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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag.a Eigelsberger als Einzelrichterin über die 
Beschwerde von XXXX, geb. XXXX, StA. Afghanistan, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Mario ZÜGER, 
gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 1. 12. 2016, Zl. 1063896908-
150390588, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 3. 5. 2017 und 9. 8. 2017 
 

A) 
 

I. beschlossen: 
 

Das Verfahren wird hinsichtlich Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides eingestellt. 
 

II. zu Recht erkannt: 
 

1. Die Beschwerde wird gemäß §§ 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 Z 3, 55, 57 AsylG 2005 idgF, § 9 BFA-VG idgF und §§ 
52, 55 FPG idgF als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

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

. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Beschwerdeführer stellte am 17. 4. 2015 einen Antrag auf Gewährung von internationalem Schutz in 
Österreich. 
 

Am gleichen Tag fand seine niederschriftliche Erstbefragung statt. Dabei gab er an, dass er afghanischer 
Staatsangehöriger sunnitischen Glaubens sei und der paschtunischen Volksgruppe angehöre. Er stamme aus 
einem Dorf im Distrikt XXXX, in der Provinz Nangarhar. Er habe in Afghanistan zwölf Jahre die Schule 
besucht. Sein Vater und sein Bruder seien verstorben. Seine Mutter und seine beiden Schwestern lebten 
weiterhin in Afghanistan. Die Frage ob seine Familie Grundstücke besitze, bejahte der Beschwerdeführer. Seine 
Familie werde von seinem Onkel unterstützt. Zum Fluchtgrund befragt, gab er an, dass er Afghanistan wegen 
Grundstücksstreitigkeiten verlassen habe. Sein Bruder sei "von unseren Feinden" getötet worden. Diese hätten 
auch an ihm "Rache nehmen" und ihn töten wollen. 
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Am 3. 5. 2016 wurde der Beschwerdeführer vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Bundesamt) 
einvernommen. Dabei gab er zu seinen Familienangehörigen an, dass er mit seiner Mutter und seinen beiden 
Schwestern in Kontakt stehe. Es gehe ihnen finanziell gut und sie wohnten weiterhin im Heimatdorf. Sie würden 
von seinem Onkel mütterlicherseits unterstützt. Der Beschwerdeführer habe zwölf Jahre die Schule besucht und 
die Matura gemacht. Er habe in der väterlichen Landwirtschaft, welche relativ groß gewesen sei, gearbeitet. 
Diese habe hauptsächlich aus Ackerbau bestanden. Die Landwirtschaft sei ihnen von "unseren Feinden" 
weggenommen worden. Seine Familie habe damals in einem eigenen Haus gewohnt und einen Streit wegen ihres 
Grundstückes gehabt. "Unsere Feinde", dies seien Cousins seines Vaters gewesen, hätten ihnen das Grundstück 
weggenommen und auch seinen Bruder getötet. Sein Bruder sei bei der Armee gewesen und getötet worden, als 
er zu Besuch nach Hause gekommen sei. Im Mai 2014 habe ein Bekannter den Beschwerdeführer gewarnt, dass 
diese Cousins ihn ebenfalls töten wollten. Daher sei er auf Anraten seines Onkels mütterlicherseits noch im 
gleichen Monat geflohen. Befragt, ob er nicht in anderen Landesteilen sicher gewesen wäre, antwortete er, dass 
"diese Leute" ihn überall finden würden. 
 

Mit Aktenvermerk vom 28. 11. 2016 hielt das Bundesamt fest, dass aus den Übersetzungen der vom 
Beschwerdeführer vorgelegten Geburtsurkunde und seines Maturazeugnisses jeweils das Jahr 2012 als 
Ausstellungsjahr und aus erster als Geburtsort ein namentlich genanntes Dorf im Distrikt XXXX, Provinz 
Nangarhar, hervorgehe. Weiter ist angemerkt, dass das Papier sehr dünn sei und wie eine Kopie wirke. "Die 
Echtheit (Original) kann nicht festgestellt werden." 
 

Mit Bescheid des Bundesamtes vom 1. 12. 2016, Zahl: 

1063896908-150390588, wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 
iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) und 
gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan (Spruchpunkt II.) abgewiesen. Ein 
Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG wurde dem Beschwerdeführer nicht 
erteilt. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 
52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen und gemäß § 52 Abs. 9 FPG wurde festgestellt, dass seine Abschiebung gemäß § 46 
FPG nach Afghanistan zulässig ist. (Spruchpunkt III.). Gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG wurde die Frist für seine 
freiwillige Ausreise mit zwei Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung festgesetzt. (Spruchpunkt IV.) 
 

Zur Abweisung des Antrages auf Gewährung von internationalem Schutz hinsichtlich des subsidiären Schutzes 
führte das Bundesamt in der rechtlichen Beurteilung aus, dass eine extreme allgemeine Gefahrenlage in Kabul 
nicht festgestellt habe werden können. Die Sicherheitslage in Kabul sei unverändert stabil "und deutlich ruhiger 
als noch vor zwei Jahren". Eine Gefahr hinsichtlich der durch Art 2 und 3 EMRK geschützten Rechtsgüter 
aufgrund der Sicherheitslage in der Provinz Nangarhar, Distrikt XXXX, der Herkunftsregion des 
Beschwerdeführers, wurde in der rechtlichen Beurteilung nicht behandelt. Zur allgemeinen Situation in 
Afghanistan im Hinblick auf Art 3 EMRK wurde im angefochtenen Bescheid (aus dem Jahr 2016) auf EGMR 
Husseini v. Schweden vom 13. 10. 2011verwiesen. Bei einer Rückkehr wäre der Beschwerdeführer wieder in der 
Lage, durch eine Tätigkeit – wenn auch nur als Tagelöhner – eine ausreichende Lebensgrundlage zu finden. 
Verwiesen wurde zudem auf die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung bei einer Rückkehr, welche es ihm 
ermöglichen würde, sich vorübergehend selbst zu versorgen. Ihm stehe die Möglichkeit offen, sich in Kabul an 
nicht-staatliche oder internationale Hilfseinrichtungen zu wenden, auch wenn deren Unterstützungsleistungen 
meist nur in sehr eingeschränktem Ausmaß gewährt werden könnten. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 15. 12. 2016 Beschwerde. In dieser 
wurde hinsichtlich der Nichtzuerkennung des subsidiären Schutzes im Wesentlichen ausgeführt, dass das 
Bundesamt die äußerst prekäre Situation der 1,2 Millionen Binnenflüchtlinge verkenne. Dazu wurde unter 
anderem ein Bericht in "Die Presse" vom 31. 5. 2016: "Afghanistan: Gestrandet am Hindukusch" vorgelegt, 
wonach die Regierung bei der Grundversorgung der Binnenflüchtlinge scheitere. Die Rückkehrhilfe an den 
Beschwerdeführer würde, wenn überhaupt, weil er nicht freiwillig gehen würde, 50 Euro betragen. Das wäre, 
entgegen der Annahme des Bundesamtes, als einzige Lebensgrundlage völlig unzureichend. In seine 
Herkunftsregion könne er nicht zurückkehren und in Kabul habe er kein familiäres Netzwerk. Das Bundesamt 
hätte bei richtiger Beweiswürdigung zur Feststellung gelangen müssen, dass der Beschwerdeführer bei einer 
Rückkehr keine Lebensgrundlage hätte. Ihm wäre bei einer Rückkehr jegliche Lebensgrundlage entzogen, weil 
er außerhalb seines Herkunftsortes kein familiäres Netzwerk habe, welches ihn unterstützen könnte. 
 

Am 21. 3. 2017 langte beim Bundesverwaltungsgericht ein Schriftsatz vom 20. 3. 2017 mit einer Vollmacht des 
im Spruch genannten Vertreters, einer Beschwerdeeinschränkung auf die Spruchpunkte II. und III. des 
angefochtenen Bescheides sowie mit einem ergänzenden Vorbringen ein. In diesem wurde ausgeführt, dass der 
Beschwerdeführer bis zu seiner Ausreise aus Afghanistan ausschließlich im Distrikt XXXX, Provinz Nangarhar 
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gelebt habe. In den Großstädten Kabul, Mazar-e Sharif oder Herat habe er nie gelebt und weise dort auch keine 
sozialen oder familiären Anknüpfungspunkte auf. Seine Verwandten (Onkel und Tanten) lebten entweder im 
Heimatdorf oder in benachbarten Dörfern im Distrikt Khogyani. Außerhalb des Distrikts habe er keine 
Angehörigen. Zu berücksichtigen sei, dass mit Teilen der Verwandtschaft eine Feindschaft wegen der 
Grundstücke bestehe. Die wirtschaftliche Lage der Familie sei wegen der Landwirtschaft relativ gut. Seit dem 
Entzug der Grundstücke sei die finanzielle Lage prekär geworden. Die Verwandten seien Landwirte und 
wirtschaftlich nicht in der Lage, den Beschwerdeführer finanziell zu unterstützen. Sie müssten ohnehin die 
Mutter und die beiden Schwestern des Beschwerdeführers – die sich nach wie vor im Heimatdort befänden – 
versorgen. Zur Sicherheitslage in der Provinz Nangarhar wurde auf mehrere Gutachten aus dem Jahr 2014 sowie 
auf eines vom Jänner 2016 eines landeskundlichen Sachverständigen verwiesen. Weiters wurde zur 
Sicherheitslage in der Provinz Nangarhar aus zahlreichen Berichten internationaler Organisationen, 
Medienberichten und aus einer Anfrage der Staatendokumentation, alle aus dem Zeitraum 2014 bis 2016 zitiert. 
 

So sei die Provinz Nangarhar einem Expertengespräch mit Thomas Ruttig und Michael Daxner vom 4. 5. 2016 
zufolge zu einer der unsichersten Gegenden Afghanistans überhaupt geworden. Laut einem Bericht der EU-
Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) seien dort zwischen Januar und August 2015 insgesamt 1991 
sicherheitsrelevante Vorfälle verzeichnet. Damit gehöre Nangarhar zu den Provinzen mit der höchsten Zahl an 
solchen Vorfällen. Die Straßen nach Dschalalabad würden häufig über Nacht vermint und Taliban stellten auf 
der Straße zwischen Kabul und Dschalalabad regelmäßig Checkpoints auf. Oft würden sie Polizei- und 
Armeeuniformen tragen, sodass man sie nicht als Aufständische erkennen könne. 
 

Das Institute for the Study of War: Afghanistan Partial Threat Assessment, markiere am 28. August 2016 auf 
einer Karte einen Teil der Provinz Nangarhar als "Taliban Control Zone", andere Teile der Provinz würden als 
"High Confidence Taliban Support Zone" und als "High Confidence ISIS Support Zone" gekennzeichnet. Das 
Zentrum eines Distrikts werde als von ISIS umkämpft angegeben. 
 

Der afghanische Fernsehsender Tolo News berichte am 9. September 2016, dass der August 2016 der blutigste 
Monat in Afghanistan in den letzten beiden Jahren gewesen sei. Es habe im Land mit 1.300 Sicherheitsvorfällen 
30 Prozent mehr gegeben als im Juli 2016. Nangarhar sei mit 118 Vorfällen im August 2016 die instabilste 
Provinz gewesen. 
 

Vor dem Hintergrund der prekären Sicherheitslage in der Provinz Nangarhar sei dem Beschwerdeführer eine 
Rückkehr in seine Herkunftsprovinz aktuell nicht zumutbar, obwohl seine Familienangehörigen nach wie vor 
dort ausharren müssten. 
 

Zur innerstaatlichen Fluchtalternative wurde unter anderem ausgeführt, dass Personen, die – wie der 
Beschwerdeführer – aus ländlichen Gegenden stammten und nur Erfahrung in Ackerbau und Viehzucht 
aufwiesen, größere Schwierigkeiten haben könnten, in ein anderes Gebiet auszuweichen, weil sie häufig nur über 
eine wenig marktfähige Berufspraxis verfügten, kaum Vermögen oder Ersparnisse hätten und oft keine 
Unterstützung durch soziale Netzwerke fänden. Bei der Versorgungsmöglichkeit und -willigkeit durch Familien- 
oder Stammesangehörige seien die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen, die weite Teile 
der Gesellschaft träfen. 
 

Im Dezember 2016 habe UNHCR seine Stellungnahme vom April 2016 aktualisiert. Berichtet werde von einer 
Verschärfung des Konflikts und dem Anstieg ziviler Opfer, was zu einem Rekordniveau von interner Flucht und 
Vertreibung durch bewaffnete Konflikte geführt habe. Durch die erzwungene Abschiebung v.a. aus Pakistan 
erfolge eine Rückkehr in großen Zahlen unter ungünstigen Bedingungen, was zu gravierenden Belastungen der 
existierenden Aufnahmekapazitäten und der Infrastruktur geführt habe. 
 

Zu berücksichtigen sei in diesem Zusammenhang, dass sich die wirtschaftliche Situation in den größeren Städten 
– insbesondere in Kabul – in den letzten Monaten signifikant verschlechtert habe. Infolge des Abzuges der 
ISAF-Truppen, der Schließung vieler Militärbasen und der Unsicherheit, die die Selbstmordanschläge der 
Taliban in der Hauptstadt bewirkt hätten, seien viele Auslandsinvestitionen abgezogen worden. Viele 
einheimische Unternehmer hätten das Land verlassen und ihr Geschäft geschlossen, womit naturgemäß ein 
signifikanter Rückgang der Wirtschaftsleistung – und damit auch eine Reduktion das Arbeitsplatzangebots – 
einhergegangen sei. Die Arbeitslosenquote belaufe sich derzeit auf 60%. Dazu komme, dass die Zahl der durch 
bewaffnete Konflikte intern Vertriebenen 2016 ein Rekordniveau erreicht habe, und ungefähr 372.000 
Flüchtlinge aus Pakistan abgeschoben worden seien, wovon mehr als 25% in Kabul – als vermeintlich sicherem 
Hort – Zuflucht gesucht hätten, was die Nachfrage nach Wohnraum stark steigen habe lassen und zu einer 
extremen Wohnungsknappheit geführt habe. Dieser enorme Anstieg an Rückkehrern habe gemäß UNHCR 
(Dezember 2016) zu einer extremen Belastung der ohnehin bereits überstrapazierten Aufnahmekapazitäten 
geführt. Ohne Familienangehörige oder Verwandte in Kabul, bei denen ein Rückkehrer zumindest vorläufig 
unterkommen könne, sei es derzeit äußerst schwierig, in Kabul eine Bleibe zu finden. Dies wäre nur möglich, 
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wenn der Rückkehrer über ausreichend hohe Ersparnisse verfüge, um sich einen Wohnraum zu "Wucherpreisen" 
anmieten zu können. Allerdings müssten die Ersparnisse so hoch bemessen sein, dass sie ausreichten, um längere 
Zeit ohne Arbeit (über-)leben zu können. Zudem sei aufgrund der genannten Faktoren die Kriminalität 
sprunghaft gestiegen, die von der Staatsmacht angesichts der allgemeinen Unruhe und Unsicherheit nicht 
wirksam eingedämmt werden könne. Verwiesen wurde in diesem Zusammenhang auf eine gutachterliche 
Stellungnahme eines landeskundlichen Sachverständigen vom November 2015 in einem Verfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht, aus dem zusammengefasst hervorgeht, dass die Kosten für den Lebensunterhalt einer 
Person pro Monat $ 200 -300 und einer Familie pro Monat: $ 500 ausmachten. Aufgrund der hohen 
Arbeitslosigkeitsrate könne die Mehrheit der Menschen in Kabul diese Summe nicht immer aufbringen und lebe 
ständig mit Schwierigkeiten der Versorgung. Wenn die Rückkehrer nach Kabul keine familiäre Bindung und 
keine Geldmittel bei sich hätten, wären sie mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Wenn sie 
eine Fachausbildung hätten, könnten sie im Lauf der Zeit eine Stelle bekommen oder ein Geschäft gründen. 
Wenn jedoch junge Menschen keine Bildung- und keine Fachausbildung hätten, würden sie mit Sicherheit in 
eine ernste Versorgungssituation geraten. Die schlechte Versorgungslage in Kabul habe auch dazu geführt, dass 
Gewaltbereitschaft und Raubüberfälle in den Außenbezirken Kabuls zugenommen hätten. 
 

Laut den Ausführungen der Schweizerischen Flüchtlingshilfe in ihrem Update zur aktuellen Sicherheitslage in 
Afghanistan (Corinne Troxler, 30.9.2016) würden sich Rückkehrende beim Wiederaufbau einer 
Lebensgrundlage in Afghanistan mit gravierenden Schwierigkeiten konfrontiert sehen. Geschätzte 40 Prozent 
seien verletzlich und würden nur über eine unzureichende Existenzgrundlage sowie einen schlechten Zugang zu 
Lebensmitteln verfügen. Schätzungen würden davon ausgehen, dass inzwischen 70 Prozent der Bevölkerung 
Kabuls in informellen Siedlungen leben würden. Die finanzielle Situation und die Beschäftigungsmöglichkeiten 
in Kabul hätten sich in den letzten Jahren rapide verschlechtert. Die Aufnahmekapazität für Rückkehrende bleibe 
weiterhin tief. Die Lage für intern Vertriebene habe sich massiv verschlechtert, und viele würden täglich ums 
Überleben kämpfen. Grund dafür sei einerseits die weit verbreitete Korruption innerhalb des Ministeriums für 
Flüchtlinge und Repatriierung und anderseits die sich rapide verschlechternde Sicherheitssituation und die 
fehlenden Ressourcen. 
 

Einem Artikel von Amnesty International zufolge sei es für Rückkehrer ohne familiäre (patrilineare) und soziale 
Anknüpfungspunkte in einer der Großstädte, die keine Berufsausbildung oder – praxis aufwiesen, nie in der 
betreffenden Stadt gelebt hätten und daher keine Kenntnisse der lokalen und infrastrukturellen Gegebenheiten 
hätten, und die weder eigene finanzielle Ressourcen von mindestens EUR 5.000 aufwiesen noch finanzielle 
Unterstützung durch Familienangehörige in Afghanistan oder aus dem Ausland erlangen könnten, angesichts der 
derzeitigen Wirtschafts- und Versorgungslage nicht möglich, sich in einer der Großstädte eine wirtschaftliche 
Existenz aufzubauen, die es ihnen ermögliche, in diesen Städten die grundlegenden Lebensbedürfnisse zu 
erfüllen. 
 

