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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. Herbert Gerhard MANTLER, MBA als 
Einzelrichter über die Beschwerde von XXXX, geboren am XXXX, Staatsbürger von AFGHANISTAN, 
vertreten durch den Rechtsanwalt XXXX, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, 
Regionaldirektion Oberösterreich, vom 13.12.2016, Zl. 1047059401-140235623, nach Durchführung einer 
öffentlich mündlichen Verhandlung am 21.03.2017, zu Recht: 
 

A) 
 

I. Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 
 

II. Der Antrag auf Ersatz der Verfahrenskosten wird abgewiesen. 
 

B) 
 

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

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

Der Beschwerdeführer (in der Folge: "BF") stellte 2014 einen Asylantrag. Das Bundesamt für Fremdenwesen 
und Asyl (in der Folge: "BFA") lehnte den Asylantrag ab, gewährte ihm weder subsidiären Schutz noch einen 
Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen. Gegen den abweisenden Bescheid wurde Beschwerde 
erhoben. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht (in der Folge: "BVwG") bestätigt die Entscheidung des BFA und weist die 
Beschwerde mit gegenständlichem Erkenntnis als unbegründet ab. 
 

1. Verfahrensgang 
 

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

1.1.1. Der BF reiste zu einem unbekannten Zeitpunkt in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 
30.11.2014 vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes einen Antrag auf internationalen Schutz. Bei 
der asylgesetzlichen Erstbefragung am 02.12.2014 gab er an, am XXXX in Nangarhar, Afghanistan geboren und 
zuletzt in Behsud in der Provinz Nangarhar wohnhaft gewesen zu sein. Er sei ledig, gehöre der Volksgruppe der 
Paschtunen an, sei Muslim und spreche Paschtu als Muttersprache. Er habe die Grundschule von zwölf Klassen 
in XXXX besucht. Der BF gab weiters die Namen seiner Eltern (der Vater sei bereits verstorben), seiner drei 
Brüder (ein Bruder sei verschollen) und seiner Schwester an. Zu seinen Fluchtgründen befragt, gab der BF im 
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Wesentlichen an, dass sein Vater Lehrer gewesen sei und von den Taliban getötet worden sei. Der BF selbst 
hätte im Krankenhaus in XXXX für die Regierung gearbeitet. Aufgrund dessen sei er von den Taliban mit dem 
Umbringen bedroht worden. Bei einer Rückkehr nach Afghanistan fürchte er um sein Leben. 
 

1.1.2. Mit 03.12.2014 wurde der der Antrag des BF zugelassen. 
 

1.1.3. Am 29.12.2014 wurde eine Vollmacht, ausgewiesen auf den Migrantinnenverein St. Marx und den 
Obmann, Rechtsanwalt Dr. Lennart Binder LL.M., dem BFA vorgelegt. 
 

1.1.4. Mit Schreiben vom 20.07.2015 wurde seitens des BF die Bekanntgabe eines Termins zum Zwecke seiner 
Einvernahme beim BFA urgiert. 
 

1.1.5. Am 09.11.2015 langte beim BFA eine Vollmachtsanzeige und ein Antrag auf Übersendung des Aktes ein. 
Darin wurde u.a. mitgeteilt, dass ausschließlich der Rechtsanwalt XXXX mit der rechtsfreundlichen Vertretung 
beauftragt worden sei. 
 

1.1.6. Am 26.02.2016 wurde Akteneinsicht genommen. 
 

1.1.7. Mit Schreiben vom 15.04.2016 wurde seitens des BF eine Säumnisbeschwerde erhoben. 
 

1.1.8. Die für den 06.07.2016 vorgesehene Einvernahme vor dem BFA musste aufgrund von 
Verständigungsschwierigkeiten mit dem Dolmetscher abgebrochen werden. 
 

1.1.9. Am 30.08.2016 wurde der BF vom BFA im Beisein eines Dolmetschers für die Sprache Paschtu, seines 
Vertreters und seiner Vertrauensperson niederschriftlich einvernommen. 
 

Dabei berichtigte er seine Angaben im Rahmen der Erstbefragung dahingehend, dass er in Wahrheit mit der 
XXXXjährigen XXXX seit ca. vier Jahren traditionell verheiratet sei und einen zweieinhalbjährigen Sohn 
namens XXXX hätte. Seine ganze Familie lebe nach wie vor in Afghanistan, im Dorf XXXX, Distrikt Behsud, 
Provinz Nangarhar. Er habe seit seiner Geburt bis zu seiner Ausreise in diesem Dorf gelebt. Er sei Angehöriger 
der Volksgruppe der Paschtunen und ein gläubiger Muslim in sunnitischer Glaubensausrichtung. Weiters legte 
der BF eine Tazkira und diverse andere Unterlagen bzw. Bestätigungen vor (Referenzschreiben, Bestätigungen 
über seine ehrenamtliche Tätigkeit, Nachweise über seine Weiterbildung in Afghanistan, Dienstzeugnis des 
XXXX, Teilnahmebestätigungen von Deutschkursen und einem Integrationskurs, zwei Drohbriefe der Taliban 
und ein ÖBB-Sommerticket). Der BF habe nur unregelmäßigen Kontakt zu seiner Frau, aber derzeit gehe es 
seiner Frau und seinem Sohn gut. Es gebe jedoch immer wieder Schwierigkeiten, weil sie alleine wären. Sein 
Onkel mütterlicherseits würde sich aber um seine Familie zuhause kümmern. Den Lebensunterhalt hätten sie mit 
dem Erlös ihres Grundstückes finanziert. Außerdem habe er bei einem Spital in der ProvinzXXXX als Assistent 
des Human Resources Managers gearbeitet. Er hätte eine zwölfjährige Schulausbildung in seinem Heimatort 
genossen und habe danach für ein Jahr an der Universität XXXX Business Administration studiert. Ein 
Drohbrief sei ausschlaggebend dafür gewesen, dass er nach XXXX nicht mehr zur Arbeit gegangen sei. 
Zusammen mit seinem Bruder XXXX sei er– schlepperorganisiert – ausgereist. Zum Zwecke dieser Ausreise 
hätten sie das Grundstück verkauft. Seine Mutter, seine restlichen Geschwister, seine Frau und sein Sohn würden 
aber nach wie vor in dem Eigentumshaus auf diesem Grundstück leben. Er hätte weder Probleme aufgrund seiner 
Religions- und Volksgruppenzugehörigkeit noch mit Privatpersonen oder den afghanischen Behörden gehabt. 
 

Als Grund für das Verlassen seines Heimatlandes Afghanistan führte der BF näher aus, dass er einen Drohbrief 
von den Taliban erhalten hätte. Er sei dazu aufgefordert worden mit den Taliban zusammenzuarbeiten. Der BF 
dazu wörtlich: "Sie schrieben: Wir wissen, wo du arbeitest, wann du in die Arbeit gehst und wann du sie 
beendest. Alle Leute, die bei der Regierung arbeiten, sind Feinde, besonders die bei den ausländischen 
Organisationen arbeiten, sind Feinde." Als er auf diesen Brief nicht reagiert habe, sei ein zweiter Brief an ihn 
adressiert worden. Darin sei gestanden (der BF wieder wörtlich): "Wenn wir ein Mitglied von deiner Familie 
erwischen, dann werden sie getötet. Wir haben viele Informationen über dich, wann du in die Arbeit kommst und 
wann du gehst." Im Übrigen sei der Weg zwischen der Provinz XXXX und Nangarhar sehr gefährlich. Die Frage 
der Rechtsvertreterin, ob er auch mündlich Kontakt mit den Taliban gehabt hätte, verneinte der BF. Diese 
Drohbriefe hätte er ernst genommen, sein Leben sei in Gefahr gewesen. Die Taliban hätten gewollt, dass er für 
sie als Agent arbeite. Der BF hätte dafür in der Arbeit bleiben können. Er habe für die Taliban jedoch nicht 
arbeiten wollen, da diese Menschen misshandeln. Beide Briefe wären direkt an ihn adressiert gewesen und hätten 
sich im internen Briefkasten des Spitals befunden. Ob andere Mitarbeiter des Spitals auch davon betroffen 
gewesen seien, wisse er nicht. Der Polizei hätte er den Drohbrief gezeigt, jedoch von dieser die Information 
bekommen, dass sie für ihn nichts tun könne. Auch der Dorfälteste hätte ihm nicht weiterhelfen können. Er habe 
im Spital den Drohbrief auch seinen Vorgesetzten und anderen Kollegen gezeigt. Zwei bis drei Wochen nach 
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Erhalt des zweiten Drohbriefes habe er sich dazu entschlossen Afghanistan zu verlassen. Sie hätten nicht genug 
Geld gehabt, damit die gesamte Familie ausreisen hätte können. Überdies gab der BF an, dass vor ca. fünf Jahren 
die Taliban seinen Vater getötet hätten. Dieser sei Lehrer und auf dem Weg nach XXXX gewesen. Da bei ihm 
sein Lehrerausweis gefunden worden sei, sei er von den Taliban mitgenommen worden. Auf Vorhalt des BFA, 
wonach der BF zunächst angab, dass sein Vater von den Taliban getötet worden sei und ein anderes Mal 
anführte, dass dieser von den Taliban mitgenommen worden sei, entgegnete der BF, dass der Leichnam seines 
Vaters ihnen übergeben worden sei. Weiters führte der BF an, dass er in einem Dienstfahrzeug von den Taliban 
angeschossen worden sei. Eine Person sei dabei am Bein verletzt worden, ihm selbst sei nichts passiert. 
 

Er habe keine Verwandten in Österreich, jedoch viele Freunde im Bundesgebiet. Eine Arbeit habe er noch nicht 
gefunden, da mit der weißen Karte nicht arbeiten dürfe. Er würde aber einer ehrenamtlichen Tätigkeit bei der 
Caritas und in seiner Gemeinde nachgehen. Überdies hätte er schon die A1 und die A2 Prüfung in Deutsch 
abgelegt. 
 

Müsste er nach Afghanistan zurückkehren, würde er von den Taliban getötet werden. 
 

1.1.10. Mit Schreiben vom 25.09.2016 gab die XXXX dem BFA bekannt, dass der BF am XXXX mit einem Zug 
von Italien kommend nach Österreich eingereist sei. 
 

1.1.11. Am 21.10.2016 langte beim BFA eine Stellungnahme des BF betreffend des dem BF übersandten 
Länderinformationblattes der Staatendokumentation des BFA über Afghanistan ein. Im Wesentlichen wird darin 
ausgeführt, warum dem BF der Asylstatus zuzuerkennen sei. Er würde von den Taliban politisch verfolgt 
werden. Bei einer Rückkehr würden ihm Rachehandlungen und der sichere Tod drohen. Unter Anfügung 
einschlägiger Medienberichte wird zusammenfassend dargelegt, dass die Situation in Afghanistan äußerst 
unsicher bleibe und die Taliban sich verstärkt in Afghanistan ausbreiten würden. Überdies würde keine 
innerstaatliche Fluchtalternative bestehen, da der BF in keiner Region vor den Taliban sicher wäre. Im Übrigen 
wird auf Berichte verwiesen, wonach die Situation für Rückkehrer äußerst schwer sei und der BF im Falle einer 
Zurückweisung nach Afghanistan einer unmenschlichen Behandlung iSd Art 3 EMRK ausgesetzt sei. 
Schlussendlich werden noch Ausführungen zu der bereits erfolgten guten Integration des BF getätigt. 
 

1.1.12. Mit dem im Spruch erwähnten Bescheid vom 13.12.2016 wurde sowohl sein Antrag auf internationalen 
Schutz vom 30.11.2014 hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Absatz 1 iVm 
§ 2 Absatz 1 Ziffer 13 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 (AsylG) idgF, als auch der Antrag auf Zuerkennung 
des Status des subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 Absatz 1 iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 AsylG 2005 
abgewiesen (Spruchpunkt I. und Spruchpunkt II.). Dem BF wurde gemäß § 57 AsylG 2005 ein Aufenthaltstitel 
aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt. Gemäß § 10 Absatz 1 Ziffer 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-
VG wurde gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Absatz 2 Ziffer 2 FPG erlassen und weiters gemäß 
§ 52 Absatz 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung des BF gemäß § 46 FPG nach Afghanistan zulässig sei 
(Spruchpunkt III.). Weiters wurde innerhalb des Spruches ausgeführt, dass die Frist für die freiwillige Ausreise 
des BF gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG zwei Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage 
(Spruchpunkt IV.). 
 

1.1.13. Die abweisende Entscheidung wurde – soweit entscheidungsrelevant – damit begründet, dass keine 
persönliche Bedrohung bzw. Verfolgung glaubhaft vorgebracht worden sei. Die Familienangehörigen würden 
nach wie vor in Afghanistan leben, Verfolgungshandlungen oder Bedrohungen seien nicht vorgebracht worden. 
Auch eine persönliche Bedrohung bzw. Verfolgung aufgrund der Religionszugehörigkeit und 
Volksgruppenzugehörigkeit sei vom BF verneint worden. Beim Drohbrief lasse sich nicht feststellen, ob es sich 
dabei um ein Original oder um eine Fälschung handle. Obwohl der BF der Aufforderung in dem Drohbrief nicht 
nachgekommen sei, sei seine Familie am Leben. Dass sein Vater bei einem Anschlag ums Leben gekommen sei, 
sei zwar glaubhaft, jedoch sei daraus eine zusammenhängende asylrelevante Verfolgung des BF nicht ableitbar. 
Aber selbst im Falle einer tatsächlich verwirklichten Verfolgung, wäre keine Flüchtlingseigenschaft gegeben, da 
eine innerstaatliche Fluchtalternative bestehen würde. Als Beispiele wurden vom BFA die Provinz Kabul, Stadt 
Kabul, sowie die Provinzen Parwan und Baiman und Sar-e-Pol genannt. Zu Spruchpunkt II. wurde ausgeführt, 
dass sich im Verfahren keine konkreten Anhaltspunkte ergeben hätten, wonach der BF im Fall einer Rückkehr in 
eine lebensbedrohende Notlage geraten würde. Es hätten sich auch keine sonstigen Hinweise ergeben, welche 
zur Gewährung von subsidiärem Schutz führen würden. Der BF verfüge über Angehörige und ein soziales Netz 
im Herkunftsland. Bezüglich Spruchpunkt III. führte das BFA aus, dass kein Eingriff in das Familienleben 
vorliege, der Eingriff in das Privatleben hingegen verhältnismäßig sei, und damit die Nichterteilung eines 
Aufenthaltstitels aus berücksichtigungswürdigen Gründen sowie die Erlassung einer Rückkehrentscheidung 
zulässig seien. 
 

1.1.14. Dieser Bescheid wurde dem rechtsfreundlichen Vertreter des BF am 19.12.2016 zugestellt. 
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1.1.15. Am 29.12.2016, eingelangt bei der Behörde am 02.01.2017, wurde rechtzeitig Beschwerde erhoben, mit 
welcher der Bescheid seinem gesamten Umfang nach wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit und Rechtswidrigkeit 
infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften angefochten wurde. In der Beschwerde wird neben dem Hinweis 
auf aktuelle Länderberichte und Judikatur der Ansicht der Behörde widersprochen. Im Wesentlichen wird 
vorgebracht, dass die belangte Behörde sein Vorbringen nicht richtig gewürdigt und rechtlich unrichtig beurteilt 
habe. Die Furcht vor Verfolgung sei wohlbegründet, weil ihm im Falle einer Rückkehr der sichere Tod treffen 
würde, da die Taliban der Überzeugung wären, er würde mit der Regierung zusammenarbeiten. Zudem sei er ein 
Mann im wehrfähigen Alter. Außerdem hätte er gegen islamische Grundsätze gemäß der Auslegung der Taliban 
verstoßen. Eine innerstaatliche Fluchtalternative bestehe nicht, zumal die von der Behörde angenommene 
Provinz "Baiman" es gar nicht gäbe und durch keinerlei Tatsachensubstrat untermauert werde. Diesbezüglich 
legte der BF diverse Länderberichte vor. Die Zuerkennung des subsidiären Schutzes begründete der BF damit, 
dass er bei einer Rückkehr von seinen Angehörigen keine materielle Sicherheit erwarten könnte, da die 
Ressourcen der Familie für seine Flucht aufgebraucht worden seien und er auch nicht an seine alte Arbeitsstelle 
zurückkehren könnte. Überdies verwies er auf seine Stellungnahme vom 21.10.2016. Die Unzulässigkeit seiner 
Ausweisung begründete er – neben der Anführung diesbezüglicher Judikatur – damit, dass er bereits sehr gut in 
Österreich integriert sei. Die belangte Behörde würde zudem zu Unrecht seinem Vorbringen die Glaubhaftigkeit 
absprechen. Der BF beauftragte das BVwG mit der Bestellung eines Verbindungsbeamten, welcher seine 
Verfolgungssituation recherchieren sollte. Der BF beantragte, das BVwG möge, eine öffentliche mündliche 
Beschwerdeverhandlung anberaumen; der Beschwerde stattgeben, den Bescheid aufheben und dem BF den 
Status des Asylberechtigten zuerkennen; in eventu den Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkennen; in 
eventu eine Aufenthaltsberechtigung nach § 55 AsylG erteilen; in eventu eine Aufenthaltsberechtigung nach § 
57 AsylG erteilen; feststellen, dass eine Ausweisung aus dem Bundesgebiet unzulässig ist; in eventu den 
angefochtenen Bescheid aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheids an die Behörde 
zurückverweisen sowie dem Rechtsträger der belangten Behörde gemäß § 35 VwGVG iVm VwG-AufwErsV 
den Ersatz der entstandenen Verfahrenskosten im gesetzlichen Ausmaß binnen zwei Wochen bei sonstiger 
Exekution aufzutragen. 
 

1.2. Das Verfahren vor dem BVwG: 
 

Die Beschwerde samt Akt langte am 05.01.2017 beim Gericht ein. Eine Prüfung der formalen Voraussetzungen 
ergab, dass das ho. Gericht für das Verfahren zuständig ist. 
 

Der BFV und das BFA wurden unter Anschluss folgender Länderberichten und Informationen zu seinem 
Herkunftsstaat bzw. seiner Situation geladen: 
 

* Länderinformation der Staatendokumentation zu Afghanistan vom 21.01.2016, aktualisiert am 19.12.2016, 
 

* "Afghanistan: Update" der Schweizer Flüchtlingshilfe über die aktuelle Sicherheitslage in Afghanistan vom 
30.09.2016, verfasst von Corinne Troxler, 
 

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

* "Afghanistan: Returnee Crisis Situation Report No. 5 (as of 12. January 2017)” von OCHA 
 

Das BFA teilte dem BVwG mit, dass eine Teilnahme eines informierten Vertreters an der Verhandlung aus 
dienstlichen und personellen Gründen nicht möglich sei. Die Verhandlungsschrift wurde der belangten Behörde 
übermittelt. 
 

