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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Dr. Angelika SENFT als Einzelrichterin über die 
Beschwerde von XXXX , geb. am XXXX alias XXXX , StA. Afghanistan, vertreten durch RA Mag. Clemens 
LAHNER, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 11.12.2017, Zl. 1083826910 
- 170796635, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht: 
 

A) 
 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

Die Revision ist nicht zulässig. 

Text 

BEGRÜNDUNG: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Beschwerdeführer, ein männlicher Staatsangehöriger Afghanistans, stellte am 22.08.2015 einen Antrag 
auf internationalen Schutz in Österreich. 
 

2. Am 23.08.2015 fand vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes die niederschriftliche 
Erstbefragung des Beschwerdeführers statt. Dabei gab der Beschwerdeführer an, am XXXX geboren worden zu 
sein. Zu seinen Fluchtgründen befragt gab der Beschwerdeführer an, dass er Afghanistan verlassen habe, da die 
Sicherheitslage sehr schlecht sei. Es herrsche Krieg und seien die Taliban überall. Sein Vater sei brieflich 
bedroht worden, dass er seine Söhne den Taliban übergeben solle. Zur Polizei seien sie [Anm.: der 
Beschwerdeführer und seine Familie] nicht gegangen, sondern haben sie Afghanistan verlassen. Dies seien seine 
Asylgründe, andere habe er nicht. 
 

Der Beschwerdeführer gab weiter an bereits am 12.08.2015 in Bulgarien von der Polizei aufgegriffen worden zu 
sein, er sei dort jedoch nicht gut behandelt worden und sei zu seinen zwei Brüdern nach Österreich weitergereist. 
 

Eine Eurodac-Abfrage ergab, dass bereits am 12.08.2015 von Bulgarien eine erkennungsdienstliche Behandlung 
des Beschwerdeführers auf Grund der Stellung eines Asylantrages gespeichert wurde. 
 

3. Ein eingeholtes Röntgen ergab, dass sämtliche Epiphysenfugen bereits geschlossen seien, sodass sich Zweifel 
am vom Beschwerdeführer angegebenen Geburtsdatum ergeben haben. 
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Es wurde ein medizinisches Altersfeststellungsgutachten vom 14.11.2015 eingeholt. Dieses ergab, dass das 
höchstmögliche Mindestalter zum Untersuchungszeitpunkt mit 18,6 Jahren anzunehmen ist und sich ein fiktives 
Geburtsdatum vom XXXX ergibt. Das Mindestalter zum Zeitpunkt der Stellung des Asylantrages habe sich 
daher auf 18,37 Jahre belaufen. Der Beschwerdeführer habe spätestens am XXXX die Volljährigkeit erreicht. 
 

4. Mit Beschluss des Bezirksgerichtes XXXX vom 09.12.2015 wurde der volljährige Bruder des 
Beschwerdeführers mit der Obsorge für den Beschwerdeführer betraut. 
 

5. Mit Schriftsatz vom 28.01.2016 gab der Beschwerdeführer bekannt, dass er von RA Mag. LAHNER vertreten 
werde. Der Beschwerdeführer nahm zum Altersgutachten Stellung. 
 

6. Am 09.03.2016 fand eine Einvernahme des Beschwerdeführers vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl (Bundesamt) zu seiner Reiseroute statt. Der Beschwerdeführer erstattete eine Stellungnahme und legte 
unter anderem Länderberichte vor. 
 

7. Mit Bescheid vom 23.05.2016 wurde der Antrag auf internationalen Schutz, ohne in der Sache selbst zu 
entscheiden, als unzulässig zurückgewiesen, da Bulgarien für die Prüfung des internationalen Schutzes zuständig 
sei. Das Bundesamt stellte fest, dass der Beschwerdeführer bereits volljährig sei. 
 

8. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde. Der Beschwerdeführer führte 
im Wesentlichen aus, dass er erst 16 Jahre alt und daher minderjährig sei, zudem leide er an anhaltenden 
psychischen Beschwerden. 
 

9. Mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 04.10.2016 wurde diese Beschwerde als unbegründet 
abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht stellte fest, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt des 
Asylantrages bereits volljährig gewesen sei. Das Bundesverwaltungsgericht führte zum Alter im Wesentlichen 
aus, dass für die Annahme der Minderjährigkeit keine glaubhaften oder nachvollziehbaren Anhaltspunkte 
bestehen würden. Das multifaktorielle Altersgutachten vom 14.11.2015 ergab ein Alter des Beschwerdeführers 
von über 18 Jahren. Die im Gutachten enthaltene "einfache" Wahrscheinlichkeit ergebe sich daraus, dass der 
Beschwerdeführer die Altersgrenze laut Gutachten nur knapp überschritten habe. Zudem seien die Angaben des 
Beschwerdeführers zu seinem Alter in sich widersprüchlich gewesen. In Bulgarien habe der Beschwerdeführer 
angegeben am XXXX geboren worden zu sein. In Österreich habe der Beschwerdeführer angegeben am XXXX 
geboren worden zu sein. In weiterer Folge habe der Beschwerdeführer angegeben, dass dies fälschlich 
protokolliert worden sei, was den Beschwerdeführer jedoch nicht daran gehindert habe, mit diesem 
Geburtsdatum einen Obsorgebeschluss zu erwirken. Der Beschwerdeführer habe weiter angegeben, dass er sein 
Alter nicht kenne, dass es aber eine Tazkira gebe, wonach er bei der Ausstellung 14 Jahre alt gewesen sei. Es sei 
fälschlich protokolliert worden, dass er bei der Ausstellung 14 Jahre alt gewesen sei, tatsächlich seien er und sein 
Zwillingsbruder 16 Jahre alt gewesen. In der Stellungnahme vom 01.02.2016 gab der Beschwerdeführer jedoch 
an, dass in der Tazkira das Geburtsdatum des Jahres XXXX vermerkt sei. Dass man ihn bei der Ausstellung des 
Dokumentes jünger geschätzt habe, als er tatsächlich gewesen sei, lasse am Aussagewert des Dokumentes 
zweifeln. Die Angaben des Beschwerdeführers seien nicht geeignet gewesen die Glaubwürdigkeit des 
Gutachtens vom 14.11.2015 zu erschüttern, sodass die Beschwerde auch in diesem Punkt nicht berechtigt sei. 
 

10. Gegen dieses Erkenntnis erhob der Beschwerdeführereine außerordentliche Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof. In der Beschwerde wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass der Beschwerdeführer noch 
minderjährig sei. Er habe zum Beweis seiner Minderjährigkeit die Einvernahme seiner in Österreich lebenden 
Brüder sowie die Einholung eines DNA-Gutachtens beantragt. Das Bundesverwaltungsgericht habe jedoch den 
Beweisanträgen nicht entsprochen und keine mündliche Verhandlung durchgeführt. 
 

Mit Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs vom 28.03.2017 wurde die Revision zurückgewiesen. Der 
Verwaltungsgerichtshof führte im Wesentlichen aus, dass die Einvernahmen der Brüder des Beschwerdeführers 
objektiv nicht geeignet seien das Gutachtensergebnis - selbst wenn dieses die Volljährigkeit nur mit einfacher 
Wahrscheinlichkeit annahm - in Frage zu stellen. Der Beschwerdeführer würde mit dem Beweisantrag dem 
Gutachten nicht auf gleicher fachlicher Ebene entgegentreten. Die beantragte Einvernahme der Brüder sowie das 
zum Beweis der Verwandtschaft beantragte DNA-Gutachten seien im Hinblick auf das vorliegende 
multifaktorielle Gutachten nicht geeignet gewesen, über das Alter des Revisionswerbers zum 
Asylantragszeitpunkt einen Beweis zu liefern und damit zur Ermittlung des Sachverhaltes maßgeblich 
beizutragen. 
 

11. Der Beschwerdeführer stellte am 08.05.2017 einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens. Am 
03.05.2017 sei nach einer Untersuchung des Beschwerdeführers ein ärztliches Attest ausgestellt worden. Dieses 
Attest werfe erhebliche Zweifel an der Richtigkeit des Altersfeststellungsgutachtens auf und sei die 
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Altersbestimmung zu revidieren. Auch der behandelnde Psychotherapeut habe eine Stellungnahme zur 
Alterseinschätzung des Beschwerdeführers erstattet, wonach dieser maximal 17 Jahre alt sei. Zudem sei den in 
Österreich lebenden Brüdern des Beschwerdeführers mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 
18.04.2017 der Status von Asylberechtigten zuerkannt worden, sodass der Beschwerdeführer in Österreich über 
ein bestehendes Familienleben verfüge. 
 

12. Mit Erkenntnis vom 27.09.2017 wies das Bundesverwaltungsgericht den Antrag des Beschwerdeführers auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens ab. Da das Gutachten des Arztes erst nach Abschluss des Zulassungsverfahrens 
entstanden sei, erfülle dieses nicht den Begriff von neu hervorgekommen Beweismitteln, es sei dies ein neu 
entstandenes Beweismittel. Das Gutachten stelle daher keinen Wiederaufnahmegrund dar. 
 

13. In weiterer Folge erging ein Selbsteintritt der Republik Österreich in das Asylverfahren des 
Beschwerdeführers. 
 

14. Der Beschwerdeführer wurde am 07.07.2017 erneut von einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
einvernommen. Zu seinen Fluchtgründen gab der Beschwerdeführer an, dass er Angst habe getötet zu werden. 
Ein Onkel und ein Cousin seien bereits von den Taliban getötet worden. 
 

15. Auch für dieses Verfahren beauftragte der Beschwerdeführer RA Mag. LAHNER mit seiner Vertretung. Der 
Beschwerdeführer nahm mit Schriftsatz vom 07.07.2017 Stellung und führte aus, dass das in der Tazkira 
genannte Geburtsjahr vom XXXX sein richtiges Geburtsjahr sei, es sei daher im Zweifel vom Geburtsdatum 
XXXX auszugehen. 
 

16. Am 06.12.2017 wurde der Beschwerdeführer beim Bundesamt zu seinen Fluchtgründen einvernommen. 
 

17. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 11.12.2017 wies das Bundesamt den Antrag des Beschwerdeführers 
auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) 
als auch bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat 
Afghanistan (Spruchpunkt II.) ab und erteilte dem Beschwerdeführer keinen Aufenthaltstitel aus 
berücksichtigungs-würdigen Gründen (Spruchpunkt III.). Gegen den Beschwerdeführer wurde eine 
Rückkehrentscheidung erlassen (Spruchpunkt IV.) und festgestellt, dass seine Abschiebung nach Afghanistan 
zulässig sei (Spruchpunkt V.). Die Frist für die freiwillige Ausreise wurde mit 2 Wochen ab Rechtskraft der 
Entscheidung festgesetzt (Spruchpunkt VI.). 
 

Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass der Beschwerdeführer seine Fluchtgründe nicht glaubhaft 
habe machen können. Es drohe dem Beschwerdeführer auch keine Gefahr, die die Erteilung eines subsidiären 
Schutzes rechtfertigen würde. Der Beschwerdeführer sei ein arbeitsfähiger Mann mit Berufserfahrung, der über 
das Unterstützungsnetz der islamischen Glaubensgemeinschaft verfüge, sodass er bei einer Rückkehr nach 
Afghanistan nicht in eine ausweglose Situation geraten würde. Der Beschwerdeführer verfüge in Österreich 
zudem über kein schützenswertes Privat- und Familienleben, das einer Rückkehrentscheidung entgegenstehen 
würde. 
 

18. Der Beschwerdeführer erhob gegen den Bescheid fristgerecht Beschwerde und brachte im Wesentlichen vor, 
dass aufgrund des vorliegenden Obsorgebeschlusses vom 09.12.2015 die Bevollmächtigung des Rechtsvertreters 
durch den Beschwerdeführer selbst nicht rechtmäßig gewesen sei. Die Zustellung des Bescheides des 
Bundesamtes vom 23.05.2016 an den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers sei daher nicht rechtmäßig erfolgt. 
Zudem habe das Verfahren beim Bundesamt nicht den Anforderungen des amtswegigen Ermittlungsverfahrens 
gemäß § 18 Abs. 1 AsylG genügt. So würden sich die getroffenen Länderfeststellungen nicht mit dem konkreten 
Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers befassen. Dem Beschwerdeführer sei auch keine Möglichkeit zur 
Erstattung einer schriftlichen Stellungnahme zu den Länderberichten gewährt worden. Der Antrag auf 
Durchführung eines DNA-Gutachtens zum Beweis dafür, dass der Beschwerdeführer und seine in Österreich 
lebenden Brüder leibliche Brüder sind, wurde ausdrücklich aufrechterhalten. Dem Beschwerdeführer sei Asyl 
und jedenfalls subsidiärer Schutz zu gewähren. Zudem würde die Abschiebung des Beschwerdeführers zu einer 
Verletzung seines Rechtes auf Achtung seines Privat- und Familienlebens gem. Art. 8 EMRK führen. 
 

19. Mit Schriftsatz vom 26.02.2018 erhob der Beschwerdeführer Einwendungen gegen die Verwendung der 
gutachterlichen Stellungnahme von Mag. Mahringer im Verfahren und nahm Stellung zum 
Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, wobei er diesem nicht substantiiert entgegengetreten ist. Der 
Beschwerdeführer legte unter anderem eine Todesbestätigung betreffend seinen Onkel und seinen Cousin, eine 
Kopie des E-Mailverkehrs eines orthopädischen Chirurgen des XXXX Krankenhauses, eine Kopie eines 
Schriftverkehrs mit dem Vater des Beschwerdeführers sowie ein Konvolut an Integrations-unterlagen vor. 
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20. Das Bundesverwaltungsgericht führte am 01.03.2018 in Anwesenheit eines Dolmetschers für die Sprache 
Dari und im Beisein des Rechtsvertreters des Beschwerdeführers eine öffentliche mündliche Verhandlung durch. 
In dieser Verhandlung wurde der Beschwerdeführer und eine Zeugin einvernommen. Die Verhandlung wurde 
auf unbestimmte Zeit zur fortgesetzten Vernehmung des Beschwerdeführers und seiner in Österreich lebenden 
Brüder vertagt. 
 

21. Mit Stellungnahme vom 17.04.2018 legte der Beschwerdeführer weitere Unterlagen betreffend seine 
Integration in Österreich vor. Zudem nahm der Beschwerdeführer Stellung zur aktuellen Lage in Afghanistan 
und zitierte bzw. legte entsprechende Länderberichte vor. 
 

22. Das Bundesverwaltungsgericht setzte am 20.04.2018 die mündliche Verhandlung in Anwesenheit eines 
Dolmetschers für die Sprache Dari und im Beisein des Rechtsvertreters des Beschwerdeführers fort. Es wurde 
der Beschwerdeführer als Partei und seine Brüder als Zeugen einvernommen. Die Verhandlung wurde 
geschlossen. 
 

23. Mit Stellungnahme vom 04.05.2018 legte der Beschwerdeführer die Kopie eines handschriftlichen 
Schreibens in Dari vom 26.04.2016, das Gutachten von Friedericke Stahlmann vom 28.03.2018 sowie eine 
Anfragebeantwortung von Amnesty International vom 08.01.2018 vor und führte im Wesentlichen aus, dass sich 
die Sicherheitslage in ganz Afghanistan verschlechtert habe. 
 

24. Das Bundesverwaltungsgericht übermittelte an den Beschwerdeführer das aktuelle Länderinformationsblatt 
vom 29.06.2018 über Afghanistan. 
 

25. Dem Bundesverwaltungsgericht wurde ein Obsorgebeschluss des Bezirksgerichts XXXX vom 21.06.2018 
vorgelegt. Aus einem Obsorgebeschluss des Bezirksgerichts XXXX ergab sich, dass die Obsorge für den 
Beschwerdeführer endgültig auf den Kinder und Jugendhilfeträger XXXX übertragen wurde. Dem 
Obsorgebeschluss ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer minderjährig sei, da sich nunmehr auch aus dem 
ZMR ergebe, dass der Beschwerdeführer am XXXX geboren sei. Zudem sei das Asylverfahren und das 
Verfahren betreffend das Geburtsdatum des Beschwerdeführers noch nicht abgeschlossen. 
 

26. Der Beschwerdeführer nahm mit Schriftsatz vom 18.07.2018 Stellung zum Länderinformationsblatt und 
legte eine Kopie der aktuellen Verfahrenskarte des Beschwerdeführers, eine Kopie des Obsorgebeschlusses und 
einen Befund des XXXX vor. 
 

27. Aus dem ZMR und einer telefonischen Auskunft beim XXXX hat sich ergeben, dass der Beschwerdeführer 
am 05.07.2017 persönlich beim 

XXXX war und eine Asylkarte mit dem Geburtsdatum XXXX vorgelegt habe, woraufhin das Geburtsdatum 
vom XXXX auf den XXXX geändert wurde. 
 

28. Der Beschwerdeführer legte am 01.08.2018 Integrationsunterlagen und einen psychologischen Befund vor. 
 

29. Das Bundesamt gab am 02.08.2018 eine Stellungnahme betreffend die dem Beschwerdeführer ausgestellten 
Verfahrenskarten ab. 
 

30. Das Bundesamt erstattete am 02.08.2018 eine weitere Stellungnahme und legte Unterlagen zu den 
Verfahrenskarten, eine beglaubigte Übersetzung der Tazkira, das Altersgutachten und eine Entscheidung des 
Obersten Gerichtshofes vor. 
 

31. Am 24.08.2018 wurde eine mündliche Verhandlung zur Erörterung des Obsorgebeschlusses durchgeführt. In 
dieser Verhandlung wurde der Beschwerdeführer und eine Zeugin einvernommen. 
 

32. Der Beschwerdeführer erstattete am 31.08.2018 eine Stellungnahme zu den Vorkommnissen beim XXXX 
und legte ein Schreiben der XXXX vom 12.05.2017 und erneut ein anonymisiertes Altersgutachten einer 
anderen Person vor. 
 

33. Der Beschwerdeführer erstattete am 05.09.2018 eine Stellungnahme und brachte vor, dass Kabul nach den 
neuen UNHCR Richtlinien auf Grund der Sicherheitslage nicht mehr als innerstaatliche Fluchtalternative zur 
Verfügung stehen würde. Auch eine Ansiedlung in andere Städte sei dem Beschwerdeführer nicht zumutbar. 
Zudem sei der Beschwerdeführer als verwestlicht anzusehen und als "westlicher Rückkehrer" Bedrohungen 
ausgesetzt. Dem Beschwerdeführer würde zudem von der Sharia abweichendes Verhalten unterstellt werden. Es 
wurden jedoch keine weiteren Unterlagen vorgelegt. 
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II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Der Beschwerdeführer führt in Österreich den Namen XXXX und das Geburtsdatum XXXX . Er ist afghanischer 
Staatsangehöriger, gehört der Volksgruppe der Tadschiken an, bekennt sich zum sunnitisch-muslimischen 
Glauben und spricht Dari als Muttersprache sowie weiters die Sprachen Paschtu, Englisch und Urdu und 
Deutsch. Der Beschwerdeführer ist weder verheiratet noch hat er Kinder (AS 5, 69 ff; Protokoll vom 01.03.2018 
- OZ 4, S. 8). 
 

Der Beschwerdeführer ist volljährig und spätestens am XXXX geboren. Das tatsächliche Geburtsdatum des 
Beschwerdeführers kann nicht festgestellt werden. Der Beschwerdeführer ist sich bewusst, dass das in der 
Tazkira angegebene Geburtsjahr bzw. Alter nicht richtig ist und, dass er zum Zeitpunkt der Asylantragstellung in 
Österreich am 22.08.2015 bereits volljährig war. 
 

Der Beschwerdeführer wurde in der Provinz Logar, im Distrikt XXXX , im Dorf XXXX geboren und ist dort 
gemeinsam mit seinen Eltern und seinen zwei älteren Brüdern, seinem Zwillingsbruder und seiner Schwester 
aufgewachsen (OZ 4, S. 9; Protokoll vom 20.04.2018 - OZ 8, S. 12 f). Er hat ca. 4-5 Jahre in seinem Heimatort 
die Schule besucht, er hat keine Berufsausbildung (AS 71; OZ 4, S. 8). Im Jänner 2015 ist der Beschwerdeführer 
gemeinsam mit seiner Familie nach Pakistan gezogen (AS 71; OZ 8, S. 10; Dublin-Akt, S 51). 
 

Die Familie des Beschwerdeführers hat ihren Lebensunterhalt aus der Verpachtung ihrer Grundstücke im 
Ausmaß von ca. XXXX Jirib bestritten. Zudem hat der Vater des Beschwerdeführers ein Grundstück im Ausmaß 
XXXX Jirib selbst landwirtschaftlich bewirtschaftet. Der Beschwerdeführer hat seinem Vater bei der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung geholfen. (AS 70 f, 75; OZ 4, S. 7, 10, 14; OZ 8, S. 13, 21; Beilage ./XI, S. 
4; Beilage ./XIII, S. 4). Der Onkel des Beschwerdeführers hat mit Silber und Edelsteinen gehandelt. Auch der 
Vater und der älteste Bruder haben gemeinsam mit dem Onkel mit Silber und Edelsteinen gehandelt, es war ein 
Familienbetrieb (OZ 8, S. 12, S. 19). Die Familie des Beschwerdeführers war sehr wohlhabend (OZ 4, S. 14; 
Beilage ./XIV, S. 7 - "ziemlich reiche Leute"). Der Vater des Beschwerdeführers hat die verpachteten 
Grundstücke nicht verkauft. Die Familie des Beschwerdeführers verfügt nach wie vor über diese verpachteten 
Grundstücke im Ausmaß von ca. XXXX Jirib in Afghanistan. 
 

Die Familie des Beschwerdeführers, bestehend aus seinen Eltern, seinem Zwillingsbruder und seiner Schwester, 
lebt derzeit in Karachi in Pakistan. Der Beschwerdeführer hat derzeit nur über seinen in Österreich lebenden 
Bruder Kontakt zu seiner Familie in Pakistan, davor hatte er auch selber Kontakt zu seinem Vater aufgenommen. 
Er kann den Kontakt zu seiner Familie jederzeit aufnehmen (OZ 4, S. 13). Die Frau seines Onkels 
väterlicherseits lebt in Afghanistan, zu dieser hat er keinen Kontakt (AS 72; OZ 4, S. 10). 
 

Der Beschwerdeführer ist unter Umgehung der Grenzkontrollen nach Österreich eingereist und hält sich seit 
zumindest August 2015 durchgehend in Österreich auf (AS 45 ff). 
 

Der Beschwerdeführer verfügt über sehr gute Deutschkenntnisse und hat zuletzt einen Deutsch-Halbintensivkurs 
auf dem Niveau B1.1 absolviert (Beilage zu OZ 6). Der Beschwerdeführer hat sich für einen Deutschkurs B1.2 
für die Dauer 06.08.2018 bis 30.08.2018 angemeldet (Beilagen zu OZ 22). Der Beschwerdeführer besucht seit 
02.05.2016 die XXXX (OZ 4, S. 12; Schulbesuchsnachweis vom 13.05.2016 [Dublin-Akt, S. 559]; Zeugenliste 
der 1. Klasse der Übergangsstufe der XXXX [Dublin-Akt, S. 565]; Schulnachricht Schuljahr 2016/17 vom 
03.02.2017 [Dublin-Akt, Beilage zum Wiederaufnahmeantrag vom 08.05.2017]). Der Beschwerdeführer hat eine 
Einstellungszusage für ein vierwöchiges Pflichtpraktikum vom 02.07.2018 bis 31.07.2018 (Beilage zu OZ 6). 
Der Beschwerdeführer hat ein Pflichtpraktikum vom 02.07.2018 bis 31.07.2018 absolviert (Beilage zu OZ 22). 
 

Der Beschwerdeführer lebt von der Grundversorgung. Er steht zu seiner Gastmutter in XXXX in keinem 
Abhängigkeitsverhältnis. Der Beschwerdeführer wird von seinen Schulkollegen, seinen Lehrern und seinen 
Betreuern sehr geschätzt und unterstützt (zahlreiche Unterstützungsschreiben siehe insbesondere Dublin-Akt und 
Beilage zu OZ 6). 
 

Der Beschwerdeführer verfügt über zwei Brüder, XXXX , geb. am XXXX (in Folge als "ältester Bruder" 
bezeichnet) und XXXX , geb. am XXXX (in Folge als "älterer Bruder" bezeichnet), die in Österreich in XXXX 
leben. Der Beschwerdeführer wohnt derzeit bei einer Gastmutter in XXXX . Der Beschwerdeführer steht weder 
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zu seinen Brüdern noch zu seiner Gastmutter in einem Abhängigkeitsverhältnis. Darüber hinaus hat er keine 
weiteren Verwandte oder sonstige enge soziale Bindungen in Österreich. 
 

Die Brüder des Beschwerdeführers stellten bereits am 14.05.2015 (ältester Bruder) bzw. am 15.03.2015 (älterer 
Bruder) einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich. Diese Anträge wurden jeweils mit Bescheid des 
Bundesamtes vom 07.09.2016 (ältester Bruder) bzw. vom 19.09.2016 (älterer Bruder) sowohl bezüglich der 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf 
den Herkunftsstaat Afghanistan abgewiesen sowie kein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungs-würdigen 
Gründen erteilt und gegen die Brüder des Beschwerdeführers eine Rückkehrentscheidung erlassen. Den jeweils 
dagegen erhobenen Beschwerden wurde mit Erkenntnissen des Bundesverwaltungsgerichts jeweils vom 
18.04.2017 stattgegeben und ihnen der Status der Asylberechtigten zuerkannt. 
 

Der Beschwerdeführer leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung (AS 99 f; Therapiebestätigung eines 
Psychotherapeuten vom 04.05.2016 und 13.09.2016 [Dublin-Akt, S. 419 und Beilage zum 
Wiederaufnahmeantrag vom 08.05.2017]; fachpsychiatrischer und -psychotherapeutischer Befund vom 
03.05.2017 [Dublin-Akt, Beilage zum Wiederaufnahmeantrag vom 08.05.2017]), er befindet sich deshalb auch 
in ambulanter Behandlung (OZ 19, Bestätigung AKH vom 14.05.2018). Der Beschwerdeführer leidet auch an 
einer antrumbetonten, hochgradig chronischen, mäßiggradig aktiven helicobacterassoziierten Gastritis (chronisch 
verlaufende Entzündung des Magens durch eine Infektion mit einem Magenkeim) (AS 105; Beilage zu OZ 3). Er 
ist arbeitsfähig und leidet nicht an einer schwerwiegenden oder lebensbedrohlichen Erkrankung. 
 

Der Beschwerdeführer ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten (Beilage ./I). 
 

1.2. Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers: 
 

Das vom Beschwerdeführer ins Treffen geführte Verfolgungsvorbringen kann nicht festgestellt werden. 
 

1.2.1 Weder der Vater noch der Onkel des Beschwerdeführers haben Drohbriefe von den Taliban erhalten oder 
wurden von den Taliban aufgefordert ihre Söhne als Rekruten für die Taliban zur Verfügung zu stellen. Weder 
der Beschwerdeführer, noch sein Vater, noch sein Onkel, noch sein Cousin oder seine älteren Brüder wurden von 
den Taliban aufgefordert sich ihnen anzuschließen. Weder der Beschwerdeführer noch dessen Familie wurden 
von den Taliban oder von anderen Personen konkret und individuell mit der Ausübung von physischer oder 
psychischer Gewalt bedroht. 
 

Der älteste Bruder des Beschwerdeführers wurde von den Taliban nicht geschlagen und auch nicht angegriffen. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Onkel und der Cousin des Beschwerdeführers von den Taliban getötet 
worden sind. 
 

Der Beschwerdeführer hat Afghanistan weder aus Furcht vor Eingriffen in seine körperliche Integrität noch 
wegen Lebensgefahr verlassen. 
 

Im Falle der Rückkehr des Beschwerdeführers nach Afghanistan droht diesem individuell und konkret weder 
Lebensgefahr noch ein Eingriff in seine körperliche Integrität durch Mitglieder der Taliban oder durch andere 
Personen. 
 

Bei einer Rückkehr nach Afghanistan droht dem Beschwerdeführer auch keine Zwangsrekrutierung. 
 

1.2.2. Der Beschwerdeführer gilt in Afghanistan aufgrund der Tatsache, dass er sich in Europa aufgehalten hat 
nicht als westlich orientiert. Er setzt auch kein Verhalten, dass gegen die Vorschriften der Scharia gerichtet wäre. 
 

Der Beschwerdeführer ist bei einer Rückkehr in Afghanistan aufgrund seines Aufenthaltes in Europa weder 
psychischer noch physischer Gewalt ausgesetzt. 
 

1.3. Zu einer möglichen Rückkehr des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat: 
 

Dem Beschwerdeführer könnte bei einer Rückkehr in die Provinz Logar ein Eingriff in seine körperliche 
Unversehrtheit drohen. 
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Die Wohnraum- und Versorgungslage ist in Herat und Mazar-e Sharif sehr angespannt. Bei einer Rückkehr nach 
Afghanistan und einer Ansiedelung in der Stadt Herat oder Mazar-e Sharif kann der Beschwerdeführer jedoch 
grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse, wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft, befriedigen, ohne 
in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu geraten. Der Beschwerdeführer kann anfänglich auf 
die finanzielle Unterstützung seine Familie zurückgreifen und kann selbst für sein Auskommen und Fortkommen 
sorgen. 
 

Es ist dem Beschwerdeführer möglich nach anfänglichen Schwierigkeiten nach einer Ansiedlung in der Stadt 
Herat oder Mazar-e Sharif Fuß zu fassen und dort ein Leben ohne unbillige Härten zu führen, wie es auch andere 
Landsleute führen können. 
 

1.4. Zum Verfahrensgang: 
 

Der Beschwerdeführer stellte am 22.08.2015 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich (Dublin-Akt, 
AS 47). 
 

