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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

11.02.2005 

Geschäftszahl 

221.115/30-X/28/05 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Judith Putzer gemäß § 66 Abs. 4 iVm § 38 Abs. 
1 des Asylgesetzes 1997, BGBI.I.Nr. 76/1997 (AsylG) idF BGBI. 101/2003 (AsylG) nach Durchführung einer 
öffentlichen mündlichen Verhandlung am 11.07.2003, am 28.01.2004 und am 18.03.2004 entschieden: 
 

Der Berufung von S. M. B. vom 07.02.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.01.2001, Zahl: 01 
00.302-BAE, wird stattgegeben und S. M. B. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird 
festgestellt, dass S. M. B. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Bisheriger Verfahrensgang 
 

Am 04.01.2001 stellte der nunmerige Berufungswerber in Österreich einen Asylantrag. Der Asylantrag wurde 
mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.01.2001, Zahl: 01 00.302-BAE, gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen. 
Unter Spruchpunkt II dieses Bescheides wurde festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Berufungswerbers nach Afghanistan zulässig ist. Gegen diesen Bescheid richtet sich die 
vorliegende Berufung. 
 

Die Berufungsbehörde erhob Beweis durch die Einsichtnahme in folgende Dokumente: 
 

UNHCR, Überlegungen zur Rückkehr von afghanischen Staatsangehörigen, die sich derzeit in Aufnahmeländern 
aufhalten, die nicht an Afghanistan grenzen, 13. Februar 2002 

UNHCR, Aktualisierte Darstellung der Situation in Afghanistan und Überlegungen zum internationalen Schutz 
für Afghanen, Stand Juli 2002 

Human Rights Watch Briefing Paper, Afghanistan: Return of the Warlords, Juni 2002 

Dr. B. G., Stellungnahme vom 26.08.2002, erstattet an das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein 

Schweizerische Flüchtlingshilfe, Afghanistan - die aktuelle Situation, Update, M. K., Bern, 3. März 2003 

Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrechtliche Lage in Afghanistan, Stand Juli 
2003 Amnesty International, Afghanistan. Re-establishing the rule of law, 14. August 2003 

ACCORD, Reisebericht Afghanistan 13.-24. Juli 2003, erschienen im September 2003 

UNHCR-Stellungnahme zur Frage der Flüchtlingseigenschaft afghanischer Asylsuchender (Aktualisierte 
Zusammenstellung vom Juli 2003) 

UNHCR, Aktualisierte Darstellung der Lage in Afghanistan - Sicherheit, Menschenrechte, humanitäre Situation, 
September 2003 Schweizerische Flüchtlingshilfe, Afghanistan - die aktuelle Situation, Update, M. K., Bern, 1. 
März 2004 
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Dr. M. D., Gutachten vom 24.07.2004, ursprünglich erstattet an das Sächsische Oberverwaltungsgericht 

Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Islamischen Übergangsstaat 
Afghanistan (Stand Oktober 2004) vom 3. November 2004 
 

und die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung am 11.07.2003, am 28.01.2004 und 
am 18.03.2004 unter Beiziehung eines Sachverständigen für die aktuelle politische Lage in Afghanistan. An der 
Berufungsverhandlung nahm das Bundesasylamt nicht teil. Das Bundesasylamt hatte die Abweisung der 
Berufung beantragt. 
 

II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat über die rechtzeitige und zulässige Berufung erwogen: 
 

1. Der folgende Sachverhalt steht fest: 
 

1.1. Zur Person des Berufungswerbers: 
 

Der Berufungswerber ist afghanischer Staatsangehöriger und stammt aus der Provinz Jalalabad. Er gehört der 
Volksgruppe der Paschtunen an. 

Der Berufungswerber lebte mit seiner Familie zunächst in Kabul, dann - ab seinem 17. Lebensjahr  -in 
N./Jalalabad. Im Jahr 1365 (1986/1987) endete der Schulbesuch des Berufungswerbers. Im Anschluss daran trat 
der Berufungswerber in den Militärdienst ein. Alle Mitglieder der (näheren) Familie der Berufungswerbers 
waren - ebenso wie der Berufungswerber selber - Mitglieder der VDPA. Etliche Familienmitglieder waren in 
exponierten und hochrangigen Stellen als Funktionäre des kommunistischen Regimes tätig: Der Vater des 
Berufungswerbers war zuletzt (ab 1364=1985/1986) in N./Jalalabad in leitender Funktion im Bereich des 
Staatssicherheitsdienstes tätig; mit dem Sturz des kommunistischen Regimes 1371 (1992) und der 
Machtübernahme durch die Mujaheddin endete seine Tätigkeit. Zuvor war der Vater des Berufungswerbers im 
Politbüro und in einer höheren Position des Präsidiums für Politische Belange in Kabul tätig. Ein Verwandter 
des Berufungswerbers war im "Vernehmungspräsidium" als einvernehmender Beamter tätig, ein anderer 
Verwandter arbeitete im Innenministerium für "Propaganda und Verbreitung der Ideologie der VDPA". Beide 
Verwandte wurden bei Anschlägen getötet. Der Vater des Berufungswerbers verließ nach der Machtübernahme 
durch die Mujaheddin Jalalabad und ging nach Kabul. Nach der Machtübernahme durch die Taliban floh der 
Vater des Berufungswerbers aus Kabul nach Mazar-i Sharif. Ab diesem Zeitpunkt hatte der Berufungswerber zu 
seinem Vater keinen Kontakt mehr. 

Über die berufliche Laufbahn und den Verbleib des Berufungswerbers nach der Ableistung seines 
Militärdienstes können keine genauen Feststellungen getroffen werden. Es kann nur festgestellt werden, dass der 
Berufungswerber - jedenfalls im Rahmen "informeller Mitarbeit" - und wegen seines familiären Hintergrundes 
ein Naheverhältnis zum ehemaligen kommunistischen Regime hatte. 
 

1.2. Zur Situation in Afghanistan: 
 

1.2.1. Politische Lage: 
 

Die Taliban existieren als politisches System nicht mehr. Al Qaida und Rest-Taliban konnten zwischenzeitlich 
nachhaltig geschwächt werden, der Kampf gegen sie ist allerdings noch nicht abgeschlossen. 