1.2.1. Der am 16.02.2017 beim BVwG einlangende Schriftsatz des BF wiederholt im Wesentlichen das 
Vorbringen des BF in seiner Stellungnahme vom 21.10.2016. Das Vorbringen wird lediglich durch neue 
Länderberichte und der Vorlage von ÖSD Zertifikaten ergänzt. 
 

1.2.2. Ergebnis der mündlichen Verhandlung am 21.03.2017 vor dem Gericht 
 

Im Grunde wiederholte der BF seine bei der belangten Behörde getätigten Angaben. Näher befragt zu seinen 
Fluchtgründen, gab er zusammenfassend Folgendes an: 
 

Zur Finanzierung seiner Flucht sei das Grundstück der Familie verkauft worden, wobei ein Teil des 
Verkaufserlöses bei seinem Onkel mütterlicherseits verblieben sei. Dieser Onkel hätte auch alle Vorkehrungen 
für den Verkauf getroffen. Sein Bruder sei deswegen mit ihm geflüchtet, da der zweite Drohbrief an die gesamte 
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Familie gerichtet gewesen sei. Frauen seien aber eher weniger gefährdet. Seine Frau und sein Kind hätte er 
deswegen nicht mitnehmen können, da sie nicht genug Geld dafür gehabt hätten und die Fluchtroute sehr 
gefährlich gewesen sei. Er habe zwar die Drohbriefe zur Anzeige gebracht, jedoch behandle die Polizei solche 
Drohbriefe nicht. Da die Lage in Pakistan für afghanische Flüchtlinge sehr schlecht sei, sei er auch nicht 
gemeinsam mit seiner Familie dorthin geflüchtet. Ca. eine Woche nach Erhalt des zweiten Drohbriefes sei er 
geflohen, wobei die Flucht auch von seinem Onkel organisiert worden sei. Nach Erhalt des zweiten Drohbriefes 
sei er nicht mehr arbeiten gegangen. Wo sich sein – mit ihm geflohener – Bruder befinde, wisse er nicht. 
 

Nach seiner Flucht hätten die Taliban seine Familie nicht bedroht. Hätten die Taliban nach den Aufenthalt des 
BF gefragt, so hätte er dies von seiner Frau erfahren. Die Zielperson sei immer er selbst gewesen. Warum gerade 
er die Drohbriefe erhalten habe, könne er sich nicht erklären. Zunächst sei er zweimal angerufen worden, wobei 
er diese Anrufe für einen Scherz gehalten habe. Er wisse allerdings nicht, wie die Taliban an seine 
Telefonnummer gekommen sei, da es auch keine allgemeinen Telefon- oder Wohnverzeichnisse in Afghanistan 
gebe. Es könne aber auch gut sein, dass die Taliban seinen Wohnsitz kennen würden, da sie seine 
Telefonnummer hätten. Erst nach diesen Anrufen habe er Briefe erhalten. 
 

Näher befragt zu den Telefonaten mit den Taliban, gab der BF wortwörtlich an: 
 

"[ ] 
 

BF: Das Telefonat erfolgte ca. ein bis zwei Wochen vor dem Erhalt des ersten Drohbriefes. 
 

Der Anrufer sagte, dass er wusste, dass ich in einem Krankenhaus arbeitete und die Regierung unterstützen 
würde. Er sagte mir, dass sie über mich informiert wären und dass ich mit ihnen zusammenarbeiten sollte und es 
besser wäre, dass ich ihnen gehorchen werde, andernfalls, wüsste ich, dass ich mit Konsequenzen zu rechnen 
hätte. 
 

[ ]" 
 

Auf die Frage, ob man Drohbriefe auch fälschen könne, gab der BF an, dass er das nicht glaube. Er selbst habe 
jedenfalls Drohbriefe erhalten. 
 

Zu seiner Arbeit befragt, führte der BF näher aus, dass er in einem staatlichen Krankenhaus –welches von 
ausländischen Organisation organisiert werden würde – in der Stadt XXXX in der Provinz XXXX gearbeitet 
hätte. Er habe keine hohe Stelle innegehabt, sondern sei einfacher Angestellter gewesen. Seine Arbeitsstätte sei 
ca. XXXX km von seinem Heimatdorf entfernt gewesen. Das sei eine ca. XXXX Autofahrt gewesen, welche er 
täglich mit Linienfahrzeugen bewältigt hätte. Die Taliban hätten diese Strecke genau gewusst. Näher vom 
Richter (im Folgenden kurz "R") zu dem Umstand befragt, ob auch andere Mitarbeiter des Krankenhauses 
Drohbriefe erhalten hätten, gab der BF wortwörtlich an: 
 

"[ ] 
 

BF: Ich weiß es nicht, es ist möglich, dass bereits vor mir andere Personen Drohbriefe bekommen haben und es 
nicht mitgeteilt haben, es kann auch sein, dass nach meiner Ausreise, Kollege Briefe bekommen haben könnten. 
 

R: Wenn jemand einen Drohbrief bekommt, würde man nicht darüber im Krankenhaus sprechen? 
 

BF: Das ist schwer zu beurteilen, in Afghanistan weiß man nie, wer mit den Taliban in Verbindung steht, daher 
versucht man so private Sachen für sich zu behalten und nicht öffentlich darüber zu sprechen. Man hat nämlich 
Angst verraten zu werden. Insbesondere in der paschtunischen Region im Osten Afghanistans sind die Taliban 
sehr aktiv. Ich kann behaupten, dass es sogar möglich sein kann, dass Mitarbeiter des Krankenhaus mit dem 
Taliban in Verbindung stehen könnten. 
 

RV an BF: Haben Sie es Ihren Kollegen erzählt, dass Sie bedroht worden sind? 
 

BF: Ja, mir wurde geraten, zur Sicherheitskommandantur zu gehen und die Polizei um Hilfe zu bitten. Zugleich 
haben sie gesagt, dass mir die Polizei ohnehin keinen Schutz bieten könnte und eine andere Lösung finden sollte. 
 

R: Die Briefe waren offensichtlich nicht verschlossen, sondern lagen offen im Briefkasten? 
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BF: So ist es. 
 

R: Wie können Sie das noch geheim halten, wenn die Briefe offen darinnen liegen? 
 

BF: Sie waren zusammengelegt, wir haben sie da rausgenommen und darinnen standen mein Name. Wenn die 
Taliban jemanden auffordern, sich ihnen anzuschließen und die Person das verweigert, dann versuchen die 
Taliban über jeglichen Weg diese Person zu fassen und zu bestrafen. 
 

[ ]" 
 

Befragt zu der Lebenssituation seiner Familie, gab der BF an, dass diese vom Onkel mütterlicherseits unterstützt 
werden. Ein Teil des Erlöses vom Grundstücksverkauf sei bei diesem Onkel verblieben. Vielleicht unterstütze er 
seine Familie damit. Zu seiner Familie hätte er nur unregelmäßigen telefonischen Kontakt. 
 

Bei einer Rückkehr nach Afghanistan fürchte er den Tod wegen der allgemein schlechten Sicherheitslage in 
Afghanistan. Auch in der Hauptstadt könnten die Menschen nicht mehr in Sicherheit leben, sodass davon 
auszugehen wäre, dass das Leben in seiner Heimatprovinz noch schlimmer sei. Seine Arbeit im Krankenhaus 
könne er keinesfalls wieder aufnehmen, da es einen Anschlag auf ein Krankenhaus in Kabul gegeben habe. Er 
hätte immer Angst vor solch einen Anschlag. Überdies sei es möglich, dass er überhaupt nicht mehr 
aufgenommen werden würde, zumal er nunmehr in das Visier der Taliban geraten sei und damit das 
Krankenhaus gefährden würde. 
 

Befragt zu seinen Freunden bei den Streitkräften, gab der BF an, dass diese immer in Kriegsgefechten mit den 
Taliban gewesen seien. Er habe ihnen im Krankenhaus geholfen. Im Grunde genommen hätte er deshalb 
Schwierigkeiten bekommen, da er Kontakte zu den Soldaten gehabt hätte. 
 

Abschließend verwies der BF darauf, dass sein Vater vor ca. fünf Jahren von den Taliban getötet worden sei. 
 

Derzeit besuche er an der Universität in XXXX einen Sprachkurs auf B1. In Zukunft möchte der BF in erster 
Linie Deutsch lernen und danach Wirtschaft studieren. Einen besten Freund in Österreich habe er nicht, zumal er 
in seinem Ort niemanden kennengelernt habe. Er habe jedoch eine sehr gute Freundin, XXXX, welche ihm beim 
Lernen helfe. Im Gegenzug helfe er ihr beim Haushalt. Der BF gab weiters an, dass er in einem Hotel in XXXX 
Arbeit als Kochgehilfe gefunden hätte, aber aufgrund seiner fehlenden Arbeitserlaubnis nicht arbeiten dürfe. 
 

Im Rahmen der mündlichen Beschwerdeverhandlung wurde dem BF ein Gutachten von Mag. Mahringer vom 
05.03.2017 übergeben, zu welchem die BFV eine Frist zur Abgabe einer Stellungnahme von drei Wochen erbat. 
 

Am 12.04.2017 langte beim BVwG eine Stellungnahme des BF betreffend des dem BF und übergeben 
Gutachtens von Mag. Mahringer vom 05.03.2017 (wie im Verhandlungsprotokoll beschrieben). Im 
Wesentlichen wird darin ausführlich ausgeführt, inwiefern dem Gutachten von Mag. Mahringer widersprochen 
werde. Im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan würde der BF in absolute Armut und Obdachlosigkeit fallen. 
Kabul ist zudem in einer Großstadt, in der die Zentralregierung nicht mehr in der Lage wäre, die Sicherheit ihrer 
Bürger zu gewährleisten. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

2. Feststellungen: 
 

Der entscheidungsrelevante Sachverhalt steht fest. Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgeblichen 
Sachverhaltes wurden im Rahmen des Ermittlungsverfahrens folgende Beweismittel der Beurteilung zugrunde 
gelegt: 
 

* Der Akt der Behörde, insbesondere darin 
 

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

o die Beschwerde gegen den Bescheid, die Stellungnahme des BF vom 21.10.2016, 16.02.2017 und vom 
12.04.2017 
 

* die dem BF übersandten Länderberichte, welche im Verhandlungsprotokoll beschrieben sind 
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* der Inhalt der mündlichen Verhandlung beim BVwG 
 

* Einsichten in den Datenbanken (Zentrales Melderegister, Grundversorgungs-Informationssystem, 
Strafregisterauskunft etc.). 
 

2.1. Zur Person des BF 
 

2.1.1. Es steht fest, dass der BF am 30.11.2014 einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat und er in 
Österreich strafgerichtlich unbescholten ist. Beides ergibt sich entweder aus der Akteneinsicht oder aus dem 
Strafregisterauszug. 
 

2.1.2. Der BF führt den Namen XXXX, wurde am XXXX geboren und ist Staatsbürger der Islamischen 
Republik Afghanistan. Seine Identität steht mangels staatlicher Dokumente nicht fest. 
 

2.1.3. Er gehört der Volksgruppe der Paschtunen an. Seine Muttersprache ist Paschtu und als Moslem gehört der 
BF der sunnitischen Glaubensrichtung an. Der BF ist in Afghanistan in der Provinz Nangarhar geboren und im 
DorfXXXX, Distrikt Behsud in der Provinz Nangarhar aufgewachsen. 
 

2.1.4. Seine Kernfamilie umfasst eine Ehefrau, einen Sohn, eine Mutter, drei Brüder, eine Schwester und einen 
Onkel mütterlicherseits. Mit eben dieser Familie lebte er im Dorf XXXX, Distrikt Behsud in der Provinz 
Nangarhar. Sein Vater ist verstorben. 2014 hat der BF Afghanistan verlassen, wobei seine Familie im Dorf 
XXXX, Distrikt Behsud in der Provinz Nangarhar verblieb. Zu seiner Familie, welche nach wie vor in 
Afghanistan aufhältig ist, hat er unregelmäßig Kontakt. Sein Onkel mütterlicherseits unterstützt seine Familie. 
Die Familie besaß zwei Grundstücke im Ausmaß von je ca XXXX qm. Diese Grundstücke wurden verkauft, ein 
Teil davon wurde für die Ausreise für den BF und seinen Bruder nach Europa aufgebraucht. Ein weiterer Teil 
des Verkaufserlöses verblieb bei dem Onkel mütterlicherseits. 
 

2.1.5. Der BF ist gesund, im erwerbsfähigen Alter, verfügt über eine zwölfjährige Schulausbildung und hat einen 
Universitätsabschluss in Business Administration. Danach hat er für zwei Jahre als Assistent des Human 
Resources Managers des Krankenhaus in der Stadt XXXX in der Provinz XXXX gearbeitet. Diese 
Arbeitstätigkeit hat der BF kurz vor seiner Flucht aus Afghanistan beendet. 
 

2.1.6. Der BF hat die Deutschprüfung A2 abgeschlossen. Er geht in Österreich keiner Arbeit nach und verfügt 
auch über keine familiären oder sonstige näheren Beziehungen in Österreich. 
 

2.2. Zur maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat Afghanistan 
 

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 21.01.2016, zuletzt aktualisiert am 
19.12.2016, Seite 6 bis 25: 
 

1. Neueste Ereignisse – Integrierte Kurzinformationen 
 

KI vom 19.12.2016: Aktualisierung der Sicherheitslage in Afghanistan – Q4.2016 (betrifft: Abschnitt 3 
Sicherheitslage) 
 

Die afghanischen Sicherheitskräfte führten ihre Frühjahrs- und Sommeroperationen erfolgreich durch. 
Schwierigkeiten in Schlüsselbereichen wie Spionage, Luftfahrt und Logistik, verbesserten sich, beinträchtigen 
aber die Schlagkraft (USDOD 12.2016). Obwohl die afghanischen Sicherheitskräfte alle Provinzhauptstädte 
sichern konnten, wurden sie von den Taliban landesweit herausgefordert: intensive bewaffnete Zusammenstöße 
zwischen Taliban und afghanischen Sicherheitskräften verschlechterten die Sicherheitslage im Berichtszeitraum 
(16.8. – 17.11.2016) (GASC 13.12.2016; vgl. auch: SCR 30.11.2016). Einem Bericht des U.S. amerikanischen 
Pentagons zufolge, haben die afghanischen Sicherheitskräfte Fortschritte gemacht, wenn auch unbeständig. Den 
afghanischen Sicherheitskräften gelang es im August 2016, mehrere große Talibanangriffe auf verschiedene 
Provinzhauptstädte zu vereiteln, und verlorenes Territorium rasch wieder zurückzuerobern (USDOD 12.2016). 
 

Die afghanischen Sicherheitskräfte behielten die Kontrolle über große Ballungsräume und reagierten rasch auf 
jegliche Gebietsgewinne der Taliban (USDOD 12.2016). Die Taliban erhöhten das Operationstempo im Herbst, 
indem sie Druck auf die Provinzhauptstädte von Helmand, Uruzgan, Farah und Kunduz ausübten, sowie die 
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Regierungskontrolle in Schlüsseldistrikten herausforderten und versuchten Versorgungsrouten zu unterbrechen 
(GASC 13.12.2016). 
 

Beispiele für Sicherheitsoperationen 
 

Die afghanischen Sicherheitskräfte vereitelten einen koordinierten Angriff in der Provinz Nangarhar; dabei 
wurden mindestens 5 Aufständische getötet, sowie 6 weitere verwundet (Khaama Press 18.12.2016). Mindestens 
8 IS-Kämpfer wurden bei Luftangriffen in der Provinz Nangarhar im Osten Afghanistans getötet (Khaama Press 
15.12.2016). Im Rahmen von Militäroperationen durch afghanische Sicherheitskräfte in der Provinz Nangarhar, 
erlitten ISIS-Aufständische hohe Verluste (Khaama Press 30.11.2016). 5 Taliban, darunter ein lokaler Führer, 
wurden im Rahmen von Befreiungsoperationen in der Provinz Uruzgan getötet (Xinhua 27.11.2016). Im Oktober 
verlautbarte Vizepräsident Dostum, die Führung einer riesigen Militäroperation in der Provinz Kunduz, um diese 
von Aufständischen zu befreien (Tolonews 10.10.2016). Die afghanischen Sicherheitskräfte eroberten dabei 
Schlüsselbereiche des Distriktes Ghormach von den Taliban wieder zurück: die administrativen Distriktanlagen, 
das Polizeihauptquartier und den Markt von Ghormach (Khaama Press 21.10.2016). 
 

Berichtszeitraum 16.8.2016 bis 17.11.2016 
 

66% der sicherheitsrelevanten Vorfälle konzentrierte sich landesweit auf die südlichen, südöstlichen und 
östlichen Regionen. In Einklang mit bisherigen Trends, waren 65% dieser sicherheitsrelevanten Vorfälle 
bewaffnete Auseinandersetzungen, gefolgt von Vorfällen mit improvisierten Sprengkörpern (18%) (GASC 
13.12.2016). 
 

Im Berichtszeitraum zeichneten die Vereinten Nationen landesweit 

6.261 sicherheitsrelevante Vorfälle auf; eine Erhöhung von 9% zum Vergleichszeitraum 2015. In den Monaten 
Jänner bis Oktober war die Anzahl bewaffneter Angriffe um 22 % höher als im Vergleichszeitraum des Jahres 
2015 (GASC 13.12.2016). 
 

Regierungsfeindliche Elemente versuchten weiterhin, durch Bedrohungen, Entführungen und gezielten Tötungen 
ihren Einfluss zu verstärken. Im Berichtszeitraum wurden 183 Mordanschläge registriert, davon sind 27 
gescheitert. Dies bedeutet einen Rückgang von 32% gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2015. 
Zusätzlich wurden im Berichtszeitraum landesweit 88 Entführungen, inklusive 11 Massenentführungen 
registriert (GASC 13.12.2016). Im Vergleich dazu wurden im Berichtszeitraum davor (20.5. – 15.8.2016) 
landesweit 109 Entführungen registriert (GASC 7.9.2016). 
 

High-profile Angriffe in Kabul 
 

Im Berichtszeitraum kam es zu zwei High-Profile Angriffen: einer davon in Kabul auf das 
Verteidigungsministerium und der zweite Angriff - ein Selbstmordattentat - auf den Bagram Militärflugplatz in 
der Provinz Parwan (GASC 13.12.2016). 
 

