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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. Herbert Gerhard MANTLER, MBA, als Einzelrichter über die Beschwerde von XXXX, geboren am XXXX, Staatsbürger von AFGHANISTAN, vertreten durch die Diakonie Flüchtlingsdienst gemeinnützige GmbH und die Volkshilfe Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung GmbH, 1170 Wien, Wattgasse 48/3. Stock, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, Regionaldirektion Steiermark, vom 15.12.2016, Zl. 1074104007/150694005/MBI-BFA_STM_AST_01, nach Durchführung einer öffentlich mündlichen Verhandlung am 07.07.2017, zu Recht:

A) Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

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

Der Beschwerdeführer (in der Folge: "BF") stellte im Juni 2015 einen Asylantrag. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge: "BFA") lehnte den Asylantrag ab, und hat ihm auch keinen subsidiären Schutz zugewiesen. Gegen den abweisenden Bescheid wurde Beschwerde erhoben.

Das Bundesverwaltungsgericht (in der Folge: "BVwG") bestätigt die Entscheidung des BFA und weist die Beschwerde mit gegenständlichem Erkenntnis als unbegründet ab.

1. Verfahrensgang

1.1. Das Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl:

Der BF reiste zu einem unbekannten Zeitpunkt in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 17.06.2015 XXXX bei der Polizeiinspektion XXXX im XXXX vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes einen Antrag auf internationalen Schutz. Bei der Erstbefragung am 18.06.2015 gab er an, afghanischer Staatsbürger zu sein, zudem sei er der Volksgruppe der Hazara zuzuordnen und er sei Muslim in schiitischer Glaubensausrichtung. Er habe sieben Jahre die Grundschule besucht und sei in "XXXX, XXXX, Maidan, Wardak" aufgewachsen und wohnhaft gewesen. Er sei von dort vor ca. zwei Jahren in den Iran, in die Stadt XXXX, gezogen und vor ca. einem Monat hätte er die Reise über die Türkei nach Europa angetreten. Er habe keine Sorgepflichten und sei nicht verheiratet.

Hinsichtlich des Fluchtgrundes gab er an, dass er seine Heimat wegen der "Kuchi Nomaden" verlassen hätte müssen. Die Kuchi hätten ihr Haus attackiert. Das Leben sei in Gefahr gewesen, deshalb hätte er die Flucht ergreifen müssen. Im Iran hätte er kein Bleiberecht erhalten und sei von den iranischen Behörden auch einmal zurück nach Afghanistan abgeschoben worden. Bei einer Rückkehr nach Afghanistan habe er Angst vor den Feinden und im Iran fürchte er die Abschiebung nach Afghanistan. Seine Familie bestehe aus seiner Mutter, seinem XXXX Bruder XXXX und seiner XXXX Schwester XXXX.

Nachdem der BF zu diesem Zeitpunkt aufgrund seiner Geburtsangaben als minderjährig galt, wurde er in die Erstaufnahmestelle nach Traiskirchen verlegt.

1.1.1. Einvernahme beim BFA:

Am 07.10.2016 wurde der BF vom BFA im Beisein eines Dolmetschers für die Sprache Dari, niederschriftlich einvernommen. Zu diesem Zeitpunkt war der BF bereits 18 Jahre alt.

Er brachte vor, dass sich seine Tazkira XXXX bei der Cousine seiner Mutter befände. Diese Cousine habe auch in Maidan Wardak gelebt und sei ebenso mit Ihnen im XXXX 2013 geflüchtet, wobei Sie sich mit Ihrer Familie in Kabul niedergelassen habe. Sie sei jedoch sehr alt und konnte nicht - wie die - anderen in den Iran fliehen.

Sie seien in dem Heimatdorf ständig seitens der Kutschi und den Taliban bedroht worden. Einmal sei auch Ihr Haus angezündet worden. Er sei des Öfteren beleidigt worden und einmal hätte man Ihn verprügelt. Sie hätten wegen der Angriffe oft das Dorf verlassen müssen. Im Jahr 2013 sei der Konflikt größer geworden. Sie sahen sich gezwungen, alles zu verkaufen und in den Iran zu ziehen. Seine Heimatregion sei von jedem verlassen worden.

Bei einer Rückkehr würde er von den Paschtunen, von den Taliban und von den Kutschi als Zugehöriger der sozialen Gruppe der Hazara misshandelt werden. Ebenso würde die Kampfgruppierung "Dahe Mordad", welche gegen die Taliban und die Kutschi vorgehen, würden sie um finanzielle Unterstützung ersuchen.

Sie hätten die Grundstücke und Tiere verkauft und seien in den Iran gezogen. Dort lebe seine Familie in XXXX. Sein Bruder hätte zuerst in XXXX gewohnt und als er nach Europa geflohen sei, sei sein Bruder nach XXXX gezogen, um die Familie zu unterstützen.

1.1.2. Bescheid:

Mit dem im Spruch erwähnten Bescheid vom 15.12.2016 wurde sowohl sein Antrag auf internationalen Schutz vom 17.06.2015 hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Absatz 1 iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 (AsylG) idgF, als auch der Antrag auf Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 Absatz 1 iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I. und Spruchpunkt II.). Dem BF wurde gemäß § 57 AsylG 2005 ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt. Gemäß § 10 Absatz 1 Ziffer 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG wurde gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Absatz 2 Ziffer 2 FPG erlassen und weiters gemäß § 52 Absatz 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung des BF gemäß § 46 FPG nach Afghanistan zulässig sei (Spruchpunkt III.). Weiters wurde innerhalb des Spruches ausgeführt, dass die Frist für die freiwillige Ausreise des BF gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG 14 Tage ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage (Spruchpunkt IV.).

Die abweisende Entscheidung wurde - soweit entscheidungsrelevant - damit begründet, dass keine persönliche Bedrohung bzw. Verfolgung glaubhaft vorgebracht worden sei. Es sei nicht nachvollziehbar - wie er angab - dass jemand der flüchten muss, Zeit habe, seine Grundstücke und seine Tiere zu verkaufen. Seine Aussagen seien nur allgemein gehalten gewesen. Es würde an einer persönlichen Betroffenheit mangeln, welche notwendig wäre, um in den Bereich der Asylrelevanz zu rücken. Die Behörde gehe davon aus, dass der BF Afghanistan bzw. später den Iran aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage und unbefriedigenden persönlichen Lebenssituation verlassen habe. Die Auseinandersetzung zwischen den Kutschi und den Hazara in der Provinz Wardak gründe nicht auf die Volksgruppenzugehörigkeit der Hazara, sondern sei ein Ressourcenkonflikt, wobei im Zentrum die konkurrierenden Ansprüche auf Weideland stehe. Die Kutschi als Nomaden würden zeitweise Weideland von den Hazara beanspruchen, womit jedoch keine Abneigung der Kutschi gegen die Hazara als Volk belegt sei und somit kein Verfolgungsgrund nach der GFK vorliege. Auch eine herausragende Gefährdung als exponierter Gegner der Taliban sei vom BF nicht dargetan und habe sich aufgrund seiner Angaben auch kein diesbezüglicher Hinweis finden können. Es sei dem BF nicht gelungen eine Verfolgung aufgrund seiner Rasse darzulegen. Zu Spruchpunkt II. wurde ausgeführt, dass sich im Verfahren keine konkreten Anhaltspunkte ergeben hätten, wonach der BF im Fall einer Rückkehr einer unmenschlichen Behandlung oder einer extremen Gefährdungslage ausgesetzt wäre. Der BF könne in Kabul Arbeit, Sicherheit und zumutbare Lebensbedingungen vorfinden (innerstaatliche Fluchtalternative - Kabul). Bezüglich Spruchpunkt III. führte das BFA aus, dass kein Eingriff in das Familienleben vorliege, der Eingriff in das Privatleben hingegen verhältnismäßig sei, und damit die Nichterteilung eines Aufenthaltstitels aus berücksichtigungswürdigen Gründen sowie die Erlassung einer Rückkehrentscheidung zulässig seien.

Dem BF wurde seitens des BFA die Kontaktadresse zur Information bezüglich einer freiwilligen Rückkehr mitgeteilt. Mit Verfahrensanordnung vom 15.12.2016 wurde dem BF die "ARGE Rechtsberatung Diakonie und Volkshilfe", Wattgasse 48/3. Stock, als Rechtsberatung zur Seite gestellt.

Der Bescheid samt Verfahrensanordnung wurde dem BF am 20.12.2016 durch Hinterlegung an der Zustelladresse zugestellt.

1.1.3. Beschwerde:

Am 30.12.2016 wurde von der Diakonie Flüchtlingsdienst gemeinnützige GmbH und der Volkshilfe Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung GmbH, beide als Mitglieder der "ARGE Rechtsberatung - Diakonie und Volkshilfe" mit der gemeinsamen Zustelladresse 1170 Wien, Wattgasse 48/3. Stock in Vollmachtsnamen des BF rechtzeitig Beschwerde erhoben, mit welcher der Bescheid seinem gesamten Umfang nach wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit und Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften angefochten wurde.

In der Beschwerde wird neben dem Hinweis auf aktuelle Länderberichte und Judikatur der Ansicht der Behörde widersprochen. Eingangs wird angeregt, § 16 Abs. 1 BFA-VG in der Fassung BGBl. I Nr. 24/2016, beim Verfassungsgerichtshof wegen verfassungsrechtlicher Bedenken überprüfen zu lassen. Dieser Punkt wird in der rechtlichen Beurteilung behandelt.

Der BF führt aus, dass die Kutschi den Taliban zuzuordnen seien und gezielt Jagd auf die Hazaras machen würden. Der Beschwerdeführer bemängelt hinsichtlich des Verfahrens, dass überhaupt keine Berichte zur tatsächlichen Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der afghanischen Sicherheitsbehörden vorhanden seien. Es würden Berichte zu Verfolgung von Hazara durch die Kutschis sowie zum gegenwärtigen geführten Konflikt zwischen den Hazara und den Kutschis fehlen. Weiters wird seitens des BF bemängelt, dass die Berichte kein aktuelles Bild von der Situation verschaffen würden. Er führt an, dass bereits Berichte welche neun Monate alt seien - laut Judikatur - als veraltet anzusehen wären. In dem Bericht vom 02.09.2016 werde die Lage der Hazara als äußerst dramatisch beschrieben. Hinsichtlich der Lage der Hazara brachte der BF Berichte vor, welche datiert sind mit: April 2016, Februar 2015, Oktober 2015, Februar 2015 (Seite 12), August 2015 (Seite 13), November 2015 (Seite 14, 15 und 16), Juni 2016 (Seite 17), August 2016, Mai 2013 (Seite 23), März 2015 (Seite 45).

