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Gericht 
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Entscheidungsdatum 
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Geschäftszahl 

W253 2139809-1 

Spruch 

W253 2139809-1/11E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Jörg C. BINDER als Einzelrichter über den Antrag 
von XXXX, geb. XXXX1992, StA. Afghanistan, vertreten durch MigrantInnenverein St. Marx, Pulverturmgasse 
4/2/R01, 1090 Wien, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 10.05.2017 zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

I. Der Antrag des XXXX vom XXXX wird gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen. 
 

II. XXXX wird gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 
Herkunftsstaat Afghanistan zuerkannt. 
 

III. Gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 wird XXXX eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär 
Schutzberechtigter bis zum 04.10.2018 erteilt. 
 

B) 
 

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

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger Afghanistans und stellte am 07.08.2014 den gegenständlichen 
Antrag auf internationalen Schutz. 
 

2. Im Zuge der Erstbefragung durch die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 07.08.2014 gab der 
Beschwerdeführer im Wesentlichen an, dass er 1992 in Daikundi geboren worden sei und drei Jahre lang die 
Grundschule in Waraz besucht habe. Er gehöre der Volksgruppe der Hazara an und sei Moslem - genauer: Schiit. 
Er habe ab seiner Geburt bis 2005/06 in Afghanistan gelebt und nachfolgend bis 2009/10 im Iran. Er sei 2009/10 
für einen Monat nach Afghanistan zurückgekehrt und sei danach wieder in den Iran geflüchtet. Im Kindesalter 
sei er als Hirte beschäftig gewesen und während seinem Aufenthalt im Iran habe er eine Schneiderlehre 
absolviert. Er sei illegal aus Afghanistan in den Iran ausgereist und sei dort einer Beschäftigung nachgegangen. 
Im Jahre 2005/06 habe er einen afghanischen Reisepass besessen, welcher aber bereits abgelaufen sei. Er sei am 
04.04.2014 schlepperunterstützt aus dem Iran nach Istanbul in der Türkei und von dort aus nach Griechenland 
gereist. Er habe in Griechenland keinen Asylantrag gestellt. In Athen habe er einen Schlepper kontaktiert, 
welcher ihn über Mazedonien, Serbien und Ungarn nach Österreich gebracht habe. Befragt zu seinem 
Fluchtgrund gab der Beschwerdeführer an, dass die finanzielle Situation in seiner Heimat sehr schlecht gewesen 
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sei und er dort keine Möglichkeit gesehen habe eine gute Bildung zu erlangen. Aus diesen Gründen sei er in den 
Iran gezogen und habe dort illegal gelebt. 
 

3. Am 12.08.2016 erhob der Beschwerdeführer durch seinen Vertreter Säumnisbeschwerde wegen Verletzung 
der Entscheidungspflicht gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. 
 

4. Am 10.11.2016 - eingelangt am 16.11.2016 - legte die belangte Behörde den gegenständlichen Verfahrensakt 
dem Bundesverwaltungsgericht zur Entscheidung vor. 
 

Der Säumnisbeschwerde wird gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG iVm § 8 Abs. 1 VwGVG sowie § 73 Abs. 1 
AVG stattgegeben. 
 

5. Am 09.05.2017 bezog der Beschwerdeführer zu den Länderfeststellungen zu Afghanistan Stellung und gab im 
Wesentlichen an, dass in diesen festgehalten wird, dass die afghanische Regierung die Kontrolle über Kabul, 
größere Bevölkerungszentren, Provinzhauptstädte und den Großteil der Distriktzentren halte, was nicht der 
Wahrheit entspräche. Dies könne man aus Berichten der afghanischen Medien erkennen. Auch die Berichte über 
die Verbreitung von IS-Terroristen seien nicht richtig festgestellt worden. Es sei "unglaublich und absurd", dass 
die Taliban - laut den Länderberichten - nur 10 % der Bevölkerung beeinflussen und kontrollieren würden, dies 
stimme nicht im Geringsten. Es seien unzählige Distrikte von den Taliban erobert und kontrolliert worden. 
Kabul betreffend wurde seitens des Beschwerdeführers zusammengefasst festgehalten, dass ab dem Jahr 2014 
die meisten Truppen der NATO abgezogen worden seien und dadurch die afghanische Regierung nicht die 
Kontrolle über Kabul behalten habe. Durch diesen Rückzug hätten die Taliban mehr und mehr in die 
Provinzhauptstädte expandieren können und hätten durch Einschüchterung und Tötungen mehr und mehr 
Menschen zwangsrekrutiert. Die IS-Terroristen hätten sich auch im Süden Afghanistans entlang der afghanisch-
pakistanischen Grenze niedergelassen und hätten dort ihre Trainingslager aufgebaut. Von dort aus würden sich 
die IS-Terroristen Richtung Norden ausbreiten. Im März 2017 sei das Allgemeine Krankenhaus in Kabul von 
den Taliban angegriffen worden, wobei viele Menschen getötet bzw. verletzt worden seien. Der 
Beschwerdeführer stelle fest, dass Kabul nicht unter der Kontrolle Afghanistans stehe und auch die Hauptrouten 
seien nicht kontrollierbar. Die Zusammenfassung der Berichte der Staatendokumentation würden die 
Sicherheitslage in Afghanistan "sehr stark verschleiern" und es gäbe nur sehr wenige Stellen in den 
Länderberichten, die "mehr oder weniger realitätsnah" geschildert worden seien. Das Gutachten Mag. Karl 
Mahringer betreffend wurde unter Anderem festgehalten, dass es - entgegen der Darstellungen in diesem 
Gutachten - keinen Wohnraum für "alle Bedürfnisse" gäbe und dass das Wohnungsproblem das größte Problem 
für aus Europa abgeschobene Menschen darstelle. Für den Fall einer Abschiebung des Beschwerdeführers 
bestehe die reale Gefahr menschenrechtswidriger Behandlung aufgrund der ausgesprochen schlechten 
Sicherheitslage in Afghanistan und aufgrund seiner Entwurzelung. Die Länderberichte würden zeigen, dass die 
Reintegration von afghanischen Flüchtlingen ausgesprochen schwierig sei, gerade für Flüchtlinge aus westlichen 
Ländern und für solche Flüchtlinge, die lange nicht in Afghanistan gewesen seien. Der Beschwerdeführer habe 
in Afghanistan keine Lebensperspektive und er sei realistisch in Gefahr, in eine existenzbedrohende Notlage zu 
geraten. 
 

6. Am 10.05.2017 fand am Bundesverwaltungsgericht eine öffentliche mündliche Verhandlung im Beisein des 
Beschwerdeführers, seines Vertreters und einer Dolmetscherin für die Sprache Dari statt, in welcher der 
Beschwerdeführer ausführlich zu seinen Fluchtgründen befragt und ihm die Gelegenheit gegeben wurde, diese 
umfassend auszuführen. Der Beschwerdeführer gab - neben den bereits bekannten persönlichen Daten - an, dass 
er nicht freiwillig aus dem Iran nach Afghanistan zurückgekehrt sei, er sei von der Polizei abgeschoben worden. 
Nachfolgend sei er mit einem gefälschten Reisepass wieder aus Afghanistan in den Iran gereist. Er habe als Kind 
bereits Afghanistan verlassen und sei in den Iran gegangen. Da er im Iran illegal aufhältig gewesen sei, habe er 
keine Schule besuchen können und sei deswegen einer Arbeit nachgegangen. Als der Beschwerdeführer den Iran 
verlassen habe um nach Europa zu gehen, seien seine Angehörigen noch in Afghanistan wohnhaft gewesen. 
Mittlerweile sei seine Familie im Iran aufhältig und er habe in Afghanistan niemanden mehr. Circa ein Jahr vor 
Verhandlungstermin habe er den Kontakt zu seiner Familie verloren, da die Telefonnummer, die der 
Beschwerdeführer von seiner Familie gehabt habe nicht mehr funktioniere. Als Kind habe er als Hirte in 
Afghanistan gearbeitet und aufgrund seines Alters nicht wahrgenommen, dass die Familie auf das Geld - das er 
dadurch verdient habe - angewiesen gewesen sei. Als der Beschwerdeführer die Schule in Afghanistan besucht 
habe, seien die Taliban immer wieder ins Dorf gekommen, hätten Schüler und junge Männer mitgenommen und 
hätten unter Anderem seinen Onkel väterlicherseits erschossen, da dieser Schiite gewesen sei. Er könne nicht in 
sein Heimatdorf zurückkehren, da die Straßen unsicher seien und die Möglichkeit bestehe, dass das 
Reisefahrzeug angehalten werde und er getötet werden würde. In seinem Dorf wäre er, weil er jung sei, 
gezwungen gegen die Taliban zu kämpfen und er müsse sich beim Militär oder der Polizei melden. Als Schiite 
würde er auch aufgrund seiner Religion verfolgt werden. Bei einer Abschiebung würde der Beschwerdeführer in 
Kabul ankommen, wo er niemanden habe. Weiters gab der Beschwerdeführer an, dass die Sicherheitslage in 
seiner Heimatprovinz Daikundi gut sei, aber sein Heimatdistrikt läge in der Nähe eines Ortes - im Distrikt Gizab 
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-, der von Paschtunen besiedelt sei. Die Entfernung bis zu diesem Ort betrage nur zwei Stunden und die Taliban 
könnten binnen kürzester Zeit angreifen. Er sei nie persönlich bedroht worden, da er noch ein Kind gewesen sei. 
Entführt worden seien nur ältere Kinder aus seiner Schule. In den Iran sei er geflüchtet, da sein Vater ihn 
geschickt habe, da dieser nicht gewollt habe, dass sein Sohn "mitgenommen würde". Er wisse nicht genau, mit 
welchem Alter er in den Iran geflüchtet sei, er sei glaublich elf oder zwölf Jahre alt gewesen. Der Vater habe 
auch den größeren Bruder des Beschwerdeführers in den Iran geschickt. Im Iran habe er eine Hazara-Familie 
gefunden, die Mitleid mit ihm gehabt und ihm geholfen hätte, da er anfangs keinen Kontakt zu seinem Bruder 
gehabt habe. Diese Familie habe ihm auch die Arbeit als Schneider vermittelt. Im Iran sei er mehrere Jahre 
illegal aufhältig gewesen als er von der Polizei aufgegriffen worden sei. Diese habe ihm für eine Teilnahme an 
einem Kampfeinsatz in Syrien, einen Daueraufenthalt im Iran in Aussicht gestellt. Da er dazu nicht bereit 
gewesen sei, wäre er nach Afghanistan - genauer: nach Herat - abgeschoben worden. In Herat habe er mit einem 
Schlepper gesprochen um wieder in den Iran zu gelangen. Während dieser im einen Reisepass besorgt habe, sei 
er in sein Heimatdorf gefahren, in dem er zwei oder drei Tage verbracht habe. Es habe keiner ihm Dorf von 
seiner Rückkehr erfahren. Er sei an den Bergen entlang gegangen um nicht von den Taliban angegriffen zu 
werden. Des Weiteren hielt der Beschwerdeführer im Wege seiner Rechtsvertretung fest, dass er keinerlei 
Anknüpfungspunkte in Afghanistan habe. Er sei als Kleinkind in den Iran gekommen und deswegen seien ihm 
auch die arabischen Gepflogenheiten nicht bekannt. Er verfüge über keine vernünftige Schul- bzw. 
Berufsausbildung und wäre bei einer Rückkehr in seine Heimat völlig auf sich alleine gestellt. 
 