Regierungsfeindliche Gruppierungen 
 

Zusätzlich zum bewaffneten Konflikt zwischen den afghanischen Sicherheitskräften und den Taliban, kämpften 
die Taliban mit dem ISIL-KP (Islamischer Staat in der Provinz Khorasan). Unterstützt von internationalen 
Militärkräften, führten die afghanischen Sicherheitskräfte regelmäßig Luft- und Bodenoperationen gegen den 
ISIL-KP in den Provinzen Nangarhar und Kunar durch – dies verkleinerte die Präsenz der Gruppe in beiden 
Provinzen. Eine kleinere Präsenz des ISIL-KP existiert in Nuristan (GASC 13.12.2016). 
 

Quellen: [ ] 
 

KI vom 7.12.2016: Rückkehr afghanischer Flüchtlinge nach Afghanistan (Abschnitt 1/ Relevant für Abschnitt 
21. Binnenflüchtlinge (IDPs) und Flüchtlinge) 
 

Eine noch nie da gewesene Zahl an Afghan/Innen hat dieses Jahr – zum Teil fluchtartig – Pakistan verlassen 
(IRIN 13.9.2016), seit die pakistanische Regierung Ende Juni 2016 den 31. März 2017 als Deadline zur 
freiwilligen Rückkehr für die in Pakistan aufhältigen afghanischen Flüchtlinge festlegte. Nach diesem Stichtag 
würde Pakistan mit der Abschiebung aller [auch der registrierten] afghanischen Flüchtlinge beginnen (IRIN 
10.11.2016). 
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Mit Stand 26.11. bezifferte die UN Nothilfe-Koordinierungsstelle, UN OCHA, die Zahl der in Pakistan 
registrierten Afghan/Innen, die im Jahr 2016 zurück gekehrt waren, mit 381.094, jene der nicht-registrierten mit 
236.724. Davon fielen laut Statistiken auf die Zeitspanne bis Ende Juni 2016 insgesamt nur etwas mehr als 6.000 
(UN OCHA 2.12.2016). 
 

Internationalen Medien und Hilfsorganisationen zufolge, ging die Ankündigung der Deadline mit einer breiten 
Kampagne der Einschüchterung und Belästigung durch die Sicherheitskräfte einher; auch gab es weite Berichte 
über Gewalt, willkürliche Verhaftungen, Einfordern von hohen Bestechungsgeldern und anderen Formen der 
Belästigungen durch die Polizei sowie Abschiebungen (vgl. VOA News 16.10.2016, IRIN 13.9.2016, Newsweek 
14.11.2016) - zusätzlich zu den rechtlichen Maßnahmen wie neuen Visabestimmungen, kürzeren 
Verlängerungen der "Proof of Registration (POR) Card" und vermehrt durchgeführten Razzien (VOA News 
16.10.2016). Aufgrund der gehäuften Razzien wurde es auch zunehmend schwieriger in den bisher üblichen 
Nischen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten (IRIN 23.6.2016). "Nicht-registrierte" Flüchtlinge sind in einem 
noch größeren Ausmaß anfällig Opfer von Übergriffen durch die Behörden zu werden und stehen somit unter 
einem noch größeren Druck, Pakistan zu verlassen (IRIN 10.11.2016). 
 

UNHCR Vertreter in Pakistan bezeichneten im Oktober die Rückkehr der registrierten afghanischen Flüchtlinge 
allerdings als "Großteils freiwillig" und führten den hohen Anstieg auch auf die ab Juni 2016 erfolgte 
Verdoppelung der Barzuschüsse von 200 auf 400 Dollar pro Person für die Rückkehr, sowie auf eine neue 
Rückkehrkampagne der afghanischen Regierung, zurück (VOA News 16.10.2016). Das Rückführungsprogramm 
des UNHCR, inklusive der genannten Barzuschüsse, zu dem nur die registrierten afghanischen Flüchtlinge 
berechtigt sind, ist nun für die Winterperiode vom 1.11. bis zum 1.3. ausgesetzt (IRIN 10.11.2016). Nach 
Angaben des pakistanischen Ministers für die Grenzregionen ["Minister for States and Frontier Regions"] wurde 
auch die staatliche Repatriierung der Afghan/Innen von November 2016 bis Februar 2017 ausgesetzt, einem 
formalen Antrag des UNHCR, der afghanischen Regierung und einiger Oppositionsparteien folgend (IRIN 
10.11.2016). Im November ist die Zahl der rückkehrenden registrierten afghanischen Flüchtlinge schließlich 
stark gesunken (UN OCHA 2.12.2016). Anfang Dezember schließlich meldeten pakistanische Medien, dass die 
Regierung die Deadline auf den Dezember 2017 verlängert hat (Dawn 2.12.2016). 
 

Rund 2,4 Millionen afghanische Flüchtlinge leben in Pakistan, eine Million davon sind "nicht-registriert". 2007 
hatte Pakistan die Registrierung von Flüchtlingen aus Afghanistan eingestellt, allen danach Angekommenen 
wurde keine "Proof of Registration Card" ausgestellt (IRIN 10.11.2016). Ein großer Anteil der afghanischen 
Flüchtlinge in Pakistan sind Migrant/Innen der zweiten oder dritten Generation, die Afghanistan kaum kennen. 
Viele der in Pakistan lebenden Afghan/Innen flohen schon in den 80er-Jahren vor den Kämpfen zwischen 
sowjetischen und afghanischen Truppen (Newsweek 14.11.2016). 
 

91 Prozent der registrierten und 87 Prozent der nicht-registrierten rückkehrenden afghanischen Flüchtlinge 
passierten den Grenzübergang Torkham in die afghanische Provinz Nangarhar (UN OCHA 2.12.2016). Doch 
sieht sich Nangarhar selbst mit den Problemen innerstaatlicher Flüchtlinge konfrontiert aufgrund von Gefechten 
zwischen. Regierungstruppen – unterstützt von alliierten Streitkräften – und den Taliban bzw. des IS (IRIN 
13.9.2016). Die Internationale Organisation für Migration (IOM) und UNHCR warnten auch im Zusammenhang 
mit Binnenflüchtlingen in Afghanistan vor einer schweren humanitären Krise (IOM 9.9.2016). So wurden vom 
1.1.2016 bis einschließlich 16.11.2016 insgesamt 511.762 Menschen als Binnenvertriebene in Afghanistan 
registriert (UN OCHA 27.11.2016). Zusammen mit den aus Pakistan Rückkehrenden wird erwartet, dass unter 
winterlichen Verhältnissen zu Jahresende rund 1,6 Millionen Afghan/innen in Bewegung sein werden (UN 
AFGH 16.11.2016). Die UN hat angekündigt, für diesen Notfall 152 Millionen Dollar zu beantragen, da die 
ursprünglichen Berechnungen von Unterstützungsleistungen an 250.000 Binnenflüchtlinge in Afghanistan 
ausgingen (IRIN 13.9.2016). Die Zahl der Rückkehrer/Innen aus Pakistan hatte UNHCR für das Jahr 2016, 
basierend auf Trends der letzten Jahre, auf nur 50.000 geschätzt (Dawn 2.12.2016). 
 

Der afghanischen Regierung wird wiederum vorgeworfen, es verabsäumt zu haben, den rückkehrenden 
Flüchtlingen "angemessene Lebensbedingungen" zu bieten. Der afghanische Minister für Flüchtlinge und 
Rückführung führte indes an, dass die afghanischen Flüchtlinge von Pakistan als politisches Instrument 
verwendet werden (TOLO News 25.9.2016). So hatten sich Spannungen zwischen Afghanistan und Pakistan 
zugespitzt und mündeten im Juni in vermehrten Schusswechsel an der Grenze zwischen Militärs beider Länder 
(IRIN 23.6.2016). Der Ausbau der afghanisch-indischen Beziehungen trübt zusätzlich die Beziehungen der 
beiden Nachbarstaaten (Dawn 24.10.2016). 
 

Quellen: [ ] 
 

KI vom 22.11.2016: Anschlag auf Bakir-al-Olum-Moschee in Kabul (Abschnitt 1/Relevant für Abschnitt 
3/Sicherheitslage und Abschnitt 16/Religionsfreiheit) 
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Während einer religiösen Zeremonie am schiitischen Feiertag Arbain hat ein Kämpfer der IS-Terrormiliz in der 
Bakir-al-Olum-Moschee, einer schiitischen Moschee in Kabul, einen Sprengstoffanschlag verübt (Tolonews 
22.11.2016; vgl. auch: FAZ 21.11.2016). Bei diesem Selbstmordanschlag sind am 21.11.2016 mindestens 32 
Menschen getötet und 80 weitere verletzt worden (Khaama Press 22.11.2016). In Kabul sind die meisten 
Moscheen trotz Anschlagsgefahr nicht besonders geschützt (FAZ 21.11.2016).Präsident Aschraf Ghani 
verurteilte die "barbarische" Tat (FAZ 21.11.2016). 
 

Quellen: [ ] 
 

KI vom 5.10.2016: Unterzeichnetes Friedensabkommen mit Gulbuddin Hekmatyar Anführer der großen 
Mujahedin-Rebellengruppe Hezb-e Islami (betrifft: Abschnitt 13 Sicherheitslage) 
 

Nach zweijährigen Verhandlungen unterzeichneten Vertreter von Hekmatjars Hezb-i-Islami und der Regierung 
von Präsident Aschraf Ghani am 22.9.2016 (Die Zeit 22.9.2016), einen provisorischen Friedensvertrag (NZZ 
23.9.2016). Danach unterschrieb Präsident Ghani den Vertrag in einer Zeremonie im Präsidentenpalast in Kabul. 
Hekmatjar war per Video von einem unbekannten Ort aus der Zeremonie zugeschaltet, von wo aus er das Papier 
ebenfalls unterzeichnete (DW 29.9.2016; vgl. auch: NYT 29.9.2016). Hekmatjar steht als Terrorist noch auf 
mehreren schwarzen Listen, unter anderem jener der USA (DW 29.9.2016). 
 

Das Abkommen sichert der Hezb-e Islami Immunität für "vergangene politische und militärische" Taten zu. 
Dafür verpflichtet sich die Gruppe alle militärischen Aktivitäten einzustellen (DW 29.9.2016). Einen Tag nach 
Unterzeichnung des Friedensabkommen zwischen der Hezb-e Islami und der Regierung, erklärte die Hezb-e 
Islami in einer Stellungnahme eine Waffenruhe. Die Stellungnahme beinhaltete auch, dass beide Seiten eine 
Waffenruhe unter diesem Abkommen einzuhalten haben (The Express Tribune 30.9.2016). 
 

Der als "Schlächter von Kabul" bekannte Milizenführer, Gulbuddin Hekmatyar, rief "alle regierungsfeindlichen 
Kräfte" dazu auf, mit der Regierung in einen "Dialog" zu treten und ihre Ziele "mit friedlichen Mitteln 
weiterzuverfolgen" (DW 29.9.2016; vgl. auch: Die Zeit 22.9.2016). Für den im Exil lebende Hekmatyar ebnet 
dieser Deal den Weg für ein mögliches potentielles politisches Comeback – trotz seiner mit Kriegsverbrechen 
behafteten Vergangenheit (The Express Tribune 30.9.2016). Es wird erwartet, dass, sobald internationale 
Sanktionen aufgehoben sind, Hekmatyar nach 20 Jahren aus dem Exil wieder nach Afghanistan zurückkehren 
wird. Die Hezb-e Islami steht bei den Vereinten Nationen auf der Liste terroristischer Organisationen. Von den 
USA wurde Hekmatyar im Jahr 2003 zum "internationalen Terroristen" erklärt (NYT 29.9.2016). 
 

Menschenrechtsaktivist/innen kritisieren, dass das Friedensabkommen Hekmatjar Schutz vor Strafverfolgung 
gewährt. Andere Beobachter/innen werten den Vertrag dagegen als wichtigen Schritt hin zu einer Friedenslösung 
für Afghanistan. Die vom Westen unterstützte afghanische Regierung versucht seit Jahren, auch einen Frieden 
mit den Taliban auszuhandeln, die für die meisten Angriffe am Hindukusch verantwortlich sind (DW 29.9.2016) 
 

Hintergrundinformation: 
 

Als Anführer der großen Mujahedin-Rebellengruppe Hezb-e Islami war Hekmatyar im Widerstand gegen die 
sowjetische Besatzung Afghanistans in den achtziger Jahren zu Einfluss gelangt und erhielt, wie andere 
Kriegsfürsten, dabei auch internationale Unterstützung (USA, Pakistan, Saudi Arabien) (NZZ 23.6.2016; vgl. 
auch: DW 29.9.2016). Nach dem Sturz des kommunistischen Regimes in Kabul wurde Hekmatyar 1993 
kurzzeitig sogar afghanischer Ministerpräsident, wechselte im Bürgerkrieg der neunziger Jahre aber die Seiten 
und belagerte mit seinen Truppen Kabul (NZZ 23.6.2016). Er wird dabei für den Tod Tausender Zivilisten 
verantwortlich gemacht. Wegen der rücksichtslosen Bombardierung ziviler Wohngebiete und anderer schwerer 
Verstöße gegen das Kriegsrecht gilt er vielerorts als Kriegsverbrecher (NZZ 23.6.2016; vgl. auch: The Express 
Tribune 30.9.2016 und DW 29.9.2016). Die UNO und die USA verhängten Sanktionen gegen ihn (NZZ 
23.6.2016). 
 

Quellen: [ ] 
 

KI vom 19.9.2016: Aktualisierung der Sicherheitslage in Afghanistan – Q3.2016 (betrifft: Abschnitt 3 
Sicherheitslage) 
 

Die afghanischen Sicherheitskräfte konnten mit Hilfe der NATO den verstärkten Aktivitäten der Taliban, aber 
auch von al-Qaida und Islamischem Staat, standhalten (SCR 1.9.2016). Laut dem Vizechef der NATO-Mission 
"Resolute Support" funktionieren die afghanischen Kräfte, in Einklang mit ihrem offensiven Schlachtplan und 
positiven Entwicklungen, dieses Jahr besser als letztes Jahr (USDOD 25.8.2016). 
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Aufgrund intensiver Talibanoperationen war die Sicherheitslage auch weiterhin volatil. Während des 
Berichtszeitraumes (20.5. – 15.8.2016) konzentrierten sich die Taliban darauf, die Regierungskontrolle in 
Schlüsseldistrikten der Provinzen Baghlan, Kunduz, Takhar, Faryab, Jawzjan und Uruzgan zu bekämpfen, in 
dem sie versuchten Bezirksverwaltungszentren einzunehmen und Versorgungsrouten zu unterbrechen. In den 
Monaten Mai und Juli erhöhte sich die Anzahl der bewaffneten Angriffe um 14,7% im Vergleich zu den drei 
Monaten davor und war ferner um 24% höher als im Vergleichszeitraum des Jahres 2015 (GASC 7.9.2016). 
 

Berichtszeitraum 20.5.2016 bis 15.8.2016 
 

68,1% der landesweiten sicherheitsrelevanten Vorfälle konzentrierten sich auf die südlichen, südöstlichen und 
östlichen Regionen. Regierungsfeindliche Elemente versuchten weiterhin, durch Bedrohungen, Entführungen 
und gezielten Tötungen ihren Einfluss zu verstärken. Im Berichtszeitraum wurden 268 Mordanschläge 
registriert, davon sind 40 gescheitert. Dies bedeutet einen Rückgang von 6,2% gegenüber dem 
Vergleichszeitraum im Jahr 2015. Zusätzlich wurden landesweit 109 Entführungen, im Berichtszeitraum 
registriert. Selbstmordangriffe sind im Gegensatz zum Vergleichszeitraum des Jahres 2015 von 26 auf 17 
zurückgegangen (GASC 7.9.2016). 
 

Zwischen 20.5. und 15.8.2016 registrierten die Vereinten Nationen landesweit 5.996 sicherheitsrelevante 
Vorfälle. Dies bedeutet eine Erhöhung von 4,7% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2015 und einen 
Rückgang von 3,6% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2014. In Einklang mit bisherigen Trends, 
waren bewaffnete Auseinandersetzungen mit 62,6% für einen Großteil der sicherheitsrelevanten Vorfälle 
verantwortlich, gefolgt von Vorfällen mit improvisierten Sprengkörpern, welche 17,3% ausmachten (GASC 
7.9.2016). 
 

High-profile Angriffe in Kabul 
 

Im Berichtszeitraum kam es zu zwei High-Profile Angriffen in Kabul (GASC 7.9.2016; vgl. auch: BBC News 
23.7.2016, Reuters 1.8.2016). 
 

Sicherheitsoperationen 
 

Mindestens 27 Taliban, darunter drei lokale Führer der Gruppe, wurden im Rahmen von Befreiungsoperationen 
in der Provinz Badakhshan getötet. Ebenso wurden 32 weitere Aufständische verwundet und 12 Dörfer von 
Aufständischen befreit (Khaama Press 3.8.2016). 
 

Mindestens 36 IS-Kämpfer wurden, im Zuge der Militäroperation "Qahr Silab" im Distrikt Achin in der Provinz 
Nangarhar im Osten Afghanistans, durch afghanische Sicherheitskräfte getötet (India Live Today 30.7.2016). 
 

Mindestens 300 Anhänger des IS wurden seit Beginn einer weiteren großen Militäroperation im Osten 
Afghanistans getötet. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte ebenso, dass etwa 100 weitere 
Anhänger verletzt wurden. Er führte weiter aus, dass die Operationen anhalten (Khaama Press 27.7.2016). 
 

Im Juni führten Sicherheitskräfte Operationen in den Provinzen Nangarhar, Paktika, Ghazni, Kandahar, Uruzgan, 
Baghlan, Balkh, Jawzjan, Faryab, Kunduz und Helmand durch (BAMF 13.6.2016). 
 

Im Rahmen weiterer Operationen wurden ebenfalls Taliban, darunter hochrangige Mitglieder wie 
Schattengouverneure (Khaama Press 2.8.2016) und Kommandanten, getötet (Xinhua 19.7.2016; Xinhua 
17.8.2016). Auch Anhänger (Khaama Press 27.7.2016) und Anführer des IS (Xinhua 26.7.2016; vgl. auch: 
GASC 7.9.2016) waren unter den Opfern. 
 

Sicherheitskräfte 
 

Die afghanischen Sicherheitskräfte haben ihre Luftkapazitäten erweitert (GASC 7.9.2016). 
 

