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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

08.07.2002 

Geschäftszahl 

224.178/12-I/03/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Rohrböck gemäß § 66 bs. 4 AVG i.V.m. § 38 Abs. 
1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 4/1999 und BGBl. I Nr. 82/2001 (AsylG), 
entschieden: 

1. Der Berufung des Herrn A. A. vom 21. September 2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 6. 
September 2001, Zahl 01 15.403-BAS, wird stattgegeben und Herrn A. A. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. 

2. Gem. § 12 AsylG wird festgestellt, dass Herrn A. A. damit kraft Ge-setzes die Flüchtlingseigenschaft 
zukommt. 

3. Die Berufung von Herrn A. A. vom 21. September 2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 6. 
September 2001, Zahl 01 15.403-BAS, betreffend die Feststellung nach § 8 AsylG (Spruchteil II des bekämpften 
Bescheides) wird stattgegeben und dieser Spruchteil ersatzlos behoben. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Herr A. A. hat am 4. Juli 2001 einen Asylantrag eingebracht. Am 1. August 2001 wurde Herr A. vor dem 
Bundesasylamt zu seinem Asylantrag vernommen; in der Niederschrift wurde im Wesentlichen festgehalten: 

"(...) 

Zu Beginn der Vernehmung werde ich aufmerksam gemacht, dass ich verpflichtet bin, die für die Feststellung 
des maßgeblichen Sachverhaltes erforderlichen Auskünfte zu erteilen, sowie die in meinem Besitz befindlichen 
und maßgeblichen Beweismittel, einschließlich der Identitätsdokumente, gem. § 27 Abs. 2 AsylG 97 vorzulegen. 

Ich habe nie ein Visum für ein EU-Land beantragt. 

F: Sind Sie über ein EU-Land kommend nach Österreich 

eingereist. 

A: Das weiß ich nicht. 

F: Verfügen Sie über Barmittel? 

A: Nein. 

F: Sind Sie vorbestraft? 

A: Ich bin weder in meinem Herkunftsstaat noch in einem anderen 

Land vorbestraft. 

F: Warum haben Sie Ihren Herkunftsstaat verlassen? 

A: Aus politischen Gründen. Ich bin Staatsangehöriger des Islamischen Staates Afghanistan, Tajike, Sunnite und 
ledig. Zuletzt habe ich mit meinem Bruder und meiner Mutter in F. gewohnt. Ich bin in die Schule gegangen und 
habe nicht gearbeitet. Für meinen Lebensunterhalt ist mein Vater und mein Bruder aufgekommen, auch meine 
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Mutter - meine Mutter war Lehrerin in Afghanistan. Mein Vater hat sich zu diesem Zeitpunkt in Tajikistan 
aufgehalten. 

Fluchtweg: 

F: Wann haben Sie F. verlassen? 

A: Das weiß ich nicht ganz genau, aber ich glaube vor 3 ½ 

Monaten. 

F: Wohin sind Sie von F. aus gefahren? 

A: Von F. nach D., dort in ein Gebiet namens M., wo meine 

Großeltern wohnen. 

F: Wie lange haben Sie sich dort aufgehalten? 

A: Weniger als eine Woche. 

F: Wie ist die Reise weitergegangen? 

A: Wir sind nach Kabul gefahren. Mein Bruder, seine beiden 

Kinder, seine Frau, ein Cousin und die Schwiegereltern meines 

Bruders waren dabei. 

F: Wer hat die Reise organisiert? 

A: Bis Kabul war kein Schlepper dabei, aber ab Kabul war ein Schlepper dabei. Die Organisation hat mein 
Bruder gemacht, ich 

weiß nicht, wie viel er bezahlt hat. 

F: Wie lange haben Sie sich in Kabul aufgehalten? 

A: Auch weniger als eine Woche. Dann sind wir nach Pakistan gegangen, wo wir ein bis zwei Nächte verbracht 
haben. Von Pakistan aus sind wir nach Bishkek geflogen. Die Reise ging von Bishkek weiter nach Österreich. In 
Bishkek haben wir uns vier bis fünf Nächte aufgehalten. 

F: Wie lange hat insgesamt die Reise von Afghanistan nach 

Österreich gedauert? 

A: Mehr als 2 Monate. 

F: Wissen Sie, durch welche Länder Sie gereist sind? 

A: Ich kann nur Kirkisistan nennen. Mehr weiß ich nicht. 

F: Haben Sie jemals einen Reisepass besessen? 

A: Nein. Der Schlepper hat gesagt, dass es nicht nötig ist. 

(...) 

Fluchtgrund: 

F: Warum haben Sie Ihren Herkunftsstaat verlassen? 

A: Die Probleme meines Bruders wissen Sie ganz genau. Ich hatte dieselben Prob-leme wegen meiner Familie. 
Außerdem wurde ich in der Schule unter Druck gesetzt, ich wurde erpresst und verhört. 

F: Waren Sie wie Ihr Bruder ebenfalls in Tajikistan bei der Gedenkfeier? 

A: Nein. 

F: Sie haben angeführt, dass Sie dieselben Probleme wie Ihr Bruder gehabt haben. Erläutern Sie diese Probleme 
näher! 

A: Ich meinte, dass ich wegen meinem Bruder Probleme bekommen habe. Ich wurde in der Schule verhört und 
gefragt, ob mein Bruder politisch tätig war. 

F: Wann wurden Sie verhört? 

A: Als mein Bruder im Gefängnis war und auch vor und nach der Gedenkfeier. 

F: Wie oft wurden Sie verhört? 

A: Oft, ich kann nicht sagen, wie oft. Ich war in der Klasse, es ist jemand gekommen, und hat mich geholt. Auch 
aus der Moschee wurde ich geholt. 

F: Versuchen Sie sich zu erinnern, was meinen Sie mit "oft"? 

A: Nach der Gedenkfeier 5 bis 6 mal und vor der Gedenkfeier war die Situation nicht so ernst, wie nachher. 

F: Wer hat Sie verhört? 
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A: Diese 5 bis 6 mal war ich immer in der Schule. Mein Lehrer hat zu mir gesagt, dass jemand mit mir reden 
will. Ich musste auf ein Amt gehen, dort waren fünf bis sechs Personen, zwei Soldaten und ein oder zwei 
Offiziere. Wer diese Personen waren, aber ich glaube, dass es Mujaheddin waren. 

F: Schildern Sie bitte so ein Verhör? 

A: Beispielsweise: Ich war in der Schule, jemand ist gekommen, und ich wurde auf ein Amt gebracht. Mein 
Lehrer war dabei und dort waren bereits vier Personen. Eine dieser Personen hat mich gefragt, was mein Vater in 
Tajikistan macht. Ich habe ge-sagt, dass ich keine Ahnung habe. Außerdem wurde nach meinem Bruder gefragt, 
ob er politisch tätig ist. Auch wurde ich gefragt, ob ich politisch tätig bin und eine besondere Aufgabe in der 
Schule habe. Ob ich mit anderen Schülern reden müsste, wer meine Freunde sind. 

F: Wie lange haben durchschnittlich die Verhöre gedauert? 

A: Fast zwei Stunden. 

Die Personen waren nicht freundlich. 

F: Ist es zu Übergriffen gekommen? 

A: Sie haben mich geschimpft, gefoltert haben sie mich nicht. 

F: Haben Sie von den Verhörern bei der Entlassung Auflagen 

erhalten? 

Mussten Sie eine bestimmte Aufgabe erfüllen? 

A: Sie haben nur wiederholt, dass ich die Fragen genau 

beantworten muss, da ich ansonsten in Haft genommen werden 

könnte. 

F: Wie hat sich Ihr Lehrer verhalten? 

A: Der hat nichts gesagt, er war nur dabei. Insgesamt hatten wir in der Schule 10-12 Lehrer, die Hälfte der 
Lehrer waren sehr nett, die anderen waren gegen mich. 

