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Zl. C8 423661-1/2012/17E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Felseisen als Vorsitzenden und der Richterin Dr. Filzwieser-Hat als Beisitzerin über die Beschwerde des XXXX, StA. Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.12.2001, AZ. 11 06.235-BAI, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 12.06.2013 zu Recht erkannt:

Der Beschwerde wird stattgegeben und SXXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der Status des Asylberechtigten zuerkannt.

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXXdamit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. Verfahrensgang:

1.1. Der nunmehrige Beschwerdeführer stellte am 24.06.2011 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich, der mit angefochtenem Bescheid vom 14.12.2011 gemäß §§ 3, 8, 10 AsylG 2005 abgewiesen wurde.

1.2. In der mit dem Beschwerdeführer am 24.06.2011 vor dem Bezirkspolizeikommando Baden, Polizeiinspektion Traiskirchen, aufgenommenen Niederschrift gab der Beschwerdeführer an, dass er sich im Jahr 2008 beim Militär gemeldet und dort sechs Monate einen Dienst versehen habe. Er habe als Soldat arbeiten wollen. Leider habe er dies nicht mehr gekonnt, weil seine Familie von den Taliban bedroht worden sei. Diese hätten auch Drohbriefe erhalten, weshalb er seinen Dienst niedergelegt habe und in den Iran geflüchtet sei.

1.3. Am 22.09.2011 brachte der Beschwerdeführer in der mit ihm vor dem Bundesasylamt, Außenstelle Innsbruck, aufgenommenen Niederschrift vor, dass er in Pakistan, in der Stadt XXXX, in einem "Flüchtlingscamp" geboren und bei seinen Eltern aufgewachsen sei. Dort habe er auch die Schule bis zur sechsten Klasse besucht.

Als Karzai an die Macht gekommen sei, sei er mit seiner Familie nach Afghanistan zurückgekehrt. Dort habe er dann ein Jahr die Mittelschule besucht. Sein Vater habe als einfacher Bauer in der Landwirtschaft für verschiedene Arbeitgeber gearbeitet und habe der Beschwerdeführer mit diesen die Landwirtschaft verrichtet. Mit 18 Jahren sei er dann freiwillig zum Militär gegangen und habe einen sechsmonatigen Dienst abgeleistet. Danach habe er Probleme bekommen und sei in den Iran gereist. Dort habe er sich zwei Jahre lang aufgehalten und als Maler auf verschiedenen Baustellen gearbeitet. Zum Militär sei er gegangen, weil er seinem Land dienen und es vor Feinden beschützen habe wollen. Außerdem sei es ihnen in Afghanistan finanziell nicht sehr gut gegangen und hätte ihm das Militär die Möglichkeit eröffnet "gutes Geld" zu verdienen. Auf Grund seiner Ausbildung beim Militär hätte seine Familie Drohbriefe erhalten und sich sein Vater um ihn Sorgen gemacht. Aus diesem Grund habe er dann auch das Land verlassen.

Während seiner Ausbildung habe er seine Familie nicht besucht, sondern sei nach dieser zu ihnen nach Hause gefahren. Dort habe er sich zwei Tage lang aufgehalten und hätte ihm sein Vater gesagt, dass sie wegen dem Beschwerdeführer von den Taliban bedroht werden würden und ihm geraten seine Heimat zu verlassen. Die Taliban hätten seinen Vater gefragt, warum er als Sklave der Ungläubigen arbeiten würde und der Beschwerdeführer dadurch seine Religion verraten hätte. Sein Vater habe ihm in diesem Zusammenhang erzählt, dass es für ihn schwierig sein würde zur Familie zurückkehren, da man den Taliban sagen könnte, dass er wieder zurück sei. Sein Vater habe ihn von drei Besuchen der Taliban erzählt, welche direkt bei seinem Vater aufgetaucht wären. Auf Vorhalt, weshalb der Vater sechs Monate abgewartet habe dem Beschwerdeführer Bescheid zu geben, dass die Taliban aufgetaucht seien und dieser abgewartet hätte, ihm die Information zu übermitteln, als er nach Hause zurückgekehrt sei, gab dieser an, dass die Taliban erst im Zuge seiner mehrmonatigen Abwesenheit davon erfahren hätten, dass er beim Militär gewesen sei. Insgesamt wären sie dreimal zu seinem Vater gekommen und hätten ihm auch einen Drohbrief geschickt. Sein Vater sei von den Taliban auch aufgefordert worden, ihn an sie zu übergeben, damit sie ihn nach ihren eigenen Gesetzen bestrafen könnten. Die Taliban hätten überall ihre Spione im Dorf gehabt und würde er davon ausgehen, dass diese in der Zwischenzeit auch wissen würden, dass er in Österreich bzw. im Iran gewesen sei.

In seiner Heimat würde er weder von der Polizei, der Staatsanwaltschaft, noch einem Gericht oder einer sonstigen Behörde gesucht werden. Allerdings habe er einen Vertrag beim Militär gehabt, welcher enthalten habe, dass er nach seiner Ausbildung beim Militär drei Jahre diesem zu dienen habe. Deshalb werde er gesucht, weil er diesem erklären solle, warum er seinem Vertrag nicht nachgegangen sei. Er habe sich als Berufssoldat freiwillig beim Militär gemeldet. Er glaube zwar nicht, dass diese ihm etwas Schlimmes antun würden, doch müsse er eine Erklärung abgeben, warum er den Vertrag nicht eingehalten habe.

Hinsichtlich seiner persönlichen Verhältnisse gab der Beschwerdeführer an, dass seine Eltern und seine Geschwister, sowie weitere Verwandte in Afghanistan leben würden. Andere Verwandte des Beschwerdeführers wären im Iran oder in Pakistan.

1.4. Am 24.11.2011 gab der Beschwerdeführer auf den Vorhalt, dass es sich auf Grund der durchgeführten Untersuchung seiner Geburtsurkunde um eine Totalfälschung handeln würde an, dass er so viel sagen könne, dass ihm diese sein Onkel besorgt habe. Er habe bereits bei seiner ersten Einvernahme ausgesagt, dass es sich bei dieser um ein Duplikat handeln würde, welche ihm sein Onkel besorgt habe, als er in Österreich gewesen sei. Dieser habe das Dokument nach Österreich geschickt. Ob es sich dabei um eine Fälschung gehandelt habe, wisse er nicht und könne dazu auch nicht mehr sagen.

2. Der Asylantrag des Beschwerdeführers wurde in der Folge bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I.). Unter Spruchpunkt II. wurde der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Heimatstaat Afghanistan abgewiesen. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG wurde er aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Afghanistan ausgewiesen.

Begründet wurde dies zusammenfassend darin, dass der Beschwerdeführer sein Vorbringen nicht glaubhaft machen habe können.

Auf Grund eines Untersuchungsberichtes des Landeskriminalamtes Innsbruck habe festgestellt werden können, dass die von ihm als Personaldokument in Vorlage gebrachte Geburtsurkunde eine Totalfälschung darstelle, weshalb diesem Dokument die Beweiskraft zu versagen sei. Auf Vorhalt habe der Beschwerdeführer im Zuge einer ergänzenden Einvernahme vor dem Bundesasylamt Innsbruck am 24.11.2011 angegeben, dass er immer gesagt habe, dass ihm sein Onkel diese Geburtsurkunde beim Registeramt besorgt habe. Somit habe er die Widersprüche, welche sich aus der Geburtsurkunde ergeben würden, nicht erklären können.

Der Vater des Beschwerdeführers habe hinsichtlich des Gespräches mit den Taliban angegeben, dass sie ihn gefragt hätten, ob er nun Sklave der Ausländer sein würde. Der Vater des Beschwerdeführers habe danach vermutet, dass der Beschwerdeführer mit den Taliban Probleme bekommen würde, sobald man diesen erzählen würde, dass sich dieser wieder in seiner Heimat befinden würde. Dieses Verhalten würde jeder menschlichen Lebenserfahrung widersprechen, zumal es weder nachvollziehbar sei, dass ihm sein Vater bereits nach dem ersten Besuch der Taliban nicht informiert hätte, dass diese Leute über ihn Bescheid gewusst hätten. Es sei nicht zu erwarten, dass der Vater des Beschwerdeführers abgewartet hätte, bis sein Sohn zurückgekehrt sei, nachdem die Taliban mehrmals nach ihm gefragt hätten. Auf Vorhalt habe der Beschwerdeführer dazu lediglich angegeben, dass er sich nur zwei Tage in ihrem Haus aufgehalten hätte und danach sofort das Land verlassen habe.

Der Beschwerdeführer habe vor dem Bundesasylamt Innsbruck auf mehrmalige Frage mit keinem Wort erwähnt, dass seine Familie Drohbriefe, wie er dies bei der Erstbefragung ausgeführt habe, erhalten habe. Er habe lediglich angeführt, dass sein Vater ca. dreimal von den Taliban aufgesucht und nach ihm gefragt worden wäre. Erst auf den Widerspruch aufmerksam gemacht, gab dieser an, dass sein Vater sehr wohl einmal einen Drohbrief erhalten hätte. Im späteren Verlauf der Einvernahme habe der Beschwerdeführer im krassen Widerspruch zu seinen vorigen Aussagen behauptet, dass seine Familie nicht nur einmal, sondern mehrmals einen Drohbrief erhalten habe. Außerdem habe dieser erst nach Wahrheits- und Mitwirkungspflicht erläutert, dass sein Vater von den Taliban aufgefordert worden wäre, sie an ihn zu übergeben, damit sie den Beschwerdeführer nach deren Gesetzen bestrafen könnten.

Unabhängig davon sei sein Verhalten bereits nach zwei Tagen aus Angst vor den Taliban irgendwann gefasst und getötet zu werden, im Hinblick des Abschlusses seiner Ausbildung beim Militär nicht glaubwürdig und nicht nachvollziehbar. Es hätte ihm immer bewusst sein müssen, dass es zu einem derartigen Risiko kommen hätte können. Auf Vorhalt dessen, habe der Beschwerdeführer nur angegeben, dass es auch um das Leben seiner Eltern gegangen sei.