7. Datiert mit 23.05.2017 langte eine Stellungnahme des Beschwerdeführers beim Bundesverwaltungsgericht 
ein, in welcher im Wesentlichen auf die katastrophale Sicherheitslage in Afghanistan und die fehlende 
Existenzmöglichkeit des Beschwerdeführers hingewiesen wurde. Der Beschwerdeführer lebe schon seit drei 
Jahren in Österreich, bemühe sich intensiv um Integration und habe zu Afghanistan keinen Bezug mehr. Der 
Beschwerdeführer habe keine Familienangehörigen in Afghanistan, die ihn bei einer Reintegration adäquat 
unterstützen könnten. Für den Fall einer Abschiebung des Beschwerdeführers bestehe aufgrund der 
ausgesprochen schlechten Sicherheitslage in Afghanistan und aufgrund seiner Entwurzelung die reale Gefahr 
menschenrechtswidriger Behandlung. Die Länderberichte der Behörde würden selbst zeigen, dass die 
Reintegration von afghanischen Flüchtlingen ausgesprochen schwierig sei, gerade für Flüchtlinge aus westlichen 
Ländern und für solche, die lange nicht mehr in Afghanistan gewesen seien. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

I. Feststellungen: 
 

Der entscheidungsrelevante Sachverhalt steht auf Grundlage des Antrages auf internationalen Schutz, der 
Erstbefragung und Einvernahme des Beschwerdeführers durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der 
Säumnisbeschwerde, der im Verfahren vorgelegten Dokumente und Unterlagen, der mündlichen Verhandlung 
vor dem Bundesverwaltungsgericht, der Einsichtnahme in den Bezug habenden Verwaltungsakt, das zentrale 
Melderegister, das Fremdeninformationssystem, das Strafregister und in das 
Grundversorgungsinformationssystem, fest. 
 

1. Zur Person des Beschwerdeführers 
 

Der Beschwerdeführer ist afghanischer Staatsangehöriger, Angehöriger der Volksgruppe der Hazara, schiitischer 
Muslim und führt den Namen 

XXXX. 
 

Der Beschwerdeführer ist am XXXX in der Provinz XXXX, im Distrikt XXXX im Dorf XXXX geboren worden 
und ist dort bis ca. zu seinem 12. Lebensjahr aufgewachsen. Der Beschwerdeführer spricht Dari und Farsi in 
stark iranischer Ausprägung. 
 

Der Beschwerdeführer hat drei Jahre lang die Grundschule in seinem Heimatdorf XXXX besucht und ist 
nachfolgend - aus wirtschaftlichen Gründen - in den Iran geflüchtet. Im Iran hat sich der Beschwerdeführer 
illegal aufgehalten und hat dort als Schneider gearbeitet. 
 

Zum nunmehrigen Zeitpunkt lebt die Familie des Beschwerdeführers im Iran. Vor seiner Flucht lebte der 
Beschwerdeführer ebendort bis zu seiner Abschiebung nach Afghanistan. Nach einem ca. einmonatigen 
Aufenthalt in Afghanistan gelangte der Beschwerdeführer illegal - unter Verwendung eines gefälschten 
Reisepasses - wieder in den Iran, von wo aus er seine Flucht nach Europa begonnen hat. Der Beschwerdeführer 
verfügt somit über keine familiären oder sozialen Anknüpfungspunkte in Afghanistan. 
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Bei einer Ansiedelung in seiner Heimatprovinz XXXX droht dem Beschwerdeführer ein Eingriff in seine 
körperliche Unversehrtheit, da der Weg in diese durch nicht sichere Gebiete führt. Bei einer Ansiedelung 
außerhalb seiner Heimatprovinz - insbesondere in der Stadt Kabul - liefe der Beschwerdeführer Gefahr, 
grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft nicht befriedigen zu 
können und in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu geraten. 
 

Der Beschwerdeführer ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten. 
 

2. Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers 
 

Die vom Beschwerdeführer behauptete Verfolgung durch die Taliban kann nicht festgestellt werden. Es kann 
auch nicht festgestellt werden, dass konkret der Beschwerdeführer als Angehöriger der Minderheit der 
Volksgruppe der Hazara sowie als schiitischer Moslem bzw. das jeder Angehörige der Volksgruppe der Hazara 
sowie schiitischer Muslim in Afghanistan psychischer und/oder physischer Gewalt ausgesetzt wäre. 
 

3. Zu einer möglichen Rückkehr des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat 
 

Es konnte vom Beschwerdeführer nicht glaubhaft vermittelt werden, dass er im Fall der Rückkehr in den 
Herkunftsstaat einer Verfolgung aus asylrelevanten Gründen ausgesetzt wäre. 
 

Der Beschwerdeführer liefe bei einer Rückkehr in seine Herkunftsprovinz XXXX mangels familiärer 
Anknüpfungspunkte - seine Familie befindet sich mittlerweile im Iran - und mangels Existenzgrundlage in 
Gefahr, grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft nicht 
befriedigen zu können und in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu geraten. Weiters führt der 
Weg in die Heimatprovinz des Beschwerdeführers durch volatile und unsichere Gebiete und es kann somit nicht 
gewährleistet werden, dass dieser diesen Heimweg unbeschadet übersteht. Eine Rückkehr und Ansiedelung 
außerhalb seiner Herkunftsprovinz - insbesondere in der Stadt Kabul - ist dem Beschwerdeführer aufgrund seiner 
individuellen Umstände (mangelndes soziales Netz, unzureichende Schulbildung) nicht zumutbar, zumal er dort 
Gefahr liefe, grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft 
ebenfalls nicht befriedigen zu können. 
 

4. Zur maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat Afghanistan 
 

Aufgrund der im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in das Verfahren eingeführten 
aktuellen Erkenntnisquellen werden folgende entscheidungsrelevante Feststellungen zum Herkunftsstaat des 
Beschwerdeführers getroffen: 
 

4.1. Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 02.03.2017, aktualisiert am 
25.09.2017: 
 

[...] 
 

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nach wie vor höchst volatil; die Regierung und die Taliban wechselten 
sich während des Berichtszeitraumes bei Kontrolle mehrerer Distriktzentren ab - auf beiden Seiten waren Opfer 
zu beklagen (UN GASC 21.9.2017). Der Konflikt in Afghanistan ist gekennzeichnet von zermürbenden 
Guerilla-Angriffen, sporadischen bewaffneten Zusammenstößen und gelegentlichen Versuchen Ballungszentren 
zu überrennen. Mehrere Provinzhauptstädte sind nach wie vor in der Hand der Regierung; dies aber auch nur 
aufgrund der Unterstützung durch US-amerikanische Luftangriffe. Dennoch gelingt es den Regierungskräften 
kleine Erfolge zu verbuchen, indem sie mit unkonventionellen Methoden zurückschlagen (The Guardian 
3.8.2017). 
 

Der afghanische Präsident Ghani hat mehrere Schritte unternommen, um die herausfordernde 
Sicherheitssituation in den Griff zu bekommen. So hielt er sein Versprechen den Sicherheitssektor zu 
reformieren, indem er korrupte oder inkompetente Minister im Innen- und Verteidigungsministerium feuerte, 
bzw. diese selbst zurücktraten; die afghanische Regierung begann den strategischen 4-Jahres Sicherheitsplan für 
die ANDSF umzusetzen (dabei sollen die Fähigkeiten der ANDSF gesteigert werden, größere 
Bevölkerungszentren zu halten); im Rahmen des Sicherheitsplanes sollen Anreize geschaffen werden, um die 
Taliban mit der afghanischen Regierung zu versöhnen; Präsident Ghani bewilligte die Erweiterung bilateraler 
Beziehungen zu Pakistan, so werden unter anderen gemeinsamen Anti-Terror Operationen durchgeführt werden 
(SIGAR 31.7.2017). 
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Zwar endete die Kampfmission der US-Amerikaner gegen die Taliban bereits im Jahr 2014, dennoch werden, 
laut US-amerikanischem Verteidigungsminister, aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage 3.000 
weitere Soldaten nach Afghanistan geschickt. Nach wie vor sind über 8.000 US-amerikanische Spezialkräfte in 
Afghanistan, um die afghanischen Truppen zu unterstützen (BBC 18.9.2017). 
 

Sicherheitsrelevante Vorfälle 
 

In den ersten acht Monaten wurden insgesamt 16.290 sicherheitsrelevante Vorfälle von den Vereinten Nationen 
(UN) registriert; in ihrem Berichtszeitraum (15.6. bis 31.8.2017) für das dritte Quartal, wurden 5.532 
sicherheitsrelevante Vorfälle registriert - eine Erhöhung von 3% gegenüber dem Vorjahreswert. Laut UN haben 
sich bewaffnete Zusammenstöße um 5% erhöht und machen nach wie vor 64% aller registrierten Vorfälle aus. 
2017 gab es wieder mehr lange bewaffnete Zusammenstöße zwischen Regierung und regierungsfeindlichen 
Gruppierungen. Im Gegensatz zum Vergleichszeitraums des Jahres 2016, verzeichnen die UN einen Rückgang 
von 3% bei Anschlägen mit Sprengfallen [IEDs - improvised explosive device], Selbstmordangriffen, 
Ermordungen und Entführungen - nichtsdestotrotz waren sie Hauptursache für zivile Opfer. Die östliche Region 
verzeichnete die höchste Anzahl von Vorfällen, gefolgt von der südlichen Region (UN GASC 21.9.2017). 
 

[...] 
 

Die Sicherheitslage ist beeinträchtigt durch eine tief verwurzelte militante Opposition. Die afghanische 
Regierung behält die Kontrolle über Kabul, größere Bevölkerungszentren, Transitrouten, Provinzhauptstädten 
und den Großteil der Distriktzentren. Die afghanischen Sicherheitskräfte zeigten Entschlossenheit und steigerten 
auch weiterhin ihre Leistungsfähigkeit im Kampf gegen den von den Taliban geführten Aufstand. Die Taliban 
kämpften weiterhin um Distriktzentren, bedrohten Provinzhauptstädte und eroberten landesweit kurzfristig 
Hauptkommunikationsrouten; speziell in Gegenden von Bedeutung wie 
 

z. B. Kunduz City und der Provinz Helmand (USDOD 12.2016). Zu Jahresende haben die afghanischen 
Sicherheitskräfte (ANDSF) Aufständische in Gegenden von Helmand, Uruzgan, Kandahar, Kunduz, Laghman, 
Zabul, Wardak und Faryab bekämpft (SIGAR 30.1.2017). 
 

In den letzten zwei Jahren hatten die Taliban kurzzeitig Fortschritte gemacht, wie z.B. in Helmand und Kunduz, 
nachdem die ISAF-Truppen die Sicherheitsverantwortung den afghanischen Sicherheits- und 
Verteidigungskräften (ANDSF) übergeben hatten. Die Taliban nutzen die Schwächen der ANDSF aus, wann 
immer sie Gelegenheit dazu haben. Der IS (Islamischer Staat) ist eine neue Form des Terrors im Namen des 
Islam, ähnlich der al- Qaida, auf zahlenmäßig niedrigerem Niveau, aber mit einem deutlich brutaleren Vorgehen. 
Die Gruppierung operierte ursprünglich im Osten entlang der afghanisch-pakistanischen Grenze und erscheint, 
Einzelberichten zufolge, auch im Nordosten und Nordwesten des Landes (Lokaler Sicherheitsberater in 
Afghanistan 17.2.2017). 
 

[...] 
 

Mit Stand September 2016, schätzen Unterstützungsmission der NATO, dass die Taliban rund 10% der 
Bevölkerung beeinflussen oder kontrollieren. Die afghanischen Verteidigungsstreitkräfte (ANDSF) waren im 
Allgemeinen in der Lage, große Bevölkerungszentren zu beschützen. Sie hielten die Taliban davon ab, Kontrolle 
in bestimmten Gegenden über einen längeren Zeitraum zu halten und reagierten auf Talibanangriffe. Den 
Taliban hingegen gelang es, ländliche Gegenden einzunehmen; sie kehrten in Gegenden zurück, die von den 
ANDSF bereits befreit worden waren, und in denen die ANDSF ihre Präsenz nicht halten konnten. Sie führten 
außerdem Angriffe durch, um das öffentliche Vertrauen in die Sicherheitskräfte der Regierung, und deren 
Fähigkeit, für Schutz zu sorgen, zu untergraben (USDOD 12.2016). Berichten zufolge hat sich die Anzahl 
direkter Schussangriffe der Taliban gegen Mitglieder der afghanischen Nationalarmee (ANA) und 
afghaninischen Nationalpolizei (ANP) erhöht (SIGAR 30.1.2017). 
 