F: Wie heißt der Lehrer, der bei den Verhören anwesend war? 

A: M. T. Er war Leiter der Schule, er war ca. dreimal bei den Verhören anwesend. Auch war dreimal ein Lehrer 
dabei - G. S. 

F: Waren Sie jemals politisch tätig? 

A: Nein. 

F: Wissen Sie über die politische Betätigung Ihres Vaters und 

auch Ihres Bruders Bescheid? 

A: Nicht ganz genau, ich wusste aber, dass sie politisch tätig 

sind. 

F: Interessiert Sie Politik? 

A: Es interessiert mich schon, ich liebe die Partei meines 

Vaters. 

F: Bei was für einer Partei ist Ihr Vater? 

A: SAZA. 

F: Wann waren Sie das letzte Mal in der Schule? 

A: Ende 9. Monat 1379, vor 7 Monaten. (= 22.11.-21.12.2000). 

Das war der letzte Schultag, ich habe das Schuljahr mit 

Prüfungen abgeschlossen. Dann waren Ferien. 

F: Wie lange haben diese Ferien gedauert? 

A: Von 1. Monat bis zum 4. Monat ist das erste Semester, dann sind Prüfungen und anschließend 15 Tage 
Ferien. Das 2. Semester ist von Assad an und dauert 4 ½ Mo-nate. Danach gibt es 3 Monate Winterpause. Das ist 
nicht in ganz Afghanistan so, es kommt darauf an, ob es in der Provinz kalt ist. 

F: Was haben Sie nach Ihrem letzten Schultag gemacht? 

A: Nach dem letzten Schultag war ich noch fast vier Monate in F. Das nächste Schuljahr hat schon begonnen, 
aber ich (bin) nicht mehr in die Schule gegangen. 

F: Warum haben Sie die Schule nicht mehr besucht? 

A: Mein Bruder war im Gefängnis, ich hatte immer Angst. Ich wusste nicht, ob ich gehen sollte oder nicht. Nach 
ein paar Tagen wurde mein Bruder entlassen und wir haben Afghanistan verlassen. 
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F: Hat Ihre Mutter eine Entscheidung über Ihren Schulbesuch getroffen? 

A: Meine Mutter hat auch gesagt, dass ich zu Hause bleiben 

soll. 

F: Wann beginnt das neue Schuljahr in B.? 

A: Im Hamal (21.3.) 

F: Sie haben gesagt, dass Sie im neuen Schuljahr nicht mehr in 

die Schule gegan-gen sind. Meinen Sie den Schulbeginn im Monat 

Hamal damit? 

A: Ja, das meine ich. 

F: Wurden Sie zu Hause von den Mudjaheddin aufgesucht? 

A: Ja, ein paar Mal. 

F: Was bedeutet "ein paar Mal"? 

A: Zweimal. 

F: Wann war das? 

A: Einmal vor der Haft meines Bruders und einmal nach der Haft. 

F: Was wollten die Mudjaheddin von Ihnen? 

A: Es wurde unser Haus nach Waffen und Dokumenten durchsucht. 

F: Wurde bei den Hausdurchsuchungen etwas gefunden? 

A: Nein. 

F: Wo ist Ihr Vater jetzt? 

A: In F., im Gefängnis. 

Frage an Vertrauensperson: 

Ihnen wurde eine Frist von zwei Wochen eingeräumt, um Beweismittel vorzulegen. Haben Sie schon 
irgendwelche Beweismittel aus Afghanistan erhalten? 

A: Meine Schwester ist in Dubai. Vor meiner Abreise aus Afghanistan habe ich den Tazkira meiner Schwester 
geschickt. Ich die Diplome meiner Frau habe ich ge-schickt, mein Diplom ist bei den Taliban. Mein Schwager 
hat eine Firma in Dubai mit einer Außenstelle in Pakistan und in Afghanistan. Den Ausweis habe ich schon er-
halten, Buch und Videokassette werde ich am Samstag erhalten. Wenn ich alles bei-sammen habe, komme ich 
und lege die Beweismittel vor. 

VL: Bitte heben Sie auch das Kuvert auf, in dem Ihnen die Beweismittel zugeschickt werden und legen Sie auch 
dieses vor. F (an Asylwerber): Hatten Sie aufgrund Ihrer Volksgruppenzugehörigkeit Probleme? 

A: Ja. In F. bzw. in B. hatte ich keine Probleme, nur in den Gebieten, in denen die Taliban sind. 

F: Hatten Sie aufgrund Ihrer Religion Probleme? 

A: Nein. Ich hatte keine Probleme mit den Taliban, da ich keine gesehen habe. Aber wenn ich welche getroffen 
hätte, wäre es nicht gut gewesen. In unserem Gebiet haben die Mudjaheddin die Macht. Der Krieg zwischen den 
Mudjaheddin und den Taliban war immer für uns eine Gefahr. Die Mudjaheddin wollten mehr Soldaten und 
deshalb wurden sogar schon 16jährige Burschen zum Kriegsdienst herangezogen. Deshalb hatte ich auch Angst. 
Auch möchte ich noch sagen, ich will gern lernen und studieren. Ich hätte zwar in Afghanistan die Matura 
machen können, aber nicht studieren. Es gibt in Afghanistan keine guten Universitäten und außerdem sind die 
Noten sehr wichtig. Ich hatte immer gute Noten, aber ich habe selber gesehen, dass ein Lehrer die Note eines 
fleißigen Schülers verschlechtert hat. So konnte dieser Schüler nicht auf die Universität gehen. Das hätte auch 
mir passieren können. 

F: Haben Sie noch etwas hinzuzufügen? 

A: Ich will hier gerne studieren, das ist auch der Wunsch 

meines Vaters. 

Anmerkung d. Vertrauensperson: 

Mein Bruder sprach von der Mudjaheddin-Regierung. Richtig ist 

aber, dass es die Rabbani-Regierung ist. 
 
 

F: Warum ist Ihre Mutter nicht mit Ihnen aus Afghanistan ausgereist? 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 08.07.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 13 

A: Meine Mutter leidet an einem zu hohen Blutdruck, sie bekommt regelmäßig Medikamente. Die Flucht war zu 
schwer. Außerdem habe ich noch zwei kleine Brüder in Afghanistan. 

F: Sie haben gesagt, dass die Befragungen erst nach der Gedenkfeier massiver wurden. Haben Sie (sich) andere 
Personen ebenfalls nach der Gedenkfeier Ihnen gegenüber anders verhalten. 

A: Nach der Gedenkfeier hatte ich keine Probleme mit den Nachbarn oder manchen Lehrer. Aber der Leiter der 
Schule war aber streng. 

Angaben der Vertrauensperson: 

In Afghanistan kann man nicht alleine ein Problem haben, da ist die gesamte Familie involviert. Wenn ich ein 
Problem habe, leidet auch mein Bruder. Es betrifft die gesamte Familie. 

F: Sie haben gesagt, dass starke Jugendliche bereits mit 16 Jahren in den Krieg ge-schickt werden? Wurden Sie 
registriert oder vor die Ableistung des Kriegsdienstes bereits vorgesehen? 

A: Dass hätte auf der Straße passieren können. Es kann ein Mudjaheddin in die Moschee kommen und mit dem 
Imam sprechen. Dann muss der Imam eine be-stimmte Anzahl an Jugendlichen zusammenstellen. Man bekommt 
nur eine Waffe, aber keine Ausbildung. 

F: Ist Ihnen das konkret passiert? 

A: Nein. 

(...)" 
 

