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Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
27.05.2009
Geschäftszahl
C9 206891-4/2008
Spruch
C9 206891-4/2008/5E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Dr. René BRUCKNER als Vorsitzenden und den Richter Mag. Daniel LEITNER als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX, StA. Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.08.2008, Zl. 05 10.893-BAW, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 26.03.2009 zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß § 7 AsylG 1997 als unbegründet abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. Verfahrensgang und Sachverhalt

I.1. Verfahrensgang 1. Der Beschwerdeführer (in der Folge: Bf.) hat nach unrechtmäßiger Einreise in das österreichische Bundesgebiet am 11.04.1994 am Flughafen Wien-Schwechat unter der behaupteten Identität "XXXX" einen (ersten) Asylantrag gemäß § 3 des Asylgesetzes 1991, BGBl. Nr. 8/1992 (in der Folge: AsylG 1991), gestellt und diesen in der Folge unter der Identität "XXXX" beim Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen (in der Folge: BAT), eingebracht.

Der Bf. wurde am 11.04.1994 und am 12.04.1994 vom BAT im Asylverfahren niederschriftlich einvernommen.

Das BAT wies mit Bescheid vom 18.04.1994, Zl. 94 01.380-BAT, zugestellt am 25.04.1994, den Asylantrag des Bf. gemäß § 3 AsylG 1991 ab.

2. Gegen den og. Bescheid des Bundesasylamtes erhob der Bf. fristgerecht Berufung und beantragte, eine Ergänzung des Ermittlungsverfahrens aufgrund der offensichtlichen Mangelhaftigkeit des Verfahrens anzuordnen, ihm Asyl zu gewähren, ihm eine vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 7 AsylG 1991 auszustellen und diese gemäß § 7 Abs. 4 AsylG 1991 zu bescheinigen; in eventu festzustellen, dass er Flüchtling im Sinne des § 1 Z 1 AsylG 1991 sei sowie in eventu ihm gemäß § 8 AsylG 1991 eine befristete Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr zu gewähren.

3. Der Bundesminister für Inneres (in der Folge: BMI) als Berufungsbehörde wies mit Bescheid vom 30.08.1994, Zl. 4.344.394/1-III/13/94, die Berufung gegen den unter 1. genannten Bescheid des Bundes vom 18.04.1994 gemäß § 66 Abs. 4 AVG ab.

Gegen diesen Berufungsbescheid erhob der Bf. fristgerecht Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof (in der Folge: VwGH).

4. Mit Schreiben vom 23.11.1994, beim BAT eingelangt am 24.11.1994, stellte der Bf. einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens.

Dieser Antrag wurde mit Bescheid des BMI vom 28.06.1995, Zl. 4.344.394/12-III/13/95, gemäß § 69 Abs. 1 Z 2 AVG abgewiesen.

5. Der VwGH erkannte mit Beschluss vom 19.12.1994, Zl. AW 94/20/0489-3, der unter 3. genannten Beschwerde gemäß § 30 Abs. 2 VwGG aufschiebende Wirkung zu.

Mit Erkenntnis vom 07.11.1995, Zl. 94/20/0851, hob der VwGH den Bescheid des BMI vom 30.08.1994 wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften auf.

Mit Erkenntnis vom 01.03.1996, Zl. AW 96/20/0067, gab der VwGH dem Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens statt.

6. Am 09.05.1996 und am 05.06.1996 fanden auf Anordnung des BMI vor dem BAT niederschriftliche Einvernahmen des Bf. im Asylverfahren statt.

Der BMI wies mit Bescheid vom 25.07.1996, Zl. 4.344.394/19-III/13/96, die Berufung des Bf. neuerlich gemäß § 66 Abs. 4 AVG ab. Gegen diesen Bescheid erhob der Bf. fristgerecht Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof (in der Folge: VfGH).

7. Der VfGH lehnte mit Erkenntnis vom 25.11.1996, Zl. B 2533/96-11, die Behandlung der Beschwerde gegen den unter 6. genannten Bescheid des BMI vom 25.07.1996 ab und trat die Beschwerde dem VwGH zur Entscheidung ab.

Der VwGH lehnte die Behandlung der Beschwerde mit Beschluss vom 04.02.1997 ab.

8. Mit Schreiben vom 03.10.1996, beim BAT eingelangt am 07.10.1996, stellte der Bf. unter der behaupteten Identität "XXXX" einen neuen (zweiten) Asylantrag gemäß § 3 AsylG 1991.

Am 16.12.1996 wurde der Bf. vom BAT niederschriftlich einvernommen.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.12.1996, Zl. 96 05.789-BAT, zugestellt an den rechtsfreundlichen Vertreter des Bf. am 16.01.1997, wurde der zweite Asylantrag des Bf. vom 07.10.1996 gemäß § 3 AsylG 1991 abgewiesen.

9. Gegen den unter 8. genannten Bescheid des Bundesasylamtes richtete sich die beim BAT am 31.01.1997 fristgerecht eingelangte Berufung vom 29.01.1997. Der Bf. beantragte, eine Ergänzung des Ermittlungsverfahrens aufgrund der Mangelhaftigkeit des Verfahrens anzuordnen, ihm Asyl zu gewähren sowie in eventu, ihm gemäß § 8 AsylG 1991 eine befristete Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr zu gewähren.

10. Der BMI wies mit Bescheid vom 14.05.1997, Zl. 4.344.394/28-III/13/97, rechtswirksam erlassen am 21.05.1997, die Berufung gegen den unter 8. genannten Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.12.1996 gemäß § 66 Abs. 4 AVG ab.

Gegen diesen Bescheid erhob der Bf. fristgerecht Beschwerde an den VwGH.

11. Mit Beschluss des VwGH vom 05.09.1997, Zl. AW 97/20/0394 u.a., wurde dem Antrag des Bf., der gegen den Bescheid des BMI von 15.04.1997 erhobenen Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, nicht stattgegeben.

Mit Beschluss des VwGH vom 26.11.1998, Zl. 97/20/0532, wurde die Behandlung der Beschwerde zurückgewiesen.

12. Ende Juni 1997 reiste der Bf. unrechtmäßig in das deutsche Bundesgebiet ein und beantragte unter der behaupteten Identität "XXXX" am 06.08.1997 die Anerkennung als Asylberechtigter in Deutschland

Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in Chemnitz lehnte mit Bescheid vom XXXX, den Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigter nach Art 16 a Abs. 1 GG ab.

13. Der Bf. reiste am 24.05.2005 erneut unrechtmäßig in das österreichische Bundesgebiet ein und brachte am gleichen Tag bei der Erstaufnahmestelle Ost des Bundesasylamtes (in der Folge: EAST Ost) unter der behaupteten Identität "XXXX" einen neuen (dritten) Asylantrag gemäß § 3 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (in der Folge: AsylG 1997), ein.

Am 27.07.2005 und 29.07.2005 wurde der Bf. von der EAST Ost niederschriftlich einvernommen und am 29.07.2005 einer fachärztlichen Untersuchung durch einen medizinischen Sachverständigen für Neurologie und Psychiatrie unterzogen.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 04.08.2005, Zl. 05 10.983-EAST OST, wurde der nunmehr dritte Asylantrag Bf. wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG zurückgewiesen.

14. Gegen den unter 13. genannten Bescheid des Bundesasylamtes erhob der Bf. am 22.08.2005 fristgerecht Berufung an den Unabhängigen Bundesasylsenat (in der Folge: UBAS) und beantragte, den angefochtenen Bescheid zu beheben.

15. Mit Bescheid des UBAS vom 13.02.2007, Zl. 206.891/11/20E-I/02/05, zugestellt am 01.03.2007, behob der UBAS gemäß § 66 Abs. 2 AVG den angefochtenen Bescheid und verwies die Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides gemäß § 66 Abs. 2 AVG an das Bundesasylamt zurück.

16. Am 18.04.2007 wurde der Bf. auf Anordnung des Bundesasylamtes einer fachärztlichen Untersuchung unterzogen.

Am 07.05.2007 und am 16.08.2007 fand vor der EAST Ost bzw. dem Bundesasylamt, Außenstelle Wien (in der Folge: BAW) jeweils eine niederschriftliche Einvernahme des Bf. statt. In der Einvernahme am 16.08.2007 gab der Bf. an, "XXXX" zu heißen und am XXXX geboren zu sein.

Am 20.03.2008 wurde der Bf. neuerlich einer fachärztlichen psychologischen Untersuchung unterzogen.

Am 17.07.2008 fand vor dem BAW eine weitere niederschriftliche Einvernahme des Bf. statt. Im Zuge der Einvernahme legte der Bf. Kopien eines ärztlichen Berichts vom 09.06.2008 und einer am 14.07.2008 ausgestellten Geburtsurkunde vor, wonach der Bf. "XXXX" heißen würde und am XXXX geboren sei.

Am 07.08.2008 übermittelte der rechtsfreundliche Vertreter des Bf. dem BAW eine schriftliche Stellungnahme zur aktuellen Situation im Heimatstaat des Bf. sowie zur Bekräftigung des Vorliegens asylrelevanter Verfolgung.

17. Mit dem gegenständlich angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.08.2008, Zl. 05 10.893-BAW, zugestellt am 01.09.2008, wurde der dritte Asylantrag des Bf. vom 21.07.2005 gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen (Spruchpunkt I), jedoch die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Bf. nach Afghanistan gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 für nicht zulässig erklärt (Spruchpunkt II) und ihm gemäß § 8 Abs. 3 iVm. § 15 Abs. 2 AsylG 1997 eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 25.08.2009 erteilt (Spruchpunkt III).

18. Gegen Spruchpunkt I des unter 17. genannten Bescheides richtet sich die beim Bundesasylamt am 15.09.2008 fristgerecht eingelangte Beschwerde an den Asylgerichtshof vom 12.09.2008. Der Bf. beantragte, Spruchpunkt I des angefochtenen Bescheides allenfalls nach Verfahrensergänzung dahingehend abzuändern, dass ihm internationaler Schutz gewährt werde; in eventu den angefochtenen Bescheid zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung an die Behörde erster Instanz zurückzuverweisen sowie in eventu eine mündliche Berufungsverhandlung anzuberaumen.

