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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Herbert Mantler MBA als Einzelrichter über die 
Beschwerde von XXXX, geboren am XXXX, Staatsbürger der Islamischen Republik Afghanistan, vertreten 
durch den "Diakonie Flüchtlingsdienst gemeinnützige GmbH" und der "Volkshilfe Flüchtlings- und 
MigrantInnenbetreuung GmbH" gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, 
Regionaldirektion Salzburg, vom 14.12.2016, Zl. 1032832106-140060807, nach Durchführung einer öffentlich 
mündlichen Verhandlung am 28.02.2017, zu Recht: 
 

A) 
 

Die Beschwerde gegen den Bescheid wird als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

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

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

Der Beschwerdeführer (in der Folge kurz: "BF") ist Staatsbürger der islamischen Republik Afghanistan und hat 
keine Sorgepflichten. Er stellte am 12.10.2014 einen Antrag auf internationalen Schutz, den das Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl (in der Folge kurz "BFA") ablehnte. Er bekam auch keinen subsidiären Schutz. Gegen 
die Abweisung wurde Beschwerde erhoben, wodurch das gegenständliche Bundesverwaltungsgericht (in der 
Folge kurz "BvWG") zur Entscheidung berufen ist. Wegen der aufschiebenden Wirkung der 
Bescheidbeschwerde besteht derzeit keine aktuelle Ausreiseverpflichtung für den Beschwerdeführer. Eine solche 
entsteht ab der Rechtskraft des gegenständlichen Erkenntnis. 
 

1. Verfahrensgang 
 

1.1. Das Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl: 
 

1.1.1. Der BF wurde am 12.10.2014 gemeinsam mit XXXX anderen Fremden am Bahnhof in XXXX von der 
Polizei angehalten. Nachdem Sie keine Aufenthaltsgenehmigungen hatten wurden Sie nach den Bestimmungen 
des Fremdenpolizeigesetzes festgenommen. Sie stellten am gleichen Tag einen Antrag auf internationalen 
Schutz. 
 

1.1.2. Bei der polizeilichen Erstbefragung am 13. Oktober 2014, bei welcher er angab am XXXX geboren 
worden zu sein (und somit zu diesem Zeitpunkt als minderjährig geltend), brachte der BF hinsichtlich seiner 
Fluchtgründe folgendes wörtlich vor: 
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"Mein Bruder XXXX hat im afgh. Militär gedient. Auf Grund seiner Tätigkeit wurde er von den Taliban in der 
afghan. Provinz Logar getötet. Auch mein Bruder XXXX dient im afghan. Militär, daher wollten mich die 
Taliban entführen. Sie haben Minen auf unser Haus abgefeuert. Die Taliban wollten nicht, dass mein Brüder für 
die Regierung arbeitet, und haben uns nicht in Ruhe gelassen. Ich war deshalb gezwungen, meine Heimat zu 
verlassen, da mein Leben in Gefahr ist." 
 

1.1.3. Einer Ladung des BFA für den 17.10.2014 ist er unentschuldigt nicht nachgekommen. Die weitere Ladung 
für den 05.11.2014 nahm der BF war. Geführte Konsultationen mit Ungarn ergaben, dass der BF am XXXX in 
Ungarn um Asyl angesucht hat, jedoch ohne die Entscheidung abzuwarten, nach Österreich weitergereist ist. 
 

1.1.4. Es wurde eine medizinische Altersdiagnostik vorgenommen, welches das fiktive Geburtsdatum XXXX 
ergab. Dies wurde dem BF mit Verfahrensordnung am 02.02.2015 mitgeteilt. Entsprechend der Diagnostik war 
er somit zum Zeitpunkt der Verfahrensanordnung XXXX Jahre und XXXX Monate alt. Er galt somit als 
weiterhin als minderjähriger und unbegleiteter Asylwerber. 
 

1.1.5. Der BF nahm Unterkunft in der "XXXX XXXX" in XXXX. Am XXXX fügte sich der BF selbst XXXX 
zu, weil er traurig darüber war, dass ein Freund diese Betreuungsstelle verlassen musste. Eine an der 
Psychiatrischen Abteilung im Landeskrankenhaus XXXX durchgeführte Diagnose ergab am gleichen Tag, dass 
keine Selbstgefährdung vorlag (Bericht der PI XXXX). 
 

1.1.6. Der BF übersiedelte nach XXXX. Nachdem er in Österreich keine Erziehungsberechtigten hatte, galt das 
Magistrat der Stadt Salzburg als die gesetzliche Vertretung. Diese bevollmächtigte den "Verein 
Menschen.leben", etabliert in 2500 Baden, mit der Vertretung. 
 

1.1.7. Am 18.05.2015 wurde er von der Behörde, dem BFA, einvernommen. 
 

1.1.8. Ergebnis der mündlichen Einvernahme bei der Behörde am 18.05.2016: 
 

Die Einvernahme wurde in seiner Muttersprache Paschtu übersetzt, wobei eine Vertrauensperson anwesend war. 
 

1.1.8.1. Zu seinem sozialen Umfeld in Afghanistan befragt brachte eingangs vor, dass er Paschtune sei, keine 
Sorgepflichten habe und der moslemischen Glaubensrichtung der Sunniten angehört. Er stamme aus Provinz 
Nangarhar, Distrikt Rodad aus dem Dorf XXXX. Seine ursprüngliche Kernfamilie umfasse seinen Vater, seine 
bereits verstorben Mutter, seine bereits verstorbenen älteren Brüder XXXX und XXXX, seine zwei bereits 
verheirateten älteren Schwestern und eine jüngere Schwester. Seine jüngere Schwester lebe bei einem Onkel. 
Der Vater und sein Bruder XXXX seien verschollen. Er habe 8 Jahre die Schule besucht und zweitweise seinem 
Vater bei der Landwirtschaft geholfen. 
 

1.1.8.2. Zu seinem Fluchtgrund befragt gab er an, dass seine zwei Brüder in der Armee gearbeitet hätten. Der 
Bruder namens XXXX sei im Krieg in der Provinz Logar gefallen. Die Taliban hätten die Teilnahme an dem 
Begräbnis untersagt. Mittels dreier Drohbriefe, welche sich zuletzt auch gegen ihn richteten, sei Ihr Vater 
aufgefordert worden, ihn und seinen zweiten Bruder names XXXX, welcher sich auch in der nationalen Armee 
befunden hätte, den Taliban auszuliefern. Dies habe weder er noch sein zweiter Bruder getan und sei er 
stattdessen mit Hilfe des Onkels nach Europa geflüchtet. Er selbst habe nie persönlichen Kontakt mit den 
Taliban gehabt. Sein Bruder XXXX sei vermutlich im XXXX in Logar während eines Kampfes in Logar von 
den Taliban getötet worden. Im zweiten Drohbrief sei gestanden, dass die Taliban den ersten Bruder getötet 
hätten und der zweite Bruder der nächste sei. Er brachte vor, dass die Drohbriefe in Afghanistan seien und er 
versuchen werde, dass ihm diese zugesandt werden. Er vermutet, dass sein zweiter Bruder und sein Vater auch 
umgekommen seien. 
 

1.1.8.3. Befragt, was er befürchte, wenn er zurückkehren würde, gab er an, dass er von den Taliban verfolgt 
werden würde, weil sein Bruder XXXX gegen die Taliban gekämpft hätten und dadurch auch er in unmittelbarer 
Gefahr sei. 
 

1.1.9. Am 26.07.2017 langten die drei Drohbriefe, und eine Kopie einer Bestätigung ein, welche bescheinigen 
würde, dass der Bruder XXXX vom XXXX bis zum XXXX bei der Polizei einen Kurs belegt habe. 
 

1.1.10. Verdacht von verschiedenen gerichtlich strafbaren Handlungen bis zur Bescheiderlassung 
 

1.1.10.1. Am XXXX berichtete die XXXX, dass der BF in XXXX bei dem XXXX das XXXX zerkratzt habe, 
XXXX. 
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1.1.10.2. Am XXXX langte eine Meldung der XXXX ein, indem beschreiben wird, dass der BF beschuldigt 
wird, XXXX beschädigt zu haben. 
 

1.1.10.3. Am XXXX berichtete das XXXX, dass er im Verdacht stehe ein XXXXJähriges Mädchen vergewaltigt 
zu haben. 
 

1.1.10.4. Am XXXX wurde er aus disziplinären Gründen von der Grundversorgung des Landes XXXX 
entlassen. 
 

1.1.10.5. Schließlich berichtete das XXXX am XXXX dass der BF im Verdacht stehe, im gemeinsamen 
Zusammenwirken in der XXXX einen Raufhandel begonnen zu haben, wobei XXXX Personen leicht verletzt 
worden seien. 
 

1.1.11. Nach Durchführung des Ermittlungsverfahrens 
 

* wies das BFA mit Bescheid vom 14.12.2016 den Antrag des BF auf internationalen Schutz vom 12.10.2014 
gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG ab (Spruchpunkt I.), 
 

* erkannte ihm den Status eines Asylberechtigten ebenso wie gemäß § 8 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 
13 AsylG den Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan nicht zu 
(Spruchpunkt II.) 
 

* und verband diese Entscheidung (in Spruchpunkt III.) gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG in Verbindung mit § 9 
BFA-VG mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG. Ein Aufenthaltstitel aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG wurde ihm nicht erteilt. Es wurde festgestellt, dass die 
Abschiebung des BF nach Afghanistan gemäß § 46 FPG zulässig sei. 
 

* Gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG betrage die Frist für die freiwillige Ausreise des BF 14 Tage ab Rechtskraft der 
Rückkehrentscheidung (Spruchpunkt IV.). 
 

Dieser Bescheid wurde dem BF nachweislich am 16.12.2016 durch Hinterlegung an der Abgabestelle zugestellt. 
 

1.1.11.1. Hinsichtlich des Verlassens des Herkunftsstaates führt die Behörde beweiswürdigend vor, dass das 
Vorbringen insgesamt nicht glaubhaft sei, und begründete dies damit, dass es Widersprüche hinsichtlich des 
Berufes des Bruders XXXX gebe. Einerseits brachte der BF hervor dass sein Bruder in der Armee arbeiten 
würde, andererseits legte er eine Bestätigung vor wonach sein Bruder bei der Polizei arbeiten würde. Überdies 
war es für das BFA nicht glaubhaft, dass die Taliban innerhalb von wenigen Tagen, nämlich am XXXX, am 
XXXX und am XXXX Drohbriefe übersandten. Generell brachte das BFA vor dass solche Drohbriefe 
üblicherweise gefälscht werden würden. 
 

Das ganze Vorbringen beinhaltete aus der Sicht des BFA Widersprüche und war daher als nicht glaubhaft 
anzusehen. 
 

1.1.11.2. Hinsichtlich der Fehlstellung im Falle der Rückkehr wird beweiswürdigend ausgeführt, dass keine 
konkreten Umstände erkennbar sein wonach bei einer Rückkehr eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 
MRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle muss Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention erkennbar sein. Dem BF sei es 
zuzumuten dass er in Kabul Fuß fassen und sich selbst versorgen könne. 
 

1.1.12. Mit Verfahrensanordnungen vom 14.12.2016 wurde der BF 
 

* hinsichtlich der Möglichkeit einer Rückkehrberatung zum Verein Menschenrechte Österreich weitergeleitet 
und 
 

* hinsichtlich der Rechtsberatung wurde dem BF die ARGE Rechtsberatung – Diakonie und Volkshilfe zur Seite 
gestellt. 
 

1.1.13. Der BF stellte in seiner Beschwerde, eingelangt beim BFA am 29.12.2016 folgende Anträge: 
 

Das BvWG möge 
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* "den hier angefochtenen, oben bezeichneten Bescheid zur Gänze beheben und dem BF Asyl gemäß § 3 AsylG 
gewähren; 
 

in eventu 
 

* für den Fall der Abweisung des obigen Beschwerdeantrag ist gemäß § 8 Abs. 1 Z. 1 AsylG feststellen, dass 
dem BF Status der subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Afghanistan zukommt; 
 

in eventu 
 

* den hier angefochtenen Bescheid wegen Rechtswidrigkeit zur Gänze beheben die Angelegenheit zur 
neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines neuen Bescheides an das BFA zurückweisen (auf 
66 Absatz zu AVG, § 28 Abs. 3 und 4 VwGVG) 
 

sowie 
 

* feststellen dass die gemäß § 50 FPG erlassene Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig ist, sowie 
feststellen, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung (plus) gemäß § 55 AsylG 
vorliegen und dem BF daher gemäß § 58 Abs. 2 AsylG eine Aufenthaltsberechtigung (plus) von Amts wegen zu 
erteilen ist 
 

sowie 
 

eine mündliche Verhandlung gemäß § 24 Abs. 1 VwGVG durchführen." 
 

1.1.13.1. Eingangs wurde auf 5 Seiten der Antrag gestellt dass das BvWG beim Verfassungsgerichtshof die 
Aufhebung der Norm des § 16 Abs. 1 BFA-VG beantragen möge, weil verfassungsrechtliche Bedenken gesehen 
werden. Der BF vermeinte hinsichtlich der zweiwöchigen Beschwerdefrist, ausgenommen im Falle der 
Minderjährigkeit, dass keine im Sinne des Art. 136 Abs. 2 BV-G notwendige "Unerlässlichkeit" erkennbar sei. 
 

1.1.13.2. Der BF bringt vor dass das Ermittlungsverfahren mangelhaft geführt worden sei, weil die Behörde 
lediglich Länderinformationen herangezogen habe, und es unterlassen habe ausreichende Ermittlungen im 
Einzelfall anzustellen. Er ist der Meinung dass sein Fluchtvorbringen schlüssig, substantiiert und gleichbleibend 
vorgetragen wurde. 
 

1.1.13.3. Hinsichtlich der von der Behörde in Zweifel gezogenen Bestätigung eines Bruders seitens der 
afghanischen Polizei (sh Punkt 0) wurde angeführt, dass es nicht ungewöhnlich ist wenn sich ein Afghane zuerst 
für die Polizei und alsdann für den Militärdienst interessiert (Seite 15 der Beschwerde). 
 

1.1.13.4. Nach Wiedergabe der Ansicht des BFA gelangte der BF hinsichtlich der Drohbriefe, welche das BFA 
als Fälschungen vermeinte, zur Feststellung, dass die Drohbriefe der Taliban sehr ernst zu nehmen waren. Es ist 
für ihn nicht nachvollziehbar warum die Behörde zur Ansicht gelangt, dass die Drohbriefe Fälschungen seien. 
Vielmehr ist er der Auffassung, dass die Drohbriefe echt sind. Es ist als Pashtune, aus einer Familie stammend 
welche die Regierung unterstütze, besonders vulnerabel. 
 