Das gelte für alle Volksgruppen gleichermaßen: Aus dem – unstrittigen – Faktum, dass innerhalb der 
Volksgruppe der Pashtunen die Clanstrukturen noch ausgeprägter lebendig seien als bei den anderen 
Volksgruppen (vgl. Prof. Dr. Lutz Rzehak, Ethnische Gruppen und Strukturen in AfPak, im Dossier der 
Staatendokumentation "Grundlagen der Stammes-& Clanstruktur" 2016, Seite 14f), könne nämlich nicht 
geschlossen werden, dass Paschtunen – allein aufgrund der Clanstrukturen – per se über einen familiären 
Konnex in den Großstädten verfügen würden. Aufgrund des Gastrechts werde es zwar kaum ein Paschtune 
ablehnen, einem Bekannten, der sich in einer Notlage befindet, Essen und einen Schlafplatz anzubieten. Dies 
gelte nach dem Sprichwort: "Der Gast beginnt nach drei Tagen zu stinken" allerdings nur für wenige Tage und 
biete jedenfalls keine tragfähige Grundlage zur Annahme, dass für Paschtunen das Überleben in einer Großstadt 
jedenfalls gesichert sei. Weder die oben zitierten Ausführungen des Sachverständigen noch die UNHCR, 
Eligibility Guidelines vom 19.4.2016 noch die Ausführungen der Schweizerischen Flüchtlingshilfe in ihrem 
aktuellen Update zur aktuellen Sicherheitslage (Corinne Troxler, 30.9.2016) enthielten auch nur den geringsten 
Hinweis darauf, dass sich die Situation von Paschtunen, die eine Relokationsmöglichkeit in einer Großstadt 
suchten, anders darstelle als jene von anderen Volksgruppenangehörigen; auch aus dem Artikel von Dr. Rzehak 
gehe dies mit keinem Wort hervor. Dass der Beschwerdeführer Mitglied der paschtunischen 
Stammesgemeinschaft sei, könne das Fehlen von sozialen oder familiären (patrilinearen) Anknüpfungspunkten 
in den Großstädten somit nicht substituieren. Der Beschwerdeführer habe jedenfalls in keiner der Großstädte wie 
Kabul, Herat, Mazar-e Sharif Verwandte, Freunde oder Bekannte und habe dort auch noch nie gelebt, sodass es 
ihm an Lokalkenntnissen und den familiären und sozialen Anknüpfungspunkten mangle. Seine finanzielle 
Situation sei prekär, und seine Angehörigen seien nicht in der Lage, ihn finanziell zu unterstützen. In den Städten 
kenne er niemanden, der ihm einen Wohnraum zur Verfügung stellen würde, und mit den eigenen finanziellen 
Ressourcen könne er sich keine Unterkunft leisten und auch kein Geschäft eröffnen. Mangels einer 
Berufsausbildung oder einer in den Städten verwertbaren Berufserfahrung und ohne Bekannte und Freunde, die 
ihm – durch "Kontakte" bzw. "Beziehungen" – Arbeitsstellen vermitteln könnten, könne er nicht realistisch 
damit rechnen, seinen Lebensunterhalt durch eigene Erwerbstätigkeit zu verdienen und damit seine 
grundlegenden Lebensbedürfnisse decken zu können. 
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Unterstützungsprogramme des Staates Afghanistan oder der internationalen Staatengemeinschaft bzw. 
Hilfsmaßnahmen von NGO’s reichten bei weitem nicht aus, um Rückkehrer länger als einen Monat zu 
versorgen, weil maximal eine einmalige Unterstützung von ca. USD 100,-- zu erlangen sei. Sie seien daher viel 
zu gering, um ein Überleben in Kabul längerfristig sicher zu stellen. Auch die von Österreich gewährte 
Rückkehrhilfe – auf die im übrigen kein Rechtsanspruch bestehe – würde nicht ausreichen, weil die finanzielle 
Unterstützung fallbezogen, Rückkehr später als sechs Monate nach Asylantragstellung oder nach Erhebung einer 
Beschwerde an die II. Instanz, maximal EUR 50, und nicht EUR 500 wie die belangte Behörde auf S. 84 des 
angefochtenen Bescheides anführe, betrage. 
 

Der Beschwerdeführer würde somit mit hoher Wahrscheinlichkeit in Afghanistan keine Lebensgrundlage 
vorfinden und in eine ausweglose Lage geraten. Eine Rückverbringung des Beschwerdeführers nach Afghanistan 
stehe nach dem Gesagten im Widerspruch zu § 8 Abs. 1 AsylG. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht führte am 3. 5. 2017 eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, an der das 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl nicht teilnahm. Der Beschwerdeführer gab an, dass er bis zu seiner 
Ausreise in seinem Heimatdorf gelebt habe und niemals außerhalb seiner Heimatprovinz gewesen sei. Er sei 
niemals in einer der Großstädte Afghanistans gewesen. Seine Mutter und seine beiden Schwestern lebten 
weiterhin dort. Auch habe er Onkel mütterlicherseits, die im Heimatdorf lebten. Sein Vater sei vor langer Zeit 
verstorben. Die Familie habe von der landwirtschaftlichen Nutzung ihrer Grundstücke gelebt, zudem habe sein 
Bruder für die Armee gearbeitet. Im Jahr 2014, an den Monat könne er sich nicht mehr erinnern, sei sein Bruder 
ums Leben gekommen. Nach dem Schulbesuch habe der Beschwerdeführer in der Landwirtschaft gearbeitet. 
Sein Onkel mütterlicherseits sorge für seine Mutter. Dieser könne nicht sehr gut für seine eigene Familie sorgen, 
weil er auch für die Mutter und die Schwestern des Beschwerdeführers sorge. Der Onkel sei Landwirt und habe 
ein Grundstück in der Größe von 5 Jirib. 
 

Dem Beschwerdeführer wurde zur Kenntnis gebracht, dass ein Dossier der Staatendokumentation des 
Bundesamtes vom Jahr 2016 zum Thema "Grundlagen der Stammes- und Clanstruktur" besage, dass unter der 
paschtunischen Bevölkerung grundsätzlich die Bereitschaft bestehe, anderen Paschtunen Hilfe und 
Unterstützung zu gewähren. Befragt, ob er diese Einschätzung teile gab er an, dass es entweder bestimmte 
Voraussetzungen oder ein Verwandtschaftsverhältnis geben müsse, damit ein Paschtune einen anderen 
Paschtunen unterstütze. Zum Beispiel könne ein junger Mann bei einer paschtunischen Familie nicht 
unterkommen. Die Tradition erlaube dies nicht. Gäste hätten eine besondere Wertschätzung und würden 
entsprechend respektiert, aber die Ehre stehe darüber. Ein Paschtune schütze seine Frau und Töchter. Dazu 
führte der rechtsfreundliche Vertreter des Beschwerdeführers erläuternd aus, dass nach dem Pasthunwali Gäste 
aufgenommen und bewirtet werden müssten. Wenn der Gastgeber über ausreichende Räumlichkeiten, 
insbesondere einen abgesonderten Gastraum verfüge, könne dies auch längerfristig (mehrere Tage bis zu 
mehreren Wochen) sein. Bestehe allerdings kein separates Gästezimmer, sei eine Aufnahme eines Gastes mit 
Übernachtung – wenn überhaupt – nur sehr kurzfristig möglich, weil es die paschtunische Tradition und der 
Ehrbegriff nicht erlaubten, dass ein männlicher Gast (gleich welcher Volksgruppe) mit Frauen (Ehefrau und 
unverheirateten Töchtern, welche das Pubertätsalter erreicht haben) ohne männliche Begleitung sich im selben 
Wohnraum aufhalte. Die "Ehre" verbiete es also, Gäste in diesem Fall bei sich aufzunehmen. Deshalb habe der 
Beschwerdeführer gesagt, dass die "Ehre" über dem Gastrecht stehe. 
 

Zum Dossier der Staatendokumentation erstattete der rechtsfreundliche Vertreter folgende Stellungnahme: "Zum 
Dossier der Staatendokumentation verweise ich auf Seite 24 des Schriftsatzes vom 20.03.2017. In der Tat besteht 
bei Angehörigen der pashtunischen Volksgruppe eine höhere Solidarität als bei den anderen Volksgruppen, 
welche aus den immer noch lebendigen Clan- und Stammesstrukturen und der Beachtung des Ehrencodex 
"Pashtunwali" resultiert. Die Solidarität ist jedoch – wie der BF ausgeführt hat – nicht unlimitiert. Eine 
dauerhafte Versorgungs- und Unterhaltspflicht besteht nur gegenüber Verwandten, nicht gegenüber anderen 
Stammes- oder Volksgruppenangehörigen. Diesen gegenüber besteht, neben vielen anderen traditionellen 
Verpflichtungen, nur die Verpflichtung aus dem Gastrecht, das eine Unterstützung im Notfalle beinhaltet. Eine 
Unterbringung ist, wenn Gästezimnmer etc. existieren, für mehrere Tage bzw. Wochen geboten. Eine finanzielle 
Alimentation gebietet der Pasthunwali nicht. Fallbezogen kann der BF somit nur von seinen 
Familienangehörigen (Onkel) eine finanzielle Unterstützung erwarten, welche jedoch dem Onkel zu leisten 
fallbezogen nicht möglich ist. In Kabul hat der BF keine Verwandten und keine Bekannten, und kann dort daher 
von niemandem finanzielle Hilfe verlangen oder erwarten. Eine Unterbringung wäre, wenn überhaupt, wenige 
Tage denkbar, wobei zu berücksichtigen ist, dass er in Kabul niemanden kennt. Dass der BF Mitglied der 
pashtunischen Stammesgemeinschaft ist, kann das Fehlen von sozialen und familiären Anknüpfungspunkten in 
den Großstädten jedenfalls nicht substituieren." 
 

Dem Beschwerdeführer wurde zur Kenntnis gebracht, dass das Bundesverwaltungsgericht in einer rezenten 
Entscheidung festgehalten habe, dass angesichts der stark ausgeprägten, mit Rechten und Pflichten 
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einhergehenden Stammeskultur der Paschtunen, der Beschwerdeführer in Kabul auf ein traditionelles 
Unterstützungsnetzwerk durch Mitglieder der großen ethnischen Gruppe der Paschtunen zurückgreifen könnte. 
 

Dazu nahm der rechtsfreundliche Vertreter folgendermaßen Stellung: 

"Das ist total unrichtig. Der BF könnte höchstens um Almosen betteln, und es ist nicht ausgeschlossen, dass er 
von Paschtune[n] ein Almosen erhält, dies allerdings mehr aus religiösen Gründen als aus Gründen der 
Stammessolidarität bzw. Volksgruppenzugehörigkeit. Ein tragfähiges soziales Netzwerk, das Notfälle unter 
Paschtune[n] auffängt, existiert jedenfalls nicht. Die Rechte und Verpflichtungen aus dem Pasthunwali sind sehr 
differenziert und beinhalten, wie oben ausgeführt, auch die Verpflichtung zur Gastfreundschaft und zur 
Beachtung der Ehe im oben ausgeführten Sinn usw., beinhalten allerdings nicht ein Recht auf Sozialleistung oder 
Sicherung eines Existenzminimums. Aus dem Tagungsbeitrag von Prof. Rzehak "ethnische Gruppen und 
Strukturen" im genannten Dossier der Staatendokumentation ergibt sich mit keinem Wort, dass eine solche 
Existenzsicherung kraft Stammessolidarität unter der pashtunischen Volksgruppe bestehen würde. Bei dem 
Tagungsbeitrag handelt es sich vielmehr um eine eher soziologische Beschreibung der verschiedenen 
Volksgruppen, Ausführungen über die Versorgungslage in Kabul und die Möglichkeiten zur Sicherung der 
Existenz in den Großstädten sind nicht intendiert und werden in diesem Beitrag auch nicht getroffen." 
 

Gegen Ende der Verhandlung wurden dem Beschwerdeführer Auszüge aus den vorläufigen 
Sachverhaltsannahmen des Bundesverwaltungsgerichtes zur Situation in Afghanistan übersetzt, insbesondere 
jene zur allgemeinen Sicherheitslage sowie zur Sicherheitslage in Nangarhar, sowie Auszüge aus dem Dossier 
der Staatendokumentation des Bundesamtes zu Afghanistan aus 2016 zum Thema "Grundlagen der Stammes- 
und Clanstruktur": aus dem Kapitel "Ethnische Gruppen und Strukturen" (Prof. Dr. Lutz Rzehak, Humboldt-
Universität zu Berlin). Dem rechtsfreundlichen Vertreter wurden die vorläufigen Sachverhaltsannahmen des 
Bundesverwaltungsgerichtes zur Situation in Afghanistan übergeben. 
 

Der rechtsfreundliche Vertreter gab dazu folgende Stellungnahme ab: 

"Die Provinz Nangarhar ist eine der instabilsten Provinzen mit den meisten sicherheitsrelevanten Vorfällen 
geworden. Seit 2015 haben sich die IS-Kämpfer in neun von zehn Distrikten ausgebreitet (Quelle: die Presse 
vom 03.08.2016). Das Institut for the Study of War markiert auf einer Karte vom 28.08.2016 einen Teil der 
Provinz Nangarhar als "Taliban-Control-Zone", andere Teile als "High Confidence Taliban Support Zone". Auf 
den Schriftsatz vom 20.03.2017 wird verwiesen." 
 

Über Befragung seines rechtsfreundlichen Vertreters gab der Beschwerdeführer an, dass die familiären 
Grundstücke nunmehr im Besitz "unserer Feinde" seien. 
 

Am 21. 6. 2017 langte beim Bundesverwaltungsgericht ein weiterer Schriftsatz mit einem ergänzenden 
Vorbringen des rechtsfreundlichen Vertreters des Beschwerdeführers ein. In diesem wurde ausgeführt, dass das 
Gutachten von Mag. Mahringer vom 5. 3. 2017 samt dessen Aktualisierung vom 15. 5. 2017, demzufolge die 
allgemeine Versorgungslage in Afghanistan als befriedigend zu bewerten sei, im Widerspruch zur 
Stellungnahme von UNHCR vom Dezember 2016 stehe. Die Verschärfung des Konflikts und der Anstieg ziviler 
Opfer hätten zu einem Rekordniveau von interner Flucht und Vertreibung geführt. Durch die erzwungenen 
Abschiebungen v.a. aus Pakistan sei eine Rückkehr in großen Zahlen unter ungünstigen Bedingungen erfolgt, 
was zu gravierenden Belastungen der existierenden Aufnahmekapazitäten und der Infrastruktur geführt habe. Die 
Verfügbarkeit einer innerstaatlichen Schutzalternative sei daher im Umfeld eines dramatisch verschärften 
Wettbewerbs um den Zugang zu knappen Ressourcen zu prüfen. Für die Zumutbarkeit einer Neuansiedlung 
müsse es ein starkes soziales Netzwerk im vorgeschlagenen Gebiet der Neuansiedlung geben. Dazu wurde auf 
zahlreiche Medienberichte sowie Berichte der Schweizerischen Flüchtlingshilfe und Amnesty international aus 
den Jahren 2016 und 2017 verwiesen. Auch könne dem Gutachten von Mag. Mahringer hinsichtlich der 
Lebenshaltungskosten nicht gefolgt werden. Dem IOM zufolge lägen diese deutlich höher. Mit 
durchschnittlichen afghanischen Löhnen von USD 80 bis 120 könne somit nicht einmal die Kaltmiete bezahlt 
werden. Dazu komme, dass Vermieter in aller Regel einen Bürgen und die Vorauszahlung von bis zu sechs 
Monatsmieten verlangten. Um eine winterfeste Wohnung zu erhalten, benötige ein Rückkehrer damit sowohl 
soziale Netzwerke als auch außergewöhnliche finanzielle Ressourcen. Verwiesen wurde dazu auf Friederike 
Stahlmann: "Überleben in Afghanistan?" 
 

Zudem seien die Ausführungen im Gutachten von Mag. Mahringer zu Verdienstmöglichkeiten für Rückkehrer 
ohne soziale bzw. familiäre Anknüpfungspunkte nicht in Einklang zu bringen mit verschiedenen Berichten aus 
denen hervorgehe, dass sich die finanzielle Situation und die Beschäftigungsmöglichkeiten in Kabul in den 
letzten Jahren rapide verschlechtert hätten, die Binnenflüchtlinge am Rande des Abgrunds lebten, von Hunger 
bedroht seien und täglich um ihr Überleben kämpfen müssten. Zitiert wurde Friederike Stahlmann: 

"Überleben in Afghanistan?": "Als Konsequenz des Einbruchs der Wirtschaft und des massiven Anstiegs von 
Rückkehrenden und Binnenvertriebenen hat sich der Zugang zu existentiellen Ressourcen verschlechtert; die 
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Annahme, dass zumindest alleinstehende junge gesunde Männer ihr Überleben aus eigener Kraft sichern können, 
ist durch die derzeitige humanitäre Lage inzwischen grundlegend infrage gestellt." 
 

Das Gutachten von Mag. Mahringer stehe überdies in Widerspruch zu mehreren Gutachten eines anderen, 
namentlich genannten Sachverständigen, aus denen unter anderem hervorgehe, dass die Arbeitslosenquote 60% 
betrage und junge Leute ohne Bildung und ohne Fachausbildung mit Sicherheit in eine ernste 
Versorgungssituation geraten würden. Vor dem Hintergrund einer solchen Arbeitslosenquote sei es nicht 
plausibel, dass es auf allen Qualifizierungsniveaus ausreichende Arbeitsstellen gebe, die, selbst für Rückkehrer 
ohne relevante schulische oder berufliche Qualifizierung, eine Selbstversorgung durch eigene Erwerbstätigkeit 
ermöglichen würden. Der Beschwerdeführer beantrage, hinsichtlich der Verdienstmöglichkeiten den Gutachten 
von Dr. RASULY zu folgen, wonach Rückkehrer, die keine familiäre Bindung und keine Geldmittel hätten, mit 
Sicherheit in ernste Versorgungsschwierigkeiten geraten würden, wenn sie keine Bildung- und keine 
Fachausbildung hätten. Diese Gutachten stünden im Einklang mit den Beobachtungen und Berichten der 
Schweizerischen Flüchtlingshilfe und der Stellungnahme des UNHCR vom Dezember 2016. 
 

Dem Gutachten von Mag. Mahringer zufolge, würde die Existenzsicherung nicht dadurch beeinträchtigt, dass ein 
Rückkehrer noch nie in der afghanischen Großstadt gelebt habe, weil er nach einer zwei- bis vierwöchigen 
Orientierungsphase die Situation in der jeweiligen Stadt kennen würde. Für die Frage der Zumutbarkeit der 
Relokation in einer Großstadt sei allerdings nicht relevant, wie schnell sich ein Rückkehrer in einer Stadt örtlich 
orientieren könne. Relevant sei vielmehr die Kenntnis des Arbeitsmarktes und von Erwerbsgelegenheiten, 
welche in der Regel nur durch "Kontakte" und "Beziehungen" erlangt werden könnten, wofür ein Rückkehrer 
persönliche Beziehungen haben oder aufbauen müsse, wobei letzteres nicht in zwei bis vier Wochen erfolgen 
könnte. Im Gegensatz zu Mahringers Ansicht sei die Unkenntnis der örtlichen bzw. infrastrukturellen 
Gegebenheiten - in dem Sinne, dass keine "Kontakte" und "Beziehungen" zu Personen bestünden, die 
Erwerbsgelegenheiten anbieten oder vermitteln könnten - jedenfalls ein entscheidender Nachteil, der die 
Existenzsicherung behindere. 
 

Mängel im Gutachten von Mag. Mahringer zeigten sich auch darin, dass diesem zufolge die Rückkehrsituation 
für Angehörige der einzelnen Volksgruppen gleich sei. Es gebe keine Benachteiligungen einer bestimmten 
Ethnie. Dieser Ansicht werde unter Bezug auf eine Analyse des Research Directorate, Immigration and Refugee 
Board of Canada, Ottawa, entgegengetreten. Für Angehörige der Volksgruppe der Hazara bestehe eine 
systematische Diskriminierung und Marginalisierung in der lokalen Privatwirtschaft, außerhalb der von 
internationalen Organisationen vergebenen Posten, welche erschwerend neben den oben angeführten – alle 
Volkgruppen gleich treffenden – Schwierigkeiten, eine Erwerbsgelegenheit zu erlangen, hinzutrete. 
 