Am 5.12.2001 wurde von den Delegierten der Konferenz auf dem Petersberg das Afghanistan-Abkommen 
unterzeichnet. Damit wurde der international unterstützte Prozess des politischen, sicherheitspolitischen und 
wirtschaftlichen Wiederaufbaus Afghanistans eingeleitet. Am 22.12.2001 wurde eine Interimsregierung unter der 
Führung von Hamid Karzai eingerichtet. Am 19. 6. 2002 vereidigte die Loya Jirga die Interimsregierung unter 
Karzai. An dieser Regierung sind die verschiedenen Fraktionen und Ethnien Afghanistans beteiligt. Aus diesem 
Grund und auch wegen des fehlenden bzw unzureichenden administrativen Unterbau kämpft sie nach wie vor 
mit großen Schwierigkeiten. Am 9. Oktober 2004 haben Präsidentschaftswahlen stattgefunden. […] Die 
Wahlkommission bestätigte offiziell am 3. November 2004 den Sieg von Hamid Karzai. Die Parlamentswahlen 
sind für April 2005 geplant. Am 26. Januar 2004 ist in Afghanistan eine neue Verfassung in Kraft getreten. 
(Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes, 3.11.2004, Seite 6, 7 ) 
 

1.2.2. Sicherheitslage: 
 

Die Sicherheitslage hat sich für afghanische Staatsangehörige weiterhin landesweit nicht verbessert, in mancher 
Beziehung sogar verschlechtert. Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen militärischen und politischen 
rivalisierenden Gruppierungen dauern in etlichen Provinzen regional oder lokal fort bzw können jederzeit 
wiederaufleben. Neben Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Milizen ist es insbesondere im Süden 
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und Osten des Landes seit Sommer 2003 verstärkt zu gewaltsamen  Übergriffen von regruppierten Taliban-
Kräften gekommen. Die Anti-Terrorkoalition bekämpft die radikal-islamistischen Kräfte vor allem im Osten, 
Südosten und Süden von Afghanistan mit derzeit über 18.000 Mann. (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes, 
3.11.2004, Seite 5) 
 

Im Raum Kabul bleibt die Sicherheitslage weiter fragil, auch wenn sie auf Grund der ISAF-Präsenz 
vergleichsweise zufrieden stellend ist.; sie wurde vom UNHCR (United Nations High Commissioner for 
Refugees) seit Mitte 2002 für freiwillige Rückkehrer als "ausreichend sicher" bezeichnet. Für frühere Bewohner 
Kabuls ist sie in Teilen ausreichend sicher. Es sind allerdings auch dort Auseinandersetzungen wegen besetzten 
oder entzogenen Grundeigentums bekannt [...] Es kommt teilweise zu Übergriffen von Polizei und 
Sicherheitskräften. Typischerweise begehen Gruppen von Angehörigen der Sicherheitskräfte bewaffnete 
Raubüberfälle und Diebstähle. Darüber hinaus hat sich die Zahl von Kindesentführungen erhöht. […] 
 

Die Antiterrorkoalition bekämpft die radikal-islamistischen Kräfte vor allem im Osten, Südosten und Süden von 
Afghanistan mit derzeit über 18.000 Mann. Entgegen anderslautender Einschätzungen hat die Erklärung des US-
Verteidigungsministers Rumsfeld über das "Ende der Hauptkampfhandlungen" in AFG vom 01.05.2003 nach 
Aussagen des landesweit mit Büros präsenter UNAMA und dem UNHCR keine Verringerung von Streitkräften 
oder Kampfhandlungen zur Folge. Nach übereinstimmenden Quellen sickern islamistische Kräfte (u.a. Taliban, 
Al Qaida) aus dem pakistanischen Paschtunengürtel, die während der "heißen Phase" von "Enduring Freedom" 
aus Afghanistan im Jahr 2002 geflohen waren, weiter nach Afghanistan ein. Dem Milizenführer Hekmatyar 
zugerechnete Kräfte sind v.a. im Osten wieder verstärkt aktiv. Im Februar 2004 kam es in Jalalabad, im 
Dezember 2003 in Kandahar wiederholt zu Anschlägen auf Einrichtungen der Provinzregierung und 
Hilfsorganisationen. Als möglicher Hintergrund werden sowohl terroristische als auch kriminelle Motive 
angesehen. Eine spürbare Reinfiltration von Taliban/Islamisten ist ebenfalls in den westlichen Provinzen Ghor 
(Westteil), Farah und Nimruz zu verzeichnen. In den süd(östlichen) Provinzen Helmand, Kandahar, Süd-
Uruzgan sowie Zabul häufen sich terroristische Anschläge. Dort ist gleichfalls eine Reinfiltration von 
Taliban/Islamisten spürbar. In Helmand, Kandahar, Süd-Farah, Paktia, Paktika und Khowst gibt es fortgesetzte 
Militäraktionen von Koalitionskräften ebenso wie in den östlichen Gebieten Kunar und Nangarhar. 

[...] 

In den verschiedenen Teilen des Landes halten Kämpfe zwischen militärischen und politischen Rivalen weiter 
an. Dies schließt Stammesfehden ein, die unter anderem für paschtunisch geprägte Gebiete des Südens typisch 
sind. Im Nordwesten kommt es immer wieder zu Kämpfen und erheblichen Spannungen besonders in den 
Provinzen Samangan, Jowzjan, Balkh, Saripul und Faryab (die Hauptakteure sind hier Jamiat-e-Islami 
(tadschikisch), Jumbesh-e-Milli (usbekisch), Hezb-e-Wahdat (hazaritisch), insbesondere zu laufenden 
Auseinandersetzungen zwischen dem afghanischen Usbekenführer Dostum und seinem tadschikischen 
Herausforderer Atta in der Gegend um Mazar-i-Sharif. 

[...] 