Die gegenständliche Beschwerde wurde dem Asylgerichtshof am 16.09.2008 vom Bundesasylamt vorgelegt.

19. Der Asylgerichtshof führte in der gegenständlichen Rechtssache am 26.03.2009 eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, an der der Bf. in Anwesenheit seiner bevollmächtigten Vertreterin persönlich teilnahm. Ein Vertreter des Bundesasylamtes nahm an der Verhandlung nicht teil.

Das Bundesasylamt beantragte schriftlich die Abweisung der gegenständlichen Beschwerde.

I.2. Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens

I.2.1. Beweisaufnahme

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgebenden Sachverhaltes wurde im Rahmen des Ermittlungsverfahrens Beweis erhoben durch:

Einsicht in den dem Asylgerichtshof vorliegenden Verwaltungsakt des Bundesasylamtes, beinhaltend die Vorakten zum ersten und zweiten Asylverfahren sowie im Rahmen des gegenständlichen Asylverfahrens die Niederschriften der Einvernahmen vom 07.05.2007, 16.08.2007 und 17.07.2008 sowie die Beschwerde des Bf. vom 12.09.2008 (OZ 1).

Einsicht in die dem Bundesasylamt in Kopie übermittelte und zum Akt genommene afghanische Geburtsurkunde des Bf. (Akt des BAA, AS 427) und eines Parteibuchs (Akt des BAA, AS 5).

Einvernahme des Bf. im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof vom 26.03.2009 (OZ 4).

Mündliches Gutachten des nichtamtlichen landeskundlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung vom 26.03.2009 (OZ 4).

Einsicht in folgende, in der mündlichen Verhandlung eingebrachte Erkenntnisquellen betreffend die allgemeine Lage im Herkunftsstaat des Bf.:

Asian Centre for Human Rights, South Asia Human Rights Index 2008 (ACHR, Index 2008).

Deutsches Auswärtiges Amt, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Februar 2008)" vom 07.03.2008 (DAA, Bericht 2008).

Gesellschaft für bedrohte Völker, "Zwei Jahre Afghanistan-Pakt:
Uneingelöste Versprechen: Menschenrechte und Wiederaufbau in Gefahr", Menschenrechtsreport 53, Juni 2008 (GfbV, Menschenrechtsreport 53, 2008).

Schweizerische Flüchtlingshilfe, "Afghanistan Update: Aktuelle Entwicklungen" von Corinne Troxler Gulzar vom 21.08.2008 (SFH, Afghanistan Update 2008).

Schweizerische Flüchtlingshilfe, "Asylsuchende aus Afghanistan - Position der Schweizerischen Flüchtlingshilfe SFH", vom 26.02.2009 (SFH, Position 2009).

UK Home Office - UK Border Agency, "Country of Origin Information Report Afghanistan" vom 28.08.2008 (UKHO, Afghanistan 2008).

UK Home Office - UK Border Agency, "Operational Guidance Note - Afghanistan" vom 28.01.2009 (UKHO, Operational Guidance Note 2009).

UNHCR, "Die Sicherheitslage in Afghanistan mit Blick auf die Gewährung ergänzenden Schutzes", UNHCR Kabul vom 06.10.2008 (UNHCR, Sicherheitslage 2008).

UNHCR, "UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender", Jänner 2008 (UNHCR, Richtlinien afghanischer Asylsuchender 2008).

United Nations Security Council, "Report of the Security Council mission to Afghanistan, 21 to 28 november 2008", Nr. S/2008/782, vom 12.12.2008 (UN-SC, Report S/2008/782).

US Department of State, "Afghanistan - International Religious Freedom Report 2008" vom 19.09.2008 (USDS, International Religious Freedom Report 2008).

US Department of State, "2008 Human Rights Report: Afghanistan" vom 25.02.2009 (USDS, Afghanistan 2008).

I.2.2. Ermittlungsergebnis (Sachverhalt)

Der Asylgerichtshof geht auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens von folgendem für die Entscheidung maßgebenden Sachverhalt aus:

a) Zur Person des Beschwerdeführers:

1. Die Identität des Bf. steht nicht fest. Der Bf. führt nach seinen Angaben den Namen XXXX und behauptet am XXXX inXXXXgeboren zu sein. Der Bf. ist Staatsangehöriger der Islamischen Republik Afghanistan und zugehörig zur Volksgruppe der Tadschiken. Er gehört der sunnitischen Glaubensrichtung des Islam an.

2. Der Bf. stammt aus XXXX und hat in seinem Herkunftsstaat vier Jahre lang die Schule besucht. Der Bf. hat keine Kinder. Es konnte nicht festgestellt werden, dass der Bf. - wie von ihm behauptet - verheiratet ist.

Der Bf. lebte mit seinen Eltern, zwei Schwestern und vier Brüdern in XXXX. Nach dem Sturz des Najibullah-Regimes und der Machtübernahme der Mujaheddin im Jahr 1993/94 flüchtete der Bf. nach Peshawar (Pakistan), wo er sich bis zur Ausreise nach Österreich im Frühjahr 1994 aufhielt.

3. Der Bf. ist mit dem Flugzeug von Pakistan ausgereist und über ihm unbekannte Staaten kommend am 09.04.1994 am Flughafen Wien-Schwechat unrechtmäßig in das österreichische Bundesgebiet eingereist. Von Juni 1997 bis Mai 2005 hielt sich der Bf. in Deutschland auf, wo er ebenfalls einen Asylantrag stellte, der schließlich von den deutschen Asylbehörden abgewiesen wurde. Ende Mai 2005 ist der Bf. erneut unrechtmäßig in das österreichische Bundesgebiet eingereist.

4. Ein konkreter Anlass für die Ausreise des Bf. aus seinem Heimatstaat konnte nicht festgestellt werden. Grund für die Ausreise des Bf. aus Afghanistan waren schließlich die dortigen Lebensbedingungen und die Unzufriedenheit mit dem in ihrem Heimatstaat herrschenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen System sowie die Suche nach besseren Lebensbedingungen im Ausland.

Asylrelevante Gründe für das Verlassen seines Heimatstaates wurden nicht festgestellt.

b) Zur Lage im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers:

Der Asylgerichtshof trifft auf Grund der in der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführten aktuellen Quellen folgende entscheidungsrelevante Feststellungen zum Herkunftsstaat des Bf.:

1. Zur politischen Lage in Afghanistan:

Afghanistan befindet sich nach 23 Jahren Bürgerkrieg und kriegerischer Auseinandersetzungen in einem langwierigen Wiederaufbauprozess. Weitere Anstrengungen sind nötig, um die bisherigen Stabilisierungserfolge zu sichern und die Zukunftsperspektiven der afghanischen Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. Die Sicherheitslage stellt sich regional sehr unterschiedlich dar Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Akteuren (staatliche Sicherheitskräfte und internationale Stabilisierungstruppe [ISAF], regierungsfeindliche Gruppen, rivalisierende Milizen, bewaffnete Stammesgruppen sowie organisierte Drogenbanden) dauern in etlichen Provinzen an oder können jederzeit wiederaufleben. Seit Frühjahr 2007 ist vor allem im Süden und Osten des Landes ein Anstieg gewaltsamer Übergriffe regruppierter Taliban und anderer regierungsfeindlicher Kräfte zu verzeichnen. Die Zahl der Selbstmordanschläge und Angriffe mit Sprengfallen von regierungsfeindlichen Kräften haben 2007 erheblich zugenommen. Afghanistan ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Wirtschaftslage ist weiterhin desolat, auch wenn ein bescheidener wirtschaftlicher Aufschwung in manchen Städten (z.B. Kabul, Herat) eingesetzt hat. Erste Schritte zur Verbesserung der Rahmenbedingungen sind eingeleitet. Der strenge Winter 2007/2008 hat in weiten Landesteilen (vor allem im Westen und Norden) zu dramatischen Versorgungsengpässen geführt. Ein funktionierendes Verwaltungs- und Justizwesen fehlt weitgehend. In der Gerichtsbarkeit besteht keine Einigkeit über die Anwendung der verschiedenen Rechtsquellen (staatliche Gesetze, Scharia oder Gewohnheitsrecht). Rechtsstaatliche Verfahrensprinzipien werden häufig nicht eingehalten. Die Menschenrechtssituation verbessert sich nur langsam. Dies gilt auch für die Lage der Frauen in Afghanistan, selbst wenn die gegen sie gerichteten Verbote aus der Taliban-Zeit formal aufgehoben sind. Die größte Bedrohung der Menschenrechte geht von lokalen Machthabern und Kommandeuren ("warlords") aus. Die Zentralregierung kann diese Täter nur begrenzt kontrollieren bzw. ihre Taten untersuchen und sie vor Gericht bringen. Entscheidend ist es daher, die angestrebte Ausdehnung des Machtbereichs der Zentralregierung auf das gesamte Land zügig voranzutreiben. Noch verfügt die Zentralregierung nicht über das Machtmonopol, um die Bürger ausreichend zu schützen. Die humanitäre Situation stellt das Land vor allem mit Blick auf die mehr als 4,5 Millionen - meist aus Pakistan zurückgekehrten - Flüchtlinge vor große Herausforderungen. Knapp 3,4 Millionen afghanische Flüchtlinge halten sich noch im Iran und in Pakistan auf. Die Bemühungen des UNHCR bei der Rückführung von Flüchtlingen werden durch die schlechte Sicherheitslage, die weitgehend fehlenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zum Aufbau einer Existenz sowie die schwache Verwaltungsstruktur der afghanischen Behörden beeinträchtigt. Rückkehrer können auf Schwierigkeiten stoßen, wenn sie außerhalb des Familienverbandes oder nach einer längeren Abwesenheit im (westlich geprägten) Ausland zurückkehren und ihnen ein soziales oder familiäres Netzwerk sowie Kenntnisse der örtlichen Verhältnisse fehlen. (DAA, Bericht 2008, 5; vgl. UKHO Afghanistan 2008, 10 ff.)

