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Zl. B1 432.195-1/2013/3E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Ruso als Vorsitzenden und die Richterin Mag. Magele als 
Beisitzerin ¿ber die Beschwerde des XXXX, StA. Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
09.01.2013, Zl. 12 08.387-BAE, in nicht¿ffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gem¿¿ ¿¿ 3 Abs 1, 8 Abs 1 und 10 Abs 1 Z 2 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 
(AsylG) als unbegr¿ndet abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgr¿nde: 
 

I. Gang des Verfahrens und Sachverhalt: 
 

1.1. Der Beschwerdef¿hrer stellte am 06.07.2012 nach illegaler Einreise einen Antrag auf internationalen Schutz. 
Bei der Erstbefragung durch Organe des ¿ffentlichen Sicherheitsdienstes am folgenden Tag gab er an, dass er ein 
afghanischer Staatsangeh¿riger und Angeh¿riger der Volksgruppe der Tadschiken sei. Er sei vor etwa drei 
Monaten legal mit einem iranischen Visum in seinem afghanischen Reisepass nach Teheran gereist und von dort 
mit Schlepperunterst¿tzung illegal nach ¿sterreich eingereist. Der Beschwerdef¿hrer habe in Kabul die 
Grundschule besucht und sei verheiratet. Er habe im Herkunftsland in der Provinz Ghazni und zuletzt in Kabul 
gelebt. Der Beschwerdef¿hrer habe den Herkunftsstaat verlassen, weil sein Vater wegen seiner Zugeh¿rigkeit 
zum afghanischen Milit¿r vor drei Jahren von Taliban verschleppt worden sei. Die Taliban h¿tten auch Druck 
auf den Beschwerdef¿hrer ausge¿bt, damit dieser mit ihnen zusammenarbeite. Der Beschwerdef¿hrer sei nach 
Kabul gezogen, sei aber trotzdem mehrmals von Taliban bedroht worden und habe deshalb Angst um sein 
Leben. Im Falle einer R¿ckkehr habe der Beschwerdef¿hrer Angst vor den Taliban. 
 

Bei der niederschriftlichen Einvernahme durch das Bundesasylamt am 08.10.2012 brachte der Beschwerdef¿hrer 
vor, dass sein Vater 2009 verstorben sei. Seine Mutter, seine Ehegattin und drei Geschwister w¿rden in der Stadt 
Kabul leben. 
 

Der Beschwerdef¿hrer gab auf Befragen an, dass er bisher im Verfahren immer wahrheitsgem¿¿e und 
vollst¿ndige Angaben get¿tigt habe und bei der fr¿heren Befragung auch den Dolmetscher gut verstanden habe. 
Der Beschwerdef¿hrer sei seit elf Monaten verheiratet und habe keine Kinder; seine Ehefrau lebe bei der Familie 
des Beschwerdef¿hrers. Der Beschwerdef¿hrer gab eingangs der Einvernahme an, dass er in Kabul die 
Grundschule besucht habe, behauptete im weiteren Verkauf der Einvernahme jedoch, Analphabet zu sein. 
 

Der Beschwerdef¿hrer k¿nne keine Identit¿tsdokumente beibringen, da diese verloren gegangen seien. Er habe 
im Herkunftsstaat seit seinem siebten Lebensjahr eine Tazkira und einen Reisepass besessen, den er unmittelbar 
vor der Ausreise ausstellen habe lassen. Er habe sich bei der iranischen Botschaft in Kabul ein Visum ausstellen 
lassen. Auf Nachfrage, wie ihm dies gelungen sei, nachdem er zuvor angegeben habe, nicht schreiben zu k¿nnen, 
brachte er vor, dass bei den Beh¿rden Leute sitzen, die einem helfen. Das Haus der Familie des 
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Beschwerdef¿hrers in der Provinz Ghazni w¿rde leer stehen und die Familie erhalte Pachtgeld f¿r 
landwirtschaftliche Grundst¿cke. 
 

Der Beschwerdef¿hrer gab auf Befragen zun¿chst an, dass er jeden Tag f¿r eine n¿her bezeichnete Firma 
gearbeitet habe, die Lebensmittel f¿r milit¿rische Einheiten transportiert habe. Auf weitere Nachfrage f¿hrte er 
aus, dass er nach zwei oder drei Tagen immer auch ¿ber Nacht nach Hause gekommen sei und seine Frau 
gesehen habe. 
 

Der Beschwerdef¿hrer gab an, dass er einen Asylantrag stelle, weil ihm wegen seiner Arbeit in der Firma Gefahr 
drohe. Es sei ein Transport dieser Firma in Brand gesetzt worden und dies sei dem Beschwerdef¿hrer und 
anderen Bediensteten zu Unrecht angelastet worden. Der Beschwerdef¿hrer habe keine weiteren Gr¿nde f¿r 
seine Ausreise. Im Falle einer R¿ckkehr in den Herkunftsstaat k¿nne der Beschwerdef¿hrer vielleicht in seinem 
Herkunftsort in der Provinz Ghazni get¿tet werden, da es dort keine Gesetze gebe. In Kabul habe er ein ruhiges 
Leben gehabt, bis er von seinem Arbeitgeber verfolgt worden sei. Bei einem Transport von Kabul nach Ghazni 
seien zwei Transporter im Zuge einer bewaffneten Auseinandersetzung von Taliban in Brand gesetzt worden und 
es habe ein Anrufer den Arbeitgeber des Beschwerdef¿hrers mitgeteilt, dass dieser und weitere Kollegen daf¿r 
verantwortlich seien sollten. Der Vorfall habe sich im 10. Monat des Jahres 1390 (Ende Dezember 2011 bis 
20.01.2012) ereignet. Nach einem bewaffneten Angriff von Taliban auf den Transport und einer Intervention der 
ISAF seien die Transporter in Brand gesetzt worden. Der Beschwerdef¿hrer habe versucht, seinem Arbeitgeber 
mitzuteilen, dass er f¿r den Brand nicht verantwortlich sei, dieser habe ihm allerdings nicht geglaubt. Zum 
Vorhalt, dass der Beschwerdef¿hrer angesichts der erfolgten Intervention der ISAF seine Unschuld h¿tte 
aufkl¿ren k¿nnen, f¿hrte der Beschwerdef¿hrer aus, dass er (mit den anderen Betroffenen) zur Polizei gegangen 
sei, wo man ihnen gesagt habe, sie sollten dies mit der Firma "ausmachen". Zum Vorhalt, dass die Angaben des 
Beschwerdef¿hrers den Eindruck erwecken, dass er einen Asylgrund konstruiere und er auch nicht wie ein 
Analphabet wirke, beharrte dieser, die Wahrheit zu sagen; er habe keine Schule besucht, habe aber 
Lebenserfahrung und sei nicht dumm. Er wiederholte die bereits erstatteten Verfolgungsbehauptungen. Auf 
Nachfrage f¿hrte er aus, dass er im Herkunftsstaat nicht in seinem Heimatdorf, wohl aber in Kabul sicher leben 
k¿nne, wenn er die behaupteten Probleme wegen der zu Unrecht erfolgten Beschuldigung nicht h¿tte. Zum 
Hinweis, dass er bei der Erstbefragung in keiner Weise erw¿hnt habe, dass er wegen eines derartigen Anschlages 
Schwierigkeiten h¿tte, sondern erkl¿rt habe, dass er von den Taliban gesucht worden sei, brachte der 
Beschwerdef¿hrer vor, dass er dies noch sagen habe wollen, dann aber unterbrochen worden sei. Der 
Beschwerdef¿hrer verzichtete auf die Abgabe einer Stellungnahme zu Feststellungen ¿ber die Lage im 
Herkunftsstaat und brachte vor, dass er wegen seines Vaters im Herkunftsort verfolgt werde und aus Kabul 
fl¿chten habe m¿ssen, weil er auch dort verfolgt worden sei. Die ISAF helfe keinem. 
 