Im Westen des Landes kommt es vor allem im zwischen Herat und Farah gelegenen Shindand zu Kämpfen 
zwischen den Gefolgsleuten des Herater Gouverneurs Ismael Khan und des früheren Kandaharer Gouverneurs 
Gul Agha (Militärführer Amanullah). Zuletzt eskalierten die Auseinandersetzungen im August 2004. Die Stadt 
Herat, von Ismael Khan autoritär regiert, ist äußerlich weitgehend sicher. Es kommt jedoch häufig zu 
Übergriffen gegen Frauen und (vermeintlich) Oppositionelle durch Sicherheitskräfte. "Human Rights Watch" 
erhob in einem Bericht im Dezember 2002 erhebliche Vorwürfe gegen Polizei und Sicherheitskräfte in Herat, 
wonach diese für Folter, Misshandlungen und willkürliche Verhaftungen verantwortlich sein sollen. 

Nach einer Untersuchung von UNAMA und der nationalen Menschenrechtskommission werden politische 
Grundfreiheiten in Herat besonders stark missachtet. 

Nachdem der Provinzgouverneur von Herat, Ismael Khan, am 21. März 2004 einen Mordanschlag unbeschadet 
überlebt hatte, ist sein Sohn, Luftfahrtminister Mirwais W. Saddiq, mit bewaffneten Anhängern zum Dienstsitz 
des Kommandeurs der in Herat stationierten 17. Division, Naibzadeh, gezogen, den er für das Attentat 
verantwortlich machte. Bei einem darauf folgenden Feuergefecht kam Saddiq ums Leben. Bei den 
nachfolgenden schweren bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Anhängern Khans und des 
Divisionskommandeurs sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Am 11. September 2004 gab Präsident 
Karzai die Amtsenthebung Ismail Khans bekannt. […] Am 25. Februar 2003 explodierte eine Autobombe vor 
dem Gebäude des Bildungsbeauftragten in Kandahar, bei der erheblicher Sachschaden angerichtet wurde. Am 
Vortag war es zu einem Sprengstoffanschlag auf das Haus des Polizeichefs von Kandahar gekommen. Am 11. 
November 2003 gab es einen Anschlag auf den UNAMA Gebäudekomplex in Kandahar. Ein afghanischer 
Sicherheitsbeamter ist dabei getötet worden. Auch im Süden, Südosten und Osten (dort insbesondere in den 
Provinzen Nuristan und Laghman) tragen fraktionelle Auseinandersetzungen zur Destabilisierung bei. Aus dem 
südlichen Hazarajat (West-Ghazni, Süd-Bamyian, Nord-Uruzgan) sind innerhazaritische Kämpfe bzw. 
Rivalitäten zwischen den beiden Flügeln der Hezb-e-Wahdat (Anhänger von Vizepräsident Khalili bzw. Akbari) 
bekannt. Der Einfluss der Drogenbarone wächst. Besonders im Norden/Nordosten, Nordwesten, Westen sowie 
im Süden und Südosten des Landes expandiert der Drogenanbau. Entgegen der Regierungspolitik, die sich 
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zumindest verbal zum Kampf gegen den Opiumanbau bekennt, wurde 2003 eine neue Rekordernte eingefahren. 
Dies stärkt den Einfluss der Drogenbarone und erhöht das Gewaltpotential. 

Es gibt weiterhin Binnenvertreibungen, u.a. im Norden, Osten und Zentralafghanistan als unmittelbare Folge der 
genannten Auseinandersetzungen. Rechtswidrige Zwangsrekrutierungen kommen besonders im Norden immer 
wieder vor. ... Landesweit wird über etliche Fälle von Plünderungen und Erpressung von Geld berichtet. Opfer 
sind häufig Binnenvertriebene und Rückkehrer, von denen angenommen wird, dass sie über finanzielle 
Ressourcen und/oder Rückkehrbeihilfen verfügen. Lösegelderpressungen und Entführungen fallen häufig Frauen 
zum Opfer. 

Einfluss auf die humanitäre Lage in Afghanistan hat auch die sich weiter verschlechternde Situation für die 
internationale Gemeinschaft. Im Jahr 2003 kam es wiederholt zu Übergriffen auf Mitarbeiter von internationalen 
Hilfsorganisationen (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage 
in Afghanistan, 3.11.2004,  Seite 11 - 14). 
 

1.2.3. Staatliche Strukturen: 
 

Ebenso wie es an funktionierenden Verwaltungsstrukturen fehlt, kann bislang auch nicht von einem nur 
ansatzweise funktionierenden Justizwesen gesprochen werden. Es besteht keine Einigkeit über die Gültigkeit und 
damit Anwendbarkeit von Rechtssätzen. Zudem fehlt es an einer Ausstattung mit Sachmitteln und geeignetem 
und ausgebildetem Personal. Oft sind noch nicht einmal Texte der wichtigsten afghanischen Gesetze vorhanden. 
Tatsächlich wird in den Gerichten, soweit sie ihre Funktion ausüben, eher auf Gewohnheitsrecht und 
Vorschriften des islamischen Rechts als auf weiterhin gültige Gesetze Bezug genommen. [...] Trotz mittlerweile 
bestehender Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Richter und Staatsanwälte wird die Schaffung eines 
funktionierenden Gerichts- und Verwaltungssystems noch etliche Jahre dauern. […] Eine Strafverfolgung 
lokaler Machthaber außerhalb Kabuls wegen Übergriffen ist praktisch nicht möglich. Auf dem Land wird die 
Richterfunktion in der Regel von lokalen Räten (Shuras) übernommen. […] Eine funktionierende Polizei, in der 
alle Ethnien gleichberechtigt vertreten sind, spielt eine Schlüsselrolle für die Wiederherstellung der inneren 
Sicherheit in Afghanistan. Angestrebt wir der Aufbau einer Polizei, die 50.000 Polizisten und 12.000 
Grenzschützer umfasst; bislang wurde knapp die Hälfte ausgebildet. (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes 
über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Afghanistan,  3.11.2004, Seite 8, 9) 

In verschiedenen Landesteilen herrschen lokale "Kriegsfürsten" und Kommandanten, die sich teilweise ihre 
eigenen staatsähnlichen Institutionen geschaffen haben. [….] Im Sinn der afghanischen Tradition bedeutet dies, 
dass ein solcher Herrscher sowohl eigene "Krieger unterhält", als auch für die praktische Umsetzung des Rechts 
und der Einhaltung der öffentlichen Ordnung verantwortlich ist; mithin also eine eigene Armee unterhält und in 
seinem eigenen Gebiet auch Polizeiaufgaben wahrnimmt und Gefängnisse unterhält. Das "Gewaltmonopol" liegt 
also im Sinn der traditionellen Auffassung in den Händen des jeweiligen Lokalherrschers. Jahrzehnte des 
Bürgerkriegs haben dazu geführt, dass diese Stammesführer sowie die afghanischen Parteien, die noch immer im 
Großen und Ganzen den ehemaligen Mujaheddin-Fraktionen entsprechen, heute über eine modern bewaffnete 
eigene Armee verfügen und in den von ihnen dominierten Gebieten de-facto die Träger der Staatsgewalt sind. 
(D., Gutachten vom 24.07.2004, Seite 5) 

. 