Mit der Eröffnungssession der afghanischen Nationalversammlung im Dezember 2005 konnte der Bonner Prozess und die Interimsstrategie zur nationalen Entwicklung Afghanistans zu einem Abschluss gebracht werden. Im Rahmen der Londoner Konferenz von Januar/Februar 2006 wurde der Afghanistan Compact, die Strategie zur nationalen Entwicklung Afghanistans für die Periode von 2007-2011 (Afghanistan National Development Strategy - ANDS) und eine nationale Strategie zur Kontrolle des Drogenanbaus erarbeitet. Im Zentrum des Afghanistan Compact stehen die Ziele Sicherheit, Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte sowie wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Die afghanische Regierung führt die Umsetzung des Afghanistan Compact fort.

In der Afghanistan-Konferenz vom 12. Juni 2008 in Paris wurden neben dem finanziellen Anliegen Afghanistans von rund 21 Milliarden US-Dollar für die nächsten fünf Jahre speziell die "ungenügende und wenig wirksame Hilfeleistung" der internationalen Gemeinschaft in den vergangenen Jahren thematisiert. Die Bilanz der letzten zwei Jahre ist ernüchternd: "Die meisten im Afghanistan Compact von 2006 gegebenen Versprechen wurden nicht eingelöst." Die internationalen Akteure sollen in Zukunft volle Rechenschaft über ihre Ausgaben ablegen. Der neue Fünf-Jahres-Plan setzt drei Schwerpunkte:
Selbstversorgung mit Getreide, eine bessere Energieversorgung sowie einen Ausbau der Bildungsmöglichkeiten. Da diese von der Entwicklung der Sicherheitslage abhängen, dürften sie jedoch nur schwer umzusetzen sein.

Die für Juni 2008 geplante Volkszählung in Afghanistan wurde wegen mangelnder Sicherheit sowie Unklarheiten bei der Registrierung verschoben. Auch die geplanten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen werden - trotz hoher Kosten - nicht wie vorgesehen, gemeinsam durchgeführt, sondern auf 2009 bzw. 2010 aufgeteilt. Hamid Karzai will sich 2009 zur Wiederwahl stellen.

Am 27. April 2008 wurde während einer Militärparade in Kabul erneut ein Anschlag auf Präsident Karzai verübt. Dass dieser Anschlag trotz der strikten Sicherheitsmaßnahmen ausgeführt werden konnte, deutet darauf hin, dass zumindest Teile der Regierung Kontakte zu bewaffneten Bewegungen oder kriminellen Netzwerken haben dürften. Immer mehr Einwohner Kabuls zweifeln an der Fähigkeit, aber auch am Willen der Sicherheitskräfte, die afghanische Bevölkerung zu beschützen. Beim Anschlag auf Karzai konnte beobachtet werden, wie Teile der Sicherheitskräfte noch vor dem Publikum flüchteten. Das afghanische Parlament sprach ein Misstrauensvotum gegen Verteidigungsminister XXXX, Geheimdienstchef Amrullah Saleh sowie den Innenminister Zarar Ahmad Moqbel aus und forderte diese zum Rücktritt auf. Das Misstrauensvotum ist ein klares Zeichen dafür, dass das Vertrauen des Parlaments in die Regierung stetig sinkt. Gemäß Angaben der AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights Commission) haben jedoch auch rund 80 Prozent der Parlamentarierinnen und Parlamentarier Kontakte zu militanten Gruppen.

(SFH, Afghanistan Update 2008, 1-3; vgl. UKHO, Afghanistan 2008, 13 ff.; UKHO, Operational Guidance Note 2009, 2 ff.).

2. Zur allgemeinen Sicherheitslage in Afghanistan:

Die Sicherheitslage Afghanistans hat sich in den letzten zwei Jahren in weiten Teilen des Landes drastisch verschlechtert. Wegen der Verschärfung der Sicherheitslage und der Intensivierung der Kämpfe blieben auch die sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen weit hinter den Erwartungen zurück. Rückschläge im Bereich der institutionellen Reformen, anhaltende Armut sowie die Unfähigkeit der afghanischen Regierung, die grundlegendsten Dienstleistungen bereitzustellen, führten zu einer erhöhten Verletzlichkeit der afghanischen Bevölkerung. Die weitverbreitete Korruption bedroht den Aufbau eines Rechtsstaates und trägt dazu bei, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung stetig sinkt. "Die Frustration der Afghanen darüber, dass es ihnen trotz Milliarden von Hilfsgeldern aus dem Ausland heute kaum besser geht als vor sechs Jahren, ist überall mit Händen zu greifen." Bestimmte Personengruppen müssen noch immer Verfolgung befürchten und sind daher auf internationalen Schutz angewiesen. Zudem können weiterhin bestimmten verletzlichen Personengruppen im Falle einer Rückkehr Gefahren für deren Gesundheit und deren körperliches Wohlergehen drohen. (SFH, Update Afghanistan 2008, 1)

Die Sicherheitslage bleibt weiterhin die größte Herausforderung für Afghanistan. Gemäß Reisehinweisen des EDA (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten) hat die Regierung "außerhalb von Kabul nur wenig Einfluss. Im ganzen Land besteht das Risiko von Terroranschlägen, Entführungen, Raubüberfällen, Landminen und Blindgängern." Laut deutschem Auswärtigem Amt sind die "Sicherheitskräfte der Regierung nicht in der Lage, Ruhe und Ordnung zu gewährleisten. In ganz Afghanistan besteht das Risiko, Opfer einer Entführung zu werden. In der Hauptstadt Kabul können Überfälle und Entführungen auch tagsüber nicht ausgeschlossen werden. Im übrigen Land bestehen teilweise noch deutlich höhere Sicherheitsrisiken."

Der Anteil an zivilen Opfern hat stark zugenommen. Gewaltakte gegen die Zivilbevölkerung gehen von vier verschiedenen Quellen aus:

von regierungsfeindlich eingestellten, bewaffneten Gruppierungen wie Taliban, Hezb-e-Islami von Gulbuddin Hekmatyar und anderen;

von regionalen Kriegsherren und Kommandierenden der Milizen;

von kriminellen Gruppierungen;

von Reaktionen der afghanischen und ausländischen Sicherheitstruppen im Kampf gegen die aufständischen Gruppierungen (ein Drittel bis fast 50 Prozent der Opfer), insbesondere von Bombardierungen.

Zivilisten gehören, speziell in urbanen Zentren, zu den immer stärker von Selbstmordanschlägen betroffenen Opfern. Seit 2005 hat die Zahl der Selbstmordattentate, nicht zuletzt wegen ausländischen Freiwilligen, stark zugenommen. Laut Angaben von Amnesty International kamen im Jahr 2007 mindestens 6500 Personen aufgrund der Konflikte ums Leben. In der ersten Hälfte 2008 ist die Anzahl der Todesopfer in der afghanischen Zivilbevölkerung um fast zwei Drittel gestiegen.

Afghanische Sicherheitskräfte: Die Regierung unternahm weiterhin Anstrengungen, die Afghanische Nationalarmee (ANA) und die afghanischen Polizeikräfte (ANP) zu entwickeln und zu professionalisieren. Die ANA zeichnet sich jedoch auch weiterhin durch ein niedriges Bildungsniveau und Disziplinlosigkeit aus, hat in der Bevölkerung aber ein höheres Ansehen als die ANP. Der Aufbau der ANA benötigt nach Schätzungen von Experten weitere fünf bis zehn Jahre, bis sie selbständig und unabhängig arbeiten kann. Die afghanische Polizei trägt neben der Armee die Hauptlast der Aufstandsbekämpfung und hat hohe Verluste zu verzeichnen (über 1000 Tote im Jahr 2007). Polizisten wurden oft in Kämpfe gegen aufständische Gruppierungen verwickelt, verfügten aber nicht über eine entsprechende Ausbildung. Dieser Einbezug in Kämpfe verhindert den Aufbau einer starken, verantwortlichen Polizei.

Der afghanische Geheimdienst (National Directorate of Security, NDS, früherer KHAD bzw. später WAD) arbeitet effizient, weist aber insbesondere in Bezug auf Festnahmen, Verhöre, Haftdauer und -umstände ein hohes Maß an Willkür auf. Eine wirksame Kontrolle fehlt, da der NDS lediglich dem Präsidenten Rechenschaft schuldig ist. Er setzt sich aus geschätzten 15.000-20.000 Personen zusammen, wozu noch unzählige Informanten kommen dürften. Der NDS weist einen vergleichsweise hohen Anteil an professionell ausgebildeten Offizieren aus, die meist aus der Sowjet-Zeit übernommen wurden. Die angewandten Methoden gelten jedoch als "traditionell". Schläge und Folter bei Verhören scheinen zur Routine zu gehören.

Menschenrechtsverletzungen: Bei Menschenrechtsorganisationen sind zahlreiche Meldungen betreffend Missbräuchen von Angehörigen der nationalen Sicherheitskräfte eingegangen.

Taliban: Verschiedene gewagte Militäraktionen der Taliban in den vergangenen Monaten wie die Anschläge in Kabul oder der Überfall auf ein Gefängnis in Kandahar und die damit verbundene Freilassung von fast 1000 Gefangenen zeigen eine Verbesserung der militärischen und technischen Fähigkeiten. Die Angriffe auf strategisch wichtige Punkte wie Brücken oder Telekommunikationseinrichtungen lassen darauf schließen, dass sich die Taliban in eine neue Phase der Guerillakriegsführung begeben haben. Die Taliban konnten in den vergangenen zwei Jahren wachsenden Erfolg in der Rekrutierung neuer junger Kämpfer aus dem Süden und Südosten Afghanistans verzeichnen, die für Selbstmordanschläge und die Teilnahme an Kämpfen ausgebildet werden. Dennoch ist laut Angaben von Militärexperte Antonio Giustozzi davon auszugehen, dass die Taliban keine starke Organisationsform aufweisen und im Wesentlichen auf einem Netzwerk persönlicher Beziehungen zwischen den Anführern und den Kämpfern auf lokaler Ebene basieren. Zu den Methoden zählen Selbstmordanschläge, ferngesteuerte Bombenattentate, Landminen sowie der Missbrauch von Zivilisten als Schutzschilder. Die Verbesserung des militärischen Niveaus der Taliban führte zur teilweise zeitlich begrenzten Übernahme der Macht in einzelnen Distrikten, insbesondere im Süden des Landes.