Nach R¿ck¿bersetzung der Niederschrift best¿tigte der Beschwerdef¿hrer, dass seine Angaben vollst¿ndig, 
verst¿ndlich und richtig wiedergegeben worden seien. 
 

Aus einer Anfragebeantwortung der Staatendokumentation des Bundesasylamtes vom 15.10.2012 ergibt sich, 
dass eine Firma mit der vom Beschwerdef¿hrer genannten Bezeichnung in ganz Zentralasien einschlie¿lich 
Afghanistan die Beschaffung und Bereitstellung von Material f¿r das US-amerikanische 
Verteidigungsministerium vornimmt. Der vom Beschwerdef¿hrer behauptete Anschlag auf einen Transport 
dieser Firma konnte aus offenen Quellen im Rahmen der zeitlichen und ¿rtlichen Angaben des 
Beschwerdef¿hrers nicht verifiziert werden. 
 

1.2. Das Bundesasylamt hat mit dem angefochtenen Bescheid den Antrag des Beschwerdef¿hrers auf 
internationalen Schutz bez¿glich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gem¿¿ ¿ 3 Abs. 1 iVm. ¿ 2 Z 
Abs. 1 Z 13 AsylG (Spruchpunkt I) und bez¿glich der Zuerkennung des Status des subsidi¿r Schutzberechtigten 
in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan gem¿¿ ¿ 8 Abs. 1 iVm. ¿ 2 Abs. 1 Z 13 AsylG abgewiesen 
(Spruchpunkt II). Gem¿¿ ¿ 10 Abs. 1 Z 2 AsylG wurde der Beschwerdef¿hrer aus dem ¿sterreichischen 
Bundesgebiet nach Afghanistan ausgewiesen (Spruchpunkt III). 
 

Begr¿ndend f¿hrte die Beh¿rde aus, dass die Verfolgungsbehauptungen des Beschwerdef¿hrers nicht glaubhaft 
gewesen seien. Das Bundesasylamt ¿u¿erte in der Beweisw¿rdigung des angefochtenen Bescheides zun¿chst die 
Vermutung, dass der Beschwerdef¿hrer allenfalls aus Pakistan stammen k¿nnte und sich blo¿ in Afghanistan "als 
Gastarbeiter" aufgehalten habe und versuchte Zweifel an der Glaubw¿rdigkeit der Angaben des 
Beschwerdef¿hrers aus dem Umstand abzuleiten, dass dieser nicht in einem Land Sicherheit gesucht habe, 
dessen Sprache er spreche. 
 

Dem Beschwerdef¿hrer wurde vorgeworfen, dass er behauptet habe, nicht gebildet zu sein, und er diesen 
Umstand zu n¿tzen versucht habe, um allenfalls sein Vorbringen relativieren zu k¿nnen, da er bei der 
Einvernahme keineswegs den Eindruck eines Analphabeten erweckt habe und sich auch selbst widersprochen 
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habe, indem er im Rahmen der angegebenen Daten zu seiner Person erkl¿rt habe, durchaus die Schule besucht zu 
haben. 
 

Die Verfolgungsbehauptungen des Beschwerdef¿hrers seien vage, unkonkret und oberfl¿chlich dargestellt 
worden und es habe der Beschwerdef¿hrer weder ein Beweismittel zum Beleg seiner Behauptungen vorgelegt, 
noch habe der behauptete Angriff auf einen Transport durch das Ergebnis von Recherchen des Bundesasylamtes 
belegt werden k¿nnen. Auch erscheine die vom Beschwerdef¿hrer behauptete Verfolgungsgefahr durch einen 
fr¿heren Dienstgeber blo¿ aufgrund eines angeblichen anonymen Anrufes, in dem dem Beschwerdef¿hrer (und 
anderen Besch¿ftigten) vorgeworfen sei, den Anschlag auf den Transport initiiert oder beg¿nstigt zu haben, 
h¿chst unplausibel. Auch der Umstand, dass der Beschwerdef¿hrer bei der Ausreise mit seinem eigenen 
Reisepass sich einer Kontrolle der Beh¿rden unterzogen habe, lasse erkennen, dass keinerlei beh¿rdliche 
Ermittlungen gegen den Beschwerdef¿hrer wegen des Anschlages auf den Transport im Herkunftsstaat get¿tigt 
worden seien. 
 

Vor allem aber habe der Beschwerdef¿hrer sein Vorbringen in unterschiedlichen Stadien des Verfahrens 
widerspr¿chlich dargestellt, in dem er bei der Erstbefragung in Widerspruch zu seinem sp¿teren Vorbringen eine 
derartige Verfolgungsgefahr nie behauptet habe, sondern sich ausschlie¿lich auf eine Bedrohung durch Taliban 
berufen habe, weil sein Vater von diesen verschleppt worden sei und diese den Beschwerdef¿hrer zur 
Zusammenarbeit zwingen h¿tten sollen. 
 

Den L¿nderfeststellungen des angefochtenen Bescheides ist zu entnehmen, dass die Sicherheitslage in Kabul 
unver¿ndert stabil sei, wobei medienwirksam Anschl¿ge auf Einrichtungen mit Symbolcharakter nicht 
auszuschlie¿en seien. Der Konflikt im Herkunftsstaat erreiche insbesondere in Kabul nicht ein derart hohes 
Niveau willk¿rlicher Gewalt, dass praktisch jede Zivilperson allein aufgrund der Anwesenheit einer ernsthaften 
individuellen Bedrohung ausgesetzt w¿re. Beim Beschwerdef¿hrer handle es sich um einen arbeitsf¿higen, 
gesunden und jungen Mann, der in der Lage sei, durch eigene Erwerbst¿tigkeit seine Existenz zu finanzieren und 
es stehe ihm auch R¿ckkehrhilfe zur Verf¿gung. 
 

Hinderungsgr¿nde gegen die Ausweisung w¿rden nicht vorliegen. 
 

1.3. Gegen den Bescheid des Bundesasylamts wurde mit Eingabe vom 15.01.2013 fristgerecht Beschwerde 
erhoben. Darin wurde der Bescheid im vollen Umfang angefochten und ausgef¿hrt, dass die Beh¿rde ihre 
Ermittlungspflichten verletzt habe und den Beschwerdef¿hrer die ihm im Bescheid vorgehaltenen 
Unschl¿ssigkeiten bzw. Widerspr¿che in der Einvernahme gar nicht vorgehalten habe, wodurch sein Recht auf 
Parteiengeh¿r verletzt worden sei. Der Beschwerdef¿hrer wiederholte, dass er Afghanistan wegen Problemen mit 
Taliban und seinem Arbeitgeber verlassen habe. Er habe sein Heimatdorf (in) Ghazni verlassen und sei nach 
Kabul gefl¿chtet, da er dort aufgrund der T¿tigkeit seines Vaters von Taliban verfolgt werde; Kabul habe er 
schlie¿lich verlassen, da dem Beschwerdef¿hrer die Brandstiftung von Fahrzeugen vorgeworfen wurde und er 
von seinem Dienstgeber und der Polizei verfolgt werde. 
 

