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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

I. Schriftliche Ausfertigung des am 19.10.2017 mündlich verkündeten Erkenntnisses: 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Herbert Gerhard MANTLER, MBA, als 
Einzelrichter über die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, StA. Afghanistan, vertreten durch die ARGE 
Rechtsberatung, Diakonie und Volkshilfe, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl 
vom 12.12.2016, Zl. XXXX nach Durchführung einer öffentlich mündlichen Verhandlung am 19.10.2017, zu 
Recht erkannt: 
 

A) Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides 

wird als unbegründet abgewiesen. 
 

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

II. Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. Herbert MANTLER, MBA, als Einzelrichter 
über die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, StA. Afghanistan, vertreten durch die ARGE Rechtsberatung, 
Diakonie und Volkshilfe, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 12.12.2016, 
Zl. XXXX nach Durchführung einer öffentlich mündlichen Verhandlung am 19.10.2017, zu Recht: 
 

A) Die Beschwerde gegen die Spruchpunkte II., III. und IV. des 

angefochtenen Bescheides wird als unbegründet abgewiesen. 
 

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

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

1. Verfahrensgang 
 

1.1. Der Beschwerdeführer (im Folgenden kurz "BF" genannt) stellte nach unrechtmäßiger Einreise in das 
österreichische Bundesgebiet am 01.07.2015 den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 2 
Abs. 1 Z 13 des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 84/2017 (im Folgenden 
kurz "AsylG 2005"). 
 

1.2. Am 01.07.2015 fand vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes die niederschriftliche 
Erstbefragung des BF statt, bei der er angab, am XXXX geboren zu sein und aus der Provinz Worozgan in 
Afghanistan zu stammen, der Volksgruppe der Hazara anzugehören, ledig und Moslem zu sein. Zu seinem 
Fluchtgrund befragt, gab er an, Afghanistan wegen jahrelanger Unruhen in seiner Region und des Bürgerkriegs 
verlassen zu haben. Die Taliban hätten vor fünf Jahren seinen Vater getötet und würden zudem die Bevölkerung 
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terrorisieren. Er und sein Bruder sollten zwangsrekrutiert werden. Vor vier Jahren sei er bereits angegriffen und 
verprügelt worden, wobei er seine Schneidezähne verloren habe. In letzter Zeit seien die Angriffe auch immer 
bedrohlicher geworden. 
 

1.3. Am 27.09.2016 wurde der BF vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden: "BFA" 
genannt), im Asylverfahren niederschriftlich einvernommen. Dabei gab er zu Beginn an, dass sein Geburtsdatum 
falsch geschrieben worden sei. Er sei am XXXX geboren und stamme aus der Provinz Uruzgan, Distrikt XXXX, 
aus dem Dorf XXXX. Er gehe davon aus, dass seine Familie - seine Mutter und seine zwei Brüder - nach wie vor 
im Dorf XXXX lebe. Auch sein Onkel mütterlicherseits würde im Dorf XXXX aufhältig sein. Der Kommandant 
des Dorfes lasse nicht zu, dass seine Familie den Ort verlässt. Zu seiner Familie habe er schon lange keinen 
Kontakt mehr, lediglich zu seinem Freund in XXXX. Seine Familie besitze ein eigenes Grundstück und eine 
Landwirtschaft von deren Ertrag sie mittelmäßig leben hätten können. Seine verheiratete Schwester würde 
alleine in XXXX leben, sein ältester Bruder hingegen in Pakistan. Er habe für ein bis zwei Jahre eine Schule 
besucht. Er sei nicht verheiratet und habe keine Sorgepflichten. Als gläubiger Muslim gehöre er der schiitischen 
Glaubensrichtung an. Weiters führte der BF an, wegen seiner Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit 
verfolgt worden zu sein. Hinsichtlich seines Fluchtgrundes befragt, gab er an, dass die Taliban bei ihnen 
herrschen würden, sie bedroht und geschlagen hätten. Dabei hätten die Taliban sie der Spionage für die 
Amerikaner verdächtigt. Sein Vater habe für insgesamt sechs Monate bei den Amerikanern als Koch arbeiten 
sollen, sei jedoch bereits nach drei Monaten im XXXX 2009 von den Taliban getötet worden. Auf Vorhalt, 
wonach auf der vorgelegten Dienstbestätigung des Vaters ein Beschäftigungszeitraum von XXXX vermerkt sei, 
entgegnete der BF, dass er das genaue Todesdatum seines Vaters nicht kenne. Bei der Beerdigung seien auch nur 
seine Nachbarn und seine Mutter anwesend gewesen. 
 

Den ersten und auch einzigen persönlichen Kontakt mit den Taliban habe er 2011 gehabt, wobei sie für den 
Krieg zwangsrekrutiert werden sollten. In diesem Zusammenhang seien sie auch geschlagen und beraubt 
worden. In weiterer Folge sei er 2012 in den Iran gegangen, um für zwei Jahre als Bauarbeiter tätig zu sein. 2014 
sei er wegen seines illegalen Aufenthalts nach Afghanistan abgeschoben worden. Ein Jahr später (XXXX 2015) 
habe er seine Flucht nach Europa angetreten. Die Frage, ob er 2014 erneut bedroht worden sei, bejahte der BF 
zunächst, um sie später wieder zu verneinen. Erneut zu dem Vorfall im Jahr 2011 befragt, führte der BF nun aus, 
dass die Taliban ihn und seinen Bruder töten hätten wollen, weil sie von ihnen der Spionage bezichtigt worden 
wären. Grund dafür soll ein Angriff der Amerikaner im Dorf XXXX gewesen seien, bei dem XXXX Taliban 
umgekommen wären. Die Taliban hätten ihn und seinen Bruder der Informationsweitergabe verdächtigt. Im 
Zuge dieses Überfalls habe er seine Zähne verloren. Diesen Vorfall habe der Dorfälteste auch mitbekommen. 
Dieser Angriff habe ca. eineinhalb Monate vor dem Tod seines Vaters stattgefunden. Auf Vorhalt, warum er 
dieses Datum so genau, erwiderte der BF, dies von seiner Mutter erzählt bekommen zu haben. Ob seine Familie 
nach 2011 von den Taliban in Ruhe gelassen worden sei, wisse er nicht. Auf erneutes Nachfragen verneinte er 
die Frage. Sein Onkel, welcher nicht im Familienhaus gewohnt habe, sei 2015 auf seinem Nachhauseweg in 
XXXX getötet worden. Die diesbezüglich vorgelegten Fotos, habe ihn sein Freund aus XXXX zukommen 
lassen. 
 

1.4. Mit Schreiben vom 29.09.2016 nahm der BF auf für ihn noch offene Fragen Bezug. Sein Vater sei 
tatsächlich im XXXX 2010 getötet worden. 2014 seien er und seine Familie bedroht, aber nicht geschlagen 
worden. Sein Dorf habe nur XXXX Häuser und keine Polizei, wobei die Dorfältesten den Vorfall aber 
beobachtet hätten. Sein Leben sei immer in Gefahr gewesen, da sein Vater und sein Onkel getötet worden seien. 
 

1.5. Mit Schreiben vom 13.10.2016 nahm der BF Stellung zu dem im Rahmen der Einvernahme übergebenen 
Länderinformationsblatt von Afghanistan. In seiner Stellungnahme widerspricht der BF insbesondere Punkt 
17.2. und bringt nun eine Gruppenverfolgung der Hazara und ergänzende Länderberichte vor. 
 

1.6. Mit am 14.10.2016 bei der belangten Behörde einlangenden Stellungnahme, nimmt der BF erneut Bezug zur 
Gruppenverfolgung der Hazara in seiner Heimatprovinz und berichtigte seine in der Einvernahme getätigte 
Aussage betreffend den Todeszeitpunkt seines Vaters dahingehend, dass dieser tatsächlich im XXXX 2010 
ermordet worden sei. Diesbezüglich habe er genauer bei seinem Bruder nachgefragt. 2014 hätten die Taliban ihn 
erneut mit dem Tod bedroht, womit ihm nichts anderes als die Flucht nach Europa blieb. 
 

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

1.8. Die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz begründete das BFA im Wesentlichen damit, dass 
sein Vorbringen nicht glaubhaft sei. Die angebliche Bedrohung aus dem Jahr 2011 stehe in keinem zeitlichen 
Zusammenhang mit seinem Vorbringen und der daraus resultierenden Ausreise aus Afghanistan im XXXX 
2015. Auch wenn es 2011 zu einer Bedrohung durch die Taliban gekommen sei, hätten der BF und dessen 
Familie geeignete Schritte setzen können, um dieser Bedrohung zu entgehen. Stattdessen sei er ein weiteres Jahr 
in Afghanistan verblieben. Als er 2014 aus dem Iran abgeschoben worden sei, habe er Afghanistan erst nach 
einem Jahr wieder verlassen. In dem Fluchtvorbringen sei ein gesteigertes Fluchtvorbringen zu erkennen. 
Unglaubwürdig seien auch die Angaben des BF im Rahmen der Einvernahme und seiner Stellungnahme 
bezüglich des Todeszeitpunktes seines Vaters. Hätten die Taliban wirklich Interesse an seiner Person gehabt, so 
hätten diese Mittel und Wegen gefunden, seiner habhaft zu werden. Er sei auch keine derart exponierte Person, 
wonach die Taliban ihn auch in Großstädten wie Kabul oder Mazar-e Sharif gesucht hätten. Die belangten 
Behörde ging davon aus, dass der BF mit seiner Ausreise seine Lebenssituation verbessern habe wollen. Zu 
Spruchpunkt II. wurde ausgeführt, dass dem BF eine Rückkehr nach Kabul und Mazar-e Sharif zumutbar sei. 
Bezüglich Spruchpunkt III. führte das BFA aus, dass kein Eingriff in das Familienleben vorliege, kein 
schützenswertes Privatleben in Österreich entstanden sei, und damit die Nichterteilung eines Aufenthaltstitels 
aus berücksichtigungswürdigen Gründen sowie die Erlassung einer Rückkehrentscheidung zulässig seien. 
 