Einem Bericht des U.S. amerikanischen Pentagons zufolge haben die afghanischen Sicherheitskräfte Fortschritte 
gemacht, wenn auch keine dauerhaften (USDOD 12.2016). Laut Innenministerium wurden im Jahr 2016 im 
Zuge von militärischen Operationen - ausgeführt durch die Polizei und das Militär - landesweit mehr als 18.500 
feindliche Kämpfer getötet und weitere 12.000 verletzt. Die afghanischen Sicherheitskräfte versprachen, sie 
würden auch während des harten Winters gegen die Taliban und den Islamischen Staat vorgehen (VOA 
5.1.2017). 
 

Obwohl die afghanischen Sicherheitskräfte alle Provinzhauptstädte sichern konnten, wurden sie von den Taliban 
landesweit herausgefordert: intensive bewaffnete Zusammenstöße zwischen Taliban und afghanischen 
Sicherheitskräften verschlechterten die Sicherheitslage im Berichtszeitraum (16.8. - 17.11.2016) (UN GASC 
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13.12.2016; vgl. auch: SCR 30.11.2016). Den afghanischen Sicherheitskräften gelang es im August 2016, 
mehrere große Talibanangriffe auf verschiedene Provinzhauptstädte zu vereiteln, und verlorenes Territorium 
rasch wieder zurückzuerobern (USDOD 12.2016). 
 

Kontrolle von Distrikten und Regionen 
 

Den Aufständischen misslangen acht Versuche, die Provinzhauptstadt einzunehmen; den Rebellen war es 
möglich, Territorium einzunehmen. High-profile Angriffe hielten an. Im vierten Quartal 2016 waren 2,5 
Millionen Menschen unter direktem Einfluss der Taliban, während es im 3. Quartal noch 2,9 Millionen waren 
(SIGAR 30.1.2017). 
 

Laut einem Sicherheitsbericht für das vierte Quartal, sind 57,2% der 407 Distrikte unter Regierungskontrolle 
bzw. -einfluss; dies deutet einen Rückgang von 6,2% gegenüber dem dritten Quartal: zu jenem Zeitpunkt waren 
233 Distrikte unter Regierungskontrolle, 51 Distrikte waren unter Kontrolle der Rebellen und 133 Distrikte 
waren umkämpft. Provinzen, mit der höchsten Anzahl an Distrikten unter Rebelleneinfluss oder -kontrolle 
waren: Uruzgan mit 5 von 6 Distrikten, und Helmand mit 8 von 14 Distrikten. Regionen, in denen Rebellen den 
größten Einfluss oder Kontrolle haben, konzentrieren sich auf den Nordosten in Helmand, Nordwesten von 
Kandahar und die Grenzregion der beiden Provinzen (Kandahar und Helmand), sowie Uruzgan und das 
nordwestliche Zabul (SIGAR 30.1.2017). 
 

[...] 
 

Provinz Kabul 
 

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

[...] 
 

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

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

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

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

[...] 
 

Provinz Daikundi 
 

Die Provinz Daikundi ist seit dem Jahr 2014 autonom (UNDP 5.2.2017); davor war sie ein Distrikt der Provinz 
Uruzgan (Pajhwok. O.D.ac). 
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Daikundi ist mehr als 400 km von Kabul entfernt, liegt in Zentralafghanistan und grenzt an die Provinzen Ghor, 
Ghazni, Uruzgan und Helmand (Tolonews 15.11.2016). Administrative Einheiten sind: 

die Provinzhauptstadt Nieli, Ashtarly, Khijran, Khedir, Kitti, Miramor, Sang Takh Shahristan und Gizab 
(Pajhwok o.D.ac). Die Provinz Daikundi ist die zweitgrößte Region, in der Hazara leben; in der Provinz sind dies 
86% der Bevölkerung (UNDP 5.2.2017; vgl. auch: 

Die Zeit 5.1.2015). Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 

468.178 geschätzt (CSO 2016). 
 

Daikundi ist eine gebirgige Provinz mit schwacher Infrastruktur ohne asphaltierte Straßen (Pajhwok 25.3.2015; 
vgl. auch: Tolonews 15.11.2016). Die abgelegene Provinz Daikundi in Afghanistan, hat derzeit die einzige 
amtierende Gouverneurin des Landes (France Soir 1.8.2016). 
 

Im Zeitraum 1.9.2015 - 31.5.2015 wurden in der Provinz Daikundi 48 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert 
(EASO 11.2016). 
 

[...] 
 

Daikundi ist als relativ friedliche Provinz anzusehen, einzig der Distrikt Kijran gilt als relativ unsicher. Dennoch 
gilt die Provinz für Anrainer/innen als unterentwickelt - viele Gegenden haben wenig oder gar keinen Zugang zu 
Elektrizität; Gesundheitsleistungen und anderen elementaren Leistungen (Tolonews 15.11.2016; vgl. auch: 

Xinhua 1.10.2016). 
 

Nur in einer Handvoll der 34 Provinzen Afghanistans (wie Balkh, Bamyan, Ghor, Daikundi, Jawzjan und 
Samangan) stellen die Taliban keine große Bedrohung dar. Die fehlende 
 

Mehrheit der Paschtunen erklärt die relative Stabilität dieser Provinzen (Lobe Log Foreign Policy 14.9.2016). 
 

[...] 
 

Folter und unmenschliche Behandlung 
 

Laut afghanischer Verfassung ist Folter verboten (Art. 29) (AA 9.2016; vgl. Max Planck Institut 27.1.2004). 
Fälle von Folter durch Angehörige der Polizei, des NDS und des Militärs sind nachgewiesen und werden von 
den jeweiligen Behörden zumindest offiziell als Problem erkannt (AA 9.2016; vgl. OHCHR 11.2.2016). 
 

Generell sind Frauen und Kinder in Polizeigewahrsam und Haftanstalten besonders in Gefahr, misshandelt zu 
werden. In jüngerer Vergangenheit wurden im Zusammenhang mit Häftlingen, die im Zuge des bewaffneten 
Konfliktes in Afghanistan festgenommen wurden, grobe Missstände aufgedeckt (AA 9.2016). 
 

Im Jänner 2015, startete Präsident Ghani einen Nationalen Aktionsplan zur Eliminierung von Folter; das dafür 
zuständige Komitee wurde im Mai 2015 gegründet (HRW 27.1.2016; vgl. auch: HRW 12.1.2017). Im November 
2015, war das Justizministerium dabei ein neues Anti- Folter-Gesetz zu erarbeiten. Von diesem wird erwartet, 
weitläufige Bestimmungen zur Wiedergutmachung für Folteropfer zu enthalten (OHCHR 11.2.2016). Human 
Rights Watch zufolge, gab es im Jahr 2016 diesbezüglich keine weiteren Entwicklungen (HRW 12.1.2017). 
 

Artikel 30 der afghanischen Verfassung besagt, dass Aussagen und Geständnisse, die durch Zwang erlangt 
worden sind, ungültig sind (AA 9.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 
 

27.1.2004). Da die Abgrenzung zwischen polizeilicher und staatsanwaltlicher Arbeit nicht immer gewahrt ist, 
werden Verdächtige oft lange über die gesetzliche Frist von 72 Stunden hinaus festgehalten, ohne einem 
Staatsanwalt oder Richter vorgeführt zu werden. Trotz gesetzlicher Regelung erhalten Inhaftierte zudem nur 
selten rechtlichen Beistand durch einen Strafverteidiger. Schließlich liegt ein zentrales Problem in der Tatsache 
begründet, dass sich afghanische Richter/innen bei Verurteilungen fast ausschließlich auf Geständnisse der 
Angeklagten stützen. Das Geständnis als "Beweismittel" erlangt so überdurchschnittliche Bedeutung, wodurch 
sich der Druck auf NDS und Polizei erhöht, ein Geständnis zu erzwingen. Da die Kontrollmechanismen weder 
beim NDS noch bei der afghanischen Polizei durchsetzungsfähig sind, erfolgt eine Sanktionierung groben 
Fehlverhaltens durch Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden bisher nur selten. Allerdings scheint sich die Lage 
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dieser Häftlinge insgesamt verbessert zu haben: rund 35% der Befragten gaben an, gefoltert worden zu sein (im 
Gegensatz zu 49% im UNAMA-Bericht von Januar 2013) (AA 9.2016). 
 

Im Juni 2015 gab der NDS wiederholt Anweisungen betreffend des Folterverbots, speziell zum Erhalt von 
Geständnissen (HRW 27.1.2016; vgl. auch AI 24.2.2016). 
 

[...] 
 

Allgemeine Menschenrechtslage 
 

Im Bereich der Menschenrechte hat Afghanistan unter schwierigen Umständen erhebliche Fortschritte gemacht. 
Inzwischen ist eine selbstbewusste neue Generation von Afghaninnen und Afghanen herangewachsen, die sich 
politisch, kulturell und sozial engagiert und der 
 

Zivilgesellschaft eine starke Stimme verleiht. Diese Fortschritte erreichen aber nach wie vor nicht alle 
Landesteile und sind außerhalb der Städte auch gegen willkürliche Entscheidungen von Amtsträgern und 
Richtern nur schwer durchzusetzen. Die Menschenrechte haben in Afghanistan eine klare gesetzliche Grundlage 
(AA 9.2016). Die 2004 verabschiedete afghanische Verfassung enthält einen umfassenden Grundrechtekatalog 
(AA 9.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 27.1.2004). Afghanistan hat die meisten der einschlägigen 
völkerrechtlichen Verträge - zum Teil mit Vorbehalten - unterzeichnet und/oder ratifiziert (AA 9.2016). 
 

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

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

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

[...] 
 

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 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 
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konvertierten, Angst vor Konsequenzen. Christen berichteten, dass sie aus Furcht vor Vergeltung, Situationen 
vermieden, in denen es gegenüber der Regierung so aussehe, als ob sie missionieren würden (USDOS 
10.8.2016). 
 

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

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

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

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

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

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

[...] 
 

Schiiten 
 

Die Bevölkerung schiitischer Muslime wird auf 10-19% geschätzt (AA 9.2016; vgl. auch: CIA 21.10.2016). Zu 
der schiitischen Bevölkerung zählen die Ismailiten und die ethnischen 
 

Hazara (USDOS 10.8.2016). Die meisten Hazara Schiiten gehören der Jafari-Sekte (Zwölfer- Sekte) an. Im 
letzten Jahrhundert ist allerdings eine Vielzahl von Hazara zur Ismaili-Sekte übergetreten. Es gibt einige Hazara-
Gruppen, die zum sunnitischen Islam konvertierten. In Uruzgan und vereinzelt in Nordafghanistan sind einige 
schiitische Belutschen (BFA Staatendokumentation 7.2016). 
 

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

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



 Bundesverwaltungsgericht 04.10.2017 

www.ris.bka.gv.at  Seite 10 von 25 

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

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

Einige Schiiten bekleiden höhere Ämter (CRS 8.11.2016); sowie andere Regierungsposten. Schiiten 
verlautbarten, dass die Verteilung von Posten in der Regierung die Demographie 
 

des Landes nicht adäquat berücksichtigte. Das Gesetz schränkt sie bei der Beteiligung am öffentlichen Leben 
nicht ein - dennoch verlautbarten Schiiten - dass die Regierung die Sicherheit in den Gebieten, in denen die 
Schiiten die Mehrheit stellten, vernachlässigte. Hazara leben hauptsächlich in den zentralen und westlichen 
Provinzen, während die Ismailiten hauptsächlich in Kabul, den zentralen und nördlichen Provinzen leben 
(USDOS 10.8.2016). 
 

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

[...] 
 

