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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Dr. Werner Andrä als Einzelrichter über die 
Beschwerde XXXX, geb. 01.01.1993, StA. Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl vom 12.07.2016, Zl. 821052703, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung 
am 24.04.2017 zu Recht: 
 

A) 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 10 und 57 AsylG, § 9 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl-VG, §§ 46, 52 
und 55 FPG hinsichtlich Spruchpunkt I. mit der Maßgabe als unbegründet abgewiesen, dass der erste Spruchteil 
des Spruchpunktes I. wie folgt lautet: 
 

"Eine Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz gemäß § 57 Asylgesetz 2005 wird nicht erteilt." 
 

B) 
 

Die Revision ist nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Beschwerdeführer – ein afghanischer Staatsangehöriger, der der Volksgruppe der Hazara angehört – stellte 
am 11.08.2012 einen Antrag auf internationalen Schutz. Im Zuge der am selben Tag von einem Organ der 
Polizeiinspektion Wiener Neudorf durchgeführten Erstbefragung gab der Beschwerdeführer zu seinen 
Fluchtgründen im Wesentlichen an, dass sein Onkel XXXX eine kriminelle Vereinigung (Menschenhandel, 
Drogenverkauf, Menschenentführung, etc.) leiten würde, welche seinen Vater ermordet habe, weil dieser der 
Vereinigung nicht beitreten habe wollen. Er habe sein Heimatland aus Angst verlassen, ebenfalls ermordet zu 
werden. Bei einer Rückkehr in seine Heimat fürchte er, dass er von seinem Onkel gefangen genommen und 
eventuell ermordet wird. 
 

Am 20.12.2012 wurde der Beschwerdeführer von einem Organ des Bundesasylamtes zu seinem Asylantrag 
niederschriftlich einvernommen. Dabei gab er an, dass er in einem näher genannten Dorf in der Provinz Parwan 
geboren sowie aufgewachsen und vor ca. 12 Jahren gemeinsam mit seiner Familie in die Stadt Kabul, in ein 
Eigentumshaus in einen namentlich genannten Stadtteil gezogen sei. Sein Vater sei Landwirt gewesen und habe 
eine eigene Landwirtschaft sowie Grundstücke besessen, um welche sich derzeit niemand kümmern würde. Sein 
Vater habe nach dem Umzug als LKW Fahrer gearbeitet und sei vor ca. 2 Jahren getötet worden. Ein genaues 
Datum könne er nicht nennen. 
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Seine Mutter sei Hausfrau und lebe nach wie vor in ihrem Haus. Es gehe seiner Familie finanziell nicht schlecht. 
Er habe 2 Schwestern, die Hausfrauen seien, und 2 Brüder, die als Obst- und Gemüseverkäufer auf dem Bazar 
arbeiten würden. Er sei das jüngste Kind und habe nie eine Schule besucht, aber mit 7 Jahren einen 
Alphabetisierungskurs gemacht und in der Moschee den Koran gelernt. Danach habe er 3 bis 4 Jahre als 
Teppichknüpfer zu Hause gearbeitet, bis er vor ca. 6 Jahren ein eigenes Lebensmittelgeschäft neben ihrem Haus 
eröffnet und dieses bis zur Ausreise betrieben habe. Er habe davon gut leben können. Er habe in seiner Heimat 
noch einen Onkel mütterlicherseits und eine Tante sowie einen Onkel väterlicherseits, von dem er den 
Aufenthaltsort nicht wissen würde. Er gehöre der Volksgruppe der Hazare und dem schiitischen Glauben an. Er 
habe mit seiner Mutter bisher 2 Mal telefoniert, es würde seiner Familie gut gehen. 
 

Er sei nicht vorbestraft, werde in der Heimat nicht von den Behörden gesucht, könne aber nicht ausschließen, 
dass sein Onkel väterlicherseits, der sehr mächtig und hinter ihm her sei, mit der Polizei geredet habe, damit 
diese nun nach ihm sucht. Er hätte aber keine Straftat begangen. Er sei in seiner Heimat nie von der Polizei 
angehalten, festgenommen oder verhaftet worden und habe keine Probleme mit den Behörden gehabt. Er sei von 
staatlicher Seite aus auch nie aus den in der GFK taxativ aufgezählten Gründen verfolgt worden. 
 

Zur Schilderung der Ereignisse aufgefordert, die ihn zum Verlassen der Heimat veranlasst hätten, führte er aus, 
dass sein Onkel Sultan ein Problemmensch sei, einfach böse, er sei sein Hauptproblem gewesen. Der Onkel sei 
gegen seinen Vater und verantwortlich dafür gewesen, dass sein Vater vor 2 Jahren getötet worden sei. Sein 
Onkel habe vor 3 bis 4 Jahren gemeinsam mit anderen bösen Leuten eine Gruppierung namens XXXX 
gegründet. Der Onkel sei ein sehr, sehr böser Mensch, würde viele kriminelle Sachen, u.a. Entführungen, 
Drogengeschäfte, Diebstähle, Selbstmordattentate und Anschläge auf zivile und uniformierte Personen machen. 
Sein Verwandter habe versucht, viele junge Leute für sich und seine Ziele zu gewinnen, was ihm manchmal auch 
gelungen sei, bei ihm jedoch aber nicht. Obwohl er regelmäßig von dessen Leuten zum Verkauf von Wein, Bier 
und Waffen in seinem Geschäft aufgefordert worden sei, habe er das nie gemacht. Sein Onkel habe ihn massiv 
unter Druck gesetzt und sogar gefoltert, um ihn zu einer Zusammenarbeit zu zwingen. Der Onkel sei eine 
führende Person und praktisch der Gründer dieser Gruppe gewesen, welche momentan in Kabul sehr 
einflussreich und mächtig sei. 
 

Er habe Afghanistan verlassen, da er nicht bereit gewesen sei, für seinen Onkel zu arbeiten. Das sei sein einziger 
Fluchtgrund. Es gebe schon seit vielen Jahren eine Feindschaft zwischen seiner und der Familie seines Onkels. 
Sein Onkel sei auf einmal sehr reich geworden und niemand habe gewusst, wie das vor sich gegangen sei. Der 
Onkel sei schon im Dorf gegen seinen Vater gewesen, als sie nach Kabul gezogen seien, sei aber alles noch 
schlimmer geworden. Man habe auf seinen Vater geschossen, als dieser mit dem eigenen LKW unterwegs 
gewesen sei. Dieser habe Schussverletzungen am Rücken gehabt. Er wisse aber nicht, wer ihn umgebracht habe. 
Niemand wisse das. Für seine Familie sei klar, dass sein Onkel dahintersteckt. Sie hätten ihm das auch 
vorgeworfen, der Onkel habe es aber abgestritten. 
 

Sein Onkel habe nie direkt oder konkret gesagt, dass er für ihn arbeiten soll, sondern Leute geschickt, die 
versucht hätten, sein Vertrauen zu gewinnen. Er habe gewusst, dass sein Onkel diese geschickt habe. Nach dem 
Tod seines Vaters habe der Onkel es noch intensiver versucht und ununterbrochen Leute zu ihm geschickt. Er 
hätte immer nein gesagt. Auch ein namentlich genannter Kommandant habe einmal seine Männer zu ihm ins 
Geschäft geschickt, um seine Zusammenarbeit zu erreichen. Er hätte Schulkinder rekrutieren sollen. Die Männer 
seines Onkels hätten gewollt, dass er Informationen über Leute sammelt und herausfindet, wer viel Geld hat. 
Damit hätten sie die Familien erpresst und er hätte eine Art Belohnung bekommen. Er habe das immer 
abgelehnt. 
 

Sein Onkel sei nie persönlich an ihn herangetreten, habe ihn nie selbst bedroht, angegriffen oder verletzt, 
sondern immer Leute geschickt. Diese hätten nie gesagt, dass sein Onkel sie geschickt hat. Die Leute seien aus 
Autos ausgestiegen, wo sein Onkel (gewöhnlich) Autos stehen gehabt habe. Es sei für ihn einfach klar und 
deutlich gewesen, dass die Leute von seinem Onkel beauftragt wurden. Sie seien durchschnittlich ein Mal in der 
Woche bzw. alle zehn Tage zu ihm gekommen. Er sei von diesen Leuten nicht geschlagen, angegriffen oder 
verletzt, aber bedroht worden. Weiters sei er auf dem Weg zur Moschee von ihnen beschimpft, erniedrigt und 
ausgelacht worden. Er habe es befürchtet, sei aber von diesen Leuten nicht geschlagen worden. 
 

Auf die Frage, wie er vom Onkel gefoltert wurde, wenn dieser nie an ihn persönlich herangetreten sei bzw. er 
von dessen angeblichen Leuten bisher nur verbal angegriffen worden sei, erklärte er, der Onkel habe ihn nicht 
gefoltert, hätte ihn aber gerne foltern wollen bzw. bei einer Gelegenheit dies ohnehin gemacht. Der Onkel habe 
vorgehabt, ihn wie seinen Vater umzubringen. Soweit sei es aber nicht gekommen, weil er geflüchtet sei. Auf die 
Frage, warum sein Onkel ausgerechnet ihn, den Sohn des verfeindeten Bruders, zur Mitarbeit gewinnen hätte 
wollen, berichtete er, dass sein Onkel es bei seinen beiden Brüder bereits geschafft habe. Sie seien keine echten 
Moslems mehr. Sein Onkel habe es einfach nicht ertragen können, dass er noch ein echter, braver Moslem 
gewesen sei. Auf die Frage, ob es bis zu den besagten Vorfällen jemals Übergriffe auf ihn gegeben habe oder 
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jemals irgendwer persönlich an ihn herangetreten sei, berichtete er, er habe sich in Kabul nicht sicher gefühlt und 
sei nach Mazar-e Sharif gereist. Da er dort von den Usbeken immer ausgelacht worden sei, sei er nach 18 Tagen 
nach Kabul zurückgekehrt. Es habe sonst keine Vorfälle oder Übergriffe gegeben. 
 

Zu seinen Befürchtungen bei einer Rückkehr in seine Heimat teilte er mit, er könnte nicht ausschließen, dass er 
dort von seinem Onkel oder dessen Männern sogar getötet wird. Auf jeden Fall würde er dort wieder ausgelacht 
und wegen seinem Glauben benachteiligt werden. Diese Gruppe habe alle Schiiten ausgelacht. Aus Angst vor 
seinem Onkel habe er nicht in eine andere Stadt oder einen anderen Landesteil mit mehr Schiiten ziehen können. 
Dieser habe fast überall in Afghanistan Häuser, Grundstücke und unzählige Kontakte, u.a. zwei Häuser in Herat, 
drei Häuser in Kabul und auch einige in Mazar-e Sharif. Befragt, verneinte er, dass er sich wegen der vom Onkel 
geschickten Leuten an staatliche Behörden gewandt habe. Sein Onkel sei sehr mächtig, habe zahlreiche Freunde 
bei der zuständigen Sicherheitsbehörde gehabt und inoffiziell sogar die ganze Polizeistation geführt. 
 

Mit dem Beschwerdeführer wurden Feststellungen zur aktuellen Lage in Afghanistan erläutert, woraufhin er 
erklärte, dass er ausdrücklich auf eine Übersetzung verzichten würde und keine Stellungnahme dazu abgeben 
wolle. Abschließend machte er Angaben zu seinem Privat- und Familienleben im Bundesgebiet. 
 

Mit dem Bescheid des Bundesasylamtes wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz 
bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen 
(Spruchpunkt I.). Weiters wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Afghanistan nicht zuerkannt (Spruchpunkt II.) und er 
wurde gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Afghanistan ausgewiesen 
(Spruchpunkt III.). 
 

Der angefochtene Bescheid führt als Beweismittel die Protokolle der Einvernahmen und die Zusammenstellung 
der Staatendokumentation an. Die Nichtzuerkennung des Status des Asylberechtigten begründete das 
Bundesasylamt damit, dass der Beschwerdeführer sich zwar bemüht habe, ein in sich homogenes Vorbringen zu 
erstatten, was ihm bei grober Betrachtung auch gelungen sei, er habe aber dennoch nicht darüber 
hinwegtäuschen können, dass sich im Vorbringen in nicht unwesentlichen Punkten Widersprüche bzw. 
erhebliche Unplausibilitäten auftun würden, welche dieses letztlich als nicht glaubwürdig erscheinen ließen. Er 
habe auch auf ausführliche Befragung hin nicht plausibel darlegen können, wie sein Onkel ihn konkret zur 
Zusammenarbeit gezwungen bzw. genötigt habe, sondern sei vielmehr in diversen Vermutungen und 
Mutmaßungen verblieben, ohne dabei konkrete Angaben zu tätigen. Er habe keine konkrete Bedrohungssituation 
dargelegt und seinen Angaben sei im Endeffekt eine Aufforderung unbekannter Leute zur Zusammenarbeit zu 
entnehmen, welche er letztlich ohne weitere Konsequenzen abgelehnt habe. Bei der geschilderten "Bedrohung", 
wo man ihn auf dem Weg zur Moschee beschimpft, ausgelacht und gefragt hätte, ob er wieder in die Moschee 
geht, um Sport zu treiben, hätte er die Straßenseite gewechselt und es wäre nichts weiter passiert. Er habe somit 
nicht glaubhaft darlegen können, dass er überhaupt jemals persönlich bedroht, angegriffen oder verletzt worden 
sei. Hinsichtlich der Nichtzuerkennung von subsidiärem Schutz wurde ausgeführt, er habe nicht glaubhaft 
dargelegt, dass er im Falle der Rückkehr in sein Heimatland keine Lebensgrundlage mehr hätte, weil ihm 
zugemutet werden könnte, selbst für seinen Lebensunterhalt aufzukommen. Zur Ausweisung wurde festgestellt, 
dass diese keinen unzulässigen Eingriff in die durch Artikel 8 EMRK geschützten Rechte des Beschwerdeführers 
darstelle. 
 