Hinsichtlich der Hazara im Allgemeinen verwies der BF auf einen Entschließungsantrag des europäischen Parlamentes vom Jahr 2015. Von Seite 41 bis Seite 71 der Beschwerde wird auf die allgemeine Sicherheitslage in Afghanistan, weiters wird auf die Situation der Rückkehrer nach Afghanistan, die sozioökonomischen medizinischen Lage in Afghanistan, die Schutzfähigkeit der afghanischen Behörden und betreffend der Möglichkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternativ auf die Lage in Kabul (wobei hier inhaltlich auf das Jahr 2016 Bezug genommen wurde) hingewiesen. Die Sicherheitslage in Kabul sei nicht sicher, weil auch in Kabul derzeit Selbstmordattentate verübt werden würden.

Zusammenfassend wird ausgeführt, dass der BF der Ansicht sei, von den Kutschis vertrieben worden zu sein, und wegen seiner Zugehörigkeit zu der ethnischen Gruppe der Hazara verfolgt werden würde und seitens der afghanischen Sicherheitsbehörden keinen Schutz erwarten könne. Eine innerstaatliche Fluchtalternative sei im nicht offen gestanden, weil er als Hazara einen besonderen Risiko ausgesetzt sei (Seite 71 der Beschwerde).

Die Behörde hätte ihm vorgeworfen, dass es nicht lebensnah sei, bei einer aktuellen Bedrohung Zeit für den Verkauf der Grundstücke sowie der Tiere aufzuwenden. Dagegen brachte Beschwerdeführer vor, dass die Flucht wohlüberlegt gewesen sei und letztlich wegen des Druckes der Verkauf weit unter dem handelsüblichen Preis vorgenommen worden sei.

Die Flucht in den Iran und später weiter nach Österreich sei somit seitens des BF die ultima ratio gewesen.

Das Argument des BFA, dass die Cousine seiner Mutter nach Kabul geflüchtet sei und somit eine innerstaatliche Fluchtalternative offengestanden sei, begegnete der BF in der Beschwerde damit, dass diese schlicht und einfach zu arm und zu alt für eine Flucht in den Iran gewesen sei. Auch lebe die Cousine mütterlicherseits keineswegs in Sicherheit in Kabul. Eine innerstaatliche Fluchtalternative bestünde nicht, weil die Kutschis größtenteils mit den Taliban zusammenarbeiten und den Beschwerdeführer im gesamten afghanischen Staatsgebiet ausfindig gemacht hätten. Hinsichtlich der Integration brachte Beschwerdeführer vor, dass er bereits gut deutsch sprechen würde, viele österreichische Freunde hätte und täglich Fortschritte mit der Sprache machen würde. Der Beschwerdeführer sei in die österreichische Gesellschaft gut integriert.

1.1.4. Anträge:

Der BF stellte in der Beschwerde vom 30.12.2017 zusammenfassend folgende Anträge: Das Bundesverwaltungsgericht möge

den hier angefochtenen Bescheid zur Gänze beheben und dem Beschwerdeführer den Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen;

in eventu den hier angefochtenen Bescheide wegen Rechtswidrigkeit zur Gänze beheben und die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesamt zurückverweisen;

im Fall der Abweisung des obigen Beschwerdeantrages feststellen, dass dem Beschwerdeführer der Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat zukommt, sowie

feststellen, dass die gemäß § 52 FPG erlassene Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig ist und feststellen, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung (plus) gemäß § 55 AsylG 2005 vorliegen und dem Beschwerdeführer daher gemäß § 58 Abs. 2 AsylG 2005 eine Aufenthaltsberechtigung von Amts wegen zu erteilen ist,

sowie in eventu feststellen, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung besondere Schutz gemäß § 57 AsylG 2005vorliegen und dem Beschwerdeführer daher eine Aufenthaltsberechtigung besondere Schutz gemäß § 57 Abs. 1 AsylG 2005 von Amts wegen zu erteilen ist.

* Jedenfalls eine mündliche Verhandlung gemäß § 20 Abs. 1 VwGVG durchführen.

1.2. Das Verfahren vor dem BVwG:

Die Beschwerde samt Akt langte am 04.01.2017 beim Gericht ein. Eine Prüfung der formalen Voraussetzungen ergab, dass das ho. Gericht für das Verfahren zuständig ist.

Der BF und das BFA wurden unter Anschluss folgender Länderberichten und Informationen zu seinem Herkunftsstaat bzw. seiner Situation für eine mündliche Verhandlung geladen:

Kurzinformation der Staatendokumentation Afghanistan; Aktualisierung der Sicherheitslage in Afghanistan - Q1.2017

Gutachten des Ing. Mag. Karl Mahringer, vom 05.03.2017 zu Geschäftszahl (GZ): XXXX mit einer Aktualisierung vom 15.05.2017

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Stand Wien am 02.03.2017 (letzte Kurzinformation eingefügt am 11.05.2017)

Das BFA teilte dem BVwG mit, dass eine Teilnahme eines informierten Vertreters an der Verhandlung aus dienstlichen und personellen Gründen nicht möglich sei. Die Verhandlungsschrift wurde der belangten Behörde übermittelt.

Mit Schriftsatz vom 29.06.2017 verlangte der BF XXXX als Zeugin zur Verhandlung, zum Beweis der erfolgten Integration, vorzuladen.

1.2.1. Ergebnis der mündlichen Verhandlung am 07.07.2017 vor dem Gericht

Im Grunde wiederholte der BF seine bei der belangten Behörde getätigten Angaben. Näher befragt zu seinen Fluchtgründen, gab er zusammenfassend an, dass er das Dorf wegen den Kuchis und den Taliban verlassen hätte müssen. In der späteren Befragung gab er an, dass er auch von den Dorfbewohnern bedroht worden sei, weil er nicht mit ihnen gegen die Kuchis und den Taliban kämpfen wollte. Seine wörtlichen Angaben sind in den Feststellungen zu entnehmen.

1.2.2. Weitere Stellungnahmen nach der mündlichen Verhandlung:

Im Rahmen der mündlichen Beschwerdeverhandlung wurde dem BF nachfolgende aktuelle Berichte übergeben:

"Anfragebeantwortung der Staatendokumentation, AFGHANISTAN, Konflikt zwischen Hazara und Kutschi in Maidan Wardak, Anfragende Stelle: BFA RD W/V, Sachbearbeiter: XXXX" vom 30.Mai 2017.

Auszug aus der Verhandlung zu W124 2133355-1, Gutachten des Dr. Rasuly

Auszug aus der Verhandlung zu W173 2117791-1, Gutachten des Dr. Rasuly.

Das Gericht ersuchte um eine Stellungnahme binnen zwei Wochen. Ebenso wurde der BF ersucht, hinsichtlich seines aktuellen Gesundheitszustandes (er führte in der Verhandlung eingangs vor, dass er Medikamente einnehmen müsse) eine aktuelle Diagnose und die Therapie bzw. die notwendigen Medikamente dem Gericht vorzulegen habe.

Im Rahmen der Verhandlung wurden zusätzliche Dokumente zum Akt genommen, welche die Integrationstiefe und seine Sprachkenntnisse belegen.

Am 20.07.2017 langte die diesbezügliche Stellungnahme ein. Darin wird im Wesentlichen ausgeführt, dass die in der mündlichen Beschwerdeverhandlung übergebenen Berichte das Vorbringen des BF bestätigen würden. Zudem wurden erneut Berichte vorgelegt. Betreffend den psychischen Gesundheitszustand des BF wurden Unterlagen vorgelegt, welche seinen schlechten psychischen Allgemeinzustand und insbesondere das Vorliegen einer Depression bescheinigen würden.

Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

2. Feststellungen:

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

* Der Akt der Behörde, insbesondere darin

o die Erstbefragung vor der Polizei, die niederschriftliche Einvernahme vor der Behörde,

o die Beschwerde gegen den Bescheid,

* die dem BF übersandten Länderberichte, welche im Verhandlungsprotokoll beschrieben sind, sowie die von ihm eingebrachten Berichte

* die Stellungnahme vom 20.07.2017

* der Inhalt der mündlichen Verhandlung beim BVwG

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

2.1. Zur Person des BF

2.1.1. Es steht fest, dass der BF am 17.06.2015 einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat und er in Österreich strafgerichtlich unbescholten ist. Beides ergibt sich entweder aus der Akteneinsicht oder aus dem Strafregisterauszug.

2.1.2. Es steht fest, dass der BF den Namen XXXX trägt. Mangels Vorlage diesbezüglicher Dokumente konnte nicht festgestellt werden, ob er am XXXX geboren wurde. Das Geburtsdatum dient daher nur für das gegenständliche Verfahren. Es steht fest, dass er Staatsbürger der Islamischen Republik Afghanistan ist. Seine Identität steht mangels staatlicher Dokumente nicht fest.

2.1.3. Es steht fest, dass er der Volksgruppe der Hazara angehört und seine Muttersprache Dari ist. Ebenso, dass er Moslem ist und der schiitischen Glaubensrichtung angehört. Der BF ist zudem in Afghanistan in der Provinz Maidan Wardak, im Bezirk XXXX, im Dorf XXXX aufgewachsen. Er besuchte ca. sieben Jahre die Schule.

2.1.4. Es steht fest, dass seine Kernfamilie aus seiner Mutter, seinen älteren Bruder und seiner jüngere Schwester besteht. Mit dieser Familie lebte er bis ca. 2013 in seinem Heimatdorf. Sein Vater ist schon früher verstorben. 2013 verkauften sie die Grundstücke und das Vieh, von denen Sie lebten und verließen das Heimatdorf, um in den Iran zu flüchten. Sie siedelten sich in XXXX an, der ältere Bruder allerdings in XXXX. Im XXXX 2015 verließ er alleine den Iran in Richtung Europa. Seine Familie befindet sich noch im Iran.