Zum Schicksal von abgeschobenen Asylwerbern in Afghanistan wurde auf den Forschungsbericht von Emily 
Bowerman, "Risks encountered after forced removal: the return experiences of young Afghans” vom Februar 
2017 verwiesen. 
 

Diesem zufolge habe es für Rückkehrer Schwierigkeiten gegeben, eine Beschäftigung zu finden, von der sie in 
Kabul überleben hätten können. Auch der Zugang zu Unterstützungsleistungen und zu medizinischer 
Versorgung sei eingeschränkt gewesen. Zudem habe es Stigmatisierung und Diskriminierung bis zur Gefahr 
einer Verfolgung gegeben, wenn bekannt geworden sei, dass sie in Europa Asylwerber gewesen seien. Es werde 
vermutet, dass sie wegen krimineller Delikte abgeschoben worden seien, oder ihnen werde unterstellt, dass sie in 
Europa einen "westlichen Lebensstil" angenommen hätten. Dies werde von Mag. Mahringer in seiner 
Aktualisierung des Gutachtens vom 15.5.2017 – unterlegt mit einem afghanischen Zeitungsartikel – letztlich 
bestätigt. Der Beobachtungszeitraum des Gutachtens von Mag. Mahringer sei zu kurz, um ein abschließendes 
Bild über die nachhaltigen Existenzsicherungsmöglichkeiten für Rückkehrer bieten zu können. Das Gutachten 
von Mag. Mahringer beziehe sich zudem ausdrücklich nur auf freiwillige Rückführer. Aus der Aktualisierung 
seines Gutachtens vom 15. 5. 2017 folge, dass zwangsweise rückgeführte Asylwerber – wegen des ihnen 
entgegenschlagenden Misstrauens, sie seien kriminell geworden – vermehrte Schwierigkeiten hätten, sich in die 
Gesellschaft wieder einzugliedern. Daraus könne geschlossen werden, dass es für diese Personen ohne familiäre 
oder soziale Anknüpfungspunkte noch schwieriger sein werde, allein ihre Existenz dauerhaft zu sichern. 
 

Das Gutachten von Mag. Mahringer basiere wesentlich auf Befragungen von 600 Afghanen in Kabul, Mazar-e 
Sharif und Herat, je 200 Personen. Da ausdrücklich nach der subjektiven Einschätzung der Betroffenen gefragt 
worden sei, erlaube diese Erhebungsmethode keine intersubjektive Beurteilung. Die Methode sei daher nicht 
adäquat, um einen auf objektiven Fakten basierenden Befund der Sicherheits- und Versorgungslage in den 
Großstädten abgeben zu können, auf dem das Gutachten aufbauen könne. 
 

Der Beschwerdeführer beantrage wegen der aufgezeigten Schwächen nicht dem Gutachten von Mag. Mahringer, 
sondern vielmehr den Gutachten von Dr. RASULY und den Berichten von UNHCR und der Schweizerischen 
Flüchtlingshilfe zu folgen und festzustellen, dass Rückkehrer, die in den Großstädten keine familiären oder 
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sozialen Anknüpfungspunkte aufweisen würden und keine Geldmittel hätten, mit Sicherheit in ernste 
Versorgungsschwierigkeiten geraten würden, wenn sie – wie der Beschwerdeführer – keine abgeschlossene 
Berufs- oder Fachausbildung hätten. Der Beschwerdeführer würde somit aufgrund seiner individuellen 
Verhältnisse bei einer Außerlandesschaffung mit hoher Wahrscheinlichkeit in Afghanistan keine 
Lebensgrundlage vorfinden und in eine ausweglose Lage geraten. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht führte am 9. 8. 2017 eine fortgesetzte öffentliche mündliche Verhandlung durch, 
an der das Bundesamt nicht teilnahm. Dem rechtsfreundlichen Vertreter des Beschwerdeführers wurden zunächst 
die vorläufigen Sachverhaltsannahmen des Bundesverwaltungsgerichtes zur Situation in Afghanistan übergeben 
und ihm eine Frist von zwei Wochen zur Stellungnahme gewährt. Der Beschwerdeführer gab auf Deutsch an, 
dass er gerne in der Baubranche arbeiten würde und in Österreich Freunde habe. Eine Partnerin habe er nicht. In 
seiner Freizeit besuche er einen Deutschkurs, gehe spazieren und laufen oder schwimmen. Zudem koche er 
gerne. Am 25. 7. 2017 habe er eine Deutschprüfung auf A1 Niveau bestanden. Das Sprachdiplom werde er 
vorlegen. Die erkennende Richterin hielt fest, dass seine Deutschkenntnisse als ausreichend zu bewerten seien. 
In der unter Zuhilfenahme einer Dolmetscherin für Paschtu fortgeführten Befragung gab der Beschwerdeführer 
an, dass er sich in einem Fußballverein eingeschrieben habe und gerne als Koch arbeiten würde. Mit seiner 
Familie in Afghanistan sei er in telefonischem Kontakt. 
 

Der Beschwerdeführer legte bei der Verhandlung eine Bestätigung der Kärntner Volkshochschulen über den 
Besuch eines Kurses im Rahmen des Projektes Basisbildung für die Zeit September 2016 bis Juni 2017 vor. 
Weiters legte er zwei Bestätigungen vom 7. 8. 2017 über seine Teilnahme an ehrenamtlich angebotenen 
Deutschkursen sowie eine Bestätigung einer Gemeinde in Kärnten über gemeinnützige Hilfstätigkeiten für diese 
am 21. 4. 2017 vor. 
 

Am 28. 8. 2017 langte beim Bundesverwaltungsgericht eine Stellungnahme des rechtsfreundlichen Vertreters 
des Beschwerdeführers ein. In dieser wurde aus verschiedenen aktuellen Berichten zur Sicherheitslage im 
Distrikt XXXX zitiert, aus denen sich zusammengefasst ergebe, dass dort zur Zeit eine bürgerkriegsähnliche 
Situation zwischen Regierungstruppen, den Taliban und dem IS herrsche, welche für die Zivilisten eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens mit sich bringe. Verwiesen wurde auf Judikatur des EuGH und VwGH wonach 
ein differenzierter Gefährdungsmaßstab anzulegen sei. Im Fall des Beschwerdeführers lägen für den 
differenzierten Gefährdungsmaßstab relevante, besondere in der persönlichen Situation des Betroffenen 
begründete Umstände vor. Die Familie des Beschwerdeführers sei in eine Feindschaft mit den Cousins seines 
Vaters wegen eines Grundstückskonfliktes verwickelt. Im Zuge dessen sei der Bruder des Beschwerdeführers 
getötet worden und dem Beschwerdeführer sei die elterliche Landwirtschaft entzogen worden. Nunmehr werde 
die Täter-Familie geneigt sein, den Beschwerdeführer zu eliminieren um eine nach dem Pashtunwali zu 
erwartende Blutrachetat zu verhindern und die entzogenen Grundstücke weiterhin zu sichern. Der 
Beschwerdeführer sei somit in eminenter Gefahr, Opfer einer "vorgreifenden Blutrache-Gewalttat" zu werden. 
Für den Beschwerdeführer bestehe in seiner Heimatregion die Gefahr, dass sich seine Gegner mit einer der 
bewaffneten Mächte, dem IS, Taliban oder Regierungstruppen verbünden würden und den Beschwerdeführer als 
Gegner der betreffenden Macht denunzierten, so dass ihn eine über den Durchschnitt hinausgehende Gefährdung 
treffe, im Rahmen der in seinem Heimatdistrikt herrschenden Situation allgemeiner Gewalt, Opfer einer 
vorbeugenden Gewalttat durch die Feinde seiner Familie zu werden. Nach den verfügbaren aktuellen 
Länderinformationen müsse der Herkunftsdistrikt des Beschwerdeführers zu jenen in der Stellungnahme des 
UNHCR vom Dezember 2016 gemeinten Gegenden gezählt werden, in denen alle Zivilisten allein durch ihre 
Anwesenheit der Gefahr eines ernsthaften Schadens ausgesetzt sein könnten, weil nicht erkennbar sei, dass es in 
Afghanistan Gegenden mit einer noch mehr prekären Sicherheitslage als im Distrikt XXXX gebe. Dem 
Beschwerdeführer mangle es an den Voraussetzungen, in einem anderen Landesteil Afghanistans außerhalb 
seines Heimatdistriktes Fuß fassen zu können. Als Ausweichalternative kämen nur die Großstädte in Betracht. 
Es wurde auf das Vorbringen im Schriftsatz vom 20. 3. 2017 zur Unzumutbarkeit einer innerstaatlichen 
Fluchtalternative verwiesen und das Vorbringen im Schriftsatz vom 20. 6. 2017 zu den Mängeln im Gutachten 
von Mag. Mahringer wiederholt. Beantragt wurde erneut, nicht dem Gutachten von Mag. Mahringer sondern den 
Gutachten von Dr. RASULY und den Berichten von UNHCR und der Schweizerischen Flüchtlingshilfe zu 
folgen. Sollte das Gericht dem Gutachten vom Mag. Mahringer dennoch folgen wollen, wurde eine mündliche 
Erörterung des Gutachtens beantragt und angeregt, Frau Friederike Stahlmann zur Obergutachterin zu bestellen. 
Der Beschwerdeführer würde aufgrund mangelnder sozialer und familiärer Anknüpfungspunkte in den 
Großstädten, seine Angehörigen seien wegen der Entziehung der Landwirtschaft durch die Feinde der Familie 
nicht in der Lage den Beschwerdeführer zu unterstützen, in eine ausweglose Lebenssituation geraten so, dass 
seine Rückverbringung im Wiederspruch zu § 8 Abs. 1 AsylG stehe. 
 

Am 7. 9. 2017 langte beim Bundesverwaltungsgericht ein ÖSD Sprachzertifikat in Kopie auf Niveau A1 des 
Beschwerdeführers vom 10. 8. 2017 ein. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
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1. Feststellungen: 
 

Der Beschwerdeführer ist afghanischer Staatsangehöriger, gehört der paschtunischen Volksgruppe an und 
bekennt sich zum sunnitisch muslimischen Glauben. Er stammt aus einem Dorf in der Provinz Nangarhar, 
Distrikt XXXX und lebte in Afghanistan niemals an einem anderen Ort. 
 

Er hat in Afghanistan zwölf Jahre die Schule besucht und mit Matura abgeschlossen. Danach hat er in der 
familieneigenen Landwirtschaft gearbeitet. 
 

Seine Mutter und die beiden Schwestern leben weiterhin im Heimatdorf bei seinem Onkel mütterlicherseits. 
Dieser betreibt auf seinem Grund eine Landwirtschaft und versorgt neben der Mutter und der beiden Schwestern 
des Beschwerdeführers seine eigene Familie. 
 

Der Beschwerdeführer lebt seit April 2015 in Österreich und hat ein Deutsch-Sprachdiplom auf Stufe A1 erlangt. 
Seine Deutschkenntnisse sind für ein einfaches Gespräch ausreichend. Er hat in Österreich einige Freunde und 
ist sporadisch ehrenamtlich tätig gewesen. 
 

Situation in Afghanistan: 
 

Sicherheitslage in den einzelnen Provinzen 
 

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, an 
Nangarhar im Südosten, an Logar im Süden und an (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). 
 

Provinz Kabul 
 

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

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

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

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

Provinz Nangarhar: 
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Die Provinz Nangarhar liegt im Osten von Afghanistan. Im Norden grenzt sie an die Provinzen Kunar und 
Laghman, im Westen an die Hauptstadt Kabul und die Provinz Logar und den Gebirgszug Spinghar im Süden 
(Pajhwok o.D.g). Die Provinzhauptstadt Jalalabad ist 120 Kilometer von Kabul entfernt (Xinhua 10.2.2017). Die 
Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 1.545.448 geschätzt (CSO 2016) 
 

Gewalt gegen Einzelpersonen 127 
 

Bewaffnete Konfrontationen und Luftangriffe 1.049 
 

Selbstmordattentate, IED-Explosionen und andere Explosionen 199 
 

Wirksame Einsätze von Sicherheitskräften 460 
 

Vorfälle ohne Bezug auf den Konflikt 55 
 

Andere Vorfälle 11 
 

Insgesamt 1.901 
 

Im Zeitraum 1.9.2015 – 31.5.2016 wurden in der Provinz Nangarhar 

1.901 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (EASO 11.2016). 
 

Seit dem Auftreten des Islamischen Staates in der bergreichen Provinz Nangarhar kommt es zu Zusammenstößen 
zwischen Sicherheitskräfte und IS-Aufständischen (Xinhua 18.2.2017; vgl. auch: Xinhua 10.2.2017). Die 
Aktivitäten des Islamischen Staates in der Provinz sind auf einige Gebiete in Nangarhar beschränkt (Tolonews 
19.2.2017). Berichten zufolge sind dies insbesondere die Distrikte Achin, Kot, Haska Mina, sowie andere 
abgelegene Distrikte in Nangarhar (Khaama Press 22.1.2017). 
 

In der Provinz werden regelmäßig Luftangriffe gegen den Islamischen Staat durchgeführt (UN GASC 
13.12.2016; vgl. auch: Khaama Press 21.2.2017; Khaama Press 14.2.2017; ICT 7.2.2017; Global Times 
28.1.2017; Khaama Press 29.12.2016). Auch werden regelmäßig militärische Operationen durchgeführt, um 
bestimmte Gegenden von Aufständischen zu befreien (UN GASC 13.12.2016; vgl. auch: Khaama Press 
16.2.2017; Khaama Press 14.2.2017; Xinhua 10.2.2017; Xinhua 14.1.2017; Pajhwok 26.7.2016); getötet wurden 
dabei hochrangige Führer des IS (Khaama Press 16.2.2017; Xinhua 10.2.2017; vgl. auch: 

Shanghai Daily 4.2.2017), aber auch Anführer der Taliban (Khaama Press 29.12.2017). In manchen Teilen der 
Provinz hat sich die Sicherheitslage aufgrund von militärischen Operationen verbessert (Pajhwok 19.9.2016). 
Einem hochrangigen Beamten zufolge, werden die afghanischen Sicherheitskräfte weiterhin Druck auf 
Sympathisanten des IS in Ostafghanistan ausüben, um zu verhindern, dass diese sich in den Distrikten 
Nangarhars oder anderen Provinzen ausweiten (Khaama Press 24.1.2017). 
 

Verkehr/Straßen 
 

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

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

Unprofessionelles Fahrverhalten und beschädigte Straßen werden als die Hauptursache für Unfälle in 
Afghanistan gesehen, welche dutzende Menschenleben jährlich fordern (Khaama Press 23.1.2016; vgl. auch: 

Kabul Times 17.2.2017); ebenso sind schlecht asphaltierte Straßen Grund für Unfälle (Kabul Times 17.2.2017). 
 

Ring Road 
 

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

Autobahnabschnitt Kabul-Kandahar 
 

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

Autobahnabschnitt Kandahar-Herat 
 

Von Kandahar verläuft die afghanische Ring Road weiter in den Westen nach Gereshk in Helmand und Delaram 
in Nimroz (ISW o.D.). Ein Teil verbindet aber auch die Provinzhauptstadt Lashkar Gah in Helmand mit der 
angrenzenden Provinz Kandahar (Xinhua 1.11.2015; UPI 1.11.2015; vgl. auch: Khaama Press 23.1.2016). 
 

Autobahnabschnitt Herat-Kabul 
 

Es gibt eine große kreisförmige Autobahn, die Herat mit Kandahar, Mazar-e Sharif und Kabul verbindet (Herat 
City o.D.; vgl. auch: PRI 18.10.2013). 
 

Straßennetz 
 

Salang Tunnel/Salang Korridor 
 

Der Salang Tunnel ist dringend renovierungsbedürftig. Er gilt als Vorzeigeobjekt des Kalten Krieges, welches 
im Jahr 1964 durch die Sowjets eröffnet wurde (WSJ 2.10.2014). Im September 2016 wurde ein Zuschuss in der 
Höhe von mehr als US $ 31 Millionen gewährt, um den Salang Korridor zu renovieren (Khaama 24.9.2016). 
 

Der Tunnel selbst ist 2,6 km lang und hat 21 Lawinengalerien und geht eine weitere 83 km lange enge, kurvige 
und zweispurige Straße durch den Hindu Kush Pass (USAID 14.12.2015). Mehr als 6.000 Fahrzeuge fahren 
täglich durch den Salang Tunnel, eine Straße, die ursprünglich für 1.000 Fahrzeuge konzipiert war (WSJ 
2.10.2014). Im Rahmen von USAID sollen diverse Projekte zur Instandhaltung der Straßenverbesserungen 
fortgeführt werden (USAID 14.12.2015). 
 

Die Wichtigkeit des Salang Tunnels wird auch durch den Aspekt unterstrichen, dass fast 100% der Waren aus 
dem Norden durch diesen Tunnel nach Kabul gelangen. Ebenso wird der Tunnel von den Afghanen als 
physische Verbindung zwischen dem Norden und Süden gesehen, aber auch als Symbol der Einheit zwischen 
den Stämmen, die im Norden angesiedelt sind, und den paschtunischen Stämmen im Süden (USAID 5.2014). 
 

Bamyan Verbindung 
 

Im Norden von Kabul hat eine Straße durch den Ghorband Distrikt ihren Ausgangspunkt. An vielen Orten ist die 
Straße in einem schlechten Zustand mit Schlaglöchern. In der Vergangenheit gab es einige Talibanangriffe, aber 
auch Überfälle durch Diebe und Kidnapper (Der Spiegel 30.9.2014). 
 

Eine weitere Möglichkeit, um nach Bamyan zu gelangen, ist die Straße, die in Maidan Shahr, 30 km südwestlich 
von Kabul, beginnt. Mit Stand September 2014 ist das neue Projekt noch in Bearbeitung. Ziel des Projektes ist 
es, eine Schnellstraße zu errichten. Sobald diese Straße fertig gestellt ist, soll die Strecke Kabul-Bamyan in drei 
Stunden Autofahrt absolviert werden können (Der Spiegel 30.9.2014). 
 

Autobahnabschnitt Gardez-Khost (NH08) 
 

Die Gardez-Khost Autobahn ist eine 101,2 km lange Straße (USAID 7.11.2016; vgl. auch: Pajhwok 15.12.2015), 
die neun Meter breit ist. Diese verbindet die Provinzhauptstadt der Provinz Paktia, Gardez, mit Khost City, der 
Provinzhauptstadt von Khost (Pajhwok 15.12.2015). Sie verbindet aber auch Ostafghanistan mit der Ghulam 
Khan Autobahn in Pakistan, die auch als G-K Highway bezeichnet wird (USAID 30.4.2015; vgl. auch: Pajhwok 
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15.12.2015). Die sogenannte G-K Straße geht durch Afghanistans schwierigste, entfernteste und von Gewalt 
geprägte Gegenden. Im Rahmen von USAID wurden einige Projekte initiiert: Das Hauptziel dieser Projekte ist, 
wirtschaftliche und sicherheitsrelevante Vorteile für die Bevölkerung der Provinzen Paktia und Khost 
sicherzustellen. Sobald die Arbeiten an der Straße fertiggestellt sind, soll es bis zu 7.000 Fahrzeugen täglich 
möglich sein, diese Straße zu befahren (USAID 7.11.2016). 
 