Am 23.08.2013 wurde dem Beschwerdeführer vom Bundesasylamt gemäß § 66 Abs. 1 AsylG 2005 iVm. Art. 15 
der Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 01.12.2005 über Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedstaaten 
zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (Verfahrens-RL) ein Rechtsberater für das Beschwerdeverfahren 
vor dem Asylgerichtshof beigegeben. 
 

Der gegenständliche Bescheid wurde dem Beschwerdeführer nachweislich am 28.08.2013 durch Hinterlegung 
zugestellt. 
 

Am 09.09.2013 brachte der Beschwerdeführer binnen offener Frist gegen den gegenständlichen Bescheid eine 
Beschwerde ein. Darin wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass es die belangte Behörde unterlassen habe, zum 
zentralen Fluchtgrund des Beschwerdeführers, zur kriminellen Vereinigung "XXXX", Ermittlungen anzustellen, 
wodurch er in seinem verfassungsmäßig gewährten Recht auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander 
verletzt worden sei. Außerdem seien die dem angefochtenen Bescheid zugrundeliegenden Länderfeststellungen 
zu allgemein und würden keine konkreten, sachverhaltsbezogenen Angaben enthalten. Weiters sei es 
offenkundig, dass es sich bei den (scheinbar) unterschiedlichen Angaben bezüglich einer Folter des 
Beschwerdeführers durch seinen Onkel innerhalb derselben Befragung lediglich um ein Missverständnis handeln 
würde, welches wohl auf einen Übersetzungsfehler zurückzuführen sei. Dieser vermeintliche Widerspruch sei 
der einzige Grund gewesen, seinem Vorbringen die Glaubhaftmachung zu versagen, letztlich aber dazu nicht 
geeignet. Der Umstand, dass es bis zur Ausreise zu keinen unmittelbaren Übergriffen gekommen sei, würde eine 
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Verfolgung iSd GFK nicht ausschließen. Dazu wird zur Frage der begründeten Furcht vor Verfolgung auf das 
"Handbuch über das Verfahren und die Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft" von UNHCR 
verwiesen. Neben dem Tod seines Vaters, welchen er zweifellos dem Onkel anlasten würde, sei es durch die 
verweigerte Zusammenarbeit zu Drohungen gegen den Beschwerdeführer gekommen, die er ernst genommen 
hätte. Ferner sei er zu kriminellen Handlungen aufgefordert worden, welche ihn einer Strafverfolgung ausgesetzt 
hätten. Er würde wegen der Angehörigeneigenschaft zu seinem Vater, aber auch zu seinem ihn verfolgenden 
Onkel, aufgrund seiner Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Familie verfolgt werden. Die Behörde habe den 
entscheidungsrelevanten Sachverhalt nicht festgestellt und eine auf diesen Feststellungen aufbauende rechtliche 
Beurteilung unterlassen. Weiters wurde darauf hingewiesen, dass die vom Beschwerdeführer in der Einvernahme 
erwähnten Videos auch im Internet abrufbar seien und seinen Onkel sowie die Gruppierung "NAJ" zeigen 
würden. Schließlich werden Verfahrenszahlen von Entscheidungen des Asylgerichtshofes und ein Bericht einer 
internationalen Organisation angeführt, aus welchen sich ergeben würde, dass die Sicherheitslage in ganz 
Afghanistan prekär sei und nicht ausgeschlossen werden könnte, dass bei einer Rückkehr die Gefahr einer 
Verletzung der Art. 2 und Art. 3 EMRK besteht. Abschließend stellte der Beschwerdeführer die Anträge, eine 
mündliche Verhandlung durchzuführen; den angefochtenen Bescheid hinsichtlich Spruchpunkt I zu beheben und 
dem Beschwerdeführer Asyl zuzuerkennen; in eventu subsidiären Schutz zu gewähren; festzustellen, dass die 
Ausweisung aus Österreich unzulässig sei. 
 

Mit Schreiben vom 09.09.2013 wurde die Beschwerde samt dem gegenständlichen Verwaltungsakt dem 
Asylgerichtshof vorgelegt. 
 

Mit Schreiben vom 19.12.2014 wurde eine Beschwerdeergänzung übermittelt, in welcher der Beschwerdeführer 
im Wesentlichen ausführte, dass ihn die im Verfahren dargelegte Situation in einen Entscheidungskonflikt 
gedrängt hätte und er einer realen Verfolgungsgefahr ausgesetzt gewesen wäre, egal wie er sich entschieden 
hätte. Wenn er durch eine Mittäterschaft den Wünschen der kriminellen Organisation entsprochen hätte, hätte er 
eine staatliche Verfolgung, andernfalls aber eine (private) Verfolgung durch diese Organisation riskiert. Er hätte 
Kinder ansprechen und Bandenmitgliedern übergeben, bzw. in seinem Geschäft verbotene Artikel verkaufen 
sollen, wodurch er sich einer staatlichen Verfolgung ausgesetzt hätte. Das von der Behörde vermisste 
Misshandlungsvorbringen sei vor dem Hintergrund der dargelegten Konfliktsituation gar nicht erforderlich, da 
diese ohnehin zur Schlussfolgerung führen würde, dass sich daraus, wie auch immer er sich entschieden hätte, 
eine reale Verfolgungsgefahr ergeben hätte. Weiters ergebe sich aus einem auszugsweise angeführten Bericht 
der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 05.10.2014, dass zwischen dem Handeln krimineller Organisationen, 
den Aktivitäten regierungsfeindlicher Gruppierungen und der Destabilisierung der Sicherheitslage in 
Afghanistan eine enge Verknüpfung bestehen würde. Danach wurden Ausführungen zur Schutzfähigkeit des 
afghanischen Staates getroffen und mit Ausschnitten aus internationalen Berichten untermauert. Daraus ergebe 
sich, dass von einer Funktions- bzw. Schutzfähigkeit nicht einmal ansatzweise die Rede sein könnte. 
Anschließend wurde zum Eventualantrag auf subsidiären Schutz ausgeführt, dass die Begründung der belangten 
Behörde bezüglich Rückkehr ins Elternhaus und Unterstützung durch Familie und Hilfseinrichtungen ins Leere 
gehen würde, da der Beschwerdeführer wirtschaftliche Gründe nicht einmal ansatzweise vorgebracht habe. Im 
Gegenteil habe er selbst eine persönlich zufriedenstellende finanzielle Situation dargelegt. Es sei nämlich nicht 
davon auszugehen, dass jemand mit eigenem Geschäft und engen familiären Anknüpfungspunkten sein aus 
wirtschaftlicher und sozialer Sicht geordnetes Umfeld verlässt, wenn ihn nicht schwerwiegende Gründe dazu 
zwingen würden. Der Grund, warum er nicht ins Elternhaus nach Kabul zurückkehren könnte, sei vielmehr die 
unlösbare Konfliktsituation mit der kriminellen Organisation. Davon abgesehen seien die der angefochtenen 
Entscheidung zugrunde gelegten Feststellungen nicht mehr aktuell. Insbesondere die Sicherheitslage in der Stadt 
Kabul habe sich aufgrund der aktuellen Entwicklung dramatisch verschlechtert. Dazu wurden Ausschnitte von 
Länderberichten angeführt und wurde auf ein Sachverständigengutachten für das BVwG vom 19.09.2014 
verwiesen, welchem zufolge sich die Sicherheitslage in Afghanistan laufend verschlechtern würde. Abschließend 
wurden die Anträge gestellt, die Asylrelevanz des Fluchtvorbringens; in eventu die Situation hinsichtlich der 
Gewährung von subsidiärem Schutz zu prüfen; die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides 
zurückzuverweisen. 
 

Mit Schreiben vom 09.09.2013 wurde noch vom Asylgerichtshof eine Anfrage an ACCORD bezüglich einer 
extremistischen Gruppe namens "XXXX" oder "XXXX" mit den Anführern XXXX gestellt. In der 
Anfragebeantwortung vom 16.09.2013 führte eine namentlich bekannte Person einer näher genannten und in 
Kabul ansässigen, unabhängigen Forschungsorganisation zu den konkreten Fragestellungen im Wesentlichen 
aus, dass "XXXX" auch Erlöser heißen würde, was im konkreten Fall auch zuzutreffen scheine. Dies würde auch 
in einem der beiden mitgesandten YouTube-Videos angedeutet werden. Der Kommentar der Filmsequenz 
"XXXX" würde scheinbar auf eine Anhängerschaft hindeuten. Der Verfasser habe vor kurzem von einer Person 
in Afghanistan gelesen, die als neuer Prophet auftreten würde. Auch in einem der mitgesandten YouTube-Videos 
würde es um religiöse Fragen gehen. Nach seiner Ansicht müssten die Anhänger dieses "XXXX" mit 
Verfolgung rechnen, wenn dieser sich als neuer Prophet ausgeben sollte. Wie sich aus einer längeren Version 
dieses Videos von einem anderen Nutzer ergeben würde, würde ein Mann, der sein Haus 16 Jahre nicht verlassen 
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habe, mit der Behauptung, die Offenbarung zu empfangen, lokale Gelehrte anziehen. Diesem sei es gelungen, 
einige Anhänger zu gewinnen. 
 

Am 15.04.2015 fand vor dem BVwG eine mündliche Verhandlung statt, dieser blieb das Bundesasylamt 
entschuldigt fern. Der Beschwerdeführer gab an, er würde aus einem näher genannten Dorf in der Provinz 
Parwan stammen. Er gehöre der Volksgruppe der Hazara an, sei schiitischer Moslem und aus Afghanistan. Der 
Beschwerdeführer legte Bestätigungen über den Besuch von zwei Deutschkursen, ein Unterstützungsschreiben 
des Obmanns eines näher genannten Vereins sowie zwei damit im Zusammenhang stehende Zeitungsartikel vor. 
 

Zu seinen Familienverhältnissen gab er an, dass seine Eltern bereits gestorben seien, seine ältere Schwester 
würde in der Provinz Parwan und seine jüngere Schwester mit seinen beiden Brüdern im Haus seines Bruders in 
einem näher genannten Stadtteil in Kabul leben. Es würde sich dabei um jenes Haus handeln, in dem er vor 
seiner Ausreise mit seiner gesamten Familie gelebt habe. Er habe telefonischen Kontakt zu seiner jüngeren 
Schwester, seiner Familie gehe es gut, die Sicherheitslage in der Stadt sei aber instabil. Seine Brüder seien noch 
Obsthändler am Bazar. 
 

Zu den Fluchtgründen befragt gab der Beschwerdeführer im Wesentlichen an, dass sein namentlich bekannter 
Onkel väterlicherseits eine gegen den islamischen Glauben gerichtete Gruppe gebildet, sich mit dessen Männern 
über ihre Religion lustig gemacht und deren Vorschriften nicht beachtet habe. Dem Onkel sei es gelungen, seine 
beiden Brüder für sich zu gewinnen. Er habe dessen Ansichten nicht geteilt, habe in Ruhe gelassen werden und 
seiner Arbeit nachgehen wollen. Die Mitarbeiter seines Onkels hätten aber Waffen oder Alkohol in sein Geschäft 
gebracht und gewollt, dass er erwischt und festgenommen wird. Damit hätten sie ihn zur Zusammenarbeit 
zwingen wollen. Da ihm klar gewesen sei, dass der Onkel ihm Probleme macht und er diesem in der Stadt nicht 
entkommen kann, habe er keinen anderen Ausweg gesehen, als ins Ausland zu flüchten. Anschließend schilderte 
er, wie die Leute des Onkels eine Waffe in seinem Geschäft versteckt und danach wieder abgeholt hätten, als er 
diese entdeckt und den Onkel angefleht habe, die Waffe abzuholen. 
 

Auf die Frage, warum er Afghanistan verlassen habe müssen, teilte er mit, er hätte Angst davor gehabt, dass man 
wieder solche Sachen bei ihm verstecken und er bei einer Kontrolle zur Verantwortung gezogen werden könnte. 
Damit habe ihn der Onkel zur Zusammenarbeit zwingen wollen. Er sei vor seinem Onkel geflüchtet, habe mit 
diesem nicht zusammenarbeiten wollen und Angst vor einer Festnahme gehabt. Er hätte sowohl Angst vor den 
Behörden, als auch vor seinen Nachbarn gehabt, wenn diese vom Alkohol oder den Waffen in seinem Geschäft 
erfahren hätten. Er hätte sein Gesicht verloren und auch mit Konsequenzen rechnen müssen. Nach weiteren 
Vorfällen gefragt, durch welche er sich bedroht gefühlt habe, berichtete er, dass verschiedene Leute versucht 
hätten, ihn in seinem Geschäft zur Mitarbeit bei seinem Onkel zu überreden. Er hätte Angst davor gehabt, eines 
Tages gewaltsam dazu gezwungen zu werden, mit dem Onkel zusammenzuarbeiten. 
 

Auf Nachfrage konkretisierte er, er sei mündlich bedroht worden. Davor hätten sie ihm sehr viel Geld angeboten 
und gesagt, dass der Befehl von ganz oben kommt. Es sei ihm klar gewesen, dass sie damit seinen Onkel 
meinen. Sie hätten ihm mit einer Bestrafung gedroht, falls er nicht mit ihnen zusammenarbeiten sollte. Näheres 
hätten sie nicht angegeben. Befragt, warum sein Onkel gerade an seiner Zusammenarbeit interessiert gewesen 
sei, berichtete er, dass er immer schon religiös gewesen sei und drei Mal am Tag in der Moschee gebetet habe. 
Seiner Meinung nach habe ihn sein Onkel vom Glauben abbringen wollen. Der Onkel sei selbst ungläubig 
gewesen, habe die Religion gehasst und ihn ebenfalls dazu motivieren wollen. Weiters schilderte er die Probleme 
gläubiger Moslems und wie diese in seinem Wohngebiet von der Gruppe seines Onkels belästigt worden seien. 
 