1.1.13.5. Betreffend einer innerstaatlichen Fluchtalternative (sh Punkt 0) sei der BF der Ansicht dass er in 
keinem Teil von Afghanistan vor einer Verfolgung sicher ist und auch keine familiäre Unterstützung in 
Anspruch nehmen kann. 
 

1.1.13.6. Der Beschwerde wurde ein Ambulanzbericht der Universitätsklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie,XXXX, vom am XXXX beigelegt, wonach bei dem BF folgende Diagnose gestellt wurde: 
 

* XXXX 
 

* XXXX 
 

Als Therapieempfehlung wurde der Beginn einer Psychotherapie vorgeschlagen. Es wurden entsprechende 
Kontaktdaten übergeben. 
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1.2. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht: 
 

Die Beschwerde samt Akt langte am 11.01.2017 beim Gericht ein und wurde der Gerichtsabteilung W 257 
zugewiesen. Eine Prüfung der formalen Voraussetzungen ergab, dass das ho Gericht für das Verfahren zuständig 
ist. 
 

Der Beschwerdeführer wurde unter Anschluss folgender Länderberichten und Informationen zu seinem 
Herkunftsstaat für den 16.03.2017 geladen: 
 

* Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Stand Wien am 21.01.2016 (letzte Kurzinformation 
eingefügt am 19.12.2016) 
 

* Schweizerische Flüchtlingshilfe; Afghanistan: Update, Die aktuelle Sicherheitslage von Corinne Troxler, Bern 
am 30. September 2016 
 

* Anmerkungen von UNHCR zur Situation in Afghanistan auf Anfrage des deutschen Bundesministerium des 
Innern, Dezember 2016 
 

* AFGHANISTAN, FLASH APPEAL ONE MILLION PEOPLE ON THE MOVE, COVERING SEP-DEC 
2016, http://www.unocha.org/afghanistan, OCHA (United Nations Secretariat) 
 

1.2.1. Am XXXX berichtete die XXXX, dass der BF im Zusammenwirken mit weiteren XXXX einen XXXX in 
XXXX, beleidigt und leicht verletzt hätte. Am XXXX folgte ein Abschlussbericht der Polizei. 
 

1.2.2. Nachdem der BF für die Rechtsvertretung nicht erreichbar war konnte ihm die Ladung für den 16.03.2017 
nicht überrecht. Die Diakonie legte am 01.03.2017 die Vollmacht zurück. Die Verhandlung für den 16.03.2017 
wurde daraufhin abgesagt. 
 

1.2.3. Es wurde eine zweite Verhandlung für den 14.04.2017 anberaumt. Die Polizei XXXX führte Erhebungen 
an dem Wohnort des BF in XXXX, XXXX und konnte ihm die Ladung für den 14.04.2017 persönlich 
übergeben. 
 

1.2.4. Ergebnis der mündlichen Verhandlung am 14.04.2017 vor dem Bundesverwaltungsgericht 
 

Hinsichtlich des Verdachts der begangenen Vergewaltigung (sh dazu Punkt 0) gab er wörtlich folgendes an: 
 

"XXXX" 
 

Zu den weiteren Vorfällen (sh dazu die Punkte 0 und 0) meinte er, immer unschuldig gewesen zu sein und sich 
gesund zu fühlen (sh dazu Punkt 0). 
 

Er stamme aus dem Dorf XXXX in der Provinz Nangarhar, Distrikt Rodat. Er sei dort 8 Jahre zur Schule 
gegangen und habe keinen Beruf erlernt. In dem Dorf würden noch aktuell seine jüngere Schwester, welcher bei 
einem Onkel wohnt, weiterer Onkel und zwei ältere Schwestern, welche schon verheiratet sind, wohnen. 
 

1.2.5. Zu seinen Fluchtgründen befragt gab er wortwörtlich auszugsweise an: 
 

"[ ] R: Erzählen Sie mir von Ihrer Flucht, wann haben Sie sich dazu entschieden, und wie waren die letzten paar 
Tage in Afghanistan? 
 

BF: Die letzten Tage von mir im Heimatland waren so, dass ich mit einem Auto XXXX Stunde mit dem 
Fahrzeug von unserem Wohnort nach Jalalabad fuhr. Dort habe ich mich bei einem Freund meines Onkels 
aufgehalten. Ich hatte einen Pass und ein Visum. Von dort kam ich nach Kabul. Von dort flog ich mit einem 
Flugzeug in den Iran. Das waren die letzten Tage. 
 

R: Wie viele Tage vergingen zwischen dem letzten Drohbrief und die Entscheidung dass Sie flüchten müssen? 
 

BF: Als wir den dritten Brief bekommen haben, hat uns mein Vater nichts von den Briefen erzählt. Nach dem 
dritten Brief hat er mit meinem Bruder Namens XXXX Kontakt aufgenommen. Mein Vater erzählte ihm von 
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dem Tod des anderen Bruders Namens XXXX und der Vater sagte zu ihm wir bekommen Drohbriefe von den 
Taliban. Er muss seinen Job aufgeben, nach Hause kommen und mich in Sicherheit bringen. Als der Bruder 
erfuhr dass der XXXX getötet wurde war er sehr traurig und weinte. Er sagte ich würde niemals mit den Taliban 
arbeiten. In den dritten Brief verlangten die Taliban nach mir. Sie meinten wenn ich nicht in kurzer Zeit zu ihnen 
kommen würde, dann tun sie mit uns, was sie wollen. In diesem Fall, also wenn ich nicht zu ihnen gehen würde, 
dann sind wir selbst für alles verantwortlich. 
 

R wiederholt die Frage. 
 

BF: Ich glaube der Brief wurde uns von unserem Vater nicht gezeigt. Aber er war sehr traurig. Wir fragten ihm 
sehr oft, warum er so traurig ist. Als wir ihn keine Wahl mehr gelassen haben, erzählt er meiner Schwester dass 
es einen Brief gibt von den Taliban. Die Taliban möchten mich haben. Dann gab es das Telefonat mit meinem 
Vater und mit meinem Bruder. Als er aufgelegt hat danach hat mein Vater diese Entscheidung getroffen. Er sagte 
die Taliban kommen sowieso und mich tagsüber oder nachtsüber mich holen. An diesen Tagen habe ich mein 
zuhause verlassen. Als mein Vater mich zu meinem Onkel mütterlicherseits schickte. Meine Schwester weinte 
und sagte zu meinem Onkel dass mein Bruder getötet worden ist und der andere verschollen sei. Sie möchte 
nicht dass mir dasselbe passiert. Dann sagte meine Schwester zu meinem Onkel, er soll mich vom Land 
wegschicken, das war der Tag als die Entscheidung getroffen wurde. [ 

]" 
 

Der Rechtsvertreter stellte den Antrag, Nachforschungen hinsichtlich der beruflichen Tätigkeiten der Brüder im 
Heimatland zu stellen. 
 

1.2.6. Befragt, was er befürchte, falls er wieder zurückkehren müsse, gab er wortwörtlich auszugsweise 
folgendes an: 
 

"[ ] R: Was würden Sie machen, wenn Sie nach Afghanistan zurückkehren müssten? 
 

BF: Wo soll ich hinzurückkehren. Ich habe keine Familie mehr. Ich habe keinen Vater. Ich möchte nicht nach 
Afghanistan zurückkehren. Jetzt gibt es auch Daheish (IS). Ich möchte hier ein glückliches Leben haben. Ich 
möchte nicht nach Afghanistan zurück. Was soll ich noch sagen. 
 

R: Wenn Sie nach Afghanistan zurückkehren würden, wo könnten Sie sich vorstellen zu leben? 
 

BF: In keinem Platz in Afghanistan, weil es dort überall die Taliban gibt. Ich möchte nicht zurück. Ich werde 
dort getötet. 
 

R: Wenn Sie in Kabul leben würden, wie kämen die Taliban auf die Idee, dass Sie von Österreich nach 
Afghanistan zurückgekehrt sind? 
 

BF: Die Taliban sind überall anwesend. Wie sie sehen gibt es sehr viele Anschläge in Kabul. Sie wissen auch, 
dass es eine Bombe im Distrikt Aschin gab. Ich weiß es gibt keine Plätze in Afghanistan wo es keine Taliban 
gibt. 
 

BFV: Wenn Sie nach Afghanistan zurückkehren würden, könnten Sie dort so weiterleben wie Sie es in 
Österreich gewohnt sind? 
 

BF: So ein Leben kann ich dort nicht führen. Wie sie wissen gibt es dort Anschläge und Attentäter. Ich glaube 
nicht dass ich so ein Leben, wie ich es hier habe, dort führen kann. Ich möchte nicht zurückkehren. [ ]" 
 

1.2.7. Es wurde festgelegt, dass dem Rechtsvertreter und das BFA die aktuellen Stellungnahmen zu Afghanistan 
zugesendet werden und er dazu innerhalb von 14 Tagen Stellung nehmen möge. 
 

Folgende aktuelle Länderberichte wurden übersandt. 
 

* Länderinformationsblatt Afghansitan (2016) der IOM 
 

* "Rapdi Needs Assessment of Returnees in Host communities" der Relfie International zu den Provinzen Kunar 
und Nangarhar 
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* Gutachten des Ing. Mag. Karl Mahringer, vom 05.03.2017 zu Geschäftszahl (GZ): XXXX. 
 

1.2.8. Mit Beschluss vom 26.04.2017 wurde für das Verfahren XXXX, etabliert in XXXX, zum 
Amtssachverständigen für das Fachgebiet "Länderkunde (Afghanistan)" bestellt. Der Sachverständige wurde 
ermächtigt, Erhebungen im Herkunftsland durchzuführen, zudem auch der BF einwilligte. Dadurch kommt das 
Gericht dem Beschwerdevorbringen (sh Punkt 0.) und dem Antrag in der mündlichen Verhandlung (sh Punkt 0). 
 

1.2.9. Das Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass die Drohbriefe mit aller Wahrscheinlichkeit nach gefälscht sind 
und keiner der beiden Brüder in der afghanischen Armee gedient hat. 
 

1.2.10. Das weitere Ergebnis ist aus dem Feststellungen zu entnehmen, sh dazu Punkt: 0. XXXX ist allgemein 
beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Fachgebiet 23.05, 23.65 (IRQ, SYR) mit 
zusätzlicher Spezialisierung für Flüchtlingswesen und Entwicklungshilfe. 
 

1.2.11. Das Gutachten wurde den Parteien zur Stellungnahme übersandt. Seitens des BF langte am 26.05.2017 
eine Stellungnahme ein. 
 

1.2.11.1. Beschwerdeführer bemängelt die Qualität des Gutachtens. Er bringt vor dass der Gutachter bereits in 
der Tatsachenfeststellung (in der Beweisaufnahme), Schlussfolgerungen ziehe. Unter Anfügung einschlägiger 
Judikatur des VwGH sei es für den BF weitgehend nebulos wie der Gutachter zu seinen Schlussfolgerungen 
komme. Zudem entbehre das Gutachten jedweder konkreter Quellenangabe. Zwar erwähnte der Gutachter, dass 
er einen erfahrenen und absolut verlässlichen Mitarbeiter beauftragt hätte, jedoch bleibe es nicht nachvollziehbar 
unter welchen Voraussetzungen ermittelt wurde und wie der Gutachter auf die Schlussfolgerungen käme. Aus 
dem Gutachten gehe nicht hervor über welche Qualifikationen die vom Gutachter eingesetzten Personen 
verfügen würden. 
 

1.2.11.2. Unter Hinweis des Erk des VwGH vom 22.9.2019 92,92/07/0116, vermeinte der Beschwerdeführer, 
das dem Postulat, einem fachlichen Gutachten lediglich auf der gleichen fachlichen Ebene entgegen treten zu 
müssen, im vorliegenden Fall nicht gelte und so auch sonstige fundierte Vorbringen, welche eben nicht die 
Merkmale eines fachlichen Gutachtens aufweisen würden, bei der Beurteilung herangezogen werden müssten. 
Der BF verwies hinsichtlich des Bestehens solcher Drohbriefe auf Berichte der Schweizer Flüchtlingshilfe vom 
14.11.2016 (sh Punkt 0) 
 

1.2.12. Am 25.04.2017 berichtete die Staatsanwaltschaft XXXX, dass das Strafverfahrens gegen den BF 
hinsichtlich des Verdachtes des Diebstahls, begangen am XXXX, eingestellt wurde. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

2. Feststellungen: 
 

Der entscheidungsrelevante Sachverhalt steht fest. 
 

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgeblichen Sachverhaltes wurde im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens Beweis erhoben durch: 
 

* Der Akt der Behörde, insbesondere darin 
 

o die Erstbefragung vor der Polizei, die niederschriftliche Einvernahme vor der Behörde, 
 

o die Beschwerde gegen den Bescheid und die Stellungnahmen 
 

* die dem Beschwerdeführer übersandten Länderberichte, welche unter den Punkten 0 und 0 beschrieben sind 
 

* das Gutachten vom XXXX (sh Punkt 0) 
 

* der Inhalt der mündlichen Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht 
 

* Einsichten in den Datenbanken (Zentrales Melderegister, Grundversorgungs-Informationssystem, 
Strafregisterauskunft etc.). 
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2.1. Zur Person des Beschwerdeführers 
 

2.1.1. Es steht fest, dass der BF am 12.10.2014 einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat und er in 
Österreich strafgerichtlich unbescholten ist, wobei dem BVwG einige teils kriminalpolizeiliche Erhebungen der 
Polizei seiner Person betreffend, angezeigt wurden (sh die Punkte 0 und 0 und 0). 
 

2.1.2. Soweit sich die Beweismittel lediglich auf seine Angaben stützen, kann das BvWG diese nicht auf die 
Richtigkeit überprüfen. 

Folgende Tatsachen stehen daher nicht fest und lauten wie folgt: 
 

Der Beschwerdeführer ist Staatsbürger der Islamischen Republik Afghanistan. Er gehört der Volksgruppe der 
Paschtunen an. Er spricht die Sprache Paschtu und gehört als Moslem der sunnitischen Glaubensrichtung an. Die 
Paschtunen sind mit über 40% an der Gesamtbevölkerung die stärkste Personengruppe in Afghanistan. 
 

