunischen Kommunisten, die bei der Organisierung der Talban eine bedeutende Rolle gespielt hatten. Die 
Verunsicherung der Kommunisten und ihre Furcht vor Verfolgung basiert im wesentlichen auf zwei Aspekten: 
Zum einen haben die Taleban in ihrem Herrschaftsbereich ein sehr restriktives politisches System geschaffen, in 
welchem jegliche politische Meinungsäußerung verboten ist und die Bevölkerung zur Befolgung von 
umfassenden Verhaltensnormen (z.B. Bekleidungsvorschriften, Einhaltung der religiösen Gebote wie 
Gebetszeiten, Fasten etc.) gezwungen wird. Zum anderen beharren die Taleban auf der Akzeptanz ihrer 
Interpretation des Islams. Jedwede Abweichung von derselben wird als unislamisches Verhalten geahndet. Im 
Diskurs um das richtige islamische Verhalten spielt dabei der Vorwurf Anhänger der kommunistischen Ideologie 
zu sein eine wesentliche Rolle. Beides wird von den Taleban häufig als synonym gesehen. Personen, die sich den 
Anordnungen des Talban- Regimes widersetzen werden daher als ‘Ungläubige’, als Kommunisten oder 
Kriegsgegner betrachtet und haben mit Bestrafung zu rechnen. Insbesondere seit den 
Modernisierungsmaßnahmen des kommunistischen Regimes stand die Kabuler Gesellschaft für die Taleban als 
Synonym für unislamisches Verhalten. Daraus resultiert, daß das Taleban-Regime besonders hart gegen die 
Bevölkerung Kabuls vorgeht. Ein wichtiger Aspekt zur Beurteilung der Lage der Kommunisten unter den 
Taliban liegt in der Tatsache begründet, daß die Kommunisten während ihrer Herrschaft hunderttausende 
Afghanen kompromittiert hatten, d.h. sie haben mit den Kommunisten kollaborieren müssen, sogar die 
Parteimitgliedschaft erwerben müssen. Wollen die Taliban alle diese Menschen, von denen ein Bruchteil ins 
Ausland geflüchtet ist, vernichten, umerziehen oder auf Grund des Krieges gegen die Opposition nur gegen 
diejenigen vorgehen, die als ‘Unterstützer’ der oppositionellen Kräfte wie Massoud gelten? Hauptproblem für 
die Kommunisten ist, daß, wenn sie persönliche Befehle zur Ermordung und Folterung erteilt haben oder selber 
an Folterungen teilgenommen haben, sie Gefahr laufen von ihren ehemaligen Opfern oder deren Verwandten 
erkannt zu werden und entweder direkt angegriffen oder ermordet zu werden oder aber bei den Taleban 
angezeigt werden, was für Taliban eine willkommene Sache sein kann, um einen ‘Kommunisten’ zur 
Rechenschaft zu ziehen." 
 

b. "‘Ad Frage 3: 
 

1. Nur die Provinzen Badakhschan und Takhar im Nordosten Afghanistans sind unter der Kontrolle der 
Opposition. In den Provinzen Kapiza und Parwan, nördlich von Kabul sind Schlachtfelder und werden von 
beiden Seiten in kürzeren Abständen erobert. Viele Einwohner dieser Provinzen sind entweder geflüchtet oder 
von den Taliban vertrieben worden3 (Beleg in Fußnote). Alle anderen Provinzen (Afghanistan ist in 30 
Provinzen gegliedert) befinden sich unter der Kontrolle der Taliban. Somit sich auch alle offiziellen 
Grenzübergänge des Landes unter der Kontrolle der Taliban. 
 

2. Nach Presseaussendungen der afghanischen Botschaft in Österreich, die der Rabbani-Regierung untersteht, 
sollen Massouds Truppen im Oktober den Distrikt Imamsaheb/Provinz Kunduz eingenommen haben. Der 
offizielle Grenzübergang Scherkhan-Bandar nach Tajikistan liegt in dieser Stadt. Das bedeutet, daß dieser 
Grenzübergang auch unter die Kontrolle von Massoud gekommen sein könnte. Da der Konflikt zwischen den 
Taliban und Massoud in den Provinzen Kunduz und Takhar andauert, bin ich mir nicht sicher, ob Massoud die 
Stadt Imamsaheb noch kontrolliert. Daher gehe ich davon aus, daß eine offizielle Einreise in den von der 
Opposition kontrollierten Provinzen für inoffizelle Personen nicht möglich (ist). Da die beiden Provinzen an 
Tajikistan grenzen, haben die tajikische Regierung und die afghanische Opposition einen Schiffsverkehr am 
Amu-Fluß eingerichtet, der hauptsächlich für militärische Zwecke der Opposition benutzt wird. Die Rabbani-
Regierung, als offizielle Repräsentant des afghanischen Staates, ist nicht in der Lage, die Sicherheit der Bürger 
in den von den Taliban beherrschten Regionen zu schützen. Deshalb ist eine Rückkehr unter einem normalen 
Zustand, in der der BW ein minimaler Schutz gewährt werden könnte, nicht gegeben.’ 
 

