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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Caroline KIMM als Einzelrichterin über die 
Beschwerde von XXXX , geboren am XXXX , StA Afghanistan, vertreten durch den Verein Menschenrechte 
Österreich, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 14. Dezember 2016, Zl. 
1077635200-150840532, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 16. März 2017, zu Recht: 
 

A) 
 

I. Die Beschwerde wird hinsichtlich Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides als unbegründet abgewiesen. 
 

II. Der Beschwerde wird hinsichtlich Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides stattgegeben und XXXX 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat 
Afghanistan zuerkannt. 
 

III. Gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 wird XXXX eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär 
Schutzberechtigter bis zum 07. Juni 2018 erteilt. 
 

B) 
 

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

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Beschwerdeführer, ein afghanischer Staatsangehöriger, stellte am 12. Juli 2015 einen Antrag auf 
internationalen Schutz nach dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005). 
 

Im Zuge der am 14. Juli 2015 erfolgten Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes gab der 
Beschwerdeführer im Wesentlichen an, er sei am XXXX geboren, gehöre der Volksgruppe der Hazara an, und 
sei Moslem. Er stamme aus der Provinz Ghazni, sei allerdings in XXXX geboren worden, wo er bis zuletzt auch 
gelebt habe. Zu seinem Fluchtgrund befragt, führte der Beschwerdeführer aus, er werde von dem 
drogensüchtigen Ehemann seiner Schwester und dessen Familie im Iran bedroht, weshalb seine Schwester und er 
nach Österreich geflohen seien. 
 

Über Auftrag der belangten Behörde wurde der Beschwerdeführer am 5. Dezember 2015 einem allgemein 
beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für medizinische Begutachtung in Asylverfahren 
vorgestellt, der beim Beschwerdeführer zum Untersuchungszeitpunkt anhand einer multifaktoriellen 
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Untersuchung ein Mindestalter von XXXX Jahren errechnete. Zusammenfassend erbrachte die beim 
Beschwerdeführer durchgeführte Befunderhebung ein spätmöglichstes fiktives Geburtsdatum mit XXXX . 
 

Unter Zugrundelegung des zitierten Gutachtens wurde das Geburtsdatum des Beschwerdeführers mit 
Verfahrensanordnung der belangten Behörde vom 8. Februar 2016 mit " XXXX " festgesetzt. 
 

Der Beschwerdeführer wurde am 5. Dezember 2016 vor der belangten Behörde einvernommen. Dabei führte er 
zusammengefasst aus, er sei im Iran geboren, und er habe selbst nie in Afghanistan gelebt. Seine Eltern hätten 
bis vor ca. 25 bis 28 Jahren in der Provinz Ghazni gelebt. Zu seinem Fluchtgrund ausdrücklich befragt, gab der 
Beschwerdeführer an, seine Eltern seien aus Afghanistan aufgrund der Herrschaft der Taliban und dem Umstand, 
dass die Taliban die Grundstücke weggenommen hätten, geflohen. Er sei aus dem Iran geflohen, weil der – 
derzeit in einem iranischen Gefängnis lebende – Ehemann seiner Schwester, sich nicht scheiden habe lassen 
wollen, und ihn und seine gesamte Familie insofern mit dem Umbringen bedroht habe. Dieser habe den 
Beschwerdeführer auch zwei Mal geschlagen, weil er zu seiner Schwester gehalten habe, sonst habe es keine 
Vorfälle gegeben. In Afghanistan habe es keine persönlichen Probleme für den Beschwerdeführer und seine 
Familie gegeben. Im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan befürchte er aber, von den Taliban getötet zu 
werden, weil er der Volksgruppe der Hazara angehöre. 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid der belangten Behörde wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf 
internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) und gemäß § 8 Abs. 1 iVm. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan 
(Spruchpunkt II.) abgewiesen. Dem Beschwerdeführer wurde gemäß §§ 57 und 55 AsylG ein Aufenthaltstitel 
aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde 
gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen und weiters gemäß § 52 Abs. 9 FPG 
festgestellt, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers gemäß § 46 FPG nach Afghanistan zulässig sei 
(Spruchpunkt III.). Weiters wurde innerhalb des Spruches ausgeführt, dass die Frist für die freiwillige Ausreise 
des Beschwerdeführers gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG zwei Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung 
betrage (Spruchpunkt IV.). 
 

Die belangte Behörde führte aus, der Beschwerdeführer habe keine individuelle Verfolgung seitens der 
Regierung oder eines Dritten geltend gemacht. Es entspreche zwar den Tatsachen, dass die Minderheit der 
Hazara zu Zeiten der Taliban mit massiver Diskriminierung und zum Teil mit Bedrohungen konfrontiert 
gewesen sei. Aus den vorliegenden Länderinformationen gehe jedoch klar hervor, dass sich die Situation der 
Hazara/Schiiten in den letzten Jahren wesentlich verbessert habe. Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und 
Schiiten würden zwar vorkommen, jedoch sehr selten. Berichten zufolge würden viele Hazara Studien 
abschließen. Es gebe keinen Beweis, dass bestimmte soziale Gruppen vom politischen Leben ausgeschlossen 
seien. Der Beschwerdeführer habe keine aktuelle Verfolgung und keine wohl begründete Furcht vor einer 
Verfolgung im Sinne der GFK vorgebracht, weil sich die Situation der Hazara/Schiiten in Afghanistan erheblich 
verbessert habe. 
 