1.2.4. Menschenrechtssituation: 
 

Der praktisch landesweit bestehende Zustand weitgehender Rechtlosigkeit des Einzelnen ist trotz intensiver 
Bemühungen und institutioneller Fortschritte (wie zB der Einrichtung einer unabhängigen 
Menschenrechtskommission und deren verfassungsrechtlicher Verankerung) noch nicht überwunden. Praktisch 
sichtbar wird dies etwa an einer Vielzahl meist unerkannt bleibender Menschenrechtsverletzungen oder 
landesweiten Streitigkeiten um willkürlich besetzte Privatgrundstücke und Wasserquellen (Opfer sind 
typischerweise Auslandsafghanen/Rückkehrer, es gibt häufig Vorfälle im Nordwesten und in Kabul). (Bericht 
des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Afghanistan,  3.11.2004, 
Seite 8) 

Menschenrechtsverstöße werden in allen Landesteilen begangen, in den meisten Fällen von Gruppen, die 
regionalen Fraktionen oder örtlichen Kommandeuren unterstehen. (UNHCR, September 2003. Seite 1) 

Es wird weiterhin berichtet von politisch motivierten Einschüchterungen und Gewalt, von Entführungen und 
Ermordungen von Personen im Staatsdienst sowie JournalistInnen und HilfswerkmitarbeiterInnen. Zivilpersonen 
wurden von bewaffneten Gruppen und Milizen ausgeraubt, bedroht, erpresst oder entführt. Es ist zu 
Zwangsrekrutierungen, Folterungen, Vergewaltigungen und Ermordungen gekommen. Staatliche 
Sicherheitskräfte und bewaffnete Gruppen und Milizen haben das Recht auf Privatsphäre, die Versammlungs-, 
Meinungs- und Pressefreiheit Kabul und den Provinzen verletzt oder eingeschränkt. Bis Mitte Januar 2004 
wurden der 2002 eingerichteten afghanischen Menschenrechtskommission 1700 Menschenrechtsverletzungen 
gemeldet. […] In allen diesen Fällen waren selbsternannte oder Regierungskommandeure oder lokale Führer 
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involviert. Auf Grund der extremen Rechtlosigkeit in einigen Landesteilen können zahlreiche weitere Fälle nicht 
untersucht werden. […] (Schweizerische Flüchtlingshilfe, 1.3.2004, Seite 11) 
 

Funktionäre und Mitarbeiter des früheren kommunistischen Regimes: 
 

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die afghanische Übergangsregierung unter Präsident Karzai ehemalige 
Kommunisten verfolgt. Eine Gefährdung - auch an Leib und Leben - hochrangiger früherer Repräsentanten der 
Demokratischen Volkspartei Afghanistans (Parcham- wie Khalq-Flügel) bzw. herausragender Militärs und 
Polizeirepräsentanten sowie des Geheimdienstes Khad der kommunistischen Zeit durch Teile der Bevölkerung 
kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. Es bestehen Hinweise darauf, dass einzelne Regierungsmitglieder 
in eigener Verantwortung Verfolgung, Repression und auch Tötung ehemaliger Feinde gutheißen. Private 
Racheakte gegen hochrangige ehemalige Repräsentanten des kommunistischen Systems können nicht 
ausgeschlossen werden. Einige ehemalige Kommunisten, die sich zurzeit in Kabul aufhalten, können dies nur 
deshalb gefahrlos tun, weil sie über entsprechende Netzwerke und Kontakte verfügen. Ohne diese Absicherung 
wäre der gefahrlose Aufenthalt in der Hauptstadt undenkbar. Die Zentralregierung verfügt nicht über die 
notwendigen Machtmittel, um ihre Bürger in ausreichendem Maße zu schützen. Der Einfluss der 
Zentralregierung ist insbesondere in den Provinzen begrenzt bzw. praktisch nicht vorhanden. (Bericht des 
Deutschen Auswärtigen Amtes, 3.11.2004, Seite 18). 

Laut UNHCR gibt es Hinweise darauf, dass Personen, die mit dem kommunistischen Regime in Verbindung 
standen oder in Verbindung gebracht werden oder sich für einen säkularen Staat einsetzen, besonders gefährdet 
sind, Gewalt, Schikanen oder Diskriminierung ausgesetzt zu sein. Obwohl die Übergangsregierung eine 
"Verordnung über die würdevolle Rückkehr von afghanischen Flüchtlingen" erlassen hat, bleibt die Politik der 
Übergangsregierung in Bezug auf diese Personen weiterhin unklar. Obwohl sie nicht direkt Zielscheibe der 
Zentralbehörden sind, können sie weiterhin Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sein, wenn sie nicht vom 
Schutz durch einflussreiche Gruppen oder Stämme profitieren. Eine mögliche Gefährdung hängt aber immer von 
der tatsächlichen Tätigkeit der betreffenden Person unter dem kommunistischen Regime ab. Um verfolgt zu 
werden, reicht es heute nicht aus, nur dem kommunistischen Regime gedient zu haben. (Schweizerische 
Flüchtlingshilfe, 1.3.2004, Seite 14 mit Verweils SFH-Länderanalyse vom 3.3.2003) UNHCR geht davon aus, 
dass bei den Mitgliedern der folgenden Gruppen ein potenzielles Risiko im Fall einer Rückkehr nach 
Afghanistan besteht, insbesondere wenn diese keine Verbindung zu existierenden islamischen/politischen 
Parteien haben oder ohne Stammesschutz sind: (1) Hochrangige Mitglieder der VDPA (Mitglieder von Zentral-, 
Provinzstadt- und Bezirkskomitees der VDPA und ihre Familienangehörigen; einige der Leiter und 
hochrangigen Mitglieder gesellschaftlicher Organisationen wie der Demokratischen Jugend- oder 
Frauenorganisation); (2) einige der früheren Angehörigen der Armee, der Polizei und des Geheimdienstes Khad 
des kommunistischen Regimes sind ebenfalls generell gefährdet, und zwar nicht nur durch die Behörden, 
sondern mehr noch durch die Bevölkerung (Familien von Opfern), weil sie mit Menschenrechtsverletzungen 
während des kommunistischen Regimes in Verbindung gebracht werden. (UNHCR-Stellungnahme, Juli 2003, 
Seite 2-3) 
 

