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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Christina KERSCHBAUMER als 
Einzelrichterin über die Beschwerde des XXXX , geb. am XXXX , StA. Afghanistan, vertreten durch den Verein 
Menschenrechte Österreich, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 24.02.2017, 
Zl. XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 24.04.2017, zu Recht: 
 

A) 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8, 10, 55 und 57 Asylgesetz 2005 sowie §§ 52 und 55 Fremdenpolizeigesetz 
2005 als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

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

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Beschwerdeführer, ein afghanischer Staatsangehöriger, reiste in das österreichische Bundesgebiet ein, wo 
er am 04.11.2015 einen Antrag auf internationalen Schutz stellte. 
 

2. Bei seiner Erstbefragung am selben Tag durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes gab der 
Beschwerdeführer zusammengefasst an, dass er in XXXX , Ghazni, Afghanistan, geboren sei und dort drei Jahre 
lang die Grundschule besucht habe. Er sei Angehöriger der Volksgruppe der Hazara und gehöre der schiitischen 
Glaubensrichtung des Islam an. Seine Muttersprache sei Dari. Er sei ledig. Sein Vater sei vor ungefähr zwei 
Jahren verstorben, seine Mutter vor ungefähr einem Jahr. Er habe drei Schwestern, welche alle drei verheiratet 
und in Kabul wohnhaft seien. In Afghanistan habe er als Hilfsarbeiter gearbeitet. Seine Familie besäße in 
Afghanistan Grundstücke. Befragt zu seinen Fluchtgründen gab er an, dass er sein Heimatland auf Grund des 
Krieges verlassen habe. Die Lage in Afghanistan sei sehr unsicher gewesen. Außerdem sei sein Vater verstorben. 
Deshalb habe er bei seinem Onkel väterlicherseits gelebt. Er (der Onkel) habe ihn sehr schlecht behandelt und 
sogar geschlagen. In Afghanistan fürchte er auch die Taliban und die Daesh. 
 

3. Im weiteren Verfahrensverlauf gab der Beschwerdeführer in seiner niederschriftlichen Einvernahme vor dem 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) am 16.11.2016 zusammengefasst weiter an, im Dorf XXXX , 
XXXX , Ghazni, mit seinem Onkel väterlicherseits in einem Eigentumshaus gelebt zu haben. Er habe früher 
neben diesem Onkel gewohnt, nach dem Tod seiner Eltern sei er zu seinem Onkel gezogen. Der Onkel arbeite 
als Landwirt. In Ghazni habe er weiter einen Onkel mütterlicherseits, der auch als Landwirt arbeite. Sein Vater 
sei vor ungefähr drei Jahren von Nachbarn wegen Grundstückstreitigkeiten ermordet worden. Seine Mutter sei 
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ein Jahr später gestorben, weil sie krank gewesen sei. Zwei weiterer Onkel mütterlicherseits würden in Kabul 
leben und hätten dort eine eigene Bäckerei. Zu dem Onkel väterlicherseits, bei dem der Beschwerdeführer gelebt 
habe, sei das Verhältnis schlecht gewesen; zu den Schwestern und den anderen Onkeln hingegen gut. Der 
Beschwerdeführer habe in Ghazni Grundstücke und ein Haus. Es habe aber mit Leuten aus dem Dorf Probleme 
wegen des Grundstückes gegeben. Der Beschwerdeführer legte dazu ein Schreiben (umgerechnet) aus dem Jahr 
1992 vor. Der Beschwerdeführer habe in Ghazni weiter als Landwirt und Schafhirte gearbeitet. Seine 
wirtschaftliche/finanzielle Situation zuletzt (vor der Flucht) im Heimatland würde er als mittelmäßig bezeichnen. 
Mit seinen Schwestern habe er noch Kontakt. Mit seinen Onkeln mütterlicherseits habe er Kontakt gehabt, bevor 
er Afghanistan verlassen habe. 
 

Befragt zu seinen Fluchtgründen gab der Beschwerdeführer zusammengefasst an, dass sein Vater vor ungefähr 
drei Jahren wegen Grundstückstreitigkeiten mit Leuten aus XXXX und XXXX von einem dieser Leute getötet 
worden sei. Dann hätten ihn die Dorfbewohner auch töten wollen. Ein Jahr nach der Ermordung seinen Vaters 
sei seine Mutter gestorben. Sie sei krank gewesen. Der Beschwerdeführer sei dann zu seinem Onkel gezogen. 
Dann habe er aus seinem Bekanntenkreis erfahren, dass ihn die Leute auch umbringen wollen würden. Das sei 
vor zwei Jahren, gleich nach dem Tod seiner Mutter gewesen. Er sei dann von diesem Dorf aus nach Kabul 
gereist und habe zwei Jahre lang in Kabul gelebt. Ca. einmal im Monat sei er aber zurück in sein Dorf gegangen. 
Er habe auch Angst gehabt und habe die zwei Jahre in Kabul an verschiedenen Orten verbracht. Er habe als 
Hilfsarbeiter am Bau gearbeitet. Er habe bei seiner Schwester, seinem Onkel und in verschiedenen Hotels gelebt. 
Zu den Grundstückstreitigkeiten gab der Beschwerdeführer weiter an: 

Ursprünglich habe das Grundstück seinem Großvater gehört. Sein Vater habe neben seinem Onkel einen Teil 
dieses Erbes bekommen. Zwei Dorfleute hätten das bestritten. Sie würden denken, dass das Grundstück, auf dem 
es auch eine Quelle gebe, nicht seinem Vater gehöre, sondern niemandem. In dem vorgelegten Schreiben stünde, 
dass die Leute aus den beiden Dörfern zu seinem Vater gekommen seien und ihn geschlagen hätten. Im Falle 
einer Rückkehr in seinen Heimatsstaat würde der Beschwerdeführer Folgendes befürchten: Er habe Angst vor 
den Dorfleuten. Wegen ihrem Grundstück würde er umgebracht werden. Außerdem herrsche momentan in 
Afghanistan Krieg. In Kabul würden sie nach ihm suchen. Manche der Dorfleute würden auch bei der 
afghanischen Regierung arbeiten. Persönlich habe er aufgrund seiner Volksgruppenzugehörigkeit bzw. 
Religionszugehörigkeit keine Probleme in der Heimat gehabt. 
 

In Österreich lebe er vom Staat. Er habe in Österreich keine Verwandten. Er habe einen Deutschkurs besucht. Er 
sei kein Mitglied in einem Verein oder einer Organisation. 
 

4. Das BFA wies den Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz mit Bescheid vom 24.02.2017 
hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z. 
13 AsylG 2005 (Spruchpunkt I.) und gemäß § 8 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z. 13 AsylG 2005 
hinsichtlich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat 
Afghanistan (Spruchpunkt II.) ab. Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen wurde gemäß § 
57 AsylG 2005 nicht erteilt. Gemäß § 10 Abs. 1 Z. 3 AsylG 2005 in Verbindung mit § 9 BFA-VG wurde gegen 
den Beschwerdeführer eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z. 2 FPG erlassen. Es wurde gemäß § 52 
Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Afghanistan zulässig sei (Spruchpunkt 
III.). Gemäß § 55 Abs. 1 - 3 FPG beträgt die Frist für die freiwillige Ausreise 14 Tage ab Rechtskraft der 
Rückkehrentscheidung (Spruchpunkt IV.). 
 

5. Mit Verfahrensanordnung gemäß § 63 Abs. 2 AVG vom 27.02.2017 wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 
52 Abs. 1 BFA-VG amtswegig der Verein Menschenrechte Österreich als Rechtsberater für das 
Beschwerdeverfahren vor dem BVwG zur Seite gestellt. 
 

6. Gegen den oben genannten Bescheid wurde rechtzeitig im Wege der Rechtsvertretung Beschwerde erhoben. 
 

7. Die Beschwerde und der Bezug habende Verwaltungsakt wurden dem BVwG mit Schreiben vom 07.03.2017 
vorgelegt. Das BFA gab darin bekannt, auf die Teilnahme an einer mündlichen Beschwerdeverhandlung zu 
verzichten. 
 

8. Das BVwG führte am 24.04.2017 in Anwesenheit eines Dolmetschers für die Sprache Dari und im Beisein der 
Rechtsvertretung des Beschwerdeführers eine öffentliche mündliche Verhandlung durch. Ein Vertreter des BFA 
nahm an der Verhandlung nicht teil; die Verhandlungsschrift wurde dem BFA übermittelt. Dem 
Beschwerdeführer wurde die Möglichkeit eingeräumt, binnen einer Frist von vierzehn Tagen zu den in der 
mündlichen Verhandlung in das gegenständliche Verfahren eingebrachten Länderberichten Stellung zu nehmen; 
es langte keine Stellungnahme beim BVwG ein. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
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1. Feststellungen: 
 

1.1. Zur Person und den Fluchtgründen des Beschwerdeführers sowie einer möglichen Rückkehr: 
 

Der Beschwerdeführer führt den Namen XXXX , geb. XXXX , ist Staatsangehöriger der Islamischen Republik 
Afghanistan, Angehöriger der Volksgruppe der Hazara und bekennt sich zur schiitischen Glaubensrichtung des 
Islams. Seine Muttersprache ist Dari. Der Beschwerdeführer ist nicht verheiratet oder verlobt, er hat keine 
Kinder. Der Beschwerdeführer ist gesund und befindet sich im erwerbsfähigen Alter. 
 

Der Beschwerdeführer stammt aus dem Dorf XXXX , Provinz Ghazni, Afghanistan. Dort besuchte er drei Jahre 
lang die Grundschule. Er arbeitete als Landwirt und Schafhirte. Der Beschwerdeführer besitzt in seinem 
Heimatdorf auch Grundstücke auf denen sich ein Haus, Weideflächen für Tiere sowie Naturquellen befinden. Im 
Heimatdorf des Beschwerdeführers leben noch ein Onkel väterlicherseits und ein weiterer Onkel 
mütterlicherseits; beide arbeiten als Landwirte. 
 

Der Beschwerdeführer hat drei Schwestern, welche alle verheiratet sind und in Kabul leben. Zwei seiner Onkel 
mütterlicherseits leben ebenfalls in Kabul; sie haben dort eine eigene Bäckerei. Die Familienangehörigen des 
Beschwerdeführers leben in Kabul unter gesicherten wirtschaftlichen Verhältnissen. Der Beschwerdeführer steht 
zumindest mit einer seiner Schwestern noch in Kontakt. 
 

Der Beschwerdeführer lebte auch selbst bereits vor seiner Ausreise nach Europa in Kabul; er arbeitete dort als 
Hilfsarbeiter auf Baustellen. In Kabul wurde der Beschwerdeführer persönlich nie direkt bedroht oder 
angegriffen; dies auch nicht auf den Reisen in sein Heimatdorf, die der Beschwerdeführer in dieser Zeit 
mehrmals antrat. Außergewöhnliche Gründe, die eine Rückkehr des Beschwerdeführers z.B. nach Kabul 
ausschließen könnten, konnten nicht festgestellt werden. Die Familie des Beschwerdeführers wäre bei seiner 
Rückkehr in der Lage, ihn auch wirtschaftlich zu unterstützen. 
 

Das vom Beschwerdeführer dargelegte Verfolgungsvorbringen (betreffend die ihm drohende Gefahr, in 
Afghanistan psychischer und/oder physischer Gewalt durch seinen Onkel väterlicherseits bzw. auf Grund eines 
Grundstückstreits ausgesetzt zu sein) kann nicht festgestellt werden. 
 

Weiters kann nicht festgestellt werden, dass konkret der Beschwerdeführer aufgrund seiner Zugehörigkeit zur 
Volksgruppe der Hazara bzw. aufgrund seiner schiitischen Glaubensrichtung in Afghanistan – konkret auch in 
der Provinz Ghazni oder der Stadt Kabul – einer gegen seine Person gerichtete psychischen und/oder physischen 
Gewalt ausgesetzt ist bzw. eine solche im Falle seiner Rückkehr mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu 
befürchten hätte. Damit im Zusammenhang stehend, kann ebenso wenig festgestellt werden, dass jeder 
Angehörige der Volksgruppe der Hazara oder der schiitischen Religion in Afghanistan und konkret in der 
Provinz Ghazni oder in der Stadt Kabul physischer und/oder psychischer Gewalt ausgesetzt ist. Schließlich kann 
nicht festgestellt werden, dass konkret der Beschwerdeführer auf Grund der Tatsache, dass er sich in Europa 
aufgehalten hat, als "Rückkehrer" (bzw. jeder derartige "Rückkehrer") in Afghanistan psychischer und/oder 
physischer Gewalt ausgesetzt ist bzw., dass er eine solche im Falle seiner Rückkehr mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit zu befürchten hätte. Es kann insgesamt nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer 
im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan aus Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität, der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Ansichten von staatlicher 
Seite oder von Seiten Dritter bedroht wäre. 
 

Der Beschwerdeführer ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten. 
 

Der Beschwerdeführer hält sich seit November 2015 in Österreich auf. Er hat keine Verwandten in Österreich. 
Der Beschwerdeführer besuchte zwischenzeitlich Deutschkurse und weist dies durch Teilnahmebestätigungen 
nach. Weiter engagierte er sich freiwillig für Festivals und nahm an einem "Gartenprojekt" sowie einem 
"Frühjahrskurs Tischlerei" im Ausmaß von 30 Stunden teil. Der Beschwerdeführer war bisher in Österreich nicht 
erwerbstätig. Es konnten weder die Selbsterhaltungsfähigkeit noch substanzielle Anknüpfungspunkte im Bereich 
des Privatlebens festgestellt werden. 
 