Überdies hätten die Taliban nicht erfahren können, wo sich der Beschwerdeführer aufgehalten bzw. was dieser gemacht habe. Das gesamte Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers sei unglaubwürdig. Auf Vorhalt dessen, habe der Beschwerdeführer gemeint, dass die Taliban ihre Spione auch im Dorf haben würden. Sie würden wissen, dass er im Iran gewesen sei und sich in der Zwischenzeit in Österreich befinde. Seine Aussage sei allerdings deshalb nicht logisch, da er selbst beim Bundesasylamt Innsbruck vorgebracht habe, dass die Taliban bereits während seiner Ausbildung gewusst hätten, was er machen würde und sich zudem noch zwei Tage lang ohne Probleme bei seinen Eltern im Dorf aufgehalten habe. Außerdem würden seine Erklärungen als haltlos anzusehen sein, da es für die Taliban ein Leichtes gewesen wäre, seiner Person habhaft zu werden, wenn diese tatsächlich ein Interesse an seiner Person gehabt hätten. Dass seine Behauptungen als tatsachenwidrig zu werten seien, könne auch darin gesehen werden, dass er seinen eigenen Aussagen zufolge bis zu seiner Ausreise ohne Schwierigkeiten bzw. Probleme sich in seiner Heimat aufgehalten habe. Der Beschwerdeführer habe sich somit bereits in den Kernaussagen seines Fluchtvorbringens widersprochen und den Sachverhalt derart unterschiedlich dargestellt, dass nach allgemeiner Lebenserfahrung nicht davon ausgegangen werden könne, dass das weitere Vorbringen den Tatsachen entspreche und ihm schon aus diesem Grund die Glaubwürdigkeit abzusprechen sei.

Außerdem habe der Beschwerdeführer nicht glaubhaft darzulegen vermocht, dass er im Fall seiner Rückkehr keine Lebensgrundlage mehr hätte, weil ihm zugemutet werden könne, dass er im Fall seiner Rückkehr in sein Heimatland für seinen Lebensunterhalt aufkommen könne und einer Erwerbstätigkeit nachgehen könne. Es sei ihm im Fall der Rückkehr zumutbar, durch eigene und notfalls auch weniger attraktive und seiner Bildung nicht entsprechende Arbeit oder Zuwendungen von dritter Seite, zum Beispiel Hilfsorganisationen, ebenfalls auch nach Überwindung von Anfangsschwierigkeiten beizutragen, um das zu seinem Lebensunterhalt unbedingt Notwendige erlangen zu können. Er selbst habe vor dem Bundesasylamt angegeben Kontakt zu seiner im Heimatdorf befindlichen Familie zu haben. Diese würde ihn aufnehmen und in der ersten Zeit nach seiner Rückkehr bei der Befriedigung seiner Grundbedürfnisse behilflich sein. Alle seine Verwandten (Eltern, Geschwister etc.) würden sich nach seinen Angaben nach noch immer in seiner Heimat befinden. Diese würden dem Beschwerdeführer wahrscheinlich entsprechend der afghanischen Tradition vorübergehend aufnehmen. Für das Bundesasylamt bestehe auch kein Zweifel, dass er als Landwirt bzw. Hirte schnell eine ausreichend bezahlte Arbeit finden können würde. Selbst wenn dies nicht der Fall sei, sei davon auszugehen, dass auf Grund des Rückhalts seiner Familie er nicht in eine hoffnungslose Lage geraten würde.

Rechtlich folgerte das Bundesasylamt daraus, dass der Beschwerdeführer im gesamten Verfahren eine konkrete Verfolgung bzw. drohende Verfolgung aus Gründen wie sie in der Genfer Flüchtlingskonvention taxativ aufgezählt seien, nicht glaubhaft machen habe können, da er nicht in der Lage gewesen sei, beim Bundesasylamt glaubhaft darzulegen, dass er einer relevanten Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 Genfer Flüchtlingskonvention ausgesetzt gewesen sei bzw. in Hinkunft ausgesetzt werde. Es könne ihm in Österreich kein Asyl gewährt werden.

Hinsichtlich Spruchpunkt II. führte das Bundesasylamt aus, dass der Beschwerdeführer im Rahmen des durchgeführten Ermittlungsverfahrens nicht dargelegt habe, dass er auf Grund seiner in seiner Person gelegenen Merkmale einem erhöhten Gefährdungsrisiko ausgesetzt gewesen sei. Es sei dem Bundesasylamt auch verwehrt gewesen eine Bedrohungssituation festzustellen.

Weder aus seinen Angaben zu den Asylgründen, die für dessen Ausreise aus Afghanistan maßgeblich gewesen sein hätten sollen, noch aus den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens sei im konkreten Fall ersichtlich, dass jene gemäß der Judikatur des Europäischen Gerichthofes für Menschenrechte geforderte Exzeptionalität der Umstände vorliegen würde, welche die Außerlandesschaffung seiner Person im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortung liegende Gegebenheiten m Zielstaat in Widerspruch zu Artikel 3 erscheinen würden.

Trotz der in manchen Regionen angespannten Sicherheitslage könne nicht davon ausgegangen werden, dass jedermann, welcher sich in Afghanistan aufhalten würde, schon alleine auf Grund der allgemeinen Lage in einer extremen Gefährdungslage sei. Ein weiter gehender qualifizierter Sachverhalt, welcher im gegenständlichen Fall für die gegenteilige Annahme sprechen würde, liege nicht vor. Auf Grund der getroffenen Feststellungen könne nicht davon gesprochen werden, dass in jeder Region Afghanistans eine nicht sanktionierte, ständige Praxis grober, offenkundiger, massenhafter Menschenrechtsverletzungen herrschen würde. Somit könne auch von Amts wegen keine stichhaltige, einem Refoulement nach Afghanistan entgegenstehenden Gründen erkannt werden.

Der Beschwerdeführer könne sich jedenfalls in Kabul niederlassen, wo er wegen seiner Volksgruppenzugehörigkeit keinerlei Nachteile zu befürchten habe. Es gebe keine Berichte über ethnisch oder religiös motivierte Übergriffe oder Diskriminierungen in dem von der Übergangsregierung mit Hilfe der ISAAF kontrollierten Kabul. Diese Ansicht würde auch in der deutschen Rechtssprechung vertreten werden.

Im Hinblick auf seine persönliche Lebenssituation sei davon auszugehen, dass er im Raum Kabul eine vergleichsweise stabile Existenzgrundlage finden könne und er nicht zu den Personen gehöre, welche auf Grund ihrer individuellen Situation besonders schutzwürdig sein würden. Er hätte vermutlich auch die Chance, eine Re-Integrationshilfe des UN-Wien zu erhalten. Zudem habe er angegeben, dass er bereits im Iran einer Beschäftigung nachgegangen sei und auch ihm deshalb in Afghanistan zugemutet werden könne, dass er eine derartige Beschäftigung annehmen und für seinen Unterhalt sorgen könne.

Es sei ihm auch im Fall seiner Rückkehr zumutbar, durch eigene und notfalls auch weniger attraktive und seiner Bildung nicht entsprechende Arbeit oder durch Zuwendung von Dritte, jedenfalls nach Überwindung von Anfangsschwierigkeiten, dazu beizutragen, um sich das für seinen Lebensunterhalt unbedingt Notwendige zu erlangen.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht erhobene und zulässige Beschwerde. Der Beschwerdeführer stellt insbesondere den Antrag, den angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes dahin abzuändern, dass seinem Antrag auf internationalen Schutz vom 24.06.2011 Folge geleistet wird und ihm der Status eines Asylberechtigten zuerkannt werde. In eventu solle ihm gemäß § 8 Absatz 1 Ziffer 1 AsylG der Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan zuerkannt werden und die gegen ihn gemäß § 10 Absatz 1 Ziffer 2 AsylG ausgesprochene Ausweisung aufgehoben werden. Zur Unglaubwürdigkeit seiner Geburtsurkunde habe er diese nicht mit dem Zweck, die Behörde zu täuschen, vorgelegt. Er habe freiwillig einer Echtheitsüberprüfung zugestimmt, was zeige, dass er sicher sei, dass es sich dabei um eine echte Urkunde handelt. Er wisse nicht, wie sein Onkel diese Urkunde beantragt und bekommen habe und könne er sich nur auf die Angaben seines Onkels stützen, welcher ihm gesagt habe, dass er die Urkunde vom Registeramt erhalten habe.

Wie er bereits in seiner Erstbefragung mitgeteilt habe, hätte er sich im Jahr 2008 beim Militär gemeldet und für sechs Monate den Dienst geleistet und dort als Soldat arbeiten sollen. Dies sei ihm allerdings nicht mehr möglich gewesen, weil seine Familie von den Taliban bedroht worden sei und sie Drohbriefe erhalten hätten. Sein Vater hätte sich um den Beschwerdeführer Sorgen gemacht und habe dieser deshalb das Land verlassen. Die staatlichen Organe, sowie internationalen Truppen würden gegen die Taliban machtlos sein und sei kein Schutz durch die staatlichen Institutionen zu erwarten. Im Fall einer Rückkehr hätte er keine Beschäftigung und würden die Einnahmen aus der Landwirtschaft nicht reichen, um ein ausreichendes Leben zu führen. Er wäre in Gefahr und würde seine Existenz in Notlage geraten.

Am 12.06.2013 führte der Asylgerichtshof unter Beiziehung einer Dolmetscherin in Anwesenheit eines Vertreters des ihn vertretenen Vereines eine mündliche Beschwerdeverhandlung durch, an welcher der Beschwerdeführer teilnahm. Der Beschwerdeführer legte in der Verhandlung dar, dass er in der Provinz Baghlan, Distrikt: Doshi, Dorf: Kelagai, gewohnt habe. Sein Großvater und Vater bzw. Onkel hätten früher auch im Heimatdorf gelebt. Nach der russischen Besatzung sei seine Familie nach Pakistan geflüchtet. Mit der Machtübernahme von Karzai sei seine Familie wieder nach Afghanistan zurückgekehrt und würde diese wieder in seinem Heimatdorf leben. Seinen Lebensunterhalt habe er in Afghanistan dadurch bestritten, dass er seinem Vater bei der Bewirtschaftung der Grundstücke geholfen hätte.