Das eingeholte Altersgutachten der medizinischen Universität Wien vom 14.11.2015 ergab, dass der 
Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Asylantragstellung zumindest 18,37 Jahre alt gewesen ist und vom 
Mindestgeburtsdatum XXXX auszugehen ist (Dublin-Akt, AS 139ff, insb. AS 143). 
 

Der Beschwerdeführer, dessen Gastmutter und die Brüder des Beschwerdeführers suchten RA Mag. LAHNER 
für die Vertretung im Dublinverfahren aus. RA Mag. LAHNER wurde beauftragt und bevollmächtigt den 
Beschwerdeführer im Asylverfahren zu vertreten. 
 

Mit Verfahrensanordnung des Bundesamtes vom 15.01.2016 hat das Bundesamt festgestellt, dass der 
Beschwerdeführer ein volljähriger Asylwerber ist und, dass das Geburtsdatum für das Mindestalter mit XXXX 
festgesetzt wird (Dublin-Akt, AS 161). 
 

Mit Bescheid des Bundesamtes vom 23.05.2016 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen 
Schutz ohne in die Sache selbst einzutreten als unzulässig zurückgewiesen, da für die Prüfung des Antrages auf 
internationalen Schutz Bulgarien zuständig ist (Dublin-Akt, AS 421ff). Das Bundesamt stellte im Bescheid fest, 
dass der Beschwerdeführer volljährig ist (Dublin-Akt, AS 441). 
 

Mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 04.10.2016 wurde die vom Beschwerdeführer gegen den 
Bescheid des Bundesamtes vom 23.05.2016 erhobene Beschwerde als unbegründet abgewiesen. Das 
Bundesverwaltungsgericht stellte fest, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Asylantragstellung 
volljährig war (S. 17 des Erkenntnisses GZ XXXX ). Das Bundesverwaltungsgericht führte weiter aus, dass der 
Beschwerdeführer selber angegeben hat, dass das Geburtsdatum XXXX nicht richtig ist, was den 
Beschwerdeführer jedoch nicht daran gehindert habe mit diesem Geburtsdatum einen Obsorgebeschluss zu 
erwirken (S. 26 des Erkenntnisses). 
 

Die dagegen erhobene außerordentliche Revision wies der Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 
28.03.2017 (GZ XXXX ) zurück, da in der Revision keine Rechtsfragen aufgeworfen wurden denen im Sinn des 
Art 133 Abs 4 B-VG grundsätzliche Bedeutung zukäme. 
 

Der vom Beschwerdeführer am 08.05.2017 gestellte Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens wurde mit 
Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 27.09.2017 abgewiesen (Erkenntnis des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 27.09.2017, GZ XXXX ). 
 

Österreich ist freiwillig in das Verfahren auf internationalen Schutz des Beschwerdeführers eingetreten (AS 1). 
Der Beschwerdeführer füllte am 07.07.2017 nochmals einen Antrag auf internationalen Schutz aus (AS 5). 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid wies das Bundesamt den Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen 
Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) als auch bezüglich 
der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan 
(Spruchpunkt II.) ab und erteilte dem Beschwerdeführer keinen Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen 
Gründen (Spruchpunkt III.). Gegen den Beschwerdeführer wurde eine Rückkehrentscheidung erlassen 
(Spruchpunkt IV.) und festgestellt, dass seine Abschiebung nach Afghanistan zulässig sei (Spruchpunkt V.). Die 
Frist für die freiwillige Ausreise wurde mit 2 Wochen ab Rechtskraft der Entscheidung festgesetzt (Spruchpunkt 
VI.). 
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Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht führte am 01.03.2018, am 20.04.2018 und am 24.08.2018 eine öffentliche 
mündliche Verhandlung durch. 
 

Dem Beschwerdeführer wurde vom Bundesamt am 24.08.2015 eine grüne Verfahrenskarte mit dem 
Geburtsdatum XXXX ausgestellt. Dem Beschwerdeführer wurde am 19.01.2016 eine grüne Verfahrenskarte mit 
dem Geburtsdatum XXXX ausgestellt. Dem Beschwerdeführer wurde am 07.07.2017 eine grüne 
Verfahrenskarte mit dem Geburtsdatum XXXX ausgestellt. Dem Beschwerdeführer wurde am 18.07.2017 eine 
weiße Verfahrenskarte mit dem Geburtsdatum XXXX ausgestellt. Mit Erhalt der jeweiligen neuen Karte wurde 
die vorherige ungültig (OZ 23, OZ 

24 - Kartenabbildungen). 
 

Der Beschwerdeführer gab vor dem Bezirksgericht XXXX an minderjährig zu sein. Mit Obsorgebeschluss vom 
09.12.2015 des Bezirksgerichts XXXX (GZ XXXX ) wurde sein ältester Bruder mit der Obsorge betraut (AS 
47). 
 

Der Beschwerdeführer gab auch vor dem Bezirksgericht XXXX an minderjährig zu sein, legte dort seine Tazkira 
vor und beantragte am 27.04.2016 die Übertragung der Obsorge auf den Kinder und Jugendhilfeträger XXXX . 
Mit Beschluss des Bezirksgerichts XXXX vom 09.03.2016 (GZ XXXX ) wurde die Obsorge für den 
Beschwerdeführer vorläufig auf den Kinder und Jugendhilfeträger XXXX übertragen, da die Minderjährigkeit 
des Beschwerdeführers noch in Frage gestanden habe (OZ 3). 
 

Der Beschwerdeführer ging am 05.07.2017 mit seiner Gastmutter zum XXXX , gab dort vor noch minderjährig 
zu sein, legte seine Tazkira vor und erwirkte, dass im Zentralen Melderegister sein Geburtsdatum vom XXXX 
auf den XXXX abgeändert wurde (OZ 20; OZ 21; Beilage 

./XVI). 
 

Mit Beschluss des Bezirksgerichts XXXX vom 21.06.2018 (GZ XXXX ) wurde die Obsorge für den 
Beschwerdeführer endgültig auf den Kinder und Jugendhilfeträger XXXX übertragen. Das Obsorgegericht 
führte begründend aus, dass von einer Minderjährigkeit des Beschwerdeführers zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung auszugehen sei, da nunmehr auch im Zentralenmelderegister das Geburtsdatum XXXX 
enthalten sei (OZ 19; OZ 17). 
 

Mit 30.07.2018 wurde das Geburtsdatum des Beschwerdeführers im Zentralen Melderegister wieder auf den 
XXXX geändert (Beilage ./XVI). 
 

Dem Beschwerdeführer war vor beiden Bezirksgerichten und beim XXXX bewusst, dass seine Tazkira nicht sein 
richtiges Geburtsjahr bzw. Alter angibt und, dass er bereits zum Zeitpunkt der Asylantragstellung in Österreich 
im August 2015 volljährig war. 
 

1.5. Zur maßgeblichen Situation in Afghanistan: 
 

Sicherheitslage 
 

Wegen einer Serie von öffentlichkeitswirksamen (high-profile) Angriffen in städtischen Zentren, die von 
regierungsfeindlichen Elementen ausgeführt wurden, erklärten die Vereinten Nationen (UN) im Februar 2018 die 
Sicherheitslage für sehr instabil (Länderinformationsblatt für Afghanistan vom 29.06.2018 - LIB 29.06.2018, S. 
20). 
 

Für das Jahr 2017 registrierte die Nichtregierungsorganisation INSO (International NGO Safety Organisation) 
landesweit 29.824 sicherheitsrelevante Vorfälle. Im Jahresvergleich wurden von INSO 2016 landesweit 28.838 
sicherheitsrelevante Vorfälle registriert und für das Jahr 2015 25.288. Zu sicherheitsrelevanten Vorfällen zählt 
INSO Drohungen, Überfälle, direkter Beschuss, Entführungen, Vorfälle mit IEDs (Sprengfallen/ 
Unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtung - USBV) und andere Arten von Vorfällen (LIB 29.06.2018, S. 
20). 
 

Afghanistan ist nach wie vor mit einem aus dem Ausland unterstützten und widerstandsfähigen Aufstand 
konfrontiert. Nichtsdestotrotz haben die afghanischen Sicherheitskräfte ihre Entschlossenheit und wachsenden 
Fähigkeiten im Kampf gegen den von den Taliban geführten Aufstand gezeigt. So behält die afghanische 
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Regierung auch weiterhin Kontrolle über Kabul, größere Bevölkerungszentren, die wichtigsten Verkehrsrouten 
und den Großteil der Distriktzentren. Zwar umkämpften die Taliban Distriktzentren, sie konnten aber keine 
Provinzhauptstädte (bis auf Farah-Stadt) bedrohen. Dies ist den intensiven Luftangriffen durch die afghanische 
Nationalarmee und der Luftwaffe sowie verstärkter Nachtrazzien durch afghanische Spezialeinheiten 
zuzuschreiben (LIB 29.06.2018, S. 24). 
 

Im Jänner 2018 waren 56.3% der Distrikte unter der Kontrolle bzw. dem Einfluss der afghanischen Regierung, 
während Aufständische 14.5% der Distrikte kontrollierten bzw. unter ihrem Einfluss hatten. Die 
übriggebliebenen 29.2% der Distrikte waren umkämpft. Die Provinzen mit der höchsten Anzahl an Distrikten, 
die von Aufständischen kontrolliert werden, waren mit Stand Jänner 2018 Uruzgan, Kunduz und Helmand. Alle 
Provinzhauptstädte befanden sich unter der Kontrolle bzw. dem Einfluss der afghanischen Regierung (LIB 
29.06.2018, S. 32). 
 

Die Anzahl der öffentlichkeitswirksamen (high-profile) Angriffe hatte sich von 1.6. - 20.11.2017 im Gegensatz 
zum Vergleichszeitraum des Vorjahres erhöht. In den ersten Monaten des Jahres 2018 wurden verstärkt Angriffe 
bzw. Anschläge durch die Taliban und den IS in verschiedenen Teilen Kabuls ausgeführt. Als Antwort auf die 
zunehmenden Angriffe wurden Luftangriffe und Sicherheits-operationen verstärkt, wodurch Aufständische in 
einigen Gegenden zurückgedrängt wurden; auch wurden in der Hauptstadt verstärkt Spezialoperationen 
durchgeführt, wie auch die Bemühungen der US-Amerikaner, Terroristen zu identifizieren und zu lokalisieren 
(LIB 29.06.2018, S. 25). 
 

Die Taliban und weitere aufständische Gruppierungen wie der Islamische Staat (IS) verübten "high-profile"-
Angriffe, speziell im Bereich der Hauptstadt, mit dem Ziel, eine Medienwirksamkeit zu erlangen und damit ein 
Gefühl der Unsicherheit hervorzurufen und so die Legitimität der afghanischen Regierung zu untergraben (LIB 
29.06.2018, S. 25). Die Auflistung der high-profile Angriffe zeigt, dass die Anschläge in großen Städten, auch 
Kabul, hauptsächlich im Nahebereich von Einrichtungen mit Symbolcharakter (Moscheen, Tempel bzw. andere 
Anbetungsorte), auf Botschaften oder auf staatliche Einrichtungen stattfinden. Diese richten sich mehrheitlich 
gezielt gegen die Regierung, ausländische Regierungen und internationale Organisationen (LIB 29.06.2018, S. 
26 ff, 30). 
 

Logar 
 

Die Provinzhautstadt Logars ist Pole Alam. Im Norden grenzt die Provinz Kabul an Logar, im Süden Paktia, im 
Osten Nangarhar und im Westen die Provinz (Maidan) Wardak. Stämme der Pashtunen, Tadschiken und Hazara 
leben in der Provinz (LIB 29.06.2018, S. 147). 
 

Logar gehört zu den volatilen Provinzen Afghanistans. Aufgrund der Nähe zu den Außendistrikten der Stadt 
Kabul, fanden in Logar heftige Gefechte zwischen Taliban und Sicherheitskräften statt. Im Zeitraum 1.1.2017-
30.4.2018 wurden in der Provinz 156 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (LIB 29.06.2018, S. 148). 
 

Die Konfliktsituation der Provinz Logar ist eine der volatilsten und eine der am schnellsten ändernde in der 
Zentralregion. Daraus hat sich ein "aufständischer Highway" von Pakistan nach Kabul entwickelt, der über die 
schlecht bewachte Grenze in der Nähe des Distrikt Azra führt. Die Unruhen haben in Logar im Jahr 2005 
begonnen, insbesondere in den Distrikten Kharwar, Charkh und Baraki Barak. Später haben sich die Aufstände 
in der gesamten Provinz ausgebreitet. Dennoch sind diese drei Distrikte die am meisten von den Taliban 
betroffenen (Beilage ./IV, S. 192). 
 

Die Taliban haben eine starke Präsenz in Logar. Die Distrikte Kharwar, Charkh und Azra sind fast vollkommen 
unter der Kontrolle der Taliban. Die meisten Zonen dieser Distrikte sind bereits Ende 2014 unter die Kontrolle 
der Taliban gefallen. Die Taliban haben Checkpoints am "Kabul-Gardez Highway" errichtet und um nach 
Personen und Autos zu suchen. Die Sicherheitslage hat sich 2017 verschlechtert und fremde Kämpfer wurden an 
der Seite der lokalen Taliban gesehen. Im Distrikt Azra waren im Juli 2017 nur vier Dörfer und das 
Distriktzentrum unter der Kontrolle der Regierung. Alle vier Straßen dieses Distrikts sind seit den letzten 13 
Jahren für den Verkehr gesperrt. Abgesehen von der unsicheren Lage, leidet der Distrikt Azra auch an einem 
Mangeln an medizinischer Versorgung (Beilage ./IV, S. 192 f). 
 

Kabul 
 

Die Provinzhauptstadt von Kabul und gleichzeitig Hauptstadt von Afghanistan ist Kabul-Stadt. Die Stadt hat 22 
Stadtgemeinden und 14 administrative Einheiten. Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 

4.679.648 geschätzt (LIB 29.06.2018, S. 46). 
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In der Hauptstadt Kabul leben unterschiedliche Ethnien: Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, 
Belutschen, Sikhs und Hindus. Ein Großteil der Bevölkerung gehört dem sunnitischen Glauben an, dennoch lebt 
eine Anzahl von Schiiten, Sikhs und Hindus nebeneinander in Kabul Stadt. Menschen aus unsicheren Provinzen, 
auf der Suche nach Sicherheit und Jobs, kommen nach Kabul - beispielsweise in die Region Shuhada-e Saliheen. 
In der Hauptstadt Kabul existieren etwa 60 anerkannte informelle Siedlungen, in denen 65.000 registrierte 
Rückkehrer/innen und IDPs wohnen (LIB 29.06.2018, S. 46). 
 

Kabul ist durch einen internationalen Flughafen sicher erreichbar (LIB 29.06.2018, S. 47, 221 f). 
 

Einst als relativ sicher erachtet, ist die Hauptstadt Kabul von öffentlichkeitswirksamen (high-profile) Angriffen 
der Taliban betroffen, die darauf abzielen, die Autorität der afghanischen Regierung zu untergraben. 
Regierungsfeindliche, bewaffnete Gruppierungen inklusive des IS versuchen in Schlüsselprovinzen und -
distrikten, wie auch in der Hauptstadt Kabul, Angriffe auszuführen. Im Jahr 2017 und in den ersten Monaten des 
Jahres 2018 kam es zu mehreren "high-profile"-Angriffen in der Stadt Kabul; dadurch zeigte sich die 
Angreifbarkeit/Vulnerabilität der afghanischen und ausländischen Sicherheitskräfte (LIB 29.06.2018, S. 47). 
 

Im Jahr 2017 war die höchste Anzahl ziviler Opfer Afghanistans in der Provinz Kabul zu verzeichnen, die 
hauptsächlich auf willkürliche Angriffe in der Stadt Kabul zurückzuführen waren; 16% aller zivilen Opfer in 
Afghanistan sind in Kabul zu verzeichnen. 

Selbstmordangriffe und komplexe Attacken, aber auch andere Vorfallsarten, in denen auch IEDs verwendet 
wurden, erhöhten die Anzahl ziviler Opfer in Kabul. Dieser öffentlichkeitswirksame (high-profile) Angriff im 
Mai 2017 war alleine für ein Drittel ziviler Opfer in der Stadt Kabul im Jahr 2017 verantwortlich (LIB 
29.06.2018, S. 48). 
 

Regelmäßig werden in der Hauptstadt Sicherheitsoperationen durch die Regierung in unterschiedlichen Gebieten 
ausgeführt. Im Rahmen des neuen Sicherheitsplanes sollen außerdem Hausdurchsuchungen ausgeführt werden. 
Um die Sicherheitslage in Kabul-Stadt zu verbessern, wurden im Rahmen eines neuen Sicherheitsplanes mit dem 
Namen "Zarghun Belt" (der grüne Gürtel), der Mitte August 2017 bekannt gegeben wurde, mindestens 90 
Kontrollpunkte in den zentralen Teilen der Stadt Kabul errichtet. Die afghanische Regierung deklarierte einen 
Schlüsselbereich der afghanischen Hauptstadt zur "Green Zone" - dies ist die Region, in der wichtige 
Regierungs-institutionen, ausländische Vertretungen und einige Betriebe verortet sind. Kabul hatte zwar niemals 
eine formelle "Green Zone"; dennoch hat sich das Zentrum der afghanischen Hauptstadt, gekennzeichnet von 
bewaffneten Kontrollpunkten und Sicherheitswänden, immer mehr in eine militärische Zone verwandelt. Die 
neue Strategie beinhaltet auch die Schließung der Seitenstraßen, welche die Hauptstadt Kabul mit den 
angrenzenden Vorstädten verbinden; des Weiteren, werden die Sicherheitskräfte ihre Präsenz, 
Personenkontrollen und geheimdienstlichen Aktivitäten erhöhen. Damit soll innerhalb der Sicherheitszone der 
Personenverkehr kontrolliert werden. Die engmaschigen Sicherheitsmaßnahmen beinhalten auch eine erhöhte 
Anzahl an Sicherheitskräften und eine Verbesserung der Infrastruktur rund um Schlüsselbereiche der Stadt. 
Auch übernimmt die ANA einige der porösen Kontrollpunkte innerhalb der Stadt und bildet spezialisierte 
Soldaten aus, um Wache zu stehen. Des Weiteren soll ein kreisförmiger innerer Sicherheitsmantel entstehen, der 
an einen äußeren Sicherheitsring nahtlos anschließt - alles dazwischen muss geräumt werden (LIB 29.06.2018, 
S. 49). 
 

Sowohl die Taliban als auch der IS verüben öffentlichkeitswirksame (high-profile) Angriffe in der Stadt Kabul, 
auch das Haqqani-Netzwerk soll Angriffe in der Stadt Kabul verübt haben. So existieren in der Hauptstadt Kabul 
scheinbar eine Infrastruktur, Logistik und möglicherweise auch Personal ("terrorists to hire"), die vom Haqqani-
Netzwerk oder anderen Taliban-Gruppierungen, Splittergruppen, die unter der Flagge des IS stehen, und 
gewaltbereiten pakistanischen sektiererischen (anti-schiitischen) Gruppierungen verwendet werden (LIB 
29.06.2018, S. 49). 
 

Zum Beispiel wurden zwischen 27.12.2017 und 29.1.2018 acht Angriffe in drei Städten ausgeführt, zu denen 
neben Jalalabad und Kandahar auch Kabul zählte - fünf dieser Angriffe fanden dort statt. Nichtsdestotrotz deuten 
die verstärkten Angriffe - noch - auf keine größere Veränderung hinsichtlich des "Modus Operandi" der Taliban 
an (LIB 29.06.2018, S. 49). 
 

Mazar-e Sharif: 
 

Mazar-e Sharif ist die Hauptstadt der Provinz Balkh. Mazar-e Sharif liegt an der Autobahn zwischen Maimana 
und Pul-e-Khumri und ist gleichzeitig ein Wirtschafts- und Verkehrsknotenpunkt in Nordafghanistan. Die 
Region entwickelt sich wirtschaftlich gut. Es entstehen neue Arbeitsplätze, Firmen siedeln sich an und auch der 
Dienstleistungsbereich wächst (LIB 29.06.2018, S. 65). 
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In Mazar-e Sharif gibt es einen internationalen Flughafen, durch den die Stadt sicher zu erreichen ist (LIB 
29.06.2018, S. 65). 
 

Die Provinz Balkh ist nach wie vor eine der stabilsten Provinzen Afghanistans, sie zählt zu den relativ ruhigen 
Provinzen in Nordafghanistan. Manchmal kommt es zu Zusammenstößen zwischen Aufständischen und den 
afghanischen Sicherheitskräften (LIB 29.06.2018, S. 66). 
 

Im Zeitraum 1.1.2017-30.4.2018 wurden in der Provinz 93 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert. Die 
Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 1.382.155 geschätzt (LIB 29.06.2018, S. 65f). 
 

Herat 
 

Herat ist eine der größten Provinzen Afghanistans und liegt im Westen des Landes. Herat grenzt im Norden an 
die Provinz Badghis und Turkmenistan, im Süden an die Provinz Farah, im Osten an die Provinz Ghor und im 
Westen an den Iran. Die Provinz ist in 16 Bezirke eingeteilt, die gleichzeitig auch die administrativen Einheiten 
bilden. Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 1.967.180 geschätzt. In der Provinz leben Paschtunen, 
Tadschiken, Hazara, Turkmenen, Uzbeken und Aimaken (LIB 29.06.2018, S. 101). 
 

Provinzhauptstadt ist Herat-Stadt, welche sich im gleichnamigen Distrikt befindet und eine Einwohnerzahl von 
506.900 hat. In der Provinz befinden sich zwei Flughäfen: ein internationaler in Herat-Stadt und ein militärischer 
in Shindand, sodass die Stadt sicher erreichbar ist (LIB 29.06.2018, S. 101, 222 f). 
 

Herat ist eine relativ entwickelte Provinz im Westen des Landes. Bekannt ist Herat auch wegen seiner 
Vorreiterrolle in der Safran-Produktion. Die Safran-Produktion garantierte z.B. auch zahlreiche Arbeitsplätze für 
Frauen in der Provinz (LIB 29.06.2018, S. 101). 
 

Herat wird als eine der relativ friedlichen Provinzen gewertet, dennoch sind Aufständische in einigen Distrikten 
der Provinz, wie Shindand, Kushk, Chisht-i-Sharif und Gulran, aktiv. Die Provinz Herat zählt zu den relativ 
ruhigen Provinzen im Westen des Landes zählt, wenngleich sich in den abgelegenen Distrikten die Situation in 
den letzten Jahren aufgrund der Taliban verschlechtert hat (LIB 29.06.2018, S. 102). 
 

Nach zehn Jahren der Entminung sind nun 14 von 16 Distrikten der Provinz sicher. In diesen Gegenden besteht 
keine Gefahr mehr, Landminen und anderen Blindgängern ausgesetzt zu sein. In der Provinz leben u.a. tausende 
afghanische Binnenflüchtlinge (LIB 29.06.2018, S. 103). 
 

Im gesamten Jahr 2017 wurden in der Provinz Herat 495 zivile Opfer (238 getötete Zivilisten und 257 Verletzte) 
registriert. Hauptursache waren IEDs, gefolgt von Selbstmordanschlägen/komplexen Attacken und gezielten 
Tötungen. Dies bedeutet eine Steigerung von 37% im Gegensatz zum Vergleichsjahr 2016 (LIB 29.06.2018, S. 
103). 
 

Herat wird als einer der relativ friedlichen Provinzen gewertet, dennoch sind Aufständische in einigen Distrikten 
der Provinz, wie Shindand, Kushk, Chisht-i-Sharif und Gulran, aktiv. Regierungsfeindliche Aufständische 
griffen Mitte 2017 heilige Orte, wie schiitische Moscheen, in Hauptstädten wie Kabul und Herat, an. Dennoch 
erklärten Talibanaufständische ihre Bereitschaft, sich am Friedensprozess zu beteiligen. Es kam zu internen 
Konflikten zwischen verfeindeten Taliban-Gruppierungen (LIB 29.06.2018, S. 104). 
 

Medizinische Versorgung 
 

Es gibt keine staatliche Krankenkasse und die privaten Anbieter sind überschaubar und teuer, somit für die 
einheimische Bevölkerung nicht erschwinglich. Eine begrenzte Zahl staatlich geförderter öffentlicher 
Krankenhäuser bieten kostenfreie medizinische Versorgung. Alle Staatsbürger haben Zugang zu medizinischer 
Versorgung und Medikamenten. Die Kosten für Medikamente in diesen Einrichtungen weichen vom lokalen 
Marktpreis ab. Privatkrankenhäuser gibt es zumeist in größeren Städten wie Kabul, Jalalabad, Mazar-e-Sharif, 
Herat und Kandahar. Medikamente sind auf jedem Markt in Afghanistan erwerblich, Preise variieren je nach 
Marke und Qualität des Produktes (LIB 30.01.2018, S. 200 ff). 
 

Psychische Erkrankungen sind in öffentlichen und privaten Klinken grundsätzlich behandelbar. Die Behandlung 
in privaten Kliniken ist für Menschen mit durchschnittlichen Einkommen nicht leistbar. In öffentlichen 
Krankenhäusern müssen die Patienten nichts für ihre Aufnahme bezahlen. In Kabul gibt es zwei psychiatrische 
Einrichtungen: das Mental Health Hospital und die Universitätsklinik Aliabad. Zwar gibt es traditionelle 
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Methoden bei denen psychisch Kranke in spirituellen Schreinen unmenschlich behandelt werden. Es gibt jedoch 
aktuelle Bemühungen, die Akzeptanz und Kapazitäten für psychiatrische Behandlungsmöglichkeiten zu stärken 
und auch Aufklärung zu betreiben. Die Bundesregierung finanziert Projekte zur Verbesserung der Möglichkeiten 
psychiatrischer Behandlung und psychologischer Begleitung in Afghanistan (LIB 30.01.2018, S. 200 f). In 
Mazar-e Sharif gibt es ein privates neuropsychiatrisches Krankenhaus (Alemi Hospital) und ein öffentliches 
psychiatrisches Krankenhaus (LIB 29.06.2018, S. 318). 
 

Wirtschaft 
 

Angesichts des langsamen Wachstums, sicherheitsbedingter Versorgungsunterbrechungen und schwacher 
landwirtschaftlicher Leistungen, nimmt die Armut weiterhin zu (LIB 29.06.2018, S. 311). 
 

Für ca. ein Drittel der Bevölkerung ist die Landwirtschaft (inklusive Tiernutzung) die Haupteinnahmequelle. Die 
Arbeitslosigkeit betrifft hauptsächlich gering qualifizierte bildungsferne Personen; diese sind auch am meisten 
armutsgefährdet. Es müssten jährlich geschätzte 400.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, um 
Neueinsteiger in den Arbeitsmarkt integrieren zu können. Mehr als ein Drittel der männlichen Bevölkerung 
(34,3%) Afghanistans und mehr als die Hälfte der weiblichen Bevölkerung (51,1%) sind nicht in der Lage, eine 
passende Stelle zu finden (LIB 29.06.2018, S. 312). 
 

Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist angespannt und die Arbeitslosigkeit ist hoch. Sogar für gut ausgebildete und 
gut qualifizierte Personen ist es schwierig ohne ein Netzwerk einen Arbeitsplatz zu finden, wenn man nicht 
empfohlen wird oder dem Arbeitgeber nicht vorgestellt wird. Vetternwirtschaft ist gang und gebe. Arbeitgeber 
bewerten persönliche Beziehungen und Netzwerke höher als formelle Qualifikationen. Es gibt lokale Webseiten, 
die offene Stellen im öffentlichen und privaten Sektor annoncieren. Die meisten Afghanen sind unqualifiziert 
und Teil des informellen, nicht-regulierten Arbeitsmarktes. Der Arbeitsmarkt besteht Großteiles aus manueller 
Arbeit ohne Anforderungen an eine formelle Ausbildung und spiegelt das niedrige Bildungsniveau wieder. In 
Kabul gibt es öffentliche Plätze, wo sich Arbeitssuchende und Nachfragende treffen. Viele bewerben sich, nicht 
jeder wird engagiert. Der Lohn beträgt für Hilfsarbeiter meist USD 4,3 und für angelernte Kräfte bis zu USD 
14,5 pro Tag (EASO Afghanistan Netzwerke aus Jänner 2018, Beilage ./VIII, S. 29 - 30). 
 

In Kabul und in großen Städten stehen Häuser und Wohnungen zur Verfügung. Es ist auch möglich an Stelle 
einer Wohnung ein Zimmer zu mieten. Dies ist billiger als eine Wohnung zu mieten. Heimkehrer mit Geld 
können Grund und Boden erwerben und langfristig ein eigenes Haus bauen. Vertriebene in Kabul, die keine 
Familienanbindung haben und kein Haus anmieten konnten, landen in Lagern, Zeltsiedlungen und 
provisorischen Hütten oder besetzen aufgelassene Regierungsgebäude. In Städten gibt es Hotels und Pensionen 
unterschiedlichster Preiskategorien. Für Tagelöhner, Jugendliche, Fahrer, unverheiratete Männer und andere 
Personen, ohne permanenten Wohnsitz in der jeweiligen Gegend, gibt es im ganzen Land Angebote geringerer 
Qualität, sogenannte chai khana (Teehaus). Dabei handelt es sich um einfache große Zimmer in denen Tee und 
Essen aufgetischt wird. Der Preis für eine Übernachtung beträgt zwischen 0,4 und 1,4 USD. In Kabul und 
anderen großen Städten gibt es viele solche chai khana und wenn ein derartiges Haus voll ist, lässt sich Kost und 
Logis leicht anderswo finden. Man muss niemanden kennen um dort eingelassen zu werden (EASO Afghanistan 
Netzwerke aus Jänner 2018, Beilage ./VIII, S. 31). 
 

Rückkehrer: 
 

Im Jahr 2017 kehrten sowohl freiwillig, als auch zwangsweise insgesamt 98.191 Personen aus Pakistan und 
462.361 Personen aus Iran zurück. Bis Juli 2017 kehrten aus Europa und der Türkei 41.803 Personen nach 
Afghanistan zurück (LIB 29.06.2018, S. 324 f). 
 