1.2. Feststellungen zum Herkunftsstaat: 
 

1.2.1. Auszüge aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 02.03.2017: 
 

1.2.1.1. Sicherheitslage in den einzelnen Provinzen 
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Kabul 
 

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

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

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

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

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

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

Ghazni 
 

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

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

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

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

Ghazni zählt zu den volatilen Provinzen in Südostafghanistan, wo regierungsfeindliche aufständische Gruppen in 
den verschiedenen Distrikten aktiv sind und regelmäßig Operationen durchführen (Khaama Press 15.10.2016; 
Khaama Press 8.7.2016; vgl. auch: Truthdig 23.1.2017). Die Bevölkerung der Provinz kooperiere bereits mit den 
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Sicherheitskräften. Ein Mitglied des Provinzrates verlautbarte, dass sich die Sicherheitslage verbessern könnte, 
wenn die Polizei mit notwendiger Ausrüstung versorgt werden würde (Pajhwok 8.1.2017). Im Gegensatz zum 
Jahr 2015 registrierte die UNAMA 2016 keine Entführungsfälle der Hazara-Bevölkerung in Ghazni. In vormals 
betroffenen Gegenden wurden Checkpoints der afghanischen Sicherheitskräfte errichtet; dies wird als 
Abschreckung gewertet (UNMA 6.2.2017). 
 

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

Im Februar 2017 bestätigte der afghanische Geheimdienst (NDS) den Tod eines hochrangigen al-Qaida Führers: 
Qari Saifullah Akhtar, war vom NDS in einer Razzia im Jänner 2017 getötet worden. Berichten zufolge, war 
Qari Saifullah Akhtar jahrzehntelang am Aufstand beteiligt; ihm werden direkte Verbindung zu Osama bin 
Laden und dem pakistanischen Geheimdienst nachgesagt (LWJ 19.2.2017; vgl. auch: 

ATN News 19.2.2017). 
 

1.2.1.2. Erreichbarkeit 
 

Im Jahr 2001 existierten in Afghanistan weniger als 80 km (50 Meilen) asphaltierter Straßen (TCSM 2.2.2015). 
Trotz Herausforderungen und Problemen wurden inzwischen mehr als 24.000 km Straße im Land asphaltiert. Zu 
den asphaltierten Straßen zählen 

3.600 km regionaler Autobahnen, die "Ring Road", Provinzstraßen und nationale Autobahnen (Pajhwok 
4.3.2016). Schätzungen zufolge, wurden im Ballungsraum Kabul alleine 925 km Straßen asphaltiert, mit der 
Aussicht auf zusätzliche Erweiterungen (TCSM 2.2.2015). 
 

Ring Road 
 

Straßen wie der "Highway 1" auch bekannt als "Ring Road", die den Kern des Landes umkreist, sind nun 
asphaltiert und machen das Land für Reisen und die Wirtschaft zugänglicher (Huffington Post 9.10.2015). Die 
afghanische Ring Road verbindet Kabul mit den vier bedeutendsten Provinzhauptstädten Herat, Kandahar City, 
Jalalabad und Mazar-e Sharif (USAID 2014; vgl. auch: The Guardian 22.10.2014). Sie verbindet aber auch 16 
der 34 Provinzen Afghanistans miteinander. Die Gesamtlänge des Highway One ist 3.360 km (PRI 18.10.2013). 
Rund 14 Millionen Menschen leben um diesen Highway One (The Guardian 22.10.2014). 
 

Autobahnabschnitt Kabul – Kandahar 
 

Highway One liegt im Süden von Kabul und ist die Hauptverbindung zwischen der Hauptstadt und der großen 
südlichen Stadt Kandahar (Reuters 13.10.2015; vgl. auch: Al-Jazeera 14.10.2015). Der Kandahar – Kabul Teil 
der afghanischen Ring Road zieht sich vom östlichen und südöstlichen Teil Kandahars über die Provinz Zabul 
nach Ghazni (ISW o. D.). Dieser Teil der Autobahn ist praktisch flach, mit einigen Abschnitten im Hochland in 
der Nähe von Ghazni (Global Security o. D.a.) Ein Fahrer der Kabul-Kandahar Strecke, aber auch Passagiere, 
gaben an, dass die Straße von Kandahar bis in die Gegend von Jaldalak in Zabul in gutem Zustand ist (Pajhwok 
18.3.2015). 
 

Verkehrswesen 
 

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

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

Kabul 
 

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

Beispiele für Busverbindungen 
 

Kabul 
 

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

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

Ahmad Shah Abdali Bus Service 
 

Laut einem offiziellen Vertreter ist dies das größte Busunternehmen in Afghanistan. Die Busse dieser Firma 
transportieren Passagiere von Kandahar nach Kabul, Helmand, Nimroz, Herat und in andere Provinzen. In den 
letzten Jahren fuhren 60-80 Bussen innerhalb von 24 Stunden zwischen Kandahar und Kabul, aber die Zahl ist 
auf 20 bis 30 täglich zurückgegangen. Die Straße ist in schlechtem Zustand und die Brücken auf dieser Strecke 
wurden zerstört. Überfälle und Belästigungen von Passagieren durch Aufständische sind gestiegen, besonders im 
Bereich des unsichersten Teils dieser Strecke in der Provinz Ghazni. Der Verkehr wird nur in Kandahar 
kontrolliert. Laut diesem Vertreter wird der Verkehr sonst nirgends kontrolliert, sodass häufig Unfälle 
vorkommen (Pajhwok 18.3.2015). 
 

Flugverbindungen 
 

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

Beispiele für internationale Flughäfen in Afghanistan 
 

Internationaler Flughafen Kabul 
 

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

1.2.1.3. Sicherheitsbehörden 
 

Die afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANDSF) bestehen aus folgenden Komponenten: Der 
afghanischen Nationalarmee (ANA), welche auch die Luftwaffe (AAF) und das ANA-Kommando für 
Spezialoperationen (ANASOC) beinhaltet; der afghanischen Nationalpolizei (ANP), die ebenso die uniformierte 
afghanische Polizei beinhaltet (AUP), der afghanischen Nationalpolizei für zivile Ordnung (ANCOP), der 
afghanischen Grenzpolizei (ABP) und der afghanischen Polizei die Verbrechen bekämpft (AACP). Sie stehen 
unter der Kontrolle des Verteidigungsministeriums Die afghanische Lokalpolizei (ALP), sowie ihre 
Komponenten (etwa die afghanischen Kräfte zum Schutz der Öffentlichkeit (APPF) und die afghanische Polizei 
zur Drogenbekämpfung (CNPA) sind unter der Führung des Innenministeriums (USDOD 6. 2016). 
 

Die afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (Afghan National Defense and Security Forces, ANDSF) 
haben – wenn auch unbeständig – Fortschritte gemacht. Sie führten ihre Frühjahrs- und Sommeroperationen 
erfolgreich durch. Ihnen gelang im August 2016, mehrere große Talibanangriffe auf verschiedene 
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Provinzhauptstädte zu vereiteln, und verlorenes Territorium rasch wieder zurückzuerobern. Schwierigkeiten in 
Schlüsselbereichen wie Spionage, Luftfahrt und Logistik, verbesserten sich, beeinträchtigten dennoch die 
Schlagkraft. Die afghanischen Sicherheitskräfte behielten die Kontrolle über große Ballungsräume und 
reagierten rasch auf jegliche Gebietsgewinne der Taliban (USDOD 12.2016). 
 

Die afghanischen Sicherheitskräfte haben zwar im Jahr 2015 die volle Verantwortung für die Sicherheit des 
Landes übernommen (AA 9.2016; vgl. auch: USIP 5.2016); dennoch werden sie teilweise durch US-
amerikanische bzw. Koalitionskräfte unterstützt (USDOD 6.2016). 
 

Drei Ministerien verantworten die Sicherheit in Afghanistan: Das afghanische Innenministerium (Afghanistan’s 
Ministry of Interior - MoI), das Verteidigungsministerium (Ministry of Defense - MoD) und der afghanische 
Geheimdienst (NDS). Das Innenministerium ist primär für die interne Ordnung zuständig, dazu zählt auch die 
Afghan Local Police (ALP). Die (Afghan National Police (ANP) untersteht dem Verteidigungsministerium und 
ist für die externe Sicherheit zuständig. Ihre primäre Aufgabe ist die Bekämpfung der Aufständischen. Das 
National Directorate of Security (NDS) fungiert als Geheimdienst und ist auch für die Untersuchung von 
Kriminalfällen zuständig, welche die nationale Sicherheit betreffen (USDOS 13.4.2016). 
 

Die autorisierte Truppenstärke der ANDSF wird mit 352.000 beziffert (USDOD 6.2016), davon 4.228 Frauen 
(SIGAR 30.7.2016). 
 

Die monatlichen Ausfälle (umfasst alle geplanten und ungeplanten Ausfälle von Pensionierungen über 
unerlaubte Abwesenheit bis hin zu Gefallenen) der ANDSF liegen bei 2.4% - eine leichte Erhöhung gegenüber 
dem Dreijahresmittel von 2.2% (USDOD 6.2016). 
 

Resolute Support Mission 
 

Die "Resolute Support Mission" ist eine von der NATO-geführte Mission, die mit 1. Jänner 2015 ins Leben 
gerufen wurde. Hauptsächlich konzentriert sie sich auf Ausbildungs-, Beratungs- und Unterstützungsaktivitäten 
auf ministerieller und Behördenebene, sowie in höheren Ebenen der Armee und Polizei. Die personelle Stärke 
der Resolute Support Mission beträgt 13.000 (durch NATO und anderen Partnernationen). Das Hauptquartier ist 
in Kabul (Bagram), mit vier weiteren Niederlassungen in: Mazar-e-Sharif, Herat, Kandahar und Laghman 
(NATO 5.2016). 
 

1.2.1.4. Allgemeine Menschenrechtslage 
 

Im Bereich der Menschenrechte hat Afghanistan unter schwierigen Umständen erhebliche Fortschritte gemacht. 
Inzwischen ist eine selbstbewusste neue Generation von Afghaninnen und Afghanen herangewachsen, die sich 
politisch, kulturell und sozial engagiert und der Zivilgesellschaft eine starke Stimme verleiht. Diese Fortschritte 
erreichen aber nach wie vor nicht alle Landesteile und sind außerhalb der Städte auch gegen willkürliche 
Entscheidungen von Amtsträgern und Richtern nur schwer durchzusetzen. Die Menschenrechte haben in 
Afghanistan eine klare gesetzliche Grundlage (AA 9.2016). Die 2004 verabschiedete afghanische Verfassung 
enthält einen umfassenden Grundrechtekatalog (AA 9.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 27.1.2004). 
Afghanistan hat die meisten der einschlägigen völkerrechtlichen Verträge - zum Teil mit Vorbehalten - 
unterzeichnet und/oder ratifiziert (AA 9.2016). 
 

Im Februar 2016 hat Präsident Ghani, den ehemaligen Leiter der afghanischen Menschenrechtskommission, 
Mohammad Farid Hamidi, zum Generalstaatsanwalt ernannt (USDOD 6.2016; vgl. auch NYT 3.9.2016). 
 

Drohungen, Einschüchterungen und Angriffe gegen Menschenrechtsverteidiger hielten in einem Klima der 
Straflosigkeit an, nachdem die Regierung es verabsäumt hatte, Fälle zu untersuchen und Verantwortliche zur 
Rechenschaft zu ziehen. 

Menschenrechtsverteidiger wurden sowohl durch staatliche, als auch nicht-staatliche Akteure angegriffen und 
getötet – (AI 24.2.2016). 
 

1.2.1.5. Religionsfreiheit 
 

Etwa 99.7% der Bevölkerung sind Muslime, davon sind 84.7-89.7% Sunniten (CIA 21.11.2016; vgl. USCIRF 
4.2016). Schätzungen zufolge, sind etwa 10–19% der Bevölkerung Schiiten (AA 9.2016; vgl. auch: CIA 
21.10.2016). Andere in Afghanistan vertretene Glaubensgemeinschaften wie z.B. Sikhs, Hindus, Baha¿i und 
Christen machen zusammen nicht mehr als 1% der Bevölkerung aus. Offiziell lebt noch ein Jude in Afghanistan 
(AA 9.2016). 
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Laut Verfassung ist der Islam die Staatsreligion Afghanistans. Religionsfreiheit ist in der afghanischen 
Verfassung verankert, dies gilt allerdings ausdrücklich nur für Anhänger/innen anderer Religionen als dem 
Islam. Die von Afghanistan ratifizierten internationalen Verträge und Konventionen wie auch die nationalen 
Gesetze sind allesamt im Lichte des generellen Islamvorbehalts (Art. 3 der Verfassung) zu verstehen (AA 
9.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 27.1.2004). Die Glaubensfreiheit, die auch die freie Religionsauswahl 
beinhaltet, gilt in Afghanistan daher für Muslime nicht. Darüber hinaus ist die Abkehr vom Islam (Apostasie) 
nach Scharia-Recht auch strafbewehrt (AA 9.11.2016). 
 