Am 10.12.1999 ergänzte der Sachverständige seine Ausführungen zu Frage 3, Z 1, dahin, 
 

"daß in den von der Opposition kontrollierten Gebieten wegen der immer wieder stattfindenden 
Kampfhandlungen die Gebietsherrschaft oft wechsle (so habe die Hauptstadt der Provinz Takhar, Taluqan, im 
Laufe dieses Jahres mehrmals zwischen Taliban und der Opposition gewechselt); die Situation sei daher instabil. 
Zu Z 2, daß seine jüngsten diesbezüglichen Informationen (‘Presseaussendungen der afghan. Botschaft in 
Österreich’) von Ende Oktober/Anfang November 1999 datieren." 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
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Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
daß ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung droht (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) und 
keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder 
Ausschlußgründe vorliegt. 
 

Gemäß Art. 1 Abschnitt A Z 2 der (Genfer) Konvention über die Rechtstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 
55/1955, idF des Protokolls über die Rechtstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (GFK), ist als Flüchtling 
im Sinne dieses Abkommens anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht 
gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist ausschließlich die Frage, ob es iSd des § 7 AsylG "glaubhaft" sei, 
dass dem Berufungswerber zum gegenwärtigen Zeitpunkt - d.h. zum Zeitpunkt der Erlassung der dieses 
Verfahren abschließenden Berufungsentscheidung - asylrelevante Gefahr in ihrem Herkunftsstaat drohe. 
 

"Glaubhaft" ist die geltend gemachte Bedrohung schon dann, wenn mehr Gründe für deren Vorliegen als für 
deren Nichtvorliegen sprechen (vgl. bereits UBAS vom 3.2.1998, ZI 201.190/0-II/04/98, sowie vom 25.11.1999, 
ZI 202.248/15-I/03/99, jeweils mwNw). 
 

Diese Voraussetzungen erachtet das hier entscheidende Mitglied im hier zu entscheidenden Fall für gegeben: 
 

Zunächst ergibt sich aus dem oben wiedergegebenen Verweis des Sachverständigen auf die weitere Gültigkeit 
seiner "im Verfahren GZ 201.132 in der Verhandlung vom 10.12.1999 gemachten Angaben" (entsprechend 
seinem Wissensstand zum Zeitpunkt des Schlusses des Ermittlungsverfahrens), dass auch derzeit (noch) kein 
Anlaß besteht, von der in der bisherigen Rechtssprechung des unabhängigen Bundesasylsenates vertretenen 
Auffassung, wonach hinsichtlich der geltend gemachten Verfolgung gegenwärtig ausschließlich auf das von den 
Taliban beherrschte afghanische Gebiet abzustellen sei (vgl., abgesehen von UBAS vom 10.1.2000, ZI 
201.132/25-II/04/99, etwa UBAS vom 23.11.1998, ZI 200 295/0-II/04/98; vom 11.1.1999, ZI 202.276/0-
II/28/98; vom 16.2.1999, ZI 204.776/0-II/06/98; vom 28.4.1999, ZI 201.004/0-I/02/98; vom 14.6.1999, ZI 
202.961/28-II/04/99; vom 23.8.1999, ZI 201.741/0-II/28/98; vom 8.10.1888, ZI 200.669/0-I/02/98; vom 
29.11.1999, ZI 210.391/0-I/02/99), abzugehen, zumal das komplementäre (von dem Präsidenten RABBANI und 
dem ehemaligen Verteidigungsminister MASSOUD gehaltene Nord- )Gebiet offenbar, jedenfalls "für 
inoffizielle Personen" wie den Berufungswerber, nach wie vor über keinen offiziellen Grenzübergang vom 
Ausland betretbar ist und auch die von den derzeitigen Machthabern dieses Gebietes ausgeübte Befehlsgewalt 
den Ausführungen des Sachverständigen zufolge nicht so gefestigt erscheint, dass Übergriffe der Taliban in 
dieses Gebiet nicht zu befürchten wären. Demnach aber kann die ausserhalb des Herrschaftsbereiches der 
Taliban in Afghanistan etablierte Gewalt derzeit nicht als eine Gewalt betrachtet werden, die in der Lage wäre, 
dem Berufungswerber im Falle ihrer Rückkehr nach Afghanistan genügenden Schutz vor der geltend gemachten 
Verfolgung vor den Taliban zu gewähren, weshalb auch die Prüfung der Frage, ob der Berufungswerber von den 
dortigen Machthabern (keine) asylrelevante Verfolgung zu befürchten habe, in diesem Verfahren entbehrlich 
war. 
 