1.9. Mit Verfahrensanordnung gemäß § 63 Abs. 2 AVG, BGBl. Nr. 51/1991, (in der Folge: AVG) vom 
12.12.2016 wurde dem BF gemäß § 52 Abs. 1 BFA-VG die ARGE-Rechtsberatung, Diakonie und Volkshilfe als 
Rechtsberater für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zur Seite gestellt. 
 

1.10. Gegen den oben genannten Bescheid richtet sich die im Wege seiner Rechtsvertretung am 27.12.2016 
erhobene Beschwerde, welche fristgerecht beim BFA einlangte. Eingangs wird angeregt, § 16 Abs. 1 BFA-VG 
in der Fassung BGBl. I Nr. 24/2016, beim Verfassungsgerichtshof wegen verfassungsrechtlicher Bedenken 
überprüfen zu lassen. Weiters wird in der Beschwerde ein mangelhaftes Ermittlungsverfahren und mangelhafte 
Feststellungen angeführt. Dazu wurde u.a. ausgeführt, dass die Länderfeststellungen teilweise veraltet seien und 
sich nicht ausreichend mit dem konkreten Fluchtvorbringen auseinandersetzen würden. In diesem 
Zusammenhang wurden ergänzende Länderberichte vorgelegt. Die von der Behörde aufgezeigten Widersprüche 
seien alle erklärbar gewesen. Der BF sei aufgrund seiner Volksgruppen-, Religionszugehörigkeit und 
(unterstellten) westlichen Einstellung asylrelevanter Verfolgung ausgesetzt. Eine innerstaatliche 
Fluchtalternative würde nicht bestehen. Zusammenfassend wurden folgende Anträge gestellt: 
 

Das Bundesverwaltungsgericht möge eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, ein psychologisches bzw. 
psychiatrisches Sachverständigengutachten zum Beweis für die Traumatisierung des BF in Auftrag zu geben und 
den hier angefochtenen Bescheid - allenfalls nach Verfahrensergänzung - beheben und dem BF den Status eines 
Asylberechtigten zuzuerkennen; in eventu dem BF den Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen; in 
eventu die Rückkehrentscheidung für auf Dauer für unzulässig zu erklären und dem BF ein Aufenthaltstitel aus 
Gründen des Art. 8 EMRK zu erteilen; in eventu den hier angefochtenen Bescheid ersatzlos zu beheben und zur 
Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung an das BFA zurückzuverweisen. 
 

Die gegenständliche Beschwerde und der bezughabende Verwaltungsakt wurden dem Bundesverwaltungsgericht 
am 11.01.2017 vom BFA vorgelegt. 
 

1.11. Dem BF wurde das Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 
02.03.2017, letzte Kurzinformation am 27.06.2017 eingefügt, ein Ländergutachten des allgemein beeideten und 
gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Mag. Karl Mahringer vom 05.03.2017, samt Ergänzung vom 
15.05.2017, sowie zwei Artikel der KHAMA PRESS und TOLO NEWS ONLINE, im Rahmen des 
Parteigengehörs mit Schreiben vom 25.08.2017 zur Kenntnis gebracht. Zugleich wurde zur mündlichen 
Verhandlung eingeladen. 
 

1.12. Mit Stellungnahme vom 18.10.2017 wurde zu den übermittelten Länderberichten ausgeführt, dass bereits 
ein aktualisiertes Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 25.09.2017 verfügbar sei und auf ein 
Gegengutachten von Thomas Ruttig vom 28.08.2017 verwiesen. In diesem Zusammenhang wurde auch die 
Ladung des Sachverständigen Mag. Karl Mahringer zu einer fortgesetzten mündlichen Verhandlung beantragt. 
Zur Asylrelevanz wurden nun ausgeführt, dass sich der BF einer Zwangsrekrutierung bereits widersetzt habe und 
sein Vater für die amerikanischen Streitkräfte gearbeitet habe, wodurch es maßgeblich wahrscheinlich wäre, dass 
dem BF im Falle seiner Rückkehr eine politische Gesinnung unterstellt werde und die Verfolgungsgefahr somit 
weiterhin bestehe. Eine gleichlautende Stellungnahme des BF, langte beim Gericht am 19.10.2017 ein. 
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1.13. Das Bundesverwaltungsgericht führte in der gegenständlichen Rechtssache am 19.10.2017 eine öffentliche 
mündliche Verhandlung durch, an der der BF im Beisein seiner bevollmächtigten Vertretung persönlich 
teilnahm. Die belangte Behörde blieb der Verhandlung entschuldigt fern. Eine Verhandlungsschrift wurde der 
belangten Behörde übermittelt. 
 

Im Rahmen der Verhandlung wurde der BF umfassend zu seinen Fluchtgründen befragt. Dazu der BF wörtlich 
(Niederschrift der mündlichen Verhandlung am 19.10.2017, S 8): 
 

"In Afghanistan herrscht seit vielen Jahren Krieg. Mein Vater hat für die Amerikaner gearbeitet. Mein Vater 
wurde umgebracht, weil sie ihn beschuldigt hatten, er sei ein Spion der Amerikaner. Mein Vater hat allerdings 
nur als Koch für die Amerikaner gearbeitet. Es gab aber, ein Angriff seitens der Amerikaner gegen die Taliban. 
Die Taliban glaubten, dass mein Vater sie verraten haben. Deswegen wurde er umgebracht. Die haben uns dann 
angegriffen. Sie waren sogar bei uns zuhause. Sie haben mich festgenommen und ein paar Mal gefoltert. Die 
verlangten von mir, dass ich in meine Kleidung Sprengmittel mitnehme und dorthin gehe, wo mein Vater früher 
gearbeitet hat. Um die Amerikaner dort umzubringen. Oder sie würden mich sofort umbringen. Oder ich musste 
Geld zahlen. Sie haben mich immer wieder gefoltert. Wir haben Geld bezahlt und dann haben sie mich 
freigelassen." 
 

Auf Nachfrage gab er an, dass der oben angeführte Vorfall 2011 passiert sei und er im Zuge des Talibanangriffs 
auf sein Zuhause für sieben bis acht Monate in Gefangenschaft genommen, wobei er täglich ein bis zweimal von 
ihnen gefoltert worden sei. Den genauen Zeitpunkt könne er allerdings nicht nennen. Auf Vorhalt, dass er dies 
vor der belangten Behörde und in seinen beiden Stellungnahmen nicht erwähnt habe, entgegnete der BF, dass er 
während seines Interviews sehr wohl von seiner Folter erzählt habe. Die Folgen seiner Folter seien ja heute noch 
gut sichtbar. Die Entführung habe er erst in seiner Beschwerde erwähnt. Er sei für einen Spion der Amerikaner 
gehalten worden. Seine Familie habe durch den Dorfvorsteher von der Folter und den Forderungen gewusst. Als 
seine Familie den Taliban XXXX Afghanis gezahlt hätten, sei er freigekommen. Auf die Frage, warum nicht 
seine Mutter bedroht worden sei, antwortete der BF, dass die Taliban wenig mit den Frauen zu tun hätten. Wenn 
die Taliban ihn damals gleich umgebracht hätten, dann hätten sie auch nicht das Geld bekommen. Nach seiner 
Freilassung sei er in den Iran geflüchtet. Als er danach nach Afghanistan abgeschoben worden sei, hätten die 
Taliban davon erfahren und wären hinter ihm "her" gewesen. Sie hätten ihn zuhause gesucht und hätten seiner 
Mutter damit gedroht ihn nötigenfalls gewaltsam mitzunehmen. Sie hätten ihn allerdings zuhause nicht gefunden 
und auch seine Mutter habe den Taliban mitgeteilt, dass der BF nicht mehr zuhause wohnen würde. Wenn sie ihn 
jedoch gefunden hätten, dann wäre er umgebracht worden. Auch nachdem seine Familie für ihn das Lösegeld 
gezahlt habe, wären die Rachegelüste der Taliban noch nicht gestillt gewesen. Aus diesem Grund sei er 
schlussendlich zwei Tage nach dieser Bedrohung nach Europa ausgereist. Auf Vorhalt, dass die Taliban ihn 
schon 2011 nachdem sie das Geld bekommen hätten, umbringen hätten können und nicht erst 2014, entgegnete 
der BF, dass sie ja dann kein Geld bekommen hätten. Auf Vorhalt eines gesteigerten Vorbringens, führte der BF 
aus, dass er alles bereits erzählt habe. Im Zuge der Rückübersetzung führte er diesbezüglich noch aus, dass es 
ihm bei der Einvernahme vor der belangten Behörde schlecht gewesen sei und er deshalb sein Fluchtvorbringen 
nicht detailreich erzählen habe können. 
 

Im Zeitraum von 2014 bis 2015 habe er hauptsächlich als Farmer gearbeitet. Ab dem Zeitpunkt seiner 
Bedrohung, habe er Afghanistan innerhalb von zwei Tagen verlassen. 
 