2.1.5. Es steht Folgendes fest: "Er hat zurzeit eine XXXX Depression" Er steht derzeit deswegen in Behandlung und müsste jeden Tag eine Tablette XXXX einnehmen. Lt. Seinen Angaben müsste er dieses Antidepressivum ein Jahr lang einnehmen. Er sollte auch alle drei Wochen zum Arzt gehen. Nachdem es ihm lt seinen Angaben (mündliche Verhandlung beim Gericht) wieder besser geht, besucht er nicht mehr den Arzt und nimmt die Tabletten nicht regelmäßig ein, sondern nur dann, wenn es ihm schlecht geht. Es steht fest, dass er sich im erwerbsfähigen Alter befindet und ist strafrechtlich unbescholten ist.

2.1.6. Es steht fest, dass der BF die Deutschprüfung A2 abgeschlossen hat (XXXX ÖSD). Ebenso steht fest, dass er vom XXXX geringfügig im Ausmaß von je ca. 3 Stunden am Tag und vom XXXX im wöchentlichen Stundenausmaß von 30 Stunden (Erntehelfer) einer Beschäftigung nachging. Er wohnt in XXXX.

2.1.7. Es steht fest, dass er keine familiären oder sonstige nähere Bindungen in Österreich und Europa hat.

2.2. Zur maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat Afghanistan:

2.2.1. Zu dem Konflikt zwischen Hazara und Kuchi:

2.2.1.1.Hinsichtlich des Konfliktes brachte BF in der Beschwerde selbst einen Bericht vor, datiert mit 2000, Autor: Chris Johnson.
Darin wird auszugsweise Folgendes angeführt:

"...Insgesamt habe es in den zwei Jahrzehnten vor Veröffentlichung der Studie eine Zunahme an ethnischen Spannungen gegeben die sich nicht von politischer Entwicklungen loslösen lasse. [...] Insbesondere seit 2007 sieben hat sich der Konflikt der in den vergangenen Jahren (mit Ausnahme des Jahres 2009) jährlich im Frühjahr und Sommer zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Kuchi und sesshaften Hazara führte, zunehmend verschärft. Zum einen handelt es sich bei dem Konflikt um einen Ressourcenkonflikt, den sind der Auseinandersetzungen stets die konkurrierenden Ansprüche auf das Weideland, vor allem in den Provinzen Wardak und Ghazni. [...]. Während die Kuchi das Land als Weideland für ihre Herden benötigen, sind die Hazara zur Sicherung ihrer Lebensgrundlage auf die Kultivierung dieser Flächen angewiesen. Zum anderen bildet neben dem Konfliktgegenstand Ressourcen die substantielle Vorherrschaft, d. h. die de facto Kontrolle der Bevölkerung über ein Gebiet, den zweiten Konfliktgegenstand [...]. Seit 2007 würden Spannungen oftmals in offene Gewalt umgeschlagen, da die Kuchi begonnen hätten, in einer zunehmend aggressiven und militarisierten Art und Weise ins Hazaradschat zu drängen. [...].Dutzend Menschen verletzt und 1000 vertrieben worden. Das Jahr 2019 relativ ruhig verlaufen, habe im Frühjahr und Sommer 2010 ...Konflikt neun raufgefahren, mit Dutzenden Toten, 150 niedergebrannten Häusern und mehr als 2000 vertriebenen Familien. Zudem hätten die Spannungen zwischen Hazara den Kuchi nicht nachgelassen. Trotz Vermittlung durch die afghanische Regierung die Vereinten Nationen Seite Konflikt noch immer nicht gelöst [...]

2.2.1.2."Anfragebeantwortung der Staatendokumentation, AFGHANISTAN, Konflikt zwischen Hazara und Kutschi in (Maidan) Wardak; Anfragende Stelle: BFA RD W/V; Sachbearbeiter: XXXX (Anm.: Wurde dem BF anlässlich der mündlichen Verhandlung übergeben zudem er eine Stellungnahme abgeben konnte).

Wien, am 30. Mai 2017 [...]

2. Wie ist die allgemeine Situation in Shor Karaiz für die hazarische Bevölkerung?

[...] Quellenlage/Quellenbeschreibung:

Zu der konkreten Fragestellung wurden in öffentlich zugänglichen Internetquellen im Rahmen der zeitlich begrenzten Recherche in deutscher und englischer Sprache keine Informationen gefunden. Dennoch konnten allgemeine Informationen zu dem Konflikt zwischen Hazara und Kutschi im Jahr 2007 gefunden werden. Gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Hazara und Kustchi haben sich nachfolgend zitierten Berichten zufolge in den Jahren 2004 - 2012 zugetragen. Aktuelle Berichte zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Konfliktparteien sind nicht Inhalt dieser Anfragebeantwortung.

Eine ausführliche Quellenbeschreibung zu einigen der verwendeten Quellen findet sich unter http://www.ecoi.net/5.unsere-quellen.htm. Als allgemein bekannt vorausgesetzte Quellen werden i.d.R. nicht näher beschrieben. Als weniger bekannt erkannte Quellen werden im Abschnitt "Einzelquellen" näher beschrieben.

Zusammenfassung:

Nachfolgend zitierten Quellen ist zu entnehmen, dass ein Konflikt zwischen Hazara und Kutschis in der Provinz Wardak seit Ende des 19. Jahrhunderts existiert. Der Konflikt in der Provinz Wardak hat sich seit dem Jahr 2007 insbesondere in den beiden Distrikten Behsud I & II intensiviert; es existieren Unstimmigkeiten über die Aufteilung und Benutzung der Regionen in Behsud. Nachfolgend zitierten Quellen ist zu entnehmen, dass es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Hazara und Kutschis kommt. Nachfolgend zitierter Quelle ist zu entnehmen, dass von den Vereinten Nationen am 15. Juli 2007 ein einstweiliger Waffenstillstand ausgehandelt wurde, der von beiden Konfliktparteien unterschrieben wurde; in diesem wurde von den Kutschis verlangt sich temporär aus den Konfliktgebieten zurück zu ziehen.

Nachfolgend zitierten Quellen ist zu entnehmen, dass es Mediationsbemühungen von Seiten der afghanischen Regierung und der Vereinten Nationen gibt. Laut nachfolgend zitierter Quelle, ist es der Karzai-Regierung nicht gelungen, eine langfristige Lösung des Konfliktes zwischen den beteiligten Konfliktparteien der Kutschi-Nomaden und Hazara zu finden. Der afghanischen Verfassung zufolge ist die Regierung verpflichtet, den Kutschis Land zur dauerhaften Nutzung zur Verfügung zu stellen und sie dabei zu unterstützen, sich in ansässigen Gegenden niederzulassen.

Nachfolgend zitierten Quellen ist zu entnehmen, dass eine Million Kutschis sich entschieden haben, teilweise niederzulassen und nur noch einmal beim großen Wechsel der Jahreszeiten zu ziehen; Laut nachfolgend zitierten Quellen, haben sich dennoch Hunderttausende entweder ganz niedergelassen oder die Regierung gebeten, ihnen Land zu geben.

Nachfolgend zitierten Quellen ist entnehmen, dass es im Jahr 2010 einen ähnlichen Disput zwischen Kutschi und Hazara in Kabul gab; Die Nomaden bezogen dann - unterstützt durch die Regierung - die Ruinen des Darul Aman Palastes, in denen sie dann monatelang ohne Elektrizität und adäquate Wasserzufuhr lebten, ehe sie in die Slums der Stadt zogen.

Nachfolgend zitierter Quelle ist zu entnehmen, dass sowohl Hazara als auch einige Nachrichtenportale in Kabul Kutschis beschuldigt hatten, absichtlich Schulen, Häuser und Ackerland in Behsud zerstört zu haben. Ergebnisse einer gemeinsamen Mission der Vereinten Nationen, AIHRC und Regierungsvertretern, stellten Berichte großflächiger Zerstörung infrage. Der zitierten Quelle zufolge verlautbarte der Leiter der UNAMA, dass der Großteil der Berichte übertrieben war.

Einzelquellen:

Landinfo berichtet, dass der Konflikt zwischen Hazara und Kutschis in der Provinz Wardak bis in die Zeit von Abdur Rahman Khan am Ende des 19. Jahrhunderts zurückgeht; als es die Strategie des Regimes war, die Kontrolle über die von den Hazara dominierten Gebiete zu sichern (Hazarajat).

Die Hazara Gemeinschaften in den Regionen Zentralafghanistans waren relativ unabhängig bevor Abdur Rahmen diese kontrollierte. Während der Herrschaft von Rahman wurden viele Hazara getötet oder gezwungen, die Gegenden zu verlassen; sodass Kutschis, die mit Rahman verbunden waren, das Recht zu Weideland in den Gegenden gegeben wurde.

Die Auswirkungen der Verordnungen des Rahman Regimes - z.B. die Legalisierung für Kutschis die Gegenden (beider) Behsud Distrikte als Landwirtschaftsflächen und Sommerweiden zu verwenden - sind nach wie vor wichtige Faktoren in dem Konflikt.

Die Kutschis behaupten, dass sie seit mehr als 300 Jahren Nomaden sind und dass die Verordnungen nur die bereits bestehenden Aktivitäten formalisiert hätten; die Hazara sind der Meinung, dass die Verordnungen ungültig seien, auch deswegen, da sie unter Habibullah annulliert wurden. Zitiert wird, dass es den Hazara unter Habibullah erlaubt war in die Gebiete zurück zu kehren; unter anderem auch, da die Kutschis - denen zuvor das Recht erteilt worden war diese Gebiete zu nutzen - die Behörden darüber informiert hatten, dass sie nicht in der Lage seien das Land zu kultivieren.

