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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Karin GASTINGER, MAS als Einzelrichterin über 
die Beschwerde von XXXX , geboren am XXXX , Staatsangehörigkeit Afghanistan, vertreten durch den 
MigrantInnenverein St. Marx, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, 
Regionaldirektion Niederösterreich vom 03.02.2016, Zahl XXXX , nach Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung am 22.06.2017 
 

A) 
 

beschlossen: 
 

I. Das Verfahren wird hinsichtlich des Spruchpunktes I des angefochtenen Bescheides wegen Zurückziehung der 
Beschwerde zu Spruchpunkt I eingestellt. 
 

und zu Recht erkannt: 
 

II. Die Beschwerde wird hinsichtlich der Spruchpunkte II, III und IV des angefochtenen Bescheides als 
unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

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

. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Gang des Verfahrens: 
 

Der Beschwerdeführer (in der Folge BF), ein afghanischer Staatsbürger, reiste am 26.04.2015 irregulär in 
Österreich ein und stellte am selben Tag einen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Am 27.04.2015 erfolgte die Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes in Anwesenheit 
eines Dolmetschers in der Sprache Paschtu. Dabei gab der BF an, afghanischer Staatsangehöriger zu sein und der 
Volksgruppe der Paschtunen anzugehören. Der BF stamme aus dem Dorf XXXX in der Provinz Kandahar. 
Seinen Fluchtgrund betreffend führte er aus, er habe ein Kosmetikgeschäft gehabt und mit einer Kundin eine 
Liebesbeziehung begonnen. Der Bruder der Frau, der mit den Taliban zusammen gearbeitet habe, habe davon 
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erfahren. Er habe den BF deshalb schriftlich mit dem Tode bedroht. Der BF habe seine Heimat verlassen 
müssen, sonst hätte ihn der Bruder seiner Freundin umgebracht. 
 

Am 12.10.2015 wurde der BF vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge kurz belangte 
Behörde oder BFA) im Beisein eines Dolmetschers für die Sprache Paschtu niederschriftlich einvernommen. Er 
sei Analphabet und wisse nicht, wann er geboren sei, der 01.01.1996 als angeführtes Geburtsdatum sei wohl 
richtig. Vor seiner Ausreise habe er vier Jahre lang mit seinen Eltern und seinen fünf Brüdern im Dorf XXXX in 
der Provinz Kandahar gewohnt. Davor habe die Familie in der Stadt Kandahar gelebt. Seine Familie lebe immer 
noch in dem Mietshaus in XXXX . Die Familie habe drei Kosmetikgeschäfte besessen, die zu einem Geschäft 
zusammengeführt worden seien. Vor seiner Flucht habe der BF das Geschäft geführt, seither führe es sein 
Bruder. Der BF habe keine Schule besucht und verfüge über keine Berufsausbildung. Es sei ihm und seiner 
Familie finanziell ganz gut gegangen, er habe im Monat ca. 1.200,- USD verdient. Der BF habe noch Kontakt 
mit einem Cousin, der mit dem Handy zu seiner Familie gehe, mit welcher der BF dann ab und zu telefoniere. 
Der BF habe in seinem Kosmetikgeschäft eine Frau kennengelernt und habe sie heiraten wollen. Sie sei ca. 17 
Jahre alt gewesen. Er habe ungefähr ein Jahr Kontakt mit ihr gehabt und vorgehabt, seine Familie zu ihrer 
Familie zu schicken, um in seinem Namen um ihre Hand anzuhalten. Eine jüngere Schwester der Frau habe über 
die Beziehung Bescheid gewusst und davon ihrem Bruder erzählt. Eines Tages, als der BF am frühen 
Nachmittag nach Hause gegangen sei, seien die Brüder der Frau ins Geschäft gekommen und hätten nach dem 
BF gesucht. Zuvor habe die Freundin des BF im Geschäft angerufen und den Bruder des BF darüber informiert, 
dass ihre Brüder ins Geschäft kommen würden. Sie habe gesagt, der BF solle das Geschäft verlassen, doch er sei 
zu dem Zeitpunkt bereits auf dem Weg nach Hause gewesen. Die Brüder der Freundin hätten den Bruder des BF 
im Geschäft geschlagen, nach dem BF gefragt und ihn aufgefordert, die Wohnadresse des BF mitzuteilen, was 
der Bruder des BF jedoch nicht getan habe. Die gesamte Familie der Freundin sei bei den Taliban. Sie hätten 
nicht gewusst, dass der BF um die Hand des Mädchens anhalten habe wollen. Ihre Familie würde die Töchter 
mit Mullahs verheiraten und nicht mit Personen wie dem BF, der seinen Bart abrasiere. Zwei Tage vor seiner 
Ausreise habe er zuletzt mit seiner Freundin gesprochen. Er habe keinen Kontakt mit ihr aufnehmen können, 
weshalb sie nicht mit dem BF geflüchtet sei. Jetzt habe sie kein Handy mehr. Ihre Brüder hätten nach der 
Ausreise des BF auch zwei Drohbriefe vor das Geschäft geworfen, welche der BF aus Afghanistan schicken 
lassen und dann vorlegen werde. Die Brüder würden auch jetzt noch nach dem BF fragen. Befragt, warum die 
Angehörigen des BF weiterhin in Afghanistan leben könnten, während der BF ausreisen habe müssen, gab der 
BF an, sein Vater habe den Brüdern des Mädchens gesagt, sollten sie den BF finden, sollten sie ihn töten, da er 
die Paschtunische Tradition missachtet habe. Dafür sollten sie jedoch seine anderen Söhne verschonen. Er habe 
ihnen auch gesagt, er würde mit ihnen keine Blutfehde führen, sollten sie den BF töten. Der BF sei sehr 
enttäuscht von seinem Vater, dass dieser sich mit der Tötung des BF einverstanden gezeigt habe. Der BF habe 
sich nicht an die Behörden, die Polizei oder den Dorfältesten gewandt, da sie in dieser Angelegenheit nichts tun 
könnten. Die Behörde arbeite selbst mit den Taliban zusammen. Im Falle einer Rückkehr habe der BF Angst, 
getötet zu werden. Sonst habe er kein Problem gehabt. Es gebe für den BF keine Möglichkeit, in ein anderes 
Gebiet innerhalb Afghanistans zurückzukehren, denn egal wo man hingehe, die Taliban seien überall. 
 

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid der belangten Behörde vom 03.02.2016 wies diese in Spruchpunkt I. 
den Antrag des BF auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
sowie in Spruchpunkt II. hinsichtlich des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen 
Herkunftsstaat Afghanistan ab. In Spruchpunkt III. wurde dem BF ein Aufenthaltstitel aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt und eine Rückkehrentscheidung erlassen. Die Abschiebung 
nach Afghanistan sei zulässig. Die Frist für die freiwillige Ausreise des BF wurde im Spruchpunkt IV. mit zwei 
Wochen ab Rechtskraft der Rückehrentscheidung festgesetzt. 
 

Begründend führte die belangte Behörde aus, dass die vom BF befürchtete Blutrache keine asylrelevante 
Verfolgung darstelle. Es handle sich weder um eine von einer staatlichen Behörde ausgehende noch um eine dem 
Herkunftsstaat zurechenbare Verfolgung, die von den staatlichen Einrichtungen geduldet würde. Vielmehr 
handle es sich dabei um eine private Auseinandersetzung, deren Ursache auch nicht im Zusammenhang mit 
einem der in der GFK abschließend angeführten Verfolgungsgründe stehe, sondern aus anderen Beweggründen 
bestehe, insbesondere aus kriminellen Motiven oder Rache. Es könne nicht festgestellt werden, dass Vertreter 
staatlicher bzw. quasi-staatlich agierender Autoritäten ein individuell gegen die Person des BF gerichtetes 
Interesse an einer Verfolgung aus einem der in der GFK genannten Gründe gehabt hätten oder haben würden. 
Gerade in Kabul, sowie in jenen Regionen Afghanistans, die als verhältnismäßig sicher eingestuft werden 
könnten, sei man hingegen grundsätzlich gewillt und auch in der Lage, Schutz zu gewähren. Es ergebe sich kein 
reales Risiko, dass die Rückführung des BF nach Afghanistan zu einer Verletzung von Art. 2 oder 3 EMRK oder 
dem 6. oder 13. Zusatzprotokoll zur Konvention führen würde. Der BF habe in Afghanistan ein Geschäft gehabt, 
es sei im Verfahren nicht hervorgekommen, dass dies bei einer Rückkehr nicht mehr möglich wäre. Er 
beherrsche seine Muttersprache und sei mit den kulturellen Gepflogenheiten seines Herkunftsstaates vertraut. 
Weiters könne auch eine finanzielle Rückkehrhilfe als Startkapital für die Fortsetzung des bisherigen Lebens in 
Afghanistan gewährt werden. Es gebe finanzielle Unterstützung für Rückkehrer und bestehe die Möglichkeit, 
sich an in Kabul ansässige, nicht-staatliche oder internationale Hilfseinrichtungen zu wenden. Schließlich sei 
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kein schützenswertes Privat- und Familienleben des BF gegeben, sodass eine Rückkehrentscheidung zu erlassen 
und kein Aufenthaltstitel gemäß § 55 AsylG zu erteilen gewesen sei. Der Tatbestand des § 57 AsylG 
(Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz) sei ebenfalls nicht erfüllt. 
 

Mit Verfahrensanordnung vom 17.02.2017 stellte die belangte Behörde dem BF die juristische Person Verein 
Menschenrechte Österreich als Rechtsberater amtswegig zur Seite. 
 

Gegen diesen Bescheid brachte der BF fristgerecht das Rechtsmittel der Beschwerde beim 
Bundesverwaltungsgericht (in der Folge BVwG) ein. 
 

In der Beschwerdebegründung führte der BF im Wesentlichen aus, anders als von der belangten Behörde 
festgestellt, könne der BF nicht problemlos wieder nach Afghanistan zurückkehren und von seiner Familie 
unterstützt werden. Seine Familie habe ihn zwar noch unterstützt, das Land zu verlassen, aber er dürfe nicht 
mehr zurückkehren. Er wäre wieder von Blutrache durch die Brüder seiner Freundin bedroht und seine eigene 
Familie könne und wolle ihn nicht mehr beschützen. Es bestehe auch keine innerstaatliche Fluchtalternative, da 
ihn seine Feinde überall in Afghanistan verfolgen würden. Der BF habe keine wirtschaftlichen Gründe gehabt, 
Afghanistan zu verlassen, da er dort ein gutes Leben gehabt habe. Er habe sogar ein Auto gehabt. Er könne sich 
nicht um Hilfe an staatliche Behörden wenden, da die afghanische Polizei selbst oft von den Taliban 
unterwandert sei bzw. mit diesen zusammenarbeite. Eine dem Staat zurechenbare Verfolgungshandlung liege 
nicht nur dann vor, wenn diese unmittelbar von staatlichen Organen aus Gründen der Konvention gesetzt werde, 
sondern könne auch dann gegeben sein, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage sei, von 
Privatpersonen ausgehende Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden. Im Fall von Blutrache seine 
die afghanischen Behörden weder in der Lage, noch Willens einzugreifen. Kandahar, die Heimatstadt des BF, 
befinde sich in einem Gebiet mit hoher Gefährdungslage. Die Sicherheitslage in Afghanistan habe sich seit dem 
Abzug der westlichen Truppen wieder zusehends verschlechtert und die Taliban würden wieder erstarken. 
 