Die derzeit 8.400 US-Soldaten bleiben bis Ende Jänner 2017 im Land. Die NATO-Mission hat gegenwärtig 
insgesamt eine Truppenstärke von 13.000 Mann (SCR 1.9.2016; vgl. auch: GASC 7.9.2016). Die neuen 
Einsatzregeln der US-Truppen erlauben mehr direkte Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte, auch 
werden die Luftangriffe erweitert (GASC 7.9.2016). 
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Berichten zufolge sind die Verluste der Sicherheitskräfte seit Juni 2016 gestiegen. Zusätzlich ist die Zahl 
natürlicher Abgänge hoch. Zwar wurden die Rekrutierungsziele erreicht, doch die Quote der 
Wiederverpflichtungen ist niedrig und muss erhöht werden um Verluste und Desertionen aufzuwiegen (GASC 
7.9.2016). Derzeit werden 3.000 – 4.000 Soldaten monatlich ausgebildet (USDOD 11.2.2016). 
 

Regierungsfeindliche Gruppierungen 
 

Regierungsfeindliche Elemente waren für 60% der zivilen Opfer im ersten Halbjahr 2016 verantwortlich (966 
Tote und 2.116 Verletzte). Dies deutet eine Zunahme von 11% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 
2015 an (UNAMA 7.2016). 
 

Taliban 
 

Nach einem leichten Rückgang während des Ramadans (7.6. – 6.7.2016) nahm die Talibanoffensive nach dem 
19.7.2016 wieder Fahrt auf: die Bezirksverwaltungszentren von Khanashin und Sangin in Helmand; Qush Tepa 
in Jawzjan; Dahanai Ghuri in Baghlan; Dasht-e Archi, Khanabad und Qala-i-Zal in Kunduz und Khwaja Ghar in 
Takhar konnten kurzfristig erobert werden. Obwohl die nationalen afghanischen Verteidigungs- und 
Sicherheitskräfte die Kontrolle über die meisten Distriktzentren zurück erobern konnten, waren diese Orte 
weiterhin signifikantem Druck ausgesetzt – speziell im Süden und Nordosten (GASC 7.9.2016). 
 

Viele der Landgewinne der Taliban dauern zwar nur kurz, da Sicherheitskräfte Gebiete zurückerobern. Dennoch 
haben die Taliban ihre Kontrolle über die Provinzen ausgeweitet (BAMF 22.8.2016). 
 

Die afghanischen Taliban sind dem ISKP feindlich gesinnt (Nikkei Asia Review 31.8.2016). 
 

IS/ISIS/ISKP/ISIL-KP/Daesh 
 

Es scheint als ob der Einfluss des Islamischen Staates in Afghanistan unter Druck geraten ist. Der IS-Ableger, 
der sich selbst "Islamischer Staat in der Provinz Khorasan" (ISIL-KP) nennt, hat mit signifikanten 
Territorialverlusten zu kämpfen, was ihn zu einer Änderung der Taktik gezwungen hat. Die Kämpfer waren 
gezwungen sich auf wenige Distrikte in der östlichen Provinz Nangarhar zu beschränken. Zum anderen sucht die 
Gruppe nun vornehmlich "weiche" Ziele, wie z.B. das Selbstmordattentat auf friedlich demonstrierende Hazara 
im Juli 2016 in Kabul zeigt (Nikkei Asia Review 31.8.2016). 
 

Unterstützt von internationalen militärischen Kräften, haben die afghanischen Sicherheitskräfte ihre Boden- und 
Luftoperationen gegen den ISIL-KP in der Provinz Nangarhar verstärkt. Diese Operationen führten zu 
signifikanten Opfern unter den ISIL-KP Kämpfern, inklusive dem Tod ihres Führers Hafiz Saeed Khan im Juli 
2016. Es wurde berichtet, dass manch vertriebener Kämpfer in die Provinz Kunar gegangen ist (GASC 
7.9.2016). 
 

Quellen: [ ] 
 

KI vom 29.7.2016: 200.000 Repatriierungen aus Pakistan in den letzten sechs Monaten (betrifft: Abschnitt 23 
Rückkehr) 
 

Laut dem afghanischen Ministerium für Flüchtlinge und Repatriierungen [Ministry of Refugees and 
Repatriations (MoRR)] hat sich die Zahl der afghanischen Flüchtlinge, die aus Pakistan zurückkehren, stark 
erhöht (Business Standard 28.7.2016). Innerhalb von vier Tagen sind 10.000 nach Hause zurückgekehrt, 
während es in den letzten sechs Monaten 200.000 waren(Business Standard 28.7.2016; vgl. Dawn 28.7.2016). 
Konkret gibt UNHCR an, dass im Zeitraum von 

17. – 23. Juli 2016 3.371 Flüchtlinge im Rahmen des freiwilligen Rückkehrprogrammes in ihre Häuser 
zurückgekehrt sind, während sich die Zahl derer, die seit Jänner zurückgekehrt sind, auf 2.691 Familien bzw. 
12.309 Individuen beläuft (Dawn 28.7.2016). 
 

Nach Aussage von Beamten, die mit der Aufgabe der freiwilligen Rückkehr von Flüchtlingen aus Khyber 
Pakhtunkhwa betraut sind, hat diese an Eigendynamik gewonnen, nachdem die Bundesregierung den Aufenthalt 
der Flüchtlinge bis Dezember 2016 verlängert hat (Dawn 28.7.2016). In einem überraschenden Zug - welcher 
von geostrategischen Expert/innen als positive Entwicklung gewertet wurde - hat die afghanische Regierung eine 
nationale Kampagne gestartet, um ihre Bevölkerung von der Rückkehr in die Heimat zu überzeugen. Innerhalb 
der letzten zwei Dekaden ist dies der erste Versuch der afghanischen Regierung, eine formelle Kampagne zu 
starten, um die Bürger/innen zu ermutigen, ihr Flüchtlingsleben in Pakistan aufzugeben. Das afghanische 
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Ministerium für Grenzen, Nationen und Stammesangelegenheiten sowie dessen diplomatische Mission in 
Peshawar haben gemeinsam die Kampagne "Khpal Watan" gestartet, die in Pakistan in den Medien ausgestrahlt 
wurde (Daily Times 18.7.2016). 
 

Ein Beamter gab an, dass die Erhöhung der Bargeldunterstützung von UNHCR ein Hauptfaktor der Flüchtlinge 
war, um in ihr Heimatland zurückzukehren (Dawn 28.7.2016). Die Bargeldunterstützung für zurückkehrende 
Flüchtlinge wurde von UNHCR von US$ 200 auf US$ 400 pro Kopf erhöht (Dawn 28.7.2016; vgl. Dawn 
1.7.2016). Die Flüchtlinge erhalten Bargeldunterstützung, nachdem sie nach Afghanistan zurückkehrt sind 
(Dawn 28.7.2016). UNHCR stellt jenen Familien Bargeldhilfe zur Verfügung, die im Besitz legaler Dokumente 
sind, während das afghanische Flüchtlingsministerium jenen ohne legale Dokumente Unterstützung anbietet 
(Daily Times 26.7.2016). Ein hochrangiger afghanischer Beamter verlautbarte, dass sich im Durchschnitt derzeit 
täglich 300 Flüchtlingsfamilien beim freiwilligen Rückkehrzentrum der Vereinten Nationen in Chamkani, 
Peshawar registrieren würden. Noch vor Juli 2016 waren es durchschnittlich 10 Familien (Dawn 28.7.2016). 
 

Quellen: [ ] 
 

KI vom 30.6.2016: Aktualisierung der Sicherheitslage in Afghanistan – Q2.2016 (betrifft: Abschnitt 3 
Sicherheitslage) 
 

Die Sicherheitslage war geprägt durch anhaltende und intensive bewaffnete Auseinandersetzungen. Die 
bewaffneten Zusammenstöße sind in den ersten vier Monaten des Jahres 2016, im Gegensatz zum 
Vergleichszeitraum 2015, um 14% gestiegen. Auch in den einzelnen Monaten ist im Vergleich mit den 
vorhergegangenen Jahren ein Anstieg zu verzeichnen (GASC 10.6.2016). 
 

Berichtszeitraum 16.2.2016 bis 19.5.2016 
 

Im April 2016 wurde von der höchsten Zahl gewalttätiger Zusammenstöße seit Juni 2014 berichtet. Dennoch ist 
die Zahl sicherheitsrelevanter Vorfälle zurückgegangen. Im Berichtszeitraum wurden 6.122 sicherheitsrelevanter 
Vorfälle registriert, was einen Rückgang von 3% zum Vergleichszeitraum im Jahr 2015 andeutet. Dies wird 
hauptsächlich auf einen Reduzierung der Vorfälle zurückgeführt, die IEDs (Unkonventionelle Spreng- und 
Brandvorrichtung) beinhalten. Die südlichen, südöstlichen und östlichen Regionen, waren auch weiterhin jene 
Regionen in welcher die Mehrzahl sicherheitsrelevanter Vorfälle registriert wurde (68,5%). In Einklang mit den 
bisherigen Trends waren bewaffnete Konfrontationen die Hauptursache für einen Großteil sicherheitsrelevanter 
Vorfälle (64%), gefolgt von IEDs (17,4%). Ein Rückgang gezielter Tötungen (163 Tötungen), inklusive 
fehlgeschlagener Versuche, konnte im Berichtszeitraum verzeichnet werden. Dies machte eine Reduzierung von 
37% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres aus. Insgesamt wurde von 15 Selbstmordattentaten – 
gegenüber 29 im Vergleichszeitraum 2015 – berichtet. High-profile Vorfälle beinhalteten Angriffe auf das 
indische Konsulat in Jalalabad im März 2016, sowie einen Angriff auf die Residenz des amtierenden NDS-
Direktors in Kabul, sowie zwei weitere gezielte Tötungen von hochrangigen Militärkommandanten in den 
Provinzen Kandahar und Logar durch die Taliban (GASC 10.6.2016). 
 

Militärische Auseinandersetzungen 
 

Es kommt auch weiterhin zu Kampfhandlungen, Überfällen und Anschlägen. Dennoch starteten die 
afghanischen Sicherheitskräfte Operationen Im Juni 2016 in den Provinzen Nangarhar, Paktika, Ghazni, 
Kandahar, Uruzgan, Baghlan, Balkh, Jawzjan, Faryab, Kunduz und Helmand (BAMF 13.6.2016). 
 

ANDSF - Afghan National Defence and Security Forces 
 

Ein hochrangiger U.S. amerikanischer Sicherheitsbeamter berichtete, dass die afghanischen Sicherheitskräfte in 
diesem Jahr erstmals sowohl die Führung als auch die Verantwortung für die Sicherheit des Landes übernommen 
hatten. Sie sahen sich mit einem zu allem entschlossenen Feind konfrontiert, der auch weiterhin vehement 
versucht, die afghanischen Sicherheitskräfte zum Scheitern zu bringen. Dies sei allerdings nicht gelungen. Die 
Afghanen wären gemäß dem Sicherheitsbeamten äußerst fähige Soldaten, auch wenn sie noch ein wenig 
Unterstützung benötigen werden, um komplexe operative Fähigkeiten, wie Luftfahrt und Logistik, zu 
entwickeln. Fakt ist, dass sie unter Beweis gestellt haben, für die Sicherheit des Landes sorgen zu können. Die 
konventionellen afghanischen Kräfte besteht aus fähigen Soldaten, die in der Lage sind, regelmäßig aufeinander 
abgestimmte Militäroperationen durchzuführen, ohne dabei auf die Hilfe der Koalitionskräfte zurückzugreifen 
(USDOD 2.3.2016). 
 

Regierungsfeindliche Gruppierungen 
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Hezb-e Islami 
 

Es konnten Fortschritte in Richtung eines Friedensprozess mit der Hezb-e Islami Gulbuddin gemacht werden 
(GASC 10.6.2016). Es wurde berichtet, dass die afghanische Regierung und die Hezb-e Islami einem Entwurf 
für ein Friedensabkommen zugestimmt haben. In diesem Abkommen enthaltene Bedingungen sind, dass die 
Regierung den Mitgliedern der Hezb-e Islami Amnestie gewährt und Gespräche mit der UN führt, um die 
Organisation von der schwarzen Liste zu entfernen (BBC 18.5.2016). Die Organisation wird der Regierung zwar 
nicht beitreten, soll dennoch als offizielle Partei anerkannt werden und in wichtige politische Entscheidungen 
eingebunden werden (BBC 18.5.2016; vgl. Reuters 18.5.2016). Der Entwurf beinhaltete außerdem von den 
afghanischen Behörden Gefangene Mitglieder der Hezb-e Islami frei zu lassen (Reuters 18.5.2016). 
 

IS/ISIS/Daesh 
 

In der Provinz Nangarhar kamen bei Kämpfen zwischen dem IS und afghanischen Sicherheitskräften mehr als 
135 Rebellen und mindestens zwölf Angehörige der Sicherheitskräfte ums Leben. Die zweitägigen Kämpfe 
begannen am 24.6.2016, als Hunderte von IS-Kämpfern einen Posten der Sicherheitskräfte im Distrikt Kot 
angegriffen (BAMF 27.6.2016). 
 

Taliban 
 

Nachdem im Juni 2015 die ersten Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung (BBC 26.5.2016), sowie 
ein Monat davor auch weiblichen afghanischen Vertreterinnen in Oslo, Norwegen Gespräche mit den Taliban 
durchgeführt haben [Nur wenige Informationen über Fortschritte dieser Besprechungen, in die mehrere Frauen 
involviert waren, wurden öffentlich gemacht] (BBC 6.6.2015), haben weitere Gespräche mit der Bewegung zu 
keinem Fortschritt geführt (BBC 26.5.2016; vgl. GASC 10.6.2016). 
 

Die Angriffszahlen stiegen nach Beginn der Frühlingsoffensive ("Operation Omari") der Taliban an. Die Taliban 
schworen Großangriffe auf "feindliche Positionen", gemeinsam mit taktischen Angriffen und gezielten Tötungen 
auf militärische Kommandanten. Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren, bedrohte die Bewegung nicht 
ausdrücklich zivile Regierungsbeamte. Seit Beginn der Offensive haben die Taliban 36 Angriffe auf 
administrative Distriktzentren verübt, inklusive eines orchestrierten Vorstoßes auf Kunduz. Die afghanischen 
Verteidigungs- und Sicherheitskräfte haben einen Großteil dieser Angriffe abgewiesen (GASC 10.6.2016). 
 

Sowohl die afghanische Regierung, als auch Mitglieder der Taliban haben im Mai 2016, den Tod des Taliban-
Führers Mullah Mansoor bestätigt, der bei einem Angriff durch Drohnen in der pakistanischen Provinz 
Belutschistan getötet wurde (The Guardian 22.6.2016). Als Nachfolger wurde sein Vize Mullah Haibatullah 
Akhundzada, ein prominenter Rechtsgelehrter, nominiert (The Guardian 25.5.2016). 
 

Andere Gruppierungen 
 

Andere bewaffnete Gruppierungen haben eine kleine Präsenz auf afghanischem Territorium, inklusive der IMU 
(Islamic Movement of Uzbekistan) im Norden und dem ISIL-KP (Islamic State in Iraq and the Levant-Khorasan 
Province) im Osten. Ferner führten Operationen der ANSDF, unterstützt durch militärische Luftangriffe, zu einer 
Reduzierung der Präsenz des ISIL-KP in Nangarhar. Die Gruppe war außerdem dem Druck der Taliban 
ausgesetzt (GASC 10.6.2016). 
 

Drogenanbau 
 

UNODC berichtet in dessen Report, dass der Bruttowert der Opiate in Afghanistan um 45% geschrumpft ist, 
aber weiterhin 7% des BIP (im Gegensatz zu 13% im Jahr 2014) ausmacht. Diese signifikante Schrumpfung ist 
auf eine substantielle Reduzierung der Opiumkultivierung und –produktion, sowie einem Rückgang des 
durchschnittlichen Ab-Hof-Preises für getrocknetes Opium im Jahr 2015, zurückzuführen (GASC 10.6.2016). 
 

Beispielweise bauen 800 Bauern im Rahmen eines Projektes der Welthungerhilfe in drei Bezirken der Provinz 
Nangarhar schon seit Jahren Rosen statt Opium an – ein Versuch, der größten Opiummaschinerie der Welt 
Einhalt zu gebieten. Rund 3.000 Tonnen Blüten werden von den Bauern zur Destille gebracht. Im Schnitt ergibt 
das 100 Liter Rosenöl und - weil das kostbar ist - für die Bauern jährlich 500 bis 1.000 Dollar. Das Projekt, 
erdacht schon 2004 von der Welthungerhilfe und seit 2015 weitgehend in afghanischer Hand, ist eines der 
wenigen Opiumersatz-Projekte, die überlebt haben. Viele andere sind - oft wegen naiver und viel zu 
ungeduldiger Planung – gescheitert (Kleine Zeitung 26.6.2016; vgl. Welthungerhilfe o.D.). 
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Quellen: [ ] 
 

KI vom 5.4.2016: Aktualisierung der Sicherheitslage in Afghanistan – Q1.2016 (betrifft: Abschnitt 3 
Sicherheitslage) 
 

Zivile Opfer im Jahr 2015 
 

Im Berichtszeitraum des Jahres 2015 (1.1. bis 31.12.2015) gab die UNAMA an, dass der Konflikt in Afghanistan 
Ursache für Schaden an der Zivilbevölkerung war und gab weiter an, dass dies die höchste Zahl ziviler Opfer seit 
Dokumentationsbeginn im Jahr 2009 durch die UNAMA beinhaltete. Die Zahl ziviler Tote und Verletze stieg 
aufgrund des Konfliktes im Gegensatz zum Jahr 2014 um 4% an. Im Berichtszeitraum dokumentierte die 
UNAMA 11.002 zivile Opfer (3.545 Tote und 7.457 Verletzte), was einen Rückgang von 4% bei den zivilen 
Toten andeutet und einen Anstieg von 9% bei den verletzten Zivilisten (UNAMA 2.2.2016). 
 

Zwischen 1.1. und 31.12.2015 registrierte die UNAMA 6.859 zivile Opfer (2.315 Tote und 4.544 Verletzte) 
durch Operationen und Angriffe regierungsfeindlicher Elemente – dies deutet im Vergleich zum Jahr 2014 einen 
Rückgang von 10% an (UNAMA 2.2016). 
 

Bodenoffensiven zwischen den Konfliktparteien waren Ursache für die höchste Zahl ziviler Opfer (Tote und 
Verletzte), gefolgt von IEDs, Selbstmordattentaten und komplexen Angriffen. Bodenoffensiven töten die 
meisten Zivilisten gefolgt von gezielten und vorsätzlichen Tötungen (UNAMA 2.2.016). 
 