Das PDPA Regime hat den Kutschis die Rechte entnommen, welche ihnen unter den Taliban aber wieder gewährt wurden. Die Tatsache, dass die meisten Nomaden Paschtunen sind, ermöglicht es ihnen sich auf die Geschichte des Landes zu stützen, welche von der paschtunischen Führerschaft geprägt wurde, um das Gefühl der Überlegenheit zu schaffen. Eine Überlegenheit in dem Sinne bedeutet, dass die Nomaden glauben, dass dieses Land rechtsgemäß ihnen gehört und dass sie ein stärkeres geschichtliches Verständnis dafür haben als die angesiedelten Gemeinschaften - sie vermischen überlegene Macht mit überlegener Stärke.

Die angesiedelten Hazara hegen ein tiefes Mistrauen gegenüber den Kutschis und sehen diese als Repräsentanten ihres Hauptfeindes in einem historischen Kontexts, den Paschtunen.

Die Vereinigung der Kutschis mit den Taliban hat wahrscheinlich dazu beigetragen, diese Angst und Misstrauen zu verfestigen. Während der Taliban-Herrschaft wurden die angesiedelten Hazara entwaffnet, während es den Kutschis erlaubt war Waffen zu tragen. Das bedeutete, dass Kutschis - die aufgrund der Sicherheitslage von den Zentralregionen seit den 1980er abwesend waren - wieder in die Behsud-Gegenden einwandern konnten.

Seit dem Jahr 2007 hat sich der Konflikt in der Provinz Wardak - speziell in den beiden Behsud Distrikten (die fortan als I und II bezeichnet werden) - intensiviert, mit saisonalen gewalttätigen Angriffen. Nach wie vor gibt es Unstimmigkeiten über die Aufteilung und Benutzung der Regionen in Behsud. Unter Karzai war der Konflikt zwischen den Hazara und Kutschis nach wie vor ungelöst - sowohl rechtlich als auch politisch.

Paschtunische Minderheiten wurden oft von ihren Nachbarn unter Druck gesetzt und haben daher allgemein die Taliban unterstützt.

[...]

Bewaffnete Konflikte zwischen 2007 - 2011

Die Entwicklung der Sicherheitssituation in Wardak, in welcher sowohl die Taliban als auch Hekmatyar (Hezb-e Islami) stärker werden, ist wichtig in Relation zu den Entwicklungen des Konfliktes zwischen den Hazara und den Kutschis. Eine Quelle in Afghanistan informierte Mitte Mai 2011, dass Wardak eine der unsichersten Provinzen ist; in dieser wurde von Entführungen, Plünderungen, Diebstählen und Tötungen berichtet, sowie auch von Flugblätter gegen die Regierung.

Jedes Jahr seit 2007 - mit der Ausnahme des Jahres 2009 - fanden in Behsud I und II während der Sommermonate zwischen den Kutschis und Hazara ernsthafte Zusammenstöße statt. UNHCR verlautbarte in einem Interview, dass es im Sommer 2009 zu keinen gewalttätigen Zusammenstößen in Behsud gekommen war. Es wurde angenommen, dass der Grund dafür die Präsidentschaftswahlen im August 2009 waren. Karim Khalili, ein ethnischer Hazara, war ein Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten - es wurde als strategisch wichtig erachtet diese Gegenden stabil zu halten, um die Stimmen der Hazara für Karzai zu erhalten. UNHCR hat angedeutet, dass den Kutschis eine Summe Geld als eine Art der Kompensation gegeben wurde, um nicht in die Behsud oder andere von den Hazara dominierte Gegenden zu migrieren.

Im Wahljahr 2009 wurde wichtigen Kutschi-Führern US$ 2 Millionen gegeben um Zusammenstöße zu vermeiden. Im Mai 2010 entbrannte der Konflikt von neuem - Häuser wurden angezündet und Familien mussten fliehen.

In dem Bericht von UN OCHA schreiben die Vereinten Nationen von gewalttätigen Zusammenstößen auch im Jahr 2009 - so UNHCR. Die Reichweite dieser Auseinandersetzung war scheinbar weniger dramatisch als jene aus den Jahren 2007, 2008 und 2010:

UNHCR Bamyan berichtet von sporadischen Zusammenstößen zwischen Kutschi und Hazara in Behsud I und II in der Provinz Maidan Wardak; dabei wurden drei getötet und weitere drei verletzt. UNHCR hat einen Notfallplan für mögliche Vertreibung durch den Konflikt erarbeitet und trifft sich regelmäßig mit wichtigen Interessensvertretern.

Im Juli 2009 verlautbarte UN OCHA, dass die Lage in Behsud nach wir vor stabil sei und dass die afghanischen Behörden planen, Unterstützungsleistungen für den Winter für diese Regionen zu beginnen. Kutschis sollen einer Quelle zufolge am 25. September 2009 lokale Milizen in Khawat in Nawour in Ghazni, sowie in Kajab in Behsud I und II in Wardak attackiert haben - ohne Intervention der Regierung. Drei Menschen wurden dabei angeblich getötet und zwei weitere verwundet.

Im Jahr 2011 sind einige Familien von Behsud nach Kabul gegangen; im Kajab Tal hat fast 80% der Bevölkerung ihre Dörfer verlassen. Frauen und Kinder sind schon weg, während die Männer dageblieben sind, um auf Besitz und Land aufzupassen. Lokalen Quellen zufolge wurden 360 Familien aus Kajab in Behsud I und Behsud II intern vertrieben, während noch mehr nach Kabul gegangen sind.

Basierend auf den vorhergehenden und derzeitigen Dynamiken des Konfliktes, ist die Quelle der Meinung, dass ein Risiko für weitere Instabilität und Zusammenstöße zwischen den Kutschis und Hazara in Behsud I und II besteht. Die Quelle zeigte auch dass der Mangel an politischen Willen in diesem Konflikt zu intervenieren sowie die ununterbrochenen Herausforderungen des Zusammenlebens zwischen ansässiger und nomadischer Bevölkerung dazu geführt haben, dass der Konflikt auch weiterhin ungelöst ist.

Die Organisation von Angriffen

Landinfo hat keine Informationen dazu, wie Hazara und Kutschi tatsächlich ihre gewalttätigen Handlungen und Angriffe organisieren. Die Information, die zur Verfügung steht, deutet an, dass dies zum Großteil sporadische Angriffe sind, die auf die Sommermonate beschränkt sind, wenn die Kutschi-Nomaden Weideland in Behsud betreten. Seit dem Jahr 2007 scheinen sich die Zusammenstöße, im Gegensatz zu den Jahren davor, verstärkt zu haben, indem nun auch Waffen benutzt werden.

[...]

Landinfo (6.6.2011): Afghanistan: The conflict between Hazaras and Kuchis in the Beshud Districts of Wardak Province, http://www.landinfo.no/asset/2057/1/2057_1.pdf, Zugriff 16.5.2017

[...]

365 Tage - Vergessene Konflikte (28.1.2014): Afghanistan: Der Kuchi-Hazara Konflikt,
http://www.vergessene-konflikte.de/index.php/vergessene-konflikte/item/105-afghanistan-der-kuchi-hazara-konflikt/105-afghanistan-der-kuchi-hazara-konflikt, Zugriff 22.5.2017

Radio Free Europe/ Radio Liberty berichtet im Dezember 2016, dass im Jahr 2010 Gefechte in einer Gegend im westlichen Kabul (Dasht-e Barchi) ausgebrochen waren. [...]

Im vergangenen Jahrzehnt gab es wachsende Gewalt zwischen Kutschis und lokalen Bauern über Weiderechte; die Kutschi-Stämme sind landesweit verteilt.

Anwohner/innen der Hazara in den Provinzen Wardak, Bamyan und Daikundi - welche die fruchtbarsten Gebiete des Landes sind - sagen, dass die Kutschis in ihre Dörfer eindringen, Ackerland beschädigen und Häuser zerstören. Auf der anderen Seite behaupten die Kutschis, die Hazara würden ihnen ihre Jahrhunderte alten Rechte zu Weideland verwehren.

[...]

Pajhwok (o.D.): Maidan Wardak administrative units, http://www.elections.pajhwok.com/en/content/maidan-wardak-administrative-units, Zugriff 24.5.2017 Zusätzliche Anmerkung und Informationen:

Allgemeine Informationen zu dem Konflikt zwischen Kutschi und Hazara können Folgenden Anfragebeantwortung von Accord entnommen werden:

	-	ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (5.2.2013): Afghanistan: Provinz Wardak bzw. Behsud: Informationen zu Auseinandersetzungen zwischen Kuchi und Hazara; Maßnahmen staatlicher Behörden [a-8250], http://www.ecoi.net/local_link/238396/361936_de.html, Zugriff 22.5.2017

	-	ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (2.9.2017): Anfragebeantwortung zu Afghanistan:
Lage der Hazara, Zugang zu staatlichem Schutz und Hintergründe des Konfliktes zwischen Kuchis und Hazara [a-9737-V2], http://www.ecoi.net/local_link/329705/457266_en.html, Zugriff 22.5.2017

[...]

2.2.1.3.Auszug aus der Verhandlung zu XXXX vom XXXX Bundesverwaltungsgericht Wien. (XXXX Gegenständliches Gutachten wurde dem BF im Zuge der mündlichen Verhandlung übergeben, zudem er eine Stellungnahme abgeben konnte).

"...

Dr. Sarajuddin RASULY, bestellt für das Gebiet

AFGHANISTAN, gerichtsbekannt

....

VR: Wann und wo sind Sie geboren?

BF: Am XXXX in XXXX, Maidan Wardak bin ich geboren.

....