Sein Vater sei im XXXX 2010 getötet worden. Auch sein Onkel sei der Spionage und der Zusammenarbeit mit 
den Amerikanern bezichtigt worden, weshalb er von den Taliban ermordet worden sei. Auf Nachfrage gab der 
BF an, dass die ganze Familie als Spione angesehen worden sei. Da seine Brüder noch zu klein gewesen seien, 
hätten die Taliban sie noch am Leben gelassen. Ursprünglich hätten sie alle gemeinsam fliehen wollen. Erst als 
es für die Familie zu gefährlich geworden sei, habe diese auch die Flucht angetreten. Als die Taliban von seiner 
Flucht erfahren hätten, sei nämlich seine Familie bedroht worden und deswegen geflohen. Auf Nachfrage gab 
der BF an, dass die Bedrohung darin bestand, falls der BF sich den Taliban nicht stellen würde, dann würden 
diese den BF gewaltsam holen. Im Zuge der Rückübersetzung wurde ein Drohbrief in der Sprache Paschtu 
vorgelegt. Diesen Drohbrief habe er seit ca. zwei Jahren. Auf Vorhalt, warum er den Brief nicht schon früher 
vorgelegt habe, führte der BF aus, dass er schon das letzte Mal all seine Unterlagen mit sich geführt habe, die 
belangte Behörde jedoch nicht alles angenommen habe. Erneut zu der Bedrohungssituation seiner Familie 
befragt, gab der BF an, dass seine Mutter und seine Brüder nachdem sein Onkel umgebracht worden sei, 
ausgereist seien. Zum Beweis dafür, dass sein Onkel getötet worden sei, legte der BF ein Video vor, in welchem 
eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen vier Männern gezeigt wird. 
 

Befragt zu allfälligen Verfolgungshandlungen aufgrund seiner Volksgruppenzugehörigkeit, führte der BF aus, 
dass die Taliban ihr Haus angezündet hätten. Sie hätten auch nicht tagsüber Lebensmittel einkaufen gehen 
dürfen. Schlussendlich hätten sie freiwillig ihr Hab und Gut verlassen, da die Taliban einen so starken Druck 
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ausgeübt hätten. Auf Rückfrage, revidierte der BF seine Aussage dahingehend, dass sie nicht freiwillig 
weggegangen wären. 
 

Zu seinen Familienangehörigen befragt, gab der BF an, dass eine Schwester, zwei Cousins mütterlicherseits und 
ein Onkel mütterlicherseits in Afghanistan leben würden. Seine drei Brüder seien seit neun Jahren in Pakistan 
wohnhaft. Im Zuge der Rückübersetzung revidierte er seine Aussage dahingehend, dass nur sein ältester Bruder 
vor neun Jahren nach Pakistan gezogen sei, die zwei anderen erst im Zeitpunkt seiner Ausreise nach Europa. 
Auch seine Mutter sei vor einem Jahr nach Pakistan geflüchtet. Seine gesamte Familie würde nun in XXXX 
leben, wobei sein ältester Bruder diese finanziert. Er habe alle zwei bis drei Wochen Kontakt zu seiner Familie. 
Mittlerweile würden die Taliban den Familiengrund samt Haus in Afghanistan besitzen. In Kabul sei er noch nie 
gewesen. Er habe zwei Jahre die Schule in XXXX, Pakistan besucht. Zur Alltagssituation in Österreich befragt, 
gab der BF an, tagsüber Deutsch zu lernen. In seiner Freizeit spiele er Volleyball und Fußball. Ansonsten arbeite 
er als Lehrling in einer Küche. Davor habe er sich ehrenamtlich in der Gemeinde betätigt. 
 

Mit mündlich verkündetem Erkenntnis vom 19.10.2017 wurde die Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt I. als 
unbegründet abgewiesen und die ordentliche Revision nicht zugelassen. Begründend wurde dabei ausgeführt, 
dass das Fluchtvorbringen nicht glaubhaft ist. 
 

1.14. Mit Schriftsatz vom 23.10.2017 wurde seitens des BF die schriftliche Ausfertigung des Erkenntnisses 
gemäß § 29 Abs 4 VwGVG beantragt. Die weitere Verfahrenspartei wurde darüber in Kenntnis gesetzt. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

2. Feststellungen (Sachverhalt): 
 

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

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

 

 - die dem BF übersandten Länderberichte, welche im Verhandlungsprotokoll vom 19.10.2017 
beschrieben sind, 

 

 - die Stellungnahmen des BF vom 29.09.2017, 13.10.2017 und vom 14.10.2017, 
 

 - der Inhalt der mündlichen Verhandlung am 19.10.2017 beim BVwG, 
 

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

 

2.1. Zur Person des BF und seinen Fluchtgründen: 
 

Der BF ist männlicher afghanischer Staatsbürger, volljährig, schiitischer Moslem und gehört der Volksgruppe 
der Hazara an. Die Muttersprache des BF ist Farsi, wobei er auch Dari gut beherrscht und mittelmäßig Paschtu 
spricht. Er wuchs in Afghanistan, in der Provinz Uruzgan, im Dorf XXXX des Bezirks XXXX auf. Seine 
Kernfamilie besteht aus seiner Mutter, seiner Schwester und seinen drei Brüdern. Bis auf seine Schwester, einen 
Onkel mütterlicherseits und zwei Cousins väterlicherseits, befinden sich die übrigen Familienmitglieder derzeit 
in Pakistan. Der Verbleib seines Vaters kann nicht festgestellt werden, insbesondere wird nicht festgestellt, dass 
dieser von den Taliban ermordet wurde. Der Vater des BF hat von XXXX als Koch bei der US-Armee 
gearbeitet. 2012 ist der BF in den Iran gegangen, um dort als Bauarbeiter tätig zu sein. 2014 ist er aufgrund 
seines illegalen Aufenthalts nach Afghanistan abgeschoben worden. XXXX 2015 hat er aufgrund der 
allgemeinen schlechten Lage seine Ausreise nach Europa angetreten. 
 

Der BF ging zwei Jahre in XXXX, Pakistan zur Schule und arbeitete bereits als Farmer in seinem Heimatdorf 
und als Hilfsarbeiter auf dem Bau im Iran. Er ist ledig und hat keine Sorgepflichten. Die Familie besitzt nach wie 
vor Felder in Afghanistan, eine allfällige Beschlagnahme durch die Taliban wird nicht festgestellt. 
 

Der BF steht als Kochlehrling in einem aufrechten Lehrverhältnis. Er hat die A2-Deutschprüfung abgelegt. Er ist 
in Österreich strafgerichtlich unbescholten. 
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Es steht fest, dass er keine familiären oder sonstige nähere Bindungen in Österreich hat. 
 

Er verließ seine Heimat erst Mitte 2015 und stellte am 01.07.2015 einen Asylantrag. Der BF ist mit der Sprache 
in Kabul und den kulturellen Gegebenheiten vertraut, hat aber auch noch nicht die österreichische Kultur 
vollkommen vereinnahmt. 
 

Der BF ist jung, gesund und arbeitsfähig. 
 

Der BF wurde weder von den Taliban bedroht, festgenommen oder gefoltert, noch hat er einen Drohbrief 
erhalten. Ebenso ist es zu keiner (versuchten) Zwangsrekrutierung des BF gekommen. Somit hat er nach einer 
allfälligen Rückkehr auch keine solchen psychischen oder physischen Übergriffe zu befürchten. 
 

Er hatte in Afghanistan keine Schwierigkeiten oder Nachteile, weil er der Volksgruppe der Hazara bzw. der 
schiitischen Glaubensgemeinschaft angehört oder weil er im Iran gelebt hat. 
 

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

Im Falle einer Rückkehr nach Kabul in Afghanistan läuft der BF nicht Gefahr auch ohne direkten sozialen bzw. 
familiären Anknüpfungspunkte in Kabul, grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse wie Nahrung, 
Kleidung sowie Unterkunft nicht befriedigen zu können und in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende 
Situation zu geraten. 
 

2.2. Zur maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat Afghanistan: 
 

2.2.1. Zur allgemeinen Lage: 
 

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, 
letzte Kurzinformation eingefügt am 27.06.2017 (wurde am 25.08.2017 zum Parteiengehör gegeben): 
 

[...]Den Vereinten Nationen zufolge war die Sicherheitslage in Afghanistan im Berichtszeitraum weiterhin 
volatil: zwischen 1.3. und 31.5.2017 wurden von den Vereinten Nationen 6.252 sicherheitsrelevante Vorfälle 
registriert - eine Erhöhung von 2% gegenüber dem Vorjahreswert. Bewaffnete Zusammenstöße machten mit 
64% den Großteil registrierter Vorfälle aus, während IEDs [Anm.: 

improvised explosive device] 16% der Vorfälle ausmachten - gezielte Tötungen sind hingegen um 4% 
zurückgegangen. Die östlichen und südöstlichen Regionen zählten auch weiterhin zu den volatilsten; 
sicherheitsrelevante Vorfälle haben insbesondere in der östlichen Region um 22% gegenüber dem Vorjahr 
zugenommen. Die Taliban haben hauptsächlich folgende Provinzen angegriffen: Badakhshan, Baghlan, Farah, 
Faryab, Helmand, Kunar, Kunduz, Laghman, Sar-e Pul, Zabul und Uruzgan. Talibanangriffe auf afghanische 
Sicherheitskräfte konnten durch internationale Unterstützung aus der Luft abgewiesen werden. Die Anzahl dieser 
Luftangriffe ist mit einem Plus von 112% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2016 deutlich gestiegen 
(UN GASC 20.6.2017). 
 

Laut der internationalen Sicherheitsorganisation für NGOs (INSO) wurden in Afghanistan 11.647 
sicherheitsrelevante Vorfälle von 1.1.-31.5.2017 registriert (Stand: 31.5.2017) (INSO o.D.). 
 

2.2.2. Zur Situation der ethnischen Minderheiten: 
 

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, 
letzte Kurzinformation eingefügt am 27.06.2017 (wurde am 25.08.2017 zum Parteiengehör gegeben): 
 

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-
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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). 
 