Aktenwidrig wurde vorgebracht, dass die Beh¿rde bereits einen Tag nach der inhaltlichen Einvernahme des 
Beschwerdef¿hrers ¿ber den Asylantrag entschieden habe. 
 

Zur Beweisw¿rdigung der angefochtenen Entscheidung wurde ausgef¿hrt, dass der Beschwerdef¿hrer entgegen 
den Ausf¿hrungen der Beh¿rde sein Vorbringen "nicht ausgetauscht" habe. Dieser habe den Heimatort (in) 
Ghazni wegen Verfolgung durch Taliban verlassen und habe dies der Polizei geschildert. Ihm sei gesagt worden, 
dass die Erstbefragung keine Einvernahme sei und er sich kurz halten solle und er weiteres bzw. n¿heres in der 
n¿chsten Einvernahme schildern k¿nne, weshalb er in der Einvernahme ausgef¿hrt habe, dass er Kabul verlassen 
habe m¿ssen, weil er verd¿chtigt werde, Dienstautos in Brand gesetzt zu haben. 
 

Die Ausf¿hrungen des Bundesasylamtes ¿ber Anhaltspunkte, dass der Beschwerdef¿hrer aus Pakistan stamme, 
seien nicht zutreffend und es bestehe entgegen der Ansicht des Bundesasylamtes keine Verpflichtung, im 
n¿chstgelegenen Land Asyl zu beantragen. 
 

Der Vorhalt, dass der Beschwerdef¿hrer angegeben h¿tte, Analphabet zu sein, jedoch die Schule besucht zu 
haben, lasse sich insofern aufkl¿ren, als dieser zwar lesen k¿nne jedoch nicht gut schreiben k¿nne, wobei man in 
Afghanistan solche Leute Analphabeten nenne. 
 

Der Beschwerdef¿hrer habe zwar keine Beweismittel vorgelegt, der Beh¿rde jedoch den Namen der Firma und 
seines Arbeitgebers mit dem Ersuchen genannt, Nachforschungen in Afghanistan zu betreiben. Der behauptete 
Angriff auf einen Transport des angeblichen Arbeitgebers des Beschwerdef¿hrers wurde in der Beschwerde 
erneut dargestellt. 
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Den Vorhalt, dass der Beschwerdef¿hrer bei seiner polizeilichen Erstbefragung nichts von der Verfolgung durch 
einen Arbeitgeber erz¿hlt habe, habe dieser bereits aufgekl¿rt. Es sei nicht richtig, dass er in Kabul von Taliban 
verfolgt werde und es m¿sse sich dabei um ein Missverst¿ndnis gehandelt haben. Der Beschwerdef¿hrer habe 
seine Fluchtgr¿nde im Laufe des Verfahrens nicht unterschiedlich oder widerspr¿chlich dargestellt, sondern 
lediglich detaillierter ausgef¿hrt, wie ihm dies von der Polizei aufgetragen worden sei. Der Beschwerdef¿hrer 
verweise auf die Entscheidung des VfGH vom 27.06.2012, U 98/12. 
 

Der Beschwerdef¿hrer sei bereit, sein Fluchtvorbringen nochmal in strukturierter Art und Weise vor dem 
Asylgerichtshof in einer Beschwerdeverhandlung darzulegen. Unter Hinweis auf die Entscheidung des VfGH 
vom 05.03.2012, U 122/11, wurde das Bestehen einer Verhandlungspflicht des Asylgerichtshofes behauptet, da 
dieser sich einen pers¿nlichen Eindruck vom Beschwerdef¿hrer verschaffen und Ungereimtheiten in Aussagen 
aufkl¿ren m¿sse, wenn Widerspr¿che, in die sich Beschwerdef¿hrer verwickelt haben sollen, minimal seien. 
 

Weiters wurde vorgebracht, dass das Bundesasylamt den Beschwerdef¿hrer aufgrund der allgemeinen 
Sicherheits- und Versorgungslage im Herkunftsstaat den Status eines subsidi¿r Schutzberechtigten zusprechen 
h¿tte m¿ssen. Dazu wurden ¿berwiegend nicht fallbezogene Ausschnitte aus L¿nderberichten ¿ber die Situation 
in Afghanistan zitiert. Soweit darunter L¿nderberichte ¿ber die Sicherheitslage in Kabul enthalten sind, 
entsprechen diese im Wesentlichen den Feststellungen der angefochtenen Entscheidung und stellen zum Teil 
idente sicherheitsrelevante Vorf¿lle dar, die ¿berwiegend in Angriffen auf afghanische oder internationale 
Sicherheitskr¿fte, Regierungsstellen und sonstige "prominente" Ziele bestanden haben. 
 

Zur R¿ckkehrsituation des Beschwerdef¿hrers wird - offenkundig aufgrund eines irrt¿mlich verwendeten 
Textbausteines - aktenwidrig behauptet, dass der Beschwerdef¿hrer minderj¿hrig sei, in Afghanistan weder 
Familienangeh¿rige noch andere Netzwerke habe und zuletzt im Jahr 2003 dort aufh¿ltig gewesen sei, weshalb 
ein ¿berleben f¿r ihn au¿erhalb des Familienverbandes und als Minderj¿hriger nahezu unm¿glich sei. 
 

Der Beurteilung der Zul¿ssigkeit der asylrechtlichen Ausweisung hat die Beschwerde nichts entgegengehalten. 
 

2. Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens: 
 

2.1. Zur Person des Beschwerdef¿hrers wird folgender Sachverhalt festgestellt: 
 

Der Beschwerdef¿hrer ist Staatsangeh¿riger von Afghanistan und Angeh¿riger der Volksgruppe der Tadschiken. 
Seine behauptete Identit¿t steht nicht fest. Der Beschwerdef¿hrer ist im Juli 2012 illegal in das ¿sterreichische 
Bundesgebiet eingereist und hat den vorliegenden Antrag auf internationalen Schutz gestellt. 
 

Der Beschwerdef¿hrer stammt aus der Provinz Ghazni. Der Beschwerdef¿hrer hat etwa seit 2009 mit seiner 
Mutter und Geschwistern in Kabul gelebt und hat dort eine Ehe mit einer aus seiner Herkunftsregion 
stammenden Frau geschlossen. 
 

Es kann dahingestellt bleiben, ob der Vater des Beschwerdef¿hrers vor 2009 von Taliban verschleppt wurde, wie 
der Beschwerdef¿hrer bei der Erstbefragung behauptet hatte, oder dieser get¿tet wurde, wie der 
Beschwerdef¿hrer in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt angegeben hat. 
 