1.2.5. Versorgungslage/Humanitäre Lage: 
 

Die VN versorgen auch nach dem Ende der langjährigen Dürreperiode noch Millionen von Afghanen mit 
Nahrungsmitteln und Hilfsgütern (Zahlen saisonal schwankend). Darunter befinden sich über eine Million 
Binnenvertriebene und Rückkehrer, die 2003 wieder nach Afghanistan gekommen sind. Die Versorgungslage hat 
sich in Kabul und zunehmend auch in den anderen großen Städten grundsätzlich verbessert, wegen mangelnder 
Kaufkraft profitieren jedoch längst nicht alle Bevölkerungsschichten von der verbesserten Lage. In anderen 
Gebieten Afghanistans kann die Versorgungslage als weiterhin nicht zufrieden stellend bis völlig unzureichend 
beschrieben werden. Gerade in den ländlichen Gebieten herrscht starke Mangelernährung. Während die 
Landwege für Lebensmitteltransporte in die großen Städte (Kabul, Herat, Mazari-Sharif) von VN-Transporten 
weitgehend wieder benutzt werden können, ist der Transport in entlegenere Gebiete nach wie vor sehr schwierig. 
Hauptprobleme sind neben der wachsenden Gefahr von kriminell motivierten Überfällen vor allem Landminen 
sowie Schnee im Winter (besonders in höheren Lagen). 

Die medizinische Versorgung ist in Afghanistan aufgrund fehlender Medikamente, Geräte und Ärzte und 
mangels ausgebildetem Hilfspersonal völlig unzureichend. Afghanistan gehört zu den Ländern mit der höchsten 
Kindersterblichkeitsrate in der Welt. Die Lebenserwartung der afghanischen Bevölkerung liegt bei etwa 45 
Jahren. Auch in Kabul, wo mehr Krankenhäuser als im übrigen Afghanistan angesiedelt sind, ist für die 
afghanische Bevölkerung noch keine hinreichende medizinische Versorgung gegeben. Im Herbst 2002 haben 
Keuchhusten sowie eine verwandte Krankheit (in nordöstlichen Provinzen, u.a. Badakhschan) in wenigen Tagen 
mindestens hundert Tote, meist Kinder und ältere Menschen, gefordert. 

Staatliche soziale Sicherungssysteme sind nicht bekannt. Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherungen 
gibt es nicht. Familien und Stämme übernehmen die soziale Absicherung. (Bericht des deutschen Auswärtigen 
Amtes v. 3.11.2004, Seite 27) 
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1.3. Situation des Berufungswerbers im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan: 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Berufungswerber - wie von ihm angegeben - als offizieller 
Mitarbeiter und Offizier des Khad tätig gewesen ist. Der Berufungswerber stammt aus einer Familie, in der 
etliche Mitglieder in exponierten und maßgeblichen Funktionen des kommunistischen Regimes in Afghanistan 
tätig gewesen sind. Insbesondere hatte der Vater des Berufungswerbers im Herkunftsgebiet der Familie eine 
gehobene Funktion im Rahmen des Staatssicherheitsdienstes inne. Auf Grund dieser Funktion ist es 
wahrscheinlich, dass der Name des Vaters mit Menschenrechtsverletzungen, die durch das kommunistische 
Regime begangen wurden, in Verbindung gebracht wird. Der Zusammenhang zwischen dem Namen des Vaters 
und im kommunistischen Regime begangenen Menschenrechtsverletzungen schlägt auch auf die Person des 
Berufungswerbers durch. Der Berufungswerber selber hatte ebenfalls ein Naheverhältnis zum kommunistischen 
Regime; mit hoher Wahrscheinlichkeit ist er als "informeller Mitarbeiter" für dieses Regime tätig gewesen. Im 
Fall einer Rückkehr nach Afghanistan besteht für den Berufungswerber primär auf Grund der früheren Tätigkeit 
des Vaters die Gefahr, selber Opfer eines Übergriffs bzw einer Menschenrechtsverletzung zu werden; diese 
Gefahr ist noch erhöht durch das eigene Naheverhältnis des Berufungswerbers zum ehemaligen 
kommunistischen Regime. Es besteht keine Verbindung des Berufungswerbers bzw seiner Familie zu 
islamischen Parteien. Es besteht vor dem Hintergrund der "Schutzunfähigkeit" der gegenwärtigen afghanischen 
Regierung daher keine Möglichkeit für den Berufungswerber, in Afghanistan angesichts der ihn bedrohenden 
Gefährdung ausreichenden und wirksamen Schutz zu finden. 
 

2. Die obigen Feststellungen ergeben sich aus folgender Beweiswürdigung: 
 

2.1. Die Feststellungen zur Person des Berufungswerbers ergeben sich aus dem erstinstanzlichen Akt, der 
Berufung, den Angaben des Berufungswerbers in der mündlichen Verhandlung und dem vor diesem Hintergrund 
erstatteten Gutachten des Sachverständigen. Die Angaben des Berufungswerbers bezüglich seines familiären und 
politischen Hintergrundes wurden vom der Verhandlung beigezogenen Sachverständige als teilweise 
"authentisch" beurteilt. Insbesondere geht der Sachverständigen in seinem am 18.03.2004 mündlich erstatteten 
Gutachten von folgenden Tatsachen aus: "Die Angaben des BW hinsichtlich seiner Mitarbeit im 
kommunistischen Staat sind in so ferne authentisch, dass der BW sich in Österreich im Dunstkreis der 
afghanischen Kommunisten bewegt. Er ist mit ihnen so vertraut, dass ich davon ausgehe, dass er mit diesen 
Leuten auch in Afghanistan in engem teilweise beruflichen, teilweise verwandtschaftlichen Beziehungen 
gestanden hat. Außerdem haben die S. mehrheitlich, soweit sie eine moderne Schule besucht haben, mit der 
Khalq - Fraktion der kommunistischen Partei, später auch mit den Parchamis zusammengearbeitet. Das heißt die 
Gebildeten aus dieser Region waren meistens im kommunistischen Staat organisiert." 
 