Die Religionsfreiheit hat sich seit 2001 verbessert, wird aber noch immer durch Gewalt und Drangsale gegen 
religiöse Minderheiten und reformierte Muslime behindert. Blasphemie und Abtrünnigkeit werden als 
Kapitalverbrechen angesehen. Nichtmuslimische Religionen sind erlaubt, doch wird stark versucht, deren 
Missionierungsbestrebungen zu behindern (FH 27.1.2016). Hindus, Sikhs und Schiiten, speziell jene, die den 
ethnischen Hazara angehören, sind Diskriminierung durch die sunnitische Mehrheit ausgesetzt (FH 27.1.2016; 
vgl. auch: 

CSR 8.11.2016). 
 

Im Strafgesetzbuch gibt es keine Definition für Apostasie. Laut der sunnitisch-hanafitischen Rechtsprechung gilt 
Enthauptung als angemessene Strafe für Männer, für Frauen lebenslange Haft, sofern sie die Apostasie nicht 
bereuen. Ein Richter kann eine mindere Strafe verhängen, wenn Zweifel an der Apostasie bestehen. Zu 
Verfolgung von Apostasie und Blasphemie existieren keine Berichte - dennoch hatten Individuen, die vom Islam 
konvertierten, Angst vor Konsequenzen. Christen berichteten, dass sie aus Furcht vor Vergeltung, Situationen 
vermieden, in denen es gegenüber der Regierung so aussehe, als ob sie missionieren würden (USDOS 
10.8.2016). 
 

Nichtmuslimische Minderheiten, wie Sikh, Hindu und Christen, sind sozialer Diskriminierung und Belästigung 
ausgesetzt, und in manchen Fällen, sogar Gewalt. Dieses Vorgehen ist jedoch nicht systematisch (USDOS 
10.8.2016). Dennoch bekleiden Mitglieder dieser Gemeinschaften vereinzelt Ämter auf höchster Ebene (CSR 
8.11.2016). Im Mai 2014 bekleidete ein Hindu den Posten des afghanischen Botschafters in Kanada (RFERL 
15.5.2014). Davor war Sham Lal Bathija als hochrangiger Wirtschaftsberater von Karzai tätig (The New Indian 
Express16.5.2012). 
 

Laut Verfassung soll der Staat einen einheitlichen Bildungsplan einrichten und umsetzen, der auf den 
Bestimmungen des Islams basiert; auch sollen religiöse Kurse auf Grundlage der islamischen Strömungen 
innerhalb des Landes entwickelt werden. Der nationale Bildungsplan enthält Inhalte, die für Schulen entwickelt 
wurden, in denen die Mehrheiten entweder schiitisch oder sunnitisch sind; ebenso konzentrieren sich die 
Schulbücher auf gewaltfreie islamische Bestimmungen und Prinzipien. Der Bildungsplan beinhaltet Islamkurse, 
nicht aber Kurse für andere Religionen. Für Nicht-Muslime ist es nicht erforderlich den Islam an öffentlichen 
Schulen zu lernen (USDOS 10.8.2016). 
 

Nicht-muslimische religiöse Minderheiten werden durch das geltende Recht diskriminiert. So gilt die 
sunnitische-hanafitische Rechtsprechung für alle afghanischen Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrer 
Religion (AA 9.2016). Für die religiöse Minderheit der Schiiten gilt in Personenstandsfragen das schiitische 
Recht (USDOS 10.8.2016). 
 

Militante Gruppen haben sich unter anderem als Teil eines größeren zivilen Konfliktes gegen Moschen und 
Gelehrte gerichtet. Konservative soziale Einstellungen, Intoleranz und das Unvermögen oder die Widerwilligkeit 
von Polizeibeamten individuelle Freiheiten zu verteidigen bedeuten, dass jene, die religiöse und soziale Normen 
brechen, anfällig für Misshandlung sind (FH 27.1.2016). 
 

Blasphemie – welche anti-islamische Schriften oder Ansprachen beinhaltet, ist ein Kapitalverbrechen im 
Rahmen der gerichtlichen Interpretation des islamischen Rechtes. Ähnlich wie bei Apostasie, gibt das Gericht 
Blasphemisten drei Tage um ihr Vorhaben zu widerrufen oder sie sind dem Tod ausgesetzt (CRS 8.11.2016). 
 

Ein Muslim darf eine nicht-muslimische Frau heiraten, aber die Frau muss konvertieren, sofern sie nicht 
Anhängerin der zwei anderen abrahamitischen Religionen, Christentum und Judentum, ist. Einer Muslima ist 
nicht erlaubt einen nicht-muslimischen Mann zu heiraten. Ehen zwischen zwei Nicht-Muslimen sind legal, 
solange das Paar nicht öffentlich ihren nicht-muslimischen Glauben deklariert (USDOS 10.8.2016). 
 

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

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

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

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

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

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

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

1.2.1.6. 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 
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dieser Sprachen spricht. Diese weiteren in der Verfassung genannten Sprachen sind Usbekisch, Turkmenisch, 
Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri (AA 9.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 27.1.2004). Es gibt keine 
Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen werden. Keine Gesetze verhindern die Teilnahme der 
Minderheiten am politischen Leben. Nichtsdestotrotz, beschweren sich unterschiedliche ethnische Gruppen, 
keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen haben, in denen sie eine Minderheit darstellen (USDOS 
13.4.2016). 
 

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung verankert. Fälle von Sippenhaft oder sozialer 
Diskriminierung sind jedoch nicht auszuschließen und kommen vor allem in Dorfgemeinschaften auf dem Land 
häufig vor (AA 9.2016). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen resultierten weiterhin in 
Konflikten und Tötungen (USDOS 13.4.2016). 
 

Hazara 
 

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

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

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

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

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

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

1.2.1.7. Binnenflüchtlinge (IDPs) und Flüchtlinge 
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Einem Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge, verkomplizieren rückkehrende Flüchtlinge die 
Situation der bereits mehr als eine Million Binnenvertriebenen, deren Anzahl sich aufgrund des Aufstandes im 
Jahr 2016 erhöht hat. Nach Meinung des IWF wird dies die Kapazitäten des Landes überfordern (DAWN 
28.1.2017). 
 

Die Zahl der Internvertriebenen im Jahr 2017 betrug 9.759 (Stand 4. Februar 2017) (UN OCHA 5.2.2017). 
636.503 Menschen wurden insgesamt im Jahr 2016 aufgrund des Konfliktes vertrieben (UN OCHA 29.1.2017). 
Mehr als die Hälfte dieser Menschen (56%) waren Kinder unter 18 Jahren. Von Binnenvertreibung betroffen 
waren 31 Provinzen in unterschiedlichem Ausmaß; alle 34 Provinzen beherbergten Binnenvertriebene. Im Jahr 
2016 stammten die meisten Binnenvertriebenen aus den Provinzen Kunduz, Uruzgan, Farah und Helmand. 
Gleichzeitig nahmen die Provinzen Helmand, Takhar, Farah, Kunduz und Kandahar die meisten 
Binnenvertriebenen auf. Viele Menschen suchen also in der Nähe ihrer Heimat Schutz. Binnenvertriebene 
tendieren dazu aus ländlichen Gebieten in die Provinzhauptstädte zu ziehen, oder in die angrenzenden Provinzen 
zu gehen. Sobald der Konflikt zu Ende ist, versuchen sie bald wieder nach Hause zu kehren (AAN 28.12.2016). 
 

Der verhängnisvollste Monat war Oktober, in welchem die Taliban mehrere Provinzhauptstädte gleichzeitig 
angriffen: Kunduz City, Farah City, Maimana, und Lashkar Gah. Der Anstieg der IDP-Zahlen ist auch auf den 
Rückzug internationaler Truppen zurückzuführen, die durch Luftangriffe unterstützten; mittlerweile haben die 
Taliban ihre Angriffstaktik geändert und sind zu Bodenoffensiven übergegangen. Bodenoffensiven sind nicht nur 
die Ursache für Tote und Verletzte innerhalb der Zivilbevölkerung, sondern zwingen die Menschen aus ihren 
Heimen zu fliehen (AAN 28.12.2016). 
 

Im Rahmen von humanitärer Hilfe wurden Binnenvertriebene, je nach Region und Wetterbedingungen, 
unterschiedlich unterstützt: Bargeld, Paket für Familien, winterliche Ausrüstung, Nahrungspakete, 
Hygienepakete, Decken, Zelte, und andere Pakete, die keine Nahrungsmittel enthielten usw. Auch wurde 
Aufklärung in Bereichen wie Hygiene betrieben (UN OCHA 5.2.2017; vgl. auch: UN OCHA 29.1.2017; UN 
OCHA 1.11.2016; UN OCHA 1.10.2016; vgl. ACBAR 7.11.2016). 
 

Unterschiedliche Organisationen, wie z.B. das Internationale Rote Kreuz (IRC) oder das 
Welternährungsprogramm (WFP) usw. sind je nach Verantwortungsbereichen für die Verteilung von Gütern 
zuständig. 

Dazu zählten: Nahrung, Zelte, sowie andere Güter, die keine Nahrungsmittel waren (IOM 17.4.2016; vgl. auch 
ACBAR 15.5.2016). 
 

UNHCR unterstützt Rückkehrer/innen mit finanziellen Beihilfen in vier Geldausgabezentren, außerdem mit 
Transiteinrichtungen und elementaren Gesundheitsleistungen. Zusätzlich wurden sie in anderen Bereichen 
aufgeklärt, wie z.B. Schuleinschreibungen, Gefahren von Minen etc. (UNHCR 6.2016). 
 

2017 
 

Im Jänner 2017 wurde ein humanitärer Plan für US$ 550 Millionen aufgestellt, mit dem Ziel im Jahr 2017 die 
vulnerabelste und marginalisierteste Bevölkerung des Landes zu unterstützen. Ziel sind strategische und 
lebensnotwendige Interventionen: Nahrung, Unterkunft, Gesundheitsvorsorge, Ernährung, sauberes Wasser und 
Hygiene. Im Rahmen des "Afghanistan 2017 Humanitarian Response Plan" sollen etwa 5,7 Millionen Menschen 
erreicht werden (UN News Centre 23.1.2017). 
 

2016 
 

Im September 2016 suchten die Vereinten Nationen um 152 Millionen US Dollar an, um lebensnotwendige Hilfe 
für Internvertriebenen, nicht-dokumentierten Rückkehrer/innen und registrierten Flüchtlingen bieten zu können. 
Von den zugesagten 42 Millionen US Dollar wurden 40,2 Millionen US Dollar bereits entgegengenommen. 
Somit stand die gesamte humanitäre Unterstützung für Afghanistan im November 2016 bei 401 Millionen US 
Dollar (UN GASC 13.12.2016). 
 

1.2.1.8. Grundversorgung und Wirtschaft 
 

Im Jahr 2015 belegte Afghanistan im 'Human Development Index' (HDI) den 171. von 188 Plätzen (UNDP 
2016; vgl. auch: AA 11.2016). Afghanistan bleibt trotz eines gewaltigen Fortschritts innerhalb einer Dekade, 
eines der ärmsten Länder. Die Sicherheit und politische Ungewissheit, sowie die Reduzierung internationaler 
Truppen, gemeinsam mit einer schwachen Regierung und Institutionen, haben Wachstum und Beschäftigung 
gehemmt und seit kurzem zu einer erhöhten Migration geführt (IWF 13.4.2016). 
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Trotz eines guten Wirtschaftswachstums von 2007 bis 2011, stagnierte die Armutsrate bei 36%. Am häufigsten 
tritt Armut in ländlichen Gebieten auf, wo die Existenzgrundlage von der Landwirtschaft abhängig ist (WB 
2.5.2016). Die Regierung hat die landwirtschaftliche Entwicklung zur Priorität erhoben. Dadurch sollen auch 
gering qualifizierte Afghaninnen und Afghanen bessere Chancen auf einen Arbeitsplatz bekommen. 
Insbesondere sollen die landwirtschaftlichen Erzeugnisse Afghanistans wieder eine stärkere Rolle auf den 
Weltmärkten spielen. Gerade im ländlichen Raum bleiben die Herausforderungen für eine selbsttragende 
wirtschaftliche Entwicklung angesichts mangelnder Infrastruktur, fehlender Erwerbsmöglichkeiten außerhalb der 
Landwirtschaft und geringem Ausbildungsstand der Bevölkerung (Analphabetenquote auf dem Land von rund 
90%) aber groß. Sicher ist, dass die jährlich rund 400.000 neu auf den Arbeitsmarkt drängenden jungen 
Menschen nicht vollständig vom landwirtschaftlichen Sektor absorbiert werden können (AA 11.2016). 
 

