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Schriftliche Ausfertigung des am 18.07.2017 mündlich verkündeten Erkenntnisses 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Herbert Gerhard MANTLER, MBA, als 
Einzelrichter über die Beschwerde von XXXX, geboren am XXXX alias XXXX, Staatsbürger von 
AFGHANISTAN, vertreten durch die Diakonie Flüchtlingsdienst gemeinnützige GmbH und die Volkshilfe 
Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung GmbH, Wattgasse 48/3. Stock, 1170 Wien, gegen den Bescheid des 
Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, Regionaldirektion Niederösterreich, vom 19.12.2016, Zl. 
1104550905-160187119, nach Durchführung einer öffentlich mündlichen Verhandlung am 28.06.2017 und am 
18.07.2017, zu Recht erkannt: 
 

A) Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 
 

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

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

1. Verfahrensgang 
 

1.1. Der Beschwerdeführer (im Folgenden kurz "BF" genannt) stellte nach unrechtmäßiger Einreise in das 
österreichische Bundesgebiet am 05.02.2016 den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 2 
Abs. 1 Z 13 des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 84/2017 (im Folgenden 
kurz "AsylG 2005"). 
 

1.2. Am 06.02.2016 fand vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes die niederschriftliche 
Erstbefragung des BF statt, bei der er angab, aus der Provinz Parwan in Afghanistan zu stammen. Er gab an, dass 
sein Vater beim Sicherheitsdienst arbeite und die Taliban - weil sie Kenntnis von der Tätigkeit des Vaters 
erfahren haben - sie nicht mehr in Ruhe lasse. Der Vater hätte gesagt, dass er Afghanistan verlassen müsse, 
damit die Taliban ihn nicht umbringen. 
 

1.3. Mit Verfahrensanordnung vom 29.06.2016 setzte das BFA das Geburtsdatum des BF unter Verweis auf das 
medizinische Sachverständigengutachten vom XXXX mit XXXX fest. 
 

1.4. Am 12.12.2016 wurde der BF vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden: "BFA" 
genannt), im Asylverfahren niederschriftlich einvernommen. Dabei führte er zu seinen persönlichen 
Verhältnissen aus, dass er Tadschike sei und der sunnitisch-muslimischen Glaubensausrichtung angehöre. Er 
stamme aus der Provinz Parwan, Distrikt Charika, aus dem Dorf XXXX. Dort habe er fünf Jahre die Schule 
besucht und danach sei er landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter gewesen. Er sei nicht verheiratet und habe keine 
Sorgepflichten. Die Familie bestehe aus dem Vater, der Mutter, aus vier Schwestern und einem ca. XXXX Jahre 
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alten Bruder. Die Familie sei nach ihm ebenso von der Ortschaft geflüchtet und lebe derzeit in der XXXX in 
einem Flüchtlingslager der UNHCR. Hinsichtlich seines Fluchtgrundes befragt, gab er an, dass sein Vater seit 22 
Jahren für den Geheimdienst in XXXX (und in XXXX, Provinz Parwan) gearbeitet hätte. Sein Arbeitsplatz habe 
sich ca. XXXX von seinem Haus entfernt befunden. Der Vater sei alle sechs bis sieben Monate nach Hause 
gekommen. 
 

1.5. Einmal sei sein Vater beim Heimweg von den Taliban aufgehalten worden. Irgendwie hätten die Taliban 
erfahren, dass sein Vater beim Geheimdienst arbeiten würde. Die Taliban hätten zu ihm gesagt, dass er mit Ihnen 
zusammenarbeiten solle, andernfalls er seine Arbeit aufgeben solle. Dazu wörtlich der BF: "Das hätte der Vater 
nicht gemacht, worauf die Taliban des Öfteren zu seinem Haus gekommen wären und sie belästigt hätten." Sie 
hätten auch seinen Bruder einige Male zusammengeschlagen. Daraufhin hätte der Vater zu ihm gesagt, dass er 
Afghanistan verlassen solle, und der Rest der Familie dann nachkommen würde. Auf die Frage, wie die Taliban 
seinen Vater bedroht hätten, brachte er vor, dass er zusammengeschlagen worden sei (das habe er allerdings erst 
erfahren, als er sich bereits in Österreich befunden habe). Erst ca. drei bis vier Monate nachdem sein Vater 
zusammengeschlagen worden sei, hätten Taliban angefangen, die Familie zu Hause zu bedrohen. Er hätte auch 
Fotos von den Verletzungen seines Vaters. Der Vater hätte zwei Leibwächter gehabt, welche mit 
Maschinenpistolen bewaffnet gewesen wären. Sein Vater hätte eine Faustfeuerwaffe bei sich getragen. Der BF 
selbst sei nie bedroht worden. Sein älterer Bruder sei von dem Vater nicht zur Flucht aufgefordert worden, weil 
dieser nicht über seine Schuldbildung verfüge. Er selbst sei "immer unterwegs gewesen", weswegen er mehr in 
Gefahr gewesen sei als sein älterer Bruder. 
 

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

1.7. Die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz begründete das BFA im Wesentlichen damit, dass 
sein Vorbringen nicht glaubhaft sei. Neben der falschen Angabe hinsichtlich des Geburtsdatums, welches 
tatsächlich erst durch eine medizinische Untersuchung festgestellt worden sei, seien die Angaben des BF zu 
vage. Die Behörde hatte Bedenken bezüglich der vorgebrachten Schilderungen. Für sie war es beispielsweise 
nicht schlüssig, warum der BF nicht wüsste, bei welchem Geheimdienst der Vater 22 Jahre lang gearbeitet hätte 
und auf der anderen Seite der BF allerdings Details wie z.B. die Waffe (Marke) des Vaters, den genauen 
Arbeitsort des Vaters und das Aussehen der Dienstabzeichen an der Uniform nennen konnte. Weiters sei nicht 
schlüssig gewesen, dass der Vater nur alle sechs bis sieben Monate nach Hause gekommen sei, wenn er nur 
XXXX vom Heimatdorf aus beschäftigt gewesen sei. Auch die Konfrontationen mit den Taliban sei für die 
Behörde gänzlich oberflächlich gewesen. Das Vorbringen des BF blieb äußerst vage und die Behörde vermeinte, 
dass das Fluchtvorbringen konstruiert wurde. Zudem hätte sich der BF in Widersprüche verwickelt, indem er 
zuerst sagte, dass der Vater von den Taliban angehalten und er dabei gefragt worden sei zu kooperieren, und als 
die Behörde nachfragte worin die Bedrohung gelegen sei, hätte der BF vorgebracht, dass er bereits beim ersten 
Aufeinandertreffen zusammengeschlagen worden sei. Ebenso hätte er in widersprüchlicher Weise vorgebracht, 
dass der Bruder nur einmal zusammengeschlagen worden sei, hingegen er im anderen Falle mehrmals 
zusammengeschlagen worden sei. Für die Behörde sei es zudem auch nicht schlüssig, warum der Vater des BF 
nicht seinem Bruder, welcher bereits mehrmals zusammengeschlagen worden sei, zur Ausreise aufgefordert 
habe. Zu Spruchpunkt II. wurde ausgeführt, dass dem BF eine Rückkehr in sein Heimatgebiet zumutbar sei. 
Bezüglich Spruchpunkt III. führte das BFA aus, dass kein Eingriff in das Familienleben vorliege, der Eingriff in 
das Privatleben hingegen verhältnismäßig sei, und damit die Nichterteilung eines Aufenthaltstitels aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen sowie die Erlassung einer Rückkehrentscheidung zulässig seien. 
 

1.8. Mit Verfahrensanordnung gemäß § 63 Abs. 2 AVG, BGBl. Nr. 51/1991, (in der Folge: AVG) vom 
19.12.2016 wurde dem BF gemäß § 52 Abs. 1 BFA-VG die ARGE-Rechtsberatung Diakonie und Volkshilfe als 
Rechtsberater für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zur Seite gestellt. 
 

1.9. Gegen den oben genannten Bescheid richtet sich die im Wege seiner Rechtsvertretung am 04.01.2017 
erhobene Beschwerde, welche fristgerecht beim BFA einlangte. Eingangs wird angeregt, § 16 Abs. 1 BFA-VG 
in der Fassung BGBl. I Nr. 24/2016, beim Verfassungsgerichtshof wegen verfassungsrechtlicher Bedenken 
überprüfen zu lassen. Dieser Punkt wird in der rechtlichen Beurteilung behandelt. Weiters wird in der 
Beschwerde u.a. ausgeführt, dass die Länderfeststellungen unvollständig seien und sich nicht mit dem konkreten 
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Fluchtvorbringen auseinandersetzen würden. Dem BF könne es nicht zugemutet werden nach Afghanistan 
zurückzukehren, da die allgemeine Sicherheitslage in Afghanistan dermaßen prekär sei, dass ihm dort eine 
Verletzung von Art. 2 und 3 EMRK drohe. Die von der Behörde aufgezeigten Widersprüche seien alle erklärbar 
gewesen und fürchte sich der BF wegen der Tätigkeit des Vaters für den Geheimdienst von den Taliban 
umgebracht zu werden. 

Zusammenfassend wurden folgende Anträge gestellt: 
 

Das Bundesverwaltungsgericht möge den hier angefochtenen Bescheid zur Gänze beheben und dem BF den 
Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen; in eventu den hier angefochtenen Bescheid wegen Rechtswidrigkeit 
zur Gänze beheben und die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines 
neuen Bescheides an das Bundesamt zurückverweisen; im Fall der Abweisung des obigen Beschwerdeantrages 
feststellen, dass dem Beschwerdeführer der Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 
Herkunftsstaat zukommt, sowie feststellen, dass die gemäß § 52 FPG erlassene Rückkehrentscheidung auf Dauer 
unzulässig ist und feststellen, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung (plus) 
gemäß § 55 AsylG 2005 vorliegen und dem Beschwerdeführer daher gemäß § 58 Abs. 2 AsylG 2005 eine 
Aufenthaltsberechtigung von Amts wegen zu erteilen ist, sowie in eventu feststellen, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung besondere Schutz gemäß § 57 AsylG 2005vorliegen und dem 
Beschwerdeführer daher eine Aufenthaltsberechtigung besondere Schutz gemäß § 57 Abs. 1 AsylG 2005 von 
Amts wegen zu erteilen ist und jedenfalls eine mündliche Verhandlung gemäß § 20 Abs. 1 VwGVG 
durchführen. 
 

Die gegenständliche Beschwerde und der bezughabende Verwaltungsakt wurden dem Bundesverwaltungsgericht 
am 10.01.2017 vom BFA vorgelegt. 
 