2.2.3. Zur Situation der Schiiten: 
 

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, 
letzte Kurzinformation eingefügt am 27.06.2017 (wurde am 25.08.2017 zum Parteiengehör gegeben): 
 

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

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

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

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

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

2.2.4. Zur Situation der Hazara: 
 

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, 
letzte Kurzinformation eingefügt am 27.06.2017 (wurde am 25.08.2017 zum Parteiengehör gegeben): 
 

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). 
 

2.2.5. Zur Hauptstadt Kabul und zur Rückkehrmöglichkeit: 
 

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, 
letzte Kurzinformation eingefügt am 27.06.2017 (wurde am 25.08.2017 zum Parteiengehör gegeben): 
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Seit Jänner 2016 sind mehr als 700.000 nicht registrierte Afghanen aus dem Iran und Pakistan nach Afghanistan 
zurückgekehrt (Thomson Reuters Foundation 12.1.2017); viele von ihnen sind, laut Internationalem 
Währungsfonds (IMF), hauptsächlich aus Pakistan, aus dem Iran, Europa und anderen Regionen nach 
Afghanistan zurückgekehrt. Viele Afghan/innen, die jahrzehntelang im Ausland gelebt haben, kehren in ein 
Land zurück und sind Konflikten, Unsicherheit und weitreichender Armut ausgesetzt. Aufgrund schwieriger 
wirtschaftlicher Bedingungen, sind Rückkehrer/innen im Allgemeinen arm. Auch wenn reichere 
Rückkehrer/innen existieren, riskiert ein typischer rückkehrender Flüchtling in die Armut abzurutschen (RFL/RE 
28.1.2017). Die meisten Rückkehrer/innen (60%) entschlossen sich - laut UNHCR - in den städtischen 
Gegenden Kabuls, Nangarhar und Kunduz niederzulassen (UNHCR 6.2016). 
 

IOM verlautbarte eine Erhöhung von 50.000 Rückkehrer/innen gegenüber dem Vorjahr. UNHCR hat im Jahr 
2016 offiziell 372.577 registrierte Afghanen in die Heimat zurückgeführt. Laut UNHCR und IOM waren der 
Großteil der Rückkehrer junge Männer aus dem Iran, die auf der Suche nach Arbeit oder auf dem Weg nach 
Europa waren 3 (Thomson Reuters Foundation 12.1.2017). Der Minister für Flüchtlinge und Repatriierung 
sprach sogar von einer Million Flüchtlinge, die im letzten Jahr nach Afghanistan zurückgekehrt sind - davon sind 
über 900.000 freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt sind (Khaama Press 17.1.2017). 
 

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

Unterstützung durch verschiedene Organisationen Vorort 
 

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

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

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

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

Erhaltungskosten in Kabul 
 

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

Auszug aus dem Gutachten des Ing. Mag. Karl Mahringer, vom 05.03.2017 zu Geschäftszahl (GZ): BVwG-
160.000/0001-Kammer A/2017 (das ganze GA wurde am 25.08.2017 zum Parteiengehör gegeben): 
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" [...] II. Wie stellen sich die Verdienstmöglichkeiten für Rückkehrer ohne soziale/familiäre Anknüpfungspunkte 
in diesen Städte, differenziert anhand folgender Kriterien, dar? 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Bestehen funktionierende Unterstützungsmöglichkeiten für Rückkehrer durch Familienangehörige, die sich in 
anderen Teilen Afghanistans aufhalten (etwa: Bankverbindungen, Übermittlung von Sachleistungen/Geld, 
Hawala)? 
 

Familienangehörige werden so gut wie möglich unterstützt. Wobei der Schwerpunkt nicht auf finanzieller sonder 
auf sachleistungsbezogener Unterstützung liegt. Die Übermittlung von Sachleistungen innerhalb Afghanistan ist 
problemlos möglich, meist bedient man sich der Fahrer von Sammeltaxis und Bussen.. 
 

Hinsichtlich der monetären Transaktionen gibt es funktionierende Banken; eine Zahlung mittels Telefon und ein 
gut funktionierendes Hawala System. 
 

Einige Anmerkungen zu den einzelnen Möglichkeiten(gültig für alle drei Städte): 
 

Banken: eine ausreichende Versorgung mit Banken ist gegeben, Überweisungen zwischen den Filialen derselben 
Bank sind kurzfristig möglich, Überweisungen zwischen den Banken dauern bis zu einer Woche. 
 

[...]Diese Möglichkeit der Zahlungsabwicklung über das Telefon ist eine sehr kostengünstige und schnelle. 
 

[...]Ebenso ist der Geldtransfer zwischen Österreich und Afghanistan über z.B Western Union innerhalb von 
Minuten möglich. 
 

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

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

VI. a) Inwiefern unterscheidet sich die Lebenssituation aus dem Ausland zurückkehrender Afghanen von der in 
Kabul ansässigen Bevölkerung? 
 

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

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

Auch wenn die Rückkehrer noch nie zuvor in einer afghanischen Großstadt länger gelebt hatten ergab sich aus 
der Rückkehr in eine afghanische Großstadt kein Problem. Die Tatsache noch nie in einer afghanischen 
Großstadt gelebt zu haben hatte keinen Einfluss auf die Existenzsicherung. Aus den Gesprächen mit Rückkehrer 
konnte festgestellt werden, dass die Arbeitssuche in der Großstadt einfacher war als in ländlichen Gebieten, die 
soziale Integration in den ländlichen Gebieten einfacher war. Die Aneignung von Kenntnissen der örtlichen 
Gegebenheiten und der vorhandenen Infrastruktur erfolgte innerhalb kürzester Zeit. Für die Rückkehrer war die 
Ankunft in einer afghanischen Großstadt, auch wenn diese ursprünglich aus ländlichen Gebieten kamen, keine 
besondere Erschwernis. In diesem Zusammenhang sei auf die afghanische Binnenmigration verwiesen. 
Binnenmigration, ländliche Gebiete nach nächster größerer Stadt gefolgt von Distriktstadt und über 
Provinzhauptstadt nach Kabul. 
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VII. Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Rückkehrsituation je nach Zugehörigkeit zu bestimmten 
Volksgruppen (Paschtunen/ Hazara/Tadschiken/Usbeken/Aimaken/ Turkmenen/Belutschen) variiert bzw. die 
Existenzsicherung für Angehörige einer bestimmten Volksgruppe ungleich schwieriger ist? 
 

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

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

[...] 
 

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

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

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

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

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

2.2.6. Zur Sicherheitslage 
 

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, 
letzte Kurzinformation eingefügt am 27.06.2017 (wurde am 25.08.2017 zum Parteiengehör gegeben): 
 

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). [...]" 
 

Kabul 
 

Die Provinzhauptstadt von Kabul und gleichzeitig Hauptstadt von Afghanistan ist Kabul Stadt. Die Provinz 
Kabul grenzt im Nordwesten an die Provinz Parwan, im Nordosten an Kapisa, im Osten an Laghman, Nangarhar 
im Südosten, Logar im Süden und (Maidan) Wardak im Südwesten. Kabul ist mit den Provinzen Kandahar, 
Herat und Mazar durch die sogenannte Ringstraße und mit Peshawar in Pakistan durch die Kabul-Torkham 
Autobahn verbunden. Die Stadt hat 22 Stadtgemeinden und 14 administrative Einheiten (Pajhwok o.D.z). Die 
Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 4.523.718 geschätzt (CSO 2016). Im Zeitraum 1.9.2015 - 31.5.2016 
wurden im Distrikt Kabul 151 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (EASO 11.2016). [...] 
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Im Zeitraum 1.9.2015. - 31.5.2016 wurden in der gesamten Provinz Kabul 161 sicherheitsrelevante Vorfälle 
registriert (EASO 11.2016). Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul, größere Transitrouten, 
Provinzhauptstädte und fast alle Distriktzentren (USDOD 12.2015). Aufständischengruppen planen oft Angriffe 
auf Gebäude und Individuen mit afghanischem und amerikanischem Hintergrund: afghanische und US-
amerikanische Regierungseinrichtungen, ausländische Vertretungen, militärische Einrichtungen, gewerbliche 
Einrichtungen, Büros von Nichtregierungsorganisation, Restaurants, Hotels und Gästehäuser, Flughäfen und 
Bildungszentren (Khaama Press 13.1.2017). Nach einem Zeitraum länger andauernder relativer Ruhe in der 
Hauptstadt, explodierte im Jänner 2017 in der Nähe des afghanischen Parlaments eine Bombe; bei diesem 
Angriff starben mehr als 30 Menschen (DW 10.1.2017). Die Taliban bekannten sich zu diesem Vorfall und 
gaben an, hochrangige Beamte des Geheimdienstes wären ihr Ziel gewesen (BBC News 10.1.2017). 
 

In der Provinz Kabul finden regelmäßig militärische Operationen statt (Afghanistan Times 8.2.2017; Khaama 
Press 10.1.2017; Tolonews 4.1.2017a; Bakhtar News 29.6.2016). Taliban Kommandanten der Provinz Kabul 
wurden getötet (Afghan Spirit 18.7.2016). Zusammenstößen zwischen Taliban und Sicherheitskräften finden 
statt (Tolonews 4.1.2017a). Regierungsfeindliche Aufständische greifen regelmäßig religiöse Orte, wie z.B. 
Moscheen, an. In den letzten Monaten haben eine Anzahl von Angriffen, gezielt gegen schiitische Muslime, in 
Hauptstädten, wie Kabul und Herat stattgefunden (Khaama Press 2.1.2017; vgl. auch: UNAMA 6.2.2017). 
 