Mit Schreiben vom 16.03.2016 gab der Rechtsanwalt Dr. XXXX bekannt, zur Vertretung des BF im 
gegenständlichen Beschwerdeverfahren bevollmächtigt zu sein. Der BF teilte mit dem genannten Schreiben mit, 
dass er die Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt I. zurückziehe, und die Beschwerde bleibe in Folge dessen nur 
mehr gegen die Spruchpunkte II (subsidiärer Schutz) und III (Rückkehrentscheidung) aufrecht. Ergänzend 
brachte der BF vor, dass er bis zu seiner Ausreise aus Afghanistan nie außerhalb der Provinz Kandahar gelebt 
habe. Die allgemeine Sicherheitslage in der Provinz Kandahar sei als nicht ausreichend stabil zu beschreiben. In 
den Großstädten wie Kabul, Herat oder Mazar-e-Sharif verfüge der BF über keinerlei familiäre oder soziale 
Netzwerke oder Anknüpfungspunkte. Er habe weder eine Schule besucht noch eine Berufsausbildung genossen, 
sondern als Verkäufer gearbeitet und in Kandahar ein Kosmetikgeschäft geführt. Er würde nach jahrelangem 
Auslandsaufenthalt ohne Kenntnisse der örtlichen Verhältnisse zurückkehren, sodass er nach den 
Länderfeststellungen mit Schwierigkeiten im existenzgefährdenden Ausmaß zu rechnen hätte. Aus den 
Länderfeststellungen gehe hervor, dass sich die Versorgung mit Wohnraum und Nahrungsmitteln insbesondere 
für alleinstehende Rückkehrer ohne jeglichen familiären Rückhalt meist nur unzureichend darstelle. Angesichts 
der derzeitigen politischen Lage in Afghanistan sei zudem ausreichende staatliche Unterstützung sehr 
unwahrscheinlich. Dem BF könne es nicht zugemutet werden, in seine Heimatprovinz Kandahar 
zurückzukehren, obwohl seine Familienangehörigen nach wie vor dort leben (müssten). Anders als die belangte 
Behörde vermeine, stehe dem BF außerhalb seiner Heimatprovinz keine innerstaatliche Schutzalternative zu. 
Seit April 2015 halte sich der BF ununterbrochen in Österreich auf und sei dabei vollkommen unbescholten 
geblieben. 
 

Mit Schreiben vom 22.05.2017 teilte der BF dem Bundesverwaltungsgericht mit, dass er dem 
MigrantInnenverein St. Marx und deren Obmann, Herrn RA XXXX eine Vertretungsvollmacht erteilt habe. 
 

Mit Schreiben vom 21.06.2017 gab der MigrantInnenverein St. Marx als Rechtsvertreterin des BF eine 
Stellungnahme zu den seitens des BVwG übermittelten Länderfeststellungen zu Afghanistan ab. Es werde auf 
den neuen UNHCR-Bericht von Dezember 2016 verwiesen. Die in den Länderfeststellungen vom 02.03.2017 
getroffenen Feststellungen seien betreffend der Sicherheit, der Lage in Kabul und der Angabe der von den 
Taliban kontrollierten Gebiete nicht korrekt. Betreffend des Gutachtens von Mag. Karl Mahringer fehlten 
korrekte Angaben zur medizinischen Versorgung und zur Wohnsituation vor allem für Rückkehrer aus Europa. 
Dem BF sei subsidiärer Schutz zu gewähren oder aufgrund seiner bewiesenen Integration und seinem schon 
langen Aufenthalt in Österreich eine Rückkehrentscheidung auf Dauer für unzulässig zu erklären. 
 

Am 22.06.2017 fand vor dem BVwG eine öffentliche mündliche Verhandlung im Beisein eines Dolmetschers 
für die Sprache Paschtu statt, zu der der BF persönlich gemeinsam mit seinem Rechtsvertreter erschien. Die 
belangte Behörde verzichtete auf die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung. 
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Zu seinen Fluchtgründen befragt gab der BF an, er habe einen Kosmetikladen in Kandahar geführt, von dem er 
und seine Familie gelebt hätten. Er sei zufrieden gewesen, das Geschäft sei erfolgreich gewesen. Durch das 
Geschäft habe er viel Kontakt zu Frauen gehabt, weshalb er Probleme mit den Taliban bekommen habe. Er habe 
eine Beziehung zu einer Kundin aufgebaut, die einen Talib als Familienmitglied gehabt habe. Die Frau sei vom 
BF schwanger gewesen und von den Taliban getötet worden. Das Geschäft sei durch die Taliban geschlossen 
worden, seine gesamte Familie sei nach Pakistan geflüchtet. Befragt, warum der BF nun erstmals diese Angaben 
mache und dies nicht bei den vorherigen Einvernahmen angegeben habe, führte der BF aus, es sei nicht seine 
Absicht gewesen, dass die Frau schwanger geworden sei, es sei "unabsichtlich" passiert. Er habe nicht gewusst, 
dass sie schwanger gewesen sei. Die Frau habe ihrer Schwägerin von der Schwangerschaft erzählt, weshalb ihre 
Familie davon erfahren habe. Sieben oder acht Tage nachdem die Familie von der Schwangerschaft erfahren 
habe, sei sie getötet worden. Sieben bis acht Monate nach der Tötung der Frau habe der BF davon durch seinen 
Bruder erfahren. Der BF wisse nicht genau, wann sie getötet worden sei. Die Frau sei immer wieder in sein 
Geschäft gekommen. Zuerst hätten sie keinen näheren Kontakt miteinander gehabt, die Beziehung habe dann 
zwischen drei und fünf Monate gedauert. Seine Familie habe unmittelbar nach der Tötung der Frau Afghanistan 
verlassen. Der BF habe davon durch seinen Cousin erfahren, da die Familie böse auf ihn gewesen sei und nicht 
mit ihm gesprochen habe. Jetzt sei der BF wieder in Kontakt mit seiner Familie. Er habe acht bis neun Monate 
nach seiner Einreise nach Österreich erfahren, dass seine Familie jetzt in Pakistan lebe. Befragt, warum er diesen 
Umstand nicht bei der niederschriftlichen Einvernahme im Oktober 2015 bzw. dem Rechtsanwalt im März 2016 
erzählt habe, damit dieser ein entsprechendes Vorbringen erstatten hätte können, gab der BF an, damals nicht 
gewusst zu haben, dass die Familie sich in Pakistan aufhalte. Er habe zum Zeitpunkt der Einvernahme auch nicht 
gewusst, dass das Mädchen getötet worden sei. Auf Vorhalt, er habe auch in der Beschwerde nicht angeführt, 
dass die Familie in Pakistan leben würde, führte der BF aus, er habe erst nach Erstattung der Beschwerde wieder 
Kontakt mit seiner Familie gehabt. Das Geschäft der Familie sei geplündert und dann geschlossen worden. Die 
Eltern, fünf Brüder und der Cousin des BF würden in Pakistan leben. Der BF habe keine näheren Verwandten in 
Afghanistan. Eine Tante mütterlicherseits lebe im Iran. Ein Bruder des BF sei Arzt und versorge die Familie. Der 
BF habe zwei bis drei Mal pro Woche Kontakt zu seiner Familie. Der BF habe in Kandahar gut gelebt und sei 
zufrieden gewesen. Die Sicherheitslage sei aber nicht gut gewesen. Es habe immer wieder Explosionen gegeben, 
in letzter Zeit seien zum Beispiel in Kabul und Kandahar viele Leute gestorben. Im Falle einer Rückkehr würde 
dem BF von Seiten der Taliban und der Regierung Gefahr drohen. Auch in Kabul würden tausende Menschen 
getötet, jeden Tag komme es zu Tötungen. Einige Flüchtlinge, die aus Schweden zurückgeschickt worden seien, 
seien in Kabul getötet worden, er wisse nicht, wie viele es gewesen seien. Der BF würde Rückkehrhilfe 
bekommen, aber wie solle er dort arbeiten, wenn die Sicherheitslage nicht in Ordnung sei. Zu seiner Situation in 
Österreich führte der BF aus, er habe hier keine Familienangehörigen oder Verwandten, aber Freunde, auch 
Österreicher. Er habe keine Freundin. Der BF besuche derzeit einen Deutschkurs und legte dazu seinen 
Deutschlernpass vor. Er arbeite freiwillig in der Gemeinde und mache Sport. Er sei in einer Schwimm- und 
Volleyballgruppe. Er würde Maler werden und eine Familie gründen wollen. 
 

Das BVwG führte am 01.08.2017 eine Anfrage im Strafregister der Republik Österreich durch, wonach beim BF 
keine Verurteilungen aufscheinen. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

Der Beschwerdeführer führt den Namen XXXX , geboren am XXXX , ist afghanischer Staatsangehöriger, gehört 
der Volksgruppe der Paschtunen an, ist sunnitischer Moslem und ledig. Die Muttersprache des BF ist Paschtu. 
 

Vor seiner Ausreise lebte der Beschwerdefürher gemeinsam mit seinen Eltern und seinen fünf Brüdern im Dorf 
XXXX in der Provinz Kandahar. Der Beschwerdefüher verfügt über keine Schulbildung oder Berufsausbildung. 
Er führte das Kosmetikgeschäft seiner Familie. Die finanzielle Lage des Beschwerdeführers und seiner Familie 
war gut. Der BF hat im Monat ca. USD 1.200,- verdient und ein Auto besessen. Er steht weiterhin alle zwei bis 
drei Tage in Kontakt mit seiner Familie. 
 

Auf Grund der Zurückziehung der Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt I am 16.03.2016 werden an dieser 
Stelle keine Feststellungen zu den vom Beschwerdeführer im bisherigen Verfahren erstatteten Fluchtgründen 
getroffen. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass sich die Eltern, Geschwister und der Cousin des Beschwerdeführers in 
Pakistan aufhalten und das Geschäft der Familie geplündert und geschlossen wurde. 
 

Der Beschwerdeführer befindet sich seit spätestens 26.04.2015 in Österreich. Er ist illegal in das Bundesgebiet 
eingereist. Der Beschwerdeführer ist in Österreich strafrechtlich unbescholten. Er hat in Österreich Deutschkurse 
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besucht. Der Beschwerdeführer ist in Österreich fallweise gemeinnützig tätig. Er verfügt über keine 
Einstellungszusage. Der BF hat keine Familienangehörigen in Österreich. 
 