1.10. Dem BF wurde das Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Stand 02.03.2017, aktualisiert am 
11.05.2017 sowie ein Ländergutachten des allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 
XXXX vom 05.03.2017, samt Ergänzung vom 15.05.2017, eine Landkarte der Region des Heimatortes, im 
Rahmen des Parteigengehörs mit Schreiben vom 08.06.2017 zur Kenntnis gebracht. Zugleich wurde zur 
mündlichen Verhandlung eingeladen. 
 

1.11. Das Bundesverwaltungsgericht führte in der gegenständlichen Rechtssache am 28.06.2017 eine öffentliche 
mündliche Verhandlung durch, an der der BF im Beisein seiner bevollmächtigten Vertretung persönlich 
teilnahm. Diese Verhandlung wurde aus folgendem Grund unterbrochen und am 18.07.2017 fortgeführt: Der BF 
brachte vor, Lichtbilder von den Verletzungen seines Vaters zu besitzen und diese beibringen zu wollen. In 
diesem Zuge wurde ebenso erhoben, ob dem BFA bei der Einvernahme - wie vom BF behauptet - ein 
Verfahrensfehler unterlief und ob sein Vater tatsächlich beim Geheimdienst als Kommandant gearbeitet habe. 
 

1.12. Das Ergebnis des bis zum 07.07.2017 vorliegenden Erhebungsergebnisses wurde zum Parteigengehör 
ausgesandt. Das war das E-Mail des länderkundlichen Amtssachverständigen für Afghanistan, XXXX vom 
29.06.2017, indem berichtet wird, dass die vom BF genannten Personen (auch mit unterschiedlicher 
Schreibeweisen) nicht beim Geheimdienst arbeiteten. Der BF bemängelte in der Eingabe vom 17.07.2017, dass 
dieses Gutachten nicht den formalen Kriterien eines Gutachtens entspräche und XXXX auch keine Quellen 
angeben könne, worauf er seinen Befund stütze. Angeschlossen wurden Lichtbilder des angeblich verletzten 
Vaters und Kartenmaterial zum Heimatort. 
 

1.13. Am 12.07.2017 langte eine Stellungnahme des BFA ein, indem nochmals auf die bisherigen Widersprüche 
des BF eingegangen wird und sichergestellt wird, dass kein Asylwerber bei der Erzählung "abgewürgt" werde - 
wie vom BF behauptet - und so seiner Parteienrechte nicht wahrnehmen könne. 
 

1.14. Am 13.07.2017 sandte das BFA eine Stellungnahme des BF vom 06.06.2017 hinsichtlich der 
Heimatprovinz des BF (Parwan) weiter. Darin wird ausgeführt, dass sich die Sicherheitslage in Parwan in den 
Jahren 2015 bis 2017 deutlich verschlechtert hat. Das gegenständliche Erk folgt - gestützt auf diese Nachweise - 
dieser Ansicht. Die innerstaatliche Fluchtalternative in Kabul wird seitens des BF wegen der dortigen schlechten 
Sicherheitslage und weil der BF nie in Kabul gelebt hat und keinerlei soziale Anknüpfungspunkte dort verfüge, 
abgelehnt. Eine gleichlautende Stellungnahme des BF, datiert mit 12.07.2017, langte beim Gericht am 
13.07.2017 ein. 
 

1.15. Eine weitere Stellungnahme des BF langte am 18.07.2017 ein. Unter dem Titel "Ergänzung zur 
Stellungnahme zur Sicherheitslage in der Provinz Parwan" wird auf einen Artikel im "derstandard.at" vom 
17.07.2017 hingewiesen, indem auf die allgemeine schlechte Lage in Afghanistan hingewiesen wird. Der BF sei 
besonders gefährdet, weil er "sehr mobil sein müsse" und so den Taliban besonders ausgeliefert sei und sich 
zudem im "kampffähigen Alter" befände. 
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1.16. Seitens des LPD Wien wird am XXXX berichtet, dass der BF verdächtig ist, am XXXX in XXXX den 
Anstand verletzt zu haben, in den Wegweisungsbereich nach dem SPG zurückgekehrt zu sein und eine 
Ordnungsstörung begangen zu haben. In der Verhandlung am 18.07.2017 rechtfertigte er sich damit, dass er 
betrunken war und deswegen eine Strafe bekommen habe. 
 

Seitens der StA wird berichtet, dass der BF wegen Fluchtgefahr und Tatbegehungsgefahr in Untersuchungshaft 
sitzt (Verdacht des Vergehens nach dem SMG). 
 

Im Akt liegen einige Vorfallsmeldungen (XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX) XXXX ein, 
wonach er des Öfteren beim Konsum von Cannabis erwischt wurde bzw sich die XXXX über ihn deswegen 
beschwerten (XXXX). Die Strafverfahren wurden wegen Geringfügigkeit eingestellt. 
 

Das LG Wien berichtet am XXXX, dass der BF wegen des Vergehens nach dem SMG XXXX XXXX verurteilt 
wurde. In der Verhandlung am 18.07.2017 rechtfertigte er sich damit, dass er Geld für seine Familie in der 
XXXX beschaffen musste. 
 

Am 08.06.2017 berichtete die Polizei dass er verdächtigt wird, XXXX gestohlen zu haben. 
 

1.17. Mit mündlich verkündetem Erkenntnis vom 18.07.2017 wurde die Beschwerde als unbegründet 
abgewiesen und die ordentliche Revision nicht zugelassen. Begründend wurde ausgeführt, dass das 
Fluchtvorbringen nicht glaubhaft ist und eine innerstaatliche Fluchtalternative in Kabul offen steht. 
 

1.18. Mit Schriftsatz vom 19.07.2017 wurde seitens des BF die schriftliche Ausfertigung des Erkenntnisses 
gemäß § 29 Abs 4 VwGVG beantragt. Die weitere Verfahrenspartei wurde darüber in Kenntnis gesetzt. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

2. Feststellungen (Sachverhalt): 
 

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

 - Der Akt der Behörde, insbesondere darin die Erstbefragung vor der Polizei, die niederschriftliche 
Einvernahme vor der Behörde, die Beschwerde gegen den Bescheid, 

 

 - die dem BF übersandten Länderberichte, welche im Verhandlungsprotokoll vom 28.06.2017 
beschrieben sind, 

 

 - E-Mail des ASV XXXX vom 29.06.2017, 
 

 - die Stellungnahmen vom 13.07.2017 (BF), 17.07.2017 (BF) und vom 18.07.2017 (BF) sowie vom 
12.07.2017 (BFA), 

 

 - der Inhalt der mündlichen Verhandlung (28.06.2017, fortgesetzt am 18.07.2017) beim BVwG, 
 

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

 

2.1. Zur Person des BF 
 

Der BF wurde am XXXX (medizinisch festgestellt) geboren. Er ist afghanischer Staatsbürger, sunnitischer 
Moslem und gehört der Volksgruppe der Tadschiken an. Die Muttersprache des BF ist Dari. Er wuchs in 
Afghanistan, in der Provinz Parwan, im Distrikt Charikar der Ortschaft XXXX auf. Er hat einen Vater, eine 
Mutter, sechs Schwestern und drei Brüder. Die Familie ist ebenso auf der Flucht und befindet sich derzeit in 
XXXX auf dem Weg nach Europa. Seine zwei Onkel väterlicherseits leben nach wie vor in seinem Heimatdorf, 
ebenso zwei Onkel mütterlicherseits. Er ging fünf Jahre zur Schule und arbeitete danach in der (teilweise 
familieneigenen) Landwirtschaft. Der BF ist ledig und hat keine Sorgepflichten. Die Familie besitzt Felder in 
Afghanistan. 
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Es steht fest, dass er keine familiären oder sonstige nähere Bindungen in Österreich und Europa hat. Der BF geht 
in Österreich keiner Arbeit nach und ist nicht selbsterhaltungsfähig. Das sich ein Teil seiner Familie XXXX 
befindet (sh Punkt 1.4) ergibt sich aus den vorgelegten Kopien des UNHCR. 
 

Der BF nahm bisher an keinen Deutschkursen teil. Der BF ist mit der Sprache in Kabul und den kulturellen 
Gegebenheiten vertraut. Er verließ seine Heimat erst XXXX und stellte am 05.02.2016 einen Asylantrag. Er 
kann die kulturellen Gegebenheiten in Afghanistan noch nicht "verlernt" haben und kann auch noch nicht die 
österreichische Kultur vollkommen vereinnahmt haben. 
 

Er ist wegen eines Vergehens nach dem Suchtmittelgesetz bereits rechtskräftig am XXXX verurteilt worden und 
steht unter dem Verdacht einen Diebstahl begangen zu haben. 
 

Der BF ist jung, gesund und arbeitsfähig. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der BF seinen Herkunftsstaat aufgrund seiner Zugehörigkeit zur sozialen 
Gruppe der Familie oder einer anderen konkreten individuellen Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, oder der politischen Gesinnung verlies oder nach einer allfälligen Rückkehr mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit asylrelevante Übergriffe zu befürchten hätte. 
 

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

2.2. Zur maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat Afghanistan: 
 

2.2.1. Zur allgemeinen Lage: 
 

Kurzinformation der Staatendokumentation; AFGANISTAN; Aktualisierung der Sicherheitslage in Afghanistan 
- Q1.2017 com 11.05.2017. (Wurde am 08.06.2017 zum Parteiengehör gegeben). 
 

[...] Den Vereinten Nationen zufolge hat sich im Jahr 2016 die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtert; 
dieser Trend zieht sich bis ins Jahr 2017. Gefechte fanden vorwiegend in den folgenden fünf Provinzen im 
Süden und Osten statt: Helmand, Nangarhar, Kandahar, Kunar und Ghazni; 50% aller Vorfälle wurden in diesen 
Regionen verzeichnet (für das Jahr 2016 wurden 23.712 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert). Doch der 
Konflikt hat sich geographisch ausgeweitet, da die Taliban ihre Aktivitäten in Nord- und Nordostafghanistan, 
sowie in der westlichen Provinz Farah, verstärkt haben. In den Provinzhauptstädten von Farah, Kunduz, 
Helmand und Uruzgan übten die Taliban Druck auf die Regierung aus. Wesentlich für die Machterhaltung der 
Regierung in diesen Provinzhauptstädten war die Entsendung afghanischer Spezialeinheiten und die 
Luftunterstützung durch internationale und afghanische Kräfte (UN GASC 3.3.2017). [...] Dies ist der zweite 
Angriff auf eine Militäreinrichtung innerhalb weniger Monate, nach dem Angriff auf ein Militärkrankenhaus in 
Kabul Anfang März, zu dem sich die Terrormiliz Islamischer Staat bekannt hatte. Damals kamen mindestens 49 
Menschen ums Leben und 76 weitere wurden verletzt (FAZ 21.4.2017; vgl. auch: BBC 8.5.2017, NYT 7.5.2017, 
Dawn 7.5.2017, SIGAR 30.4.2017, FAZ 8.3.2017). [...]Abdul Hasib, der IS-Anführer in Afghanistan, wurde im 
Rahmen einer militärischen Operation in Nangarhar getötet (BBC 8.5.2017; vgl. auch: NYT 7.5.2017); von 
Hasib wird angenommen für viele high-profile Angriffe verantwortlich zu sein - so auch für den Angriff gegen 
das Militärkrankenhaus in Kabul (Dawn 7.5.2017; vgl. auch: BBC 8.5.2017). [...] 
 