Seine Kernfamilie bestand aus drei Schwestern, eine davon jünger als er; zwei ältere Brüder, Vater und Mutter. 
Seine Mutter ist bereits früh verstorben. Ebenso ist ein Bruder als Angehöriger der nationalen afghanischen 
Armee im Kampf gegen die Taliban verstorben; über den Verbleib des weiteren Bruders und des Vaters weiß er 
nichts. Seine beiden älteren Schwestern sind verheiratet. Die jüngere Schwester lebt bei einem Onkel. 
 

Er ist in der Provinz Nangahrahr, im Distrikt Rodat im Dorf XXXX aufgewachsen und dort 8 Jahre zur Schule 
gegangen. Teilweise half er seinem Vater auf dem Feld. 
 

Sein BruderXXXX ist in der Armee gegen die Taliban gefallen. Daraufhin bekam sein Vater drei Drohbriefe von 
den Taliban, welche er zuerst den BF vorenthielt. Zuerst wurde der Vater aufgefordert dass sein weiterer Sohn, 
XXXX, welcher ebenfalls Soldat war, die Arbeit gegen die Taliban niederlegen soll. Ein paar Tage später bekam 
er den dritten Drohbrief, indem auch der BF selbst mit dem Tod bedroht wurde. 
 

Daraufhin sandte der Vater des BF ihn zu seinem Onkel mütterlicherseits. Von dort aus wurde die Reise nach 
Europa geplant und begonnen. 
 

Er hat keinen Kontakt mehr zu seinem Vater oder seinem Bruder XXXX. Lediglich zu seiner jüngsten 
Schwester, welche bei dem Onkel wohnt, hat er sporadischen Kontakt. 
 

Der BF reiste ca. im September 2014 von Jalalabad nach Kabul, von dort mit dem Flugzeug in den Iran und dann 
zu Fuß weiter in die Türkei und Ungarn. Er reiste im Oktober 2014 mit dem Zug nach Österreich ein und stellte 
am 12.10.2014 einen Asylantrag. 
 

2.2. Ergebnis des Gutachtens des Sachverständigen XXXX vom XXXX 
 

"[ ] Vorgangsweise bei der Erhebung 
 

Die Erhebungen und Befragungen erfolgten im Zeitraum XXXX 2017 bisXXXX 2017 und wurden vom SV 
persönlich unter Zuhilfenahme eines erfahrenen und absolut verlässlichen Mitarbeiters durchgeführt. 
 

Erhebungen wurden in Jalalabad (Provinz Nangarhar) und im Bezirk Rodat (insbesondere dem Dorf XXXX) 
durchgeführt. Ebenso wurden Erhebungen in Talgab (Provinz Kapisa), Logar und Helmand bzw. Kabul 
durchgeführt. Auf Basis der Angaben des BF wurde der Zeitraum von 1/2010 bis 1/2017 untersucht. 
 

Es wurde immer mit dem angegeben Vornahmen und nachnahmen des BF XXXX, seines Vaters und seiner 
Geschwister, sowie ähnliche Schreibweisen gesucht. Der Name des gestorbenen Bruders des BF wurde in den 
verschiedenen Unterlagen unterschiedlich geschrieben – Wie XXXX, XXXX, XXXX, XXXX; auch diese 
Abweichungen wurden bei der Recherche berücksichtigt. Die Erhebungen und Befragungen wurden unter der 
strikten Wahrung der Interessen des BF und seiner Familie des Grundes der Recherche durchgeführt. [ ]" 
 

Folgende Beweisfragen wurden gestellt: 
 

2.2.1.1. Frage an den ASV: In dem Verfahren wurden Kopien von den drei Drohbriefen vorgelegt. Die 
originalen Briefe weisen leichte Verschmutzungen mit Erde auf. Können diese Briefe tatsächlich Briefe von den 
Taliban sein oder handelt es sich hier um Fälschungen. 
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Antwort: Die umfangreichen Recherchen ergaben, dass es ich bei den vorgelegten Briefen mit höchster 
Wahrscheinlichkeit um Fälschungen handelt. 
 

2.2.1.2. Frage an den ASV: Befand sich die beiden Brüder tatsächlich im Dienst der afghanischen Armee und 
entspricht es den Tatsachen das XXXX dann im Kampf ums Leben kam? 
 

Antwort: Es gibt keine Anhaltspunkte das einer oder beide Brüder in der afghanischen Armee gedient haben. 
Das der Bruder XXXX gestorben ist, kann als gesichert angenommen werden. 
 

2.2.1.3. Frage an den ASV: Wie ist die aktuelle Sicherheitslage bei seinem Wohnort und wie könnte man von 
Kabul zu seinem Wohnort gelangen? Sind die Wege von Kabul bis zu seinem Wohnort sicher? 
 

Antwort: Obwohl es im Ort XXXX zurzeit eine Taliban und Deash Präsenz gibt, besteht für die lokale 
Bevölkerung keine Bedrohung. Da der Vater im Bezirk Surkh Rod lebt und dieser als sicher zu betrachten, ist, 
gibt es kein logistisches oder sicherheitsrelevantes Hindernis für den BF zu seinen Vater zurück zu kehren. 
 

2.3. Zur maßgeblichen Situation in Afghanistan (zusätzlich zu dem vorangegangenem Punkt, indem bereits die 
Situation beschrieben wurde): 
 

2.3.1. "Anfragebeantwortung der Staatendokumentation ,AFGHANISTAN, Taliban Drohbriefe, Bedrohung 
militärischer Mitarbeiter vom 28.06.2016 
 

XXXX 
 

XXXX 
 

Sind solche Drohbriefe überhaupt authentisch? Kann man diese in Afghanistan einfach kaufen, weil es sich hier 
offensichtlich um vorgefertigte Briefformulare handelt? 
 

Quellenlage/Quellenbeschreibung: 
 

In öffentlich zugänglichen Quellen wurden im Rahmen der zeitlich begrenzten Recherche auf Deutsch und 
Englisch einige aktuelle Informationen gefunden. Eine ausgewogene Auswahl wird entsprechend den Standards 
der Staatendokumentation im Folgenden zur Verfügung gestellt. 
 

Ältere Informationen zu dieser Fragestellung finden sich auf dem Koordinationsboard. 
 

Zusammenfassung: 
 

Den nachfolgend zitierten Quellen ist zu entnehmen, dass gefälschte Drohbriefe für etwa US$ 1.000 gekauft 
werden können. Den Quellen kann auch entnommen werden, dass die Taliban es größtenteils aufgegeben haben, 
mit Drohbriefen vorzugehen. 
 

Einzelquellen: 
 

Daily Caller, eine US amerikanische Onlinezeitung, berichtet, dass Afghanen in der Hoffnung sich nach Europa 
als Flüchtlinge einschleichen zu können, gefälschte Todesdrohbriefe – angeblich von den Taliban gesendet – 
kaufen. 
 

Todesdrohungen - übermittelt durch handgeschriebene Briefe - haben eine lange Tradition in der Region und 
wurden normalerweise jenen übermittelt, die mit den internationalen Kräften kollaborierten. Obwohl die Taliban 
diese Methoden größtenteils aufgegeben haben, haben Fälscher diese übernommen und verkaufen Briefe auf 
dem Briefpapier des islamischen Emirates für US$ 1.000 pro Stück. 
 

Ein Fälscher, Mukhamil, gab an, dass aktuell nur 1 Prozent der Briefe ernsthafte Bedrohungen sind. Mukhamil 
entnimmt einfach ein Talibanlogo aus dem Internet, setzt es ins Dokument ein und behauptet dann, dass der 
Briefkäufer für die US arbeitet und ernsthaften Strafen ausgesetzt sein wird. 
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Afghans hoping to sneak into Europe as refugees are purchasing fake death threat letters allegedly sent by the 
Taliban. 
 

Death threats sent via handwritten letters have a long tradition in the region and have usually been delivered to 
those collaborating with coalition forces. Although the Taliban has largely abandoned the practice, forgers have 
taken over, selling the letters on Islamic Emirate of Afghanistan stationary for as much as $1,000 apiece, The 
Associated Press reports. 
 

One forger, Mukhamil, told The Associated Press that at this point, only about 1 percent of the letters are 
genuine threats. Mukhamil simply borrows a Taliban logo from the Internet, pastes it on a document and claims 
that the buyer of the letter is working for the U.S. and will face serious punishment. 
 

( ) 
 

Daily Caller (23.11.2015): Afghans Buy Fake Death Threat Letters To Sneak Into Europe Under Asylum, 
http://dailycaller.com/2015/11/23/afghans-buy-fake-death-threat-letters-to-sneak-into-europe-under-
asylum/#ixzz4FWDWDsge , Zugriff 26.7.2016 
 

Die Associated Press – eine multinationale, profitfreie Nachrichtenagentur mit Sitz in New York City – 
berichtet, dass die handgeschriebenen Nachrichten auf dem Briefpapier des sogenannten islamischen Emirates 
traditionellerweise an jene gesendet wurden, die angeblich für die afghanischen Sicherheitskräfte oder die US – 
geführten Truppen gearbeitet haben; es wurden deren "Verbrechen" aufgelistet und sie wurden gewarnt, dass die 
"militärische Kommission" über ihre Strafen entscheidet. 
 

Dieser Tage sagen die Taliban, dass sie diese Praxis aufgegeben haben, während jene, die die gefälschten Briefe 
verkaufen, ein riskantes Geschäft mit zehntausenden Afghanen betreiben, die nach Europa fliehen und darauf 
hoffen, um Asyl anzusuchen. Fälscher geben an, dass ein überzeugender Drohbrief bis zu US$ 1.000 kosten 
kann. 
 

"Bis heute habe ich nur einen einzigen Typen gekannt, der einen ernsthaften Drohbrief von den Taliban erhalten 
hat. Der Rest ist gefälscht." 
 

Selbst die Taliban, die in den letzten Monaten ihren 14-jährigen Aufstand verstärkt haben und in neue Gebiete 
eingedrungen sind, sagen, dass die meisten Drohbriefe gefälscht sind. 
 

Der Taliban-Sprecher Zabiullah Mujahid, sagt, dass, wenn ein Kämpfer vermutet, dass jemand mit der 
Regierung oder den Sicherheitskräften arbeitet, dessen Familie kontaktiert und gefordert wird, diese Tätigkeit 
einzustellen. "Wir senden keine Drohbriefe, das ist nicht unser Stil. Nur sehr selten verwenden wir das Telefon, 
wenn wir auf ernsthafte Probleme stoßen." 
 

"All diese Talibandrohbriefe sind gefälscht." Weiters wird eine Liste von Personen angeführt, die 
fälschlicherweise behauptet hätten Drohbriefe von den Taliban erhalten zu haben. "Wir versuchen unserer 
Jugend eine gute Umgebung zu schaffen, um in ihrem Land bleiben zu können." 
 

Ein Beamter des afghanischen Geheimdienstes, National Directorate of Security, wies die Behauptung der 
Existenz diese Briefe ebenfalls zurückund sagte, dass es ganz klar war, dass viele Menschen diese kauften, um 
ihren Asylgrund zu stärken. Niemand wurde in Zusammenhang mit Fälschung verhaftet. 
 

KABUL, Afghanistan (AP) — Threatening letters from the Taliban, once tantamount to a death sentence, are 
now being forged and sold to Afghans who want to start a new life in Europe. 
 

[ ] 
 

Associated Press (22.11.2015): Afghans seeking asylum buy fake Taliban threat letters, 

http://bigstory.ap.org/article/6c4fd4eae7284ac9b9453ce0040457dc/afghans-seeking-asylum-buy-fake-taliban-
threat-letters, Zugriff 26.7.2016 
 

2.3.2. Auf der Website der deutschen Bildzeitung – einem Nachrichten- und Entertainment Portal – wird 
folgendes geschrieben: 
 



 Bundesverwaltungsgericht 07.06.2017 

www.ris.bka.gv.at  Seite 11 von 28 

In Afghanistan hat sich ein schwunghafter Handel mit gefälschten Drohbriefen der Taliban entwickelt. Manche 
Asylsuchende versuchen, so die Chance auf Anerkennung ihres Antrags in Europa zu erhöhen. Doch die Praxis 
hat sich auch bei hiesigen Behörden herumgesprochen. 
 

Kabul – Einst waren Drohbriefe der Taliban für den Empfänger gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Heute 
werden gefälschte Drohbriefe an Afghanen verkauft, die sich in Europa ein neues Leben aufbauen wollen. 
 

Die handgeschriebenen Botschaften auf dem Briefpapier des sogenannten Islamischen Emirats von Afghanistan 
wurden in der Vergangenheit an jene geschickt, die für die afghanischen Sicherheitskräfte oder die 
internationalen Truppen im Land gearbeitet haben sollen. Darin wurden ihre "Verbrechen" aufgeführt, und es 
wurde angekündigt, dass eine "Militärkommission" über ihre Bestrafung entscheiden werde. Die Schreiben 
schlossen mit der Warnung, dass die Aufständischen keine Verantwortung für das übernähmen, was passieren 
werde. Inzwischen haben die Taliban diese Praxis nach eigenen Angaben weitgehend eingestellt. Doch 
diejenigen, die gefälschte Drohbriefe verkaufen, betreiben ein florierendes Geschäft: Denn Zehntausende 
Afghanen fliehen nach Europa, in der Hoffnung, dort Asyl zu erhalten. Fälscher sagen, ein überzeugender 
Drohbrief bringe umgerechnet an die 1000 Euro ein. 
 

"Ich würde sagen, von den Drohbriefen, die Afghanen jetzt europäischen Behörden vorlegen, sind nur ein 
Prozent echt und 99 Prozent gefälscht", sagt der 35-jährige Muchamil, der 20 solcher Briefe hergestellt und 
verkauft hat. Er geht nach einem einfachen Schema vor: 
 

Er beschuldigt den Käufer, für afghanische oder US-Truppen gearbeitet zu haben und fügt ein Taliban-Logo ein, 
das er von deren Webseite kopiert hat. "Bis heute kenne ich nur einen einzigen Typen, der wirklich einen 
Drohbrief von den Taliban bekommen hat. Alle anderen sind Fälschungen", sagt Muchamil. 
 

An Kunden besteht kein Mangel. Die Arbeitslosenrate liegt bei 24 Prozent, und in weiten Teilen des Landes sind 
Taliban aktiv. Die Regierung in Kabul schätzt, dass bis Ende des Jahres 160 000 Afghanen ihr Land verlassen 
haben werden, vier Mal so viele wie 2013. 
 