Mit Bescheid vom 6. September 2001, Zahl 01 15.403-BAS, hat das Bundes-asylamt den Asylantrag des Herrn 
A. "gemäß § 7 Asylgesetz 1997 (...) abgewiesen" (Spruchpunkt I) und zugleich festgestellt, dass die 
"Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung (des Herrn A.) nach Afghanistan nicht zulässig" sei. Dazu 
hat das Bundesasylamt begründend festgehalten: 

"Sie behaupten am 03.07.2001 illegal eingereist zu sein, haben am 04.07.2001 beim Bundesasylamt einen 
Asylantrag gemäß § 3 AsylG eingebracht, behaupten den Namen A. A. zu führen, wären afghanischer 
Staatsangehöriger, Tajike und am 00.00.1985 geboren. 

(...) 

Sie brachten im Verfahren keinerlei Beweismittel in Vorlage. Aus Ihrem Vorbringen und den amtswegigen 
Ermittlungen gelangt die Behörde nach unten angeführter Beweiswürdigung zu folgenden 

Feststellungen: 

Zu Ihrer Person ist folgendes festzustellen: 

Ihre Person steht mangels irgendeines nationalen Personaldokumentes nicht fest. Zu Ihrer Nationalität sind Sie, 
ob des von Ihnen verwendeten Idioms der Sprache Dari und Ihrer geographischen Kenntnisse glaubwürdig. 
Soweit Sie in diesem Bescheid mit dem von Ihnen angegebenen Namen bezeichnet werden, dient dies lediglich 
der erforderlichen Individualisierung als Verfahrenspartei. 

Sie haben Ihren Herkunftsstaat verlassen und sind illegal in 

das österreichische Bun-desgebiet eingereist. 

Sie waren niemals politisch tätig. 

Sie hatten aufgrund Ihrer religiösen Zugehörigkeit keine 

Probleme in Ihrem Her-kunftsstaat. 

Sie hatten aufgrund Ihrer Volksgruppenzugehörigkeit keine Probleme in Ihrem Her-kunftsstaat. 

Allgemeine Feststellung zu dem Islamischen Staat Afghanistan 

Der Islamische Staat Afghanistan ist unterteilt in 30 Provinzen mit verschiedenen Stämmen und Religionen. Die 
Bevölkerung setzt sich aus Pashtunen, Tadjiken, Hazaren, Usbeken, Aimaken und Turkmenen zusammen. 99% 
der Bevölkerung sind Moslem, davon sind ca. 88% sunnitischen Glaubens. Die Amtssprache ist Pashtu, Dari ist 
inoffiziell verboten. Die Analphabetenquote liegt bei 90%, wobei Afghanistans Bildungsstand rückläufig ist. 

Am 24.9.1979 marschierten sowjetische Truppen in Afghanistan ein. Erst nach 10 Jahren wurde der Krieg gegen 
die russische Besatzungsmacht beendet, jedoch befindet sich Afghanistan seither in einem Bürgerkrieg. Seit dem 
Zusammenbruch des kommunistischen Regimes und der Machtübernahme durch die Mujaheddin am 16.04.1992 
ist Afghanistan eine Islamische Republik. 

Im wesentlichen lassen sich in Afghanistan zwei kriegsführende 

Lager ausmachen: 

Taliban 

Die politische Situation in Afghanistan ist seit 1994 durch das Erscheinen der Taliban geprägt. Die Taliban-
Bewegung besteht im Kern aus Koranschülern, die in pakista-nischen Schulen ausgebildet wurden und die 
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Errichtung eines streng islamischen Staates zum Ziel haben. Mittlerweile kontrollieren die Taliban den 
überwiegenden Teil des Landes und alle großen Zentren (Kandahar, Herat, Jalalabad, Mazar-i Sharif und Kabul). 
Die Taliban stehen unter der Führung von Mullah M. Omar Akhund, der sich zum "Oberhaupt der Gläubigen" 
proklamiert hat. Kandahar ist die Hauptstadt, in der alle politischen, militärischen und wirtschaftlichen 
Entscheidungen getroffen wer-den. Die Taliban haben seit ihrer Machtübernahme ihr eigenes 
Verwaltungssystem aufgebaut, bisherige Behörden bzw. Ministerien wurden zunächst stillgelegt. An deren Stelle 
steht jetzt ein einfaches Verwaltungssystem. 

Die Taliban machen in den von ihnen eroberten Gebieten deutlich, dass sie Vertreter eines strengen 
fundamentalistischen Islams sind. Es werden rigorose Rechts- und Sozialvorschriften eingeführt. Die 
Islamisierung bringt auch die Vollziehung des islamischen Rechts mit sich. 

Nordallianz 

Der Nordosten des Landes mit den Zentren Panshir, Badakhsan und Takhar wird von der oppositionellen 
Nordallianz verwaltet. Die Nordallianz (Jebheh-e mottahed-e islami nejat-e afghanistan) ist das heterogene 
Bündnis aus sieben Parteien: 

 1. Jonbesh-e melli-ye islami afghanistan - General Dostum 
 2. Jamiate-e islami - Massoud und Rabbani 

 3. Wahdat islami afghanistan - Khalili u Akbari 
 4. Harakat-e enqelabi afghanistan - Ayatollah Scheich Awsef Mohseini 
 5. Ismailiten - General Seyyid Jaffar Naderi 
 6. Jebheh-ye Islami afghanistan - Abdolrahb-Rasul Sayyaf 
 7. Hezb-e islami afghanistan - Hekmatyar 
Von Bedeutung sind aber nur Massoud, Khalili und Sayyaf. General Dostum ist erst seit April 2001 nach 
zweijährigem Exil in Usbekistan und in der Türkei nach Afghani-stan zurückgekehrt. 
Völkerrechtlich ist der Islamische Staat Afghanistan ein anerkannter Staat und des-sen Regierung und 
diplomatische Vertretungen gelten als legitime Vertretung für das gesamte Afghanistan. Die drei Länder 
Pakistan, Vereinigte arabische Emirate und Saudi-Arabien haben die Taliban anerkannt. In diesen Ländern 
werden die Bot-schaften von den Taliban vertreten. 
Wirtschaftliche Lage 
Die derzeitige Situation in Afghanistan ist geprägt durch den nunmehr über 20jährigen Krieg, einer verheerenden 
Dürre im Sommer 2000 und eines schlechten Winters. Durch diese Faktoren stellt sich die Sicherheit der 
Bevölkerung, die Nahrungsmittelversorgung und die humanitäre Lage besonders in den Kriegsgebieten 
katastrophal dar. Dies hat einen gewaltigen Flüchtlingsstrom in die angrenzenden Staaten zur Folge, wodurch 
sich im Besonderen die Situation der afghanischen Flüchtlinge in Pakistan drastisch verschlechtert hat. 
Allgemeine Menschenrechtssituation im Islamischen Staat Afghanistans: 
Als ein Mitglied der Vereinten Nationen ist Afghanistan erst im Begriff, die Men-schenrechte entsprechend 
aufzubauen. Afghanistan hat ein Abkommen für zivile und politische Rechte, einen internationalen Vertrag für 
Wirtschaft, soziale und kultu-relle Rechte, eine Konvention gegen Folter, eine Konvention für Rechte der Kinder 
und 1946 die Konvention für Privilegien und Immunität der Vereinten Nationen, ratifiziert. Afghanistan hat aber 
keine Konvention über die Rechte von Flüchtlingen unterzeichnet. 
Die Machtbefugnis liegt bei den Taliban, die fast ganz Afghanistan kontrollieren und nur ihre eigene 
Interpretation der islamischen Gesetze dulden und die weltliche Ge-setzgebung sowie die internationalen 
Menschenrechtskonventionen ignorieren. Bei den islamischen Gerichten führt ein Geistlicher den Vorsitz. 
Geurteilt wird buch-stabengetreu nach Koran und Sharia. Die ausgesprochenen Strafen werden in der Regel 
sofort in Vollzug gesetzt. 
Die Führungskräfte der Taliban haben mit den vom UNHCR ernannten Berichter-stattern nur allgemein 
zusammengearbeitet. Das Rote Kreuz hat Zugang zu vielen Gefängnissen auf beiden Seiten der Kriegsparteien in 
Afghanistan. In einer aktuellen Entschließung hat sich ein erfahrener Menschenrechtsberater für die UN bereit 
erklärt, die humanitäre Unterstützung in Afghanistan zu koordinieren (UNOCHA). (Quellenangabe: Bericht Dr. 
M. D. v. 04.05.1997, Stellungnahme von AI Zl. ASA11-97.007 
 v. 09.12.1997, Workshop Afghanistan im Bundesamt v. 03.05.2001: 