Die Angabe des Berufungswerbers, dass er selber Beamter des kommunistischen Geheimdienstes Khad gewesen 
sei, war der Entscheidung nicht zu Grunde zu legen. Der der Verhandlung beigezogene Sachverständige befand 
die diesbezüglichen Angaben des Berufungswerbers als nicht im Einklang mit seinem Sachwissen zu Situation 
in Afghanistan stehend; der Sachverständige führte dazu in seinem mündlich am 18.03.2004 erstatteten 
Gutachten folgendes aus: "Die Nicht-Authenzität der Angaben des BW hinsichtlich seiner Tätigkeit im 
Präsidium als Beamter liegt darin, dass der BW die Identitätskarte des Khad "Offiziersausweis" genannt hat. 
Diese Karte ist kein Offiziersausweis, sondern eine Karte, mit dem sich die Khad - Mitglieder beim Betreten 
ihres Amtes ausweisen konnten bzw. bei der Ausübung ihres Amtes. Für die Offiziere in Afghanistan sind 
eigene Offiziersausweise vorgesehen gewesen. Außerdem hat der BW in der Verhandlung vom Januar 2004 
angegeben, dass Dostum als Chef der Jonbesh-e Meli nach 92 die Wiederherstellung der Herrschaft der VDPA 
anstrebte. Diese Angaben entsprechen absolut nicht den Tatsachen. Die kommunistische Partei war verboten. 
Die Mitglieder waren auf der Flucht. Nachdem die Herrschaft der kommunistischen Partei von der Sowjetunion 
abhängig war, hat es keine sowjetische Unterstützung mehr dafür gegeben, dass sie ihre Macht wieder herstellen. 
Dostum hat sich mit den Islamisten arrangiert und kämpfte für sein Überleben." 

(Niederschrift vom 18.03.2004, Seite 7f) 

Generell befand der Sachverständige die Angaben des Berufungswerbers hinsichtlich seiner beruflichen 
Laufbahn als nicht authentisch; andererseits bestätigte der Sachverständige die Authentizität der Angaben des 
Berufungswerbers insoferne, als es um den politischen Hintergrund der Familie, die berufliche Tätigkeit des 
Vaters und das informelle Naheverhältnis des Berufungswerbers zum kommunistischen Regime ging. Diese 
Differenzierung ist nachvollziehbar und deckt sich auch mit dem Eindruck, den der Berufungswerber im 
Rahmen der drei Tagsatzungen der mündlichen Verhandlung auf die Verhandlungsleiterin gemacht hat. 
 

2.2. Die Feststellungen zur aktuellen Situation in Afghanistan beruhen auf den jeweils angeführten Quellen. Die 
beigeschafften Dokumente, die von - teilweise vor Ort agierenden - Personen und Organisationen hoher 
Reputation stammen, erhalten substantiierte Darstellungen der Situation und ergeben in ihren Aussagen ein 
übreinstimmendes nachvollziehbares Gesamtbild. 
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2.3. Die Feststellungen unter 1.3. basieren auf dem in der mündlichen Verhandlung am 18.03.2004 durch den 
beigezogenen Sachverständigen erstatteten Gutachten bzw ergeben sich aus den unter 1. 1. und 1.2. getroffenen 
Feststellungen. Der beigezogene Sachverständige äußerte sich in der Verhandlung am 18.03.2004 zu den Fragen 
der gegenwärtigen Situation ehemaliger Mitarbeiter und Funktionäre des kommunistischen Regimes und der 
konkreten Gefährdung des Berufungswerbers im Fall seiner Rückkehr nach Afghanistan folgendermaßen: 

"(1) Gegenwärtige Situation ehemaliger Mitarbeiter und Funktionäre des kommunistischen Regimes:  Ich 
möchte zunächst auf mein Gutachten vom 08.11.2002 hinweisen, wonach die Kommunisten im allgemeinen 
weder vom Staat noch von der Gesellschaft verfolgt werden. Die Kommunisten sind mit 2 Ministern und 
mehreren Staatssekretären gegenwärtig an der Macht beteiligt. Sie sind als Personen beteiligt und nicht als 
Vertreter ihrer Partei, nämlich der VDPA. Die VDPA ist offiziell verboten. Andererseits sind Kommunisten 
gebildete Personen, werden benötigt und sind daher "zum Zug gekommen". Darüber hinaus waren diese 
Kommunisten entweder in Afghanistan verblieben und haben als Privatpersonen gearbeitet, wie zum Beispiel 
Frau Generalin Dr. Soheila Siddiq, die derzeitige Gesundheitsministerin oder am Widerstand gegen die Taliban 
beteiligt und hatten sich mit den Mujaheddin arrangiert. Zusätzlich hat der Präsident Karzai einige bekannte 
Kommunisten, wie Herrn General Olumi, den ehemaligen Kommandanten des 2. Armeekorps von Kandahar, 
und Mitglied des Zentralkomitees der VDPA zwecks Beratung zur Erstellung der nationalen Armee und den 
Herrn Nursai, einen ehemaligen Polizeioffizier, Mitglied der VDPA von der Khalq-Fraktion, als 
stellvertretenden Staatssicherheitschef nach Afghanistan gebracht und dort eingesetzt. 