Mitte Dezember 2015 wurde die sanierte Gardez-Khost Autobahn eröffnet. Unterschiedliche Firmen waren an 
dieser Sanierung beteiligt, unter anderem auch ein afghanisches Unternehmen. Ebenso wurden 410 kleine 
Brücken und 25 km Schutzwände auf dieser Autobahn errichtet (Pajhwok 15.12.2015; vgl. auch: USAID 
7.11.2016). 
 

Autobahnabschnitt Jalalabad-Peshawar/Torkham-Autobahn 
 

Die Torkham-Autobahn ist eine der vielbefahrensten Straßen Afghanistans. Täglich benutzen mehr als 2 
Millionen Menschen, aber auch tausende Transportwägen, Lastwägen sowie private und kommerzielle 
Fahrzeuge, die 75 km lange Autobahn, die voller Schlaglöcher ist, von Jalalabad nach Peshawar (Afghanistan 
Today 2.12.2014). 
 

Grand Trunk Road 
 

Die Grand Trunk Road, auch bekannt als G.T. Road, ist die älteste, längste und bekannteste Autobahn des 
indischen Subkontinentes. Sie ist etwa 2.414 km lang (1.500 Meilen) (Global Security o.D.; vgl. auch: NYT 
3.7.2014), beginnt in Kabul und endet in Kalkutta (Global Security o.D.). 
 

Weitere Abschnitte 
 

Ausgeführt durch eine chinesische Firma, wurde der Startschuss zur Weiterführung des Projektes "Dare-e-Sof 
and Yakawlang Road" gegeben. In der ersten bereits fertigstellten Phase wurde Mazar-e Sharif mit dem Distrikt 
Yakawlang in der Provinz Bamyan durch eine Straße verbunden. Der zweite Teil dieses Projektes, eine Straße 
mit 178 km, die durch mehr als 37 Dörfer gehen soll, wird den Distrikt Dare-e-Sof in der Provinz Samangan mit 
dem Distrikt Yakawlang verbinden; angedacht ist eine dritte Phase – dabei sollen die Provinzen Bamyan und 
Kandahar durch eine 550 km lange Straße verbunden werden (Xinhua 9.1.2017). 
 

Autobahnabschnitt Pakistan-Afghanistan /Pak-Afghan 
 

Die Straße wird als Wirtschaftsroute zwischen Pakistan, Afghanistan, Usbekistan, Tadschikistan und 
südasiatische Länder verwendet. Die sogenannte Pak-Afghan Autobahn ist bekannt für herrliche Ausblicke und 
den Khyber Pass (The Express Tribune 7.3.2016). 
 

Khyber Pass 
 

Der Khyber Pass bildet eine 32 km lange Strecke zwischen den Safed Koh Bergen (einem Teil des größeren 
Hindu Kush) zwischen Afghanistan und Pakistan (National Geographic o.D.; vgl. auch: Encyclopedia of the 
Modern Middle East and North Africa 2004). Der Khyber Pass beginnt etwa 16 km (10 Meilen) außerhalb der 
pakistanischen Stadt Peshawar und endet an der afghanischen Grenze bei Torkham (Encyclopedia of the Modern 
Middle East and North Africa 2004). 
 

Verkehrswesen 
 

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

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

Zugverbindungen 
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Das afghanische Straßennetzwerk ist sehr verkehrsreich – der Transport einer großen Menge von 
Wirtschaftsgütern und einer große Menge von Passagieren durch eben dieses Straßennetzwerk haben zu großen 
Herausforderungen für die Straßeninfrastruktur und deren Instandhaltung geführt (AFRA o.D.). 
 

Flugverbindungen 
 

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

Beispiele für internationale Flughäfen in Afghanistan 
 

Internationaler Flughafen Kabul 
 

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

Internationaler Flughafen Mazar-e Sharif 
 

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

Internationaler Flughafen Kandahar 
 

Der internationale Flughafen Kandahar hat 37 Stellplätze für insgesamt 250 Flugzeuge. Laut einem offiziellen 
Vertreter des Flughafens ist sowohl die externe als auch interne Sicherheit des Flughafens zufriedenstellend und 
der Flughafen sicherer als andere Flughäfen im Land. Der Flughafen ist Ziel nationaler sowie auch 
internationaler Flüge, z.B. aus Indien, dem Iran, Dubai und aus anderen Abflugsorten. Hinkünftig sollen auch 
Flüge der Turkish Airline den Flughafen Kandahar anfliegen, nachdem auch die Türkei ein Konsulat in dieser 
Provinz eröffnet hat. Ferner hat die in Bahrain ansässige Firma DHL Express damit begonnen, Frachtflüge zum 
Flughafen Kandahar durchzuführen. Ein Teil des Flughafens steht den internationalen Streitkräften zur 
Verfügung. Eine separate Militärbasis für einen Teil des afghanischen Heeres ist ebenso dort, wie andere 
Gebäude für Firmen (Pajhwok 3.6.2015). 
 

Internationaler Flughafen Herat 
 

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

Religionsfreiheit 
 

Etwa 99.7% der Bevölkerung sind Muslime, davon sind 84.7 - 89.7% Sunniten (CIA 21.11.2016; vgl. USCIRF 
4.2016). Schätzungen zufolge, sind etwa 10 - 19% der Bevölkerung Schiiten (AA 9.2016; vgl. auch: 

CIA 21.10.2016). Andere in Afghanistan vertretene Glaubensgemeinschaften wie z.B. Sikhs, Hindus, Baha¿i 
und Christen machen zusammen nicht mehr als 1% der Bevölkerung aus. Offiziell lebt noch ein Jude in 
Afghanistan (AA 9.2016). 
 

Laut Verfassung ist der Islam die Staatsreligion Afghanistans. Religionsfreiheit ist in der afghanischen 
Verfassung verankert, dies gilt allerdings ausdrücklich nur für Anhänger/innen anderer Religionen als dem 
Islam. Die von Afghanistan ratifizierten internationalen Verträge und Konventionen wie auch die nationalen 
Gesetze sind allesamt im Lichte des generellen Islamvorbehalts (Art. 3 der Verfassung) zu verstehen (AA 
9.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 27.1.2004). Die Glaubensfreiheit, die auch die freie Religionsauswahl 
beinhaltet, gilt in Afghanistan daher für Muslime nicht. Darüber hinaus ist die Abkehr vom Islam (Apostasie) 
nach Scharia-Recht auch strafbewehrt (AA 9.11.2016). 
 

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

CSR 8.11.2016). 
 

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

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

Ethnische Minderheiten 
 

In Afghanistan leben laut Schätzungen vom Juli 2016 mehr als 33.3 Millionen Menschen (CIA 12.11.2016). 
Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen existieren 
nicht (Staatendokumentation des BFA 7.2016). Schätzungen zufolge sind 40% Paschtunen, rund 30% 
Tadschiken, ca. 10% Hazara und 9% Usbeken. Auch existieren noch andere ethnische Minderheiten, wie z.B. die 
Aimaken, die ein Zusammenschluss aus vier semi-nomadischen Stämmen mongolisch-iranischer Abstammung 
sind, sowie die Belutschen, die zusammen etwa 4% der Bevölkerung ausmachen (GIZ 1.2017). 
 

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

(Staatendokumentation des BFA 7.2016). Die afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnische Minderheiten. 
Neben den offiziellen Landessprachen Dari und Paschtu wird in der Verfassung (Art. 16) sechs weiteren 
Sprachen ein offizieller Status in jenen Gebieten eingeräumt, wo die Mehrheit der Bevölkerung (auch) eine 
dieser Sprachen spricht. Diese weiteren in der Verfassung genannten Sprachen sind Usbekisch, Turkmenisch, 
Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri (AA 9.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 27.1.2004). Es gibt keine 
Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen werden. Keine Gesetze verhindern die Teilnahme der 
Minderheiten am politischen Leben. Nichtsdestotrotz beschweren sich unterschiedliche ethnische Gruppen, 
keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen haben, in denen sie eine Minderheit darstellen (USDOS 
13.4.2016). 
 

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

Paschtunen: 
 

Ethnische Pashtunen sind die größte Ethnie Afghanistans. Sie sprechen Paschtu/Pashto; die meisten ihrer 
Regierungsvertreter sprechen auch Dari (CSR 12.1.2015). Die Pashtunen haben viele Sitze in beiden Häusern 
des Parlaments - nicht mehr als 50% der Gesamtsitze (USDOS 13.4.2016). Die Pashtunen sind im nationalen 
Durchschnitt mit etwa 44% in der Afghan National Army (ANA) und der Afghan National Police (ANP) 
repräsentiert (Brookings 31.10.2016). 
 

Paschtunen siedeln sich in einem halbmondförmigen Gürtel an, der sich von Nordwestafghanistan über den 
gesamten Süden und die Gebiete östlich von Kabul bis in den Nordwesten Pakistans erstreckt. Kleinere Gruppen 
sind über das gesamte Land verstreut, auch im Norden des Landes, wo Paschtunen Ende des 19. Jahrhunderts 
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speziell angesiedelt wurden, und sich seitdem auch selbst angesiedelt haben (Staatendokumentation des BFA 
7.2016). 
 

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

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

Binnenflüchtlinge (IDPs) und Flüchtlinge 
 

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

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

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

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

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

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

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

2017 
 

Im Jänner 2017 wurde ein humanitärer Plan für US$ 550 Millionen aufgestellt, mit dem Ziel, im Jahr 2017 die 
vulnerabelste und marginalisierteste Bevölkerung des Landes zu unterstützen. Ziel sind strategische und 
lebensnotwendige Interventionen: Nahrung, Unterkunft, Gesundheitsvorsorge, Ernährung, sauberes Wasser und 
Hygiene. Im Rahmen des "Afghanistan 2017 Humanitarian Response Plan" sollen etwa 5,7 Millionen Menschen 
erreicht werden (UN News Centre 23.1.2017). 
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2016 
 

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

Rückkehr 
 

Seit Jänner 2016 sind mehr als 700.000 nicht registrierte Afghanen aus dem Iran und Pakistan nach Afghanistan 
zurückgekehrt (Thomson Reuters Foundation 12.1.2017); viele von ihnen sind laut Internationalem 
Währungsfonds (IMF) hauptsächlich aus Pakistan, aus dem Iran, Europa und anderen Regionen nach 
Afghanistan zurückgekehrt. Viele Afghan/innen, die jahrzehntelang im Ausland gelebt haben, kehren in ihr 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 – dazu, in den städtischen 
Gegenden Kabuls, Nangarhars und von Kunduz niederzulassen (UNHCR 6.2016). 
 

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

Afghanische Rückkehrer/innen, afghanische Flüchtlinge und nicht registrierte Afghan/innen 
 

Pakistan 
 

Pakistan hat seit 1978 nicht weniger als eine Million Afghan/innen beherbergt. In den Jahren 1986 bis 1991 
waren etwa drei Millionen Flüchtlinge in Pakistan. Zwischen 2002 und 2015 unterstützte UNHCR 3,9 Millionen 
Afghan/innen bei der Rückkehr. Der Großteil davon kehrte bis Ende 2008 zurück, danach ging die Rückkehrrate 
signifikant zurück (HRW 13.2.2017). 
 

Wegen zunehmender Spannungen zwischen der afghanischen und pakistanischen Regierung (Die Zeit 
13.2.2017) waren im Jahr 2016 

249.832 Afghan/innen entweder freiwillig oder durch Abschiebung aus Pakistan nach Afghanistan 
zurückgekehrt (Stand: 7.1.2017) (IOM 8.1.2017). 
 

Bis Ende 2017 soll eine weitere halbe Million Afghan/innen aus Pakistan zurückkehren. Die Anzahl der 
Rückkehrer/innen ist in den letzten zwei Jahren stetig gestiegen (DAWN 12.1.2017). In der ersten Jännerwoche 
2017 kehrten 1.643 nicht registrierte Afghan/innen aus Pakistan (freiwillig oder im Rahmen von Abschiebungen) 
nach Afghanistan zurück (IOM 8.1.2017). In der zweiten Jännerwoche sind insgesamt 1.579 nicht registrierte 
Afghan/innen über Nangarhar und Kandahar entweder freiwillig oder im Zuge von Abschiebungen 
zurückgekehrt. IOM hat im Berichtszeitraum 79% nicht registrierte Afghan/innen unterstützt; dies beinhaltete 
Essen und Unterbringung in Transitzentren in Grenznähe sowie Haushaltsgegenstände und andere Artikel für 
Familien, spezielle Unterstützung für Personen mit speziellen Bedürfnissen, eine Ein-Monatsration vom 
Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations World Food Programme – WFP) und andere 
relevante Hygieneartikel. Im Rahmen einer Befragung gaben 76% der Befragten Ende 2016 an, Nangarhar als 
Niederlassungsprovinz zu wählen, für 16% war dies Kabul, für 4% war es Laghman, 2% gingen nach Kunar und 
weitere 2% nach Logar (IOM 15.1.2017). 
 

Im Februar 2017 veröffentlichte Human Rights Watch (HRW) einen Bericht, in dem von 
"Zwangsrückführungen" afghanischer Flüchtlinge gesprochen wird (HRW 13.2.2017). Der HRW-Bericht basiert 
auf 115 Interviews mit afghanischen Rückkehrer/innen nach Afghanistan sowie afghanischen Flüchtlingen und 
nicht registrierten Afghan/innen in Pakistan (DAWN 13.2.2017; vgl. auch: HRW 13.2.2017). UNHCR hatte im 
Juni 2016 die finanzielle Unterstützung für jede(n) Rückkehrer/in von US$ 200,-- auf US$ 400,-- erhöht (HRW 
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13.2.2017). HRW argumentiert, dies sei ein Faktor, der afghanische Flüchtlinge dazu bewogen habe, nach 
Afghanistan zurückzukehren. Laut UNHCR wurden 

4.500 Rückkehrer/innen bei ihrer Ankunft interviewt, von denen keiner die Bargeldzuschüsse als primären 
Faktor für die Rückkehrentscheidung angab (DAWN 13.2.2017). Als Gründe für die Rückkehr wurde unter 
anderem Folgendes angegeben: Einrichtung formeller Grenzkontrolle in Torkham; große Besorgnis über die 
Gültigkeit der Proof of Registration Card (PoR-Cards); Kampagne der afghanischen Regierung in Pakistan 
("home sweet home”), die Afghan/innen bat, nach Hause zurückzukehren (UNHCR 3.2.2017). 
 

Iran 
 

Seit 1. Jänner 2016 sind insgesamt 461.112 nicht-registrierte Afghan/innen aus dem Iran nach Afghanistan 
zurückgekehrt. In der zweiten Jännerwoche 2017 sind insgesamt 9.378 nicht registrierte Afghan/innen nach 
Afghanistan durch Herat oder Nimroz zurückgekehrt; von diesen sind 3.531 freiwillig und 5.847 im Zuge von 
Abschiebungen zurückgekehrt. 2% der nicht registrierten Afghan/innen, die in den Transitzentren in Herat oder 
Nimroz ankamen, wurden von IOM unterstützt. Dazu zählten 101 UMF (Unbegleitete Minderjährige 
Flüchtlinge), denen IOM eine besondere Unterstützung zukommen ließ, inklusive medizinischer Behandlung, 
sicherer Unterkünfte und der Suche nach Familienangehörigen (IOM 15.1.2017). 
 

Ein UNHCR-Vertreter berichtete, dass afghanische Flüchtlinge in Gegenden zurückkehrten, in denen der Friede 
wiederhergestellt wurde. Dennoch sei es schwierig, alle afghanischen Flüchtlinge eines Jahres zu verteilen, da 
der Iran afghanische Migrant/innen zurückschickt und Afghanistan eine Anzahl wohnungsloser Menschen hat, 
die zusätzlich die Situation verkomplizieren (Pakistan Observer 2.1.2017). Die IOM-Transitzentren in 
Grenznähe bieten elementare Unterkünfte, Schutz für unbegleitete Minderjährige, Haushaltsgegenstände (Töpfe 
und Pfannen) sowie Transportmöglichkeiten für Familien, um sich in ihren Wunschgebieten ansiedeln zu können 
(DAWN 12.1.2017). 
 

Unterstützung durch verschiedene Organisationen vor Ort 
 

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 wachsende Zahl der Rückkehrer/innen aus 
Pakistan und Binnenvertriebene 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 sowie 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 Kleinkinder 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). 
 

Auszug aus einer gutachterlichen Stellungnahme des Ländersachverständigen Dr. RASULY vom 23.10.2015 zur 
Sicherheits- und Versorgungslage in Kabul im Verfahren betreffend einen anderen Asylwerber vor dem 
Bundesverwaltungsgericht zur Zl. W119 2006001-1 (bereinigt um grammatikalische und orthographische 
Fehler): 
 

"Versorgungs- und Sicherheitslage in der Stadt Kabul: 
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Betreffend die Versorgungs- und Sicherheitslage in Kabul habe ich in Kabul vom 24.08. bis zum 03.09.2015 
Forschungen angestellt. Außerdem habe ich bis Mitte Oktober durch meine Mitarbeiter in Kabul Informationen 
zu diesem Thema erhalten. Meine persönlichen Beobachtungen in Kabul umfassten folgende Schritte: 
 

1. Ich habe in Kabul zivile Angestellten und Beamten des Staates, Angehörige der Sicherheitsministerien und 
Vertragsbedienstete zu diesem Zweck befragt und Zahlen betreffend das Gehaltsschema der Ministerien und 
Firmen gesammelt. 
 

2. Ich habe auch Privatfirmen, wie Laden- und Firmenbesitzer und Geschäftsmänner, Pendler aus den 
umliegenden Regionen von Kabul und aus anderen Provinzen, die nach Kabul kommen und arbeiten bzw. Arbeit 
suchen, befragt. 
 

3. Ich habe Studenten, Politiker, Hoteliers, Straßenkinder, Rückkehrer aus dem Ausland, die auf der Straße 
leben, Straßenbettler, Geschäftsleute und Familien vom 06. – 09.01.2015 in Kabul angetroffen und sie befragt. 
 

4. Meine Mitarbeiter haben ihre diesbezüglichen Beobachtungen in meinem Auftrag bis Mitte Oktober 
fortgesetzt und ihre Informationen mir telefonisch übermittelt. Nach diesen 
 

Informationen und nach meinen Beobachtungen in Kabul möchte ich das folgende Gutachten zur derzeitigen 
Versorgungs- und Sicherheitslage in Kabul erstatten: 
 

Versorgungslage in Kabul: 
 

In Kabul ist die Versorgungslage verschieden zu beurteilen: In Kabul gibt es alle Konsumgüter, die man in 
Europa vorfindet, d.h. man kann in Kabul jede Konsumware finden, die man in Österreich kaufen kann. 
 

Allerdings sind die Preise der meisten Luxuswaren unerschwinglich, und ein Afghane mit dem Gehalt eines 
Lehrers oder eines Soldaten oder eines Hilfsarbeiters kann sich nicht diese Waren leisten. 
 