Die Angaben des BF, dass die Hazaras als Ethnie bzw. Gruppe von den Kuchis verfolgt werden würden, stimmen nicht mit der Wirklichkeit Afghanistans mindestens seit 2002 nicht überein. Es gibt zwar immer wieder Streit über Weideländer zwischen Kuchis und Hazaras u.A. auch in Behsud in Maidan Wardak, aber hier geht es um Weideland, das öffentliches Gut ist, das jedem zugänglich ist. Aber jede Gruppe, Ethnie oder Familie, die in der Nähe dieses Weidelands lebt, bezeichnet seit Beginn des Bürgerkrieges diese Ländereien als ihr Eigentum und möchte nicht mehr, dass die Kuchis dorthin kommen. Diesen Anspruch haben diese Gruppen seit Beginn des Bürgerkrieges vor 35 Jahren erhoben. Im Bürgerkrieg haben auch die Hazaras die Möglichkeit bekommen, die Weidegebiete, die in ihrer Umgebung liegen, für sich zu beanspruchen und den Kuchis nicht mehr zu erlauben, von diesen Weidgebieten Gebrauch zu machen. Als die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben, konnten die Kuchis, die Paschtunen sind, wieder die Weidegebiete in Hazara Regionen als Weidegebiete in Sommermonaten in Anspruch nehmen. Seit dem Sturz des Taliban-Regimes sind die Hazaras in der staatlichen Macht beteiligt und haben auch militärische Eingriffs- und Verteidigungsmöglichkeiten, wenn ihre Ethnie bedroht ist. Außerdem sind die Hazara seit dem Sturz der Taliban im Jahre 2001 in ihren Heimatregionen vorherrschend und sie stellen die staatliche Behörde auch in ihren Heimat-Regionen. Aus diesem Grunde gibt es immer wieder Streit zwischen Kuchis und Hazaras in den Gebieten, wo es Weidegebiete gibt. Die Kuchis dürfen auch seit dem Sturz des Taliban-Regimes diese Weidegebiete in Anspruch nehmen. Aber sie stoßen im Gegensatz zur Zeit der Taliban auf Widerstand der Hazaras. Es gibt immer wieder Tote auf beiden Seiten. Seit spätestens 2012 existiert eine Kommission bestehend aus hohen Persönlichkeiten, die aus Reihe der Kuchis, der Hazara-Führung und unabhängigen staatlichen Beamten kommen. Sie versuchen, diesen Konflikt für immer zu beenden. Seit der Einsetzung dieser Kommission wird selten von Konflikten zwischen den Kuchis und den Anwohnern, die am Rande der Weidegebiete leben, gemeldet. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass auch bestimmte paschtunische Stämme im Osten Afghanistans mit den Kuchis in Problem geraten, wenn es um Land und Weidegebiete geht.

Es hat in Wardak zwischen Kuchis und Einwohnern von einigen Dörfern in Behsud sogar bewaffnete Auseinandersetzung gegeben. Dieser Konflikt ist vorläufig beigelegt worden.

Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Konflikt aufgrund des provokativen Verhaltens einer der beiden Seiten wieder aufflammen könnte. Die Hazaras aus Behsud sind auf keinen Fall auf der Flucht vor den Kuchis und die Hazara-Gebiete werden von ihnen selber regiert. Außerdem hat die Regierung in Kabul, in der die Hazara-Führung überproportional beteiligt ist, Militärformationen gebildet und in Hazara-Gebieten stationiert, welche oft in der Lage ist, den Ausbruch eines solchen Konfliktes zu verhindern.

..."

2.2.1.4.Auszug aus der Verhandlung zu XXXX vom XXXX Bundesverwaltungsgericht Wien (Anm.: Gegenständliches Gutachten wurde dem BF im Zuge der mündlichen Verhandlung übergeben, zudem er eine Stellungnahme abgeben konnte).

"...

Dr. Sarajuddin RASULY, bestellt für das Gebiet

AFGHANISTAN, gerichtsbekannt

...

SV: Die Schilderungen des BF, dass die Kuchis und Taliban zu seinem Dorf gekommen und die Dorfbewohner aufgefordert hätten, ihre Grundstücke zu verlassen, weil sie den Kuchi gehört hätten, stimmen mit der Wirklichkeit Afghanistans, besonders seit dem Sturz des Taliban- Regimes Ende 2001, nicht überein. Es gibt zwar Konflikte zwischen Hazara und Kuchis über Weidegebiete, aber die Kuchis und Taliban erheben keinen Anspruch auf die Eigentümer der Bevölkerung, die in der Nähe der Weidegebiete leben. Es kann auch vorkommen, dass die Kuchis während der Sommermonate auf die Weidegebiete, u. A. in die Hazara-bewohnten Regionen, kommen und dabei die landwirtschaftlichen Grundstücke teilweise mit ihren eigenen Herden überqueren und dabei einen Teil der Ernte beschädigen. Aber sie werden auf keinen Fall die Bevölkerung auffordern, ihr Eigentum den Kuchis zu überlassen. Wenn es zu einem Konflikt zwischen Kuchi und Hazara kommt und dabei Menschen zu Schaden kommen, werden die Oberhäupter der beschuldigten Gegner zu allererst zu Rechenschaft gezogen. Wenn dabei Menschen getötet werden, dann werden diese Oberhäupter auf alle Fälle verfolgt bzw. zur Verantwortung gezogen, besonders, wenn sie für den Konflikt Waffen gesammelt und Kämpfer rekrutiert haben und selber auch mit der Waffe am Krieg beteiligt haben. Zusätzlich möchte ich darauf hinweisen, dass die Hazaras an der staatlichen Macht, seit dem Sturz des Taliban-Regimes, seit Ende 2001, überproportional beteiligt sind. Sie sind im Stande, durch Inanspruchnahme der staatlichen Möglichkeiten, einen Angriff auf ihre Gruppe abzuwehren. In diesem Zusammenhang möchte ich auch anführen, dass die Vertreibung einer Gruppe der Hazara aus ihrem Dorf durch die Kuchis, wie der BF geschildert hat, von der Führung der Hazaras nicht hingenommen wird und sie stellt diese Bevölkerungsgruppe mit der staatlichen Macht unter ihrem Schutz. Die von Hazarbewohnten Regionen sind alle unter der Kontrolle der Hazaras selbst, ausgenommen von kleineren Hazara-Gruppen, die in nicht von Hazara dominiertem Gebiete leben. Diese Gruppen werden von den Taliban entweder in Ruhe gelassen oder sie haben Ruckzugsmöglichkeiten in den von Hazaras dominierten benachbarten Gebieten, wie im gegenständlichen Fall, vor allem z. B. nach XXXX. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass die Taliban in den südlichen und zentralafghanischen Regionen auf den Verbindungsstraßen einige Hazaras entführt und getötet haben. Dieser Vorgang der Taliban betrifft auch die Usbeken, Paschtunen und Tajiken. Z. B. in Nangarhar wurden allein heuer hunderte Paschtunen durch beabsichtigte Angriffe der Taliban auf brutale Art und Weise getötet.

...".

2.2.2. Allgemeines zu Hazara:

2.2.2.1.Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, letzte Kurzinformation eingefügt am 11.05.2017

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

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

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

Gesellschaftliche Spannungen bestehen fort und leben lokal in unterschiedlicher Intensität gelegentlich wieder auf (AA 9.2016; vgl. auch: USDOS 13.4.2016). Im Jahr 2015 kam es zu mehreren Entführungen von Angehörigen der Hazara (AA 9.2016; vgl. auch: UDOS 13.4.2016; NYT 21.11.2015; World Hazara Council 10.11.2016; RFE/RL 25.2.2016). Im Jahr 2016 registrierte die UNAMA einen Rückgang von Entführungen von Hazara. Im Jahr 2016 dokumentierte die UNAMA 15 Vorfälle in denen 82 Hazara entführt wurden. Im Jahr 2015 wurden 25 Vorfälle von 224 entführten Hazara dokumentiert. Die Entführungen fanden in den Provinzen Uruzgan, Sar-e Pul, Daikundi, Maidan Wardak und Ghor statt (UNAMA 6.2.2017). Im Juli 2016 sprengten sich mehrere Selbstmordattentäter bei einem großen Protest der Hazara in die Luft, dabei wurden mindestens 80 getötet und 250 verletzt; mit dem IS verbundene Gruppen bekannten sich zu dem Attentat (HRW 12.1.2017).

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

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

2.2.3. Konkret zur Sicherheitslage in Kabul:

2.2.3.1.Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, letzte Kurzinformation eingefügt am 11.05.2017

" 3. Sicherheitsalge

Die Sicherheitslage ist beeinträchtigt durch eine tief verwurzelte militante Opposition. Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul, größere Bevölkerungszentren, Transitrouten, Provinzhauptstädten und den Großteil der Distriktzentren. Die afghanischen Sicherheitskräfte zeigten Entschlossenheit und steigerten auch weiterhin ihre Leistungsfähigkeit im Kampf gegen den von den Taliban geführten Aufstand. Die Taliban kämpften weiterhin um Distriktzentren, bedrohten Provinzhauptstädte und eroberten landesweit kurzfristig Hauptkommunikationsrouten; speziell in Gegenden von Bedeutung wie z.B. Kunduz City und der Provinz Helmand (USDOD 12.2016). Zu Jahresende haben die afghanischen Sicherheitskräfte (ANDSF) Aufständische in Gegenden von Helmand, Uruzgan, Kandahar, Kunduz, Laghman, Zabul, Wardak und Faryab bekämpft (SIGAR 30.1.2017). [...]"

2.2.3.2.Kurzinformation der Staatendokumentation; AFGANISTAN; Aktualisierung der Sicherheitslage in Afghanistan - Q1.2017

[...] Den Vereinten Nationen zufolge hat sich im Jahr 2016 die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtert; dieser Trend zieht sich bis ins Jahr 2017. Gefechte fanden vorwiegend in den folgenden fünf Provinzen im Süden und Osten statt: Helmand, Nangarhar, Kandahar, Kunar und Ghazni; 50% aller Vorfälle wurden in diesen Regionen verzeichnet (für das Jahr 2016 wurden 23.712 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert). Doch der Konflikt hat sich geographisch ausgeweitet, da die Taliban ihre Aktivitäten in Nord- und Nordostafghanistan, sowie in der westlichen Provinz Farah, verstärkt haben. In den Provinzhauptstädten von Farah, Kunduz, Helmand und Uruzgan übten die Taliban Druck auf die Regierung aus. Wesentlich für die Machterhaltung der Regierung in diesen Provinzhauptstädten war die Entsendung afghanischer Spezialeinheiten und die Luftunterstützung durch internationale und afghanische Kräfte (UN GASC 3.3.2017). [...] Dies ist der zweite Angriff auf eine Militäreinrichtung innerhalb weniger Monate, nach dem Angriff auf ein Militärkrankenhaus in Kabul Anfang März, zu dem sich die Terrormiliz Islamischer Staat bekannt hatte. Damals kamen mindestens 49 Menschen ums Leben und 76 weitere wurden verletzt (FAZ 21.4.2017; vgl. auch: BBC 8.5.2017, NYT 7.5.2017, Dawn 7.5.2017, SIGAR 30.4.2017, FAZ 8.3.2017). [...]Abdul Hasib, der IS-Anführer in Afghanistan, wurde im Rahmen einer militärischen Operation in Nangarhar getötet (BBC 8.5.2017; vgl. auch: NYT 7.5.2017); von Hasib wird angenommen für viele high-profile Angriffe verantwortlich zu sein - so auch für den Angriff gegen das Militärkrankenhaus in Kabul (Dawn 7.5.2017; vgl. auch: BBC 8.5.2017). [...]