Menschenrechtsverletzungen: Seit Frühjahr 2007 gab es konstant Meldungen über die Hinrichtung von mindestens 20 Zivilisten, die als so genannte "Informanten" oder "Spione" der afghanischen Regierung durch die Taliban enthauptet wurden. Darunter befanden sich wiederholt Personen, die sichtlich noch minderjährig waren. Bilder der Enthauptung werden zur Abschreckung verbreitet. Kinder wurden von aufständischen Gruppierungen bewiesenermaßen auch als "lebende Schilder" benützt.

Ausländische Sicherheitskräfte: Gemäß Angaben des ISAF Mirrors vom Juli 2008 hatte die ISAF (International Security Assistance Force) zum genannten Zeitpunkt 52.900 Truppen in Afghanistan stationiert, davon 40.200 im Süden und Osten des Landes. Zudem befanden sich im Mai 2008 etwa 33-36.000 amerikanische Soldaten in Afghanistan Davon sind rund 16.400 amerikanische Truppen in Bagram stationiert und kämpfen zusammen mit der ISAF. Der Rest der US-Truppen steht im Rahmen der "Terrorismusbekämpfung" unter US-Befehl, insbesondere im Süden und Osten des Landes, im Einsatz. Die hohe Anzahl ziviler Opfer hat in den besonders betroffenen Gebieten zu Entrüstung und zu mehreren Demonstrationen gegen das Vorgehen der internationalen und nationalen Sicherheitskräfte geführt. Zu den ausländischen Sicherheitskräften zählen auch private Militär- und Sicherheitsfirmen. Allein in Kabul wurden in den letzten Jahren bis zu 10.000 bewaffnete Personen beschäftigt. Ihr Status und insbesondere auch die Möglichkeit, diese für begangene Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen, bleibt ungeklärt.

Menschenrechtsverletzungen: Es wurden Vorfälle bekannt, in denen sich internationale und nationale Sicherheitskräfte gravierenden Fehlverhaltens schuldig gemacht haben. Insbesondere bei Hausdurchsuchungen und nächtlichen Razzien gelangte exzessive Gewalt zum Einsatz, aber auch im Rahmen der Luftangriffe.

Lokale Kriegsherren und Milizen: Von weiten Kreisen der Bevölkerung werden regionale Kriegsherren, die teilweise mit Teilen der Regierung eng in Verbindung stehen, als Hauptursache für die Unsicherheit, insbesondere im Norden des Landes, angesehen. Obwohl sie zum Teil gravierende Menschenrechtsverbrechen begangen haben, genießen sie Straffreiheit und sind in hohen Funktionen anzutreffen. Die von ihnen ausgehende Gewalt ist oft politisch motiviert und äußert sich nicht selten in gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden lokalen Machthabern. Gegenüber der Zivilgesellschaft setzen Kriegsherren oft Gewalt und Einschüchterung als Mittel ein, ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten. In gewissen Gebieten engen Warlords die Freiheiten der Frauen, ähnlich den Taliban-Vorschriften, ein. Der teilweise beträchtliche Einfluss ehemaliger Kommandierender und lokaler Kriegsherren ist auch einer der Gründe dafür, weshalb viele Vertriebene nicht an ihren Heimatort zurückkehren wollen. Geschätzte 2000 illegale bewaffnete Gruppierungen existieren weiterhin und umfassen etwa 125.000 Personen. Die Umsetzung verschiedener Entwaffnungsprogramme (DDR-Programm, DIAG - Disbandment of Illegal Armed Groups) blieb sehr unvollständig, und die wenigen Erfolge wurden von der sich verschlechternden Sicherheitslage aufgehoben. Laut Angaben von Amnesty International wurden seit 2002 aber auch rund 409.022 Handfeuerwaffen nach Afghanistan importiert.

Sicherheit und Drogenhandel: 2007 wurden in Afghanistan rund 8000 Tonnen Opium produziert, was 93 Prozent der Weltopiumsproduktion und einem Wert von einer Milliarde US-Dollar entspricht. Die Opiumproduktion ist in Afghanistan im Vergleich zu 2006 um ein Drittel gestiegen. Der Erlös fließt zu einem wesentlichen Teil in die Kriegskassen der Taliban und anderer regierungsfeindlicher Gruppierungen, was eine Intensivierung der gewaltsamen Auseinandersetzungen begünstigt. Die Drogenbekämpfungsstrategie hat viele Bauern wegen mangelnden Überlebensalternativen zur Flucht veranlasst und teilweise direkt in die Arme der Taliban getrieben. Die zunächst hauptsächlich im Süden stattfindenden militärischen Operationen dehnten sich im vergangenen Jahr auf zahlreiche weitere Gebiete im Osten, Südosten, Westen und Zentrum des Landes aus und intensivierten sich. Die UNO deklarierte Ende Februar 2008 rund 78 Distrikte als extreme Gefahrenzone. UNO-Organisationen haben zu diesen Gebieten keinen Zugang.

Osten/Süden: Seit Frühjahr 2007 stieg die Anzahl gewaltsamer Übergriffe durch die Taliban und andere regierungsfeindliche Kräfte insbesondere im Süden und Osten des Landes an. Die Lage ist durch Kämpfe zwischen radikal-islamischen Kräften und der Aufstandsbekämpfungskoalition gekennzeichnet. Anschläge auf Regierungsstellen sowie Hilfswerke nahmen zu. Zudem kommt es oft zu Kämpfen zwischen rivalisierenden Milizen und zu Stammesfehden.

Norden/Westen: In den westlichen Provinzen Ghor, Farah und Nimruz fand eine Reinfiltration von Taliban oder radikal-islamischen Gruppierungen statt. Zunehmende Aktivitäten von Taliban oder regierungsfeindlichen Gruppierungen sind auch im Norden und Nordosten Afghanistans zu registrieren. Zudem finden im Nordwesten Afghanistans immer wieder interfraktionelle Kämpfe statt, deren Hauptakteure die Jamiat-e-Islami, die Jumbesh-e-Melli und die Hezb-e-Wahdat sind.

Kabul/Zentrum: Die Sicherheitslage in Kabul verschlechterte sich drastisch: Bisher als sicher eingestufte Orte wurden zum Ziel von Anschlägen, so verübten Selbstmordattentäter am 14. Januar 2008 einen Anschlag auf das Hotel Serena. Am 7. Juli 2008 fand ein Anschlag auf die indische Botschaft in Kabul statt. UNHCR stuft das gesamte Gebiet der Provinzen Ghazni, Maidan-Wardak und Logar, die Straßen von Kandahar und Kabul nach Ghazni sowie Teile der Provinzen Kapisa, Kabul, Parwan und Daikundi als unsicher ein.

Afghanistan gehört zudem zu den am stärksten verminten Ländern der Welt. Pro Monat sterben bis zu 60 Personen aufgrund von Minen oder Blindgängern.

Aussicht: Mehrere Staaten, darunter die USA und Deutschland, haben aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage ihre Absicht kund getan, die Anzahl ihrer in Afghanistan stationierten Truppen in naher Zukunft aufzustocken. Diese Truppenaufstockung und die Erstarkung der Taliban deuten auf eine weitere Intensivierung der Kämpfe und damit auf eine Zunahme der Opferzahlen hin. Im Vergleich zum militärischen Engagement in anderen Konflikten könnte jedoch die Losung des Militärexperten Antonio Giustozzi "zu wenig, zu spät" durchaus zum Tragen kommen.

(SFH, Afghanistan Update 2008, 1-7; vgl. UNHCR, Sicherheitslage 2008; DAA, Bericht 2008, 9 ff.; UKHO, Afghanistan 2008, 27 ff.; USDS, Afghanistan 2008, 2 ff.; UN-SC, Report S/2008/782, 2 ff.).

c) Sachverständigengutachten:

Zu den Angaben des Bf. in der mündlichen Beschwerdeverhandlung und zur relevanten Situation in Afghanistan im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit der vom Bf. vorgebrachten Gefährdungen im Falle seiner Rückkehr erstattete der für das gegenständliche Verfahren bestellte und beeidete nichtamtliche Sachverständige (in der Folge: SV) in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vom 26.03.2009 folgendes Gutachten, dessen Inhalt als Sachverhalt festgestellt wird (Auszug aus der Niederschrift über die mündliche Beschwerdeverhandlung vom 26.03.2009; BF = Beschwerdeführer, BFV = Vertreterin des BF):

"VR an SV: Können Sie aufgrund Ihres Kenntnisstandes das bisherige Vorbringen des BF hinsichtlich der von ihm vorgebrachten Daten und Fakten nachvollziehen?

SV: Ich hätte zuerst ein paar Fragen an den BF.

SV: Sie haben in Ihrer Berufung vom 22.08.2005, Seite 3, von einem Kommandanten namens XXXXgesprochen, und zwar schreiben Sie in Ihrer Berufung "Hätte die belangte Behörde dergleichen Ermittlungen durchgeführt, dann wäre sie etwa auf die Tatsache gestoßen, dass ein Mann namens XXXX für Leichtindustrie war". Was meinen Sie damit?

BF: Das gehört nicht zu meiner Sache. Das habe ich nicht vorgelegt.

VR zeigt dem BF die im Akt einliegende Berufungsschrift vom 22.08.2005 und befragt ihn, ob die auf Seite 3 befindliche Unterschrift von ihm stamme.