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte es im Oktober als inakzeptabel bezeichnet, dass Afghanistan 
inzwischen auf Platz zwei der Liste der Herkunftsländer von Flüchtlingen stehe. Schließlich gebe es dort auch 
sicherere Landesteile. 
 

Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge heißt es, die Briefe seien bekannt, es würden aber keine 
Statistiken darüber geführt. 
 

Sprecherin Susanne Eikemeier erklärte, da es sich bei den Briefen nicht um amtliche Dokumente handele, 
komme ihnen nur ein begrenztes Gewicht zu. Solche Dokumente würden im Kontext der allgemeinen 
Glaubwürdigkeit des Antragstellers bewertet. Sie könnten zwar auf eine Bedrohung durch die Taliban hindeuten, 
doch müsse der Bericht des Asylsuchenden insgesamt schlüssig, nachvollziehbar und glaubhaft sein. 
 

Sogar die Taliban selbst, die ihren Aufstand in den vergangenen Monaten intensiviert und auf weitere Gebiete 
ausgedehnt haben, sagen, die meisten Drohbriefe seien gefälscht. 
 

Wenn Kämpfer den Verdacht hätten, dass jemand mit der Regierung oder den Sicherheitskräften 
zusammenarbeite, würden dessen Angehörige kontaktiert, sagt Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid. "Wir 
schicken keine Drohbriefe, das ist nicht unser Stil", sagt er und zählt eine ganze Liste von Personen auf, die 
fälschlicherweise behauptet hätten, Drohbriefe von den Taliban erhalten zu haben. 
 

Auch ein Beamter des afghanischen Geheimdienstes, des Nationalen Sicherheitsdirektorats, erklärt, viele 
Menschen kauften solche Briefe, um ihren Anspruch auf Asyl zu untermauern. Zu Festnahmen sei es bislang 
nicht gekommen. Die Regierung halte es für nicht der Mühe wert, die Fälscher oder die Käufer zu verfolgen. 
"Wir konzentrieren uns auf die Menschen, die echte Drohungen erhalten", sagt der Beamte, der anonym bleiben 
möchte. 
 

Dass die Taliban eine reale Bedrohung darstellen, zeigt die vorübergehende Einnahme der Stadt Kundus Ende 
September durch die Extremisten. Nach UN-Schätzungen floh nach ihrer Machtübernahme etwa die Hälfte der 
300 000 Einwohner. 
 

Regierungstruppen vertrieben die Taliban in einer zweiwöchigen Militäraktion zwar wieder aus Kundus, doch 
sie kontrollieren weiter eine Reihe von Bezirken in verschiedenen Teilen des Landes. Furcht vor den Taliban ist 
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ein wichtiger Faktor beim Exodus aus dem Land, auch wenn viele, die gehen, persönlich keine Drohungen 
erhalten haben. 
 

Der 25-jährige Hasrat Gul schaffte es vor mehr als drei Jahren mit einem gefälschten Drohbrief der Taliban nach 
Italien. Das Schreiben habe ihm geholfen, gemeinsam mit seiner Frau und ihren drei Kindern Asyl zu erhalten, 
erklärt Gul. Für ihn habe es funktioniert, doch inzwischen sei in Europa bekannt, dass die meisten Schreiben 
gefälscht seien. "Heutzutage erkennen europäische Gerichte diese Briefe kaum noch an, denn es hat sich 
herumgesprochen, dass man sie in Afghanistan in Geschäften kaufen kann", sagt Gul. 
 

Bild (23.11.2015): Mit gefälschter Taliban-Drohung nach Europa, 
http://www.bild.de/politik/ausland/taliban/mit-gefaelschter-taliban-drohung-in-der-tasche-nach-europa-
43512332.bild.html, Zugriff 28.7.2016" 
 

2.3.3. "Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 4. März 2016 zu 

Afghanistan: Drohbriefe der Taliban 
 

Frage an die SFH-Länderanalyse: 
 

Stellen die Taliban Drohbriefe aus? 
 

Die Informationen beruhen auf einer zeitlich begrenzten Recherche (Schnellrecherche) in öffentlich 
zugänglichen Dokumenten, die uns derzeit zur Verfügung stehen. 
 

Drohbriefe der Taliban 
 

Drohbriefe der Taliban weitverbreitet. Drohbriefe der Taliban an Gemeinden und Individuen werden als «Night 
letters» bezeichnet. Das Immigration and Refugee Board of Canada hat im Februar 2015 einen ausführlichen 
Bericht zu den so genannten «Night letters» veröffentlicht. Gemäss einem im Jahr 2015 vom IRB befragten 
Professor der Naval Postgraduate School in California, welcher unter anderem Studien zu den Taliban in 
Afghanistan veröffentlich hat, werden in diesen Briefen Forderungen gestellt und mit Gewalt und Tod gedroht, 
sollten diese nicht erfüllt wer-den. Laut einem unabhängigen Afghanistanexperten (2015) dienen die Briefe dazu, 
Angst zu verbreiten und dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung sich nicht in irgend-einer Weise mit der 
afghanischen Regierung oder der internationalen Gemeinschaft einlässt. 
 

Gemäss verschiedenen vom IRB zitierten Quellen sind Drohbriefe eine beliebte und sehr weitverbreitete Taktik 
der Taliban (Professor, 2015; USDOS, 2014; UNHCR, 2012; Afghanistan Independent Human Rights 
Commission (AIHCR), 2012). Die Hauptzielgruppe ist gemäss dem befragten Professor (2015) die lokale 
Bevölkerung, insbesondere in den von Paschtunen dominierten südlichen und östlichen Provinzen Afghanistans. 
Gemäss verschiedenen vom IRB (2015) zitierten Quellen kommen die Briefe in sehr unterschiedlichen Formen 
daher (Afghanistan-Experte, 2015; AIHCR 2015; Professor, 2015; EASO 2012). Gemäss einem unabhängigen 
Experten (2015) sind sie jedoch oftmals kurz (eine Seite lang) und handgeschrieben und enthalten in vielen 
Fällen einen Briefkopf der Taliban, einige Zeilen mit kurzen klaren Aussagen dazu, was die Person falsch 
gemacht hat sowie Instruktionen, wie sie sich zu verhalten hat, dazu einen offiziellen Stempel und eine 
Unterschrift. Diese Elemente sind jedoch nicht immer vorhanden, es gibt grosse Variationen. So schrieb das 
European Asylum Support Office (EASO) im Dezember 2012, zitiert im IRB Bericht von Februar 2015, dass auf 
den Drohbriefen der Taliban in der Kopfzeile das Logo und der Titel «Islamisches Emirat Afghanistan» und eine 
Unterschrift des lokalen Taliban-Führer figurieren können, aber nicht müssen. 
 

Die meisten Drohbriefe werden nachts an die Türe der betroffenen Person genagelt oder unter deren Türe 
durchgeschoben. Richtet sich der Brief an die ganze Gemeinde, wird er an der Türe der Moschee festgemacht 
(Afghanistan-Experte, 2015; Pro-fessor, 2015). Verschiedene Quellen gaben dem IRB (2015) an, dass die 
Betroffenen in vielen Fällen nicht zur Polizei gehen, da diese über ungenügende Ressourcen und Kompetenzen 
verfügt. Ob und wie die Behörden reagieren, hängt von vielen Faktoren wie den persönlichen Beziehungen und 
der Position der bedrohten Person ab. Jedoch sind die meisten Bedrohten auf sich alleine gestellt (AIHRC, 
2015). 
 

Die Folgen für Personen, welche einen Drohbrief erhalten, können schwerwiegend sein. Sie hängen gemäss 
verschiedenen von IRB konsultierten Experten von der Region und den verschiedenen lokalen Taliban-Gruppen 
ab. Die Briefe sind ernst zu nehmen, da es im Extremfall tödliche Folgen haben kann, wenn die darin enthaltenen 
Instruktionen nicht befolgt werden (Afghanistan-Experte, 2015; Professor, 2015; Danish Immigration Service 
(DIS), 2012); UNHCR, 2012). 
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Weitere Quellen berichten ebenfalls von den Drohbriefen der Taliban. So erhalten Journalistinnen und 
Journalisten in Afghanistan laut Journalism is not a Crime (25. November 2015) zum Beispiel regelmässig 
Drohungen seitens der Taliban, auch durch Briefe. 

Amensty International erwähnt im Bericht Their Lives on the Line: 

Women Human Rights Defenders under Attack in Afghanistan vom 7. April 2015 verschiedene konkrete 
Beispiele von afghanischen Frauen, die Drohbriefe von den Taliban erhalten haben. 
 

IRB, 10. Februar 2015: [ ] 
 

Defenders under Attack in Afghanistan, 7. April 2015, S. 36;46;55;61: 
 
 

www.amnesty.org/download/Documents/Submitted%20after%202015-05-
11T11%2024%2035/ASA1112792015ENGLISH.PDF." 
 

2.3.4. "Auszug aus Länderinformationsblattder Staatendokumentation Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, 
letzte Kurzinformation eingefügt am 11.05.2017 
 

[...] Nangarhar 
 

Die Provinz Nangarhar liegt im Osten von Afghanistan. Im Norden grenzt sie an die Provinzen Kunar und 
Laghman, im Westen an die Hauptstadt Kabul und die Provinz Logar und den Gebirgszug Spinghar im Süden 
(Pajhwok o.D.g). Die Provinzhauptstadt Jalalabad ist 120 Kilometer von Kabul entfernt (Xinhua 10.2.2017). Die 
Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 1.545.448 geschätzt (CSO 2016) 
 

 

Gewalt gegen Einzelpersonen 127 

Bewaffnete Konfrontationen und Luftangriffe 1.049 

Selbstmordattentate, IED-Explosionen und andere Explosionen 199 

Wirksame Einsätze von Sicherheitskräften 460 

Vorfälle ohne Bezug auf den Konflikt 55 

Andere Vorfälle 11 

Insgesamt 1.901 

 

 Im Zeitraum 1.9.2015 – 31.5.2016 wurden in der Provinz Nangarhar 1.901 sicherheitsrelevante Vorfälle 
registriert (EASO 11.2016). 
 

Seit dem Auftreten des Islamischen Staates in der bergreichen Provinz Nangarhar kommt es zu Zusammenstößen 
zwischen Sicherheitskräfte und IS-Aufständischen (Xinhua 18.2.2017; vgl. auch: Xinhua 10.2.2017). Die 
Aktivitäten des Islamischen Staates in der Provinz sind auf einige Gebiete in Nangarhar beschränkt (Tolonews 
19.2.2017). Berichten zufolge sind dies insbesondere die Distrikte Achin, Kot, Haska Mina, sowie andere 
abgelegene Distrikte in Nangarhar (Khaama Press 22.1.2017). 
 

In der Provinz werden regelmäßig Luftangriffe gegen den Islamischen Staat durchgeführt (UN GASC 
13.12.2016; vgl. auch: Khaama Press 21.2.2017; Khaama Press 14.2.2017; ICT 7.2.2017; Global Times 
28.1.2017; Khaama Press 29.12.2016). Auch werden regelmäßig militärische Operationen durchgeführt, um 
bestimmte Gegenden von Aufständischen zu befreien (UN GASC 13.12.2016; vgl. auch: Khaama Press 
16.2.2017; Khaama Press 14.2.2017; Xinhua 10.2.2017; Xinhua 14.1.2017; Pajhwok 26.7.2016); getötet wurden 
dabei hochrangige Führer des IS (Khaama Press 16.2.2017; Xinhua 10.2.2017; vgl. auch: 

Shanghai Daily 4.2.2017), aber auch Anführer der Taliban (Khaama Press 29.12.2017). In manchen Teilen der 
Provinz hat sich die Sicherheitslage aufgrund von militärischen Operationen verbessert (Pajhwok 19.9.2016). 
Einem hochrangigen Beamten zufolge, werden die afghanischen Sicherheitskräfte weiterhin Druck auf 
Sympathisanten des IS in Ostafghanistan ausüben, um zu verhindern, dass diese sich in den Distrikten 
Nangarhars oder anderen Provinzen ausweiten (Khaama Press 24.1.2017). 
 

Quellen: 
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 - CSO – Central Statistics Organization (CSO) Afghanistan (2016): 

Afghanistan - Estimated Population 2016/2017, https://data.humdata.org/dataset/estimated-population-
of-afghanistan-2016-2017, Zugriff 22.2.2017 

 

 - EASO – European Asylum Support Office (11.2016): EASO Country of Origin Information Report 
Afghanistan Security Situation, https://www.ecoi.net/file_upload/90_1479191564_2016-11-09-easo-
afghanistan-security-situation.pdf, Zugriff 30.1.2017 

 

 - Global times (28.1.2017): Drone attack kills seven IS militants in eastern Afghanistan, 

http://www.globaltimes.cn/content/1030810.shtml, Zugriff 21.2.2017 
 

 - ICT – International Institute for Counter Terrorism (7.2.2017): 

Monthly Summary of Events January 2017, https://www.ict.org.il/Article/1934/monthly-summary-of-events-
january-2017, Zugriff 21.2.2017 
 

 - Khaama Press (21.2.2017): 12 ISIS militants killed in US drone strike in East of Afghanistan, 

http://www.khaama.com/12-isis-militants-killed-in-us-drone-strike-in-east-of-afghanistan-02939, Zugriff 
21.2.2017 
 

 - Khaama Press (16.2.2017): ISIS leader among 12 killed during Shaheen-25 operations in Nangarhar, 
http://www.khaama.com/isis-leader-among-12-killed-during-shaheen-25-operations-in-nangarhar-
02900, Zugriff 21.2.2017 

 

 - Khaama Press (14.2.2017): 16 ISIS militants killed in Nangarhar air and ground operations, 

http://www.khaama.com/16-isis-militants-killed-in-nangarhar-air-and-ground-operations-02878, Zugriff 
21.2.2017 
 

 - Khaama Press (28.1.2017): 10 ISIS and Lashkar-e-Islam militants killed in Nangarhar, 

http://www.khaama.com/10-isis-and-lashkar-e-islam-militants-killed-in-nangarhar-02749, Zugriff 21.2.2017 
 

 - Khaama Press (24.1.2017): Kandahar resident arrested for having links with ISIS loyalists, 

http://www.khaama.com/kandahar-resident-arrested-for-having-links-with-isis-loyalists-02737, Zugriff 
20.2.2017 
 

 - Khaama Press (22.1.2017): Suicide attack target Taliban leader in Kunduz leaving 4 dead, 

http://www.khaama.com/suicide-attack-target-taliban-leader-in-kunduz-leaving-4-dead-02725, Zugriff 21.2.2017 
 