2.2.2. Zur Hauptstadt Kabul und zur Rückkehrmöglichkeit: 
 

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, 
letzte Kurzinformation eingefügt am 11.05.2017. (Wurde am 08.06.2017 zum Parteiengehör gegeben). 
 

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 
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von 50.000 Rückkehrer/innen gegenüber dem Vorjahr. UNHCR hat im Jahr 2016 offiziell 372.577 registrierte 
Afghanen in die Heimat zurückgeführt. Laut UNHCR und IOM waren der Großteil der Rückkehrer junge 
Männer aus dem Iran, die auf der Suche nach Arbeit oder auf dem Weg nach Europa waren 2(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). 
 

Afghanische Rückkehrer/innen, afghanische Flüchtlinge und nicht registrierte Afghan/innen Pakistan [...] 
 

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). [...]" 
 

Auszug aus dem Gutachten des Ing. Mag. Karl Mahringer, vom 05.03.2017 zu Geschäftszahl (GZ): XXXX. (Das 
ganze GA wurde am 08.06.2017 zum Parteiengehör gegeben). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Unterscheidung der Verdienstmöglichkeiten erfolgt in der Regel nicht über die berufliche oder schulische 
Ausbildung sondern über die Arbeitgeber. In den Städten Kabul (besonders bemerkbar), Herat und Mazar-e 
Sharif gibt es einen Drang der Arbeitssuchenden zu den internationalen Organisationen, internationalen Firmen 
 

und ausländischen NGO¿s da diese sehr oft ein Mehrfaches des vergleichbaren Lohnes im afghanischen, 
privaten Sektor bezahlen (Anzahl der NGO¿s Anlage 5). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auch wenn die Rückkehrer noch nie zuvor in einer afghanischen Großstadt länger gelebt hatten ergab sich aus 
der Rückkehr in eine afghanische Großstadt kein Problem. Die Tatsache noch nie in einer afghanischen 
Großstadt gelebt zu haben hatte keinen Einfluss auf die Existenzsicherung. Aus den Gesprächen mit Rückkehrer 
konnte festgestellt werden, dass die Arbeitssuche in der Großstadt einfacher war als in ländlichen Gebieten, die 
soziale Integration in den ländlichen Gebieten einfacher war. Die Aneignung von Kenntnissen der örtlichen 
Gegebenheiten und der vorhandenen Infrastruktur erfolgte innerhalb kürzester Zeit. Für die Rückkehrer war die 
Ankunft in einer afghanischen Großstadt, auch wenn diese ursprünglich aus ländlichen Gebieten kamen, keine 
besondere Erschwernis. In diesem Zusammenhang sei auf die afghanische Binnenmigration verwiesen. 
Binnenmigration, ländliche Gebiete nach nächster größerer Stadt gefolgt von Distriktstadt und über 
Provinzhauptstadt nach Kabul. 
 

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

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

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

[...] 
 

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

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

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

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

Eine differenzierte Beantwortung von a) bis c) ist nicht möglich und hat keine Auswirkung auf die 
Möglichkeiten. Die Verdienstmöglichkeiten für männliche Rückkehrer ohne soziale/familiäre 
Anknüpfungspunkte sind ohne Einschränkung in den Punkten a) bis c) gegeben. [...]." 
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Auszug aus derstandard.at vom 17.07.2017. Vorgelegt vom BF am 17.07.2017. 
 

Darin wird dargelegt, dass die Zahl ziviler Opfer in Afghanistan insgesamt gestiegen sei 

(http://derstandard.at/2000061381697/Zahl-ziviler-Opfer-in-Afghanistan-auf-neuem-Hoechststand; 

Zugriff am 03.08.2017). 
 

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, 
letzte Kurzinformation eingefügt am 11.05.2017. (Wurde am 08.06.2017 zum Parteiengehör gegeben). 
 

" 3. Sicherheitslage 
 

Die Sicherheitslage ist beeinträchtigt durch eine tief verwurzelte militante Opposition. Die afghanische 
Regierung behält die Kontrolle über Kabul, größere Bevölkerungszentren, Transitrouten, Provinzhauptstädten 
und den Großteil der Distriktzentren. Die afghanischen Sicherheitskräfte zeigten Entschlossenheit und steigerten 
auch weiterhin ihre Leistungsfähigkeit im Kampf gegen den von den Taliban geführten Aufstand. Die Taliban 
kämpften weiterhin um Distriktzentren, bedrohten Provinzhauptstädte und eroberten landesweit kurzfristig 
Hauptkommunikationsrouten; speziell in Gegenden von Bedeutung wie z.B. Kunduz City und der Provinz 
Helmand (USDOD 12.2016). Zu Jahresende haben die afghanischen Sicherheitskräfte (ANDSF) Aufständische 
in Gegenden von Helmand, Uruzgan, Kandahar, Kunduz, Laghman, Zabul, Wardak und Faryab bekämpft 
(SIGAR 30.1.2017). [...]" 
 

3.1. 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). [...] 
 

2.2.3. Konkret zur Sicherheitslage Parwan, im Distrikt Charikar 
 

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, 
letzte Kurzinformation eingefügt am 11.05.2017. (Wurde am 08.06.2017 zum Parteiengehör gegeben). 
 

[...] 
 

3.26 Parwan 
 

Die strategisch bedeutsame Provinz Parwan liegt 64 km nördlich von Kabul. Die Provinz Parwan grenzt an die 
Provinzen (Maidan) Wardak, Bamyan, Baghlan, Panjshir und Kapisa. Charikar ist die Provinzhauptstadt, 
während Jabal Saraj, Salang, Sayed Khel, Shinwar, Syiah Gird, Shikh Ali, Ghorband und Shurk Parsa zu den 
restlichen Distrikten zählen. (Pajhwok o.D.ae). Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 675.795 geschätzt 
(CSO 2016), und die der Provinzhauptstadt Charikar auf 57.746 (UN OCHA 26.8.2015). Rund 70% der 
Bevölkerung sind ethnische Tadschiken, 18% Pashtunen und 11% Hazara - Turkmenen kommen auf 1% 
(Vertrauliche Quelle 15.9.2015). Ein Abschnitt der Autobahn Kabul-Parwan Highway verbindet die Provinz mit 
Kabul und weiter mit anderen Provinzen (Khaama Press 2.11.2015; vgl. auch: Kabul Tribune 26.6.2016; Bakhtar 
News) 
 

Im Zeitraum 1.9.2015 - 31.5.2016 wurden in der Provinz Parwan 140 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert 
(EASO 11.2016).Das Bagram Airfield liegt in der Provinz Parwan (VoA 1.2.2017; vgl. auch: LWJ 12.11.2016). 
Als eine der sichersten Einrichtungen in Afghanistan ist dieser Flughafen Ziel von high-profile 
 

Angriffen durch Taliban und andere Aufständische (LWJ 12.11.2016; vgl. auch: Pajhwok 26.10.2016). Aktiv 
sind die Taliban unter anderem in dem abgelegenen Dorf Dara Saidan in der Provinz (Tolonews 10.12.2016). 
Militärische Operationen werden in der Provinz durchgeführt (Khaama Press 12.12.2016; Khaama Press 
24.4.2016). Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Taliban finden statt (Tolonews 3.1.2017; Pajhwok 
29.10.2016). Die Polizei hat in der Vergangenheit große Drogenmengen auf der Route der nördlichen Regionen 
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beschlagnahmt. Etwa 100 Personen wurden in Zusammenhang mit Drogenschmuggel im Norden verhaftet 
(Pajhwok 6.10.2016). [...] 
 

Auszug aus der Stellungnahme des BF zur Sicherheitslage in der Provinz Parwan vom 13.07.2017: 
 

[...] Laut TOLO News kam es im Juli 2017 zu Angriffen der Taliban auf verschiedenen Checkpoints in Parwan, 
zudem hätten die Taliban versucht Passagier eines Busses zu kidnappen. Quelle: 

http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-carry-out-attack-checkpoints-parwan (Zugriff am 31.07.2017) [...] 
 

Laut den Briefing Notes des BAMF kam am 09. Mai 2017 der Vorsitzende des ulema council (Rat der höchsten 
Religionsgelehrten) der Provinz Parwan (Zentrum) zusammen mit mindestens sieben seiner Studenten durch 
einen Bombenanschlag ums Leben. Quelle: 

http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1496060905_deutsch.pdf (Zugriff am 31.07.2017) [...]. 
 

2.3. Feststellungen zu den Fluchtgründen 
 

Neben den bei der Polizei und der Behörde vorgebrachten Fluchtgründen, bei denen er zusammenfassend 
vorbrachte, dass sich sein Vater, welcher für den Geheimdienst gearbeitet habe, nicht den Taliban angeschlossen 
habe, woraufhin sie zuhause von den Taliban "belästigt" worden seien und "einmal" (so vor der Behörde auf 
Seite 13 der Einvernahme und so vor dem Gericht, sh weiter unten), bzw "mehrmals" (so vor der Behörde auf 
Seite 8 der behördlichen Einvernahme) auch sein Bruder und Vater "zusammengeschlagen" worden seien, 
brachte er vor dem Gericht 
 

a) am 28.06.2017 auszugsweise Folgendes vor: 
 

 - "R: Besitzt Ihre Familie noch die Felder? BF: Ja." 
 

 - "Die Taliban haben meinen Vater, mich und meinen Bruder je einmal 

zusammengeschlagen. ... Zuerst haben sie mich und dann meinen Vater 

zusammengeschlagen." 
 