Allgemein ist der Anstieg ziviler Opfer im Jahr 2015 zum Großteil auf einen Anstieg komplexer Angriffe und 
Selbstmordattentate, sowie gezielter und vorsätzlicher Tötungen durch regierungsfeindliche Elemente 
zurückzuführen, sowie eine erhöhte Anzahl ziviler Opfer wurde durch regierungsfreundliche Kräfte im Rahmen 
von Bodenoffensiven und Luftangriffen verursacht, während eine erhöhte Zahl von Zivilisten ins Kreuzfeuer 
zwischen den Konfliktparteien geriet – besonders erwähnenswert ist hier die Provinz Kunduz (UNAMA 2.2016). 
 

Im Jahr 2015 wurden 70% sicherheitsrelevanter Vorfälle in den südlichen, östlichen und südöstlichen Regionen 
registriert. Ghazni, Helmand, Kandahar, Kunar und Nangarhar zählten zu den volatilsten Provinzen, in denen 
49% aller sicherheitsrelevanten Vorfälle registriert wurden. Bewaffnete Zusammenstöße und IEDs waren für 
79% aller Vorfälle verantwortlich und deuten damit einen Anstieg von 3% im Gegensatz zum Jahr 2014 an. 
Überdies deutet dies ein allgemein höheres Niveau der Aufständischenaktivitäten im Jahr 2015 an. Trotz der 
Ansage der Taliban ihre Frühjahrsoffensive am 24.4.2015 zu starten, gab es keine deutliche Veränderung ihrer 
Angriffsmuster während des Frühjahrs. Im Gegensatz zu den vorangegangen Jahren wurde das Kämpfen im Jahr 
2015 unvermindert weitergeführt (UN GASC 7.3.2016). 
 

Berichtszeitraum 1.12.2015 bis 15.2.2016 
 

Militärische Auseinandersetzungen 
 

Nach Angaben der UN gab es zwischen dem 1.12.2015 und dem 15.2.2016 landesweit 4.014 sicherheitsrelevante 
Vorfälle und damit 8,3 % weniger als in den Vergleichszeiträumen der Jahre 2014 und 2015. Allerdings weisen 
im Vergleichszeitraum die Monate Januar und Februar 2015 die höchsten Zahlen seit 2001 auf. Bei über der 
Hälfte der Vorfälle handelte es sich um bewaffnete Zusammenstöße, 19,2 % waren Bombenanschläge. Weiterhin 
wurden 154 gezielte Tötungen (einschließlich Versuchen) registriert, 27 % weniger als in den 
Vergleichszeiträumen 2014 und 2015. Mit 20 Selbstmordanschlägen kam es zu zehn weniger als in den 
Vorjahresvergleichszeiträumen (BAMF 4.4.2016; vgl. UN GASC 7.3.2016). 
 

Die AFDSF führten Räumungsoperationen in den Provinzen Baghlan, Kunduz und Nangarhar durch. Trotz 
dieser Operationen blieb die Sicherheitslage in den nord-östlichen Regionen volatil – speziell in der Gegend rund 
um Kunduz, in welcher regierungsfeindliche Elemente auch weiterhin eine Präsenz in der Nähe zu Kunduz City 
beibehielten (UN GASC 7.3.2016). 
 

In den vergangenen Wochen gab es bewaffnete Auseinandersetzungen, Luft- und Raketenangriffe, Razzien etc. 
u.a. in den südlichen Provinzen Helmand, Uruzgan (dort sollen tausende Familien ihre Heimatorte verlassen 
haben), den nördlichen Provinzen Baghlan, Faryab, Balkh, Jawzjan, der nordöstlichen Provinz Kunduz, den 
östlichen Provinzen Nangarhar, Kunar, Nuristan, Laghman, den westlichen Provinzen Farah, Herat, Badghis, der 
zentralen Provinz Kapisa, den südöstlichen Provinzen Ghazni und Paktia (BAMF 4.4.2016). 
 

Taliban 
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Die Taliban kündigten, im Rahmen der alljährlichen Frühjahrsoffensive Operationen zur Eroberung großer 
Städte an (BAMF 4.4.2016; vgl. Der Spiegel 23.3.2016). Bisher konnten sie lediglich Kunduz (im September 
2015) kurzzeitig erobern (BAMF 4.4.2016; vgl. UN GASC 10.12.2016). 
 

Quellen: [ ] 
 

Zur Sicherheitslage in der Provinz Nangarhar (Auszug aus Länderinformationsblatt der Staatendokumentation 
des BFA zu Afghanistan, Wien am 21.01.2016; letzte Kurzinformation eingefügt am 19.12.2016; Seite 103f): 
 

Im Zeitraum 1.1. – 31.8.2015 wurden in der Provinz Nangarhar, 1.991 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert 
(EASO 21.1.2016). 
 

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 Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 1.517.388 geschätzt (UN OCHA 26.8.2015). 
 

Nangarhar zählt zu den relativ volatilen Provinzen im Osten Afghanistans, in welcher regierungsfeindliche 
bewaffnete Aufständischengruppen aktiv sind (Khaama Press 22.12.2015). Die allgemeine Sicherheitslage in 
Nangarhar ist weiterhin volatil. Die Bewegungen bzw. Infiltrationsrouten regierungsfeindlicher Elemente 
betreffen den südlichen und östlichen Bereich der Provinz, also die Distrikte: Sherzad, Hisarak, Pachir Wa 
Agam, Khogyani, Chaparhar, Achin, Nazyan, Goshta, Bati Kot, Lal Pur, Surkh Rod und Kot, speziell in den 
Grenzregionen zu Pakistan, wo regierungsfeindliche Elemente frei zwischen den Ländern hin und her wechseln, 
was negative Folgen für die Sicherheitslage hat. Der Großteil der Sicherheitsvorfälle kommt in den Distrikten 
Hisarak, Achin, Khogyani, Sherzad, Chaparhar, Bati-Kot, Dih-Bala, Pachir-Wa-Agam, Kot, Lal Pur und Nazyan 
vor. Es gibt viele Unsicherheitsfaktoren in der Provinz: eine durch Stämme dominierte Gesellschaft, ethnische 
Differenzen, eine konservative ländliche Bevölkerung mit teilweise fundamentalistischem Glauben, 
unterschiedliche regierungsfeindliche Elemente inklusive neu auftretender IS-Zweige, die Präsenz illegaler 
bewaffneter Gruppen, organisiertes Verbrechen, Drogen, grenzübergreifende Schusswechsel, 
grenzüberschreitende Einflüsse und schwache Regierungsführung (Vertrauliche Quelle 15.9.2015). 
 

Die afghanischen Sicherheitskräfte haben eine Reihe von Gegenoffensiven und Befreiungsoperationen in den 
umstrittenen Gebieten durchgeführt. Dies beinhaltet auch weiträumige Operationen in Nangarhar im Mai 2015, 
die scheinbar zu einer geringen Zahl an Vorfällen rund um Jalalabad City geführt haben, aber auch zu gezielten 
Operationen in Schlüsseldistrikten im August (UN GASC 1.9.2015). Die Präsenz von mit IS/ISIL/Daesh 
verbundenen Gruppen ist weiterhin ein Grund zur Sorge, speziell in Nangarhar, wo diese Präsenz in Relation 
signifikanter ist, als im restlichen Land. Unbestätigte Berichte deuten darauf hin, dass es innerhalb der Provinz 
einerseits zu Zusammenstößen zwischen IS-Zweigen und den Taliban kommt, sowie andererseits zu vermehrten 
Operationen der afghanischen Sicherheitskräfte und Armee gegen den IS (UN GASC 10.12.2015). 
 

Die Taliban haben auch weiterhin ihren traditionellen Einfluss in den Provinzen Nuristan, Nangarhar, Kunar und 
Laghman gehalten (ISW 3.2015). In der Provinz werden militärische Operationen durchgeführt um manche 
Gegenden von Terroristen zu befreien (Business Standard 30.12.2015; Khaama Press 22.12.2015; UN GASC 
1.9.2015; Pajhwok 28.7.2015; Stars and Stripes 14.7.2015; Tolonews 12.7.2015). 
 

Zur Situation der Rückkehrer nach Afghanistan (Auszug aus Länderinformationsblatt der Staatendokumentation 
des BFA zu Afghanistan, Wien am 21.01.2016; letzte Kurzinformation eingefügt am 19.12.2016; Seiten 195-
198): 
 

In den letzten zehn Jahren sind im Rahmen der freiwiliigen Rückkehr durch UNHCR 3.5 Millionen afghanische 
Flüchtlinge zurückgekehrt. Insegesamt sind 5.8 Millionen Afghaninnen und Afghanen aus verschiedenen Teilen 
der Welt nach Afghanistan zurückgekehrt (DW 19.10.2015). USDOS berichtet, dass in den Jahren von 2002 bis 
2014, Finanzierungen verwendet wurden um Transportkosten und anfängliche Notwendigkeit bei Rückkehr, für 
mehr als 4.7 Millionen zur Verfügung zu stellen (SIGAR 8.2015; vgl. AA 2.3.2015). Somit hat eine große Zahl 
der afghanischen Bevölkerung einen Flüchtlingshintergrund (AA 2.3.2015). Im Jahr 2015 sind 50.000 
afghanische Flüchtlinge aus Pakistan im Rahmen des Programms der freiwilligen Rückkehr nach Afghanistan 
zurückgekehrt (DW 19.10.2015). 
 

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Rückkehrer aus Iran und Pakistan stark gestiegen. 2014 lag die Zahl 
der Rückkehrer bei knapp 17.000, davon über 12.000 aus PAK. Bis Ende Oktober 2015 sind im laufenden Jahr 
fast 56.000 zurückgekehrt, davon über 53.000 aus Pakistan. Zwei Drittel der Rückkehrer siedeln sich in fünf 
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Provinzen an: Kabul, Nangarhar, Kunduz, Logar und Baghlan (AA 16.11.2015). Laut UNHCR-Afghanistan 
kehrten im Jahr 2014 insgesamt 17.000 Menschen freiwillig nach Afghanistan zurück (UNHCR 29.10.2015). 
Die Kapazität der Regierung Rückkehrer/innen aufzunehmen war auch weiterhin niedrig. Die Zahl der 
Rückkehrer/innen während des Jahres 2014 verringerte sich aufgrund von Unsicherheiten in Bezug auf die 
Sicherheitslage im Rahmen der Post-Transitionszeitraumes und aufgrund des Auslaufens der proof of Residence 
Card (PoR Card) für afghanische Flüchtlinge in Pakistan (USDOS 25.6.2015). In Pakistan werden etwa 1.5 
Millionen afghanische Flüchtlinge, die im Besitz einer PoR Card sind von UNHCR unterstüzt (BFA 
Staatendokumentation 9.2015). 
 

Die afghanische Regierung kooperierte auch weiterhin mit UNHCR, der Internationalen Organisation für 
Migration (IOM), sowie anderen humanitären Organisationen, um intern vertrieben Personen, Flüchtlingen, 
Rückkehrer/innen und andern Menschen Schutz und Unterstützung zur Verfügung zu stellen. 
Regierungsunterstützung für vulnerable Personen, inklusive Rückkehrer/innen aus Pakistan und Iran, war gering, 
mit einer anhaltenden Abhängigkeit von der internationalen Gemeinschaft. Die Reintegration von 
Rückkehrer/innen war schwierig. Rückkehrerinnen und Rückkehr hatten angeblich gleichwertigen Zugang zu 
Gesundheits-, Bildungs- und anderen Leistungen, obwohl manche Gemeinden, die für Rückkehrer/innen 
vorgesehen waren, angaben, dass eingeschränkter Zugang zu Transport und Straßen zu größeren, besser 
etablierten Dörfern und städtischen Zentren fehlte. Dies erschwerte den Zugang zu Dienstleistungen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten (USDOS 25.6.2015). 
 

In Iran und Pakistan halten sich derzeit noch ca. 3 Millionen afghanische Flüchtlinge auf. Dazu kommen nicht 
registrierte Afghanen, die von der iranischen Regierung jedoch nicht als Flüchtlinge anerkannt sind. 
Insbesondere von iranischer Seite, in Teilen auch von Pakistan, werden sie gelegentlich als politisches 
Druckmittel gegenüber Afghanistan ins Feld geführt. Gleichzeitig gelten die Flüchtlinge auch als günstige 
Arbeitskräfte. In Afghanistan wird zwischen Rückkehrern aus den Nachbarstaaten Iran und Pakistan (die größte 
Gruppe afghanischer Flüchtlinge) und freiwilliger Rückkehr oder Abschiebung aus v.a. westlichen Staaten 
unterschieden. Für Rückkehrer aus den genannten Nachbarländern leistet UNHCR in der ersten Zeit 
Unterstützung. Bei der Anschlussunterstützung bestehen Probleme in der Koordinierung zwischen humanitären 
Akteuren und Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, so dass Hilfe nicht immer dort ankommt, wo 
Rückkehrer sich niedergelassen haben (AA 2.3.2015; vgl. AA 16.11.2015). 
 

Die Schweiz, Australien, Iran, Norwegen, Pakistan, Dänemark, Frankreich, die Niederlande und Schweden 
haben mit Afghanistan und dem UNHCR sog. Drei-Parteien-Abkommen zur Regelung der freiwilligen 
Rückkehr von afghanischen Flüchtlingen in ihr Heimatland geschlossen. Die Abkommen sehen u.a. die 
Übernahme von Reisekosten, Wiedereingliederungshilfe und Unterstützungsmaßnahmen für besonders 
schutzbedürftige Flüchtlinge vor. Von Großbritannien, Frankreich, Italien, Dänemark, Norwegen, Schweden und 
Australien ist bekannt, dass diese Länder abgelehnte Asylbewerber afghanischer Herkunft nach Afghanistan 
abschieben. Von Norwegen ist bekannt, dass auch Familien mit minderjährigen Kindern abgeschoben werden. 
Einige Länder arbeiten eng mit IOM in Afghanistan zusammen, insbesondere auch, um die Reintegration zu 
erleichtern. IOM bietet psychologische Betreuung, Unterstützung bei Reiseformalitäten, Ankunft in Kabul und 
Begleitung der Reintegration einschließlich Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche an (AA 2.3.2015; vgl. AA 
16.11.2015). 
 

Eine Diskriminierung oder Strafverfolgung aufgrund exilpolitischer Aktivitäten nach Rückkehr aus dem Ausland 
ist nicht anzunehmen. Auch einige Führungsfiguren der RNE sind aus dem Exil zurückgekehrt, um Ämter bin 
hin zum Ministerrang zu übernehmen. Präsident Ashraf Ghani selbst verbrachte die Zeit der Bürgerkriege und 
der Taliban-Herrschaft in den 1990er Jahren weitgehend im pakistanischen und US-amerikanischen Exil (AA 
16.11.2015). 
 

Quellen: [ ] 
 

Auszug aus "Afghanistan: Update" der Schweizer Flüchtlingshilfe über die aktuelle Sicherheitslage in 
Afghanistan vom 30.09.2016, Seite 30f: 
 

[ ] 
 

Gemäss UNHCR sehen sich Rückkehrende beim Wiederaufbau einer Lebensgrundlage in Afghanistan mit 
gravierenden Schwierigkei-ten konfrontiert. Geschätzte 40 Prozent sind verletzlich und verfügen nur über eine 
unzureichende Existenzgrundlage sowie einen schlechten Zugang zu Lebensmitteln und Unterkunft. Ausserdem 
erschwert die prekäre Sicherheitslage die Rückkehr. Gemäss UNHCR verlassen viele Rückkehrende ihre Dörfer 
innerhalb von zwei Jah-ren erneut. Sie weichen dann in die Städte aus, insbesondere nach Kabul. 
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Bei einer Befragung durch UNHCR hatten etwa 63 Prozent der Rückkehrenden ein sehr tiefes Einkommen und 
37 Prozent verdienten weniger als einen US-Dollar (50 Af-ghanis) pro Tag. Zudem ging es 69 Prozent nach der 
Rückkehr wirtschaftlich schlechter als im Exilland. Für Rückkehrende sowie IDPs ist es äusserst schwierig, 
ihren Landbesitz zurückzufordern. 
 

[ ] 
 

Zu Situation der ethnischen Minderheiten (Auszug aus Länderinformationsblatt der Staatendokumentation des 
BFA zu Afghanistan, Wien am 21.01.2016; letzte Kurzinformation eingefügt am 19.12.2016; Seite 169f): 
 

Die afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnische Minderheiten. Neben den offiziellen Landessprachen 
Dari und Paschtu wird in der Verfassung (Art. 16) sechs weiteren Sprachen ein offizieller Status in jenen 
Gebieten eingeräumt, wo die Mehrheit der Bevölkerung (auch) eine dieser Sprachen spricht. Diese weiteren in 
der Verfassung genannten Sprachen sind Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri 
(AA 16.11.2015; vgl. Max Planck Institut 27.1.2004). 
 

In Afghanistan leben laut Schätzungen vom Juli 2015 mehr als 32.5 Millionen Menschen (CIA 20.10.2015). 
Davon sind 42%-45% Pashtunen, 25% Tadschiken, rund 10% Hazara, 10% Usbeken. Es existieren noch mehrere 
andere religiöse und ethnische Minderheiten (CRS 12.1.2015). wie z.B. Aimaken 4%, Turkmenen 3%, 
Balutschen 2% und andere kleinere ethnische Gruppen (CIA 24.6.2014). 
 

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung verankert. Fälle von Sippenhaft oder sozialer 
Diskriminierung sind jedoch nicht auszuschließen und kommen vor allem in Dorfgemeinschaften auf dem Land 
häufig vor (AA 16.11.2015). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen resultierten weiterhin 
in Konflikten und Tötungen (USDOS 25.6.2015). 
 

Ethnische Pashtunen sind die größte Ethnie in Afghanistan. Sie sprechen Paschtu/Pashto, aber die meisten ihrer 
Regierungsvertreter sprechen auch Dari (CSR 12.1.2015). Die Pashtunen haben mehr Sitze in beiden Häusern 
des Parlaments, aber nicht mehr als 50% der Gesamtsitze. Es gibt keinen Beweis, dass bestimmte soziale 
Gruppen ausgeschlossen werden. Es gibt keine Gesetze, welche die Teilnahme von Minderheiten am politischen 
Leben verhindern. Nichtsdestotrotz beschweren sich unterschiedliche ethnische Gruppen, dass sie keinen Zugang 
zu staatlicher Anstellung in Provinzen haben, in denen sie eine Minderheit darstellen (USDOS 25.6.2015). Unter 
den vielen Volksgruppen bilden die Paschtunen zwar die Mehrheit im Staat, dominieren aber nur im Süden, im 
Norden hingegen eher die persisch-sprachigen Tadschiken (DW 26.4.2014; vgl. GIZ 10.2015). Die Pashtunen 
sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 44% in der Afghan National Army (ANA) und der Afghan National 
Police (ANP) repräsentiert (Brookings 31.7.2015). 
 