Der Beschwerdeführer wurde in seinem Herkunftsstaat niemals inhaftiert und hatte mit den Behörden seines 
Herkunftsstaates weder auf Grund seines Religionsbekenntnisse oder seiner Volksgruppenzugehörigkeit noch 
sonst irgendwelche Probleme. Der Beschwerdeführer war nie politisch tätig oder gehörte nie einer politischen 
Partei an. 
 

Dem Beschwerdeführer steht eine zumutbare innerstaatliche Flucht- bzw. Schutzalternative in der Stadt Kabul 
zur Verfügung. Dem Beschwerdeführer ist es zumutbar, nach Afghanistan zurückzukehren und sich in Kabul 
niederzulassen. Der Beschwerdeführer, der vor seiner Ausreise für den Lebensunterhalt seiner Familie gesorgt 
hat, kann ebenfalls mit finanzieller Hilfe, insbesondere seines Bruders, der als Arzt tätig ist, rechnen. Mit dieser 
Unterstützung ist ihm der Aufbau einer Existenzgrundlage in Kabul möglich. Seine Existenz könnte er dort – 
zumindest anfänglich – mit Hilfs- und Gelegenheitsarbeiten sichern. Er ist auch in der Lage, in Kabul eine 
einfache Unterkunft zu finden. Der Beschwerdeführer hat zunächst auch die Möglichkeit, finanzielle 
Unterstützung in Form der Rückkehrhilfe in Anspruch zu nehmen. In weiterer Folge ist – wie dargelegt – von 
einer finanziellen Unterstützung des Beschwerdeführers durch seine Familie auszugehen. Es kann daher nicht 
festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Falle der Rückkehr in die Stadt Kabul Gefahr liefe, 
grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft nicht befriedigen zu 
können und in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu geraten. 
 

Der Beschwerdeführer ist gesund. Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Falle der 
Rückkehr nach Kabul Gefahr liefe, aufgrund seines derzeitigen Gesundheitszustandes in einen unmittelbar 
lebensbedrohlichen Zustand zu geraten oder sich seine Erkrankung in einem lebensbedrohlichen Ausmaß 
verschlechtern würde. Es sind auch sonst keine Hinweise hervorgekommen, dass allenfalls andere körperliche 
oder psychische Erkrankungen einer Rückführung des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat entgegenstehen 
würden. 
 

Der Beschwerdeführer kann die Stadt Kabul von Österreich aus sicher mit dem Flugzeug erreichen. 
 

Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat: 
 

(Auszüge aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Afghanistan vom 02.03.2017 in der 
Fassung vom 22.06.2017): 
 

" Provinz Kandahar 
 

Die südliche Provinz Kandahar ist bekannt als kommerzielles Zentrum des Landes. Im Norden grenzt Kandahar 
an die Provinz Uruzgan, im Süden an Beluchistan und die Durandlinie, im Osten an die Provinz Zabul und im 
Westen an die Provinz Helmand (Pajhwok o.D.u). Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 1.252.786 
geschätzt (CSO 2016). Die Hauptstadt Kandahar wird als eine der strategisch wichtigsten und vielschichtigen 
Städte Afghanistans erachtet (The National 22.1.2017). 
 

Die Kabul-Kandahar Autobahn ist eine der wichtigsten Autobahnen Afghanistans: Tausende pendeln täglich 
privat oder beruflich in über zehn Provinzen (Tolonews 17.4.2015; vgl. auch: Khaama Press 17.2.2017). 
 

 

Gewalt gegen Einzelpersonen 82 

Bewaffnete Konfrontationen und Luftangriffe 1.064 

Selbstmordattentate, IED-Explosionen und andere Explosionen 163 

Wirksame Einsätze von Sicherheitskräften 540 

Vorfälle ohne Bezug auf den Konflikt 25 

Andere Vorfälle 6 

Insgesamt 1.880 

 

 Im Zeitraum 1.9.2015 – 31.5.2016 wurden in der Provinz Kandahar 1.880 sicherheitsrelevante Vorfälle 
registriert (EASO 11.2016). 
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In der Provinz Kandahar liegt ein Luftstützpunkt der NATO-Koalitionskräfte (Reuters 22.2.2015; vgl. auch: 
Reuters 19.2.2017). Im Oktober 2016 kamen hochrangige Sicherheitsmitarbeiter aus dem In- und Ausland in 
Kandahar zusammen, um Konzepte zur Verbesserung der Sicherheitslage im Süden Afghanistans zu entwickeln. 
Die hochrangige internationale Delegation lieferte den nationalen Behörden Vorschläge zur Verbesserung der 
Sicherheitslage. Die Sicherheitslage in Kandahar ist besser als vergleichsweise in anderen Provinzen; Behörden 
zufolge liegt dies an der Kooperation der Bevölkerung und besseren Koordinierung der Sicherheitsorgane 
(Pajhwok 24.10.2016). 
 

Kandahar - Ursprung des Talibanaufstandes – war in den letzten Monaten relativ stabil, wenngleich 
regierungsfeindliche Aufständische versuchen, die Provinz zu destabilisieren (Khaama Press 1.2.2017; vgl. auch: 
Khaama Press 22.1.2017). Beispielsweise wurde das Gästehaus des Gouverneurs angegriffen und mehrere 
hochrangige Beamte getötet, inklusive 5 Diplomanten aus den Vereinten Arabischen Emiraten (Khaama Press 
22.1.2017; vgl. auch: 

Xinhua 11.1.2017). 
 

In der ganzen Provinz werden militärische Operationen durchgeführt (Bernama 2.2.2017; Khaama Press 
1.2.2017; Tolonews 22.1.2017). Zusammenstößen zwischen regierungsfeindlichen Elementen und den 
afghanischen Sicherheitskräften fanden statt (Khaama Press 3.12.2016; Khaama Press 24.11.2016). 
 

. 
 

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) 
 

Distrikt Kabul 
 

 

Gewalt gegen Einzelpersonen 21 

Bewaffnete Konfrontationen und Luftangriffe 18 

Selbstmordattentate, IED-Explosionen und andere Explosionen 50 

Wirksame Einsätze von Sicherheitskräften 31 

Vorfälle ohne Bezug auf den Konflikt 28 

Andere Vorfälle 3 

Insgesamt 151 

 

 Im Zeitraum 1.9.2015 

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

Provinz Kabul 
 

 

Gewalt gegen Einzelpersonen 5 

Bewaffnete Konfrontationen und Luftangriffe 89 

Selbstmordattentate, IED-Explosionen und andere Explosionen 30 

Wirksame Einsätze von Sicherheitskräften 36 

Vorfälle ohne Bezug auf den Konflikt 1 

Andere Vorfälle 0 

Insgesamt 161 
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 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). 
 

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). 
 

Paschtunen: 
 

Ethnische Pashtunen sind die größte Ethnie Afghanistans. Sie sprechen Paschtu/Pashto; die meisten ihrer 
Regierungsvertreter sprechen auch Dari (CSR 12.1.2015). Die Pashtunen haben viele Sitze in beiden Häusern 
des Parlaments - nicht mehr als 50% der Gesamtsitze (USDOS 13.4.2016). Die Pashtunen sind im nationalen 
Durchschnitt mit etwa 44% in der Afghan National Army (ANA) und der Afghan National Police (ANP) 
repräsentiert (Brookings 31.10.2016). 
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Paschtunen siedeln sich in einem halbmondförmigen Gürtel an, der sich von Nordwestafghanistan über den 
gesamten Süden und die Gebiete östlich von Kabul bis in den Nordwesten Pakistans erstreckt. Kleinere Gruppen 
sind über das gesamte Land verstreut, auch im Norden des Landes, wo Paschtunen Ende des 19. Jahrhunderts 
speziell angesiedelt wurden, und sich seitdem auch selbst angesiedelt haben (Staatendokumentation des BFA 
7.2016). 
 

Grundlage des paschtunischen Selbstverständnisses sind ihre genealogischen Überlieferungen und die darauf 
beruhende Stammesstruktur. Eng mit der Stammesstruktur verbunden ist ein komplexes System von 
Wertvorstellungen und Verhaltensrichtlinien, die häufig unter dem Namen Pashtunwali zusammengefasst 
werden und die besagen, dass es für einen Paschtunen nicht ausreicht, Paschtu zu sprechen, sondern dass man 
auch die Regeln dieses Ehren- und Verhaltenskodex befolgen muss. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten 
Stammlinienverband bedeutet viele Verpflichtungen, aber auch Rechte, weshalb sich solche Verbände als 
Solidaritätsgruppen verstehen lassen (Staatendokumentation des BFA 7.2016). 
 

Ausführliche Informationen zu Paschtunen und dem Paschtunwali, können dem Dossier der 
Staatendokumentation (7.2016) entnommen werden. 
 

Rückkehr 
 

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

IOM verlautbarte eine Erhöhung von 50.000 Rückkehrer/innen gegenüber dem Vorjahr. UNHCR hat im Jahr 
2016 offiziell 372.577 registrierte Afghanen in die Heimat zurückgeführt. Laut UNHCR und IOM waren der 
Großteil der Rückkehrer junge Männer aus dem Iran, die auf der Suche nach Arbeit oder auf dem Weg nach 
Europa waren (Thomson Reuters Foundation 12.1.2017). Der Minister für Flüchtlinge und Repatriierung sprach 
sogar von einer Million Flüchtlinge, die im letzten Jahr nach Afghanistan zurückgekehrt sind - davon sind über 
900.000 freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt sind (Khaama Press 17.1.2017). 
 

. 
 

Unterstützung durch verschiedene Organisationen Vorort 
 

Eine steigende Zahl von Institutionen bietet Mikrofinanzleistungen an. Die Voraussetzungen hierfür 
unterscheiden sich, wobei zumeist der Fokus auf die Situation/Gefährdung des Antragenden und die 
Nachhaltigkeit des Projekts gelegt wird. Rückkehrer und insbesondere Frauen erhalten regelmäßig Unterstützung 
durch Mikrofinanzleistungen. Jedoch sind die Zinssätze in der Regel vergleichsweise hoch (IOM 2016). 
 

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations World Food Programme - WFP) hat in 
Afghanistan eine neunmonatige Operation eingeleitet, um die wachsenden Zahl der Rückkehrer/innen aus 
Pakistan und Binnenvertriebe zu unterstützen, indem ihnen Notfallsnahrung und andere Mittel zur Verfügung 
gestellt werden: 

Sowohl das WFP als auch andere UN-Organisationen arbeiten eng mit der afghanischen Regierung zusammen, 
um die Kapazität humanitärer Hilfe zu verstärken, rasch Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, Hygiene- und 
Nahrungsbedürfnisse zu stillen. Die Organisation bietet 163.000 nicht-registrierten Rückkehrer/innen, 200.000 
dokumentierten Rückkehrer/innen und 150.000 Binnenvertriebenen, Flüchtlingen Nahrungs- und Finanzhilfe an; 
auch 35.000 Flüchtlinge in den Provinzen Khost und Paktika wurden unterstützt. Das WAFP hat seine 
Unterstützungen in Ostafghanistan verstärkt – um Unterernährung zu vermeiden; das WFP unterstützte mehr als 
23.000 Kleinkindern aus Rückkehrer-Familien. Ziel des WFP ist es 550.000 Menschen durch 
Notfallsorganisationen zu helfen (UN News Centre 15.11.2016). 
 