Beitrag v. Dr. M. P.: Afghanistans Weg in die Katastrophe) 
Zu den von der Nordallianz kontrollierten Gebieten (ua. Provinz Badakhstan) ist fol-gendes anzuführen: 
Lt. Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Afghanistan Infor-mation, November 2000, 
liegen über die inneren Verhältnisse in den Gebieten der Nordallianz nur wenige Informationen vor. Nach der 
Eroberung der Stadt Taloqan (Provinz Takhar) hat die Nordallianz ihr Hauptquartier in die Stadt Faizabad 
(Provinz Badakhshan) verlegt. 

Burhanuddin Rabbani ist nach wie vor international (Ausnahmen: Pakistan, Saudi-Arabien und Vereinigte 
Arabische Emirate) als Präsident des "Islamischen Staates Afghanistan" anerkannt. Die Situation in den 
Gebieten der Nordallianz dürfte gegen-wärtig vor allem von den kriegerischen Auseinandersetzungen beherrscht 
sein. Nach den Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes ist die politische Landschaft hier auch zersplittert. Es 
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finden Übergriffe auf die Bevölkerung durch lokale Kommandeure statt, wobei es sich meist um Erpressungen, 
Plünderungen, Entführungen oder Ähn-liches handelt. Die persönliche Sicherheit ist in diesen Gebieten somit 
weitaus schlechter als in den Taliban-Gebieten. 
Ebenso wird in der UNHCR-Stellungnahme zur Rückkehrgefährdung afghanischer Staatsangehöriger vom 
Januar 2001 folgendes vermerkt: In den nördlichen Teilen Afghanistans kommt als Urheber von 
Verfolgungsmaßnahmen nach wie vor die offi-zielle afghanische Interims-Regierung Burhanuddin Rabannis, 
sowie die Truppen der United Front in Betracht. Angesichts fehlender Präsenz und mangelnder Informa-
tionssysteme liegen dem UNHCR jedoch keine genauen Erkenntnisse über die Verfolgungssituation im 
Nordosten vor. 
Ihre Angaben wurden nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung wie folgt ge-würdigt: 

Die Formulierung im § 7 AsylG "wenn glaubhaft ist" bringt zum Ausdruck, dass im Asylverfahren nicht der 
"volle Beweis" gefordert ist, sondern, dass die "Glaubhaft-machung" genügt. Ein Vorbringen wird dann 
glaubhaft sein, wenn es vier Grundanforderungen erfüllt: 
 1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfor-dernis ist 
insbesondere dann nicht erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachver-halt sehr vage schildert oder sich auf 
Gemeinplätze beschränkt, nicht aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu 
machen. 
 2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf 
sich nicht in wesentlichen Aussagen widersprechen. 
 3. Das Vorbringen muss plausibel sein, dh. mit den Tatsachen oder der allge-meinen Erfahrung 
übereinstimmen. Diese Voraussetzung ist ua. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen 
Verhältnissen im Heimat-land nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und 
 4. der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn 
sein Vorbringen auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige 
Tatsachen verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder 
unbegründet und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Ver-fahrensverlauf zeigt und die nötige 
Mitwirkung verweigert. 
Nach sorgfältiger Abwägung aller von Ihnen vorgebrachten Sachverhalte ist das Bundesasylamt zur 
Überzeugung gelangt, dass Ihr Vorbringen hinsichtlich des Fluchtgrundes, als auch des Fluchtweges 
unglaubwürdig ist. 

Es ist jedoch auszuführen, dass die von Ihnen geschilderten Verhöre im Zuge von Ermittlungen gegen Ihren 
Bruder und Ihren Vater stattfanden. Ihr Bruder (A. A. B., geb. 00.00.1972, Zl. 01 15.393), sowie Ihr Vater (A. 
A., geb. 1950, dzt. im Gefängnis F.) sind aktive Mitglieder der SAZA-Partei. Da lt. der Aussage Ihres Bruders 
jegliche politischen, humanitären und sozi-alen Organisationen in den von der Nordallianz kontrollierten 
Gebieten untersagt sind, führte die politische Betätigung zu Ermittlungen der Regierungsbehörden und in 
weiterer Folge zu Inhaftierungen. Um Informationen über die politischen Aktivitäten Ihrer Familienangehörigen, 
insbesondere über Ihren Vater in Erfahrung zu bringen, wurden sie mehrmals verhört. 
Zu Ihrem Schulabbruch ist anzuführen, dass dies eine persönliche Entscheidung Ihrer Mutter und Ihrerseits 
gewesen ist. Ihnen wurde nicht der Schulbesuch von den Behörden Ihres Herkunftsstaates untersagt. 
Sie gaben bei Ihrer Einvernahme an, zu befürchten, zum Kriegsdienst herangezogen zu werden. Die Befürchtung 
ist aber nicht auf eine akute Situation zurückzuführen, da Sie trotz mehrmaligem Kontakt mit den Behörden 
Ihres Herkunftsstaates weder zur Ableistung eines Militärdienstes aufgefordert, noch einberufen wurden. Eine 
Ein-berufung zum Militärdienst aufgrund Ihrer familiären Verbindung zu politisch aktiven Personen oder 
schutzwürdigen persönlichen Merkmalen (Volksgruppenzugehörigkeit, Religion) liegt somit nicht vor. 
Bei der rechtlichen Beurteilung des festgestellten 
Sachverhaltes ist von folgender Gesetzeslage auszugehen: 
Zu I: 
Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass Ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art 1 Ab-schnitt A Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Art 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
Unter der Wortfolge "Verfolgung droht" sind im Sinne des Verweises auf Art 1 Ab-schnitt A Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention Ereignisse zu subsumieren, aus denen sich ein Mensch aus wohlbegründeter Furcht, aus 
Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der 
politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, 
sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der 
Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 