 - "Sie haben zuerst meinen großen Bruder zusammengeschlagen, dann mich und dann meinen Vater... Es 
waren zwei die gekommen sind. Ich habe die Tür aufgemacht und sie sind auf mich losgegangen.... 
Kleine Messer und einen Schraubenzieher. Ich kam nicht ins Krankenhaus." 

 

 - Auf die Frage, warum er das nicht schon bei der Behörde vorbrachte, gab er an: "Sie haben mir nicht 
geglaubt... und nichts aufgeschrieben...Sie haben mir nicht geglaubt, ich habe ihnen gesagt, dass ich 2-3 
Mal von den Taliban geschlagen wurde..." 

 

 - "Mein Vater war Kommandant der ganzen Provinz Parwan." 
 

 - "Er hatte zwei Leibwächter. Er hatte zwei Kalaschnikov und eine Pistole... Er wurde beim 
Nachhauseweg überfallen... Zwei Schutzpersonen sind nichts gegen 10-15 Taliban, die immer 
angreifen" 

 

 - "R: Wann wurde Ihr Vater beim ersten Mal zusammengeschlagen? BF: 

Zuerst haben sie schriftlich gedroht und dann als ich hier angekommen bin, hat er mir erzählt, dass sie ihn 
zusammengeschlagen haben und hat mir die Fotos geschickt. 
 

R: Sie haben allerdings gesagt, dass er 2-3 Mal zusammengeschlagen wurde. BF: Sie haben mich und meinen 
Bruder vorher zusammengeschlagen, meinen Vater haben sie schriftlich bedroht. Insgesamt dreimal, mich, mein 
Bruder und meinen Vater haben sie geschlagen." 
 

b) am 18.07.2017 auszugsweise Folgendes vor: 
 

 - "R: Sie sagten mir vor ein paar Wochen, dass Sie in Österreich noch nicht strafrechtlich verurteilt 
wurden. Ich erklärte Ihnen auch, was darunter zu verstehen ist. Sie gaben an, noch nicht verurteilt 
worden zu sein. Können Sie sich erinnern? 

 

BF: Ich habe gesagt, dass ich schon verurteilt bin. 
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R: Nach meiner Erinnerung nach habe ich Sie gefragt, ob sie verurteilt worden sind, Sie haben mich gefragt, was 
darunter zu verstehen ist und ich habe es Ihnen mit eigenen Worten erklärt. Sie sagten mir, dass Sie beim 
Schwarzfahren erwischt wurden. Das haben Sie auch unterschrieben. Was wollen Sie heute ergänzen? 
 

BF: Das andere ist nur die Sache mit dem Rauchen. Ich war sogar XXXX in Haft deswegen. 
 

R: Warum haben Sie mir das nicht erzählt? 
 

BF: Ich habe gesagt, dass ich geraucht habe, das steht in den Akten drinnen. 
 

R: Warum haben Sie mir nicht erzählt, dass Sie strafrechtlich verurteilt wurden? 
 

BF: Ich habe es gesagt, vielleicht haben sie mich falsch verstanden. Das steht in meiner Akte drinnen, dass sehen 
sie ja. Sie haben mich nicht gefragt, ob ich in Haft war. 
 

[...] BF: Sie haben mich nicht gefragt, ob ich Inhaftiert war, wenn sie mich gefragt hätten, hätte ich die Wahrheit 
gesagt. 
 

 - R: Alle Namen wurden in Parwan überprüft. Keiner arbeitete bei der Geheimpolizei? Was sagen Sie 
dazu? 

 

BF: Was soll ich dazu sagen, er hat 20 Jahre lang wie er dort bei der Polizei gearbeitet hat. Habe sonst nichts 
dazu zu sagen. Ich habe gesagt, dass er sich nicht mehr in Afghanistan befindet, er ist derzeit XXXX. Was soll 
ich dazu sagen, mein Vater hat dort gearbeitet. 
 

 - RV: Es ist nicht ersichtlich aus dem Gutachten, wie XXXX zu dieser Schlussfolgerung kommt. 
 

BF: Aus dem Drohbrief ist doch alles ersichtlich. Lesen Sie das bitte. 
 

R: Warum legen Sie den Drohbrief erst heute vor? 
 

BF: Es hat so lange gedauert, bis man die Unterlagen bei uns zuhause gefunden hat. Zuerst wurde der Brief an 
meine Mutter XXXX zugesandt und dann wurde mir dann weitergegeben. 
 

 - R: Erzählen Sie mir bitte, welche Probleme Sie meinen? 
 

BF: Unsere Probleme waren insofern dass wir immer wieder von den Taliban bedroht worden sind. Mein Vater 
hat sogar diesen Drohbrief bekommen. Er wurde von den Taliban zusammengeschlagen. Mein Bruder wurde 
geschlagen. Mein Vater und ich wurden auch geschlagen. Es liegt sogar ein Drohbrief hier vor. Dass was ich bis 
jetzt gesagt habe ist die Wahrheit. 
 

 - R: Warum haben Sie bis heute nichts von dem Drohbrief erzählt? 
 

BF: Die (Anm.: damit ist das BFA gemeint) haben mich drei Stunden interviewt und in der Mitte des Interview 
haben sie mich unterbrochen und ich konnte deshalb nichts von den Drohbriefen erzählen. 
 

R: Habe ich Sie das letzte Mal unterbrochen? 
 

BF: Nein. 
 

R: Warum haben Sie mir das letzte Mal nichts von den Drohbriefen erzählt? 
 

BF: Das letzte Mal habe ich ja doch auch erzählt, dass mein Vater bedroht worden ist und dass wir einen 
Drohbrief erhalten haben." 
 

Es konnte nicht festgestellt werden, dass der BF zusammengeschlagen oder bedroht wurde. Das gleiche gilt für 
seinen Vater und seinem Bruder. 
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2.4. Die Erhebungen des ASV XXXX vor Ort. 
 

Auszug dem E-Mail Verkehr (wurde am 07.07.2017 zum Parteiengehör gegeben). 
 

[...] Frage des Gerichts an den ASV am 28.06.2017 "Der oben angeführte Asylwerber bringt vor, dass sein Vater 
names: XXXX (so vor dem Gericht) oder XXXX (oder XXXX) XXXX (so vor der Behörde) oder XXXX (so 
bei dem UNHCR-Flüchtlingsdokument XXXX) ca. XXXX bis XXXX Jahre alt, oder am XXXX (so bei dem 
UNHCR-Flüchtlingsdokument XXXX) der Chef der "Geheimdienstpolizei" im ganzen Bezirk PARWAN 
gewesen sei. Er hätte dort 20 bis 22 Jahre gearbeitet. [...] Frage: 

Gab es einen solchen Polizisten bzw. Mitarbeiter des Geheimdienstes in diesen Rang?[...] " 
 

Antwort am 29.06.2017: 
 

"Der BF ist ein Meister der ungenauen Informationen. Die Einzige Information die Eindeutig ist, ist das 
Rangabzeichen eines Majors der afghanischen Polizei. Kein Name eines Leiter der NDS (National Directorate of 
Security - der afghanische Geheimdienst) in der Provinz Parwan von 2010 bis heute ist einer der 3 
Namensvarianten ähnlich (alle anderen "Geheimdienste" wurden nicht mit einbezogen). Ungewöhnlich ist nur, 
dass der Leiter der NDS Parwan nur mit 2 Leibwächtern erscheinen soll! [...] Die Provinz Parwan war meine 
Heimtatprovinz in Afghanistan 2011 bis 2014, ich kenne alle die genannten Orte und die meisten Chefs der NDS 
Parwan seit 2009 persönlich. [...] XXXX, Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger. 
[...]" 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

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

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit und zur Herkunft des BF, zu seiner Volksgruppenzugehörigkeit, zu 
seinem Gesundheitszustand, seiner Arbeitsfähigkeit sowie zu seiner familiären Situation in Afghanistan und 
derzeit XXXX lebenden Familie ergeben sich aus dem diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen des BF im 
Rahmen der Einvernahme vor dem BFA und in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vor dem 
Bundesverwaltungsgericht. Die vom BF in diesem Zusammenhang getätigten Angaben waren im Wesentlichen 
gleichbleibend und beinahe widerspruchsfrei. Dass sich der BF hinsichtlich der Anzahl seiner 
Familienmitglieder öfters widersprach, lässt das Gericht noch nicht völlig an seiner Glaubwürdigkeit zweifeln. 
 

Die Identität des BF konnte mangels Vorlage unbedenklicher staatlicher Dokumente nicht festgestellt werden; 
der im Spruch angeführte Name dient lediglich zur Identifizierung des BF als Verfahrenspartei. Das 
Geburtsdatum des BF ergibt sich aus dem unbedenklichen und logisch stringenten medizinischen 
Sachverständigengutachten vom XXXX. 
 

Die Tatsache, dass der BF keinen Deutschkurs besucht, ergibt sich daraus, dass der BF keine Unterlagen 
vorlegen konnte. 
 

Dass er strafrechtlich verurteilt wurde, ergibt sich aus der Strafregisterauskunft. Die weiteren Verdächtigungen 
und Übertretungen (sh Punkt 1.15) ergeben sich aus den Polizeiberichten im Akt. 
 

Die Länderfeststellungen gründen auf dem Länderinformationsblatt des BFA, Stand 02.03.2017, dem Gutachten 
des allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen XXXX vom 05.03.2017 und den jeweils 
angeführten Länderberichten angesehener staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen. Angesichts der 
Seriosität der Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Angaben 
zu zweifeln, sodass sie den Feststellungen zur Situation in Afghanistan zugrunde gelegt werden konnten. Als 
allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Afghanistan kommt den Aussagen von 
XXXX besondere Glaubwürdigkeit zu. Dies betrifft auch die Erhebungen des XXXX, mitgeteilt mittels E-Mail 
vom 29.06.2017 (sh Punkt 0), auch wenn Sie nicht in Form eines Gutachtens und Befundes aufgebaut sind, wie 
der BF in der Eingabe vom 17.07.2017 bemängelt. 
 

Soweit das vom BF behauptete Fluchtvorbringen nicht festgestellt werden konnte ("non liquet"), ist Folgendes 
festzuhalten: 
 

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

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

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

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

Die vorhin genannten Prämissen sind allerdings anders anzusetzen, wenn das fluchtauslösende Ereignis als 
Minderjähriger erlebt wurde (vgl. VwGH vom 24.09.2014, 2014/19/0020). Der BF war zu der Zeit seiner 
geschilderten Bedrohung noch minderjährig. Vor diesem Hintergrund sind seine Wahrnehmungen anders zu 
beurteilen als bei einem Erwachsenen. Das von einem Minderjährigen erlebte und gespeicherte Wissen über 
Sachverhalte, das Verarbeiten und die Wiedergabe dessen kann durchwegs nicht immer den logischen 
Denkgesetzen, wie es ein Erwachsener sehen würde, entsprechen. Aus diesem Grund wurden seine Aussagen 
auch entsprechend gewertet. 
 