Ethnische Minderheiten 
 

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

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

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

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

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

[...] 
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Hazara 
 

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

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

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

Gesellschaftliche Spannungen bestehen fort und leben lokal in unterschiedlicher Intensität gelegentlich wieder 
auf (AA 9.2016; vgl. auch: USDOS 13.4.2016). Im Jahr 2015 kam es zu mehreren Entführungen von 
Angehörigen der Hazara (AA 9.2016; vgl. auch: UDOS 13.4.2016; NYT 21.11.2015; World Hazara Council 
10.11.2016; RFE/RL 25.2.2016). Im Jahr 
 

2016 registrierte die UNAMA einen Rückgang von Entführungen von Hazara. Im Jahr 2016 dokumentierte die 
UNAMA 15 Vorfälle in denen 82 Hazara entführt wurden. Im Jahr 2015 wurden 25 Vorfälle von 224 entführten 
Hazara dokumentiert. Die Entführungen fanden in den Provinzen Uruzgan, Sar-e Pul, Daikundi, Maidan Wardak 
und Ghor statt (UNAMA 6.2.2017). Im Juli 2016 sprengten sich mehrere Selbstmordattentäter bei einem großen 
Protest der Hazara in die Luft, dabei wurden mindestens 80 getötet und 250 verletzt; mit dem IS verbundene 
Gruppen bekannten sich zu dem Attentat (HRW 12.1.2017). 
 

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

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

[...] 
 

Rückkehr 
 

Seit Jänner 2016 sind mehr als 700.000 nicht registrierte Afghanen aus dem Iran und Pakistan nach Afghanistan 
zurückgekehrt (Thomson Reuters Foundation 12.1.2017); viele von ihnen sind, laut Internationalem 
Währungsfonds (IMF), hauptsächlich aus Pakistan, aus dem Iran, Europa und anderen Regionen nach 
Afghanistan zurückgekehrt. Viele Afghan/innen, die jahrzehntelang im Ausland gelebt haben, kehren in ein 
Land zurück und sind Konflikten, Unsicherheit und weitreichender Armut ausgesetzt. Aufgrund schwieriger 
wirtschaftlicher Bedingungen, sind Rückkehrer/innen im Allgemeinen arm. Auch wenn reichere 
Rückkehrer/innen existieren, riskiert ein typischer rückkehrender Flüchtling in die Armut abzurutschen (RFL/RE 
28.1.2017). Die meisten Rückkehrer/innen (60%) entschlossen sich - laut UNHCR - in den städtischen 
Gegenden Kabuls, Nangarhar und Kunduz niederzulassen (UNHCR 6.2016). 
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IOM verlautbarte eine Erhöhung von 50.000 Rückkehrer/innen gegenüber dem Vorjahr. UNHCR hat im Jahr 
2016 offiziell 372.577 registrierte Afghanen in die Heimat zurückgeführt. Laut UNHCR und IOM waren der 
Großteil der Rückkehrer junge Männer aus dem Iran, die auf der Suche nach Arbeit oder auf dem Weg nach 
Europa waren (Thomson Reuters Foundation 12.1.2017). Der Minister für Flüchtlinge und Repatriierung sprach 
sogar von einer Million Flüchtlinge, die im letzten Jahr nach Afghanistan zurückgekehrt sind - davon sind über 
900.000 freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt sind (Khaama Press 17.1.2017). 
 

[...] 
 

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/innennach 
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, 
sichere Unterkünfte und die Suche nach Familienangehörigen (IOM 15.1.2017). 
 

Ein UNHCR-Vertreter berichtete, dass afghanische Flüchtlinge in Gegenden zurückkehrten, in denen der Friede 
wieder hergestellt 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). 
 

[...] 
 

Erhaltungskosten in Kabul 
 

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

Wohnungssituation in Sar-e Pul 
 

Die monatlichen Lebenshaltungskosten in Sar e Pol für zwei Personen belaufen sich auf ca. 180-200 USD pro 
Monat. Die monatlichen Mietkosten für ein durchschnittliches Haus betragen ca. 70-90 USD und 150-200 USD 
pro Monat für ein Luxusapartment (IOM 4.8.2016). 
 

Auszüge aus dem Bankensystem in Afghanistan 
 

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

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

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

Internationaler Geldtransfer via SWIFT ist seit 2003 über die Zentralbank verfügbar. Auch kommerzielle 
Banken bieten derzeit internationalen Geldtransfer an, manche nutzen eigene Möglichkeiten, andere greifen auf 
die Ressourcen der Zentralbank zurück. Die Zentralbank kann die Nachfrage des Bankensektors nach Bargeld in 
afghanischer Währung sowie in US Dollar bedienen. Um Geld nach Afghanistan zu überweisen, müssen die 
Betroffenen ein Konto in Afghanistan haben. Die Zentralbank beabsichtigt, sich vom kommerziellen 
 

Bankgeschäft zurückzuziehen, da die kommerziellen Banken ihre Tätigkeiten in Afghanistan ausbauen. Die 
Zentralbank kann Überweisungen und andere Bankdienstleistungen in den Provinzen in ganz Afghanistan 
gewährleisten (IOM 2016). Geldtransferanbieter wie Western Union sind ebenfalls weit verbreitet (IOM 2016; 
vgl. auch: 

Western Union Holdings, Inc 2016 und Azizi Bank 2014). 
 

Memorandum of Understanding (MoU) 
 

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

4.2. Auszug aus dem Asylmagazin 3/2017, "Überleben in Afghanistan" von Frederike Stahlmann, zur 
humanitären Lage von Rückkehrenden und ihren Chancen auf familiäre Unterstützung: 
 

[...] 
 

Begrenzte Niederlassungsoptionen für Rückkehrende 
 

Die wenigsten Rückkehrenden werden in die Orte zurückkehren können, aus denen ihre Familien stammen und 
welche sie häufig vor Jahrzehnten verlassen haben. Nicht nur, dass alte Häuser zerstört sind; vor allem ist die 
Verteidigung alter Besitztitel und damit der Zugang zu Land nach Jahrzehnten praktisch kaum realisierbar. Auch 
das Gesetz zur Zuweisung von Land an Rückkehrende und Binnenvertriebene (IDPs) hat sich als ineffektiv 
erwiesen. 
 

[...] 
 

Die über 600.000 kriegsbedingt Binnenvertriebenen im Jahr 2016 illustrieren zudem eindrücklich, dass selbst 
viele derer, die ihr Land bisher nicht verloren hatten und vor Ort sozial eingebunden waren, es kriegsbedingt 
nicht schaffen, in ihren Heimatorten zu überleben. 
 

Die Mehrheit der Rückkehrenden hat daher keine andere Wahl als in den Städten Zuflucht zu suchen, wobei die 
Situation in Kabul als Beispiel dienen kann. Als Hauptzielort der größten Rückkehrbewegungen der Geschichte 
ist die Stadt seit 2001 von 500.000 auf geschätzte 5 - 7 Millionen Einwohner angewachsen, ohne dass der 
Aufbau der Infrastruktur auch nur annähernd damit Schritt hätte halten können. 
 

Eine Analyse von Amnesty International vom Mai 2016 belegt eindrücklich das Scheitern der afghanischen 
Regierung und der internationalen Organisationen, die Regierungspläne von 2014 zum Schutz der 
Binnenvertriebenen umzusetzen und Zugang zu überlebenswichtigen Ressourcen in den Slums zu gewährleisten. 
Humanitäre Organisationen sowie internationale Medien warnen, dass die humanitäre Katastrophe mit den 
derzeit verfügbaren Mitteln nicht abzuwenden sei. 
 

Notwendigkeit sozialer Netzwerke 
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Unter den Rückkehrenden, aber auch unter den Binnenvertriebenen, sind insbesondere jene akut in ihrem 
Überleben gefährdet, die keine verlässliche Unterstützung durch bestehende soziale Netzwerke haben. 
 

Es ist kein neues Phänomen, dass Zugang zu Arbeit, Wohnraum und überlebenswichtigen Ressourcen in 
Afghanistan in der Regel über bestehende Kontakte und klientelistische Netzwerke funktioniert.30 

Das wird in Bescheiden des Bundesamts auch so anerkannt. Was jedoch bisher dort kaum Anerkennung findet, 
sind die Konsequenzen des Einbruchs der Wirtschaft und des massiven Anstiegs von Rückkehrenden und 
Binnenvertriebenen für den Zugang zu existenziellen Ressourcen. 
 

Arbeits- und Wohnungsmarkt 
 

Angesichts fehlender sozialstaatlicher Sicherheiten stellt der Zugang zum Arbeitsmarkt die Grundbedingung für 
sozio-ökonomische Sicherung dar. Schon 2015 lag die landesweite Arbeitslosenquote jedoch bei offiziell 40 
%,31 wobei der Anteil in den Städten deutlich höher liegt, da die Landwirtschaft, in der 60 % der erwerbstätigen 
Bevölkerung tätig sind, weiterhin der stabilste Beschäftigungssektor ist.32 Zudem betrifft der weitgehende 
Abzug internationaler Truppen, der Einbruch von Investitionen und die Verringerung der Entwicklungshilfe vor 
allem das Baugewerbe und den Dienstleistungssektor.33 Der allgemeine Niedergang der Wirtschaft trifft somit 
insbesondere die Stadtbevölkerung, die im Gegensatz zur Landbevölkerung keine Chance auf 
subsistenzbasierten Lebensunterhalt hat. Eine Erhebung von Democracy International hat eine 
Jugendarbeitslosigkeit von 82 % ergeben,34 und das österreichische Bundesverwaltungsgericht beruft sich auf 
ein Gutachten vom September 2014, das für Mazar-e Sharif von einer Arbeitslosenquote von 70 % ausgeht.35 
 

Nicht nur für die traditionellen Familienbetriebe, die die Privatwirtschaft prägen, sondern auch für den 
Staatsdienst gilt, dass Arbeitsplätze nur über Beziehungen zu erlangen sind.36 Schulische und berufliche 
Qualifikationen sind demgegenüber auf dem Arbeitsmarkt von geringer Bedeutung.37 
 

Auch die gezielte Beratung von Rückkehrenden in Kabul stößt hier an ihre Grenzen, denn wo es keine 
Arbeitsplätze gibt, können auch keine vermittelt werden. Die Auswertung der Erfahrung mit weitergehender 
Rückkehrförderung abgelehnter Asylsuchender durch Großbritannien, wie zum Beispiel zur beruflichen 
Qualifizierung oder der Förderung eines eigenen Gewerbes, hat ebenfalls ergeben, dass dies ohne unterstützende 
Netzwerke und lokalen Schutz keine nachhaltige Perspektive eröffnet.38 Die zunehmende Alltagskriminalität 
und insbesondere die Bedrohung, denen privatwirtschaftliche Betriebe gerade in den Städten durch kriminelle 
Banden ausgesetzt sind, versetzt Einzelpersonen in Fällen von Raub, Schutzgelderpressung oder Entführungen in 
eine noch ungeschütztere Lage als sie für jene besteht, die zumindest über soziale Netzwerke verfügen. 
 

Fehlender Zugang zum Arbeitsmarkt schränkt in der Konsequenz auch den Zugang zum Wohnungsmarkt ein, 
soweit dieser angesichts des immensen Zuzugs in die Städte noch als "Markt" bezeichnet werden kann. Schon 
der "Afghan Living Conditions Survey 2013-2014" hat ergeben, dass 73,8 % der städtischen Bevölkerung in 
Slums leben. 
 

Die Kaltmiete für eine Wohnung liegt laut IOM zwischen 400 und 600 US-$ pro Monat, was mit 
durchschnittlichen afghanischen Löhnen von 80-120 US-$ offensichtlich nicht bezahlbar ist.40 Sofern überhaupt 
noch Wohnraum auf dem freien Markt verfügbar ist, haben allerdings in aller Regel nur diejenigen eine Chance 
darauf, die einen Bürgen beibringen können und in der Lage sind, bis zu sechs Monatsmieten im Voraus zu 
bezahlen.41 Man benötigt also sowohl soziale Netzwerke, als auch außergewöhnliche finanzielle Ressourcen, 
um eine Chance auf eine winterfeste Unterkunft zu haben. 
 