Das BIP-Wachstum im Jahr 2015 wurde auf 1,5% geschätzt, als Faktoren zählten die sich verschlechternde 
Sicherheitslage, welche Privatinvestitionen schwächte; verspätete Vollstreckung des Haushaltsplanes und 
unvorteilhafte Wetterbedingungen, die zu einem niedrigeren landwirtschaftlichen Ertrag führten (IMF 
13.4.2016). Die wirtschaftliche Entwicklung Afghanistans wird trotz positiver Wachstumsraten in der letzten 
Dekade weiterhin nicht durch ein selbsttragendes Wirtschaftswachstum, sondern durch die Zuschüsse der 
internationalen Gebergemeinschaft stimuliert. Den größten Anteil am BIP (2015: 19,2 Mrd. USD, lt. Weltbank) 
hat der Dienstleistungssektor mit 55%, gefolgt von der Landwirtschaft mit 22,6%. Industrieproduktion ist kaum 
vorhanden. Trotz einer großen Bedeutung des Außenhandels – Afghanistan ist in hohem Maße von Importen 
abhängig – sind afghanische Produkte bisher auf internationalen sowie regionalen Märkten kaum 
wettbewerbsfähig (AA 11.2016). Das Wirtschaftswachstum ist in den Jahren 2014 und 2015 stark auf 1.5 - 2% 
gesunken; internationale Entwicklungshilfe führte zu Wachstum und Jobs in Konfliktregionen, dennoch steuerte 
es nicht zu einer gesteigerten Produktivität bei. Ungleichheit stieg parallel zur ungleichen Wachstumsverteilung 
– Regionen im Nordosten, Osten, sowie im Westen des Zentralgebietes scheinen aufgrund ihrer geografischen 
Abgelegenheit, starken Klimaveränderungen, niedriger Hilfe und Unsicherheit, nachzuhinken. Arbeitslosigkeit, 
Naturgefahren, fehlender Zugang zu Dienstleistungen, sowie Gewalt, sind Hauptfaktoren für die hohe 
Armutsrate in Afghanistan. Entwicklungsschwierigkeiten verstärkten die wachsende Unsicherheit, 
Verunsicherung und schrumpfende Hilfe (WB 2.5.2016). 
 

Wichtige Erfolge wurden im Bereich des Ausbaus der Infrastruktur erzielt. Durch den Bau von Straßen und 
Flughäfen konnte die infrastrukturelle Anbindung des Landes verbessert werden. Große wirtschaftliche 
Erwartungen werden an die zunehmende Erschließung der afghanischen Rohstoffressourcen geknüpft. In 
Afghanistan lagern die weltweit größten Kupfervorkommen sowie Erdöl, Erdgas, Kohle, Lithium, Gold, 
Edelsteine und seltene Erden. Mit dem 2014 verabschiedeten Rohstoffgesetz wurden die rechtlichen und 
institutionellen Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche Investitionen in diesem Bereich verbessert. 
Entscheidend für Wachstum, Arbeitsplätze und Einnahmen aus dem Rohstoffabbau ist die Umsetzung des 
Gesetzes. Darüber hinaus müssen Mechanismen zum Einnahmenmanagement etabliert werden. Der Abbau der 
Rohstoffe erfordert große und langfristige Investitionen in die Exploration und Infrastruktur durch internationale 
Unternehmen. Bisher sind diese noch kaum im Abbau von Rohstoffen im Land aktiv. Derzeit niedrige 
Weltmarktpreise lassen die Investitionsbereitschaft zusätzlich sinken (AA 11.2016). 
 

Afghanistan bleibt weiterhin der weltweit größte Produzent für Opium, Heroin und Cannabis. Trotz einer breit 
angelegten Strategie verhindern die angespannte Sicherheitslage in den Hauptanbaugebieten im Süden des 
Landes sowie die weit verbreitete Korruption eine effiziente Bekämpfung des Drogenanbaus. Die hohen 
Gewinnmargen erschweren zudem die Einführung von alternativen landwirtschaftlichen Produkten (AA 
11.2016). 
 

1.2.1.9. 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 
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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 
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). 
 

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). 
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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). 
 

1.2.2. Auszüge aus der gutachterlichen Stellungnahme des Ländersachverständigen Dr. RASULY vom 
17.02.2016 zur Lage der Volksgruppe der Hazara in Afghanistan im Verfahren betreffend einen anderen 
Asylwerber vor dem BVwG zur Zl. W119 2102211-1 (bereinigt um grammatikalische und orthographische 
Fehler): 
 

Die Lage der Hazara seit dem Sturz des Taliban-Regimes Ende 2001: 
 

Nach dem Sturz des Taliban-Regimes wurde Ende 2001 in einer Konferenz in Bonn festgelegt, dass alle Ethnien 
Afghanistans, einschließlich der Hazara, an der staatlichen Macht beteiligt werden müssen. So haben die Hazaras 
und andere schiitische Gruppen seit Ende 2001 im afghanischen Staat einen stellvertretenden Staatspräsidenten, 
fünf Ministerposten und jeweils einen stellvertretenden Minister im Staatssicherheits-, Verteidigungs- und 
Innenministerium. Außerdem haben sie mehrere Schlüsselpräsidien in diesen Ministerien. Der stellvertretende 
Armee-Chef ist derzeit ein Hazara namens General Morad Ali Morad. General Morad hat weitgehende 
Befehlsbefugnisse und befehligt derzeit in verschiedenen Provinzen wie Kunduz, Baghlan oder Helmand die 
Operationen gegen die Taliban. Die Hazara-Parteien, allen voran die Hezb-e Wahdat, kontrollieren derzeit die 
Hauptsiedlungsgebiete der Hazara im Rahmen der staatlichen Autorität. 
 

Diese Gebiete sind: Bamiyan, Daykundi, die Distrikte Jaghuri, Malistan, Nawur, Jaghatu, Teile von Qarabagh 
usw. in der Provinz Ghazni, die Hazara-Wohnbezirke in Mazar-e Sharif und einige Distrikte der Provinzen 
Samangan, wie Dara-e Suf, Hazara-Siedlungsgebiete in der Provinz Sara-e Pul und in der Provinz Balkh, sowie 
die von Hazara bewohnten Distrikte und Dörfer in der Provinz Maidan Wardak, vor allem Hessa-i-Awal-i 
Behsud, Behsud-i Markazi und Daymirdad. Die Hazara sind in Kabul im politisch-kulturellen Leben und im 
Bildungs- und Wirtschaftsbereich maßgebend vertreten. Sie betreiben mehrere Fernsehsendungen und haben 
dutzende Privatuniversitäten und Institute im Land. Sie stellen in den staatlichen Universitäten im Verhältnis zu 
ihrer Anzahl mehr Studenten als jede andere Ethnie des Landes, weil sie durch ihre leidgeprüfte Geschichte die 
derzeitigen Möglichkeiten besser wahrnehmen. 
 

Die Hazara und andere Schiiten haben in Großstädten wie Kabul, Mazar-e Sharif und Herat eigene islamische 
Bildungseinrichtungen für die schiitische Islam-Lehre. Diese werden vom Iran finanziert und mit Lehrkräften 
unterstützt. Die Hazara als Schiiten dürfen zum ersten Mal in der Geschichte Afghanistans seit dem Sturz des 
Taliban-Regimes ungestört und in vollem Umfang schiitische Rituale, wie den wichtigsten Feiertag Ashura, den 
Gedenktag an den Märtyrertod Imam Husain, mit Prozessionen auch in den nicht schiitischen Bezirken in Kabul 
und Mazar-e Sharif und in anderen Städten zelebrieren, ohne von den Sunniten gestört und lächerlich gemacht zu 
werden. Früher haben sie nur in ihren Moscheen unter sich gefeiert. Ca. ein Drittel der Parlamentsabgeordneten 
in Kabul sind Hazara bzw. Schiiten und sind mit den sunnitischen Abgeordneten gleichberechtigt am politischen 
Prozess beteiligt. Somit sind die Hazara an der Staatsgewalt maßgebend beteiligt. Sie waren bis zum Sturz des 
Taliban-Regimes im Jahre 2001 in diesem Ausmaß in Afghanistan nie an der staatlichen Macht beteiligt. 
 

Sie sind nicht nur an der Zentralgewalt beteiligt, sondern sie stellen auch die Gouverneure und die 
Sicherheitskommandanten in den Provinzen Bamiyan, Daikundi und in allen anderen hauptsächlich von den 
Hazara bewohnten Distrikten in Ghazni und in Maidan Wardak. Alle bedeutenden Distrikte wie Jaghuri, 
Malistan, Jaghatu, Nawur und Teile von Qarabagh in Ghazni werden von den Kommandanten der Hezb-e 
Wahdat behördlich verwaltet. Auch in Maidan Wardak werden die Hauptsiedlungsgebiete von Hazara, wie Hisa-
i-Awal-i Behsud, Behsud-e Markazi und Day Mirdad, von den Kommandanten der Hezb-e Wahdat kontrolliert 
und verwaltet. Mit ihrer neuen Stellung, ihrer Widerstandsfähigkeit und ihren Möglichkeiten befinden sich die 
Hazara in Afghanistan seit Ende 2001 nicht mehr in einer Opferrolle. Sie sind im Stande, sich kollektiv mit ihren 
Möglichkeiten im Rahmen des Staates zu verteidigen. Allerdings kommt es vor, dass immer wieder Taliban auf 
den Hauptstraßen zwischen den Provinzen im Süden, Westen und auf dem Weg nach Maidan Wardak und 
Bamiyan Reisebusse anhalten und bestimmte Reisende mitnehmen. Die meisten dieser Geiseln auf diesen 
Strecken sind Hazara. In den Jahren 2013 bis 2015 ist es mehrere Male vorgekommen, dass auf dieser Strecke 
Hazara aus den Reisebussen gezerrt und mitgenommen worden sind. Einige von ihnen wurden freigelassen, 
Dutzende wurden getötet. Diese Aktionen der Taliban richten sich nicht nur gegen die Hazara, sondern die 
Taliban töten und entführen auch Paschtunen, Usbeken und Tadschiken. Bei jeder dieser Aktionen erwecken die 
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Taliban den Anschein, als wäre sie nur gegen die jeweilige Volksgruppe, deren Mitglieder sie gerade entführt 
und getötet haben, gerichtet. Die Hauptroute von Kabul über den Salang-Pass nach Norden, Baghlan - Mazar-e 
Sharif - Kunduz, wird hauptsächlich von Paschtunen, Tadschiken und Usbeken befahren. Die Strecke zwischen 
Baghlan und Kunduz ist sehr gefährlich und die Reisenden versuchen, bis 14 Uhr die Strecke Baghlan nach 
Kunduz zu passieren, weil nachmittags die Taliban die Route immer wieder kurzfristig unter ihre Kontrolle 
bringen. Sie zerren willkürlich Personen aus Reisebussen und Taxis und nehmen sie als Geiseln mit. Einige 
dieser Personen werden von den Taliban später getötet. Dies sind großteils Tadschiken und Usbeken. Die 
meisten von den Taliban kontrollierten Gebiete in Afghanistan werden von Usbeken, Paschtunen und 
Tadschiken bewohnt. In diesen Gebieten werden die Menschen willkürlich bestraft und Personen, die einmal für 
die Regierung gearbeitet haben, geraten unter die Verfolgung und Unterdrückung der Taliban. Die Provinzen 
und Distrikte, wo hauptsächlich die Hazara wohnen, werden von diesen kontrolliert. Sie haben bis jetzt ihre 
Siedlungsgebiete soweit geschützt, dass die Taliban dort nicht eindringen konnten. Aber Distrikte wie Gisab in 
Uruzgan und Nirkh in Maidan Wardak, die auch von Paschtunen bewohnt werden, sowie einige Dörfer, die in 
den mehrheitlich von Paschtunen oder Usbeken bewohnten Gebieten liegen, werden nicht von den Hazara-
Parteien kontrolliert. Manche dieser Gebiete werden immer wieder von den Taliban kurzfristig kontrolliert. 
 

Die Taliban sind Anhänger der arabischen Fundamentalisten, allen voran Saudis, die gegen den Iran und damit 
gegen die Schiiten eingestellt sind. Daher kommt es immer wieder vor, dass die Taliban ihre Opfer, wenn sie 
Schiiten sind, zur Schau stellen. Aber sie bringen mehr Paschtunen und Usbeken um, deren Gebiete sie leicht 
unter ihre Kontrolle bringen können. In diesen Gebieten kommt es häufig vor, dass die Taliban willkürlich 
Menschen verfolgen, töten und die Jugendlichen, wenn sie benötigt werden, rekrutieren (...). 
 

1.2.3. Auszüge aus der gutachterlichen Stellungnahme des Ländersachverständigen Dr. RASULY vom 
23.10.2015 zur Sicherheits- und Versorgungslage in Kabul im Verfahren betreffend einen anderen Asylwerber 
vor dem BVwG zur Zl. W119 200600 (bereinigt um grammatikalische und orthographische Fehler): 
 

Personen, die in Kabul eigene Wohnung oder Haus besitzen und mindestens ein kleines Laden betreiben oder 
Familien haben, zu denen sie hinziehen könnten, haben keine Versorgungsschwierigkeiten. Besonders die 
Jugendlichen werden von ihren Eltern und leiblichen Brüdern langfristig aufgenommen und auch versorgt. 
 

Unter engen Verwandten gibt es eine traditionelle verpflichtende Solidarität, dass kein enges Familienmitglied 
vom Hause der Familie verstoßen wird. Solange einer der Elternteile am Leben ist, ist der Rückkehrer an das 
Erbe beteiligt. Ausgenommen die Jugendlichen, die in die Drogenszene geraten und mit ihren Familien nicht 
auskommen. Diese behausen unter den Brücken und in Abbruchhäusern in Kabul. 
 

1.2.4. Unter Bezugnahme auf die Ländergutachten des allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen Mag. MAHRINGER vom 05.03.2017 zur Versorgungslage in Kabul, Mazar-e Sharif und 
Herat (bereinigt um grammatikalische und orthographische Fehler): 
 

Lebensmittelversorgung 
 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass kein Engpass bei der Lebensmittelversorgung und anderen Produkten des 
täglichen Bedarfes festgestellt werden konnte. Es gibt saisonale Schwankungen in der Versorgung mit frischen 
Obst und Gemüse und zeitweise, temporäre Engpässe wenn aus politischen Gründen die Grenze zwischen 
Afghanistan und Pakistan von Pakistan geschlossen wird. 
 