Vor diesem Hintergrund, auch in Wertung der veränderten Sichtweise durch einen Minderjährigen, geht der zur 
Entscheidung berufene Richter des BVwG aufgrund seines in den mündlichen Verhandlungen erhaltenen 
persönlichen Eindrucks des BF davon aus, dass ihm hinsichtlich seines Fluchtvorbringens keine 
Glaubwürdigkeit zukommt: 
 

Auffallend für das erkennende Gericht war, dass der BF bei allen Einvernahme nicht in der Lage war einen 
Handlungsstrang zu erzählen. Seine Erzählungen knüpften an Tathandlungen an ("Säure in das Gesicht von 
Schülern", "belästigt worden", "zusammengeschlagen"), wobei er diese weder zeitlich einordnen konnte, noch in 
seiner Bedeutung unterscheiden konnte. So ist es mit den logischen Denkgesetzen nicht vereinbar, wenn er bei 
der Behörde und anfangs vor dem Gericht davon redet, dass die Taliban sie lediglich "zuhause belästigt hätten" 
und auf der anderen Seite bei der gleichen Tathandlung erklärte, dass ihm die Taliban mit Scheren und Messern 
verletzt hätten. Weder für das Gericht noch offenbar für die Behörde (sh Seite 50 ff des Bescheides) war eine 
sichere Grundlage erkennbar, welche auf Erinnerungen aufgebaut sind. Dass er keine Details in der freien 
Erzählung vorbrachte ist ein Indiz dafür, dass seine Geschichte konstruiert ist. Auf Nachfragen verstrickte er sich 
in Widersprüchen zu seinen bisherigen Aussagen. Im Detail: 
 

3.1. Sein Vater als Kommandant 
 

Der BF brachte vor, dass sein Vater Kommandant des Geheimdienstes der ganzen Provinz Parwan gewesen sei 
und er deshalb von den Taliban bedroht worden sei. XXXX stellte fest, dass dies nicht der Fall sei. 
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Dass das E-Mail vom 29.06.2017 nicht in Form eines Befundes und eines Gutachtens abgefasst wurde, stellt für 
sich genommen die Glaubwürdigkeit nicht in Frage. Es besteht bei dem Gericht die freie Beweiswürdigung und 
wird auch dieser Aussage ein Wahrheitsgehalt unterstellt. XXXX führt an, dass er selbst in der Region des BF 
gelebt habe und die meisten Chefs der NDS Parwan seit 2009 persönlich kenne. XXXX ist hier mehr glaubhaft, 
weil er selbst keinen Vorteil davon hätte, eine Unwahrheit zu erzählen. Auf der anderen Seite konnte der BF kein 
Dokument oder ein Foto vorlegen, welches bewiesen hätte, dass sein Vater tatsächlich der Kommandant der 
Provinz Parwan gewesen sei. Wenn nun ein amtlicher Sachverständige erhoben hat, dass dem nicht so ist (auch 
wenn es keinem Befund und Gutachten entspricht) und der BF dies ohne Unterlagen behauptet, kann seine 
Aussage nur als Lüge qualifiziert werden um sich selbst einen Vorteil für das Asylverfahren zu erhoffen. 
 

Erschwerend kommt hinzu, dass der BF viermal eine andere Schreibweise für seinen Vater vorbrachte, bei der 
letzten mündlichen Verhandlung - als das Erhebungsergebnis von Afghanistan bereits vorhanden war - hat er 
eine weitere Schreibweise (bezogen auf den Drohbrief, welchen er am gleichen Tag vorlegte) vorgebracht. Das 
kann das Gericht nur als Versuch werten, dass der BF die Tatsachen verschleiern wollte. 
 

Der Aspekt der unterschiedlichen Wohnorte XXXX im Distrikt Charika, wurde dabei nicht herangezogen. Der 
BF verwendet andere Schreibweisen wie XXXX, welcher vorbrachte, dass es mehrere gleichlautende Dörfer 
gebe. Es wäre allerdings nichts gewonnen, wenn die Örtlichkeit, von wo er stamme, klar und schlüssig wäre, 
weil sich an dieser - im Gegensatz zu seinem Vater - kein Fluchtausgangspunkt knüpft. 
 

Der BF monierte, dass XXXX seine Quellen, auf dem sich seine Erkenntnisse stützen, nicht darlegt habe. Dieses 
Kriterium ist zum einen bei einem Befund und einem Gutachten notwendig, welches hier nicht der Fall ist, zum 
anderen wäre für das Gericht nichts gewonnen, wenn die Namen der Befragten aktenkundig wären, weil eine 
Überprüfung nicht möglich ist. 
 

Schon alleine aus den bisherigen Ausführungen zu diesem Punkt wäre der BF nicht glaubwürdig. Aber selbst 
wenn man diesen Punkt außer Betracht lässt, wird die Glaubwürdigkeit des BF auch auf andere Weise gänzlich 
erschüttert (siehe dazu die Punkte 3.2 bis 3.6): 
 

3.2. Seine strafrechtliche Bescholtenheit 
 

In der ersten mündlichen Verhandlung am 28.08.2017 wurde der BF befragt, ob er strafrechtlich unbescholten 
ist. Ihm wurde auch erklärt, was damit gemeint ist, ob er schon einmal vor dem Gericht war. Er brachte vor, dass 
er schon einmal "schwarz" mit dem Bus gefahren sei. Zu diesem Zeitpunkt war er schon XXXX in Haft und war 
bereits vor dem Gericht wegen des Vergehens nach dem Suchtmittelgesetz XXXX rechtskräftig verurteilt 
worden (die Verhandlung war XXXX vor der Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht). Er erwähnte nichts 
von der Verurteilung. Es liegen auch mehrere Vorfallsberichte vor, die er ebenso wenig erwähnte. 
 

Bei der nächsten Verhandlung am 18.07.2017 wurde er nochmals gefragt, worauf er angab, dass er es doch 
gesagt hätte. Tatsächlich wurde es weder protokolliert, noch hat er es bei der Rückübersetzung ergänzt, noch ist 
es dem Richter erinnerlich. Denn wenn er dies tatsächlich geäußert hätte, wäre er in diese Richtung weiter 
gefragt worden und es wäre im Protokoll enthalten. Auf die Frage, warum er es nicht gesagt hätte, meinte er, 
dass der Richter ihn nicht gefragt hätte, ob er schon einmal in Haft gewesen sei und weiters nochmal: 

"Ich habe es gesagt, vielleicht haben sie mich falsch verstanden.". 
 

Damit verschleierte der BF ganz offenbar, dass er strafrechtlich bereits verurteilt wurde. Er erwähnte statt der 
Verurteilung, dass er beim "Schwarzfahren" erwischt worden sei. Er erwähnte nichts von den vielen Aufgriffen 
und nichts davon, dass er verdächtig ist, XXXX gestohlen zu haben. 
 

3.3. Sein Fluchtgrund 
 

Bei der Polizei und bei der Behörde brachte er vor, dass er deswegen geflohen sei, weil sein Vater bei der 
Geheimpolizei gearbeitet und die Taliban ihn aufgehalten hätte. Sie hätten zu seinem Vater gesagt, "entweder 
gibst du deine Arbeit auf oder du arbeitest mit uns zusammen". Er hätte es abgelehnt, weswegen die "Taliban des 
Öfteren zu uns nach Hause gekommen" seien und sie belästigt hätten. Sein Vater hätte gesagt, dass er flüchten 
müsse, weil er Sorge habe, dass sie den BF entführen werden. Später - als er sich bereits in Österreich befand - 
hätten die Taliban den Vater zusammengeschlagen. 
 

Er erwähnte mit keinem Wort den Drohbrief der Taliban, welchem er erst beim Gericht bei der zweiten 
Verhandlung am 18.07.2017 vorlegte. Er erwähnte nicht, dass er selbst zusammengeschlagen worden sei. Dies 
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erwähnte er erst in der ersten mündlichen Verhandlung beim Gericht: "Zuerst haben sie mich und dann meinen 
Vater zusammengeschlagen." (Seite 11 des Protokolls). Als Fluchtauslöser galt noch die Bedrohungen der 
Taliban bei ihnen zuhause und die Angriffe der Taliban in der Schule. "Dann, als diese Angriffe nicht aufgehört 
haben, sagte er (Anm.: der Vater), ich solle das Land verlassen." 
 

Das sind klare Widersprüche, welche für das Gericht nicht erklärbar sind. Logischer wäre es, wenn man von den 
Taliban geschlagen wird und zwar so, dass man selbst die Tatwaffen (einen Schraubenzieher und Messer) 
erkennen konnte, mit denen man verletzt wurde, also ein gewisses hohes Ausmaß an Gewalt erfahren hat (zwei 
Einstiche, einmal am Rücken und einmal in der Schulter), und das in der Nacht an der eigenen Haustür, dass 
man das als Fluchtgrund gleich am Anfang an vorbringt. Stattdessen erwähnte er, dass die Taliban seinem Vater 
gesagt hätten, "entweder arbeitest du mit uns oder du gibst deine Arbeit auf". 
 

Es steht zudem fest, dass sich sein Vater wegen der Flucht nach Europa XXXX befindet. Damit ist logisch, dass 
sein Vater die Arbeit aufgegeben hat und somit kann er - sollte er tatsächlich solche eine Position inne gehabt 
haben - nicht mehr im Visier der Taliban sein. Er hat letzten Endes genau das gemacht, was die Taliban von Ihm 
verlangten, nämlich seine Arbeit bei der Geheimpolizei aufgeben (sh dazu Punkt 1.5). Es kann daher keine 
aktuelle Verfolgungsgefahr vorliegen. 
 

3.4. Zu den Verletzungen seines Vaters 
 

Zuerst brachte er bei der ersten Verhandlung am 28.06.2017 vor dem Gericht vor, dass sein Vater von ca. zehn-
15 Taliban angegriffen worden sei und er zwei Leibwächter gehabt habe. Sie hätten ihn sogar mehrmals 
angegriffen (Seite 12 des Protokolls). Die Leibwächter hätten Kalaschnikows bei sich gehabt, sein Vater eine 
Faustfeuerwaffe. 
 