Auch wenn scheinbar kein koordinierter Mechanismus existiert, der garantiert, dass alle Rückkehrer/innen die 
Unterstützung erhalten, die sie benötigen, und dass eine umfassende Überprüfung stattfindet, können Personen, 
die freiwillig oder zwangsweise nach Afghanistan zurückgekehrt sind, dennoch verschiedene 
Unterstützungsformen in Anspruch nehmen. Eine Reihe unterschiedlicher Organisationen ist für 
Rückkehrer/innen und Binnenvertriebene (IDP) in Afghanistan zuständig. Außerdem erhalten Rückkehrer/innen 
Unterstützung von der afghanischen Regierung, den Ländern, aus denen sie zurückkehren, und internationalen 
Organisationen (z.B. IOM) sowie lokalen Nichtregierungsorganisationen (NGO) (z. B. IPSO und AMASO). 
Nichtsdestotrotz scheint das Sozialkapital die wichtigste Ressource zu sein, die Rückkehrer/innen zur Verfügung 
steht, da keine dezidiert staatlichen Unterbringungen für Rückkehrer existieren und familiäre 
Unterbringungsmöglichkeiten für Rückkehrer/innen daher als die zuverlässigste und sicherste Möglichkeit 
erachtet werden. So kehrt der Großteil der (freiwilligen bzw. zwangsweisen) Rückkehrer/innen direkt zu ihren 
Familien oder in ihre Gemeinschaften zurück. Für jene, die diese Möglichkeit nicht haben sollten, stellen die 
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Regierung und IOM eine temporäre Unterkunft zur Verfügung, wo Rückkehrer/innen für maximal zwei Wochen 
untergebracht werden können (LIB 29.06.2018, S. 326 f). 
 

IOM, IRARA, ACE und AKAH bieten Unterstützung und nachhaltige Begleitung bei der Reintegration 
einschließlich Unterstützung bei der Suche nach einer Beschäftigung oder Schulungen an. NRC bietet 
Rückkehrer/innen aus Pakistan, Iran und anderen Ländern Unterkunft sowie Haushaltsgegenstände und 
Informationen zur Sicherheit an und hilft bei Grundstücksstreitigkeiten. Das Internationale Komitee des Roten 
Kreuzes (ICRC) unterstützt Rückkehrer/innen dabei, ihre Familien zu finden (LIB 29.06.2018, S. 327 f). 
 

Psychologische Unterstützung von Rückkehrer/innen wird über die Organisation IPSO betrieben - alle 
Leistungen sind kostenfrei. Diejenigen, die es benötigen und in abgelegene Provinzen zurückkehren, erhalten bis 
zu fünf Skype-Sitzungen von IPSO. Für psychologische Unterstützung könnte auch ein Krankenhaus aufgesucht 
werden; möglicherweise mangelt es diesen aber an Kapazitäten (LIB 29.06.2018, S. 328). 
 

Die Großfamilie ist die zentrale soziale Institution in Afghanistan und bildet das wichtigste soziale 
Sicherheitsnetz der Afghanen. Alle Familienmitglieder sind Teil des familiären Netzes. Die Großfamilie trägt zu 
Schutz, Betreuung und Versorgung ihrer Mitglieder bei. Sie bildet auch eine wirtschaftliche Einheit; die Männer 
der Familie sind verpflichtet, die Mitglieder der Großfamilie zu unterstützen und die Familie in der 
Öffentlichkeit zu repräsentieren. Auslandsafghanen pflegen zumeist enge Kontakte mit ihren Verwandten in 
Afghanistan. Nur sehr wenige Afghanen in Europa verlieren den Kontakt zu ihrer Familie. Die Qualität des 
Kontakts mit der Familie hängt möglicherweise auch davon ab, wie lange die betreffende Person im Ausland war 
bzw. wie lange sie tatsächlich in Afghanistan lebte, bevor sie nach Europa migrierte. Der Faktor geographische 
Nähe verliert durch technologische Entwicklungen sogar an Wichtigkeit. Der Besitz von Mobiltelefonen ist 
mittlerweile "universell" geworden und digitale Kommunikation wird eine zunehmende Selbstverständlichkeit, 
vor allem in den Städten. Ein fehlendes familiäres Netzwerk stellt eine Herausforderung für die Reintegration 
von Migrant/innen in Afghanistan dar. Dennoch haben alleinstehende afghanische Männer, egal ob sie sich 
kürzer oder länger außerhalb der Landesgrenzen aufhielten, sehr wahrscheinlich eine Familie in Afghanistan, zu 
der sie zurückkehren können. Eine Ausnahme stellen möglicherweise jene Fälle dar, deren familiäre Netze in 
den Nachbarstaaten Iran oder Pakistan liegen (LIB 29.06.2018, S. 329 f). 
 

Familien in Afghanistan halten in der Regel Kontakt zu ihrem nach Europa ausgewanderten Familienmitglied 
und wissen genau Bescheid, wo sich dieses aufhält und wie es ihm in Europa ergeht. Dieser Faktor wird in 
Asylinterviews meist heruntergespielt und viele Migranten, vor allem Minderjährige, sind instruiert zu 
behaupten, sie hätten keine lebenden Verwandten mehr oder jeglichen Kontakt zu diesen verloren (LIB 
29.06.2018, S. 330). 
 

Ein Netzwerk ist für das Überleben in Afghanistan wichtig. So sind einige Rückkehrer/innen auf soziale 
Netzwerke angewiesen, wenn es ihnen nicht möglich ist, auf das familiäre Netz zurückzugreifen. Die Rolle 
sozialer Netzwerke - der Familie, der Freunde und der Bekannten - ist für junge Rückkehrer/innen besonders 
ausschlaggebend, um sich an das Leben in Afghanistan anzupassen. Sollten diese Netzwerke im Einzelfall 
schwach ausgeprägt sein, kann die Unterstützung verschiedener Organisationen und Institutionen in Afghanistan 
in Anspruch genommen werden (LIB 29.06.2018, S. 330). 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass Rückkehrer, auf Grund dieses Merkmals, in Afghanistan psychischer oder 
physischer Gewalt ausgesetzt sind. 
 

Taliban: 
 

Die Taliban konzentrierten sich auf den Aufbau einer "Regierungsführung" der Taliban (Engl. "governance") bei 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Gewalt gegen die afghanische Regierung, die ANDSF und ausländische 
Streitkräfte. Nichtsdestotrotz erreichten die Taliban, die Hauptziele dieser "Kampfsaison" nicht. Auch wollten 
sich die Taliban auf jene Gegenden konzentrieren, die vom Feind befreit worden waren. Das Scheitern der 
Taliban-Pläne für 2017 ist auf aggressive ANDSF-Operationen zurückgeführt, aber auch auf den Umstand, dass 
die Taliban den IS und die ANDSF gleichzeitig bekämpfen müssen (LIB 29.06.2018, S. 34). 
 

Drohbriefe der Taliban 
 

Todesdrohungen - übermittelt durch handgeschriebene Briefe - haben eine lange Tradition in der Region und 
wurden normalerweise jenen übermittelt, die mit den afghanischen Sicherheitskräften oder den internationalen 
Kräften (z.B. den US-geführten Truppen) zusammengearbeitet haben. Es wurden deren "Verbrechen" aufgelistet 
und sie wurden gewarnt, dass die "militärische Kommission" über ihre Strafen entscheidet. Die Schreiben 
schlossen mit der Warnung, dass die Aufständischen keine Verantwortung für das übernehmen, was passieren 
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werde. Die Taliban haben diese Praxis jedoch aufgegeben. Wenn ein Kämpfer der Taliban nunmehr vermutet, 
dass jemand mit der Regierung oder den Sicherheitskräften arbeitet, wird die Familie kontaktiert und er 
aufgefordert, diese Tätigkeit einzustellen. Es werden aber keine Drohbriefe mehr gesendet, weil das nicht (mehr) 
der Stil der Taliban ist. Die Taliban verwenden auch nur selten das Telefon, wenn sie auf ernsthafte Probleme 
stoßen (Beilage ./V, S. 1 ff und 4 f). 
 

Rekrutierung durch die Taliban: 
 

Die Taliban sind derzeit die offensive Kraft in Afghanistan, während die afghanischen Sicherheitskräfte schwach 
und defensiv und nicht proaktiv scheinen. In vielen Landesteilen sind Taliban auf Landstraße und in ländlichen 
Gebieten und Distriktszentren sichtbar, ohne dass sie auf nennenswerten Widerstand stoßen würden. Die 
politische Kultur Afghanistans ist durch Pragmatismus und wechselnde Bündnisse gekennzeichnet. Es ist 
akzeptierte Praxis von einer Seite zur anderen Seite zu wechseln und mit jener Seite Bündnisse einzugehen, die 
im Moment der stärkste Akteur zu sein scheint und mit der ein Bündnis opportun ist (Beilage ./VII, S. 6). 
 

Seit Ende der Operation der ISAF (Internationale Schutztruppen für Afghanistan) im Dezember 2014 hat sich 
der Charakter des Konflikts im Land verschärft. Während die ISAF ganz klar ein militärisch überlegener Gegner 
war, sind die Taliban der Ansicht, dass die afghanischen Behörden und die Sicherheitskräfte (ANSF) ein eher 
gleichwertiger Feind sind. Während die Taliban früher auf Guerrillataktik mit breitem Einsatz von 
improvisierten Sprengkörpern setzten, hat sich das Konfliktschema nun mehr in Richtung konventionelle 
Kriegsführung verschoben. Die Taliban greifen die ANSF direkt an, es ist ein rasanter Anstieg bei den 
Bodengefechten und direkten Begegnungen mit den Taliban und den Sicherheitskräften zu verzeichnen. Die 
Taliban führen zusätzlich komplexe, zielgerichtete Offensiveinsätze gegen dicht besiedeltes Gebiet und 
Distriktszentren durch (Beilage ./VII, S. 6). 
 

Die Veränderung des Konfliktschemas wirkt sich auf die Rekrutierungsstrategien der Taliban aus, nämlich auf 
das Profil der rekrutierten Personen als auch auf die Ausbildung der Rekruten. Die Taliban sind aktiver als bisher 
bemüht Personen mit militärischem Hintergrund sowie mit militärischen Fertigkeiten zu rekrutieren. Die Taliban 
versuchen daher das Personal der afghanischen Sicherheitskräfte auf ihre Seite zu ziehen. Da ein Schwerpunkt 
auf militärisches Wissen und Erfahrungen gelegt wird, ist mit einem Anstieg des Durchschnittsalters zu rechnen 
(Beilage ./VII, S. 8). Durch das Anwerben von Personen mit militärischem Hintergrund bzw. von Mitgliedern 
der Sicherheitskräfte erhalten Taliban Waffen, Uniformen und Wissen über die Sicherheitskräfte. Auch Personen 
die über Knowhow und Qualifikationen verfügen (z.B. Reparatur von Waffen), können von Interesse für die 
Taliban sein (Beilage ./VII, S. 18). 
 

So wie die afghanischen Sicherheitskräfte verlieren auch die Taliban zahlreiche Männer auf dem Schlachtfeld 
oder bei sonstigen bewaffneten Auseinandersetzungen. Aus Sicht der Rekrutierung stellt dies kein Problem dar, 
da die Taliban keine Schwierigkeiten beim Zugang zu Rekruten haben (Beilage ./VII, S. 8). 
 

Es gibt zwei unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlicher Loyalität zu den Taliban - Teilzeitkämpfer bzw. 
"weiche" Taliban auf der einen Seite und Vollzeitkämpfer und "harte" Taliban auf der anderen Seite. Erstere 
haben meistens einen zivilen Beruf und werden für größere Offensiven aus lokalen Kadern mobilisiert. Sie sind 
lokale Kämpfer aus dem jeweiligen Gebiet, sodass enge Beziehungen zwischen Dorfältesten und den Taliban 
bestehen. Ihre Hauptaufgabe ist es die in ihrem Gebiet tätigen professionellen Talibantruppen zu unterstützen. 
Die zweite Gruppe kämpft in Gebieten, aus denen sie nicht stammen, was die Verhandlungen mit der 
Lokalbevölkerung anspruchsvoller gestaltet, aber auch diese respektieren die Ältesten. Die zweite Gruppe 
besteht aus Elitetruppen und professionellen Kämpfern, von denen viele in den Madrassen rekrutiert werden. Bei 
diesen ist die Loyalität zu den Taliban und die dschihadistische Überzeugung stark ausgeprägt (Beilage ./VII, S. 
8-9). 
 

Taliban sind eine weitgehend dezentralisierte Organisation, die aus relativ kleinen Gruppen rund um lokale 
Kommandanten besteht. Sie kooperieren hauptsächlich auf der Basis persönlicher Beziehungen. Die 
Rekrutierung von lokalen Teilzeitkämpfern erfolgt gemäß den Traditionen und Loyalitätsbindungen, während 
die Rekrutierung von Vollzeitkämpfern und Elitetruppen im stärkeren Maße von den Taliban selbst organisiert 
wird. Es spielen daher Freundschaftsnetzwerke und andiwali (Paschtu für Kameradschaft) eine besondere 
Bedeutung bei der Anwerbung. Taliban sind von Gastfreundschaft, Unterstützung und Sympathie abhängig, um 
in einem Gebiet Fuß zu fassen (Beilage ./VII, S. 9). 
 

Die Elitetruppen sind mobil und werden dort eingesetzt wo die Taliban größere Operationen planen. Die Taliban 
sind daher nicht mehr stark auf die lokale Rekrutierung von Kämpfern angewiesen. Die besten lokalen Kämpfer 
haben die Möglichkeit der Elitetruppe beizutreten und so ihre Karriere voranzutreiben und eine bessere 
Bezahlung zu erhalten. Bei den Taliban gibt es auch eine Sondereinheit für Selbstmordattentäter. 
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Selbstmordattentate sind ressourcenintensiv. Die Taliban investieren sehr viel in diese Angriffe. Eine für 
Selbstmordattentate rekrutierte Person muss vertrauenswürdig sein. Die Ausbildung soll den 
Selbstmordattentätern ausreichend mentale Stärke für die Ausübung des Attentats geben. Die religiöse und 
ideologische Überzeugung ist für alle Personen, die für eine solche Aufgabe ausgewählt werden, besonders 
wichtig (Beilage ./VII, S. 10). 
 

Die Mehrheit der Taliban sind Paschtunen. Die Rekrutierung aus anderen ethnischen Gruppen ist weniger üblich. 
Um eine breitere Außenwirkung zu bekommen, möchte die Talibanführung eine stärkere multiethnische 
Bewegung entwickeln. Die Zahl der mobilisierten Hazara ist unerheblich, nur wenige Kommandanten der 
Hazara sind mit Taliban verbündet. Es ist für die Taliban wichtig sich auf die Rekruten verlassen zu können. Die 
Taliban haben eine nationale Agenda, sie unterstützen den Globalen Dschihad nicht. Die überwiegende Mehrheit 
der Taliban sind Afghanen (Beilage ./VII, S. 11). 
 

Die Taliban rekrutieren über bestehende traditionelle Netzwerke und organisierte Aktivitäten im Zusammenhang 
mit religiösen Institutionen. Layha, der Verhaltenskodex der Taliban enthält einige Bestimmungen über 
verschiedene Formen der Einladung sowie Bestimmungen, wie sich die Kader verhalten sollen, um Menschen zu 
gewinnen und Sympathien aufzubauen. Über soziale Medien können Taliban mit Sympathisanten und 
potentiellen Rekruten Kontakt aufnehmen. Zusätzlich unternehmen Taliban persönlich und direkt Versuche, die 
Menschen von ihren Ideologien und Weltanschauungen zu überzeugen, damit sie die Bewegung unterstützen. 
Ein Großteil dieser Aktivitäten läuft über religiöse Netzwerke, zum Beispiel beim Freitagsgebet in der Moschee, 
bei lokalen Veranstaltungen oder Schauplätzen (Beilage ./VII, S. 12). 
 

Menschen schließen sich den Taliban zum einen aus materiellen und wirtschaftlichen Gründen zum anderen aus 
kulturellen und religiösen Gründen an. Die Rekruten sind durch Armut, fehlende Chancen und die Tatsache, dass 
die Taliban relativ gute Löhne bieten, motiviert. Es spielt auch die Vorstellung, dass die Behörden und die 
internationale Gemeinschaft den Islam und die traditionellen Standards nicht respektieren würden, eine zentrale 
Rolle, wobei sich die Motive überschneiden. Bei Elitetruppen sind beide Parameter stark ausgeprägt. 
Sympathisanten der Taliban sind Einzelpersonen und Gruppen, vielfach junger Männer, deren Motiv der 
Wunsch nach Rache, Heldentum gepaart mit religiösen und wirtschaftlichen Gründen sind. Aus Armut, 
Hoffnungslosigkeit und fehlenden Zukunftsperspektiven schließen sich viele den Taliban an (Beilage ./VII, S. 
12-13). Die Billigung der Taliban in der Bevölkerung ist nicht durch religiöse Radikalisierung bedingt, sondern 
Ausdruck der Unzufriedenheit über Korruption und Misswirtschaft (Beilage ./VII, S. 14). 
 

Madrassen und Flüchtlingslager in Pakistan stellen nach wie vor ein wichtiges Rekrutierungsfeld dar (Beilage 
./VII, S. 16). 
 

Die Grenzen von unmittelbarem, konkretem und strukturellem Zwang sind fließend. In Ermangelung von 
Alternativen kann manchmal die Freiwilligkeit verschwimmen. Auch wenn jemand keinen Drohungen oder 
körperlichen Übergriffen ausgesetzt ist, können Faktoren Wie Armut, kulturelle Gegebenheiten und 
Ausgrenzung die Unterscheidung zwischen freiwilliger und zwangsweiser Beteiligung zum Verschwimmen 
bringen (Beilage ./VII, S. 17). 
 

In Gebieten, in denen die Taliban die Kontrolle haben oder in denen die Taliban stark präsent sind, ist es kaum 
möglich offenen Widerstand gegen die Bewegung zu leisten. Die örtlichen Gemeinschaften haben sich den 
Taliban zu fügen. Oppositionelle sehen sich gezwungen, sich äußerst bedeckt zu halten oder das Gebiet zu 
verlassen. Insbesondere regierungsfreundliche Stammesälteste, die gegen die Taliban oder andere aufständische 
Gruppen sind, sind gezielten Tötungen ausgesetzt (Beilage ./VII, S. 18). Gleichzeitig sind die militärischen 
Einheiten der Taliban in Gebieten unterwegs, in denen sie von der Unterstützung der Bevölkerung abhängig 
sind. Die Taliban nehmen daher vermehrt Rücksicht auf die Bedürfnisse und Wünsche der Gemeinschaft. Bei 
einem Angriff oder drohenden Angriff auf die örtliche Gemeinschaft müssen Kämpfer vor Ort mobilisiert 
werden. In so einem Fall kann es schwierig sein, sich zu entziehen. Die erweiterte Familie kann jedoch auch eine 
Zahlung leisten anstatt Rekruten zu stellen, sodass die ärmsten Familien die Kämpfer stellen, da diese keine 
Mittel haben um sich freizukaufen (Beilage ./VII, S. 18). 
 

Die Taliban waren mit ihrer Expansion noch nicht genötigt Zwangsmaßnahmen zur Rekrutierung anzuwenden. 
Zwangsrekrutierung ist noch kein herausragendes Merkmal für den Konflikt. Die Taliban bedienen sich nur sehr 
vereinzelt der Zwangsrekrutierung, indem sie männliche Dorfbewohner in von ihnen kontrollierten Gebieten, die 
mit der Sache nicht sympathisieren, zwingen, als Lastenträger zu dienen (Beilage ./VII, S. 18). Die Taliban 
betreiben eine Zwangsrekrutierung nicht automatisch. Personen die sich gegen die Rekrutierung wehren, werden 
keine rechtsverletzenden Sanktionen angedroht. Eine auf Zwang beruhende Mobilisierungspraxis steht auch den 
im Pashtunwali (Rechts- und Ehrenkodex der Paschtunen) enthaltenen fundamentalen Werten von Familie, 
Freiheit und Gleichheit entgegen. Es kommt nur in Ausnahmefällen und nur in sehr beschränktem Ausmaß zu 
unmittelbaren Zwangsrekrutierungen durch die Taliban. Die Taliban haben ausreichend Zugriff zu freiwilligen 
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Rekruten. Zudem ist es schwierig einen Afghanen zu zwingen, gegen seinen Willen gegen jemanden oder etwas 
zu kämpfen (Beilage ./VII, S. 19). 
 

Die Bedachtnahme auf das Kollektiv und das kollektive Denken ist in allen ethnischen Gruppen Afghanistans 
zentral verankert. Das Kollektiv steht über den Wünschen und Bedürfnissen des Einzelnen, die Rechte des 
Einzelnen sind sekundär. Für Einwendungen oder die kritische Hinterfragung von Entscheidungen, die vom 
Kollektiv getroffen wurden, sei es von der erweiterten Familie oder von der lokalen Gemeinschaft, besteht wenig 
Spielraum. Traditionelle Führungsregime wie die Stammesältesten oder Stammesräte gestatten es den 
Gemeinschaften, die Taliban aufzunehmen, vielfach als Reaktion auf Misswirtschaft oder Diskriminierung durch 
die nationalen Behörden. Es wird als nützlich erachtet, sich mit den Taliban zu verbünden, um eigene Interessen 
zu wahren oder zu stärken. Viele, die sich für die Taliban entscheiden, sind einer gewissen Form von 
strukturellem Zwang ausgesetzt, die religiös und familiär bedingten Anreize, den Aufstand zu unterstützen, sind 
stark und Armut ist weit verbreitet (Beilage ./VII, S. 19 f). 
 

Im Kontext Afghanistans verläuft die Grenze zwischen Jungen und Mann fließend. Ausschlaggebend für diese 
Beurteilung sind Faktoren wie Pubertät, Bartwuchs, Mut, Unabhängigkeit, Stärke und die Fähigkeit die 
erweiterte Familie zu repräsentieren. Der Familienälteste ist das Oberhaupt, absolute Loyalität gegenüber 
getroffenen Entscheidungen wird vorausgesetzt. Kinder unterstehen der Obrigkeit der erweiterten Familie. Es 
stünde im Widerspruch mit der afghanischen Kultur, würde man Kinder gegen den Wunsch der Familie und 
ohne entsprechende Entscheidung des Familienverbandes aus dem Familienverband "herauslösen" (Beilage 
./VII, S. 20). 
 

Nahezu alle Akteure mobilisieren auch Personen unter 18 Jahre. Es gibt jedoch kaum Hinweise, dass Taliban 
ihre Aktivitäten solcherart organisieren, dass eine große Anzahl von Personen unter 15 Jahren für die Teilnahme 
an militärischen Tätigkeiten und Kampfhandlungen rekrutiert wird (Beilage ./VII, S. 23). 
 

Korruption 
 

Auf dem Korruptionswahrnehmungsindex für 2017 von Transparency International, belegt Afghanistan von 180 
Ländern den 177. Platz. 83,7% der Afghanen betrachten die Korruption als ein Hauptproblem des Landes. Die 
Provinzen mit der höchsten Korruptionswahrnehmung sind Kabul mit 89,6%, Uruzgan mit 87,9%, Nangarhar 
mit 87,8% und Helmand mit 86,9% (LIB 29.06.2018, S. 244). 
 

Das Gesetz sieht zwar strafrechtliche Sanktionen für amtliche Korruption vor, jedoch setzt die Regierung diese 
Vorschriften nicht effektiv um. Beamte gehen oft ungestraft korrupten Praktiken nach. Korruption ist in der 
afghanischen Gesellschaft verbreitet und die Geldflüsse des Militärs, der internationalen Geldgeber und des 
Drogenhandels verschärfen das Problem zusätzlich. Verschiedene Bereiche sind von Korruption betroffen. Auch 
im Justizsystem ist Korruption weit verbreitet, insbesondere im Strafrecht und bei der Anordnung von 
Haftentlassungen. Es wird auch von illegaler Aneignung von Land durch staatliche und private Akteure berichtet 
(LIB 29.06.2018, S. 245). 
 

Bestechung bleibt im öffentlichen Sektor weiterhin verbreitet und Schmiergeldzahlungen können direkt oder 
indirekt von Beamten gefordert oder auch von den Bürgern und Bürgerinnen selbst angeboten werden. Afghanen 
zahlen in den folgenden Bereichen Bestechungsgelder: Rechtswesen, Arbeitsmarkt, an administrativen Behörden 
auf Provinz- und Distriktebene, Sicherheitsbehörden sowie im Bildungs- und Gesundheitswesen. Trotz der 
Bemühungen der Geldgeber und der afghanischen Regierung Mechanismen zur Förderung von 
Verantwortlichkeit und Transparenz zu entwickeln, wurde ein erheblicher Teil der Hilfsgelder für Afghanistan 
durch Korruption und Fehlleitung veruntreut (LIB 29.06.2018, S. 245). 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Beweis wurde erhoben durch Einsicht in den gegenständlichen Verwaltungs- und Gerichtsakt sowie in den 
Verwaltungs- und Gerichtsakt XXXX (Dublin-Akt), durch Einvernahme des Beschwerdeführers in der 
mündlichen Verhandlung und durch Einvernahme der Zeugin XXXX (pädagogische Leiterin des Verein 
XXXX), des Zeugen XXXX (ältester Bruder des Beschwerdeführers) und des Zeugen XXXX (Bruder des 
Beschwerdeführers), der Zeugin XXXX (Gastmutter) sowie durch Einsichtnahme in die zum Akt genommenen 
Urkunden Beilage ./I bis ./XVI (Konvolut ZMR, GVS, Strafregister - Beilage ./I; Länderinformationsblatt der 
Staatendokumentation über Afghanistan vom 02.03.2017 mit Aktualisierung vom 30.01.2018 - Beilage ./II; 
Gutachten Mag. Mahringer vom 05.03.2017 - Beilage ./III; Auszüge EASO Bericht, Afghanistan Security 
Information aus Dezember 2017, S. 191-194 - Beilage ./IV; Anfragebeantwortung der Staatendokumentation zu 
Drohbriefen der Taliban vom 28.07.2016 - Beilage ./V; Landinfo Bericht zur Organisation und Struktur der 
Taliban - Beilage ./VI; Landinfo Bericht zur Rekrutierung durch die Taliban vom 29.06.2017 - Beilage ./VII; 
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EASO Bericht über afghanische Netzwerke vom Jänner 2018 - Beilage ./VIII; Stellungnahme Rasuly zu 
längeren Auslandsaufenthalten von Afghanen vom 13.06.2016 - Beilage ./IX; Protokoll der Erstbefragung 
XXXX vom 16.03.2015 - Beilage ./X; Protokoll der Einvernahme beim Bundesamt XXXX vom 09.03.2016 - 
Beilage ./XI; Protokoll der Erstbefragung XXXX vom 15.05.2015 - Beilage ./XII; Protokoll der Einvernahme 
beim Bundesamt XXXX vom 13.07.2016 - Beilage ./XIII; Protokoll der Einvernahme beim 
Bundesverwaltungsgericht XXXX und XXXX vom 03.04.2017 - Beilage ./XIV; Auszug aus den UNHCR-
Richtlinien zu Afghanistan vom 19.04.2016, S. 9-11 - Beilage ./XV; Auszüge ZMR, Detailauszug, Beilage 
./XVI) und in die Beilagen ./A bis ./E (Gutachten von DDr. XXXX vom 17.04.2018 - Beilage ./A; beglaubigte 
Übersetzung der vorgelegten Tazkira - Beilage B; Tazkira des Beschwerdeführers im Original - Beilage ./C; 
Schreiben des Krankenhauses betreffend den Onkel und den Cousin des Beschwerdeführers - Beilage ./D; 
Briefkuvert - Beilage ./E) sowie durch Einsichtnahme in die mit Stellungnahme vom 26.02.2018 (OZ 3 - 
Kommentar Thomas Ruttig zum Gutachten Mag. Mahringer vom 28.08.2017; Gutachten Doz. Dr. Stefan Weber 
vom 08.02.2018; parlamentarische Anfrage betreffend Sachverständige der Fachgruppe Länderkunde mit 
Schwerpunkt Afghanistan vom 18.12.2017; Antwort zur parlamentarischen Anfrage vom 16.02.2018; 
Sachverhalts-darstellung zum eingeleiteten Verfahren nach § 10 SDG betreffend den Sachverständigen Mag. 
Mahringer; Schreiben des Krankenhauses betreffend den Onkel und den Cousin des Beschwerdeführers [ident 
mit Beilage ./D]; E-Mailverkehr mit Dr. XXXX ; Schriftverkehr mit XXXX ; anonymisiertes Gutachten zur 
Altersfeststellung der medizinischen Universität Wien vom 24.10.2016; vorläufiger Obsorgebeschluss des 
Beschwerdeführers des BG XXXX vom 09.03.2016; E-Mail, wonach der vorläufige Obsorgebeschluss vom 
09.03.2016 noch aktuell ist; Ermächtigung zur Vertretungsbefugnis ausgestellt von XXXX vom 06.10.2017; 
Betreuungsvertrag zwischen Gastmutter des Beschwerdeführers und SOS-Kinderdorf; Betreuungsbericht XXXX 
vom 14.01.2018; Anmeldebestätigung Deutsch Halbintensivkurs; Fotografien zum Privat- und Familienleben 
des Beschwerdeführers, Weihnachtskarte; Befund Gruppenpraxis FachärztInnen für Medizinische und 
Chemische Labordiagnostik vom 26.02.2018; Vertrag Mitgliedschaft Fit Inn), mit Stellungnahme vom 
17.04.2018 (OZ 6 - Aktuelle Fotografien zum Privat- und Familienleben des Beschwerdeführers, Zeugnis 
Deutschakademie Halbintensivkurs B1.1 vom 05.04.2018, Einstellungszusage Pflichtpraktikum, 
Praktikumsvertrag vom 09.04.2018, Bestätigung XXXX über pädagogische Leitung Frau Dr. XXXX , Email von 
Frau Dr. XXXX vom 17.04.2018, Konvolut an Unterstützungsschreiben, ACCORD Bericht vom 12.03.2018 zur 
allgemeinen Sicherheitslage in Afghanistan, UNHCR Präsentation betreffend Schutzbedürfnisse von 
afghanischen Asylwerbern vom 12.03.2018) und in die mit Stellungnahme vom 03.05.2018 (OZ 13 - Email von 
XXXX vom 26.04.2016 inkl. handschriftliches Original in Dari, Gutachten von Friederike Stahlmann vom 
28.03.2018, Anfragebeantwortung von Amnesty International vom 08.01.2018), in das beigezogene 
Länderinformationsblatt über Afghanistan vom 29.06.2018 (OZ 15), in die mit Stellungnahme vom 18.07.2018 
vorgelegten Urkunden (OZ 19 - aktuelle Verfahrenskarte des Beschwerdeführers, Ambulanzbrief des XXXX 
vom 14.05.2018, Obsorgebeschluss des BG XXXX vom 21.06.2018), mit Urkundenvorlage vom 01.08.2018 
vorgelegte Urkunden (OZ 22 - Anmeldebestätigung Deutschkurs B1.2, Bestätigung Absolvierung eines 
Praktikums, psychologischer Befund vom 27.07.2018) in die Stellungnahme des Bundesamtes vom 02.08.2018 
(OZ 23), in die mit Stellungnahme des Bundesamtes vorgelegten Unterlagen (OZ 24 - Auszüge über alle 
Verfahrenskarten des Beschwerdeführers; Beschluss des OGH vom 07.06.2017 GZ 3 Ob 101/17z; beglaubigte 
Übersetzung der Tazkira des Beschwerdeführers; Verfahrensanordnung des Bundesamtes vom 15.01.2016, 
Altersgutachten der medizinischen Universität Wien über den Beschwerdeführer), in das Protokoll des 
Bezirksgerichts XXXX vom 10.05.2016 (OZ 26) und in die mit Stellungnahme vom 31.08.2018 vorgelegte 
Urkunde (Schreiben der XXXX an das Bundesamt vom 12.05.2017; anonymisiertes Altersgutachten einer 
unbekannten Person). 
 