Auf die Frage, wie lange die Überredungs- bzw. Motivationsversuche angedauert hätten, berichtete er, dass sein 
Onkel väterlicherseits ca. 4 oder 5 Jahre vor seiner Flucht diese Gruppe gegründet und nach dem Tod seines 
Vaters versucht habe, ihn und seine Brüder zur Mitarbeit zu überreden; zunächst seinen älteren Bruder, zuletzt 
ihn. Ferner bestätigte er, dass der Onkel und dessen Mittelsmänner ca. 2 Jahre lang versucht hätten, ihn zur 
Zusammenarbeit zu überreden. Eine Rückkehr nach Afghanistan würde seinen Tod bedeuten, er sei sich sicher, 
dass der Onkel ihn mit dem Tod bestrafen wird, weil er mit ihm nicht zusammengearbeitet habe und vor ihm 
geflüchtet sei. Er würde seinen Onkel kennen und wissen, dass es ein sehr grausamer Mensch sei, der auch in der 
Lage sei, Menschen zu töten. 
 

Seitens des rechtsfreundlichen Vertreters wurde eine Stellungnahme zur übermittelten vorläufigen 
Sachverhaltsannahme zur maßgeblichen Lage in Afghanistan und zum Beschwerdevorbringen vorgelegt. Auf 
Nachfrage der erkennenden Richterin teilte dieser mit, dass ihm der Beschwerdeführer nicht mitgeteilt habe, dass 
seine Mutter verstorben sei und seine Schwester in Parwan leben würde. 
 

Zur Sicherheitslage in Afghanistan brachte der Beschwerdeführer vor, dass es in den von den Hazara bewohnten 
Gebieten fast täglich zu Anschlägen kommen würde. Die Verbindungsrouten von Kabul zu anderen Provinzen 
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seien sehr gefährlich. Es würden immer wieder Reisende angehalten und Hazara dabei getötet oder entführt 
werden. Die allgemeine Sicherheitslage in ganz Afghanistan habe sich ebenfalls stark verschlechtert. 
 

Abschließend machte er Angaben zu seinem Tagesablauf und seinen Zukunftsplänen im Bundesgebiet. Weiters 
monierte die anwesende Vertrauensperson, dass der Vater des Beschwerdeführers nicht gestorben, sondern 
ermordet worden sei. Insofern sei das Protokoll unrichtig. Auf Vorhalt der Protokollierung erklärte der 
Beschwerdeführer, er würde nicht mehr wissen, ob er das Wort "getötet" oder "gestorben" verwendet habe. Sein 
Vater sei jedenfalls von den Mitgliedern der Gruppe XXXX getötet worden. Nachgefragt, woher er das wissen 
würde, teilte er mit, dass sein Vater jünger gewesen sei und sein Onkel auch ihn für dessen Gruppe gewinnen 
habe wollen. Er wisse, dass sein Vater damit nicht einverstanden gewesen sei. Auf Vorhalt, wonach er vor dem 
BAA wörtlich angegeben habe, "ich weiß nicht, wer ihn umgebracht hat, niemand weiß das ", erwiderte er, es 
gebe zwar keine Beweise dafür, dass tatsächlich sein Onkel oder dessen Gruppe seinen Vater getötet haben, er 
würde es aber annehmen. 
 

Auf die Frage des rechtsfreundlichen Vertreters, was der Beschwerdeführer mit "richtige Religion" bzw. damit 
meinen würde, dass sich der Onkel über seine Religion lustig gemacht hat, berichtete er, dass die Gruppe seines 
Onkels Angehörige seiner Religion zu Attentaten bzw. Explosionen motiviert habe. Nach deren Meinung sei ihr 
Glaube nicht der Richtige gewesen. Seiner Meinung nach habe aber dessen Glaube sehr viele Fehler gehabt und 
sei unvollständig gewesen. Sein Onkel habe nicht an Gott geglaubt und keinen Glauben gehabt. Dessen Gruppe 
habe sich aus ihren eigenen Reihen jemand gesucht, den sie dann als Propheten bezeichnet, verehrt und 
angebetet hätten. 
 

In der anlässlich der mündlichen Verhandlung vorgelegten Stellungnahme vom 13.04.2015 führte der 
Beschwerdeführer nach einer zusammenfassenden Schilderung seiner Lebenssituation in der Heimat und seines 
bisherigen Fluchtvorbringens – unter auszugsweiser Anführung und Kommentierung der im angefochtenen 
Bescheid enthaltenen Länderfeststellungen – zur maßgeblichen Lage in Afghanistan im Wesentlichen aus, dass 
die Sicherheitslage in Kabul auf den Seiten 14 bis 19 (des angefochtenen Bescheides) eingehend dargelegt und 
die verhältnismäßig stabile Lage in Kabul durch das Ländergutachten vom 19.09.2014 relativiert werde. Auch 
die Sicherheitslage in der Herkunftsprovinz Parwan würde ganz kurz und summarisch erörtert werden, wobei 
sich die Frage stellen würde, ob der Heimatdistrikt des Beschwerdeführers zu den "friedlicheren" Bezirken zählt 
oder die Aufständischen gerade dort ihr Unwesen treiben. Der INSO-Bericht vom 4. Quartal 2013 würde einen 
deutlichen Anstieg von Gewalttaten durch bewaffnete Konflikte, wie auch Kriminalität zeigen; auch in der 
Provinz Parwan. Gleichzeitig werde eine Konfliktausweitung und ein Rückgang der Kontrolle durch den 
afghanischen Staat bestätigt. Obwohl die Hauptstadt Kabul zweifellos ein von der Regierung kontrolliertes 
Gebiet sei, könnten auch dort die Umtriebe organisierter Kriminalität keineswegs verhindert werden. Notorisch 
praktizierte Korruption sei die Regel. Im Lichte dieser Länderinformationen werde das BVwG ersucht, 
insbesondere auch die Rückkehrsituation des Beschwerdeführers einer besonders genauen Prüfung zu 
unterziehen, damit eine Gefährdung seiner Person nach Art. 2 und 3 EMRK im Falle einer Rückkehr mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden könne. Abschließend wird auf die in der Verhandlung vorgelegten 
Integrationsunterlagen Bezug genommen und angemerkt, dass der Beschwerdeführer sehr aktiv, lerneifrig und 
erfolgreich bei seinen Integrationsbemühungen sei. 
 

Die Beschwerde wurde hinsichtlich der Spruchpunkte I. und II. des angefochtenen Bescheides durch das 
Bundesverwaltungsgericht gemäß §§ 3 und 8 Abs. 1 Asylgesetz 2005 (AsylG 2005) als unbegründet 
abgewiesen. Gemäß § 75 Abs. 20 AsylG 2005 wurde das Verfahren zur Prüfung der Zulässigkeit einer 
Rückkehrentscheidung an das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zurückverwiesen. 
 

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde der Antrag auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß §§ 55 AsylG als unzulässig 
zurückgewiesen. In seiner Begründung stellte das Bundesamt im Wesentlichen fest, dass der Beschwerdeführer 
afghanischer Staatsbürger sei und aus der Provinz Parwan stamme. Fest stehe, dass er die letzten zwölf Jahre vor 
seiner Ausreise in Kabul gelebt habe, Dari spreche und der Volksgruppe der Hazaren angehöre. Der 
Beschwerdeführer hänge dem schiitischen Glauben an, und leide an keiner physischen oder psychischen 
Beeinträchtigung. Insgesamt sei der Beschwerdeführer arbeitsfähig und unbescholten im Sinne des Asylgesetzes. 
Der Beschwerdeführer habe in seiner Heimat zuerst als Teppichknüpfer gearbeitet und zuletzt sogar ein eigenes 
Lebensmittelgeschäft geführt. Im Falle einer Rückkehr sei er nicht das Gründen der GFK verfolgt und es können 
keine Umstände festgestellt werden, weshalb eine Zurückweisung, Zurück-oder Abschiebung nach Afghanistan 
eine reale Gefahr vor dem Hintergrund der EMRK darstelle. In Österreich habe er keine nahen 
Familienangehörigen und keine Verwandten oder Bekannten aus seiner Heimat. Er lebe in einer 
Flüchtlingsunterkunft, wo er keine Miete zu bezahlen habe und sei von der Grundversorgung sowie der 
Unterstützung Dritter abhängig. Der Beschwerdeführer sei seit Juli 2014 als Zeitungszusteller tätig, habe deutsch 
Grundkurse besucht und darüber hinaus keine Ausbildungen absolviert. Seine Angehörigen befänden sich nach 
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wie vor in Afghanistan. Insgesamt seien keine Umstände feststellbar, wonach von einem schützenswerten 
Privatleben in Österreich ausgegangen werden könne. 
 

Gegen den oben angeführten Bescheid erhob der Beschwerdeführer am 10.08.2016 fristgerecht Beschwerde 
wegen Rechtswidrigkeit des Inhaltes und wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von 
Verfahrensvorschriften. Begründend wurde ausgeführt, dass der Beschwerdeführer in einer freundschaftlichen 
Partnerschaft zu einer Dolmetscherin stehe. Auch sei der Beschwerdeführer nicht mittellos und beweise 
Erwerbsfleiß und Arbeitswillen. Darüber hinaus gehöre der Beschwerdeführer dem Boxclub XXXX an und sei 
auch in einem Eisstocksportverein organisiert. Die Tatsache, dass der Beschwerdeführer lediglich über 
rudimentäre Deutschkenntnisse verfügt, sei zwar richtig, könne jedoch nicht von tragender Bedeutung sein. 
Tatsachenwidrig sei zu dem die Feststellung, dass sich die Sicherheitslage in Kabul verbessert habe. 
Diesbezüglich brachte der Beschwerdeführer einige Artikel und Berichte in das Verfahren ein. Abschließend 
beantragte der Beschwerdeführer Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem 
Bundesverwaltungsgericht. 
 

Mit E-Mail vom 23.05.2016 brachte der Beschwerdeführer eine Stellungnahme des Rechtsanwalts, XXXX, in 
das Verfahren ein, aus der hervorgeht, dass in der gegenständlichen Entscheidung auf die Aufenthaltsdauer 
abzustellen ist. Darüber hinaus führte der Rechtsanwalt aus, dass der Beschwerdeführer bemüht sei, die deutsche 
Sprache zu lernen und eine gewisse Integration erkennbar sei. Darüber hinaus traf der Rechtsanwalt 
Ausführungen zur Lage in Afghanistan. Beiliegend brachte er folgende Dokumente in das Verfahren ein: 
 

* Ein Schreiben einer Bekannten (Dolmetscherin) aus dem hervorgeht, wie sie den Beschwerdeführer 
kennengelernt hat und wie sie dessen positive Entwicklung in Österreich sehe; 
 

* Empfehlungsschreiben eines Zahnarztes; 
 

* Unterstützungsschreiben einer Psychotherapeutin (XXXX); 
 

* Eine Bestätigung zur Tätigkeit als Zusteller bei Russmedia; 
 

* Gutachten des gerichtsbekannten Sachverständigen Dr. Rasuly zur Lage in Afghanistan vom 18.03.2017; 
 

* Kursbestätigungen der Caritas über diverse Deutschkurse; 
 

* Bestätigen über die Teilnahme an einem Sprachkompetenztraining für Jugendliche; 
 

* ÖSD Zertifikat A2 des Beschwerdeführerin der AK Vorarlberg (nicht bestanden); 
 

* Arbeitsvorvertrag eines Pizza/Döner Herstellers. 
 

Mit Schriftstück eingegangen am 19.10.2016 beim erkennenden Gericht brachte eine Dolmetscherin als 
Bekannte des Beschwerdeführers einige Fotos in das Verfahren ein. Auf den Fotos soll die Situation in 
Afghanistan dargestellt werden. So sind zahlreiche Fotos von Leichen, geknöpfte Personen und Anschlägen der 
Taliban darauf zu sehen. Insbesondere sollen aus dem Fotos die Verfolgung der Volksgruppe der Hazaren 
hervorgehen. 
 

Am 14.04.2017 führte das erkennende Gericht eine mündliche Verhandlung zur Klärung des Sachverhalts durch. 
In der Verhandlung führte der Beschwerdeführer auf Befragen aus, dass er die Deutschkurse A1 und A2 
bestanden habe und weiters keinen Kurs besuche. Seine Situation habe sich in Österreich inzwischen nicht 
verändert, er wohne in einem Asylheim und lebe von der Grundversorgung. Darüber hinaus trainiere er zweimal 
pro Woche in einem Kickbox-Verein. Der Beschwerdeführer verteile Zeitungen, besuche aber sonst keine Kurse, 
da es kaum Plätze gäbe. Er habe keine Verwandten in Österreich, habe aber mittlerweile Freunde aus 
verschiedenen Nationen. Zu einer allfälligen Rückkehr in Afghanistan führte aus, dass er nicht mehr in 
Afghanistan leben möchte, zudem sei seine Mutter verstorben. Zwei Brüder und eine Schwestern würden in 
Kabul leben. 
 

In einer ergänzenden Stellungnahme vom 09.05.2017 führte der nunmehr betraute Rechtsanwalt des 
Beschwerdeführers aus, dass der Beschwerdeführer kein soziales Auffangnetz in seiner Heimat besitzen würde 
und die Lebenssituation in Afghanistan nicht gut sei. Im Fall einer Abschiebung bestehe die Gefahr einer 
menschenrechtswidrigen Behandlung. Insgesamt sei der Beschwerdeführer gut integriert und eine Rückführung 
verstöße gegen den Art. 8 der EMRK. 
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II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Afghanistan und somit Drittstaatsangehöriger im Sinne des § 2 
Abs. 4 Z 10 FPG. Seine Identität steht fest. Er gehört der Volksgruppe der Hazaren an und bekennt sich zum 
moslemischen Glauben. 
 

Im August 2010 reiste der Beschwerdeführer illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 
04.08.2010 einen Asylantrag gemäß § 3 AsylG, welcher vom Bundesasylamt mit Bescheid in allen 
Spruchpunkten abgewiesen worden war. Die dagegen erhobene Berufung wurde vom Bundesverwaltungsgericht 
negativ erledigt. 
 