Der BF brachte vor, dass er die Verletzungen seines Vaters nachweisen könne. Er sei danach im Spital gewesen. 
Deswegen wurde die Verhandlung unterbrochen. Der BF zeigte bei der nächsten Verhandlung einige Fotos eines 
Mannes vor, welcher eine kleine Platzwunde am rechten äußeren Augenbogen und ein Pflaster an der Stirn hat. 
 

Dem Gericht ist es völlig unplausibel und es ist mit den logischen Denkgesetzen nicht vereinbar, wenn zehn bis 
15 Taliban widerholt (!) angreifen und auf der anderen Seite zwei Leibwächter mit Maschinengewehren seinen 
Vater beschützt hätten, dieser jedoch nur solche kleine Verletzungen davontrug, wie auf dem vorgelegten Foto 
ersichlich. Logischer wäre es, wenn es dabei mehrere Todesopfer gegeben hätte. Selbst wenn es nur ein 
klassischer Nachfluchtgrund ist - der Vater wurde zusammengeschlagen als er sich schon in Österreich befand - 
zeigt es, dass der BF auch in diesem Punkt lügt und sich einen Vorteil erschaffen will. Offenbar versucht er 
durch maßloses Übertreiben einen Eindruck von der Schwere der Bedrohungen zu schildern oder seinen wahren 
Fluchtgrund zu verbergen. 
 

3.5. Zu den Drohbrief der Taliban 
 

Bei der ersten Verhandlung am 28.06.2017 vor dem Gericht erwähnte er, dass sein Vater schriftlich bedroht 
worden sei (bei der Behörde erwähnte er diesbezüglich nichts). Bei der zweiten Verhandlung am 18.07.2017 vor 
dem Gericht bracht er eine Kopie eines angeblichen Drohbriefes vor. Der Drohbrief sei erst jetzt zu ihm gesandt 
worden. Nunmehr brachte er als Fluchtgrund diesen Drohbrief vor und meinte zudem, "aus dem Drohbrief ist 
doch alles ersichtlich. Lesen Sie das bitte." Eine Übersetzung liegt nicht vor. Er sei bei der Behörde auch in 
diesem Punkt "abgeschnitten" worden, weswegen er es nicht erzählen hätte können. Es hätte so lange gedauert, 
weil man zuhause den Brief nicht finden konnte, danach sei er erst in XXXX gesandt worden und dann erst zu 
ihm nach Österreich. 
 

Es ist völlig unglaubwürdig für das Gericht, - abgesehen von dem Neuerungsverbot - dass er erst bei der zweiten 
Verhandlung am 18.07.2017 vor dem Gericht diesen Drohbrief vorbrachte, zudem er sich dann auch bei dieser 
Verhandlung auf diesen stützte. Er erwähnte zwar bei der ersten Verhandlung am 28.06.2017 etwas von einer 
"schriftlichen Bedrohung", doch kein Wort von einem Drohbrief der Taliban. Auch damit zeigt er, dass er mit 
einem gesteigerten Fluchtvorbringen eine Bedrohungslage inszenierte. 
 

3.6. Zu den Vorhalten seiner Widersprüche 
 

Nachdem der BF in Summe viermal die Gelegenheit hatte sich zu den Fluchtgründen zu äußern, verstrickte er 
sich in Widersprüchen. Auf diese angesprochen, erklärte er sich mehrmals dahingehend, dass er bei der 
vorherigen Niederschrift nicht aussprechen hätte können. Es wurde das BFA um eine Stellungnahme ersucht, 
welche dem BF übergeben wurde. Völlig mit der Aktenlage übereinstimmend zeigt sich, dass der BF oftmals die 
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Möglichkeit hatte, frei zu erzählen. Völlig übereinstimmend mit dem Bild, dass der Richter von dem BF bei der 
mündlichen Verhandlung erhielt, steht fest, dass die Niederschriften der Behörde der Wahrheit entsprechen. 
Selbst vor dem Gericht konnte er mehrmals frei erzählen. Er wurde weder bei der Behörde, noch bei dem 
Gericht in irgendeiner Weise in seiner freien Erzählweise behindert. Selbst dem Gericht unterstellte er, falsch 
protokolliert zu haben, als der Richter ihm fragte, warum er bestimmte Punkte nicht schon bei der ersten 
Verhandlung am 28.06.2017 vorbrachte. 
 

"Ich habe es gesagt, vielleicht haben Sie mich falsch verstanden..." 

(bei der zweiten Verhandlung zur der strafrechtlichen Unbescholtenheit). 
 

"Das letzte Mal habe ich ja doch auch erzählt, dass mein Vater bedroht worden ist und dass wir einen Drohbrief 
erhalten haben." 
 

Damit ist klar, dass er die aufgezeigten Widersprüche durch Schuldzuweisungen an die Behörde oder dem 
Gericht "zurückspielen" wollte. Damit kommt ihm als Person keine Glaubwürdigkeit zu. 
 

3.7. Zur Rückkehr 
 

Eine Rückreise in sein Heimatdorf ist vor dem Hintergrund der Länderberichte (sh Punkt 2.2.3) derzeit 
ausgeschlossen. Die Ziele der Anschläge in dieser Region durch die Taliban sind auf bestimmte 
Personengruppen einzugrenzen. Damit könnte sich der BF einer möglichen Gefahr nicht entziehen bzw. einer 
solchen nicht aktiv ausweichen. 
 

Der BF brachte bei der Beschwerde vor, dass die allgemeine Lage in Afghanistan so schlecht sei dass er dorthin 
generell nicht zurückgesandt werden könne (sh Punkt 1.8). Wiederholt wurde dies in der Eingabe am 13.07.2017 
ausgeführt; zudem das eine Rückführung nach Kabul schon alleine wegen der dort schlechten Sicherheitslage 
nicht möglich sei und er keine (Fach)-Ausbildung und über keinerlei sozialen Netzwerke in Kabul verfüge. Auf 
die mangelnde Fachausbildung wurde in der zweiten mündlichen Verhandlung nochmals hingewiesen. In der 
Eingabe vom 18.07.2017 wurde abermals auf die schlechte Lage in Parwan verwiesen und zudem sei er 
gezwungen mobil zu sein und daher sei er besonders den Taliban ausgeliefert (sh Punkt 1.13). 
 

Bei dem BF handelt es sich um einen arbeitsfähigen jungen Mann, bei dem die grundsätzliche 
Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden kann. Er verfügt über eine fünf-jährige 
Schulbildung, kann somit lesen und schreiben und hat in der Landwirtschaft gearbeitet. Er ist Tadschike und 
wird daher nicht - wie etwa bei den Hazaras - schon alleine wegen seiner Volksgruppenzugehörigkeit in Kabul 
potentiell diskriminiert. Er könnte Tätigkeiten aufnehmen, in welchen eine geringe handwerkliche Fähigkeit 
ausreichen würde. 
 

Dass der BF bei einer allfälligen Rückkehr nach Kabul, nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit in eine 
existenzbedrohende Notlage geraten würde, ergibt sich aus einer Zusammenschau der wiedergegebenen 
Länderberichte zu Kabul, insbesondere dem Gutachten von Mag. Mahringer und den festgestellten persönlichen 
Umständen und familiären (finanziellen) Verhältnissen des BF. Die Berichte zeigen, dass es zwar schwer sein 
wird eine Arbeit zu finden, auch wenn man über keine Fachausbildung verfüge und auch, wenn man über keine 
sozialen Netze verfüge, doch die Schwere der Lebensumstände erreichen nach dem Gericht nicht die Schwelle, 
bei denen man davon ausgehen müsse, dass eine Lebensgefährdung damit verbunden ist. Der BF konnte kein auf 
fachlicher Ebene gleichwertiges Gutachten vorlegen, sondern stützt sich auf die "allgemeine schlechte Lage", die 
im Übrigen auch nicht bestritten wird. Der BF konnte die Behauptung, dass er wegen der mangelnden 
Kenntnisse vor Ort, der mangelnden (Fach)-Ausbildung oder wegen des fehlenden sozialen Netzes in Kabul ein 
erhöhtes Risiko ausgesetzt ist, nicht nachweisen. Die Merkmale, dass er als "junger alleinstehender Mann" im 
"kampffähigen Alter" und wegen seiner "Mobilität" ganz besonders in das Rekrutierungsprofil der Taliban 
angehöre, ist zwar dem Grund nach logisch nachvollziehbar, aber damit haften an ihm die gleichen Merkmale 
wie an anderen jungen Menschen in seinem Alter bzw. seiner Sozialisierung. Ein individuelles Merkmal, das 
gerade er besonders exponiert sei, kann von Amts wegen nicht gefunden werden und wurde auch von ihm nicht 
dargelegt. Die Verbindung mit dem Fluchtgrund, dass gerade er wegen der Stellung in der Familie exponiert sei, 
wurde durch seine mangelnde Glaubwürdigkeit in Bezug auf seinen Fluchtgrund erschüttert. 
 

Im Übrigen befinden sich zwei Onkeln väterlicherseits, zwei Onkel mütterlicherseits in Afghanistan, in XXXX. 
Eine Schwester lebt in einem Vorort von Kabul. Von diesen Verwandten kann er auf Unterstützung hoffen. 
Kabul befindet sich eine Stunde Autofahrt von Charikar XXXX entfernt. 
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Dem BF wird auch zugemutet, - selbst wenn er in Kabul keine Arbeit findet - in Kabul zu verweilen, die 
Rückkehrhilfen auszuschöpfen und die eine Stunde Fahrtzeit von Kabul nach Charikar dann anzutreten, wenn 
sich die Lage entspannt. 
 

Das Gutachten des Mag. Mahringer mit den Feststellungen, dass ein junger gesunder Mann auch ohne örtliche 
Kenntnisse in Kabul sich ein ausreichendes Einkommen verschaffen könne, wurde dem BF übersandt. Zu 
diesem GA wurde keine Stellungnahme eingebracht, wodurch das Gericht auch keine gegenteilige Auffassung 
bewerten kann. Es wurde lediglich auf die oben erwähnten Punkte ("junger alleinstehender Mann", 
"kampffähiges Alter", "Mobilität") hingewiesen. 
 

Das seitens des BF erstattete Fluchtvorbingen, bezieht sich daher auf generelle und nicht auf individuell und 
konkrete gegen den BF gerichtete Gründe und auf den Aufenthalt des BF im Iran und ist schon aus diesem 
Grunde nicht von asylrechtlicher Relevanz. 
 