Quellen: [ ] 
 

Zur Grundversorgung/Wirtschaft (Auszug aus Länderinformationsblatt der Staatendokumentation des BFA zu 
Afghanistan, Wien am 21.01.2016; letzte Kurzinformation eingefügt am 19.12.2016; Seite 190ff): 
 

Für das Jahr 2013 belegte Afghanistan im 'Human Development Index' (HDI) den 169 Platz von mehr als 187 
(Anm.: darunter befanden sich auch einige ex aequo Platzierungen) (UNDP 2014). 
 

Die wirtschaftliche Entwicklung Afghanistans wird trotz Wachstumsraten in der letzten Dekade weiterhin nicht 
durch ein selbsttragendes Wirtschaftswachstum, sondern durch die Zuflüsse aus der internationalen 
Gebergemeinschaft stimuliert (AA 8.2015). Die Übergangsphase in Politik und Sicherheit haben die afghanische 
Wirtschaft stärker beeinträchtigt als erwartet. Das Wirtschaftswachstum ist im Jahr 2014 auf 1,3% gesunken, 
wobei es im Jahr davor noch 3,7% betrug (WB 10.2015; vgl. IMF 9.6.2015). 
 

Das Wirtschaftswachstum war zum Größtenteil getrieben von Expansion in Industrie (2,4%) und Dienstleistung 
(2,2%). Private Investitionsaktivitäten zeigten im Jahr 2014 Anzeichen eines Rückgangs, gekennzeichnet durch 
einen 50%igen Rückgang an neuen Firmenregistrierungen seit dem Jahr 2012. Die Anzahl der neuen 
Firmenregistrierungen im ersten Halbjahr 2015, welche ein Indikator für Investorenvertrauen ist, blieb auf 
demselben Niveau, wie im ersten Halbjahr des Jahres 2014. Eine sanfte Erholung wird für das Jahr 2016 
erwartet. (WB 2015). 
 

Den größten Anteil am BIP (2014: 21,7 Mrd. USD) hat der Dienstleistungssektor mit 53,5%, gefolgt von der 
Landwirtschaft mit 27,7% des BIP. Industrieproduktion ist kaum vorhanden. Trotz einer großen Bedeutung des 
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Außenhandels – Afghanistan ist in hohem Maße von Importen abhängig – sind afghanische Produkte bisher auf 
internationalen sowie regionalen Märkten kaum wettbewerbsfähig (AA 8.2015). 
 

Es wird geschätzt, dass das reale Wachstum des Bruttoinlandprodukts um 3,1% im Jahr 2016 und 3,9% im Jahr 
2017 wachsen wird, bedingt durch Verbesserungen im Bereich der Sicherheitslage und einer starken 
Reformdynamik (WB 10.2015). Wichtige Erfolge wurden im Bereich des Ausbaus der Infrastruktur erzielt. 
Durch den Bau von Straßen und Flughäfen konnte die infrastrukturelle Anbindung des Landes verbessert werden 
(AA 8.2015). 
 

Trotz des seit drei Jahren hohen landwirtschaftlichen Produktionsniveaus, , konnten die starken 
Landwirtschaftserträge des Jahres 2013 nicht mehr erreicht werden und so war die Landwirtschaft nicht Teil des 
Wirtschaftswachtums (WB 10.2015). Die neue Regierung hat die landwirtschaftliche Entwicklung zur Priorität 
erhoben. Dadurch sollen auch gering qualifizierte Afghaninnen und Afghanen bessere Chancen auf einen 
Arbeitsplatz bekommen. Insbesondere sollen die landwirtschaftlichen Erzeugnisse Afghanistans wieder eine 
stärkere Rolle auf den Weltmärkten spielen. Gerade im ländlichen Raum bleiben die Herausforderungen für eine 
selbsttragende wirtschaftliche Entwicklung angesichts mangelnder Infrastruktur, fehlender 
Erwerbsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft und geringem Ausbildungsstand der Bevölkerung 
(Analphabetenquote auf dem Land von rund 90 %) aber groß. Sicher ist, dass die jährlich rund 400.000 neu auf 
den Arbeitsmarkt drängenden jungen Menschen nicht vollständig vom landwirtschaftlichen Sektor absorbiert 
werden können (AA 8.2015). 
 

Große wirtschaftliche Erwartungen werden an die zunehmende Erschließung der afghanischen 
Rohstoffressourcen geknüpft. In Afghanistan lagern die weltweit größten Kupfervorkommen sowie Erdöl, 
Erdgas, Kohle, Lithium, Gold, Edelsteine und Seltene Erden. Das seit langem erwartete Rohstoffgesetz wurde im 
August 2014 verabschiedet. Damit wurden die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen für 
privatwirtschaftliche Investitionen in diesem Bereich verbessert. Entscheidend für Wachstum, Arbeitsplätze und 
Einnahmen aus dem Rohstoffabbau ist die Umsetzung des Gesetzes. Darüber hinaus müssen Mechanismen zum 
Einnahmenmanagement etabliert werden. Der Abbau der Rohstoffe erfordert große und langfristige Investitionen 
in die Exploration und Infrastruktur durch internationale Unternehmen. Bisher sind diese noch kaum im Abbau 
von Rohstoffen im Land aktiv (AA 8.2015). 
 

Afghanistan bleibt weiterhin der weltweit größte Produzent für Opium, Heroin und Cannabis (AA 8.2015; vgl. 
UN GASC 6.9.2015). Rund 2,2 Mio. Afghanen leben mittelbar oder unmittelbar vom Drogenanbau, -handel und 
–verkauf (AA 8.2015). Trotz einer breit angelegten Strategie verhindern die angespannte Sicherheitslage in den 
Hauptanbaugebieten im Süden des Landes sowie die weit verbreitete Korruption eine effiziente Bekämpfung des 
Drogenanbaus (AA 8.2015; vgl. UN GASC 6.9.2015). Die hohen Gewinnmargen erschweren zudem die 
Einführung von alternativen landwirtschaftlichen Produkten (AA 8.2015). 
 

Die Internationale Gemeinschaft und Hauptgeber haben ihr Engagement und ihre Partnerschaft für Afghanistan 
im Rahmen der London Konferenz im Dezeber 2014 bestätigt. Sie begrüßren das Engagement der neuen 
afghanischen Regierung für macroökonomische Stabilität und Reformen, welche Nachhaltigkeit und integratives 
Wachstum beinhaltet (IMF 5.2015). 
 

Quellen: [ ] 
 

Zur Medizinische Versorgung (Auszug aus Länderinformationsblatt der Staatendokumentation des BFA zu 
Afghanistan, Wien am 21.01.2016; letzte Kurzinformation eingefügt am 19.12.2016; Seite 192ff): 
 

Die Datenlage zur medizinischen Versorgung in Afghanistan bleibt äußerst lückenhaft. In vielen Bereichen 
liegen Daten nur unzuverlässig oder nur ältere statistische Erhebungen der afghanischen Regierung oder der 
Weltgesundheitsorganisation vor. Besonders betroffen von unzureichender Datenlage sind hierbei die südlichen 
und südwestlichen Provinzen (AA 16.11.2015). Ferner, können sich die im Zuge der Recherche gefundenen 
Informationen, auch widersprechen. 
 

Grundsätzlich hat sich die medizinische Versorgung, insbesondere im Bereich der Grundversorgung, in den 
letzten zehn Jahren erheblich verbessert, fällt jedoch im regionalen Vergleich weiterhin drastisch zurück (AA 
16.11.201). Auch hat sich seit dem Jahr 2001 der Zugang zur Grundleistung für die afghanische Bevölkerung in 
fast allen Bereichen erheblich verbessert: der Deckungsgrad medizinischer Gesundheitsversorgung hat sich von 
9% im Jahr 2001 auf 80% im Jahr 2011 erweitert (WB 4.2015). Jedoch fällt diese Grundversorung im regionalen 
Vergleich weiterhin drastisch zurück (AA 2.3.2015). 
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Die Sterberate von Kindern unter 5 Jahren ist von 257 auf 165 pro 1.000 Lebendgeburten gesunken, die 
Säuglingssterblichkeitsrate von 97 auf 77 bei 1.000 Lebendgeburten und die Müttersterblichkeitsrate ist auf 327 
bei 100.000 Lebengebburten gesunken. Im Vergleich dazu betrug die Müttersterblichkeitsrate im Jahr 2002 noch 
1.600. Ferner, erhöhte sich die Zahl funktionierender Gesundheitsanstalten von 496 im Jahr 2002 auf 2.000 im 
Jahr 2012. Proportional dazu erhöhte sich die Zahl der Anstaten mit weiblichem Personal (WB 4.2015). 
 

In der letzten Dekade hat das afghanische Gesundheitssystem ansehnliche Fortschritte gemacht. Dies aufgrund 
starker Regierungsführung, einer soliden öffentlichen Gesundheitspolitik, innovativer Servicebereitstellung, 
sorgfältiger Überwachung und Evaluierung, sowie Entwicklungshilfe. Trotz signifikanter Verbesserungen im 
Bereich des Deckungsgrades und der Qualität der Gesundheitsservices, wie auch einer Reduzierung der 
Sterberate von Müttern, Säuglingen und unter 5-jährigen, sind die afghanischen Gesundheitsindikatoren 
weiterhin schlechter als die der Niedrigeinkommensländer, was ferner andeutet, dass die Notwendigkeit besteht, 
Zugangshindernisse zu Leistungen für Frauen zu beseitigen. Des Weiteren hat Afghanistan eine der höchsten 
Unterernährungsraten der Welt. Etwa 41% der Kinder unter 5 Jahren leiden unter chronischer Unterernährung. 
Sowohl Frauen als auch Kinder leiden an Vitamin- und Mineralspiegeldefiziten (WB 4.2015). 
 

Die medizinische Versorgung leidet trotz der erkennbaren und erheblichen Verbesserungen landesweit weiterhin 
an unzureichender Verfügbarkeit von Medikamenten und Ausstattung der Kliniken, insbesondere aber an 
fehlenden Ärztinnen und Ärzten, sowie gut qualifiziertem Assistenzpersonal (v.a. Hebammen). Im Jahr 2013 
stand 10.000 Einwohnern Afghanistans ca. eine medizinisch qualifiziert ausgebildete Person gegenüber. Auch 
hier gibt es bedeutende regionale Unterschiede innerhalb des Landes, wobei die Situation in den Nord- und 
Zentralprovinzen um ein Vielfaches besser ist als in den Süd- und Ostprovinzen (AA 16.11.2015; vgl. AA 
2.3.2015). 
 

Obwohl freie Gesundheitsdienstleistungen in öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt wurden, können 
sich viele Haushalte gewisse Kosten für Medikamente oder den Transport zu Gesundheitsvorsorgeeinrichtungen 
nicht leisten bzw. war es vielen Frauen nicht erlaubt alleine zu einer Gesundheitseinrichtung zu fahren (USDOS 
25.6.2015) 
 

Gemäß der afghanischen Verfassung ist die primäre Gesundheitsversorgung in öffentlichen Einrichtungen, 
inklusive Medikamente, kostenfrei [Anm.: siehe dazu afghanische Verfassung 

Artikel 52, (Max Planck Institute 27.1.2004)]. Jedoch sind die Bestände oft erschöpft und die Patient/innen sind 
gezwungen die Medikamente in privaten Apotheken oder am Bazar zu kaufen (IRIN 2.7.2014). Obwohl 
Qualitätskontrollmaßnahmen für Medikamente im öffentlichen Gesundheitsvorsorgesystem existieren, ist die 
Umsetzung laut einem US-amerikanischen Bericht schwach. Der Großteil der verschriebenen Medikamente wird 
verschrieben und privat verkauft. Auch, so der Bericht weiter, gibt es keine Daten zu Pahrmazisten, die im 
privaten Sektor arbeiten. Bis zu 300 in Pakistan ansässige Unternehmen produzieren Medikamente, die speziell 
für den Export nach Afghanistan vorgesehen sind, aber den von für Pakistan vorgeschriebenen Standards nicht 
entsprechen (IJACMEC 10.2014; vgl. The Guardian 7.1.2015). 
 

Die Behandlung von psychischen Erkrankungen – insbesondere Kriegstraumata – findet, abgesehen von 
einzelnen Pilotprojekten, nach wie vor nicht in ausreichendem Maße statt. Gleichzeitig leiden viele Afghaninnen 
und Afghanen unter psychischen Symptomen der Depression, Angststörungen oder posttraumatischer 
Belastungsstörung (PTBS). In Kabul gibt es zwei psychiatrische Einrichtungen: das Mental Health Hospital mit 
100 Betten und die Universitätsklinik Aliabad mit 48 Betten. In Jalalabad und Herat gibt es jeweils 15 Betten für 
psychiatrische Fälle. In Mazar-e Scharif gibt es eine private Einrichtung, die psychiatrische Fälle stationär 
aufnimmt. Folgebehandlungen sind oft schwierig zu leisten, insbesondere wenn der Patient oder die Patientin 
kein unterstützendes Familienumfeld hat. Traditionell mangelt es in Afghanistan an einem Konzept für 
psychisch Kranke. Sie werden nicht selten in spirituellen Schreinen unter teilweise unmenschlichen 
Bedingungen "behandelt", oder es wird ihnen in einer "Therapie" mit Brot, Wasser und Pfeffer der "böse Geist 
ausgetrieben". Es gibt jedoch aktuelle Bemühungen, die Akzeptanz und Kapazitäten für psychiatrische 
Behandlungsmöglichkeiten zu stärken und auch Aufklärung sowohl über das Internet als auch in Form von 
Comics (für Analphabeten) zu betreiben. Die Bundesregierung finanziert Projekte zur Verbesserung der 
Möglichkeiten psychiatrischer Behandlung und psychologischer Begleitung in Afghanistan (AA 16.11.2015). 
 

Quellen: [ ] 
 

Zur Folter und unmenschliche Behandlung (Auszug aus Länderinformationsblatt der Staatendokumentation des 
BFA zu Afghanistan, Wien am 21.01.2016; letzte Kurzinformation eingefügt am 19.12.2016; Seite 146ff): 
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Laut afghanischer Verfassung ist Folter verboten (Art. 29) (AA 6.11.2015; vgl. Max Planck Institut 27.1.2004). 
Fälle von Folter durch Angehörige der Polizei, des NDS und des Militärs sind aber nachgewiesen und werden 
von den jeweiligen Behörden zumindest offiziell als Problem erkannt (AA 2.3.2015; vgl. OHCHR 8.1.2015). 
 

Der Bericht der United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) im Jahr 2015 besagt, dass trotz 
nationaler und internationaler Bemühungen Folter und Misshandlung von Häftlingen anhalten und ein 
ernstzunehmendes Problem in vielen Haftanstalten Afghanistans sind (UNAMA 2.2015; vgl. USDOS 
27.2.2014). Obwohl die Verfassung solche Praktiken verbietet, gibt es Berichte, die besagen, dass Beamte, 
Sicherheitskräfte, Justizwachbeamte und die Polizei Misshandlungen durchführten (USDOS 25.6.2015). Folter 
wird hauptsächlich verwendet um ein Geständnis oder Informationen zu erhalten (OHCHR 8.1.2015). Generell 
sind Frauen und Kinder in Polizeigewahrsam und Haftanstalten besonders in Gefahr, misshandelt zu werden. 
Aber auch in Bezug auf Häftlinge, die im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt in Afghanistan 
festgenommen werden, wurden in der jüngeren Vergangenheit grobe Missstände aufgedeckt (AA 2.3.2015). 
 

Artikel 30 der afghanischen Verfassung besagt, dass Aussagen, Geständnisse und Zeugenaussagen von 
Beschuldigten oder anderen Personen, die durch Zwang erlangt worden sind, ungültig sind (Max Planck Institut 
27.1.2004). Da die Abgrenzung zwischen polizeilicher und staatsanwaltlicher Arbeit nicht immer bekannt ist, 
werden Verdächtige oft lange über die gesetzliche Frist von 72 Stunden hinaus festgehalten, ohne einem 
Staatsanwalt oder Richter vorgeführt zu werden. Trotz gesetzlicher Regelung erhalten Inhaftierte zudem nur 
selten rechtlichen Beistand durch einen Strafverteidiger. Schließlich liegt ein zentrales Problem in der Tatsache 
begründet, dass afghanische Richter sich bei Verurteilungen fast ausschließlich auf Geständnisse der 
Angeklagten stützen. Das Geständnis als "Beweismittel" erlangt so überdurchschnittliche Bedeutung, wodurch 
sich der Druck auf NDS und Polizei erhöht, ein Geständnis zu erzwingen. Da die Kontrollmechanismen weder 
beim NDS noch bei der afghanischen Polizei ("almost total lack of accountability", Quelle: 

UNAMA-Update on the Treatment of ConflictRelated Detainees in Afghan Custody: Accountability and 
Implementation of Presidential Decree 129, Febr. 2015) durchsetzungsfähig sind, erfolgt eine Sanktionierung 
groben Fehlverhaltens durch Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden bisher nur selten. Allerdings scheint sich die 
Lage dieser Häftlinge insgesamt verbessert zu haben: Nur noch 35% der Befragten gaben an, gefoltert worden zu 
sein (im Gegensatz zu 49% im UNAMA-Bericht von Januar 2013) (AA 6.11.2015). 
 

Es kommt immer wieder auch vor, dass Inhaftierte keinen Zugang zu Rechtsschutzmechanismen wie 
rechtlichem Beistand haben (AA 2.3.2015; vgl. UNAMA 2.2015; vgl. AA 6.11.2015). 
 

Die Regierung hat in den letzten Jahren Berichte der Vereinten Nationen und AIHRC bestritten, dass 
afghanische Polizei und NDS Häftlinge foltern (HRW 21.1.2014). Aufgrund des UNAMA-Berichtes im Januar 
2013 gründete die Regierung ein Komitee um Anschuldigungen, in Bezug auf Misshandlung von Häftlingen, 
nachzugehen. Das Komitee führte Besuche und Interviews durch - die Ergebnisse wurden jedoch nicht 
veröffentlicht. Die Regierung zog Folterer nicht durch glaubwürdige Untersuchungen und Straffverfolgung zur 
Rechenschaft (USDOS 25.6.2015). Obwohl es im Jahr 2013 eine Untersuchung zu den Vorwürfen der 
Misshandlung und Folter durch die Regierung gab, wurde – laut Human Rights Watch - kein Mitglied der 
afghanischen Sicherheitskräfte während des Berichtsjahres zur Rechenschaft gezogen (HRW 4.3.2015). 
 