Einige Länder arbeiten auch eng mit IOM in Afghanistan im Rahmen des Programms Assisted Voluntary Return 
zusammen - insbesondere, um die Reintegration zu erleichtern. IOM bietet Beratung und psychologische 
Betreuung im Aufnahmeland, Unterstützung bei Reiseformalitäten, Ankunft in Kabul und Begleitung der 
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Reintegration einschließlich Unterstützung bei der Suche nach einer Beschäftigung oder Gewährung eines 
Anstoßkredits an. Obwohl IOM Abschiebungen nicht unterstützt und keine Abschiebungsprogramme durchführt, 
gibt IOM auch abgeschobenen Asylbewerber/innen Unterstützung nach der Ankunft im Land (AA 9.2016). Mit 
Ausnahme von IOM gibt es keine weiteren Organisationen, die Unterstützung bei der Reintegration von 
Rückkehrer/innen in Afghanistan anbieten (IOM 2016). 
 

Staatliches Pensionssystem 
 

Es ist nur ein öffentliches Rentensystem etabliert. Das übliche Rentenalter liegt zwischen 63 und 65 Jahren, 
hängt jedoch vom Einzelfall ab. Personen, die in Afghanistan gearbeitet haben, haben Zugang zu 
Rentenzahlungen. Es gibt keine Einschränkungen, die einzige Voraussetzung ist, dass die Person mehr als 32 
Jahre gearbeitet hat und zwischen 63-65 Jahren alte ist. Menschen mit körperlichen oder psychischen 
Behinderungen werden als vulnerabel/schutzbedürftig eingestuft. Sie können Sozialhilfe beziehen und zumindest 
körperlich benachteiligte Menschen werden in der Gesellschaft respektvoll behandelt. Schwierig ist es allerdings 
mit mental erkrankten Menschen, diese können beim Roten Halbmond und in entsprechenden Krankenhäusern 
(Ali Abad Mental Hospital, siehe Kontakte) behandelt werden (IOM 2016). 
 

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

Erhaltungskosten in Kabul 
 

Die monatlichen Lebenshaltungskosten in Kabul, für eine Person sind abhängig von den Ausgaben und liegen 
durchschnittlich zwischen 150-250 USD pro Person. Diese Zahlen beziehen sich nur auf Kleidung, Nahrung und 
Transport, die Unterbringung (Miete) ist dabei nicht berücksichtigt. Die Haus- oder Wohnungsmiete hängt von 
der Lage ab. Die Unterbringung im Zentrum der Stadt beträgt für eine Ein-Zimmer Wohnung (Bad und Küche) 
beginnend von 6.000 AFA (88 USD) bis zu 10.000 AFD (146 USD) pro Monat (IOM 22.4.2016). In Kabul 
sowie im Umland und auch anderen Städten stehen eine große Anzahl an Häusern und Wohnungen zur 
Verfügung. Die Kosten in Kabul City sind jedoch höher als in den Vororten oder auch anderen Provinzen. 
Private Immobilienhändler bieten Informationen zu Mietpreisen für Häuser, Apartments etc. an. Rückkehrer 
können bis zur 2 Wochen im IOM Empfangszentrum in Jangalak untergebracht werden (IOM 2016). 
 

Auszüge aus dem Bankensystem in Afghanistan 
 

Nach einer Zeit mit begrenzten Bankdienstleistungen, entstehen im Finanzsektor in Afghanistan schnell mehr 
und mehr kommerzielle Banken und Leistungen. Die kommerziellen Angebote der Zentralbank gehen mit 
steigender Kapazität des Finanzsektors zurück. Es ist einfach in Afghanistan ein Bankkonto zu eröffnen. Die 
Bank wird nach folgendem fragen: Tazkira/ (Personalausweis/Pass); 2 Passfotos und AFA 1,000 bis 5,000 als 
Mindestkapital für das Bankkonto (IOM 2016). 
 

Bis heute sind mehr als ein Dutzend Banken im Land aktiv: 

Afghanistan International Bank, Azizi Bank, Arian Bank, Alfalah Bank Ltd., Bank-E-Millie Afghan, BRAC 
Afghanistan Bank, Development Bank of Afghanistan, Export Promotion Bank, Habib Bank of Pakistan, Kabul 
Bank, National Bank of Pakistan, Pashtany Bank, Punjab National Bank - India, The First Microfinance Bank, 
Ghazanfar Bank, Maiwand Bank, Bakhtar Bank. Zu deren Leistungen zählen: Internationaler Geldtransfer via 
SWIFT (Society For World Wide Interbank Funds Transfer), inländische Geldtransfers in Afghanistan, diverse 
Kreditprodukte und andere Handelsleistungen, sowie Sparen und Girokonten (IOM 2016). 
 

Internationaler Geldtransfer via SWIFT ist seit 2003 über die Zentralbank verfügbar. Auch kommerzielle 
Banken bieten derzeit internationalen Geldtransfer an, manche nutzen eigene Möglichkeiten, andere greifen auf 
die Ressourcen der Zentralbank zurück. Die Zentralbank kann die Nachfrage des Bankensektors nach Bargeld in 
afghanischer Währung sowie in US Dollar bedienen. Um Geld nach Afghanistan zu überweisen, müssen die 
Betroffenen ein Konto in Afghanistan haben. Die Zentralbank beabsichtigt, sich vom kommerziellen 
Bankgeschäft zurückzuziehen, da die kommerziellen Banken ihre Tätigkeiten in Afghanistan ausbauen. Die 
Zentralbank kann Überweisungen und andere Bankdienstleistungen in den Provinzen in ganz Afghanistan 
gewährleisten (IOM 2016). Geldtransferanbieter wie Western Union sind ebenfalls weit verbreitet (IOM 2016; 
vgl. auch: Western Union Holdings, Inc 2016 und Azizi Bank 2014). 
 

Memorandum of Understanding (MoU) 
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Die Schweiz, Australien, Iran, Norwegen, Pakistan, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und 
Schweden haben seit 2002 mit Afghanistan und dem UNHCR sog. Drei-Parteien-Abkommen (MoU – 
Memorandum of Understanding) zur Regelung der freiwilligen Rückkehr von afghanischen Flüchtlingen in ihr 
Heimatland geschlossen. Die Abkommen sehen u. a. die Übernahme von Reisekosten, 
Wiedereingliederungshilfe und Unterstützungsmaßnahmen für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge vor. 
Großbritannien, Frankreich, Italien, Dänemark, Norwegen, Schweden und Australien schieben abgelehnte 
Asylbewerber/innen afghanischer Herkunft nach Afghanistan ab. Von Norwegen ist bekannt, dass auch Familien 
mit minderjährigen Kindern abgeschoben werden. Der afghanische Flüchtlingsminister Balkhi (seit Ende Januar 
2015 im Amt) lehnt die Rücknahme von afghanischen Flüchtlingen ab und ignoriert die MoUs, wurde jedoch 
von Präsident Ghani in seinem Einfluss beschnitten. Ein deutsch-afghanisches Rücknahme-MoU wurde am 2. 
Oktober 2016 in Kabul unterzeichnet (AA 9.2016). 
 

" 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen zur Identität des BF ergeben sich aus seinen Angaben vor der belangten Behörde und in der 
mündlichen Verhandlung vor dem BVwG. Soweit in der gegenständlichen Rechtssache Feststellungen zur 
Identität des BF (Name und Geburtsdatum) getroffen wurden, gelten diese ausschließlich für die Identifizierung 
der Person des BF im Asylverfahren. 
 

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit und Herkunft, insbesondere zu seiner Volksgruppen- und 
Religionszugehörigkeit, stützen sich auf die diesbezüglich glaubhaften Angaben des BF im Verfahren vor der 
belangten Behörde und in der Beschwerde und in der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG. 
 

Die Identität des BF steht mit einer für das Verfahren ausreichenden Sicherheit fest. 
 

Die Feststellung, dass der BF bis zu seiner Ausreise mit der Führung eines Kosmetikgeschäfts für den 
Lebensunterhalt seiner Familie gesorgt hat, ergibt sich aus den diesbezüglich glaubhaften Angaben des BF. Die 
Feststellungen über die gute finanzielle Lage des BF und seiner Familie und das monatliche Einkommen des BF 
stützen sich ebenfalls auf dessen diesbezüglich glaubhafte Angaben im Asylverfahren sowie in der 
Beschwerdeverhandlung. 
 

Die Feststellung hinsichtlich der Zurückziehung der Beschwerde zum Spruchpunkt I ergibt sich aus dem 
Akteninhalt bzw. der Eingabe vom 16.03.2016. 
 

Soweit nicht festgestellt werden konnte, dass sich die Eltern, Geschwister und der Cousin des BF in Pakistan 
aufhalten und das Geschäft der Familie geplündert und geschlossen wurde, ist Folgendes auszuführen: 
 

Der BF bringt erstmals im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG vor, seine Familie habe nach 
Pakistan flüchten müssen, das Kosmetikgeschäft sei geplündert und geschlossen worden. Auf die Frage, wann er 
von der Flucht seiner Familie nach Pakistan erfahren habe, antwortet der BF zunächst, er habe ca. acht bis neun 
Monate nach seiner Einreise nach Österreich davon erfahren. Da der BF am 26.04.2015 nach Österreich 
eingereist ist, müsste er somit Ende Dezember 2015 oder im Jänner 2016 über den Aufenthalt seiner Familie in 
Pakistan Kenntnis erlangt haben. Von der zur Entscheidung berufenen Richterin des 
Bundesverwaltungsgerichtes befragt, warum er diesen Umstand nun jedoch erstmals in der 
Beschwerdeverhandlung vorbringe, führt der BF zunächst aus, er habe weder zum Zeitpunkt der 
niederschriftlichen Einvernahme vor der belangten Behörde im Oktober 2015 noch zum Zeitpunkt der 
Beschwerdeergänzung im März 2016 gewusst, dass sich seine Familie in Pakistan aufhalte. Seine Familie sei 
böse auf ihn gewesen und habe nicht mit ihm gesprochen. Erst danach sei der Kontakt wieder aufgenommen 
worden, und er habe erfahren, dass seine Familie nun in Pakistan lebe. Geht man von der Glaubhaftigkeit der 
Aussage, wonach der BF tatsächlich erst acht oder neun Monate nach seiner Einreise vom Aufenthaltsort seiner 
Familie erfahren habe, aus, so hätte er zum Zeitpunkt der Einvernahme vor dem BFA darüber tatsächlich noch 
keine entsprechenden Angaben machen können. Es gelingt dem BF jedoch nicht, darzulegen, warum er weder in 
der Beschwerde vom 23.02.2016 noch in der Beschwerdeergänzung vom 16.03.2016 oder auch in der erstatteten 
Stellungnahme vom 21.06.2017 ein diesbezügliches Vorbringen erstattet hat. Außerdem steht die Aussage, die 
Kontaktaufnahme mit seiner Familie habe erst nach der Beschwerdeergänzung vom 16.03.2016 stattgefunden, 
im Widerspruch zu seinem Vorbringen, wonach er acht bis neun Monate nach seiner Einreise in Österreich vom 
Verbleib seiner Familie in Pakistan erfahren habe. Abgesehen von diesen Widersprüchen im Rahmen der 
mündlichen Beschwerdeverhandlung steht das Vorbringen auch mit den Aussagen des BF in der Einvernahme 
vor dem BFA am 12.10.2015 in Widerspruch. Entgegen der nunmehrigen Behauptung, es habe nach seiner 
Flucht zunächst kein Kontakt zu seiner Familie bestanden, gibt er vor der belangten Behörde an, mit seinem 
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Cousin in telefonischem Kontakt zu stehen, welcher sein Handy an die restliche Familie weiterreiche und der BF 
dann ab und zu mit der Familie telefoniere. Befragt, was nach der Flucht des BF mit dem Geschäft passiert sei, 
führt er aus: "Das Geschäft wird noch geführt. Mein Bruder führt das Geschäft. Dieses Geschäft wurde vor 
meiner Flucht von mir geführt." 
 