Wesentliche Voraussetzung für die Asylgewährung ist daher die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Diese 
liegt dann vor, wenn eine mit Vernunft begabte Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, 
eine Verfolgung zu fürchten. Verfolgungsgefahr ist also bei einem Eingriff von erheblicher Intensität in die vom 
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Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates beziehungsweise die Rückkehr in das Land des vorherigen 
Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss darüber hinaus ihre Ursache in den im Gesetz 
genannten Gründen haben und muss Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres 
Heimatlandes beziehungsweise des Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet, das heißt, sie muss dem 
Heimatstaat bezie-hungsweise dem Staat des vorherigen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechen-barkeit 
bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwort-lichkeit in bezug auf die bestehende 
Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss auch aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der 
Bescheiderlassung vorliegen muss. Vergangene Verfolgungshandlungen genügen nicht, stellen jedoch 
regelmäßig im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, die dem 
Wesen nach eine Prognose verlangt. 
Eine solche Prognose wurde vom Bundesasylamt unter oben angeführter Feststellung zur Situation im 
Islamischen Staat Afghanistan in ausführlicher Weise erteilt. 
Wie bereits in der Beweiswürdigung angeführt, sind Sie zu Ihren Angaben betreffend des Fluchtgrundes als auch 
Fluchtweges glaubwürdig. 
Aus Ihrem Vorbringen geht hervor, dass der Zweck der von Ihnen geschilderten, gegen Sie ergriffenen 
Maßnahmen ausschließlich der war, Informationen über Ihre politisch aktiven Angehörigen in Erfahrung zu 
bringen. Da diese Verhöre durch-schnittlich zwei Stunden gedauert und keine weiteren Folgen für Sie gehabt 
haben, sind diese als Ermittlungstätigkeiten anzusehen und nicht als eine Verfolgung im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention. Aber die gegen Sie ergriffenen Maßnahmen haben nicht jenes Maß an Intensität erreicht, 
dass von einer Sippenhaftung gespro-chen werden könnte (vgl. Erkenntnis d. VwGH vom 23.05.1995, Zl. 
94/20/0801). 
Zu der von Ihnen befürchteten Rekrutierung und Einsetzung im Kriegsgebiet ist anzuführen, dass die 
Bürgerkriegssituation in Ihrem Heimatstaat indiziert nach der ständigen Judikatur der österreichischen Behörden 
und Gerichtshöfe des öffent-lichen Rechts, aber auch nach der Auslegung die der Genfer Flüchtlingskonvention 
in anderen Staaten und auf internationaler Ebene gefunden hat, für sich allein nicht die Flüchtlingseigenschaft 
(begründet). Da aus solchen Verhältnissen resultierende Benachteiligungen sämtliche dort lebende Bewohner 
ausgesetzt sind und solche Verhältnisse daher nicht als konkrete, individuell gegen den Asylwerber gerichtete 
Verfolgungshandlungen eingestuft werden können (vgl. Erkenntnis d. VwGH v. 14.03.1995, Zl. 94/20/0798). 
Das Asylrecht hat nicht zur Aufgabe, vor allgemeinen Unglücksfolgen zu bewahren, die aus Krieg, Bürgerkrieg, 
Revolution und sonstigen Unruhen hervorgehen, sondern ist Voraussetzung für eine Asylgewährung die Furcht 
vor einer gegen den Asylwerber selbst konkret gerichteten Verfolgungshandlung. Eine solche haben Sie jedoch 
nicht vorgebracht, sondern bezogen sich Ihre Angaben auf die mit dem Bürgerkrieg einhergehende Gefährdung 
einer eventuellen Einsetzung im Kriegsgebiet. Diese Ableistung eines Kriegsdienstes kann aber jeden 
wehrdienstfähigen Mann treffen und stellt somit keine gegen Sie selbst konkret gerichtete Verfolgungshandlung 
dar. 
Da Sie in Ihrem gesamten Vorbringen eine Verfolgung oder drohende Verfol-gungsgefahr im Sinne der 
Tatbestände der Genfer Konvention nicht zu konkreti-sieren, individualisieren und glaubhaft darzustellen 
vermochten, gelangt das Bundes-asylamt nach eingehender rechtlicher Würdigung zur Ansicht, dass es nicht 
glaub-haft ist, dass Ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung droht und ist Ihr Asylantrag aus diesem Grund 
abzuweisen. 
Zu II: 

Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde, im Falle einer Abweisung eines Asylantrages, von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den 
Herkunftsstaat zulässig ist. 
§ 8 AsylG 1997 verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl I 1997/75, wonach die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzu-lässig ist, wenn stichhaltige Gründe für die 
Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der 
Todesstrafe unterworfen zu werden. 
Überdies ist nach § 57 Abs 2 FrG die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, 
wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer 
Rasse, ihrer Religion, ihrer Natio-nalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer 
politi-schen Ansichten bedroht wäre (Art 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl 
1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechts-stellung der Flüchtlinge, BGBl 1974/78). Der 
Prüfungsrahmen des § 57 Abs 1 FrG wird durch § 8 AsylG auf den Herkunfts-staat des Fremden beschränkt. 
Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 57 Abs 2 FrG wurde bereits unter Spruch-punkt I geprüft und 
verneint. 
Das Bundesasylamt hat somit zu klären, ob stichhaltige Gründe für die Annahme be-stehen, dass Sie Gefahr 
liefen, im Islamischen Staat Afghanistan, einer unmensch-lichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe 
unterworfen zu werden. Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung erkannt, dass der An-
tragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebillig-ten Bedrohung der relevanten 
Rechtsgüter glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des 
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Fremden betreffen-der, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für 
viele: VwGH 26.6.1997, 95/18/1291; 17.7.1997,97/18/0336). 

Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstän-de, die in der Sphäre des 
Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann 
(VwGH 30.9.1993, 93/18/0214). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (VwGH 
23.6.1994, 94/18/0295) und muss die drohende Maßnahme von einer bestimmten Intensität sein, ein 
Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Art 3 MRK zu gelangen. 
Hinsichtlich der Glaubhaftmachung des Vorliegens einer drohenden Gefahr im Sinne des § 57 Abs 1 FrG ist es 
erforderlich, dass der Fremde, die für diese ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe, 
konkret und in sich stimmig schil-dert (VwGH 26.6.1997, 95/21/0294), und dass diese Gründe objektivierbar 
sind (VwGH 5.4.1995, 93/18/0289). Nachdem keinerlei nähere Informationen über die Situation und die 
Sicherheit in dem von der Nordallianz kontrollierten Gebiet in Afghanistan vorliegen und ange-sichts der 
derzeitigen schwierigen Verhältnisse im gesamten Land, gelangt die Be-hörde zur Ansicht, dass stichhaltige 
Gründe für die Annahme bestehen, dass Sie im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
Gefahr liefen, in den Islamischen Staat Afghanistan einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der 
Todesstrafe unterworfen zu werden, womit festzustellen war, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung nicht zulässig ist. 
Der Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge wurde von der Einleitung des gegenständlichen 
Asylverfahrens unverzüglich verständigt. 
(...)" 
 

Gegen oben zitierten Bescheid des Bundesasylamts hat Herr A. zulässig - nach Inhalt der Prozesshandlung gegen 
beide Spruchpunkte des bekämpften Bescheides - Berufung erhoben und diese wie folgt begründet: 

"1.) Asyl: 

Ich habe bereits in meiner Ersteinvernahme die Gründe meiner Flucht geschildert. Mangels eines Dolmetsch ist 
es mir zur Zeit nicht möglich meine Berufung inhaltlich genauer auszuführen. Die belangte Behörde hat meinen 
Asylantrag in erster Instanz abgewiesen, da sie verkennt, dass mir in meiner Heimat asylrelevante Verfolgung 
droht. 

Ich habe bereits im erstinstanzlichen Verfahren ausgeführt, dass meine asylrele-vanten Güter in meiner Heimat 
ernsthaft und aktuell in Gefahr und bedroht sind. 

Ich stelle weiters den Antrag, mich anlässlich einer mündlichen Berufungsverhand-lung erneut einzuvernehmen. 

Ich gehöre zur Volksgruppe der Tadjiken und lebte in der nicht von den Taliban be-setzten Provinz, die von der 
Nordallianz beherrscht wird. 

Mein Bruder und mein Vater sind aktive Mitglieder der SAZA Partei. Diese Tätigkeit ist für die herrschenden 
Behörden illegal. Ich wurde daher mehrmals verhört. Ich befürchtete, dass ich aufgrund der Aktivitäten meines 
Vaters und meines Bruders in arge Schwierigkeiten kommen könnte. Die humanitäre Situation im Gebiet der 
Nord-allianz ist von Willkür und drastischen Menschenrechtsverletzungen gekennzeichnet. Bisher wurde ich 
noch nicht das Opfer solcher Menschenrechtsverletzungen. Da ich und meine Familie den Behörden bekannt 
sind und einer regimekritischen Ein-stellung verdächtigt werden, fürchte ich mich vor einem relevanten Eingriff 
in meine vom Asylrecht geschützten Güter. 

Auch möchte ich nicht zum Kriegsdienst eingezogen werden. 

Zusätzlich fürchte ich folgende Gefahren. 