Im Februar 2013 erließ der damalige Präsident Karzai ein Dekret mit Anti-Foltermaßnahmen, welches 
Konsequenzen für folternde Beamte vorsieht (UNAMA 2.2015). 
 

Quellen: [ ] 
 

Zur allgemeinen Menschenrechtslage (Auszug aus Länderinformationsblatt der Staatendokumentation des BFA 
zu Afghanistan, Wien am 21.01.2016; letzte Kurzinformation eingefügt am 19.12.2016; Seite 153f): 
 

Im Bereich der Menschenrechte hat Afghanistan unter schwierigen Umständen erhebliche Fortschritte gemacht. 
Inzwischen ist eine selbstbewusste neue Generation von Afghaninnen und Afghanen herangewachsen, die sich 
politisch, kulturell und sozial engagiert und der Zivilgesellschaft eine starke Stimme verleiht. Diese Fortschritte 
erreichen aber nach wie vor nicht alle Landesteile und sind außerhalb der Städte auch gegen willkürliche 
Entscheidungen von Amtsträgern und Richtern nur schwer durchzusetzen. Sie müssen landesweit weiterhin 
gegen große Widerstände in der konservativen Bevölkerung verteidigt werden. Insbesondere 
geschlechtsspezifische Gewalt ist weitverbreitet; die Rechte von Frauen und Mädchen werden trotz 
fortschrittlicher Gesetzgebung nur unzureichend respektiert und umgesetzt (AA 6.11.2015). 
 

Menschenrechte haben in Afghanistan eine klare gesetzliche Grundlage. Die 2004 verabschiedete afghanische 
Verfassung enthält einen umfassenden Grundrechtekatalog. Ferner, hat Afghanistan die meisten der 
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einschlägigen völkerrechtlichen Verträge - zum Teil mit Vorbehalten - unterzeichnet und/oder ratifiziert (AA 
6.11.2015). 
 

Als ein positives Signal wurde von Frauen- und Menschenrechtsgruppen gewertet, dass der ehemalige Präsident 
Karzai sich weigerte ein vom afghanischen Parlament erlassenes Gesetz zu unterzeichnen, welches 
Familienangehörigen eines Beschuldigten verbieten würde in strafrechtlichen Fällen auszusagen. Da ein Großteil 
gemeldeter Fälle geschlechtsspezifischer Gewalt innerhalb der Familie geschehen, würde dies eine erfolgreiche 
strafrechtliche Verfolgung erschweren und weiters, Opfern von Vergewaltigung und häuslicher Gewalt, sowie 
jenen die Zwangsverheiratung und Kinderheirat ausgesetzt sind, Gerechtigkeit verwehren (AI 25.2.2015). 
 

Quellen: [ ] 
 

Beispiele für Busverbindungen (Auszug aus Länderinformationsblatt der Staatendokumentation des BFA zu 
Afghanistan, Wien am 21.01.2016; letzte Kurzinformation eingefügt am 19.12.2016; Seite 31): 
 

Kabul 
 

In Kabul stehen viele Busse für innerhalb Kabuls und die angrenzenden Außenbezirke zur Verfügung (Afghan 
Embassy Washington D.C. o.D.; vgl. Tolonews 26.7.2015). Der sogenannten "Afghan Milli Bus Enterprise", 
dem staatlich betriebenen Busunternehmen, wurden in den vergangenen 14 Jahren bereits 900 Busse zur 
Verfügung gestellt. Im Juli 2015 wurde verlautbart, dass weitere 1.000 Busse von Indien gespendet werden 
würden (Tolonews 26.7.2015). 
 

Für Reisen zwischen den Provinzen variieren die Preise ja nach Destination und Entfernung: 
 

Distanz Preis 
 

Kabul – Herat AFA 2.000 
 

Kabul – Mazar-e Sharif AFA 1.500 
 

Kabul – Kandahar AFA 1.500 
 

Kabul – Bamyan AFA 1.500 
 

Kabul – Jalalabad AFA 1.000 
 

Kabul – Kunduz AFA 1.400 
 

Kabul – Maimana AFA 2.000 
 

Beispiele für Motordreirad/ Tuk Tuk/ Rikscha-Verbindungen (Auszug aus Länderinformationsblatt der 
Staatendokumentation des BFA zu Afghanistan, Wien am 21.01.2016; letzte Kurzinformation eingefügt am 
19.12.2016; Seite 32f): 
 

Häufig werden Tuk-tuks, auch Zarang genannt in Afghanistan verwendet (Olivier Chassot 17.4.2014), entweder 
als Taxi oder um Materialien zu transportieren (Olivier Chassot 17.4.2014; vgl. Jami Herat 10.12.2014), wie 
zum Beispiel in den folgenden Provinzen: 
 

 - Badakhshan (Olivier Chassot 17.4.2014); 
 

 - Farah (Pajhwok 17.3.2014); 
 

 - In Maimana der Hauptstadt von Faryab (Tolonews 12.6.2014; vgl. EASO 21.1.2015); 
 

 - Herat (Jami Herat 10.12.2014); 
 

 - In Jawzjans Hauptstadt Sherbeghan¿(Radio Azadi 17.10.2011); 
 

 - Kandahar und Ghazni (Jomhor News 29.7.2014); 
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 - In Kapisas Haupstadt Charikar (Pajhwok 10.2.2015); 
 

 - Khost (Afghanistan Today 5.8.2015; vgl. Khaama Press 19.4.2015); 
 

 - Kunduz (Omar Sayami 17.2.2016; vgl. Panoramio o.D.); 
 

 - Nangarhar, insbesondere in Jalalabad existiert eine riesige Zahl der Motordreiräder oder "Tuk Tuks" 
(Khaama Press 20.2.2014; vgl. Pajhwok 17.8.2013); 

 

 - Nimroz (NYT 18.10.2012); 
 

 - Parwan (UNHCR o.D.); 
 

 - Samangan (Paiwangah 24.8.2015); 
 

 - In Takhars Hauptstadt Taloqan (Omar Sayami 20.5.2012); 
 

 - Zabul (Paiwangah 12.11.2015). 
 

Unter anderem werden Rikschas in den Provinzen Bamyan (Pajhwok 11.5.2015) und Khost (U.S. Army 
24.7.2010) als Krankenwagen verwendet (Pajhwok 11.5.2015; vgl. U.S. Army 24.7.2010). 
 

In Afghanistan werden Rikschas auch von Afghaninnen als Transportmittel verwendet (UN News Centre 
3.10.2012; vgl. AFP 5.4.2014; RTE 5.4.2014; Indranil Mukherjee 2005) 
 

2.3. Zu den Fluchtgründen 
 

Zu den Fluchtgründen gilt das unter Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. gesagte. 
Folgendes kann daher nicht festgestellt werden: 
 

2.3.1. Der BF brachte zu seinen Fluchtgründen zusammenfassend vor, dass er Afghanistan aufgrund diverser 
Bedrohungen durch die Taliban verlassen habe. 
 

2.3.2. Würde er nach Afghanistan zurückkehren, würde er von den Taliban getötet werden. 
 

2.3.3. Im Ergebnis kann nicht festgestellt werden, dass konkret und individuell der BF im Falle einer Rückkehr 
nach Afghanistan physischer und/oder physischer Gewalt durch die Taliban ausgesetzt wäre. Insbesondere kann 
nicht festgestellt werden, dass der BF von den Taliban Drohanrufe bzw. Drohbriefe erhalten hat. 
 

2.3.4. Es kann nicht festgestellt werden, dass der BF als Krankenhausmitarbeiter im Vergleich zu anderen 
Berufskollegen des BF in besonderer Weise exponiert war oder ist. 
 

2.3.5. Schließlich kann nicht festgestellt werden, dass dem BF aufgrund der Tatsache, dass er in Europa gelebt 
hat, konkret und individuell bzw. dass jedem afghanischen Rückkehrer aus Europa physische und/oder 
psychische Gewalt in Afghanistan droht. 
 

2.3.6. Weiters kann nicht festgestellt werden, dass der BF im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan Gefahr 
liefe, grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft nicht 
befriedigen zu können und in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu geraten. 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

3.1. Der oben angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus dem unbedenklichen und unzweifelhaften Akteninhalt 
des vorgelegten Verwaltungsaktes des BFA und des Verfahrensaktes des BVwG. 
 

3.2. Zu seiner Person (siehe dazu Punkt 0): 
 

3.2.1. Die Feststellungen zur Staats-, Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit des BF gründen sich auf seine 
diesbezüglich glaubhaften Angaben im Verfahren vor dem BFA und in der mündlichen Verhandlung vor dem 
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BVwG, sowie aus dem Verwaltungs- und Gerichtsakt im Zusammenhalt mit der Beschwerde. Das BVwG sieht 
keine Veranlassung, an diesen – im gesamten Verfahren gleich gebliebenen und sich mit den Länderberichten zu 
Afghanistan deckenden – Aussagen des BF zu zweifeln. 
 

3.2.2. Die Angaben des BF zu seinem Heimatdorf, seinem Aufenthaltsort in Afghanistan, seiner schulischen und 
universitären Laufbahn, seinem familiären Hintergrund und seinem Beruf 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 (siehe dazu die abweichende Aussage des BF im Rahmen der Erstbefragung und der 
Einvernahme vor dem BFA zur Frage, ob der BF verheiratet sei). Zudem hat der BF diverse Kopien von 
Bestätigungen zwecks Nachweises seiner universitären Ausbildung und seiner Tätigkeit für das Krankenhaus in 
XXXXvorlegen können. 
 

3.2.3. Die Identität des BF konnte mangels Vorlage unbedenklicher staatlicher Dokumente nicht festgestellt 
werden; der im Spruch angeführte Name und das Geburtsdatum dienen lediglich zur Identifizierung des BF als 
Verfahrenspartei. 
 

3.3. Die Länderfeststellungen (siehe dazu Punkt 0) gründen sich auf die den Parteien übermittelten 
Länderberichte angesehener staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen. Angesichts der Seriosität der Quellen 
und der Plausibilität ihrer Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln. 
 

Zu seinem Fluchtvorbringen: 
 

3.3.1. Soweit das vom Beschwerdeführer behauptete Fluchtvorbringen (siehe dazu Punkt 0 - 0) nicht festgestellt 
werden konnte ("non liquet"), ist Folgendes festzuhalten: 
 

3.3.2. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 liegt es auch am Beschwerdeführer, entsprechend glaubhaft zu machen, 
dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht. Nach der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist der Begriff der "Glaubhaftmachung" im AVG oder in den 
Verwaltungsvorschriften im Sinne des § 274 ZPO zu verstehen. Ausgehend von § 274 Abs. 1 letzter Satz ZPO 
eignet sich nur eine Beweisaufnahme, die sich sofort ausführen lässt (mit Hilfe so genannter "parater" 
Bescheinigungsmittel) zum Zwecke der Glaubhaftmachung (VwGH 27.05.2014, 2014/16/0003 mwN). 
 

3.3.3. Mit der Glaubhaftmachung ist auch die Pflicht der Verfahrenspartei verbunden, initiativ alles darzulegen, 
was für das Zutreffen der behaupteten Voraussetzungen spricht und diesbezüglich konkrete Umstände 
anzuführen, die objektive Anhaltspunkte für das Vorliegen dieser Voraussetzung liefern. Insoweit trifft die Partei 
eine erhöhte Mitwirkungspflicht. Allgemein gehaltene Behauptungen reichen für eine Glaubhaftmachung nicht 
aus (vgl. VwGH 17.10.2007, 2006/07/0007). 
 

3.3.4. Die Glaubhaftmachung hat das Ziel, die Überzeugung von der Wahrscheinlichkeit bestimmter 
Tatsachenbehauptungen zu vermitteln. Glaubhaftmachung ist somit der Nachweis einer Wahrscheinlichkeit. 
Dafür genügt ein geringerer Grad der Wahrscheinlichkeit als der, der die Überzeugung von der Gewissheit 
rechtfertigt (VwGH 29.05.2006, 2005/17/0252). Im Gegensatz zum strikten Beweis bedeutet Glaubhaftmachung 
ein reduziertes Beweismaß und lässt durchwegs Raum für gewisse Einwände und Zweifel am Vorbringen des 
Asylwerbers. Entscheidend ist, ob die Gründe, die für die Richtigkeit der Sachverhaltsdarstellung sprechen, 
überwiegen oder nicht. Dabei ist eine objektivierte Sichtweise anzustellen. 
 

3.3.5. In diesem Zusammenhang ist der – unmittelbar anzuwendende – Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 2011/95/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.12.2011 über Normen für die Anerkennung von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen 
einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des 
zu gewährenden Schutzes, ABl. L 337, 9, (Statusrichtlinie), maßgeblich: 
 

"Artikel 4 
 

Prüfung der Tatsachen und Umstände 
 

(1) – (4) [ ] 
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(5) Wenden die Mitgliedstaaten den Grundsatz an, wonach der Antragsteller seinen Antrag auf internationalen 
Schutz begründen muss, und fehlen für Aussagen des Antragstellers Unterlagen oder sonstige Beweise, so 
bedürfen diese Aussagen keines Nachweises, wenn 
 

a) der Antragsteller sich offenkundig bemüht hat, seinen Antrag zu begründen; 
 

b) alle dem Antragsteller verfügbaren Anhaltspunkte vorliegen und eine hinreichende Erklärung für das Fehlen 
anderer relevanter Anhaltspunkte gegeben wurde; 
 

c) festgestellt wurde, dass die Aussagen des Antragstellers kohärent und plausibel sind und zu den für seinen Fall 
relevanten, verfügbaren besonderen und allgemeinen Informationen nicht in Widerspruch stehen; 
 

d) der Antragsteller internationalen Schutz zum frühestmöglichen Zeitpunkt beantragt hat, es sei denn, er kann 
gute Gründe dafür vorbringen, dass dies nicht möglich war; und 
 

e) die generelle Glaubwürdigkeit des Antragstellers festgestellt worden ist." 
 

3.3.6. Unter diesen Maßgaben ist das Vorbringen eines Asylwerbers also auf seine Glaubhaftigkeit hin zu prüfen. 
Dabei ist v.a. auf folgende Kriterien abzustellen: Zunächst bedarf es einer persönlichen Glaubwürdigkeit des 
Asylwerbers, die insbesondere dann getrübt sein wird, wenn sein Vorbringen auf ge- oder verfälschte 
Beweismittel gestützt ist oder er wichtige Tatsachen verheimlicht respektive bewusst falsch darstellt, im Laufe 
des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder unbegründet und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse 
am Verfahrensablauf zeigt und die nötige Mitwirkung verweigert. Weiters muss das Vorbringen des 
Asylwerbers – unter Berücksichtigung der jeweiligen Fähigkeiten und Möglichkeiten – genügend substantiiert 
sein; dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage 
schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben 
über seine Erlebnisse zu machen. Das Vorbringen hat zudem plausibel zu sein, muss also mit den Tatsachen oder 
der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen; diese Voraussetzung ist u.a. dann nicht erfüllt, wenn die 
Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich 
erscheinen. Schließlich muss das Fluchtvorbringen in sich schlüssig sein; der Asylwerber darf sich demgemäß 
nicht in wesentlichen Aussagen widersprechen. 
 

3.3.7. Vor diesem Hintergrund geht der zur Entscheidung berufene Richter des BVwG aufgrund seines in der 
mündlichen Verhandlung erhaltenen persönlichen Eindrucks des BF davon aus, dass ihm hinsichtlich seines 
Fluchtvorbringens (siehe dazu Punkt 0) keine Glaubwürdigkeit zukommt: 
 

3.3.8. Die Feststellungen, dass der Beschwerdeführer keiner individuellen Verfolgung seitens der Taliban 
ausgesetzt war oder im Falle einer Rückkehr ausgesetzt wäre, ergeben sich lediglich aus dem wenig 
substantiierten Vorbringen des BF, aus welchem eine konkrete Betroffenheit seiner Person im Hinblick auf 
Gewalthandlungen nicht ableitbar ist. So ist der BF – seinen eigenen Angaben nach – nie direkt von den Taliban 
bedroht worden. Nachdem er keiner direkten Bedrohung ausgesetzt war, ist es nicht glaubhaft, dass er entführt 
bzw. bedroht werden würde, falls er nach Afghanistan zurückkehren würde. Es ist kein Unterschied zwischen 
ihm und einer weiteren Person seines Alters, seiner Herkunft, seiner Religion oder sozialen Stellung in 
Afghanistan zu erkennen. 
 

Zu den Drohbriefen ist Folgendes zu sagen: 
 

3.3.9. Es ist nicht glaubhaft, dass die Taliban die Drohbriefe direkt an den Arbeitsplatz des BF schicken würden. 
Zumindest ist es nicht nachvollziehbar, warum der zweite Drohbrief, welcher sich an die gesamte Familie 
gerichtet haben soll, wiederrum nur an das Krankenhaus gesendet worden sei, zumal eine Drucksituation besser 
aufgebaut werden könnte, wenn der Drohbrief direkt am Wohnort des BF einlangen würde. Er gab an, dass lt. 
seiner Einschätzung die Taliban wüssten, wo er wohne. Somit wäre es nur schlüssig, dass die Taliban die Briefe 
direkt bei ihm zuhause deponieren – zumal auch seine gesamte Familie bedroht wurde – und nicht bei einem 
Briefkasten in einem Krankenhaus. 
 

3.3.10. Der BF gab im Rahmen der mündlichen Verhandlung zunächst an, dass er nicht wisse, ob auch andere 
Mitarbeiter des Krankenhauses einen Drohbrief erhalten hätten. Man versuche solche private Sachen für sich zu 
behalten, da man nicht wissen könne, wer für die Taliban arbeite und man Angst davor habe, verraten zu werden. 
Im Gegensatz dazu führte der BF später aus, dass ihm von Kollegen empfohlen worden sei, den Drohbrief dem 
Sicherheitskommandanten des Krankenhauses zu melden. Sein diesbezügliches Vorbringen ist somit 
widersprüchlich und nicht plausibel. 
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Aber selbst wenn man von der Existenz dieser Drohbriefe ausgeht, ist nicht hinreichend geklärt, inwiefern der 
BF nach Einstellung seiner Tätigkeit für das Krankenhaus in XXXX weiterhin bedroht worden wäre bzw. im 
Falle einer Rückkehr weiterhin bedroht wäre. Der BF brachte selbst vor, dass die Taliban ihn ausschließlich als 
Agenten in seiner Position als Krankenhausmitarbeiter benötigen würden. 
 

Die Taliban verlangten von ihm, dass er "sie darüber informiere, wenn die Ungläubigen in die Arbeit gehen". 
Offenbar sind damit die Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen gemeint. In einem weiteren Brief wurde er 
aufgefordert, die die "Arbeit per sofort" aufzugeben. 
 