Aber die Kommunisten, die in Afghanistan etwas angerichtet haben, das heißt, Menschen getötet, in ihrer Ehre 
schwer beleidigt, oder sich an den Folterungen im Gefängnis beteiligt haben, oder sich mit der Sowjetunion 
arrangiert und sie unterstützt haben, sodass in ihren Heimatregionen Dörfer zerstört, zerbombt, oder 
Massenmorde begangen wurden, müssen sie mit privaten Verfolgungen seitens der betroffenen Personen oder 
ihrer Verwandten rechnen. Wenn diese Kommunisten in Afghanistan in der Armee, im Staatssicherheitsdienst 
und im Innenministerium gute Positionen besitzen, und über Waffen verfügen, können sie nicht leicht verfolgt 
werden. Dies ist teilweise der Fall in Afghanistan. Einige Kommunisten im jetzigen Regime sind bekannt für 
ihre Brutalität während ihrer Herrschaft, aber sie sind an der Macht beteiligt und ihre Gegner können von der 
schwächeren Position nichts gegen sie unternehmen. Kommunisten, die an Menschenrechtsverletzungen in 
Afghanistan beteiligt waren und in Afghanistan nicht in der Lage sind, sich gegen ihre Opfer zu verteidigen, 
werden verfolgt. Es ist vorgekommen, dass solche Kommunisten vereinzelt von ihren Feinden getötet wurden. 
Dies trifft andererseits auch auf die Mujaheddin zu, die Verbrechen begangen haben und derzeit nicht in der 
Lage waren, sich vor ihren Privatfeinden zu schützen, sie wurden in ihren Häusern angegriffen wurden und es 
wurden sogar einige von ihnen getötet. 
 

(2) Gefährdung des Berufungswerbers im Fall seiner Rückkehr nach Afghanistan: Die Angaben des BW 
hinsichtlich seines Vaters sind insoferne authentisch, dass der BW die Person A. ad hoc persönlich und beruflich 
beschrieben hat. A. war ein Mitarbeiter seines Vaters, welches aus meinen Recherchen hervorging. Außerdem 
habe ich in mehreren Treffen bei den afghanischen Veranstaltungen (Totenmessen etc.) von manchen Afghanen 
gehört, dass sein Vater für den kommunistischen Staat gearbeitet hätte und dass er und sein Vater tatsächlich aus 
dem Stamm Safi sind. Im Falle des BW gehe ich davon aus, dass er in der Tätigkeitsregion seines Vaters M. K. 
einer Verfolgung ausgesetzt sein kann, wenn der Vater während seines Dienstes die Oppositionellen oder auch 
Zivilpersonen durch Verhaftungen, in deren Verlauf Teile von diesen Menschen getötet, oder schwerst 
geschädigt wurde. Der Vater hat eine Aufgabe gehabt, die auf eine hohe Position in der Partei und im 
Staatssicherheitsdienst in Jalalabad hinweist. In dieser Position hatte der Vater die Möglichkeit zu empfehlen, 
dass Personen verhaftet werden. 

Über die Angaben des BW hinsichtlich seiner eigenen Tätigkeit im Staatssicherheitsdienst kann ich mich nur 
dahingehend äußern, dass die Angaben des BW großteils nicht authentisch waren, aber ich schließe nicht aus, 
dass der BW in Afghanistan im kommunistischen Staat eine Funktion ausgeübt hat bzw. für die Kommunisten 
gearbeitet hat. Die Authentizität der Angaben bedeutet für mich, dass ein ehemaliges Mitglied des 
Staatssicherheitsdienstes, welches mehrere Jahre in der Bürokratie gearbeitet hat, seine Angaben ohne zu zögern 
tätigt und nicht überlegt. Der BW hat sehr oft gezögert und überlegt, wenn er geantwortet hat. In der 
Beschreibung seiner Tätigkeit hat der BW in mehreren Verhandlungen immer sehr kurz geantwortet. 
Andererseits schließe ich auf Grund des vom BW verfertigten Berichtes auch nicht aus, dass er als Spitzel 
gearbeitet hat und die Anzahl der Spitzel überstieg mehrere Tausende. Auch in diesem Fall ist eine Verfolgung 
nicht ausgeschlossen, wenn er Leute verraten hat und dadurch diese geschädigt worden sind. Wenn jemand 
Namen angegeben hat, bzw. weitergeleitet hat, ist davon auszugehen, dass diese Personen im kommunistischen 
Regime zu Schaden gekommen sind. Ich ziehe in Zweifel, dass der BW als Beamter im Präsidium gearbeitet hat. 
Dies auf Grund der vorherigen Erwägungen, dies schließt aber nicht einen Kontakt des BW zum Präsidium als 
Spitzel aus." 
 

Für die Berufungsbehörde ergibt sich daraus, dass für den Berufungswerber in erster Linie auf Grund der 
früheren Tätigkeit seines Vaters die Gefahr besteht, im Fall seiner Rückkehr nach Afghanistan Opfer einer 
Menschenrechtsverletzung zu werden, die von Seiten der Bevölkerung bzw jener Familien ausgeht, die durch die 
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berufliche Tätigkeit des Vaters zu Schaden gekommen sind. Dem Gutachten des Sachverständigen ist zu 
entnehmen, dass auf Grund der hohen und einflussreichen Position des Vaters die Gefährdung, Opfer von 
Übergriffen durch die geschädigten Familien zu werden, auf den Sohn durchschlägt. Ähnlich geht auch UNHCR 
in seiner Stellungnahme vom Juli 2003 davon aus, dass Familienangehörige ehemaliger hochrangiger 
Kommunisten einer potenziellen Risikogruppe angehören. Dem Gutachten des Sachverständigen ist weiters zu 
entnehmen, dass der Vater des Berufungswerbers tatsächlich eine Position in der kommunistischen Partei und im 
Staatssicherheitsdienst innehatte, in der er maßgeblich gegen bestimmte Personen (auch Zivilpersonen) tätig 
werden konnte, etwa indem er Verhaftungen "empfahl". Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es unter dem 
kommunistischen Regime in Afghanistan zu einer Vielzahl von schweren Menschenrechtsverletzungen 
gekommen ist, ist weiters nicht auszuschließen, dass auch der Vater des Berufungswerbers an 
Menschenrechtsverletzungen zumindest indirekt beteiligt gewesen ist; jedenfalls sicher ist, dass der Vater des 
Berufungswerbers mit Menschenrechtsverletzungen von der Bevölkerung in Verbindung gebracht wird. Die den 
Berufungswerber auf Grund dieses Umstandes treffende Gefährdung im Fall seiner Rückkehr nach Afghanistan 
wird noch dadurch erhöht, dass der Berufungswerber selber kein distanziertes Verhältnis zum kommunistischen 
Regime hatte, sondern vielmehr als informeller Mitarbeiter ein eigenes Naheverhältnis zu diesem hatte. Aus 
diesen Gründen resultiert für den Berufungswerber die Gefährdung, selber Opfer einer - von Privatpersonen 
ausgehenden - Menschenrechtsverletzung zu werden. Dies ergibt sich aus den Festsstellungen zur 
Menschenrechtssituation (vgl Punkt 1.2.4.), die auf den Berichten des deutschen Auswärtigen Amtes, der 
Schweizerischen Flüchtlingshilfe und auf der UNHCR-Stellungnahme vom Juli 2003 beruhen. Die Feststellung, 
dass der Berufungswerber in Afghanistan keinen ausreichenden Schutz vor einer solchen Gefährdung finden 
würde, ergibt sich aus den Feststellungen unter Punkt 1.2.3. ("Staatliche Strukturen") und aus der folgenden 
Passage der UNHCR-Stellungnahme vom Juli 2003: "Obwohl [Personen, die mit dem kommunistischen Regime 
verbunden waren] nicht vom Zentralregime verfolgt werden, können sie weiterhin Gefahr laufen, Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen zu werden, wenn sie nicht vom Schutz einflussreicher Stämme oder Gruppierungen 
profitieren". (UNHCR-Stellungnahme, Seite 2) 
 