Uruzgan 
 

Die Hauptstadt der Provinz Uruzgan ist Tarinkot. Andere Bezirke der Provinz sind: Dihrawood, Chora, Ghizab 
und Charchino. Uruzgan liegt in Zentralafghanistan und wird im Norden von der Provinz Daikundi, im Osten 
von Ghazni, im Süden von Kandahar und Zabul, sowie im Südwesten von Helmand umgeben (Pajhwok o.D.w). 
Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 356.364 geschätzt (CSO 2016). Ein Abschnitt der Autobahn liegt 
zwischen Kandahar und Uruzgan (Tolonews 11.2.2017). Der Provinz Uruzgan - lange Zeit eine der 
umstrittensten Provinzen im Süden des Landes - wird nachgesagt, der Geburtsort des Talibangründers Mullah 
Omar zu sein. Im Jahr 2001 war sie Ort einer Guerillaoperation - geführt vom ehemaligen Präsident Karzai - um 
die Taliban zu vertreiben. Die Provinz hat somit für beide Seiten des Konfliktes symbolischen Wert (The 
Guardian 19.9.2016). 
 

[...] 
 

Im Zeitraum 1.9.2015 - 31.5.2016 wurden in der Provinz Uruzgan 412 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert 
(EASO 11.2016). Uruzgan zählt zu den relativ volatilen Provinzen Afghanistan - in bestimmten Distrikten dieser 
Provinz sind Talibanaufständische aktiv (Khaama Press 9.2.2017; Khaama Press 28.1.2017; Khaama Press 
7.6.2016). Die Provinz ist stark umkämpft - für die Taliban ist sie von strategischer Wichtigkeit (LWJ 
27.10.2016; vgl. auch: BBC News 8.9.2016). Uruzgan ist eine der führenden Provinzen des Mohnanbaus in 
Afghanistan; außerdem grenzt sie an die zwei Schlüsselprovinzen Helmand und Kandahar (BBC News 
8.9.2016). In der Provinz werden Antiterror-Operationen durchgeführt, um bestimmte Gegenden von 
Aufständischen zu befreien (Khaama Press 9.2.2017; Borneo Bulletin 28.1.2017; Tolonews 23.1.2017; Khaama 
Press 1.1.2017; Pajhwok 20.12.2016; News 27.11.2016; Khaama Press 28.10.2016; Khaama Press 17.8.2016); 
dabei werden Aufständische getötet - manchmal auch hochrangige Anführer (Pajhwok 26.1.2017; News 
27.11.2016). Luftangriffe werden durchgeführt (Tolonews 14.2.2017; Khaama Press 9.2.2017; Borneo Bulletin 
28.1.2017; Khaama Press 1.1.2017). Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Aufständischen finden 
statt (Khaama Press 28.1.2017; Tolonews 25.1.2017; News 27.11.2016; Pajhwok 22.10.2016; Pajhwok 
30.9.2016). 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

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

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit und zur Herkunft des BF, zu seiner Volksgruppenzugehörigkeit, zu 
seinem Gesundheitszustand, seiner Arbeitsfähigkeit sowie zu seiner familiären Situation in Afghanistan und in 
Pakistan ergeben sich aus dem diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen des BF im Rahmen der Einvernahme 
vor dem BFA und in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die vom BF 
in diesem Zusammenhang getätigten Angaben waren im Wesentlichen gleichbleibend und beinahe 
widerspruchsfrei. 
 

Die Identität des BF konnte mangels Vorlage unbedenklicher staatlicher Dokumente nicht festgestellt werden; 
der im Spruch angeführte Name und Geburtsdatum dient lediglich zur Identifizierung des BF als 
Verfahrenspartei. 
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Die Feststellungen zu seinen abgelegten Deutschprüfungen und seiner Lehrlingstätigkeit ergeben sich aus den 
diesbezüglich unbedenklichen dem Gericht vorgelegten Unterlagen. 
 

Die strafgerichtliche Unbescholtenheit BF ergibt sich aus der Einsichtnahme in das Strafregister. 
 

Dass der BF 2012 Afghanistan verlassen hat, um im Iran als Hilfsarbeiter tätig zu sein und 2014 aufgrund seines 
illegalen Aufenthalts wieder nach Afghanistan abgeschoben wurde, ist glaubhaft und ergibt sich aus den 
diesbezüglich gleichbleibenden Aussagen des BF. 
 

Die Länderfeststellungen gründen auf dem Länderinformationsblatt des BFA, Stand 02.03.2017, dem Gutachten 
des allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Mag. Karl Mahringer vom 05.03.2017 
und den jeweils angeführten Länderberichten angesehener staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen. 
Angesichts der Seriosität der Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit 
der Angaben zu zweifeln, sodass sie den Feststellungen zur Situation in Afghanistan zugrunde gelegt werden 
konnten. Als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Afghanistan kommt den 
Aussagen von Mahringer besondere Glaubwürdigkeit zu. 
 

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

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

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

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

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

Die vorhin genannten Prämissen sind allerdings anders anzusetzen, wenn das fluchtauslösende Ereignis als 
Minderjähriger erlebt wurde (vgl. VwGH vom 24.09.2014, 2014/19/0020). Der BF war zu der Zeit seiner 
geschilderten Bedrohung das Jahr 2011 betreffende noch minderjährig. Vor diesem Hintergrund sind seine 
Wahrnehmungen anders zu beurteilen als bei einem Erwachsenen. Das von einem Minderjährigen erlebte und 
gespeicherte Wissen über Sachverhalte, das Verarbeiten und die Wiedergabe dessen kann durchwegs nicht 
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immer den logischen Denkgesetzen, wie es ein Erwachsener sehen würde, entsprechen. Aus diesem Grund 
wurden seine Aussagen auch entsprechend gewertet. 
 

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

Auffallend für das erkennende Gericht war, dass der BF bei allen Einvernahmen nicht in der Lage war, einen 
stringenten Handlungsstrang zu erzählen. Bereits bei einer wesentlichen Kernaussage seines Fluchtvorbringens, 
nämlich der Anzahl sowie der Art und Weise der Bedrohungen in Afghanistan, machte der BF sowohl im 
behördlichen als auch im gerichtlichen Verfahren unterschiedliche Angaben. Im behördlichen Verfahren brachte 
der BF einen einmaligen Vorfall mit den Taliban im Jahr 2011 vor. In diesem Zusammenhang sei er geschlagen 
worden und ihm seien dabei Zähne ausgefallen. Auf wiederholtes Nachfragen, ob es nach 2011 eine weitere 
Bedrohung gegen seine Person gegeben habe, führte der BF wortwörtlich Folgendes aus: 
 

"LA: Hat es eine persönliche Bedrohung gegen Sie gegeben, als Sie 2014 retour .. kamen"? VP: ich bin bedroht 
worden. ... 
 

LA: Ich will jetzt von Ihnen wissen, ob Sie persönliche Probleme hatten, nach Ihrer Rückkehr nach Afghanistan 
2014? VP: Nein hatte ich nicht. Die Situation ist nicht lebenswert. ... 
 

LA: Die Taliban ließen Ihre Familie seit dem Vorfall 2011 in Ruhe? 
 

LA: Nein. Nachgefragt weiß ich es nicht. ... 
 

LA: Noch einmal, fand eine aktive Bedrohung seitens der Taliban gegen Ihre Familie seit dem Vorfall 2011 
statt? VP: Nein." 
 

Im Rahmen der Beschwerde und der mündlichen Verhandlung brachte der BF nun erstmalig eine Entführung 
durch die Taliban vor, welche sieben bis acht Monate gedauert habe. Im Zuge dieser Gefangenschaft sei er 
täglich ein bis zweimal gefoltert worden. Nach einer Geldzahlung sei er wieder freigelassen worden. 2014 sei er 
erneut von den Taliban bedroht und sein Onkel 2015 getötet worden. Zusätzlich wurde ein Drohbrief vorgelegt. 
 

Dieses permanent sprunghafte Vorbringen bezogen auf die Details und das Austauschen seiner Fluchtgründe, 
welches sein diesbezügliches Vorbringen insgesamt in Zweifel zieht, wird vom BF ua. damit begründet, dass er 
im behördlichen Verfahren alles bereits vorgebracht habe und seinem eigentlichen Fluchtvorbringen nichts in der 
mündlichen Verhandlung hinzugefügt habe. In diesem Zusammenhang sei auch gleich angemerkt, dass es 
keineswegs nachvollziehbar ist und im Übrigen auch nicht vom BF bewiesen werden konnte, dass die belangte 
Behörde so wichtige Details wie eine Entführung durch die Taliban oder gar den Erhalt eines Drohbriefs nicht 
protokolliert oder das Fluchtvorbringen untermauernde Unterlagen nicht entgegennimmt, sodass schon aus 
diesem Grund seine Behauptung stark in Zweifel zu ziehen ist. Erst im Zuge der Rückübersetzung der 
Niederschrift der mündlichen Verhandlung, räumte der BF ein, aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes 
(Übelkeit) nicht alle Details seiner Fluchtgründe im Rahmen seiner Einvernahme vor der belangten Behörde 
genannt zu haben. Aber selbst unter Berücksichtigung des Gesundheitszustandes und der Drucksituation einer 
Einvernahme, ist für das erkennende Gericht nicht nachvollziehbar, warum die Entführung bzw. der Erhalt eines 
Drohbriefes nicht ansatzweise bei der Polizei oder spätestens bei der belangten Behörde vorgebracht wurde. 
Wahrscheinlicher ist jedoch, dass der BF in Kenntnis von der Notwendigkeit eines glaubhaft vorgetragenen und 
stringenten Fluchtvorbringens, mit seinen Aussagen in der mündlichen Verhandlung bzw. in seiner Beschwerde, 
versucht, seinem Vorbringen einen zusätzlichen Aspekt zu verschaffen. Bei der nun vorgebrachten Entführung 
und dem vorgelegten Drohbrief geht es jedoch nicht im Kern um den vorgebrachten Vorfall 2011, wo dem BF 
Zähne ausgeschlagen worden seien. Die Entführung und der Erhalt eines Drohbriefes sind jeweils ein ganz 
anderer Handlungsstrang im Vergleich zu seinem ursprünglich vorgetragenen Vorfall von 2011, wo er von 
Taliban zusammengeschlagen worden sei. 
 