Zu Spruchpunkt II. wies die belangte Behörde darauf hin, dass trotz der weiterhin als instabil zu bezeichnenden 
allgemeinen Sicherheitslage in Afghanistan eine Rückkehr im Hinblick auf die regional unterschiedliche 
Sicherheitslage nicht grundsätzlich ausgeschlossen und aufgrund der individuellen Sicherheitslage insgesamt 
auch zumutbar sei. Die Sicherheitslage in der Provinz Ghazni sei zwar volatil, jedoch würden auch seitens der 
Regierung und der afghanischen Sicherheitskräfte immer wieder Sicherheitsoperationen durchgeführt werden. 
Auch würden gerade in Ghazni viele Hazara leben, was für eine neuerliche Eingliederung in die Gesellschaft 
spreche, und sei Ghazni auch über die Ring Road von Kabul aus erreichbar. Aber auch eine Ansiedlung zB. in 
Kabul sei für den Beschwerdeführer auch ohne Beziehungen möglich. Die Sicherheitslage sei in Kabul als stabil 
zu bezeichnen. Auch die steigende Anzahl der freiwilligen Rückkehrer spreche dafür, dass es sehr wohl möglich 
sei, sich in Afghanistan anzusiedeln. Da nicht alle Rückkehrer über familiäre Anknüpfungspunkte verfügen 
würden, seien sogenannte "Townships" geschaffen worden. Es werde "in den Unterlagen" zudem erwähnt, dass 
Rückkehrer aus Europa besser versorgt würden, als jene aus dem Iran und Pakistan, da die meisten europäischen 
Staaten eigene Programme hätten. IOM stelle beispielsweise einen Geldbetrag in der Höhe von USD 2.000,- bis 
USD 6.000,- zur Verfügung, um zum Beispiel einen Geschäftsstart zu ermöglichen. Dieses Geld werde jedoch 
nicht bar ausgezahlt, sondern an konkrete Projekte gekoppelt, und nur dann zur Verfügung gestellt, wenn sich 
ein Rückkehrer selbstständig machen möchte und einen konkreten Geschäftsplan vorweisen könne. Auch gebe 
es in Afghanistan für Rückkehrer eine finanzielle Unterstützung, und es gebe auch die Möglichkeit einen 
Mikrokredit aufzunehmen. Auch könnte der Beschwerdeführer aufgrund des Amtswissens zB. am WFP 
Programm, bei dem Lebensmittel für die Teilnahme an Qualifizierungskursen ausgegeben würden, teilnehmen 
und sei damit zumindest für die Übergangszeit, bis eine Arbeit gefunden worden sei, eine Versorgung möglich. 
Selbst wenn in Afghanistan die Verwirklichung grundlegender sozialer und wirtschaftlicher Bedürfnisse wie 
etwa der Zugang zu Arbeit, Nahrung, Wohnraum und Gesundheitsversorgung nur sehr eingeschränkt möglich 
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sei, könne im vorliegenden Fall davon ausgegangen werden, dass es dem Beschwerdeführer durchaus zumutbar 
sei, sich in Kabul an staatliche, nichtstaatliche oder internationale Hilfseinrichtungen zu wenden, wenngleich 
nicht verkannt werde, dass von diesen Einrichtungen individuelle Unterstützungsleistungen meist nur sehr 
eingeschränkt gewährt werden würden. Der Beschwerdeführer sei ein junger, gesunder Mann, der im Stande 
gewesen sei, seine Reise nach Österreich selbständig zu organisieren. Es würden keine Hinweise vorliegen, dass 
in Afghanistan ein Bürgerkrieg oder eine Hungersnot herrsche, und seien daher keine Umstände bekannt, dass in 
Afghanistan eine solche extreme Gefährdungslage bestehe, dass gleichsam jeder, der nach Afghanistan 
zurückkehre, einer Gefährdung im Sinne des § 8 AsylG ausgesetzt wäre. Aufgrund der persönlichen Situation 
des Beschwerdeführers sei davon auszugehen, dass es ihm möglich sei, die existentiellen Grundbedürfnisse wie 
Nahrung und Unterkunft zu erfüllen, weshalb bei einer Rückführung keine Gefährdung im Sinne des § 8 AsylG 
2005 ableitbar sei. Zu Spruchpunkt III. wurde ausgeführt, der Beschwerdeführer verfüge zwar in Österreich über 
eine Schwester und einen Neffen. Allerdings sei keine größere Bindungsintensität festgestellt worden, da der 
Beschwerdeführer weder mit diesen zusammengelebt habe, noch diese voneinander abhängig gewesen seien, 
weshalb kein Eingriff in sein Familienleben vorliege. Sein Aufenthalt sei lediglich für die Dauer des 
Asylverfahrens legalisiert. Er gehe keiner Arbeit nach und bestreite seinen Aufenthalt durch Zuwendungen aus 
öffentlichen Mitteln. Nach einer Interessenabwägung kam die Behörde zum Schluss, dass eine 
Rückkehrentscheidung gerechtfertigt sei. Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung 
besonderer Schutz gemäß § 57 AsylG seien nicht gegeben. Unter Spruchpunkt II. sei geprüft und schließlich 
festgestellt worden, dass ihm eine Gefahr iSd § 50 Abs. 1 und 2 FPG nicht drohe, eine Empfehlung nach Abs. 3 
leg.cit. existiere nicht. Mangels Hervorkommens besonderer Gründe sei die Frist für die freiwillige Ausreise mit 
14 Tagen festzusetzen gewesen. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2016 Beschwerde. Darin 
wurde zusammengefasst ausgeführt, der Beschwerdeführer sei afghanischer Staatsangehöriger, im Iran geboren 
und dort aufgewachsen sowie sein ganzes Leben dort aufhältig gewesen. Der Beschwerdeführer sei aufgrund 
massiver Drohungen gegen seine Person und der nicht damit zusammenhängenden Gefahr der Abschiebung nach 
Afghanistan vom Iran geflohen. Die belangte Behörde habe es unterlassen, die persönlichen Umstände des 
Beschwerdeführers, wie seine Herkunft, den Aufenthalt seiner Familie, sowie sein soziales Netzwerk in seinem 
Herkunftsland, zu überprüfen. Es sei aufgrund der Feststellungen nicht nachvollziehbar, inwieweit es für 
alleinstehende Rückkehrer die Möglichkeit gebe, sich in Kabul, Mazar-i Sharif, Jalalabad und Herat ohne 
jeglichen familiären Anschluss eine ausreichende Lebensgrundlage zu schaffen. Der Beschwerdeführer habe sein 
gesamtes Leben im Iran verbracht, und sei ihm deshalb die Großstadt Kabul sowie die dortigen Gegebenheiten 
gänzlich unbekannt. Die belangte Behörde habe es unterlassen, zu überprüfen, ob die Schwester des 
Beschwerdeführers die gleichen Gründe wie der Beschwerdeführer angegeben habe. Insofern habe es die 
belangte Behörde unterlassen, zu begründen, weshalb sie im gegenständlichen Fall vom Prinzip der 
Gleichstellung unter Flüchtlingen abgewichen sei. 
 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht wurde durch die erkennende Richterin in der gegenständlichen Rechtssache 
am 16. März 2017 eine öffentlich mündliche Verhandlung durchgeführt. Die belangte Behörde entschuldigte ihr 
Fernbleiben. Die Verhandlungsschrift wurde der Erstbehörde übermittelt. 
 

Darin führte der Beschwerdeführer im Wesentlichen aus, er habe immer im Iran gelebt, und sei noch nie in 
Afghanistan gewesen. Er spreche und verstehe auch nur ein wenig die dortige Sprache Dari. Seine Eltern und 
seine beiden Schwestern seien nach Deutschland geflüchtet und derzeit dort aufhältig. Seine dritte Schwester, 
XXXX , verfüge in Österreich über einen Konventionspass. Der Beschwerdeführer lebe gemeinsam mit dieser 
Schwester und seinem Neffen in einer Mietwohnung. Dabei helfe der Beschwerdeführer im Haushalt und bei der 
Betreuung seines Neffen – wie auch aus einer in Kopie zum Akt gegebenen Bestätigung des AMS zu entnehmen 
sei. Er habe auch einen Onkel und eine Großmutter im Iran. Die anderen Großeltern seien bereits verstorben. 
Sein Vater habe keine Geschwister. In Afghanistan habe er niemanden. Die finanzielle Situation seiner Familie 
sei in Ordnung gewesen. Vor der Flucht hätten seine Eltern allerdings alles verkauft. Zu seinen Fluchtgründen 
befragt, gab er an, dass er in Afghanistan niemanden habe, und er überdies Hazara sei. Seine Schwester sei von 
ihrem Mann aus dem Iran geflohen, und er könne deshalb nicht mehr zurück. Außerdem würden die 
Schwiegereltern seiner Schwester, XXXX , in Afghanistan leben. Er wisse nicht genau wo, aber er glaube, in 
XXXX . Er habe dies deshalb bisher nicht erwähnt, weil er nie danach gefragt worden sei. Die Schwiegereltern 
hätte seine Eltern ca. vier bis fünf Monate vor seiner Flucht im Iran angerufen, und gesagt, sie würden die 
Familie der Schwester vernichten. Er kenne die Schwiegereltern seiner Schwester nicht persönlich. Den 
Beschwerdeführer würden diese aber von einem Foto, welches auf der Hochzeit ihres Sohnes und der Schwester 
des Beschwerdeführers angefertigt worden sei, kennen. Die Schwiegereltern seien selbst nicht auf der Hochzeit 
anwesend gewesen. Im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan würde er anstelle seiner Schwester umgebracht 
werden. (Finanzielle) Unterstützung würde er dort keine erhalten. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
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1. Feststellungen: 
 

Zur Person 
 

Der Beschwerdeführer besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit, gehört der Volksgruppe der Hazara an und ist 
schiitischer Moslem. Seine Eltern stammen aus der Provinz Ghazni. Der Beschwerdeführer selbst ist im Iran 
geboren und aufgewachsen. Die Heimatregion seiner Eltern hat er nie besucht, bzw. war er auch ansonsten noch 
nie in Afghanistan. Seine Muttersprache ist Farsi. Die Sprache Dari spricht und versteht er nur wenig. 
 

Der Beschwerdeführer hat im Iran sechs Jahre die Grundschule besucht, und er verdiente sich dort seinen 
Lebensunterhalt als Landwirt und als Bauarbeiter. 
 

Der Beschwerdeführer hat weder Verwandte, noch sonstige Bekannte in Afghanistan. Auch finanzielle 
Unterstützung durch die Familie ist, ebenso wie eine Erwerbstätigkeit des Beschwerdeführers in den ersten drei 
bis sechs Monaten nach Ankunft in Afghanistan, nicht möglich. 
 

Der Beschwerdeführer ist strafgerichtlich unbescholten. 
 

Zur Lage in Afghanistan 
 

(Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 02.03.2017): 
 

"[ ] 
 

3. Sicherheitslage 
 

Die Sicherheitslage ist beeinträchtigt durch eine tief verwurzelte militante Opposition. Die afghanische 
Regierung behält die Kontrolle über Kabul, größere Bevölkerungszentren, Transitrouten, Provinzhauptstädten 
und den Großteil der Distriktzentren. Die afghanischen Sicherheitskräfte zeigten Entschlossenheit und steigerten 
auch weiterhin ihre Leistungsfähigkeit im Kampf gegen den von den Taliban geführten Aufstand. Die Taliban 
kämpften weiterhin um Distriktzentren, bedrohten Provinzhauptstädte und eroberten landesweit kurzfristig 
Hauptkommunikationsrouten; 
 

[ ] 
 

In den letzten zwei Jahren hatten die Taliban kurzzeitig Fortschritte gemacht, wie z.B. in Helmand und Kunduz, 
nachdem die ISAF-Truppen die Sicherheitsverantwortung den afghanischen Sicherheits- und 
Verteidigungskräften (ANDSF) übergeben hatten. Die Taliban nutzen die Schwächen der ANDSF aus, wann 
immer sie Gelegenheit dazu haben. Der IS (Islamischer Staat) ist eine neue Form des Terrors im Namen des 
Islam, ähnlich der al-Qaida, auf zahlenmäßig niedrigerem Niveau, aber mit einem deutlich brutaleren Vorgehen. 
Die Gruppierung operierte ursprünglich im Osten entlang der afghanisch-pakistanischen Grenze und erscheint, 
Einzelberichten zufolge, auch im Nordosten und Nordwesten des Landes (Lokaler Sicherheitsberater in 
Afghanistan 17.2.2017). 
 