Warum der BF - wie vorgebracht - sehr mobil bleiben muss, ist dem Gericht nicht schlüssig. 
 

4. Rechtliche Beurteilung 
 

4.1. Zur Rechtsmittelfrist: 
 

Zur Anregung in der Beschwerde (sh Punkt 1.9), die Bestimmung des § 16 Abs. 1 BFA-VG dem 
Verfassungsgerichtshof in einem Gesetzesprüfungsverfahren zuzuführen, ist Folgendes auszuführen: 
 

Mit Beschluss vom 27.06.2017, E 502/2017, erklärte der Verfassungsgerichtshof, die Verfassungsmäßigkeit der 
Wortfolge "2, 4 und" sowie des Satzes "Dies gilt auch in den Fällen des § 3 Abs 2 Z 1, sofern die Entscheidung 
mit der Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme verbunden ist." in § 16 Abs. 1 BFA-VG von Amts 
wegen zu prüfen. 
 

Ungeachtet des Prüfungsbeschluss des Verfassungsgerichtshofes, ist zu den Normbedenken des BF Folgendes zu 
sagen: 
 

Die Bestimmung zur (verkürzten zweiwöchigen) Beschwerdefrist des § 16 Abs. 1 BFA-VG, BGBl. I Nr. 
87/2012 idF BGBl. I Nr. 70/2015, wurde mit Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom 23.02.2016, G 
589/2015 ua., als verfassungswidrig aufgehoben, soweit sie Verfahren im Zusammenhang mit der Zuerkennung 
und Aberkennung des Status des Asylberechtigen und des subsidiär Schutzberechtigten betraf (§ 3 Abs. 2 Z 1 
BFA-VG). Mit BGBl. I Nr. 24/2016 wurde § 16 Abs. 1 BFA-VG dahingehend ergänzt, dass die verkürzte 
Beschwerdefrist von zwei Wochen auch wieder in den Fällen der Zuerkennung und Aberkennung des Status des 
Asylberechtigen und des subsidiär Schutzberechtigten (§ 3 Abs. 2 Z 1 BFA-VG) gilt, sofern die Entscheidung 
mit der Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme verbunden ist. 
 

Der Verfassungsgerichtshof hatte bereits in seinem früheren Erkenntnis vom 02.12.2014, G 148/2014, 
ausgesprochen, dass sich aus den Erläuterungen zur Regierungsvorlage der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 
2012, BGBl. I Nr. 51 (RV 1618 BlgNR 24. GP), ergibt, dass das Kriterium für die Erforderlichkeit abweichender 
Bestimmungen nach Art. 136 Abs. 2 dritter Satz B-VG jenem des Art. 11 Abs. 2 letzter Halbsatz B-VG 
entspricht. Vom VwGVG abweichende Regelungen - so auch der angefochtene § 16 Abs. 1 BFA-VG - dürfen 
daher nur dann getroffen werden, wenn sie zur Regelung des Gegenstandes "unerlässlich" sind. 
 

Im gegenständlichen Fall wurde eine aufenthaltsbeendende Maßnahme verhängt. Um den geordneten Vollzug 
des Fremden- und Asylwesens zu sichern, ist in einem solchen Fall die Beschleunigung dieses Verfahrens 
anzustreben, weshalb die verkürzte Beschwerdefrist aus Sicht des erkennenden Gerichts unerlässlich iSd oben 
angeführten verfassungsrechtlichen Bestimmung erscheint (vgl. dazu auch die Begründung des entsprechenden 
Abänderungsantrags [AA-82 25. GP] zur Novelle BGBl. I 70/2015). Im Hinblick auf die im Asylverfahren 
vorgesehenen Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Rechtsberatung (§ 52 BFA-VG) ist auch nicht 
erkennbar, dass durch die Beschwerdefrist von zwei Wochen die Effektivität des Rechtsschutzes gefährdet wäre. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht stimmt den in der Beschwerde dargelegten verfassungsrechtlichen Bedenken zu 
§ 16 Abs. 1 BFA-VG daher nicht zu. 
 

4.2. Zu Spruchpunkt A) 
 

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

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

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

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

Wie bereits im Rahmen der Beweiswürdigung dargestellt (sh Punkt 3), kommt dem BF hinsichtlich seines 
konkreten Vorbringens zu den behaupteten Fluchtgründen keine Glaubwürdigkeit zu. Der BF vermeinte, dass 
sein Vater von den Taliban bedroht worden wäre und er wegen der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der 
Familie flüchten musste. 
 

§ 3 Abs. 1 AsylG 2005 setzt jedoch voraus, dass das Fluchtvorbringen für das erkennende Gericht glaubhaft ist. 
Das Fluchtvorbringen ist für das Gericht jedoch nicht glaubhaft. 
 

Dem BF ist es entgegen den Ausführungen in der Beschwerde sowie der Stellungnahmen und der mündlichen 
Verhandlungen insgesamt nicht gelungen, eine konkret und gezielt gegen seine Person gerichtete aktuelle 
Verfolgung maßgeblicher Intensität, welche ihre Ursache in einem der in der GFK genannten Gründe hätte, 
glaubhaft zu machen. 
 

Sohin kann nicht erkannt werden, dass dem BF aus dem von ihm ins Treffen geführten Gründen im 
Herkunftsstaat eine asylrelevante Verfolgung droht. 
 

Zudem muss eine Verfolgungsgefahr vorliegen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine 
Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung 
genügt nicht (vgl. etwa den hg. Beschluss vom 10. November 2015, Ra 2015/19/0185, mwN). Aufgrund der 



 Bundesverwaltungsgericht 23.08.2017 

www.ris.bka.gv.at  Seite 19 von 26 

Feststellung, dass sich der Vater XXXX befindet (sh Punkt 2.1) kann eine aktuelle Verfolgungsgefahr auch nicht 
mehr vorliegen, weil sein Vater - mit einer Wahrunterstellung - die Tätigkeit bei der Geheimpolizei aufgab. 
 

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 
als unbegründet abzuweisen. 
 

4.2.2. Zu Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides: 
 

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

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

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

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

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

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 
21.02.2017, Ra 2016/18/0137). 
 

Grundsätzlich liegt die Beweislast für das Vorliegen eines realen Risikos in Bezug auf individuelle 
Gefährdungsmomente für eine Person grundsätzlich bei dieser (EGMR 23.08.2016, Nr. 59166/12, J.K. u. 
a./Schweden, RNr. 91 und 96). In diesem Zusammenhang sind aber die Schwierigkeiten, mit denen ein 
Asylwerber bei der Beschaffung von Beweismitteln konfrontiert ist, in Betracht zu ziehen. Bei einem 
entsprechend substantiierten Vorbringen des Asylwerbers, weshalb sich seine Lage von anderen Personen im 
Herkunftsstaat unterscheidet (vgl. RNr. 94), ist im Zweifel zu seinen Gunsten zu entscheiden (a.a.O., RNr. 97). 
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Die Außerlandesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 
EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der 
menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) nicht gedeckt werden können. Nach der auf der 
Rechtsprechung des EGMR beruhenden hg. Judikatur ist eine solche Situation nur unter exzeptionellen 
Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer durch die Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 
3 EMRK ist nicht ausreichend (vgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 6. November 2009, 
2008/19/0174). Vielmehr ist es zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, 
detailliert und konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. das Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 21. August 2001, 2000/01/0443). 
 

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

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

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

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

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

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

Der BF stammt aus der Provinz Parwan, im Distrikt Charikar. Nach den Länderinformationen sh Punkt 2.2.3) 
werden Angriffe durch Taliban und andere Aufständische (LWJ 12.11.2016; vgl. auch: Pajhwok 26.10.2016) 
ausgeübt. Militärische Operationen werden in der Provinz durchgeführt (Khaama Press 12.12.2016; Khaama 
Press 24.4.2016). Laut TOLO News kam es im Juli 2017 zu Angriffen der Taliban auf verschiedenen 
Checkpoints in Parwan, zudem hätten die Taliban versucht Passagiere eines Busses zu kidnappen. Wie das 
Gericht gewürdigt hat (sh Punkt 3.7), kann sich der BF einer solchen Gefahr nicht entziehen. 
 

Daher ist dem BF eine Rückkehr in seine Heimatprovinz nicht zumutbar. Jedoch besteht für den BF eine 
innerstaatliche Fluchtalternative für die Stadt Kabul. Dies aus nachfolgenden Erwägungen: 
 

Zunächst wird vom Gericht nicht verkannt, dass der BF von der Provinz Parwan stammt und neben einer 
geringen Schulbildung als landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter gearbeitet hat. Demgegenüber muss jedoch 
maßgeblich berücksichtigt werden, dass es sich beim BF um einen gesunden und arbeitsfähigen jungen Mann 
handelt, bei dem die grundsätzliche Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden kann. Der BF 
ist Tadschike und kann auch Arbeiten aufnehmen, in denen man keine Fachkenntnis voraussetzt. 
 

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

Aufgrund der Ausführungen im Gutachten des Mag. Mahringer ist daher davon auszugehen, dass es einem 
arbeitsfähigen jungen Mann, der zudem über Berufserfahrung verfügt, zumutbar und möglich ist, in der Stadt 
Kabul (auch ohne Ortskenntnisse) sich ein ausreichendes Auskommen zu sichern und somit nicht in eine 
hoffnungslose Lage zu kommen. 
 

Im Übrigen beträgt die Reisezeit Kabul zu seiner Heimatregion ca. eine Stunde. Er kann also - wie auch in der 
Beweiswürdigung dargelegt - auf Unterstützung von seinen Verwandten annehmen. 
 

Aus den vom Bundesverwaltungsgericht herangezogenen herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen ergibt 
sich zudem, dass die Stadt Kabul - im Vergleich zu anderen Provinzen - nicht als derart unsicher qualifiziert 
werden können, dass es einem BF von vornherein verunmöglicht würde, dorthin zurück zu gelangen. Dabei ist 
festzuhalten, dass die afghanische Regierung die Kontrolle über Kabul, größere Transitrouten, 
Provinzhauptstädte und fast alle Distriktzentren hat. Kabul verfügt über eine vergleichsweise gute Infrastruktur 
mit dem Bestehen eines Flughafens, der für den zivilen Flugverkehr geeignet ist. Daran ändert auch nichts der 
Artikel aus derstandard.at vom 17.07.2017, welchen der BF am 17.07.2017 dem Gericht vorlegte (sh Punkt 
2.2.2). Daraus lässt sich keine individuelle Bedrohung gerade auf den BF ableiten. Diese ist jedoch - wie 
ausgeführt - notwendig. 
 