2.2.4. Konkret zur Sicherheitslage im Distrikt Wardak:

2.2.4.1."Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, letzte Kurzinformation eingefügt am 11.05.2017

[...] 3.33. Wardak/ Maidan Wardak

Maidan Shahr ist die Provinzhauptstadt. Distrikte der Provinz Wardak sind: Sayed Abad, Jaghto, Chak, Daimirdad, Jalrez, central Bihsud und Hisa-i-Awal Bihsud. Kabul und Logar liegen im Osten der Provinz (Maidan) Wardak, Bamyan im Westen und Nordwesten, Ghazni im Süden und Südwesten, sowie die Provinz Parwan im Norden (Pajhwok o.D.u). Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 606.077 geschätzt (CSO 2016). Die Hauptautobahn Kabul-Kandahar geht durch die Provinz Maidan Wardak und verbindet dadurch die südlichen, aber auch südöstlichen Provinzen mit der Hauptstadt Kabul (Khaama Press 6.5.2016).

Im Zeitraum 1.9.2015 - 31.5.2016 wurden in der Provinz Wardak 359 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (EASO 11.2016).

Im Vergleich zum vorigen Berichtszeitraum wurden Veränderungen der Sicherheitslage in der Provinz festgehalten - gleichwohl sind die Gewinne der Taliban in diesen Teilen des Landes minimal und unbeständig (USDOD 12.2016). Talibanaufständische sind in einer Anzahl von abgelegenen Distrikten in der Provinz aktiv (Khaama Press 3.7.2016). Aufständische werden durch die Sicherheitskräfte in der Provinz Wardak bekämpft (SIGAR 30.1.2017) und auch militärische Operationen werden durchgeführt (Khaama Press 25.9.2016; Khaama Press 28.10.2016; Khaama Press 17.8.2016; Khaama Press 21.7.2016; Khaama Press 1.6.2016).

[...]

2.2.4.2.Zur Grundversorgung und Wirtschaft: Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, letzte Kurzinformation eingefügt am 11.05.2017

Im Jahr 2015 belegte Afghanistan im 'Human Development Index' (HDI) den 171. von 188 Plätzen (UNDP 2016; vgl. auch: AA 11.2016). Afghanistan bleibt trotz eines gewaltigen Fortschritts innerhalb einer Dekade, eines der ärmsten Länder. Die Sicherheit und politische Ungewissheit, sowie die Reduzierung internationaler Truppen, gemeinsam mit einer schwachen Regierung und Institutionen, haben Wachstum und Beschäftigung gehemmt und seit kurzem zu einer erhöhten Migration geführt (IWF 13.4.2016). Trotz eines guten Wirtschaftswachstums von 2007 bis 2011, stagnierte die Armutsrate bei 36%. Am häufigsten tritt Armut in ländlichen Gebieten auf, wo die Existenzgrundlage von der Landwirtschaft abhängig ist (WB 2.5.2016). Die Regierung hat die landwirtschaftliche Entwicklung zur Priorität erhoben. Dadurch sollen auch gering qualifizierte Afghaninnen und Afghanen bessere Chancen auf einen Arbeitsplatz bekommen. Insbesondere sollen die landwirtschaftlichen Erzeugnisse Afghanistans wieder eine stärkere Rolle auf den Weltmärkten spielen. Gerade im ländlichen Raum bleiben die Herausforderungen für eine selbsttragende wirtschaftliche Entwicklung angesichts mangelnder Infrastruktur, fehlender Erwerbsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft und geringem Ausbildungsstand der Bevölkerung (Analphabetenquote auf dem Land von rund 90%) aber groß. Sicher ist, dass die jährlich rund 400.000 neu auf den Arbeitsmarkt drängenden jungen Menschen nicht vollständig vom landwirtschaftlichen Sektor absorbiert werden können (AA 11.2016). Das BIP-Wachstum im Jahr 2015 wurde auf 1,5% geschätzt, als Faktoren zählten die sich verschlechternde Sicherheitslage, welche Privatinvestitionen schwächte; verspätete Vollstreckung des Haushaltsplanes und unvorteilhafte Wetterbedingungen, die zu einem niedrigeren landwirtschaftlichen Ertrag führten (IMF 13.4.2016). Die wirtschaftliche Entwicklung Afghanistans wird trotz positiver Wachstumsraten in der letzten Dekade weiterhin nicht durch ein selbsttragendes Wirtschaftswachstum, sondern durch die Zuschüsse der internationalen Gebergemeinschaft stimuliert. Den größten Anteil am BIP (2015: 19,2 Mrd. USD, lt. Weltbank) hat der Dienstleistungssektor mit 55%, gefolgt von der Landwirtschaft mit 22,6%. Industrieproduktion ist kaum vorhanden. Trotz einer großen Bedeutung des Außenhandels - Afghanistan ist in hohem Maße von Importen abhängig - sind afghanische Produkte bisher auf internationalen sowie regionalen Märkten kaum wettbewerbsfähig (AA 11.2016). Das Wirtschaftswachstum ist in den Jahren 2014 und 2015 stark auf 1.5 - 2% gesunken; internationale Entwicklungshilfe führte zu Wachstum und Jobs in Konfliktregionen, dennoch steuerte es nicht zu einer gesteigerten Produktivität bei. Ungleichheit stieg parallel zur ungleichen Wachstumsverteilung - Regionen im Nordosten, Osten, sowie im Westen des Zentralgebietes scheinen aufgrund ihrer geografischen Abgelegenheit, starken Klimaveränderungen, niedriger Hilfe und Unsicherheit, nachzuhinken. Arbeitslosigkeit, Naturgefahren, fehlender Zugang zu Dienstleistungen, sowie Gewalt, sind Hauptfaktoren für die hohe Armutsrate in Afghanistan. Entwicklungsschwierigkeiten verstärkten die wachsende Unsicherheit, Verunsicherung und schrumpfende Hilfe (WB 2.5.2016). Wichtige Erfolge wurden im Bereich des Ausbaus der Infrastruktur erzielt. Durch den Bau von Straßen und Flughäfen konnte die infrastrukturelle Anbindung des Landes verbessert werden. Große wirtschaftliche Erwartungen werden an die zunehmende Erschließung der afghanischen Rohstoffressourcen geknüpft. In Afghanistan lagern die weltweit größten Kupfervorkommen sowie Erdöl, Erdgas, Kohle, Lithium, Gold, Edelsteine und seltene Erden. Mit dem 2014 verabschiedeten Rohstoffgesetz wurden die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche Investitionen in diesem Bereich verbessert. Entscheidend für Wachstum, Arbeitsplätze und Einnahmen aus dem Rohstoffabbau ist die Umsetzung des Gesetzes. Darüber hinaus müssen Mechanismen zum Einnahmenmanagement etabliert werden. Der Abbau der Rohstoffe erfordert große und langfristige Investitionen in die Exploration und Infrastruktur durch internationale Unternehmen. Bisher sind diese noch kaum im Abbau von Rohstoffen im Land aktiv. Derzeit niedrige Weltmarktpreise lassen die Investitionsbereitschaft zusätzlich sinken (AA 11.2016). Afghanistan bleibt weiterhin der weltweit größte Produzent für Opium, Heroin und Cannabis. Trotz einer breit angelegten Strategie verhindern die angespannte Sicherheitslage in den Hauptanbaugebieten im Süden des Landes sowie die weit verbreitete Korruption eine effiziente Bekämpfung des Drogenanbaus. Die hohen Gewinnmargen erschweren zudem die Einführung von alternativen landwirtschaftlichen Produkten (AA 11.2016). Projekte der afghanischen Regierung: [...]

2.2.5. Zur medizinischen Versorgung: Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, letzte Kurzinformation eingefügt am 11.05.2017

Die Datenlage zur medizinischen Versorgung in Afghanistan bleibt äußerst lückenhaft. In vielen Bereichen liegen Daten nur unzuverlässig oder nur ältere statistische Erhebungen der afghanischen Regierung oder der Weltgesundheitsorganisation vor. Besonders betroffen von unzureichender Datenlage sind hierbei die südlichen und südwestlichen Provinzen (AA 9.2016).

Gemäß der afghanischen Verfassung ist die primäre Gesundheitsversorgung in öffentlichen Einrichtungen, inklusive Medikamente, kostenfrei [Anm.: siehe dazu afghanische Verfassung
Artikel 52, (Max Planck Institute 27.1.2004)].

Im regionalen Vergleich fällt die medizinische Versorgung weiterhin drastisch zurück (AA 9.2016). Dennoch hat das afghanische Gesundheitssystem in der letzten Dekade ansehnliche Fortschritte gemacht (The World Bank Group 10.2016; vgl. auch: AA 9.2016). Dies aufgrund einer soliden öffentlichen Gesundheitspolitik, innovativer Servicebereitstellung, sorgfältiger Überwachung und Evaluierung, sowie Entwicklungshilfe. Trotz signifikanter Verbesserungen im Bereich des Deckungsgrades und der Qualität der Gesundheitsservices, wie auch einer Reduzierung der Sterberate von Müttern, Säuglingen und unter 5-jährigen, sind die afghanischen Gesundheitsindikatoren weiterhin schlechter als die der Niedrigeinkommensländer. Des Weiteren hat Afghanistan eine der höchsten Unterernährungsraten der Welt. Etwa 41% der Kinder unter 5 Jahren leiden unter chronischer Unterernährung. Sowohl Frauen als auch Kinder leiden an Vitamin- und Mineralstoffmangel (The World Bank Group 10.2016).