Sein Heimatland habe er deshalb verlassen, weil er sich für das Militär angemeldet habe und nicht gewusst habe, dass dies zu Problemen führen würde, wenn er aufgenommen werde. Insgesamt sei er sechs Monate beim Militär gewesen und sei im Laufe dieser Zeit seinem Vater ein Brief hinterlassen worden, in welchem gestanden sei, dass sich der Beschwerdeführer ausbilden lassen würde, um an der Seite der Amerikaner und Ausländer gegen sie zu kämpfen. Sein Vater habe diesen Brief jedoch nicht ernst genommen und gedacht, dass es von jemandem aus seiner Gegend stammen könne, welcher sich mit seinem Vater nicht verstehen würde. Nach einiger Zeit seien drei bewaffnete Taliban in das Haus des Beschwerdeführers gekommen und hätten dem Vater des Beschwerdeführers gedroht, dass sein Sohn noch immer beim Militär arbeiten würde, obwohl die Taliban ihn gewarnt hätten. Sein Vater habe ihnen erklärt, dass er nicht gewusst habe, von wem dieser Brief stamme und angenommen habe, dass ihn Dorfbewohner verfasst hätten. Es seien auch genaue Fragen gestellt worden, wo er sich aufhalten und gerade arbeiten würde. Er nehme an, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst hätten, ob er tatsächlich bei dem Militär gewesen sei. Sein Vater habe ihnen versprechen müssen, herauszufinden, ob er beim Militär arbeiten würde und gegebenenfalls Sorge zu tragen hätte, dass der Beschwerdeführer die Arbeit niederlege. Einige Tage später seien sie ein weiteres Mal gekommen und hätten genauere Informationen über die Arbeit des Beschwerdeführers gehabt und gewusst, dass er seine Arbeit noch nicht niedergelegt habe. Beim dritten Mal hätten sie den Vater des Beschwerdeführers geschlagen, beschimpft und ihn aufgefordert, dafür zu sorgen, dass er das Militär verlasse und hätten ihm gedroht, den jüngeren Sohn mitzunehmen, damit dieser die Taliban unterstütze.

Der Hauptgrund, weshalb der Beschwerdeführer zum Militär gegangen sei, sei das Interesse dafür gewesen und habe er auf diesem Weg seinem Land und der Gesellschaft dienen wollen. Er habe aber nicht damit gerechnet, dass diese Arbeit mit derartigen Problemen verbunden sei. Als er sich dafür entschieden habe, habe er nicht angenommen, dass er eines Tages wegen dieser Arbeit sein Land und seine Familie verlassen müsse. Wenn er dies gewusst hätte, hätte er von dieser Arbeit Abstand genommen. Beim Militär sei er einfacher Soldat gewesen und habe einen Kurs mit einer Prüfung abgelegt und dann den niedrigsten Rang im Militär erhalten. Die Ausbildung habe in Kabul in einer Militärzentrale stattgefunden. Diese Akademie sei als XXXXAkademie bezeichnet worden. Hinsichtlich seiner Angabe beim Bundesasylamt, dass er beim Bataillon XXXX tätig gewesen sei, führte der Beschwerdeführer aus, dass diese Nummern dafür stehen würden, wie viele Gruppen die Ausbildung bereits abgeschlossen hätten. Die Gruppe XXXX hätte diese Ausbildung bereits absolviert und die Gruppe XXXX, welche er angehört habe, sei gerade in Ausbildung gewesen. Aus seiner eigenen Familie und aus der engsten Verwandtschaft sei niemand mehr beim Militär. Er sei die einzige Person aus seinem Dorf gewesen. Die Entscheidung zum Militär zu gehen, habe seiner eigenen Entscheidung entsprochen. Während seiner Ausbildung sei er in keinen Kampfeinsatz involviert worden, sondern habe sich einem Training unterzogen, bei welchem viel praktisch geübt worden sei. Während seiner Ausbildung habe er in den ersten vier Monaten keinen Kontakt zu seiner Familie gehabt. Nachdem dann die Probleme aufgetaucht seien, habe er in den letzten zwei Monaten seiner Ausbildung einen Kontakt zu seiner Familie herstellen können. Von den Drohungen habe er in den letzten zwei Monaten seiner Ausbildung erfahren. Er habe aber die Basis nicht verlassen dürfen und am Ende der Ausbildung seinen kurzen Urlaub genützt, um seine Familie zu besuchen. Es sei gefährlich gewesen nach Hause zu gehen, doch sei dies der Wunsch seiner Eltern gewesen, um sich mit ihnen zu beraten. Er habe sich zwei Nächte zu Hause aufgehalten und in dieser Zeit versteckt gehalten. Im Dorf habe niemand erfahren, dass er zu Hause gewesen sei und sei in dieser Zeit ein Schlepper organisiert worden, welcher von dem Geld seines Vaters bezahlt worden wäre. Zu Militärangehörigen habe er in diesem Zusammenhang keinen Kontakt aufgenommen, da er Angst gehabt habe, dass seine Familie weiteren Gefahren ausgesetzt sein würde. Es sei möglich gewesen, dass das Militär etwas unternommen hätte und die Leute verhaftet worden wären, doch hätte dies eine große Gefahr für seine Familie bedeutet. Tagsüber würde zwar in seinem Gebiet die Regierung herrschen, doch nachts seien die Taliban tätig. Möglicherweise wäre das Haus von der Polizei bewacht worden, doch wäre dies nicht die ganze Zeit geschehen. Vor seinem Dienstantritt beim Militär habe es keine Probleme mit den Taliban gegeben. Ihm sei auch kein Vorfall dieser Art bekannt. Es habe an anderen Orten Übergriffe auf Polizisten bzw. Soldaten gegeben, oder sei es vorgekommen, dass für Personen, welche für das Militär gearbeitet hätten, keine Trauerzeremonien veranstaltet worden wären. Derartige Vorfälle hätten sich in ihrem Dorf bisher nicht ereignet, sondern in entfernteren Distrikten. Er habe diese Vorfälle vom Hörensagen gekannt.

Der Beschwerdeführer gehe davon aus, dass die Taliban in seinem Dorf eigene Informanten hätten, welche ihnen die Information geliefert hätten, dass er Mitglied beim Militär gewesen sei. Er würde allerdings diese Personen nicht kennen. Sein Vater glaube, dass er in einem Gespräch mit einer Person aus dem Dorf angegeben habe, dass der Beschwerdeführer beim Militär arbeiten würde. Er könne sich allerdings nicht mehr genau daran erinnern und wisse auch nicht mehr, wer bei diesem Gespräch dabei gewesen sei. Er wisse auch nicht genau, ob sie darüber informiert gewesen seien, wo er sich innerhalb des Militärs aufgehalten habe. Er glaube allerdings, dass sie darüber nicht genau Bescheid gewusst hätten. Allerdings hätten sie davon Information gehabt, dass er beim Militär arbeiten würde.

Er könne nach Afghanistan nicht zurückkehren, da ihm in diesem Fall Gefahr von Seiten der Taliban und des Militärs drohen würde. Die Taliban würden weiter verlangen, dass er für sie arbeiten solle und das Militär würde darauf bestehen, seine Tätigkeit wieder aufzunehmen, da er bereits die Ausbildung absolviert und das Militär für die Wohnkosten aufgekommen sei.

Am 24.06.2013 übermittelte der Beschwerdeführer Auszüge von Länderfeststellungen, in denen darauf verwiesen wird, dass die Taliban in den letzten Monaten starken Einfluss in der Provinz Baghlan gewonnen hätten. Außerdem wurde darauf verwiesen, dass es den jüngsten UNHCR-Egilibility-Guidance nach zu systematischen und anhaltenden Vorgehen von Anti-Regierungsgruppen gegen Zivilisten, welche mit der afghanischen Regierung oder der internationalen Gemeinschaft im Zusammenhang stehen würden, kommen würde. Auch komme es zur Unterstützung von Anti-Regierungsgruppen durch Einheimische, welche durch Drohung, sowie durch Anwendung von Gewalt erzwungen werden würden. Diese Einschüchterungsversuche würden durch das geminderte Vertrauen der Bevölkerung in die Fähigkeit der afghanischen Regierung und der internationalen Truppen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und der Bereitstellung von grundlegenden Dienstleistungen verstärkt. UNHCR zufolge hätten die Taliban ihre Einschüchterung gegen größere Bevölkerungsgruppen, welche in Zusammenhang mit der Regierung oder internationalen Militärkräften stehen, ausgeweitet und verstärkt.

Mit Schreiben vom 25.06.2013 wurden dem Beschwerdeführer Länderberichte zur allgemeinen Lage in Afghanistan übermittelt und er zu einer Stellungnahme innerhalb einer Frist von drei Wochen aufgefordert. Am 03.07.2013 langte eine schriftliche Stellungnahme ein, in der neuerlich Auszüge aus verschiedenen Berichten, aus denen hervorgehe, dass die Taliban einen zunehmenden Einfluss in der Heimatprovinz des Beschwerdeführers in Baghlan gewinnen würden, angeführt. Außerdem würde hervorgehen, dass Personen, welche in Verbindung mit der Regierung, mit der afghanischen Armee oder den internationalen Truppen stehen würden, einem erheblichen Sicherheitsrisiko ausgesetzt wären. Eine innerstaaatliche Fluchtalternative, zum Beispiel in Kabul, sei für den Beschwerdeführer nicht möglich, weil dieser über keine Familienangehörigen dort verfügen würde. Der Beschwerdeführer müsse daher um sich der Unterstützung mit Wohnraum und Versorgung seines Familienverbandes bedienen zu können, wieder in seine Heimatprovinz Baghlan zurückbegeben. Um diese Provinz jedoch zu erreichen, müsste der Beschwerdeführer unter Bedingungen reisen, welche auf Grund der schlechten Sicherheitslage nicht zumutbar wären, zumal die Verkehrsrouten äußerst gefährlich wären.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

1. Es werden folgende Feststellungen getroffen:

Zur allgemeinen Lage in Afghanistan:

1.1.1. Allgemeines:

Die afghanische Geschichte der letzten Jahrzehnte ist geprägt von der Besatzung durch die UdSSR von 1979 bis 1989, vom Bürgerkrieg zwischen den Mudjaheddin-Gruppen von 1992 bis 1996 und von der Gewaltherrschaft der Taliban von 1996 bis 2001. Hinzu kommt, dass Blutrache und Fehden zwischen Familien, Clans und Ethnien, insbesondere in der paschtunischen Stammesgesellschaft im Süden und Osten des Landes, seit jeher gängige Formen der Auseinandersetzung darstellen. Eine Kultur des politischen Diskurses und der friedlichen Bei-legung von Konflikten ist daher auf politischer wie auch auf persönlicher Ebene nur schwach ausgeprägt (Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012).