Wasser 
 

Die Wasserversorgung ist in allen drei Städten gegeben. Wasser ist das ganze Jahr ausreichend vorhanden. In 
Kabul haben die neu gebauten Häuser in der Mehrheit einen Wasseranschluss. Die Behausungen von vielen 
Zugezogenen verfügen über keinen direkten Wasseranschluss, das Wasser muss vom nächsten Brunnen geholt 
werden. Die Wasserqualität, des in den Brunnen oder von den Hausanschlüssen gewonnene Wasser, ist 
ausreichend. Für Kabul gibt es in der Umgebung genug hochwertiges Trinkwasser (um 2005 haben auch die 
Wiener Wasserwerke Hilfe angeboten), die Problematik liegt in dem Transport des Wassers nach Kabul. Wasser 
wird auch mittels Tankwagen geliefert und verkauft. 
 

Für alle drei Städte gilt, dass die meisten Flüchtlingscamps nur einen zentralen Brunnen oder eine Versorgung 
mittels Tankwagen haben. 
 

Erscheint es realistisch, auch von Verwandten Unterstützung zu bekommen, zu denen seit langem oder bisher 
noch gar kein Kontakt bestand? 
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Grundsätzlich möglich, allerdings im Bereich der Sachleistungen wie Unterkunft, Essen und nur für eine 
beschränkten Zeitraum. Festgestellt konnte in diesem Zusammenhang in Gesprächen werden, das der Kontakt 
zwischen Familienmitgliedern und Verwanden nie abreißt. Mit großer Überzeugung konnten in Afghanistan 
verbleibente Familien immer erklären wo deren Verwandte und Familienmitglieder in Ausland gerade sind, 
welchen Status im Asylverfahren diese gerade haben etc. Viele Afghanen sind mit ihren sich im Ausland 
aufhaltenden Familienmitgliedern und Verwandten im permanenten Kontakt. 
 

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

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

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

2. Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen zur Identität des Beschwerdeführers ergeben sich aus seinen bisherigen Angaben im 
Verfahren sowie in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vor dem BVwG (soweit in der gegenständlichen 
Rechtssache Feststellungen zur Identität des Beschwerdeführers getroffen wurden, gelten diese ausschließlich 
für die Identifizierung der Person des Beschwerdeführers im Asylverfahren). Die Feststellungen zur 
Staatsangehörigkeit und Herkunft, insbesondere zu seiner Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit sowie 
seinem Familienstand und seiner Kinderlosigkeit stützen sich auf die diesbezüglich gleichbleibenden Angaben 
des Beschwerdeführers, denen auch seitens der belangten Behörde nicht substantiiert entgegen getreten wurde. 
Bereits aus den im Verwaltungsakt einliegenden Niederschriften geht hervor, dass sich der Beschwerdeführer 
mit sprachkundigen Personen in der Sprache Dari unterhalten kann. Dies bestätigte sich in der mündlichen 
Beschwerdeverhandlung vor dem BVwG. 
 

Der Beschwerdeführer gab in der mündlichen Beschwerdeverhandlung an, gesund zu sein, er nehme keine 
Medikamente ein und sei auch sonst nicht in Behandlung (s. S. 5 der Niederschrift). Es liegen der zur 
Entscheidung berufenen Richterin keine gegenteiligen Anhaltspunkte vor. 
 

Im Wesentlichen gleichbleibend blieben die Angaben des Beschwerdeführers hinsichtlich Herkunft, 
Schulbildung sowie seiner Arbeit als Landwirt und Schafhirte. Weiters schilderte der Beschwerdeführer 
bestimmt, konkret und im Wesentlichen gleichbleibend in seinem Heimatdorf Grundstücke zu besitzen. Der 
Beschwerdeführer führte in der mündlichen Beschwerdeverhandlung u.a. detailliert aus, wie die Grundstücke 
beschaffen seien. Ebenso gab der Beschwerdeführer gleichbleibend an, ein Onkel väterlicherseits und ein Onkel 
mütterlicherseits würden noch im Heimatdorf leben; beide würden als Landwirte arbeiten. 
 

Wiederholt gab der Beschwerdeführer an, seine drei Schwestern wären verheiratet und würden in Kabul leben. 
In der mündlichen Beschwerdeverhandlung gab der Beschwerde an, die finanzielle Situation der Schwestern sei 
"so mittel" (s. S. 8 der Niederschrift). Vor dem BFA sowie in der mündlichen Beschwerdeverhandlung gab der 
Beschwerdeführer an, zwei seiner Onkel mütterlicherseits würden in Kabul leben; sie hätten dort eine Bäckerei. 
Es besteht aus Sicht der erkennenden Richterin kein Grund, an diesen Angaben zu zweifeln. Den Angaben des 
Beschwerdeführers lässt sich insgesamt entnehmen, dass seine in Kabul aufhältigen Familienangehörigen dort 
unter gesicherten wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Vor dem BFA gab der Beschwerdeführer an, mit seinen 
Schwestern Kontakt zu haben; mit seinen Onkeln mütterlicherseits habe er Kontakt gehabt, bevor er Afghanistan 
verlassen habe (s. S. 6 der Niederschrift). In der mündlichen Beschwerdeverhandlung gab der Beschwerdeführer 
an, mit einer seiner Schwestern in Kontakt zu stehen (s. S. 13 der Niederschrift). 
 



 Bundesverwaltungsgericht 21.08.2017 

www.ris.bka.gv.at  Seite 17 von 30 

Der Beschwerdeführer gab in seiner Einvernahme vor dem BFA an, zwei Jahre lang in Kabul gelebt und als 
Hilfsarbeiter am Bau gearbeitet zu haben (s. S. 7 f. der Niederschrift). Seine relativierenden Angaben – wie etwa 
"lange in Kabul gelebt (zu haben), aber nicht durchgehend" oder "teilweise versteckt/illegal gearbeitet" zu haben 
(etwa S. 8 der Niederschrift der mündlichen Beschwerdeverhandlung) – sind nicht glaubhaft, stünden aber auch 
nicht im Widerspruch zu den getroffenen Feststellungen hinsichtlich seines Aufenthalts und seiner 
Berufstätigkeit in Kabul. Die vom Beschwerdeführer ins Treffen geführten Schwierigkeiten in Kabul gründen 
sich allesamt nur auf die vorgebrachte Verfolgung wegen Grundstückstreitigkeiten; der Beschwerdeführer 
konnte eine Verfolgung auf Grund von Grundstückstreitigkeiten aber nicht glaubhaft machen. Konkrete 
Bedrohungen, Angriffe oder ähnliche Vorfälle führte der Beschwerdeführer gar nicht an; er zog sich auf die 
Schilderung eines abstrakten Bedrohungsszenarios zurück (etwa S. 14 der Niederschrift im Verfahren vor dem 
BVwG: "RI: Gab es jemals in Kabul Vorfälle diesbezüglich? Wurden Sie jemals bedroht? BF: Sie haben mich in 
Kabul nicht erwischt. Hätten sie mich erwischt, hätten sie mich getötet"). Sowohl vor dem BFA als auch in der 
mündlichen Beschwerdeverhandlung gab der Beschwerdeführer an, in dieser Zeit regelmäßig von Kabul aus in 
sein Heimatdorf zurückgekehrt zu sein, wobei die angegebene Heimreisefrequenz zwischen einmal im Monat (s. 
S. 8 der Niederschrift im Verfahren vor dem BFA) und alle zwei bis drei Monate (s. S. 13 der Niederschrift im 
Verfahren vor dem BVwG) schwankt; konkrete Bedrohungen oder Angriffe führte der Beschwerdeführer auch 
diesbezüglich nicht an. 
 

Die Feststellungen zur Rückkehr etwa in die Stadt Kabul ergeben sich aus den getroffenen Feststellungen zum 
Herkunftsstaat in Zusammenschau mit den vom Beschwerdeführer glaubhaft dargelegten persönlichen 
Umständen. Ferner stehen auch die von UNHCR aufgestellten Kriterien für das Bestehen einer internen 
Schutzalternative für Afghanistan den getroffenen Feststellungen zu einer möglichen Rückkehr des 
Beschwerdeführers nach Kabul nicht entgegen. Es handelt sich beim Beschwerdeführer nach seinen Angaben 
um einen alleinstehenden leistungsfähigen Mann im berufsfähigen Alter. Es liegen keine Anhaltspunkte für 
einen besonderen Schutzbedarf vor. Außergewöhnliche Gründe, die seine Rückkehr ausschließen könnten, sind 
im Verfahren nicht hervorgekommen. Der Beschwerdeführer verfügt über familiäre Anknüpfungspunkte in 
Kabul. Es kann auf Grund seiner Angaben davon ausgegangen werden, dass seine Verwandten wirtschaftlich in 
der Lage sind, ihn zu unterstützen. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass diese willens sind, ihn 
tatsächlich zu unterstützen. Nach den Angaben des Beschwerdeführers bis zur mündlichen 
Beschwerdeverhandlung kam es auch in der Vergangenheit zu Unterstützungen (Unterkunft). Soweit der 
Beschwerdeführer diese Angaben erstmals in der mündlichen Beschwerdeverhandlung im Hinblick auf die 
behaupteten Grundstückstreitigkeiten relativierte, ist ebenso darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer 
dieses Fluchtvorbringen nicht glaubhaft machen konnte. Der Beschwerdeführer hat selbst bereits in Kabul gelebt 
und auch gearbeitet; auch die von ihm ins Treffen geführten Probleme in Kabul gründen sich ausschließlich auf 
die von ihm behaupteten Grundstückstreitigkeiten. 
 

Zum behaupteten Fluchtvorbringen (betreffend die dem Beschwerdeführer drohende Gefahr, in Afghanistan 
psychischer und/oder physischer Gewalt durch den Onkel bzw. auf Grund eines Grundstückstreits ausgesetzt zu 
sein) ist Folgendes festzuhalten: 
 

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

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

Die Glaubhaftmachung hat das Ziel, die Überzeugung von der Wahrscheinlichkeit bestimmter 
Tatsachenbehauptungen zu vermitteln. Glaubhaftmachung ist somit der Nachweis einer Wahrscheinlichkeit. 
Dafür genügt ein geringerer Grad der Wahrscheinlichkeit als der, der die Überzeugung von der Gewissheit 
rechtfertigt (VwGH vom 29.05.2006, 2005/17/0252). Im Gegensatz zum strikten Beweis bedeutet 
Glaubhaftmachung ein reduziertes Beweismaß und lässt durchwegs Raum für gewisse Einwände und Zweifel am 
Vorbringen des Asylwerbers. Entscheidend ist, ob die Gründe, die für die Richtigkeit der 
Sachverhaltsdarstellung sprechen, überwiegen oder nicht. Dabei ist eine objektivierte Sichtweise anzustellen. 
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Vor diesem Hintergrund geht die zur Entscheidung berufene Richterin des BVwG auf Grund ihres in der 
mündlichen Verhandlung gewonnenen persönlichen Eindrucks des Beschwerdeführers davon aus, dass ihm 
hinsichtlich seines Fluchtvorbringens (betreffend die ihm drohende Gefahr, in Afghanistan psychischer und/oder 
physischer Gewalt durch seinen Onkel väterlicherseits bzw. auf Grund eines Grundstücksstreits ausgesetzt zu 
sein) keine Glaubwürdigkeit zukommt: 
 

Zunächst fällt auf, dass der Beschwerdeführer in seiner Erstbefragung zu seinen Fluchtgründen noch angab, 
aufgrund des Todes seines Vaters, bei seinem Onkel väterlicherseits gelebt zu haben. Dieser habe ihn sehr 
schlecht behandelt und sogar geschlagen (s. S. 6 der Erstbefragung). Der Beschwerdeführer machte im weiteren 
Verfahren zu seinen Fluchtgründen davon gänzlich abweichende, widersprüchliche und uneinheitliche Angaben. 
Es fällt besonders eklatant auf, dass der Beschwerdeführer bei seiner Erstbefragung weder die Ermordung seines 
Vaters noch die dafür nach seinen Angaben ursächlichen Grundstückstreitigkeiten erwähnte. 
 

Gemäß § 19 Abs. 1 AsylG 2005 dient die Erstbefragung zwar "insbesondere" der Ermittlung der Identität und 
der Reiseroute eines Fremden und hat sich nicht auf die "näheren" Fluchtgründe zu beziehen (vgl. hierzu auch 
VfGH vom 27.06.2012, U 98/12), ein Beweisverwertungsverbot ist damit jedoch nicht normiert. Die 
Verwaltungsbehörde bzw. das Bundesverwaltungsgericht können im Rahmen ihrer Beweiswürdigung also 
durchaus die Ergebnisse der Erstbefragung in ihre Beurteilung miteinbeziehen. 
 