[ ] 
 

INSO beziffert die Gesamtzahl sicherheitsrelevanter Vorfälle in Afghanistan im Jahr 2016 mit 28.838 (INSO 
2017). 
 

[ ] 
 

Mit Stand September 2016, schätzen Unterstützungsmission der NATO, dass die Taliban rund 10% der 
Bevölkerung beeinflussen oder kontrollieren. Die afghanischen Verteidigungsstreitkräfte (ANDSF) waren im 
Allgemeinen in der Lage, große Bevölkerungszentren zu beschützen. Sie hielten die Taliban davon ab, Kontrolle 
in bestimmten Gegenden über einen längeren Zeitraum zu halten und reagierten auf Talibanangriffe. Den 
Taliban hingegen gelang es, ländliche Gegenden einzunehmen; sie kehrten in Gegenden zurück, die von den 
ANDSF bereits befreit worden waren, und in denen die ANDSF ihre Präsenz nicht halten konnten. Sie führten 
außerdem Angriffe durch, um das öffentliche Vertrauen in die Sicherheitskräfte der Regierung, und deren 
Fähigkeit, für Schutz zu sorgen, zu untergraben (USDOD 12.2016). Berichten zufolge hat sich die Anzahl 
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direkter Schussangriffe der Taliban gegen Mitglieder der afghanischen Nationalarmee (ANA) und afghanischen 
Nationalpolizei (ANP) erhöht (SIGAR 30.1.2017). 
 

Einem Bericht des U.S. amerikanischen Pentagons zufolge haben die afghanischen Sicherheitskräfte Fortschritte 
gemacht, wenn auch keine dauerhaften (USDOD 12.2016). Laut Innenministerium wurden im Jahr 2016 im 
Zuge von militärischen Operationen – ausgeführt durch die Polizei und das Militär – landesweit mehr als 18.500 
feindliche Kämpfer getötet und weitere 12.000 verletzt. Die afghanischen Sicherheitskräfte versprachen, sie 
würden auch während des harten Winters gegen die Taliban und den Islamischen Staat vorgehen (VOA 
5.1.2017). 
 

Obwohl die afghanischen Sicherheitskräfte alle Provinzhauptstädte sichern konnten, wurden sie von den Taliban 
landesweit herausgefordert: intensive bewaffnete Zusammenstöße zwischen Taliban und afghanischen 
Sicherheitskräften verschlechterten die Sicherheitslage im Berichtszeitraum (16.8. – 17.11.2016) (UN GASC 
13.12.2016; vgl. auch: SCR 30.11.2016). Den afghanischen Sicherheitskräften gelang es im August 2016, 
mehrere große Talibanangriffe auf verschiedene Provinzhauptstädte zu vereiteln, und verlorenes Territorium 
rasch wieder zurückzuerobern (USDOD 12.2016). 
 

Kontrolle von Distrikten und Regionen 
 

[ ] 
 

Laut einem Sicherheitsbericht für das vierte Quartal, sind 57,2% der 407 Distrikte unter Regierungskontrolle 
bzw. –einfluss; dies deutet einen Rückgang von 6,2% gegenüber dem dritten Quartal: zu jenem Zeitpunkt waren 
233 Distrikte unter Regierungskontrolle, 51 Distrikte waren unter Kontrolle der Rebellen und 133 Distrikte 
waren umkämpft. Provinzen, mit der höchsten Anzahl an Distrikten unter Rebelleneinfluss oder -kontrolle 
waren: Uruzgan mit 5 von 6 Distrikten, und Helmand mit 8 von 14 Distrikten. Regionen, in denen Rebellen den 
größten Einfluss oder Kontrolle haben, konzentrieren sich auf den Nordosten in Helmand, Nordwesten von 
Kandahar und die Grenzregion der beiden Provinzen (Kandahar und Helmand), sowie Uruzgan und das 
nordwestliche Zabul (SIGAR 30.1.2017). 
 

Rebellengruppen 
 

[ ] 
 

Afghanistan ist mit einer Bedrohung durch militante Opposition und extremistischen Netzwerken konfrontiert; 
zu diesen zählen die Taliban, das Haqqani Netzwerk, und in geringerem Maße al-Qaida und andere 
Rebellengruppen und extremistische Gruppierungen. 
 

[ ] 
 

3.1. Kabul 
 

Die Provinzhauptstadt von Kabul und gleichzeitig Hauptstadt von Afghanistan ist Kabul Stadt. Die Provinz 
Kabul grenzt im Nordwesten an die Provinz Parwan, im Nordosten an Kapisa, im Osten an Laghman, Nangarhar 
im Südosten, Logar im Süden und (Maidan) Wardak im Südwesten. Kabul ist mit den Provinzen Kandahar, 
Herat und Mazar durch die sogenannte Ringstraße und mit Peshawar in Pakistan durch die Kabul-Torkham 
Autobahn verbunden. Die Stadt hat 22 Stadtgemeinden und 14 administrative Einheiten (Pajhwok o.D.z). Die 
Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 4.523.718 geschätzt (CSO 2016) 
 

[ ] 
 

Im Zeitraum 1.9.2015 – 31.5.2016 wurden im Distrikt Kabul 151 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (EASO 
11.2016). 
 

[ ] 
 

Im Zeitraum 1.9.2015. – 31.5.2016 wurden in der gesamten Provinz Kabul 161 sicherheitsrelevante Vorfälle 
registriert (EASO 11.2016). 
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Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul, größere Transitrouten, Provinzhauptstädte und fast 
alle Distriktzentren (USDOD 12.2015). Aufständischengruppen planen oft Angriffe auf Gebäude und Individuen 
mit afghanischem und amerikanischem Hintergrund: afghanische und US-amerikanische 
Regierungseinrichtungen, ausländische Vertretungen, militärische Einrichtungen, gewerbliche Einrichtungen, 
Büros von Nichtregierungsorganisation, Restaurants, Hotels und Gästehäuser, Flughäfen und Bildungszentren 
(Khaama Press 13.1.2017). Nach einem Zeitraum länger andauernder relativer Ruhe in der Hauptstadt, 
explodierte im Jänner 2017 in der Nähe des afghanischen Parlaments eine Bombe; bei diesem Angriff starben 
mehr als 30 Menschen (DW 10.1.2017). 
 

Die Taliban bekannten sich zu diesem Vorfall und gaben an, hochrangige Beamte des Geheimdienstes wären ihr 
Ziel gewesen (BBC News 10.1.2017). 
 

In der Provinz Kabul finden regelmäßig militärische Operationen statt (Afghanistan Times 8.2.2017; Khaama 
Press 10.1.2017; Tolonews 4.1.2017a; Bakhtar News 29.6.2016). Taliban Kommandanten der Provinz Kabul 
wurden getötet (Afghan Spirit 18.7.2016). Zusammenstößen zwischen Taliban und Sicherheitskräften finden 
statt (Tolonews 4.1.2017a). 
 

Regierungsfeindliche Aufständische greifen regelmäßig religiöse Orte, wie z.B. Moscheen, an. In den letzten 
Monaten haben eine Anzahl von Angriffen, gezielt gegen schiitische Muslime, in Hauptstädten, wie Kabul und 
Herat stattgefunden (Khaama Press 2.1.2017; vgl. auch: UNAMA 6.2.2017). 
 

[ ] 
 

3.10. Ghazni 
 

Ghazni ist eine der wichtigsten Zentralprovinzen Afghanistans. Ghazni liegt 145 km südlich von Kabul Stadt an 
der Autobahn Kabul-Kandahar. Die Provinzen (Maidan) Wardak und Bamyan liegen im Norden, während die 
Provinzen Paktia, Paktika und Logar im Osten liegen; Zabul grenzt gemeinsam mit Uruzgan an den Westen der 
Provinz. Laut dem afghanischen Statistikbüro (CSO) ist sie die Provinz mit der zweithöchsten Bevölkerungszahl 
(Pajhwok o.D.a), die auf 1.249.376 Bewohner/innen geschätzt wird (CSO 2016). 
 

Ghazni ist in folgende Distrikte unterteilt: Jaghuri, Malistan, Nawur, Ajiristan, Andar, Qarabagh, Giro, Muqur, 
Waghaz, Gelan, Ab Band, Nawa, Dih Yak, Rashidan, Zana Khan, Khugiani, Khwaja Omari, Jaghatu und Ghazni 
City (Vertrauliche Quelle 15.9.2015). Ghazni wird aufgrund ihrer strategischen Position, als Schlüsselprovinz 
gewertet – die Provinz verbindet durch die Autobahn, die Hauptstadt Kabul mit den bevölkerungsreichen 
südlichen und westlichen Provinzen (HoA 15.3.2016). 
 

[ ] 
 

Im Zeitraum 1.9.2015 – 31.5.2016 wurden in der Provinz Ghazni 1.292 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert 
(EASO 11.2016). 
 