BF: Ja, das ist meine Unterschrift.

SV: Ist dieser XXXX ident mit dem Kommandant XXXX, den Sie heute nannten?

BF: Nein.

SV: Sie haben behauptet, als Sie in der Schule waren, wären Sie in der Jugendorganisation gewesen. Gleichzeitig haben Sie gesagt, dass Sie nur 4 Klassen in der Schule besucht haben. Wer in der 4. Klasse war, konnte doch nicht Mitglied der Jugendorganisation werden. Was sagen Sie dazu?

BF: Es war damals eine Situation, dass man nicht darauf geachtet hat, ob man Analphabet ist oder nicht. Ich wurde einfach in diese Organisation aufgenommen. Es war auch bei der Partei dann so.

VR: Wie alt waren Sie, als Sie die Schule besucht haben?

BF: Ich kann mich nicht erinnern.

VR: Wo sind Sie in die Schule gegangen?

BF: In XXXX, in der SchuleXXXX.

VR: Wie alt waren Sie, als Sie die Schule zuletzt besucht haben?

BF: Ich kann mich nicht erinnern.

VR: Waren Sie ein Kind oder waren Sie schon ein Jugendlicher, als Sie zuletzt in der Schule waren?

BF: Ich weiß es nicht.

SV: Sie haben vorher gesagt, dass Sie Afghanistan verlassen hätten, als die Mujaheddin gestürzt wurden, was meinen Sie damit?

BF: Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das so gesagt, also machen Sie, was Sie wollen.

VR: Wissen Sie, wann die Mujaheddin gestürzt wurden?

BF: Meinen Sie, als die Taliban kamen? Meinen Sie den Sturz der Mujaheddin oder den der Taliban.

VR: Ich meinte den Sturz der Mujaheddin. Die Taliban habe ich gar nicht erwähnt.

BF: Als die Taliban an die Macht gekommen sind.

VR: Wann sind die Taliban an die Macht gekommen?

BF: Ich war damals in Östereich. Ich kann mich nicht erinnern.

SV: Die Angaben des BF hinsichtlich seiner Herkunft, dass er aus XXXX kommt und XXXX gewohnt hat, sind nachvollziehbar, weil er XXXXspricht und ein Verhaltensmuster zeigt, das für Jugendliche der damaligen Zeit in XXXX typisch war. Der BF ist tatsächlich Analphabet, seine Ausdrücke deuten darauf hin, dass er nur kurz die Schule besucht hatte. Die Angaben des BF hinsichtlich seiner Parteizugehörigkeit entsprechen nicht ganz der damaligen Wirklichkeit. Wenn man zunächst in der Jugendorganisation gewesen ist und dann in die Partei eingetreten ist, müsste er, auch wenn er Analphabet ist, einiges über die Partei erzählen können. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass er ein "Mitläufer" war, und in diesem Sinne auch gegen Geldannahme als Spitzel gearbeitet haben kann. Das wär auch im Hinblick auf diese Zeit und auf den Kenntnisstand nachvollziehbar. Damals hat die DVPA mehrere Typen gehabt, welche Angestellte waren und solche, die den offiziellen Dienst geleistet haben, solche die versteckt ermittelt haben, aber im Ministerium als Angestellte galten und solche, die aus dem Kreis der Analphabeten der Gesellschaft stammten und bereit waren, gegen Geld Spitzeltätigkeiten auszuüben. Diese Personen haben unregelmäßig diese Tätigkeit ausgeübt und warum ich davon ausgehe, dass der BF als Spitzel gearbeitet haben könnte, ist, dass er den Namen Sharif genannt hat, dessen Namen mir als einen Khad-Beamten bekannt ist. Die Mitglieder des Khad und der kommunistischen Partei und andere Beamten der kommunistischen Ära werden in Afghanistan weder offiziell, noch von der Gesellschaft verfolgt. 50 bis 80% der Beamten des Staatssicherheitsdienstes, des Verteidigungsministeriums und des Innenministeriums sind ehemalige Offiziere des Khad bzw. des Militärs. Wenn ein Khad-Mitglied jemanden umgebracht hat oder seine Tätigkeit zu schwerem Schaden einer Person geführt hat, und die Verwandten den Täter selbst gesehen haben, kann er von seinen Privat-Feinden belangt werden. Sonst sitzen die Kommunisten auch im Parlament, im Kabinett von Präsident Karzai und in anderen zivilen Ämtern und sie werden allgemein nicht verfolgt, ich verweise auf mein Gutachten vom November 2002 hinsichlich der Stellung der Kommunisten im neuen Staat nach den Taliban hin.

Die Angaben des BF hinsichtlich des Bruders von Kommandant XXXX sind vage Angaben, zumal er angibt, dass er dem Bruder von XXXX nicht geschadet hat. Wenn er dem Bruder von XXXX direkt oder indirekt nicht geschadet hat, kann er auch nicht von XXXX verfolgt werden.

VR veranlasst die Übersetzung des eben erstatteten Gutachtens des SV.

VR: Wollen Sie zum Gutachten des SV eine Stellungnahme abgeben?

BF: Ich bestätige die Angaben des SV, erlaube mir aber auszuführen, dass die Kommunisten in Afghanistan nachwievor verfolgt werden. Die Kommunisten, die dort im Parlament sind, werden von Bodyguards beschützt. Kommandant XXXX macht mich für das Verschwinden seines Bruders verantwortlich. Er lässt mich nicht in Ruhe. Auch wenn er mich nicht findet, wird er ein anderes Mitglied meiner Familie töten. Ich werde nicht nur von Kommandant XXXX, sondern auch von anderen Mujaheddin-Angehörigen, gegen die ich vorgegangen bin, bedroht. Es ist mein Leben in Gefahr. Jetzt, wenn mich die Taliban erwischen, werden sie mich köpfen.

(...)

BFV an SV: Ich zitiere Dr. XXXXin einem Gutachten an das VG von
Schleswig-Holstein von 05.08.2002: "Blutrache geht nicht immer auf objektive Tatbestände zurück. So kann durchaus ein nur angenommener Verdacht eines Mordes oder die Tatsache, ein Mitglied der kommunistischen Partei gewesen zu sein, die kollektiv verantwortlich für den Tod eines Familiemitglieds verantwortlich gemacht wird, für eine Tötung aus Blutrache genügen." Wie sehen Sie das?

SV: Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dassXXXX ein bedeutendes Mitglied der Tudeh-Partei im Iran war, der mit den afgahnischen Kommunisten, vor allem Karmal und Najib sehr gut befreundet war. Deshalb sind seine Gutachten hinsichtlich der Kommunisten teilweise gefärbt durch die Sympathie zu seinen Genossen. Ich entdecke oft in seinen Gutachten Standpunkte, die mit der Wirklichkeit in Afghanistan nichts zu tun haben. Was ihre Frage anbelangt, hinsichtlich seines Gutachtens, betreffend Blutrache, möchte ich darauf hinweisen, dass der BF von vornherein gesagt hatte, dass er niemandem geschadet hätte. Ich gehe davon aus, dass er weder direkt noch indirekt jemandem geschadet hat. Daher bin ich davon ausgegangen, dass ich keine Verfolgung gegen den BF feststellen kann, allerdings hatXXXX recht. Wenn z.B. ein Offizier des kommunistischen Regimes den Befehl für das Bombardement eines Dorfes befohlen hat, kann er tatsächlich dafür verantwortlich gemacht werden. Diese Verantwortung führt zu einer Blutrache.

BFV: Wenn der BF, wenn auch nur fälschlich, von Kommandant XXXX für das Verschwinden seines Bruders verantwortlich gemacht wird, hätte er dennoch dessen Rache zu befürchten. Sehen Sie eine Möglichkeit zur Person des Kommandanten XXXX zu recherchieren?

SV: Es führt zu keinem Ergebnis, weil er den Bruder des Kommandanten nicht kennt, er kann auch den Aufenthaltsort nicht nennen und den Kommandanten nicht näher beschreiben. Er hat in der Berufung von 2005 etwas Konkreteres angegeben, was er heute verneint hat."

II. Beweiswürdigung

Der Beweiswürdigung liegen folgende maßgebende Erwägungen zugrunde:

II.1.

Der Verfahrensgang ergibt sich aus den zur gegenständlichen Rechtssache vorliegenden Akten des Bundesasylamtes und des Asylgerichtshofes.

II.2.

1. Die Feststellungen zur Identität (Name und Alter) ergeben sich aus den Angaben des Bf. in der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof. Der Bf. hat seit seinem ersten Asylantrag in Österreich 1994 vor den österreichischen und deutschen Asylbehörden mehrmals eine unterschiedliche Identität angegeben. Im Verfahren vor dem Bundesasylamt legte der Bf. eine Geburtsurkunde vor, die am 14.07.2008 von der afghanischen Botschaft in Wien ausgestellt wurde, sowie ein Parteibuch, das vom Provinzkomitee in der Provinz XXXX für die Person "XXXX", ausgestellt wurde. Auf Grund der Tatsache, dass die Geburtsurkunde erst im Zuge des Verfahrens vor der belangten Behörde ausgestellt wurde, die Geburtsurkunde und das Parteibuch jeweils unterschiedliche Geburtsdaten aufweisen und der Bf. in seinen Einvernahmen jeweils unterschiedliche Namen bzw. Geburtsdaten angab, konnten weder der wahre Name noch das wahre Geburtsdatum des Bf. zweifelsfrei festgestellt werden. Hinsichtlich der Richtigkeit der auf der Geburtsurkunde angeführten Personendaten des Bf. sind auch insofern Zweifel entstanden, als vom Bf. nicht dargelegt werden konnte, auf Grundlage welcher Daten oder Dokumente die afghanische Botschaft diese Urkunde ausgestellt hat. Es entspricht dem Amtswissen des Asylgerichtshofes, dass derartige Urkunden der afghanischen Behörden in vielen Fällen oft nur auf Grund der persönlichen Angaben des Antragstellers ohne nähere Überprüfung der Richtigkeit dieser Angaben von der Vertretungsbehörde des Heimatstaates des Bf. ausgestellt werden. Andere Dokumente, die die wahre Identität des Bf. belegen könnten, wurden vom Bf. weder im Verfahren vor dem Bundesasylamt noch vor dem Asylgerichtshof vorgelegt. Die wahre Identität des Bf. konnte somit auf Grund fehlender (unbedenklicher) Urkunden nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden.