 - Khaama Press (29.12.2016): Taliban militants suffer casualties in US airstrike in East of Afghanistan, 
http://www.khaama.com/taliban-militants-suffer-casualties-in-us-airstrike-in-east-of-afghanistan-02577, 
Zugriff 21.2.2017 

 

 - Pajhwok (2.1.2017): 12 Daesh rebels killed in Nangarhar joint operation, 

http://www.pajhwok.com/en/2017/01/02/12-daesh-rebels-killed-nangarhar-joint-operation, Zugriff 21.2.2017 
 

 - Pajhwok (19.9.2016): Hesarak security improves after military operation, 

http://it.pajhwok.com/en/2016/09/19/hesarak-security-improves-after-military-operation, Zugriff 21.2.2017 
 

 - Pajhwok (26.7.2016): Large Islamic State centre seized in Nangarhar, 

http://www.pajhwok.com/en/2016/07/26/large-islamic-state-centre-seized-nangarhar, Zugriff 21.2.2017 
 

 - Shanghai Daily (4.2.2017): News Analysis: Pakistan pushes for improved Afghan border management 
to control militants' movement, http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=334100, 
Zugriff 21.2.2017 

 

 - Tolonews (19.2.2017): Six Daesh Militants Killed By Own Explosives 

In Nangarhar, 

http://www.tolonews.com/afghanistan/six-daesh-militants-killed-own-explosives-nangarhar, Zugriff 21.2.2017 
 

 - UN GASC - General Assembly Security Council (13.12.2016): The situation in Afghanistan and its 
implications for international peace and security, 
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http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1049, Zugriff 19.12.2016 
 

 - UN OCHA – United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (26.8.2015): 
Afghanistan: Population Estimate for 2015, 

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/afg_mm_population_aug2015_a3.pdf, 
Zugriff 2.2.2017 
 

 - Xinhua (18.2.2017): Afghan army kills 34 IS militants following post attack which killed 17 soldiers, 
http://news.xinhuanet.com/english/2017-02/18/c_136066335.htm, Zugriff 21.2.2017 

 

 - Xinhua (10.2.2017): Senior IS commander killed in operation in Afghanistan, 

http://news.xinhuanet.com/english/2017-02/10/c_136047027.htm, Zugriff 21.2.2017 
 

 - Xinhua (14.1.2017): Afghan security forces arrest Al-Qaeda financier in eastern province, 

http://news.xinhuanet.com/english/2017-01/14/c_135982433.htm, Zugriff 21.2.2017” 
 

2.3.5. "Auszug aus dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Deutschland, 
 

Gruppe 22 - Informationszentrum Asyl und Migration 
 

Briefing Notes; 22. Mai 2017 
 

[ ] Afghanistan 
 

Bewaffnete Auseinandersetzungen 
 

Weiterhin kommt es zu Kampfhandlungen, Säuberungsaktionen und Razzien der Sicherheitskräfte sowie 
Überfällen und Anschlägen der Aufständischen, bei denen teilweise auch Zivilisten getötet oder verletzt werden. 
Nach Presseberichten waren in der vergangenen Woche folgende Provinzen betroffen: Zabul, Kandahar, 
Uruzgan, Helmand (Süden), Nangarhar, Laghman, Kunar (Osten), Kunduz (Nordosten, hier sollen 
Regierungstruppen den Distrikt Qala-e-Zal zurückerobert haben), Logar (Zentrum), Ghazni, Paktia (Südosten) 
und Herat (Westen). 
 

Anschläge und Übergriffe 
 

Am 16.05.17 wurde bei einem Bombenanschlag auf eine Polizeistation in der Stadt Kandahar mindestens ein 
Zivilist getötet. 
 

Am 17.05.17 griffen IS-Kämpfer den staatlichen Fernsehsender in der Provinz Nangarhar an. Außer drei der 
Angreifer kam niemand um. 
 

Am 18.05.17 griffen Aufständische in der Stadt Herat (Westen) einen Bus der afghanischen Armee an. Dabei 
starb mindestens eine Person; zwei erlitten Verletzungen. 
 

Am 19.05.17 tötete in Nangarhar (Osten) ein Polizist fünf seiner Kameraden bei einer sog. Insiderattacke. Im 
Distrikt Mohammad Agha der Provinz Logar (Zentrum) wurden bei einem Anschlag mindestens elf Zivilisten 
getötet. 
 

Am 20.05.17 griffen mehrere Taliban-Kämpfer eine Filiale der Kabul Bank in Gardez (Provinz Paktia, Südosten) 
an. Dabei kamen zwei Polizisten und ein Zivilist um. 
 

Ebenfalls am 20.05.17 wurden bei einem Überfall auf das Gästehaus der Hilfsorganisation Operation Mercy in 
Kabul eine deutsche Entwicklungshelferin und ein afghanischer Wachmann erschossen sowie eine finnische 
Entwicklungshelferin entführt. Es gibt keine Hinweise auf die Täter. [ ]" 
 

2.3.6. "Die Sicherheitslage wird mit jedem Tag schlechter" 
 

Überall Sprengschutzwände, Checkpoints, Soldaten – an Sicherheitspersonal und Ausrüstung fehlt es Kabul 
nicht. Und doch gelingen regelmäßig verheerende Anschläge. Warum? 
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Von Veronika Eschbacher, Kabul 
 

Es kommt selten vor, dass die Afghanen freiwillig einen Blick von oben auf ihre Stadt werfen. Sie werden nur 
auf ihre Dächer getrieben, wenn die Erde unter ihnen bebt und die Fensterscheiben ihrer Häuser zu scheppern 
beginnen. So wie am Mittwochmorgen, als plötzlich die halbe Stadt Treppen hinaufhastete und die Menschen 
sich mit angstvollem Blick um die eigene Achse drehten. Solange, bis sie ihre Befürchtungen in Form einer 
dunklen, grauschwarz aufsteigenden Rauchwolke bestätigt sahen. 
 

Die gewaltige Explosion legte einen ganzen Straßenzug am Eingang des Diplomatenviertels in Schutt und Asche 
und riss einen mehrere Meter tiefen Krater in den Boden. Mindestens 90 Menschen starben, darunter mehrere 
Mitarbeiter der deutschen Botschaft. Die Botschaft, unweit vom Anschlagort gelegen, wurde erheblich 
beschädigt. Dass der Täter trotz der dort geltenden erhöhten Schutzvorkehrungen die Bombe zünden konnte, 
wirft Fragen nach den Sicherheitsstandards auf. 
 

Von außen betrachtet könnten diese kaum höher sein. Die Stadt wird durch den sogenannten Ring of Steel, 
einem Gürtel aus 25 Checkpoints der afghanischen Nationalpolizei, gesichert. Dazwischen befinden sich weitere 
kleinere Kontrollpunkte an Kreisverkehren und vielen anderen Verkehrsknotenpunkten. Die Kabulis erinnern 
sich an keine Zeit, in der es mehr Präsenz von Sicherheitskräften in der Stadt gab als heute. Drei, manchmal gar 
fünf Meter hohe Sprengschutzwände säumen die Straßen über endlose Kilometer hinweg. Die Einfahrten von 
Regierungsgebäuden, Botschaften oder den Residenzen hochrangiger Politiker sind durch Schlagbäume und 
eigene Sicherheitsleute zusätzlich gesichert. Mehrere hoch über der Stadt fliegende Zeppeline mit Kameras 
überwachen alle Bewegungen. Vor allem rund um das Diplomatenviertel ist der afghanische Geheimdienst aktiv. 
 

Im Diplomatenviertel von Kabul ist etwa 150 Meter von der deutschen Botschaft entfernt eine Autobombe 
explodiert. 
 

Wie kann es da sein, dass sich die Anschläge wieder häufen? 
 

Wie sehr man den rund 13.000 in Afghanistan verbliebenen internationalen Truppen, darunter gut 1.000 
Soldaten der Bundeswehr, eine Mitschuld daran geben kann, ist umstritten. Ihre Aufgabe ist es, die afghanischen 
Sicherheitskräfte zu schulen. Hochrangige Vertreter der US-Behörden äußerten in der Vergangenheit Zweifel 
daran, dass die afghanischen Sicherheitskräfte das Ziel der Nato-Truppen, die Aufständischen zu besiegen, 
teilen. Vielmehr seien sie damit beschäftigt, das Wohlergehen der eigenen Familien sicherzustellen und sich mit 
den politischen Schirmherren abzustimmen. Aus westlichen Militärkreisen ist zudem zu hören, dass afghanische 
Sicherheitskräfte den Schulungen immer wieder fernblieben. Im Vorjahr seien laut Angaben des US-
Generalinspektors allein bis Mitte November 6785 Soldaten und Polizisten in Afghanistan getötet worden. 
 

Wir fasten und beten von morgens bis abends 
 

Jawid Abdul macht es nachdenklich, dass es den Aufständischen immer noch gelingt, derart zerstörerische 
Bomben im Herzen Kabuls zu detonieren. Der 47-Jährige mit weißem Rauschebart war einer der vielen, die die 
Rauchsäule vom Dach seines Hauses sahen. Sein Herz sei in dem Moment gebrochen, sagt er. "Es ist doch 
Ramadan", fügt er hinzu und versteckt sein Gesicht hinter seinen Händen. Warum sei seiner Stadt nicht einmal 
eine Pause vom Terror gegönnt? "Wir fasten und beten von morgens bis abends nur um Frieden und 
Versöhnung, wie kann das sein?" Niemand in seiner Familie könne mehr einen klaren Gedanken fassen und 
vernünftige Entscheidungen treffen. Sie alle seien gelähmt. 
 

Wie viele Menschen nur für die Sicherheit von Kabul abgestellt sind, ist nicht bekannt. Wie viele 
Sicherheitskräfte es in den 18 Polizeibezirken der Stadt gibt und wie viele es in weiteren Einheiten zur 
Terrorismusbekämpfung und Sicherheit der Stadt sind, wird nicht veröffentlicht. Aber kaum jemand zweifelt 
daran, dass es genug sind. Der US-Generalinspektor, der für den Wiederaufbau in Afghanistan zuständig ist, 
bemängelte zuletzt gar, dass zu viele Menschen für den Schutz und die Bewachung abgestellt seien; darunter 
würden die aktiven Operationen leiden. 
 

Quelle: Internet – Die Zeit 2. Juni 2017, 13:07 Uhr 
 
 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-06/afghanistan-kabul-anschlag-sicherheit-krieg-taliban [Zugriff: 
04.06.2017] 
 

3. Beweiswürdigung: 
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3.1. Zu seiner Person (Punkt 0): 
 

3.1.1. Das Datum der Antragstellung ergibt sich aus dem Akteninhalt und besteht kein Grund zum Zweifeln. 
 

3.1.2. Die Feststellungen zur Staats-, Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit des Beschwerdeführers 
gründen sich auf seine diesbezüglich glaubhaften Angaben. Das BVwG sieht keine Veranlassung, an diesen – im 
gesamten Verfahren gleich gebliebenen und sich mit den Länderberichten zu Afghanistan deckenden – Aussagen 
des Beschwerdeführers zu zweifeln. 
 

3.1.3. Die Angaben des Beschwerdeführers zu seinem Heimatdorf, seinem Aufenthaltsort in Afghanistan, seiner 
schulischen Laufbahn sind chronologisch stringent und vor dem Hintergrund der bestehenden sozio-
ökonomischen Strukturen in Afghanistan plausibel. Die vom BF in diesem Zusammenhang getätigten Angaben 
waren im Wesentlichen gleichbleibend und beinahe widerspruchsfrei. 
 

3.1.4. Die Identität des Beschwerdeführers konnte mangels Vorlage unbedenklicher Dokumente nicht festgestellt 
werden; der im Spruch angeführte Name dient lediglich zur Identifizierung des Beschwerdeführers als 
Verfahrenspartei. 
 

3.2. Zum Gutachten (sh Punkt 0) 
 

3.2.1. Der BF bemängelt die Qualität des Gutachtens (sh 0) und ist der Ansicht, dass das Gericht das Gutachten 
nicht als fachliches Gutachten qualifizieren könne. 
 

3.2.2. Selbst unter Zuerkennung der unter Punkt 0 angeführten Ansicht, bleibt es eine direkte Erhebung vor Ort 
unter Zuhilfenahme möglicher Ressourcen. Die Aussage aus diesem Gutachten wird seitens der Gerichtes nicht 
als absolut unfehlbar angesehen, dies alleine schon vor der Tatsache geschuldet ist, dass eine Befundaufnahme in 
Afghanistan anderen faktischen Gesetzen folgen muss als etwa eine technische Befundaufnahme in Österreich. 
Der Anspruch an ein Gutachten direkt an der Örtlichkeit in Afghanistan, hier in der Provinz Rodat, kann daher 
nicht mit einem in Österreich erhobenem Gutachten verglichen werden. Dass die Quellen fehlen – wie der BF 
bemängelt - machen die Aussagen aus dem Gutachten an sich nicht unglaubhaftiger, weil das Vertrauen in einen 
gerichtlich beeideten Sachverständigen für dieses Fachgebiet dem Gericht ausreicht, um die Glaubwürdigkeit des 
Gutachters – immer vor dem Hintergrund einer Tatsachenfeststellung in Afghanistan - zu gewährleisten. Zudem 
würde auch nichts gewonnen sein, wenn der Name einer Person, welche beispielweise in der Provinz Rodat 
seitens des Gutachters oder dessen Beauftragten gefragt wurde, dem Gericht vorliegen würde. 
 

3.2.3. Zudem stellt sich die beschriebene Recherche authentisch dar. Der erkennende Richter hatte vor der 
Beauftragung als ASV XXXX ein persönliches Gespräch, wovon er sich auch über die Hintergründe, wie 
Erhebungen vor Ort durchgeführt werden, ein Bild machen konnte. Die Erhebungsmethoden wurden auch im 
Gutachten wiedergegeben und zum Parteigengehör ausgesandt. 
 

3.2.4. Doch selbst wenn der Ansicht des BF gefolgt werden würde, indem das Gutachten keine höhere 
Glaubwürdigkeit zugestanden wird, als anderen offiziellen Berichte, etwa die in Punkt 0, somit auf gleicher 
Ebene bewertet werden, spricht sehr viel für die Richtigkeit des Gutachtens. Denn die Erhebungen wurden 
konkret im Geburtsort, in Listen der Armee, durch Gespräche vor Ort usw. vorgenommen; im Übrigen ein Punkt 
den der BF bei seiner Beschwerde verlangt hat. 
 