Der Beschwerdef¿hrer hat im Verfahren selbst einger¿umt, dass seine bei der Erstbefragung erstatteten 
Behauptungen, er sei in Kabul von Taliban am Leben bedroht worden und er habe bei einer R¿ckkehr 
Verfolgung durch Taliban zu bef¿rchten, nicht den Tatsachen entspricht. Es kann nicht festgestellt werden, dass 
diese bei der Erstbefragung festgehaltenen Angaben des Beschwerdef¿hrers - wie in der Beschwerde behauptet - 
auf ein Missverst¿ndnis zur¿ckzuf¿hren seien. 
 

Es ist nicht glaubhaft, dass der Beschwerdef¿hrer als Bediensteter einer Transportfirma ungerechtfertigten 
Vorw¿rfen der Firmenleitung ausgesetzt gewesen sei, die Zerst¿rung eines Transportfahrzeuges dieser Firma im 
Zusammenhang mit einem gewaltsamen Angriff von regierungsfeindlichen Kr¿ften auf den Transport initiiert 
oder beg¿nstigt zu haben und deshalb Verfolgung seitens des Unternehmens oder seitens der afghanischen 
Sicherheitskr¿fte bef¿rchten zu m¿ssen. 
 

Der Beschwerdef¿hrer ist gesund und arbeitsf¿hig. Er verf¿gt ¿ber keine famili¿ren oder sonstigen intensiven 
Bindungen zu ¿sterreich und geht keiner erlaubten Erwerbst¿tigkeit nach. Er nimmt Leistungen der 
Grundversorgung in Anspruch. 
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Im Herkunftsstaat leben die Ehefrau, die Mutter und Geschwister des Beschwerdef¿hrers in Kabul. Der 
Beschwerdef¿hrer k¿nnte im Falle einer R¿ckkehr in den Herkunftsstaat wieder in Kabul Unterkunft finden und 
seinen Lebensunterhalt durch eigene Erwerbst¿tigkeit und mit Unterst¿tzung seiner Familie bestreiten. 
 

2.2. Es wird nicht festgestellt, dass der Beschwerdef¿hrer im Falle der Zur¿ckweisung, Zur¿ckschiebung oder 
Abschiebung nach Afghanistan in seinem Recht auf das Leben gef¿hrdet, der Folter oder unmenschlicher oder 
erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen oder von der Todesstrafe bedroht w¿re. 
 

3. Beweisw¿rdigung: 
 

3.1. Die Staatsangeh¿rigkeit, und Herkunft und Identit¿t des Beschwerdef¿hrers sowie seine famili¿ren und 
pers¿nlichen Verh¿ltnisse im Herkunftsstaat und in ¿sterreich ergeben sich aus den Angaben des 
Beschwerdef¿hrers im Verfahren. 
 

Der Beschwerdef¿hrer hat im Verfahren letztlich selbst einger¿umt, dass die bei der Erstbefragung am 
07.07.2012 zun¿chst erstatteten Behauptungen, er sei von Taliban unter Druck gesetzt und auch in Kabul 
mehrmals bedroht worden, nicht den Tatsachen entsprochen haben. Dies kann entgegen den Ausf¿hrungen des 
Beschwerdef¿hrers im sp¿teren Verfahren und insbesondere in der Beschwerde allerdings nicht auf ein etwaiges 
Missverst¿ndnis zur¿ckgef¿hrt werden. Der Beschwerdef¿hrer hat bei der Erstbefragung behauptet, dass Taliban 
gegen ihn (auch) in Kabul Verfolgungshandlungen gesetzt h¿tten und seine R¿ckkehrbef¿rchtungen 
ausschlie¿lich in Angst vor den Taliban beschrieben. Da die sonstigen Angaben des Beschwerdef¿hrers bei der 
Ersteinvernahme, insbesondere ¿ber seine Lebensumst¿nde im Herkunftsstaat und zu seinen dort aufh¿ltigen 
Familienangeh¿rigen sowie ¿ber Umst¿nde seiner Ausreise von ihm im weiteren Verfahren aufrechterhalten und 
als richtig bezeichnet wurden, ergibt sich aus dem Verlauf der Einvernahme keinerlei Anhaltspunkt daf¿r, dass 
diese Angaben des Beschwerdef¿hrers auf Missverst¿ndnisse oder etwaige ¿bersetzungsprobleme 
zur¿ckzuf¿hren seien. Es trifft auch nicht zu, dass der Beschwerdef¿hrer seine "Fluchtgr¿nde" im Laufe des 
weiteren Verfahrens "lediglich detaillierter ausgef¿hrt" habe, da er sowohl die Akteure der Verfolgung 
(Erstbefragung: Taliban; Einvernahme: 

Transportfirma und Sicherheitskr¿fte) als auch den Ausgangspunkt f¿r etwaige Verfolgungshandlungen 
(Erstbefragung: Druck zur Zusammenarbeit - Einvernahme: unterstellte Beteiligung am Abbrennen eines 
Transportfahrzeuges) v¿llig unterschiedlich beschrieben hat. 
 

Es ist f¿r den Beschwerdef¿hrer auch durch den Hinweis auf die Entscheidung des VfGH vom 27.06.2012, 
U98/12, nichts zu gewinnen, da im Unterschied zum entsprechenden Verfahren beim Beschwerdef¿hrer nicht ein 
gro¿z¿giger Ma¿stab an Detailliertheit seines Vorbringens wegen eines kindlichen Alters oder psychischer 
Beeintr¿chtigungen anzuwenden ist, zumal es im vorliegenden Fall bei der Beurteilung der Glaubhaftigkeit der 
Angaben des Beschwerdef¿hrers nicht um Fragen der Detailliertheit sondern um grundlegende Widerspr¿che 
zwischen seinen Angaben in unterschiedlichen Verfahrensstadien geht. 
 

Die vom Beschwerdef¿hrer erstmals im Zuge der Einvernahme vor dem Bundesasylamt erstattete Behauptung, 
er habe wegen unterstellter Mitwirkung am Abbrennen eines Transportfahrzeuges Verfolgungshandlungen der 
Transportfirma und afghanischer Sicherheitskr¿fte zu bef¿rchten, ist schon alleine deshalb nicht glaubhaft, weil 
der Beschwerdef¿hrer anl¿sslich der Erstbefragung keinerlei Hinweise auf eine solche Bedrohungssituation 
gegeben hat, sondern nach seinen zuletzt in der Beschwerde get¿tigten Ausf¿hrungen g¿nzlich unzutreffende 
Bedrohungssituation seitens Taliban vorgebracht hat. Es ist allerdings in keiner Weise nachzuvollziehen, 
weshalb der Beschwerdef¿hrer, wenn er tats¿chlich durch einen fr¿heren Arbeitgeber oder durch 
Sicherheitskr¿fte wegen der unterstellten Beteiligung am Abbrennen eines Transportfahrzeuges Verfolgung zu 
bef¿rchten h¿tte, anstelle einer solchen nach seinen zuletzt erstatteten Behauptungen tats¿chlich bestehender 
R¿ckkehrgef¿hrdung eine tats¿chlich nicht bestehende Bedrohungssituation durch Taliban behaupten solle. Der 
Beschwerdef¿hrer hat auch in keiner Weise eine plausible Erkl¿rung daf¿r angeboten, warum er im Verfahren 
anstelle einer nach seinen zuletzt erhobenen Behauptungen tats¿chlich bestehenden Bedrohungssituation 
zun¿chst eine - wie von ihm selbst einger¿umt - tatsachenwidrige Konstruktion vorbringen sollte. Es liegen im 
vorliegenden Fall daher auch keine - wie vom Beschwerdef¿hrer durch seinen Hinweis auf die Entscheidung des 
VfGH vom 05.03.2012, U122/11, angedeutet wurde - Ungereimtheiten in den Aussagen vor, die durch ein 
entsprechendes pers¿nlich glaubhaftes Auftreten in einer allf¿lligen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof 
auszur¿umen w¿ren, sondern der Beschwerdef¿hrer hat im Verfahren seine Verfolgungsbehauptungen g¿nzlich 
ausgewechselt, ohne diesen Umstand aufkl¿ren zu k¿nnen. 
 