Aber selbst wenn man dieses gegen das Neuerungsverbot verstoßende Vorbringen zulässt, ist es mangels 
Nachvollziehbarkeit und eklatanten Widersprüchen nicht glaubhaft, sodass schon aus diesem Grund keine 
Feststellungen zu treffen waren. So entspricht es nicht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass man eine sieben 
bis achtmonatige Folter überlebt bzw. ohne physische Dauerfolgen übersteht. Zur Art der Folter konnte der BF 
keine Angaben machen. Dass er diesbezüglich keine näheren Details in der freien Erzählung vorbrachte, ist ein 
Indiz dafür, dass seine Geschichte konstruiert ist. Der BF dazu wörtlich (Niederschrift der mündlichen 
Verhandlung am 19.10.2017, S 10): 
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"R: Erzählen Sie mir bitte ganz ausführlich, die sieben und acht Monate in der Gefangenschaft. 
 

BF: So wie ich bereits gesagt habe, während dieser sieben bis acht Monaten war ich in einem Keller eingesperrt. 
Jeden Tag bin ich ein bis zwei Mal gefoltert worden. Sie warfen mir vor, ein Spion der Amerikaner zu sein und 
mit den Amerikaner zusammengearbeitet zu haben und wollten, dass ich entweder als lebendige Bombe hingehe, 
ihnen eine Summe Geld zahle und wenn nicht, würden sie mich umbringen. 
 

R: Wie hätten Sie in das Camp der Amerikaner kommen können? 
 

BF: Sie sagten mir, wir werden dir die notwendigen Munitionen geben. (BF zeigt auf die Kleidung). Du solltest 
hier hingehen und wenn die Amerikaner rauskommen, solltest du die Zündung ziehen. 
 

R: Was meinen Sie mit raukommen? 
 

BF: Sobald sie von ihrem Lager rauskommen, soll ich die Zündung ziehen. Sie sind immer wieder 
rausgekommen. Nachgefragt: Nein, sie sind immer mit Panzer rausgekommen. 
 

R: Wie sollten Sie, dann die Amerikaner verletzten, wenn Sie mit Panzer rauskommen? 
 

BF: Die Taliban machen sowas immer wieder. Sie wissen sicher, wie so etwas funktioniert. Ich habe es aber 
nicht gemacht." 
 

Für das Gericht ist es aber auch nicht nachvollziehbar, warum die Taliban einen vermeintlichen Spion nach 
Zahlung eines Lösegeldes wieder freilassen sollten, da damit die Gefahr einer erneuten Spionage nicht gebannt 
ist. Umso unwahrscheinlicher ist es, dass die Taliban den BF erst drei Jahre nach seiner Freilassung erneut 
gesucht hätten. 
 

Aber auch was seine ursprüngliche Fluchtgeschichte anbelangt, waren seine diesbezüglichen Aussagen zu vage 
und nicht substantiiert genug, um festgestellt zu werden. Im Detail: 
 

Ein mit der Anstellung seines Vaters zusammenhängender Konflikt mit den Taliban, wodurch die gesamte 
Familie um ihr Leben fürchten müsste, ist nicht glaubwürdig. Der BF brachte in diesem Zusammenhang vor, 
dass sein Vater von den Taliban als Spion angesehen und aus diesem Grund getötet worden sei. Da der BF zu 
diesem Punkt keine konkrete Handlung beschreiben konnte, sondern sich nur auf allgemeinen Aussagen 
beschränkte, waren diesbezüglich keine Feststellungen zu treffen. In diesem Zusammenhang ist auch auf seine 
unterschiedlichen Angaben zum Todeszeitpunkt seines Vaters zu verweisen (XXXX 2009/ XXXX 2010). Auch 
wenn man den fiktiven Todeszeitpunkt mit Oktober 2010 ansetzt, lässt sich damit die widersprüchliche Aussage 
des BF (OZ 1, AS 49 verso) nicht aufklären, wonach seine Auseinandersetzung mit den Taliban (welche er mit 
2011 ansetzte) eineinhalb Monate vor dem Tod seines Vaters stattgefunden habe sollen. Unter Berücksichtigung 
dieser Überlegungen ist es auch nicht glaubhaft, dass der BF und sein damals XXXXjähriger Bruder von den 
Taliban als Spione verdächtigt worden wären. Auslöser soll ein Vorfall gewesen sein, bei dem XXXX Taliban 
ums Leben gekommen wären. Eine nähere Umschreibung dieses Vorfalls unterblieb. Umso unwahrscheinlicher 
ist, dass 2015 sein Onkel ebenfalls als Spion angesehen und aufgrund dessen von den Taliban ermordet worden 
sei. 
 

Im Rahmen seiner Erstbefragung und seiner Stellungnahme vom 18.10.2017 wurde auch eine 
Zwangsrekrutierung vorgebracht, welche jedoch in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufrechterhalten 
wurde, sodass diesbezüglich eine (versuchte) Zwangsrekrutierung nicht festgestellt wurde. 
 

3.1. Zur Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara bzw. zur Religionsgemeinschaft der Schiiten 
 

Eine konkret gegen ihn selbst gerichtete Verfolgung aufgrund seiner Volksgruppen- bzw. 
Religionszugehörigkeit wurde aufgrund seiner diesbezüglich vagen und unsubstantiierten Aussagen nicht 
festgestellt. Zu einer allfälligen Gruppenverfolgung wird auf die rechtliche Beurteilung verwiesen. 
 

3.2. Zur Zugehörigkeit zur Risikogruppe der "westernized men" 
 

Soweit in der Beschwerde erstmals angeführt wird, der BF hätte auch aufgrund seiner Zugehörigkeit zur 
Risikogruppe der "westernized men" Verfolgungsrisiken zu befürchten, so ist hiezu Folgendes zu bemerken: Der 
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BF hält sich erst seit Herbst 2015 in Österreich auf und kann aufgrund der Kürze dieses Aufenthalts in 
Zusammenhang mit dem von ihm in der Beschwerdeverhandlung gewonnenen persönlichen Eindruck und des 
diesbezüglich unsubstantiierten Vorbringens nicht davon ausgegangen werden, dass der BF eine "westliche 
Lebenseinstellung" in einer solchen Weise übernommen hätte, dass er alleine deshalb bei einer Rückkehr einer 
Verfolgungsgefährdung ausgesetzt wäre. Folglich vermochte der Beschwerdeführer schon mangels Vorliegens 
einer "westlichen Lebenseinstellung" nicht darzutun, dass ihm aufgrund einer solchen bei Rückkehr nach 
Afghanistan psychische und/oder physische Gewalt drohte. 
 

3.3. Zur Rückkehr 
 

Eine Rückreise in sein Heimatdorf in der Provinz Uruzgan ist vor dem Hintergrund der Länderberichte (sh Punkt 
2.2.) derzeit ausgeschlossen. Seine Heimatprovinz ist stark umkämpft, da sie für die Taliban von strategischer 
Wichtigkeit ist. Damit könnte sich der BF einer möglichen Gefahr nicht entziehen bzw. einer solchen nicht aktiv 
ausweichen. 
 

Bei dem BF handelt es sich um einen arbeitsfähigen jungen Mann, bei dem die grundsätzliche 
Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden kann. Er verfügt über eine zwei-jährige 
Schulbildung, kann somit lesen und schreiben und hat als Hilfsarbeiter und Farmer gearbeitet. Er könnte 
Tätigkeiten aufnehmen, in welchen eine geringe handwerkliche Fähigkeit ausreichen würde. 
 

Dass der BF bei einer allfälligen Rückkehr nach Kabul, nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit in eine 
existenzbedrohende Notlage geraten würde, ergibt sich aus einer Zusammenschau der wiedergegebenen 
Länderberichte zu Kabul, insbesondere dem Gutachten von Mag. Mahringer und den festgestellten persönlichen 
Umständen und familiären (finanziellen) Verhältnissen des BF. Die Berichte zeigen, dass es zwar schwer sein 
wird eine Arbeit zu finden, auch wenn man über keine Fachausbildung verfüge und auch, wenn man über keine 
sozialen Netze verfüge, doch die Schwere der Lebensumstände erreichen nach dem Gericht nicht die Schwelle, 
bei denen man davon ausgehen müsse, dass eine Lebensgefährdung damit verbunden ist. 
 

Im Übrigen befinden sich seine Schwester und ein Onkel mütterlicherseits, Cousins in Afghanistan. Die übrige 
Kernfamilie befindet sich derzeit in Pakistan. Von diesen Verwandten kann er auf Unterstützung hoffen. 
 

Dem BF wird auch zugemutet, - selbst wenn er anfangs in Kabul keine Arbeit findet - in Kabul zu verweilen, die 
Rückkehrhilfen auszuschöpfen und sich allenfalls durch seine Verwandten in Afghanistan, aber auch in Pakistan 
finanziell unterstützen zu lassen. Gemäß den Länderfeststellungen bestehen funktionierende 
Unterstützungsmöglichkeiten für Rückkehrer durch Familienangehörige, die sich in anderen Teilen Afghanistans 
bzw. im Ausland aufhalten. 
 