Versorgungslage für Unterschicht und Rückkehrer ohne Familienrückhalt: 
 

Die Waren, die für Grundversorgung benötigt werden, sind auch für die breite Schicht der Kabuler Bevölkerung, 
die zunehmend aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit verarmen, sehr teuer geworden, z.B. Lebensmittel, 
Kleidung, Medikamente und Miete. Für einen Afghanen, der als Lehrer oder Hilfsarbeiter oder Soldat in Kabul 
lebt, sind die Preise dieser Waren derzeit sehr hoch. Sie können sich und ihre Familie in Kabul mit 
notwendigsten Grundnahrungsmitteln ernähren, aber nicht ausreichend, sodass die Mehrheit der Unterschicht in 
Kabul im Winter vor Hunger, Kälte, und Krankheiten nicht geschützt ist. Die Unterschicht ist froh, wenn sie 
täglich zwei Mal am Tag Brot und Tee und Gemüse, welche sie sich leisten können, als Hauptspeise vor sich 
finden. Mindestens 20% der Kabul Bevölkerung sind sehr verarmt; sie sind teilweise die internen Flüchtlinge, 
können manchmal nur einmal am Tag für ihre Familie Brot und Tee besorgen. Diese Familien können sich 
Monate lang kein Fleisch leisten, und sie wären froh, wenn sie bei einer Totenzeremonie oder einer anderen 
Almosen-Gabe etwas Fleisch oder Reis oder etwas anderes zubereitetes Essen vielleicht in der Woche einmal zu 
sich nehmen könnten. Wenn es die internationale Hilfe, die sehr spärlich ist, und Almosengabe in der 
Gesellschaft nicht gäbe und wenn die Flüchtlinge im Ausland ihre Familien nicht unterstützen könnten, würde 
unter diesen 20% der Bevölkerung in Kabul im Winter eine Hungersnot ausbrechen. 
 

Behausung: 
 

Die Hilfsarbeiter leben meistens am Rande der Stadt Kabul in Slums, oder mehrere Personen mieten ein 
Zimmer, wo sie unter sehr schwierigen und menschenunwürdigen Bedingungen leben. Sie haben großteils keine 
Wasch-und Kochgelegenheit, keinen Strom und Heizung und keinen geschützten Mietvertrag und sind jederzeit 
von Verlust der Behausung bedroht. Diese Situation ist auch dadurch bedingt, dass hunderttausende Menschen 
aus den unruhigen Provinzen sich, seit dem Beginn der Kriege im Norden, nach Kabul begeben haben, mit der 
Hoffnung, in Kabul in Sicherheit zu leben und Arbeit zu finden. Ein Großteil von Rückkehrern, die aus dem Iran 
oder Pakistan abgeschoben werden, gehört zu dieser Kategorie der Menschen in Kabul. 
 

Versorgungslage für Rückkehrer mit Familienrückhalt aus der Mittel- und Oberschicht: 
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Personen, die in Kabul eine eigene Wohnung oder ein Haus besitzen und mindestens einen kleinen Laden 
betreiben oder Familien haben, zu denen sie hinziehen könnten, haben keine Versorgungsschwierigkeiten. 
Besonders die Jugendlichen werden von ihren Eltern und leiblichen Brüdern langfristig aufgenommen und auch 
versorgt. 
 

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

Fachkräfte wie gute Köche, gut ausgebildete Mechaniker, Krankenschwester, gute Buchhalter, soweit sie eine 
Arbeit finden und benötigt werden, können mit ihrem Gehalt in Kabul ohne besondere Probleme leben. 
Berufsgruppen mit hoher Verdienstmöglichkeiten, wie Ärzte, junge qualifizierte Ingenieure, qualifizierte 
Universitäts-Lehrkräfte, Dolmetscher und Übersetzer, Anwälte, Investoren usw. haben auch ohne Aussicht auf 
Anstellung die Möglichkeit, sich in Kabul und in Umgebung niederzulassen und von ihrem Einkommen sich und 
ihre Familien zu unterhalten. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass durch den Abzug der ausländischen 
Truppen und Schließung ihrer Armeebasen, sowie mit dem Abzug der ausländischen NGO auch tausende 
Fachkräfte, wie Dolmetscher, Ingenieure und Investoren arbeitslos geworden sind. Denn Millionen 
Arbeitsstellen wurden von ISAF-Truppen und von ausländischen NGO in Afghanistan nach dem Sturz des 
Taliban-Regimes geschaffen. Diese Arbeitsplätze gehen großteils verloren, und auch Fachkräfte kommen 
dadurch wirtschaftlich in Bedrängnis. 
 

Gerade diese Berufsgruppe versucht, mit ihren Ersparnissen und durch den Verkauf ihrer Häuser und Autos ins 
Ausland zu gelangen, weil die derzeitige schlechte Wirtschafts- und Sicherheitslage diesen Menschen 
Zukunftsangst erzeugen. 
 

Betreffend die Jugendlichen ohne Fachausbildung und jugendlichen Rückkehrer aus den Nachbarländern habe 
ich verschiedene Parkanlagen, abgelegene Straßenränder und Abbruchhäuser in Kabul besucht und solche 
Personen angetroffen. Ich habe beobachten können, dass tausende junge Menschen in den öffentlichen 
Parkanlagen und in Abbruchhäusern sich zusammentun und dort großteils Drogen einnehmen und ein elendes 
Leben führen. Nach meiner Information sind diese Jugendlichen meisten Personen, die aus den Nachbarländern 
wie dem Iran abgeschoben worden sind, oder sie sind Kriegskinder, die Waisen waren oder ihre 
Familienbindung verloren haben. Ein Großteil dieser jungen Menschen stammt aus den Provinzen, die mit der 
Hoffnung nach Kabul gekommen waren, Arbeit zu finden. 
 

Die Zahl der Arbeitslosigkeit ist unter den Jugendlichen in Afghanistan im Allgemeinen und in Kabul im 
Besonderen derzeit im Wachsen. Nach meiner Schätzung beträgt die Arbeitslosigkeitsrate unter den 
Jugendlichen derzeit mehr als 60 Prozent. Gäbe es keine Familiensolidarität, so würden sofort noch weitere 
tausende Jugendliche in Kabul verelenden. 
 

Afghanische Firmen: 
 

Bedingt durch die Streitigkeiten zwischen den Präsidentschaftskandidaten, die noch andauern, und den Beginn 
des Abzuges der ISAF Truppen haben viele Firmen geschlossen, weil einerseits ein Teil von diesen unsicher 
sind und ins Ausland abwandern, und andererseits sie keine Förderung bzw. Projekte mehr von den Ausländern 
bekommen, ihre Firmen weiter in Betrieb zu halten. Dieser Zustand hat auch dazu geführt, dass tausende 
Menschen ihre Arbeitsplätze verloren und keine Aussicht auf Arbeit in naher Zukunft haben. 
 

Für diese Menschen hat der afghanische Staat und die internationale Gemeinschaft, allen voran der UNHCR, 
keine geeignete Programme, um einerseits die Unternehmer zu stärken und den Abbau der wenigen 
Arbeitsplätze zu verhindern, andererseits die Verelendung der jungen Menschen zu verhindern. Sie haben keine 
Programme zum Schutz der Jugendlichen und keine Programme, die den Jugendlichen Zukunftsperspektive zur 
Verbesserung ihrer Lage bieten könnten. 
 

Ich habe diesbezüglich auch die Politiker in Kabul befragt. Sie waren teils gleichgültig gegenüber diesem 
Problem und teils ratlos. Sie haben zugegeben, dass sie keine Möglichkeit haben, solche Missstände zu 
beseitigen, weil ihnen die finanzielle Unterstützung fehlen würde. Sie hätten keine geeigneten Infrastrukturen, 
z.B. Wohnheime, genügende geeignete Krankenhäuser, Rehabilitationszentren und geeignete Fachkräfte. 
Fachkräftemangel ist auch dadurch entstanden, dass ein Teil der Fachkräfte das Land allmählich verlässt. 
 

Durch die Befragung über die Versorgungslage habe ich folgende Informationen über Lebensunterhaltskosten 
und Löhne und Gehälter in Kabul gesammelt, die einen Überblick darüber geben kann, wie hoch die 
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Lebensunterhaltskosten sind und wie weit die jugendlichen Rückkehrer sich ohne Schwierigkeiten in Kabul 
niederlassen können oder auch nicht. 
 

Lebenskosten in Kabul: 
 

Ausgehend von diesen Informationen braucht z.B. ein junger Rückkehrer in Kabul, um ein menschenwürdigen 
Leben führen zu können, im Monat für sich alleine folgendes am Mittel: 
 

Eine Einzelperson braucht in Kabul ca. USD 350.- für seine Lebensunterhaltskosten. Diese Kosten beinhalten: 
Zimmermiete, Kleidung, Transport und Essen. 
 

Eine Familie benötigt ca. USD 600.- im Monat in Kabul für ihre Lebensunterhaltskosten. Diese Kosten 
beinhalten Wohnungsmiete, Kleidung, Fahrtkosten und Lebensmittelkosten. 
 

Wenn eine Person oder eine Familie schon im Vorhinein ein eigenes Privat-Haus oder Privatwohnung in Kabul 
hat, können diese Kosten sich auf $250.- bzw. auf $400 minimieren. 
 

Ich möchte im Folgenden die gesammelten Daten bezüglich der Versorgungslage ausgehend von Gehältern, 
Einkommenshöhe und Einkommensquellen der Menschen in Kabul auflisten, damit ich die derzeitige 
Versorgungslage in Kabul verständlicher darstellen kann: 
 

1 USD ist derzeit 62.- Afghani 
 

Grundnahrungsmittelpreise in Kabul: 
 

Ware: in kg in Afghani in USD 
 

Zwiebel: 1kg Afs 20.- $ 0,40 
 

Tomaten: 1kg Afs 60.- $ 1,10 
 

Hühnerfleisch: 1kg Afs 130.- $ 2,30 
 

Lammfleisch: 1kg Afs 320.- $ 5,60 
 

Kalbsfleisch: 1kg Afs 280.- $ 4,90 
 

Rindfleisch: 1kg Afs 220.- $ 4.- 
 

Kartoffeln 1kg Afs 20.- § 0,20 
 

Mehl: 1kg Afs 30.- $ 0,30 
 

Speiseöl 2l Afs 85 $ 1,30 
 

Tee: 1kg Afs 350.- $ 5,60 
 

Milch: 1l Afs 45 $ 0,70 
 

Obst/durchschnitt: 1kg Afs 80.- $ 1,20 
 

Reis: 1kg Afs 90.- $ 3,- 
 

Zucker: 1kg Afs 35.- $ 4,- 
 

Strom/Heizkosten/Monat: Afs 1000. $ 17,- 
 

Bekleidung jährlich: Afs 700 $ 122,- 
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Miete für ein Zimmer: Afs 5000.- $ 80,- 
 

Miete/Familienwohnung: $150.- $ 500,- 
 

Gehälter der Staatsbeamten und Angestellten: 
 

Gehälter der Offiziere der Sicherheitsorgane: 
 

Die Offiziere und Soldaten bekommen ungefähr folgende Gehälter. Diese Gehälter werden großteils von den 
Amerikanern bezahlt. Derzeit gibt es Engpässe bei der Ausbezahlung von Gehältern, sie werden später als sonst 
bezahlt. 
 

Unteroffizier: Afs 15.000,- $ 280,- 
 

Soldat/Wachmann: Afs 12.000,- $ 200,- 
 

Vertragsbedienstete: Afs 6.000,- $100,- 
 

Wachmann/Privatfirmen: Afs 8.000 - 21.000,- $ 150,- $ 380,- 
 

Leutnant zweiten Grades: Afs 14.500,- $ 255,- 
 

Leutnant des I. Grades: Afs 15.500,- $ 272,- 
 

Oberleutnant: Afs 17.600,- $ 309,- 
 

Major: Afs 19.750,- $ 346,- 
 

Obersleutnant: Afs 22.000,- $ 421,- 
 

Oberst: Afs 24.000,- $ 421,- 
 

Brigadegeneral : Afs 27.000,- $ 389,- 
 

Generalmajor: Afs 29.000,- $.509,- 
 

3 Sterne General: Afs 35.000,- $ 614,- 
 

4 Sterne General: Afs 38.000,- $ 665,- 
 

Fachberater: $ 3.500,- - $ 5.000,- 
 

Gehälter der Zivile Beamten und Angestellten: 
 

Zivile Staatsbeamte: 
 

Lehrer und Beamte/Monat Afs 4.500,- bis 18.000,- $ 100,- - $ 270,- 
 

Bäckereigehilfe/pro Tag: Afs 250,- - 1.200,- $ 04,- - 20,- 
 

Hilfsarbeiter /pro Tag: Afs 250,- - 600,- $ 04,- - 10,- 
 

Arbeiter/pro Monat : Afs 9.000,- -12.000,- $ 130,- 200,- 
 

Koch/Tageslohn: Afs 500,- - 1.000,- $ 09,- - 19,- 
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Kellner/pro Monat: Afs 5.000,- -13.000,- $ 80,- - 210,- 
 

Straßenverkäufer/pro Tag: Afs 1.200,- -1800,- $ 19,- - 30,- 
 

Miete für ein Laden: Afs 6.200,- -50.000 $ 100,- 800,- 
 

Straßenbettler/pro Tag Afs 300,- ,- 700,- $ 4,- - 8,- 
 

Kinderarbeit/Tageslohn: Afs 100,- bis 600,- $1, 40 – 10,- 
 

Studenten: Studenten aus den Provinzen bekommen teilweise Wohn- und Verpflegungsmöglichkeit. Aufgrund 
der Sicherheitslage und der besseren Qualifikation versuchen die Studenten, an den Kabuler Universitäten 
unterzukommen, obwohl in den meisten Provinzen Universitäten und Fachschulen gegründet worden sind. Aber 
aufgrund der Mangel an Fachlehrer ist die Qualität dieser Unis und Fachschulen sehr schlecht. Deshalb können 
auch die Absolventen der Universitäten des Landes auf dem Arbeitsmarkt sich nicht durchsetzen. 
 

Zusammenfassung: 
 

Kosten für Lebensunterhalt einer Person pro Monat $ 200 -300.- 
 

Kosten für Lebensunterhalt einer Familie pro Monat: $ 500.- 
 

Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeitsrate kann die Mehrheit der Menschen in Kabul diese Summe nicht immer 
aufbringen, und sie leben ständig mit Schwierigkeiten im Hinblick auf Versorgung. Zudem hat sich die Anzahl 
der Personen in einem Haushalt, die vom Gehalt von einer Personen leben, erhöht. Bis zum Abzug der 
ausländischen Truppen und NGO haben oft von einer Familie zwei Personen Gehälter bezogen, und sie könnten 
locker ihre Familie ohne Sorgen ernähren. 
 

Wenn die Rückkehrer nach Kabul keine familiäre Bindung und kein Geldmittel bei sich haben, werden sie mit 
großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert sein. Wenn sie Fachausbildung haben, könnten sie sich im 
Lauf der Zeit etwas verdienen bzw. eine Stelle bekommen oder ein Geschäft gründen. Aber wenn junge Leute 
keine Bildung- und keine Fachausbildung haben, werden sie mit Sicherheit in ernster Versorgungssituation 
geraten. Die jungen Leute in den Dörfern laufen zu den Taliban über, damit sie etwas verdienen können. Auf 
diesem Weg sind viele Fronten in Dörfern entstanden, die mit den Taliban Ideologisch nichts am Hut haben, aber 
sie arbeiten für sie als Söldner. 
 

Die schlechte Versorgungslage in Kabul hat auch dazu geführt, dass Gewaltbereitschaft und Raubüberfälle in 
den Außenbezirken Kabuls vermehr zugenommen haben. 
 

Ad Sicherheitslage in Afghanistan 
 

Eine Einnahme der Stadt Kabul durch die Taliban in naher Zukunft ist nicht möglich, weil die internationale 
Gemeinschaft die Fortsetzung der Präsenz ihrer Truppen in Afghanistan angekündigt hat. Diese Ankündigung 
schreckt die Taliban ab, eine Großoffensive gegen die Stadt Kabul vorzunehmen. Aber monatlich werden durch 
Attentate der Taliban in der Stadt Kabul durchschnittlich, nach meiner Schätzung, 50-80 Personen verletzt und 
getötet. Solche Vorfälle sind unvorhersehbar, und kann nicht vorausgesagt werden, welche Zivilisten-Gruppe 
und welche Orte in Kabul diese Attentate treffen. 
 

Kabul ist seit Juli diese Jahres von den afghanischen Sicherheitskräften und den Sicherheitskräften der ISAF 
soweit geschützt, dass die Taliban bis jetzt keine Chance hatten, diese Stadt, wie z.B. Kunduz, Faryab oder 
Helmand, umfassend anzugreifen und kurzfristig auch unter ihrer Kontrolle zu bringen. Der Grund für die 
strengen Maßnahmen liegt darin, dass alle Ministerien, ausländischen Botschaften und internationalen 
Organisationen sich in Kabul befinden. Die Taliban versuchen immer wieder, durch schwere 
Selbstmordattentate, Raketenabwurf auf Kabul und Angriffe auf bestimmte staatliche Einrichtungen und auf 
Häuser der Politiker auf sich aufmerksam zu machen. Dadurch werden im Durchschnitt im Monat in der 5-
Millionen-Stadt mehr als fünfzig Zivilisten getötet und verletzt. 
 

Die Attentate finden nicht jeden Tag in Kabul statt, obwohl die Taliban gerne jeden Tag einen Anschlag verüben 
würden. Aufgrund der starken Präsenz der Sicherheitskräfte in sensiblen Ecken und Plätzen, sowie vor den 
Amtsgebäuden, können sie ihre Pläne nicht jeden Tag durchführen. Aber jeden Tag sind Taliban-Selbstmörder in 
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verschiedenen Ecken unterwegs und versuchen, die ausländischen Konvois und die Konvois der 
Sicherheitskräfte anzugreifen. Es wird auch jeden zweiten Tag gemeldet, dass die afghanischen Sicherheitskräfte 
Selbstmordattentäter vor der Ausführung ihrer Terrorakte erwischt hätten. 
 

Derzeit verlassen tausende Menschen die Stadt Kabul; insgesamt reisen hunderttausend Menschen monatlich aus 
ganz Afghanistan aus. Dies ist unter anderem auf die Angst der Menschen zurückzuführen, weil sie nicht wissen, 
wie die Sicherheitslage in den nächsten Monaten und Jahren sich in Afghanistan entwickeln würde. Heuer sind 
die Taliban in hunderten Distrikten in Afghanistan aktiv, und ich gehe davon aus, dass mehr als 70% der 
außerstädtischen Gebiete des Landes unter direkter oder indirekter Kontrolle der Taliban stehen. 
 

Die Bezirke außerhalb der Stadt Kabul sind nicht so sicher wie die Stadt Kabul. Die Bevölkerung dieser Bezirke 
beschwert sich darüber, dass die Sicherheitskräfte in diesen Regionen sich nicht kümmern würden. Diese 
Bezirke sind zwar nicht unter der Kontrolle der Taliban, aber sie sind nicht so sicher wie die Stadt Kabul." 
 

Auszug aus den UNHCR-Richtlinien vom 19.04.2016 zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs 
afghanischer Asylsuchender: 
 

"[ ] Bei der Prüfung der Relevanz einer internen Schutzalternative für afghanische Antragsteller müssen die 
folgenden Aspekte erwogen werden: 
 

(i) Der instabile, wenig vorhersehbare Charakter des bewaffneten Konflikts in Afghanistan hinsichtlich der 
Schwierigkeit, potenzielle Neuansiedlungsgebiete zu identifizieren, die dauerhaft sicher sind, und 
 

(ii) die konkreten Aussichten auf einen sicheren Zugang zum vorgeschlagenen Neuansiedlungsgebiet unter 
Berücksichtigung von Risiken im Zusammenhang mit dem landesweit verbreiteten Einsatz von improvisierten 
Sprengkörpern und Landminen, Angriffen und Kämpfen auf Straßen und von regierungsfeindlichen Kräften 
auferlegte Einschränkungen der Bewegungsfreiheit von Zivilisten. 
 