Zur Lage in Afghanistan: 

Afghanistan wird bereits fast zur Gänze von den Taliban beherrscht. Die Taliban ver-suchen immer wieder die 
Nordallianz anzugreifen und das letzte noch nicht eroberte Territorium zu besetzen. 

Die Taliban tolerieren neben sich keine anderen Volksgruppen und Religionsange-hörige sowie keinerlei 
oppositionelle Gesinnung. Eine Ausdehnung ihres Machtge-bietes ist jederzeit möglich und auch dadurch wäre 
ich einer erneuerten Gefahr ausgesetzt. 

Sie lassen nur ihre eigene Interpretation der islamischen Gesetze zu und bekämpfen aktiv alles, was dieser 
widerspricht. Dabei schrecken sie nicht davor zurück, extreme Gewalt anzuwenden. 

Als Angehöriger einer religiösen oder ethnischen Minderheit sowie als deren politi-scher Gegner läuft man 
ständig Gefahr, politisch, ethnisch und religiös motivierter Verfolgung ausgesetzt zu werden. In diesem Fall ist 
mit schweren Repressalien bis hin zu Gefahr für Leib und Leben zu rechnen. Die Taliban, die einen extremen 
paschtunischen Nationalismus vertreten, greifen immer wieder Gebiete der anderen ethnischen Volksgruppen, 
vor allem im Norden Afghanistans an, um diese zu erobern. Dabei kommt es regelmäßig zu Massakern an der 
dort lebenden Zivilbevölkerung und zu massiven ethnischen Säuberungen. 

Von Wahrung der Menschenrechte, geschweige denn von Rechtsstaatlichkeit kann in Afghanistan keine Rede 
sein. Es herrschen Gewalt Unterdrückung und Willkür. 
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Beweis: meine persönliche Einvernahme; einzuholende Stellungnahmen bzw. Gut-achten von UNHCR, amnesty 
international, Sektion Deutschland, und Ludwig Boltz-mann-Institut für Menschenrechte 

Das Ziel der Taleban ist die Ausdehnung der Herrschaft der Paschtunen auf ganz Afghanistan, mit der 
Unterwerfung anderer Völker wie Hazara, Tadschiken, Usbeken oder Turkmenen. Eine inländische 
Fluchtalternative liegt nicht vor. 

(...)" 
 

Am 11. Juni 2002 hat der unabhängige Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt. 
Der Verhandlungsschrift ist nachstehendes zu entnehmen: 

"(...) 

VL: Warum können Sie nicht nach Afghanistan zurückkehren? 

BW: Meine Schwierigkeiten bestanden darin, dass ich nicht im Gebiet der Taliban lebte, sondern dort, wo die 
Nordallianz, oder Mujaheddin, herrschten. Mein Probleme ergaben sich aus den politischen Problemen meines 
Vaters und mei-nes Bruders. Mein Vater war Mitglied einer politischen Partei, die Saza genannt wur-de. Diese 
Partei gehörte ursprünglich zur Khalq-Partei und Mohammad Taher Badakhshi hat sich von der Khalq-Partei 
getrennt und die Saza-Partei gegründet. Das ist eine Geschichte, die vor 15 oder mehr Jahren geschehen ist. 
Damals war ich noch ein Kind. Es könnte auch vor meiner Geburt gewesen sein. Die Saza-Partei war gegen die 
Mujaheddin, damit meine ich die sieben Gruppierungen, die derzeit an der Macht sind. Als die Mujaheddin vor 
ca. 10 Jahren an die Macht kamen, musste sich mein Vater ins Ausland, nach Tadschikistan, begeben. In diesen 
10 Jahren musste ich ohne meinen Vater auskommen. Er kam manchmal zu Besuch zu uns, oder er schrieb 
Briefe. Ich habe seit meinem 7. Lebensjahr, als die Mujaheddin kamen, nur mit Schwierigkeiten und Problemen 
gelebt, trotzdem blieb ich in Afghanistan. Im Jahre 2000 (Ende 1378) fand in Tadschikistan für Hrn. Taher 
Badakhshi eine Gedenkfeier statt. Sein 20. Todestag wurde dort begangen. Mein Bruder, der eben-falls der Saza-
Partei angehörte, ging nach Tadschikistan und nahm an dieser Feier-lichkeit teil. Als er zurückkehrte, hatte er 
Probleme mit den Mujaheddin bekommen. Er wurde auch für 2, 3 Tage verhaftet. Man hat ihn gefoltert. Damals 
gab es Schulferien und ich habe aber an einem Englischkurs während der Ferien teilgenommen, der an meiner 
Schule abgehalten wurde. Man setzte mich unter Druck und fragte mich aus, weshalb mein Vater sich in 
Tadschikistan aufhalte und was er dort mache, und weshalb mein Bruder an den Feierlichkeiten teilgenommen 
hat. Ich wurde auch selbst nach meiner Einstellung gefragt. Mein Bruder und seine Frau sind beide Ärzte. Ich 
vermute, dass sie meinen Bruder deshalb so schnell freigaben, weil mein Vater ein einflussreicher Mann in der 
Bevölkerung war. Mein Vater war als großzügiger Helfer bekannt. Zur Zeit des Erdbebens etwa holte er von 
Tadschikistan ausländische Hilfe und verteilte sie unter der Bevölkerung. Wenn jemand von den Afghanen in 
Tadschikistan verstarb, so schickte er dessen Leiche nach Afghanistan zurück und half auch finanziell der 
Familie des Toten. In Tadschikistan war mein Vater bei einer Hilfsorganisation tätig, er fungierte in einer hohen 
Position in dieser Organisation. Diese Organisation half den Flüchtlingen in Tadschikistan, wenn sie Probleme 
hatten. Sie hatte auch Schulen gegründet und Nähkurse abgehalten. Ich habe mit diesen 7 derzeit an der Macht 
befindlichen politischen Gruppierungen damals Probleme gehabt. Es hat sich nichts verändert, nur die Taliban 
sind weg. 

VL: Sind Sie selbst einmal mit der Politik in Berührung gekommen? 

BW: Nein, ich selbst nicht, aber mein Vater und mein Bruder waren in die Politik involviert, ich selbst war noch 
zu jung. 

VL: Ist Ihnen irgendetwas besonderes aus der politischen Tätigkeit Ihres Vaters noch in Erinnerung? 

BW: Ganz genau könnte nur mein Bruder darüber informieren, ich kann nur so viel sagen, dass ich weiß, dass 
mein Vater Probleme sowohl mit den Mujaheddin als auch mit der früheren kommunistischen Regierung gehabt 
hat. Ich weiß, dass mein Vater zwei- bis dreimal eingesperrt und sogar zum Tode verurteilt worden war. 

VL: Wo ist Ihr Vater jetzt? 

BW: In der Stadt F. (Afghanistan) haben die Leute von Rabbani meinen Vater festgenommen. Danach sind wir 
geflüchtet. Mehr weiß ich von meinem Vater nicht mehr. 

Anmerkung: Der BW bietet selbst an, die näheren Umstände der Festnahme seines Vaters schildern zu dürfen. 

BW: Es waren 8 Monate vergangen, seitdem mein Bruder freigelassen worden war. Inzwischen hatte man ein 
Buch in Tadschikistan herausgegeben. Es wurde auch in F. verteilt. Darin waren Bilder von meinem Vater und 
seine Rede gedruckt. Ebenfalls waren Bilder von meinem Bruder im Buch abgebildet ist. Dem zufolge hat man 
dann meinen Bruder noch einmal für ca. 2, 3 Monate gefangen genommen. Als er frei kam, dachte mein Vater, 
dass ab nun die Sache nicht mehr ernst genommen werden würde, und auch für ihn keine weiteren 
Konsequenzen hätte. In dieser Meinung kam er nach B., um uns zu besuchen. Im Zuge dieses Buches wurde er 
festgenommen. 