2.1. Zu den Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers: 
 

2.1.1. Die einzelnen Feststellungen beruhen auf den jeweils in der Klammer angeführten Beweismitteln. 
 

2.1.2. Dass der Beschwerdeführer in Österreich das Geburtsdatum XXXX trägt ergibt sich aus seiner aktuellen 
Verfahrenskarte und aus der Verfahrensanordnung des Bundesamtes vom 15.01.2016 (Dublin-Akt, AS 161; OZ 
24). 
 

Dass der Beschwerdeführer spätestens am XXXX geboren ist, ergibt sich aus dem eingeholten medizinischen 
Altersfeststellungsgutachten vom 14.10.2015. Diesem ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer zum 
Zeitpunkt der Asylantragstellung im August 2015 bereits volljährig und zumindest 18,37 Jahre alt war (Dublin-
Akt, AS 143). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bedarf eine Alterseinschätzung einer Untersuchung und 
Beurteilung durch geeignete (zumeist wohl medizinische) Sachverständige, wenn das Alter nicht auf "weitere 
nachvollziehbar dargestellte Umstände" gestützt werden kann oder wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die 
Altersangaben des Asylwerbers offenkundig unrichtig sind (VwGH vom 28.03.2017, Ra 2016/01/0267). 
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Dieses medizinische Altersgutachten ist für das Gericht schlüssig und nachvollziehbar, sodass das Gericht keine 
Bedenken hinsichtlich des ermittelten Mindestalters hat. Der Beschwerdeführer hat weder im Verfahren vor dem 
Bundesamt noch vor dem Bundesverwaltungsgericht geeignete Beweise vorgelegt, die dem Altersgutachten auf 
gleicher fachlicher Ebene entgegentreten und ein anderes Mindestalter belegen könnten. 
 

Die pädagogische Leiterin des Verein XXXX gab zwar als Zeugin in der mündlichen Verhandlung an, dass sie 
aufgrund des Entwicklungsstandes und des Verhaltens des Beschwerdeführers davon ausgeht, dass dieser noch 
minderjährig ist (OZ 4, S. 20 f). Da die Zeugin zwar aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung mit unbegleiteten 
Minderjährigen zur pädagogischen Leiterin bestellt wurde, jedoch keine medizinische Ausbildung hat und keine 
Sachverständige ist, sondern Juristin mit dem abgeschlossenen Studium internationale Entwicklung ist (OZ 4, S. 
21), ist nicht ersichtlich, wie die Zeugin zu diesen Schlussfolgerungen kommt. Die Angaben der Zeugin treten 
dem Sachverständigengutachten der Medizinischen Universität Wien nicht auf gleicher fachlicher Ebene 
entgegen. 
 

Dies gilt auch für die vorgelegten psychologischen bzw. psychotherapeutischen Stellungnahmen und Befunde. 
Diese treten dem Sachverständigengutachten der Medizinischen Universität nicht auf gleicher fachlicher Ebene 
entgegen. Zudem ist dem Ambulanzbericht des Landeskrankenhauses XXXX vom 31.01.2016 zu entnehmen, 
dass der Beschwerdeführer nach Angaben der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie deutlich älter wirkt 
als angegeben (AS 67), sodass auch in dieser Hinsicht für das Gericht deutliche Zweifel an den 
"Alterseinschätzungen" in den vom Beschwerdeführer vorgelegten psychologischen bzw. psychotherapeutischen 
Stellungnahmen bestehen. 
 

Soweit der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung ein medizinisches Gutachten von DDr. XXXX 
vom 17.04.2018 vorgelegt hat, ist auszuführen, dass darin lediglich pauschale Aussagen getroffen werden ohne 
jegliche Quellenangaben. Nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH sind in einem 
Sachverständigengutachten all jene Grundlagen und die Art ihrer Beschaffung zu nennen, die für das sich auf 
den Befund stützende Urteil des Sachverständigen erforderlich sind (VwGH vom 18.06.1985, 84/04/0069). 
Äußerungen, die nur unüberprüfbare Behauptungen enthalten und nicht die Erwägungen aufzeigen, aufgrund 
derer der Sachverständige zu seinem Gutachten gelangt ist, können nicht als taugliches Gutachten eines 
Sachverständigen angesehen werden (VwGH vom 21.02.1984, 05/0900/80). Ein Gutachten (im weiteren Sinn), 
das sich in der Abgabe eines Urteils [...] erschöpft, aber weder die Tatsachen, auf die sich dieses Urteil gründet, 
noch die Art, wie sie beschafft wurden, erkennen lässt, ist mit einem wesentlichen Mangel behaftet und als 
Beweismittel unbrauchbar (VwGH am 27.06.1972, 577/72). Das vorgelegte Gutachten von DDr. XXXX vom 
17.04.2018 entspricht daher nicht den wissenschaftlichen Anforderungen an ein Sachverständigengutachten. 
Auch dieses ist daher dem Altersfeststellungsgutachten der Medizinischen Universität Wien nicht auf gleicher 
Ebene entgegen getreten. 
 

Soweit der Beschwerdeführer mit Stellungnahme vom 26.02.2018 und mit Stellungnahme vom 31.08.2018 ein 
anonymisiertes Gutachten zur Altersfeststellung der medizinischen Universität Wien vom 24.10.2016 (Beilage 
zu OZ 3 und OZ 29) vorlegte, ist auszuführen, dass dieses Gutachten anhand von Untersuchungen einer anderen 
Person als dem Beschwerdeführer erstellt worden ist, weshalb daraus keine Schlüsse für den Beschwerdeführer 
gezogen werden können. Selbst wenn die Untersuchungsergebnisse ähnlich denen des Beschwerdeführers sind, 
sind geringfügige Abweichungen möglich, die sich auf das gesamtheitliche Ergebnis auswirken, sodass ein 
Altersfeststellungsgutachten einer anderen Person keine Aussagekraft betreffend den Beschwerdeführer hat. 
 

Der Beschwerdeführer ist dem medizinischen Altersfeststellungsgutachten vom 14.10.2015 daher nicht auf 
gleicher fachlicher Ebene entgegengetreten. Der Beschwerdeführer hat keine geeigneten Beweise vorgelegt, die 
ein anderes Mindestgeburtsdatum - auf gleicher fachlicher Ebene - ergeben hätten. 
 

Darüber hinaus kommt dem Vorbringen des Beschwerdeführers zu seiner behaupteten Minderjährigkeit aus 
nachfolgenden Gründen keine Glaubhaftigkeit zu: 
 

Die Angaben des Beschwerdeführers betreffend sein Geburtsdatum waren im Verfahren äußerst 
widersprüchlich. So gab er in Bulgarien im Zuge seiner erkennungsdienstlichen Behandlung an, am XXXX 
geboren zu sein (Dublin-Akt, S. 175). Bei der Erstbefragung in Österreich am 23.08.2015 gab der 
Beschwerdeführer an, am XXXX geboren zu sein (Dublin-Akt, S. 45). Es ist für das Gericht nicht 
nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer unterschiedliche Angaben zu seinem Geburtsdatum macht. 
 

Der Beschwerdeführer brachte in der Stellungnahme vom 01.02.2016 vor, dass die Tazkira im Jahr 2014 für den 
Schulbesuch ausgestellt worden sei. Sein Alter sei von einem afghanischen Beamten geschätzt worden, er sei 
jedoch jünger geschätzt worden. Zum Zeitpunkt der Stellungnahme, daher am 01.02.2016, sei er 16 Jahre alt 
gewesen (Dublin Akt, AS 185). Auch bei der Einvernahme beim Bundesamt im Dublin-Verfahren am 



 Bundesverwaltungsgericht 06.09.2018 

www.ris.bka.gv.at  Seite 19 von 45 

09.03.2016 gab der Beschwerdeführer an, dass er zur Zeit der Einvernahme 16 Jahre alt sei (Dublin-Akt, S. 307). 
Nach diesen Angaben müsste der Beschwerdeführer spätestens Februar bzw. März 2018 jedenfalls das 18. 
Lebensjahr erreicht haben. In der mündlichen Verhandlung am 20.04.2018 gab der Beschwerdeführer jedoch an 
17 oder 18 Jahre alt zu sein (OZ 8, S. 9). Es ist für das Gericht unglaubhaft, dass der Beschwerdeführer, der nach 
seinen eigenen Angaben zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung jedenfalls 18 Jahre alt sein müsste, in der 
Verhandlung immer noch angibt 17 oder 18 Jahre alt zu sein. Die Angaben des Beschwerdeführers zu seinem 
Alter sind nicht nachvollziehbar und gänzlich unglaubhaft. Die Angaben des Beschwerdeführers machen auf das 
Gericht den Eindruck, dass der Beschwerdeführer seine wahre Identität im Asylverfahren zu verschleiern 
versucht. 
 

Auch bei der Einvernahme beim Bundesamt am 06.12.2017 beharrte der Beschwerdeführer darauf, dass sein 
Geburtsjahr XXXX sei. Der Beschwerdeführer gab jedoch in der Stellungnahme vom 01.02.2016 an 16 Jahre alt 
zu sein, bei der Einvernahme beim Bundesamt im Dublin-Verfahren am 09.03.2016 gab der Beschwerdeführer 
an, dass er zur Zeit der Einvernahme 16 Jahre alt gewesen sei (Dublin Akt, AS 185; S. 307). Nach diesen 
Angaben müsste der Beschwerdeführer spätestens im Februar bzw. März 2018 jedenfalls das 18 Lebensjahr 
erreicht haben und somit zumindest Anfang des Jahres XXXX geboren sein. Dass der Beschwerdeführer auf 
dem Geburtsjahr XXXX beharrt, obwohl er bereits selber eingeräumt hat, dass er jünger geschätzt worden sei 
und somit XXXX selbst nach seinen eigenen Angaben nicht sein Geburtsjahr sein kann (AS 70), macht auf das 
Gericht einen gänzlich unglaubwürdigen Eindruck. 
 

Auch die Angaben der Brüder des Beschwerdeführers waren hinsichtlich des Alters des Beschwerdeführers nicht 
glaubhaft. Es fällt auf, dass die Brüder des Beschwerdeführers in ihrer Erstbefragung am 15.05.2015 (ältester 
Bruder) bzw. am 16.03.2015 (älterer Bruder), somit vor drei Jahren angegeben haben, dass der 
Beschwerdeführer 16 Jahre alt sei (Beilage ./X, S. 3 und ./XII, S. 3), weshalb der Beschwerdeführer nach diesen 
Angaben nunmehr über 19 Jahre alt sein müsste. Dass sich der älteste Bruder bei der Erstbefragung versprochen 
habe oder vom Dolmetscher falsch übersetzt worden sei (OZ 8, S. 13), ist unplausibel, da er bei seiner 
Einvernahme beim Bundesamt am 13.07.2016 zwar seine Angaben betreffend seine Sprachkenntnisse und 
Schulbildung berichtigt hat, das Alter des Beschwerdeführers nunmehr jedoch mit 17 Jahren angegeben hat 
(Beilage ./XIII, S. 4, 6). Es sind daher die Angaben der Brüder des Beschwerdeführers hinsichtlich ihrer 
Alterseinschätzung betreffend den Beschwerdeführer nicht glaubhaft. 
 

Auch der Tazkira ist kein Glaube zu schenken. Der Beschwerdeführer legte im Verfahren eine Tazkira vor und 
brachte mit Stellungnahme vom 01.02.2016 dazu vor, dass das darin angegebene Alter des Beschwerdeführers 
auf einer Schätzung des zuständigen afghanischen Beamten beruhe. Nach Ansicht des Beschwerdeführers und 
seiner Brüder sei er damals jedoch jünger geschätzt worden, als er tatsächlich gewesen sei. Laut der Tazkira sei 
der Beschwerdeführer im Jahr XXXX geboren und wäre daher zum Zeitpunkt der Einbringung der 
Stellungnahme ca. 14 oder 15 Jahre alt gewesen, tatsächlich sei er nunmehr (zum Zeitpunkt der Stellungnahme) 
jedoch bereits 16 Jahre alt (Dublin-Akt, S. 237). Es ergibt sich daher bereits aus den Angaben des 
Beschwerdeführers, dass das in der Tazkira enthaltene Geburtsjahr aufgrund einer unrichtigen Einschätzung 
eines Beamten und mehrere Jahre nach der tatsächlichen Geburt des Beschwerdeführers erfolgt sei. Die 
vorgelegte Tazkira ist daher schon aus diesem Grund nicht geeignet das tatsächliche Geburtsdatum bzw. 
Geburtsjahr des Beschwerdeführers zu bescheinigen. 
 

Zu der im Verfahren vorgelegten Tazkira gab der Beschwerdeführer beim Bundesamt am 09.03.2016 an, dass er 
persönlich mit seinem Vater zur ausstellenden Behörde gegangen sei und er die Tazkira erhalten habe. Darauf 
hingewiesen, dass die Tazkira als Ausstellungsdatum den 18.03.2015 nennt und der Beschwerdeführer zu diesem 
Zeitpunkt schon in Pakistan gewesen sei, gab der Beschwerdeführer nunmehr abweichend an, dass sein Vater 
alleine seine Tazkira besorgt habe (Dublin-Akt, S. 305 f). In der fortgesetzten Verhandlung beim 
Bundesverwaltungsgericht gab der Beschwerdeführer befragt an, dass es sich bei der in der Verhandlung im 
Original vorgelegten Tazkira um dieselbe handelt, die er auch beim Bundesamt am 09.03.2016 vorgelegt hat und 
dies seine erste Tazkira sei (OZ 8, S. 9). Der Dolmetscher wurde in der mündlichen Verhandlung sodann 
aufgefordert, das Ausstellungsdatum bzw. den -ort anzugeben. Der Dolmetscher gab an, dass die Tazkira 
lediglich ein Datum, nämlich den 27.12.1393 (entspricht dem 18.03.2015), enthalte und von der 
afghanischen/islamischen Republik, Ministerium für innere Angelegenheiten, Abteilung für Einwohnerzahlen 
der Provinz XXXX , Distrikt XXXX , Dorf XXXX ausgestellt worden sei (OZ 8, S. 9 f). Nach Vorhalt seiner 
Angaben beim Bundesamt am 09.03.2016 betreffend die Ausstellung seiner Tazkira, gab der Beschwerdeführer 
wiederum an, dass er mit seinem Vater gemeinsam in seinem Dorf zu einer Außenstelle gegangen sei und sich 
die Tazkira ausstellen habe lassen. Auf neuerlichen Vorhalt, dass er zum Ausstellungszeitpunkt laut eigener 
Aussage bereits mit seinem Vater in Pakistan gewesen sei, gab der Beschwerdeführer lediglich ausweichend an, 
dass er selbst dabei gewesen sei als er die Tazkira bekommen habe (OZ 8, S. 9 f). Dass es sich bei der 
vorgelegten Tazkira um ein Duplikat handelt scheint aufgrund der Übersetzung des Dolmetschers, wonach nur 
ein Datum auf der Tazkira ersichtlich ist (OZ 8, S. 9 f) nicht plausibel. Unplausibel scheint auch, dass der Vater 
des Beschwerdeführers sich ein Duplikat am 18.03.2015 in Afghanistan ausstellen habe lassen, zumal der 
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Beschwerdeführer gemeinsam mit seiner Familie nach Pakistan gegangen sei (AS 71), weshalb auch der Vater 
zum Ausstellungszeitpunkt der Tazkira nicht mehr in Afghanistan gewesen wäre. 
 

Während der Beschwerdeführer in der Stellungnahme vom 01.02.2016 auch vorbrachte, dass ihm die Tazkira für 
den Schulbesuch ausgestellt worden sei (Dublin-Akt, S. 237), gab der Beschwerdeführer in der fortgesetzten 
Verhandlung an, dass er zum Zeitpunkt der Ausstellung bereits in der Schule gewesen sei (OZ 8, S. 11). Der 
Beschwerdeführer gab beim Bundesamt auch an, dass er eineinhalb Jahre vor seiner Ausreise aus Afghanistan 
aufgehört habe die Schule zu besuchen (AS 71). Dies würde bedeuten, dass der Beschwerdeführer zum 
Zeitpunkt der Ausstellung der Tazkira jedenfalls keine Schule mehr besucht hat, und ist dies mit seiner Angabe, 
dass die Tazkira anlässlich seines Schulbesuchs ausgestellt worden sei, nicht vereinbar (AS 71). 
 

Bei der Tazkira fällt insbesondere auch auf, dass der Beschwerdeführer laut der Tazkira im Jahr 2014 auf Grund 
seines Erscheinungsbildes auf 13 Jahre geschätzt worden sei. Die Tazkira selbst wurde jedoch am 18.03.2015, 
sohin mehrere Monate nach dem Ende des Jahres 2014 ausgestellt (OZ 24, Beilage). Es ist gänzlich unplausibel, 
wie die Ausstellung der Tazkira zustande gekommen sein soll. Es ist nicht nachvollziehbar, dass eine Tazkira 
mehrere Monate nach der Antragstellung und "Einschätzung" des afghanischen Beamten ausgestellt werden soll. 
Vor dem Hintergrund der Länderberichte bezüglich Korruption und gefälschter Urkunden in Afghanistan sowie 
auf Grund der oben aufgezeigten Widersprüche, Unstimmigkeiten und unrichtigen Angaben, geht das Gericht 
davon aus, dass es sich bei der Tazkira um kein echtes Dokument handelt und dieses daher das Alter bzw. das 
Geburtsjahr des Beschwerdeführers nicht richtig angibt. 
 

Die Angaben des Beschwerdeführers bezüglich seines Alters sind derart widersprüchlich und unglaubhaft, dass 
dies die Unglaubwürdigkeit der Person des Beschwerdeführers indiziert. Der Beschwerdeführer ist daher als 
Person unglaubwürdig. 
 

Das Gericht geht aufgrund der oben aufgezeigten Widersprüche, Unstimmigkeiten und unrichtigen Angaben 
davon aus, dass der Beschwerdeführer versucht sein tatsächliches Alter im Asylverfahren zu verschleiern, sich 
dieser aber jedenfalls bewusst ist, dass er zum Zeitpunkt der Asylantragstellung im August 2015 bereits 
volljährig war und, dass es sich bei der Tazkira um kein echtes Dokument handelt. Dass der Beschwerdeführer 
zum Zeitpunkt der Asylantragstellung am 22.08.2015 bereits volljährig war, ergibt sich auch aufgrund des 
unbedenklichen und schlüssigen Altersfeststellungsgutachten. Hervorzuheben ist auch, dass das vom 
Beschwerdeführer angegebene Geburtsdatum ( XXXX ) von dem vom Alterfeststellungsgutachten ermittelten 
Mindestgeburtsdatum um ca. 4 Jahre, somit um eine hohe Zeitspanne, divergiert. Das Gericht geht daher auch 
aus diesem Grund davon aus, dass der Beschwerdeführer bewusst versucht sein tatsächliches Alter im 
Asylverfahren zu verschleiern, sich dieser jedoch seines tatsächlichen Alters und der Volljährigkeit zum 
Zeitpunkt der Asylantragstellung im August 2015 bewusst war. 
 

2.1.3. Die getroffenen Feststellungen zum Namen und zum Geburtsdatum des Beschwerdeführers gelten 
ausschließlich zur Identifizierung der Person des Beschwerdeführers im Asylverfahren. 
 

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers, seiner Volksgruppen- und 
Religionszugehörigkeit, seiner Muttersprache und seinen weiteren Sprachkenntnissen, seinem Lebenslauf (sein 
Aufwachsen sowie seine familiäre Situation in Afghanistan, sein Umzug nach Pakistan, seine Schulbildung und 
Berufserfahrung in der Landwirtschaft, seine Familienverhältnisse in Pakistan und Afghanistan) sowie zu seinem 
derzeitigen Familienstand gründen sich auf seine diesbezüglich schlüssigen und stringenten Angaben. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat keine Veranlassung, an diesen im gesamten Verfahren gleich gebliebenen 
Aussagen des Beschwerdeführers zu zweifeln. 
 

Dass die Familie des Beschwerdeführers ihre Grundstücke im Ausmaß von ca. 20 Jirib verpachtet hat sowie ein 
Grundstück im Ausmaß von einem Jirib selbst bewirtschaftet hat und die Familie des Beschwerdeführers daraus 
insgesamt ihren Lebensunterhalt bestritten hat, ergibt sich aus den diesbezüglich stringenten und 
übereinstimmenden Angaben des Beschwerdeführers und seiner Brüder (AS 70, 75; OZ 4, S. 14; OZ 8, 13, 21; 
Beilage ./XI, S. 4; Beilage ./XIII, S. 4, 13). Da der Beschwerdeführer und seine Brüder im Verfahren angegeben 
haben, dass sie "ziemlich reiche Leute" in Afghanistan gewesen seien (OZ 4, S. 14; Beilage ./XIV, S. 7), scheint 
es unplausibel, dass der Vater des Beschwerdeführers vor der Ausreise der Familie im Jahr 2015 sämtliche 
Grundstücke verkauft habe, zumal der Großteil der Grundstücke verpachtet gewesen sei. Zudem hat der ältere 
Bruder des Beschwerdeführers in seiner Einvernahme beim Bundesamt angegeben, dass sein Vater die Ausreise 
des ältesten Bruders des Beschwerdeführers aus den Ersparnissen finanziert habe (Beilage ./XI, S. 7). Das 
Gericht geht daher davon aus, dass die Familie des Beschwerdeführers allenfalls das Auto, die Tiere, das Haus 
und das Grundstück im Ausmaß von XXXX Jirib verkauft (OZ 4, S. 10) und bereits mit diesen die Kosten ihrer 
Ausreise aus diesem Verkaufserlös und Erspartem bestritten hat. Die Familie des Beschwerdeführers verfügt 
daher noch über Grundstücke im Ausmaß von ca. XXXX Jirib in Afghanistan, die nach wie vor verpachtet 
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werden. Es ist auch nicht ersichtlich, weshalb eine räumliche Trennung die Pächter außer Stande setzen sollte 
den Pachtzins an die Familie des Beschwerdeführers zu zahlen bzw. zu überweisen. 
 

Dass der Beschwerdeführer derzeit nur über seinen Bruder Kontakt zu seiner Familie in Pakistan hat, ergibt sich 
aus der Aussage des Beschwerdeführers beim Bundesamt und in der mündlichen Verhandlung (AS 73; OZ 4, S. 
13). Der Beschwerdeführer gab bei der Einvernahme bei Bundesamt am 06.12.2017 auch an, dass er mit seinem 
Vater gesprochen und ihn um Erlaubnis gefragt habe um von seinen Brüdern in XXXX zu seiner Gastmutter 
nach XXXX zu ziehen (AS 73). Da der Bruder des Beschwerdeführers über die Kontaktdaten der Familie des 
Beschwerdeführers in Pakistan verfügt und er auch selber bereits aus Österreich Kontakt zu seinem Vater 
aufgenommen hat, kann der Beschwerdeführer jederzeit selbst Kontakt mit seiner Familie aufnehmen. 
 

2.1.4. Die Feststellungen zum Leben des Beschwerdeführers in Österreich (insbesondere zur Aufenthaltsdauer, 
seinen Deutschkenntnissen, seinen familiären und sozialen Anknüpfungspunkten in Österreich und seiner 
Integration in Österreich) stützen sich auf die Aktenlage (vgl. insbesondere den Auszug aus dem 
Grundversorgungs-Informationssystem), sowie auf die von ihm im Verfahren vorgelegten Unterlagen. 
 

Die Feststellungen zu den Deutschkenntnissen konnten auch vom Gericht getroffen werden, da der 
Beschwerdeführer in der Verhandlung die auf Deutsch gestellten Fragen verstanden und diese ausführlich in 
flüssigem Deutsch beantwortet hat (OZ 4, S. 11). 
 

2.1.5. Dass der Beschwerdeführer über zwei Brüder in Österreich verfügt, ergibt sich aus den diesbezüglich 
glaubhaften Aussagen des Beschwerdeführers und seiner Brüder. Diese haben bezüglich der weiteren 
Familienangehörige gleichbleibende Angaben gemacht, weshalb das Bundesverwaltungsgericht keine 
Veranlassung hat an diesen Angaben zu zweifeln. 
 

Soweit die Durchführung eines DNA-Gutachtens zum Beweis dafür, dass der Beschwerde-führer und seine in 
Österreich lebenden Brüder leibliche Brüder sind, beantragt wurde, ist Folgendes anzumerken: 
 

Nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist Beweisanträgen grundsätzlich zu entsprechen, 
wenn die Aufnahme des darin begehrten Beweises im Interesse der Wahrheitsfindung notwendig erscheint. 
Dementsprechend dürfen Beweisanträge nur dann abgelehnt werden, wenn die Beweistatsachen als wahr 
unterstellt werden, es auf sie nicht ankommt oder das Beweismittel an sich ungeeignet ist, über den Gegenstand 
der Beweisaufnahme einen Beweis zu liefern und damit zur Ermittlung des maßgebenden Sachverhalts 
beizutragen (so zB. VwGH 08.11.2016, Ra 2016/09/0096, mwN). 
 

Im vorliegenden Fall konnten die Beweistatsachen, nämlich, dass der Beschwerdeführer und seine in Österreich 
lebenden Brüder leibliche Brüder sind, schon aufgrund der diesbezüglich glaubhaften Angaben des 
Beschwerdeführers sowie seiner Brüder festgestellt werden, sodass es einer darüberhinausgehenden 
Beweisaufnahme nicht bedurfte und der entsprechende Beweisantrag abzuweisen ist. 
 

Die Zuerkennung des Status der Asylberechtigten betreffend die Brüder des Beschwerdeführers ergibt sich aus 
dem Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.04.2017, GZ XXXX , XXXX . 
 

Eine etwaige (wechselseitige) ausgeprägte Abhängigkeit des Beschwerdeführers zu seinen Brüdern konnte nicht 
erkannt werden: Der Beschwerdeführer wohnt weder mit seinen Brüdern in einem gemeinsamen Haushalt noch 
wird er von seinen Brüdern finanziell unterstützt. Auch daraus, dass der Beschwerdeführer mit seinen in XXXX 
lebenden Brüdern regelmäßig in telefonischem Kontakt steht (OZ 4, S. 12; OZ 8, S. 14) und diese zu besonderen 
Anlässen oder in den Ferien besucht, kann keine Abhängigkeit und feste Beziehungsintensität abgeleitet werden. 
Der Beschwerdeführer ist sogar auf eigenen Wunsch von seinen Brüdern weggezogen und in ein anderes 
Bundesland gezogen. Weitere Umstände, die auf eine Abhängigkeit zu seinen Brüdern hindeuten würden, hat der 
Beschwerdeführer jedoch nicht vorgebracht und sind im Verfahren auch nicht hervorgekommen. 
 

Ein Abhängigkeitsverhältnis des Beschwerdeführers zu seiner Gastmutter kann ebenfalls nicht erkannt werden: 
Der Beschwerdeführer wohnt zwar bei seiner Gastmutter in XXXX . Sofern er und die pädagogische Leiterin des 
Verein XXXX als Zeugin in der mündlichen Verhandlung vorgebracht haben, dass der Beschwerdeführer eine 
familiäre Bindung und eine besondere Beziehungsintensität zu seiner Gastmutter habe, ist festzuhalten, dass der 
Beschwerdeführer dieses Betreuungsverhältnis erst nach seiner Antragstellung in Österreich eingegangen ist, 
sodass er sich seines unsicheren Aufenthaltsstatus und damit auch der Vorläufigkeit der Integrationsschritte 
bewusst sein musste. Der Beschwerdeführer hat während seines gesamten Aufenthaltes in Österreich Leistungen 
aus der Grundversorgung bezogen, sodass davon die existenziellen Grundbedürfnisse des Beschwerdeführers 
abgedeckt wurden. Zudem erhält die Gastmutter aus dem Betreuungsvertrag für die Betreuung und Begleitung 
des Beschwerdeführers monatlich ein Pflegegeld mit dem, sämtliche Aufwendungen, die sich aus der 
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Betreuungsvereinbarung ergeben, abgedeckt sind (Beilage zu OZ 3). Es ist daher keine finanzielle Abhängigkeit 
des Beschwerdeführers zu seiner Gastmutter gegeben. 
 