Soweit in der gegenständlichen Rechtssache Feststellungen zur Identität des Bf. (Name und Geburtsdatum) getroffen wurden, gelten diese ausschließlich für die Identifizierung der Person des Bf. im Asylverfahren.

Die Feststellung zur Staatsangehörigkeit und Herkunft des Bf. stützt sich auf die diesbezüglich glaubhaften Angaben des Bf. im Verfahren vor dem Bundesasylamt und in der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof sowie auf die mündlichen Ausführungen des landeskundlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung, wonach der Bf. Dari in einem XXXX Dialekt spreche.

Die Feststellungen zu seinem persönlichen Umfeld und seinen Lebensbedingungen ergeben sich aus den diesbezüglich glaubhaften Angaben im Verfahren vor dem Bundesasylamt und in der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof.

2. Der Umstand, dass nicht festgestellt werden konnte, dass der Bf. tatsächlich wie von ihm behauptet verheiratet ist, ergibt sich aus den diesbezüglich nicht nachvollziehbaren Angaben des Bf. in der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof, in der der Bf. selbst auf intensive Nachfrage nicht in der Lage war, in nachvollziehbarer und widerspruchsfreier Weise darzulegen, wann und welche Person er konkret geheiratet hätte und wie alt seine behauptete Ehefrau sein soll. Zunächst gab er ihr Alter mit 23 Jahren an. Auf den Vorhalt, dass er angegeben habe, Afghanistan Anfang 1994 verlassen zu haben, und seine Frau demnach zum damaligen Zeitpunkt sieben Jahre alt gewesen sein müsste, antwortete der Bf.:
"Ich weiß nicht ganz genau, ich bin ein bisschen verwirrt. Sie war damals bei der Hochzeit ca. 17 oder 18 Jahre alt." Auf Nachfrage fügte der Bf. hinzu: "Sie war eine junge Frau, die noch keinen Ehemann hatte. Es war jedenfalls keine alte Frau und kein Kind. Beim BAA wurde ich nicht so genau befragt, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich vorbereitet."

3. Die Feststellungen zur Ausreise des Bf. aus Afghanistan und dessen illegaler Einreise in Österreich stützen sich auf dessen eigenen glaubhaften Angaben in den Einvernahmen vor dem Bundesasylamt.

4. Die Feststellungen zum Grund der Ausreise des Bf. aus Afghanistan stützen sich auf die vom Bf. vor der belangten Behörde, in seiner Beschwerde und im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof getroffenen Aussagen sowie auf das vom landeskundlichen Sachverständigen mündlich erstattete Gutachten.

Der Asylgerichtshof erachtet das Vorbringen des Bf. zu den Gründen für das Verlassen seines Heimatstaates aus folgenden Erwägungen als nicht glaubhaft:

4.1. Wie sich aus den zahlreichen Einvernahmen des Bf. in insgesamt drei Asylverfahren im Zeitraum von 1994 bis 2008 ergibt, hatte der Bf. ausreichend Zeit und Gelegenheit, seine Fluchtgründe im Detail darzulegen. Im Übrigen wurde der Bf. immer wieder durch intensive Nachfrage durch die belangte Behörde auch mehrmals zur Angabe von Fluchtgründen aufgefordert. Dem ist er nur in Ansätzen sowie durch widersprüchliche Angaben nachgekommen.

Der Bf. war im gesamten Verfahren vor dem Bundesasylamt und auch vor dem Asylgerichtshof nicht imstande, im Rahmen des behaupteten Sachverhaltes ausreichend substanziierte, widerspruchsfreie, übereinstimmende und nachvollziehbare und damit auch insgesamt als glaubhaft zu bewertende Angaben zu den Gründen für das Verlassen seines Heimatstaates zu machen. Selbst auf intensives Nachfragen durch die belangte Behörde und durch den Asylgerichtshof in der mündlichen Verhandlung sowie auf Vorhalt seiner zahlreichen widersprüchlichen Angaben vermochte der Bf. nicht, sein bisheriges Vorbringen näher zu konkretisieren, die aufgetretenen Widersprüche und Unklarheiten aufzulösen und die gestellten Fragen in nachvollziehbarer Weise zu beantworten.

Von wesentlicher Bedeutung bei der Würdigung des Fluchtvorbringens des Bf. war der Umstand, dass der Bf. in der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof nicht in der Lage war, im Hinblick auf das bisherige - bereits widersprüchliche - Vorbringen übereinstimmende Angaben zu den Gründen seiner Flucht aus Afghanistan zu tätigen bzw. konkret darzulegen, worin seine Furcht vor Verfolgung in seinem Heimatstaat bestehen soll. So waren die Angaben des Bf. zu seiner Identität (Namen und Alter), zu seinem beruflichen Werdegang im Heimatstaat und zu seinen behaupteten Funktionen innerhalb der Demokratischen Volkspartei Afghanistans (DVPA) bzw. im afghanischen Geheimdienst "Khad" in sich widersprüchlich und nicht nachvollziehbar. Darüber hinaus konnte der Bf. nicht plausibel und widerspruchsfrei darlegen, in welchem zeitlichen Ablauf sich die behaupteten Geschehnisse ereignet hätten.

4.2. In der mündlichen Verhandlung gab der Bf. an, dass er bei der DVPA und beim Geheimdienst Khad gewesen sei, wobei seine Tätigkeit darin bestanden habe, gegen den Terrorismus und gegen Bombenangriffe vorzugehen und die Mujaheddin oder andere Gegner der Regierung daran zu hindern, diese auszuüben. Befragt, ob er im Geheimdienst eine besondere Bezeichnung, eine Dienstnummer oder einen bestimmten Dienstrang gehabt habe, erwiderte der Bf. ausweichend: "Als ich täglich zu meiner Arbeit gekommen bin, haben wir unsere Anweisungen bekommen, wie ich Ihnen schon erwähnt habe, gegen Terrorismus und gegen die Gegner unserer Regierung." Zunächst erklärte er, den Namen des zum Zeitpunkt seiner aktiven Mitgliedschaft aktuellen Chefs des Geheimdienstes nicht zu wissen. Auf Vorhalt, dass dies nicht glaubwürdig sei, nannte der Bf. schließlich doch einen konkreten Namen. Der Bf. konnte auch keine Angaben darüber machen, in welcher Abteilung des Geheimdienstes er gearbeitet habe, er sprach lediglich von "sehr vielen Büros". Die Frage, wie der Bf. zum Geheimdienst gekommen sei, ließ der Bf. unbeantwortet und stellte dazu selbst wörtlich fest: "Eine interessante Frage."

Zum Grund seiner Ausreise führte der Bf. in der mündlichen Verhandlung aus, dass ein Kommandant namens XXXX den Bf. aufgrund seiner Tätigkeit töten habe wollen. Dieser Kommandant habe dem Bf. vorgeworfen, für das Verschwinden seines Bruders verantwortlich zu sein. Den gegen ihn gerichteten Vorwurf erklärte der Bf. folgendermaßen: "Weil ich ständig mit dem Jeep unterwegs war. Die Leute haben mich gesehen, er hat mich deshalb verdächtigt, für das Verschwinden seines Bruders verantwortlich zu sein." Zuvor habe der Bf. den Bruder für die Partei anwerben wollen. Auf Nachfrage gab der Bf. an, dass er weder den Namen des Bruders noch ein ungefähres Datum angeben könne, wann er mit diesem nun ein Gespräch geführt habe.

Der Bf. ergänzte in weiterer Folge, dass er durch seine Arbeit für die Regierung Leuten, die gegen das Regime gearbeitet hätten, Schaden zugefügt habe. Konkrete Beispiele dafür könne er jedoch nicht angeben. Dazu sage er lapidar: "Ich kann das nicht in unserer Sprache erklären." Im Gegensatz zu seiner Berufung vom 22.08.2005, in der der Bf. einen Mann namens "XXXX" erwähnte, der von XXXX Minister für Leichtindustrie gewesen sein soll, widersprach er in der mündlichen Verhandlung selbst diesem Vorbringen: "Das gehört nicht zu meiner Sache. Das habe ich nicht vorgelegt."

Während der Bf. in seiner Beschwerde vom 15.09.2008 gegen den gegenständlichen Bescheid der belangten Behörde ausdrücklich und mit besonderem Nachdruck hervorhob, selbst Mitglied des Zentralkomitees der DVPA gewesen zu sein, verneinte der Bf. in der mündlichen Verhandlung die Frage, ob er Mitglied des Zentralkomitees der DVPA gewesen sei, ausdrücklich.

Aus dem in der mündlichen Verhandlung erstatteten Sachverständigengutachten ergibt sich, dass ehemalige Mitglieder des (kommunistischen) Geheimdienstes Khad und der kommunistischen DVPA sowie andere Beamten der kommunistischen Ära derzeit in Afghanistan weder offiziell noch von der Gesellschaft verfolgt werden. Rund 50% bis 80% der Beamten der heutigen Sicherheitsapparate des Verteidigungsministeriums und des Innenministeriums sind nach den Angaben des Sachverständigen ehemalige Offiziere des Khad bzw. des Militärs. Auch die Angaben des Bf. hinsichtlich seiner Parteizugehörigkeit würden, so der Sachverständige in seine Ausführungen, nicht ganz der damaligen Wirklichkeit entsprechen, es sei aber nicht ausgeschlossen, dass der Bf. ein so genannter "Mitläufer" gewesen sei. Ausgehend von der Annahme, dass es sich bei dem Bf. tatsächlich um einen "Mitläufer" gehandelt habe, erscheint es aber jedenfalls nicht nachvollziehbar, dass es die Hauptaufgabe des Bf. gewesen sei, die Mujaheddin an der Ausführung von Bombenangriffen zu hindern. Auf die Frage, was der Bf. mit der Aussage gemeint habe, dass er Afghanistan verlassen hätte, als die Mujaheddin gestürzt wurden, entgegnete der Bf. lapidar: "Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das so gesagt, also machen Sie, was Sie wollen."