Im Vergleich zum vorigen Berichtszeitraum wurden Veränderungen der Sicherheitslage in Ghazni festgehalten; 
gleichwohl sind die Gewinne der Taliban in diesen Teilen des Landes minimal und unbeständig (USDOD 
12.2016). Im Dezember 2016 verlautbarte der CEO Afghanistans den baldigen Beginn militärischer 
Spezialoperationen in den Provinzen Ghazni und Zabul, um Sympathisanten des Islamischen Staates und 
Talibanaufständische zu vertreiben (Khaama Press 23.1.2017). 
 

Ghazni zählt zu den volatilen Provinzen in Südostafghanistan, wo regierungsfeindliche aufständische Gruppen in 
den verschiedenen Distrikten aktiv sind und regelmäßig Operationen durchführen (Khaama Press 15.10.2016; 
Khaama Press 8.7.2016; vgl. auch: Truthdig 23.1.2017). Die Bevölkerung der Provinz kooperiere bereits mit den 
Sicherheitskräften. Ein Mitglied des Provinzrates verlautbarte, dass sich die Sicherheitslage verbessern könnte, 
wenn die Polizei mit notwendiger Ausrüstung versorgt werden würde (Pajhwok 8.1.2017). 
 

[ ] 
 

In der Provinz werden regelmäßig Militäroperationen durchgeführt, um bestimmte Gegenden von 
Aufständischen zu befreien (Khaama Press 15.1.2017; Khaama Press 10.1.2017; Tolonews 8.1.2017; Tolonews 
26.12.2016; Pajhwok 21.11.2016; Afghanistan Times 25.8.2016; Afghanistan Times 21.8.2016), auch in Form 
von Luftangriffen (Pajhwok 18.6.2017; Afghanistan Times 3.8.2016; Khaama Press 8.6.2016). Es kommt zu 
Zusammenstößen zwischen Taliban und Sicherheitskräften (Sputnik News 30.11.2016). Unter anderem wurden 
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Taliban Kommandanten getötet (Khaama Press 9.1.2017; Sputnik News 26.12.2016; Khaama Press 17.10.2016; 
Afghanistan Spirit 18.7.2016; Pajhwok 18.6.2016; Afghanistan Times 3.8.2016; Khaama Press 7.6.2016). 
 

[ ] 
 

15. 1. Schiiten 
 

Die Bevölkerung schiitischer Muslime wird auf 10-19% geschätzt (AA 9.2016; vgl. auch: CIA 21.10.2016). Zu 
der schiitischen Bevölkerung zählen die Ismailiten und die ethnischen Hazara (USDOS 10.8.2016). Die meisten 
Hazara Schiiten gehören der Jafari-Sekte (Zwölfer-Sekte) an. Im letzten Jahrhundert ist allerdings eine Vielzahl 
von Hazara zur Ismaili-Sekte übergetreten. Es gibt einige Hazara-Gruppen, die zum sunnitischen Islam 
konvertierten. In Uruzgan und vereinzelt in Nordafghanistan sind einige schiitische Belutschen (BFA 
Staatendokumentation 7.2016). 
 

Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten sind in Afghanistan selten. Sowohl im Rat der 
Religionsgelehrten (Ulema), als auch im Hohen Friedensrat sind Schiiten vertreten; beide Gremien betonen, dass 
die Glaubensausrichtung keinen Einfluss auf ihre Zusammenarbeit habe (AA 9.2016). Afghanische Schiiten und 
Hazara sind dazu geneigt weniger religiös und gesellschaftlich offener zu sein, als ihre religiösen Brüder im Iran 
(CRS 8.11.2016). 
 

Die Situation der afghanisch schiitisch-muslimischen Gemeinde hat sich seit dem Ende des Taliban-Regimes 
wesentlich gebessert (USCIRF 30.4.2015). Beobachtern zufolge ist die Diskriminierung gegen die schiitische 
Minderheit durch die sunnitische Mehrheit zurückgegangen; dennoch gab es Berichte zu lokalen Vorfällen 
(USDOS 10.8.2016). 
 

Ethnische Hazara sind gesellschaftlicher Diskriminierungen ausgesetzt (USDOS 13.4.2016). Informationen eines 
Vertreters einer internationalen Organisation mit Sitz in Kabul zufolge, sind Hazara, entgegen ihrer eigenen 
Wahrnehmung, keiner gezielten Diskriminierung aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit ausgesetzt (Vertrauliche 
Quelle 29.9.2015). 
 

Afghanischen Schiiten ist es möglich ihre Feste öffentlich zu feiern - manche Paschtunen sind über die 
öffentlichen Feierlichkeiten verbittert, was gelegentlich in Auseinandersetzungen resultiert (CRS 8.11.2016). Im 
November 2016, hat ein Kämpfer der IS-Terrormiliz, während einer religiösen Zeremonie in der Bakir-al-Olum-
Moschee - einer schiitischen Moschee in Kabul - am schiitischen Feiertag Arbain, einen Sprengstoffanschlag 
verübt (Tolonews 22.11.2016; vgl. auch: FAZ 21.11.2016). Bei diesem Selbstmordanschlag sind mindestens 32 
Menschen getötet und 80 weitere verletzt worden (Khaama Press 22.11.2016). In Kabul sind die meisten 
Moscheen trotz Anschlagsgefahr nicht besonders geschützt (FAZ 21.11.2016). Am 23. Juli 2016 wurde beim 
schwersten Selbstmordanschlag in der afghanischen Geschichte die zweite Großdemonstration der 
Enlightenment-Bewegung durch den ISKP angegriffen. Es dabei starben über 85 Menschen, rund 240 wurden 
verletzt. Dieser Schlag richtete sich fast ausschließlich gegen Schiiten (AA 9.2016). 
 

Einige Schiiten bekleiden höhere Ämter (CRS 8.11.2016); sowie andere Regierungsposten. Schiiten 
verlautbarten, dass die Verteilung von Posten in der Regierung die Demographie des Landes nicht adäquat 
berücksichtigte. Das Gesetz schränkt sie bei der Beteiligung am öffentlichen Leben nicht ein – dennoch 
verlautbarten Schiiten - dass die Regierung die Sicherheit in den Gebieten, in denen die Schiiten die Mehrheit 
stellten, vernachlässigte. Hazara leben hauptsächlich in den zentralen und westlichen Provinzen, während die 
Ismailiten hauptsächlich in Kabul, den zentralen und nördlichen Provinzen leben (USDOS 10.8.2016). 
 

Unter den Parlamentsabgeordneten befinden sich vier Ismailiten. Manche Mitglieder der ismailitischen 
Gemeinde beschweren sich über Ausgrenzung von Position von politischen Autoritäten (USDOS 10.8.2015). 
 

[ ] 
 

16.1. Hazara 
 

Die schiitische Minderheit der Hazara macht etwa 10% der Bevölkerung aus. (CRS 12.1.2015). Die Hazara 
besiedelten traditionell das Bergland in Zentralafghanistan, das sich zwischen Kabul im Osten und Herat im 
Westen erstreckt und unter der Bezeichnung Hazaradschat (az?raj?t) bekannt ist. Das Kernland dieser Region 
umfasst die Provinzen Bamyan, Ghazni, Daikundi und den Westen der Provinz Wardak. Es können auch 
einzelne Teile der Provinzen Ghor, Uruzgan, Parwan, Samangan, Baghlan, Balkh, Badghis, und Sar-e Pul 
dazugerechnet werden. Wichtige Merkmale der ethnischen Identität der Hazara sind die schiitische Konfession 
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(mehrheitlich Zwölfer-Schiiten) und ihre ethnisch-asiatisches Erscheinungsbild, woraus gern Schlussfolgerungen 
über eine turko-mongolische Abstammung der Hazara gezogen werden. Eine Minderheit der Hazara, die vor 
allem im nordöstlichen Teil des Hazaradschat leben, sind Ismailiten. Nicht weniger wichtig als Religion und 
Abstammung ist für das ethnische Selbstverständnis der Hazara eine lange Geschichte von Unterdrückung, 
Vertreibung und Marginalisierung. Jahrzehntelange Kriege und schwere Lebensbedingungen haben viele Hazara 
aus ihrer Heimatregion in die afghanischen Städte, insbesondere nach Kabul, getrieben (Staatendokumentation 
des BFA 7.2016). 
 

Ihre Gesellschaft ist traditionell strukturiert und basiert auf der Familie bzw. dem Klan. Die sozialen Strukturen 
der Hazara werden manchmal als Stammesstrukturen bezeichnet; dennoch bestehen in Wirklichkeit keine 
sozialen und politischen Stammesstrukturen. Das traditionelle soziale Netz der Hazara besteht größtenteils aus 
der Familie, obwohl gelegentlich auch politische Führer einbezogen werden können (Staatendokumentation des 
BFA 7.2016). 
 