Es wird im vorliegenden Fall zwar nicht verkannt, dass sich die Erstbefragung des Beschwerdeführers nicht in 
erster Linie auf seine Fluchtgründe bezog und diese daher nur in aller Kürze angegeben und protokolliert 
wurden; dass der Beschwerdeführer seine Fluchtgründe im weiteren Verfahrensverlauf derart anders schilderte, 
ist jedoch – auch vor dem Hintergrund, dass der Beschwerdeführer angab, bei der Erstbefragung müde und 
durcheinander gewesen zu sein (s. S. 5 und 12 der Niederschrift der Beschwerdeverhandlung) – nicht 
nachvollziehbar. Der Beschwerdeführer gab bei der Erstbefragung zu seinen Fluchtgründen an, sein Vater sei 
verstorben, deshalb habe er bei seinem Onkel väterlicherseits gelebt. Dieser habe ihn sehr schlecht behandelt und 
sogar geschlagen. In der mündlichen Beschwerdeverhandlung gab der Beschwerdeführer hingegen 
zusammengefasst an, nach dem Tod seines Vaters nicht bei diesem Onkel gelebt zu haben. Der Onkel habe ihn 
einmal ungefähr drei bis vier Tage nach dem Tod seines Vaters geschlagen (s. S. 12 der Niederschrift). Wieso 
der Beschwerdeführer bei der Erstbefragung dieses – nach seinem späteren Vorbringen einmalige Ereignis, 
welches ungefähr zwei Jahre vor seiner Ausreise stattgefunden haben soll – anführte, die Tötung seines Vaters 
durch "Dorfleute" bzw. die Grundstückstreitigkeiten, auf Grund derer er nach seinem späteren Vorbringen sein 
Heimatdorf verlassen musste sowie zwei Jahre in Kabul nur "versteckt/illegal" arbeiten konnte und nur 
"versteckt" nach Hause zurückgekehrt sei, nicht erwähnte, ist in keinster Weise nachvollziehbar. Ebenso wenig 
nachvollziehbar ist es, warum der Beschwerdeführer nach dem Tod seines Vaters noch mehrfach in sein 
Heimatdorf reiste, wenn er ernsthaft davon ausging, dass ihn alle Bewohner beider Dörfer töten würden, wenn 
sie ihn erwischen würden (s. S. 14 der Niederschrift der Beschwerdeverhandlung). 
 

Schließlich ist das Vorbringen des Beschwerdeführers zu der später geltend gemachten Bedrohungslage wegen 
der Grundstückstreitigkeiten mit deutlichen Widersprüchen behaftet: Schon hinsichtlich seiner Aufenthaltsorte 
vor der Ausreise aus Afghanistan widersprechen sich die Angaben des Beschwerdeführers eklatant. So gab der 
Beschwerdeführer vor dem BFA zusammengefasst Folgendes an: Ein Jahr nach der Ermordung seines Vaters, 
sei seine Mutter gestorben; er sei dann zu seinem Onkel väterlicherseits gezogen. Dann habe er erfahren, dass die 
Leute ihn auch umbringen haben wollen, er sei dann nach Kabul gereist und habe dort bei seiner Schwester, 
seinem Onkel mütterlicherseits und in verschiedenen Hotels gelebt. Von Kabul aus habe er seine Reise nach 
Europa begonnen. In der mündlichen Beschwerdeverhandlung vor dem BVwG gab der Beschwerdeführer 
hingegen zusammengefasst an, bereits wenige Tagen nach der Tötung seines Vaters aus dem Heimatdorf 
geflüchtet zu sein. Seine Mutter sei im Heimatdorf geblieben. Manchmal sei es ihm gelungen, sie zu besuchen. 
In Kabul sei er zu seiner Schwester gegangen. Sie habe ihm gesagt, dass er nur ein bis zwei Nächte bei ihr 
bleiben könne. Er habe weder im Heimatdorf bei seinem Onkel väterlicherseits, noch in Kabul bei seinem Onkel 
mütterlicherseits gewohnt. 
 

Der Beschwerdeführer hat im Verfahren vor dem BFA durchwegs gleichbleibend vorgebracht, dass das 
Verhältnis zu den in Kabul lebenden Verwandten gut sei. Dem Vorbringen des Beschwerdeführers war bis zur 
Beschwerdeverhandlung auch zu entnehmen, dass eine Schwester und ein Onkel ihn in Kabul bei sich 
aufgenommen hätten (etwa S. 5 u. 8. der Niederschrift). Davon abweichend gab der Beschwerdeführer erstmals 
in der mündlichen Beschwerdeverhandlung an, diese Verwandten hätten ihn aufgrund der Gefährdung durch 
seine Anwesenheit nicht bei sich haben wollen. 
 

Dem Beschwerdeführer ist es insgesamt nicht gelungen, eine aus Grundstückstreitigkeiten resultierende aktuelle 
Gefährdung seiner Person im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan glaubhaft zu machen. Der 
Beschwerdeführer war nicht imstande, seine Angaben mit aktuellen (unbedenklichen) Belegen zu untermauern, 
weshalb es umso wichtiger gewesen wäre, sein Fluchtvorbringen gleichbleibend, konkret und nachvollziehbar zu 
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gestalten. Diesen Anforderungen ist der Beschwerdeführer jedoch nicht gerecht geworden. Vielmehr machte er 
im gesamten Verfahren zu seinen Fluchtgründen widersprüchliche und uneinheitliche Angaben. 
 

Das in der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG hierzu getätigte Vorbringen des Beschwerdeführers wäre 
letztlich auch allgemein als zu vage und unsubstantiiert zu beurteilen, um daraus eine konkrete und aktuelle 
Bedrohung seiner Person im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan abzuleiten: 
 

So konnte der Beschwerdeführer Fragen zu einer dahingehenden allfälligen Bedrohung bzw. dazu, von wem 
konkret eine solche Bedrohung ausgehen würde, nur unzureichend beantworten und stützte seine Antworten zum 
Teil auf Mutmaßungen sowie Spekulationen (s. S. 10 f. der Niederschrift der Beschwerdeverhandlung: "RI: 
Auch wenn es Ihnen schwerfällt, bitte schildern Sie mir, wie Ihr Vater ums Leben gekommen ist. BF: So 
detailliert weiß ich nicht, wie es passiert ist. ( ) Wir haben die Information bekommen, dass er dort umgebracht 
worden ist. ( ) RI: Durch wen haben Sie diese Information bekommen? 

BF: Ein Dorfbewohner ( ) hat uns diese Information gegeben. ( ) RI: 

Wissen Sie bzw. wusste [der Dorfbewohner], wer genau geschossen hat? 

BF: Nein. RI: Woher wissen Sie dann, dass es aufgrund des Grundstücksstreits war? BF: Weil die Gegner 
nachher mich verfolgt haben. RI: Wie hat diese Verfolgung konkret ausgesehen? BF: Ich habe eine Tante 
väterlicherseits im Dorf XXXX gehabt. Meine Beziehung zu ihrem Ehemann war schlecht, aber zu ihrem Sohn 
namens XXXX gut. XXXX hat mich immer wieder informiert. XXXX hat mich informiert, dass sie mich 
umbringen wollen, dass ich flüchten muss. Dass XXXX weiß, dass meine Gegner miteinander gesprochen haben 
und mich töten wollen, um meine Grundstücke zu haben. RI: Kam es auch zu konkreten Bedrohungshandlungen 
gegen Sie? Hat man Sie persönlich bedroht? BF: 

Direkt nicht. Wäre es passiert, hätte ich es nicht überlebt"). 
 

Weder vor dem BFA noch in der mündlichen Beschwerdeverhandlung schilderte der Beschwerdeführer in 
diesem Zusammenhang eine direkte und konkrete Bedrohung seiner Person. Letztlich gab der Beschwerdeführer 
immer nur an, von Dritten von einer Gefährdung gehört zu haben. Diese Gefährdung gründe sich auf 
Grundstückstreitigkeiten, die bereits 20-30 Jahre zurückliegen würden. Das vom Beschwerdeführer dazu 
vorgelegte Schreiben stammt umgerechnet aus dem Jahr 1992. Der Beschwerdeführer machte dazu auch über 
Vorhalt in der mündlichen Beschwerdeverhandlung keine näheren Angaben (s. S. 9 der Niederschrift). Der 
Beschwerdeführer konnte in weiterer Folge auch nicht darlegen, warum die Dorfbewohner so lange mit der 
Ermordung seines Vaters zuwarten hätten sollen oder einen konkreten Anlass dafür nennen (s. S. 10 der 
Niederschrift "BF: [ ] sie haben einfach gewartet, für den richtigen Zeitpunkt, um meinen Vater zu töten"). 
 

Vollends unglaubhaft wird das Vorbringen des Beschwerdeführers auch auf Grund der Steigerungen hinsichtlich 
der Feinde (s. S. 14 der Niederschrift der Beschwerdeverhandlung: RI: Wissen Sie auch konkret, welche Leute 
"sie" sind bzw. welche Dorfbewohner es sind? 

BF: Alle Bewohner von beiden Dörfern, egal, welcher von ihnen mich erwischt, sie werden mich töten"). 
 

Dem Beschwerdeführer ist es ebenso wenig gelungen, eine von seinem Onkel väterlicherseits ausgehende 
aktuelle Gefährdung seiner Person im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan glaubhaft zu machen. Der 
Beschwerdeführer gab im Rahmen der Erstbefragung als Fluchtgrund noch an, bei seinem Onkel gelebt zu 
haben; dieser habe ihn schlecht behandelt und sogar geschlagen. In der mündlichen Beschwerdeverhandlung 
verneinte der Beschwerdeführer plötzlich alle früheren Angaben, bei seinem Onkel väterlicherseits gelebt zu 
haben. Bei den Schlägen habe es sich um ein einmaliges Ereignis kurz nach dem Tod des Vaters gehandelt. 
Danach sei es bis zu seiner Ausreise – etwa zwei Jahre – später zu keinen Auseinandersetzungen mehr 
gekommen. Auf Grund widersprüchlicher Angaben konnte der Beschwerdeführer auch dieses Fluchtvorbringen 
nicht glaubhaft machen; es wäre aber auch nicht von einer aktuellen Gefährdung auszugehen. 
 

Es konnte nicht festgestellt werden, dass dem Beschwerdeführer auf Grund seiner Volks- bzw. 
Religionsgruppenzugehörigkeit als schiitischer Hazara in Afghanistan eine konkret gegen ihn gerichtete 
psychische und/oder physische Gewalt droht. Dies ergibt sich aus seinem lediglich allgemein gehaltenen und 
wenig detailreichen Vorbringen zur Situation der schiitischen Hazara in Afghanistan, aus dem eine konkrete und 
aktuelle Betroffenheit seiner Person im Hinblick auf Gewalthandlungen nicht ersichtlich ist. Vor dem BFA gab 
der Beschwerdeführer an, persönlich aufgrund seiner Volkszugehörigkeit bzw. Religionszugehörigkeit in seiner 
Heimat keine Probleme gehabt zu haben (s. S. 9 der Niederschrift). In der Beschwerdeverhandlung gab der 
Beschwerdeführer dazu an: Persönlich sei bei ihm nichts passiert. Hätten ihn die Taliban erwischt, hätten sie ihn 
getötet. Er würde bei einer Rückkehr eine derartige Verfolgung durch die Taliban zu 100% befürchten; auch 
durch Daesh/IS. 
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Der Beschwerdeführer vermochte auch nicht eine individuelle und konkrete Betroffenheit von Verfolgung auf 
Grund seines Aufenthalts in Europa glaubhaft zu machen; eine individuelle und konkrete Betroffenheit seiner 
Person im Hinblick auf Gewalthandlungen ist gerade vor dem Hintergrund seines verhältnismäßig kurzen 
Aufenthalts außerhalb Afghanistans nicht erkennbar. 
 

Die vom Beschwerdeführer getätigten Angaben zur angenommenen Gefährdung im Falle seiner Rückkehr nach 
Afghanistan erscheinen dem Bundesverwaltungsgericht insgesamt zu allgemein und zu wenig detailreich, um 
daraus eine individuelle und aktuelle Gefährdung seiner Person in Afghanistan für gegeben zu erachten. 
 

Hinsichtlich einer Gruppenverfolgung der (schiitischen) Hazara in Afghanistan wird auf die Ausführungen zur 
rechtlichen Beurteilung verwiesen. 
 

Dem Beschwerdeführer ist es auch sonst nicht gelungen, eine konkret und gezielt gegen seine Person gerichtete 
Verfolgung maßgeblicher Intensität (die ihre Ursache in einem der GFK genannten Gründen hätte) glaubhaft zu 
machen. 
 

Die strafrechtliche Unbescholtenheit ergibt sich aus der im Akt einliegenden Abfrage des Strafregisters der 
Republik Österreich. 
 

Die Feststellungen zum Aufenthalt in Österreich gründen sich auf die Angaben des Beschwerdeführers in der 
mündlichen Beschwerdeverhandlung sowie den vorgelegten Bestätigungen. Es liegen aus Sicht der erkennenden 
Richterin keine Gründe vor, an den diesbezüglich nachvollziehbaren und plausiblen Angaben des 
Beschwerdeführers zu zweifeln. 
 

Die getroffenen Feststellungen zum Herkunftsstaat stützen sich auf die in der Beschwerdeverhandlung ins 
Verfahren eingeführten Länderdokumente. Der Beschwerdeführer ist diesen nicht substantiiert entgegengetreten, 
obwohl ihm die Möglichkeit dazu eingeräumt wurde. 
 

Da die Berichte im Länderinformationsblatt auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger 
unbedenklicher Quellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne 
wesentliche Widersprüche darbieten, besteht kein Grund, an der Richtigkeit der schlüssigen 
Situationsdarstellungen im Herkunftsstaat zu zweifeln. 
 