Auf den Vorhalt des erkennenden Senates in der mündlichen Verhandlung, dass das bisherige Vorbringen des Bf. zu seinen Fluchtgründen als nicht glaubhaft erscheine, zumal sein Vorbringen in der mündlichen Verhandlung vom bisherigen Vorbringen in wesentlichen Punkten abweiche und er nicht in der Lage gewesen sei, aufzuklären, worin konkret seine Furcht vor Verfolgung aus asylrelevanten Gründen bestehen solle, führte der Bf. wörtlich aus:
"Ich habe die Wahrheit gesagt, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie mir keinen Glauben schenken und die Dokumente, die ich vorgelegt habe, falsch sind, kann ich nichts machen. Ich habe psychische Probleme. Mein Name stimmt, wie ich ihn angegeben habe, und alles andere stimmt auch. Ich bin der Meinung, dass in Österreich Menschenrechte gelten, ich habe die Wahrheit gesagt."

4.3. Bei der Beurteilung der Glaubhaftigkeit des Vorbringens ist auch die persönliche Glaubwürdigkeit des Bf. ein wesentliches Kriterium. Diese persönliche Glaubwürdigkeit hinsichtlich der Gründe für das Verlassen des Heimatstaates war dem Bf. jedoch zur Gänze abzusprechen. Auf Grund der Tatsache, dass der Bf. wichtige Fragen im Laufe des mündlichen Verhandlung nicht konkret, nur widersprüchlich oder gar nicht beantwortete, obwohl er ausreichend Zeit und Gelegenheit dazu gehabt hätte, war der Wahrheitsgehalt der Angaben des Bf. gänzlich zu bezweifeln. So hat der Bf. im gesamten Verlauf der mündlichen Verhandlung von sich aus nur in unzureichender Weise die Bereitschaft erkennen lassen, an der genauen Feststellung des tatsächlichen Sachverhaltes mitzuwirken, indem er etwa die zahlreichen vorgehaltenen Widersprüche in schlüssiger und nachvollziehbarer Weise aufgelöst bzw. aufgetretene Unklarheiten beseitigt hätte. Wesentliche Teile seines Fluchtvorbringens wurden vom Bf. im Verlauf der zahlreichen Einvernahmen vor der belangten Behörde immer wieder gewechselt bzw. nach konkreterem Befragen - wenn auch nur in einzelnen Details - anders dargestellt. Die Glaubwürdigkeit des Bf. litt auch unter dem Umstand, dass einige Fragen wiederholt werden mussten, nachdem der Bf. diese Fragen in einer keinen Sinn ergebenden Weise beantwortet hatte. Dadurch ist beim erkennenden Senat auch der Eindruck entstanden, dass der Bf. damit den - aus seiner Sicht wohl - "unbequemen" Fragen ausweichen wollte.

4.4. Der Bf. ist in seiner Beschwerde zwar auf einzelne der im angefochtenen Bescheid angeführten Widersprüche eingegangen, konnte diese jedoch nicht vollständig auflösen. So behauptete der Bf. nur pauschal, dass seine Aussagen durchgängig schlüssig gewesen und Widersprüche nicht gegeben seien oder diese jedenfalls nicht für das Asylverfahren und ihre begründete Furcht vor Verfolgung wesentliche Aussagen betreffen würden. Er bestritt ebenso, in Österreich je unrichtige Angaben zu seinem Namen gemacht zu haben. Dazu ist auszuführen, dass auch Angaben, die sich selbst nicht unmittelbar auf die Fluchtgründe beziehen, sehr wohl in die Gesamtbeurteilung der persönlichen Glaubwürdigkeit der Bf. einzufließen haben. Die Forderung des Bf., das Bundesasylamt hätte ihn bei etwaigen Unklarheiten weiters befragen müssen, geht insofern ins Leere, als der Bf. in insgesamt zehn (sic!) Einvernahmen im Zeitraum von 1994 bis 2008 ausreichend Möglichkeit hatte, sein Vorbringen in schlüssiger und nachvollziehbarer Weise darzulegen. Dies ist ihm aber nicht gelungen.

Dem Vorwurf des Bf. in seiner Beschwerde, dass der Inhalt des Bescheids der belangten Behörde an Rechtswidrigkeit leide und eine Verletzung von Verfahrensvorschriften vorliege, ist nicht zu folgen, zumal im gesamten Verfahren vor der belangten Behörde keinerlei Anhaltspunkte dahin gehend erkennbar sind, dass die belangte Behörde willkürlich entschieden hätte. Vielmehr wurde dem Bf. in zahlreichen Einvernahmen die Möglichkeit eingeräumt, sein Vorbringen darzulegen, gegebenenfalls zu ergänzen bzw. aufgetretene Unklarheiten oder Widersprüche zu beseitigen. Die maßgebenden Erwägungen, von denen sich die belangte Behörde bei ihrer Begründung leiten ließ, sind im angefochtenen Bescheid in umfassender und übersichtlicher Art dargelegt.

4.5. In einer Gesamtschau der widersprüchlichen und nicht weiter nachvollziehbaren Angaben des Bf., seiner persönlichen Unglaubwürdigkeit und der umfassenden, nicht weiter zu bemängelnden Beweiswürdigung der belangten Behörde war daher von der fehlenden Glaubhaftigkeit des Vorbringens des Bf. zur behaupteten Furcht vor Verfolgung in seinem Heimatstaat auszugehen.

5. Der Asylgerichtshof ist im Hinblick auf die Beachtung des Grundsatzes der materiellen Wahrheit zur Erforschung des für seine Entscheidung maßgebenden Sachverhaltes (§ 37 AVG) seinerseits bestrebt, im Rahmen des Ermittlungsverfahrens auftretende Widersprüche oder Unklarheiten aufzuklären. Im Übrigen kommt dem betroffenen Asylwerber eine besondere Verpflichtung zur Mitwirkung an der Feststellung des für seine Sache maßgebenden Sachverhaltes zu, der sich auf Grund der für das Asylverfahren typischen Sach- und Beweislage in vielen Fällen oft nur aus den persönlichen Angaben des Asylwerbers erschließt. Um die Angaben des Asylwerbers für glaubhaft halten zu können, müssen diese für die belangte Behörde und den Asylgerichtshof auf Grund der vorhandenen Beweise nach freier Überzeugung jedenfalls wahrscheinlich erscheinen. Dies war jedoch in der gegenständlichen Rechtssache nicht der Fall.

6. Der Bf. konnte somit im gesamten Verlauf des Verfahrens nicht glaubhaft machen, dass er im Fall seiner Rückkehr in seinen Heimatstaat aktuell Gefahr laufen würde, aus den in der GFK genannten Gründen verfolgt zu werden.

7. Insoweit der Bf. in seiner Beschwerde behauptet, dass ihm im Verfahren vor dem Bundesasylamt zu Unrecht kein oder nur mangelhaft Parteiengehör zu den vom Bundesasylamt herangezogenen Feststellungen und Beweisergebnissen gewährt worden sei, ist ihm zu entgegnen, dass eine (allfällige) im Verfahren vor dem Bundesasylamt unterlaufene Verletzung des Rechts des Bf. auf Parteiengehör durch die Möglichkeit des Vorbringens in der Beschwerde saniert wäre (siehe zB für viele VwGH 20.04.2006, Zl. 2003/18/0009; 19.05.2008, Zl. 2006/18/0260; 28.10.2008, Zl. 2007/18/0156; sowie die in Hauer/Leukauf (Hrsg.), Verwaltungsverfahren6 [2003] zu § 37 AVG E 63 zitierte Judikatur des VwGH).

Ein entsprechend in der Beschwerde nachzuholendes Vorbringen des Bf. ist jedoch im gegenständlichen Fall nicht erfolgt.

8. Schließlich wurden seitens des Bf. im gesamten Verlauf des Verfahrens andere Fluchtgründe nicht behauptet.

II.3.

1. Die getroffenen Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat des Bf. ergeben sich aus einer Gesamtschau der angeführten und in der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingebrachten aktuellen herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen.

Hierbei wurden Berichte verschiedener ausländischer Behörden, etwa die allgemein anerkannten Berichte des deutschen Auswärtigen Amtes, des schweizerischen Bundesamtes für Migration, des britischen UK Home Office (Border Agency) und des US Department of State, ebenso herangezogen, wie auch von internationalen Organisationen wie dem UNHCR oder allgemein anerkannten und unabhängigen Nichtregierungsorganisationen, wie der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, der Gesellschaft für bedrohte Völker, Human Rights Watch oder Amnesty International.

Angesichts der Seriosität und Plausibilität der angeführten Erkenntnisquellen sowie dem Umstand, dass die Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, von einander unabhängiger Quellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln.

2. Die in der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingebrachten Erkenntnisquellen zur Lage im Herkunftsstaat wurden den Parteien zur Akteneinsicht angeboten und dem Bf. zur Abgabe einer diesbezüglichen Stellungnahme eine Frist von 14 Tagen eingeräumt. Der Bf. hat von der Möglichkeit der Erstattung einer diesbezüglichen Stellungnahme nicht Gebrauch gemacht. Die Parteien sind weder den in das Verfahren eingeführten Erkenntnisquellen noch den auf diesen beruhenden und in der mündlichen Verhandlung erörterten Feststellungen substanziiert entgegen getreten.