Auch wenn das ursprüngliche Fluchtvorbringen, wonach der BF Afghanistan verlassen habe müssen, da er 
wegen seiner Beziehung zu einer jungen Frau von deren Brüdern bedroht worden sei, an dieser Stelle aufgrund 
der Zurückziehung der Beschwerde zu Spruchpunkt I. nicht mehr Gegenstand dieses Verfahrens ist, so ist auch 
diesbezüglich ein gesteigertes Vorbringen in der mündlichen Beschwerdeverhandlung auffallend. Nunmehr 
führte der BF nämlich erstmals aus, seine Freundin sei von ihm schwanger gewesen und soll in der Folge getötet 
worden sein. Das Vorbringen betreffend die Freundin des BF ist in inhaltlicher Hinsicht nicht zu beurteilen. 
Insgesamt erweckt das widersprüchliche Vorbringen jedoch nicht den Eindruck, dass die vom BF geschilderten 
Ereignisse tatsächlich so vorgefallen sind. Vielmehr muss sich der BF daher eine Steigerung seines Vorbringens 
vorwerfen lassen, die sein diesbezügliches Vorbringen insgesamt in Zweifel zieht. Es ist nicht nachvollziehbar, 
dass der BF nicht bereits im Rahmen der Beschwerde, der Beschwerdeergänzung oder der Stellungnahme seitens 
seiner Rechtsvertretung Angaben zu einer angeblichen Schwangerschaft und Tötung seiner Freundin, sowie zur 
Flucht seiner gesamten Familie nach Pakistan tätigt, zumal sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der BF 
nicht in der Lage gewesen wäre, bereits zu einem dieser Zeitpunkte ein entsprechendes Vorbringen zu erstatten. 
Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist ein gesteigertes Vorbringen nicht als glaubhaft 
anzusehen. Vielmehr müsse grundsätzlich den ersten Angaben des Asylwerbers ein erhöhter Wahrheitsgehalt 
zuerkannt werden (so schon VwGH 08.04.1987, 85/01/0299), weil es der Lebenserfahrung entspricht, dass 
Angaben, die in zeitlich geringem Abstand zu den darin enthaltenen Ereignissen gemacht werden, der Wahrheit 
in der Regel am nächsten kommen (VwGH 11.11.1998, 98/01/0261, mwH). Das BVwG geht davon aus, dass der 
BF mit diesem insgesamt übersteigerten Aussagen anlässlich der Beschwerdeverhandlung am 22.06.2017 
versucht, seinem Vorbringen einen zusätzlichen Aspekt hinzuzufügen. 
 

Soweit nicht festgestellt werden konnte, dass sich die gesamte Familie des BF Pakistan befindet, ergibt sich dies 
daraus, dass der BF die behauptete Flucht seiner Familie nach Pakistan durch keinerlei Bescheinigungsmittel 
belegt hat, und diese Behauptung Teil seines übersteigerten Vorbringens ist, das vom erkennenden Gericht als 
unsubstantiiert und unglaubhaft angesehen wird Dies gilt auch für die behauptete Schließung und Plünderung der 
Geschäfte der Familienangehörigen des BF. 
 

Die Feststellung zur Einreise des BF in das Österreichische Bundesgebiet ergeben sich aus dem Akteninhalt. Die 
strafgerichtliche Unbescholtenheit des BF ergibt sich aus dem eingeholten aktuellen Strafregisterauszug. Die 
Feststellungen hinsichtlich der Besuche von Deutschsprachkursen stützten sich auf die vom BF diesbezüglich 
vorgelegten Bestätigungsschreiben. 
 

Die Feststellung, wonach der BF in Afghanistan niemals inhaftiert wurde oder mit den Behörden in Konflikt 
geraten ist, nie politisch tätig war oder einer politischen Partei angehörte, ergibt sich aus den diesbezüglich 
glaubhaften Angaben des BF. 
 

Für eine existentielle Gefährdung des BF bestehen keine Hinweise. Der BF war vor seiner Ausreise aus 
Afghanistan in der Lage, durch die Führung des in Familienbesitz stehenden Kosmetikgeschäfts den 
Lebensunterhalt seiner Familie zu bestreiten. Er verfügte auch über eine gesicherte Unterkunft in seinem 
Heimatort, wo seine engsten Familienangehörigen möglicherweise nach wie vor leben. Er war in seiner 
Herkunftsprovinz zu keiner Zeit einer existentiellen Notlage ausgesetzt. Es gibt auch keinen Anhaltspunkt, wieso 
er in Kabul nicht in der Lage sein sollte, seine Existenz – etwa auch durch Gelegenheits- und Hilfsarbeiten – zu 
sichern und eine einfache Unterkunft zu finden. Auch ergibt sich unter Zugrundelegung der Länderberichte unter 
dem Aspekt der Sicherheitslage in Kabul keine besondere Gefährdungssituation für den BF, der als Paschtune 
sunnitischen Glaubens der Mehrheitsbevölkerung angehört. 
 

Dem ursprünglichen Vorbringen des BF nach führt nunmehr sein Bruder das Kosmetikgeschäft und versorgt 
damit die Familie. Auch nach dem in der mündlichen Beschwerdeverhandlung getätigten Vorbringen, wonach 
die Familie sich nunmehr in Pakistan aufhalte, wird die Familie von einem als Arzt tätigen Bruder des BF 
unterstützt. Der BF steht in regelmäßigem Kontakt mit seinen Angehörigen. Angesichts der daher zu 
erwartenden finanziellen Unterstützung durch seine Familie sowie seiner mehrjährigen Berufserfahrung hat der 
BF passable Chancen, sich am Arbeitsmarkt in Kabul zu integrieren und dort eine Unterkunft zu finden. Die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme der Rückkehrhilfe ist notorisch. 
 

Die Feststellung, dass der BF gesund ist und an keinen relevanten medizinischen Beschwerden leidet, konnte 
aufgrund der Aussagen des BF in der mündlichen Verhandlung getroffen werden. Zweifel an der grundsätzlichen 
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit des BF sind im Übrigen während des gesamten Verfahrens nicht aufgetaucht. 
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Die Feststellungen zu den Lebensumständen des BF im Bundesgebiet und zu seiner Integration ergeben sich aus 
seinem Vorbringen und den vorgelegten Unterlagen wie etwa Bestätigungen über besuchte Deutschkurse und 
Fotos von Aktivitäten in seinem derzeitigen Wohnort. Die festgestellte fallweise Ausführung von 
gemeinnützigen Arbeiten ist durch entsprechende Bestätigungen, die der BF anlässlich der mündlichen 
Beschwerdeverhandlung am 22.06.2017 vorgelegt hat, belegt. 
 

Dazu kommt, dass der BF in Österreich keine Familienangehörigen hat, während seine Familie mit großer 
Wahrscheinlichkeit noch in Afghanistan lebt. Ein Überwiegen der Beziehungen zu Österreich gegenüber jenen 
in Afghanistan ist damit zu verneinen. 
 

Die dargestellten Umstände rechtfertigen aus Sicht des erkennenden Gerichtes im Lichte einer 
Gesamtbetrachtung die Annahme, dass sich der BF mit finanzieller Unterstützung seiner Familie in Kabul und 
der Rückkehrhilfe eine Existenz aufbauen und sichern kann. Dafür spricht nicht zuletzt auch die Tatsache, dass 
der BF als junger Erwachsener in der Lage war, völlig auf sich alleine gestellt über ihm unbekannte Länder die 
Flucht bis nach Österreich zu meistern, wobei er sichtlich ein überdurchschnittliches Maß an Anpassungs- und 
Selbsterhaltungsfähigkeit unter Beweis stellen musste. 
 

Die Feststellungen zur im vorliegenden Zusammenhang maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat stützen sich 
auf die genannten Auszüge des Länderinformationsblattes der Staatendokumentation Afghanistan vom 
02.03.2017 in der aktuellen Fassung vom 22. Juni 2017. Da diese aktuellen Länderberichte auf einer Vielzahl 
verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen von regierungsoffiziellen und nicht-regierungsoffiziellen 
Stellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche 
Widersprüche darbieten, besteht im vorliegenden Fall für das Bundesverwaltungsgericht kein Anlass, an der 
Richtigkeit der getroffenen Länderfeststellungen zu zweifeln. Insoweit den Feststellungen zur Lage im 
Herkunftsstaat Berichte älteren Datums zugrunde liegen, ist auszuführen, dass sich seither die darin angeführten 
Umstände unter Berücksichtigung der dem Bundesverwaltungsgericht von Amts wegen vorliegenden Berichte 
aktuelleren Datums für die Beurteilung der gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert haben. 
 

Der BF hat zu den ihm im Vorfeld der mündlichen Beschwerdeverhandlung übermittelten und in der 
Verhandlung ausgehändigten Länderberichten eine Stellungnahme abgegeben, in der Näheres zur 
Sicherheitslage in Afghanistan sowie zum Nichtvorliegen einer Innerstaatlichen Fluchtalternative in Kabul 
ausgeführt wurde. Es bestehe eine sehr volatile Sicherheitslage, die Taliban würden unzählige Distrikte und 
Provinzen, darunter Kandahar kontrollieren. Auch in Kabul liege aktuell eine prekäre Sicherheitslage vor und es 
würden zahlreiche Anschläge verübt. Im Falle einer Abschiebung des BF bestehe die reale Gefahr 
menschenrechtswidriger Behandlung aufgrund der ausgesprochen schlechten Sicherheitslage und wegen der 
Entwurzelung des BF. Die Reintegration von afghanischen Flüchtlingen sei ausgesprochen schwierig, gerade für 
Flüchtlinge aus westlichen Ländern und für solche, die lange nicht mehr in Afghanistan gewesen seien. Der BF 
habe darüber hinaus große Anstrengungen zu seiner Integration unternommen, hingegen habe er in Afghanistan 
überhaupt keine Lebensperspektive und wäre realistisch in Gefahr, in eine existenzbedrohende Notlage zu 
geraten. 
 