Es ist daher ersichtlich, dass der Beschwerdef¿hrer im Herkunftsstaat keiner Verfolgungsgefahr ausgesetzt ist, 
sondern im Verfahren tatsachenwidrige Sachverhaltskonstruktionen vorgebracht hat. 
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3.2. Aus dem Vorbringen des Beschwerdef¿hrers hat sich nicht ergeben, dass er im Falle einer R¿ckkehr nach 
Afghanistan am Leben bedroht oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen 
w¿re. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte daf¿r, dass er in der Heimat in eine ausweglose Lebenssituation 
geraten w¿rden. Der Beschwerdef¿hrer hat Berufserfahrung, seine Familie verf¿gt ¿ber Pachteink¿nfte aus 
L¿ndereien und er war in der Lage, die betr¿chtlichen Kosten f¿r seine Schleppung von $ 18.000.- aufzubringen. 
Er kann nach einer R¿ckkehr in der Herkunftsregion Unterkunft und Unterst¿tzung bei seiner Familie in Kabul 
finden und es ist ihm zumutbar, durch eigene Erwerbst¿tigkeit den Lebensunterhalt zu bestreiten. Er ist der 
Feststellung des angefochtenen Bescheids, dass er keiner Gef¿hrdung wegen der allgemeinen Sicherheitslage in 
der Stadt Kabul ausgesetzt w¿re, nicht auf entsprechendem fachlichen Niveau entgegengetreten, sondern hat - im 
Widerspruch zu seiner Behauptungen bei der Erstbefragung - in der Beschwerde letztlich einger¿umt, dass es 
nicht richtig sei, dass er in Kabul von Taliban verfolgt werde. 
 

II. Rechtliche Beurteilung: 
 

1.1. Gem¿¿ ¿ 61 Abs. 1 Z 1 AsylG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 oder 3a 
vorgesehen ist, durch Einzelrichter ¿ber Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes. 
 

Da der dem vorliegenden Verfahren zugrunde liegende Antrag auf internationalen Schutz nach dem 31.12.2005 
eingebracht wurde, ist das Verfahren gem¿¿ ¿¿ 73, 75 Abs. 1 AsylG nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 
2005 zu f¿hren. 
 

1.2. Gem¿¿ ¿ 23 Abs. 1 AsylGHG (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I 4/2008 idF BGBl. I 
Nr. 147/2008) sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100 nicht anderes ergibt, 
auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Ma¿gabe sinngem¿¿ anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs 
"Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

1.3. Gem¿¿ ¿ 66 Abs. 4 AVG hat die Rechtsmittelinstanz, sofern die Beschwerde nicht als unzul¿ssig oder 
versp¿tet zur¿ckzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als 
auch hinsichtlich der Begr¿ndung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbeh¿rde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzu¿ndern. 
 

2. Gem¿¿ ¿ 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in ¿sterreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatssicherheit oder Zust¿ndigkeit eines anderen Staates 
zur¿ckzuweisen ist, der Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Fl¿chtlingskonvention droht. Eine 
Verfolgung kann gem¿¿ ¿ 3 Abs. 2 AsylG auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der 
Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgr¿nde), oder auf Aktivit¿ten des Fremden 
beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, insbesondere, wenn diese Ausdruck einer 
bereits im Herkunftsstaat bestehenden ¿berzeugung sind (subjektive Nachfluchtgr¿nde). Gem¿¿ ¿ 3 Abs. 3 
AsylG ist der Antrag bez¿glich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem 
Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (¿ 11) offen steht oder er einen Asylausschlussgrund gesetzt hat 
(¿ 6). 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention ¿ber die Rechtsstellung der Fl¿chtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der 
Fassung des Protokolls ¿ber die Rechtsstellung der Fl¿chtlinge, BGBl. Nr.78/1974, ist Fl¿chtling, wer sich aus 
wohlbegr¿ndeter Furcht, aus Gr¿nden der Rasse, Religion, Nationalit¿t, Zugeh¿rigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, au¿erhalb seines Heimatlandes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen. 
 

Zentraler Aspekt dieses Fl¿chtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegr¿ndete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegr¿ndet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Ber¿cksichtigung der Verh¿ltnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tats¿chlich f¿rchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgr¿nden) f¿rchten w¿rde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensit¿t in die zu sch¿tzende pers¿nliche Sph¿re des Einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensit¿t liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der R¿ckkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu 
begr¿nden. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer ma¿geblichen 
Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte M¿glichkeit einer Verfolgung gen¿gt nicht (VwGH 21.12.2000, 
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2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). F¿r eine "wohlbegr¿ndete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht 
erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, 
wenn solche Handlungen zu bef¿rchten sind (VwGH 26.2.1997, 95/01/0454; 9.4.1997, 95/01/0555), denn die 
Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. 
VwGH 18.4.1996, 95/20/0239; vgl. auch VwGH 16.2.2000, 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. 
Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, k¿nnen im Rahmen dieser Prognose ein 
wesentliches Indiz f¿r eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. dazu VwGH 9.3.1999, 98/01/0318). Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gr¿nde haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt 
(VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128); sie muss Ursache daf¿r sein, dass sich der Asylwerber 
au¿erhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr 
muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gew¿hnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 
16.6.1994, 94/19/0183; 18.2.1999, 98/20/0468). Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; 
sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob 
der Asylwerber mit ma¿geblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gr¿nden zu bef¿rchten 
habe (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 98/20/0233). Besteht f¿r den Asylwerber die M¿glichkeit, 
in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu bef¿rchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so 
liegt eine inl¿ndische Fluchtalternative vor, welche die Asylgew¿hrung ausschlie¿t (vgl. VwGH 24.3.1999, 
98/01/0352). Das einer "inl¿ndischen Fluchtalternative" innewohnende Zumutbarkeitskalk¿l setzt voraus, dass 
der Asylwerber im in Frage kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage ger¿t, zumal auch wirtschaftliche 
Benachteiligungen dann asylrelevant sein k¿nnen, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (VwGH 
8.9.1999, 98/01/0614; 29.3.2001, 2000/20/0539). 
 

Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich nicht, dass dem Beschwerdef¿hrer im Herkunftsstaat Verfolgung 
droht. Es ergibt sich eine derartige Bedrohung auch nicht auf Grund der allgemeinen Lage im Herkunftsstaat. 
 