Festgestellt wird, dass der Beschwerdeführer gesund ist. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass eine Zurückweisung, Zurück- oder Abschiebung des Beschwerdeführers 
nach Afghanistan eine reale Gefahr einer Verletzung von Art 2 EMRK, Art 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 
oder 13 zur Konvention bedeuten würde oder für den Beschwerdeführer als Zivilperson eine ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. 
 

Der Beschwerdeführer ist ledig, kinderlos und hat keine Obsorgeverpflichtungen. Bis zu seiner ersten Ausreise 
hat der Beschwerdeführer in der Afghanistan gelebt. In Kabul hat der Beschwerdeführer seine Geschwister. Der 
Beschwerdeführer ist arbeitsfähig und verfügt in seinem Herkunftsstaat über familiäre Kontakte und war vor der 
Ausreise finanziell gut gestellt. Festgestellt wird sohin, dass der Beschwerdeführer im Fall einer Rückkehr nach 
Afghanistan ein familiäres bzw. soziales Netz vorfinden und sohin nicht in eine existenzgefährdende Lage 
geraten würde. 
 

Der Beschwerdeführer hat etwas unter fünf Jahre in Österreich gelebt. Es kann nicht festgestellt werden, dass 
diese Zeit zur Integration genutzt wurde. Der Beschwerdeführer spricht zwar Deutsch, kann aber keine 
tragfähige Integration am Arbeitsmarkt nachweisen, sodass festzustellen ist, dass der Beschwerdeführer nicht 
selbsterhaltungsfähig ist, zumal er nicht über eigene, für seinen Lebensunterhalt ausreichende Mittel verfügt. 
Ebenso wenig kann festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer in Vereinen (ausg. Sportvereine) oder 
sonstigen Organisationen tätig ist oder eine Aus- bzw. Weiterbildung in Österreich absolviert hat. Nicht 
festgestellt werden kann, dass der Beschwerdeführer in Österreich eine Lebensgemeinschaft bzw. eine 
eheähnliche Beziehung führt. 
 

Darüber hinaus liegen keine sonstigen Hinweise auf eine besonders ausgeprägte und verfestigte Integration 
hinsichtlich des Privat- und Familienlebens des Beschwerdeführers in Österreich vor. 
 

Hinweise auf das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen kamen ebenso nicht hervor. Es konnten keine Umstände festgestellt 
werden, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers nach Afghanistan gemäß § 46 FPG unzulässig wäre. 
 

1.2. Zur Situation in Afghanistan wird festgestellt: 
 

Hinsichtlich der relevanten Situation in Afghanistan wird zunächst prinzipiell auf die Länderfeststellungen der 
belangten Behörde zu Afghanistan verwiesen. Bis zum Entscheidungsdatum sind dem 
Bundesverwaltungsgericht keine entscheidungsmaßgeblichen Änderungen der Ländersituation bekannt 
geworden. 
 

Auszug Gutachten von Mag. Karl MAHRINGER vom 05.03.2017: 
 

II. Wie stellen sich die Verdienstmöglichkeiten für Rückkehrer ohne soziale/familiäre Anknüpfungspunkte in 
diesen Städte, differenziert anhand folgender Kriterien, dar? 
 

a) erwerbsfähige Rückkehrer ohne relevante Schul- und/ oder Berufsausbildung 
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b) erwerbsfähige Rückkehrer mit grundlegender Schul- und/ oder Berufsausbildung 
 

c) erwerbsfähige Rückkehrer mit fundierter Schul- und/ oder Berufsausbildung 
 

Die afghanische Verfassung sieht ein Grundrecht auf kostenfrei Ausbildung inklusive Internate und Verpflegung 
vor (Grundschule) bis zum BA vor, aber es gibt keine Berufsschule; es gibt jedoch Berufsgymnasien 
vergleichbar unseren berufsbildenden Höheren Schulen. Es ist aber davon auszugehen, dass dieser 
Verfassungsgrundsatz zurzeit nur in den Städten wirksam ist. In allen Gesprächen konnte kein Unterschied 
hinsichtlich der Schul- und oder Berufsausbildung in Fragen der Arbeitsmarktchancen festgestellt werden, 
unabhängig ob Schul- und oder Berufsausbildung, es hängt vom Einsatz des Arbeitssuchenden oder seiner 
Kontakte ab ob er Arbeit findet. 
 

In vielen Handwerksberufen herrscht noch eine zunftähnliche Struktur vor. In allen Bereichen fehlt es an 
qualifizieren Bewerbern. Die berufliche Ausbildung in Handwerksbetrieben erfolgt in diesen Zünften. 
 

Afghanistan hat auch ein Gesetz für einen Mindestlohn. Dieser beträgt zurzeit Afghani 5000 (entspricht am 
2/20/2017 ca. 75$) monatlich und gilt nur für Arbeiter im öffentlichen Sektor, der private Sektor hat keinen 
Mindestlohn, wobei aber im Arbeitsrecht vorgesehen, ist das der Lohn für Arbeiter im privaten Sektor nicht 
kleiner sein soll als für Arbeiter im öffentlichen Sektor. 
 

Viele Organisationen bieten bereits Arbeitsplätze über das Internet an. Fast alle Arbeitsplätze, der internationalen 
Gemeinschaft, für Afghanen werden öffentlich übers Internet angeboten. 
 

Die Unterscheidung der Verdienstmöglichkeiten erfolgt in der Regel nicht über die berufliche oder schulische 
Ausbildung sondern über die Arbeitgeber. In den Städten Kabul (besonders bemerkbar), Herat und Mazar-e 
Sharif gibt es einen Drang der Arbeitssuchenden zu den internationalen Organisationen, internationalen Firmen 
und ausländischen NGO¿s da diese sehr oft ein Mehrfaches des vergleichbaren Lohnes im afghanischen, 
privaten Sektor bezahlen (Anzahl der NGO¿s Anlage 5). 
 

d) Fragestellung a) bis c), wenn bereits Arbeitserfahrung (in oder außerhalb Afghanistans) gesammelt wurde 
(etwa: Landwirtschaft, handwerkliche Tätigkeit, Fabrikarbeit, Verkaufstätigkeit, Gelegenheitsarbeit)? 
 

Arbeitserfahrungen sind auch in Afghanistan ein Vorteil bei der Arbeitssuche wobei, viele Unternehmen die 
Erfahrung machen, das Rückkehrer zu hohe Erwartungen hinsichtlich des Einkommens und ihrer Kenntnisse 
haben. Mehrere Gesprächspartner aus der Wirtschaft berichteten von Erfahrungen mit Rückkehrern. Deren 
Erfahrung ist, dass Rückkehrer ihre Unterstützung im Ausland ohne Arbeit, vergleichen mit den afghanischen 
Lohn und damit argumentieren warum sie für einen so geringen Lohn (afghanischer Standard) arbeiten sollten, 
wenn sie im Ausland ein mehrfaches ohne Arbeit bekommen. 
 

e) Besteht die Möglichkeit der Verrichtung allenfalls minderqualifizierter Tätigkeit auch für jene Rückkehrer, 
die über keine hinreichende Schul- und/oder Berufsausbildung oder Arbeitserfahrung verfügen? 
 

Es gibt auch die Möglichkeit für Rückkehrer ohne Ausbildung, die staatlichen Behörden stellen viele Mitarbeiter 
mit geringer oder keiner Qualifikation zum Mindestlohn an. Des Weiteren gibt es eine Vielzahl von 
Arbeitsmöglichkeiten im privaten Sektor. Arbeitsmöglichkeiten für minderqualifizierte Rückkehrer bedarf 
besonderer Anstrengungen der Arbeitsuchenden. 
 

[ ] 
 

b) ist die Sicherung existenzieller Bedürfnisse durch eigene Erwerbstätigkeit (differenziert nach den Gruppen 
II.a) bis c)) realistisch? 
 

Bei entsprechenden Anstrengungen des Rückkehrers ist dies ohne Einschränkungen möglich. Die Arbeitssuche 
ist in den Städten einfacher als auf dem Land. Eine Unterstützung öffentlicher Institutionen (Vergleichbar mit 
dem AMS in Österreich) gibt es nicht. Eine Differenzierung nach Gruppen ist nicht notwendig und für alle 
Gruppen sind Möglichkeiten der Existenzsicherung gegeben. 
 

[ ] 
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d) Erscheint es realistisch, auch von Verwandten Unterstützung zu bekommen, zu denen seit langem oder bisher 
noch gar kein Kontakt bestand? 
 

Grundsätzlich möglich, allerdings im Bereich der Sachleistungen wie Unterkunft, Essen und nur für eine 
beschränkten Zeitraum. Festgestellt konnte in diesen Zusammenhang in Gesprächen werden, das der Kontakt 
zwischen Familienmitgliedern und Verwanden nie abreißt. Mit großer Überzeugung konnten in Afghanistan 
verbleibente Familien immer erklären wo deren Verwandte und Familienmitglieder in Ausland gerade sind, 
welchen Status im Asylverfahren diese gerade haben etc. Viele Afghanen sind mit ihren sich im Ausland 
aufhaltenden Familienmitgliedern und Verwandten im permanenten Kontakt. 
 

VI. a) Inwiefern unterscheidet sich die Lebenssituation aus dem Ausland zurückkehrender Afghanen von der in 
Kabul ansässigen Bevölkerung? 
 

Es kann kein Unterschied der Lebensumstände festgestellt werden. In Gesprächen mit freiwilligen, allein 
reisenden, männlichen Rückkehrern konnte allerdings entnommen werden, dass je länger die Abwesenheit von 
Afghanistan dauerte, desto schwieriger war die Rückintegration. Die Gesprächspartner erwähnten wiederholt wie 
schwierig es war nach der Rückkehr nach Afghanistan sich an die unterschiedlichen Standards der Infrastruktur 
zu gewöhnen. Rückkehrer in Herat und Mazar e Sharif sahen ihre Rückkehr einfacher als in Kabul. Alle 
Gesprächspartner bemängelten das Fehlen von Informationen über Ansprechpartner in den Zielstädten. Für alle 
war die Einreise am Flughafen problemlos. 
 

b) Verunmöglicht die Unkenntnis der örtlichen/infrastrukturellen Gegebenheiten (etwa Rückkehrer, die sich 
noch nie zuvor in afghanischen Großstädten aufgehalten haben; lange Abwesenheit aus Afghanistan) eine 
Existenzsicherung? 
 

Auch wenn die Rückkehrer noch nie zuvor in einer afghanischen Großstadt länger gelebt hatten ergab sich aus 
der Rückkehr in eine afghanische Großstadt kein Problem. Die Tatsache noch nie in einer afghanischen 
Großstadt gelebt zu haben hatte keinen Einfluss auf die Existenzsicherung. 
 

Aus den Gesprächen mit Rückkehrer konnte festgestellt werden, dass die Arbeitssuche in der Großstadt 
einfacher war als in ländlichen Gebieten, die soziale Integration in den ländlichen Gebieten einfacher war. Die 
Aneignung von Kenntnissen der örtlichen Gegebenheiten und der vorhandenen Infrastruktur erfolgte innerhalb 
kürzester Zeit. Für die Rückkehrer war die Ankunft in einer afghanischen Großstadt, auch wenn diese 
ursprünglich aus ländlichen Gebieten kamen, keine besondere Erschwernis. In diesem Zusammenhang sei auf 
die afghanische Binnenmigration verwiesen. Binnenmigration, ländliche Gebiete nach nächster größerer Stadt 
gefolgt von Distriktstadt und über Provinzhauptstadt nach Kabul. 
 

VII. Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Rückkehrsituation je nach Zugehörigkeit zu bestimmten 
Volksgruppen (Paschtunen/ Hazara/Tadschiken/Usbeken/Aimaken/ Turkmenen/Belutschen) variiert bzw. die 
Existenzsicherung für Angehörige einer bestimmten Volksgruppe ungleich schwieriger ist? 
 

Übereinstimmend haben die Gesprächspartner diese Frage verneint. Obwohl sich die die verbindliche Akzeptanz 
des Paschtu Wali in der Auflösung befindet und nur noch in den ländlichen Gebieten seine volle Wirkung 
entfaltet kann, wirkt der Familienzusammenhalt bei den Pashtunen noch immer. Bei den Hazara kann man ein 
verstärktes "Wir" Gefühl feststellen. Obwohl sich die Hazara als Einheit sehen und der Unterschied zwischen 
Zwölfer und Siebener Schia in Afghanistan nicht wahrnehmbar ist, so muss festgestellt werden, das die Siebener 
Schia – Ismailiten des Agha Khan, auf allen Eben bestens organisiert und vernetzt sind. Es ist allgemeines 
Verständnis, sich zuerst innerhalb der eigenen Ethnie zu helfen. 
 

Gemäß der afghanischen Verfassung sind alle Afghanen gleich und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Ethnie ist kein Grund zur Benachteiligung. In der Praxis allerdings ist der Zusammenhalt zuerst zwischen den 
Ethnien gegeben. Am Beispiel der Ministerien soll dies veranschaulicht werden. Der Minister des MoRR ist 
Hazara, folglich sind die meisten Mitarbeiter im MoRR Hazara. Dies ist aber nicht gleichbedeutend dass, das 
Ministerium nicht nur Hazara Rückkehrer betreuen würde. Pashtunische Minister haben hauptsächlich 
pashthunische Mitarbeiter etc. (Ein System vergleichbar mit dem ehemaligen Proporzsystem der verstaatlichen 
Industrie in Österreich).Die afghanischen Gesprächspartner sahen dies nicht als generelle Benachteiligung. 
 

[ ] 
 

Gutachten 
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[ ] 
 

II. Wie stellen sich die Verdienstmöglichkeiten für Rückkehrer ohne soziale/familiäre Anknüpfungspunkte in 
diesen Städte, differenziert anhand folgender Kriterien, dar? 
 

a) erwerbsfähige Rückkehrer ohne relevante Schul- und/ oder Berufsausbildung 
 

b) erwerbsfähige Rückkehrer mit grundlegender Schul- und/ oder Berufsausbildung 
 

c) erwerbsfähige Rückkehrer mit fundierter Schul- und/ oder Berufsausbildung 
 

Eine differenzierte Beantwortung von a) bis c) ist nicht möglich und hat keine Auswirkung auf die 
Möglichkeiten. Die Verdienstmöglichkeiten für männliche Rückkehrer ohne soziale/familiäre 
Anknüpfungspunkte sind ohne Einschränkung in den Punkten a) bis c)gegeben. 
 