3.2.5. Der der Behörde vorgeworfene Erhebungsmangel, indem moniert wurde, dass die Feststellungen der 
Behörde sich lediglich auf die Länderfeststellungen stütze und eine konkrete Untersuchung des Falles vermissen 
lassen würden, (sh Punkt 0) konnte somit entsprochen werden, indem nunmehr das Gericht die konkrete 
Situation des BF vor Ort untersuchen ließ. 
 

3.2.6. Zu dem Bruder XXXX (unterschiedliche Schreibweisen miteingeschlossen). 
 

Der BF bringt vor, dass dieser Bruder im Krieg gegen die Talbin gefallen sei. Das wäre der Ausgangspunkt der 
Taliban gewesen, gegen die Familie des BF vorzugehen. Anfänglich hätte sich die beschriebene Aggression in 
Form von Drohbriefen lediglich gegen den älteren Bruder XXXX gerichtet. Später auch gegen den BF selbst. 
 

Die Behörde zieht diese Aussage nicht in Zweifel. 
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Dass Gutachten führt dagegen aus, dass der Bruder XXXX zwar gestorben sei, jedoch nicht in der Armee tätig 
war, andernfalls dieser in Listen der Afghanischen Armee aufscheinen würde. 
 

Die Aussage des Gutachters ist glaubhaft, weil Sie sich auf Quellen aus der Armee stützen, im Gegensatz zu der 
Aussage des BF der einen persönlichen Vorteil daraus ableiten will. Das Gericht geht davon aus, dass der BF mit 
dem Tod des Bruders die Talbian verband umso eine Fluchtgeschichte zu konstruieren. 
 

3.2.7. Zu dem Bruder XXXX: 
 

Laut den Angaben des BF wäre dieser ebenso im Militärdienst gestanden. Die Behörde zweifelt in dem Bescheid 
an, dass dieser Bruder zuerst zur bei der Polizei arbeiten würde (eine Bestätigung liegt vor) und dann beim 
Militär arbeiten würde, dem der BF in der Beschwerde widersprach (sh Punkt 0). Das Gutachten ergab, dass eine 
Person mit diesen oder ähnlichen Namen nicht im Militärdienst stand oder steht. 
 

Es liegt eine Bestätigung der Polizei vor (AS 171), beschrieben unter Punkt 0. Diese Bestätigung wurde dem BF, 
gemeinsam mit den Drohbriefen aus Afghanistan nach Österreich nachgesandt. Dies könnte eine Fälschung sein. 
Jedoch selbst, wenn diese Bestätigung stimmen würde und selbst unter der Annahme dass der BF bei seinen 
Aussagen keine Unterscheidung zwischen "Armee" und "Polizei" trifft, und so der Bruder nicht auf den Listen 
der Armee, sondern bei der der Polizei aufscheinen würde, und damit tatsächlich der Bruder XXXX bei der 
Polizei beschäftigt wäre, ist damit nichts gewonnen, weil es keinen Anlassfall gab (sh den vorherigen Punkt). 
 

3.2.8. Zu den Drohbriefen: 
 

Der BF ließ sich die Drohbriefe von Afghanistan nach Österreich nachsenden. Die Behörde zog in Zweifel, dass 
die Drohbriefe in einem so kurzen Zeitraum, nämlich am XXXX, am XXXXund am XXXX dem Vater 
übergeben wurden. Dieser Zweifel ist durchwegs schlüssig. Das Gericht glaubt zudem nicht, dass die Taliban 
innerhalb von 13 Tagen drei Briefe zustellen, zumal Sie einen Bruder – lt seinen Angaben - bereits getötet 
haben. Es ist unglaubwürdig, dass die Taliban beim zweiten Brief fordern, dass XXXX die Arbeit innerhalb von 
drei Tagen niederlegen solle, sonst "wird er bestraft" und beim dritten Brief, nach Ablauf dieser Frist fordern, 
"wenn er seine Arbeit bei der nationalen Armee nicht niederlegt wird er bestraft". Das ergibt keinen Sinn. Schon 
aus diesem Grund käme das Gericht zu dem Schluss, dass es sich um Fälschungen handelt. 
 

Zudem sind laut Gutachten die Briefe mit hoher Wahrscheinlichkeit als Fälschungen anzusehen. 
 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Länderfeststellungen (99 % aller Briefe sind Fälschungen), dass nur ein 
geringer Anteil der Talibanbriefe tatsächlich von den Taliban kommen (sh Punkt 0), den oben angeführten 
Widersprüchen, den Zweifel der Behörde, dem zu folgen ist, spricht mehrheitlich dafür, dass die Briefe 
tatsächlich gefälscht sind. Die dagegenstehende hypothetische Möglichkeit, dass diese Briefe echt wären, somit 
zu den 1% zählen würden, ist wenig abzugewinnen, weil in diesen Briefen auch der Bruder XXXX als im 
Militärdienst stehender angeführt ist, den es tatsächlich beim Militär nicht gibt. 
 

Insgesamt war sein Vorbringen daher nicht glaubhaft und stand im klaren Widerspruch zu dem Ergebnissen aus 
dem Gutachten, dem das Gericht gefolgt ist. 
 

Indem die Briefe der Taliban mit hoher Wahrscheinlichkeit gefälscht sind, der verstorbene sich nicht in der 
Armee befand, gelang es dem BF nicht, den glaubhaft nachzuweisen dass ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 
Verfolgung oder eine Gefahr im Sinne der GFK anhaftet. An der Glaubhaftmachung wird seitens des Gerichtes 
nicht ein so hoher Maßstab angelegt, der für den strikten Beweis notwendig wäre. Die erzählerischen Freiräume, 
die der Glaubhaftmachung eines durchwegs belastenden Fluchtgrundes geschuldet sind, dürfen jedoch 
keinesfalls dazu benutzt werden, dem Gericht gefälschte Beweismittel vorzulegen. 
 

3.3. Zur Lage im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers (sh Punkt 0) 
 

Die diesem Erkenntnis zugrundegelegten Länderfeststellungen gründen sich auf Berichte verschiedener 
anerkannter und teilweise vor Ort agierender staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen und Personen, die in 
ihren Aussagen ein schlüssiges Gesamtbild der Situation in Afghanistan ergeben. Angesichts der Seriosität der 
angeführten Erkenntnisquellen und der Plausibilität der überwiegend übereinstimmenden Aussagen besteht kein 
Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln. Insoweit die belangte Behörde den Feststellungen Berichte 
älteren Datums zugrundegelegt hat, ist auszuführen, dass sich seither die darin angeführten Umstände unter 
Berücksichtigung der dem BVwG von Amts wegen vorliegenden Berichte aktuelleren Datums für die 
Beurteilung der gegenwärtigen Situation fallrelevant nicht wesentlich geändert haben. 
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3.3.1. Die Länderfeststellungen 0 steht zu der Feststellung unter 0 einander in Widerspruch. Die erste 
Feststellung geht davon aus, dass nur etwa "1 Prozent der Briefe ernsthafte Bedrohungen sind" und weithin 
gefälscht werden, während hingegen die zweite Feststellung gar kein Wort von Fälschungen erwähnt. Dazu wird 
gewürdigt, dass die letztere Feststellung, welche auch der BF in seiner Stellungnahme vorbringt, eine begrenze 
Schnellrecherche ist. Die Fragestellung ist auch eine andere: Während die Feststellung in der ersten Frage lautet, 
"Sind solche Drohbriefe überhaupt authentisch...", lautet die letztere Fragestellung, "Stellen die Taliban 
Drohbriefe aus?" und es dadurch auch logisch ist, dass die Antworten verschieden ausfallen. Ein direkter 
Vergleich dieser beiden Feststellungen ist somit nicht möglich. Im gegenständlichen Fall, nachdem die Taliban - 
Briefe als gefälscht gelten, ist die Feststellung der Staatendokumentation (Punkt 0) heranzuziehen, weil Sie 
genau diese Frage beantwortet. Dass die zweite Feststellung nichts über gefälschte Taliban - Briefe schreibt, ist 
nachvollziehbar, nachdem die Frage auch nicht darauf gerichtet ist. Daraus lässt sich nicht schließen, dass es 
keine gefälschten Taliban-Briefe gibt. 
 

3.4. Zu einer möglichen Rückkehr des BF in den Herkunftsstaat (sh Punkt 0) 
 

Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass keine sicherheitsrelevanten Gründe bekannt sind, dass der BF von 
Kabul aus nicht zu seinem Vater käme. Dass der BF dagegen vermeint, bei einer Rückkehr von den Taliban 
getötet zu werden, konnte durch die vorhergehenden Würdigungen nicht gefolgt werden. Bei der Würdigung 
aller Umstände ist kein Merkmal an seiner Person bekannt, dass er einer höhere Gefahr ausgesetzt sein würde, 
als andere Paschtunen in seiner Altersgruppe mit den geleichen soziologischen Hintergrund. Das Gericht nimmt 
an, gestützt auf die Aussagen des Gutachters, dass es ihm möglich ist, von Kabul aus gefahrlos in sein 
Heimatdorf zu gelangen. 
 

3.5. Die einschlägigen sicherheitsrelevanten Berichte der Polizei (sh Verweis unter Punkt 0), wurden in die 
vornagestellte Beweiswürdigung wegen Irrelevanz nicht herangezogen. 
 

3.6. Dadurch, dass er versucht hat, durch vorgetäuschte Taliban-Briefe das Gericht zu täuschen, ist seine 
Glaubwürdigkeit auch in den anderen Punkten gänzlich zerstört worden. Sein Motiv Afghanistan zu verlassen 
lag nicht darin, dass er sich von den Taliban fürchtete. Das wahre Motiv, warum er Afghanistan verließ konnte 
nicht erforscht werden. Eine Mutmaßung erübrigt sich mangels Relevanz. 
 

4. Rechtliche Erwägungen: 
 

4.1. Gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 BFA-VG entscheidet das BVwG über Beschwerden gegen Entscheidungen 
(Bescheide) des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl. 
 

4.2. Gemäß § 6 Bundesverwaltungsgerichtsgesetzes, BGBl. I Nr. 10/2013 idF BGBl. I Nr. 24/2017 (BVwGG) 
entscheidet das BVwG durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch 
Senate vorgesehen ist. Da weder im BFA-VG noch im AsylG 2005 eine Senatsentscheidung vorgesehen ist, liegt 
in der vorliegenden Rechtssache Einzelrichterzuständigkeit vor. 
 

4.3. Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes ist durch das 
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, BGBl. I Nr. 33/2013 idF BGBl. I Nr. 24/2017, (VwGVG) geregelt (§ 1 
leg.cit.). Gemäß § 58 Abs. 1 leg.cit. trat dieses Bundesgesetz mit 01.01.2014 in Kraft. Nach § 58 Abs. 2 leg.cit. 
bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits 
kundgemacht wurden, in Kraft. 
 

4.4. Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren 
über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des Allgemeines 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die 
Bestimmungen der BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des DVG, BGBl. Nr. 
29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß 
anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren 
angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 
 

4.5. Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen, 
sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist. Nach § 28 Abs. 2 leg.cit. hat 
das Verwaltungsgericht über Beschwerden dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn der maßgebliche 
Sachverhalt feststeht oder die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst 
im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist. 
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4.6. Nach § 16 Abs. 1 BFA-VG beträgt die Frist zur Erhebung einer Beschwerde gegen einen Bescheid des 
Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl u.a. im Verfahren über die Zuerkennung und die Aberkennung des 
Status des Asylberechtigten sowie des subsidiär Schutzberechtigten an Fremde in Österreich gemäß dem AsylG 
2005 (§ 3 Abs. 2 Z 1 BFA-VG) zwei Wochen, sofern die Entscheidung mit der Erlassung einer 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme verbunden ist. Da es sich um einen Bescheid iSd § 3 Abs 2 Z 1 BFA-VG 
ohne aufenthaltsbeendender Maßnahme handelt, beträgt die Beschwerdefrist vier Wochen gemäß § 16 Abs. 1 
BFA-VG iVm § 7 Abs. 4 VwGVG (siehe auch Böckmann-Winkler in Schrefler-König/Szymanski, 
Fremdenpolizei- und Asylrecht § 16 BFA-VG, Anm 1). Der angefochtene Bescheid wurde dem 
Beschwerdeführer am 16.12.2016 zugestellt. Die am29.12.2016 erhobene Beschwerde ist somit rechtzeitig. 
 

4.7. Zu Spruchpunkt A. 
 

4.7.1. Zur Beschwerdefrist: 
 

Der BF verkannte hinsichtlich seines Antrages zu Punkt 0 die seit dem 21.05.2016 geänderte Rechtslage des § 
16 Abs. 1 BFA-VG durch das BGBl. I Nr. 24/2016. Es entspricht seitdem nicht mehr – wie der BF vorbringt – 
dass die einzige Ausnahme der verkürzten Beschwerdefrist für die Minderjährigen gelte (Seite 5 der 
Beschwerde). Sie gelangt seitdem auch dann zur Anwendung, wenn mit der Entscheidung keine 
aufenthaltsbeendeten Maßnahmen oder andere Maßnahmen zur Außerlandesbringung, verbunden werden. 
Nachdem der bekämpfte Bescheid eine Ausreiseverpflichtung beinhaltet (Spruchpunkt IV.) ist eine zweiwöchige 
Beschwerdefrist vorgesehen. 
 

Das Gericht hegt in der Anwendung des § 16 Abs. 1 BVA-VG BGBl. I Nr. 87/2012 zuletzt geändert durch 
BGBl. I Nr. 24/2016 im gegenständlichen Fall keine Bedenken gem. Art 89 Abs. 2 und 3 B-VG hinsichtlich der 
verkürzten Beschwerdefrist von vier auf zwei Wochen. 
 

4.7.2. Zum angefochtenen Spruchpunkt I. des gegenständlichen Bescheides (§ 3 AsylG): 
 

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention ist, wer sich aus der begründeten Furcht vor 
Verfolgung wegen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
der politischen Überzeugung außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf 
diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich 
außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf 
diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine wohlbegründete 
Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde (vgl. VwGH 05.09.2016, Ra 
2016/19/0074 uva.). Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von 
erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, 
die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des 
vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der GFK genannten 
Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres 
Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem 
Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet 
nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende 
Verfolgungsgefahr (vgl. VwGH 10.06.1998, 96/20/0287). Nach ständiger Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes kommt einer von Privatpersonen bzw. privaten Gruppierungen ausgehenden, auf 
einem Konventionsgrund beruhenden Verfolgung Asylrelevanz zu, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der 
Lage ist, diese Verfolgungshandlungen hintan zu halten (VwGH 24.02.2015, Ra 2014/18/0063); auch eine auf 
keinem Konventionsgrund beruhende Verfolgung durch Private hat aber asylrelevanten Charakter, wenn der 
Heimatstaat des Betroffenen aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen nicht bereit ist, Schutz 
zu gewähren (vgl. VwGH 28.01.2015, Ra 2014/18/0112 mwN). 
 