Für die während der Taliban-Herrschaft besonders verfolgten Hazara hat sich die Lage grundsätzlich verbessert 
(AA 9.2016); sie haben sich ökonomisch und politisch durch Bildung verbessert (CRS 12.1.2015). In der 
öffentlichen Verwaltung sind sie jedoch nach wie vor unterrepräsentiert. Unklar ist, ob dies Folge der früheren 
Marginalisierung oder eine gezielte Benachteiligung neueren Datums ist (AA 9.2016). In der Vergangenheit 
wurden die Hazara von den Pashtunen verachtet, da diese dazu tendierten, die Hazara als Hausangestellte oder 
für andere niedere Arbeiten einzustellen. Berichten zufolge schließen viele Hazara, auch Frauen, Studien ab oder 
schlagen den Weg in eine Ausbildung in Informationstechnologie, Medizin oder anderen Bereichen ein, die in 
den unterschiedlichen Sektoren der afghanischen Wirtschaft besonders gut bezahlt werden (CRS 12.1.2015). 
 

Gesellschaftliche Spannungen bestehen fort und leben lokal in unterschiedlicher Intensität gelegentlich wieder 
auf (AA 9.2016; vgl. auch: USDOS 13.4.2016). Im Jahr 2015 kam es zu mehreren Entführungen von 
Angehörigen der Hazara (AA 9.2016; vgl. auch: UDOS 13.4.2016; NYT 21.11.2015; World Hazara Council 
10.11.2016; RFE/RL 25.2.2016). Im Jahr 2016 registrierte die UNAMA einen Rückgang von Entführungen von 
Hazara. Im Jahr 2016 dokumentierte die UNAMA 15 Vorfälle in denen 82 Hazara entführt wurden. Im Jahr 
2015 wurden 25 Vorfälle von 224 entführten Hazara dokumentiert. Die Entführungen fanden in den Provinzen 
Uruzgan, Sar-e Pul, Daikundi, Maidan Wardak und Ghor statt (UNAMA 6.2.2017). Im Juli 2016 sprengten sich 
mehrere Selbstmordattentäter bei einem großen Protest der Hazara in die Luft, dabei wurden mindestens 80 
getötet und 250 verletzt; mit dem IS verbundene Gruppen bekannten sich zu dem Attentat (HRW 12.1.2017). 
 

Die Hazara sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 10% in der Afghan National Army und der Afghan 
National Police repräsentiert (Brookings 31.10.2016). 
 

[ ] 
 

23. Rückkehr 
 

Seit Jänner 2016 sind mehr als 700.000 nicht registrierte Afghanen aus dem Iran und Pakistan nach Afghanistan 
zurückgekehrt (Thomson Reuters Foundation 12.1.2017); viele von ihnen sind, laut Internationalem 
Währungsfonds (IMF), hauptsächlich aus Pakistan, aus dem Iran, Europa und anderen Regionen nach 
Afghanistan zurückgekehrt. Viele Afghan/innen, die jahrzehntelang im Ausland gelebt haben, kehren in ein 
Land zurück und sind Konflikten, Unsicherheit und weitreichender Armut ausgesetzt. Aufgrund schwieriger 
wirtschaftlicher Bedingungen, sind Rückkehrer/innen im Allgemeinen arm. Auch wenn reichere 
Rückkehrer/innen existieren, riskiert ein typischer rückkehrender Flüchtling in die Armut abzurutschen (RFL/RE 
28.1.2017). Die meisten Rückkehrer/innen (60%) entschlossen sich - laut UNHCR - in den städtischen 
Gegenden Kabuls, Nangarhar und Kunduz niederzulassen (UNHCR 6.2016). 
 

[ ] 
 

Staatliches Pensionssystem 
 

[ ] 
 

Es gibt keine finanzielle oder sonstige Unterstützung bei Arbeitslosigkeit. Lediglich beratende Unterstützung 
wird vom Arbeitsministerium und der NGO ACBAR (www.acbar.org) angeboten (IOM 2016). 
 

Erhaltungskosten in Kabul 
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Die monatlichen Lebenshaltungskosten in Kabul, für eine Person sind abhängig von den Ausgaben und liegen 
durchschnittlich zwischen 150-250 USD pro Person. Diese Zahlen beziehen sich nur auf Kleidung, Nahrung und 
Transport, die Unterbringung (Miete) ist dabei nicht berücksichtigt. Die Haus- oder Wohnungsmiete hängt von 
der Lage ab. Die Unterbringung im Zentrum der Stadt beträgt für eine Ein-Zimmer Wohnung (Bad und Küche) 
beginnend von 6.000 AFA (88 USD) bis zu 10.000 AFD (146 USD) pro Monat (IOM 22.4.2016). In Kabul 
sowie im Umland und auch anderen Städten stehen eine große Anzahl an Häusern und Wohnungen zur 
Verfügung. Die Kosten in Kabul City sind jedoch höher als in den Vororten oder auch anderen Provinzen. 
Private Immobilienhändler bieten Informationen zu Mietpreisen für Häuser, Apartments etc. an. 
 

[ ]" 
 

(Auszug aus den Anmerkungen von UNHCR von Dezember 2016 zur Situation in Afghanistan): 
 

"[ ] 
 

Außerdem ist Kabul massiv vom starken Anstieg der Zahl der Rückkehrer aus Pakistan betroffen, mit fast einem 
Viertel der 55.000 registrierten zurückkehrenden Familien und einem ähnlichen Anteil an nicht dokumentierten 
Rückkehrern aus Pakistan, die sich in den überfüllten informellen Siedlungen in Kabul niedergelassen haben. 
Angesichts des ausführlich dokumentierten Rückgangs der wirtschaftlichen Entwicklung in Kabul als Folge des 
massiven Abzugs der internationalen Streitkräfte im Jahr 2014 ist die Aufnahmekapazität der Stadt aufgrund 
begrenzter Möglichkeiten der Existenzsicherung, Marktliquidität, der fehlenden Verfügbarkeit angemessener 
Unterbringung sowie des mangelnden Zugangs zu grundlegenden Versorgungsleistungen, insbesondere im 
Gesundheits- und Bildungswesen, äußerst eingeschränkt. 
 

[ ] 
 

Die Wohnraumsituation sowie der Dienstleistungsbereich in Kabul sind aufgrund der seit Jahren andauernden 
Primär - und Sekundärfluchtbewegungen im Land, die in Verbindung mit einer natürlichen (nicht 
konfliktbedingten) Landflucht und Urbanisierung zu Massenbewegungen in Richtung der Stadt geführt hat, 
extrem angespannt. Im Jahr 2016 wurde die Situation durch den Umstand, dass mehr als 25 Prozent der 
Gesamtzahl der aus Pakistan zurückgekehrten Afghanen nach Kabul gezogen ist, weiter erschwert. Diese 
Umstände haben unmittelbare Auswirkungen auf die Prüfung, ob Kabul als interne Schutzalternative 
vorgeschlagen werden kann, insbesondere mit Blick auf eine Analyse der Zumutbarkeit. Die in den UNHCR-
Richtlinien vom April 2016 dargestellten Erwägungen bleiben für die Bewertung des Vorhandenseins einer 
internen Schutzalternative in Kabul bestehen. Die Verfügbarkeit einer internen Schutzalternative im Umfeld 
eines dramatisch verschärften Wettbewerbs um den Zugang zu knappen Ressourcen muss unter 
Berücksichtigung der besonderen Umstände jedes einzelnen Antragstellers von Fall zu Fall geprüft werden. 
 

[ ]" 
 

Zu den Rückkehrhilfen 
 

Im Falle einer Rückkehr des Beschwerdeführers nach Kabul kann der Beschwerdeführer bis zu zwei Wochen im 
IOM Empfangszentrum in Jangalak untergebracht werden. Zusätzlich bietet IOM Beratung und psychologische 
Betreuung im Aufnahmeland, Unterstützung bei Reiseformalitäten, Ankunft in Kabul und Begleitung der 
Reintegration einschließlich Unterstützung bei der Suche nach einer Beschäftigung oder Gewährung eines – in 
der Regel mit vergleichsweise hohen Zinsen verbundenen – Anstoßkredits an. Obwohl IOM Abschiebungen 
nicht unterstützt und keine Abschiebungsprogramme durchführt, gibt IOM auch abgeschobenen 
Asylbewerber/innen Unterstützung nach der Ankunft im Land. Mit Ausnahme von IOM gibt es keine weiteren 
Organisationen, die Unterstützung bei der Reintegration von Rückkehrer/innen in Afghanistan anbieten. 
 