3. Das in der mündlichen Beschwerdeverhandlung erstattete Gutachten des nichtamtlichen landeskundlichen Sachverständigen war vollständig, schlüssig und widerspruchsfrei. Die geäußerten Schlussfolgerungen des Sachverständigen deckten sich im Übrigen inhaltlich mit den vom Asylgerichtshof in das Verfahren eingebrachten Erkenntnisquellen über die aktuelle Lage im Herkunftsstaat.

An der Fachkenntnis, der Unparteilichkeit und der Unbefangenheit des vom Asylgerichtshof in der mündlichen Beschwerdeverhandlung bestellten und beeideten landeskundlichen Sachverständigen sind im Verfahren keine Zweifel aufgekommen. Gegen die Person des Sachverständigen wurden seitens der Parteien keine Einwendungen erhoben.

4. Im Übrigen hat der Bf. im gesamten Verfahren keinerlei Gründe dargelegt, die an der Richtigkeit der Informationen zur Lage in seinem Herkunftsstaat Zweifel aufkommen ließen.

III. Rechtliche Beurteilung

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

III.1. Anzuwendendes Recht

1. In der gegenständlichen Rechtssache sind gemäß der Übergangsbestimmung des § 75 Abs. 1 des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 idgF, iVm. § 44 Abs. 2 des Asylgesetzes 1997 (AsylG 1997), BGBl. I Nr. 76/1997 idF der AsylG-Novelle 2003, BGBl. I Nr. 101/2003, die Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 idF der AsylG-Novelle 2003 anzuwenden, zumal der gegenständliche (dritte) Asylantrag des Bf. am 24.05.2005 und damit nach dem relevanten Stichtag 01.05.2004 gestellt wurde.

2. Weiters anzuwenden sind die Bestimmungen des Asylgerichtshofgesetzes (AsylGHG), BGBl. I Nr. 4/2008, und gemäß § 23 Abs. 1 AsylGHG die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991, sowie die Bestimmungen des Zustellgesetzes (ZustG), BGBl. Nr. 200/1982, alle in der jeweils geltenden Fassung.

3. Der Asylgerichtshof hat gemäß Art. 151 Abs. 39 Z 4 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930 (WV) idF BGBl. I Nr. 2/2008, ab 01.07.2008 die beim UBAS anhängigen Verfahren weiterzuführen. An die Stelle des Begriffs "Berufung" tritt gemäß § 23 Abs. 1 des Asylgerichtshofgesetzes (AsylGHG) mit Wirksamkeit ab 01.07.2008 der Begriff "Beschwerde". Die maßgeblichen verfassungsrechtlichen Bestimmungen über die Einrichtung des Asylgerichtshofes finden sich in den Art. 129c ff. B-VG.

4. Gemäß § 75 Abs. 7 AsylG 2005 idF des Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetzes, BGBl. I Nr. 4/2008, sind am 01.07.2008 beim UBAS anhängige Verfahren vom Asylgerichtshof nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen weiterzuführen:

Mitglieder des UBAS, die zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannt worden sind, haben alle bei ihnen anhängige Verfahren, in denen bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, als Einzelrichter weiterzuführen.

Verfahren gegen abweisende Bescheide, in denen eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat, sind von dem nach der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat weiterzuführen.

Verfahren gegen abweisende Bescheide, die von nicht zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannten Mitgliedern des UBAS geführt wurden, sind nach Maßgabe der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes vom zuständigen Senat weiterzuführen.

5. Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, sofern bundesgesetzlich nicht die Entscheidung durch Einzelrichter oder verstärkte Senate (Kammersenate) vorgesehen ist.

6. Die gegenständliche Rechtssache wurde bis 30.06.2008 von einem zum Richter des Asylgerichtshofes ernannten Mitglied des UBAS geführt. Eine mündliche Verhandlung in der gegenständlichen Rechtssache fand bis 30.06.2008 nicht statt. Gemäß § 75 Abs. 7 Z 2 AsylG 2005 idF des Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetzes war das Verfahren daher von dem nach der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat C9 weiterzuführen, zumal kein Fall einer Einzelrichterzuständigkeit iSd. § 61 Abs. 3 AsylG 2005 vorgelegen ist.

7. Gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm. § 23 Abs. 1 AsylGHG hat der Asylgerichtshof, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Der Asylgerichtshof ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung seine Anschauung an die Stelle jener des Bundesasylamtes zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

II.2. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt I des angefochtenen Bescheides

1. Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (Genfer Flüchtlingskonvention - GFK), droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Als Flüchtling iSd. Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände 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.

2. Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist nach ständiger Rechtsprechung des VwGH die "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334; 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Eine solche liegt dann vor, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde (VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0370; 21.09.2000, Zl. 2000/20/0286).

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (VwGH 24.11.1999, Zl. 99/01/0280). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 19.12.1995, Zl. 94/20/0858; 23.09.1998, Zl. 98/01/0224; 09.03.1999, Zl. 98/01/0318;
09.03.1999, Zl. 98/01/0370; 06.10.1999, Zl. 99/01/0279 mwN;
19.10.2000, Zl. 98/20/0233; 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131;
25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Entscheidung vorliegen muss (VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318; 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (VwGH 05.11.1992, Zl. 92/01/0792; 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der GFK genannten Gründen haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 nennt, und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatstaates bzw. des Staates ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet (VwGH 16.06.1994, Zl. 94/19/0183).

Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe seitens Dritter präventiv zu schützen. Es ist erforderlich, dass der Schutz generell infolge Fehlens einer nicht funktionierenden Staatsgewalt nicht gewährleistet wird (vgl. VwGH 01.06.1994, Zl. 94/18/0263; 01.02.1995, Zl. 94/18/0731). Die mangelnde Schutzfähigkeit hat jedoch nicht zur Voraussetzung, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht - diesfalls wäre fraglich, ob von der Existenz eines Staates gesprochen werden kann -, die ihren Bürgern Schutz bietet. Es kommt vielmehr darauf an, ob in dem relevanten Bereich des Schutzes der Staatsangehörigen vor Übergriffen durch Dritte aus den in der GFK genannten Gründen eine ausreichende Machtausübung durch den Staat möglich ist. Mithin kann eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewendet werden kann (VwGH 22.03.2000, Zl. 99/01/0256).

Verfolgungsgefahr kann nicht ausschließlich aus individuell gegenüber dem Einzelnen gesetzten Einzelverfolgungsmaßnahmen abgeleitet werden, vielmehr kann sie auch darin begründet sein, dass regelmäßig Maßnahmen zielgerichtet gegen Dritte gesetzt werden, und zwar wegen einer Eigenschaft, die der Betreffende mit diesen Personen teilt, sodass die begründete Annahme besteht, (auch) er könnte unabhängig von individuellen Momenten solchen Maßnahmen ausgesetzt sein (VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0370; 22.10.2002, Zl. 2000/01/0322).

Die Voraussetzungen der GFK sind nur bei jenem Flüchtling gegeben, der im gesamten Staatsgebiet seines Heimatlandes keinen ausreichenden Schutz vor der konkreten Verfolgung findet (VwGH 08.10.1980, VwSlg. 10.255 A). Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile seines Heimatstaates offen, in denen er frei von Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht; in diesem Fall liegt eine sog. "inländische Fluchtalternative" vor. Der Begriff "inländische Fluchtalternative" trägt dem Umstand Rechnung, dass sich die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung iSd. Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK, wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen muss (VwGH 08.09.1999, Zl. 98/01/0503 und Zl. 98/01/0648).

Grundlegende politische Veränderungen in dem Staat, aus dem der Asylwerber aus wohlbegründeter Furcht vor asylrelevanter Verfolgung geflüchtet zu sein behauptet, können die Annahme begründen, dass der Anlass für die Furcht vor Verfolgung nicht (mehr) länger bestehe. Allerdings reicht eine bloße - möglicherweise vorübergehende - Veränderung der Umstände, die für die Furcht des betreffenden Flüchtlings vor Verfolgung mitbestimmend waren, jedoch keine wesentliche Veränderung der Umstände iSd. Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK mit sich brachten, nicht aus, um diese zum Tragen zu bringen (VwGH 21.01.1999, Zl. 98/20/0399; 03.05.2000, Zl. 99/01/0359).

3. Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes ergibt sich, dass die behauptete Furcht des Bf., in seinem Heimatstaat mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit aus den in der GFK genannten Gründen verfolgt zu werden, nicht begründet ist:

3.1. Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen führt dann zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einem in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK festgelegten Grund, nämlich die Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung anknüpft.

3.2. Eine Verfolgung aus asylrelevanten Gründen konnte vom Bf. jedoch nicht glaubhaft gemacht werden. Der Bf. hat seinen Heimatstaat vielmehr aus wirtschaftlichen und persönlichen Gründen verlassen. Diese Gründe stellen jedoch keine relevante Verfolgung im Sinne der GFK dar. Auch Nachteile, die auf die in einem Staat allgemein vorherrschenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen zurückzuführen sind, stellen keine Verfolgung im Sinne der GFK dar.

Eine wohlbegründete Furcht vor asylrelevanter Verfolgung zum Zeitpunkt der Ausreise des Bf. aus dem Herkunftsstaat hatte daher nicht bestanden und wurde auch sonst nicht festgestellt.

Es war daher im Hinblick auf die ausschließlich wirtschaftlichen und persönlichen Beweggründe des Bf. für seine Ausreise aus seinem Heimatstaat der Schluss zu ziehen, dass die Stellung eines Asylantrages durch den Bf. nur aus dem Grund erfolgte, sich nach illegaler Einreise unter Umgehung der die Einreise und den Aufenthalt regelnden Vorschriften den weiteren Aufenthalt in Österreich zu ermöglichen.

4. Der Bf. konnte somit keine aktuelle oder zum Fluchtzeitpunkt bestehende asylrelevante Verfolgung glaubhaft machen, und ist auch im Rahmen des Ermittlungsverfahrens nicht hervorgekommen, notorisch oder amtsbekannt. Es ist folglich davon auszugehen, dass eine asylrelevante Verfolgung nicht existiert.

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I des angefochtenen Bescheides abzuweisen.