Die Auszüge aus den gutachterlichen Stellungnahmen des Ländersachverständigen Dr. RASULY sind schlüssig 
und nachvollziehbar, sie werden vom BVwG (auch in Zusammenschau mit dem Länderinformationsblatt) als 
richtig erachtet. 
 

Schließlich stützen sich die Feststellungen zum Herkunftsstaat auf Auszüge aus dem Gutachten des allgemein 
beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Mag. Karl Mahringer vom 05.03.2017. Zur 
Fachkompetenz des Gutachters ist festzuhalten, dass dieser seit 2014 als nichtamtlicher Sachverständiger am 
Bundesverwaltungsgericht und seit Mai 2016 auch als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger ua. für Afghanistan mit zusätzlicher Spezialisierung für Flüchtlingswesen und 
Entwicklungshilfe tätig ist. Das vorliegende Gutachten zur Rückkehrsituation von afghanischen Asylwerbern 
wird seitens des BVwG nach eingehendem Studium als im Vergleich zu anderen vorliegenden 
Länderinformationen überaus umfassend und in weiterer Folge die festgestellten Auszüge auch als richtig und 
schlüssig erachtet. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Zu A) Abweisung der zulässigen Beschwerde: 
 

1. Zur Nichtzuerkennung des Status des Asylberechtigten: 
 

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

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

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine wohlbegründete 
Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde (vgl. VwGH vom 05.09.2016, Ra 
2016/19/0074 uva.). Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von 
erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, 
die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des 
vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der GFK genannten 
Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres 
Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem 
Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet 
nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende 
Verfolgungsgefahr (vgl. VwGH vom 10.06.1998, 96/20/0287). 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kommt einer von Privatpersonen bzw. privaten 
Gruppierungen ausgehenden, auf einem Konventionsgrund beruhenden Verfolgung Asylrelevanz zu, wenn der 
Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, diese Verfolgungshandlungen hintan zu halten (VwGH vom 
24.02.2015, Ra 2014/18/0063); auch eine auf keinem Konventionsgrund beruhende Verfolgung durch Private 
hat aber asylrelevanten Charakter, wenn der Heimatstaat des Betroffenen aus den in Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK 
genannten Gründen nicht bereit ist, Schutz zu gewähren (vgl. VwGH vom 28.01.2015, Ra 2014/18/0112 mwN). 
Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von 
staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann 
(vgl. VwGH vom 22.03.2000, 99/01/0256 mwN). 
 

Die Voraussetzung der "wohlbegründeten Furcht" vor Verfolgung wird in der Regel aber nur erfüllt, wenn 
zwischen den Umständen, die als Grund für die Ausreise angegeben werden, und der Ausreise selbst ein 
zeitlicher Zusammenhang besteht (vgl. VwGH vom 17.03.2009, 2007/19/0459). Relevant kann nur eine aktuelle 
Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der 
Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. u.a. VwGH 
vom 20.06.2007, 2006/19/0265 mwN). 
 

Wie bereits im Rahmen der Beweiswürdigung dargestellt, kommt dem Beschwerdeführer hinsichtlich seines 
konkreten Vorbringens zu den behaupteten Fluchtgründen (betreffend die ihm drohende Gefahr, in Afghanistan 
psychischer und/oder physischer Gewalt durch seinen Onkel väterlicherseits bzw. auf Grund eines 
Grundstückstreits ausgesetzt zu sein) keine Glaubwürdigkeit zu. Dem Beschwerdeführer ist es insgesamt nicht 
gelungen, eine konkret und gezielt gegen seine Person gerichtete aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität, 
welche ihre Ursache in einem der in der GFK genannten Gründe hätte, glaubhaft zu machen. Sohin kann nicht 
erkannt werden, dass dem Beschwerdeführer aus den von ihm ins Treffen geführten Gründen im Herkunftsstaat 
eine asylrelevante Verfolgung droht. 
 

Weiters ist festzuhalten, dass eine konkrete individuelle Verfolgung des Beschwerdeführers in Afghanistan auf 
Grund seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara – wie im Rahmen der Beweiswürdigung dargestellt – 
nicht hinreichend substantiiert ausgeführt wurde. In Ermangelung von dem Beschwerdeführer individuell 
drohenden Verfolgungshandlungen bleibt im Lichte der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu 
prüfen, ob der Beschwerdeführer bei einer Überstellung in seinen Herkunftsstaat auf Grund generalisierender 
Merkmale – konkret wegen seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der (schiitischen) Hazara – unabhängig von 
individuellen Aspekten einer über die allgemeinen Gefahren eines Bürgerkriegs hinausgehenden 
"Gruppenverfolgung" ausgesetzt wäre. 
 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist für das Vorliegen einer Gruppenverfolgung zwar nicht 
entscheidend, dass sich die Verfolgung gezielt gegen Angehörige nur einer bestimmten Gruppe und nicht auch 
gezielt gegen andere Gruppen richtet (VwGH vom 17.12.2015, Ra 2015/20/0048), jedoch ist für das 
Bundesverwaltungsgericht aus folgenden Gründen nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer als Angehöriger 
der Volksgruppe der Hazara im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
befürchten müsste, alleine wegen seiner Zugehörigkeit zu dieser Gruppe einer Verfolgung im Sinne der GFK 
ausgesetzt zu sein: 
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Der Beschwerdeführer gehört als Hazara zwar einer ethnischen und als Schiite auch einer religiösen Minderheit 
an, doch ist festzuhalten, dass sich für die während der Taliban-Herrschaft besonders verfolgten Hazara – wie 
aus den zugrunde gelegten Länderfeststellungen ersichtlich – die Situation in der Zwischenzeit deutlich 
verbessert hat, wenngleich die gesellschaftlichen Spannungen fortbestehen und in lokal unterschiedlicher 
Intensität gelegentlich wieder aufleben. In einer Gesamtschau des vorliegenden Länderberichtsmaterials erreicht 
diese Gefährdung nach Ansicht des BVwG jedoch nicht jenes Ausmaß, welches notwendig wäre, um eine 
spezifische Gruppenverfolgung der Volksgruppe der (schiitischen) Hazara in Afghanistan für gegeben zu 
erachten. 
 

Die (schiitischen) Hazara stellen in Afghanistan weiter zwar eine Minderheit dar, sie sind aber rechtlich den 
anderen Bevölkerungsgruppen gleichgestellt. Sie bekleiden politische Funktionen in Regierung und Parlament 
und können ihre Interessen aus eigener Kraft politisch wahren. Ihr Anteil in den Sicherheitskräften Afghanistans 
entspricht ferner ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung. Sie dürfen als Schiiten Ihre Religion ausüben. 
 

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass zwar auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in 
seiner Judikatur auf die schlechte Situation für Angehörige der Volksgruppe der Hazara in Afghanistan verwies, 
jedoch eine automatisch vorliegende Gefahr einer Verletzung des Art. 3 EMRK bei einer Rückkehr allein auf 
Grund der Zugehörigkeit zu dieser Volksgruppe verneinte (EGMR vom 05.07.2016, 29.094/09, 
A.M./Niederlande). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in einer Entscheidung eine Gruppenverfolgung für Angehörige der Volksgruppe 
der Hazara in Afghanistan nicht ausgeschlossen, weil das BVwG im betreffenden Fall zur Lage der Hazara keine 
Feststellungen getroffen hatte (VwGH vom 13.10.2015, Ra 2015/19/0106); dies ist jedoch im vorliegenden 
Erkenntnis nicht der Fall. Es erfolgte eine amtswegige Auseinandersetzung mit dem relevanten 
Länderberichtsmaterial sowie der Frage des Vorliegens einer Gruppenverfolgung für Angehörige der 
Volksgruppe der Hazara. 
 

In einer Gesamtschau des vorliegenden Länderberichtsmaterials erreicht die Gefährdung der schiitischen Hazara 
nach Ansicht des BVwG auch in der Heimatprovinz Ghazni des Beschwerdeführers nicht jenes Ausmaß, 
welches notwendig wäre, um eine spezifische Gruppenverfolgung der (schiitischen) Hazara für gegeben zu 
erachten. Hinsichtlich einer etwaigen Verfolgung in der Herkunftsprovinz Ghazni durch regierungsfeindliche 
Gruppierungen – die mangels Schutzfähig- oder Schutzwilligkeit des Afghanischen Staates Asylrelevanz haben 
könnte –, konnte zwar eine allgemein schlechte Sicherheitslage festgestellt werden, aber keine spezifische 
Gruppenverfolgung. So gab es im Jahr 2016 etwa keine dokumentierten Übergriffe in Form von Entführungen 
mehr, die sich gezielt gegen die Volksgruppe der Hazara gerichtet haben. Da die noch 2015 registrierten 
Übergriffe gegen die Volksgruppe der Hazara durch die Errichtung von "Checkpoints" offenbar nachhaltig 
verhindert worden sind, ist auch nicht davon auszugehen, dass die Volksgruppe der Hazara zukünftig in Ghazni 
durch regierungsfeindliche Truppen asylrelevant verfolgt werden wird. In einer Gesamtschau des vorliegenden 
Länderberichtsmaterials erreicht die Gefährdung der schiitischen Hazara nach Ansicht des BVwG auch in Kabul 
nicht jenes Ausmaß, welches notwendig wäre, um eine spezifische Gruppenverfolgung der (schiitischen) Hazara 
für gegeben zu erachten. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof nahm in den letzten Jahren keine Gruppenverfolgung der Hazara irgendwo in 
Afghanistan an, zum Unterschied zur Region Quetta in Pakistan (VwGH vom 17.12.2015, Ra 2015/20/0048). 
 

Aus diesen Gründen ist das Vorliegen einer Gruppenverfolgung im Hinblick auf die Volksgruppe der Hazara im 
Zusammenhang mit dem schiitischen Glauben in Afghanistan im Ergebnis zu verneinen. 
 

Zudem ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, eine individuelle und konkret gegen ihn gerichtete 
Verfolgung im Sinne der GFK auf Grund seiner Eigenschaft als Rückkehrer aus dem Europa glaubhaft zu 
machen. Auch eine von individuellen Aspekten unabhängige "Gruppenverfolgung" ist vor dem Hintergrund der 
o. a. Länderfeststellungen für das Bundesverwaltungsgericht nicht erkennbar. In diesem Zusammenhang wird 
nochmals auf den verhältnismäßig kurzen Zeitraum verwiesen, den der Beschwerdeführer nach seinen Angaben 
außerhalb Afghanistans verbrachte. 
 

Im Verfahren haben sich auch sonst keine Anhaltspunkte ergeben, die eine Verfolgung aus asylrelevanten 
Gründen im Herkunftsstaat für maßgeblich wahrscheinlich erscheinen ließen. Die Beschwerde ist daher im 
Hinblick auf Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG in Verbindung mit § 3 
Abs. 1 AsylG 2005 abzuweisen. 
 

2. Zur Nichtzuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten: 



 Bundesverwaltungsgericht 21.08.2017 

www.ris.bka.gv.at  Seite 23 von 30 

 

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

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 zu verbinden. Gemäß § 8 Abs. 3 
AsylG 2005 sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative im Sinne des § 11 offen steht. 
 

Ist ein Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
nicht schon mangels einer Voraussetzung gemäß Abs. 1 oder aus den Gründen des Abs. 3 oder 6 abzuweisen, so 
hat gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 2005 eine Abweisung auch dann zu erfolgen, wenn ein Aberkennungsgrund gemäß 
§ 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt. Diesfalls ist die Abweisung mit der Feststellung zu verbinden, dass eine 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat unzulässig ist, da 
dies eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 
zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes 
mit sich bringen würde. Dies gilt sinngemäß auch für die Feststellung, dass der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nicht zuzuerkennen ist. 
 

Die Zuerkennung von subsidiärem Schutz setzt somit voraus, dass die Abschiebung des Betroffenen in seine 
Heimat entweder eine reale Gefahr einer Verletzung insbesondere von Art. 2 oder 3 EMRK bedeuten würde oder 
für ihn eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen 
eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes im Herkunftsstaat des Betroffenen mit sich bringen würde. 
 

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

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

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

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

Für die Beurteilung eines drohenden Verstoßes gegen Art. 2 oder 3 EMRK setzt die Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes eine Einzelfallprüfung voraus. In diesem Zusammenhang sind konkrete und 
nachvollziehbare Feststellungen zu der Frage zu treffen, ob einer Person im Fall der Rückkehr in ihren 
Herkunftsstaat die reale Gefahr ("real risk") insbesondere einer gegen Art. 2 oder 3 EMRK verstoßenden 
Behandlung droht. Es bedarf einer ganzheitlichen Bewertung der möglichen Gefahren, die sich auf die 
persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen 
hat (vgl. etwa VwGH vom 08.09.2016, Ra 2016/20/0063, mwN). 
 