Das Gutachten des Mag. Mahringer mit den Feststellungen, dass ein junger gesunder Mann auch ohne örtliche 
Kenntnisse in Kabul sich ein ausreichendes Einkommen verschaffen könne, wurde dem BF übersandt. Zur 
Widerlegung dieses Gutachtens wurde auf einen Kommentar von Thomas Ruttig verwiesen, welches jedoch als 
kein auf fachlicher Ebene gleichwertiges Gutachten zu qualifizieren ist. Der BF konnte die Behauptung, dass er 
wegen der mangelnden Kenntnisse vor Ort, der mangelnden (Fach)-Ausbildung oder wegen des fehlenden 
sozialen Netzes in Kabul ein erhöhtes Risiko ausgesetzt ist, nicht nachweisen. Die Verbindung mit dem 
Fluchtgrund, dass gerade er wegen der Stellung in der Familie exponiert sei, wurde durch seine mangelnde 
Glaubwürdigkeit in Bezug auf seinen Fluchtgrund erschüttert. 
 

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

4. Rechtliche Beurteilung 
 

4.1. Zu Spruchpunkt A) 
 

4.1.1. Zu Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides: 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9  
der Statusrichtlinie verweist). 
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Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer sich aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen der 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 
Überzeugung außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes 
seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt 
ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

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

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

Wie bereits im Rahmen der Beweiswürdigung dargestellt (sh Punkt 3), kommt dem BF hinsichtlich seines 
konkreten Vorbringens zu den behaupteten Fluchtgründen keine Glaubwürdigkeit zu. Der BF vermeinte, dass 
sein Vater sowie sein Onkel von den Taliban getötet worden wäre und er wegen der Zugehörigkeit zur sozialen 
Gruppe der Familie flüchten musste. Der Vater des BF hatte als Koch bei der US-Armee auch keine derart 
exponierte Stellung inne, dass darin ein konkret gegen den BF selbst gerichteter Asylgrund erblickt werden 
könnte. Im Übrigen hat der Vater seine Tätigkeit eingestellt, wodurch den Familienmitgliedern keine 
Zusammenarbeit mit westlichen Mächten bzw. der afghanischen Regierung unterstellt werden kann. 
 

§ 3 Abs. 1 AsylG 2005 setzt jedoch voraus, dass das Fluchtvorbringen für das erkennende Gericht glaubhaft ist. 
Dem BF ist es entgegen den Ausführungen in der Beschwerde sowie der Stellungnahmen und der mündlichen 
Verhandlungen insgesamt nicht gelungen, eine konkret und gezielt gegen seine Person gerichtete aktuelle 
Verfolgung maßgeblicher Intensität, welche ihre Ursache in einem der in der GFK genannten Gründe hätte, 
glaubhaft zu machen. 
 

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

Was die behauptete Gruppenverfolgung der Hazara anbelangt, so ist Folgendes auszuführen: Nach der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann die Gefahr der Verfolgung allerdings nicht ausschließlich 
aus individuell gegenüber dem Einzelnen gesetzten Verfolgungshandlungen abgeleitet werden. Sie kann auch 
darin begründet sein, dass regelmäßig Maßnahmen zielgerichtet gegen Dritte gesetzt werden, und zwar wegen 
einer Eigenschaft, die der Betreffende 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 (siehe dazu zuletzt das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes 
vom 23. Februar 2017, Ra 2016/20/0089 u. v.m.). 
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Wie den Länderfeststellungen zwar zu entnehmen ist, unterliegen Schiiten - speziell jene, die der Volksgruppe 
der Hazara angehören - in Afghanistan zwar zweifelsohne nach wie vor gesellschaftlichen Diskriminierungen 
und Schikanen, deren Lage hat sich allerdings sowohl ökonomisch, als auch politisch insgesamt verbessert - so 
sind sämtliche ethnische Minderheiten nach der afghanischen Verfassung geschützt. Sowohl der 
Gleichheitsgrundsatz, als auch die Religionsfreiheit ist in der afghanischen Verfassung verankert. Schiiten sind 
nicht nur im Rat der Religionsgelehrten (Ulema), sondern auch im Hohen Friedensrat vertreten; beide Gremien 
betonen, dass die Glaubensausrichtung keinen Einfluss auf ihre Zusammenarbeit habe. Beobachtern zufolge ist 
die Diskriminierung gegen die schiitische Minderheit durch die sunnitische Mehrheit zurückgegangen; dennoch 
gab es Berichte zu lokalen Vorfällen. Entgegen ihrer eigenen Wahrnehmung sind Hazara keiner gezielten 
systematischen Diskriminierung aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit ausgesetzt. 
 

Von einer systematischen Vertreibung oder massiv diskriminierenden Benachteiligung sämtlicher (schiitischer) 
Hazara und damit von einer asylrechtlichen (Gruppen)Verfolgung im oben beschriebenen Sinn kann daher - 
auch im Hinblick auf ihre Repräsentation in Politik sowie auch Armee und Sicherheitsbehörden - nicht 
ausgegangen werden. 
 

Daran ändern auch die vom BF vorgelegten - vom erkennenden Gericht nicht in Zweifel gezogenen - 
Stellungnahmen über Anschläge und Angriffe auf Hazara nichts, weil damit nicht die - für eine 
(Gruppen)Verfolgung erforderliche - Verfolgungsdichte aufgezeigt wird. Zwar trifft es zu, dass in Afghanistan 
vereinzelte Angriffe, Entführungen oder Tötungen von Zivilpersonen (darunter auch Hazara) grundsätzlich 
jederzeit und überall möglich sind. Die Gründe für diese Gewalthandlungen sind dabei aber ebenso vielfältig, 
wie die dabei beteiligten Konfliktgruppen und die jeweiligen Opfer der Taten. Da der BF aber bislang keine 
Benachteiligungen als Hazara erfahren hat, ist bei einer etwaigen Rückkehr des BF nicht mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass eine etwaige gesellschaftliche Diskriminierung eine asylrelevante 
Dichte oder Intensität aufweisen würde. 
 

Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verwies in seiner Judikatur auf die schlechte Situation für 
Angehörige der Volksgruppe der Hazara in Afghanistan, verneinte jedoch eine automatisch vorliegende Gefahr 
einer Verletzung des Art. 3 EMRK bei einer Rückkehr allein auf Grund der Zugehörigkeit zu dieser Volksgruppe 
(EGMR 05. Juli 2016, 29.094/09, A.M./Niederlande). 
 

Aus diesen Gründen ist das Vorliegen einer Gruppenverfolgung im Hinblick auf die Religions- und 
Volksgruppenzugehörigkeit von Hazara und Schiiten in Afghanistan im Ergebnis zu verneinen. 
 

Was die behauptete Verfolgungsgefahr aufgrund westlicher Orientierung anbelangt, so kommt seinem 
Vorbringen - wie unter Pkt. 3.2. dargelegt - keine Glaubhaftigkeit zu. Sein Vorbringen zeigt nicht auf, welche 
konkreten "als "westlich" erachteten Verhaltensweisen er sich angeeignet hätte, die für ihn im Falle einer 
Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu einer asylrelevanten Verfolgung führen 
würden und die ein solch wesentlicher Bestandteil seiner Identität geworden wären, dass es für ihn eine 
Verfolgung bedeuten würde, diese zu unterdrücken" (VwGH 15.12.2016, Ra 2016/18/0329 mwN). 
 

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

4.1.2. Zu Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides: 
 

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

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

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

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

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

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

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

Die Außerlandesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 
EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der 
menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) nicht gedeckt werden können. Nach der auf der 
Rechtsprechung des EGMR beruhenden hg. Judikatur ist eine solche Situation nur unter exzeptionellen 
Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer durch die Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 
3 EMRK ist nicht ausreichend (vgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 6. November 2009, 
2008/19/0174). Vielmehr ist es zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, 
detailliert und konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. das Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 19.Juni 2017, Ra 2017/19/0095). 
 

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

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

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

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

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

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

Der BF stammt aus der Provinz Uruzgan, im Distrikt XXXX. Nach den Länderfeststellungen (sh Punkt Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.2.2) gehört Uruzgan zu den relativ volatilen Provinzen 
Afghanistan. Die Provinz ist stark umkämpft, da sie für die Taliban großer strategischer Wichtigkeit ist. 
 

Wie das Gericht gewürdigt hat (sh Punkt 3.3), kann sich der BF einer solchen Gefahr nicht entziehen. Daher ist 
dem BF eine Rückkehr in seine Heimatprovinz nicht zumutbar. Jedoch besteht für den BF eine innerstaatliche 
Fluchtalternative für die Stadt Kabul. Dies aus nachfolgenden Erwägungen: 
 

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

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

Aufgrund der Ausführungen im Gutachten des Mag. Mahringer ist daher davon auszugehen, dass es einem 
arbeitsfähigen jungen Mann, der zudem über Berufserfahrung verfügt, zumutbar und möglich ist, in der Stadt 
Kabul (auch ohne Ortskenntnisse und ohne direkten sozialen Anknüpfungspunkt) sich ein ausreichendes 
Auskommen zu sichern und somit nicht in eine hoffnungslose Lage zu kommen. Im Übrigen kann er - wie auch 
in der Beweiswürdigung dargelegt -Unterstützung von seinen Verwandten annehmen. 
 

Aus den vom Bundesverwaltungsgericht herangezogenen herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen ergibt 
sich zudem, dass die Stadt Kabul - im Vergleich zu anderen Provinzen - nicht als derart unsicher qualifiziert 
werden können, dass es einem BF von vornherein verunmöglicht würde, dorthin zurück zu gelangen. Dabei ist 
festzuhalten, dass die afghanische Regierung die Kontrolle über Kabul, größere Transitrouten, 
Provinzhauptstädte und fast alle Distriktzentren hat. Kabul verfügt über eine vergleichsweise gute Infrastruktur 
mit dem Bestehen eines Flughafens, der für den zivilen Flugverkehr geeignet ist. 
 