[ ] Im Lichte der verfügbaren Informationen über schwerwiegende und weit verbreitete 
Menschenrechtsverletzungen durch regierungsfeindliche Kräfte [ ] in von ihnen kontrollierten Gebieten sowie 
der Unfähigkeit des Staates, für Schutz gegen derartige Verletzungen in diesen Gebieten zu sorgen, ist nach 
Ansicht von UNHCR eine interne Schutzalternative in Gebieten des Landes, die sich unter tatsächlicher 
Kontrolle regierungsfeindlicher Kräfte [ ] befinden, nicht gegeben; es sei denn in Ausnahmefällen, in denen 
Antragsteller über zuvor hergestellte Verbindungen zur Führung der regierungsfeindlichen Kräfte [ ] im 
vorgeschlagenen Neuansiedlungsgebiet verfügen. UNHCR geht davon aus, dass eine interne Schutzalternative in 
den vom aktiven Konflikt betroffenen Gebieten unabhängig davon, von wem die Verfolgung ausgeht, nicht 
gegeben ist. 
 

[ ] 
 

Ob eine interne Schutzalternative zumutbar ist, muss anhand einer Einzelfallprüfung unter vollständiger 
Berücksichtigung der Sicherheits-, Menschenrechts- und humanitären Lage im voraussichtlichen 
Neuansiedlungsgebiet zum Zeitpunkt der Entscheidung festgestellt werden. Insbesondere stellen die schlechten 
Lebensbedingungen sowie die prekäre Menschenrechtssituation von Afghanen, die derzeit innerhalb des Landes 
vertrieben wurden, relevante Erwägungen dar, die bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer vorgeschlagenen 
internen Schutzalternative berücksichtigt werden müssen. UNHCR ist der Auffassung, dass eine vorgeschlagene 
interne Schutzalternative nur dann zumutbar ist, wenn der Zugang zu (i) Unterkunft, (ii) grundlegender 
Versorgung wie sanitärer Infrastruktur, Gesundheitsdiensten und Bildung und zu (iii) Erwerbsmöglichkeiten 
gegeben ist. Ferner ist UNHCR der Auffassung, dass eine interne Schutzalternative nur dann zumutbar sein 
kann, wenn betroffene Personen Zugang zu einem traditionellen Unterstützungsnetzwerk durch Mitglieder ihrer 
(erweiterten) Familie oder durch Mitglieder ihrer größeren ethnischen Gruppe im vorgeschlagenen 
Neuansiedlungsgebiet haben und davon ausgegangen werden kann, dass diese willens und in der Lage sind, den 
Antragsteller tatsächlich zu unterstützen. 
 

Die einzigen Ausnahmen von dieser Anforderung der externen Unterstützung stellen nach Auffassung von 
UNHCR alleinstehende leistungsfähige Männer und verheiratete Paare im berufsfähigen Alter ohne 
festgestellten besonderen Schutzbedarf dar. Diese Personen können unter bestimmten Umständen ohne 
Unterstützung von Familie und Gemeinschaft in urbanen und semiurbanen Umgebungen leben, die die 
notwendige Infrastruktur sowie Erwerbsmöglichkeiten zur Sicherung der Grundversorgung bieten und unter 
tatsächlicher staatlicher Kontrolle stehen. Angesichts des Zusammenbruchs des traditionellen sozialen Gefüges 
der Gesellschaft aufgrund jahrzehntelang währender Kriege, der massiven Flüchtlingsströme und der internen 
Vertreibung ist gleichwohl eine einzelfallbezogene Analyse notwendig. [ ]" 
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Auszug aus den Anmerkungen von UNHCR von Dezember 2016 zur Situation in Afghanistan (bereinigt um 
grammatikalische und orthographische Fehler): 
 

"Nach Auffassung von UNHCR muss man bei einer Bewertung der gegenwärtigen Situation in Afghanistan 
sowie des Schutzbedarfes afghanischer Asylsuchender berücksichtigen, dass sich die Sicherheitslage seit 
Verfassen der UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer 
Asylsuchender (April 2016) insgesamt nochmals deutlich verschlechtert hat. 
 

[ ] 
 

Mit Blick auf eine regionale Differenzierung der Betrachtung der Situation in Afghanistan möchte UNHCR 
anmerken, dass UNHCR aufgrund der sich ständig ändernden Sicherheitslage bei der Feststellung 
internationalen Schutzbedarfes selbst keine Unterscheidung von ‚sicheren‘ und ‚unsicheren‘ Gebieten vornimmt. 
Für jede Entscheidung über den internationalen Schutzbedarf von Antragstellern aus Afghanistan ist es vor allem 
erforderlich, die Bedrohung unter Einbeziehung sämtlicher individueller Aspekte des Einzelfalls zu bewerten. 
Die Differenzierung ist also in erster Linie eine individuelle, welche die den Einzelfall betreffenden regionalen 
und lokalen Gegebenheiten berücksichtigt. 
 

Dasselbe gilt auch hinsichtlich der Feststellung einer internen Schutzalternative. Ein pauschalierender Ansatz, 
der bestimmte Regionen hinsichtlich der Gefahr von Menschenrechtsverletzungen, wie sie für den 
Flüchtlingsschutz oder den subsidiären Schutz relevant sind, als sichere und zumutbare interne Schutzalternative 
ansieht, ist nach Auffassung von UNHCR vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in Afghanistan nicht 
möglich. Vielmehr ist stets eine sorgfältige Einzelfallprüfung erforderlich. 
 

UNHCR möchte des Weiteren betonen, dass die Situation in Afghanistan volatil ist. Vor diesem Hintergrund ist 
zu unterstreichen, dass die Bewertung des Schutzbedarfs stets aufgrund aller zum Zeitpunkt der Entscheidung 
verfügbaren, neuesten Erkenntnisse erfolgen muss. Bei einem bereits länger zurückliegenden negativen 
Abschluss eines Asylverfahrens wird somit häufig Anlass bestehen, aufgrund der Veränderung der Faktenlage 
eine neue Ermittlung des Schutzbedarfs vorzunehmen. 
 

[ ] 
 

Im Hinblick auf die Prüfung der Zumutbarkeit einer Neuansiedlung wird in den UNHCR-Richtlinien betont, 
dass den Antragsteller keine ‚unzumutbaren Härten‘ treffen sollten, was die Sicherheit, die Achtung der 
Menschenrechte und die Möglichkeiten für das wirtschaftliche Überleben unter menschenwürdigen 
Bedingungen im vorgeschlagenen Neuansiedlungsgebiet anbelangt. Dazu sollten Punkte, wie beispielsweise 
Zugang zu einer Unterkunft, die Verfügbarkeit grundlegender Infrastruktur und Zugang zu grundlegender 
Versorgung wie Trinkwasser, sanitärer Infrastruktur, Gesundheitsversorgung und Bildung sowie 
Erwerbsmöglichkeiten zur Sicherung der Grundversorgung sorgfältig geprüft werden. Es bedeutet auch, nicht 
von interner Vertreibung bedroht zu sein. 
 

UNHCR bleibt bei seiner Empfehlung, dass es ein starkes soziales Netzwerk im vorgeschlagenen Gebiet der 
Neuansiedlung geben muss, wenn die Zumutbarkeit einer Neuansiedlung bewertet werden soll. [ ] 
 

[ ] 
 

Neue Umstände seit der Veröffentlichung der UNHCR-Richtlinien im April 2016 
 

UNHCR erhält seine in der Veröffentlichung der UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen 
Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom April 2016 vorgenommene Bewertung der Risikoprofile 
aufrecht. Seit der Veröffentlichung dieser Richtlinien hat sich allerdings die Gesamtsicherheitslage in 
Afghanistan weiter rapide verschlechtert. Diese veränderte Tatsachengrundlage sollte bei der Prüfung der 
internationalen Schutzbedürftigkeit und der Prüfung der Möglichkeit der Rückkehr von abgelehnten 
Asylsuchenden in Übereinstimmung mit nationalen Gesetzen und Art. 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention berücksichtigt werden. 
 

Verschärfung des Konflikts: Im Laufe des Jahres 2016 hat sich der innerstaatliche bewaffnete Konflikt in 
Afghanistan weiter ausgebreitet und ist durch eine Fragmentierung und Stärkung der aufständischen Kräfte 
gekennzeichnet. Die Konfliktparteien ergreifen keine ausreichenden Maßnahmen, um Zusammenstöße und zivile 
Opfer zu minimieren, wie es den Verpflichtungen des Humanitären Völkerrechts entspräche.[ ] Der Konflikt ist 
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charakterisiert durch immer wiederkehrende Konfrontationen und groß angelegten militärischen Operationen 
zwischen nicht-staatlichen bewaffneten Gruppen und den afghanischen nationalen Verteidigungs- und 
Sicherheitskräften (ANDSF), durch den Konflikt zwischen verschiedenen nicht-staatlichen bewaffneten Gruppen 
– insbesondere zwischen den Taliban und den neu auftretenden Gruppen, die mit ISIS verbunden sind – und 
Zusammenstößen zwischen verschiedenen Stämmen, oftmals stellvertretend für die Konfliktparteien. Darüber 
hinaus finden unvermindert gezielte Gewaltakte, Übergriffe und Einschüchterungen durch nicht-staatliche 
bewaffnete Gruppen gegen Einzelpersonen und Familien, die vermeintlich mit der Regierung verbunden sind, 
statt. 
 

Daneben gibt es eine deutlich erkennbare Umstellung der Taktiken bei den Taliban vom herkömmlichen 
Guerillakrieg hin zu großangelegten Angriffen insbesondere in städtischen Gebieten, die Zivilisten in großem 
Maße gefährden. Solche Angriffe führen zu Fluchtbewegungen in erheblichem Umfang. 
 

Anstieg an zivilen Opfern: In der ersten Jahreshälfte 2016 dokumentierte das Menschenrechts-Team der 
Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) 1.601 zivile Tote und 3.565 verletzte 
Zivilpersonen.[ ] Dies stellt einen Anstieg um weitere 4 Prozent gegenüber der absoluten Zahl von Opfern im 
Verhältnis zu den ersten sechs Monaten 2015 dar – und ist gleichzeitig die höchste Zahl an zivilen Opfern für 
einen Halbjahreszeitraum seit 2009. Bodenkämpfe verursachen die höchste Zahl an zivilen Opfern, gefolgt von 
komplexen Angriffen und Selbstmordanschlägen sowie improvisierten Sprengkörpern. Während 
regierungsfeindliche Kräfte weiter für die Mehrheit – 60 Prozent – der zivilen Opfer verantwortlich sind, gab es 
im Zeitraum Januar bis Juni 2016 auch einen Anstieg der Zahlen von Zivilisten, die durch regierungsnahe Kräfte 
getötet oder verletzt wurden. Während dieses Zeitraums dokumentierte UNAMA 1.180 zivile Opfer, die 
regierungsnahen Kräften zugerechnet wurden. Dies sind 23 Prozent der Gesamtzahl ziviler Opfer in diesem Jahr. 
Gleichzeitig bedeutet dies einen Anstieg um 47 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des letzten Jahres. 
Zurückzuführen ist dieser Anstieg hauptsächlich auf Bodenkämpfe. Opfer explosiver Kampfmittelrückstände 
werden in besonderem Maße (zu 85 %) Kinder. Von UNAMA sind Berichte von Kindern dokumentiert, die 
beim Spiel mit Kampfmittelrückständen getötet oder verstümmelt wurden. 
 

Rekordniveau von interner Flucht und Vertreibung durch bewaffnete Konflikte: Bis Mitte Dezember 2016 
wurden mehr als 530.000 Personen neu durch Konflikte innerhalb Afghanistans in die Flucht getrieben. Diese 
Zahl überstieg somit die Zahl von 450.000 Personen, die im Jahr 2015 neu vertrieben wurden. Zudem kam sie zu 
der Zahl von Binnenvertriebenen hinzu, die schon vor längerer Zeit fliehen mussten und die geschätzt bei mehr 
als 1,2 Millionen insgesamt liegt.[ ] Aus 31 der 34 Provinzen mussten Menschen im Jahre 2016 fliehen und in 
allen 34 Provinzen von Afghanistan waren Binnenvertriebene zu finden. Die internationale humanitäre 
Gemeinschaft schätzt, dass im kommenden Jahr, wenn bisherige Trends sich fortsetzen, bis zu 450.000 Personen 
neu in die Flucht getrieben werden könnten. 
 

Rückkehr in großen Zahlen unter ungünstigen Bedingungen: Ungefähr 372.000 registrierte Flüchtlinge kehrten 
im Jahr 2016 mehrheitlich aus Pakistan nach Afghanistan zurück. Ausgelöst wurde diese Rückkehrbewegung 
durch eine Zunahme des Drucks auf afghanische Staatsangehörige von offizieller Seite und der einheimischen 
Bevölkerung in der zweiten Hälfte des Jahres 2016, unter anderem durch Drohungen, Erpressung, 
unrechtmäßiger Verhaftung und Inhaftierung.[ ] Zusätzlich zu den registrierten Flüchtlingen kehrten 2016 
ungefähr weitere 242.000 afghanische Staatsangehörige aus Pakistan nach Afghanistan in ähnliche Umstände 
zurück. Mehr als 420.000 Afghanen kehrten spontan aus dem Iran zurück oder wurden von dort abgeschoben.[ ] 
Die ungeplante und plötzliche Abreise, insbesondere aus Pakistan, verschärfte das ohnehin hohe Niveau von 
Vulnerabilität. Viele Familien berichteten, dass sie Wertgegenstände für einen Bruchteil des eigentlichen Wertes 
verkauften, oder dass sie gezwungen wurden, materielle Güter, die sie über Jahrzehnte im Exil angesammelt 
hatten, aufzugeben. Die Krise, die durch diese Bevölkerungsbewegungen kurz vor dem erwarteten 
Wintereinbruch ausgelöst wurde, veranlasste den Humanitären Koordinator der Vereinten Nationen für 
Afghanistan, mit einem dringenden Hilfsappell an die Öffentlichkeit zu treten, um zusätzlich über 150 Millionen 
US-Dollar an humanitärer Hilfe für die Notversorgung von über einer Million zurückgekehrten Menschen zu 
fordern.[ ] Wenn der aktuelle Trend sich fortsetzt, rechnet UNHCR mit bis zu 650.000 registrierten 
zurückkehrenden Flüchtlingen allein im Jahr 2017. 
 

Gravierende Belastungen der existierenden Aufnahmekapazitäten und Infrastruktur: Der enorme Anstieg an 
Rückkehrern hat zu einer extremen Belastung der ohnehin bereits überstrapazierten Aufnahmekapazitäten in den 
wichtigsten Städten der Provinzen und Distrikte in Afghanistan geführt, da hierdurch viele Afghanen zu der 
großen Zahl der Binnenvertriebenen hinzukamen, die auf Grund des sich verschlechternden Konflikts nicht in 
ihre Herkunftsorte zurückkehren können. 
 

Die Weltbank führte die gewaltigen Herausforderungen in Bezug auf die Sicherheit und Entwicklung als 
Hemmnisse für die Vertrauensbildung, Investitionen und Wachstum auf. Im Jahr 2015 wurde ein 
Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent verzeichnet und es wird für 2016 ein Wachstum von 1,2 Prozent 
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prognostiziert. Diese Werte liegen weit unter dem erforderlichen Wert für ein Land mit stark ansteigenden 
Fertilitätsraten und einer massiven Zahl an Rückkehrern.[ ] Im Jahr 2017 werden die Wachstumsraten 
voraussichtlich nur einen nominellen Anstieg erfahren und im besten Fall 1,7 Prozent erreichen. 
 

[ ] 
 

Die Zahl der Selbstmordanschläge in Kabul hat im Laufe des Jahres zugenommen. Sie sind außerdem komplexer 
geworden und führen zu einer höheren Zahl an Todesopfern als die sporadischen Zusammenstöße in anderen 
Teilen des Landes.[ ] 
 

Außerdem ist Kabul massiv vom starken Anstieg der Zahl der Rückkehrer aus Pakistan betroffen, mit fast einem 
Viertel der 55.000 registrierten zurückkehrenden Familien und einem ähnlichen Anteil an nicht dokumentierten 
Rückkehrern aus Pakistan, die sich in den überfüllten informellen Siedlungen in Kabul niedergelassen haben. 
Angesichts des ausführlich dokumentierten Rückgangs der wirtschaftlichen Entwicklung in Kabul als Folge des 
massiven Abzugs der internationalen Streitkräfte im Jahr 2014 ist die Aufnahmekapazität der Stadt aufgrund 
begrenzter Möglichkeiten der Existenzsicherung, Marktliquidität, der fehlenden Verfügbarkeit angemessener 
Unterbringung sowie des mangelnden Zugangs zu grundlegenden Versorgungsleistungen, insbesondere im 
Gesundheits- und Bildungswesen, äußerst eingeschränkt. 
 

Kabul ist zudem traditionell ein Zufluchtsgebiet der vom Konflikt betroffenen Binnenvertriebenen aus der 
Zentral-Region und anderswo (insbesondere auch aus der östlichen Region des Landes und aus Kunduz). Im Jahr 
2016 haben sich Primär- und Sekundärfluchtbewegungen (2.349 Familien bzw. etwa 15.500 überprüfte 
Personen) aus der östlichen Region weiter fortgesetzt, insbesondere aus Kot, Achin, dem Deh Bala Distrikt der 
Nangarhar Provinz. Dies sind Distrikte, die von den Auseinandersetzungen zwischen den Taliban und mit ISIS 
verbundenen Gruppen sowie von großangelegten Militäroperationen der afghanischen nationalen Verteidigungs- 
und Sicherheitskräften (ANDSF) und der internationalen Streitkräfte betroffen sind. Aus den Beobachtungen von 
UNHCR geht hervor, dass binnenvertriebene Familien sich oft deshalb in Kabul niederlassen, weil sie dort auch 
familiäre Verbindungen haben, im Gegensatz zu Jalalabad, wo viele andere binnenvertriebene Familien aus den 
gleichen Provinzen Sicherheit gesucht haben. 
 

Darüber hinaus führte eine zweite Fluchtwelle aus Kunduz – als Folge der temporären Übernahme von Kunduz 
durch nicht-staatliche bewaffnete Gruppen im Oktober 2016 – zu neuerlichen Ankünften von 
Binnenvertriebenen in Kabul. Die Profile der vertriebenen Familien bestehen aus einer Mischung aus 
Staatsbediensteten mit guten Verbindungen in die Hauptstadt und anderen Familien, die kaum eine andere Wahl 
hatten, als in südlicher Richtung vor den Kämpfen zu fliehen. Baghlan blieb im Jahr 2016 weiterhin zu instabil, 
um Sicherheit für Binnenvertriebene zu bieten. Daher flohen diese nach Kabul, wo sich Familien temporär auch 
in Lagern niederließen. Diese Binnenflucht geschah in einem kurzen Zyklus und die Mehrheit der Familien ist 
wahrscheinlich bereits wieder nach Kunduz zurückgekehrt, nachdem von den Behörden im Oktober und 
November gezielt Druck ausgeübt wurde, staatlich geförderte Rückkehrprogramme wahrzunehmen. Dies 
geschah allerdings unter Umständen, in denen die Freiwilligkeit der Rückkehr zumindest in einigen Fällen stark 
bezweifelt werden kann. 
 