[...] 
 

Überleben aus eigener Kraft? 
 

Einschätzungen zur allgemeinen ökonomischen Lage, die sich weiterhin auf Daten von 2012 beziehungsweise 
auf noch ältere Urteile beziehen, wie sie häufig in Bescheiden des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zu 
finden sind,51 können weder den Zusammenbruch der afghanische Wirtschaft seither, noch die grundlegend 
infrage gestellten Überlebenschancen angesichts der sich abzeichnenden humanitären Katastrophe 
berücksichtigen. Die Annahme, dass zumindest alleinstehende junge gesunde Männer und kinderlose Paare ihr 
Überleben aus eigener Kraft sichern können, ist durch die derzeitige humanitäre Lage inzwischen jedoch 
grundlegend infrage gestellt. 
 

Selbst wer vom Land in die Städte flieht und dort keine Angehörigen hat, die in der Lage und bereit sind, Arbeit 
und Wohnraum zu bieten, hat auf dieser Grundlage keine Chance mehr, sich oder seine Familie zu ernähren. 
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Dastrifft jedoch umso mehr diejenigen, die aus langjährigem Exil zurückkehren oder dort sogar aufgewachsen 
sind, denn sie hatten auch keine Chance, alternative Unterstützungsnetzwerke aufzubauen oder die komplexen 
Regeln des alltäglichen Überlebens in Afghanistan zu lernen. 
 

Manche derer, die aus den Nachbarländern zurückkehren, werden noch ein paar Monate von Erspartem leben 
oder von den Einmalzahlungen von UNHCR ein paar Wochen lang Lebensmittel kaufen können. Eine 
nachhaltige Lösung oder Aussicht auf Arbeit oder Wohnraum wird damit aber nicht geschaffen.52 Dasselbe gilt 
für diejenigen, die finanzielle Rückkehr- oder Wiedereingliederungshilfen im Zuge einer Abschiebung aus 
Europa erhalten, sich aber nicht auf die Unterstützung eines vertrauenswürdigen, ökonomisch abgesicherten 
Netzwerks verlassen können. 
 

Grenzen der Solidarität 
 

Das Leben in Afghanistan ist selbst unter friedlichen Bedingungen für die Mehrheit der Bevölkerung nicht nur 
immens hart, sondern auch risikoreich. Selbst reiche Familien können in Not geraten, wenn ein Erdrutsch das 
Wohnhaus zerstört oder eine Dürre die Ernte gefährdet. Es ist zudem kein kriegsbedingtes Phänomen, das 
staatliche Institutionen in Afghanistan keine Schutzfunktion im Sinne eines Sozialstaats übernehmen können und 
wollen. 
 

Soziale Sicherung brauchte daher auch in Vorkriegszeiten mehr als nur das Vertrauen darauf, dass der eigene 
Bruder einem aushilft oder man im Alter von der Familie versorgt wird. Islamische Gebote von 
Gastfreundschaft, Asyl, Hilfe für Notleidende und der Schutz von Leben sind dafür allgemeine Grundlagen. 
Damit niemand aus dem Raster fällt und zumindest alle akuten Notlagen abgefangen werden, gibt es in der 
Theorie zudem ein sehr ausgefeiltes Solidarsystem, das sehr klar regelt, wer wann in der Pflicht wäre, wem zu 
helfen. 
 

Wo staatliche oder internationale Unterstützung nicht zu erwarten sei, so argumentiert das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF), sei in der Regel mit der Unterstützung durch Familien, Clans oder sogar 
ethnische Gruppen zu rechnen. Aus den Begründungen in den Bescheiden ist anzunehmen, dass das Bundesamt 
sich hierbei im Prinzip auf diese traditionelle Solidarordnung bezieht. Dieses Solidarsystem hat jedoch aus 
mehreren Gründen für die Praxis weitgehend seine Relevanz, zumindest aber seine Verlässlichkeit verloren. 
Auch jene, die eigentlich Familie im Land haben, können daher nichtselbstverständlich davon ausgehen, dass 
ihnen Schutz und Unterstützung geboten wird. 
 

Traditioneller Grenzen sozialer Unterstützung 
 

Grenzen der Solidarität sind zunächst Grenzen des Möglichen. Wo selbst internationale Organisationen 
überfordert sind, humanitäre Nothilfe zu gewährleisten, kann von Familienverbänden kaum erwartet werden, 
dass sie dazu besser in der Lage sind. Auch der gewohnheitsrechtliche Anspruch auf solidarische Unterstützung 
war immer schon durch die Kapazitäten der Hilfeleistenden beschränkt. 
 

Die landesweiten ökonomischen Schwierigkeiten schränken so auch den theoretischen Anspruch an Hilfe und 
Unterstützung durch entferntere Verwandte ein. So ist traditionell ein Ehemann zwar für die Versorgung seiner 
Familie verantwortlich, hier aber zunächst für die Versorgung seiner Frau, Kinder und Eltern und erst dann für 
die Unterstützung weiterer Verwandter. Je prekärer die wirtschaftliche Situation insgesamt, desto weniger 
Verlass ist damit auf den Familienverbund und desto mehr Verantwortung lastet auf den Vätern der 
Kernfamilien. Doch selbst für diejenigen, die Arbeit haben, wie etwa im Staatsdienst, ist es häufig kaum 
möglich, Frau und Kinder zu ernähren. 
 

So verdiente ein einfacher Polizist in 2014 etwa 70 US-$ pro Monat.53 Der Fall eines solchen Polizisten in 
Bamyan illustriert, wie dieses Einkommen ohne weitere Einnahmen dazu führte, dass er und seine Familie 
gezwungen waren in einer ungeschützten Höhle zu wohnen.54 Bei bis zu minus 40 Grad Celsius im Winter ist 
das auch für gesunde, junge Männer akut lebensbedrohlich. In einer solchen Situation weitere Verwandte 
aufzunehmen wäre unmöglich und wird auch entlang traditioneller sozialer Normen nicht erwartet. 
 

Wie wenig Väter insgesamt zur Versorgung ihrer Familien in der Lage sind, zeigt die akute Mangel- und 
Unterernährung von einer Million Kindern unter 5 Jahren. Die Zahl der Kinder, die durch Gewalt im Zuge des 
Krieges gestorben sind, beträgt weniger als ein Prozent der Kinder, die an den Folgen von Unterernährung 
gestorben sind.55 Auch das BAMF erkennt an, dass die Hälfte aller Kinder in Afghanistan "durch 
Mangelernährung langfristig geschädigt" sei.56 Die Verzweiflung der Männer, selbst derVerantwortung für ihre 
Kernfamilie nicht gerecht werden zu können, zeigt sich z. B. auch an der steigenden Selbstmordrate - allen 
islamischen Verboten zum Trotz.57 Eine andere Konsequenz dieser Not findet sich in dem grassierenden 
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Menschenhandel. Die Verzweiflung der Väter, die ihre Töchter und Söhne in Zwangsehen oder als Arbeits-oder 
Sexsklaven verkaufen, um so die restliche Familie zu retten, ist aus europäischer Sicht schwer vorstellbar. 
 

[...] 
 

Besondere Situation Rückkehrender aus Europa 
 

Eine zusätzliche Schwierigkeit für Rückkehrende aus Europa ist, dass sie und ihre Familien durch die Rückkehr 
von spezifischen Gefahren bedroht sind. Vor allem ist bei ihnen das Entführungsrisiko besonders hoch. 
Entführungen bedrohen zwar alle, von denen angenommen wird, dass sie einen gewissen Wohlstand hätten.60 
Dies trifft besonders auf Rückkehrer aus Europa zu, denen unterstellt wird, in Europa an Reichtum gekommen 
zu sein, dort weiterhin Netzwerke zu haben, die sie unterstützen, und für die Rückkehr zusätzlich Geld 
bekommen zu haben. Falls die Flucht über Kredite finanziert wurde, wird zudem spätestens mit Rückkehr auch 
deren Rückzahlung samt Zinsen fällig. Damit droht vielen derer, die sie nicht bedienen können, die 
Schuldsklaverei. 
 

Dazu kommt das nicht unerhebliche Risiko sozialen Ausschlusses, aber auch der Verfolgung durch das nahe 
soziale Umfeld oder extremistische Gruppierungen, welche durch das Stigma des Lebens im Westen begründet 
sind. So gibt es nicht nur Rückkehrende, die versuchen, ihre in Afghanistan ansässigen Familien vor diesen 
Gefahren zu schützen, indem sie ihre Rückkehr so lange wie möglich geheim halten und keinen Kontakt 
aufnehmen. Es gibt auch Familien, die die Wiederaufnahme der rückkehrenden Familienmitglieder aus 
Sicherheitsgründen verweigern. 
 

II. Beweiswürdigung: 
 

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgebenden Sachverhaltes wurde im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens Beweis erhoben durch die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem 
Bundesverwaltungsgericht sowie durch Einsichtnahme in den Akt der belangten Behörde unter zentraler 
Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des Beschwerdeführers in der Erstbefragung, der - seitens des 
Beschwerdeführers - abgegebenen Stellungnahmen, der vorgelegten Urkunden und Unterlagen sowie den diesem 
Erkenntnis zugrunde gelegten Länderbericht. 
 

Der Beweiswürdigung liegen folgende maßgebende Erwägungen zu Grunde: 
 

1. Zum Verfahrensgang: 
 

Der vorgängig angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus dem unbedenklichen und unzweifelhaften Akteninhalt 
des gegenständlichen Verwaltungsaktes des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl und des Gerichtsaktes des 
Bundesverwaltungsgerichtes. 
 

2. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit, Volksgruppenzugehörigkeit, Glaubensrichtung, Geburtsland, 
Heimatprovinz sowie Muttersprache des Beschwerdeführers ergeben sich aus seinen unbedenklichen Angaben 
sowie seinen Sprachkenntnissen. Das Bundesverwaltungsgericht hat auch nach der mündlichen Verhandlung 
keinen Grund an diesen Angaben zu zweifeln. Zu den Sprachkenntnissen des Beschwerdeführers wird auf die 
Aussage der Dolmetscherin in der Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht - Sie verstehe den 
Beschwerdeführer deswegen so gut, "weil sie bereits in einer Mischung aus Dari und Farsi mit ihm 
kommuniziere" und sie führt aus, dass der Beschwerdeführer "Dari und Farsi in stark iranischer Ausprägung 
vermischt" - verwiesen. Diese Tatsache kann zu einer weiteren Erschwernis führen in Kabul Fuß fassen zu 
können, da der Beschwerdeführer dadurch leichter als Person identifizierbar ist, die sich lange Zeit außerhalb 
Afghanistans - hier genauer: im Iran - aufgehalten und dort gelebt hat. 
 

Aufgrund der im Verfahren unterlassenen Vorlage eines unbedenklichen nationalen Identitätsdokuments bzw. 
sonstiger Bescheinigungsmittel kann die Identität des Beschwerdeführers nicht festgestellt werden. Der im 
Spruch angeführte Name dient lediglich zur Identifizierung des Beschwerdeführers als Verfahrenspartei. 
 

Die Feststellungen die Ausbildung und Berufstätigkeit des Beschwerdeführers, seine Familienverhältnisse sowie 
dass er von Afghanistan in den Iran zog betreffend ergeben sich aus den nachvollziehbaren Aussagen des 
Beschwerdeführers in der Erstbefragung sowie den gleichlautenden Angaben in der mündlichen Verhandlung 
vor dem Bundesverwaltungsgericht. 
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Die Unbescholtenheit des Beschwerdeführers in Österreich ergibt sich aus der Einsichtnahme in den aktuellen 
Strafregisterauszug. 
 

3. Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers 
 

Eine individuell konkrete Verfolgung des Beschwerdeführers im Herkunftsstaat konnte in Gesamtwürdigung 
seiner Angaben in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht und in der Erstbefragung 
nicht festgestellt werden. 
 