Im Falle einer freiwilligen Rückkehr nach Afghanistan kann dem Beschwerdeführer neben der bestehenden 
Rückkehrhilfe nach § 52 a BFA-VG ein spezielles gestaffeltes Rückkehrhilfeprogramm angeboten werden. 
Mögliche Programmleistungen sind u.a. eine finanzielle Starthilfe sowie eine Anmeldung für ein aus begrenzten 
Plätzen bestehendes Reintegrationsprogramm (ERIN oder RESTART II) in Afghanistan. Die Höhe der 
finanziellen Starthilfe orientiert sich an temporären Faktoren (3 Phasen) und zwar 500 Euro bei einer Rückkehr 
bis 3 Monate nach Asylantragseinbringung bzw. wenn keine Beschwerde gegen den Bescheid I. Instanz erhoben 
wurde (Phase 1), 250 Euro bei einer Rückkehr bis 6 Monate nach Asylantragseinbringung bzw. wenn keine 
Revision gegen die Entscheidung II. Instanz erhoben wurde (Phase 2), sowie 50 Euro bei Rückreise nach 6 
Monaten nach Asylantragseinbringung oder "Beschwerdeeinbringung" II. Instanz. Es besteht allerdings kein 
Rechtsanspruch auf diese Leistungen. 
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Im Falle einer bewilligten Teilnahme an dem für eine begrenzte Personenzahl zur Verfügung stehenden 
Reintegrationsprogramm RESTART II unterstützt IOM Rückkehrer u.a. bei der Gründung von oder Beteiligung 
an einem Unternehmen in Form von Sachleistungen, sowie mit einer finanziellen Unterstützung von 500 Euro. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

1. Die Feststellungen zur Lage in Afghanistan gründen sich auf die den Parteien übermittelten Länderberichte 
angesehener staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen. Angesichts der Seriosität der Quellen und der 
Plausibilität ihrer Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln. 
 

2. Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers, seiner Volksgruppen- und 
Religionszugehörigkeit sowie zur familiären Situation ergeben sich aus den glaubwürdigen Angaben des 
Beschwerdeführers im Verfahren vor der belangten Behörde und in der mündlichen Verhandlung vor dem 
Bundesverwaltungsgericht, sowie aus dem Verwaltungs- und Gerichtsakt in Zusammenhalt mit der Beschwerde. 
 

3. Die strafgerichtliche Unbescholtenheit des Beschwerdeführers ergibt sich aus der Einsichtnahme in das 
Strafregister. 
 

4. Die Feststellungen in Bezug auf die Rückkehrhilfen stützen sich zum einen auf die im 23. Kapitel des 
Länderinformationsblattes der Staatendokumentation enthaltenen – oben nicht wiedergegebenen – Ausführungen 
und zum anderen auf die auf der Homepage der belangten Behörde veröffentlichten Informationen betreffend 
Rückkehrhilfen in Afghanistan 

http://bfa.gv.at/files/return/Afghanistan/Gestaffeltes%20Rueckkehrhilfeprogramm%20Client%20Information%2
0Afghanistan_DEUTSCH.pdf sowie 

http://bfa.gv.at/files/formulare/IOM%20RESTART%20II_Klienteninfo_DE.pdf. Die von der belangten Behörde 
im angefochtenen Bescheid – lediglich im Rahmen der Beweiswürdigung und überdies ohne Bekanntgabe der 
herangezogenen Quellen – angeführten "Townships" konnten nicht ermittelt und damit nicht festgestellt werden. 
Gleiches gilt für die ebenfalls von der belangten Behörde ohne Angabe der Quelle genannte Verteilung von 
Nahrungsmitteln durch das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations World Food 
Programme - WFP) an sämtliche Rückkehrer, weil sich diese Maßnahme – wie sich aus dem 

23. Kapitel des Länderinformationsblattes der Staatendokumentation ergibt – ausschließlich auf Rückkehrer aus 
Pakistan bzw. Binnenflüchtlinge und nicht auf Rückkehrer aus Europa bezieht. 
 

5. Nicht festgestellt werden konnte, dass der (niemals in Afghanistan gewesene) Beschwerdeführer aufgrund der 
sich aus der Vielzahl von Rückkehrern ergebenden angespannten Wirtschaftslage und dem damit verbundenen 
dramatisch verschärften Wettbewerb unmittelbar bzw. ca. drei bis sechs Monate nach seiner Ankunft in Kabul 
über eine Erwerbstätigkeit und damit eine Selbsterhaltungsfähigkeit verfügen wird, und deckt sich dies im 
Übrigen auch mit den Ausführungen des den Parteien übermittelten Gutachtens des Sachverständigen Mag. 
Mahringer vom 05. März 2017, wonach für jeden Rückkehrer drei bis sechs Monate für die Arbeitsfindung in 
Kabul einzurechnen seien. 
 

6. Der Beschwerdeführer brachte erstmals im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem 
Bundesverwaltungsgericht vor, die Eltern seines – ihm im Iran bedrohenden – Schwagers seien in Afghanistan, 
vermutlich in XXXX , wohnhaft, und hätten diese seine Eltern im Iran vier bis fünf Monate vor seiner Flucht 
nach Europa telefonisch kontaktiert und mit dem "Vernichten" der gesamten Familie des Beschwerdeführers 
bedroht. Insofern könne er nicht nach Afghanistan zurückkehren. Er sei bislang auch nicht über diese Bedrohung 
befragt worden, weshalb er nunmehr erstmals in der mündlichen Verhandlung dazu Ausführungen machen 
könne. 
 

Dem ist entgegen zu halten, dass der Beschwerdeführer sehr wohl bereits im Rahmen der Erstbefragung und 
auch der Befragung durch die belangte Behörde ausdrücklich und ausführlich nach seinen Fluchtgründen befragt 
worden ist, und sich seine diesbezüglichen Antworten auf eine Bedrohungssituation durch den Schwager und 
dessen Familie im Iran und damit auf seine Flucht aus dem Iran beschränkten. Selbst auf die konkrete Frage 
sonstiger (in diesem Zusammenhang) erfolgter Bedrohungen, nannte der Beschwerdeführer die nunmehr 
behauptete Bedrohung durch die Eltern des Schwagers in Afghanistan nicht, sondern führte vielmehr in klarem 
Widerspruch dazu sogar aus, dass es in Afghanistan weder für ihn, noch für seine Familie persönliche Probleme 
gebe. 
 

Die belangte Behörde ist daher in diesem Fall ausreichend ihrer in § 18 Abs. 1 AsylG 2005 auferlegten 
Ermittlungspflicht nachgekommen. Eine Verpflichtung der Behörde, Asylgründe, die der Asylwerber gar nicht 
behauptet bzw. – wie im vorliegenden Fall – sogar ausdrücklich verneint, zu ermitteln, besteht nach dieser 
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Bestimmung jedenfalls nicht (vgl. dazu das zur Vorgängerbestimmung § 28 AsylG ergangene Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 21. September 2000, 2000/20/0226). 
 

Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer, welcher sechs Jahre lang die Grundschule im Iran besucht hat 
– nicht in der Lage gewesen wäre, auf eine entsprechende Frage auch entsprechend zu antworten, sind – auch 
aufgrund des persönlichen Eindruckes im Rahmen der mündlichen Verhandlung – nicht hervorgekommen, und 
wurden solche im Übrigen auch gar nicht behauptet. Davon abgesehen hätte sich der Beschwerdeführer jederzeit 
an einen Rechtsberater gemäß § 50 Abs. 1 AsylG 2005 wenden können, und enthält selbst die vom – gemäß § 63 
Abs. 2 AVG für das Beschwerdeverfahren zur Seite gestellten und dazu bevollmächtigten – Rechtsberater 
verfasste Beschwerde keine diese Bedrohungssituation aufzeigenden Ausführungen. 
 

Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass dieses in grobem Widerspruch zu seinem bisherigen Vorbringen – 
im Übrigen auch lediglich vage und unbestimmt – erstattete gesteigerte Fluchtvorbringen im Rahmen der 
mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Gericht einzig und allein dem Zweck der Aufrechterhaltung und 
damit der Verlängerung des Asylverfahrens dient. Schon allein aus diesem Grund war ihm jegliche 
Glaubwürdigkeit abzusprechen (siehe dazu auch die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes in seinem 
Erkenntnis vom 11. November 1998, 98/01/0261 mwN.). 
 

Davon abgesehen stünde einem solchen augenscheinlich in Missbrauchsabsicht erstatteten Vorbringen, da auch 
keine der vier in § 20 Abs. 1 BFA-VG normierten Ausnahmen vorliegen, ohnedies das Neuerungsverbot 
entgegen (vgl. dazu den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes vom 29. Juli 2015, Ra 2015/18/0036 u.v.m.). 
 

Aus diesem Grund waren dazu daher keine Feststellungen zu treffen. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Zu Spruchpunkt A.I. 
 

Der Beschwerdeführer bringt – wie auch bereits im bisherigen Verfahren – in seiner Beschwerde ausschließlich 
vor, er sei aus dem Iran "aufgrund massiver Drohungen gegen seine Person und der nicht zusammenhängenden 
Gefahr der Abschiebung nach Afghanistan" geflohen. 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 
Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

Damit stellt § 3 Abs. 1 AsylG 2005 allein auf eine Verfolgung im Herkunftsstaat ab. Da es sich beim 
Beschwerdeführer – wie festgestellt wurde – um einen afghanischen Staatsangehörigen und damit in seinem Fall 
um den Herkunftsstaat Afghanistan handelt (siehe dazu § 2 Abs. 1 Z 17 AsylG 2005), hat eine 
Auseinandersetzung mit den geltend gemachten Fluchtgründen in Bezug auf den Iran nicht stattzufinden. 
 