Nach dem Sturz der Taliban infolge der im Oktober 2001 gestarteten Intervention einer U.S.-geführten Koalition, die die afghanische Nordallianz unterstützte, wurden auf der Grundlage des im Dezember 2001 abgeschlossenen Petersberger Abkommens Schritte zum Wiederaufbau staatlicher Strukturen unternommen, wie die Einberufung einer Sonderversammlung von "Räten" ("Emergency Loya Jirga"), die Einsetzung einer Übergangsregierung, die Durch-führung von Wahlen und die Verabschiedung einer Verfassung (Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012). Die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen von 2004 sowie der Parlamentswahlen von 2005 fanden allgemein breite Akzeptanz in der afghanischen Bevölkerung und der internationalen Gemeinschaft - trotz Vorwürfe hinsichtlich Einschüchterungsversuche, Parteilichkeit innerhalb der Wahlkommission und anderer Unregelmäßigkeiten. Die Präsidentschaftswahlen 2009 und die Parlamentswahlen von 2010 waren indes von schwerem Wahlbetrug und anderen Problemen überschattet. Staatliche Institutionen versagten, den Wahlprozess effektiv zu steuern und Transparenz zu gewährleisten (Bericht von Freedom House vom 1.5.2011).

Am Nato-Gipfeltreffen im Mai 2012 in Chicago wurden der schrittweise Abzug der Truppen bis 2014 sowie die Grundzüge des Nachfolgeeinsatzes diskutiert. An der Geberkonferenz in Tokio vom 8.7.2012 verpflichtete sich die internationale Staatengemeinschaft, für den zivilen Wiederaufbau in den nächsten vier Jahren 16 Milliarden US-Dollar bereitzustellen. Im Gegenzug dazu werden von der afghanischen Regierung deutliche Fortschritte im Bereich der guten Regierungs-führung und im Kampf gegen die Korruption sowie transparente Wahlen erwartet. Neben den Abzugsplänen versuchen vor allem die USA, die Friedensverhandlungen mit den Taliban voranzutreiben. Im Januar 2012 erklärten sich die Taliban bereit, mit der afghanischen Regierung und den USA Vorgespräche zu Friedensverhandlungen aufzunehmen, die sie nach Gesprächen im Februar 2012 jedoch wieder im März 2012 abbrachen (Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 3.9.2012).

Der afghanische Versöhnungsprozess einschließlich der Wiedereingliederung von Aufständischen in die Gesellschaft bleibt eine zentrale Voraussetzung für eine Friedenslösung in Afghanistan. Gespräche mit führenden Vertretern des bewaffneten Aufstandes sollen den Weg zu einer Aussöhnung mit den Taliban und anderen regierungsfeindlichen Kräften bereiten, während gleichzeitig den einfachen Kämpfern und der mittleren Führungsebene eine legale zivile wirtschaftliche Perspektive und eine Reintegration in die Gesellschaft angeboten werden sollen. Im Rahmen des Friedens- und Reintegrationsprogramms sollen Aufständische in Staat und Gesellschaft zurückgeholt werden. Nach anfänglichen Verzögerungen ist das Reintegrationsprogramm inzwischen erfolgreich angelaufen (Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012). Bis April 2012 wurden nach Angaben des afghanischen Verteidigungsministers etwa 4000 Kämpfer reintegriert (Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 3.9.2012). Die Ermordung des Vorsitzenden des Hohen Friedensrates, der für den poli-tischen Dialog mit der Führung der Aufständischen zuständig war, Burhanuddin Rabbani, im September 2011 war jedoch ein schwerer Rückschlag für diesen Prozess. Aussöhnung und Reintegration werden in der afghanischen Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Zwar wird das Ziel einer Wiedereingliederung feindlicher Kämpfer von kaum jemandem in Frage gestellt, doch befürchten viele Afghanen weitreichende Zugeständnisse an die Taliban, die die seit 2001 erzielten Fortschritte, insbesondere im Menschenrechtsbereich, zunichtemachen könnten (Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012).

Mittlerweile reklamieren die Taliban mit der systematischen Einrichtung parallelstaatlicher Strukturen in immer weiter nördlich gelegenen Gebieten den Anspruch für sich, als legitime Regierung Afghanistans betrachtet zu werden. Die regierungsähnlichen Strukturen in den von den Taliban kontrollierten Gebieten (mit Schattengouverneuren und in wichtigeren Gebieten mit verschiedenen Kommissionen z.B. für Justiz, Besteuerung, Gesundheit oder Bildung) sind relativ gut etabliert (Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 3.9.2012).

Erzwungene Rekrutierungen durch die Taliban fanden in der Vergangenheit in Afghanistan statt. Jüngste Quellen (2010-2012) berichten von Zwangsrekrutierungen in Helmand. Darüber hinaus besteht Angst vor Vergiftung in den Fällen der Verweigerung der Rekrutierung in der Provinz Kandahar und Kunar.

Generell wird die Lage der Zwangsrekrutierung in Afghanistan seltener wahrgenommen. Sie passieren eher in Gebieten in dem die Taliban stärkeren Einfluss haben und in Flüchtlingslagern. So wird von Zwangsrekrutierungen von Pförtnern und medizinischen Personal berichtet, in dem die Taliban die Gebiete unter ihrer Gewalt habe.

Eine von den Taliban benütze Kommunikation ist das "Nachttelegramm". Es handelt sich dabei um an Türen oder Wänden geheftete Flugblätter, um Menschen zu informieren bzw. zu bedrohen. Sie betreffen vor allem Warnungen es zu unterlassen, sich mit Fremden einzulassen oder Kinder in die Schule zu schicken.

Generell muss erwähnt werden, dass die Taliban größeren direkten Kontakt zu der ländlichen Bevölkerung haben als die Regierung. Dies verschafft den Taliban gegenüber dieser Vorteile. (Bericht der EASO Country of Origin Information Report, Afghanistan, Taliban, Strategies-Recruitment, Juli 2012).

1.1.2. Sicherheitslage:

Die Sicherheitslage hat sich in Afghanistan im Jahr 2010 sowie im ersten Halbjahr 2011 erneut dramatisch verschlechtert (Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe zur Sicherheitslage vom 23.8.2011):
Nachdem die Streitkräfte der USA und Afghanistans von 2001 bis 2006 nur in geringerem Ausmaß mit Gewalt seitens aufständischer Gruppierungen konfrontiert waren, kam es insbesondere in den überwiegend paschtunisch bevölkerten östlichen und südlichen Landesteilen zu einem Anstieg der Gewalt. Als Gründe für die Verschlechterung der Sicherheitslage werden u.a. Korruption innerhalb der Regierung, die fehlende Präsenz von Regierung und Sicherheitskräften in vielen ländlichen Regionen sowie die Tötung von Zivilisten bei Operationen internationaler Truppen gesehen (CRS Report des Congressional Research Service vom 15.4.2011). Mit der Intensivierung des Konfliktes in den traditionellen Kampfgebieten im Süden und Südosten des Landes erstreckten sich die Kämpfe gleichzeitig auch auf westliche und nördliche Landesteile. Nicht-staatliche bewaffnete Gruppen und regierungsfeindliche Elemente setzten unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen ein und verübten gezielte Tötungen prominenter Zivilisten und Angriffe auf geschützte Einrichtungen wie Krankenhäuser (Midyear Report der United Nations Assistance Mission in Afghanistan [UNAMA] vom Juli 2011). Die Gewalt in Afghanistan erreichte damit im Jahr 2011 das höchste Niveau seit dem Fall des Taliban-Regimes im 2001 - mit zahlreichen Todesopfern bei Koalitionstruppen und Zivilbevölkerung (The Guardian vom 14.9.2011).

In den ersten 6 Monaten des Jahres 2012 sanken wiederum die Angriffe regierungsfeindlicher Gruppierungen landesweit im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres um 38%, wobei diese Zahl Entführungen oder Drohungen bzw. kriminelle Vorfälle nicht erfasst; die Verringerung der Angriffe wird auch als taktische Reaktion der regierungsfeindlichen Kräfte auf den Rückzug der internationalen Truppen gedeutet und reflektiert keinesfalls einen Verlust an operationeller Fähigkeit (ANSO Quarterly Report vom Juni 2012): In Anbetracht des bevorstehenden Truppenabzugs setzen die Taliban ihre Kräfte verstärkt zur Gewinnung von "Herzen und Köpfen" ein, um bei der afghanischen Bevölkerung für die Zeit nach dem Abzug über eine möglichst hohe Akzeptanz zu verfügen. Mit einer Serie spektakulärer und immer komplexeren Anschläge auf Regierungsinstitutionen, Militärstützpunkte sowie mit der Ermordung prominenter Persönlichkeiten selbst im gut gesicherten Herzen Kabuls demonstrierten die regierungsfeindlichen Gruppierungen 2011 und 2012 militärische Präsenz und Schlagkraft. Mit Beginn der Frühjahrsoffensive Al Faruk 2012 intensivierten die Taliban ihre militärischen Operationen auf den Sommer hin erneut (Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 3.9.2012).

Die Angaben über einen Rückgang regierungsfeindlicher Attacken stehen im Kontrast zu den veröffentlichten Zahlen der Nato, denen zufolge die Angriffe der Taliban zwischen April und Juni 2012 um 11% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres gestiegen sind (BBC-News vom 8.8.2012, Online-Zugriff am 13.8.2012). Die Zahl an zivilen Opfern des Konflikts betrug im ersten Halbjahr 2012 1.145 Tote und 1.945 Verletzte und sank damit um 15% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, womit die Opferzahlen erstmals seit fünf Jahren nicht zugenommen, sondern abgenommen haben; dennoch bleibt die Zahl an zivilen Opfern - im Vergleich zu 2010 - Besorgnis erregend (Midyear Report der United Nations Assistance Mission in Afghanistan [UNAMA] vom Juli 2012).

Konkret schätzt UNHCR die Situation in Helmand, Kandahar, Kunar und in Teilen der Pro-vinzen Ghazni und Khost aufgrund der hohen Zahl von zivilen Todesopfern, Häufigkeit sicherheitsrelevanter Zwischenfälle und Anzahl von (auf Grund des bewaffneten Konflikts) vertriebenen Personen als eine Situation allgemeiner Gewalt ein (Zusammenfassung der UNHCR-Richtlinien vom 24.3.2011).