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

Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes ergibt sich, dass die 
Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiären Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 
2005 im vorliegenden Fall nicht gegeben sind: 
 

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 vom 09.04.2013, Nr. 70073/10 und 44539/11 H. und B./Vereinigtes Königreich, 
sowie zuletzt die Urteile vom 12.01.2016, jeweils gegen Niederlande: 

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

Für die zur Prüfung der Notwendigkeit subsidiären Schutzes erforderliche Gefahrenprognose ist bei einem nicht 
landesweiten bewaffneten Konflikt auf den tatsächlichen Zielort des Beschwerdeführers bei seiner Rückkehr 
abzustellen. Dies ist in der Regel seine Herkunftsregion, in die er typischerweise zurückkehren wird (vgl. EuGH 
vom 17.02.2009, C-465/07, Elgafaji; VfGH vom 13.09.2013, U370/2012; VwGH vom 12.11.2014, Ra 
2014/20/0029). Die Herkunftsregion des Beschwerdeführers ist Ghazni. In diesem Zusammenhang ist zu 
beachten, dass die Heimatprovinz des Beschwerdeführers zu den volatilen Provinzen in Südostafghanistan zählt. 
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Der Beschwerdeführer kann aber jedenfalls gemäß § 11 Abs. 2 AsylG 2005 auf eine andere Region des Landes – 
nämlich die Hauptstadt Kabul – aufgrund der dortigen allgemeinen Gegebenheiten und seiner persönlichen 
Umstände verwiesen werden (vgl. VfGH vom 11.10.2012, U677/12). 
 

Kabul ist eine vergleichsweise sichere und über den Flughafen gut erreichbare Stadt. Die afghanische Regierung 
hat die Kontrolle über Kabul, größere Transitrouten, Provinzhauptstädte und fast alle Distriktzentren. Jedoch 
planen Aufständischengruppen 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. Zuletzt hat es auch Angriffe auf schiitische Muslime 
gegeben. Jedoch allein der Umstand, dass an diesen Orten ein Bombenanschlag terroristischer Gruppierungen 
erfolgen könnte, begründet auch bei der derzeitigen Gefahrenlage für den Beschwerdeführer noch keine 
stichhaltigen Gründe für ein reales Risiko der Verletzung seiner durch Art. 2 oder 3 EMRK garantierten Rechte 
bzw. liegt deshalb noch keine ernsthafte Bedrohung seines Lebens oder seiner Unversehrtheit infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen Konflikts vor (VwGH vom 25.04.2017, 2017/01/0016, 
mwN). 
 

Neben der Sicherheitslage im Herkunftsland können das Vorhandensein einer Unterkunft und die Möglichkeit 
der Versorgung im Zielstaat unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK relevant sein. Dies insbesondere dann, 
wenn es sich um Antragsteller handelt, bei denen individuelle Gründe bestehen, welche die Annahme einer 
besonderen Schutzbedürftigkeit rechtfertigen, wie z.B. Personen mit Erkrankungen, Familien mit Kleinkindern 
oder schwangeren Frauen (VfGH vom 14.12.2011, U2495/2010 mit Verweis auf VfGH 07.10.2010, 
U694/2010). 
 

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 88 USD bis zu 146 USD pro Monat. In Kabul sowie im Umland und auch in anderen Städten 
stehen eine große Anzahl an Häusern und Wohnungen zur Verfügung. Rückkehrer können bis zu 2 Wochen im 
IOM Empfangszentrum in Jangalak untergebracht werden. 
 

Individuelle Gründe, welche die Annahme einer besonderen Schutzbedürftigkeit rechtfertigen, sind im Verfahren 
nicht hervorgekommen. Der Beschwerdeführer ist ein gesunder alleinstehender Mann im erwerbsfähigen Alter. 
Auch sonst liegt keine spezifische Vulnerabilität des Beschwerdeführers vor, die das Vorhandensein einer 
Unterkunft und die Möglichkeit der Versorgung im Zielstaat erfordern. 
 

Im vorliegenden Fall verfügt der Beschwerdeführer darüber hinaus über familiäre Unterstützung in Kabul. Es 
davon auszugehen, dass seine Familienangehörigen willens und wirtschaftlich dazu in der Lage sind, den 
Beschwerdeführer zu unterstützen. Der Beschwerdeführer steht zumindest mit einer seiner Schwestern noch in 
Kontakt. Es sind im Verfahren keine Gründe hervorgekommen, weshalb der Beschwerdeführer nicht auch mit 
seinen anderen Schwestern bzw. seinen in Kabul lebenden Onkeln den Kontakt wieder aufnehmen könnte 
(soweit dieser derzeit tatsächlich nicht besteht). Der Beschwerdeführer gab vor dem BFA an, vor seiner Ausreise 
(im Jahr 2015) noch im Kontakt mit den Onkeln gestanden zu sein. 
 

Der Beschwerdeführer verfügt durch seinen Aufenthalt in Kabul (ungefähr in den Jahren 2013-2015) weiter über 
ausreichende Kenntnisse der örtlichen und infrastrukturellen Gegebenheiten und fand in der Vergangenheit 
bereits Arbeit und Wohnraum in Kabul. Er ist ein arbeitsfähiger und gesunder junger Mann, bei dem die 
Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden kann. Der Beschwerdeführer besuchte (wenn 
auch nur drei Jahre) die Schule und verfügt über Berufserfahrung. Ferner könnte der Beschwerdeführer 
Rückkehrhilfe in Anspruch nehmen. Der Beschwerdeführer spricht Dari. Es ist nicht zu befürchten, dass er in 
eine existenzbedrohende bzw. wirtschaftlich ausweglose Lage geraten könnte. 
 

Auch wenn in Afghanistan die Verwirklichung grundlegender sozialer und wirtschaftlicher Bedürfnisse, wie 
etwa der Zugang zu Arbeit, Nahrung, Wohnraum und Gesundheitsversorgung, häufig nur sehr eingeschränkt 
möglich ist, kann im vorliegenden Fall davon ausgegangen werden, dass es dem Beschwerdeführer unter 
Berücksichtigung seiner oben dargelegten persönlichen Verhältnisse im Fall der Rückkehr nach Afghanistan 
durchaus möglich und zumutbar ist, in der Hauptstadt Kabul nach einem – wenn auch anfangs nur vorläufigen – 
Wohnraum zu suchen und sich mit der bislang ausgeübten Tätigkeit oder gegebenenfalls mit anderen Tätigkeiten 
ein für seinen Lebensunterhalt ausreichendes Einkommen zu erwirtschaften. 
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Die Prüfung der maßgeblichen Kriterien führt daher im konkreten Fall zu dem Ergebnis, dass dem 
Beschwerdeführer eine Rückkehr in die Stadt Kabul jedenfalls möglich und auch zumutbar ist. 
 

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

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

3. Zur 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 AsylG 2005 nicht erteilt wird sowie kein Fall der §§ 8 Abs. 3a 
oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt. 
 

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

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

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

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

Der Beschwerdeführer befindet sich erst seit November 2015 im Bundesgebiet und sein Aufenthalt ist nicht 
geduldet. Er ist nicht Zeuge oder Opfer von strafbaren Handlungen und auch kein Opfer von Gewalt. Die 
Voraussetzungen für die amtswegige Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG 2005 liegen daher 
nicht vor, wobei dies weder im Verfahren noch in der Beschwerde behauptet wurde. 
 

Gemäß § 52 Abs. 2 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen unter einem (§ 10 AsylG 2005) 
mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl 
bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten abgewiesen wird, und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und ihm 
kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte 
Drittstaatsangehörige. 
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Im vorliegenden Verfahren erfolgte die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz im Hinblick auf den 
Status des subsidiär Schutzberechtigten auch nicht gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 2005 und ist auch keine 
Aberkennung gemäß § 9 Abs. 2 AsylG 2005 ergangen, wie aus dem Verfahrensgang ersichtlich ist. 
 

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

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

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 
 

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

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

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

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

4. der Grad der Integration, 
 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

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

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

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

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, insbesondere im 
Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer 
Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des 
Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf Grund des 
Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein 
unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff. 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre. 
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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 im Sinne des 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 vom 26.06.2007, 2007/01/0479). 
 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kernfamilie von Eltern und 
(minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern 
diese Beziehungen eine gewisse Intensität aufweisen, etwa ein gemeinsamer Haushalt vorliegt (vgl. dazu EKMR 
19.07.1968, Nr. 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, Nr. 7912/77, EuGRZ 1981/118; Frowein - 
Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8; 
Baumgartner, Welche Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung? ÖJZ 1998, 761; vgl. auch 
Rosenmayer, Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1). 
 

Der Beschwerdeführer hat keine Verwandten oder sonstigen nahen Angehörigen in Österreich. Seine 
Verwandten leben in Afghanistan. Die Ausweisung bildet daher keinen unzulässigen Eingriff in das Recht des 
Beschwerdeführers auf Schutz des Familienlebens. Die aufenthaltsbeendende Maßnahme könnte daher allenfalls 
in das Privatleben des Beschwerdeführers eingreifen. 
 

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

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

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

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

Im Hinblick auf die Zeitspanne, seit der sich der Beschwerdeführer in Österreich aufhält (seit November 2015), 
kann selbst unter Miteinbeziehung integrativer Merkmale – wie etwa Unbescholtenheit und ein Bekanntenkreis 
im Bundesgebiet – eine von Art. 8 EMRK geschützte "Aufenthaltsverfestigung" noch nicht angenommen 
werden (vgl. VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479, wonach ein dreijähriger Aufenthalt "jedenfalls" nicht ausreichte, 
um daraus eine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat abzuleiten; vgl. auch VwGH 20.12.2007, 
2007/21/0437, zu § 66 Abs. 1 FPG, wonach der 6-jährigen Aufenthaltsdauer eines Fremden im Bundesgebiet, 
der Unbescholtenheit, eine feste soziale Integration, gute Deutschkenntnisse sowie einen großen Freundes- und 
Bekanntenkreis, jedoch keine Familienangehörigen geltend machen konnte, in einer Interessensabwägung keine 
derartige "verdichtete Integration" zugestanden wurde, da der Aufenthalt "letztlich nur auf einem unbegründeten 
Asylantrag fußte"; ähnlich auch VwGH vom 25.02.2010, 2010/18/0026; VwGH vom 30.04.2009, 2009/21/0086; 
VwGH vom 08.07.2009, 2008/21/0533; VwGH vom 08.03.2005, 2004/18/0354). Somit kann nicht festgestellt 
werden, dass dem subjektiven Interesse des Beschwerdeführers am Verbleib im Inland Vorzug gegenüber dem 
maßgeblichen öffentlichen an der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden 
Vorschriften, denen aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 
2 EMRK) ein hoher Stellenwert zukommt (vgl. VwGH vom 22.01.2013, 2011/18/0036; VwGH vom 10.05.2011, 
2011/18/0100; VwGH vom 22.03.2011, 2007/18/0628; VwGH vom 26.11.2009, 2007/18/0305), zu geben ist.  
 

Der Beschwerdeführer hält sich erst seit November 2015 in Österreich auf. Der bisherige Aufenthalt des 
Beschwerdeführers in Österreich ist ausschließlich auf seinen Antrag auf internationalen Schutz gestützt. Der 
Beschwerdeführer 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 Beschwerdeführer besucht Deutschkurse und treibt in seiner Freizeit Sport. Weiter engagierte er sich 
freiwillig für verschiedene "Festivals" und nahm an einem "Gartenprojekt" sowie einem "Frühjahrskurs 
Tischlerei" im Ausmaß von 30 Stunden teil. Der Beschwerdeführer übt in Österreich keine erlaubte 
Beschäftigung aus und ist nicht selbsterhaltungsfähig. Ausgeprägte private und persönliche Interessen hat der 
Beschwerdeführer im Verfahren nicht dargetan. Es ist in einer Gesamtschau davon auszugehen, dass im Falle 
des Beschwerdeführers bisher ein nur geringer Grad an Integration erreicht worden ist. 
 

Im Hinblick auf die Umstände, dass der erwachsene Beschwerdeführer den überwiegenden Teil seines Lebens 
im Herkunftsstaat verbracht hat und diesen erst vor verhältnismäßig kurzer Zeit verlassen hat, ist davon 
auszugehen, dass anhaltende Bindungen zum Herkunftsstaat bestehen, zumal dort seine Verwandten leben und 
der Beschwerdeführer auch eine Sprache des Herkunftsstaates als Muttersprache beherrscht. Es ist davon 
auszugehen, dass in Afghanistan auch andere Bezugspersonen etwa im Sinne eines gewissen Freundes- und/oder 
Bekanntenkreises des Beschwerdeführers 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 
Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in seinen Herkunftsstaat nicht möglich wäre, sich in die dortige 
Gesellschaft erneut zu integrieren. 
 

Dass der Beschwerdeführer 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 vom 19.04.2012, 2011/18/0253). 
 

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

Daher sind die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung nach § 55 AsylG 2005 nicht 
gegeben. 
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Gemäß § 52 Abs. 9 FPG hat das Bundesamt mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig festzustellen, dass eine 
Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist, es 
sei denn, dass dies aus vom Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich sei. 
 

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

Nach § 50 Abs. 2 FPG ist Abschiebung in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme 
bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 
der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche 
Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005). Nach § 50 Abs. 3 FPG ist Abschiebung in einen Staat unzulässig, solange 
der Abschiebung die Empfehlung einer vorläufigen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte entgegensteht. 
 

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

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

Da derartige besondere Umstände vom Beschwerdeführer nicht behauptet und auch im Ermittlungsverfahren 
nicht hervorgekommen sind, ist die Frist zu Recht mit 14 Tagen festgelegt worden. 
 

Da alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung einer Rückkehrentscheidung und die gesetzte Frist für 
die freiwillige Ausreise vorliegen, ist die Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheid auch in diesen 
Spruchpunkten als unbegründet abzuweisen. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

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

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder 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 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 BVwG auf die inhaltlich weitestgehend gleichlautenden 
Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert übertragbar. 
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