Sofern der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht die 
ursprünglich allein auf den Iran bezogene Bedrohung durch den Schwager und dessen Familie auf eine 
Bedrohung auch durch dessen "vermutlich" in XXXX lebenden Eltern und damit auf seinen Herkunftsstaat 
ausgeweitet hat, war diesem Vorbringen – wie in der Beweiswürdigung näher begründet – eine mangelnde 
Glaubwürdigkeit und im Übrigen das Neuerungsverbot entgegen zu halten, weshalb auch in diesem Fall eine 
rechtliche Auseinandersetzung nicht zu erfolgen hat. 
 

In Bezug auf seine – zwar nicht in der Beschwerde, allerdings im Vorverfahren und auch in der mündlichen 
Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht – geltend gemachte Verfolgung aufgrund seiner 
Volksgruppenzugehörigkeit, hat der Beschwerdeführer keine konkrete gegen seine Person selbst gerichtete 
Verfolgung aufgezeigt bzw. vorgebracht. 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann die Gefahr der Verfolgung allerdings nicht 
ausschließlich aus individuell gegenüber dem Einzelnen gesetzten Verfolgungshandlungen abgeleitet werden. 
Sie kann auch darin begründet sein, dass regelmäßig Maßnahmen zielgerichtet gegen Dritte gesetzt werden, und 
zwar wegen einer Eigenschaft, die der Betreffende mit diesen Personen teilt, sodass die begründete Annahme 
besteht, (auch) er könnte unabhängig von individuellen Momenten solchen Maßnahmen ausgesetzt sein. Droht 
den Angehörigen bestimmter Personengruppen eine über die allgemeinen Gefahren eines Bürgerkriegs 
hinausgehende "Gruppenverfolgung", hat bei einer solchen, gegen eine ganze Personengruppe gerichteten 
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Verfolgung jedes einzelne Mitglied schon wegen seiner Zugehörigkeit zu dieser Gruppe Grund, auch individuell 
gegen seine Person gerichtete Verfolgung zu befürchten (siehe dazu zuletzt das Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 23. Februar 2017, Ra 2016/20/0089 u.v.m.). 
 

Unter "Verfolgung" im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher 
Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen (vgl. bspw. das Erkenntnis des 
VwGH vom 5. September 2016, Ra 2016/19/0074 u. v.a). 
 

§ 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005 umschreibt "Verfolgung" als jede Verfolgungshandlung im Sinne des Art. 9 der 
Richtlinie 2011/95/EU (Statusrichtlinie), worunter - unter anderem - Handlungen fallen, die aufgrund ihrer Art 
oder Wiederholung so gravierend sind, dass sie eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden 
Menschenrechte darstellen, insbesondere der Rechte, von denen gemäß Art. 15 Abs. 2 EMRK keine 
Abweichung zulässig ist. Dazu gehören insbesondere das durch Art. 2 EMRK geschützte Recht auf Leben und 
das in Art. 3 EMRK niedergelegte Verbot der Folter (vgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 15. 
Dezember 2016, Ra 2016/18/0083). 
 

Wie den Feststellungen in Bezug auf die Situation der Hazara in Afghanistan entnommen werden kann, 
unterliegen diese zwar zweifelsohne gesellschaftlichen Diskriminierungen und Schikanen. Von einer 
systematischen Vertreibung oder massiv diskriminierenden Benachteiligung sämtlicher Hazara und damit von 
einer asylrechtlichen (Gruppen)Verfolgung im oben beschriebenen Sinn kann, schon allein im Hinblick auf ihre 
Repräsentation in Politik sowie auch Armee und Sicherheitsbehörden, allerdings nicht ausgegangen werden (vgl. 
dazu auch das zu Art. 3 MRK ergangene Urteil des EGMR, Case A.M. v. THE NETHERLANDS, vom 5. Juli 
2016, Application Nr. 29094/09, wonach eine allgemeine Gefährdung aufgrund der Volksgruppenzugehörigkeit 
der Hazara in Afghanistan nicht vorliegt). 
 

Die belangte Behörde hat daher zu Recht insgesamt eine asylrechtliche Verfolgung des Beschwerdeführers 
verneint. 
 

Daran ändert auch nichts, dass der Schwester des Beschwerdeführers und ihrem Sohn – wie vom 
Beschwerdeführer in der Beschwerde behauptet – in Österreich Asyl zugesprochen worden sei, weil ihm als 
Bruder bzw. Onkel und damit nicht als Familienangehöriger im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 22 AsylG 2005 das 
Privileg eines Familienverfahrens gemäß § 34 AsylG 2005 und damit einer Bindungswirkung nicht zukommt. 
Inwiefern ansonsten eine Verletzung vom nicht näher begründeten "Prinzip der Gleichstellung von Flüchtlingen" 
vorliegen soll, ist nicht erkennbar, zumal der Beschwerdeführer ohnedies nicht einmal selbst behauptet, dass 
seiner Schwester aus den von ihm geltend gemachten Gründen – und damit ungleich als in seinem Fall – Asyl 
zugesprochen worden sei. 
 

Es war daher wie in Spruchpunkt A.I. zu entscheiden. 
 

Zu Spruchpunkt A.II. und A.III. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 ist einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, 
der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung 
des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, und wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 
EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 2005 sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status 
des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht. 
 

Gemäß § 11 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Antrag auf internationalen Schutz von Asylwerbern abzuweisen, denen 
in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen 
wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz gewährleistet, und ihnen der Aufenthalt in diesem Teil 
des Staatsgebietes zugemutet werden kann (Innerstaatliche Fluchtalternative). Schutz ist gewährleistet, wenn in 
Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention vorliegen kann und die Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind. 
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Gemäß § 11 Abs. 2 AsylG 2005 ist bei der Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben ist, auf die 
allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der Asylwerber zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen. 
 

Bei der Prüfung betreffend die Zuerkennung von subsidiärem Schutz ist eine Einzelfallprüfung vorzunehmen, in 
deren Rahmen konkrete und nachvollziehbare Feststellungen zur Frage zu treffen sind, ob einer Person im Fall 
der Rückkehr in ihren Herkunftsstaat die reale Gefahr ("real risk") einer gegen Art. 3 EMRK verstoßenden 
Behandlung droht. Es bedarf einer ganzheitlichen Bewertung der möglichen Gefahren, die sich auf die 
persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen 
hat (vgl. die Beschlüsse des Verwaltungsgerichtshofes vom 23. September 2014, Ra 2014/01/0060, und vom 24. 
März 2015, Ra 2014/19/0021, mwN). 
 

Die Außerlandesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 
EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der 
menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) nicht gedeckt werden können. Nach der auf der 
Rechtsprechung des EGMR beruhenden hg. Judikatur ist eine solche Situation nur unter exzeptionellen 
Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer durch die Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 
3 EMRK ist nicht ausreichend (vgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 6. November 2009, 
2008/19/0174). Vielmehr ist es zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, 
detailliert und konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. das Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 21. August 2001, 2000/01/0443). 
 

Wie der Verwaltungsgerichtshof in seinem Beschluss vom 23. Februar 2016, Ra 2015/01/0134 ausgeführt hat, 
reicht es für die Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Afghanistan nicht aus, bloß auf 
die allgemeine schlechte Sicherheits- und Versorgungslage zu verweisen. Trotz der weiterhin als instabil zu 
bezeichnenden Sicherheitslage sei eine Rückkehr nach Afghanistan, insbesondere nach Kabul, im Hinblick auf 
die regional – sogar innerhalb der Provinzen von Distrikt zu Distrikt – unterschiedliche Sicherheitslage nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen. Auch nach Ansicht des EGMR sei die allgemeine Lage in Afghanistan nicht so 
gelagert, dass die Ausweisung dorthin automatisch gegen Art. 3 EMRK verstoßen würde. 
 

In seinem Erkenntnis vom 25. Mai 2016, Ra 2016/19/0036 führte der Verwaltungsgerichtshof dazu weiters aus, 
dass die in Kabul aufgezeigte bloße Möglichkeit einer schwierigen Lebenssituation bei der Arbeitsplatz- und 
Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht keine reale Gefahr existenzbedrohender Verhältnisse 
aufzeigen könne (siehe dazu folgend die Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes vom 8. September 2016, Ra 
2016/20/0063, vom 23. März 2017, Ra 2016/20/0188, sowie zuletzt vom 25. April 2017, Ra 2017/01/0016). 
 

Für den vorliegenden Beschwerdefall ist vor dem Hintergrund der zitierten Rechtsprechung zunächst 
auszuführen, dass – wie festgestellt wurde – die Sicherheitslage in Afghanistan unverändert regional von Provinz 
zu Provinz und innerhalb der Provinzen wiederum von Distrikt zu Distrikt als unterschiedlich zu bezeichnen ist. 
 