Zur Abweisung des Asylantrages sei erw¿hnt, dass auch ein wirtschaftlicher Nachteil unter bestimmten 
Voraussetzungen als Verfolgung im Sinne der Genfer Fl¿chtlingskonvention zu qualifizieren sein kann, im 
Ergebnis jedoch nur dann, wenn durch den Nachteil die Lebensgrundlage massiv bedroht ist und der Nachteil in 
einem Kausalzusammenhang mit den Gr¿nden der Fl¿chtlingskonvention steht. Eine solche Bedrohung der 
Lebensgrundlage ist (schon allein aufgrund der entsprechenden Feststellungen ¿ber die Versorgungslage im 
Herkunftsstaat und die Arbeitsf¿higkeit des Beschwerdef¿hrers) nicht gegeben und ein derartiger 
Kausalzusammenhang ist nicht ersichtlich. 
 

3. Gem¿¿ ¿ 8 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in ¿sterreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
hat, sofern dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, der Status des 
subsidi¿r Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn eine Zur¿ckweisung, Zur¿ckschiebung oder Abschiebung des 
Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der 
Protokolle Nr. 6 und Nr. 13 zur Konvention bedeuten w¿rde oder f¿r ihn als Zivilperson eine ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willk¿rlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen w¿rde. Gem¿¿ ¿ 8 Abs. 3 AsylG sind Antr¿ge auf 
internationalen Schutz bez¿glich der Zuerkennung des Status des subsidi¿r Schutzberechtigten abzuweisen, 
wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (¿ 11) offen steht. 
 

Art. 2 EMRK lautet: 
 

"(1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich gesch¿tzt. Abgesehen von der Vollstreckung eines 
Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens 
ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche T¿tung nicht vorgenommen werden. 
 

(2) Die T¿tung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt 
erforderlichen Gewaltanwendung ergibt: 
 

a) um die Verteidigung eines Menschen gegen¿ber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen; 
 

b) um eine ordnungsgem¿¿e Festnahme durchzuf¿hren oder das Entkommen einer ordnungsgem¿¿ 
festgehaltenen Person zu verhindern; 
 

c) um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdr¿cken." 
 

Art. 3 EMRK lautet: 
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"Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen 
werden." 
 

Art. 1 und 2 des Protokolls Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten ¿ber die 
Abschaffung der Todesstrafe lauten: 
 

"Artikel 1 - Abschaffung der Todesstrafe 
 

Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden. 
 

Artikel 2 - Todesstrafe in Kriegszeiten 
 

Ein Staat kann durch Gesetz die Todesstrafe f¿r Taten vorsehen, welche in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer 
Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe darf nur in den F¿llen, die im Gesetz vorgesehen sind und in 
¿bereinstimmung mit dessen Bestimmungen angewendet werden. Der Staat ¿bermittelt dem Generalsekret¿r des 
Europarates die einschl¿gigen Rechtsvorschriften." 
 

Art. 1 bis 3 des Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten ¿ber die 
vollst¿ndige Abschaffung der Todesstrafe lauten: 
 

"Artikel 1 - Abschaffung der Todesstrafe 
 

Die Todesstrafe ist abgeschafft, niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden. 
 

Artikel 2 - Verbot des Abweichens 
 

Von diesem Protokoll darf nicht nach Artikel 15 der Konvention abgewichen werden. 
 

Artikel 3 - Verbot von Vorbehalten 
 

Vorbehalte nach Artikel 57 der Konvention zu diesem Protokoll sind nicht zul¿ssig." 
 

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht auf Spekulationen gegr¿ndete Gefahr ("a sufficiantly real 
risk") m¿glicher Konsequenzen f¿r den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH vom 
19.02.2004, 99/20/0573, mwN auf die Judikatur des EGMR). Es m¿ssen stichhaltige Gr¿nde f¿r die Annahme 
sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt w¿re und es 
m¿ssen konkrete Anhaltspunkte daf¿r vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr 
ausgesetzt sein w¿rde. Die blo¿e M¿glichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein 
solches Schicksal erleiden k¿nnte, reichen nicht aus. 
 

Das Vorliegen eines tats¿chlichen Risikos ist im Zeitpunkt der Entscheidung ¿ber einen Antrag auf 
internationalen Schutz zu pr¿fen. Gem¿¿ der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines 
tats¿chlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem f¿r die Zul¿ssigkeit 
aufenthaltsbeendender Ma¿nahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst g¿ltigen Ma¿stab des 
"real risk", wobei sich die Gefahrenprognose auf die pers¿nliche Situation des Betroffenen in Relation zur 
allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, 2002/20/0582, 
2005/20/0095). 
 

Wie festgestellt wurde, ist im Herkunftsstaat keine Verfolgungsgefahr f¿r den Beschwerdef¿hrer gegeben. 
 

Die konkrete individuelle Lebenssituation des Beschwerdef¿hrers vor dem Hintergrund der festgestellten 
wirtschaftlichen und sozialen Verh¿ltnisse im Herkunftsstaat f¿hrt nicht dazu, dass eine allf¿llige Abschiebung 
den Beschwerdef¿hrer in eine "unmenschliche Lage" im Sinne von Art. 3 EMRK bringen w¿rde. 
 

Diesbez¿glich ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des Europ¿ischen Gerichtshofs f¿r 
Menschenrechte ein Fremder prinzipiell keinen Anspruch auf Verbleib in einem Vertragsstaat geltend machen 
kann, um weiterhin medizinische, soziale oder andere Formen von staatlicher Unterst¿tzung in Anspruch 
nehmen zu k¿nnen, selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krankheit leidet oder selbstmordgef¿hrdet ist; 
sei denn, es l¿gen derart au¿ergew¿hnliche Umst¿nde vor, die - aufgrund zwingender humanit¿rer ¿berlegungen 
- eine Au¿erlandesschaffung des Fremden mit Art. 3 EMRK nicht vereinbar erscheinen lassen (vgl. die 
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Zusammenfassung der j¿ngeren Rechtsprechung des EGMR im Erkenntnis des VfGH vom 06.03.2008, B 
2400/07). 
 

Es ist angesichts der pers¿nlichen Situation des gesunden und arbeitsf¿higen Beschwerdef¿hrers nicht zu 
ersehen, dass er bei einer R¿ckkehr in den Herkunftsstaat nicht in der Lage sein sollte, sich durch eigene 
Erwerbst¿tigkeit und mit Unterst¿tzung seiner dort lebenden Familienangeh¿rigen zumindest die notd¿rftigste 
Lebensgrundlage zu sichern. 
 

Vor dem Hintergrund der im Herkunftsstaat bestehenden Versorgungslage ist nicht davon auszugehen, dass der 
Beschwerdef¿hrer von derart au¿ergew¿hnlichen Umst¿nden betroffen sein w¿rde, die die hohe 
Eingriffsschwelle des Art 3 EMRK ¿bersteigen und eine massive Bedrohung seiner Lebensgrundlage bilden 
k¿nnten, zumal es sich beim Beschwerdef¿hrer um einen arbeitsf¿higen gesunden Mann handelt. F¿r eine 
Gef¿hrdung iSd ¿ 8 Abs. 1 AsylG (Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 und 
Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten ¿ber die Abschaffung der 
Todesstrafe) ergibt sich somit kein Anhaltspunkt. 
 