Es obliegt dem Beschwerdeführer, die in seiner Sphäre gelegenen Umstände seiner Flucht einigermaßen 
nachvollziehbar und genau zu schildern. 
 

In der Erstbefragung gab der Beschwerdeführer an, dass seine finanzielle Situation in der Heimat sehr schlecht 
gewesen sei und er darüber hinaus keine Möglichkeit gehabt hätte eine gute Bildung in seinem Heimatland zu 
erlangen. Er sei deswegen in den Iran gezogen und habe dort illegal gelebt. Sein Fluchtvorbringen in der 
Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht lautete im Wesentlichen, dass er keine Angehörigen mehr in 
Afghanistan habe, seine Familie lebe illegal im Iran. Bei einer Rückkehr bestünde einerseits die Möglichkeit, 
dass sein Reisefahrzeug angehalten und er getötet werden würde und andererseits müsse er sich bei der Polizei 
oder beim Militär melden um gegen die Taliban zu kämpfen. Er werde auch aufgrund seiner Religion - der 
Beschwerdeführer ist Schiite - in Afghanistan verfolgt. Weiters sei die allgemeine Sicherheitslage in Afghanistan 
sehr schlecht. Aus seiner Schule seien Kinder entführt worden, er sei noch zu jung gewesen um entführt zu 
werden. Deswegen habe ihn sein Vater in den Iran geschickt. Eine persönliche Bedrohung wurde vom 
Beschwerdeführer im ganzen Verfahren nicht behauptet, "da er ein Kind gewesen sei". In den Iran sei er 
geflüchtet, da seine finanzielle Situation in der Heimat sehr schlecht gewesen sei und er keine Möglichkeit auf 
eine gute Bildung gehabt habe und, weil sein Vater Angst vor einer Entführung seiner Söhne gehabt habe. Als 
das zentrale Element seiner Flucht schildert der Beschwerdeführer maßgeblich die finanzielle Situation in 
seinem Heimatland. 
 

Die Angaben des Beschwerdeführers im Rahmen der Verhandlung, dass sein Heimatdistrikt in der Nähe eines 
von Paschtunen besiedelten Ortes - genauer: des Distrikts Gizab - läge und die Taliban aufgrund dieser Tatsache 
binnen kürzester Zeit seinen Heimatort angreifen könnten ist - unter Anderem unter Zugrundelegung der 
Länderberichte - nicht nachvollziehbar, da es sich bei den Paschtunen in der Heimatprovinz des 
Beschwerdeführers um eine absolute Minderheit handele und das Vorbringen, dass die Taliban in einer Region, 
in der die Hazara die Mehrheit darstellen eindringen würden als unglaubwürdig anzusprechen ist. 
 

Mit diesen Angaben zeigte der Beschwerdeführer keine Umstände auf, die eine ihn konkret als Person treffende 
Verfolgung nahelegen, zumal er auch angibt, dass er als Kind "zu jung" war, um von den Taliban entführt zu 
werden - wie dies angeblich mit älteren Kindern aus der Schule des Beschwerdeführers geschehen sein soll. 
 

4. Zu einer möglichen Rückkehr des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat 
 

Die Feststellungen zu den Folgen einer Rückkehr und Ansiedlung des Beschwerdeführers in und außerhalb 
seiner Herkunftsprovinz gelegenen Landesteilen und insbesondere in der Stadt Kabul ergeben sich - unter 
Berücksichtigung der von UNHCR aufgestellten Kriterien für das Bestehen einer internen Schutzalternative für 
Afghanistan aus den oben angeführten Länderberichten zu Kabul, zu Grundversorgung und Wirtschaft, zur 
medizinischen Versorgung und zur Rückkehr, aus dem von Friederike Stahlmann verfassten Artikel sowie den in 
den schriftlichen Stellungnahmen des Beschwerdeführers getätigten Ausführungen - und den dabei vorgelegten 
Gutachten - in Zusammenschau mit den vom Beschwerdeführer glaubhaft dargelegten persönlichen Umständen. 
 

5. Zur Situation im Herkunftsstaat 
 

Die Feststellungen zur im vorliegenden Zusammenhang maßgeblichen Situation im Herkunftssaat stützen sich 
auf die zitierten Quellen. Da dieser aktuelle Länderbericht auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander 
unabhängigen Quellen von regierungsoffiziellen und nichtregierungsoffiziellen Stellen beruht und dennoch ein 
in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche bietet, besteht im 
vorliegenden Fall für das Bundesverwaltungsgericht kein Anlass, an der Richtigkeit der getroffenen 
Länderfeststellungen zu zweifeln. Insoweit den Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat Berichte älteren 
Datums zugrunde liegen, ist auszuführen, dass sich seither die darin angeführten Umstände unter 
Berücksichtigung der dem Bundesverwaltungsgericht von Amts wegen vorliegenden Berichte aktuelleren 
Datums für die Beurteilung der wesentlichen Situation nicht wesentlich geändert haben. 
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III. Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder 
Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Da eine Senatsentscheidung in den einschlägigen 
Bundesgesetzen nicht vorgesehen ist, liegt somit Einzelrichterzuständigkeit vor. 
 

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes ist durch das VwGVG, BGBl. 
I Nr. 33/2013 idF BGBl. I Nr. 122/2013, geregelt (§ 1 leg.cit.). 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 § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen, sofern 
die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist. 
 

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden dann in der Sache selbst zu 
entscheiden, wenn 1. der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder 2. die Feststellung des maßgeblichen 
Sachverhaltes durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer eheblichen 
Kostenersparnis verbunden ist. 
 

Zu A) 
 

1. Zu Spruchpunkt A): 
 

1.1. Säumnisbeschwerde: 
 

Gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG erkennen die Verwaltungsgerichte über Beschwerden gegen den Bescheid 
einer Verwaltungsbehörde wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch eine Verwaltungsbehörde. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 VwGVG kann Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungspflicht gemäß Art. 130 Abs. 
1 Z 3 B-VG (Säumnisbeschwerde) erst erhoben werden, wenn die Behörde die Sache nicht innerhalb von sechs 
Monaten, wenn gesetzlich eine kürzere oder längere Entscheidungspflicht vorgesehen ist, innerhalb dieser, 
entschieden hat. 
 

Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Antrag auf Sachentscheidung bei der Stelle eingelangt ist, bei 
der er einzubringen war. Die Beschwerde ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht auf ein überwiegendes 
Verschulden der Behörde zurückzuführen ist. 
 

§ 8 Abs. 1 VwGVG knüpft bei der Regelung der Frist zur Erhebung der Säumnisbeschwerde an die im AVG 
vorgesehene sechsmonatige Entscheidungsfrist an. Die Entscheidungsfrist beginnt grundsätzlich erst mit 
Einlangen des Antrages auf Sachentscheidung bei der zuständigen Behörde zu laufen. Für die Zulässigkeit einer 
Säumnisbeschwerde ist der Zeitpunkt ihrer Erhebung maßgeblich (siehe Eder/Martschin/Schmid: Das 
Verfahrensrecht der Verwaltungsgerichte, NWV 2013, K 2 und K4 zu § 8 VwGVG). 
 

Gemäß § 73 Abs. 1 AVG sind die Behörden verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvorschriften nichts anderes 
bestimmt ist, über Anträge von Parteien (§ 8) und Berufungen ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs 
Monate nach deren Einlangen den Bescheid zu erlassen. Sofern sich in verbundenen Verfahren (§ 39 Abs. 2a 
AVG) aus den anzuwendenden Rechtsvorschriften unterschiedliche Entscheidungsfristen ergeben, ist die zuletzt 
ablaufende maßgeblich. 
 

Bis zum In-Kraft-Treten des § 22 Abs. 1 AsylG 2005 idF BGBl. 24/2016 am 01.06.2016 war das Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl, in Ermangelung einer von § 73 Abs. 1 AVG abweichenden Entscheidungsfrist, 
verpflichtet, in einem durch einen Antrag auf internationalen Schutz eingeleiteten Verfahren binnen sechs 
Monaten nach dessen Einlangen einen Bescheid zu erlassen. 
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Die Regelung des § 22 Abs. 1 AsylG 2005 idF BGBl. 24/2016 sieht demgegenüber vor, dass über einen Antrag 
auf internationalen Schutz abweichend von § 73 Abs. 1 AVG längstens binnen 15 Monaten zu entscheiden ist. 
Gemäß § 73 Abs. 15 AsylG 2005 idF BGBl. Nr. 24/2016 tritt § 22 Abs. 1 AsylG 2005 mit 01.06.2016 in Kraft 
und mit Ablauf des 31.05.2018 außer Kraft. 
 

Ist die Säumnisbeschwerde zulässig und nicht abzuweisen, geht die Zuständigkeit zur Entscheidung auf das 
Verwaltungsgericht über (siehe Eder/Martschin/Schmid: Das Verfahrensrecht der Verwaltungsgerichte, NWV 
2013, K 28 zu § 28 VwGVG). 
 

Ein überwiegendes Verschulden ist dann anzunehmen, wenn die Behörde nicht durch ein schuldhaftes Verhalten 
der Partei (vgl. VwGH 22.12.2010, 2009/06/134; VwGH 18.11.2003, 2003/05/0115) oder durch 
unüberwindliche Hindernisse von der Entscheidung abgehalten wurde (vgl. VwGH 26.09.2011, 2009/10/0266); 
etwa wenn die Behörde die für eine zügige Verfahrensführung notwendigen Schritte unterlässt oder mit diesen 
grundlos zuwartet (vgl. VwGH 26.01.2012, 2008/07/0036). In der Abwägung des Verschuldens der Partei an der 
Verzögerung gegen jenes der Behörde genügt ein "überwiegendes" Verschulden der Behörde 
(Fister/Fuchs/Sachs, Verwaltungsgerichtsverfahren 2013, § 8 VwGVG, Anm. 9, mwH). 
 

Wie sich aus dem Verwaltungsakt des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl und aus dem vorgängig 
angeführten Verfahrensgang ergibt, hat die Behörde seit der Antragstellung und der nachfolgenden 
Erstbefragung am 07.08.2014 keine weiteren Ermittlungsschritte gesetzt. 
 

Zu prüfen ist nunmehr, ob die gegenständliche Beschwerde wegen der Verletzung der Entscheidungspflicht des 
Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl aufgrund eines nicht vorhandenen schweren Verschuldens dieses 
abzuweisen ist. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht übersieht dabei nicht, dass infolge der hohen Anzahl von Asylantragstellungen 
vor allem im zweiten Halbjahr 2015, der Umstrukturierung beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl und 
besonders gesetzter Prioritäten fristgerechte Aktenerledigungen vielfach nicht möglich waren. Es ergibt sich 
nicht aus dem Akt, dass die Ermittlungsverzögerung durch ein schuldhaftes Verhalten des Beschwerdeführers 
oder durch unüberwindbare Hindernisse verursacht war. Ein überwiegendes Behördenverschulden hinsichtlich 
der Verletzung der Entscheidungspflicht erschien daher im gegenständlichen Fall als gegeben, weswegen der 
Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungspflicht stattzugeben war. 
 

Zum Zeitpunkt der Einbringung der gegenständlichen Beschwerde war die fünfzehnmonatige Entscheidungsfrist 
gemäß § 22 Abs. 1 AsylG 2005 verstrichen, weshalb sich aufgrund der Säumigkeit des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl die Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungspflicht als zulässig erweist. 
 

Der Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungspflicht war sohin stattzugeben und die Zuständigkeit 
hinsichtlich des Antrages des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz ist somit auf das 
Bundesverwaltungsgericht übergegangen und dieses hat in weiterer Folge selbst über diesen zu entscheiden. 
 

1.2. Zu A) I. 
 

1.2.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Asylantrag gestellt hat, soweit 
der Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder wegen Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, 
der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd 
Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die 
auf Art. 9 der RL 2004/83/EG des Rates verweist). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der Asylantrag bezüglich 
der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche 
Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005) offen steht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG 2005) 
gesetzt hat. 
 