Auszug Staatendokumentation (Stand 02.03.2017): 
 

Kabul 
 

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

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

Im Zeitraum 1.9.2015. – 31.5.2016 wurden in der gesamten Provinz Kabul 161 sicherheitsrelevante Vorfälle 
registriert (EASO 11.2016). 
 

Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul, größere Transitrouten, Provinzhauptstädte und fast 
alle Distriktzentren (USDOD 12.2015). Aufständischengruppen planen oft Angriffe auf Gebäude und Individuen 
mit afghanischem und amerikanischem Hintergrund: afghanische und US-amerikanische 
Regierungseinrichtungen, ausländische Vertretungen, militärische Einrichtungen, gewerbliche Einrichtungen, 
Büros von Nichtregierungsorganisation, Restaurants, Hotels und Gästehäuser, Flughäfen und Bildungszentren 
(Khaama Press 13.1.2017). Nach einem Zeitraum länger andauernder relativer Ruhe in der Hauptstadt, 
explodierte im Jänner 2017 in der Nähe des afghanischen Parlaments eine Bombe; bei diesem Angriff starben 
mehr als 30 Menschen (DW 10.1.2017). Die Taliban bekannten sich zu diesem Vorfall und gaben an, 
hochrangige Beamte des Geheimdienstes wären ihr Ziel gewesen (BBC News 10.1.2017). 
 

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

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

[ ] 
 

Balkh 
 

Die Provinz Balkh liegt in Nordafghanistan; sie ist geostrategisch gesehen eine wichtige Provinz und bekannt als 
Zentrum für wirtschaftliche und politische Aktivitäten. Die Hauptstadt Mazar-e Sharif, liegt an der Autobahn 
zwischen Maimana [Anm.: 

Provinzhauptstadt Faryab] und Pul-e-Khumri [Anm.: Provinzhauptstadt Baghlan]. Sie hat folgende 
administrative Einheiten: Hairatan Port, Nahra-i-Shahi, Dihdadi, Balkh, Daulatabad, Chamtal, Sholgar, 
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Chaharbolak, Kashanda, Zari, Charkont, Shortipa, Kaldar, Marmal, und Khalm. Die Provinz grenzt im Norden 
an Tadschikistan und Usbekistan. Die Provinz Samangan liegt sowohl östlich als auch südlich. Die Provinz 
Kunduz lieg im Osten, Jawzjan im Westen und Sar-e Pul im Süden (Pajhwok o.D.y). Balkh grenzt an drei 
zentralasiatische Staaten an: Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan (RFE/RL 9.2015). Die 
Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 1.353.626 geschätzt (CSO 2016). 
 

Im Zeitraum 1.1. – 31.8.2015 wurden in der Provinz Balkh 226 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (EASO 
21.1.2016). 
 

Die zentral gelegene Provinz Balkh - mit ihrer friedlichen Umgebung, historischen Denkmälern und 
wunderschönen Landschaft - wird als einer der friedlichsten und sichersten Orte Afghanistans geschätzt (Xinhua 
12.12.2016; DW 4.8.2016). Obwohl Balkh zu den relativ ruhigen Provinzen in Nordafghanistan zählt, versuchen 
dennoch bewaffnete Aufständische die Provinz zu destabilisieren. In den letzten Monaten kam es zu Vorfällen in 
Schlüsselbezirken der Provinz (Khaama Press 17.1.2017; vgl. auch: Khaama Press 14.12.2016; Xinhua 
11.11.2016; Xinhua 1.10.2016). Laut dem Gouverneur Noor würden Aufständische versuchen, in abgelegenen 
Gegenden Stützpunkte zu errichten (Khaama Press 30.3.2016). Zusammenstößen zwischen Taliban und 
Sicherheitskräften finden statt (Khaama Press 30.3.2016; vgl. auch: Tolonews 26.5.2016; Tolonews 18.4.2016). 
In der Provinz wurden militärische Operationen durchgeführt (Kabul Tribune 5.1.2017). Dabei hatten die 
Taliban Verluste zu verzeichnen (Khaama Press 14.12.2016; Tolonews 26.5.2016). Auf Veranlassung des 
Provinzgouverneur Atta Noor wurden auch in abgelegenen Gegenden großangelegte militärische Operationen 
durchgeführt (Khaama Press 17.1.2017; vgl. auch: Khaama Press 14.12.2016; Khaama Press 7.3.2016). 
 

Die Stadt Mazar-e Sharif ist eine Art "Vorzeigeprojekt" Afghanistans für wichtige ausländische Gäste (Liaison 
Officer to Ministry of Interior of GIROA 14.11.2014). Balkh ist, in Bezug auf Angriffe der Taliban, 
zentralasiatischer Aufständischer oder IS-Kämpfer die sicherste Provinz in Nordafghanistan. Grund dafür ist das 
Machtmonopol, das der tadschikisch-stämmige Gouverneur und ehemalige Warlord Atta Mohammed Noor bis 
in die abgelegensten Winkel der Provinz ausübt. Nichtsdestotrotz ist die Stabilität stark abhängig von den 
Beziehungen des Gouverneurs zum ehemaligen Warlord und nunmehrigen ersten Vizepräsidenten Abdul Rashid 
Dostum. Im Juni 2015 haben sich die beiden Rivalen darauf geeinigt, miteinander zu arbeiten, um die Sicherheit 
in Nordafghanistan wiederherzustellen. Die Stabilität der Provinz Balkh war ein Hauptfokus der NATO-Kräfte 
(RFE/RL 8.7.2015). Im Distrikt Balkh wird die Reduzierung von Rebellenaktivitäten der Leistungsfähigkeit der 
ANSF und des neuen Distriktpolizeichefs zugeschrieben (APPRO 1.2015) 
 

High-profile Angriff: 
 

Bei einem Angriff auf das deutsche Konsulat in Mazar-e Sharif waren am 10.11.2016 sechs Menschen getötet 
und fast 130 weitere verletzt worden (Die Zeit 20.11.2016). Nach Polizeiangaben attackierte am späten Abend 
ein Selbstmordattentäter mit seinem Auto das Gelände des deutschen Generalkonsulats in Mazar-e Sharif. Die 
Autobombe sei gegen 23:10 Uhr Ortszeit am Tor der diplomatischen Einrichtung explodiert, sagte der 
Sicherheitschef der Provinz Balkh. Bei den Toten soll es sich um Afghanen handeln. Alle deutschen Mitarbeiter 
des Generalkonsulats seien bei dem Angriff unversehrt geblieben (Die Zeit 10.11.2016). Das Gebäude selbst 
wurde in Teilen zerstört. Der überlebende Attentäter wurde dem Bericht zufolge wenige Stunden später von 
afghanischen Sicherheitskräften festgenommen (Die Zeit 20.11.2016). 
 

Außerhalb von Mazar-e Sharif, in der Provinz Balkh, existiert ein Flüchtlingscamp - auch für Afghan/innen - die 
Schutz in der Provinz Balkh suchen. Mehr als 300 Familien haben dieses Camp zu ihrem temporären Heim 
gemacht (RFE/RL 8.7.2015). 
 

[ ] 
 

Parwan 
 

Die strategisch bedeutsame Provinz Parwan liegt 64 km nördlich von Kabul. Die Provinz Parwan grenzt an die 
Provinzen (Maidan) Wardak, Bamyan, Baghlan, Panjshir und Kapisa. Charikar ist die Provinzhauptstadt, 
während Jabal Saraj, Salang, Sayed Khel, Shinwar, Syiah Gird, Shikh Ali, Ghorband und Shurk Parsa zu den 
restlichen Distrikten zählen. (Pajhwok o.D.ae). Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 675.795 geschätzt 
(CSO 2016), und die der Provinzhauptstadt Charikar auf 57.746 (UN OCHA 26.8.2015). Rund 70% der 
Bevölkerung sind ethnische Tadschiken, 18% Pashtunen und 11% Hazara - Turkmenen kommen auf 1% 
(Vertrauliche Quelle 15.9.2015). 
 

Ein Abschnitt der Autobahn Kabul-Parwan Highway verbindet die Provinz mit Kabul und weiter mit anderen 
Provinzen (Khaama Press 2.11.2015; vgl. auch: Kabul Tribune 26.6.2016; Bakhtar News) 
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Gewalt gegen Einzelpersonen 10 

Bewaffnete Konfrontationen und Luftangriffe 72 

Selbstmordattentate, IED-Explosionen und andere Explosionen 25 

Wirksame Einsätze von Sicherheitskräften 25 

Vorfälle ohne Bezug auf den Konflikt 5 

Andere Vorfälle 3 

Insgesamt 140 

 

 Im Zeitraum 1.9.2015 

– 31.5.2016 wurden in der Provinz Parwan 140 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (EASO 11.2016). 
 

Das Bagram Airfield liegt in der Provinz Parwan (VoA 1.2.2017; vgl. auch: LWJ 12.11.2016). Als eine der 
sichersten Einrichtungen in Afghanistan ist dieser Flughafen Ziel von high-profile Angriffen durch Taliban und 
andere Aufständische (LWJ 12.11.2016; vgl. auch: 

Pajhwok 26.10.2016). Aktiv sind die Taliban unter anderem in dem abgelegenen Dorf Dara Saidan in der 
Provinz (Tolonews 10.12.2016). 
 

Militärische Operationen werden in der Provinz durchgeführt (Khaama Press 12.12.2016; Khaama Press 
24.4.2016). Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Taliban finden statt (Tolonews 3.1.2017; Pajhwok 
29.10.2016). 
 

Die Polizei hat in der Vergangenheit große Drogenmengen auf der Route der nördlichen Regionen 
beschlagnahmt. Etwa 100 Personen wurden in Zusammenhang mit Drogenschmuggel im Norden verhaftet 
(Pajhwok 6.10.2016). 
 

Herat 
 

Herat ist eine der größten Provinzen Afghanistans und liegt im Westen des Landes. Herat grenzt im Norden an 
die Provinz Badghis und Turkmenistan, im Süden an die Provinz Farah, im Osten an die Provinz Ghor und im 
Westen an den Iran. Die Provinz ist in folgende Bezirke eingeteilt, die gleichzeitig auch die administrativen 
Einheiten bilden: Shindand, Engeel, Ghorian, Guzra und Pashtoon Zarghoon, werden als Bezirke der ersten 
Stufe angesehen. Awba, Kurkh, Kushk, Gulran, Kuhsan, Zinda Jan und Adraskan als Bezirker zweiter Stufe und 
Kushk-i-Kuhna, Farsi, und Chisht-i-Sharif als Bezirke dritter Stufe (o.D.q). Provinzhauptstadt ist Herat City, mit 
etwa 477.452 Einwohner/innen (UN OCHA 26.8.2015; vgl. auch: Pajhwok 30.11.2016). Die Bevölkerungszahl 
der Provinz wird auf 1.928.327 geschätzt (CSO 2016). 
 

Herat ist eine vergleichsweise entwickelte Provinz im Westen des Landes. Sie ist auch ein Hauptkorridor 
menschlichen Schmuggels in den Iran – speziell was Kinder betrifft (Pajhwok 21.1.2017). 
 

Im Zeitraum 1.9.2015 – 31.5.2016 wurden in der Provinz Herat 496 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert 
(EASO 11.2016). 
 

Herat wird als einer der relativ friedlichen Provinzen gewertet, dennoch sind Aufständische in abgelegenen 
Distrikten der Provinz aktiv (Khaama Press 2.1.2017; vgl. auch: RFE/RL 6.10.2016; Press TV 30.7.2016; IWPR 
14.6.2014). Regierungsfeindliche Aufständische greifen regelmäßig heilige Orte wie Moscheen an. In den 
letzten Monaten haben eine Anzahl von Angriffen, gezielt gegen schiitische Muslime, in Hauptstädten, wie 
Kabul und Herat stattgefunden (Khaama Press 2.1.2017). 
 

In der Provinz werden militärische Operationen durchgeführt um manche Gegenden von Aufständischen zu 
befreien (Khaama Press 18.1.2017; Khaama Press 15.1.2017). Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und 
Aufständischen finden statt (AAN 11.1.2017). 
 

Das afghanische Institut für strategische Studien (AISS) hat die alljährliche Konferenz "Herat Sicherheitsdialog" 
(Herat Security Dialogue - HSD) zum fünften Mal in Herat abgehalten. Die zweitägige Konferenz wurde von 
hochrangigen Regierungsbeamten, Botschafter/innen, Wissenschaftlern, Geschäftsleuten und Repräsentanten 
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verschiedener internationaler Organisationen, sowie Mitgliedern der Presse und der Zivilgesellschaft besucht 
(ASIS 17.10.2016). 
 

[ ] 
 

Erreichbarkeit 
 

Verkehrswesen 
 

Das Verkehrswesen in Afghanistan ist eigentlich recht gut. Es gibt einige angemessene Busverbindungen in die 
wichtigsten Großstädte. Die Kernfrage bleibt nach wie vor die Sicherheit. Busverbindungen existieren auf der 
Kabul/Herat Straße nach Kandahar; Ausländern ist es nicht erlaubt, in den Bus einzusteigen. Es gibt aber 
Ausnahmen – in der Verbindung Mazar-e Sharif nach Kabul, war es erlaubt, ohne dass Fragen gestellt wurden 
(Uncharted Backpacker 3.2016). 
 

In den Provinzen Balkh, Samangan und Panjshir konnte ein Taxi gemietet werden. Die Taximietung ist eine gute 
Option, da man sein Fahrziel frei wählen kann und die Fahrer wissen, wie man es sicher erreichen kann. 
Gleichzeitig ist es auch relativ kostengünstig (Uncharted Backpacker 3.2016). 
 