Anmerkung: Der BW legt das Original des erwähnten Buches vor, eine Kopie dieser Ausgabe findet sich im 
erstinstanzlichen Verwaltungsakt des als Zeuge geladenen Bruders, des Hrn. A. A., Zl. 01 15.393, Seite 93ff. 

Nach Einsicht in dieses Buch kann festgestellt werden, dass auch Hr. A. A. mit seinem Vater darin abgebildet ist. 
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Anmerkung: Der BW legt einige Fotos vor, die den Bruder des BW und dessen Vater mit dem derzeitigen 
Parteichef, Mahbubollah Koshani, zeigen. Von den Fotos wer-den Kopien angefertigt und dem Akt 
beigeschlossen. 

Vernehmung des Zeugen A. A.: 

VL: Sind Sie der Bruder des hier anwesenden Berufungswerbers? 

Zeuge: Ja. Ich habe keine Dokumente, aber ich kann ein Hochzeitsvideo zur Verfü-gung stellen, aus dem ein 
Verwandtschaftsverhältnis ersichtlich ist. 

Anmerkung: Der Zeuge kann die persönlichen Daten betreffend den BW ohne zu zögern oder nachzudenken 
sicher und vollständig angeben. 

VL: Wissen Sie, warum Ihr Bruder aus Afghanistan weg musste? 

Zeuge: In Afghanistan ist es Sitte, dass die Probleme, die ein Familienmitglied be-treffen, alle betreffen. Die 
Probleme betrafen mich und meinen Vater. Mein Bruder als dritte Person kam automatisch dazu. 

VL: Was würde Ihrem Bruder im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan passieren? 

Zeuge: Es gibt in B. keine ordentliche Regierung. Die Macht ist in der Hand von Kommandanten und Rabbani. 
Wenn ein Mitglied unserer Familie zurück-kehren sollte, wird er bestimmt von den Mujaheddin festgenommen. 
Ich weiß nicht, wo sich mein Vater befindet. In Afghanistan ist diese Tradition der Familienhaftung verbreitet. 
Ich wurde, als mein Vater unter Karmal im Gefängnis war, obwohl ich sehr jung war, weil ich gegen das Verbot, 
meinen Vater zu besuchen, aufbegehrt hatte, ebenfalls eingesperrt. Die Mujaheddin sind viel schlimmer und man 
kann ihnen nicht vertrauen. 

VL: Hat sich Ihr Bruder irgendwann politisch betätigt? 

Zeuge: Nein. Soweit ich weiß, nicht. Aber er ist ein freier Mensch und wir eine demo-kratische Familie. Er kann 
selbst eine politische Einstellung haben. 

Vernehmung der Zeugin Frau A. V.: 

VL: Ist der hier anwesende Berufungswerber der Bruder Ihres 

Mannes? 

Zeugin: Ja. 

VL: Was wissen Sie über die Situation Ihres Schwagers? 

Zeugin: Er ist in B. geboren und aufgewachsen. Er hat dort auch 9 Schul-klassen besucht. Er ist mit uns 
zusammen geflüchtet. Als mein Schwiegervater und mein Mann Probleme bekommen hatten, wurde auch mein 
Schwager in der Schule unter Druck gesetzt. 

VL: Seit wann sind Sie in die Familie A. eingeheiratet? 

Zeugin: Seit 7 Jahren. 

VL an den Vertreter des mj. BW: Haben Sie dem Fall etwas hinzuzufügen. 

Vertreter des BW: Ich schließe mich den Argumenten des BW und der Zeugen voll-inhaltlich an, insbesondere 
deswegen, weil die heute mit Verzögerung begonnene Loya Jerga von 1501 auf 1550 Delegierte aufgestockt 
wurde, und diese dazuge-kommenen Delegierten lokale Kriegsherren und Stammesführer darstellen. Im spe-
ziellen Fall des BW erscheint diese Machtfestigung der Standesfürsten ein vermehr-tes Risiko zu sein, weil sie 
zum Großteil eher dem paschtunischen Bevölkerungsteil zuzurechnen sind. Diese Situation dürfte sich 
verfestigen, weil sie die Zustimmung der USA gefunden hat. Die Kriegsherren und Stammesfürsten werden von 
den USA benötigt, um weiterhin Jagd auf versprengte Talibangruppen zu machen. Es sind daher die 
Machtverhältnisse, die zur Flucht des BW geführt hatten, nicht nur nicht unverändert, sondern noch in 
verstärktem Maße vorhanden, sodass eine Rückkehr in absehbaren Jahren ausgeschlossen erscheint. 

VL an den BW: Haben Sie noch abschließend etwas hinzuzufügen? 

BW: Mein Wunsch ist, dass ich Asyl bekomme, damit ich hier etwas ordentliches studieren kann. Wenn meine 
Heimat einmal eine freie Regierung hat, möchte ich dort als nützliches Mitglied der Gesellschaft wirken können. 

VL: Haben die Zeugen noch etwas hinzuzufügen? 

Hr. A. A.: Wenn Sie zur Partei der Saza noch etwas genaueres wissen wollen, bin ich gerne zu weiteren 
Auskünften bereit. 

Vertreter: Ich möchte darauf hinweisen, dass nach informellen Hinweisen des Zeugen feststeht, dass die Saza 
derzeit in keiner Form offiziell in den derzeitigen Machtstrukturen vertreten ist, insbesondere nicht in der Loya 
Jerga. 

(...)" 
 

Dem Bruder des Asylwerbers, Herrn A. A. B., wurde mit Be-scheid des Bundesasylamts vom 14. September 
2001, Zahl 01 15.393-BAS, gem. § 7 AsylG Asyl gewährt und gem. § 12 AsylG dessen Flüchtlingseigenschaft 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 08.07.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 12 von 13 

fest-gestellt. In einem diesbezüglichen Aktenvermerk vom 5. September 2001 (Seite 322 des erstinstanzlichen 
Verwaltungsaktes unter Zahl 01 15.393-BAS) ging das Bundesasylamt davon aus, dass Herr A. A. B. einen 
glaubwürdigen Eindruck mache und in Afghanistan einer akuten Lebensbedrohung aufgrund seiner politischen 
Einstellung und der politischen Stellung seines Vaters ausgesetzt sei. Weiters hielt das Bundesasylamt in diesem 
Zusammenhang fest: 

"Herr A. (gemeint: Herr A. A. B.) konnte sein Fluchtvorbringen mit Beweismitteln belegen (siehe Aktenseiten 
67-203). Aufgrund seiner fundierten Angaben und dem Beweismaterial kann geschlossen werden, dass die 
politische Tätigkeit bei der SAZA-Partei von Herrn A. sowie dessen Vater den Tatsachen entspricht. Ebenso 
erscheint die daraus resultierende Verfolgung durch die Regierung der Nordallianz aufgrund der Erklärung des 
Asylwerbers glaubwürdig zu sein und gipfelten die Verfolgungshandlungen in akute Übergriffe (Festnahme des 
AW und dessen Vater). 

Diese gesamten Umstände lassen glaubhaft erscheinen, dass Herr A. einer extremen Gefahr durch die 
Nordallianz in Afghanistan ausgesetzt war, zumal die ha. vorgelegten Beweismittel (Videokassetten und 
Parteibuch) in Afghanistan eine erdrückende Beweislast für seine politische Tätigkeit darstellen. Aufgrund dieser 
bereits oben angeführten Gründe, die durch A. nicht mehr beeinflussbar sind, um die Gefährdung seiner Person 
zu mindern, erscheint es absolut gerechtfertigt, in diesem Einzelfall Asyl zu gewähren." 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 

Die Bestimmung des § 7 AsylG samt Überschrift lautet: 

"Asyl auf Grund Asylantrages 

§ 7. Die Behörde hat Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu ge-währen, wenn glaubhaft ist, dass ihnen 
im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Ab-schnitt A Z. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und keiner der 
in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe 
vorliegt." 
 