Die medizinische Versorgung leidet trotz erkennbarer und erheblicher Verbesserungen landesweit weiterhin an unzureichender Verfügbarkeit von Medikamenten und Ausstattung der Kliniken, insbesondere aber an fehlenden Ärztinnen und Ärzten, sowie gut qualifiziertem Assistenzpersonal (v.a. Hebammen). Im Jahr 2013 stand 10.000 Einwohnern Afghanistans ca. eine medizinisch qualifiziert ausgebildete Person gegenüber. Auch hier gibt es bedeutende regionale Unterschiede innerhalb des Landes, wobei die Situation in den Nord- und Zentralprovinzen um ein Vielfaches besser ist als in den Süd- und Ostprovinzen (AA 9.2016). [...]

Krankenkassen und Gesundheitsversicherung

Es gibt keine staatliche Krankenkasse und die privaten Anbieter sind überschaubar und teuer, somit für die einheimische Bevölkerung nicht erschwinglich. Die staatlich geförderten öffentlichen Krankenhäuser bieten ihre Dienste zwar umsonst an, jedoch sind Medikamente häufig nicht verfügbar und somit müssen bei privaten Apotheken von den Patient/innen selbst bezahlt werden. Untersuchungen, Labortests sowie Routine Check-Ups sind in den Krankenhäusern umsonst (IOM 21.9.2016). Da kein gesondertes Verfahren existiert, haben alle Staatsbürger Zugang zu medizinischer Versorgung und Medikamenten. Physisch und geistig Behinderte, sowie Opfer von Missbrauch müssen eine starke familiäre und gesellschaftliche Unterstützung sicherstellen. Für verschiedene Krankheiten und Infektionen ist medizinische Versorgung nicht verfügbar. Chirurgische Eingriffe können nur in ausgewählten Orten geboten werden, welche zudem meist einen Mangel an Ausstattung und Personal aufweisen. Diagnostische Ausstattungen wie Computer Tomographie ist in Kabul (1 in Kabul) verfügbar (IOM 2016).

Medikamente

Medikamente sind auf jedem Markt in Afghanistan erwerblich, Preise variieren je nach Marke und Qualität des Produktes (IOM 2016). Obwohl freie Gesundheitsdienstleistungen in öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, können sich viele Haushalte gewisse Kosten für Medikamente oder den Transport zu Gesundheitsvorsorgeeinrichtungen nicht leisten bzw. war vielen Frauen nicht erlaubt alleine zu einer Gesundheitseinrichtung zu fahren (USDOS 13.4.2016).

Beispiele für Behandlung psychischer Fälle in Afghanistan

In öffentlichen und privaten Kliniken ist beispielsweise paranoide Schizophrenie behandelbar. Die Behandlung in privaten Kliniken ist für Menschen mit durchschnittlichen Einkommen nicht leistbar. In öffentlichen Krankenhäusern müssen die Patient/innen nichts für ihre Aufnahme bezahlen. Die Patient/innen müssen ihre Medikamente in außenstehenden Apotheken kaufen (IOM 11.10.2016). In Kabul gibt es zwei psychiatrische Einrichtungen: das Mental Health Hospital mit 100 Betten und die Universitätsklinik Aliabad mit 48 Betten. In Jalalabad und Herat gibt es jeweils 15 Betten für psychiatrische Fälle. In Mazar-e Scharif gibt es eine private Einrichtung, die psychiatrische Fälle stationär aufnimmt. Folgebehandlungen sind oft schwierig zu leisten, insbesondere wenn Patient/innen kein unterstützendes Familienumfeld haben. Traditionell mangelt es in Afghanistan an einem Konzept für psychisch Kranke. Sie werden nicht selten in spirituellen Schreinen unter teilweise unmenschlichen Bedingungen "behandelt", oder es wird ihnen in einer "Therapie" mit Brot, Wasser und Pfeffer der "böse Geist ausgetrieben". Es gibt jedoch aktuelle Bemühungen, die Akzeptanz und Kapazitäten für psychiatrische Behandlungsmöglichkeiten zu stärken und auch Aufklärung sowohl über das Internet als auch in Form von Comics (für Analphabeten) zu betreiben. Die Bundesregierung finanziert Projekte zur Verbesserung der Möglichkeiten psychiatrischer Behandlung und psychologischer Begleitung in Afghanistan (AA 9.2016).

Krankenhäuser in Afghanistan

Eine begrenzte Zahl staatlicher Krankenhäuser in Afghanistan bietet kostenfreie medizinische Versorgung. Die Kosten für Medikamente in diesen Einrichtungen weichen vom lokalen Marktpreis ab. Privatkrankenhäuser gibt es zumeist in größeren Städten wie Kabul, Jalalabad, Mazar-e-Sharif, Herat und Kandahar. Die Behandlungskosten in diesen Einrichtungen variieren. Um Zugang zu erhalten, benötigt man die afghanische Nationalität (Ausweis/Tazkira). Man kann sich mit seinem Ausweis in jedem afghanischen Krankenhaus registrieren und je nach gesundheitlicher Beschwerde einem Arzt zugewiesen werden. Sollten Operation und Krankenhausaufenthalt nötig sein, wird dem Patienten in dem Krankenhaus ein Bett zur Verfügung gestellt (IOM 2016).

In Kandahar eröffnete eine pädiatrische Abteilung im Mirwais Krankenhaus, mit dem Ziel die extrem hohe Säuglingssterberate zu reduzieren: unter anderem verdoppelte sich die Zahl der Säuglingsschwestern; die neue Brutkasteneinheit unterstützt die Spezialist/innen der Neonatalogie (The Guardian 1.12.2016).

Krankenhäuser in Kabul:

* Antani Hospital Address: Salan Watt, District 2, Kabul Tel: +93 (0)20 2201 372

* Ataturk Children's Hospital Address: Behild Aliabaad (near Kabul University), District 3, Kabul Tel: +93 (0)75 2001893 / +93 (0)20 250 0312

* Ahyaia Mujadad Hospital Address: Cinema Pamir, 1st District, Kabul Tel: +93(0)20 2100436

* Centre Poly Clinic Address: District 1, Cinema Pamir, Kabul Tel:
+93 (0)202100445

* Istiqlal Hospital Address: District 6, Kabul Tel: +93 (0)20 2500674

* Ibnisina Emergency Hospital Address: Pull Artal, District 1, Kabul
Tel: +93 (0)202100359

* Jamhoriat Hospital Address: Ministry of Interior Road, Sidarat
Square, District 2,Kabul Tel: +93 (0)20 220 1373/ 1375

* Malalai Maternity Hospital Address: Malalai Watt, Shahre Naw,
Kabul Tel: +93(0)20 2201 377

* Noor Eye Hospital Address: Cinema Pamir, Kabul Tel: +93 (0)20 2100 446

* Rabia-i-Balki Maternity Hospital Address: Frosh Gah, District 2, Kabul Tel: +93(0)20 2100439

* Tuberculosis Hospital Address: Sana Turiam, Dar-ul-Aman, District 6, Kabul Tel:+93 (0)75 201 4842

Beispiele für Nichtregierungsorganisationen vor Ort:

Ärzte ohne Grenzen (MSF)

In Helmand besteht das größte Krankenhaus im südlichen Afghanistan, welches von Ärzten ohne Grenzen (MSF) geführt wird. Als eines der wenigen Krankenhäuser in der Provinz, hat das Krankenhaus 300 Betten. Etwa 700 afghanische Mitarbeiter/innen und 25 Ausländer/innen arbeiten in den Abteilungen des Krankenhauses, zu diesen zählen unter anderem die Pädiatrie, die Intensivmedizin, die Orthopädie, erste Hilfe und Operationen. Die Behandlung in diesem Krankenhaus ist kostenfrei, sofern man es schafft einen Platz zu bekommen (Time 31.8.2016).

Das Komitee des internationalen Roten Kreuz (ICRC)

Zugang zu Gesundheitsbehandlung bleibt schwierig in jenen Gegenden, in denen die Sicherheitslage schwach ist.

Das ICRC:

	-	stellt medizinische Unterstützung dem staatlich geführten Sheberghan Krankenhaus im Norden und dem regionalen Mirwais Krankenhaus im Süden zur Verfügung

	-	stellt technische und finanzielle Unterstützung für 47 ARCS Kliniken (Afghan Red Crescent Society) und lokalen Freiwilligen, die Menschen in Konfliktgebieten medizinische Hilfe anbieten, zur Verfügung

	-	stellt auf Anfrage medizinische Arzneiwaren, jenen Krankenhäusern zur Verfügung, in denen Massenverletzte sind

	-	unterstützt im Süden das Betreiben eines Taxidienstes, der Verwundete in Krankenhäuser bringt

	-	sendet medizinische Ausrüstungen in jene Konfliktgegenden, um Notfälle zu behandeln

	-	betreibt sieben physikalische Rehabilitationszentren (diese werden oftmals als orthopädische Zentren in Afghanistan bezeichnet), in diesen werden Rehabilitation und soziale Integration für tausende Menschen mit Amputationen oder anderen Behinderungen angeboten

	-	bildet Physiotherapeut/innen aus, die Menschen mit Rückenmarkverletzungen zu Hause besuchen (ICRC 2.9.2016).

Telemedizinprojekt durch den Mobilfunkanbieter Roshan

Das Telemedizinprojekt, verbindet Ärzte in ländlichen Gegenden mit Spezialist/innen im französischen Kindermedizininstitut in Kabul und dem Aga Khan Universitätskrankenhaus in Pakistan. Durch eine Hochgeschwindigkeits-Videoverbindung werden arme Patient/innen auf dem Land von Expert/innen diagnostiziert. Die von Roshan zur Verfügung gestellte Technologie ermöglicht es afghanischen Ärzten im Institut zudem, durch komplizierte Behandlungen geleitet zu werden, für die sie sonst nicht die Expertise hätten (Good Impact 17.12.2016).