Beispiele für Taxiverbindungen 
 

Kabul 
 

In Kabul gibt es mehr als 40.000 Taxis. Der Fahrpreis wird noch vor dem Einsteigen mit dem Fahrer 
ausverhandelt (Afghan Embassy Washington D.C. o.D.). Bis zu 80% der Taxis in Kabul sind Toyota Corolla 
(Khaama Press 29.11.2013). 
 

Mazar-e Sharif & Herat 
 

Private Taxis stehen hier so wie in der Hauptstadt Kabul ebenso zur Verfügung, aber zu höheren Preisen (BAMF 
10.2014). 
 

[ ] 
 

Beispiele für Busverbindungen 
 

Kabul 
 

In Kabul stehen viele Busse für Fahrten innerhalb Kabuls und die angrenzenden Außenbezirke zur Verfügung 
(Afghan Embassy Washington D.C. o.D.; vgl. auch: 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). 
 

Mazar-e Sharif & Herat 
 

Öffentliche Busse verkehren für AFA 2 – 5 bis an den Stadtrand. Private Busse stehen ebenso zur Verfügung, 
allerdings zu höheren Preisen (BAMF 10.2014). 
 

[ ] 
 

Flugverbindungen 
 

Laut dem World Factbook existieren in Afghanistan 23 Flughäfen mit asphaltierten Landebahnen und 29 
Flughäfen, die nicht über asphaltierte Landebahnen verfügen (The World Factbook 25.2.2016). 
 

Beispiele für internationale Flughäfen in Afghanistan 
 

Internationaler Flughafen Kabul 



 Bundesverwaltungsgericht 08.08.2017 

www.ris.bka.gv.at  Seite 15 von 25 

 

Der Flughafen in Kabul ist ein internationaler Flughafen (NYT 4.1.2016; vgl. auch: Hamid Karzai Airport 2015). 
Ehemals bekannt als internationaler Flughafen Kabul, wurde er im Jahr 2014 in den internationalen Flughafen 
Hamid Karzai umbenannt. Dieser liegt 16 km außerhalb des Stadtzentrums von Kabul. In den letzten Jahren 
wurde der Flughafen erweitert und modernisiert. Ein neuer internationaler Terminal wurde hinzugefügt und der 
alte Terminal wird nun für nationale Flüge benutzt (Hamid Karzai Airport 2015). 
 

Internationaler Flughafen Mazar-e Sharif 
 

Im Jahr 2013 wurde der internationale Maulana Jalaluddin Balkhi Flughafen in Mazar-e Sharif, der Hauptstadt 
der Provinz Balkh eröffnet (Pajhwok 9.6.2013). 
 

[ ] 
 

Internationaler Flughafen Herat 
 

Im Jahr 2012 wurde der neue Terminal des internationalen Flughafens von Herat eröffnet (Pajhwok 13.2.2012; 
vgl. auch: DW 10.4.2013). 
 

[ ] 
 

Ethnische Minderheiten 
 

In Afghanistan leben laut Schätzungen vom Juli 2016 mehr als 33.3 Millionen Menschen (CIA 12.11.2016). 
Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen existieren 
nicht (Staatendokumentation des BFA 7.2016). 

Schätzungen zufolge, sind: 40% Pashtunen, rund 30% Tadschiken, ca. 10% Hazara, 9% Usbeken. Auch 
existieren noch andere ethnische Minderheiten, wie z.B. die Aimaken, die ein Zusammenschluss aus vier semi-
nomadischen Stämmen mongolisch, iranischer Abstammung sind, sowie die Belutschen, die zusammen etwa 4 
% der Bevölkerung ausmachen (GIZ 1.2017). 
 

Artikel 4 der Verfassung Afghanistans besagt: "Die Nation Afghanistans besteht aus den Völkerschaften der 
Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimaq, Araber, 
Kirgisen, Qizilbasch, Gojar, Brahui und anderen Völkerschaften. Das Wort ‚Afghane‘ wird für jeden 
Staatsbürger der Nation Afghanistans verwendet." 

(Staatendokumentation des BFA 7.2016). 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 9.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 27.1.2004). Es gibt keine 
Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen werden. Keine Gesetze verhindern die Teilnahme der 
Minderheiten am politischen Leben. Nichtsdestotrotz, beschweren sich unterschiedliche ethnische Gruppen, 
keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen haben, in denen sie eine Minderheit darstellen (USDOS 
13.4.2016). 
 

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 9.2016). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen resultierten weiterhin in 
Konflikten und Tötungen (USDOS 13.4.2016) 
 

Hazara 
 

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

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

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

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

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

Ausführliche Informationen zu den Hazara, können dem Dossier der Staatendokumentation (7.2016) entnommen 
werden. 
 

Schiiten 
 

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

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

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

Ethnische Hazara sind gesellschaftlicher Diskriminierungen ausgesetzt (USDOS 13.4.2016). Informationen eines 
Vertreters einer internationalen Organisation mit Sitz in Kabul zufolge, sind Hazara, entgegen ihrer eigenen 
Wahrnehmung, keiner gezielten Diskriminierung aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit ausgesetzt (Vertrauliche 
Quelle 29.9.2015). 
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Afghanischen Schiiten ist es möglich ihre Feste öffentlich zu feiern - manche Paschtunen sind über die 
öffentlichen Feierlichkeiten verbittert, was gelegentlich in Auseinandersetzungen resultiert (CRS 8.11.2016). Im 
November 2016, hat ein Kämpfer der IS-Terrormiliz, während einer religiösen Zeremonie in der Bakir-al-Olum-
Moschee - einer schiitischen Moschee in Kabul - am schiitischen Feiertag Arbain, einen Sprengstoffanschlag 
verübt (Tolonews 22.11.2016; vgl. auch: FAZ 21.11.2016). Bei diesem Selbstmordanschlag sind mindestens 32 
Menschen getötet und 80 weitere verletzt worden (Khaama Press 22.11.2016). In Kabul sind die meisten 
Moscheen trotz Anschlagsgefahr nicht besonders geschützt (FAZ 21.11.2016). Am 23. Juli 2016 wurde beim 
schwersten Selbstmordanschlag in der afghanischen Geschichte die zweite Großdemonstration der 
Enlightenment-Bewegung durch den ISKP angegriffen. Es dabei starben über 85 Menschen, rund 240 wurden 
verletzt. Dieser Schlag richtete sich fast ausschließlich gegen Schiiten (AA 9.2016). 
 

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

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

Gutachten des länderkundigen Sachverständigen Dr. Sarajuddin Rasuly vom 31.03.2016 zur Sicherheitslage in 
Kabul 
 

Die Angaben des BF, dass die Sicherheitslage in Afghanistan im Allgemeinen schlecht sei, stimmen mit der 
Wirklichkeit Afghanistans überein. Aber in Kabul unterscheidet sich die Lage zu anderen Provinzen. Während 
meines Aufenthaltes in Kabul habe ich, betreffend der Sicherheitslage in dieser Stadt, Nachforschungen 
angestellt und feststellen können, dass sich die Sicherheitslage in Kabul, im Gegensatz zum Vorjahr, wesentlich 
geändert hat. Es finden im Gegensatz zum Vorjahr weniger Anschläge der Taliban statt und die 
Sicherheitsorgane sind in allen Ecken der Stadt Kabul präsent. Vor allem Bezirke wie Char, Qala, Wazir, Abad, 
wo die Hazaras wohnen, gehören zu den sicheren Vierteln der Stadt Kabul. Die Außenbezirke der Stadt Kabul, 
wie Mosai, Pagham, Puli-Charkhi, Tarakhel bleiben weiterhin unsichere Bezirke, weil dort mehrheitlich 
Paschtunen wohnen. Zu diesen Gemeinschaften haben die Taliban sowohl Zugang als auch 
Versteckmöglichkeiten. 
 

Es kommt immer noch vor, dass die Taliban in der Stadt Kabul Selbstmordanschläge verüben und Raketen 
abwerfen, aber die Zahlen der Anschläge und Raketenabwürfe in der Stadt Kabul sind stark zurückgegangen, 
weil die Regierung, mit der Unterstützung der NATO, die Stadt Kabul in mehrere Sicherheitszonen unterteilt 
und die Sicherheitsmaßnahmen enorm erhöht hat. 
 

Die Hazaras haben an der staatlichen Macht einen überdurchschnittlichen Anteil. Sie stellen den 
Stellvertretenden Präsidenten, den stellvertretenden "Ministerpräsidenten", den Stellvertretenden des Amtes für 
Staatssicherheit, den Stellvertretenden Armee-Chef, der mit einer schnellen Eingreiftruppe befugt ist, in allen 
Ecken Afghanistans Angriffe gegen die Taliban zu starten. Damit möchte ich darauf hinweisen, dass die Hazaras 
sich nicht mehr in Afghanistan wie früher in der Opferrolle befinden, sondern sie sind ein Teil des politischen 
Systems und verfügen über die staatliche Macht, die sie dazu befähigt, die Angriffe und Diskriminierungen von 
außen nicht mehr zu dulden. 
 

Die Informationen aus Kabul, und aus anderen Teilen Afghanistans, beruhen auf meine eigenen 
Wahrnehmungen während meiner Reise in Afghanistan von 21.03. bis 02.04.2016. Die Feststellung von mir, 
über die Sicherheitslage in Kabul, ist temporär und ich kann keine endgültige Prognose abgeben, wie die 
Sicherheitslage in dieser Stadt in den nächsten Monaten aussehen wird. Allerdings möchte ich angeben, dass die 
Taliban zwar vereinzelt in der Stadt Kabul Anschläge verüben können, aber sie werden auch in der nahen 
Zukunft nicht im Stande und auch nicht gewillt sein, einzelne Zivilisten absichtlich zur Zielscheibe ihrer 
Anschläge zu machen. 
 

Auszug Gutachten des länderkundigen Sachverständigen Dr. Rasuly vom 03.12.2016 zur Sicherheitslage in 
Herat: 
 

Ausgehend von meiner letzten Informationsreise nach Afghanistan vom 21.-31. Oktober 2016 und ausgehend 
von den Informationen meiner Mitarbeiter, die sich in Herat befinden, sowie basierend auf internationalen 



 Bundesverwaltungsgericht 08.08.2017 

www.ris.bka.gv.at  Seite 18 von 25 

Presseberichten aus Herat möchte ich folgendes zur Sicherheitslage in Herat und im Heimatdorf des BF 
ausführen: 
 

Die Stadt Herat ist die zweitgrößte Stadt unter den Provinzhauptstädten in Afghanistan und ist die Provinz-
Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Herat. Der Bildungsgrad der Bevölkerung von Herat ist viel höher als in 
anderen Großstädten Afghanistans und ist eine Stadt, wo heute noch ausländische Touristen reisen, um die vielen 
Sehenswürdigkeiten dieser Kulturstadt zu sehen. Die Wirtschaftslage der Stadt Herat ist wegen ihrer 
Nachbarschaft und gute Beziehung mit dem Iran viel besser gestellt als ihre Nachbarprovinzen. Zur besseren 
Wirtschaftslage trägt der Bildungsgrad ihrer Bevölkerung und enge Zusammenarbeit mit dem Iran bei. Aber 
wegen Zuflucht von Internen Flüchtlingen aus Konfliktgebieten der Provinz Herat, wie aus Pashtun-Zarghun und 
Shindand, sowie aus anderen Benachbarten Provinzen von Herat wie Farrah und Ghor, ist die Arbeitslosigkeit in 
dieser Provinz gestiegen und ich schätze sie mindestens 40%, jeden Falls niedriger als in Kabul und Jalalabad 
(für weitere Informationen siehe Beilage 1). 
 

Auszug Gutachten des länderkundigen Sachverständigen Dr. Rasuly vom 03.01.2017 zur Versorgungs- und 
Sicherheitslage: 
 

Personen, die nicht aus der Provinz Kabul stammen, können außerhalb der Stadt Kabul kaum Fußfassen, weil sie 
dort keine Arbeit finden und auch keine Geschäfte gründen. Außerhalb der Großstädte werden die Fremdlinge 
kaum von der einheimischen Bevölkerung akzeptiert und sie können sich dort nicht niederlassen. Nur in 
Großstädten, wie Kabul, Mazar-e Sharif, Bamiyan, Herat, Kandahar und Jalalabad könnten auch Fremdlingen 
sich niederlassen. 
 

Die Sicherheitslage in Kabul, in Mazar-e Sharif, in Herat, in Jalalabad und in Bamiyan ist relativ sicher. 
Außerhalb Jalalabad in der Provinz Nangarhar, in Kandahar, Helmand, Faryab, in Teilen Badakhshans, Maidan 
Wardak, Logar und Takhar ist die Sicherheitslage sehr prekär. Die Taliban greifen nur staatliche und 
ausländische Stellen sporadisch in Kabul an. Es wird in der Woche, nach meiner Schätzung, von einem Anschlag 
in einem Teil der Stadt Kabul gemeldet. Aber diese Anschläge gelten nicht gegen die Zivilisten. Allerdings 
können die Zivilisten auch von diesen Anschlägen betroffen sein, wenn sie zufällig in der Nähe des Anschlages 
der den Ausländern oder der Armee gilt, sich befinden. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

2.1.1. Die Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers (Staatsangehörigkeit, Volks-gruppen-und 
Religionszugehörigkeit), zu seinen Reisebewegungen, zu seinen Familienangehörigen sowie zu seinem Leben, 
seiner Ausbildung und zu seiner vorhandenen Existenzgrundlage in Afghanistan ergeben sich aus dem 
Akteninhalt sowie aus dem bezüglich dieser Feststellungen widerspruchsfreien, gleichlautenden und daher 
glaubwürdigen Vorbringen des Beschwerdeführers vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Ferner ist 
für den zuständigen Einzelrichter auch kein Grund erkennbar, weshalb diese Angaben unwahr sein sollten, 
zumal diese das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seiner behaupteten Bedrohungssituation nicht stützen. 
 