Dazu ist festzuhalten, dass die Ausführungen des BF zur Sicherheitslage in Kabul nicht geeignet waren, die 
entsprechenden Ausführungen in dem diesem Erkenntnis zugrunde liegenden Länderinformationsblatt der 
Staatendokumentation in Zweifel zu ziehen. Was die Sicherheitslage in der Provinz Kandahar, der 
Heimatprovinz des BF, anlangt, so wird die Einschätzung des BF vom erkennenden Gericht im Wesentlichen 
geteilt. Hinsichtlich der Sicherheitslage in der Hauptstadt Kabul vermochte der BF jedoch keine – mit der Lage 
in der Provinz Kandahar vergleichbare – Situation darzulegen, die einer Rücküberstellung dorthin grundsätzlich 
entgegenstehen würde (vgl. dazu auch die nachfolgende rechtliche Beurteilung). In den maßgeblichen Teilen der 
Länderberichte sind auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine substanziellen entscheidungsrelevanten 
Änderungen eingetreten. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Zu Spruchteil A): 
 

Zu Spruchpunkt I: 
 

Im gegenständlichen Verfahren hat der BF die Beschwerde gegen Spruchpunkt I (Abweisung des Antrages auf 
internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 12 AsylG 2005) des angefochtenen Bescheides mit 
Eingabe seines anwaltlichen Vertreters vom 16.03.2016 zurückgezogen. 
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Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen, sofern 
die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist. 
 

Gemäß § 31 Abs. 1 VwGVG erfolgen die Entscheidungen und Anordnungen durch Beschluss, soweit nicht ein 
Erkenntnis zu fällen ist. 
 

Gemäß § 29 Abs. 1 zweiter Satz VwGVG sind die Erkenntnisse zu begründen, für Beschlüsse ergibt sich aus § 
31 Abs. 3 VwGVG eine sinngemäße Anwendung. 
 

Die Zurückziehung der Beschwerde ist in jeder Lage des Verfahrens ab Einbringung der Beschwerde bis zur 
Erlassung der Entscheidung möglich (§ 7 Abs. 2 VwGVG, § 17 VwGVG iVm. § 13 Abs. 7 AVG). 
 

Mit der mit Schreiben vom 16.03.2016 erfolgten ausdrücklichen Zurückziehung der Beschwerde hinsichtlich des 
Spruchteiles I des angefochtenen Bescheides, ist der Sachentscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes die 
Grundlage entzogen (vgl. Fister/Fuchs/Sachs, Das neue Verwaltungsgerichtsverfahren, Anmerkung 5 zu § 28 
VwGVG, mit Verweis auf Hengstschläger/Leeb AVG III § 66 Rz 56f), weshalb das Beschwerdeverfahren zu 
diesem Spruchpunkt mit Beschluss einzustellen ist. 
 

Zu Spruchpunkt II 
 

o Zur Abweisung des subsidiären Schutzes laut Spruchpunkt II des angefochtenen Bescheides: 
 

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

Nach § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nach Abs. 1 leg.cit. mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 leg.cit. oder der 
Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 leg.cit. zu verbinden. 
 

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

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

§ 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003, verwies auf § 57 Fremdengesetz, 
BGBl. I Nr. 75/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 (im Folgenden: FrG) wonach die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 
EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 57 
FrG – welche in wesentlichen Teilen auf § 8 Abs. 1 AsylG 2005 übertragen werden kann – ist Voraussetzung für 
die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten, dass eine konkrete, den Berufungswerber 
(Beschwerdeführer) betreffende, aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht 
ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung 
vorliegt. Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie 
bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, 2000/20/0141). Die Gefahr muss sich auf das gesamte 
Staatsgebiet beziehen (VwGH 30.06.2005, 2002/20/0205, mwN). Herrscht in einem Staat eine extreme 
Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird – auch ohne einer bestimmten 
Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören –, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch 
Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen 
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Staat entgegenstehen (VwGH 17.09.2008, 2008/23/0588). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK 
widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine 
Abschiebung in diesen Staat als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 18.10.2005, 
2005/01/0461). 
 

Unter Gefahr in diesem Sinne ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr ("a 
sufficiently real risk") möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH 
19.02.2004, 99/20/0573). Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem 
realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße 
Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, 
reichen nicht aus. Gemäß der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes erfordert die Beurteilung des Vorliegens 
eines tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des 
"real risk", wobei sich die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur 
allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH 31.03.2005, 2002/20/0582; 
31.05.2005, 2005/20/0095). 
 

Die Außerlandesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 
EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der 
menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) nicht gedeckt werden können. Nach der auf der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschrechte beruhenden Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes ist eine solche Situation nur unter exzeptionellen Umständen anzunehmen. Wie 
bereits angeführt, reicht die bloße Möglichkeit einer durch die Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 
EMRK nicht aus. Vielmehr ist es zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, 
detailliert und konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. VwGH 25.05.2016, 
2016/19/0036, mwN). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Asylwerber das Bestehen einer 
aktuellen Bedrohung der relevanten Rechtsgüter, hinsichtlich derer der Staat nicht willens oder nicht in der Lage 
ist, Schutz zu bieten, glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die 
Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun 
ist (VwGH 17.07.2008, 2007/21/0366). Diese Mitwirkungspflicht des Asylwerbers bezieht sich zumindest auf 
jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von 
Amts wegen verschaffen kann (VwGH 18.10.2005, 2005/01/0461). 
 

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes ergibt sich, dass die 
Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 
2005 im gegenständlichen Fall nicht gegeben sind. 
 

Hinsichtlich der Bezugspunkte bei der Prüfung der Notwendigkeit subsidiären Schutzes hat der VfGH in seinem 
Erkenntnis vom 13.09.2013, U370/2012 Folgendes ausgeführt: 
 

"Für die zur Prüfung der Notwendigkeit subsidiären Schutzes erforderliche Gefahrenprognose ist bei einem nicht 
landesweiten bewaffneten Konflikt auf den tatsächlichen Zielort des Beschwerdeführers bei einer Rückkehr 
abzustellen. Kommt die Herkunftsregion des Beschwerdeführers als Zielort wegen der dem Beschwerdeführer 
dort drohenden Gefahr nicht in Betracht, kann er nur unter Berücksichtigung der dortigen allgemeinen 
Gegebenheiten und seiner persönlichen Umstände auf eine andere Region des Landes verwiesen werden (VfGH 
12.03.2013, U1674/12; 12.06.2013, U2087/2012)." 
 

Dem BF ist es nicht zumutbar, in sein Herkunftsdorf Share Now, in der Provinz Kandahar, zurückzukehren, da 
Kandahar zu den volatilen Provinzen Afghanistan zählt, regierungsfeindliche Aufständische, wie Taliban und 
Sympathisanten des Islamischen Staates, sind in einer Reihe von Distrikten aktiv. Aufgrund der in der Provinz 
Kanadahar auftretenden Sicherheitsprobleme ist eine allfällige Rückführung des BF in diese Region mit einer 
ernstzunehmenden Gefahr für Leib und Leben verbunden, weshalb ihm eine Rückkehr in seine Herkunftsprovinz 
nicht zugemutet werden kann. 
 

Es ist daher zu prüfen, ob der BF – aufgrund der dortigen allgemeinen Gegebenheiten und seiner persönlichen 
Umstände auf eine andere Region des Landes – nämlich die Hauptstadt Kabul – verwiesen werden kann: 
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Auf Grund der dargestellten Ergebnisse der Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl und dem 
Bundesverwaltungsgericht muss - wie oben bereits dargestellt - davon ausgegangen werden, dass der BF weder 
aus "wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung" aus einem der in der GFK angeführten Asylgründe sein Land 
verlassen hat, noch dass er im Falle seiner Rückkehr einer "realen Gefahr" iSd Art 2 oder Art 3 EMRK 
ausgesetzt wäre, die subsidiären Schutz notwendig machen würde. 
 

Auch unabhängig vom individuellen Vorbringen des BF sind keine außergewöhnlichen, exzeptionellen 
Umstände hervorgekommen, die ihm im Fall seiner Rückkehr nach Afghanistan drohen könnten und die ein 
Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm. § 8 AsylG 2005 darstellen könnten, wie etwa eine 
dramatische Versorgungslage (z.B. Hungersnöte), eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der 
Verlust des Lebens (vgl. EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v. United Kingdom 
und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 133699/03). 
 

Auch nach Ansicht des EGMR ist die allgemeine Situation in Afghanistan nicht dergestalt, dass schon alleine die 
Rückkehr eines Antragstellers eine ernsthafte Bedrohung für die durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte 
bedeuten würde (vgl. EGMR Urteil Husseini v. Sweden vom 13.10.2011, Beschwerdenummer 10611/09, Ziffer 
84 sowie das rezente Erkenntnis des EGMR, wonach die allgemeine Situation in Afghanistan nicht so gelagert 
ist, dass die Ausweisung dorthin automatisch gegen Art. 3 EMRK verstoße würde: EGMR AGR/Niederlande, 
12.01.2016, 13.442/08 und das dementsprechende rezente Erkenntnis des VwGH vom 23.02.2016, Zl. Ra 
2015/01/0134-7). Trotz der weiterhin als instabil zu bezeichnenden allgemeinen Sicherheitslage erscheint damit 
eine Rückkehr nach Afghanistan im Hinblick auf die regional - sogar innerhalb der Provinzen von Distrikt zu 
Distrikt unterschiedlichen - Sicherheitslage nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Vor dem Hintergrund der 
individuellen Situation des BF ist diesem die Rückkehr in die Stadt Kabul aus folgenden Gründen auch 
zumutbar: 
 