2.1.6. Die Feststellung zum Gesundheitszustand des Beschwerdeführers beruht auf den im Verwaltungsverfahren 
und in der mündlichen Verhandlung vorgelegten medizinischen Unterlagen (AS 99 f, 105; Therapiebestätigung 
eines Psychotherapeuten vom 04.05.2016 und 13.09.2016 [Dublin-Akt, S. 419 und Beilage zum 
Wiederaufnahmeantrag vom 08.05.2017]; fachpsychiatrischer und -psychotherapeutischer Befund vom 
03.05.2017 [Dublin-Akt, Beilage zum Wiederaufnahmeantrag vom 08.05.2017]; Beilage zu OZ 3; Beilage zu 
OZ 19). Dass der Beschwerdeführer dennoch arbeitsfähig ist, ergibt sich insbesondere daraus, dass er in 
Österreich, also nach Ausbruch seiner (psychischen) Erkrankungen, die Schule besucht und ein vierwöchiges 
Pflichtpraktikum angetreten hat. Es sind im Verfahren keine Anhaltspunkte oder Beweise hervorgekommen, aus 
denen sich eine Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdeführers ergeben würde. 
 

Die Feststellung zur strafgerichtlichen Unbescholtenheit des Beschwerdeführers ergibt sich aus der 
Einsichtnahme in das Strafregister (Strafregisterauszug vom 09.04.2018, Beilage ./I). 
 

2.2. Zu den Feststellungen zum Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers: 
 

2.2.1. Soweit der Beschwerdeführer vorbrachte, ihm drohe Lebensgefahr durch die Taliban, weil sich seine 
Familie geweigert habe sich ihnen anzuschließen, kommt seinem Vorbringen aus nachfolgenden Gründen keine 
Glaubhaftigkeit zu: 
 

Zunächst ist festzuhalten, dass das Gericht nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung und aufgrund des 
persönlichen Eindrucks des Beschwerdeführers davon ausgeht, dass ihm hinsichtlich seines Fluchtvorbringens 
keine Glaubwürdigkeit zukommt. Der Beschwerdeführer wurde zu Beginn der Verhandlung angehalten, sein 
Vorbringen gleichbleibend, konkret und nachvollziehbar zu gestalten. Diesen Anforderungen ist der 
Beschwerdeführer jedoch nicht gerecht geworden. Der Beschwerdeführer präsentierte sowohl beim Bundesamt 
als auch vor Gericht eine bloße Rahmengeschichte, die er selbst auf mehrfaches Nachfragen kaum mit Details 
ergänzen konnte. Die Angaben des Beschwerdeführers blieben daher gänzlich detaillos und vage. Der 
Beschwerdeführer gab auch ausweichende Antworten. Es ergaben sich viele Unplausibilitäten, die seine 
Angaben unglaubhaft scheinen lassen. Das Gericht verkennt zwar nicht, dass die behaupteten Vorfälle schon 
einige Zeit zurückliegen und deshalb Erinnerungslücken einer vollkommen detaillierten Erzählung 
entgegenstehen können. Dass der Beschwerdeführer die Ereignisse jedoch in einer derart oberflächlichen und 
nicht stringenten Weise wie in der mündlichen Verhandlung schildern würde, wäre allerdings nicht anzunehmen, 
hätten sich die Ereignisse tatsächlich so zugetragen und wären sie von fluchtauslösender Intensität. Die erzählte 
Geschichte erweckte für das Gericht daher den Eindruck, dass es sich lediglich um eine auswendig gelernte 
konstruierte Geschichte handelt. 
 

Der Beschwerdeführer hat beim Bundesamt angegeben, dass die Taliban finanzielle Unterstützung von seinem 
Vater und seinem Onkel verlangt hätten und zusätzlich den Anschluss ihrer Söhne (also des Beschwerdeführers, 
seiner Brüder und seines Cousins) gefordert hätten. Sein Vater habe die Taliban jedoch belogen und gesagt, dass 
seine Söhne noch viel zu klein seien und er sie sobald sie älter seien zu ihnen schicken werde (AS 78; Beilage 
./XIII, S. 9). Da der Beschwerdeführer angegeben hat, dass die Taliban in jeder Provinz Spione haben würden 
und sie die Leute, die sie suchen, erkennen würden (AS 83), ist nicht plausibel, dass der Vater des 
Beschwerdeführers die Taliban anlügen würde, zumal die Taliban doch gewusst hätten, dass der 
Beschwerdeführer, seine Brüder und sein Cousin nicht "zu klein" seien um sich ihnen anzuschließen. Zum 
behaupteten Zeitpunkt war der eine Bruder mindestens 20 Jahre und der zweite Bruder mindestens 18 Jahre alt. 
Laut vorgelegtem Schreiben des Krankenhauses in Kabul sei der Cousin 20 Jahre alt gewesen. Es ist nicht 
plausibel, dass die Taliban dem Vater des Beschwerdeführers glauben würde, dass diese Söhne "zu klein" seien. 
 

Die Angaben des Beschwerdeführers und seiner Brüder sind zudem nicht mit den Länderberichten in Einklang 
zu bringen. So ist diesen zu entnehmen, dass die Taliban nunmehr bemüht sind Personen mit militärischem 
Wissen, Erfahrung sowie mit militärischen Fertigkeiten, wie das Personal der afghanischen Sicherheitskräfte, zu 
rekrutieren. Es gibt zwei unterschiedliche Gruppen - Teilzeitkämpfer bzw. "weiche" Taliban auf der einen Seite 
und Vollzeitkämpfer und "harte" Taliban auf der anderen Seite. Erstere sind lokale Kämpfer aus dem jeweiligen 
Gebiet, sodass enge Beziehungen zwischen Dorfältesten und den Taliban bestehen. Die zweite Gruppe kämpft in 
Gebieten, aus denen sie nicht stammen, was die Verhandlungen mit der Lokalbevölkerung anspruchsvoller 
gestaltet, aber auch diese respektieren die Ältesten. Die Taliban rekrutieren über bestehende traditionelle 
Netzwerke und organisierte Aktivitäten im Zusammenhang mit religiösen Institutionen. Layha, der 
Verhaltenskodex der Taliban enthält einige Bestimmungen über verschiedene Formen der Einladung sowie 
Bestimmungen, wie sich die Kader verhalten sollen, um Menschen zu gewinnen und Sympathien aufzubauen. 
Zusätzlich unternehmen Taliban persönlich und direkt Versuche, die Menschen von ihren Ideologien und 
Weltanschauungen zu überzeugen, damit sie die Bewegung unterstützen. Ein Großteil dieser Aktivitäten läuft 
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über religiöse Netzwerke, zum Beispiel beim Freitagsgebet in der Moschee, bei lokalen Veranstaltungen oder 
Schauplätzen. Die Taliban waren mit ihrer Expansion noch nicht genötigt Zwangsmaßnahmen zur Rekrutierung 
anzuwenden. Die Taliban bedienen sich nur sehr vereinzelt der Zwangsrekrutierung, indem sie männliche 
Dorfbewohner in von ihnen kontrollierten Gebieten, die mit der Sache nicht sympathisieren, zwingen, als 
Lastenträger zu dienen. Die Taliban betreiben eine Zwangsrekrutierung nicht automatisch. Personen die sich 
gegen die Rekrutierung wehren, werden keine rechtsverletzenden Sanktionen angedroht. Eine auf Zwang 
beruhende Mobilisierungspraxis steht auch den im Pashtunwali (Rechts- und Ehrenkodex der Paschtunen) 
enthaltenen fundamentalen Werten von Familie, Freiheit und Gleichheit entgegen. Es kommt nur in 
Ausnahmefällen und nur in sehr beschränktem Ausmaß zu unmittelbaren Zwangsrekrutierungen durch die 
Taliban. Die Taliban haben ausreichend Zugriff zu freiwilligen Rekruten. Zudem ist es schwierig einen 
Afghanen zu zwingen, gegen seinen Willen gegen jemanden oder etwas zu kämpfen (vgl. Punkt II.1.5.). Da 
weder der Vater noch der Onkel des Beschwerdeführers die Funktion der Dorfältesten inne hatten, noch diese 
oder der Beschwerdeführer, seine Brüder oder sein Cousin über militärisches Wissen oder Erfahrung verfügt 
habe und Zwangsrekrutierungen durch die Taliban nicht üblich sind, steht das Fluchtvorbringen im Widerspruch 
zu den Länderberichten und ist dieses schon aus diesem Grund nicht glaubhaft. 
 

Die Mehrheit der Taliban sind Paschtunen. Die Rekrutierung aus anderen ethnischen Gruppen ist weniger üblich. 
Der Beschwerdeführer ist jedoch Tadschike, sodass auch dies nicht plausibel ist. 
 

Die Angaben des Beschwerdeführers und seiner Brüder sind derart widersprüchlich, dass die Angaben nicht 
glaubhaft sind. So gab der Beschwerdeführer beim Bundesamt und in der Verhandlung an, dass sein Vater die 
Drohbriefe verbrannt habe (AS 78; OZ 4, S. 16 f). Der ältere Bruder des Beschwerdeführers gab bei seiner 
Einvernahme beim Bundesamt zunächst an, dass er nicht wisse wo die Drohbriefe seien und sein Vater sie 
vielleicht habe (Beilage ./XI, S. 8). In der fortgesetzten Verhandlung gab der ältere Bruder des 
Beschwerdeführers als Zeuge jedoch an, dass er gesehen habe, dass sein Vater einige Briefe in den Safe gesperrt 
habe (OZ 8, S. 22) Der älteste Bruder des Beschwerdeführers gab bei seiner Einvernahme beim Bundesamt an, 
dass sein Vater Drohbriefe gehabt habe, die ihm von der Polizei in Pakistan weggenommen worden seien 
(Beilage ./XIII, S. 8). In der fortgesetzten Verhandlung gab dieser als Zeuge hingegen an, dass er gehört habe, 
dass sein Vater die Drohbriefe verbrannt habe (OZ 8, S. 16). Die Angaben des Beschwerdeführers und dessen 
Brüdern zu den Drohbriefen sind nicht glaubhaft. 
 

Weiters gab der Beschwerdeführer an, dass sein ältester Bruder von den Taliban erwischt worden sei als dieser 
Brot kaufen gewesen sei. Beim ersten Mal sei er unter dem Vorwand, das Brot nach Hause bringen zu müssen, 
davongekommen. Beim zweiten Mal hätten die Taliban ihm die Nase gebrochen (OZ 4, S. 14). Der älteste 
Bruder gab bei seiner Einvernahme in der Verhandlung am 03.04.2017 hingegen an, dass er die Taliban immer 
wieder vertröstet habe (Beilage ./XIV, S. 8). Es ist nicht schlüssig, dass der Beschwerdeführer nur von zwei 
Malen spricht, an denen der Bruder von den Taliban erwischt worden sei, während der älteste Brüder angab die 
Taliban immer wieder - also mehrmals - vertröstet zu haben. 
 

Der älteste Bruder gab bei seiner Einvernahme in der Verhandlung am 03.04.2017 an von drei Mitgliedern der 
Taliban geohrfeigt, geschlagen und getreten worden sei. Auch auf konkrete Befragung, wie seine Nase 
gebrochen worden sei, gab der älteste Bruder an: "Sie (Anm. BVwG: Plural) haben mir einen Faustschlag auf die 
Nase versetzt." (Beilage ./XIV, S. 8). In der fortgesetzten Verhandlung des Beschwerdeführers gab der älteste 
Bruder des Beschwerdeführers als Zeuge hingegen an, dass er von zwei Leuten angehalten worden sei, einer 
habe ihn festgehalten und der andere habe ihn mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und ihn getreten (OZ 8, S. 
15). Es ist unplausibel, dass der älteste Bruder einmal von drei Mitgliedern der Taliban spricht, die ihn 
(gemeinschaftlich) geschlagen haben, zumal der älteste Bruder auch bei dem Schlag auf die Nase die Mehrzahl 
angegeben hat und nicht nur von einer Person geredet hat und der älteste Bruder auf der anderen Seite nur von 
zwei Mitgliedern der Taliban spricht, von denen nur einer zugeschlagen haben soll, während ihn der andere nicht 
geschlagen, sondern festgehalten haben soll. Der älteste Bruder des Beschwerdeführers hat am 03.04.2017 noch 
von Ohrfeigen gesprochen, während er als Zeuge nur noch von Tritten und von Faustschlägen ins Gesicht 
sprach. Diese Angaben sind nicht nachvollziehbar. Es konnte daher nicht erkannt werden, dass der älteste Bruder 
des Beschwerdeführers von den Taliban geschlagen worden ist. 
 

Auch die zeitlichen Angaben des Beschwerdeführers und seiner Brüder sind nicht miteinander in Einklang zu 
bringen. So gab der älteste Bruder des Beschwerdeführers in seiner Einvernahme beim Bundesamt an, dass sein 
Onkel und sein Cousin im September 2014 nach Kabul gezogen seien und Mitte September 2014 entführt und 
getötet worden seien (Beilage ./XIII, S. 8). Der Beschwerdeführer und der ältere Bruder des Beschwerdeführers 
gaben hingegen an, dass ihr Onkel und ihr Cousin im Dezember 2014 (nach Kabul gezogen und) getötet worden 
seien (AS 75 f; OZ 4, S. 14 f; Beilage ./XI, S. 10). Der Beschwerdeführer gab beim Bundesamt an, dass sein 
Vater und sein Onkel ca. im September 2014 bzw. 4-5 Monate vor dem Tod seines Onkels, die ersten Drohungen 
der Taliban erhalten hätten (AS 76). Der ältere Bruder des Beschwerdeführers gab in seiner Einvernahme beim 
Bundesamt hingegen an, dass sein Vater und sein Onkel ca. im November 2015 zum ersten Mal bedroht worden 
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seien, berichtigte dies jedoch auf (November) 2014 (Beilage ./XI, S. 6). Zudem gab dieser an, dass er bereits im 
Jänner 2014 den Entschluss zur Ausreise gefasst habe, also bereits vor den ersten Drohungen der Taliban 
(Beilage ./XI, S. 10). Die diesbezüglichen Angaben sind daher nicht glaubhaft. 
 

Unplausibel scheint, dass der Beschwerdeführer die Daten betreffend den Umzug seines Onkels und seines 
Cousins nach Kabul sowie deren Tod lediglich nach dem gregorianischen Kalender, jedoch nicht nach dem 
afghanischen Kalender angeben kann (AS 76). So ist es insbesondere nicht nachvollziehbar, dass das 
Krankenhaus in Kabul und der Vater des Beschwerdeführers die Daten umgerechnet haben, zumal diese nicht in 
Europa aufhältig sind und daher nicht mit dem gregorianischen Kalender in Berührung kommen. Dass der 
Beschwerdeführer daher lediglich die Daten nennt, die ihm vom Krankenhaus in Kabul und seinem Vater 
mitgeteilt wurden (AS 77), ist daher nicht plausibel. 
 

In diesem Zusammenhang fällt auch auf, dass dem in Englisch gehaltenen Schreiben aus einem Kabuler 
Krankenhaus zu entnehmen ist, dass die toten Körper des Onkels und des Cousins am 16. Dezember 2014 in 
Kabul ins Krankenhaus gebracht worden seien (Beilage zu OZ 3). Der Beschwerdeführer gab in der 
Einvernahme beim Bundesamt vom 06.12.2017 jedoch an, dass sein Onkel am 14.12.214 in das Krankenhaus 
gebracht worden sei, am 16.12.2014 sei er (dort) verstorben (Dublin-Akt, S. 76). Der Beschwerdeführer gab 
daher beim Bundesamt an, dass der Onkel am 14.12.2014 lebend in das Krankenhaus eingeliefert worden sei und 
dieser dort verstorben ist. Dies steht jedoch im Widerspruch zum vorgelegten Schreiben, wonach die Leichen des 
Cousins und des Onkels am 16.12.2014 in das Spital gebracht worden seien. Da die Angaben des 
Beschwerdeführers im Widerspruch zum vorgelegten Schreiben stehen, kann auch dieses die Fluchtgeschichte 
des Beschwerdeführers nicht untermauern. 
 

Der älteste Bruder gab beim Bundesamt am 13.07.2016 an, dass die Taliban den Onkel und den Cousin 
mitgenommen haben, nach 2 oder 3 Tagen habe man ihre Leichen im Krankenhaus gefunden (Beilage XIII, S. 
7). Aus dem vorgelegte Schriftstück (Beilage zu OZ 10, Schreiben des Vaters des Beschwerdeführers vom 
26.04.2016) ergibt sich jedoch, dass der Onkel und der Cousin am 15.12.2014 getötet worden seien, die Taliban 
haben das Haus des Onkels angegriffen und den Onkel und den Cousin mitgenommen, am Montag des 15. 
Dezember 2014 habe das Krankenhaus über den Tod des Onkels und des Cousins informiert. Es ist nicht 
schlüssig, dass der Vater des Beschwerdeführers in seinem Schreiben angibt, dass die Leichen des Onkels und 
des Cousins bereits am nächsten Tag gefunden worden wären, während der älteste Bruder von zwei bis drei 
Tagen spricht. Der Inhalt des Schreibens des Vaters ist auch nicht mit den Angaben des Beschwerdeführers in 
Einklang zu bringen. Der Beschwerdeführer gab in der Einvernahme beim Bundesamt vom 06.12.2017 an, dass 
sein Onkel am 14.12.214 in das Krankenhaus gebracht worden sei, am 16.12.2014 sei er verstorben (Dublin-Akt, 
S. 76). Es ist daher auch das mit OZ 10 vorgelegte Schreiben nicht dazu geeignet die Fluchtgeschichte des 
Beschwerdeführers glaubhaft zu machen. 
 

Auch der vorgelegten E-Mai-Korrespondenzen (Beilagen zu OZ 3) kommt kein Beweiswert zu, da vom Gericht 
der Absender und somit die Richtigkeit der Angaben nicht überprüft werden kann und auf Grund der oben 
aufgezählten Widersprüche und Unstimmigkeiten erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des 
Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen besteht. 
 

Es fällt in Bezug auf die Ermordung des Onkels und Cousins des Beschwerdeführers auf, dass der 
Beschwerdeführer insbesondere die Zuordnung der angeblichen Mörder zur Gruppe der Taliban auf lediglich 
vage Mutmaßungen und Spekulationen stützt. So gab der Beschwerdeführer beim Bundesamt an, dass die Frau 
seines Onkels erzählt habe, dass sie körperlich attackiert worden seien und auch der Todesurkunde des 
Krankenhauses in Kabul zu entnehmen sei, dass Schläge zum Tod führten (AS 83). In der mündlichen 
Verhandlung gab der Beschwerdeführer an, dass die Leichen seines Onkels und Cousins viele blaue Flecken 
gehabt hätten und man sehen habe können, dass sie geschlagen worden seien (OZ 4, S. 16). Anhand der Leichen 
und aus der Todesurkunde geht jedoch nicht hervor, von wem dem Onkel und dem Cousin des 
Beschwerdeführers die Schläge zugefügt worden seien. Nachgefragt, woher der Beschwerdeführer wisse, dass 
die Taliban seinen Onkel getötet hätten, gab der Beschwerdeführer beim Bundesamt an, dass die Frau seines 
Onkels die Männer gesehen habe. In der mündlichen Verhandlung gab der Beschwerdeführer jedoch an, dass 
sein Vater die Taliban zuvor schon gesehen und ihm gesagt habe, dass die Taliban seinen Onkel und Cousin 
umgebracht hätten (OZ 4, S. 16). Da der Vater des Beschwerdeführers jedoch nicht zum Zeitpunkt des Angriffs 
auf den Onkel und dessen Familie in Kabul anwesend gewesen sei, stützt auch dieser seine Behauptung lediglich 
auf vage Mutmaßungen. Der Beschwerdeführer hat, befragt woher er wisse, dass die Taliban seinen Onkel und 
Cousin umgebracht hätten beim Bundesamt noch weiter ausgeführt, dass seine Familie und sein Onkel keine 
anderen Feindschaften [Anm. BVwG: als die Taliban] gehabt hätten (AS 83). In der mündlichen Verhandlung 
gab der Beschwerdeführer jedoch an, dass seine Familie und sein Onkel in Afghanistan als "ziemlich reiche 
Leute" gesehen worden seien und deshalb auch die Gefahr bestanden habe, entführt zu werden (OZ 4, S. 14). 
Dass es sich bei den Angreifern ausschließlich um Mitglieder der Taliban handeln habe können, ist daher nicht 
nachvollziehbar. Dass es sich bei den Tätern um Mitglieder der Taliban handle, ist daher eine bloße Vermutung 
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des Beschwerdeführers, seiner Familie bzw. der Frau seines Onkels. Es konnte daher nicht festgestellt werden, 
dass der Onkel und der Cousin des Beschwerdeführers von den Taliban getötet worden sind. 
 

Unplausibel scheint auch, dass der Onkel des Beschwerdeführers mit seinem Sohn und seiner Frau alleine nach 
Kabul gezogen sie und die Familie des Beschwerdeführers alleine in ihrem Heimatdorf zurückgelassen habe (OZ 
4, S. 14), zumal der Vater des Beschwerdeführers dem Onkel doch geraten habe, gemeinsam das Dorf zu 
verlassen (OZ 8, S. 21). Dass der Onkel des Beschwerdeführers dennoch ohne die Familie des 
Beschwerdeführers ausgereist sei, ist insbesondere deshalb unplausibel, weil doch der Vater und der Onkel des 
Beschwerdeführers gleichermaßen von den Taliban bedroht worden seien und die Situation betreffend die 
Taliban gemeinsam besprochen hätten. 
 

Es fällt insbesondere auch auf, dass der Beschwerdeführer und seine Brüder angaben, die Drohbriefe und 
Drohungen der Taliban gegenüber ihrem Vater und ihrem Onkel lediglich vom Hören/Sagen zukennen und 
diesbezüglich keine eigenen Wahrnehmungen zuhaben (OZ 4, S. 16 f; OZ 8, S. 15, 21 f). So gaben der 
Beschwerdeführer und seine Brüder zwar an, dass sie selber mitbekommen hätten, dass die Taliban nachts an der 
Tür geklopft hätten, gesehen haben sie die Personen, die an der Tür geklopft haben jedoch nicht (OZ 8, S. 22), 
sodass dies bloße Vermutungen des Beschwerdeführers und seiner Brüder sind. 
 

Sofern der Beschwerdeführer und seine Brüder angegeben haben, dass sie mit ihrem Vater nicht über die 
Vorfälle sprechen haben dürfen (OZ 4, S. 16; OZ 8, S. 17, 23) und daher nur insofern Angaben zu den 
Ereignissen machen können als sie dies in den Gesprächen zwischen ihrem Vater und ihrem Onkel belauscht 
haben, ist auszuführen, dass es nicht nachvollziehbar ist, dass der Vater nicht spätestens als er den 
Beschwerdeführer oder dessen Brüder nach Europa geschickt habe, ihnen genaueres über die Drohungen der 
Taliban erzählt habe. Dies ist insbesondere deshalb unplausibel, da der Vater des Beschwerdeführers doch auch 
bereit gewesen sei Fragen betreffend die Verfolgung gegenüber einem Fremden (einer Vertrauensperson des 
ältesten Bruders in Österreich [OZ 8, S. 18; Beilage ./XIV, S. 9]) in einem Schreiben zu beantworten. 
 

Die Angaben des Beschwerdeführers beim Bundesamt, wonach sein Vater ihm auf dem Weg von Pakistan nach 
Kabul vom Tod seines Onkels erzählt habe, steht zudem im Widerspruch zu seinen Angaben in der fortgesetzten 
Verhandlung, wonach er von den Drohungen der Taliban gegenüber seinem Vater nach dem Tod seines Onkels 
auch nur durch das Mithören eines Gespräches zwischen seinem Vater und seiner Mutter erfahren habe. "Da 
mein Vater über solche Sachen mit mir nicht reden wollte, kann ich das nicht sagen. Ich denke, dass mein Vater 
über solche Themen mit uns deshalb nicht geredet hat, weil er uns mental schützen wollte. Außerdem ist es bei 
uns so, dass man seinen Vater nicht direkt über etwas fragt." (OZ 8, S. 8). Darüber hinaus gaben die Brüder des 
Beschwerdeführers an, dass selbst ihre Mutter bei den Gesprächen zwischen ihrem Vater und Onkel nicht dabei 
sein habe dürfen (OZ 8, S. 15, 23). Der älteste Bruder gab in der fortgesetzten Verhandlung jedoch zunächst an, 
dass er auch Gespräche seiner Eltern belauscht habe und dadurch von den Drohbriefen erfahren habe. Nach 
Vorhalt seiner widersprüchlichen Angaben, gab er jedoch an, dass es richtig sei, dass er nur Gespräche zwischen 
seinem Vater und seinem Onkel belauscht habe (OZ 8, S. 17). Der ältere Bruder des Beschwerdeführers gab in 
der fortgesetzten Verhandlung sogar an, dass er nicht glaube, dass sein Vater mit seiner Mutter über die 
Drohungen seitens der Taliban geredet habe (OZ 8, S. 23). Die Angaben des Beschwerdeführers, dass er die 
Gespräche seiner Eltern mitgehört habe und dadurch erfahren habe, dass die Taliban seinem Vater auch nach 
dem Tod seines Onkels bedroht hätten, stehen daher im Widerspruch zu den Angaben seiner Brüder. Aufgrund 
der widersprüchlichen und nicht stringenten Angaben des Beschwerdeführers und seiner Brüder ist das 
Fluchtvorbringen nicht glaubhaft. 
 

Es fällt in diesem Zusammenhang insbesondere auch auf, dass das Fluchtvorbringen des Beschwerdeführer dem 
seines ältesten Bruders fast wortgleich ähnelt (OZ 4, S. 14 f - Beilage ./XIII, S. 7). Das Gericht geht daher davon 
aus, dass es sich beim Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers lediglich um eine gemeinschaftlich auswendig 
gelernte Fiktion handelt. Die Angaben des Beschwerdeführers zu den Bedrohungen sind daher nicht glaubhaft. 
 

2.2.2. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG liegt es am Beschwerdeführer, entsprechend glaubhaft zu machen, dass ihm im 
Herkunftsstaat eine Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. Die 
Angaben des Beschwerdeführers waren jedoch vage und unplausibel. Wie oben dargestellt ergaben sich auch 
gravierende Widersprüche in wesentlichen Punkten der Aussage des Beschwerdeführers. Es ist dem 
Beschwerdeführer daher nicht gelungen, sein Verfolgungsvorbringen glaubhaft zu machen. Es konnte somit das 
Verfolgungsvorbringen nicht festgestellt werden. 
 

Hier ist zwar anzumerken, dass den Brüdern des Beschwerdeführers im Jahr 2017 der Asylstatus zuerkannt 
wurde. Es sind Asylverfahren jedoch Einzelfallprüfungen. Diese sind daher stets gesondert zu prüfen und besteht 
keine Bindungswirkungen in Bezug auf die Verfahren betreffend andere Parteien (VwGH vom 30.05.2018, Ra 
2018/18/0085). 
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Es hat sich auf Grund der im gegenständlichen Verfahren beigezogenen aktuellen Länderberichten, nämlich des 
Landinfo-Berichts zur Rekrutierung durch die Taliban vom 29.06.2017 (Beilage ./VII) und der 
Gegenüberstellung der Aussagen des Beschwerdeführers und der Aussagen der Brüder des Beschwerdeführers in 
deren Einvernahmen und deren mündlichen Verhandlung aus dem Jahr 2017 sowie auf Grund der im Jahr 2018 
durchgeführten mündlichen Verhandlungen, sohin auf Grund von Beweismitteln die erst nach dem Abschluss 
des Asylverfahrens der Brüder des Beschwerdeführers (Erkenntnisse vom 18.04.2017) hervorgekommen sind, 
ergeben, dass in den Angaben des Beschwerdeführers und seinen Brüdern erhebliche Unplausibilitäten und 
Widersprüche enthalten sind. Der Beschwerdeführer konnte daher in seinem Asylverfahren weder eine 
begründete Furcht noch eine konkret oder individuell gegen ihn gerichtete psychische oder physische Bedrohung 
in Afghanistan glaubhaft machen. 
 

2.2.3. Das genaue Geburtsdatum des Beschwerdeführers kann nicht festgestellt werden. Die Angaben des 
Beschwerdeführers waren, wie oben bereits aufgezeigt, nicht geeignet ein Geburtsdatum glaubhaft zu machen. 
Beim Mindestgeburtsdatum, das vom Sachverständigengutachten ermittelt wurde, handelt es sich wohl mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht um das tatsächliche Geburtsdatum des Beschwerdeführers, sondern um das 
Geburtsdatum das seinem medizinisch ermittelten Mindestalter entspricht. Es ist daher auch möglich, dass der 
Beschwerdeführer vor dem XXXX geboren wurde. Es kann jedoch - bei Berücksichtigung des Mindestalters - 
auch sein, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der behaupteten fluchtauslösenden Ereignisse noch 
minderjährig gewesen wäre. Selbst unter Berücksichtigung, dass der Beschwerdeführer die behaupteten 
fluchtauslösenden Ereignisse als Minderjähriger erlebt hätte, und diese daher aus der Perspektive eines 
Minderjährigen beschreiben würde, lassen sich dadurch die widersprüchlichen und unplausiblen Angaben und 
die Unvereinbarkeit mit den Länderberichten über die Rekrutierungsweise der Taliban nicht erklären. 
 