Aufgrund der Situation in seiner Herkunftsregion im Herkunftsstaat ergibt sich auch nicht, dass eine R¿ckkehr 
des Beschwerdef¿hrers f¿r ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
infolge willk¿rlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen 
w¿rde. 
 

Wenn von der beschwerdef¿hrenden Partei impliziert wird, dass afghanischen Asylwerbern in der Regel nur 
aufgrund der prek¿ren allgemeinen Lage in Afghanistan subsidi¿rer Schutz zu gew¿hren sei, kann nicht gefolgt 
werden: Der Asylgerichtshof hat sowohl in der Vergangenheit als auch in j¿ngsten Entscheidungen wiederholt 
und im Ergebnis ¿bereinstimmend erkannt, dass es f¿r die Zuerkennung des Status des subsidi¿r 
Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan nicht ausreicht, sich blo¿ auf die allgemein 
schlechte Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan zu berufen, sondern dass vom Betroffenen auch 
individuelle Umst¿nde glaubhaft gemacht werden m¿ssen, die im Fall der R¿ckkehr nach Afghanistan eine reale 
Gefahr der Verletzung des Art. 3 EMRK f¿r ma¿geblich wahrscheinlich erscheinen lassen (siehe dazu unter 
vielen anderen die hg. Erkenntnisse vom 31.08.2009, C9 408432-1/2009/2E; 

25.11.2009, C9 405297-1/2009/3E; 22.12.2009, C9 405096-1/2009/3E; 

26.01.2010, C10 409335-1/2009/3E; 26.01.2010, C10 409993-1/2009/3E; 

23.02.2010, C10 410133-1/2009/2E; 11.11.2010, C2 315601-1/2008/11E; 

31.01.2011, C1 404286-1/2009/19E; 07.06.2011, C1 411358-1/2010/15E; 

09.09.2011, C2 416502-1/2010/13E; 24.10.2011, C13 420.362-1/2011/2E; 

10.11.2011, C2 420171-1/2011/6E; 21.11.2011, C13 421561-1/2011/2E; 

28.11.2011, C9 419884-1/2011/3E; 06.12.2011, C13 422008-1/2011/2E; 

14.12.2011, C2 410926-1/2010/12E; 15.12.2011, C9 409962-1/2009/12E; 

15.12.2011, C9 411783-1/2010/9E; 20.12.2011, C13 422105-1/2010/3E; 

13.01.2012, C18 408523-1/2009/10E; 17.01.2012, C13 421257-1/2011/4E; 

19.01.2012, C13 421804-1/2011/4E; 24.01.2012, C9 422479-1/2011/4E; 

08.02.2012, C9 412580-1/2010/2E; 08.02.2012, C13 422188-1/2011/3E; 

13.02.2012, C2 411908-1/2010/10E; 13.02.2012, C14 420505-1/2011/7E; 

13.02.2012, C14 420508-1/2011/7E; 20.02.2012, C1 421790-1/2011/4E; 

01.03.2012, C9 405096-3/2011/3E; 14.03.2012, C9 413409-1/2010/8E; 

15.05.2012, C18 418819-1/2010/8E; 05.07.2012, C18 416.585-1/2010/19E sowie 30.07.2012, B1 428.022-
1/2012/2E). 
 

Wie sich vor allem auch aus j¿ngsten Entscheidungen des EGMR ergibt (siehe etwa EGMR 20.07.2010, N. gg. 
Schweden, Zl. 23505/09, Rz 52ff; 13.10.2011, Husseini gg. Schweden, Zl. 10611/09, Rz 84; 20.12.2011, J.H. 
gg. Vereinigtes K¿nigreich, Zl. 48839/09, Rz 55), hat der EGMR f¿r Afghanistan wiederholt das Vorliegen einer 
Situation verneint, in der die R¿ckkehr f¿r sich alleine genommen bereits eine Verletzung des Art. 3 EMRK 
bedeuten w¿rde. Im Urteil des EGMR vom 13.10.2011, Husseini gg. Schweden, Rz 84, hei¿t es w¿rtlich: "The 
Court considers there are no indications that the situation in Afghanistan is so serious that the return of the 
applicant thereto would constitute, in itself, a violation of Article 3 of the Convention." 
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4. Gem¿¿ ¿ 10 Abs. 1 Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bez¿glich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidi¿r Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
Gem¿¿ ¿ 10 Abs. 2 Z 1 und 2 AsylG ist eine Ausweisung unzul¿ssig, wenn dem Fremden ein nicht auf das 
AsylG gest¿tztes Aufenthaltsrecht zukommt oder sie eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen w¿rde. F¿r die 
Frage, ob eine solche Verletzung von Art. 8 EMRK vorliegt, sind dabei gem¿¿ ¿ 10 Abs. 2 Z 2 lit. a bis i AsylG - 
insbesondere - zu ber¿cksichtigten: Die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der 
bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war; 

das tats¿chliche Bestehen eines Familienlebens; die Schutzw¿rdigkeit des Privatlebens; der Grad der Integration; 
die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; die strafgerichtliche Unbescholtenheit; 

Verst¿¿e gegen die ¿ffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts; die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in 
dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren sowie die Frage, ob die Dauer des 
bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Beh¿rden zurechenbaren ¿berlangen Verz¿gerungen begr¿ndet ist. 
W¿rde die Durchf¿hrung der Ausweisung aus Gr¿nden, die in der Person des Asylwerbers liegen und die nicht 
von Dauer sind, Art. 3 EMRK verletzen, so ist gem¿¿ ¿ 10 Abs. 3 AsylG die Durchf¿hrung f¿r die notwendige 
Zeit aufzuschieben. 
 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und 
(minderj¿hrigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern 
diese Beziehungen eine gewisse Intensit¿t aufweisen, etwa ein gemeinsamer Haushalt vorliegt (vgl. dazu EKMR 
19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; Frowein - Peukert, 
Europ¿ische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8; Baumgartner, 
Welche Formen des Zusammenlebens sch¿tzt die Verfassung? ¿JZ 1998, 761; vgl. auch Rosenmayer, 
Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1). In der bisherigen Spruchpraxis der Stra¿burger 
Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu sch¿tzende Beziehungen bereits solche 
zwischen Enkel und Gro¿eltern (EGMR 13.06.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 07.12.1981, B 
9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 
311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); 
EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 05.07.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, 
sofern eine gewisse Beziehungsintensit¿t vorliegt (vgl. Baumgartner, ¿JZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). 
Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensit¿t wurde von der Kommission auch f¿r die Beziehung zwischen 
Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). 
 

Nach st¿ndiger Rechtssprechung der Gerichtsh¿fe ¿ffentlichen Rechts kommt dem ¿ffentlichen Interesse aus der 
Sicht des Schutzes und der Aufrechterhalterhaltung der ¿ffentlichen Ordnung iSd Art 8 Abs 2 EMRK ein hoher 
Stellenwert zu. Der Verfassungsgerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof haben in ihrer Judikatur ein 
¿ffentliches Interesse in dem Sinne bejaht, als eine ¿ber die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende 
Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bisher blo¿ auf Grund ihrer Asylantragsstellung im Inland 
aufhalten durften, verhindert werden soll (VfSlg. 17.516 und VwGH vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479). 
 