Die Wohnraumsituation sowie der Dienstleistungsbereich in Kabul sind aufgrund der seit Jahren andauernden 
Primär- und Sekundärfluchtbewegungen im Land, die in Verbindung mit einer natürlichen (nicht 
konfliktbedingten) Landflucht und Urbanisierung zu Massenbewegungen in Richtung der Stadt geführt hat, 
extrem angespannt. Im Jahr 2016 wurde die Situation durch den Umstand, dass mehr als 25 Prozent der 
Gesamtzahl der aus Pakistan zurückgekehrten Afghanen nach Kabul gezogen ist, weiter erschwert. Diese 
Umstände haben unmittelbare Auswirkungen auf die Prüfung, ob Kabul als interne Schutzalternative 
vorgeschlagen werden kann, insbesondere mit Blick auf eine Analyse der Zumutbarkeit. Die in den UNHCR-
Richtlinien vom April 2016 dargestellten Erwägungen bleiben für die Bewertung des Vorhandenseins einer 
internen Schutzalternative in Kabul bestehen. Die Verfügbarkeit einer internen Schutzalternative im Umfeld 
eines dramatisch verschärften Wettbewerbs um den Zugang zu knappen Ressourcen muss unter 
Berücksichtigung der besonderen Umstände jedes einzelnen Antragstellers von Fall zu Fall geprüft werden. 
 

[ ]" 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen zu den persönlichen und familiären Verhältnissen des Beschwerdeführers beruhen auf der 
von ihm vorgelegten afghanischen Geburtsurkunde und auf seinen glaubhaften Angaben vor dem Bundesamt 
sowie in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht. 
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Die Feststellungen zum bisherigen Aufenthaltsort des Beschwerdeführers in Afghanistan sowie zu seiner 
Schulbildung und bisherigen beruflichen Erfahrung beruhen auf den gleichbleibenden und glaubhaften Angaben 
des Beschwerdeführers im Verfahren. 
 

Die Feststellung zur Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers in Österreich ergibt sich aus dem Zeitpunkt seines 
Antrages auf Gewährung von internationalem Schutz. Die Feststellungen zu seiner sprachlichen und sozialen 
Integration in Österreich beruhen auf den Angaben des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung, in 
welcher er einen Teil der Fragen auf Deutsch beantwortet hat, und den bei der Verhandlung vorgelegten 
Bestätigungen. 
 

Die Länderfeststellungen gründen auf den jeweils angeführten Berichten angesehener staatlicher und 
nichtstaatlicher Einrichtungen und einem Auszug aus einer gutachterlichen Stellungnahme des 
Ländersachverständigen Dr. RASULY vom 23.10.2015 zur Sicherheits- und Versorgungslage in Kabul im 
Verfahren betreffend einen anderen Asylwerber vor dem Bundesverwaltungsgericht zur Zl. W119 2006001-1. 
 

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. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Zuständigkeit und anzuwendendes Recht: 
 

Gemäß § 73 Abs. 1 AsylG 2005 idF ist das AsylG 2005 am 1.1.2006 in Kraft getreten; es ist gemäß § 75 Abs. 1 
AsylG 2005 auf alle Verfahren anzuwenden, die am 31.12.2005 noch nicht anhängig waren. 
 

Gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG erkennen die Verwaltungsgerichte über Beschwerden gegen den Bescheid 
einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit. Gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 BFA-Verfahrensgesetz (Art. 2 FNG) 
idF des Art. 2 FNG-Anpassungsgesetz BGBl. I 68/2013 und des BG BGBl. I 144/2013 (in der Folge: BFA-VG) 
entscheidet das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesamtes. 
 

Das vorliegende Verfahren war am 31.12.2005 nicht anhängig; das Beschwerdeverfahren ist daher nach dem 
AsylG 2005 zu führen. 
 

Gemäß § 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, Art. 1 BG BGBl. I 33/2013 (in der Folge: VwGVG), idF BG 
BGBl. I 122/2013 ist das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht durch das VwGVG geregelt. Gemäß § 
58 Abs. 2 VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt seines Inkrafttretens bereits 
kundgemacht waren, in Kraft. Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit im VwGVG nicht anderes bestimmt ist, auf das 
Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG - wie die vorliegende - das AVG mit Ausnahme 
seiner §§ 1 bis 5 und seines IV. Teiles, die Bestimmungen weiterer, hier nicht relevanter Verfahrensgesetze und 
im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, 
welche die Verwaltungsbehörde in jenem Verfahren angewandt hat oder anzuwenden gehabt hätte, das dem 
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangen ist. Dementsprechend sind im Verfahren über die 
vorliegende Beschwerde Vorschriften des AsylG 2005 und des BFA-VG anzuwenden. (So enthalten zB § 16 
Abs. 1 zweiter Satz und § 21 Abs. 7 BFA-VG ausdrücklich Sonderbestimmungen gegenüber dem VwGVG.) 
 

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht - und somit auch das Bundesverwaltungsgericht - über 
Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG in der Sache selbst zu entscheiden, wenn der maßgebliche 
Sachverhalt feststeht oder seine Feststellung durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit 
gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, so 
hat das Verwaltungsgericht gemäß § 28 Abs. 3 VwGVG in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die 
Verwaltungsbehörde dem nicht bei der Vorlage der Beschwerde "unter Bedachtnahme auf die wesentliche 
Vereinfachung oder Beschleunigung des Verfahrens" widerspricht. Hat die Behörde notwendige Ermittlungen 
des Sachverhalts unterlassen, so kann das Verwaltungsgericht den angefochtenen Bescheid mit Beschluss 
aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an die Behörde zurückverweisen. Die 
Verwaltungsbehörde ist dabei an die rechtliche Beurteilung gebunden, von der das Verwaltungsgericht bei 
seinem Beschluss ausgegangen ist. 
 

Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder 
Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Eine andere als die Zuständigkeit des 
Einzelrichters ist für die vorliegende Rechtssache nicht vorgesehen, daher ist der Einzelrichter zuständig. 
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Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes ist durch das 
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG), BGBl. I Nr 33/2013 idgF, geregelt. Gemäß § 58 Abs. 2 
VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
bereits kundgemacht wurden, in Kraft. 
 

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über 
Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des 
IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. Nr. 194/1961, des 
Agrarverfahrensgesetzes (AgrVG), BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 (DVG), 
BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen 
sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen 
Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 
 

Gemäß §§ 16 Abs. 6 und 18 Abs. 7 BFA VG sind die §§ 13 Abs. 2 bis 5 und 22 VwGVG nicht anwendbar. 
 

Zu A) 
 

Zu I: 
 

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das 
Verfahren einzustellen ist, die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen. 
 

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

Festzuhalten ist, dass Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens lediglich die Spruchpunkte II. und III. 
des angefochtenen Bescheides sind. Der – ursprünglich auch angefochtene – Spruchpunkt I. wurde durch die mit 
Schriftsatz vom 20. 3. 2017 erfolgte Beschwerdezurückziehung rechtskräftig. Daher war die Beschwerde 
hinsichtlich Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides gemäß §§ 28 Abs. 1 und § 31 Abs. 1 VwGVG mit 
Beschluss einzustellen. 
 

Zu II.1: 
 

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

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG ist der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11 AsylG) offen steht. 
Dies ist gem. § 11 Abs. 1 AsylG dann der Fall, wenn Asylwerbern in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom 
Staat oder sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes 
beherrschen, Schutz gewährleistet werden und ihnen der Aufenthalt in diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet 
werden kann. 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. Bei der Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben 
ist, ist auf die allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der 
Asylwerber zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen (§ 11 Abs. 2 AsylG). Ist ein Antrag 
auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 
Abs. 3a AsylG nicht schon mangels einer Voraussetzung gemäß Abs. 1 oder aus den Gründen des Abs. 3 oder 6 
abzuweisen, so hat eine Abweisung auch dann zu erfolgen, wenn ein Aberkennungsgrund gemäß § 9 Abs. 2 
vorliegt. Diesfalls ist die Abweisung mit der Feststellung zu verbinden, dass eine Zurückweisung, 
Zurückweisung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat unzulässig ist, da dies eine reale Gefahr 
einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. Dies gilt sinngemäß auch für die Feststellung, dass der Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht 
zuzuerkennen ist. Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 
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1 ist gem. § 8 Abs. 2 AsylG mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des 
Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden. 
 

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Gemäß Art. 3 EMRK 
darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. 
Die Protokolle Nr. 6 und Nr. 13 zur Konvention beinhalten die Abschaffung der Todesstrafe. 
 

§ 8 Abs. 1 AsylG 2005 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den Herkunftsstaat des Antragsstellers. Gemäß § 2 
Abs. 1 Z 17 ist ein Herkunftsstaat der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt oder - im Falle der 
Staatenlosigkeit - der Staat seines früheren gewöhnlichen Aufenthaltes. 
 

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

Der Verwaltungsgerichtshof hat sich jüngst mit der bisherigen höchstgerichtlichen Rechtsprechung zum realen 
Risiko einer drohenden Verletzung der Art. 2 und 3 EMRK und zur ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im innerstaatlichen Konflikt auseinandergesetzt und diese wie folgt 
zusammengefasst (VwGH 21.02.2017, Ra 2016/18/0137): 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes setzt die Beurteilung eines drohenden Verstoßes gegen 
Art. 2 oder 3 EMRK eine Einzelfallprüfung voraus, in deren Rahmen konkrete und nachvollziehbare 
Feststellungen zu der Frage zu treffen sind, ob einer Person im Fall der Rückkehr in ihren Herkunftsstaat die 
reale Gefahr ("real risk") insbesondere einer gegen Art. 2 oder 3 EMRK verstoßenden Behandlung droht. Es 
bedarf einer ganzheitlichen Bewertung der möglichen Gefahren, die sich auf die persönliche Situation des 
Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. etwa VwGH 
08.09.2016, Ra 2016/20/0053 mwN). 
 

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 
26.06.2007, 2007/01/0479 und 23.09.2009, 2007/01/0515 mwN). 
 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erkennt in ständiger Rechtsprechung, dass ein "real risk" 
(reales Risiko) vorliegt, wenn stichhaltige Gründe ("substantial grounds") dafür sprechen, dass die betroffene 
Person im Falle der Rückkehr in die Heimat das reale Risiko (insbesondere) einer Verletzung ihrer durch Art. 3 
EMRK geschützten Rechte zu gewärtigen hätte. Dafür spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob dieses reale Risiko 
in der allgemeinen Sicherheitslage im Herkunftsstaat, in individuellen Risikofaktoren des Einzelnen oder in der 
Kombination beider Umstände begründet ist. Allerdings betont der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
in seiner Rechtsprechung auch, dass nicht jede prekäre allgemeine Sicherheitslage ein reales Risiko iSd Art. 3 
EMRK hervorruft. Im Gegenteil lässt sich seiner Judikatur entnehmen, dass eine Situation genereller Gewalt nur 
in sehr extremen Fällen ("in the most extreme cases") diese Voraussetzung erfüllt (vgl. etwa EGMR 28.11.2011, 
Appl. 8319/07 und 11.449/07, Sufi und Elmi gegen Vereinigtes Königreich, Rz 218, mit Hinweis auf EGMR 
17.07.2008, Appl. 25.904/07, NA gegen Vereinigtes Königreich). In den übrigen Fällen bedarf es des 
Nachweises von besonderen Unterscheidungsmerkmalen ("special distinguishing features"), auf Grund derer 
sich die Situation des Betroffenen kritischer darstellt als für die Bevölkerung im Herkunftsstaat im Allgemeinen 
(vgl. etwa EGMR 28.11.2011, Appl. 8319/07 und 11.449/07, Sufi und Elmi gegen Vereinigtes Königreich, Rz 
217). 
 

Thurin (Der Schutz des Fremden vor rechtswidriger Abschiebung2, 2012, 203) fasst die bezughabenden 
Aussagen in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte dahingehend zusammen, 
dass der maßgebliche Unterschied zwischen einem "realen Risiko" und einer "bloßen Möglichkeit" prinzipiell im 
Vorliegen oder Nichtvorliegen von "special distinguishing features" zu erblicken ist, die auf ein "persönliches" 
("personal") und "vorhersehbares" ("foreseeable") Risiko schließen lassen. Eine Ausnahme von diesem 
Grundsatz bestehe nur in sehr extremen Fällen ("most extreme cases"), wenn die allgemeine Lage im 
Herkunftsstaat so ernst sei, dass praktisch jeder, der dorthin abgeschoben wird, einem realen und unmittelbar 
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drohenden ("real and imminent") Risiko einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt sei. 
Diesfalls sei das reale Risiko bereits durch die extreme allgemeine Gefahrenlage im Zielstaat indiziert. 
 

Auch im jüngst ergangenen Urteil der Großen Kammer vom 23.08.2016, Appl. 59.166/12, J.K. u.a. gegen 
Schweden, beschäftigte sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit seiner einschlägigen 
Rechtsprechung und führte u.a. aus, dass die Beweislast für das Vorliegen eines realen Risikos in Bezug auf 
individuelle Gefährdungsmomente für eine Person grundsätzlich bei dieser liege (v.a. Rz 91 und 96), gleichzeitig 
aber die Schwierigkeiten, mit denen ein Asylwerber bei der Beschaffung von Beweismitteln konfrontiert sei, in 
Betracht zu ziehen seien und bei einem entsprechend substantiierten Vorbringen des Asylwerbers, weshalb sich 
seine Lage von jener anderer Personen im Herkunftsstaat unterscheide (vgl. Rz 94), im Zweifel zu seinen 
Gunsten zu entscheiden sei (Rz 97). Soweit es um die allgemeine Lage im Herkunftsstaat gehe, sei jedoch ein 
anderer Ansatz heranzuziehen. Diesbezüglich hätten die Asylbehörden vollen Zugang zu den relevanten 
Informationen und es liege an ihnen, die allgemeine Lage im betreffenden Staat (einschließlich der 
Schutzfähigkeit der Behörden im Herkunftsstaat) von Amts wegen festzustellen und nachzuweisen (Rz 98). 
 

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

Die Außerlandesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 
EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der 
menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) nicht gedeckt werden können. Nach der auf der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte beruhenden Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes ist eine solche Situation nur unter exzeptionellen Umständen anzunehmen (vgl. 
VwGH 08.09.2016, Ra 2016/20/0063). 
 

Darüber hinaus ist auf die Rechtsprechung der Höchstgerichte zu verweisen, wonach es grundsätzlich der 
abschiebungsgefährdeten Person obliegt, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für die Annahme eines 
Risikos nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 
EMRK widersprechende Behandlung drohen würde (vgl. VwGH 05.10.2016, Ra 2016/19/0158 mit Verweis auf 
das Urteil des EGMR vom 05.09.2013, I gegen Schweden, Appl. 61.204/09 mwH). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seiner jüngeren, zum Herkunftsstaat Afghanistan ergangenen Rechtsprechung 
wiederholt und unter Bezugnahme auf die diesbezügliche ständige Rechtsprechung des EGMR ausgesprochen, 
dass es grundsätzlich der abschiebungsgefährdeten Person obliegt, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe 
für die Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer Rückführungsmaßnahme 
eine dem Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung drohen würde. Es reicht für den Antragsteller nicht aus, 
sich bloß auf eine allgemein schlechte Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan zu berufen. Die 
allgemeine Situation in Afghanistan ist nämlich nicht so gelagert, dass schon alleine die Rückkehr eines 
Antragstellers dorthin eine ernsthafte Bedrohung für die durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte bedeuten würde 
(vgl. dazu das hg. Erkenntnis vom 25. April 2017, Ra 2016/01/0307, mwN). 
 

Selbst wenn einem Antragsteller in seiner Herkunftsregion eine Art. 3 EMRK-widrige Situation drohen sollte, ist 
seine Rückführung dennoch möglich, wenn ihm in einem anderen Landesteil seines Herkunftsstaates eine 
innerstaatliche Fluchtalternative zur Verfügung steht (§ 11 AsylG 2005). Ihre Inanspruchnahme muss dem 
Fremden – im Sinne eines zusätzlichen Kriteriums – zumutbar sein (Prüfung der konkreten Lebensumstände am 
Zielort); für die Frage der Zumutbarkeit (im engeren Sinn) muss daher ein geringerer Maßstab als für die 
Zuerkennung subsidiären Schutzes als maßgeblich angesehen werden (vgl. 
Filzwieser/Frank/Kloibmüller/Raschhofer, Asyl- und Fremdenrecht, 2016, § 11 AsylG 2005, K15). Dass das 
mögliche Vorliegen einer innerstaatlichen Fluchtalternative auch bei der Prüfung des subsidiären Schutzes zu 
berücksichtigen ist, ergibt sich aus dem Wortlaut des § 11 Abs. 1 AsylG 2005, wonach sich die innerstaatliche 
Fluchtalternative, die als ein Kriterium u.a. die Zumutbarkeit des Aufenthalts in einem bestimmten Teil des 
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Staatsgebietes vorsieht, auf den "Antrag auf internationalen Schutz" und somit auch auf jenen auf Zuerkennung 
des Status subsidiär Schutzberechtigten bezieht (vgl. hierzu auch VwGH 23.02.2016, Ra 2015/20/0233). 
 

Betreffend die auch im vorliegenden Fall in Rede stehende Frage einer innerstaatlichen Fluchtalternative in 
Afghanistan nahm der Verfassungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung ein willkürliches Vorgehen des (zum 
damaligen Zeitpunkt noch bestehenden) Asylgerichtshofes an, wenn dieser das Vorliegen einer innerstaatlichen 
Fluchtalternative in Kabul für afghanische Asylwerber bejaht hatte, obwohl diese nie in Kabul gelebt und dort 
keine sozialen bzw. familiären Anknüpfungspunkte hatten (s. u.a. VfGH 06.06.2013, U 2666/2012; 07.06.2013, 
U 2436/2012; 13.09.2013, U 370/2012). Auch in der jüngsten Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes ist 
ein Abgehen von dieser gefestigten Judikaturlinie nicht ersichtlich (vgl. VfGH 23.02.2017, E 1197/2016, 
betreffend eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes). 
 

Auch der Verwaltungsgerichtshof verlangt in seiner Judikatur eine konkrete Auseinandersetzung mit den den 
Beschwerdeführer konkret und individuell betreffenden Umständen, die er bei Annahme einer innerstaatlichen 
Fluchtalternative in Kabul zu gewärtigen hätte (VwGH 23.02.2016, Ra 2015/20/0233). Vor diesem Hintergrund 
ging der Verwaltungsgerichtshof jüngst mitunter auch davon aus, dass betreffend die Beschwerdeführer in den 
konkreten Verfahren – auf Basis der darin getroffenen Feststellungen – keine Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative in Kabul dargetan worden sei (vgl. VwGH 08.09.2016, 
Ra 2016/20/0063). Die Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative erfordert nämlich im Hinblick auf das 
ihr u.a. innewohnende Zumutbarkeitskalkül insbesondere nähere Feststellungen über die zu erwartende konkrete 
Lage des Asylwerbers in dem in Frage kommenden Gebiet (VwGH 29.04.2015, Ra 2014/20/0151; 08.09.2016, 
Ra 2016/20/0063). 
 