2.2.4. Soweit der Beschwerdeführer in der Beschwerde und in seinen Stellungnahmen vorbringt, dass aufgrund 
seines langjährigen Auslandsaufenthaltes die Gefahr besteht als "verwestlicht" angesehen zu werden, ist 
auszuführen, dass nicht ersichtlich ist wodurch sich sein "westlicher Lebensstil" äußern würde. Aufgrund der 
Kürze seines Aufenthalts ist in Zusammenhang mit dem von ihm in der Beschwerdeverhandlung gewonnenen 
persönlichen Eindruck nach Ansicht des Gerichts nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer eine 
westliche Lebenseinstellung in einer ihn in Afghanistan exponierenden Intensität übernommen hätte. Zudem hat 
der Beschwerdeführer zwar in der Stellungnahme vom 17.04.2018 ausgeführt, dass er Alkohol getrunken habe. 
Dies hat er jedoch durch seinen Rechtsvertreter in der fortgesetzten Verhandlung berichtigt und klargestellt, dass 
er tatsächlich keinen Alkohol getrunken habe. Es ist auch nicht erkennbar, warum gerade der Beschwerdeführer 
gegenüber hunderttausend anderen Rückkehrern in eine derart exponierte Lage geraten soll, dass er auf Grund 
seines Lebensstils oder auf Grund seines Aufenthaltes in einem westlichen Land psychischer oder physischer 
Bedrohung in Afghanistan ausgesetzt wäre. 
 

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Beschwerdeführer bereits ein Verhalten gesetzt habe, 
dass gegen die Scharia verstoßen würde. Es haben sich auch keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der 
Beschwerdeführer in Afghanistan ein solches Verhalten setzen bzw. religionsfeindlich oder gar spezifisch gegen 
den Islam auftreten würde. 
 

Es ist weder den Angaben des Beschwerdeführers noch den beigezogenen Länderberichten zu entnehmen, dass 
Rückkehrer aus Europa in besondere Form von Gewalt und Bedrohung betroffen wären, sodass auch eine 
generelle (Gruppen-)Verfolgung von Rückkehrern aus Europa nicht festgestellt werden konnte. 
 

2.3. Zu den Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat und zu einer möglichen Rückkehr des 
Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat: 
 

Die Feststellungen zur maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat stützen sich auf die zitierten Quellen. Da diese 
aktuellen Länderberichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen von 
regierungsoffiziellen und nicht-regierungsoffiziellen Stellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen 
übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht im vorliegenden Fall für das 
Bundesverwaltungsgericht kein Anlass, an der Richtigkeit der getroffenen Länderfeststellungen zu zweifeln. 
Insoweit den Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat Berichte älteren Datums zugrunde liegen, ist 
auszuführen, dass sich seither die darin angeführten Umstände unter Berücksichtigung der dem 
Bundesverwaltungsgericht von Amts wegen vorliegenden Berichte aktuelleren Datums für die Beurteilung der 
gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert haben. 
 

Der Beschwerdeführer verwies auch auf das Stahlmann-Gutachten vom März 2018, welches im Auftrag des 
Verwaltungsgerichtes Wiesbaden erstellt wurde. Zunächst ist zu beachten, dass der pauschale Verweis des 
Beschwerdeführers auf das Gutachten von Friederike Stahlmann vom 28.03.2018, 7 K 1757/16.WI.A nicht 
geeignet ist, eine konkrete und individuell den Beschwerdeführer treffende Bedrohung bzw. eine Verfolgung 
aufzuzeigen. 
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Das Gutachten kommt zum Schluss, dass alleine aufgrund der Anwesenheit einer Person in Afghanistan die 
Gefahr eines ernsthaften Schadens hinsichtlich ihres Lebens oder ihrer körperlichen Unversehrtheit bestünde. 
Das Gesamtniveau der Gewalt würde sich aus einer Kombination von Gewaltformen (Gefahr ausgehend von 
Aufständischen, staatlichen Akteuren oder privaten Akteuren) konstituieren, dass grundsätzlich landesweit 
drohen würde. Jedoch ist zu beachten, dass im gegenständlichen Gutachten eine subjektive Quellenauswahl und 
-interpretation vorgenommen wurde und von regionalen Einzelfällen Rückschlüsse auf die Situation in 
Afghanistan landesweit geschlossen werden. Die Gutachterin trifft insbesondere zur Sicherheitslage in 
Afghanistan teilweise nur sehr allgemein gehaltene Aussagen - die einer rechtlichen Beurteilung gleichkommen - 
und lässt dabei vor allem regionale Unterschiede zwischen den einzelnen Provinzen vollkommen außer Acht. 
Außerdem sind die Schlussfolgerungen der Gutachterin, dass eine Ansiedlung in Kabul ohne familiäre oder 
soziale Unterstützung nicht möglich ist, aufgrund der zugrundeliegenden Quellen zu allgemein gehalten, um 
daraus eine verallgemeinerungsfähige, über den Einzelfall hinausgehende Feststellung zu treffen. Es wird zwar 
seitens der Gutachterin eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür aufgezeigt, dass es für afghanische Rückkehrer 
schwer ist in Kabul eine Arbeit und eine Wohnung zu finden, sie liefert jedoch keinen Nachweis dafür, dass sich 
die beschriebenen Risiken bei einer bestimmten Anzahl von Rückkehrern tatsächlich realisiert haben und 
deswegen jeder Rückkehrer einer tatsächlichen Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt wäre. Das Gutachten 
nimmt auch keinen Bezug auf die konkrete Lage des Beschwerdeführers. 
 

Schließlich weist dieses Gutachten für das erkennende Gericht auch nicht denselben Beweiswert auf, wie 
länderkundliche Informationen (LIB, UNHCR-Richtlinien, etc.), die einen qualitätssichernden 
Objektivierungsprozess für die Gewinnung von Informationen zur Lage im Herkunftsstaat durchliefen, sodass 
das Gericht seine Feststellungen auf das Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, den Bericht von 
EASO und auf die Berichte von Landinfo stützt. 
 

Zu der vorgelegten UNHCR-Präsentation 2018 ist anzumerken, dass diese nur ein stichwortartiges und 
verkürztes Bild zeigt und keinen Bezug auf die konkrete Situation des Beschwerdeführers nimmt. Es sind auch 
keine Angaben zu den in den geltenden UNHCR-Richtlinien dargestellten Ausnahmen von der Anforderung 
einer externen Unterstützung, betreffend alleinstehende, leistungsfähige Männer und verheiratete Paare im 
berufsfähigen Alter ohne spezifische Vulnerabilitäten enthalten. Das Gericht stütz sich daher auf die aktuellen 
UNHCR-Richtlinien vom 30.08.2018, die auf diese Gruppe explizit Bezug nimmt. 
 

Die Feststellungen zu den Folgen einer Rückkehr des Beschwerdeführers in seine Herkunftsprovinz Logar 
ergeben sich aus den o.a. Länderberichten. Daraus geht unter anderem hervor, dass die Herkunftsprovinz des 
Beschwerdeführers volatil ist. 
 

Die Feststellungen zu den Folgen einer Ansiedlung des Beschwerdeführers in außerhalb seiner Herkunftsprovinz 
gelegenen Landesteilen, insbesondere in der Stadt Herat oder Mazar-e Sharif, ergeben sich - unter 
Berücksichtigung der von UNHCR aufgestellten Kriterien für das Bestehen einer internen Schutzalternative für 
Afghanistan - aus den o.a. Länderberichten zu Herat und Mazar-e Sharif sowie aus den Angaben des 
Beschwerdeführers. 
 

In der Stadt Herat und Stadt Mazar-e Sharif finden überwiegend Angriffe in Regierungs- und Botschaftsnähe, 
also mit möglichst hoher medialer Reichweite, statt. Dabei kam es immer wieder zu zivilen Opfern. Die 
Regierung ist jedoch in der Lage hier die Sicherheit abseits dieser High-Profile Attentate zu gewährleisten bzw. 
ist sogar dabei diese auszubauen. Das Gericht geht daher davon aus, dass es in der Stadt Herat und Mazar-e 
Sharif zu Anschlägen kommt, jedoch nicht in allen Stadtteilen. 
 

Dass die Wohnraum- und Versorgungslage angespannt ist, ergibt sich aus den Länderberichten, wonach in Herat 
und Mazar-e Sharif zwar an sich Wohnraum zur Verfügung steht, es jedoch eine erhebliche Anzahl an 
Rückkehrern gibt, sodass die Lage angespannt ist. Auch gibt es nicht genügend Arbeitsplätze. 
 

Der Beschwerdeführer hat in der fortgesetzten Verhandlung zwar ausgeführt, dass er in einer großen Stadt wie 
Kabul, Herat oder Mazar-e Sharif nicht leben könne. Er führte dies jedoch lediglich auf die angebliche 
Verfolgung durch die Taliban zurück: 
 

"BFV: Können Sie uns erklären, wovor Sie Angst hätten, wenn Sie nach Afghanistan zurückkehren müssten, 
aber nicht in Ihre Heimatstadt sondern nach Kabul. 
 

BF: Erstens hat mein Vater gesagt, dass wir niemals nach Afghanistan gehen dürfen. Der Grund ist, dass mein 
leben in Afghanistan in Gefahr wäre und die Taliban uns kennen würden. Wenn ich an Kabul denke, kann ich 
nur sagen, dass mein Onkel väterlicherseits den Ort verlassen hat und sich in Kabul versteckt hat. Damit meinte 
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ich, dass die Taliban ihn in Kabul finden konnten und ihn getötet haben. Außerdem habe ich niemanden in 
Kabul, weder eine Tante oder Onkel. Ich kann dort nichts anfangen, man muss Leute dort kennen. Ich habe 
niemanden. Für mich ist es sogar schwer, eine Wohnung zu finden. Bei uns ist es üblich, das man hinterfragt, 
wessen Sohn man ist. Es ist daher nicht möglich, eine Wohnun zu finden. Ausßerdem kann man nicht wissen, 
wer diese Leute sind, die das fragen. Vielleciht gehören sie zu den Taliban. [...] Ich kann nur sagen, wenn die 
Sicherheitslage in Afghanistan es erlaubt hätte, hätte es keinen Grund gegeben, warum meine Familie illegal 
nach Pakistan gehen musste. Es ist für mich lebensgefährlich für mich in Afghanistan, so wie für meinen Onkel 
und meinen Vater. Warum sollte ich in das Land zurück aus dem ich geflüchtet bin. 
 

BFV: Wenn Sie nach Kabul kommen würden, wie sollen die Taliban Sie finden? 
 

BF: Erstens zeigt man die Leute, die aus dem Flieger steigen live im Fernsehen. Außerdem wer weiß, es könnten 
auch Taliban am Flughafen sein. Wenn man mich im Fernsehen sieht, werden mich die Leute, die mich kennen, 
auch erkennen. Als die Taliban meinen Onkel und meinen Cousin getötet haben, haben sie uns unter Druck 
gesetzt. Sie wollten uns damit zeigen, dass wenn wir aus Afghanistan flüchten und wieder zurückkommen, wir 
getötet werden. 
 

BFV: Sie haben vorher erwähnt, wenn Sie sich zB in Kabul eine Wohnung suchen würden, würde man Sie nach 
Ihren Daten fragen, woher Sie kommen, wie Sie heißen usw. So könnten die Taliban Sie finden. Wäre das nur 
bei der Wohnungssuche oder auch bei der Arbeitssuche? Oder wird man generell in Afghanistan gefragt, wer 
man ist und woher man kommt? 
 

BF: Wie ich auch weiß, ist es bei uns üblich, wenn man als Neuer wo ankommt, wird automatisch die Frage 
gestellt, wer man ist, woher man ist, wer der Vater ist. Diese Fragen kommen immer wieder, auch wenn man 
einen Job sucht. Das passiert auch, wenn man sich in einer Schule anmeldet. Man kann nie wissen, ob derjenige, 
der die Fragen stellt, nicht ein Taliban ist. 
 

BFV: Was würde passieren, wenn man solche Fragen nicht beantwortet. Oder man antwortet, dass es einem 
nichts angeht. 
 

BF: Wenn Sie einen Job suchen und finden wollen, müssen Sie diese Fragen beantworten, sonst bekommt man 
den Job nicht. Oder wenn Sie heiraten wollen, haben Sie keine Chance, sich mit der Familie in Verbindung zu 
setzen und zu heiraten. Es macht die Leute misstraurisch, wenn man die Fragen nicht beantwortet und es wird 
noch schlimmer. 
 

R: Könnten Sie in einer großen Stadt leben wie in Kabul, Herat oder Mazar-e Sharif- 
 

BF: Wie ich schon vorhin sagte, sind mein Onkel und mein Cousin heimlich nach Kabul gefahren. Obwohl 
Kabul eine große Stadt ist, und es dort eine gewisse Art von Sicherheit, durch die Polizei und 
Sicherheitsorganisationen, gibt, haben sie den Onkel und den Cousin töten können. Mir wird dasselbe passieren. 
 

R: Hätten Sie sonst nochProbleme in einer großen Stadt? 
 

BF: Ja, wenn ich dort niemanden kenne, kann ich dort nichts anfangen. Ich muss sagen, wenn ich dort aus dem 
Flugzeug aussteige, werde ich mich verloren fühlen als junger Mensch ganz allein. Es ist sehr schwer, etwas auf 
die Beine zu stellen. 
 

R: Hätten Sie sonst noch Probleme in einer großen Stadt? 
 

BF: Mein größtes Problem ist, dass dort mein Leben in Gefahr ist. Ich möchte leben, ich will nicht sterben. 
 

R: Meinen Sie jetzt die Taliban oder aus anderen Gründen? 
 

BF: Ja, ich meine die Taliban." (OZ 8, S. 6 f). 
 

Da die Angaben des Beschwerdeführers zum Fluchtvorbringen nicht glaubhaft sind, ist weder davon 
auszugehen, dass die Taliban ein Interesse am Beschwerdeführer haben noch, dass diese ihn suchen, geschweige 
denn erkennen würden. Es ist daher unplausibel, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Ansiedelung in Herat 
oder Mazar-e Sharif einer Gefahr durch die Taliban ausgesetzt werden würde. Zudem ist das Vorbringen, 
wonach die Ankunft von Flugzeugen und das Aussteigen der Leute live im Fernsehen übertragen werde (OZ 8, 
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S. 6), nicht mit den Länderfeststellungen in Einklang zu bringen (vgl. Punkt II.1.5.), sodass es dem 
Beschwerdeführer möglich ist bei einer Rückkehr nach Afghanistan und einer Ansiedelung in der Stadt Herat 
oder der Stadt Mazar-e Sharif grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse, wie Nahrung, Kleidung sowie 
Unterkunft, zu befriedigen, ohne in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu geraten: 
 

Der Beschwerdeführer hat zwar keine Berufsausbildung, er hat jedoch ca. 4-5 Jahre die Schule besucht und 
seinem Vater in der Landwirtschaft geholfen, sodass er über Berufserfahrung in der Landwirtschaft verfügt. Der 
Beschwerdeführer spricht mehrere Sprachen und könnte daher als Dolmetscher auch qualifiziertere und höher 
bezahlte Arbeitsangebote bekommen, sodass er nicht als Hilfsarbeiter Tätigkeiten verrichten müsste. 
 

Der Beschwerdeführer hat in Österreich sehr schnell sehr gute Leistungen im schulischen Bereich und bei 
Deutschkursen erbracht. Der Beschwerdeführer ist daher grundsätzlich in der Lage sich schnell zu Recht zu 
finden und sich an neue Situationen anzupassen. 
 

Der Beschwerdeführer ist zudem volljährig, alleinstehend und arbeitsfähig. Er hat keine Sorgepflichten. 
 

Wie unter Punkt II.2.1.3. bereits ausgeführt, verfügt die Familie des Beschwerdeführers noch über Grundstücke 
im Heimatdorf des Beschwerdeführers, die von seiner Familie nach wie vor verpachtet werden. Der 
Beschwerdeführer könnte somit auf die regelmäßigen Einnahmen sowie auf das vorhandene Vermögen durch 
seine Familie zurückgreifen. Er kann im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan daher mit finanzieller 
Unterstützung durch seine in Pakistan lebende Familie rechnen. Es ist auch nicht ersichtlich, weshalb eine 
räumliche Trennung die Angehörigen des Beschwerdeführers außer Stande setzen sollte, ihn finanziell zu 
unterstützen. 
 

Den aktuellen UNHCR Richtlinien vom 30.08.2018 ist zudem zu entnehmen (S. 110), dass alleinstehende junge 
Männer sowie verheiratete Ehepaare, im arbeitsfähigen Alter und ohne spezifische Vulnerabilität, auch ohne 
familiäre Anknüpfungspunkte in der Lage sind sich in urbanen oder semi-urbanen Gebieten, die unter Kontrolle 
der Regierung stehen, anzusiedeln. Es ergibt sich daher auch aus diesen Richtlinien, dass sich der 
Beschwerdeführer, als gesunder, junger, alleinstehender und arbeitsfähiger Mann, in Herat oder Mazar-e Sharif 
niederlassen und dort eine Existenz ohne unbillige Härte aufbauen kann. 
 

Das Gericht geht daher auf Grund dieser Umstände davon aus, dass sich der Beschwerdeführer nach 
anfänglichen Schwierigkeiten, in Herat oder Mazar-e Sharif niederlassen und sich dort eine Existenz ohne 
unbillige Härte aufbauen könnte. 
 

2.4. Zu den Feststellungen zum Verfahrensgang: 
 

2.4.1 Die Feststellungen zum Verfahrensgang ergeben sich aus dem Verwaltung- und Gerichtsakt sowie aus dem 
Akt zum Dublinverfahren. 
 

2.4.2 Das der Beschwerdeführervertreter beauftragt wurde den Beschwerdeführer bereits im Dublinverfahren zu 
vertreten, ergibt sich aus der Aussage der Zeugin in der mündlichen Verhandlung vom 24.08.2018. Es sei 
zwischen ihr, dem Beschwerdeführer und beiden Brüder besprochen worden, dass der Beschwerdeführervertreter 
im Dublinverfahren die Vertretung übernehmen soll. Beide Brüder haben zu ihr gesagt, sie solle den 
Beschwerdeführervertreter mit der Vertretung beauftragen ("ich solle es machen"). Beide Brüder waren mit der 
Beauftragung des Beschwerdeführervertreters einverstanden und diese wurden auch immer auf dem Laufenden 
gehalten. Es kann daher dahingestellt bleiben ob der Beschwerdeführer aus eigenem den Rechtsanwalt beauftragt 
hat oder sein Bruder (als Obsorgeberechtigter) dies über die Zeugin in Auftrag gegeben bzw. genehmigt hat, es 
ist jedenfalls eine wirksame Beauftragung und Vertretung des Beschwerdeführervertreters im Dublinverfahren 
zustande gekommen. 
 

2.4.3. Die Feststellungen zur Ausstellung der Verfahrenskarten, dem Inhalt der Verfahrenskarten und der 
Gültigkeit, ergeben sich aus dem vom Bundesamt mit OZ 24 vorgelegten Unterlagen sowie auf Grund des E-
Mails des Bundesamtes vom 02.08.218 (OZ 23). 
 

2.4.4. Die Feststellungen zu den Obsorgebeschlüssen ergeben sich aus eben diesen sowie aus dem Protokoll vom 
10.05.2016 zum Obsorgeverfahren vor dem Bezirksgericht XXXX (OZ 26). 
 

2.4.5. Die Feststellungen zu den Eintragungen bezüglich des Geburtsdatums des Beschwerdeführers im 
Zentralen Melderegister ergeben sich aus den Auszügen aus dem Zentralen Melderegister (Beilage ./I; Beilage 
XVI; Dublin-Akt, AS 417; Dublin-Akt AS 207). 
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2.4.6. Dass der Beschwerdeführer am 05.07.2017 mit seiner Gastmutter zum XXXX gegangen ist, und dort eine 
Änderung seines Geburtsdatums veranlasst hat, ergibt sich aus den Auszügen aus dem Zentralen Melderegister, 
aus der telefonischen Auskunft des XXXX vom 25.07.2018 (OZ 20) und daraus, dass tatsächlich eine Änderung 
des Geburtsdatums erfolgt ist. Das Gericht geht davon aus, dass keine Änderung des Geburtsdatums im 
Zentralen Melderegister erfolgt wäre, wenn der Beschwerdeführer beim XXXX wahrheitsgemäß angegeben 
hätte, bereits bei der Asylantragstellung im Jahr 2015 volljährig gewesen zu sein und, dass die vorgelegte 
Tazkira nicht sein richtiges Geburtsjahr enthält. 
 

Die Ausführungen des Beschwerdeführers (OZ 29), dass er und seine Gastmutter davon hätte ausgehen dürfen, 
dass das Bundesamt auf Grund eines Schreibens der XXXX vom 12.05.2017 nunmehr die Ansicht vertrete, dass 
der Beschwerdeführer minderjährig sei bzw. dies bei Asylantragstellung gewesen sei, sind nicht schlüssig. Das 
Bundesamt hat zu keiner Zeit - auch nicht durch den Selbsteintritt Österreichs - signalisiert oder auch nur 
angedeutet, dass von einer Minderjährigkeit des Beschwerdeführers auszugehen ist. Die Ansicht des 
Bundesamtes - das Vorliegen der Volljährigkeit des Beschwerdeführers zum Zeitpunkt der Asylantragstellung - 
wurde auch durch rechtskräftige Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts und des 
Verwaltungsgerichtshofes bestätigt. Dass sich der Beschwerdeführervertreter in der Äußerung vom 31.08.2018 
ebenfalls auf den Standpunkt stellt, dass auch er als Rechtsanwalt davon habe ausgehen dürfen, dass das 
Bundesamt aufgrund eines Schreibens der XXXX nun von einer Minderjährigkeit des Beschwerdeführers 
ausgeht, verwundert das Gericht. 
 

Ebenso unplausibel sind die Angaben und das Vorbringen des Beschwerdeführers, er könne sich nicht erinnern 
bzw. er habe damals noch nicht so gut Deutsch gesprochen und daher die Tragweite nicht erfassen können. Der 
Beschwerdeführer machte in der mündlichen Verhandlung vom 24.08.2018 nur vage und ausweichende 
Angaben zu den Vorgängen beim XXXX (OZ 28, S. 6f). Der Beschwerdeführer hat jedoch in Österreich gute 
Leistungen erbracht und auch die Deutsche Sprache sehr schnell gelernt, sodass es für das Gericht nicht 
schlüssig ist, dass sich der Beschwerdeführer überhaupt nicht mehr an das Aufsuchen des XXXX erinnern 
können oder die dortigen Vorgänge nicht verstanden haben soll. Die Angaben des Beschwerdeführers in der 
mündlichen Verhandlung vom 24.08.2018 beschränkten sich darauf, dass er immer beide Karten vorgelegt habe. 
Diese Angaben machten auf das Gericht einen einstudierten und keinen glaubhaften Eindruck. 
 

Sowohl aus seinem Schulbesuchsnachweis der XXXX für das Schuljahr 2015/2016 vom 13.05.2016 als auch aus 
den Unterstützungsschreiben ist ersichtlich, dass der Beschwerdeführer im Juli 2017 bereits gut Deutsch sprach. 
Den Unterstützungsschreiben ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer jedenfalls bereits Anfang März 2017 
gut Deutsch sprach (Beilagen zum Wiederaufnahmeantrag). Um zu erfassen, dass man versucht, das 
Geburtsdatum im Zentralen Melderegister um vier Jahre zu verändern, sind auch keine vertiefenden 
Rechtskenntnisse, kein "Amtsdeutsch" oder Ähnliches erforderlich. Es handelt sich hierbei auch nicht um einen 
komplexen Sachverhalt. Die Angaben der Zeugin, der Beschwerdeführer habe nicht verstanden, worum es bei 
diesem Behördengang gegangen sei (OZ 28, S. 8f), sind daher nicht plausibel und nicht glaubhaft. 
 

Das Gericht geht daher davon aus, dass dem Beschwerdeführer bewusst war, dass der Besuch und der Antrag 
beim XXXX ausschließlich darauf abzielten, sein Geburtsdatum im Zentralen Melderegister auf den XXXX zu 
ändern. Dem Beschwerdeführer war zu diesem Zeitpunkt jedenfalls bekannt und bewusst, dass der XXXX nicht 
sein richtiges Geburtsdatum ist und er zum Zeitpunkt der Asylantragstellung im August 2015 bereits volljährig 
war. Er hat dies jedoch vor dem XXXX nicht richtiggestellt. Aus der Aussage der Zeugin ergibt sich auch, dass 
offensichtlich die unrichtige Tazkira zum XXXX mitgenommen und dort zum Beweis für das Geburtsdatum des 
Beschwerdeführers vorgelegt wurde. Dass jedoch bereits rechtskräftige gerichtliche Entscheidungen betreffend 
die Volljährigkeit des Beschwerdeführers bestanden, wurde dem XXXX jedoch offenkundig nicht in der 
gleichen Weise dargelegt (mag dies auch im Schreiben der XXXX kurz erwähnt sein), sodass weder von einer 
Gutgläubigkeit noch von einer Offenlegung sämtlicher Fakten vor dem XXXX die Rede sein kann. 
 

Es ist zwar im Zentralen Melderegister für die Änderung des Geburtsdatums auf den XXXX eine 
Asylkartennummer angegeben, die zu einer Karte gehört die das Geburtsdatum XXXX trägt, das ist für das 
Gericht jedoch kein Indiz dafür, dass diese Karte tatsächlich vorgelegt wurde, zumal diese Karte eben ein 
anderes Geburtsdatum trägt und der Beschwerdeführer und die Gastmutter den Mitarbeiter des XXXX scheinbar 
von der Richtigkeit der ungültigen Vorgängerkarte (diese unterscheidet sich in der Kartennummer nur durch eine 
einzige Zahl) und des in der Vorgängerkarte enthaltenen Geburtsdatums überzeugt haben. Für das Gericht ist es 
in diesem Punkt wahrscheinlicher, dass es sich hierbei um einen Erfassungsfehler im Zentralen Melderegister 
handelt, bzw. die im Zentralen Melderegister davor bereits erfasste Kartennummer - auf dieser Kartennummer 
beruhte auch die vorangegangene Eintragung - bei der Neuerfassung des Geburtsdatums nicht geändert wurde. 
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2.4.7. Dass der Beschwerdeführer vor den Pflegschaftsgerichten betreffend die Obsorge angegeben hat 
minderjährig zu sein, ergibt sich daraus, dass ein Obsorgebeschluss gefasst wurde. Hätte der Beschwerdeführer 
richtiggestellt, dass er bereits volljährig ist, wären diese Beschlüsse nicht ergangen. 
 

Dass der Beschwerdeführer die Tazkira vor dem Bezirksgericht XXXX vorgelegt hat, ergibt sich aus dem 
Beschluss vom 21.06.2018 (OZ 14) in dem auf die Tazkira und das in der Tazkira enthaltene Geburtsjahr Bezug 
genommen wird. 
 

2.4.8. Dass dem Beschwerdeführer vor dem XXXX und vor beiden Bezirksgerichten bewusst war, dass das in 
der Tazkira enthaltene Geburtsjahr nicht richtig ist und er damals schon volljährig war, ergibt sich daraus, dass 
der Beschwerdeführer mehrfach unrichtige Angaben zu seinem Geburtsdatum bzw. Geburtsjahr gemacht hat und 
dieser versucht seine Identität und sein Alter im Asylverfahren zu verschleiern. Es wird auf die obigen 
Ausführungen zu Punkt II 2.1.2 verweisen. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Zu A) 
 

3.1 Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides - Nichtzuerkennung des Status des Asylberechtigten 
 

3.1.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat 
Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 
AsylG, die auf Art. 9 der Statusrichtlinie verweist). 
 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer sich aus der begründeten Furcht vor Verfolgung 
wegen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der 
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 der 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. 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist zentraler Aspekt der in Art. 1 Abschnitt A 
Z 2 der GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat die wohlbegründete Furcht davor. Eine Furcht kann nur 
dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht 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 (VwGH vom 05.09.2016, Ra 2016/19/0074). 
Die begründete Furcht einer Person vor Verfolgung muss zudem in kausalem Zusammenhang mit einem oder 
mehreren Konventionsgründen stehen (VwGH vom 22.03.2017, Ra 2016/19/0350). 
 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 
Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist 
dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte 
Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 10.11.2015, Ra 2015/19/0185, VwGH vom 05.09.2016, Ra 
2016/19/0074). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kommt einer von Privatpersonen bzw. privaten 
Gruppierungen ausgehenden, auf einem Konventionsgrund beruhenden Verfolgung Asylrelevanz dann zu, wenn 
der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, diese Verfolgungshandlungen hintanzuhalten. 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 der GFK genannten Gründen nicht bereit ist, 
Schutz zu gewähren (VwGH vom 08.09.2015, Ra 2015/18/0010) 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann die Gefahr der Verfolgung im Sinne des § 3 Abs. 
1 AsylG in Verbindung mit Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK nicht ausschließlich aus individuell gegenüber dem 
Einzelnen gesetzten Verfolgungshandlungen abgeleitet werden. 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 
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zu befürchten; diesfalls genügt für die geforderte Individualisierung einer Verfolgungsgefahr die 
Glaubhaftmachung der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe (VwGH vom 21.02.2017, Ra 2016/18/0171). 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG liegt es am Beschwerdeführer, entsprechend glaubhaft zu machen, dass ihm im 
Herkunftsstaat eine Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht. Nach der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofs ist der Begriff der "Glaubhaftmachung" im AVG oder in den Verwaltungsvorschriften 
iSd Zivilprozessordnung (ZPO) zu verstehen. Es genügt daher diesfalls, wenn der Beschwerdeführer die Behörde 
von der (überwiegenden) Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der zu bescheinigenden Tatsachen überzeugt. 
Diesen trifft die Obliegenheit zu einer erhöhten Mitwirkung, dh er hat zu diesem Zweck initiativ alles 
vorzubringen, was für seine Behauptung spricht (Hengstschläger/Leeb, AVG, § 45, Rz 3). Die 
"Glaubhaftmachung" wohlbegründeter Furcht setzt positiv getroffene Feststellungen seitens der Behörde und 
somit die Glaubwürdigkeit der "hierzu geeigneten Beweismittel", insbesondere des diesen Feststellungen 
zugrunde liegenden Vorbringens des Asylwerbers voraus (VwGH 19.03.1997, 95/01/0466). 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein, diese muss im Entscheidungszeitpunkt 
vorliegen. Auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH 19.10.2000, 98/20/0233). 
 