1.1.2.1. Sicherheitslage im Raum Kabul:

Seit August 2008 liegt die Sicherheitsverantwortung für den städtischen Bereich der Provinz Kabul nicht länger in den Händen der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe ISAF, sondern der afghanischen Armee und Polizei. Dem landesweiten Trend folgend verübte die Aufstandsbewegung seit Januar 2011 auch in der Hauptstadt Kabul mehrere spektakuläre Selbstmordanschläge gegen nicht-militärische Ziele (Anschlag auf ein Einkaufszentrum und auf einen besonders von Ausländern frequentierten Supermarkt, Angriff auf das ANA-Krankenhaus, Anschlag auf das Interncontinental Hotel, Anschläge auf das Botschaftsviertel, Ermordung Ex-Präsident Rabbani). Damit endete in Kabul eine praktisch anschlagsfreie Zeit von fast 18 Monaten (Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012).

Im Zentrum des Landes war zwischen Juli und Dezember 2011 ein rasanter Anstieg ziviler Opfer (plus 80%) zu verzeichnen. Insbesondere in Kabul führten sechs Selbstmordattentate zu zahlreichen Opfern in der Zivilbevölkerung. Angehörige regierungsfeindlicher Gruppierungen waren auch weiterhin in der Lage, selbst in den gut gesicherten Teilen der Hauptstadt äußerst kühne Operationen durchzuführen. So führten die Taliban im April 2012 zeitgleich koordinierte Anschläge an sieben Orten in der Hauptstadt, darunter das gut gesicherte Diplomaten-Viertel, Regierungsgebäude und Militärstützpunkte, durch Militärische Präsenz und Schlagkraft demonstrieren die regierungsfeindlichen Gruppierungen 2011 und 2012 mit einer Serie spektakulärer, immer komplexer werdenden Anschläge auf Regierungsinstitutionen, Militärstützpunkte sowie mit der Ermordung prominente Persönlichkeiten selbst im gut geschützten Kabul. (Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 3.9.2012). Ein Aufständischer drang in das afghanische Parlament ein und verschanzte sich; Kabul wurde von Explosionen erschüttert, Schusswechsel versetzten die Bewohner in Angst und Schrecken. Nach 18 Stunden erklärte der Kabuler Polizeichef die Operation gegen die Aufständischen für abgeschlossen: Es seien 19 Angreifer und zwei afghanische Polizisten getötet worden, 35 von den Taliban genommene Geiseln seien befreit worden (Apa-Meldungen vom 15.4.2012 und 16.4.2012). Das Ausmaß der Kriminalität in Kabul ist besorgniserregend (Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 3.9.2012).

Sicherheitslage in Baghlan:

Laut ANSO-Bericht vom Jänner 2013 kam es im Jahr 2012 in der Provinz Baghlan zu insgesamt 154 Zwischenfällen, welche den bewaffneten regierungsfeindlichen Gruppen zugeschrieben werden. Im Vergleich dazu kam es im Jahr 2010 zu 222 und im Jahr 2011 zu 82 diesbezüglichen Vorfällen. Trotz der insgesamt 383 Zwischenfällen im Jahr 2012 handelt es sich bei der Provinz Baghlan um eine vergleichsweise ruhige Provinz in Afghanistan.

(Bericht Staatendokumentation, Provinz Baghlan vom 12.04.2013)

Die Operationsführung von ANSF und ISAF in den Regionen Kundus und Nord-Baghlan hat die regierungsfeindlichen Kräfte weitgehend aus traditionellen Hochburgen wie den Distrikten Chahar Darah oder Imam Sahib verdrängt. Entscheidend für die Dauerhaftigkeit des Erfolges wird sein ausreichend militärische und polizeiliche Kräfte aufzubringen, um das Gebiet zu halten. Die Aufständischen antworteten auf diese militärischen Rückschläge mit einer Serie von spektakulären Angriffen auf afghanische Sicherheitskräfte und Institutionen. Es gelang ihnen jedoch nicht, auf diese Weise die Lage in der Provinz nachhaltig zu destabilisieren bzw. die im Vorjahr verlorengegangenen Gebiete zurück zu gewinnen.

(Bericht Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan, Jänner 2012)

Ein Viertel der Fläche Afghanistans weise eine erhebliche bzw. hohe Gefährdung auf. Diese Gebiete würden sich südlich von Kabul in den paschtunischen Siedlungsgebieten befinden. Insbesondere treffe dies auf Gebiete zu, in denen die Aufständischen stark vertreten seien; bzw. die Kontrolle ausüben würden. Neben dieser Unterteilung gebe es auch ein Gefälle zwischen Stadt und Land, wobei die Gefährdungslage in der Stadt deutlich geringer sei ( mit Ausnahme von Kandahar). Es gebe Schätzungen, wonach in Kabul 9 von 10 Anschlägen verhindert würden, da die Sicherheitskräfte dort ziemlich effektiv seien. Mazar-e Sharif sei sehr sicher, ebenso das zentrale Hochland (Bamyan, Sar-e Pul) und die Stadt Herat. Im Norden seien die Provinzen Kunduz und Baghlan unsicher; Eine genaue Auflistung der Gebiete mit einem innerstaatlichen bewaffneten Konflikt sei schwierig, da die Situation vielschichtig sei.

(Bericht BAMF_ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Protokoll Afghanistan Workshop, Nürnberg 22.10.-23.10.2012)

Familien, welche zumindest ein Mitglied als Kämpfer für den "Jihad" zur Verfügung stellen, sind oftmals von Zahlungen an die Taliban befreit. In manchen Regionen fordern die Taliban von den Bewohnern finanzielle Unterstützung oder Waffen. Soweit die Familien die Forderungen nicht erfüllen können, werden sie von ihrer Schuld befreit, soweit sie ein männliches Familienmitglied stellen, um einer ihrer Kämpfer zu werden.

Die Taliban vertrauen bei ihren Rekrutierungsmaßnahmen auch auf die Verwandtschaft und Beziehungen zu den Volksstämmen. Im Nordosten Afghanistan greifen die Taliban auf den Einfluss von mächtigen Personen und Stammesältesten, welche in Pakistan leben, aber ihre Wurzeln in Baghlan haben, zurück. Die Taliban schicken diese Personen im Auftrag mit ihren verwandten Stämmen in Beziehung zu treten nach Afghanistan zurück, um die Taliban entsprechend zu unterstützen.

Racheakte sind einer der wichtigsten Antreiber im Zuge der Rekrutierung der Taliban sich ihnen anzuschließen. Es besteht insofern die Möglichkeit die Ehre hinsichtlich eines getöteten Verwandten wieder herzustellen. Ebenso führt das rücksichtslose Ermorden von Zivilbevölkerung durch ausländische Truppen zu Racheakten. Die Zerstörung von Eigentum und Beschädigung von Häusern im Rahmen von Suchaktionen lässt ebenso Rachegedanken aufkommen.

(Bericht EASO Country of Origin Information Report Afghanistan, Taliban Strategies-Recruitment von Juli 2012)

1.1.3. Menschenrechte:

Durch den allgemeinen Islamvorbehalt darf laut Verfassung kein Gesetz im Widerspruch zum Islam stehen. Eine Hierarchie der Normen ist nicht gegeben, so dass nicht festgelegt ist, welches Gesetz in Fällen des Konflikts zwischen traditionellem islamischem Recht und seinen verschiedenen Ausprägungen einerseits und der Verfassung/dem internationalen Recht andererseits zur Anwendung kommt. Diese Unklarheit und das Fehlen einer Autoritätsinstanz zur einheitlichen Interpretation der Verfassung führen nicht nur zur willkürlichen Anwendung eines Rechts, sondern auch immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen.

(Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 04.06.2013).

UNHCR ist der Auffassung, dass Personen, welche die Regierung und die internationale Gemeinschaft sowie deren Streitkräfte tatsächlich oder vermeintlich unterstützen, einschließlich Regierungsfunktionäre, regierungstreue Stammesführer und religiöse Führer, Richter, Lehrer und Mitarbeiter von Wiederaufbau-/Entwicklungshilfsprojekten - abhängig von den individuellen Umständen des Einzelfalls - einer Verfolgungsgefahr auf Grund der (ihnen unter-stellten) politischen Überzeugung ausgesetzt sein können, insbesondere in Gebieten, in denen bewaffnete regierungsfeindliche Gruppen tätig sind (Zusammenfassung der UNHCR-Richt-linien vom 24.3.2011). Es gibt Belege dafür, dass auch Familienangehörige von Sicherheitskräften bedroht werden (Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 3.9.2012).

Was Repressionen Dritter anbelangt, geht die größte Bedrohung der Menschenrechte von lokalen Machthabern und Kommandeuren aus. Es handelt sich hierbei meist um Anführer von Milizen, die nicht mit staatlichen Befugnissen, aber mit faktischer Macht ausgestattet sind. Die Zentralregierung hat auf viele dieser Urheber von Menschenrechtsverletzungen praktisch keinen Einfluss und kann sie weder kontrollieren noch ihre Taten untersuchen oder verurteilen. Wegen des desolaten Zustands des Verwaltungs- und Rechtswesens bleiben Menschenrechtsverletzungen daher häufig ohne Sanktionen. Sog. "Warlords", "Drogenbarone", Regionalkommandeure und Milizenführer unterdrücken in ihrem Machtbereich jegliche Opposition, oft mit Waffengewalt. Im Hinblick auf Möglichkeiten, sich einer regional beschränkten Verfolgung durch Übersiedlung in andere Landesteile zu entziehen, ist zu bedenken, dass die Lebensbedingungen landesweit schlecht sind. Das Risiko des Einzelnen, zu einem Opfer von Gewalt oder einer Menschenrechtsverletzung zu werden, ist überall - wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung - gegeben. Ob eine Person sich einer möglichen Gefährdung durch ein Ausweichen im Land entziehen kann, hängt maßgeblich von dem Grad ihrer sozialen Vernetzung sowie von der Verwurzelung in Familienverband oder Ethnie ab. Die größere Städte bieten aufgrund ihrer Anonymität eher Schutz als kleinere Dorfgemeinschaften (Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 04.06.2013).

1.1.4. Justiz und (Sicherheits‑)Verwaltung:

Das Gesetz sieht eine unabhängige Justiz vor, aber in der Praxis war die Justiz häufig mit zu wenig Geld und Personal ausgestattet und ein Spielball von politischem Einfluss und Korruption. Bestechung, Korruption und Druck von öffentlichen Amtsträgern, Stammesführern, Familien der beschuldigten Personen und Personen, die mit dem Aufstand in Verbindung stehen, bedrohten die juridische Unabhängigkeit. Andere Gerichte judizieren uneinheitlich, da sie das kodifizierte Recht, die Scharia (Islamisches Recht) und das Gewohnheitsrecht mischen (Country Report des U.S. Department of State vom 24.5.2012).