Der Beschwerdef¿hrer hat keine famili¿ren Ankn¿pfungspunkte zu ¿sterreich, w¿hrend behaupterma¿en in 
Afghanistan seine Ehefrau und seine Mutter und weitere Verwandte leben. Die Ausweisung bildet daher keinen 
Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens des Beschwerdef¿hrers. 
 

Im Falle einer blo¿ auf die Stellung eines Asylantrags gest¿tzten Aufenthalts wurde in einer rezenten 
Entscheidung des EGMR (N. gegen United Kingdom vom 27.05.2008, Nr. 26565/05) auch ein Aufenthalt in der 
Dauer von zehn Jahren nicht als allf¿lliger Hinderungsgrund gegen eine Ausweisung unter dem Aspekt einer 
Verletzung von Art. 8 EMRK thematisiert. 
 

In seiner davor erfolgten Entscheidung Nnyanzi gegen United Kingdom vom 08.04.2008 (Nr. 21878/06) kommt 
der EGMR zu dem Ergebnis, dass bei der vorzunehmenden Interessensabw¿gung zwischen dem Privatleben des 
Asylwerbers und dem staatlichen Interesse eine unterschiedliche Behandlung von Asylwerbern, denen der 
Aufenthalt blo¿ aufgrund ihres Status als Asylwerber zukommt, und Personen mit rechtm¿¿igem Aufenthalt 
gerechtfertigt sei, da der Aufenthalt eines Asylwerbers auch w¿hrend eines jahrelangen Asylverfahrens nie 
sicher ist. So spricht der EGMR in dieser Entscheidung ausdr¿cklich davon, dass ein Asylweber nicht das 
garantierte Recht hat, in ein Land einzureisen und sich dort niederzulassen. Eine Abschiebung ist daher immer 
dann gerechtfertigt, wenn diese im Einklang mit dem Gesetz steht und auf einem in Art 8 Abs 2 EMRK 
angef¿hrten Grund beruht. Insbesondere ist nach Ansicht des EGMR das ¿ffentliche Interesse jedes Staates an 
einer effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls h¿her als das Privatleben eines Asylwerbers; auch dann, 
wenn der Asylwerber im Aufnahmestaat ein Studium betreibt, sozial integriert ist und schon 10 Jahre im 
Aufnahmestaat lebte. 
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Die Dauer des Aufenthaltes des Beschwerdef¿hrers im Bundesgebiet seit der illegalen Einreise im Juli 2012 ist 
als kurz zu bezeichnen und wird weiter dadurch relativiert, dass er blo¿ auf der vorl¿ufigen 
Aufenthaltsberechtigung als Asylwerber basiert. Der Beschwerdef¿hrer wurde in Afghanistan geboren und ist 
dort aufgewachsen. 
 

Der Beschwerdef¿hrer ¿bt in ¿sterreich keine erlaubte Besch¿ftigung aus. Daneben haben sich auch keine 
Anhaltspunkte f¿r eine sonstige tiefer gehende Integration des Beschwerdef¿hrers in ¿sterreich ergeben. Der 
Beschwerdef¿hrer hat nicht behauptet, ¿ber Kenntnisse der deutschen Sprache zu verf¿gen, ein allenfalls von 
ihm mittlerweile begonnener Besuch eines Sprachkurses bildet ein nur mit geringem Gewicht zu bewertendes 
Element an erreichter Integration. 
 

Der Umstand, dass der Beschwerdef¿hrer in ¿sterreich nicht straff¿llig geworden ist, bewirkt keine relevante 
Verst¿rkung der pers¿nlichen Interessen, vielmehr stellen das Fehlen ausreichender Unterhaltsmittel und die 
Begehung von Straftaten eigene Gr¿nde f¿r die Erlassung von aufenthaltsbeendenden Ma¿nahmen dar (VwGH 
24.07.2002, 2002/18/0112). 
 

Der Beschwerdef¿hrer verliert die vorl¿ufige Aufenthaltsberechtigung als Asylwerber mit der Rechtskraft der 
vorliegenden Entscheidung und hat keine M¿glichkeit, eine Legalisierung des Aufenthaltes im Inland 
vorzunehmen. 
 

Daher ist davon auszugehen, dass die privaten Interessen des Beschwerdef¿hrers an einem Verbleib im 
Bundesgebiet nur ein sehr geringes Gewicht haben und gegen¿ber dem ¿ffentlichen Interesse an der Einhaltung 
der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen aus der Sicht des Schutzes der 
¿ffentlichen Ordnung, denen nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ein hoher Stellenwert 
zukommt, jedenfalls in den Hintergrund treten. Die Verf¿gung der Ausweisung ist daher im den vorliegenden 
Fall dringend geboten und erscheint auch nicht unverh¿ltnism¿¿ig, zumal f¿r den Beschwerdef¿hrer kein 
Hindernis besteht, sich vom Ausland aus um einen Einreise- und Aufenthaltstitel f¿r ¿sterreich zu bem¿hen. 
 

Die nachteiligen Folgen einer Abstandnahme von einer Ausweisung des Beschwerdef¿hrers wiegen demgem¿¿ 
schwerer als deren Auswirkungen auf seine Lebenssituation. 
 

5. Gem¿¿ ¿ 41 Abs. 7 AsylG hat der Asylgerichtshof ¿ 67d AVG mit der Ma¿gabe anzuwenden, dass eine 
m¿ndliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Beschwerde gekl¿rt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen 
nicht den Tatsachen entspricht. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur au¿er Kraft getretenen 
Regelung des Art. II Abs. 2 lit. D Z 43a EGVG war der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Berufung nicht als gekl¿rt anzusehen, wenn die erstinstanzliche Beweisw¿rdigung in der Berufung substantiiert 
bek¿mpft wird oder der Berufungsbeh¿rde erg¿nzungsbed¿rftig oder in entscheidenden Punkten nicht richtig 
erscheint, wenn rechtlich relevante Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die Berufungsbeh¿rde ihre 
Entscheidung auf zus¿tzliche Ermittlungsergebnisse st¿tzen will (VwGH 02.03.2006, 2003/20/0317 mit 
Hinweisen auf VwGH 23.01.2003, 2002/20/0533; 12.06.2003, 2002/20/0336). 
 

Gem¿¿ dieser Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes konnte im vorliegenden Fall die Durchf¿hrung 
einer m¿ndlichen Verhandlung beim Asylgerichtshof unterbleiben, da der ma¿gebliche Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde gekl¿rt war. Was das Vorbringen des Beschwerdef¿hrers in der 
Beschwerde betrifft, so findet sich in dieser kein neues bzw. kein ausreichend konkretes Tatsachenvorbringen 
hinsichtlich allf¿lliger sonstiger Fluchtgr¿nde des Beschwerdef¿hrers. Auch tritt der Beschwerdef¿hrer in der 
Beschwerde den seitens der Beh¿rde get¿tigten beweisw¿rdigenden Ausf¿hrungen nicht entgegen, sondern 
wiederholt lediglich einen Teil der bereits gegen¿ber der Beh¿rde vorgebrachten Verfolgungsbehauptungen. 
¿berdies behauptet die Beschwerde auch keinerlei M¿ngel der Feststellungen des angefochtenen Bescheids ¿ber 
die Zul¿ssigkeit der Ausweisung. 