3.1.2. Es konnte jedoch keine Verfolgung durch die Taliban oder durch andere Personen festgestellt werden. Es 
konnte auch kein Rekrutierungsversuch durch die Taliban festgestellt werden. Weder der Beschwerdeführer 
noch seine Familie wurden jemals in Afghanistan bedroht. Es ist daher keine Verfolgung des Beschwerdeführers 
und auch keine Verfolgungsgefahr aus einem Konventionsgrund erkennbar. 
 

Auch die Durchsicht der aktuellen Länderberichte zur Herkunftsregion des Beschwerdeführers erlaubt es nicht 
anzunehmen, dass gegenständlich sonstige mögliche Gründe für die Befürchtung einer entsprechenden 
Verfolgungsgefahr vorliegen. 
 

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

3.1.3. Ebenso konnte keine Verfolgungsgefahr auf Grund der Lebenseinstellung oder eines Aufenthaltes in 
einem europäischen Land beim Beschwerdeführer festgestellt werden. Es konnte beim Beschwerdeführer auch 
kein unislamisches Verhalten oder eine Ablehnung gegenüber dem Islam erkannt werden. 
 

3.1.4. Lediglich der Vollständigkeit halber wird festgehalten, dass der Beschwerdeführer im Verhältnis zu seinen 
in Österreich lebenden Brüdern nicht als Familienangehöriger iSd § 2 Abs. 1 Z 22 AsylG gilt, sodass kein 
Familienverfahren iSd § 34 AsylG vorliegt. 
 

3.1.5. Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides war daher gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 
als unbegründet abzuweisen. 
 

3.2 Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides - Nichtzuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten 
 

3.2.1. Wird ein Antrag auf internationalen Schutz in Bezug auf die Zuerkennung des Status eines 
Asylberechtigten abgewiesen, so ist dem Fremden gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden 
in den Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle 
Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des 
Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf 
das Leben gesetzlich geschützt. Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder 
erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Protokolle Nr. 6 und Nr. 13 zur Konvention 
betreffen die Abschaffung der Todesstrafe. 
 

Unter realer Gefahr in diesem Sinne ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr 
("a sufficiently real risk") möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (VwGH vom 
19.02.2004, 99/20/0573). Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem 
realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße 
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Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, 
reichen nicht aus (VwGH vom 26.04.2017, Ra 2017/19/0016). 
 

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 scheint, 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 nur besondere in der persönlichen Situation eines Asylwerbers 
begründete Umstände dazu führen, dass gerade bei ihm ein - im Vergleich zur Bevölkerung des Herkunftsstaats 
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 
(VwGH vom 21.02.2017, Ra 2016/18/0137; VwGH vom 25.04.2017 Ra 2017/01/0016). 
 

Es obliegt grundsätzlich der abschiebungsgefährdeten Person, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für 
die Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer Rückführungsmaßnahme 
eine dem Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung drohen würde. Es reicht für den Asylwerber nicht aus, sich 
bloß auf eine allgemein schlechte Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan zu berufen (VwGH vom 
25.04.2017, Ra 2017/01/0016; VwGH vom 25.04.2017, Ra 2016/01/0307; VwGH vom 23.02.2016, Ra 
2015/01/0134). 
 

Die allgemeine Situation in Afghanistan ist nicht so gelagert, dass schon alleine die Rückkehr eines Asylwerbers 
dorthin 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). Trotz der weiterhin als instabil bezeichneten 
Sicherheitslage ist eine Rückkehr nach Afghanistan, insbesondere nach in große Städte, im Hinblick auf die 
regional und sogar innerhalb der Provinzen von Distrikt zu Distrikt unterschiedliche Sicherheitslage als nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen zu betrachten (vgl. VwGH 10.08.2017, Ra 2016/20/0369). Die allgemeine 
Situation in Afghanistan steht daher als solche einer Rückführung eines Asylwerbers im Hinblick auf Art. 3 
EMRK nicht entgegen (VwGH 25.04.2017, Ra 2016/01/0307, mwN). 
 

Für die zur Prüfung der Notwendigkeit von subsidiärem Schutz erforderliche Gefahrenprognose ist bei einem 
nicht landesweiten bewaffneten Konflikt auf den tatsächlichen Zielort des Asylwerbers 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). 
 

Die Herkunftsregion des Beschwerdeführers ist volatil. Aus diesem Grund könnte eine allfällige Rückführung 
des Beschwerdeführers in diese Region für ihn mit einer ernstzunehmenden Gefahr für Leib und Leben 
verbunden sein, weshalb ihm eine Rückkehr dorthin nicht möglich ist. 
 

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

Zu prüfen bleibt daher, ob der Beschwerdeführer gemäß § 11 Abs. 2 AsylG auf eine andere Region des Landes - 
nämlich die Stadt Herat und die Stadt Mazar-e Sharif - aufgrund der dortigen allgemeinen Gegebenheiten und 
seiner persönlichen Umstände verwiesen werden kann (VfGH 11.10.2012, U677/12). 
 

3.2.2.1. Für die Prüfung einer innerstaatlichen Fluchtalternative sind zwei getrennte und selbständige 
Voraussetzungen zu prüfen. Zum einen ist zu klären, ob in dem als innerstaatliche Fluchtalternative ins Auge 
gefassten Gebiet Schutz vor asylrechtlich relevanter Verfolgung und vor Bedingungen, die nach § 8 Abs. 1 
AsylG die Gewährung von subsidiären Schutz rechtfertigen würden, gegeben ist. Daher scheidet das ins Auge 
gefasste Gebiet aus, wenn in dieser Region Verhältnisse herrschen, die Art. 3 EMRK widersprechen. Von dieser 
Frage ist getrennt zu beurteilen, ob dem Asylwerber der Aufenthalt in diesem Gebiet zugemutet werden kann, 
bzw. dass vom ihm vernünftigerweise erwartet werden kann, sich in dem betreffenden Gebiet niederzulassen 
(VwGH vom 23.01.2018, Ra 2018/18/0001). 
 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass entsprechend der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
der Frage der Sicherheit des Asylwerbers in dem als innerstaatliche Fluchtalternative geprüften Gebiet 
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wesentliche Bedeutung zukommt. Es muss mit ausreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden 
können, dass der Asylwerber in dem ins Auge gefassten Gebiet Schutz vor asylrechtlich relevanter Verfolgung 
und vor Bedingungen, die nach § 8 Abs. 1 AsylG die Gewährung von subsidiären Schutz rechtfertigen würden, 
findet. 
 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so wird dem Asylwerber unter dem Aspekt der Sicherheit regelmäßig auch 
die Inanspruchnahme der innerstaatlichen Fluchtalternative zuzumuten sein. Um von einer zumutbaren 
innerstaatlichen Fluchtalternative sprechen zu können, muss es möglich sein, im Gebiet der innerstaatlichen 
Fluchtalternative nach allfälligen anfänglichen Schwierigkeiten Fuß zu fassen und dort ein Leben ohne unbillige 
Härten zu führen, wie es auch andere Landsleute des Asylwerbers führen können (VwGH 23.01.2018, Ra 
2018/18/0001). 
 

3.2.2.2. Ob dem Asylwerber ein Aufenthalt in einem bestimmten Gebiet des Herkunftsstaates zugemutet werden 
kann, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu müssen die persönlichen Umstände des Betroffenen, die Sicherheit, 
die Achtung der Menschenrechte und die Aussichten auf wirtschaftliches Überleben in diesem Gebiet beurteilt 
werden. Ein voraussichtlich niedrigerer Lebensstandard oder eine Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Situation sind keine ausreichenden Gründe, um ein vorgeschlagenes Gebiet als unzumutbar abzulehnen. Die 
Verhältnisse in dem Gebiet müssen aber ein für das betreffende Land relativ normales Leben ermöglichen 
(VwGH vom 30.01.2018 Ra 2018/18/0001). 
 

Nach der Rechtsprechung des VwGH reicht eine schwierige Lebenssituation (bei der Arbeitsplatz- und 
Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht), die ein Asylwerber bei Rückführung in das als 
innerstaatliche Fluchtalternative geprüfte Gebiet vorfinden würde, für sich betrachtet nicht aus, um eine 
innerstaatliche Fluchtalternative zu verneinen. Mit Bezug auf die Verhältnisse in Afghanistan, könne es zwar 
zutreffen, dass ein alleinstehender Rückkehrer ohne familiären Rückhalt und ohne finanzielle Unterstützung in 
einer großen afghanischen Stadt (anfangs) mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert sei. Soweit es sich 
aber um einen jungen und gesunden Mann, der über Schulbildung und Berufserfahrung verfüge, handle, sei - auf 
der Grundlage der allgemeinen Länderfeststellungen zur Lage im Herkunftsstaat - nicht zu erkennen, dass eine 
Neuansiedlung in Kabul, Herat bzw. in Mazar-e Sharif nicht zugemutet werden könne. Dies stehe auch im 
Einklang mit der Einschätzung der UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des Internationalen Schutzbedarfs 
afghanischer Asylsuchender vom 19.04.2016, denen zufolge es alleinstehenden, leistungsfähigen Männern im 
berufsfähigen Alter ohne spezifische Vulnerabilität möglich ist, auch ohne Unterstützung durch die Familie in 
urbaner Umgebung zu leben (VwGH vom 23.01.2018 2018/18/0001; VwGH vom 8.8.2017, Ra 2017/19/0118; 
VwGH 19.06.2017, Ra 2017/19/0095; VwGH vom 08.09.2016, Ra 2016/20/0063). Eine schwierige 
Lebenssituation für den Asylwerber im Fall seiner Rückführung in den Herkunftsstaat, vor allem in 
wirtschaftlicher Hinsicht, primär gestützt auf mangelnde tragfähige Beziehungen und/oder fehlende 
Ortskenntnisse in Großstädten, oder eine schwierige Situation bei der Wohnraum- oder Arbeitsplatzsuche, reicht 
nicht aus, um eine reale Gefahr existenzbedrohender Verhältnisse und somit eine Verletzung des Art. 3 EMRK 
zu begründen bzw. die Voraussetzungen zur Erlangung von subsidiärem Schutz glaubhaft zu machen. Auch eine 
fehlende Schul- und Berufsausbildung bzw. -erfahrung stellen im Fall einer Rückkehr keine exzeptionellen 
Umstände dar (VwGH vom 08.09.2016, Ra 2016/20/0063; 18.03.2016, Ra 2015/01/0255; 23.03.2017, Ra 
2016/20/0188; 10.03.2017, Ra 2017/18/0064; 25.04.2017, Ra 2017/01/0016; 25.05.2016, Ra 2016/19/0036; 
20.06.2017 Ra 2017/01/0023; 08.08.2017, Ra 2017/19/0118; 10.08.2017, Ra 2016/20/369; 20.09.2017, Ra 
2017/19/0190; 05.12.2017, Ra 2017/01/0236; 30.01.2018, Ra 2017/20/0406; vgl. dazu auch - unter 
Berücksichtigung des entscheidungsrelevanten Sachverhaltes - VfGH 12.12.2017, E 2068/2017-7). 
 

Der EGMR geht gestützt auf die Afghanistan-Richtlinien des UNHCR davon aus, dass die Übersiedlung in einen 
anderen Teil Afghanistans zumutbar ist, wenn Schutz durch die eigene Großfamilie, Gemeinschaft oder den 
Stamm am Zielort verfügbar ist; alleinstehenden Männern und Kleinfamilien ist es unter bestimmten Umständen 
auch möglich, ohne Unterstützung durch Familie und Gemeinschaft in städtischen oder halbstädtischen Gebieten 
mit existenter Infrastruktur und unter effektiver staatlicher Kontrolle zu überleben. Wegen des Zusammenbruchs 
des traditionellen sozialen Zusammenhalts in Afghanistan, der durch jahrzehntelange Kriege, massive 
Flüchtlingsströme und Landflucht verursacht worden ist, ist aber eine Prüfung jedes einzelnen Falles notwendig 
(VfGH 13.09.2013, U 370/2012 mit Verweis auf EGMR, 13.10.2011, Fall Husseini, App. 10.611/09, Z 96; 
09.04.2013, Fall H. und B., Appl. 70.073/10 und 44.539/11, Z 45 und 114). Auch der Verfassungsgerichtshof hat 
in einem jüngst ergangenen Erkenntnis ausgesprochen, dass einem gesunden Asylwerber im erwerbsfähigen 
Alter, der eine der Landessprachen Afghanistans beherrsche, mit den kulturellen Gepflogenheiten seines 
Herkunftsstaates vertraut ist und die Möglichkeit habe, sich durch Gelegenheitstätigkeiten eine 
Existenzgrundlage zu sichern, die Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative in Kabul zugemutet 
werden könne, und zwar selbst dann, wenn er - wie im entschiedenen Fall - nicht in Afghanistan geboren worden 
sei, dort nie gelebt und keine Angehörigen in Afghanistan habe, sondern im Iran aufgewachsen und dort in die 
Schule gegangen sei (VfGH vom 12.12.2017, E 2068/2017). 
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3.2.2.3. Ob eine innerstaatliche Fluchtalternative möglich und zumutbar ist, erfordert eine Beurteilung der 
allgemeinen Gegebenheiten im Herkunftsstaat und der persönlichen Umstände des Asylwerbers. Es handelt sich 
letztlich um eine Entscheidung im Einzelfall, wobei die zu erwartende Lage des Asylwerbers in dem in Frage 
kommenden Gebiet sowie dessen sichere und legale Erreichbarkeit zu prüfen ist (vgl. dazu VwGH 8.8.2017, Ra 
2017/19/0118, mwN). 
 

3.2.3. Für den vorliegenden Fall ist daher Folgendes festzuhalten: 
 

3.2.3.1. Trotz der weiterhin als instabil zu bezeichnenden allgemeinen Sicherheitslage scheint eine Rückkehr 
nach Afghanistan im Hinblick auf die regional und sogar innerhalb der Provinzen von Distrikt zu Distrikt 
unterschiedliche Sicherheitslage nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer kann nach Ansicht 
des Bundesverwaltungsgerichtes, unter Berücksichtigung der von UNHCR aufgestellten Kriterien für das 
Bestehen einer internen Schutzalternative für Afghanistan, in zumutbarer Weise auf die Übersiedlung in andere 
Landesteile Afghanistans, konkret in die Stadt Herat oder die Stadt Mazar-e Sharif, verwiesen werden: 
 

Was die Sicherheitslage betrifft, wird seitens des erkennenden Gerichts im Hinblick auf die Länderfeststellungen 
zwar nicht verkannt, dass die Situation (auch) in der Stadt Herat und Mazar-e Sharif nach wie vor angespannt ist. 
Dennoch ist festzuhalten, dass die afghanische Regierung die Kontrolle über Kabul, größere Transitrouten, 
Provinzhauptstädte und fast alle Distriktzentren hat. Darüber hinaus sind Herat und Mazar-e Sharif über den 
Luftweg aufgrund des vorhandenen Flughafens sicher erreichbare Städte. 
 

Aus dem vorliegenden Berichtsmaterial geht hervor, dass Anschläge, insbesondere auf Einrichtungen mit 
Symbolcharakter, in Herat und Mazar-e Sharif nicht auszuschließen sind und in unregelmäßigen Abständen auch 
stattfinden. Hierzu ist auszuführen, dass die weltweit zu verzeichnende Zunahme von Terroranschlägen für sich 
alleine betrachtet noch nicht die Schlussfolgerung zu tragen vermag, dass die Ausweisung in einen von 
Terroranschlägen betroffenen Staat automatisch gegen Art. 3 EMRK verstoßen würde bzw. für den Betroffenen 
unzumutbar wäre. Die in der Stadt Herat und Mazar-e Sharif verzeichneten Anschläge ereignen sich 
hauptsächlich im Nahebereich staatlicher Einrichtungen und richten sich mehrheitlich gezielt gegen die 
Regierung und internationale Organisationen sowie Restaurants, Hotels oder ähnliche Einrichtungen, in denen 
vorwiegend ausländische Personen verkehren. Die genannten Gefährdungsquellen sind in reinen Wohngebieten 
nicht anzunehmen, weshalb die Sicherheitslage in der Stadt Herat und Mazar-e Sharif nach wie vor als 
ausreichend sicher zu bewerten ist. 
 

Auch wenn die Verwirklichung grundlegender sozialer und wirtschaftlicher Bedürfnisse, wie etwa der Zugang 
zu Arbeit, Nahrung, Wohnraum und Gesundheitsversorgung häufig nur sehr eingeschränkt möglich ist, so ist die 
Versorgung der afghanischen Bevölkerung in diesen Städten dennoch zumindest grundlegend gesichert. 
 

Laut den oben auszugsweise wiedergegebenen Richtlinien des UNHCR müssen die schlechten 
Lebensbedingungen sowie die prekäre Menschenrechtslage von intern vertriebenen afghanischen 
Staatsangehörigen bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative berücksichtigt 
werden, wobei angesichts des Zusammenbruchs des traditionellen sozialen Gefüges der Gesellschaft auf Grund 
jahrzehntelang währender Kriege, massiver Flüchtlingsströme und interner Vertreibung hierfür jeweils eine 
Einzelfallprüfung notwendig ist (zur Indizwirkung von UNHCR-Richtlinien vgl. u.a. VwGH 10.12.2014, Ra 
2014/18/0103). 
 

3.2.3.2. Wie festgestellt wurde, ist der Beschwerdeführer volljährig, alleinstehend sowie arbeitsfähig. Er verfügt 
zudem über eine jahrelange Schulausbildung und kann auch eine Berufserfahrung in der Landwirtschaft 
vorweisen. Er hat zwar bislang noch nicht in der Stadt Herat oder Mazar-e Sharif gelebt und verfügt dort über 
keine sozialen bzw. familiären Anknüpfungspunkte, er hat jedoch den überwiegenden Teil seines Lebens in 
Afghanistan verbracht, wodurch er mit den kulturellen Gepflogenheiten seines Herkunftsstaates vertraut ist. 
Zudem spricht der Beschwerdeführer beide Landessprachen Afghanistans, eine sogar als Muttersprache, sowie 
weiters die Sprachen Urdu und Englisch. 
 

Durch seine Sprachkenntnisse ist es dem Beschwerdeführer auch möglich besser qualifizierte und besser 
bezahlte Arbeiten als Dolmetscher zu verrichten. 
 

Die Familie des Beschwerdeführers verfügt noch über Grundstücke im Heimatdorf des Beschwerdeführers, die 
von seiner Familie nach wie vor verpachtet werden. Der Beschwerdeführer könnte somit auf die regelmäßigen 
Einnahmen sowie auf das vorhandene Vermögen durch seine Familie zurückgreifen. Er kann im Falle seiner 
Rückkehr nach Afghanistan daher mit finanzieller Unterstützung durch seine in Pakistan lebende Familie 
rechnen. Es ist auch nicht ersichtlich, weshalb eine räumliche Trennung die Angehörigen des Beschwerdeführers 
außer Stande setzen sollte, ihn finanziell zu unterstützen. 
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Darüber hinaus kann der Beschwerdeführer durch die Inanspruchnahme von österreichischer Rückkehrhilfe 
zumindest übergangsweise in Herat bzw. Mazar-e Sharif das Auslangen finden, weshalb auch nicht zu 
befürchten ist, 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 Beschwerdeführer ist es daher aufgrund der dargelegten Umstände auch ohne unmittelbar in Herat 
bestehende familiäre Anknüpfungspunkte möglich, sich dort - etwa auch durch Hilfs- und Gelegenheitsarbeiten, 
wobei dem Beschwerdeführer seine Schulausbildung, seine Sprachkenntnisse und Berufserfahrung zu Gute 
kommen - eine Existenz aufzubauen und diese zu sichern. Der Beschwerdeführer gehört auch keinem 
Personenkreis an, von dem anzunehmen ist, dass er sich in Bezug auf die individuelle Versorgungslage 
qualifiziert schutzbedürftiger darstellt als die übrige Bevölkerung, die ebenfalls für ihre Existenzsicherung 
aufkommen kann. Es gibt somit keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer in 
Ansehung existentieller Grundbedürfnisse (z.B. Nahrung, Unterkunft) einer ausweglosen bzw. 
existenzbedrohenden Situation ausgesetzt wäre. 
 

3.2.3.3. Es ist nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes aus folgenden Gründen auch nicht ersichtlich, dass 
psychische Erkrankungen bzw. sonstige Beeinträchtigungen des Beschwerdeführers in jener besonderen 
Schwere vorliegen, die nach der strengen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 
sowie des Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofes zu Art. 3 EMRK eine Abschiebung nach Afghanistan und 
eine Ansiedlung in der Stadt Herat oder Mazar-e Sharif als unmenschliche Behandlung erscheinen ließen: 
 

Den oben angeführten Länderfeststellungen ist zu entnehmen, dass die Behandlung in öffentlichen 
Krankenhäusern und der Zugang zu Medikamenten grundsätzlich gegeben ist; auch die Behandlung von 
psychischen Erkrankungen findet zwar nicht in ausreichendem Maße statt, ist aber - u.a. in Kabul mit zwei 
psychiatrischen Einrichtungen - grundsätzlich gegeben. Auch Mazar-e Sharif verfügt über psychiatrische 
Krankenhäuser. Es gibt auch in Herat öffentliche bzw. private Krankenhäuser. Auch Medikamente sind in 
Afghanistan grundsätzlich auf Märkten erhältlich, variieren jedoch im Preis (Punkt II.1.5.). 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung des EGMR und des VfGH zu Art. 3 hat grundsätzlich kein Fremder das 
Recht, in einem fremden Aufenthaltsstaat zu verbleiben, bloß um dort medizinisch behandelt zu werden, und 
zwar selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krankheit leidet oder selbstmordgefährdet ist. Dass die 
Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, schwerer zugänglich oder kostenintensiver ist, ist unerheblich, 
solange es grundsätzlich Behandlungsmöglichkeiten im Zielstaat bzw. in einem bestimmten Teil desselben gibt. 
Nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände führt die Abschiebung zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK. 
Solche würden etwa vorliegen, wenn ein lebensbedrohlich Erkrankter durch die Abschiebung einem realen 
Risiko ausgesetzt werden würde, unter qualvollen Umständen zu sterben (EGMR vom 27.05.2008, 26565/05, N. 
vs Vereinigtes Königreich; EGMR vom 02.05.1997, 30240/96, D. vs Vereinigtes Königreich; VfGH vom 
06.03.2008, B 2400/07). 
 

Insgesamt gesehen handelt es sich im vorliegenden Fall nach dem Maßstab der Rechtsprechung des EGMR um 
keinen "ganz außergewöhnlichen Fall, in dem die humanitären Gründe gegen die Rückführung zwingend sind", 
fehlt es doch an sämtlichen dafür maßgeblichen Kriterien: Denn im Fall D. vs Vereinigtes Königreich (EGMR 
vom 02.05.1997, 30240/96) lagen die ganz außergewöhnlichen Umstände darin, dass sich der Beschwerdeführer 
erstens in der Endphase einer tödlichen Erkrankung befand, zweitens für ihn im Herkunftsstaat keine 
Krankenbehandlung und -pflege verfügbar war und drittens mangels Angehöriger seine Grundbedürfnisse nicht 
gesichert waren. 
 

Die gesundheitlichen Beschwerden des Beschwerdeführers weisen nicht jene besondere Schwere auf, welche 
nach der oben angeführten höchstgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 3 EMRK eine Abschiebung nach 
Afghanistan als eine unmenschliche Behandlung erscheinen lassen würde. Nach den Länderfeststellungen findet 
die Behandlung in öffentlichen Krankenhäusern und von psychischen Erkrankungen in großen Städten (Kabul, 
Herat, Mazar-e Sharif) grundsätzlich statt und ist der Zugang zu Medikamenten grundsätzlich gegeben, sodass 
die medizinische und medikamentöse Behandlung des Beschwerdeführers grundsätzlich gewährleistet ist, wenn 
gleich die Medikamente nicht gleichwertig und schwerer zugänglich sind. Selbst wenn eine solche 
(grundsätzlich verfügbare) Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, schwerer zugänglich oder 
kostenintensiver ist, so führt ein solcher Umstand im Falle seines Vorliegens vor dem Hintergrund der oben 
angeführten Judikatur zu keinem anderen Ergebnis für den Beschwerdeführer. 
 

Auch wurde nicht hinreichend konkret dargelegt, dass sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers im 
Falle einer Überstellung derartig verschlechtern würde, dass eine Überstellung iSd o.a. Judikatur als unzulässig 
anzusehen wäre. Abgesehen davon werden von der Fremdenpolizeibehörde anlässlich einer Abschiebung auch 
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der aktuelle Gesundheitszustand und insbesondere die Transportfähigkeit der Betroffenen beurteilt sowie 
gegebenenfalls bei gesundheitlichen Problemen die entsprechenden Maßnahmen gesetzt. 
 

Die vorgebrachte Gesundheitsbeeinträchtigung des Beschwerdeführers erreicht somit im Hinblick auf die in 
Afghanistan grundsätzlich bestehende Gesundheitsversorgung nicht jene Schwere, die eine Verletzung von Art. 
3 EMRK bedeuten würde. 
 

3.2.3.4. Die Angaben des Beschwerdeführers legen eine Exzeptionalität der Umstände oder eine konkrete 
Betroffenheit nicht dar: 
 

Ziel des Refoulementschutzes ist es nicht, Menschen vor unangenehmen Lebenssituationen, wie es die Rückkehr 
nach Afghanistan sein kann, zu beschützen, sondern einzig und allein Schutz vor exzeptionellen 
Lebenssituationen zu geben. Der Beschwerdeführer hat für seinen Einzelfall keine individuellen, konkret seine 
Person treffenden exzeptionellen Umstände aufgezeigt bzw. diese glaubhaft gemacht. 
 

3.2.4. Unter Berücksichtigung der Länderberichte und der persönlichen Situation des Beschwerdeführers ist in 
einer Gesamtbetrachtung nicht zu erkennen, dass dieser im Fall seiner Abschiebung nach Afghanistan und einer 
Ansiedlung in der Stadt Herat oder Mazar-e Sharif in eine ausweglose Lebenssituation geraten und real Gefahr 
laufen würde, eine Verletzung seiner durch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der durch die Protokolle Nr. 6 oder 
Nr. 13 zur Konvention geschützten Rechte zu erleiden. Es liegen keine exzeptionellen Gründe vor, die einer 
Ansiedlung in der Stadt Herat oder Mazar-e Sharif entgegenstehen würden. Die Prüfung der maßgeblichen 
Kriterien führt im konkreten Fall zu dem Ergebnis, dass dem Beschwerdeführer eine Ansiedlung in der Stadt 
Herat oder Mazar-e Sharif möglich und auch zumutbar ist. 
 

3.2.5. Den aktuellen UNHCR Richtlinien vom 30.08.2018 ist zudem zu entnehmen (S. 110), dass alleinstehende 
junge Männer oder verheiratete Ehepaare, im arbeitsfähigen Alter und ohne besondere Vulnerabilität, auch ohne 
familiäre Anknüpfungspunkte in der Lage sind sich in urbanen oder semi-urbanen Gebieten, die unter Kontrolle 
der Regierung stehen, anzusiedeln. Es ergibt sich daher auch aus diesen Richtlinien, dass sich der 
Beschwerdeführer, als gesunder, junger, alleinstehender und arbeitsfähiger Mann, in Herat oder Mazar-e Sharif 
niederlassen und dort eine Existenz ohne unbillige Härte aufbauen kann. Es sind daher insbesondere unter 
Beachtung der UNHCR-Richtlinien vom 30.08.2018 keine exzeptionellen Gründe zu erkennen, die eine 
Ansiedlung des Beschwerdeführers in Herat oder Mazar-e Sharif unmöglich oder unzumutbar machen würden. 
 

3.2.6. Zudem hat das Bundesverwaltungsgericht mit Erkenntnis vom 04.10.2016 festgestellt, dass der 
Beschwerdeführer zum Zeitpunkt seines Asylantrages am 22.08.2015 bereits volljährig gewesen ist. Die dagegen 
erhobene außerordentliche Revision wurde mit Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs vom 28.03.2017 
zurückgewiesen, weil dem eingeholten medizinischen Altersfeststellungsgutachten nicht auf gleicher fachlicher 
Ebene entgegengetreten worden ist und auch sonst keine Beweisanträge gestellt worden sind, die geeignet 
gewesen sind, über das Alter des Beschwerdeführers zum Asylantragszeitpunkt einen Beweis zu liefern (Dublin-
Akt). Die Volljährigkeit des Beschwerdeführers zum Asylantragsstellungszeitpunkt am 22.08.2015 wurde somit 
rechtskräftig festgestellt. Für das Bundesverwaltungsgericht ergibt sich daraus eine entsprechende 
Bindungswirkung an die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes. 
 

3.2.6.1. Dem Vorbringen des Beschwerdeführers, dass das Dublinverfahren nichtig sei, da in Ermangelung einer 
gültigen Beauftragung des Beschwerdeführervertreters - an den der erstinstanzliche Bescheid zugestellt wurde - 
keine rechtswirksame Zustellung des erstinstanzlichen Bescheides erfolgt sei, ist entgegen zu halten, dass sowohl 
der Beschwerdeführer als auch dessen zum damaligen Zeitpunkt laut Obsorgebeschluss obsorgeberechtigter 
Bruder den Beschwerdeführervertreter beauftragt bzw. die Beauftragung genehmigt habe. Die Beauftragung des 
Beschwerdeführervertreters wäre daher jedenfalls vom Bruder des Beschwerdeführers mitbeauftragt bzw. 
genehmigt, sodass jedenfalls eine rechtsgültige Beauftragung des Beschwerdeführervertreters als auch eine 
rechtswirksame Zustellung des Bescheides im Dublinverfahren an diesen vorliegt. 
 