Im konkreten Fall bedeutet dies Folgendes: 
 

Der Beschwerdeführer stammt aus der Provinz Nangarhar, in der es – wie festgestellt – zu einer hohen Zahl an 
bewaffneten Konfrontationen mit Aufständischen und Luftangriffen gegen diese kommt. Auch gibt es in dieser 
Provinz eine hohe Zahl an Selbstmordattentaten und Anschlägen. In der Provinz Nangarhar sind die Taliban 
präsent, so gilt der - zum Heimatdistrikt des Beschwerdeführers, XXXX - westlich benachbarte Distrikt XXXX 
als umkämpft, und der ebenfalls westlich in der Nähe liegende Distrikt XXXX, der zur Provinz Logar gehört, als 
von den Taliban erobert. (Siehe 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10Qz0dzwDWpj6bkfyWN6qoLIhaaU&ll=34.19613707497084%
2C69.98856076500146&z=9, abgerufen am 11. 9. 2017). 
 

In den östlich des Heimatdistriktes des Beschwerdeführers liegenden Distrikten von Nangarhar (XXXX, sowie 
andere abgelegene Distrikte) ist der sogenannte Islamische Staat, wenn auch mittlerweile geschwächt, weiterhin 
militärisch präsent. Im Süden der Provinz Nangarhar liegen schwer zugängliche, gebirgige Gebiete Pakistans, 
die den bewaffneten Gegnern des afghanischen Staates als Rückzugsgebiete und gleichzeitig als Einfallsgebiet 
für neu hinzuströmende ausländische Kämpfer dienen (vgl. Letter dated 9 May 2017 from the Chair of the 
Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) addressed to the President of the 
Security Council). 
 

Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in sein familiäres Umfeld in Nangarhar würde ihn angesichts der 
prekären Sicherheitslage in dieser Provinz und des Einflussgebietes der Taliban in unmittelbarer Nachbarschaft 
östlich, sowie des sogenannten Islamischen Staates im Westen seines Heimatdistriktes, allein durch seine 
Anwesenheit in dieser Region, der Gefahr, einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
aussetzen. 
 

Der Beschwerdeführer kann nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes aus folgenden Gründen auf die 
Übersiedlung in außerhalb der Provinz Nangarhar gelegene Landesteile Afghanistans, wie insbesondere in die 
Stadt Kabul, verwiesen werden: 
 

Der Beschwerdeführer hat zwar ein umfangreiches Vorbringen in Bezug auf die allgemeine Sicherheits- und 
Versorgungslage in Kabul erbracht, es ist ihm jedoch nicht gelungen, den mit Blick auf die einschlägige 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes erforderlichen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens von in 
seiner Person gelegenen, konkreten exzeptionellen Umständen im Hinblick auf eine drohende Verletzung von 
Art. 3 EMRK durch seine Rückführung in seinen Herkunftsstaat und Ansiedlung in Kabul zu erbringen. 
 

Der Beschwerdeführer hat zwar im Fall der Abschiebung nach Afghanistan die Möglichkeit einer schwierigen 
Lebenssituation bei der Wohnraum- und Arbeitsplatzsuche in einer Großstadt wie Kabul aufgezeigt, die reale 
Gefahr existenzbedrohender Verhältnisse und damit einer Verletzung der Art. 3 EMRK hat er jedoch nicht 
dargetan. 
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Es handelt sich beim Beschwerdeführer um einen arbeitsfähigen und gesunden jungen Mann mit zwölf Jahren 
Schulbildung und Berufserfahrung als Landwirt. Er hat zudem beinahe sein gesamtes Leben in Afghanistan 
verbracht und würde, anders als Personen die im Ausland aufgewachsen sind, nicht als Fremder wahrgenommen 
und diskriminiert werden. Zudem gehört er der bevölkerungsreichsten Volksgruppe in Afghanistan an, so dass 
auch aus diesem Grunde keine Diskriminierung ersichtlich ist. Auch wenn nicht von einer finanziellen oder 
sonstigen Unterstützung des Beschwerdeführers durch seinen Onkel auszugehen wäre, ist dennoch nicht im 
Sinne der oben zitierten VwGH-Judikatur dargetan worden, warum beim Beschwerdeführer exzeptionelle 
Umstände im Hinblick auf eine drohende Verletzung von Art. 3 EMRK durch seine Rückführung in seinen 
Herkunftsstaat und mögliche Ansiedlung in Kabul vorliegen würden. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat das im Beschwerdeverfahren monierte Gutachten von Mag. Mahringer seiner 
Entscheidung nicht zugrunde gelegt. Diesbezüglichen Anträgen war daher nicht zu entsprechen. Eine Bestellung 
von Frau Friederike Stahlmann zur Obergutachterin erweist sich angesichts der oben wiedergegebenen 
Rechtsprechung des VwGH zum Erfordernis eines Nachweises von individuellen exzeptionellen Umständen im 
Hinblick auf eine drohende Verletzung von Art. 3 EMRK als nicht entscheidungsrelevant. 
 

Zur Frage der Zulässigkeit einer Rückkehrentscheidung: 
 

Gemäß § 10. Abs. 1 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Rückkehrentscheidung 
oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn 
 

1. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4 oder 4a zurückgewiesen wird, 
 

2. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 5 zurückgewiesen wird, 
 

3. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als 
auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, 
 

4. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten kommt oder 
 

5. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird 
 

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

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

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

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 gemäß § 9 Abs. 1 BFA-VG 
zulässig, wenn dies zur Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 
 

Gemäß § 58 Abs. 2 AsylG 2005 hat das BFA einen Aufenthaltstitel gemäß § 55 AsylG 2005 von Amts wegen zu 
erteilen, wenn eine Rückkehrentscheidung auf Grund des § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG rechtskräftig auf Dauer für 
unzulässig erklärt wurde. 
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Gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG sind bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK 
insbesondere zu berücksichtigen: 
 

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

das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
 

die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

der Grad der Integration, 
 

die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
 

die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

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

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

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

Gemäß § 9 Abs. 3 BFA-VG ist über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG 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. 
 

Gemäß 11. Abs. 1 NAG dürfen Aufenthaltstitel einem Fremden nicht erteilt werden, wenn 
 

1. gegen ihn eine durchsetzbare Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG erlassen wurde oder ein aufrechtes 
Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG besteht; 
 

2. gegen ihn eine Rückführungsentscheidung eines anderen EWR-Staates oder der Schweiz besteht; 
 

3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 
 

4. eine Aufenthaltsehe, Aufenthaltspartnerschaft oder Aufenthaltsadoption (§ 30 Abs. 1 oder 2) vorliegt; 
 

5. eine Überschreitung der Dauer des erlaubten visumfreien oder visumpflichtigen Aufenthalts im 
Zusammenhang mit § 21 Abs. 6 vorliegt oder 
 

6. er in den letzten zwölf Monaten wegen Umgehung der Grenzkontrolle oder nicht rechtmäßiger Einreise in das 
Bundesgebiet rechtskräftig bestraft wurde. 
 

Gemäß § 11 Abs. 2 NAG dürfen Aufenthaltstitel einem Fremden nur erteilt werden, wenn 
 

1. der Aufenthalt des Fremden nicht öffentlichen Interessen widerstreitet; 
 

2. der Fremde einen Rechtsanspruch auf eine Unterkunft nachweist, die für eine vergleichbar große Familie als 
ortsüblich angesehen wird; 
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3. der Fremde über einen alle Risken abdeckenden Krankenversicherungsschutz verfügt und diese Versicherung 
in Österreich auch leistungspflichtig ist; 
 

4. der Aufenthalt des Fremden zu keiner finanziellen Belastung einer Gebietskörperschaft führen könnte; 
 

5. durch die Erteilung eines Aufenthaltstitels die Beziehungen der Republik Österreich zu einem anderen Staat 
oder einem anderen Völkerrechtssubjekt nicht wesentlich beeinträchtigt werden, und 
 

6. der Fremde im Fall eines Verlängerungsantrages (§ 24) das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß § 
14a rechtzeitig erfüllt hat. 
 

Gemäß § 11 Abs. 3 NAG kann ein Aufenthaltstitel trotz Vorliegens eines Erteilungshindernisses gemäß Abs. 1 Z 
5 oder 6 sowie trotz Ermangelung einer Voraussetzung gemäß Abs. 2 Z 1 bis 6 erteilt werden, wenn dies zur 
Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 der Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention – EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, 
geboten ist. Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 
 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des 
Drittstaatsangehörigen rechtswidrig war; 
 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; 
 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; 
 

4. der Grad der Integration; 
 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Drittstaatsangehörigen; 
 

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 Drittstaatsangehörigen 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. 
 

Gemäß § 11 Abs. 4 NAG widerstreitet der Aufenthalt eines Fremden dem öffentlichen Interesse (Abs. 2 Z 1), 
wenn 
 

1. sein Aufenthalt die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährden würde oder 
 

2. der Fremde ein Naheverhältnis zu einer extremistischen oder terroristischen Gruppierung hat und im Hinblick 
auf deren bestehende Strukturen oder auf zu gewärtigende Entwicklungen in deren Umfeld extremistische oder 
terroristische Aktivitäten derselben nicht ausgeschlossen werden können. 
 

Gemäß § 11 Abs. 5 NAG führt der Aufenthalt eines Fremden zu keiner finanziellen Belastung einer 
Gebietskörperschaft (Abs. 2 Z 4), wenn der Fremde feste und regelmäßige eigene Einkünfte hat, die ihm eine 
Lebensführung ohne Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen der Gebietskörperschaften ermöglichen und der 
Höhe nach den Richtsätzen des § 293 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 
189/1955, entsprechen. Feste und regelmäßige eigene Einkünfte werden durch regelmäßige Aufwendungen 
geschmälert, insbesondere durch Mietbelastungen, Kreditbelastungen, Pfändungen und Unterhaltszahlungen an 
Dritte nicht im gemeinsamen Haushalt lebende Personen. Dabei bleibt einmalig ein Betrag bis zu der in § 292 
Abs. 3 zweiter Satz ASVG festgelegten Höhe unberücksichtigt und führt zu keiner Erhöhung der notwendigen 
Einkünfte im Sinne des ersten Satzes. Bei Nachweis der Unterhaltsmittel durch Unterhaltsansprüche (§ 2 Abs. 4 
Z 3) oder durch eine Haftungserklärung oder Patenschaftserklärung (Abs. 2 Z 15 oder 18), ist zur Berechnung 
der Leistungsfähigkeit des Verpflichteten nur der das pfändungsfreie Existenzminimum gemäß § 291a der 
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Exekutionsordnung (EO), RGBl. Nr. 79/1896, übersteigende Einkommensteil zu berücksichtigen. In Verfahren 
bei Erstanträgen sind soziale Leistungen nicht zu berücksichtigen, auf die ein Anspruch erst durch Erteilung des 
Aufenthaltstitels entstehen würde, insbesondere Sozialhilfeleistungen oder die Ausgleichszulage. 
 

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

Art. 8 Abs. 2 EMRK erfordert eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen 
Eingriffes; letztere verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem 
Sinne wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des 
Fremden und seiner Familie schwerer wögen als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer Erlassung. 
Bei dieser Abwägung sind insbesondere die Dauer des Aufenthaltes, das tatsächliche Bestehen eines 
Familienlebens und dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, den 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, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch 
Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung maßgeblich. Auch die 
Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen (Vgl. VfGH vom 
29.09.2007, B 1150/07-9). 
 

Der Verfassungsgerichtshof geht in seiner Rechtsprechung davon aus, dass bereits die Ausweisung (nunmehr 
Rückkehrentscheidung), nicht erst deren Vollzug einen Eingriff in das durch Art. 8 Abs. 1 EMRK gewährleistete 
Recht auf Privat- und Familienleben darstellt (vgl. die bei Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 2005, Seite 344 zitierte 
Judikatur des VfGH). 
 

Entsprechend der Rechtsprechung des EGMR als auch jener des Verfassungsgerichtshofes muss der Eingriff 
hinsichtlich des verfolgten legitimen Zieles verhältnismäßig sein. 
 

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

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. 
 

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK 
entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf 
Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. 
 

In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK 
zu schützende Beziehungen neben den zwischen Ehegatten und ihren minderjährigen Kindern ipso iure zu 
bejahenden Familienleben bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 
1979, 458; s. auch EKMR 7.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern 
(EKMR 14.3.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten 
(EKMR 19.7.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 5.7.1979, 
B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, 
ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Als Kriterien hiefür kommen in einer Gesamtbetrachtung etwa das 
Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes, die Intensität und die Dauer des Zusammenlebens bzw. die 
Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von 
der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 
6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Sich bei der Prüfung allein auf das Kriterium der Abhängigkeit zu 
beschränken, greift jedenfalls zu kurz (vgl. VwGH vom 26.1.2006, Zl. 2002/20/0423). 
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Unter dem "Privatleben" sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und wirtschaftliche 
Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, zu verstehen (vgl. Sisojeva ua gg 
Lettland, EuGRZ 2006, 554). In diesem Zusammenhang komme dem Grad der sozialen Integration des 
Betroffenen eine wichtige Bedeutung zu. 
 

Für den Aspekt des Privatlebens spielt zunächst die zeitliche Komponente im Aufenthaltsstaat eine zentrale 
Rolle, wobei die bisherige Rechtsprechung keine Jahresgrenze festlegt, sondern eine Interessenabwägung im 
speziellen Einzelfall vornimmt (vgl. dazu Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art. 8 MRK, ÖJZ 
2007, 852ff.). 
 

Es ist daher vom Bundesverwaltungsgericht eine Interessenabwägung nach § 9 Abs. 2 BFA-VG, § 11 Abs. 3 
NAG und Artikel 8 Abs. 2 EMRK vorzunehmen. 
 

Der Beschwerdeführer hat keine Familienangehörigen in Österreich. Hingegen leben seinen Angaben zufolge 
seine Mutter und seine beiden Schwestern in Afghanistan, zu denen er weiterhin Kontakt hat. Er hat überdies den 
größten Teil seines Lebens in Afghanistan verbracht, sodass er nach wie vor stark ausgeprägte familiäre und 
private Bindungen zu seiner Heimat hat. 
 

Was das Privatleben des Beschwerdeführers in Österreich betrifft, so hat er ein Sprachzertifikat auf Niveau A1 
erlangt und hat einige Freunde in Österreich gefunden. Weitere integrative Merkmale sind beim 
Beschwerdeführer nicht hervorgekommen. Er geht keiner Erwerbstätigkeit nach. 
 

Im Hinblick auf die Zeitspanne, er hält sich seit April 2015 im Bundesgebiet auf, kann eine von Art. 8 EMRK 
geschützte "Aufenthaltsverfestigung" nicht angenommen werden (vgl. etwa VwGH 26.06.2007, Zl. 
2007/01/0479, wonach ein dreijähriger Aufenthalt "jedenfalls" nicht ausreichte, um daraus eine rechtlich 
relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat abzuleiten; VwGH 20.12.2007, Zl. 2007/21/0437, VwGH 25.02.2010, 
Zl. 2010/18/0026; VwGH 30.04.2009, Zl. 2009/21/0086; VwGH 08.07.2009, Zkl. 2008/21/0533; VwGH 
8.3.2005, 2004/18/0354). 
 

Im Erkenntnis vom 12.06.2013, U485/2012, (VfSlg. 19752) befasste sich der Verfassungsgerichtshof mit einem 
Sachverhalt, in dem der Beschwerdeführer selbstständig illegal nach Österreich eingereist war, sich drei Jahre im 
Bundesgebiet aufgehalten hatte und nie über einen anderen als den Aufenthaltsstatus eines Asylwerbers verfügt 
hatte. Dazu erwog er: 
 

"Die Dauer des vorliegenden Asylverfahrens übersteigt mit drei Jahren nicht das Maß dessen, was für ein 
rechtsstaatlich geordnetes, den verfassungsrechtlichen Vorgaben an Sachverhaltsermittlungen und 
Rechtschutzmöglichkeiten entsprechendes Asylverfahren angemessen ist. Es liegt somit jedenfalls kein Fall vor, 
in dem die vom Asylgerichtshof angesprochenen öffentlichen Interessen an der Einhaltung der einreise- und 
fremdenrechtlichen Vorschriften sowie der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung angesichts der langen 
Verfahrensdauer oder der langjährigen Duldung des Aufenthalts im Inland nicht mehr hinreichendes Gewicht 
haben, die Ausweisung als "in einer demokratischen Gesellschaft notwendig" erscheinen zu lassen (vgl. VfSlg 
18.499/2008; EGMR 4.12.2012, Fall Butt, Appl. 47.017/09, Z85 f.). 
 

Es ist dem Asylgerichtshof auch darin zuzustimmen, dass sich der Asylwerber bei allen Integrationsschritten 
seines unsicheren Aufenthaltsstatus und damit auch der Vorläufigkeit seiner Integrationsschritte bewusst sein 
musste. Daher ist dem Asylgerichtshof aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht entgegenzutreten, wenn er davon 
ausgeht, dass auch die im vorliegenden Fall unbestritten weitreichenden Integrationsschritte des 
Beschwerdeführers dennoch gegenüber den öffentlichen Interessen an der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung auf dem Gebiet des Fremdenwesens zurücktreten müssen. Auch führen im vorliegenden Fall weder die 
Dauer des Asylverfahrens noch sonstige Umstände dazu, dass den in Österreich entstandenen Bindungen des 
Beschwerdeführers ein so weitgehender Verlust derjenigen zu seinem Herkunftsstaat gegenübersteht, dass die 
Ausweisung unverhältnismäßig ist (vgl. VfSlg 18.223/2007, 18.388/2008; EGMR, 31.1.2006, Fall Rodrigues da 
Silva ua., Appl. 50.435/99, newsletter 2006, 26 [Z40])." 
 

Somit überwiegt bereits aufgrund der Zeitspanne von unter drei Jahren, die sich der Beschwerdeführer in 
Österreich aufhält, das öffentliche Interesse an der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden 
regelnden Vorschriften, denen aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
(Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zukommt (vgl. VwGH 22.01.2013, Zl. 2011/18/0036; VwGH 
10.05.2011, Zl. 2011/18/0100; VwGH 22.03.2011, Zl. 2007/18/0628; VwGH 26.11.2009, Zl. 2007/18/0305) das 
private Interesse des Beschwerdeführers am Weiterverbleib in Österreich. 
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Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung nach § 55 AsylG 2005 liegen daher nicht 
vor. 
 

Eine Rückkehrentscheidung gegen die Beschwerdeführerin erweist sich gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 idgF 
iVm § 52 Abs. 2 Z 2 FPG als zulässig. 
 

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

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

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

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

Die Zulässigkeit der Abschiebung des Beschwerdeführers nach Afghanistan ist, wie bereits oben ausgeführt, 
gegeben. 
 

Die festgelegte Frist von 14 Tagen für die freiwillige Ausreise ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung 
entspricht § 55 Abs. 2 erster Satz FPG. Dass besondere Umstände, die der Drittstaatsangehörige bei der 
Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen hätte, die Gründe, die zur Erlassung der 
Rückkehrentscheidung geführt haben, überwiegen würden, wurde nicht vorgebracht. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

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

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer solchen 
Rechtsprechung, des Weiteren ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als 
uneinheitlich zu beurteilen. Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich bei allen erheblichen Rechtsfragen auf 
eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen. Die 
maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu den einzelnen Spruchpunkten zu Spruchteil A) 
wiedergegeben. Insoweit die in der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 
zu früheren Rechtslagen ergangen ist, ist diese nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes auf die inhaltlich 
meist völlig gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert übertragbar. 
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