Darüber hinaus ergeben sich die Feststellungen zu illegalen Einreise nach Österreich und zur Antragstellung des 
Beschwerdeführers zweifelsfrei aus dem Akteninhalt. 
 

2.1.2. Die Feststellungen zum Gesundheitszustand und zum Vorliegen einer Existenzgrundlage in Afghanistan 
ergeben sich ebenso aus dem Akteninhalt. Weder im Verwaltungs- noch im Gerichtsakt finden sich Hinweise 
darauf, dass der Beschwerdeführer an einer schweren psychischen oder physischen Erkrankung leidet und/oder 
behandlungsbedürftig ist. 
 

Dass in Afghanistan die Grundversorgung der Bevölkerung gegeben ist und sohin auch für den 
Beschwerdeführer eine Existenzgrundlage vorliegt, ergibt sich aus den Länderfeststellungen im 
gegenständlichen Erkenntnis und aus dem Amtswissen. Hinzu kommt, dass es sich beim Beschwerdeführer um 
einen jungen und erwerbsfähigen Mann, bei dem keine schwerwiegenden Erkrankungen vorliegen, handelt, der 
zudem über familiäre bzw. soziale Kontakte in seinem Herkunftsstaat verfügt. Ferner ergibt sich aus den 
Länderfeststellungen, dass die Verhältnisse in Afghanistan nicht das Ausmaß erreichen, um von einer 
Gefährdung ausgehen zu können, die in den Nahebereich des Art. 3 EMRK gelangen könnte. 
 

Die Feststellungen zum Vorliegen einer Existenzgrundlage des Beschwerdeführers im Herkunftsstaat, zum 
Aufenthaltsort seiner Familienangehörigen in Kabul, zu seiner Schulbildung, zu seiner (weiteren) Ausbildung, zu 
dem von ihm ausgeübten Beruf und zu seinem Aufenthalt in Afghanistan ergeben sich aus dem bezüglich dieser 
Feststellungen widerspruchsfreien und daher glaubwürdigen Vorbringen des Beschwerdeführers im Verfahren. 
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2.1.3. Die Feststellungen zum langjährigem Bezug der Grundversorgung durch den Beschwerdeführer und zur 
fehlenden Selbsterhaltungsfähigkeit ergeben sich aus seinen Angaben und aus den Auszügen aus dem GVS-
Register. Dass der Beschwerdeführer einen Deutschkurs besucht hat, ergibt sich ebenso aus den eigenen 
Angaben des Beschwerdeführers. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass sich die Feststellungen zum Privat- und 
Familienleben des Beschwerdeführers, zu seinem sozialen Leben in Österreich sowie zu sonstigen, im Hinblick 
auf eine Ausweisung relevanten, Aspekte aus dem Akteninhalt und den eigenen Angaben des Beschwerdeführers 
sowie den von ihm eingebrachten Dokumenten ergeben. 
 

2.2. Die Feststellungen zur Situation in Afghanistan beruhen auf den angeführten Quellen und wurden dem 
Beschwerdeführer sowie dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl gemeinsam mit der Ladung zur 
mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht zur Kenntnis gebracht, denen nicht qualifiziert 
entgegengetreten wurde. Bei den vom Bundesverwaltungsgericht herangezogenen Quellen handelt es sich um 
Berichte verschiedener anerkannter und teilweise vor Ort agierender Institutionen, die in ihren Aussagen ein 
übereinstimmendes, schlüssiges Gesamtbild der Situation in Afghanistan ergeben. Angesichts der Seriosität der 
angeführten Erkenntnisquellen und der Plausibilität der Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der 
Darstellung zu zweifeln. Des Weiteren ist darauf zu verweisen, dass die vom Bundesverwaltungsgericht 
herangezogenen Quellen nach wie vor aktuell bzw. mit späteren Quellen inhaltlich deckungsgleich bzw. zum 
Teil sogar nahezu wortident sind. 
 

Neben den in der Verhandlung erörterten Länderfeststellungen stützt sich dieser Schluss auch auf die zur 
Stellungnahme übergebenen Ausführungen des gerichtlich beeideten Sachverständigen Mag. Karl Mahringer. So 
ist die Sicherung existenzieller Bedürfnisse durch eigene Erwerbstätigkeit in Afghanistan – bei entsprechenden 
Anstrengungen des Rückkehrers – "ohne Einschränkungen möglich", wobei gleichzeitig festgehalten wurde, 
dass die Arbeitssuche in den Städten einfacher als auf dem Land ist. Zudem sind Arbeitserfahrungen (die der 
Beschwerdeführer aufweisen kann) ein Vorteil bei der Arbeitssuche. Der Sachverständige geht sogar davon aus, 
dass es auch für Rückkehrer ohne Ausbildung eine Vielzahl von Arbeitsmöglichkeiten im privaten Sektor gibt. 
Der Sachverständige konnte in allen Gesprächen keinen Unterschied hinsichtlich der Schul- und oder 
Berufsausbildung in Fragen der Arbeitsmarktchancen feststellen, unabhängig ob Schul- und oder 
Berufsausbildung vorliegt; es hängt allein vom Einsatz des Arbeitssuchenden oder seiner Kontakte ab, ob er 
Arbeit findet. Der Sachverständige führt ferner an, dass allein die Tatsache, noch nie in einer afghanischen 
Großstadt gelebt zu haben, keinen Einfluss auf die Existenzsicherung der Rückkehrer hatte. 
 

Aufgrund der Ausführungen im Gutachten von Mag. Karl Mahringer ist daher davon auszugehen, dass es einem 
arbeitsfähigen jungen Mann, der zudem über Berufserfahrung verfügt, zumutbar und möglich ist, in den Städten 
Kabul, Mazar-e Sharif und Herat (auch ohne Ortskenntnisse) sich ein ausreichendes Auskommen zu sichern und 
somit nicht in eine hoffnungslose Lage zu kommen. In diesem Zusammenhang ist überdies auf die 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu verweisen, in der das Höchstgericht folgendes festgehalten 
hat: 
 

Vor dem Hintergrund der Feststellungen des Bundesverwaltungsgerichtes, wonach es sich bei dem 
Mitbeteiligten um einen jungen, gesunden und arbeitsfähigen Mann handelt, lässt das angefochtene Erkenntnis 
auch eine ausreichende Beschäftigung mit dem der innerstaatlichen Fluchtalternative innewohnenden 
Zumutbarkeitskalkül vermissen, welches nähere Feststellungen über die zu erwartende konkrete Lage des 
Mitbeteiligten in Kabul erfordert hätte (vgl. das ebenfalls zu Kabul ergangene hg. Erkenntnis vom 23. Februar 
2016, Ra 2015/20/0233). Dass der Mitbeteiligte in diesem Zusammenhang bisher keine Berufserfahrung habe 
und nicht über ausreichende Kenntnisse der örtlichen und infrastrukturellen Gegebenheiten in Kabul verfüge, 
reicht am Boden der bisherigen Feststellungen zur Situation in Kabul für die Annahme der Unzumutbarkeit einer 
innerstaatlichen Fluchtalternative nicht aus (VwGH 08.09.2016, Ra 2016/20/0063). 
 

Auch wenn in Afghanistan die Verwirklichung grundlegender sozialer und wirtschaftlicher Bedürfnisse, wie 
etwa der Zugang zu Arbeit, Nahrung, Wohnraum und Gesundheitsversorgung, häufig nur sehr eingeschränkt 
möglich ist, kann im vorliegenden Fall davon ausgegangen werden, dass es dem Beschwerdeführer unter 
Berücksichtigung seiner oben dargelegten persönlichen Verhältnisse im Fall der Rückkehr nach Afghanistan 
durchaus möglich und zumutbar ist, in der Hauptstadt Kabul nach Wohnraum zu suchen und sich mit der bislang 
ausgeübten Tätigkeit oder gegebenenfalls mit anderen Tätigkeiten ein für seinen Lebensunterhalt ausreichendes 
Einkommen zu erwirtschaften. Letztlich steht dem Beschwerdeführer ergänzend auch die Möglichkeit offen, 
sich an in Kabul ansäßige staatliche, nicht-staatliche oder internationale Hilfseinrichtungen, im Speziellen solche 
für Rückkehrer aus dem Ausland, zu wenden, wenngleich nicht verkannt wird, dass von diesen Einrichtungen 
individuelle Unterstützungsleistungen meist nur in sehr eingeschränktem Ausmaß gewährt werden können. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

3.1. Zur Rückkehrentscheidung: 
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3.1.1. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 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 in 
den Fällen der Z 1 und 3 bis 5 von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht erteilt wird sowie in den 
Fällen der Z 1 bis 5 kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 AsylG 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 Abs. 1a FPG 
seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraus-setzungen dafür weiterhin vorliegen, es sei denn, der 
Drittstaatsangehörige stellt ei-ne Gefahr für die Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder 
wurde von einem inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechts-kräftig verurteilt. Einer 
Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, 
die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 
 

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und 
Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen, 
insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel oder grenzüberschreitender 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 Beschwerdeführer befindet sich seit seiner Antragstellung mit Unterbrechung großteils im Bundesgebiet. 
Sein Aufenthalt ist jedoch nicht im Sinne der soeben dargelegten Bestimmung geduldet. Er ist auch nicht Zeuge 
oder Opfer von strafbaren Handlungen und ebenso wenig ein Opfer von Gewalt. Die Voraussetzungen für die 
amtswegige Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG liegen daher im Fall des Beschwerdeführers 
nicht vor, wobei dies weder im Verfahren noch in der Beschwerde auch nur ansatzweise behauptet worden war. 
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 und ist auch keine 
Aberkennung gemäß § 9 Abs. 2 AsylG ergangen. 
 

3.1.2. Gemäß § 52 Abs. 2 Z 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 ab-gewiesen wird, und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a und 9 Abs. 2 AsylG 2005 
vorliegt und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte 
Drittstaatsangehörige. 
 

Der Beschwerdeführer ist weder ein begünstigter Drittstaatsangehöriger noch kommt ihm ein Aufenthaltsrecht 
nach anderen Bundesgesetzen zu. 
 
§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 

 
§ 9 (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, 
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2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

4. der Grad der Integration, 
 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

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

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

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

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

Im Hinblick auf § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG (früher: § 10 Abs. 2 Z 2 AsylG 2005 idF BGBl I Nr. 38/2011) ist 
festzuhalten, dass bei jeder Rückkehrentscheidung auf das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens des 
Asylwerbers nach Art. 8 Abs. 1 EMRK Bedacht zu nehmen ist, wobei in diesem Zusammenhang Art. 8 Abs. 2 
EMRK eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffs erfordert und somit 
eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen verlangt (vgl. VwGH vom 26.06.2007, 
Zl. 2007/01/0479). 
 

3.1.3. Gemäß Art 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, 
seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Nach Art 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde 
in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine 
Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe 
und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
straf-baren Handlungen, zum Schutze der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Bei der Setzung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme kann ein ungerechtfertigter Ein-griff in das Recht auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens des Fremden iSd. Art. 8 Abs. 1 EMRK vorliegen. Daher muss überprüft 
werden, ob die aufenthaltsbeendende Maßnahme einen Eingriff und in weiterer Folge eine Verletzung des 
Privatund/oder Familienlebens des Fremden darstellt. 
 

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art 8 EMRK vorliegt, 
hängt nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie des 
Verfassungsgerichtshofes und des Verwaltungsgerichtshofes jeweils von den konkreten Umständen des 
Einzelfalles ab. Die Regelung erfordert eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen 
Eingriffes; letztere verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem 
Sinn wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des 
Fremden und seiner Familie schwerer wiegen würden als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer 
Erlassung. 
 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. 
Es umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundene 
Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern 
auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt (vgl. EGMR Kroon sowie VfGH vom 28.06.2003, G 78/00). Der 
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Begriff des Familienlebens ist nicht auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, sondern schließt 
auch andere de facto Beziehungen ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben eines Paares, die 
Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf andere Weise 
(vgl. EGMR Marckx, EGMR vom 23.04.1997, X u.a.). 
 

Unter "Privatleben" sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und wirtschaftliche 
Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, zu verstehen (vgl. EuGRZ 2006, 
554, Sisojeva ua. gegen Lettland). Für den Aspekt des Privatlebens spielt zunächst die zeitliche Komponente im 
Aufenthaltsstaat eine zentrale Rolle, wobei die bisherige Rechtsprechung keine Jahresgrenze festlegt, sondern 
eine Interessensabwägung im speziellen Einzelfall vornimmt. 
 

Bei dieser Interessensabwägung sind – wie in § 9 Abs. 2 BFA-VG unter Berücksichtigung der Judikatur der 
Gerichtshöfe öffentlichen Rechts ausdrücklich normiert wird – insbesondere die Aufenthaltsdauer, das 
tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der 
Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der 
Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der 
Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche 
Unbescholtenheit, Verstöße gegen das Einwanderungsrecht, Erfordernisse der öffentlichen Ordnung sowie die 
Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, zu berücksichtigen (vgl. VfSlg. 18.224/2007 sowie VwGH vom 
03.04.2009, Zl. 2008/22/0592; vom 17.12.2007, Zl. 2006/01/0216; vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479 und vom 
26.01.2006, Zl. 2002/20/0423). 
 

3.1.4. Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen sowie der in § 9 Abs. 2 BFA-VG normierten 
Integrationstatbestände, die zur Beurteilung eines schützenswerten Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 
8 EMRK zu berücksichtigen sind, ist im gegenständlichen Fall Folgendes auszuführen: 
 

Gemäß den getroffenen Feststellungen leben in Österreich keine Verwandten des Beschwerdeführers. Das 
Vorliegen einer Lebensgemeinschaft bzw. einer eheähnlichen Beziehung wurde hingegen zum 
Entscheidungszeitpunkt nicht behauptet, sodass im Fall des Beschwerdeführers von einem vorliegenden, 
aufrechten Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK nicht gesprochen werden kann. Daran ändert sich durch 
eine freundschaftliche Beziehung zu einer Dolmetscherin auch nichts. Da der Beschwerdeführer mit dieser Frau 
nicht im gemeinsamen Haushalt lebt, sondern lediglich fallweise die Freizeit mit ihr verbringt, kann von einem 
aufrechten Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK und der oben zitierten Judikatur, wonach auch andere de 
facto Beziehungen unter bestimmten Voraussetzungen unter dem Begriff des Familienlebens zu subsumieren 
sind, nicht gesprochen werden. 
 