3. Rechtlich folgt: 
 

1. Gem § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im 
Herkunftsstaat Verfolgung (Art 1 Abschnitt 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. 

Der verwiesene Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention lautet: Im Sinne dieses Abkommens 
findet der Ausdruck "Flüchtling" auf jede Person Anwendung, die ... aus der begründeten Furcht vor Verfolgung 
wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Gesinnung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den 
Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch 
nehmen will; ... 
 

2. Zur Dartuung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist es nicht 
erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt wurden; eine solche ist vielmehr bereits dann 
anzunehmen, wenn Verfolgungshandlungen im Lichte der speziellen Situation des Flüchtlings unter 
Berücksichtigung der Gesamtsituation im Verfolgerstaat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu befürchten 
wären (VwGH v. 26. 2. 1997 Zl: 95/01/0454). Nicht erforderlich ist, dass bereits tatsächlich 
Verfolgungshandlungen gegen den oder die Betroffene stattgefunden haben, da die Verfolgungsgefahr - 
Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - sich nicht auf vergangene Ereignisse bezieht (vgl VwGH 10.9.1997, 
96/21/0424), sondern eine Prognose erfordert (Vgl auch VwGH 5.11.1992, 92/01/792). 
 

3. Die Furcht des Berufungswerbers vor Verfolgung im Fall seiner Rückkehr nach Afghanistan ist begründet: 
 

3.1. Aus den Feststellungen ergibt sich, dass der Berufungswerber der Sohn eines Mannes ist, der auf Grund 
seiner Tätigkeit und Funktion in hohem Ausmaß mit der kommunistischen Ära und den ihr zuzuschreibenden 
Menschenrechtsverletzungen identifiziert wird. Für den Fall einer Rückkehr in sein Herkunftsregion ist der 
Berufungswerber - wie unter 1.3. ausgeführt - der Gefahr ausgesetzt, selbst Opfer einer 
Menschenrechtsverletzung zu werden; angesichts der ihn im Fall einer Rückkehr in sein Herkunftsgebiet 
betreffenden Gefährdung ist es dem Berufungswerber nicht möglich, ausreichenden Schutz im Herkunftsstaat in 
Anspruch zu nehmen. Im Berufungsverfahren ist auch nicht hervorgekommen, dass der Berufungswerber 
gegenwärtig über ein persönliches Netzwerk in Afghanistan verfügt, das ihm ein ausreichendes Maß an 
persönlicher Sicherheit bieten würde. 
 

3.2. Der in seiner Intensität asylrelevante Eingriff in die vom Staat schützende Sphäre des Einzelnen führt dann 
zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einem in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK festgelegten Grund, 
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nämlich die Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische 
Gesinnung anknüpft. Im Fall der Berufungswerbers steht die Verfolgungsgefahr in einem engen Konnex zu der 
Tatsache, dass er Sohn eines Mannes und Mitglied einer Familie ist, der/die mit dem kommunistischen Regime 
in Afghanistan identifiziert wird. Die den Berufungswerber treffende Gefährdung hat ihre Gründe daher 
überschneidend in der Mitgliedschaft des Berufungswerbers zu einer bestimmten sozialen Gruppe (die Familie 
des Berufungswerbers, vgl dazu VwGH 17.9.2003,2000/20/0137; 12.3.2002, 2001/01/0399) und in der dem 
Berufungswerber zugeschrieben politischen Gesinnung (Identifikation mit dem ehemaligen kommunistischen 
Regime). 
 

3.3. Das Bestehen einer inländischen Schutzalternative in anderen Gebieten Afghanistans ist im Fall des 
Berufungswerbers schon deshalb zu verneinen, weil auf Grund der katastrophalen wirtschaftlichen und 
humanitären Situation und der - auch in Kabul - angespannten Sicherheitslage, dem Berufungswerber eine 
Aufenthaltnahme in anderen Gebieten (Zonen) außerhalb seiner Herkunftsprovinz nicht zugemutet werden kann, 
weil sie den Berufungswerber in eine ausweglose Situation brächte (zur Zumutbarkeit der Aufenthaltnahme vgl 
zB VwGH 8.9.1999, 98/01/0614). Ein Gebiet in Afghanistan, in dem der Berufungswerber in zumutbarer Weise 
frei von der geltend gemachten Furcht leben könnte - und somit eine inländische Schutzalternative -, ist vor 
diesem Hintergrund nicht ersichtlich (vgl. zur inländischen Schutzalternative VwGH 21.03.2002, 99/20/0401). 
 

3.4. Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich der Berufungswerber aus wohlbegründeter Furcht vor 
Verfolgung wegen seiner (ihm unterstellten) politischen Gesinnung und seiner Mitgliedschaft zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe außerhalb Afghanistans aufhält und auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F 
der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

4. Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass 
dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 