Er hat mit der Niederlegung seiner Arbeit genau das getan, was die Taliban von ihm verlangten. Ein darüber 
hinausgehendes, eigenes Interesse an dem BF wurde hingegen nicht behauptet. Im Übrigen handelte es sich beim 
BF seinen eigenen Angaben nach um einen gewöhnlichen Angestellten, nicht aber um ein exponiertes Mitglied 
des Krankenhauses. Der BF hat diesbezüglich glaubhaft und übereinstimmend angeführt, dass er seine Tätigkeit 
für das Krankenhaus in XXXXeingestellt hat. In diesem Zusammenhang ist auch drauf hinzuweisen, dass die 
Familie des BF seinen eigenen Angaben nach keiner direkten Bedrohung ausgesetzt worden sei und bis heute 
auch nicht sei. 
 

Zu den Drohanrufen ist Folgendes zu sagen: 
 

3.3.11. Nachdem der BF im Rahmen der Einvernahme vor dem BFA eine mündliche Kontaktaufnahme seitens 
der Taliban ausdrücklich verneinte, erwähnte er im Zuge der Verhandlung vor dem BVwG erstmals, dass er 
zweimal von den Taliban angerufen worden sei. Der BF muss sich diesbezüglich eine Steigerung seines 
Vorbringens vorwerfen lassen, die sein diesbezügliches Vorbringen insgesamt in Zweifel zieht. Es ist nicht 
nachvollziehbar, dass der BF nicht bereits in der Einvernahme vor dem BFA Ausführungen zu vermeintlichen 
Telefonanrufen der Taliban tätigte, zumal sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Beschwerdeführer 
nicht in der Lage gewesen wäre, bereits im behördlichen Verfahren ein entsprechendes Vorbringen zu erstatten. 
Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist ein gesteigertes Vorbringen nicht als 
glaubwürdig anzusehen. Vielmehr müsse grundsätzlich den ersten Angaben des Asylwerbers ein erhöhter 
Wahrheitsgehalt zuerkannt werden (so schon VwGH 08.04.1987, 85/01/0299), weil es der Lebenserfahrung 
entspricht, dass Angaben, die in zeitlich geringerem Abstand zu den darin enthaltenen Ereignissen gemacht 
werden, der Wahrheit in der Regel am nächsten kommen (VwGH 11.11.1998, 98/01/0261, mwH). Dabei wird 
nicht verkannt, dass sich die Angaben in der Erstbefragung gemäß § 19 Abs. 1 AsylG 2005 nicht auf die 
"näheren" Fluchtgründe zu beziehen haben (vgl. VfGH 27.06.2012, U 98/12), doch hätte der BF später in 
Rahmen seiner Einvernahme nähere Angaben zu solchen Drohanrufen machen können. Es ist eher davon 
auszugehen, dass der BF damit versucht, seinem Vorbringen einen zusätzlichen Aspekt hinzuzufügen. Im 
Übrigen entspricht es auch nicht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass Drohanrufe der Taliban als 
Scherzanrufe abgetan werden, sodass schon aus diesem Grund, der Erhalt solcher Anrufe nicht festgestellt 
werden konnte. 
 

3.3.12. Die Angaben des BF zum Tod seines Vaters in Afghanistan sind nicht substantiiert genug, um festgestellt 
zu werden. So gab der BF sinngemäß einerseits an, dass sein Vater von den Taliban entführt worden sei und 
andererseits führte er wiederrum an, die Taliban hätten seinen Vater direkt getötet. Der erwähnte Vorfall kann 
jedoch dahingestellt sein, weil er keinen Einfluss auf das Fluchtverhalten bzw. auf die aktuelle Lage des BF hat: 
Selbst wenn man von dem Umstand ausgeht, dass sein Vater getötet worden wäre, ist daraus noch keine 
schlechtere Gefährdungsprognose ableitbar, denn es besteht zwischen der vermeintlichen Gewaltanwendung 
gegen seinen Vater und dem BF kein Zusammenhang. Dazu fehlen gänzlich irgendwelche Anhaltspunkte oder 
konkrete Bedrohungen. Die Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Familie kann hier also nicht ins Treffen 
geführt werden. 
 

3.3.13. Angesichts des sehr vagen Vorbringens des BF hinsichtlich eines vermeintlichen Beschusses seines 
Dienstautos durch die Taliban, konnte dieser Umstand nicht festgestellt werden. 
 

3.3.14. Soweit der BF in seinen Stellungnahmen und in seiner Beschwerde ihm drohende Gewalt als Rückkehrer 
aus Europa vorbringt, so vermag er damit keine individuelle und konkret gegen ihn gerichtete Verfolgung 
aufzuzeigen. So haben sich seine Aussagen in der mündlichen Verhandlung primär auf seine Furcht vor 
Verfolgung durch die Taliban bezogen und nicht auf den Umstand, dass er aufgrund seiner Eigenschaft als 
Rückkehrer einer Verfolgung ausgesetzt wäre. Zu einer allfälligen Gruppenverfolgung der Rückkehrer aus dem 
Iran wird auf die Ausführungen in der rechtlichen Beurteilung verwiesen. 
 

3.3.15. Das Fluchtvorbringen des BF kann daher insgesamt nicht als glaubwürdig befunden werden, weshalb 
diesbezüglich auch keine Feststellungen getroffen werden konnten. Daran würde auch die Bestellung eines 
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Verbindungsbeamten zur Abklärung der Verfolgungssituation nichts ändern, zumal selbst bei Existenz der 
Drohbriefe von keiner aktuellen Verfolgungsgefahr auszugehen ist. 
 

4. Rechtliche Erwägung zu der zulässigen Beschwerde: 
 

Der Bescheid des BFA vom 13.12.2016 wurde seinem gesamten Umfang nach bekämpft. 
 

4.1. Zu Spruchpunkt A.1. 
 

4.1.1. Zum angefochtenen Spruchpunkt I. des Bescheides: 
 

4.1.2. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9 
der Statusrichtlinie verweist). 
 

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 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. 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 (vgl. VwGH 05.09.2016, Ra 2016/19/0074 uva.). 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). 
 

Die Voraussetzung der "wohlbegründeten Furcht" vor Verfolgung wird in der Regel aber nur erfüllt, wenn 
zwischen den Umständen, die als Grund für die Ausreise angegeben werden, und der Ausreise selbst ein 
zeitlicher Zusammenhang besteht (vgl. VwGH 17.03.2009, 2007/19/0459). Relevant kann nur eine aktuelle 
Verfolgungsgefahr sein (siehe dazu u.a. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 3. Mai 2016, Ra 
2015/18/0212, wonach im Zeitpunkt der Entscheidung weiterhin mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit mit 
Verfolgungshandlungen zu rechnen ist). 
 

Wie bereits im Rahmen der Beweiswürdigung dargestellt, kommt dem BF hinsichtlich seines konkreten 
Vorbringens zu den behaupteten Fluchtgründen (sh Punkt 0.1. – 2.3.6.) keine Glaubwürdigkeit zu. Dem BF ist es 
deshalb entgegen den Ausführungen in der Beschwerde sowie seinen Stellungnahmen vom 21.10.2016, 
16.02.2017 und 12.04.2017 insgesamt nicht gelungen, 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. Sohin kann nicht erkannt werden, dass dem BF aus dem von ihm ins Treffen 
geführten Gründen im Herkunftsstaat eine asylrelevante Verfolgung droht. 
 

Davon abgesehen würde es dem Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers ohnedies an der erforderlichen 
Aktualität mangeln (siehe dazu u.a. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 3. Mai 2016, Ra 
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2015/18/0212, wonach im Zeitpunkt der Entscheidung weiterhin mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit mit 
Verfolgungshandlungen zu rechnen ist). Wie bereits im Rahmen der Beweiswürdigung erörtert, hat der BF die 
für die (behauptete) Bedrohung allein maßgebliche Tätigkeit nämlich mittlerweile aufgegeben. Schon allein aus 
diesem Grund wäre eine gegebene Gefahr für den BF auszuschließen. 
 

In Ermangelung von dem BF individuell drohenden Verfolgungshandlungen bleibt vor dem Hintergrund des 
getätigten Fluchtvorbringens im Lichte der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu prüfen, ob der BF 
bei einer Rückkehr in seinen Herkunftsstaat auf Grund generalisierender Merkmale unabhängig von 
individuellen Aspekten einer über die allgemeinen Gefahren eines Bürgerkriegs hinausgehenden 
"Gruppenverfolgung" ausgesetzt wäre. 
 

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

Soweit der BF eine Verfolgung als Rückkehrer aus Europa behauptet, so ist es ihm –wie bei der 
Beweiswürdigung dargelegt – nicht gelungen, eine individuelle und konkret gegen ihn gerichtete Verfolgung als 
Rückkehrer glaubhaft zu machen. Auch eine von individuellen Aspekten unabhängige "Gruppenverfolgung" der 
Rückkehrer aus Europa ist vor dem Hintergrund der vorliegenden Länderberichte für das BVwG nicht 
erkennbar: 
 

Es wird nicht verkannt, dass die Reintegration von Rückkehrern schwieriger ist und mit einem erschwerten bzw. 
eingeschränkten Zugang zu rechnen ist. Diese Diskriminierungen und Ausgrenzungen erreichen nach Ansicht 
des BVwG jedoch nicht jenes Ausmaß, das notwendig wäre, um eine spezifische Verfolgung aller Rückkehrer 
für gegeben zu erachten. 
 

4.1.3. Im gegenständlichen Fall sind die dargestellten Voraussetzungen für die Zuerkennung von Asyl, nämlich 
eine glaubhafte Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat aus einem in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention angeführten Grund, nicht gegeben, weil es dem Beschwerdeführer – wie sich aus der 
Beweiswürdigung ergibt – nicht gelungen ist, mit den vorgetragenen fluchtkausalen Ereignissen, eine 
Verfolgung glaubhaft zu machen. 
 

4.1.4. Zum 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 oder dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 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. 
 

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

Gemäß § 11 Abs. 2 AsylG 2005 ist bei der Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben ist, auf die 
allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der Asylwerber zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen. 
 

Die Zuerkennung von subsidiärem Schutz setzt somit zusammenfassend 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 



 Bundesverwaltungsgericht 19.06.2017 

www.ris.bka.gv.at  Seite 30 von 36 

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 
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). 
 

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

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). 
 

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

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

Für 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). 
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Die Herkunftsregion des BF ist die Provinz Nangarhar, Distrikt Behsud aus dem Dorf XXXX. 
 

In Bezug auf die Provinz Nangarhar geht – insbesondere auch angesichts der festgestellten hohen Anzahl an 
sicherheitsrelevanten Vorfällen – hervor, dass es sich dabei um eine umkämpfte und damit volatile Provinz 
Afghanistans handelt. In verschiedenen Distrikten sind aufständische Gruppen, wie die Taliban und der 
Islamische Staat, aktiv, wobei regelmäßig Gegenoffensiven und Befreiungsoperationen in den umstrittenen 
Gebieten durchgeführt werden. Die Bewegungen bzw. Infiltrationsrouten regierungsfeindlicher Elemente 
betreffen den südlichen und östlichen Bereich der Provinz und somit nicht den Heimatdistrikt des BF. Auch der 
Großteil der Sicherheitsvorfälle kommt in anderen Distrikten als in Behsud vor. 
 

Um sein Heimatdorf zu erreichen, kann der BF den Bus in Kabul nach Jalalabad nehmen, um dann bspw. mit 
einem Taxi oder einem Tuk Tuk in seinen – ca. 15 km entfernten – Heimatdistrikt zu gelangen. Die Reise von 
Kabul bis zu seinem Heimatdorf kann ihm daher zugemutet werden. 
 

Zudem ist der BF gesund und hat sowohl eine entsprechende Schulausbildung als auch einen 
Universitätslehrgang in Business Administration absolviert. Er ist erst seit ca. drei Jahren außerhalb von 
Afghanistan und daher noch ausreichend mit den hiesigen Gepflogenheiten vertraut. Er gehört der Volksgruppe 
der Paschtunen an, welche sich durch einen großen völkischen Zusammenhalt auszeichnen. Auf eine finanzielle 
Unterstützung seiner Familie, welche nach wie vor in seinem Heimatdorf aufhältig ist, kann der BF ebenfalls 
zurückgreifen, denn der Verkaufserlös für die beiden Grundstücke im Ausmaß von ca. XXXX qm wurde nur 
zum Teil für die Ausreise nach Europa verbraucht (sh Punkt 0). Überdies kann der BF bei seiner Familie – so 
wie bereits vor seiner Ausreise – wohnen. 
 

Durch eine Rückführung des BF in den Herkunftsstaat besteht die Möglichkeit, dass der BF mit einer 
schwierigen Lebenssituation insbesondere bezüglich der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche sowie in 
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. 
 

4.1.5. Zu Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides: 
 

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, 
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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. 
 

Ferner erfolgte die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz im Hinblick auf den Status des subsidiär 
Schutzberechtigten im gegenständlichen Verfahren nicht gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 2005. Eine Aberkennung 
gemäß § 9 Abs. 2 AsylG 2005 ist auch nicht erfolgt. 
 

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 
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, 
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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 
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 
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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. Somit bedarf es auch keiner Abwägung im Sinne des Art. 8 
Abs. 2 EMRK. 
 

Zu prüfen ist jedoch, ob mit der Rückkehrentscheidung in das Privatleben des BF eingegriffen wird und ob 
allenfalls ein solcher Eingriff gerechtfertigt ist. 
 

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 verfügt über stärkere Bindungen zum Herkunftsstaat. Er spricht eine Landessprache als Muttersprache 
und lebte seit seiner Kindheit in einem engen Familienverband. Hinzu kommt, dass sich die gesamte Familie des 
BF noch in Afghanistan aufhält. 
 

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. 
 

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. Wie 
bereits ausgeführt wird das Vorliegen eines dementsprechenden Sachverhaltes mit der gegenständlichen 
Entscheidung des BVwG verneint. 
 

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). Wie bereits ausgeführt wird das Vorliegen eines dementsprechenden 
Sachverhaltes mit der gegenständlichen Entscheidung des BVwG ebenfalls verneint. 
 

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. Eine 
derartige Empfehlung besteht für Afghanistan nicht. 
 

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. 
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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. 
 

4.2. Zu Spruchpunkt A.2. (Kostenbegehren): 
 

Hinsichtlich des Antrages, die entstandenen Verfahrenskosten den BF zu ersetzen, wird zunächst auf die 
Bestimmung des 5. Abschnittes des 2. Hauptstückes des VwGVG hingewiesen. Der BF selbst weist in seiner 
Beschwerde auf diese Bestimmung hin. Diese lautet: 
 

" 5. Abschnitt 
 

Kosten 
 

"Kosten im Verfahren über Beschwerden wegen Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt". 
 

§ 35. (1) Die im Verfahren über Beschwerden wegen Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- 
und Zwangsgewalt (Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG) obsiegende Partei hat Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen 
durch die unterlegene Partei. 
 

(2) Wenn die angefochtene Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt für 
rechtswidrig erklärt wird, dann ist der Beschwerdeführer die obsiegende und die Behörde die unterlegene Partei. 
 

(3) Wenn die Beschwerde zurückgewiesen oder abgewiesen wird oder vom Beschwerdeführer vor der 
Entscheidung durch das Verwaltungsgericht zurückgezogen wird, dann ist die Behörde die obsiegende und der 
Beschwerdeführer die unterlegene Partei. 
 

(4) Als Aufwendungen gemäß Abs. 1 gelten: 
 

1. die Kommissionsgebühren sowie die Barauslagen, für die der Beschwerdeführer aufzukommen hat, 
 

2. die Fahrtkosten, die mit der Wahrnehmung seiner Parteirechte in Verhandlungen vor dem Verwaltungsgericht 
verbunden waren, sowie 
 

3. die durch Verordnung des Bundeskanzlers festzusetzenden Pauschalbeträge für den Schriftsatz-, den 
Verhandlungs- und den Vorlageaufwand. 
 

(5) Die Höhe des Schriftsatz- und des Verhandlungsaufwands hat den durchschnittlichen Kosten der Vertretung 
bzw. der Einbringung des Schriftsatzes durch einen Rechtsanwalt zu entsprechen. Für den Ersatz der den 
Behörden erwachsenden Kosten ist ein Pauschalbetrag festzusetzen, der dem durchschnittlichen Vorlage-, 
Schriftsatz- und Verhandlungsaufwand der Behörden entspricht. 
 

(6) Die §§ 52 bis 54 VwGG sind auf den Anspruch auf Aufwandersatz gemäß Abs. 1 sinngemäß anzuwenden. 
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(7) Aufwandersatz ist auf Antrag der Partei zu leisten. Der Antrag kann bis zum Schluss der mündlichen 
Verhandlung gestellt werden." 
 

Nachdem bei diesem Verfahren kein Akt unmittelbarer behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt (Art 130 Abs. 1 
Z 2 B-VG) angewendet wurde, ist die oben angeführte Bestimmung nicht anzuwenden und der Antrag auf der 
Grundlage dieser Bestimmung abzuweisen. 
 

Eine darüber hinausgehende Bestimmung über eine Kostentragung (ausgenommen im 
Verwaltungsstrafverfahren) ist dem VwGVG nicht zu entnehmen. Es kommen daher – ungeachtet dem auf § 35 
VwGVG einschränkenden Beschwerdevorbringen – durch die Verweisungsnorm des § 11 VwGVG die 
Bestimmungen des Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. I Nr. 51/1991 idF BGBl. I Nr. 
161/2013 (AVG 1991) sinngemäß zur Anwendung. 
 

Es gilt daher der Grundsatz das die Kosten von jeder Partei selbst getragen werden (§ 74 AVG). Auch aus 
diesem Titel ist daher der Antrag abzuweisen. 
 

Eine "Verhaltensbeschwerde" gem Art 130 Abs. 2 Z 1 B-VG, welche allenfalls einen Kostenersatzanspruch auf 
der Grundlage des § 53 VwGVG begründen könnte, wird in der Beschwerde nicht behauptet, zudem es einerseits 
an einer einfachgesetzlichen Regelung (wie etwa in § 88 Abs. 2 SPG) mangelt und andererseits die Anwendung 
des Art 130 Abs. 1 und 2 Z 2 und 3 B-VG (wie im vorliegenden Fall), die Geltendmachung des Art 130 Abs 2 Z 
1 B-VG ausschließt (ErlRV 1618 BlgNr 24. GP 13). Auch auf diesem Titel lässt sich daher keine Kostentragung 
ableiten. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

4.3. Zu Spruchpunkt B. 
 

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

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; 
weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden 
Rechtsfrage vor. 
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