In Bezug auf die 145 km südlich von Kabul Stadt gelegene Provinz Ghazni geht – insbesondere auch angesichts 
der festgestellten hohen Anzahl an sicherheitsrelevanten Vorfällen – hervor, dass es sich dabei um eine 
umkämpfte und damit volatile Provinz Afghanistans handelt. In verschiedenen Distrikten sind aufständische 
Gruppen, wie die Taliban und der Islamische Staat, aktiv, wobei regelmäßig Militäroperationen durchgeführt 
werden, um Aufständische zu vertreiben. Entgegen der Ansicht der belangten Behörde stellt sich demnach 
bereits die Sicherheitslage in der Heimatprovinz des Beschwerdeführers, Ghazni, als unsicher dar, weshalb eine 
Rückkehr dorthin schon allein aufgrund der festgestellten allgemeinen schlechten Sicherheitslage eine reale 
Gefahr einer Verletzung des Art. 3 EMRK für den Beschwerdeführer darstellen würde. 
 

Aber auch ein – wie von der belangten Behörde angenommener – zumutbarer Aufenthalt in einem anderen 
Landesteil, wie zB. Kabul, und damit eine innerstaatliche Fluchtalternative, ist im vorliegenden Fall nicht 
erkennbar. 
 

Das unter der Kontrolle der afghanischen Regierung stehende Kabul ist zwar im Hinblick auf die 
vergleichsweise geringe Anzahl von – hauptsächlich im Nahebereich staatlicher Einrichtungen (etwa 
Regierungs- und Polizeigebäude) oder NGOs stattfindenden – Anschlägen für nicht exponierte Rückkehrer – wie 
im vorliegenden Fall – als grundsätzlich sicher und stabil zu bezeichnen. Auch ist grundsätzlich von – wenn 
auch infolge der Vielzahl von Rückkehrern eingeschränkten aber doch – vorhandenen 
Versorgungsmöglichkeiten in Bezug auf Wohnraum, Lebensmittel usw. auszugehen, weshalb allein ein dortiger 
Aufenthalt keine ernsthafte Bedrohung für die durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte bedeuten würde (vgl. 
dazu das bereits in diesem Zusammenhang zitierte Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 15. Mai 2016 
u.w.). 
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Allerdings hat der Beschwerdeführer bezogen auf seinen Fall wiederholt und (auch von der belangten Behörde) 
als glaubhaft bewertet vorgebracht, dass er niemals in Afghanistan gewesen sei und dort auch über keine 
familiären und sozialen Anknüpfungspunkte verfüge. Auch (finanzielle) Unterstützungsmöglichkeiten von 
Seiten der (nicht in Afghanistan lebenden) Familie des Beschwerdeführers sind im Rahmen des Verfahrens nicht 
hervorgekommen. 
 

Ebenso wenig konnte – wie auch bereits in der Beweiswürdigung ausgeführt – festgestellt werden, dass der 
(niemals in Afghanistan gewesene) Beschwerdeführer unmittelbar nach seiner Ankunft in Kabul über eine 
Erwerbstätigkeit und damit eine Selbsterhaltungsfähigkeit verfügen wird. Vielmehr ist schon allein aufgrund der 
sich aus der Vielzahl von Rückkehrern ergebenden angespannten Wirtschaftslage und dem damit verbundenen 
dramatisch verschärften Wettbewerb (auch zwischen den zahlreichen Rückkehrern) davon auszugehen, dass die 
Arbeitsfindung für den Beschwerdeführer einige Monate in Anspruch nehmen wird, und deckt sich dies im 
Übrigen auch mit den Ausführungen des den Parteien übermittelten Gutachtens des Sachverständigen Mag. 
Mahringer vom 05. März 2017, wonach für jeden Rückkehrer drei bis sechs Monate für die Arbeitsfindung in 
Kabul einzurechnen seien. 
 

Der Beschwerdeführer ist daher anfänglich auf vorhandene und vor allem funktionierende Rückkehrhilfen 
notwendig angewiesen. 
 

Dazu wurde festgestellt, dass von Seiten der Internationalen Organisation für Migration (IOM) auch 
abgeschobenen Rückkehrern aus Europa Rückkehrhilfen in Form einer temporären Unterkunftsgewährung für 
zwei Wochen sowie einer Unterstützung bei der Suche nach einer Beschäftigung oder der Gewährung eines – 
mit hohen Zinsen verbundenen – Anstoßkredites in Afghanistan zur Verfügung gestellt werden. 
 

Sonstige uneingeschränkte und vor allem gesicherte Unterstützungsarbeit für den Beschwerdeführer, 
insbesondere aber auch (staatliche oder nichtstaatliche) finanzielle Hilfestellung, konnte im vorliegenden Fall 
jedoch nicht festgestellt werden. 
 

Auf die im Falle einer allfälligen freiwilligen Ausreise festgestellten finanziellen (gestaffelten) Rückkehrhilfen 
nach § 52 a BFA-VG sowie die im Rahmen eines Reintegrationsprogrammes nur für eine begrenzte 
Teilnehmeranzahl zur Verfügung gestellten weiteren (auch finanziellen) Unterstützungsmaßnahmen und ihr 
letztendlich gewährtes Ausmaß besteht nämlich kein Rechtsanspruch, weshalb von diesen Hilfeleistungen und 
damit einer zu erwartenden Existenzsicherung für den vorliegenden Fall nicht gesichert ausgegangen werden 
kann. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass mit einer finanziellen Rückkehrhilfe von eventuell 
lediglich 50 Euro in Anbetracht der festgestellten monatlichen Lebenserhaltungskosten von zumindest 233 Euro 
für einen Überbrückungszeitraum von nicht einmal einem Monat nicht das Auslangen gefunden werden könnte. 
 

Daraus folgt aber, dass der alleinstehende Beschwerdeführer jedenfalls zwei Wochen nach seiner Ankunft in 
Kabul über keine Unterkunft und auch keine ihm gesichert eingeräumten finanziellen Möglichkeiten zur 
Sicherung seiner Grundbedürfnisse verfügen würde. Aufgrund dieser vorliegenden denkbar schlechten 
Ausgangslage ist ein (zukünftiger) Aufbau einer Existenz in Afghanistan nicht zu erwarten, zumal der 
Beschwerdeführer als Angehöriger der gesellschaftlich diskriminierten Volksgruppe der Hazara in Verbindung 
mit seinen nicht vorhandenen bzw. geringen Kenntnissen von Afghanistan und der Sprache Dari dabei ohnedies 
erschwerten Bedingungen ausgesetzt wäre. Die Inanspruchnahme eines mit hohen Zinsen und damit mit 
finanziellen Belastungen verbundenen Mikrokredites bei einem Bankinstitut kann dem Beschwerdeführer 
demgegenüber nicht zugemutet werden. 
 

Vor diesem Hintergrund vermag das Bundesverwaltungsgericht keine Möglichkeit zu erkennen, den 
Beschwerdeführer auf die Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative im Fall seiner Rückkehr 
nach Afghanistan zu verweisen. 
 

Dem Beschwerdeführer würde bei einer Rückkehr nach Afghanistan die reale Gefahr einer ausweglosen 
Situation und damit einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung drohen, weshalb seine Abschiebung 
eine Verletzung in seinen Rechten nach Art. 3 EMRK darstellen würde. 
 

Ausschlussgründe nach § 8 Abs. 3a iVm § 9 Abs. 2 AsylG 2005 liegen nicht vor, weil sie einerseits nicht 
hervorgekommen sind (§ 9 Abs. 2 Z 1 und 2 AsylG 2005) und der Beschwerdeführer andererseits unbescholten 
ist (Z 3 leg.cit.). 
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Der Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides war daher gemäß § 28 Abs. 2 
VwGVG iVm § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 stattzugeben. 
 

Gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 ist einem Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt 
wird, vom Bundesverwaltungsgericht gleichzeitig eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär 
Schutzberechtigter zu erteilen. Die Aufenthaltsberechtigung gilt ein Jahr und wird im Fall des weiteren 
Vorliegens der Voraussetzungen über Antrag des Fremden vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl für 
jeweils zwei weitere Jahre verlängert. Nach einem Antrag des Fremden besteht die Aufenthaltsberechtigung bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung über die Verlängerung des Aufenthaltsrechts, wenn der Antrag auf 
Verlängerung vor Ablauf der Aufenthaltsberechtigung gestellt worden ist. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt dem Beschwerdeführer mit vorliegendem Erkenntnis den Status des 
subsidiär Schutzberechtigten zu, sodass eine befristete Aufenthaltsberechtigung für die Dauer von einem Jahr zu 
erteilen ist. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. 
 

Weder mangelt es an einer Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. die oben angeführten 
Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes), noch weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab; diese ist auch nicht uneinheitlich. 
 

Sonstige Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage liegen nicht vor. 
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