Was nun die geltend gemachte Verfolgung im Talibangebiet anlangt, so ist es für den unabhängigen 
Bundesasylsenat auf Grund der nachvollziehbaren Darlegungen des Sachverständigen in Verbindung mit der (in 
einem zentralen Punkt auch sowohl durch die durchgeführte kriminaltechnische Untersuchung des vorgelegten 
Parteiausweises wie durch die diesbezüglichen Äußerungen des Sachverständigen (Punkt 2, zweiter Absatz, und 
Punkt 3 des Gutachtens vom 20.9.1999) bestärkten) glaubwürdigen Aussage des Berufungswerbers jedenfalls 
genügend "glaubhaft" iSd § 7 AsylG, dass dem Berufungswerber im Falle seiner Rückkehr in das von den 
Taliban beherrschte Gebiet Afghanistans asylrelevante Verfolgung drohe, wenn schon nicht wegen seiner 
eigenen für den KHAD entfalteten Tätigkeit, so doch wegen der - auch bereits im zitierten Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 10.10.1996 als in Bezug auf den Berufungswerber dieses Verfahrens 
grundsätzlich Asylrelevanz entfaltend erkannten - Tätigkeit der beiden Brüder des Berufungswerbers für den 
KHAD, dies zum Einen in Würdigung des Umstandes, dass offenbar gegenwärtig, in Anknüpfung an eine lange 
bestehende Tradition, Sippenhaftung praktiziert wird (und zwar auch dann, wenn der unmittelbare Täter zwar 
bereits gebüßt hat, der vom Täter angerichtete Schaden mit der Tötung des Täters aber nicht als abgegolten gilt), 
zum Anderen wegen der - Verhaftungen, erniedrigende Behandlungen, Folterungen, Vergewaltigungen, auch mit 
Todesfolge, eingeschlossen habenden - Arbeitsweise des KHAD, welche es jedenfalls für die Zwecke dieses 
Verfahrens als genügend wahrscheinlich erscheinen läßt, dass die stärker als der Berufungswerber in die 
Tätigkeit des KHAD eingebundenen Brüder desselben einen mit ihrer eigenen Tötung - nach den gegenwärtig in 
Afghanistan herrschenden Anschauungen - nicht abgegoltenen Schaden angerichtet haben, dies in Verbindung 
mit dem weiteren Umstand, dass offenbar jedenfalls Teile jener beiden Gruppierungen, die seinerzeit einen der 
beiden Brüder ermordet haben, in die Reihen der Taliban gewechselt haben und überdies auch die - als solche 
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Asylrelevanz nicht erreichende - Tätigkeit des Berufungswerbers selbst für den KHAD offenbar nicht unbemerkt 
geblieben ist. 
 

Zusammengefaßt besteht daher für den unabhängigen Bundesasylsenat jedenfalls genügend Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass der Berufungswerber mit einem konkreten Opfer der Tätigkeit seiner Brüder in Beziehung gesetzt 
und demgemäß, nach erfolgter Anzeige, von den Taliban als "Kommunist" verfolgt werde, zumal offenbar in 
Afghanistan der bislang verstrichene Zeitraum "nicht als sonderlich lange" betrachtet wird, weshalb auch von 
diesem Gesichtspunkt aus die geltend gemachte Gefahr der Sippenhaftung (noch) nicht als genügend 
unwahrscheinlich (obsolet) betrachtet werden kann. 
 

Danach aber liegen gegenwärtig die von § 7 AsylG geforderten Voraussetzungen für eine Gewährung von Asyl 
an den Berufungswerber vor, weshalb spruchgemäß der Berufung stattzugeben und die Feststellung gemäß § 12 
leg.cit. zu treffen waren. 
 

Eine öffentliche Verkündung dieses Bescheides entfällt gemäß § 67g Abs. 2 Z AVG. 