Funktionierende Gerichte, Polizeikräfte und Gefängnisse sind landesweit rar (Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 3.9.2012).

Die Abgrenzung zwischen polizeilicher und staatsanwaltlicher Arbeit ist nicht immer bekannt. Verdächtige werden oft lange über die gesetzliche Frist von 72 Stunden hinaus festgehalten, ohne einem Staatsanwalt oder Richter vorgeführt zu werden. Trotz gesetzlicher Regelung erhalten Inhaftierte zudem nur selten rechtlichen Beistand eines Strafverteidigers. Schließlich liegt ein zentrales Problem in der Tatsache begründet, dass afghanische Richter sich bei Verurteilungen fast ausschließlich auf Geständnisse der Angeklagten stützen. Das Geständnis als "Beweismittel" erlangt so überdurchschnittliche Bedeutung, wodurch Druck auf die Polizei erhöht wird ein Geständnis zu erzwingen.

Die Todesstrafe ist in der Verfassung und im Strafgesetzbuch für besonders schwerwiegende Delikte (Mord, Entführung und gewisse Straftaten gegen die nationale Sicherheit) vorgesehen. Unter dem Einfluss der Scharia wird die Todesstrafe aber auch bei anderen Delikten verhängt (z.B. Blasphemie, Apostasie). Die Entscheidung über die Todesstrafe wird vom Obersten Gericht getroffen und kann nur mit Einwilligung des Präsidenten vollstreckt werden. Allgemein sind keine Bestrebungen seitens der Regierung zu erkennen, ein Moratorium zu erlassen oder die Todesstrafe gar abzuschaffen. Zuletzt wurde die Todesstrafe im November 2012 vollstreckt, als 14 wegen Vergewaltigung und Mordes Verurteilte exekutiert wurden. Landesweit sind momentan über 100 Personen zu Tode verurteilt

Immer wieder kommt es zu Exekutionen durch nicht-staatliche Akteure vor allem auch der Insurgenz, die sich auf traditionelles Recht berufen und die Vollstreckung der Todesstrafe mit dem Islam legitimieren. Die afghanische Regierung verurteilt diese Exekutionen öffentlich.

Vereinzelt gibt es zudem Berichte von Körperstrafen nach islamischem Recht (Auspeitschungen, Steinigungen, Amputationen). Zur Verhängung dieser Strafen kommt es im ländlichen Raum eher als in den Städten, da die ländlichen Gebiete durch ihre Abgeschnittenheit und strukturelle Rückständigkeit eine Regulierung oder öffentliche Ordnung nur sehr begrenzt zulassen.

(Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 04.05.2013).

Eine Strafverfolgungs- oder Strafzumessungspraxis, die systematisch nach Merkmalen wie Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischer Überzeugung diskriminiert, ist nicht festzustellen. Fälle von Sippenhaft sind allerdings nicht auszuschließen (Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012). In Städten Afghanistans ist die Praxis verbreitet, Verwandte zu verhaften, um flüchtige Personen dazu zu bewegen, sich zu stellen, oder Gefangene zu Geständnissen zu drängen (ACCORD-Anfrage-beantwortung vom 23.2.2012).

Der Aufbau afghanischer Sicherheitskräfte, die bis 2014 die Verantwortung für die Sicherheit des Landes übernehmen sollen, verläuft in quantitativer Hinsicht schneller als geplant; die für den 31.10.2011 gesetzten Zielmarken von 171.600 Soldaten und 134.000 Polizisten wurden bereits im Spätsommer 2011 erreicht. Der Aufbau der Sicherheitskräfte konnte allerdings in qualitativer Hinsicht mit den quantitativen Ergebnissen noch nicht Schritt halten (Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012): In der Afghanischen Nationalen Polizei ist Drogenkonsum weiterhin verbreitet, und Angehörige der Polizei sind zudem oft in lokale parteipolitische oder ethnische Konflikte verwickelt. Nach wie vor sind 90% der afghanischen Sicherheitskräfte Analphabeten. Die afghanische Nationale Armee weist noch immer eine Desertionsrate von 20% auf. Zur Sorge Anlass geben auch die Loyalität und Ideologien der afghanischen Sicherheitskräfte. Da die Sicherheitskräfte inzwischen von regierungsfeindlichen Gruppierungen stark unterwandert sind, sehen sie sich vermehrt aus den eigenen Reihen bedroht (Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 3.9.2012).

1.1.6. Sozioökonomische Situation und medizinische Versorgungslage:

Afghanistan gehört nach wie vor zu den ärmsten Ländern der Welt. Aufgrund günstiger Witterungsbedingungen war die Gesamtversorgungslage 2010 deutlich besser als in den Vorjahren. 2011 war allerdings die Getreideernte aufgrund unzureichender Niederschlagsmengen wieder signifikant niedriger als in den Vorjahren (Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012).

Etwa ein Drittel der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Insbesondere in ländlichen Gebieten haben die meisten Menschen kaum einen oder überhaupt keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildungseinrichtungen und humanitärer Hilfe. Harte Winter, Dürren und Überschwemmungen verschärfen die Lage zusätzlich. Aufgrund der andauernden Gewalt, der politischen Instabilität sowie der extremen Armut und den zahlreichen Naturkatastrophen befindet sich das Land in einer humanitären Notlage. Die Arbeitslosenrate in Afghanistan beträgt rund 40%. Etwa 80% der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig. Rund ein Drittel der Bevölkerung lebt von weniger als US$ 25,-- pro Monat, welche zur Befriedigung der Grundbedürfnisse notwendig sind. Das durchschnittliche Monatseinkommen beträgt etwa US$ 35,--. Im Gegensatz dazu zahlen die Taliban ihren Kämpfern monatlich geschätzte US$ 300,--. Wegen der weit verbreiteten Arbeitslosigkeit oder Unterbeschäftigung in Afghanistan können viele Menschen nicht für ihren Lebensunterhalt aufkommen. In Afghanistan besteht ein Mangel an gut ausgebildeten Arbeitskräften, so z. B. im mittleren Management oder in der Buchhaltung.

Die Zerstörung von Wohnhäusern während des Krieges, aber auch andauernde Militäroperationen, Naturkatastrophen sowie die illegale Besetzung von Häusern durch lokale Machthaber oder Kommandierende haben zu Wohnungsknappheit und zu interner Vertreibung geführt. In Afghanistan verhindert die starke Verminung weiter Gebiete die Rückkehr von Flüchtlingen und intern Vertriebenen. 2010 kamen pro Monat 40 Menschen ums Leben. Die meisten Minenopfer sind Rückkehrende und IDPs.

Rund zwei Drittel der afghanischen Bevölkerung haben keinen Zugang zu Trinkwasser. Neben der desolaten Sicherheitslage in weiten Gebieten des Landes verschärfen wiederkehrende Naturkatastrophen die Lebensmittelknappheit. Gemäß dem UN-Sicherheitsrat benötigten 2011 rund 8 Millionen Einwohner Lebensmittelunterstützung, eine Million Menschen sind auf landwirtschaftliche Nothilfe angewiesen.

Gemäß afghanischem Bildungsministerium konnten 2011 lediglich 12% aller Frauen über 15 Jahre und 43% der Männer lesen und schreiben. Die Alphabetisierungsrate liegt bei 28%. Etwa die Hälfte aller Schulen in Afghanistan sind noch immer Provisorien, in denen oft weniger als vier Stunden pro Tag unterrichtet wird. Es fehlt an gut ausgebildetem Lehrpersonal und an geeignetem Lehrmaterial. In umkämpften Gebieten besteht kein regulärer Schulbetrieb. Etwa fünf Millionen Kinder haben keine Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. In einigen Provinzen bleiben bis zu 80% der Schulen geschlossen, darunter v.a. Mädchenschulen. Zudem gibt es in drei Viertel aller Distrikte noch immer keine weiterführenden Schulen für Mädchen. Der Mädchenbildung in Afghanistan drohen aufgrund der prekären Sicherheitslage, der verbreiteten Zwangsheiraten sowie der Armut erhebliche Rückschritte (Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe zur Sicherheitslage vom 23.8.2011).

Die medizinische Versorgung ist trotz erkennbarer Verbesserungen landesweit (die Anzahl der Gesundheitseinrichtungen hat sich seit 2002 vervierfacht) aufgrund ungenügender Verfügbarkeit von Medikamenten, Ausstattung der Kliniken, Ärzten und Ärztinnen sowie mangels gut qualifizierten Assistenzpersonals (v.a. Hebammen) immer noch unzureichend. Dies führt dazu, dass Afghanistan weiterhin zu den Ländern mit der höchsten Mütter- und Kindersterblichkeitsrate der Welt gehört. Die Lebenserwartung der Frauen liegt bei 51, Männer werden im Schnitt 48 Jahre alt.

Durch die überdurchschnittlich gute ärztliche Versorgung im French Medical Institute in Kabul können Kinder auch mit komplizierteren Krankheiten in Kabul behandelt werden. Afghanische Staatsangehörige mit guten Kontakten zum ausländischen Militär oder Botschaften, können sich unter Umständen auch in Militärkrankenhäusern der ausländischen Truppen behandeln lassen. Die Militärkrankenhäuser können Zivilisten (jeglicher Staatsangehörigkeit) allerdings nur in beschränktem Maße aufnehmen, da Betten für Mitglieder der internationalen Streitkräfte vorgehalten werden müssen.

Die Behandlung von psychischen Erkrankungen stellt Afghanistan nach wie vor vor große Herausforderungen. Die wenigen Kliniken, die es in einigen größeren Städten gibt, sind klein und überfüllt.

(Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes vom 04.06.2013).

1.1.8 Rückkehrfragen:

Nach einer massiven Welle von freiwilligen Rückkehrern in den Jahren 2002 bis 2005 gehen die Rückkehrerzahlen seither zurück, wofür UNHCR die sich stetig verschlechternde Sicherheitslage und den Mangel an Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten verantwortlich macht. Die Kapazitäten des Landes zur Aufnahme von Rückkehrern stoßen an ihre Grenzen, wodurch eine tragfähige Rückkehr und Wiedereingliederung in die afghanische Gesellschaft - so UNHCR - schwieriger denn je werden (Asylmagazin des Informationsverbunds Asyl und Migration vom Dezember 2011).