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge BGBl. 78/1974) - deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG 2005 unberührt bleiben - ist, wer sich 
"aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren." 
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Zentraler Aspekt des Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334; 25.01.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person 
in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser 
Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von 
erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität 
liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des 
Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr 
ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte 
Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.01.2001, 2001/20/0011). Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt 
(VwGH 09.09.1993, 93/01/0284; 23.11.2006, 2005/20/0551); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der 
Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. 
 

Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen 
gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (vgl. 
VwGH 26.02.1997, 95/01/0454, VwGH 09.04.1997, 95/01/055). Die Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der 
Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse, sondern erfordert eine Prognose (vgl. 
VwGH 16.02.2000, 99/01/0397). Verfolgungshandlungen die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können 
im Rahmen dieser Prognose ein wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH 09.03.1999, 
98/01/0318). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss dem Herkunftsstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes 
zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr (vgl. VwGH 10.06.1998, 96/20/0287). Nach 
der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.03.1995, 95/19/0041; 26.02.2002, 
99/20/0509 mwN; 17.09.2003, 2001/20/0177) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn sie 
unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt worden ist, sondern auch dann, wenn der 
Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht 
von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen Organen gesetzt - 
asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur Asylgewährung führen, 
wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewendet 
werden kann (vgl. VwGH 22.03.2000, 99/01/0256 mwN). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann die Gefahr der Verfolgung im Sinne des § 3 Abs. 
1 AsylG 2005 in Verbindung mit Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK nicht ausschließlich aus individuell gegenüber 
dem Einzelnen gesetzten Verfolgungsmaßnahmen abgeleitet werden. Sie kann auch darin begründet sein, dass 
regelmäßig Maßnahmen zielgerichtet gegen Dritte gesetzt werden, und zwar wegen einer Eigenschaft, die der 
Betroffene mit diesen Personen teilt, sodass die begründete Annahme besteht, (auch) er könnte unabhängig von 
individuellen Momenten solchen Maßnahmen ausgesetzt sein. Droht den Angehörigen bestimmter 
Personengruppen eine über die allgemeinen Gefahren eines Bürgerkriegs hinausgehende "Gruppenverfolgung", 
hat bei einer solchen, gegen eine ganze Personengruppe gerichteten Verfolgung jedes einzelne Mitglied schon 
wegen seiner Zugehörigkeit zu dieser Gruppe Grund, auch individuell gegen seine Person gerichtete Verfolgung 
zu befürchten; diesfalls genügt für die geforderte Individualisierung der Verfolgungsgefahr die 
Glaubhaftmachung der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe (vgl. VwGH vom 23.02.2017, Ra 2016/20/0089, mwN). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist der Begriff der "Glaubhaftmachung" im AVG oder 
in den Verwaltungsvorschriften iSd der ZPO zu verstehen. Es genügt daher diesfalls, wenn der 
Beschwerdeführer die Behörde von der (überwiegenden) Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der zu 
bescheinigenden Tatsachen überzeugt. Diesen trifft die Obliegenheit zu einer erhöhten Mitwirkung, d.h. er hat zu 
diesem Zweck initiativ alles vorzubringen, was für seine Behauptung spricht (Hengstschläger/Leeb, AVG § 45 
RZ 3 mit Judikaturhinweisen). Die "Glaubhaftmachung" wohlbegründeter Furcht setzt positiv getroffene 
Feststellungen seitens der Behörde und somit die Glaubwürdigkeit der "hierzu geeigneten Beweismittel", 
insbesondere der diesen Feststellungen zugrundeliegenden Vorbringens des Asylwerbers voraus (vgl. VwGH 
19.03.1997, 95/01/0466). Die Frage, ob eine Tatsache als glaubhaft gemacht zu betrachten ist, unterliegt der 
freien Beweiswürdigung der Behörde (vgl. VwGH 27.05.1998, 97/13/0051). 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten 
Gründen zu befürchten habe (VwGH 19.10.2000, 98/20/0233). 
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1.2.2. Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes ergibt sich, dass 
die seitens des Beschwerdeführers behauptete Gefahr in seinem Herkunftsstaat mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit aus einem in der GFK genannten Gründen verfolgt zu werden - aufgrund der folgenden 
Erwägungen - nicht vorliegt. 
 

Eine konkrete individuelle Verfolgung seiner Person konnte der Beschwerdeführer nicht glaubhaft machen und 
er hat auch eine solche nicht behauptet. 
 

In Ermangelung einer dem Beschwerdeführer individuell drohenden Verfolgungshandlungen ist zu prüfen, ob er 
im Herkunftsstaat aufgrund generalisierender Merkmale - etwa wegen seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der 
Hazara - unabhängig von individuellen Aspekten, einer über die allgemeinen Gefahren eines Bürgerkrieges 
hinausgehende "Gruppenverfolgung" ausgesetzt wäre. 
 

Für das Vorliegen einer Gruppenverfolgung ist zwar nicht entscheidend, dass sich die Verfolgung gezielt gegen 
Angehörige nur einer bestimmten Gruppe und nicht auch gezielt gegen andere Gruppen richtet (VwGH 
17.12.2015, Ra 2015/20/0048 mit Verweis auf VfGH 18.09.2015, E 736/2014). Anhaltspunkte, dass ein 
Angehöriger der ethnischen oder religiösen Minderheit der Hazara im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan 
mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit befürchten müsse, alleine wegen seiner Zugehörigkeit zu dieser Gruppe 
Verfolgung im Sinne eines ungerechtfertigten Eingriffs von erheblicher Intensität ausgesetzt zu sein, kann im 
vorliegenden Fall nicht erkannt werden: 
 

Auf Basis der Länderberichte ist dem Beschwerdevorbringen zunächst dahingehend zu folgen, dass Schiiten, 
speziell jene, die der Volksgruppe der Hazara angehören, (weiterhin) von Diskriminierung betroffen sind. Im 
Licht der derzeitigen Sicherheitslage in Afghanistan ist auch festzuhalten, dass vereinzelte Angriffe, 
Entführungen oder Tötungen von Zivilpersonen sowie Terroranschläge grundsätzlich jederzeit und überall 
möglich sind. Die Gründe für diese Gewalthandlungen sind dabei ebenso vielfältig, wie die beteiligten 
Konfliktparteien und die Opfer dieser Taten. 
 

Die in Afghanistan immer wieder bestehende Diskriminierung schiitischer Hazara und die gegen sie verübten 
Übergriffe - diese Zahl ist rückläufig - erreichen gegenwärtig jedoch nicht ein Ausmaß, dass die Annahme 
rechtfertigen würde, dass in Afghanistan lebende schiitische Hazara wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer 
ethnischen und religiösen Minderheit mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine asylrelevante Verfolgung zu 
befürchten hätten, zumal die Gefährdung dieser Minderheit angesichts der in den Länderberichten 
dokumentierten allgemeinen Gefährdungslage in Afghanistan, die in vielen Regionen für alle 
Bevölkerungsgruppen ein erhebliches Gefahrenpotential in sich birgt, (derzeit) nicht jenes zusätzliche Ausmaß 
erreicht, welches notwendig wäre, um eine spezifische Gruppenverfolgung der Hazara anzunehmen. Eine 
Gruppenverfolgung ist auch nicht aus der Tatsache ableitbar, dass Hazara allenfalls Opfer krimineller 
Aktivitäten werden oder schwierigen Lebensbedingungen ausgesetzt sind. 
 

Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte geht davon aus, dass die Zugehörigkeit zur Minderheit 
der Hazara alleine nicht dazu führt, dass im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan eine unmenschliche 
Behandlung drohen würde. (EGMR 05.07.2016, 29.094/09, A.M./Niederlande). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis eine Gruppenverfolgung der Hazara mit der Begründung 
nicht ausgeschlossen, dass das Bundesverwaltungsgericht zur Lage der Hazara keine Feststellungen getroffen 
habe, was jedoch in der vorliegenden Entscheidund nicht der Fall ist (VwGH 13.10.2015, Ra 2015/19/0106). Der 
Verwaltungsgerichtshof nahm in den letzten Jahren keine Gruppenverfolgung der Hazara irgendwo in 
Afghanistan an, zum Unterschied zur Region Quetta in Prakistan (VwGH 17.12.2015, Ra 2015/20/0048). 
 

Da eine Gruppenverfolgung von Hazara und Schiiten somit nicht gegeben ist und er Beschwerdeführer auch 
sonst keine individuellen Bedrohungsszenarien dargetan hat, lässt sich aus diesem Umstand keine asylrelevante 
Verfolgung des Beschwerdeführers ableiten. 
 

Aufgrund der vorgängigen Ausführungen konnte der Beschwerdeführer eine Verfolgung aus asylrelevanten 
Gründen in seinem Herkunftsstaat nicht glaubhaft machen und diese ist auch nicht maßgeblich wahrscheinlich. 
Es konnte weder eine konkret gegen die Person des Beschwerdeführers gerichtete asylrelevante Verfolgung 
festgestellt werden, noch sind im Verfahren sonstige Anhaltspunkte hervorgekommen, die eine mögliche 
Verfolgung des Beschwerdeführers im Herkunftsstaat aus asylrelevanten Gründen für wahrscheinlich erscheinen 
lassen hätten. 
 

1.3. Zu A) II. 
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Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten: 
 

1.3.1. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten 
zuzuerkennen, wenn er in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug 
auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, oder dem der Status des 
Asylberechtigten aberkannt worden ist, wenn eine Zurückweisung oder Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMR, 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. 1 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 leg. cit. oder der Aberkennung des 
Asylstatus nach § 7 leg. cit. zu verbinden. 
 

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

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 
der 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. 
 

Somit ist zu klären, ob im Falle der Rückführung des Fremden in seinen Herkunftsstaat Art. 2 EMRK (Recht auf 
Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter oder unmenschlicher Behandlung), das Protokoll Nr. 6 zur EMRK über 
die vollständige Abschaffung der Todesstrafe oder das Protokoll Nr. 13 zur EMRK verletzt werden würde. Das 
Bestehen einer solchen Bedrohung hat der Fremde glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle 
Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffende, durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (vgl. VwGH 02.08.2000, 98/21/0461 sowie 
25.01.2001, 2001/20/0011). 
 

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr möglicher 
Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. VwGH 19.02.2004, 99/20/0573). Es müssen 
stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer unmenschlichen 
Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade die betroffene 
Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder 
Vermutungen, dass der Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus. 
 

Bei der Prüfung betreffend die Zuerkennung von subsidiärem Schutz ist eine Einzelfallprüfung vorzunehmen, in 
deren Rahmen konkrete und nachvollziehbare Feststellungen zu der Frage zu treffen sind, ob eine Person im Fall 
der Rückkehr in ihren Herkunftsstaat die reale Gefahr einer gegen Art. 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. VwGH 
25.05.2016, Ra 2016/19/0036 und 24.03.2015, Ra 2014/19/0021, mwN). 
 

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. Eine solche Situation ist nur 
unter exzeptionellen Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer durch die Lebensumstände bedingten 
Verletzung des Art. 3 EMRK ist nicht ausreichend (VwGH 6.11.2009, 2008/19/0174). Vielmehr ist es zur 
Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 2 EMRK notwendig, detailliert und konkret darzulegen, 
warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen (VwGH 21.09.2001, 2000/01/0443, sowie VwGH 25.05.2016, 
Ra 2016/19/0036 und 08.09.2016, Ra 2016/20/0063, mwN). 
 