Wie festgestellt wurde, ist der BF ein arbeitsfähiger und gesunder junger Mann, bei dem die grundsätzliche 
Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden kann. Der BF spricht die Landesprache Farsi gut, 
ist mit den kulturellen Gepflogenheiten seines Heimatlandes vertraut, und war nach seinen eigenen Angaben 
bereits - zwar im Iran - als Hilfsarbeiter und in Afghanistan als Farmer berufstätig. 
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Deshalb ist auch nicht zu befürchten, dass er bereits unmittelbar nach seiner Rückkehr und noch bevor er in der 
Lage wäre, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen, in eine existenzbedrohende bzw. wirtschaftlich ausweglose 
Lage geraten könnte. Dem BF ist es aufgrund der dargelegten Umstände auch ohne unmittelbar in Kabul 
bestehende soziale bzw. familiäre Anknüpfungspunkte somit möglich, sich dort eine Existenz aufzubauen und 
diese zu sichern sowie eine (einfache) Unterkunft zu finden. Dafür, dass der BF in Ansehung existentieller 
Grundbedürfnisse (z.B. Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation ausgesetzt wäre, gibt es keine 
hinreichenden Anhaltspunkte (vgl. dazu das Erkenntnis des VwGH vom 08.09.2016, Ra 2016/20/0063, wonach 
mit dem Aufzeigen der bloßen Möglichkeit einer schwierigen Lebenssituation bei der Arbeitsplatz- und 
Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht im Fall einer Rückführung in den Herkunftsstaat die reale 
Gefahr existenzbedrohender Verhältnisse und somit einer Verletzung des Art. 3 EMRK in Bezug auf Kabul nicht 
dargetan wird; auch das Faktum, dass der Asylwerber über keine guten Kenntnisse der örtlichen und 
infrastrukturellen Gegebenheiten in Kabul verfügt, reicht für sich betrachtet für die Annahme der 
Unzumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative nicht aus). 
 

Unter Einbezug der Rechtsprechung des VwGH vom 19.06.2017, Ra 2017/19/0095-5, lässt sich also nicht 
feststellen, dass der BF wegen seiner mangelnden Fachausbildung, oder/und mangels familiärer 
Anknüpfungspunkte, in Kabul in eine ernsthafter individueller Lage käme, die seines Leben bedrohen würde. 
Der BF konnte es auch nicht darlegen. 
 

Der UNHCR stellte in der Richtlinie vom April 2016, Seite 99 auch folgendes fest: 
 

"...Vor diesem Hintergrund ist UNHCR der Auffassung, dass eine vorgeschlagene interne Schutzalternative nur 
dann zumutbar ist, wenn die Person Zugang zu (i) Unterkunft, (ii) grundlegender Versorgung wie sanitärer 
Infrastruktur, Gesundheitsdiensten und Bildung und (iii) Erwerbsmöglichkeiten hat. UNHCR ist ferner der 
Auffassung, dass die interne Schutzalternative nur dann als zumutbar angesehen werden kann, wenn die Person 
Zugang zu einem traditionellen Unterstützungsnetzwerk durch Mitglieder ihrer (erweiterten) Familie oder durch 
Mitglieder ihrer größeren ethnischen Gruppe im voraussichtlichen Neuansiedlungsgebiet hat und davon 
ausgegangen werden kann, dass diese willens und in der Lage sind, den Antragsteller tatsächlich zu unterstützen. 
 

Zur Feststellung der Zumutbarkeit einer vorgeschlagenen interne Schutzalternative für Personen mit besonderen 
Bedürfnissen, einschließlich Personen mit Behinderung [...] dauerhaft zu erfüllen. 
 

Die einzige Ausnahme von dieser Anforderung der externen Unterstützung stellen nach Auffassung von 
UNHCR alleinstehende, leistungsfähige Männer und verheiratete Paare im berufsfähigen Alter ohne die oben 
dargestellten festgestellten spezifischen Vulnerabilitäten dar. Diese Personen können unter bestimmten 
Umständen ohne Unterstützung von Familie und Gemeinschaft in urbanen und semi-urbanen Umgebungen 
leben, die die notwendige Infrastruktur sowie Erwerbsmöglichkeiten zur Sicherung der Grundversorgung bieten, 
und die unter tatsächlicher staatlicher Kontrolle stehen...." 
 

Im gegenständlichen Fall trifft dies auf den Beschwerdeführer zu. Er ist alleinstehend, leistungsfähig und Kabul 
liegt im urbanen, bzw semi-urbanen Gebiet. Die Infrastruktur ist grundsätzlich vorhanden, 
Erwerbsmöglichkeiten grundsätzlich gegeben und Kabul steht unter staatlicher Kontrolle. 
 

Durch eine Rückführung in den Herkunftsstaat würde der BF somit nicht in Rechten nach Art. 2 und 3 der 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention - 
EMRK), BGBl. Nr. 210/1958 idgF, oder ihren relevanten Zusatzprotokollen Nr. 6 über die Abschaffung der 
Todesstrafe, BGBl. Nr. 138/1985 idgF, und Nr. 13 über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. III 
Nr. 22/2005 idgF, verletzt werden. Weder droht im Herkunftsstaat durch direkte Einwirkung noch durch Folgen 
einer substanziell schlechten oder nicht vorhandenen Infrastruktur ein reales Risiko einer Verletzung der oben 
genannten von der EMRK gewährleisteten Rechte. Dasselbe gilt für die reale Gefahr, der Todesstrafe 
unterworfen zu werden. Auch Anhaltspunkte dahingehend, dass eine Rückführung in den Herkunftsstaat für den 
BF als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt 
im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde, sind nicht 
hervorgekommen. 
 

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

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

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

"1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Abs. 1a FPG 
seit 
 

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

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

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

Der BF befindet sich seit ca. Juli 2015 im Bundesgebiet, wobei sein Aufenthalt nicht in obigem Sinne geduldet 
ist. Eines der oben angeführten Gründe des § 57 Abs. 1 AsylG 2005 für die amtswegige Erteilung eines 
Aufenthaltstitels trifft auf ihn nicht zu. Im vorliegenden Verfahren erfolgte die Abweisung des Antrages auf 
internationalen Schutz im Hinblick auf den Status des subsidiär Schutzberechtigten auch nicht gemäß § 8 Abs. 
3a AsylG 2005 und ist auch keine Aberkennung gemäß § 9 Abs. 2 AsylG 2005 ergangen, wie aus dem 
Verfahrensgang ersichtlich ist. 
 

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

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

Gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von Amts wegen oder 
auf begründeten Antrag eine "Aufenthaltsberechtigung plus" zu erteilen, wenn 1. dies gemäß § 9 Abs. 2 BFA-
VG zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK geboten ist und 2. der 
Drittstaatsangehörige das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß § 9 Integrationsgesetz (IntG), BGBl. I 
Nr. 68/2017, erfüllt hat oder zum Entscheidungszeitpunkt eine erlaubte Erwerbstätigkeit ausübt, mit deren 
Einkommen die monatliche Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
(ASVG), BGBl. I Nr. 189/1955) erreicht wird. Nach § 55 Abs. 2 AsylG 2005, ist eine "Aufenthaltsberechtigung" 
zu erteilen, wenn nur die Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 vorliegt. 
 

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 
 

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

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

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

4. der Grad der Integration, 
 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der BF lebt seit ca. Juli 2015 in Österreich. Daher ist die Dauer des Aufenthaltes des BF im Bundesgebiet als 
relativ kurz zu bezeichnen. Ferner ist zu beachten, dass der Aufenthalt bloß aufgrund der vorläufigen 
Aufenthaltsberechtigung als Asylwerber rechtmäßig war. Dies musste dem BF bewusst gewesen sein. 
 

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

Es ist davon auszugehen, dass die Interessen des BF an einem Verbleib im Bundesgebiet nur geringes Gewicht 
haben und gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von 
Fremden regelnden Bestimmungen aus der Sicht des Schutzes der öffentlichen Ordnung, dem nach der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ein hoher Stellenwert zukommt, in den Hintergrund treten. Die 
Verfügung der Rückkehrentscheidung war daher im vorliegenden Fall dringend geboten und erscheint auch nicht 
unverhältnismäßig. Die Erlassung einer Rückkehrentscheidung stellt sohin keine Verletzung des BF in seinem 
Recht auf Privat- und Familienleben gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG iVm Art. 8 EMRK dar. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu den Beweisanträgen: 
 

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung wurde der Beweisantrag auf Beiholung eines Sachverständigen zur 
Ergründung der Wahrnehmbarkeit wegen Erkenntnisreife abgewiesen. Ebenso wurde der Beweisantrag vom 
18.10.2017 wegen Erkenntnisreife abgewiesen. Der Antrag auf Vorlage des § 16 BFA-VG wurde mangels 
Verfahrensrelevanz zurückgewiesen. 
 

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

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; 
weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden 
Rechtsfrage vor. Die maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu den einzelnen Spruchpunkten 
zu den Spruchteilen I.A und II.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. Die in Bezug auf einen Antrag auf internationalen Schutz vom 
Bundesverwaltungsgericht im Einzelfall vorzunehmende Beweiswürdigung ist - soweit diese nicht unvertretbar 
ist - nicht revisibel (z.B. VwGH 19.04.2016, Ra 2015/01/0002, mwN). Auch bei Gefahrenprognosen im Sinne 
des § 8 Abs. 1 AsylG 2005 und bei Interessenabwägungen nach Art. 8 EMRK handelt es sich letztlich um 
einzelfallbezogene Beurteilungen, die im Allgemeinen nicht revisibel sind (z.B. VwGH 18.03.2016, Ra 
2015/01/0255; 12.10.2016, Ra 2016/18/0039). 
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