Wie festgestellt, ist der 21-jährige BF mobil, gesund sowie anpassungs- und arbeitsfähig. Vor seiner Ausreise 
aus Afghanistan konnte er seine Existenz und den Lebensunterhalt seiner Familie durch die Leitung des eigenen 
bzw. im Familienbesitz stehenden Kosmetikgeschäfts sichern. Er hat mehrjährige Berufserfahrung, spricht 
Paschtu und ist mit den kulturellen Gepflogenheiten seines Herkunftsstaates vertraut. Die Grundversorgung der 
afghanischen Bevölkerung ist zumindest grundlegend gesichert. Zudem gehört der BF keinem Personenkreis an, 
von dem anzunehmen ist, dass er sich in Bezug auf die individuelle Versorgungslage qualifiziert 
schutzbedürftiger darstellt als die übrige Bevölkerung, die ebenfalls für ihre Existenzsicherung aufkommen 
kann. Vielmehr gehört der BF als Angehöriger der Volksgruppe der Paschtunen sunnitischen Glaubens der 
Mehrheitsbevölkerung Afghanistans an. Des Weiteren lebt die gesamte Familie des BF mit großer 
Wahrscheinlichkeit nach wie vor in Afghanistan. Der BF hat zwar bislang noch nicht in Kabul gelebt und 
verfügt dort über keine sozialen bzw. familiären Anknüpfungspunkte. Er stammt allerdings aus einem 
Kulturkreis, in dem auf den familiären Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung im Familienkreis 
großer Wert gelegt wird. Der BF steht nach seinen eigenen Angaben mit seiner Familie in regelmäßigem 
Kontakt. Er kann im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan mit finanzieller Unterstützung seiner 
höchstwahrscheinlich weiterhin in Kandahar lebenden Familie rechnen. Auch bei Zugrundelegung des als nicht 
glaubhaft befundenen Vorbringens, wonach seine Familie sich nunmehr in Pakistan aufhalte, ist eine finanzielle 
Unterstützung durch den als Arzt arbeitenden Bruder des BF möglich. Es ist nicht ersichtlich, weshalb eine 
räumliche Trennung die Angehörigen des BF außer Stande setzen sollte, ihn finanziell zu unterstützen. Der BF 
verfügt daher in Kabul über genügend Rückhalt in Form von finanzieller Unterstützung durch seine Familie. 
Außerdem kann der BF durch die Inanspruchnahme von Rückkehrhilfe zumindest übergangsweise in Kabul das 
Auslangen finden. Deshalb ist auch nicht zu befürchten, dass er bereits unmittelbar nach seiner Rückkehr und 
noch bevor er in der Lage wäre, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen, in eine existenzbedrohende bzw. 
wirtschaftlich ausweglose Lage geraten könnte. Dem BF ist es aufgrund der dargelegten Umstände auch ohne 
unmittelbar in Kabul bestehende soziale bzw. familiäre Anknüpfungspunkte möglich, sich dort – etwa auch 
durch Hilfs- und Gelegenheitsarbeiten – eine Existenz aufzubauen und diese zu sichern sowie eine (einfache) 
Unterkunft zu finden. Dafür, dass der BF in Ansehung existentieller Grundbedürfnisse (z.B. Nahrung, 
Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation ausgesetzt wäre, gibt es keine hinreichenden Anhaltspunkte. Es 
sind insgesamt keine konkreten Anhaltspunkte dafür aufgekommen, dass der BF bei einer Rückkehr einem 
realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre. 
 

Darüber hinaus ist Kabul eine für Normalbürger, die nicht mit Ausländern zusammenarbeiten, vergleichsweise 
sichere und über den jeweiligen Flughafen gut erreichbare Stadt. In Kabul ist nach den vorliegenden 
Länderberichten die allgemeine Lage als vergleichsweise sicher und stabil zu bezeichnen, auch wenn es dort zu 
Anschlägen kommt. Innerhalb Kabuls existieren in verschiedenen Vierteln unterschiedliche Sicherheitslagen. 
Die afghanische Regierung behält jedoch die Kontrolle über Kabul, größere Transitrouten, Provinzhauptstädte 
und fast alle Distriktzentren. Aus den entsprechenden Länderberichten ergibt sich, dass sich die in der Stadt 
Kabul verzeichneten Anschläge hauptsächlich im Nahebereich staatlicher Einrichtungen (etwa Regierungs- und 
Polizeigebäude) oder NGO¿s ereignen. Diese Anschläge richten sich gezielt gegen die Regierung und 
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internationale Organisationen sowie bekannte Aufenthaltsräume (Restaurants, Hotels etc.) internationaler 
Personen, jedoch grundsätzlich nicht gegen nicht exponierte afghanische Rückkehrer. Diese Gefährdungsquellen 
sind zudem in reinen Wohngebieten nicht anzunehmen, weshalb die Sicherheitslage in der Stadt Kabul im 
gegenständlichen Fall als ausreichend sicher zu bewerten ist. 
 

Für die Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan 
reicht es auch nicht aus, sich bloß auf eine allgemein schlechte Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan 
zu berufen, sondern es müssen vom Betroffenen auch individuelle Umstände glaubhaft gemacht werden, die im 
Fall der Rückkehr nach Afghanistan eine reale Gefahr der Verletzung des Art. 3 EMRK für maßgeblich 
wahrscheinlich erscheinen lassen. Solche Umstände konnte der BF im Verfahren jedoch nicht glaubhaft machen. 
 

Mit der Aufzeigung der Möglichkeit einer schwierigen Lebenssituation bei der Arbeitsplatz- und 
Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht im Fall seiner Rückführung in den Herkunftsstaat wurde die 
reale Gefahr existenzbedrohender Verhältnisse und somit einer Verletzung des Art. 3 EMRK im Sinne der 
obigen Rechtsgrundsätze damit in Bezug auf Kabul nicht dargetan. 
 

Die Prüfung der maßgeblichen Kriterien führt daher im konkreten Fall zu dem Ergebnis, dass dem BF eine 
Rückkehr in die Stadt Kabul möglich und auch zumutbar ist. 
 

Ausgehend davon ist mit Blick auf die persönliche Situation des BF nicht zu erkennen, dass er im Fall seiner 
Abschiebung - bezogen auf das gesamte Staatsgebiet - in eine ausweglose Lebenssituation geraten und real 
Gefahr laufen würde, eine Verletzung seiner durch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der durch die Protokolle 
Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention geschützten Rechte zu erleiden. 
 

Die Rückverbringung des BF nach Afghanistan steht daher nicht im Widerspruch zu § 8 Abs. 1 AsylG 2005, 
weshalb dem BF nach den genannten Bestimmungen der Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf 
den Herkunftsstaat Afghanistan nicht zuzuerkennen ist. 
 

o Zu Spruchpunkt III des angefochtenen Bescheides - Nichterteilung eines Aufenthaltstitels und Erlassung einer 
Rückkehrentscheidung: 
 

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

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

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

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

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

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 
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subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt 
und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. 
 

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

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

Gemäß § 55 Abs. 3 FPG kann die Frist bei Überwiegen besonderer Umstände für die freiwillige Ausreise 
einmalig mit einem längeren Zeitraum als die vorgesehenen 14 Tage festgesetzt werden. Die besonderen 
Umstände sind vom Drittstaatsangehörigen nachzuweisen und hat er zugleich einen Termin für seine Ausreise 
bekanntzugeben. 
 

§ 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: 
 

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

* das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
 

* die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

* der Grad der Integration, 
 

* die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
 

* die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

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

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

* 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." 
 

Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG 2005 liegen nicht vor, weil der 
Aufenthalt des BF weder seit mindestens einem Jahr gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Z 3 FPG geduldet ist, noch 
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zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und 
Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen 
notwendig ist, noch der BF Opfer von Gewalt iSd § 57 Abs. 1 Z 3 FPG wurde. Weder hat der BF das Vorliegen 
eines der Gründe des § 57 FPG behauptet, noch kam ein Hinweis auf das Vorliegen eines solchen Sachverhaltes 
im Ermittlungsverfahren hervor. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß 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 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens iSd Art. 8 EMRK vorliegt, hängt nach 
der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie des Verfassungs- und 
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 
Rückkehrentscheidung 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. 
 

Die Verhältnismäßigkeit einer Rückkehrentscheidung ist dann gegeben, wenn der Konventionsstaat bei seiner 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme einen gerechten Ausgleich zwischen dem Interesse des Fremden auf 
Fortsetzung seines Privat- und Familienlebens einerseits und dem staatlichen Interesse auf Verteidigung der 
öffentlichen Ordnung andererseits, also dem Interesse des Einzelnen und jenem der Gemeinschaft als Ganzes 
gefunden hat. Dabei variiert der Ermessensspielraum des Staates je nach den Umständen des Einzelfalles und 
muss in einer nachvollziehbaren Verhältnismäßigkeitsprüfung in Form einer Interessenabwägung erfolgen. 
 

Bei dieser Interessenabwägung sind – wie in § 9 Abs. 2 BFA-VG unter Berücksichtigung der Judikatur der 
Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts ausdrücklich normiert wird – die oben genannten Kriterien zu 
berücksichtigen (vgl. VfSlg. 18.224/2007; VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479; 26.01.2006, 2002/20/0423). 
 

Vom Prüfungsumfang des Begriffes des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK ist nicht nur die Kernfamilie von 
Eltern und (minderjährigen) Kindern umfasst, sondern zB auch Beziehungen zwischen Geschwistern (EKMR 
14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Eltern und erwachsenen Kindern (etwa EKMR 
06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass eine gewisse 
Beziehungsintensität vorliegt. Es kann nämlich nicht von vornherein davon ausgegangen werden, dass zwischen 
Personen, welche miteinander verwandt sind, immer auch ein ausreichend intensives Familienleben iSd Art. 8 
EMRK besteht, vielmehr ist dies von den jeweils gegebenen Umständen, von der konkreten Lebenssituation 
abhängig. Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK setzt daher neben der Verwandtschaft auch andere, 
engere Bindungen voraus; die Beziehungen müssen eine gewisse Intensität aufweisen. So ist etwa darauf 
abzustellen, ob die betreffenden Personen zusammengelebt haben, ein gemeinsamer Haushalt vorliegt oder ob 
sie (finanziell) voneinander abhängig sind (vgl. etwa VwGH 26.01.2006, 2002/20/0423; 08.06.2006, 
2003/01/0600; 26.01.2006, 2002/20/0235, worin der Verwaltungsgerichtshof feststellte, dass das Familienleben 
zwischen Eltern und minderjährigen Kindern nicht automatisch mit Erreichen der Volljährigkeit beendet wird, 
wenn das Kind weiter bei den Eltern lebt). 
 

Der BF hat keine Verwandten in Österreich. Die Eltern und Geschwister des BF sowie sein Cousin leben in 
Afghanistan. Die Ausweisung bildet daher keinen unzulässigen Eingriff in das Recht des BF auf Schutz des 
Familienlebens. Die aufenthaltsbeendende Maßnahme könnte daher allenfalls in das Privatleben des BF 
eingreifen. 
 

Unter dem "Privatleben" sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und wirtschaftliche 
Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, zu verstehen (vgl. Sisojeva ua gg. 
Lettland, EuGRZ 2006, 554). In diesem Zusammenhang komme dem Grad der sozialen Integration des 
Betroffenen eine wichtige Bedeutung zu. 
 

Außerdem ist nach der bisherigen Rechtsprechung auch auf die Besonderheiten der aufenthaltsrechtlichen 
Stellung von Asylwerbern Bedacht zu nehmen, zumal das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in 
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Österreich abzuleitenden Integration dann gemindert ist, wenn dieser Aufenthalt lediglich auf unberechtigte 
Asylanträge zurückzuführen ist (vgl. VwGH 17.12.2007, 2006/01/0216 mwN). 
 

Sowohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als auch der Verwaltungsgerichtshof stellen in ihrer 
Rechtsprechung darauf ab, ob das Familienleben zu einem Zeitpunkt entstanden ist, in dem sich die betroffenen 
Personen bewusst waren, der Aufenthaltsstatus eines Familienmitgliedes sei derart, dass der Fortbestand des 
Familienlebens im Gastland von vornherein unsicher ist (VwGH 30.04.2009, 2009/21/086, VwGH 19.02.2009, 
2008/18/0721 und die dort zitierte EGMR-Judikatur). 
 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seiner langjährigen Rechtsprechung zu Ausweisungen 
Fremder wiederholt ausgesprochen, dass die EMRK Fremden nicht das Recht auf Einreise und Aufenthalt in 
einem bestimmten Land garantiert und die Konventionsstaaten im Allgemeinen nicht verpflichtet sind, die Wahl 
des Aufenthaltslandes durch Einwanderer zu respektieren und auf ihrem Territorium die 
Familienzusammenführung zu gestatten. Dennoch könne in einem Fall, der sowohl die Achtung des 
Familienlebens, als auch Fragen der Einwanderung betrifft, der Umfang der staatlichen Verpflichtung, 
Familienangehörigen von im Staat ansässigen Personen Aufenthalt zu gewähren, – je nach der Situation der 
Betroffenen und dem Allgemeininteresse – variieren (vgl. z.B. EGMR 05.09.2000, 44328/98, Solomon v. 
Niederlande; 09.10.2003, 48321/99, Slivenko v. Lettland; 22.04.2004, 42703/98, Radovanovic v. Österreich; 

31.01.2006, 50435/99, da Silva und Hoogkamer v. Niederlande; 

31.07.2008, 265/07, Darren Omoregie ua v. Norwegen). 
 

Geht man nun im vorliegenden Fall von einem bestehenden Privatleben des BF in Österreich aus, fällt die gemäß 
Art. 8 Abs. 2 EMRK gebotene Abwägung nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes zu Lasten des BF aus 
und würde die Rückkehrentscheidung jedenfalls keinen unzulässigen Eingriff im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK 
darstellen: 
 

Der BF hält sich erst seit 2 ¿ Jahren in Österreich auf. Der BF ist illegal in das österreichische Bundesgebiet 
eingereist. Der bisherige Aufenthalt des BF in Österreich ist ausschließlich auf seinen Antrag auf internationalen 
Schutz gestützt. Der BF war sich von Anfang an seines unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst. Auch der 
Verfassungsgerichtshof misst in ständiger Rechtsprechung dem Umstand im Rahmen der Interessenabwägung 
nach Art. 8 Abs. 2 EMRK wesentliche Bedeutung bei, ob die Aufenthaltsverfestigung des Asylwerbers 
überwiegend auf vorläufiger Basis erfolgte, weil der Asylwerber über keine, über den Status eines Asylwerbers 
hinausgehende Aufenthaltsberechtigung verfügt hat. In diesem Fall muss sich der Asylwerber bei allen 
Integrationsschritten im Aufenthaltsstaat seines unsicheren Aufenthaltsstatus und damit auch der Vorläufigkeit 
seiner Integrationsschritte bewusst sein (VfSlg 18.224/2007, 18.382/2008, 19.086/2010, 19.752/2013). 
 

Der BF hat in Österreich Deutschsprachkurse besucht. Der BF verfügt nicht über eigene, den Lebensunterhalt 
deckende Mittel und bezieht Leistungen aus der Grundversorgung. Er war bisher in Österreich nur fallweise 
gemeinnützig tätig. Der BF hat zwar bereits Freunde und Bekannte durch seine sportlichen Aktivitäten gefunden 
und ist bemüht, durch entsprechende Kurse und im Alltag Deutsch zu lernen, was als gewisse soziale Integration 
zu seinen Gunsten zu werten ist, doch vermögen diese Aspekte bei einer abwägenden Gesamtbetrachtung die 
sehr schwer zu seinen Lasten wiegende zeitliche Komponente seines noch deutlich zu kurzen Aufenthalts nicht 
aufzuwiegen. 
 

Es ist nach wie vor von einer engen Bindung des BF nach Afghanistan auszugehen, zumal der BF in 
regelmäßigem Kontakt mit seiner Familie steht. Es ist davon auszugehen, dass in Afghanistan auch andere 
Bezugspersonen etwa im Sinne eines gewissen Freundes- und/oder Bekanntenkreises des BF leben. Seine 
Bindung zu Afghanistan ist - insbesondere unter dem Aspekt des Familienlebens - deutlich intensiver als jene zu 
Österreich. Es deutet nichts darauf hin, dass des dem BF im Falle einer Rückkehr in seinen Herkunftsstaat nicht 
möglich wäre, sich in die dortige Gesellschaft erneut zu integrieren. 
 

Dass der BF strafrechtlich unbescholten ist, vermag weder sein persönliches Interesse an einem Verbleib in 
Österreich zu verstärken noch das öffentliche Interesse an der aufenthaltsbeendenden Maßnahme entscheidend 
abzuschwächen (z.B. VwGH 25.02.2010, 2009/21/0070; 13.10.2011, 2009/22/0273; 19.04.2012, 2011/18/0253). 
 

Den schwach ausgeprägten privaten Interessen des BF an einem weiteren Aufenthalt 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 (z.B. VwGH 16.01.2001, 2000/18/0251). 
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Die öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung, die sich insbesondere im Interesse an der Einhaltung 
fremdenrechtlicher Vorschriften sowie darin manifestieren, dass das Asylrecht (und die mit der Einbringung 
eines Asylantrags verbundene vorläufige Aufenthaltsberechtigung) nicht zur Umgehung der allgemeinen 
Regelungen eines geordneten Zuwanderungswesens dienen darf, wiegen im vorliegenden Fall schwerer als die 
Interessen des BF am Verbleib in Österreich. 
 

Nach Maßgabe einer Interessenabwägung im Sinne des § 9 BFA-VG ist davon auszugehen, dass das öffentliche 
Interesse an der Beendigung des unrechtmäßigen Aufenthaltes des BF im Bundesgebiet das persönliche Interesse 
des BF am Verbleib im Bundesgebiet – insbesondere aufgrund der verhältnismäßig kurzen Aufenthaltsdauer des 
BF in Österreich und mangels aufrechten Familien- und Privatleben in Österreich – überwiegt und daher durch 
die angeordnete Rückkehrentscheidung eine Verletzung des Art. 8 EMRK nicht vorliegt. Auch sonst sind keine 
Anhaltspunkte hervorgekommen, die im gegenständlichen Fall eine Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig 
machen würden. 
 

Die Erlassung einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG stellt sohin keine Verletzung des BF in seinem 
Recht auf Privat- und Familienleben gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG iVm Art. 8 EMRK dar. Die Erteilung eines 
Aufenthaltstitels gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 ist daher ebenfalls nicht geboten. 
 

Die Voraussetzungen des § 10 AsylG 2005 liegen vor: Da der Antrag des BF auf internationalen Schutz 
abgewiesen wurde, ist die Rückkehrentscheidung gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 zu erlassen. Es ist auch – 
wie bereits ausgeführt – kein Aufenthaltstitel nach § 57 AsylG 2005 von Amts wegen zu erteilen. 
 

§ 52 Abs. 2 Z 2 FPG setzt weiters voraus, dass kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und 
dem BF kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Da der Antrag des BF im Hinblick auf 
die Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten nach § 8 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen wurde, 
liegt weder ein Fall des § 8 Abs. 3a noch des § 9 Abs. 2 AsylG 2005 vor. Der BF gab nicht an, über ein 
Aufenthaltsrecht außerhalb des Asylverfahrens zu verfügen. 
 

Mit der Erlassung der Rückkehrentscheidung ist gemäß § 52 Abs. 9 FPG gleichzeitig festzustellen, dass die 
Abschiebung gemäß § 46 leg.cit. in einen bestimmten Staat zulässig ist. 
 

Die Abschiebung in einen Staat ist gemäß § 50 Abs. 1 FPG unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 EMRK oder 
das 6. bzw. 13. ZPEMRK verletzt würden oder für den Betroffenen als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung 
des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre. Das entspricht dem Tatbestand des § 8 Abs. 1 AsylG 2005. Das 
Vorliegen eines dementsprechenden Sachverhaltes wird mit der gegenständlichen Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts verneint (siehe oben). 
 

Die Abschiebung in einen Staat ist gemäß § 50 Abs. 2 FPG unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die 
Annahme bestehen, dass dort das Leben des Betroffenen oder seine Freiheit aus Gründen seiner Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder persönlichen Ansichten bedroht wäre, es 
sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative. Das entspricht dem Tatbestand des § 3 AsylG 2005. 
Das Vorliegen eines dementsprechenden Sachverhaltes wird mit der gegenständlichen Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts verneint (siehe oben). 
 

Die Zulässigkeit der Abschiebung des BF in den Herkunftsstaat ist gegeben, da nach den tragenden Gründen des 
gegenständlichen Erkenntnisses betreffend die Abweisung seines Antrages auf internationalen Schutz bezüglich 
der Zuerkennung des Status des Asylberichtigten und des Status des subsidiär Schutzberechtigten keine 
Umstände vorliegen, aus denen sich eine Unzulässigkeit der Abschiebung nach Afghanistan im Sinne des § 50 
FPG ergeben würden. Die Abschiebung ist schließlich nach § 50 Abs. 3 FPG unzulässig, solange ihr die 
Empfehlung einer vorläufigen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
entgegensteht. Eine derartige Empfehlung besteht für Afghanistan nicht. 
 

Die Abschiebung des BF nach Afghanistan ist daher zulässig. 
 

Gemäß § 55 Abs. 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 zugleich eine Frist für die freiwillige 
Ausreise festgelegt, wie dies im Spruchpunkt IV des angefochtenen Bescheides richtig erfolgt ist. 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 für Fremdenwesen und Asyl vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, dass 
besondere Umstände, die der Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu 
berücksichtigen hat, die Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, überwiegen. 
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Da derartige besondere Umstände vom BF nicht behauptet und auch im Ermittlungsverfahren nicht 
hervorgekommen sind, ist die Frist von der belangten Behörde 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, ist die Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheid auch in diesem 
Spruchpunkt als unbegründet abzuweisen. 
 

Zu Spruchteil B): 
 

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

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

Die Abweisung der Beschwerde hinsichtlich der Spruchpunkte II und III des angefochtenen Bescheides ergeht in 
Anlehnung an die zitierte Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu den maßgeblichen Bestimmungen 
des Asylgesetzes 2005, in der jeweiligen Fassung. Die oben in der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur 
des VwGH ist zwar zum Teil zu früheren Rechtslagen ergangen, sie ist jedoch nach Ansicht des erkennenden 
Gerichts auf die inhaltlich weitestgehend gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage 
unverändert übertragbar. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
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