Hinsichtlich der Bezugspunkte bei der Prüfung der Notwendigkeit subsidiären Schutzes hat der VfGH in seinem 
Erkenntnis vom 13.09.2013, U370/2012 Folgendes ausgeführt: "Für die zur Prüfung der Notwendigkeit 
subsidiären Schutzes erforderliche Gefahrenprognose ist bei einem nicht landesweiten bewaffneten Konflikt auf 
den tatsächlichen Zielort des Beschwerdeführers bei seiner Rückkehr abzustellen. Kommt die Herkunftsregion 
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des Beschwerdeführers als Zielort wegen der dem Beschwerdeführer dort drohenden Gefahr nicht in Betracht, 
kann er nur unter Berücksichtigung der dortigen allgemeinen Gegebenheiten und seiner persönlichen Umstände 
auf eine andere Region des Landes verwiesen werden (VfGH 12.03.2013, U1674/12; 12.06.2013, 
U2087/2012).". 
 

1.3.2. Im gegenständlichen Fall ergeben sich aus den Feststellungen zur persönlichen Situation des 
Beschwerdeführers vor dem Hintergrund der diesbezüglichen Länderfeststellungen konkrete Anhaltspunkte, dass 
die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 
2005 gegeben sind: 
 

Der Beschwerdeführer und seine Familie stammen aus der Provinz Daikundi, aus dem Distrikt Sharihstan und 
dem dort lokalisierten Dorf Waras. Die Familie des Beschwerdeführers lebt mittlerweile im Iran. Der 
Beschwerdeführer verfügt somit in seinem Herkunftsstaat über kein soziales Netzwerk mehr. Aufgrund dieser 
Tatsache und auch der Tatsache, dass der Beschwerdeführer nur drei Jahre lang eine Schule besucht und danach 
illegal im Iran als Schneider gearbeitet hat wird davon ausgegangen, dass dem Beschwerdeführer bei einer 
Rückkehr in seinen Herkunftsstaat die reale Gefahr drohen würde, grundlegende notwendige Bedürfnisse, wie 
Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft nicht befriedigen zu können und in eine ausweglose bzw. 
existenzbedrohende Situation zu geraten. Der Beschwerdeführer wäre im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan 
vorerst auf sich alleine gestellt und gezwungen nach einem Wohnraum zu suchen, ohne - im Falle einer 
Zurückweisung nach Kabul, auf die noch eingegangen wird - ausreichende Kenntnisse über die örtliche 
Infrastruktur zu besitzen. Wie aus den herangezogenen Quellen erkennbar, stellt sich die Versorgung mit 
Wohnraum und Nahrungsmitteln insbesondere für alleinstehende Rückkehrer ohne familiären Rückhalt meist als 
unzureichend dar. Eine ausreichende staatliche Unterstützung ist aufgrund der momentanen politischen Lage 
eher unwahrscheinlich. 
 

Zusammengefasst, handelt es sich beim Beschwerdeführer zwar um einen arbeitsfähigen, gesunden und jungen 
Mann, mit geringer Schulbildung, aber Arbeitserfahrung im Schneiderberuf, dem grundsätzlich die Teilnahme 
am Erwerbsleben zugemutet werden kann. Es muss demgegenüber aber berücksichtigt werden, dass der 
Beschwerdeführer als Kind Afghanistan verlassen hat und einen großen Teil seines Lebens im Iran verbracht hat, 
was man auch anhand der Färbung seiner Sprache - Farsi und Dari mit starkem iranischen Einschlag - erkennt. 
 

Festzuhalten ist des Weiteren, dass die Herkunftsprovinz des Beschwerdeführers an sich als sicher gilt, aber der 
Weg zurück in diese nicht als sicher anzusprechen ist. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass der 
Beschwerdeführer bei einer Rückreise durch nicht sichere Gebiete körperlich versehrt bzw. getötet wird. 
 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in seine Herkunftsprovinz 
reale Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK drohen würde. 
 

1.3.3. Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes kann dem Beschwerdeführer aus folgenden Gründen auch 
nicht zugemutet werden in einen anderen Teil Afghanistans zu übersiedeln: 
 

Selbst wenn dem Beschwerdeführer in seiner Herkunftsregion eine Art. 3 EMRK-widrige Behandlungen bzw. 
Situation drohen sollte, ist seine Rückführung nach Afghanistan dennoch möglich, wenn ihm in einem anderen 
Landesteil seines Herkunftsstaates eine innerstaatliche Fluchtalternative zur Verfügung steht. Ihre 
Inanspruchnahme muss dem Fremden zumutbar sein - Prüfung der konkreten Lebensumstände am Zielort. Für 
die Frage nach 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, K 15). Dass das mögliche Vorliegen einer innerstaatlichen 
Fluchtalternative bei der Prüfung des subsidiären Schutzes zu berücksichtigen ist, ergibt sich aus § 11 AsylG 
2005, wonach sich die innerstaatliche Fluchtalternative, die als Kriterium u. a. die Zumutbarkeit des 
Aufenthaltes in einem bestimmten Teil des Staatsgebietes vorsieht, auf den "Antrag auf internationalen Schutz" 
und somit auch auf jenen auf Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten bezieht (vgl. VwGH 
23.02.2016, Ra 2015/20/0233). 
 

Wie aus den dem vorliegenden Erkenntnis zugrunde gelegten Erkenntnisquellen ersichtlich ist, stellt sich neben 
einer prekären Sicherheitslage die Versorgung mit Ressourcen und Wohnraum, insbesondere für alleinstehende 
Rückkehrer ohne familiären Rückhalt sowie finanzielle Unterstützung in Kabul als nur unzureichend dar, 
weshalb diese mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert und in ernste 
Versorgungschwierigkeiten geraten werden. Dies bedeutet, dass die für die Grundversorgung benötigten Waren 
auch für die breite Schicht der Bevölkerung in Kabul sehr teuer geworden sind, dass viele Menschen am Rande 
der Stadt in Slums unter schwierigen und menschenunwürdigen Bedingungen unter ständiger Gefahr des 
Verlustes ihrer Behausung leben und dass eine hohe Arbeitslosigkeit vorliegt. Die Stadt Kabul zieht nach den 
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angeführten Länderfeststellungen weiterhin eine signifikante Zahl an Binnenvertriebenen an, wobei mehrere 
tausend Familien Hilfe benötigen. Staatliche Unterstützung erweist sich als sehr unwahrscheinlich. Laut den 
Richtlinien des UNHCR müssen die schlechten Lebensbedingungen sowie die prekäre Menschenrechtslage von 
intern vertriebenen afghanischen Staatsangehörigen bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer innerstaatlichen 
Fluchtalternative berücksichtigt werden. Es ist jeweils eine Einzelfallprüfung vorzunehmen (zur Indizwirkung 
von UNHCR-Richtlinien - VwGH 10.12.2014, Ra 2014/18/0103). 
 

Im Gegensatz zu Rückkehrern, die im gesamten Familienverband geflüchtet sind oder die Möglichkeit haben in 
einen solchen zurückzukehren, ermangelt es afghanischen Staatsangehörigen die keine Möglichkeit haben zu 
ihrer Familie zurückzukehren oder sich länger im westlich geprägten Ausland aufgehalten haben, am 
notwendigen sozialen bzw. familiären Netzwerk sowie an den erforderlichen Kenntnissen der örtlichen 
Verhältnisse. Unter den Rückkehrern sind jene akut in ihrem Überleben gefährdet, die nicht über verlässliche 
Unterstützung durch soziale Netzwerke im Heimatstaat verfügen. 
 

Beim Beschwerdeführer handelt es sich zwar um einen arbeitsfähigen, gesunden, jungen Mann, der aber über 
nur geringe Schulbildung - 3 Jahre Grundschule in Afghanistan - verfügt. In diesem Zusammenhang ist zu 
berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer bereits in frühester Jugend Afghanistan verlassen hat und 
nachfolgend im Iran aufgewachsen bzw. dort einer Tätigkeit nachgegangen ist. Er verfügt auch - aufgrund der 
Tatsache, dass sich seine Familie nunmehr im Iran befindet - über keine sozialen oder familiären 
Anknüpfungspunkte in Afghanistan - weder in seiner Heimatprovinz noch in der Hauptstadt Kabul. 
 

Der Beschwerdeführer wäre bei einer Rückkehr nach Afghanistan vorerst auf sich alleine gestellt und 
gezwungen nach einem Wohnraum bzw. einer Arbeitsstelle zu suchen, ohne jedoch - in Kabul - über 
ausreichende Kenntnisse der örtlichen und infrastrukturellen Gegebenheiten zu verfügen. Wiederholt wird darauf 
hingewiesen, dass sich die gesamte Familie des Beschwerdeführers mittlerweile illegal im Iran befindet und 
diese ihn daher auch nicht finanziell unterstützen könnte. 
 

Ein wie aus den UNHCR Richtlinien erkennbarer für die Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative 
sprechender gesicherter Zugang zu Unterkunft, wesentlichen Grundleistungen und Erwerbsmöglichkeiten kann 
daher nicht als sicher bestehend angesprochen werden. 
 

Den getroffenen Annahmen steht auch nicht das durch den Ländersachverständigen Mag. MAHRINGER 
verfasste Gutachten vom März 2017 entgegen, welches auf das Wesentliche zusammengefasst zu dem Ergebnis 
kommt, dass in Afghanistan auch Verdienstmöglichkeiten für erwerbsfähige und junge männliche Rückkehrer 
ohne relevante Schul- bzw. Berufsausbildung gegeben seien und die Sicherung existenzieller Bedürfnisse durch 
eigene Erwerbstätigkeit für diese Gruppe auch ohne soziale/familiäre Anknüpfungspunkte nach einer 
Orientierungsphase als realistisch anzusehen sei: Es wird in diesem Gutachten nicht explizit auf die im 
vorliegenden Fall relevante Personengruppe der afghanischen Staatsangehörigen der Minderheit der 
Volksgruppe der Hazara, die - noch dazu - aufgrund der von ihnen gesprochenen "Sprachart" - Dari und Farsi 
mit iranischem Einschlag - eingegangen. 
 

Zusammengefasst lässt sich keine Möglichkeit erkennen, den Beschwerdeführer auf die Inanspruchnahme einer 
innerstaatlichen Fluchtalternative im Fall der Rückkehr nach Afghanistan zu verweisen. 
 

Dem Beschwerdeführer würde daher aufgrund aller zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen und der ihn 
betreffenden individuellen Umstände bei einer Rückkehr nach Afghanistan die reale Gefahr einer 
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung drohen, wobei eine innerstaatliche Fluchtalternative aus den 
dargelegten Erwägungen nicht in Betracht kommt. Eine Abschiebung würde eine Verletzung des 
Beschwerdeführers in seinen Rechten nach Art. 3 EMRK darstellen. 
 

Es liegen keine Ausschlussgründe nach § 8 Abs. 3a iVm § 9 Abs. 2 AsylG 2005 vor, da der Beschwerdeführer 
einerseits strafrechtlich unbescholten ist und andererseits solche auch im Laufe des Verfahrens nicht 
hervorgekommen sind. 
 

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden. 
 

1.4. Zu A) III. 
 

Erteilung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung 
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Gemäß § 8 abs. 4 AsylG 2005 ist einem Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt 
wird, gleichzeitig eine befristete Aufenthaltsberechtigung als solcher zu erteilen. Die Aufenthaltsberechtigung 
gilt für ein Jahr und wird im Fall des weiteren Vorliegens der Voraussetzungen über Antrag des Fremden beim 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl für jeweils zwei weitere Jahre verlängert. Nach einem Antrag des 
Fremden besteht die Aufenthaltsberechtigung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Verlängerung des 
Aufenthaltsrechts, wenn der Antrag auf Verlängerung vor Ablauf der Aufenthaltsberechtigung gestellt worden 
ist. 
 

Es war sohin eine Aufenthaltsberechtigung bis zum 04.10.2018 zu erteilen. 
 

Zu Spruchpunkt B) (Un-)Zulässigkeit 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 Punkten bei Spruchteil A) wiedergegeben. Insoweit die in der 
rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu früheren Rechtslagen ergangen 
ist, ist diese nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts auf die inhaltlich meist völlig gleichlautenden 
Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert übertragbar. 

European Case Law Identifier 

ECLI:AT:BVWG:2017:W253.2139809.1.00 