Auch liegt kein Eingriff in das Privatleben des Beschwerdeführers vor, welcher zur Erreichung der in Art. 8 Abs. 
2 EMRK genannten Ziele nicht geboten oder zulässig wäre. 
 

Den nur schwach ausgeprägten privaten Interessen des Beschwerdeführers an einem weiteren Verbleib in 
Österreich stehen die öffentlichen Interessen an einem geordneten Fremdenwesen gegenüber. Nach ständiger 
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden 
regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) 
ein hoher Stellenwert zu (vgl. z.B. VwGH vom 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251). 
 

Eine fortgeschrittene und entscheidungserhebliche Integration des Beschwerdeführers während seines 
Aufenthaltes im Bundesgebiet kann nicht festgestellt werden. 
 

Der Beschwerdeführer hat zwar einen Deutschkurs besucht und eine Prüfung auf dem Niveau A2 abgelegt, 
jedoch ist diesbezüglich anzumerken, dass der Besuch von einem Kurs bzw. der Ablegung einer Prüfung 
innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren und zehn Monaten im österreichischen Bundesgebiet nicht als 
außergewöhnlich starke Integrationsmaßnahme gewertet werden kann. Darüber hinausgehende Aus- oder 
Fortbildungen hat der Beschwerdeführer nicht absolviert. Auch geht der Beschwerdeführer keiner 
existenzsichernden legalen Arbeit in Österreich nach. Die von ihm verrichtete Tätigkeit als Zeitungsausträger ist 
aber weit davon entfernt, mit einer tatsächlichen (Vollzeit)beschäftigung gleichgesetzt werden zu können, was 
auch das vom Beschwerdeführer bekannt gegebene, monatliche Einkommen in der Höhe von ca. EUR 500,- 
verdeutlicht. Es wird von Seiten des zuständien Richters nicht verkannt, dass der Beschwerdeführer einen 
"Arbeitsvorvertrag" mit einer bedingten Zusage vorgelegt hat, jedoch ist eine etwaige Einstellungszusage nicht 
als Nachweis für eine Integration am Arbeitsmarkt zu werten. Der Verwaltungsgerichtshof hat im Hinblick auf 
die Vorlage von Einstellungszusagen, die eine (zukünftige) berufliche Integration belegen sollen, ausgeführt, 
dass aus bedingten Bestätigungen potenzieller zukünftiger Arbeitgeber nicht ein bereits erreichter Grad an 
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Integration in wirtschaftlicher Hinsicht ableitbar ist, sondern bloß die noch ungewisse Möglichkeit deren 
künftigen Eintretens. In ständiger Rechtsprechung wird zum Ausdruck gebracht, dass der Ausübung einer 
Beschäftigung sowie einer etwaigen Einstellungszusage oder Arbeitsplatzzusage eines Asylwerbers, der 
lediglich über eine vorläufige Aufenthaltsberechtigung nach den Asylgesetz und über keine Arbeitserlaubnis 
verfügt hat, keine wesentliche Bedeutung zukommt (vgl. VwGH vom 22.02.2011, Zl. 2010/18/0323 mit Hinweis 
auf VwGH vom 15.09.2010, Zl. 2007/18/0612 und vom 29.06.2010, Zl. 2010/18/0195 jeweils mwN). In diesem 
Zusammenhang kommt es auch nicht entscheidungswesentlich darauf an, ob den Betroffenen ein "Vorwurf" im 
Hinblick auf eine unterlassene Integration am Arbeitsmarkt zu machen ist, sondern darauf, ob ihnen diese 
objektiv gelungen ist oder nicht (vgl. VwGH vom 19.04.2012, Zl. 2010/21/0242). 
 

Auch aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer sich sportlich betätigt und Mitglied eines Sportvereins ist, 
kann nicht abgeleitet werden, dass dieser ausreichend ausgeprägt integriert in die österreichische Gesellschaft ist. 
Aus der sportlichen Betätigung sind lediglich Rückschlüsse auf die Freizeitgestaltung des Beschwerdeführers 
möglich, sie sagt jedoch im konkreten Fall nichts über eine geforderte Integration in die österreichische 
Gesellschaft aus. Es wird von Seiten des erkennenden Gerichts nicht verkannt, dass der Beschwerdeführer 
mittlerweile in Österreich Freundschaften geschlossen bzw. Bekanntschaften geknüpft hat und diesbezüglich 
auch Empfehlung- bzw. Unterstützungsschreiben vorgelegt hat, was aufgrund der Aufenthaltsdauer auch 
nachvollziehbar ist. Dennoch kann dies nicht als ausreichend ausgeprägte Integration in die österreichische 
Gesellschaft gewertet werden. Zu den vorgelegten Empfehlungsschreiben ist festzuhalten, dass diese aus dem 
unmittelbaren Lebensumfeld des Beschwerdeführers stammen, wodurch zwar eine gewisse soziale Vernetzung, 
aber keine relevante außergewöhnliche Integration des Beschwerdeführers herauszulesen ist. In diesem 
Zusammenhang ist auch auf die höchstgerichtliche Judikatur zu verweisen, wonach selbst die – hier bei weitem 
nicht vorhandenen – Umstände, dass selbst ein Fremder, der perfekt Deutsch spricht sowie sozial vielfältig 
vernetzt und integriert ist, über keine über das übliche Maß hinausgehenden Integrationsmerkmale verfügt und 
diesen daher nur untergeordnete Bedeutung zukommt (vgl. VwGH vom 06.11.2009, Zl. 2008/18/0720 sowie 
vom 25.02.2010, Zl. 2010/18/0029). 
 

Weiters musste dem Beschwerdeführer im Hinblick auf die Stellung seines unberechtigten Antrags auf 
internationalen Schutz bewusst sein, dass er etwaige eingegangene Bindungen im Bundesgebiet nicht 
aufrechterhalten können wird. Das Gewicht des Aufenthalts im Bundesgebiet ist noch dadurch gemindert, als 
dieser nur insofern legal war, als er sich auf die Stellung eines letztlich unberechtigten Antrags auf 
internationalen Schutz stützte. 
 

Somit war der Aufenthalt im Bundesgebiet nur ein vorläufig berechtigter. Gemessen an der Judikatur des EGMR 
und der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes ist dieser Zeitraum als kein ausreichend langer zu qualifizieren. 
Aus der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ergibt sich, dass etwa ab einem zehnjährigen Aufenthalt 
im Regelfall die privaten Interessen am Verbleib in Österreich die öffentlichen Interessen überwiegen können 
(vgl. VwGH vom 09.05.2003, Zl. 2002/18/0293). Gleiches gilt für einen siebenjährigen Aufenthalt, wenn eine 
berufliche und soziale Verfestigung vorliegt (vgl. VwGH vom 05.07.2005, Zl. 2004/21/0124), was jedoch im 
gegenständlichen Fall eindeutig verneint werden kann. Hinzu kommt, dass nach der bisherigen Rechtsprechung 
auch auf die Besonderheiten der aufenthaltsrechtlichen Stellung von Asylwerbern Bedacht zu nehmen ist, zumal 
das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration dann gemindert ist, 
wenn dieser Aufenthalt lediglich auf unberechtigte Asylanträge zurückzuführen ist (vgl. VwGH vom 
17.12.2007, Zl. 2006/01/0126, mwN). Zudem ist im gegenständlichen Fall darauf hinzuweisen, dass die 
Verfahrensdauer in einem gewissen Ausmaß ebenso auf die mangelnde Mitwirkung des Beschwerdeführers 
zurückzuführen und sohin zum Teil auch von ihm zu vertreten ist. 
 

Im Hinblick auf die Verfahrensdauer wird auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 12.06.2013, U 
485/2012, verwiesen, wonach die Dauer eines dreijährigen Asylverfahrens nicht das Maß dessen übersteige, was 
für ein rechtsstaatlich geordnetes, den verfassungsrechtlichen Vorgaben an Sachverhaltsermittlungen und 
Rechtsschutzmöglichkeiten entsprechendes Asylverfahren angemessen ist. Im erwähnten Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes wird darüber hinaus auch ausgeführt, dass selbst die "unbestrittenen weitreichenden 
Integrationsschritte des Beschwerdeführers (hervorragende Deutschkenntnisse, Hauptschulabschluss, 
erfolgreicher Besuch einer HTL, österreichischer Freundeskreis und österreichische Freundin) dennoch 
gegenüber den öffentlichen Interessen an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung auf dem Gebiet des 
Fremdenwesens zurücktreten müssen." Von derartigen "weitreichenden Integrationsschritten" kann im Fall des 
Beschwerdeführers jedoch keine Rede sein. Umso mehr muss im Licht dieser Judikatur im gegenständlichen Fall 
den öffentlichen Interessen gegenüber den privaten Interessen des Beschwerdeführers der Vorzug gegeben 
werden und sind die erbrachten Integrationsschritte als geringfügig anzusehen. 
 

Insgesamt ergab also die Abwägung der persönlichen Interessen des Beschwerdeführers mit den öffentlichen 
Interessen, dass die öffentlichen Interessen an einem geordneten Fremdenwesen sowie am wirtschaftlichen Wohl 
des Landes schwerer wiegen als die Auswirkungen der Rückkehrentscheidung auf die Lebenssituation des 
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Beschwerdeführers. Hinweise auf eine zum Entscheidungszeitpunkt vorliegende berücksichtigungswürdige 
besondere Integration des Beschwerdeführers in sprachlicher, beruflicher und gesellschaftlicher Hinsicht sind 
schon im Hinblick auf die relativ kurze Dauer des bisherigen Aufenthalts in Österreich nicht erkennbar. 
 

Aufgrund des Umstandes, dass er den größten Teil seines Lebens in Afghanistan bzw. Pakistan verbracht hat, 
kann davon ausgegangen werden, dass nach wie vor Anknüpfungspunkte zu seinem Herkunftsstaat bestehen. Es 
kann nicht gesagt werden, dass der Beschwerdeführer seinem Kulturkreis völlig entrückt wäre und sich in seiner 
Heimat überhaupt nicht mehr zurecht finden würde. 
 

Nach Maßgabe einer Interessensabwägung im Sinne des § 9 BFA-VG ist das Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl somit zu Recht davon ausgegangen, dass das öffentliche Interesse an der Beendigung des unrechtmäßigen 
Aufenthaltes des Beschwerdeführers im Bundesgebiet das persönliche Interesse des Beschwerdeführers am 
Verbleib im Bundesgebiet über-wiegt und daher durch die angeordnete Rückkehrentscheidung eine Verletzung 
des Art 8 EMRK nicht vorliegt. Auch sonst sind keine Anhaltspunkte hervorgekommen, dass im 
gegenständlichen Fall eine Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig wäre. 
 

Gemäß § 46 Abs. 1 FPG sind Fremde, gegen die eine Rückkehrentscheidung, eine Anordnung zur 
Außerlandesbringung, eine Ausweisung oder ein Aufenthaltsverbot durchsetzbar ist, von den Organen des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes im Auftrag des Bundesamtes zur Ausreise zu verhalten (Abschiebung), wenn 
 

1. die Überwachung ihrer Ausreise aus Gründen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
notwendig scheint, 
 

2. sie ihrer Verpflichtung zur Ausreise nicht zeitgerecht nachgekommen sind, 
 

3. auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten ist, sie würden ihrer Ausreiseverpflichtung nicht nachkommen, 
oder 
 

4. sie einem Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot zuwider in das Bundesgebiet zurückgekehrt sind. 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde festgestellt, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers nach 
Afghanistan zulässig ist. Wie sich aus den Länderfeststellungen und aus den Feststellungen zur Person des 
Beschwerdeführers ergibt, besteht keine Gefahr, dass durch die Abschiebung des Beschwerdeführers Art. 2 oder 
Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder 13 zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
Abschaffung der Todesstrafe verletzt würden oder für den Beschwerdeführer als Zivilperson mit der 
Abschiebung eine ernsthafte Bedrohung seines Lebens oder seiner Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt 
im Rahmen eines innerstaatlichen oder internationalen Konfliktes verbunden wäre. Auch sonst besteht kein 
Abschiebehindernis gemäß § 50 Abs. 2 oder Abs. 3 FPG, - ein Solches wurde weder substantiiert vom 
Beschwerdeführer vorgebracht noch ist es aus dem Akteninhalt ersichtlich - sodass das Bundesamt die 
Abschiebung des Beschwerdeführers nach Afghanistan zurecht für zulässig erklärt hat. 
 

3.1.5. Schließlich sind im Hinblick auf die von der belangten Behörde im angefochtenen Bescheid gemäß § 52 
Abs. 9 FPG getroffenen Feststellungen keine konkreten Anhaltspunkte dahingehend hervorgekommen, dass die 
Abschiebung des Beschwerdeführers nach Afghanistan unzulässig wäre. 
 

3.1.6. 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 berück-sichtigen hat, die Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, 
über-wiegen. Da derartige Gründe im Verfahren nicht vorgebracht wurden und sich auch sonst nicht ergeben, ist 
die Frist zu Recht mit 14 Tagen festgelegt worden. 
 

Da alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung einer Rückkehrentscheidung und die gesetzte Frist für 
die freiwillige Ausreise vorliegen, war die Beschwerde gegen die Rückkehrentscheidung als unbegründet 
abzuweisen. 
 

3.2. Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Aus-spruch ist kurz zu begründen. 
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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 (vgl. die obig angeführten Erkenntnisse 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 Rechts-frage vor. Das 
Bundesverwaltungsgericht kann sich gegenständlich bei den erheblichen Rechtsfragen auf eine ständige 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen. 
 

4. Daher war nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung spruchgemäß zu entscheiden. 
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