Wesentliche Voraussetzung für die Asylgewährung ist sohin, dass die Flücht-lingseigenschaft des Asylwerbers 
nach der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls 
über die Rechts-stellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, (in der Folge: GFK) glaubhaft ist. 

Gem. Art. 1 Abschnitt A Z. 2 der GFK ist u.a. 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. 
Von "Glaubhaftmachung" ("Bescheinigung") spricht ma n - zum 
Unterschied vom "Beweis" - dann, wenn die  Herbeifü hrung  eines 
behördlichen  Urteils  über  die  Wahrscheinlichkei t  einer 
Tatsache  genügt  (vgl.  z.B.  UBAS  25. 5. 1999, 2 07.650/0- 

I/03/99; 28. 5. 1999, 208.445/0-I/03/99; 11. 1. 2000, 207.193/0-I/03/99). "Glaubhaft" ist sohin eine geltend 
gemachte Bedrohung schon dann, wenn mehr Gründe für deren Vorliegen als für deren Nichtvorliegen sprechen 
(siehe Walter/Mayer; Verwaltungsverfahrensrecht7 [1999], Rz 315; Thienel, Verwaltungs-verfahrensrecht 
[2000]; 164; Hellbling, Kommentar zu den Verwaltungsverfahrens-gesetzen I [1954], 272; Herrnritt, 

Das Verwaltungsverfahren [1932], 89; Rosenmayr, Asylrecht, in Machacek/Pahr/Stadler, Grund und 
Menschenrechte in Österreich III [1997], 584; vgl. dazu z. B. auch VwGH 16. 9. 1993, 92/01/0787; UBAS 3. 2. 
1998, 201.190/0-II/04/98; 29. 12. 1999, 200.990/8-II/04/99; 6. 9. 2000, 209.999/11-I/03/00; 21. 9. 2001, 
221.558/8-I/03/01). 

Wie bereits das Bundesasylamt in seinem oben zitierten Aktenvermerk vom 5. September 2001 - dessen Inhalt 
hätte sich wohl eher im Bescheid des Bundesasylamts betreffend Herrn A. A. B. vom 14. September 2001, Zahl 
01 15.393-BAS, finden müssen - festhielt, muss davon ausgegangen werden, dass für Herrn A. A. B., dem 
Bruder des Asylwerbers, eine ernsthafte Verfolgungsgefahr im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention besteht. 
Herr A. A. B. hinterließ auch in der mündlichen Verhandlung am 11. Juni 2002 einen glaubhaften Eindruck und 
konnte seine Angaben auch auf entsprechendes Beweismaterial stützen (siehe dazu insb. die Festschrift, 
Aktenseiten 67-203 der Aktenzahl 01 15.393-BAS und die auch während der Verhandlung vorgelegten Fotos, 
auf denen Herr A. A. B., der eindeutig identifiziert werden konnte, mit hochrangigen Funktionären der SAZA 
abgebildet ist). Es steht fest, dass Herr A. A. B., wie sein Vater, Angehöriger der Partei "SAZA" ("Sazman-i 
Zahmat-i Kashan Afghanistan") ist, der allgemein maoistische Anleihen und separatistische Tendenzen 
nachgesagt werden und die von den derzeitigen Machthabern in Afghanistan nicht toleriert werden. Zudem ist 
davon auszugehen, dass die Mitgliedschaft des Herrn A. A. B. und dessen Vater zur SAZA den derzeitigen 
Machthabern bekannt ist (beachte dazu die publizierte Fest-schrift und die beigebrachten Fotos) Im Lichte 
dessen tritt der unabhängige Bundes-asylsenat der Ansicht des Bundesasylamtes, Herr A. A. B. sei zum 
maßgebenden Zeitpunkt Flüchtling i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention bei; die Frage, ob in diesem Punkt eine 
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Bindungswirkung durch den Bescheid des Bundesasylamts vom 14. September 2001, Zahl 01 15.393-BAS, 
besteht, kann auch angesichts der Tatsache, dass die eigentliche Begründung dieses Bescheides abgesondert in 
einem internen Aktenvermerk festgehalten wurde, dahingestellt bleiben. 

In weiterer Folge hat sich der unabhängige Bundesasylsenat mit der Frage zu befassen, ob und inwieweit sich die 
dem Bruder des Asylwerbers, Herrn A. A. B., im Herkunftsstaat drohende Verfolgungsgefahr auf den Asyl-
werber selbst auswirkt. Dass dem allerdings so ist, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Hand: 

Wie oben angemerkt, steht die Parteizugehörigkeit des Bruders und des Vaters des Asylwerbers für die 
Mujaheddin, die derzeitigen Machthaber in Afghanistan fest. Die "SAZA"("Sazmani Zahmat-i Kashan 
Afghanistan") ist nicht zuletzt auf Grund ihrer kommunistischen Tradition bei den derzeitigen Machthabern in 
Afghanistan - über die Grenzen der Stammeszugehörigkeit hinweg - verpönt. In diesem Zusammen-hang sticht 
aus Sicht der potentiellen Verfolger ins Auge, dass sich der Bruder des Asylwerbers und dessen Frau, wie auch 
der Asylwerber selbst, dem Zugriff der Mujaheddin durch Flucht entzogen haben. Es liegt daher nahe, dass auch 
dem Asyl-werber, der zunehmend ein "Erwachsenenalter" erreicht, eine der Gesinnung des Bruders und des 
Vaters vergleichbare politische Einstellung zumindest unterstellt wird, auch wenn sich der Asylwerber bisher 
nicht auffallend politisch betätigt hat. Ergänzend ist, wie allgemein bekannt ist, auf die in Afghanistan weithin 
praktizierte Sippenhaftung hinzuweisen (siehe dazu etwa UBAS 3. 8. 2001, 210.312/10-I/01/01). 

Da die Voraussetzungen des § 7 AsylG vorliegen, war Herrn A. A. auf seinen Antrag Asyl zu gewähren. Ist 
einem Fremden Asyl zu gewähren, hat die Behörde eine Feststellung nach § 12 AsylG zu treffen. 
 

Die Bestimmung des § 12 AsylG lautet: 
 

"Flüchtlingseigenschaft 

§ 12. Die Entscheidung, mit der Fremden von Amts wegen, auf Grund Asylantrages oder auf Grund 
Asylerstreckungsantrages Asyl gewährt wird, ist mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit 
kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt." 
 

Die maßgebende Rechtsbedingung für die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft ist, dass der betreffenden 
Person auf Grund Asylantrages (§ 7 AsylG) Asyl gewährt wurde. Da Herrn A. A. auf Grund seines Asylantrages 
Asyl zu gewähren war, war gem § 12 AsylG auch die Feststellung zu treffen, dass Herrn A. A. damit kraft 
Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gem § 8 AsylG 
von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der 
Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 FrG); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des 
Asylantrages zu verbinden. Mit Spruchteil II des bekämpften Bescheides des Bundesasylamtes vom 17. 
Dezember 1999, Zahl 99  15.128-BAS, hat das Bundesasylamt festgestellt, dass die "Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung (des Herrn A. A.) nach Afghanistan  nicht zulässig" sei. 

Eine non-refoulement-Prüfung durch die Asylbehörden ist nach § 8 AsylG aber nur zulässig, wenn der 
Asylantrag des betreffenden Fremden abzuweisen wäre. Da es im vorliegenden Fall jedoch an dieser 
Rechtsbedingung (Abweisung des Asyl-antrages) mangelt, ist eine Absprache der Asylbehörden nach § 8 AsylG 
nicht zulässig, so dass der unabhängige Bundesasylsenat als Berufungsbehörde Spruchteil II des bekämpften 
Bescheides aufzuheben hatte (vgl. z. B. auch UBAS 11. 1. 2000, 207.193/0- I/03/99). 