Trotz erheblicher und anhaltender Anstrengungen belegt Afghanistan laut dem Human Development Index von UNDP (2011) unter 187 ausgewerteten Ländern den 172. Rang. Der Entwicklungsbedarf ist weiterhin beträchtlich: Rund 36% der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze und die Analphabetenrate liegt bei 70%. Ca. 90% der Frauen und 70% der Männer haben keinen Schulabschluss. Außerhalb der Hauptstadt Kabul und der Provinzhauptstädte fehlt es an vielen Orten an grundlegender Infrastruktur für Transport, Energie und Trinkwasser. Das rapide Bevölkerungswachstum stellt eine weitere besondere Herausforderung für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes dar. Aktuell wächst die Bevölkerung mit rund 2,8% pro Jahr, was in etwa einer Verdoppelung der Bevölkerung innerhalb einer Generation gleichkommt. Die Möglichkeiten des afghanischen Staates, die Grundbedürfnisse der eigenen Bevölkerung zu befriedigen und ein Mindestmaß an sozialen Dienstleistungen, etwa im Bildungsbereich, zur Verfügung zu stellen, geraten dadurch zusätzlich unter Druck.

Die afghanische Wirtschaft ist zwar in den vergangenen Jahren aufgrund der internationalen Präsenz ständig gewachsen, unterliegt aber derzeit besonderen Herausforderungen. So sind in letzter Zeit die Währungen der Nachbarstaaten drastisch abgewertet worden. Die dort somit niedrigeren Arbeitskosten sowie die qualitativ besseren Produktionsstätten bedeuten einen Wettbewerbsvorteil selbst in Bereichen, in denen Afghanistan eigentlich stark ist (wie z.B. der Produktion von Teppichen, Nüssen oder Trockenobst). Somit werden zunehmend Produkte importiert, die mit einheimischen Produkten im Wettbewerb stehen.

(Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 04.06.2013).

Bei der Rückkehr von Frauen, Kindern, alten Menschen oder Alleinerziehenden stellt die Reintegration in ein religiöses und sozial traditionelles Umfeld oft eine Herausforderung dar (Bericht von IOM vom Oktober 2012). UNHCR spricht sich gegen eine Rückkehr von Personen an einen Ort aus, der weder dem Herkunftsort noch früheren Wohnorten entspricht, wo keine tatsächlichen Familien- oder Stammesstrukturen und entsprechende Unterstützung bestehen (Anfragebeantwortung des UNHCR vom 11.11.2011).

Dass die Stellung eines Asylantrags etwa in Deutschland negative Konsequenzen durch staat-liche Akteure bei freiwilliger Rückkehr oder Abschiebung des Antragstellers nach Afghanistan zur Folge hatte, ist bislang nicht bekannt geworden (Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 10.1.2012). Die Kontrollen am Internationalen Flughafen Kabul sind sehr gründlich und mit biometrischen Kontrollsystemen ausgestattet. Sonstige Landesgrenzen werden kaum kontrolliert. Grenzposten sind zum Teil mit Polizisten der Afghanischen Grenzpolizei besetzt, die aber noch keine den Sicherheitsstandards genügenden Grenzkontrollen durchführen. (Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 04.06.2013).

2.1. Zur Person des Beschwerdeführers und seinen Fluchtgründen:

Der Beschwerdeführer ist afghanischer Staatsangehöriger, Zugehöriger der Volksgruppe der Paschtunen und bekennt sich zum sunnitischen Glauben. Er stammt aus dem Dorf XXXX, der Provinz Baghlan, wo er bis zu seiner sechsmonatigen Grundausbildung beim afghanischen Militär gelebt hat. Nach der russischen Besatzung flüchtete die Familie nach Pakistan. Mit der Machtübernahme von Karzai kehrte die Familie des Beschwerdeführers wieder nach Afghanistan zurück und lebte in ihrem ursprünglichen Heimatdorf. In Pakistan besuchte der Beschwerdeführer sechs Jahre lang die Schule, nach seiner Rückkehr nach Afghanistan dort noch eineinhalb Jahre die Schule. Seinen Lebensunterhalt bestritt er dadurch, dass er seinen Vater bei der Arbeit in der Landwirtschaft unterstützte. Außerdem hat er in seinem Dorf immer wieder ausgeholfen, wenn es Arbeiten gegeben hat.

Auf Grund der schlechten wirtschaftlichen Situation der Familie des Beschwerdeführers und der Intention, dass der Beschwerdeführer seinem Land dienen wollte, verpflichtete sich dieser zu einem dreijährigen Dienst beim afghanischen Militär und absolvierte im Zuge dessen eine sechsmonatige Grundausbildung.

Während dieser Zeit wurde dem Vater des Beschwerdeführers von den Taliban ein Drohbrief mit dem Inhalt, dass der Beschwerdeführer sich bei den Amerikanern ausbilden lassen würde, um an der Seite dieser gemeinsam gegen die Taliban zu kämpfen, übermittelt. In der Folge sind die Taliban mehrmals beim Vater des Beschwerdeführers erschienen und haben einerseits versucht sich über den Beschwerdeführer genaue Informationen über den Ausbildungsstandort bzw. dessen Tätigkeit beim Militär zu verschaffen, um diesen zur Rechenschaft zu ziehen und anderseits - unter körperlicher Gewaltanwendung gegen den Vater des Beschwerdeführers bzw. unter Androhung den jüngeren Bruder für die Taliban zu rekrutieren - den Vater des Beschwerdeführers genötigt diesen vom weiteren Dienst beim Militär abzuhalten.

Nachdem dem Beschwerdeführer die Drohungen während seiner Ausbildung von seinem Vater mitgeteilt wurden, nutzte dieser nach Abschluss seiner Ausbildung die Urlaubstage nach Hause zu kehren, um seine Flucht aus Afghanistan vorzubereiten und aus seinem Heimatdorf zu fliehen.

2. Der Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung:

2.1. Die Länderfeststellungen gründen auf den angeführten Länderberichten angesehener staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen. Für den erkennenden Senat besteht angesichts der Seriösität der Quellen kein Grund an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln, sodass sie den Feststellungen zur Situation in Afghanistan zugrunde gelegt wurden.

2.2. Die Feststellungen zur Nationalität, Volksgruppenzugehörigkeit und zum Herkunftsort des Beschwerdeführers stützen sich auf den insofern unbedenklichen Angaben des Beschwerdeführers, die in diesen Belangen über das gesamte Verfahren hindurch gleichbleibend und widerspruchsfrei gewesen sind.

Das Vorbingen des Beschwerdeführers, insbesondere zu seinen Fluchtgründen, ist in den Einvernahmen vor dem Bezirkspolizeikommando Baden, den Einvernahmen vor dem Bundesasylamt und den in der Verhandlung vor dem Asylgerichthof gemachten Aussagen in den für das Fluchtvorbingen wesentlichen Eckpunkten gleichlautend und widerspruchsfrei.

Das Bundesasylamt gelangte im Rahmen seiner Beweiswürdigung zu dem Schluss, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers als unglaubwürdig zu werten sei.

Begründet wurde dies u.a. damit, dass sein Verhalten, sein Dorf bereits nach zwei Tagen aus Angst vor den Taliban irgendwann gefasst bzw. getötet zu werden verlassen zu haben, nicht nachvollziehbar sei, nachdem dieser eine militärische Grundausbildung genossen habe. Der Asylgerichtshof räumt zwar, wie das Bundesasylamt ausgeführt hat, ein, dass sich der Beschwerdeführer mit dem Beitritt zum Militär seiner damit verbundenen Risiken bewusst sein musste, hält es aber auf Grund des Umstandes, dass die finanzielle Lage des Beschwerdeführers bzw. dessen Familie als offenbar drückend anzusehen gewesen ist, als durchaus nachvollziehbar, dass dieser zunächst die allgemein von den Taliban ausgehende Gefahr in Kauf genommen hat und ihm erst mit der gegen ihn konkret und seiner Familie gerichteten Drohung die Tragweite, welche durch seine Tätigkeit beim Militär ausgelöst wurde, bewusst geworden ist.

Ebenso kann der Asylgerichtshof die Schlussfolgerung des Bundesasylamtes, dass es als unglaubwürdig anzusehen ist, dass sich der Beschwerdeführer im Anschluss seiner Ausbildung zwei Tage lang in seinem Heimatdorf aufgehalten hat ohne von den Taliban aufgegriffen zu werden, obwohl diese seinen Angaben nach auch Spione in ihrem Dorf gehabt haben, nicht geteilt werden. In der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof legte der Beschwerdeführer dazu glaubhaft dar, dass sich dieser zwar bei seiner Rückkehr in sein Heimatdorf der von den Taliban ausgehenden Gefahr im klaren gewesen sei, er aber für die weitere Beratung der Vorgehensweise auf Grund der vorgefallenen Ereignisse noch einmal nach Hause zurückgekehrt sei, um mit der finanziellen Unterstützung und Organisation eines Fluchthelfers seines Vaters Afghanistan verlassen zu können. Zu berücksichtigen bleibt in diesem Zusammenhang außerdem noch, dass sich der Beschwerdeführer nur zwei Tage versteckt in seinen Elternhaus aufgehalten hat. Insofern ist es in diesem Zusammenhang für den Asylgerichtshof auch nachvollziehbar, dass der Vater des Beschwerdeführers diesen nicht davon abgehalten hat in sein Heimatdorf zurückzukehren. Dass der Beschwerdeführer nicht bereits nach dem Erhalt der Information der Drohungen seinen Militärdienst beendet hat ist ebenso plausibel, als diesem erst nach dem sechsten Monat seiner Ausbildung beim Militär Urlaub zugestanden ist.

Bezüglich der Annahme des Bundesasylamtes, dass der Erhalt eines Drohbriefes nicht glaubwürdig sei, als dieser hinsichtlich der Anzahl dieser dazu divergierende Aussagen in der Erstbefragung und dem Bundesasylamt gemacht hat, vermag die Beweiswürdigung im Hinblick der plausiblen und nachvollziehbaren Aussage nicht zu überzeugen. Der von der belangten Behörde ins Treffen geführte Widerspruch in den Fluchtgründen gestaltet sich angesichts des weitgehend gleichbleibenden Vorbringens des Beschwerdeführers als verhältnismäßig marginal. Insofern ist das Fluchtvorbringen für den Asylgerichtshof nachvollziehbar und glaubwürdig.

3. Rechtlich ergibt sich Folgendes:

3.1. Im vorliegenden Fall ist das AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 87/2012, anzuwenden.

Gemäß § 23 Abs. 1 AsylGHG ist auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof grundsätzlich das AVG mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt.