3.2.6.2. Aus dem Beschluss des Obersten Gerichtshofs vom 07.06.2017 zu GZ 3 Ob 101/17z ergibt sich, dass es 
für die Zivilgerichte, aufgrund der hohen Bedeutung des Geburtsdatums als Identifizierungsmerkmal, 
erforderlich ist eine Berichtigung auf das vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl festgestellte 
Geburtsdatum vorzunehmen. Die Angabe eines unrichtigen Geburtsdatums im Obsorgeverfahren könne nicht zur 
Folge haben, dass an dem vom Pflegebefohlenen ursprünglich (unrichtig) angegebenen Geburtsdatum 
festzuhalten wäre. Es kann daher schon aus diesem Grund keine Bindungswirkung hinsichtlich des im 
Obsorgebeschluss genannten Alters für das Bundesverwaltungsgericht bestehen, da tatsächlich eine 
Berichtigungspflicht der Zivilgerichte besteht. 
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3.2.6.3. Behörden, Gerichte sowie Parteien sind an rechtskräftige Entscheidungen (Beschlüsse, Urteile, 
Bescheide) der Verwaltungsbehörden und Gerichte im Vorfragenbereich gebunden. Bei der Prüfung der 
Bindungswirkung einer solchen konkreten Entscheidung ist zunächst zu beachten, dass dies Ausfluss ihrer 
formellen und Teil ihrer materiellen Rechtskraft ist und daher nur in deren subjektiven und objektiven Grenzen 
eintreten kann. Sie setzt daher zum einen voraus, dass die Vorfragenentscheidung auch gegenüber den (allen) 
Parteien des Verwaltungsverfahrens - auf Grund ihrer Parteistellung im anderen Verfahren oder ausnahmsweise 
auf Grund einer Rechtskrafterstreckung - verbindlich geworden ist. Zum anderen besteht eine Bindung nur 
insoweit, als inzwischen keine Änderung der maßgeblichen Sach- oder Rechtslage eingetreten ist. Ansonsten ist 
die Behörde der Verpflichtung zur Durchführung eines Ermittlungsverfahrens (und zur eigenständigen 
rechtlichen Beurteilung) nicht enthoben (Hengstschläger/Leeb, AVG § 38 RZ 21-24). 
 

Es muss sich bei der Vorfrage um eine Frage handeln, über die von einer anderen Behörde bzw. einem Gericht 
als Hauptfrage zu entscheiden war, da immer nur eine Entscheidung über eine Hauptfrage eine Bindungswirkung 
entfalten kann (VwGH vom 23.11.2017, Ra 2017/22/0081). Die gegenseitige Bindung der Gerichte und der 
Verwaltungsbehörden erstreckt sich auch nur so weit, wie die Rechtskraft reicht, daher erfasst sie nur den Inhalt 
des Spruchs, nicht aber die Entscheidungsgründe (VwGH vom 23.11.2017, Ra 2017/22/0081; VwGH vom 
12.08.2014, 2011/06/0121; VwGH vom 30.1.2013, 2012/03/0072). 
 

Allerdings entfaltet auch ein rechtskräftiger Spruch nach der Rechtsprechung des VwGH insofern keine 
Bindungswirkung, als er ein - im Hinblick auf seine Rechtsgrundlage - überflüssiges (überschießendes) Element 
enthält (VwGH vom 28.06.2001, 99/11/0155; VwGH vom 18.02.1997, 96/11/0326). 
 

3.2.6.4. Der Obrsorgebeschluss des Bezirksgerichts XXXX vom 21.06.2018 stützt sich im Wesentlichen darauf, 
dass im Zentralen Melderegister zum Zeitpunkt der Erlassung des Obsorgebeschlusses das Geburtsdatum des 
Beschwerdeführers auf den XXXX gelautet habe. Nach der Entscheidung des Obsorgegerichts wurde das 
Geburtsdatum des Beschwerdeführers im Zentralen Melderegister wieder auf den XXXX abgeändert. Es hat sich 
daher der maßgebliche Sachverhalt seit der Entscheidung des Bezirksgerichts XXXX geändert, sodass auch aus 
diesem Grund keine Bindungswirkung an das im Obsorgebeschluss genannte Geburtsdatum des 
Beschwerdeführers besteht. 
 

3.2.6.5. Der Beschwerdeführer hat sich die Obsorgebeschlüsse durch unrichtige Angaben über sein Alter und 
durch die Vorlage der Tazkira, der ein unrichtiges Alter bzw. Geburtsjahr zu entnehmen ist, erschlichen. Es gibt 
daher auch aus diesem Grund keine Bindungswirkung an das in den Obsorgebeschlüssen genannte 
Geburtsdatum. 
 

3.2.7. Die Beschwerde betreffend Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides war daher abzuweisen. 
 

3.3. Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides - Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 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 nicht erteilt wird. 
 

Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz gemäß § 57 Abs. 1 AsylG 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 AsylG 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 Z 3 FPG seit 
mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür weiterhin vorliegen, 

(...) 
 

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 erlassen wurde oder erlassen 



 Bundesverwaltungsgericht 06.09.2018 

www.ris.bka.gv.at  Seite 39 von 45 

hätte werden können und der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der 
"Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist. 
 

Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG liegen nicht vor, weil der 
Aufenthalt des Beschwerdeführers weder seit mindestens einem Jahr gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Z 3 FPG 
geduldet ist, noch zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur 
Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren 
Handlungen notwendig ist noch der Beschwerdeführer Opfer von Gewalt iSd § 57 Abs. 1 Z 3 FPG wurde. 
Weder hat der Beschwerdeführer das Vorliegen eines der Gründe des § 57 FPG behauptet, noch kam ein 
Hinweis auf das Vorliegen eines solchen Sachverhaltes im Ermittlungsverfahren hervor. 
 

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt III. war daher als unbegründet abzuweisen. 
 

3.4. Spruchpunkt IV. des angefochtenen Bescheides - Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG 
 

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

3.4.1. Gemäß § 58 Abs. 2 AsylG ist die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 55 AsylG von Amts wegen zu 
prüfen, wenn die Rückkehrentscheidung aufgrund des § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG auf Dauer für unzulässig erklärt 
wird. 
 

Voraussetzung für die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 55 AsylG ist, dass dies gemäß § 9 Abs. 2 BFA-
VG zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens iSd Art. 8 EMRK geboten ist. Nur bei Vorliegen 
dieser Voraussetzung kommt ein Abspruch über einen Aufenthaltstitel nach § 55 AsylG überhaupt in Betracht 
(VwGH 12.11.2015, Ra 2015/21/0101). 
 

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 
 

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

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

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

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

4. der Grad der Integration, 
 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

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

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

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

Unter Bedachtnahme auf alle Umstände des Einzefalls ist eine gewichtende Abwägung des öffentlichen 
Interesses an einer Aufenthaltsbeendigung mit den gegenläufigen privaten und familiären Interessen des 
Fremden, insbesondere unter Berücksichtigung der in § 9 Abs. 2 BFA-VG genannten Kriterien und unter 
Einbeziehung der sich aus § 9 Abs. 3 BFA-VG ergebenden Wertungen, in Form einer Gesamtbetrachtung 
vorzunehmen (vgl. VwGH 20.10.2016, Ra 2016/21/0198; VwGH vom 25.01.2018 Ra 2017/21/0218). 
 

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

3.4.3. Vom Prüfungsumfang des Begriffes des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK ist nicht nur die Kernfamilie 
von Eltern und (minderjährigen) Kindern umfasst, sondern z.B. auch Beziehungen zwischen Geschwistern 
(EKMR vom 14.03.1980, B 8986/80; EuGRZ 1982, 311) und zwischen Eltern und erwachsenen Kindern 
(EKMR vom 06.10.1981, B 9202/80; EuGRZ 1983, 215; VfGH vom 12.03.2014, U 1904/2013). Dies allerdings 
nur unter der Voraussetzung, dass eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt. 
 

So fallen familiäre Beziehungen unter Erwachsenen jedoch nur dann unter den Schutz des Art. 8 EMRK, wenn 
zusätzliche Merkmale der Abhängigkeit hinzutreten, die über die üblichen Bindungen hinausgehen (VfGH vom 
09.06.2006, B 1277/04; vom 26.01.2006, 2002/20/0423 und 2002/20/0235, vom 08.06.2006, 2003/01/0600; vom 
29.03.2007, 2005/20/0040-0042). 
 

Der Beschwerdeführer hat in Österreich zwei volljährige ältere Brüder. Der Beschwerdeführer hat zwar 
regelmäßig telefonischen Kontakt zu seinen Brüdern, jedoch wohnt er weder mit seinen Brüdern zusammen noch 
liegt ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis oder eine entsprechende Beziehungsintensität vor. 
 

Der Beschwerdeführer wohnt derzeit zwar bei einer Gastmutter in Österreich, er hat jedoch auch zu ihr kein 
wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis oder eine entsprechende Beziehungsintensität zu ihr, zumal der 
Beschwerdeführer sie erst durch Integrationsmaßnahmen in Österreich kennengelernt hat und sich seines 
unsicheren Aufenthaltsstatus und damit auch der Vorläufigkeit der Integrationsschritte bewusst sein musste. 
 

Es liegen daher keine über die üblichen Bindungen hinausgehenden Abhängigkeiten oder faktische 
Familienbindungen vor, die unter den Begriff des "Familienlebens" fallen, weshalb ein Eingriff in das Recht auf 
Familienleben iSd Art. 8 EMRK des Beschwerdeführers auszuschließen ist. Die aufenthaltsbeendende 
Maßnahme könnte daher allenfalls in das Privatleben des Beschwerdeführers eingreifen. 
 

3.4.3.1. Unter dem "Privatleben" sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und 
wirtschaftliche Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, zu verstehen (vgl. 
Sisojeva ua gg. Lettland, EuGRZ 2006, 554). Art. 8 EMRK schützt unter anderem sowohl die individuelle 
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Selbstbestimmung und persönliche Identität, als auch die freie Gestaltung der Lebensführung. In diesem 
Zusammenhang kommt dem Grad der sozialen Integration des Betroffenen eine wichtige Bedeutung zu. 
 

Bei der Beurteilung der Frage, ob der Beschwerdeführer in Österreich über ein schützenswertes Privatleben 
verfügt, spielt der verstrichene Zeitraum im Aufenthaltsstaat eine zentrale Rolle, wobei die bisherige 
Rechtsprechung keine Jahresgrenze festlegt, sondern eine Interessenabwägung im speziellen Einzelfall vornimmt 
(vgl. dazu Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art 8 MRK, ÖJZ 2007, 852 ff). Die zeitliche 
Komponente ist insofern wesentlich, als - abseits familiärer Umstände - eine von Art. 8 EMRK geschützte 
Integration erst nach einigen Jahren im Aufenthaltsstaat anzunehmen ist (vgl. Thym, EuGRZ 2006, 541). Der 
Verwaltungsgerichtshof geht in seinem Erkenntnis vom 26.06.2007, 2007/01/0479, davon aus, dass "der 
Aufenthalt im Bundesgebiet in der Dauer von drei Jahren [...] jedenfalls nicht so lange ist, dass daraus eine 
rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat abgeleitet werden könnte". Darüber hinaus hat der 
Verwaltungsgerichthof bereits mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass einer Aufenthaltsdauer von weniger als 
fünf Jahren für sich betrachtet noch keine maßgebliche Bedeutung für die durchzuführende Interessenabwägung 
zukommt (vgl. VwGH 30.07.2015, Ra 2014/22/0055, mwN). 
 

Nach der bisherigen Rechtsprechung ist auch auf die Besonderheiten der aufenthaltsrechtlichen Stellung von 
Asylwerbern Bedacht zu nehmen, zumal das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich 
abzuleitenden Integration dann gemindert ist, wenn dieser Aufenthalt lediglich auf unberechtigte Asylanträge 
zurückzuführen ist (vgl. VwGH 17.12.2007, 2006/01/0216 mwN). 
 

3.4.3.2. Im gegenständlichen Fall ist der Beschwerdeführer unter Umgehung der Grenzkontrollen und somit 
illegal in das österreichische Bundesgebiet eingereist. Der Beschwerdeführer hält sich seit seiner Antragstellung 
im August 2015, somit seit 3 Jahren, im Bundesgebiet auf. Der bisherige Aufenthalt des Beschwerdeführers in 
Österreich ist ausschließlich auf seinen Antrag auf internationalen Schutz gestützt, wodurch er nie über ein 
Aufenthaltsrecht abgesehen des bloß vorübergehenden Aufenthaltsrechts aufgrund seines Antrags auf 
internationalen Schutz, verfügt hat. Die Dauer des Verfahrens übersteigt mit 3 Jahren auch nicht das Maß dessen, 
was für ein rechtsstaatlich geordnetes, den verfassungsrechtlichen Vorgaben an Sachverhaltsermittlungen und 
Rechtschutzmöglichkeiten entsprechendes Asylverfahren angemessen ist. Es liegt somit jedenfalls kein Fall vor, 
in dem die öffentlichen Interessen an der Einhaltung der einreise- und fremdenrechtlichen Vorschriften sowie 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung angesichts der langen Verfahrensdauer oder der langjährigen 
Duldung des Aufenthaltes im Inland nicht mehr hinreichendes Gewicht haben, die Rückkehrentscheidung als "in 
einer demokratischen Gesellschaft notwendig" scheinen zu lassen (vgl. VfSlg 18.499/2008, 19.752/2013; EGMR 
04.12.2012, Fall Butt, Appl. 47.017/09). 
 

Der Beschwerdeführer verfügt über sehr gute Deutschkenntnisse. Er besucht seit 02.05.2016 eine XXXX in 
XXXX und verfügt über eine Einstellungszusage für ein vierwöchiges Pflichtpraktikum vom 02.07.2018 bis 
31.07.2018, dieses hat er auch absolviert. 
 

Der Beschwerdeführer lebt von der Grundversorgung, er ist nicht selbsterhaltungsfähig und geht keiner 
Erwerbstätigkeit nach. 
 

Der Beschwerdeführer wird von seinen Schulkollegen, seinen Lehrern und seinen Betreuern sehr geschätzt und 
unterstützt. 
 

Es ist jedoch nach wie vor von einer engen Bindung des Beschwerdeführers nach Afghanistan auszugehen, 
zumal er dort den Großteil seines bisherigen Lebens verbracht hat. Er wurde in Afghanistan sozialisiert und 
bestritt dort seinen Lebensunterhalt. Er spricht beide Landessprachen Afghanistans, eine sogar als 
Muttersprache. Aufgrund der relativ kurzen Ortsabwesenheit von 3 Jahren kann auch nicht gesagt werden, dass 
der Beschwerdeführer seinem Kulturkreis völlig entrückt wäre, sodass sich der Beschwerdeführer in Afghanistan 
problemlos wieder eingliedern wird können. 
 

Darüber hinaus ist der Zeitraum des Aufenthalts des Beschwerdeführers mit 3 Jahren im Sinne der Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 30.07.2015, Ra 2014/22/0055, mwH) und der oben getroffenen 
Ausführungen als relativ kurz zu werten. 
 

Dass der Beschwerdeführer strafrechtlich unbescholten ist, vermag weder sein persönliches Interesse an einem 
Verbleib in Österreich zu verstärken noch das öffentliche Interesse an der aufenthaltsbeendenden Maßnahme 
entscheidend abzuschwächen (VwGH 25.02.2010, 2009/21/0070; 13.10.2011, 2009/22/0273; 19.04.2012, 
2011/18/0253). 
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Das Interesse des Beschwerdeführers an der Aufrechterhaltung seiner privaten Kontakte ist dadurch geschwächt, 
dass er sich bei allen Integrationsschritten seines unsicheren Aufenthaltsstatus und damit auch der Vorläufigkeit 
der Integrationsschritte bewusst sein musste: 

Der Beschwerdeführer durfte sich hier bisher nur aufgrund eines Antrages auf internationalen Schutz aufhalten, 
der zu keinem Zeitpunkt berechtigt war (VwGH 20.02.2004, 2003/18/0347; 26.02.2004, 2004/21/0027; 
27.04.2004, 2000/18/0257; sowie EGMR 08.04.2008, Fall Nnyanzi, Appl. 21878/06, wonach ein vom Fremden 
in einem Zeitraum, in dem er sich bloß aufgrund eines Asylantrages im Aufnahmestaat aufhalten darf, 
begründetes Privatleben per se nicht geeignet ist, die Unverhältnismäßigkeit des Eingriffes zu begründen). Auch 
der Verfassungsgerichtshof misst in ständiger Rechtsprechung dem Umstand im Rahmen der 
Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK wesentliche Bedeutung bei, ob die Aufenthaltsverfestigung des 
Asylwerbers überwiegend auf vorläufiger Basis erfolgte, weil der Asylwerber über keine, über den Status eines 
Asylwerbers hinausgehende Aufenthaltsberechtigung verfügt hat. In diesem Fall muss sich der Asylwerber bei 
allen Integrationsschritten im Aufenthaltsstaat seines unsicheren Aufenthaltsstatus und damit auch der 
Vorläufigkeit seiner Integrationsschritte bewusst sein (VfSlg 18.224/2007, 18.382/2008, 19.086/2010, 
19.752/2013). 
 

Mit Bescheid des Bundesamtes vom 23.05.2016 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen 
Schutz ohne in die Sache selbst einzutreten als unzulässig zurückgewiesen. Mit Erkenntnis des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 04.10.2016 wurde die gegen diesen Bescheid erhobene Beschwerde als 
unbegründet abgewiesen. Mit Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs vom 28.03.2017 wurde die gegen dieses 
Erkenntnis erhobene Revision als unbegründet zurückgewiesen. Der Antrag des Beschwerdeführers auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens vom 08.05.2017 wurde mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 
27.09.2017 als unbegründet abgewiesen. Das Verfahren des Beschwerdeführers wurde im Juli 2017 zwar durch 
einen freiwilligen Selbsteintritt zur inhaltlichen Prüfung zugelassen, jedoch wurde der Antrag des 
Beschwerdeführers auf internationalen Schutz mit Bescheid vom 11.12.2017 abgewiesen und eine 
Rückkehrentscheidung erlassen. Auf Grund der Vielzahl der Entscheidungen, die den Anträgen des 
Beschwerdeführers nicht folgten und keinen Verbleib in Österreich in Aussicht stellten, musste sich der 
Beschwerdeführer bei allen Integrationsschritten seines sehr unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst sein. 
 

3.3.2.3.3. Den privaten Interessen des Beschwerdeführers an einem weiteren Aufenthalt in Österreich stehen die 
öffentlichen Interessen an einem geordneten Fremdenwesen gegenüber. Nach ständiger Judikatur des VwGH 
kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein besonders hoher Stellenwert zu 
(VwGH 16.01.2001, 2000/18/0251). 
 

Die öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung, die sich insbesondere im Interesse an der Einhaltung 
fremdenrechtlicher Vorschriften sowie darin manifestieren, dass das Asylrecht (und die mit der Einbringung 
eines Asylantrags verbundene vorläufige Aufenthaltsberechtigung) nicht zur Umgehung der allgemeinen 
Regelungen eines geordneten Zuwanderungswesens dienen darf, wiegen im vorliegenden Fall schwerer als die 
Interessen des Beschwerdeführers am Verbleib in Österreich. 
 

Könnte sich ein Fremder nunmehr in einer solchen Situation erfolgreich auf sein Privat- und Familienleben 
berufen, würde dies dazu führen, dass Fremde, welche die unbegründete bzw. rechtsmissbräuchliche Stellung 
eines Antrages auf internationalen Schutz allenfalls in Verbindung mit einer illegalen Einreise in das 
österreichische Bundesgebiet in Kenntnis der Unbegründetheit bzw. Rechtsmissbräuchlichkeit des Antrages 
unterlassen, bzw. nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens ihrer Obliegenheit zum Verlassen des 
Bundesgebietes entsprechen, letztlich schlechter gestellt wären, als Fremde, welche genau zu diesen Mitteln 
greifen um sich ohne jeden sonstigen Rechtsgrund den Aufenthalt in Österreich legalisieren, was in letzter 
Konsequenz zu einer verfassungswidrigen unsachlichen Differenzierung der Fremden untereinander führen 
würde (vgl. hierzu auch das Estoppel-Prinzip ["no one can profit from his own wrongdoing"], auch den 
allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz, wonach aus einer unter Missachtung der Rechtsordnung geschaffenen 
Situation keine Vorteile gezogen werden darf [vgl. VwGH vom 11.12.2003, 2003/07/0007]). 
 

Nach Maßgabe einer Interessenabwägung im Sinne des § 9 BFA-VG ist davon auszugehen, dass das öffentliche 
Interesse an der Beendigung des unrechtmäßigen Aufenthaltes des Beschwerdeführers im Bundesgebiet das 
persönliche Interesse des Beschwerdeführers am Verbleib im Bundesgebiet überwiegt und daher durch die 
angeordnete Rückkehrentscheidung eine Verletzung des Art. 8 EMRK nicht vorliegt. Auch sonst sind keine 
Anhaltspunkte hervorgekommen, die im gegenständlichen Fall eine Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig 
machen würden. 
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3.4.3.4. Die Erlassung einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG stellt sohin bereits aus diesen oben 
genannten Gründen keine Verletzung des Beschwerdeführers in seinem Recht auf Privat- und Familienleben 
gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG iVm Art. 8 EMRK dar. 
 

3.4.3.5. Es ist jedoch noch Folgendes zu berücksichtigen: 
 

Gemäß § 15 Abs 1 Z 1 AsylG hat ein Asylwerber im Verfahren nach diesem Bundesgesetz mitzuwirken; 
insbesondere hat er ohne unnötigen Aufschub seinen Antrag zu begründen und alle zur Begründung des Antrags 
auf internationalen Schutz erforderlichen Anhaltspunkte über Nachfrage wahrheitsgemäß darzulegen. Zu den in 
Abs. 1 Z 1 genannten Anhaltspunkten gehört gemäß § 13 Abs 3 Z 3 AsylG insbesondere das Geburtsdatum. 
Gemäß § 120 Abs 2 FPG begeht ein Fremder eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 1 000 
Euro bis zu 5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen, 
wenn dieser in einem Asylverfahren vor dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht wissentlich 
falsche Angaben über seine Identität oder Herkunft macht, um die Duldung seiner Anwesenheit im Bundesgebiet 
oder einen, wenn auch nur vorübergehenden, rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet zu erschleichen. Bereits 
aus diesen Bestimmungen wird die Bedeutung der Bekanntgabe der wahren Identität und somit des wahren 
Geburtsdatums eines Fremden durch den Gesetzgeber hervorgehoben. 
 

In den fremdenrechtlichen Vorschriften wird die Bedeutung der Bekanntgabe der wahren Identität durch den 
Fremden im Asylverfahren durch den Gesetzgeber auch dadurch hervorgehoben, dass einer Beschwerde gegen 
eine abweisende Entscheidung über einen Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 18 Abs 1 Z 3 BFA-VG die 
aufschiebende Wirkung aberkannt werden kann, wenn der Beschwerdeführer das Bundesamt über seine wahre 
Identität zu täuschen versucht hat (VwGH vom 30.04.2018, Ra 2017/01/0417). Das Geburtsdatum ist ein 
besonders wichtiger Teil der Identität eines Asylwerbers. 
 

Durch die vorsätzliche Verwendung einer falschen Identität in behördlichen Verfahren ist zudem ein Verhalten 
zu erkennen, in dem eine negative Einstellung gegenüber den - zum Schutz vor Gefahr für die Sicherheit sowie 
die öffentliche Ruhe und Ordnung erlassenen - Gesetzen zum Ausdruck kommt (VwGH vom 30.04.2018, Ra 
2017/01/0417). 
 

In der Interessenabwägung ist daher zusätzlich zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer, obwohl diesem 
bewusst war, dass er zum Zeitpunkt der Asylantragstellung bereits volljährig war und, dass die vorgelegte 
Tazkira nicht sein richtiges Geburtsjahr enthält, vor dem XXXX und vor österreichischen Zivilgerichten sowie 
im Asylverfahren unrichtige Angaben zu seinem Geburtsdatum machte und diese unrichtigen Angaben durch die 
Vorlage der Tazkira untermauerte bzw. zu untermauern versuchte. Der Beschwerdeführer hat daher nicht nur die 
Asylbehörde, sondern auch Zivilgerichte und das XXXX über seine wahre Identität getäuscht bzw. zu täuschen 
versucht. Obwohl bereits im Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 04.10.2016 für den anwaltlich 
vertretenen Beschwerdeführer negativ angemerkt wurde, dass die unrichtige Protokollierung seines 
Geburtsjahres in der vorgelegten Tazkira diesen bisher nicht daran gehindert habe mit diesem Geburtsdatum 
einen Obsorgebeschluss zu erwirken (S. 26 des Dublin-Erkenntnisses), hat der Beschwerdeführer auch weiterhin 
mit diesem Geburtsdatum bzw. Geburtsjahr und mit seiner Tazkira Entscheidungen von Gerichten und Behörden 
erwirkt. Der Beschwerdeführer achtet die österreichischen Gesetze nicht, sodass auch dies im Rahmen der 
Interessenabwägung, nämlich als besonders hohes öffentliches Interesse, zu Lasten des Beschwerdeführers zu 
berücksichtigen ist. 
 

Die Verfügung der Rückkehrentscheidung war daher im vorliegenden Fall dringend geboten und die 
Rückkehrentscheidung ist nicht unverhältnismäßig. 
 

3.4.4. Die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 55 Abs. 1 AsylG ist ebenfalls nicht geboten. 
 

3.4.5. Die Voraussetzungen des § 10 AsylG liegen vor. Da der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen 
Schutz abgewiesen wurde, ist die Rückkehrentscheidung gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG zu erlassen. Es ist auch - 
wie bereits ausgeführt - kein Aufenthaltstitel nach § 57 AsylG von Amts wegen zu erteilen. 
 

§ 52 Abs. 2 Z 2 FPG setzt weiters voraus, dass dem Beschwerdeführer kein Aufenthaltsrecht nach anderen 
Bundesgesetzen zukommt. Der Beschwerdeführer hat weder behauptet über ein Aufenthaltsrecht außerhalb des 
Asylverfahrens zu verfügen noch ist ein solches im Ermittlungsverfahren hervorgekommen. 
 

3.4.6. Die Erlassung der Rückkehrentscheidung war daher im vorliegenden Fall geboten und ist auch nicht 
unverhältnismäßig. 
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Die Beschwerde gegen Spruchpunkt IV. war daher als unbegründet abzuweisen. 
 

3.5. Spruchpunkt V. des angefochtenen Bescheides - Zulässigkeit der Abschiebung 
 

3.5.1. Mit der Erlassung der Rückkehrentscheidung ist gemäß § 52 Abs. 9 FPG gleichzeitig festzustellen, ob die 
Abschiebung des Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 FPG in einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist. 
Dies gilt nicht wenn die Feststellung des Drittstaates, in den der Drittstaatsangehörige abgeschoben werden soll, 
aus vom Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich ist. 
 

3.5.2. Die Abschiebung in einen Staat ist gemäß § 50 Abs. 1 FPG unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 EMRK 
oder das 6. bzw. 13. ZPEMRK verletzt würden oder für den Betroffenen als Zivilperson eine ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre. Das entspricht dem Tatbestand des § 8 Abs. 1 AsylG. Das 
Vorliegen eines entsprechenden Sachverhaltes wird mit der gegenständlichen Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts verneint (siehe Punkt II.3.2.). 
 

3.5.3. Die Abschiebung in einen Staat ist gemäß § 50 Abs. 2 FPG auch unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für 
die Annahme bestehen, dass dort das Leben des Betroffenen oder seine Freiheit aus Gründen seiner Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder persönlichen Ansichten bedroht 
wäre, es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative. Das entspricht dem Tatbestand des § 3 
AsylG. Das Vorliegen eines dementsprechenden Sachverhaltes wird mit der gegenständlichen Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts verneint (siehe Punkt II.3.1.). 
 

3.5.4. Die Abschiebung ist nach § 50 Abs. 3 FPG unzulässig, solange ihr die Empfehlung einer vorläufigen 
Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entgegensteht. Eine derartige Empfehlung 
besteht für Afghanistan nicht. 
 

3.5.5. Die Abschiebung des Beschwerdeführers nach Afghanistan ist daher zulässig. Die Beschwerde war daher 
auch hinsichtlich dieses Spruchpunktes als unbegründet abzuweisen. 
 

3.4. Spruchpunkt VI. des angefochtenen Bescheides - Ausreisefrist 
 

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. 
Gemäß § 55 Abs. 3 FPG kann die Frist bei Überwiegen besonderer Umstände für die freiwillige Ausreise 
einmalig mit einem längeren Zeitraum als die vorgesehenen 14 Tage festgesetzt werden. Die besonderen 
Umstände sind vom Drittstaatsangehörigen nachzuweisen und hat er zugleich einen Termin für seine Ausreise 
bekanntzugeben. 
 

Derartige besondere Umstände sind im Beschwerdeverfahren nicht vorgebracht worden, weshalb die vom 
Bundesamt gesetzte Frist für die freiwillige Ausreise den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. 
 

Die Beschwerde war daher auch hinsichtlich Spruchpunkt VI. als unbegründet abzuweisen. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

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

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; 
weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden 
Rechtsfrage vor, zumal der vorliegende Fall vor allem im Bereich der Tatsachenfragen anzusiedeln ist. Die 
maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu den einzelnen Spruchpunkten zu Spruchteil A 
wiedergegeben. Insoweit die in der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 



 Bundesverwaltungsgericht 06.09.2018 

www.ris.bka.gv.at  Seite 45 von 45 

zu früheren Rechtslagen ergangen ist, ist diese nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts auf die inhaltlich 
meist völlig gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert übertragbar. 
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