In seiner Beschwerde brachte der BF vor, dass er wegen den Drohbriefen der Taliban Afghanistan verlassen hat 
(sh Seite 14ff der Beschwerde). Wie bewiesen werden konnte (sh Punkt 0) sind die Drohbriefe gefälscht. 
 

Nachdem das wahre Motiv zum Verlassen von Afghanistan nicht erhoben werden konnte, muss sich das Gericht 
mit den im Verfahren hervorgekommenen weiteren Gründen, welche für eine Asylrelevanz sprechen könnten, 
befassen. 
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Der Beschwerdeführer ist gesund, in Österreich zwar mehrfach mit der Polizei in Kontakt getreten, jedoch 
bisweilen unbescholten. Er ist Paschtune und hat keine Sorgepflichten. 
 

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes ergibt sich, dass die 
behauptete Furcht des BF, in seinem Herkunftsstaat mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit aus den in der GFK 
genannten Gründen verfolgt zu werden, nicht begründet ist: 
 

* Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen führt dann 
zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einem in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK festgelegten Grund, nämlich die 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung 
anknüpft. 
 

* Eine Verfolgung aus asylrelevanten Gründen konnte vom BF jedoch nicht glaubhaft gemacht werden. Das 
Verlassen des Herkunftsstaates aus persönlichen Gründen oder wegen der dort vorherrschenden prekären 
Lebensbedingungen stellt keine relevante Verfolgung im Sinne der GFK dar. Auch Nachteile, die auf die in 
einem Staat allgemein vorherrschenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen 
zurückzuführen sind, stellen keine Verfolgung im Sinne der GFK dar. 
 

* Da der BF die behaupteten Fluchtgründe, nämlich die - aktuell drohende - Verfolgung durch die Taliban, nicht 
hat glaubhaft machen können bzw. eine konkrete individuelle Verfolgung nicht einmal geltend gemacht hat, liegt 
die Voraussetzung für die Gewährung von Asyl, nämlich die Gefahr einer aktuellen Verfolgung aus einem der in 
der GFK genannten Gründe, nicht vor. Soweit er eine Verfolgung durch Private behauptet, fehlt es überdies an 
einem ausreichenden Zusammenhang mit einem Konventionsgrund. 
 

Dem Beschwerdeführer ist es entgegen dem Beschwerdevorbringen daher nicht gelungen, dahingehend eine 
konkret und gezielt gegen seine Person gerichtete aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität, welche ihre 
Ursache in einem der in der GFK genannten Gründe hätte, glaubhaft zu machen. 
 

Im Verfahren sind keine über das individuelle Begehren bekannte asylrelevanten Gründe, welche das Gericht 
von Amts wegen aufgreifen hätte müssten, zutage getreten. Es war ihm daher kein Asyl zu gewähren. 
 

4.7.3. Zu Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides: 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, 
wenn sein Antrag auf internationalen Schutz in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
abgewiesen wird, eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 
Herkunftsstaat aber 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. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status 
des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden. 
 

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

Ist ein Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
nicht schon mangels einer Voraussetzung gemäß Abs. 1 oder aus den Gründen des Abs. 3 oder 6 abzuweisen, so 
hat gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 2005 eine Abweisung auch dann zu erfolgen, wenn ein Aberkennungsgrund gemäß 
§ 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt. Diesfalls ist die Abweisung mit der Feststellung zu verbinden, dass eine 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat unzulässig ist, da 
dies 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. Dies gilt sinngemäß auch für die Feststellung, dass der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nicht zuzuerkennen ist. 
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Die Zuerkennung von subsidiärem Schutz setzt somit voraus, dass die Abschiebung des Betroffenen in seine 
Heimat entweder eine reale Gefahr einer Verletzung insbesondere von Art. 2 oder 3 EMRK bedeuten würde oder 
für ihn eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen 
eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes im Herkunftsstaat des Betroffenen mit sich bringen würde. 
 

Um von der realen Gefahr ("real risk") einer drohenden Verletzung der durch Art. 2 oder 3 EMRK garantierten 
Rechte eines Asylwerbers bei Rückkehr in seinen Heimatstaat ausgehen zu können, reicht es nach der Judikatur 
des Verwaltungsgerichtshofes nicht aus, wenn eine solche Gefahr bloß möglich ist. Es bedarf vielmehr einer 
darüber hinausgehenden Wahrscheinlichkeit, dass sich eine solche Gefahr verwirklichen wird (vgl. etwa VwGH 
vom 26.06.2007, 2007/01/0479 sowie 23.09.2009, 2007/01/0515, jeweils mwN). 
 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) erkennt in ständiger Rechtsprechung, dass ein "real 
risk" (reales Risiko) vorliegt, wenn stichhaltige Gründe ("substantial grounds") dafür sprechen, dass die 
betroffene Person im Falle der Rückkehr in die Heimat das reale Risiko (insbesondere) einer Verletzung ihrer 
durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte zu gewärtigen hätte. Dafür spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob dieses 
reale Risiko in der allgemeinen Sicherheitslage im Herkunftsstaat, in individuellen Risikofaktoren des Einzelnen 
oder in der Kombination beider Umstände begründet ist. Allerdings betont der EGMR in seiner Rechtsprechung 
auch, dass nicht jede prekäre allgemeine Sicherheitslage ein reales Riskio iSd Art. 3 EMRK hervorruft. Im 
Gegenteil lässt sich seiner Judikatur entnehmen, dass eine Situation genereller Gewalt nur in sehr extremen 
Fällen ("in the most extreme cases") diese Voraussetzung erfüllt (vgl. etwa EGMR 28.11.2011, Nr. 8319/07 und 
11449/07, Sufi und Elmi/Vereinigtes Königreich, RNr. 218 mit Hinweis auf EGMR 17.07.2008, Nr. 25904/07, 
NA/Vereinigtes Königreich). In den übrigen Fällen bedarf es des Nachweises von besonderen 
Unterscheidungsmerkmalen ("special distinguishing features"), aufgrund derer sich die Situation des Betroffenen 
kritischer darstellt als für die Bevölkerung im Herkunftsstaat im Allgemeinen (EGMR 28.11.2011, Nr. 8319/07 
und 11449/07, Sufi und Elmi/Vereinigtes Königreich, RNr. 217). In diesem Zusammenhang fasst Thurin, in: Der 
Schutz des Fremden vor rechtswidriger Abschiebung (2012), 203 die bezughabenden Aussagen in der 
Rechtsprechung des EGMR dahingehend zusammen, dass der maßgebliche Unterschied zwischen einem "realen 
Risiko" und einer "bloßen Möglichkeit" prinzipiell im Vorliegen oder Nichtvorliegen von "special distinguishing 
features" zu erblicken ist, die auf ein "persönliches" ("personal") und "vorhersehbares" ("foreseeable") Risiko 
schließen lassen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bestehe nur in sehr extremen Fällen ("most extreme 
cases") wenn die allgemeine Lage im Herkunftsstaat so ernst sei, dass praktisch jeder, der dorthin abgeschoben 
wird, einem realen und unmittelbar drohenden ("real and imminent") Risiko einer Art. 3 EMRK 
widersprechenden Behandlung ausgesetzt sei. Diesfalls sei das reale Risiko bereits durch die extreme allgemeine 
Gefahrenlage im Zielstaat indiziert. 
 

Der Tatbestand einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes in § 8 Abs. 1 Z 2 Asyl 
2005 orientiert sich an Art. 15 lit. c der Statusrichtlinie (Richtlinie 2011/95/EU). Er umfasst eine Schadensgefahr 
allgemeiner Art, die sich als "willkürlich" erweist, also sich auf Personen ungeachtet ihrer persönlichen Situation 
erstrecken kann. Entscheidend für die Annahme einer solchen Gefährdung ist nach den Ausführungen des 
EuGH, dass der den bewaffneten Konflikt kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt ein so hohes Niveau 
erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, eine Zivilperson liefe bei einer Rückkehr in das 
betreffende Land oder gegebenenfalls die betroffene Region allein durch ihre Anwesenheit im Gebiet dieses 
Landes oder dieser Region tatsächlich Gefahr, einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
ausgesetzt zu sein. Dabei ist zu beachten, dass der Grad willkürlicher Gewalt, der vorliegen muss, damit der 
Antragsteller Anspruch auf subsidiären Schutz hat, umso geringer sein wird, je mehr er möglicherweise zu 
belegen vermag, dass er aufgrund von seiner persönlichen Situation innewohnenden Umständen spezifisch 
betroffen ist (vgl. EuGH 17.02.2009, C-465/07, Elgafaji, und 30.01.2014, C-285/12, Diakite). 
 

Zusammenfassend: Herrscht im Herkunftsstaat eines Asylwerbers eine prekäre allgemeine Sicherheitslage, in 
der die Bevölkerung durch Akte willkürlicher Gewalt betroffen ist, so liegen stichhaltige Gründe für die 
Annahme eines realen Risikos bzw. für die ernsthafte Bedrohung von Leben oder Unversehrtheit eines 
Asylwerbers bei Rückführung in diesen Staat dann vor, wenn diese Gewalt ein solches Ausmaß erreicht hat, dass 
es nicht bloß möglich, sondern geradezu wahrscheinlich erscheint, dass auch der betreffende Asylwerber 
tatsächlich Opfer eines solchen Gewaltaktes sein wird. Davon kann in einer Situation allgemeiner Gewalt nur in 
sehr extremen Fällen ausgegangen werden, wenn schon die bloße Anwesenheit einer Person in der betroffenen 
Region Derartiges erwarten lässt. Davon abgesehen können aber besondere in der persönlichen Situation des 
Betroffenen begründete Umstände (Gefährdungsmomente) dazu führen, dass gerade bei ihm ein - im Vergleich 
zur Bevölkerung des Herkunftsstaates im Allgemeinen - höheres Risiko besteht, einer dem Art. 2 oder 3 EMRK 
widersprechenden Behandlung ausgesetzt zu sein bzw. eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit befürchten zu müssen. In diesem Fall kann das reale Risiko der Verletzung von Art. 2 oder 3 
EMRK oder eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Person infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts bereits in der Kombination der prekären 
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Sicherheitslage und der besonderen Gefährdungsmomente für die einzelne Person begründet liegen (VwGH 
21.02.2017, Ra 2016/18/0137). 
 

Für die Beurteilung eines drohenden Verstoßes gegen Art. 2 oder 3 EMRK setzt die Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes eine Einzelfallprüfung voraus. In diesem Zusammenhang sind konkrete und 
nachvollziehbare Feststellungen zu der Frage zu treffen, ob einer Person im Fall der Rückkehr in ihren 
Herkunftsstaat die reale Gefahr ("real risk") insbesondere einer gegen Art. 2 oder 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. etwa VwGH 08.09.2016, Ra 2016/20/0063, mwN). 
 

Grundsätzlich liegt die Beweislast für das Vorliegen eines realen Risikos in Bezug auf individuelle 
Gefährdungsmomente für eine Person grundsätzlich bei dieser (EGMR 23.08.2016, Nr. 59166/12, J.K. u. 
a./Schweden, RNr. 91 und 96). In diesem Zusammenhang sind aber die Schwierigkeiten, mit denen ein 
Asylwerber bei der Beschaffung von Beweismitteln konfrontiert ist, in Betracht zu ziehen. Bei einem 
entsprechend substantiierten Vorbringen des Asylwerbers, weshalb sich seine Lage von anderen Personen im 
Herkunftsstaat unterscheidet (vgl. RNr. 94), ist im Zweifel zu seinen Gunsten zu entscheiden (a.a.O., RNr. 97). 
 

Nach Ansicht des EGMR ist die allgemeine Situation in Afghanistan nicht dergestalt, dass schon alleine die 
Rückkehr eines Antragstellers eine ernsthafte Bedrohung für die durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte 
bedeuten würde (vgl. EGMR 09.04.2013, Nr. 70073/10 und 44539/11 H. und B./Vereinigtes Königreich, sowie 
zuletzt die Urteile vom 12.01.2016, jeweils gegen Niederlande: 

S.D.M., Nr. 8161/07; A.G.R., Nr. 13442/08; A.W.Q. und D.H., Nr. 25077/06; S.S., Nr. 39575/06; M.R.A. ua., 
Nr. 46856/07). Die allgemeine Situation in Afghanistan steht daher als solche einer Rückführung des BF im 
Hinblick auf Art. 3 EMRK nicht entgegen (VwGH 25.04.2017, Ra 2016/01/0307, mwN). 
 

Für die zur Prüfung der Notwendigkeit subsidiären Schutzes erforderliche Gefahrenprognose ist bei einem nicht 
landesweiten bewaffneten Konflikt auf den tatsächlichen Zielort des BF bei seiner Rückkehr abzustellen. Dies ist 
in der Regel seine Herkunftsregion, in die er typischerweise zurückkehren wird (vgl. EuGH 17.02.2009, C-
465/07, Elgafaji; VfGH 13.09.2013, U370/2012; VwGH 12.11.2014, Ra 2014/20/0029). 
 

Die Herkunftsregion des BF ist die Provinz Nangarhar, Distrikt Rodad aus dem DorfXXXX. 
 

Entsprechend dem Gutachten, dem das Gericht folgt, ist anzuführen (sh Punkt 0) dass es im Ort XXXX eine 
Taliban und eine Deash Präsenz gibt. Trotzdem besteht für die lokale Bevölkerung keine Bedrohung. Der Bezirk 
Surkh Rod gilt als sicher und lt dem Gutachten ist kein logistisches oder sicherheitsrelevantes Hindernis 
gegeben, sodass der BF zu seinem Vater zurückkehren kann. 
 

An ihm selbst haften keine besonderen Merkmale oder Umstände, welche Ihn von der Masse an seinen 
Altersgleichen abheben würden und ihn für die Taliban exponieren würden. 
 

Die Reise von Kabul bis zu deinem Heimatdorf kann ihm daher zugemutet werden. (VfGH 13.09.2013, 
U1513/2012; VwGH 29.04.2015, Ra 2014/20/0151). 
 