Unter Einbezug der Rechtsprechung des VwGH vom 19.06.2017, Ra 2017/19/0095-5, lässt sich nicht feststellen, 
dass der BF wegen seiner mangelnden Fachausbildung, oder/und weil er im "kampffähigen Alter" ist und/oder 
weil er sehr mobil bleiben muss, in Kabul in eine ernsthafter individueller Lage käme, die seines Leben bedrohen 
würde. Der BF konnte es auch nicht darlegen. 
 

Wie festgestellt wurde, ist der BF ein arbeitsfähiger und gesunder junger Mann, bei dem die grundsätzliche 
Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden kann. Der BF spricht die Landesprache Dari, ist 
mit den kulturellen Gepflogenheiten seines Heimatlandes vertraut, und war nach seinen eigenen Angaben bereits 
in Afghanistan als Hilfsarbeiter berufstätig. Zudem gehört der BF keinem Personenkreis an, von dem 
anzunehmen ist, dass er sich in Bezug auf die individuelle Versorgungslage qualifiziert schutzbedürftiger 
darstellt als die übrige Bevölkerung, die ebenfalls für ihre Existenzsicherung aufkommen kann. 
 

Auch lebt zumindest ein Teil seiner Familie im Herkunftsdorf. Den eigenen Angaben des BF nach, besitzt die 
Familie nach wie vor Grundstücke. 
 

Deshalb ist auch nicht zu befürchten, dass er bereits unmittelbar nach seiner Rückkehr und noch bevor er in der 
Lage wäre, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen, in eine existenzbedrohende bzw. wirtschaftlich ausweglose 
Lage geraten könnte. Dem BF ist es aufgrund der dargelegten Umstände auch ohne unmittelbar in Kabul 
bestehende soziale bzw. familiäre Anknüpfungspunkte somit möglich, sich dort eine Existenz aufzubauen und 
diese zu sichern sowie eine (einfache) Unterkunft zu finden. Dafür, dass der BF in Ansehung existentieller 
Grundbedürfnisse (z.B. Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation ausgesetzt wäre, gibt es keine 
hinreichenden Anhaltspunkte (vgl. dazu das Erkenntnis des VwGH vom 08.09.2016, Ra 2016/20/0063, wonach 
mit dem Aufzeigen der bloßen Möglichkeit einer schwierigen Lebenssituation bei der Arbeitsplatz- und 
Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht im Fall einer Rückführung in den Herkunftsstaat die reale 
Gefahr existenzbedrohender Verhältnisse und somit einer Verletzung des Art. 3 EMRK in Bezug auf Kabul nicht 
dargetan wird; auch das Faktum, dass der Asylwerber über keine guten Kenntnisse der örtlichen und 
infrastrukturellen Gegebenheiten in Kabul verfügt, reicht für sich betrachtet für die Annahme der 
Unzumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative nicht aus). 
 

Durch eine Rückführung in den Herkunftsstaat würde der BF somit nicht in Rechten nach Art. 2 und 3 der 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention - 
EMRK), BGBl. Nr. 210/1958 idgF, 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. Auch Anhaltspunkte dahingehend, dass eine Rückführung in den Herkunftsstaat für den 
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BF als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt 
im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde, sind nicht 
hervorgekommen. 
 

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 
2005 als unbegründet abzuweisen. 
 

4.2.3. Zu Spruchpunkt III. und IV. des angefochtenen Bescheides: 
 

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

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

"1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder 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 BF befindet sich seit ca. Februar 2016 im Bundesgebiet, wobei sein Aufenthalt nicht in obigem Sinne 
geduldet ist. Eines der oben angeführten Gründe des § 57 Abs. 1 AsylG 2005 für die amtswegige Erteilung eines 
Aufenthaltstitels trifft auf ihn nicht zu. 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. 
 

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

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

Gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von Amts wegen oder 
auf begründeten Antrag eine "Aufenthaltsberechtigung plus" zu erteilen, wenn 1. dies gemäß § 9 Abs. 2 BFA-
VG zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK geboten ist und 2. der 
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) 
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erreicht wird. Nach § 55 Abs. 2 AsylG 2005, ist eine "Aufenthaltsberechtigung" zu erteilen, wenn nur die 
Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 vorliegt. 
 

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 
 

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

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

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

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

4. der Grad der Integration, 
 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

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

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

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

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

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kernfamilie von Eltern und 
(minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern 
diese Beziehungen eine gewisse Intensität aufweisen, etwa ein gemeinsamer Haushalt vorliegt (vgl. dazu EKMR 
19.07.1968, Nr. 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, Nr. 7912/77, EuGRZ 1981/118; Frowein - 
Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8; 
Baumgartner, Welche Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung? ÖJZ 1998, 761; vgl. auch 
Rosenmayer, Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1). In der bisherigen Spruchpraxis der 
Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits 
solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.06.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 
07.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.03.1980, B 8986/80, 
EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 
11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 05.07.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 
120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; 
Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch 
für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 
1983, 215). 
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Art. 8 EMRK schützt unter anderem sowohl die individuelle Selbstbestimmung und persönliche Identität, als 
auch die freie Gestaltung der Lebensführung. Zum geschützten Privatleben gehört das Netzwerk der 
gewachsenen persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bindungen (EGMR vom 09.10.2003, Nr. 48321/99, 
Slivenko/Lettland). So können persönliche Beziehungen, die nicht unter das Familienleben fallen, sehr wohl als 
"Privatleben" relevant sein. 
 

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

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

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist bei der Beurteilung, ob im Fall der Erlassung einer 
Rückkehrentscheidung in das durch Art. 8 EMRK geschützte Privat- und Familienleben des oder der Fremden 
eingegriffen wird, eine gewichtende Abwägung des öffentlichen Interesses an einer Aufenthaltsbeendigung mit 
den gegenläufigen privaten und familiären Interessen in Form einer Gesamtbetrachtung vorzunehmen, die auf 
alle Umstände des Einzelfalls Bedacht nimmt. Maßgeblich sind dabei etwa die Aufenthaltsdauer, das 
tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensität sowie die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
weiters der Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, 
der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der 
Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert sowie die Bindungen zum Heimatstaat (s. zum Ganzen 
den Beschluss vom 15.12.2015, Ra 2015/18/0265, mwN, sowie zuletzt den Beschluss vom 07.09.2016, Ra 
2016/19/0168). 
 

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

Der BF hat keine Verwandten oder sonstige nahen Angehörigen bzw. engen sozialen Beziehungen in Österreich. 
Es besteht daher keine Bindung zwischen den BF und einer weiteren Person in Österreich, welche als 
schützenswert anzusehen ist. Die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung bildet daher keinen unzulässigen 
Eingriff in das Recht des Beschwerdeführers auf Schutz des Familienlebens. Somit bedarf es auch keiner 
Abwägung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK. 
 

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

Der BF lebt seit ca. Februar 2016 in Österreich. Daher ist die Dauer des Aufenthaltes des BF im Bundesgebiet 
als relativ kurz zu bezeichnen. Ferner ist zu beachten, dass der Aufenthalt bloß aufgrund der vorläufigen 
Aufenthaltsberechtigung als Asylwerber rechtmäßig war. Dies musste dem BF bewusst gewesen sein. 
 

Der BF verfügt auch nicht über eigene, den Lebensunterhalt deckende Mittel und bezieht Leistungen aus der 
Grundversorgung. Er war in Österreich bisher nicht legal beschäftigt. Auch wenn er tatsächlich Deutschkurse 
besucht hätte - was nicht festgestellt ist -, langten bislang keine Zeugnisse über eine bestandene Deutschprüfung 
bei Gericht ein. Für besondere Integrationsfortschritte während seines Aufenthalts in Österreich liegen ebenfalls 
keine Belege vor. Er ist zudem bereits strafrechtlich verurteilt worden. 
 

Der BF verfügt über stärkere Bindungen zum Herkunftsstaat. Er spricht eine Landessprache als Muttersprache 
und lebte seit seiner Kindheit in einem engen Familienverband. Der BF hat zudem fast sein ganzes Leben in 
Afghanistan verbracht, wurde dort sozialisiert und besuchte dort die Grundschule. Somit deutet nichts drauf hin, 
dass sich der BF nach einer ca. zweijährigen Abwesenheit vom Herkunftsstaat in die dortige Gesellschaft nicht 
wieder integrieren wird können. 
 

Es ist davon auszugehen, dass die Interessen des BF an einem Verbleib im Bundesgebiet nur geringes Gewicht 
haben und gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von 
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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. Die Erlassung einer Rückkehrentscheidung stellt sohin keine Verletzung des BF in seinem 
Recht auf Privat- und Familienleben gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG iVm Art. 8 EMRK dar. 
 

Eine amtswegige Prüfung, ob dem Fremden ein Aufenthaltstitel nach § 55 AsylG 2005 zu erteilen wäre, über 
deren "Ergebnis" gemäß § 58 Abs. 3 AsylG 2005 im verfahrensabschließenden Bescheid abzusprechen ist, ist 
nur für den Fall vorgesehen, dass eine Rückkehrentscheidung im Grunde des § 9 BFA-VG 2014 auf Dauer für 
unzulässig erklärt wird. Jedenfalls nach der Neufassung des § 58 Abs. 2 AsylG 2005 durch das FrÄG 2015 bietet 
dessen Abs. 3 keine Rechtsgrundlage (mehr), in Fällen, in denen eine Rückkehrentscheidung erlassen oder nur 
für vorübergehend unzulässig erklärt wird, darüber hinaus auch noch von Amts wegen negativ über eine 
Titelerteilung nach § 55 AsylG 2005 abzusprechen, mag der Fremde dadurch auch nicht in Rechten verletzt sein, 
wenn der im dargestellten Sinn erfolgte Abspruch über die Rückkehrentscheidung zu Recht ergangen war 
(VwGH 12.11.2015, Ra 2015/21/0101). Darauf verweisend führte der Verwaltungsgerichtshof auch im rezenten 
Erkenntnis vom 05.10.2016, Zl. Ra 2016/19/0158-6, aus, dass das Gesetz (seit dem FrÄG 2015) keine 
Grundlage dafür bietet, in Fällen, in denen eine Rückkehrentscheidung gem. § 52 Abs. 2 FPG erlassen wird, 
darüber hinaus noch von Amts wegen negativ über eine Titelerteilung nach § 55 AsylG 2005 abzusprechen. 
Über die Nichterteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 war daher - entsprechend dem 
angefochten Bescheid - nicht abzusprechen. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Zu Spruchpunkt B). 
 

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

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