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. Er ist berechtigt, im Spruch und in der Begründung seine Anschauung an die Stelle jener des Bundesasylamtes zu setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

3.2.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention droht. Der Antrag auf internationalen Schutz ist gem. § 3 Abs. 3 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative offen steht (Ziffer 1) oder der Fremde einen Asylausschlussgrund gesetzt hat (Ziffer 2).

Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) definiert, dass als Flüchtling im Sinne dieses Abkommens anzusehen ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich 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.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z. B. VwGH vom 22.12.1999, Zl. 99/01/0334; vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde.

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (vgl. VwGH vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen führt daher nur dann zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einen in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK festgelegten Grund, nämlich die Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung anknüpft. Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, wenn die Asylentscheidung erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH vom 09.03.1999, Zl. 98/01/0318 und vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233).

Bei der Beurteilung, ob die Furcht "wohlbegründet" ist, kommt es nicht auf den subjektiven Angstzustand des Asylwerbers an, sondern es ist vielmehr zu prüfen, ob die Furcht objektiv nachvollziehbar ist, ob also die normative Maßfigur in derselben Situation wie der Asylwerber ebenfalls Furcht empfinden würde. Das UNHCR-Handbuch spricht davon, dass nicht nur die seelische Verfassung der entsprechenden Person über ihre Flüchtlingseigenschaft entscheidet, sondern dass diese seelische Verfassung durch objektive Tatsachen begründet sein muss. Dies wird regelmäßig dann der Fall sein, wenn die Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit droht, wenn substantielle Gründe für das Vorliegen der Gefahr sprechen. Erst dann kann vom Bestehen einer "Verfolgungsgefahr" ausgegangen werden (vgl. Frank/Anerinhof/Filzwieser, AsylG 2005, Asylgesetz 2005 idF Asylgerichtshofgesetz 2008, 5. Auflage, K7 und K8 zu § 3 AsylG; Seite 66). In diesem Sinne ergibt sich auch aus der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes, dass eine "Verfolgungsgefahr" dann anzunehmen ist, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Verfolgung muss konkret dem Asylwerber drohen - nicht etwa einem Verwandten oder Bekannten. Nur wenn auch diesbezüglich die erforderliche Wahrscheinlichkeit vorliegt, ist die Furcht objektiv begründet (vgl. Frank/Anerinhof/Filzwieser, AsylG 2005, Asylgesetz 2005 idF Asylgerichtshofgesetz 2008, 5. Auflage, K13 zu § 3 AsylG; Seite 67). Damit die Verfolgung asylrelevant ist, muss sie in einem kausalen Zusammenhang zu einem Konventionsgrund (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung) stehen, wobei der Konventionsgrund ein wesentlicher Faktor für die Verfolgung sein, jedoch nicht als einziger oder beherrschender Faktor vorliegen muss (vgl. dazu Putzer - Rohrböck, Asylrecht, Leitfaden zur neuen Rechtslage nach dem AsylG 2005, Wien 2007, Rz 72).

3.2.2. Vor dem Hintergrund dieser rechtlichen Prämissen ergibt sich aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers bzw. aus dem festgestellten Sachverhalt, dass der Beschwerdeführer "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" iSd GFK in seinem Herkunftsstaat Afghanistan zu gewärtigen hat.

Es ist nach den Feststellungen davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in seiner Heimatprovinz Baghlan, Distrikt XXXX der erheblichen Gefahr ausgesetzt war (ist) von den Taliban für seine Tätigkeit beim afghanischen Militär mit entsprechenden Mitteln zur Rechenschaft gezogen zu werden. Bei der Beurteilung der Verfolgungswahrscheinlichkeit ist zu berücksichtigen, dass die Taliban offenbar bereits mehrmals persönlich im Elternhaus des Beschwerdeführers erschienen sind und immer wieder versucht haben den genauen Standort der Stationierung des Beschwerdeführers beim Militär auszukundschaften. Bereits in den an den Vater des Beschwerdeführers gerichteten Drohbrief haben diese den Beschwerdeführer als einen Verräter, der sich an der Seite der Amerikaner ausbilden lässt, um gegen die Taliban zu kämpfen, eingestuft. Aus den Umstand, dass der Vater des Beschwerdeführers nach wie vor mit seiner Familie im Heimatdorf des Beschwerdeführers lebt, lässt sich nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit ableiten, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr keiner Verfolgung ausgesetzt wäre, als nicht auszuschließen ist, dass dessen Anwesenheit neuerlich durch Informanten der Taliban an diese herangetragen werden. Aus diesen Umständen ergeben sich gewichtige und konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen einer aktuellen, ausreichend wahrscheinlichen Bedrohung des Beschwerdeführers von Seiten der Taliban. Darauf, dass es dem Beschwerdeführer selbst gegenüber noch zu keinen direkten Handlungen von Seiten der Taliban gekommen ist, kommt es bei der Beurteilung der Verfolgungswahrscheinlichkeit bei dieser Sachlage nicht mehr an (vgl. VwGH vom 28.03.1996, Zl. 95/20/0027; vom 12.09.1996, Zl. 95/20/0274 sowie vom 11.11.1998, Zl. 98/01/0274).

Es ist im konkreten Fall davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer vor der Bedrohung durch die Taliban in Afghanistan nicht ausreichend geschützt werden kann. Dem Beschwerdeführer wird es mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit nicht möglich sein sich auf Dauer vor einem Zugriff dieser zu verstecken. Nachdem der Beschwerdeführer bereits von den Taliban auf Grund seiner Tätigkeit ins Visier der Taliban geraten ist, ist die Inanspruchnahme des Schutzes im konkreten Fall durch den afghanischen Staat vor dieser Bedrohung durch die Taliban angesichts der ineffizienten Schutzmechanismen des afghanischen Staates (kein funktionierender Polizei- oder Justizapparat) sowie der instabilen Sicherheitslage theoretischer Natur.

Die Möglichkeit sich der Bedrohung durch die Taliban durch Ausweichen in eine andere Region Afghanistans zu entziehen, besteht für den Beschwerdeführer im gegenständlichen Fall ebenfalls nicht. Der Beschwerdeführer hat sein gesamtes Leben ( abgesehen von der Zeit seiner Grundausbildung beim Militär in Kabul ), bis zu seiner Flucht, nur in der Provinz Baghlan verbracht und sich dort nahezu ausschließlich in der Nähe seiner Eltern aufgehalten.

Außerhalb der Provinz Baghlan leben keine Verwandten des Beschwerdeführers, auch nicht in Kabul. Unabhängig davon verfügt der Beschwerdeführer, abgesehen von seiner Tätigkeit bei seinem Vater in der Landwirtschaft und diversen Hilfstätigkeiten auf Baustellen, weder über eine Berufsausbildung noch über eine abgeschlossene Schulbildung (sechs Jahre in Pakistan, ein Jahr in Afghanistan). Der Beschwerdeführer hat zwar in Kabul seine sechsmonatige Grundausbildung beim Militär absolviert, doch ist in Anbetracht dessen davon auszugehen, dass dieser die meiste Zeit seines Aufenthaltes in Kabul in einer Kaserne verbracht hat, in der sowohl für dessen Verpflegung als auch Unterkunft gesorgt wurde. Alleine aus diesem Umstand kann jedenfalls nicht abgeleitet werden, dass es dem Beschwerdeführer möglich und zumutbar ist in der Hauptstadt Kabul nach einem Wohnraum zu suchen und sich mit der bislang ausgeübten Tätigkeit oder gegebenenfalls mit anderen Tätigkeiten ein für seinen Lebensunterhalt ausreichendes Einkommen zu erwirtschaften. Ebenso wenig ist es dem Beschwerdeführer, trotz seiner eingegangenen Verpflichtung drei Jahre den Dienst beim afghanischen Militär zu versehen, zumutbar beim afghanischen Heer seinen Dienst wieder aufzunehmen, zumal der Beschwerdeführer auf Grund dessen bereits ins Visier der Taliban geraten ist und unter Berücksichtigung der bisherigen Vorfälle davon auszugehen ist, dass die Taliban neuerlich versuchen würden den Standort des Beschwerdeführers auszukundschaften, um diesen mit entsprechenden Mitteln zur Rechenschaft zu ziehen. (vgl. VfGH 06.06.2013, U 144/2013-13, VfGH 11.10.2012, U 855/12)

Insofern ist dem Beschwerdeführer eine Niederlassung in Afghanistan außerhalb seines Heimatortes bzw. außerhalb der Provinz Baghlan nicht zumutbar, zumal nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich dieser mit der bislang ausgeübten Tätigkeit bzw. anderer mit seiner Schulbildung in Betracht kommenden Tätigkeiten ein für seinen Lebensunterhalt bzw. Unterkunft ausreichendes Einkommen erwirtschaften könnte.

Der Beschwerdeführer läuft daher mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan aktuell Gefahr, von Verfolgungshandlungen der Taliban betroffen zu sein. Zwar gilt die Provinz Baghlan hinsichtlich der Zahl von Anschlägen von Seiten der Aufständischen den Länderfeststellungen nach im Verhältnis zu den südlicher gelegenen Provinzen als relativ ruhige Provinz, doch ist im Hinblick des Umstandes, dass die Taliban auf Grund traditioneller Verbindungen zur Unterstützung ihrer Organisation auf dortige Verbündete zurückgreifen, unter Berücksichtigung des konkreten Fluchtvorbringens des Beschwerdeführers zu prognostizieren, dass dieser im Falle seiner nunmehrigen Rückkehr in seine Heimatregion mit hoher Wahrscheinlichkeit Repressalien von erheblicher Intensität seitens der Taliban ausgesetzt sein wird.

Die Anknüpfung an einen Konventionsgrund ist insofern gegeben, als der Grund für die Verfolgung des Beschwerdeführers in der dem Beschwerdeführer von den Taliban zugeschriebenen oppositionellen politischen Gesinnung liegt. Auf Grund der absolvierten Ausbildung des Beschwerdeführers beim afghanischen Heer ergibt sich für die Taliban das Bild, dass sich die Familie des Beschwerdeführers bzw. der Beschwerdeführer selbst der Ziele und Interessen der Taliban widersetzten bzw. deren Vorgehensweise unterlaufen. Im vorliegenden Fall liegt die asylrelevante Verfolgung in Anknüpfung an die tatsächliche oder dem Beschwerdeführer unterstellte politische Gesinnung vor.

Dem Beschwerdeführer war daher gemäß § 3 Abs. 1 AsylG der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen. Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