Zudem ist der BF gesund und hat eine entsprechende Schulausbildung. Er ist drei Jahre außerhalb von 
Afghanistan und daher mit den Gepflogenheiten vertraut. Eine westliche Sozialisierung ist nicht anzunehmen. Er 
gehört der Volksgruppe der Paschtunen an, welche sich durch einen großen völkischen Zusammenhalt 
auszeichnen. Selbst wenn er aus welchen Gründen auch immer, nicht zu seinem Vater bzw seinem Heimatdorf 
zurückkehren kann oder will, ist er fähig einfache Tätigkeiten in Kabul zu erledigen und sich so einen 
Lebensunterhalt zu verdienen. 
 

Unter dem Licht der letzten Anschläge in Kabul (sh Punkt 0), welche gegen eine bestimmte politische Klasse 
(Diplomatenviertel und Begräbnis eines Sohnes eines Politikers) gerichtet waren, lassen sich für einen jungen 
Paschtunen keine außergewöhnlichen Umstände im Sinne der entwickelten Rechtsprechung erkennen. Von einer 
allgemeinen, das Leben eines jeden Bürgers betreffenden, Gefährdungssituation im Sinne des Art. 3 EMRK ist 
jedenfalls nicht auszugehen. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die afghanischen Behörden grundsätzlich fähig 
und auch willens sind, Schutz vor strafrechtswidrigen Übergriffen zu gewähren. Ein lückenloser Schutz ist in 
Afghanistan ebenso wie in allen anderen Ländern der Erde aber nicht möglich. 
 

Durch eine Rückführung des BF in den Herkunftsstaat besteht die Möglichkeit, dass der BF in Kabul mit einer 
schwierigen Lebenssituation insbesondere bezüglich der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche sowie in 
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wirtschaftlicher Hinsicht konfrontiert wäre. Jedoch wird er dadurch nicht in seinen Rechten nach Art. 2 und 3 
EMRK, oder ihren relevanten Zusatzprotokollen Nr. 6 über die Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. Nr. 
138/1985 idgF, und Nr. 13 über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. III Nr. 22/2005 idgF, 
verletzt werden. Weder droht im Herkunftsstaat durch direkte Einwirkung noch durch Folgen einer substanziell 
schlechten oder nicht vorhandenen Infrastruktur ein reales Risiko einer Verletzung der oben genannten von der 
EMRK gewährleisteten Rechte. Dasselbe gilt für die reale Gefahr, der Todesstrafe unterworfen zu werden. 
Anhaltspunkte dahingehend, dass eine Rückführung in den Herkunftsstaat für den BF als Zivilperson eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde, sind nicht hervorgekommen. 
 

Aufgrund der vorgenommenen Prüfung im Einzelfall (VfGH 13.09.2012, U370/2012) unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Gegebenheiten und der persönlichen Umstände des BF sowie unter Beachtung der 
Rechtsprechung des VwGH und Bezugnahme der Rechtsprechung des EGMR war die Beschwerde gegen 
Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 als unbegründet abzuweisen. 
 

4.7.4. Zu Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides (zur Frage der Erteilung eines Aufenthaltstitels und 
Erlassung einer Rückkehrentscheidung - §§ 57 und 55 AsylG sowie § 52 FPG): 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer 
Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und 
von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt wird sowie kein Fall der §§ 8 Abs. 3a 
oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 AsylG 2005 ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von Amts wegen oder 
auf begründeten Antrag eine "Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" zu erteilen: 
 

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Z 3 FPG seit 
mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür weiterhin vorliegen, es sei denn, der 
Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder 
wurde von einem inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. Einer 
Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, 
die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 
 

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und 
Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen, 
insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder 
 

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder nicht niedergelassen ist, 
Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen 
wurde oder erlassen hätte werden können und der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der 
"Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist. 
 

Der BF befindet sich seit Oktober 2014 im Bundesgebiet, wobei sein Aufenthalt nicht in obigem Sinne geduldet 
ist. Eines der oben angeführten Gründe des § 57 Abs. 1 AsylG 2005 trifft auf ihn nicht zu. 
 

Gemäß § 52 Abs. 2 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen unter einem (§ 10 AsylG 2005) 
mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl 
bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten abgewiesen wird, und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und ihm 
kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte 
Drittstaatsangehörige. 
 

Der BF ist als Staatsangehöriger von Afghanistan kein begünstigter Drittstaatsangehöriger und es kommt ihm 
kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zu, da mit der erfolgten Abweisung seines Antrags auf 
internationalen Schutz das Aufenthaltsrecht nach § 13 AsylG 2005 mit der Erlassung dieser Entscheidung endet. 
 

Gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von Amts wegen oder 
auf begründeten Antrag eine "Aufenthaltsberechtigung plus" zu erteilen, wenn 1. dies gemäß § 9 Abs. 2 BFA-
VG zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK geboten ist und 2. der 
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Drittstaatsangehörige das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß § 14a NAG erfüllt hat oder zum 
Entscheidungszeitpunkt eine erlaubte Erwerbstätigkeit ausübt, mit deren Einkommen die monatliche 
Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. I Nr. 189/1955) 
erreicht wird. Nach § 55 Abs. 2 AsylG 2005, ist eine "Aufenthaltsberechtigung" zu erteilen, wenn nur die 
Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 vorliegt. 
 

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 
 

(1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß 
§ 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder 
Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur 
Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 
 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 
 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war, 
 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

4. der Grad der Integration, 
 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts, 
 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 
 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen 
Verzögerungen begründet ist. 
 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, insbesondere im 
Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer 
Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des 
Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf Grund des 
Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein 
unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre. 
 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kernfamilie von Eltern und 
(minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern 
diese Beziehungen eine gewisse Intensität aufweisen, etwa ein gemeinsamer Haushalt vorliegt (vgl. dazu EKMR 
19.07.1968, Nr. 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, Nr. 7912/77, EuGRZ 1981/118; Frowein - 
Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8; 
Baumgartner, Welche Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung? ÖJZ 1998, 761; vgl. auch 
Rosenmayer, Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1). In der bisherigen Spruchpraxis der 
Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits 
solche zwischen Enkel und Großeltern (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 Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; 
Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch 
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für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 
1983, 215). 
 

Das Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK umfasst auch nicht formalisierte eheähnliche 
Lebensgemeinschaften zwischen Mann und Frau; bei solchen ist normalerweise das Zusammenleben der beiden 
Partner in einem gemeinsamen Haushalt erforderlich, es können aber auch andere Faktoren wie etwa die Dauer 
oder die Verbundenheit durch gemeinsame Kinder unter Beweis stellen, dass die Beziehung hinreichend 
konstant ist (EGMR vom 27.10.1994, 18535/91 Kroon und andere/Niederlande, Z 30; EGMR vom 22.04.1997, 
21.830/93, X,Y und Z/Vereinigtes Köngreich, Z 36). 
 

Art. 8 EMRK schützt unter anderem sowohl die individuelle Selbstbestimmung und persönliche Identität, als 
auch die freie Gestaltung der Lebensführung. Zum geschützten Privatleben gehört das Netzwerk der 
gewachsenen persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bindungen (EGMR vom 09.10.2003, Nr. 48321/99, 
Slivenko/Lettland). So können persönliche Beziehungen, die nicht unter das Familienleben fallen, sehr wohl als 
"Privatleben" relevant sein. 
 

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen stellen regelmäßig einen Eingriff in das Privatleben dar, weil sie die 
betroffene Person aus ihrem sozialen Umfeld herausreißen. Nach der Rechtsprechung des EGMR hängt es von 
den Umständen des jeweiligen Falles ab, ob es angebracht ist, sich eher auf den Gesichtspunkt des 
Familienlebens zu konzentrieren als auf den des Privatlebens (EGMR 23.04.2015, Nr. 38030/12, Khan, Rn. 38; 
05.07.2005, Große Kammer, Nr. 46410/99, Üner, Rn. 59). Die Prüfung am Maßstab des Privatlebens ist jedoch 
weniger streng als jene am Maßstab des Familienlebens, weshalb letztere in der Praxis im Vordergrund steht 
(Ewald Wiederin, Schutz der Privatsphäre, in: 

Merten/Papier/Kucsko-Stadlmayer [Hg.], Handbuch der Grundrechte VII/1, 2. Aufl., § 10, Rn. 52). 
 

Nach ständiger Rechtsprechung der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts kommt dem öffentlichen Interesse aus der 
Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung iSd Art 8 Abs 2 EMRK ein hoher 
Stellenwert zu. Der Verfassungsgerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof haben in ihrer Judikatur ein 
öffentliches Interesse in dem Sinne bejaht, als eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende 
Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragsstellung im Inland 
aufhalten durften, verhindert werden soll (VfGH 17.03.2005, G78/04 ua; VwGH vom 26.06.2007; 
2007/01/0479). 
 

Der BF hat keine Verwandten oder sonstige nahen Angehörigen in Österreich. Es besteht daher keine Bindung 
zwischen den BF und einer weiteren Person in Österreich, welche als schützenswert anzusehen ist. Die 
Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung bildet daher keinen unzulässigen Eingriff in das Recht des 
Beschwerdeführers auf Schutz des Familienlebens. 
 

Die Ausweisung bildet daher keinen unzulässigen Eingriff in das Recht des BF auf Schutz des Familienlebens. 
 

Der BF lebt seit Oktober 2014 in Österreich. Daher ist die Dauer des Aufenthaltes des BF im Bundesgebiet als 
relativ kurz zu bezeichnen. Ferner ist zu beachten, dass der Aufenthalt bloß aufgrund der vorläufigen 
Aufenthaltsberechtigung als Asylwerber rechtmäßig war. Dies musste dem BF bewusst gewesen sein. Der BF 
übt in Österreich keine erlaubte Beschäftigung aus und ist nicht selbsterhaltungsfähig. Der BF hat keine 
gemeinnützigen Aufgaben übernommen. 
 

In diesen Zusammenhang wird auf die mehrfachen Berichte der Polizei verwiesen (sh die Punkte 0 und 0 und 0). 
Aus der Gesamtheit lässt sich erkennen – auch wenn bisweilen kein Straftatbestand erfüllt wurde – dass der BF 
keine Integrationsbemühungen anstellt. Die mehrfachen Kontakte mit der Polizei, welche bisweilen zu keiner 
strafgerichtlichen Verurteilung führten, lassen erkennen, dass der BF den friedlichen Grundwerten nicht folgen 
kann, zudem sich herausstellte, dass er in Gruppen – sofern diese tatausübend waren - mehrfach eine zentrale 
Rolle einnahm. Der Beschwerdeführer setzt damit jedenfalls keine Integrationsbemühungen. 
 

Es ist davon auszugehen, dass die Interessen des BF an einem Verbleib im Bundesgebiet nur geringes Gewicht 
haben und gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von 
Fremden regelnden Bestimmungen aus der Sicht des Schutzes der öffentlichen Ordnung, dem nach der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ein hoher Stellenwert zukommt, in den Hintergrund treten. Die 
Verfügung der Rückkehrentscheidung war daher im vorliegenden Fall dringend geboten und erscheint auch nicht 
unverhältnismäßig. 
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Daher sind die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung nach § 55 AsylG 2005 nicht 
gegeben. 
 

Gemäß § 52 Abs. 9 FPG hat das Bundesamt mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig festzustellen, dass eine 
Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist, es 
sei denn, dass dies aus vom Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich sei. 
 

Nach § 50 Abs. 1 FPG ist die Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 
zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe 
verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre. 
 

Nach § 50 Abs. 2 FPG ist Abschiebung in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme 
bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 
der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche 
Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005). 
 

Nach § 50 Abs. 3 FPG ist Abschiebung in einen Staat unzulässig, solange der Abschiebung die Empfehlung 
einer vorläufigen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entgegensteht. 
 

Die Zulässigkeit der Abschiebung des BF in den Herkunftsstaat ist gegeben, da nach den die Abweisung seines 
Antrages auf internationalen Schutz tragenden Feststellungen der vorliegenden Entscheidung keine Gründe 
vorliegen, aus denen sich eine Unzulässigkeit der Abschiebung im Sinne des § 50 FPG ergeben würde. Wie 
bereits oben ausgeführt sieht auch der EGMR in seiner jüngsten Rechtsprechung die allgemeine Situation in 
Afghanistan nicht so gelagert, dass die Ausweisung dorthin automatisch gegen Art 3 EMRK verstoßen würde. 
 

Gemäß § 55 Abs. 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 zugleich eine Frist für die freiwillige 
Ausreise festgelegt. Die Frist für die freiwillige Ausreise beträgt nach § 55 Abs. 2 FPG 14 Tage ab Rechtskraft 
des Bescheides, sofern nicht im Rahmen einer vom Bundesamt vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, 
dass besondere Umstände, die der Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu 
berücksichtigen hat, die Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, überwiegen. 
 

Da derartige Gründe im Verfahren nicht vorgebracht wurden, ist die Frist durch das BFA zu Recht mit 14 Tagen 
festgelegt worden. 
 

Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen war dem BF nicht zu erteilen. Im Verfahren haben 
sich keine Anhaltspunkte ergeben, welche auf das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung einer 
Aufenthaltsberechtigung aus den in § 57 AsylG 2005 angeführten Gründen hätten schließen lassen. Ferner sind 
auch keine Umstände bekannt, welchen zufolge gegenständlich von einem Anwendungsfall des § 8 Abs. 3a oder 
9 Abs. 2 AsylG 2005 gesprochen werden könnte. 
 

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides gemäß §§ 10 Abs. 1 Z 3, 55 
und 57 AsylG 2005 sowie §§ 52 und 55 FPG als unbegründet abzuweisen. 
 

4.8. Zu Spruchpunkt B. 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 (VwGG), BGBl. Nr. 10/1985 idgF, 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 gegen die gegenständliche Entscheidung 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 
weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, 
noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
zu den Themen Glaubwürdigkeitsprüfung, wohlbegründete Furcht, Verfolgung, Glaubhaftmachung, 
innerstaatliche Fluchtalternative und Refoulementschutz und Ausweisung/Rückkehrentscheidung auch nicht als 
uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu 
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lösenden Rechtsfrage vor. Konkrete Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung sind weder in der gegenständlichen 
Beschwerde vorgebracht worden noch im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht hervorgekommen. 
 

Die oben in der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des VwGH ist zwar zu früheren Rechtslagen 
ergangen, sie ist jedoch nach Ansicht des erkennenden Gerichts auf die inhaltlich meist völlig gleichlautenden 
Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert übertragbar. 
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