2.2.6. Zu den Rückkehrern: Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, letzte Kurzinformation eingefügt am 11.05.2017

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

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

Unterstützung durch verschiedene Organisationen Vorort

Eine steigende Zahl von Institutionen bietet Mikrofinanzleistungen an. Die Voraussetzungen hierfür unterscheiden sich, wobei zumeist der Fokus auf die Situation/Gefährdung des Antragenden und die Nachhaltigkeit des Projekts gelegt wird. Rückkehrer und insbesondere Frauen erhalten regelmäßig Unterstützung durch Mikrofinanzleistungen. Jedoch sind die Zinssätze in der Regel vergleichsweise hoch (IOM 2016). Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations World Food Programme - WFP) hat in Afghanistan eine neunmonatige Operation eingeleitet, um die wachsenden Zahl der Rückkehrer/innen aus Pakistan und Binnenvertriebe zu unterstützen, indem ihnen Notfallsnahrung und andere Mittel zur Verfügung gestellt werden: Sowohl das WFP als auch andere UN-Organisationen arbeiten eng mit der afghanischen Regierung zusammen, um die Kapazität humanitärer Hilfe zu verstärken, rasch Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, Hygiene- und Nahrungsbedürfnisse zu stillen. Die Organisation bietet 163.000 nicht-registrierten Rückkehrer/innen, 200.000 dokumentierten Rückkehrer/innen und 150.000 Binnenvertriebenen, Flüchtlingen Nahrungs- und Finanzhilfe an; auch 35.000 Flüchtlinge in den Provinzen Khost und Paktika wurden unterstützt. Das WAFP hat seine Unterstützungen in Ostafghanistan verstärkt - um Unterernährung zu vermeiden; das WFP unterstützte mehr als 23.000 Kleinkindern aus Rückkehrer-Familien. Ziel des WFP ist es 550.000 Menschen durch Notfallsorganisationen zu helfen (UN News Centre 15.11.2016). Einige Länder arbeiten auch eng mit IOM in Afghanistan im Rahmen des Programms Assisted Voluntary Return zusammen - insbesondere, um die Reintegration zu erleichtern. IOM bietet Beratung und psychologische Betreuung im Aufnahmeland, Unterstützung bei Reiseformalitäten, Ankunft in Kabul und Begleitung der Reintegration einschließlich Unterstützung bei der Suche nach einer Beschäftigung oder Gewährung eines Anstoßkredits an. Obwohl IOM Abschiebungen nicht unterstützt und keine Abschiebungsprogramme durchführt, gibt IOM auch abgeschobenen Asylbewerber/innen Unterstützung nach der Ankunft im Land (AA 9.2016). Mit Ausnahme von IOM gibt es keine weiteren Organisationen, die Unterstützung bei der Reintegration von Rückkehrer/innen in Afghanistan anbieten (IOM 2016). [...]

Erhaltungskosten in Kabul

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

2.2.7. Auszug aus dem Gutachten des Ing. Mag. Karl Mahringer, vom 05.03.2017 XXXX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auch wenn die Rückkehrer noch nie zuvor in einer afghanischen Großstadt länger gelebt hatten ergab sich aus der Rückkehr in eine afghanische Großstadt kein Problem. Die Tatsache noch nie in einer afghanischen Großstadt gelebt zu haben hatte keinen Einfluss auf die Existenzsicherung. Aus den Gesprächen mit Rückkehrer konnte festgestellt werden, dass die Arbeitssuche in der Großstadt einfacher war als in ländlichen Gebieten, die soziale Integration in den ländlichen Gebieten einfacher war. Die Aneignung von Kenntnissen der örtlichen Gegebenheiten und der vorhandenen Infrastruktur erfolgte innerhalb kürzester Zeit. Für die Rückkehrer war die Ankunft in einer afghanischen Großstadt, auch wenn diese ursprünglich aus ländlichen Gebieten kamen, keine besondere Erschwernis. In diesem Zusammenhang sei auf die afghanische Binnenmigration verwiesen. Binnenmigration, ländliche Gebiete nach nächster größerer Stadt gefolgt von Distriktstadt und über Provinzhauptstadt nach Kabul.

VII. Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Rückkehrsituation je nach Zugehörigkeit zu bestimmten Volksgruppen (Paschtunen/ Hazara/Tadschiken/Usbeken/Aimaken/ Turkmenen/Belutschen) variiert bzw. die Existenzsicherung für Angehörige einer bestimmten Volksgruppe ungleich schwieriger ist?

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

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

[...]

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

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

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

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

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

2.3. Feststellungen zu den Fluchtgründen

Die Fluchtgründe gründen sich alleine auf den Aussagen des BF und es liegt insofern eine unklare Beweislage vor ("non liquet"). Folgendes kann daher nicht festgestellt werden, ob es den Tatsachen entspricht:

2.3.1. Der Beschwerdeführer brachte zu seinen Fluchtgründen Folgendes vor:

2.3.1.1.Vor der Polizei am 18.06.2015:

"Ich musste meine Heimat aufgrund der Kuchi (Nomaden), verlassen. Die Kuchi attackierten unser Haus. Unser Leben war in Gefahr, deshalb mussten wir die Flucht ergreifen. Im Iran, hatte ich kein Bleiberecht und wurde sogar einmal von den iranischen Behörden nach Afghanistan abgeschoben."

2.3.1.2.Vor der Behörde am 07.10.2016:

"In Afghanistan gibt es viele ethnische Konflikte. Vor allem die Hazara haben es aufgrund ihrer Religion schwer zu leben. Die Paschtunen mögen die Hazara gar nicht. In unserer Region Maidan Wardak gibt es seit langer Zeit Konflikte zwischen der Paschtunen, Kuchis und Hazara wegen der Grundstücke. Keiner weiß genau wem die Grundstücke gehören. [...]. Wir waren oft gezwungen bei den
Angriffen von unserm Dorf nach einem anderen Dorf ... zu fliehen.
Wir kamen dann immer wieder zurück nachdem sich die Lage beruhigt hatte. Im Jahr 2013 wurde der Konflikt größer. Die Kuchis haben gemeinsam mit den Taliban unser Dorf angegriffen. Sie haben unser Haus angezündet und unsere Grundstücke verwüstet. Sie sagten uns, dass hier kein Platz für uns zu leben sei und sie haben alles was wir angebaut hatten vernichtet. [...].

Wie sahen die Misshandlungen der Polizisten aus?

Sie haben uns schief angeschaut und beleidigt, haben uns aber ein paar Mal auch verprügelt. Sie haben immer eine afghanische Redewendung gesagt: "Die Afghanen gehören nach Afghanistan, die Tadschiken nach Tadschikistan, die Usbeken nach Usbekistan und die Hazara auf den Friedhof.

Von wem konkret hätten Sie etwas zu befürchten in Afghanistan?

Von den Kuchis und den Taliban. Auch die Kampfgruppierung Dahe Mordad, welche gegen die Taliban und Kuchis kämpfen, wollte von uns finanzielle Unterstützung. Jetzt sind sie in XXXX aktiv."

2.3.1.3.Vor dem Gericht am 07.07.2017 gab er auszugsweise an:

"[...]

R: Wo lebt die Cousine Ihrer Mutter?

BF: Als ich meine Tazkira brauchte, habe ich sie kontaktiert. Zu dieser Zeit lebte sie in Kabul. Ihren derzeitigen Aufenthaltsort kenne ich nicht, da ich keinen Kontakt mehr zu ihr habe.

[...]

R: Wer lebt noch bei oder mit der Cousine Ihrer Mutter?

BF: Sie hatte zwei Söhne. Einer ihrer Söhne wurde in XXXX umgebracht, der andere lebt nicht bei ihr. Er wechselt ständig seinen Wohnsitz von einer Provinz in die andere. Er hat Angst bei seiner Mutter zu wohnen.

R: Warum hat er Angst bei seiner Mutter zu wohnen?

BF: Er hat keine Angst vor seiner Mutter. Er hat Angst vor den Leuten, die ihn bedroht haben.

[...]

R: Wann war die Bedrohung?

BF: Die Bedrohung ging von zwei Seiten aus. Einerseits von den Taliban, anderseits von der anderen Seite namens Kuchi. Die Kuchi und Taliban kämpfen auf einer Seite. Die Dorfbewohner haben eine eigene Kampftruppe gebildet. Die Dorfbewohner haben uns aufgefordert, gegen die Taliban zu kämpfen. [...] Ich kann mich daran erinnern, als ich 10 Jahre alt war, wurden wir aufgefordert mitzukämpfen. Das ist unlogisch einen 10jährigen zum Kampf aufzufordern. Ich konnte nicht einmal eine Waffe halten, noch konnte ich kämpfen. Ich habe es gehasst zu kämpfen. Sie haben meine Mutter aufgefordert, mich zum Kampf zu schicken. Die Leute haben mir gesagt, ich solle mich ihnen anschließen und gegen die Taliban und Kutschi kämpfen. Ich wollte nicht kämpfen.

Korrektur bei der Rückübersetzung: Das erste Mal als ich bedroht wurde, war ich 10 Jahre. Die Bedrohung hat sich dann die Jahre hindurch erstreckt.

[...]

R: Warum ist die Cousine Ihrer Mutter nach Kabul geflüchtet?

BF: Als wir Maidan Wardak in Richtung Iran verlassen hatten, hatte sie nicht genug Geld um mit uns zu fliehen. Deshalb ist sie nach Kabul gegangen. Sie versucht Geld zu sparen um das Land in Richtung Iran zu verlassen. Sie wohnt in einer Mietwohnung und es geht ihr sehr schlecht. Als ich sie vor 5/6 Monaten wegen meiner Tazkira anrief, hat sie mir davon berichtet. Derzeit weiß ich nichts von ihr.

[...]

R: Flüchtete die Cousine Ihrer Mutter gleichzeitig mit Ihnen aus der Heimatregion?

BF: Es lagen nur einige Stunden dazwischen. Sie sagte, sie könne nicht mit uns mitgehen. Meine Mutter hat unsere Dokumente wie die Tazkira, bei ihrer Cousine gelassen, weil wir Angst hatten, auf dem Weg auf Grund dieser Dokumente als Hazara erkannt zu werden. Es war gefährlich für uns.

[...]

RB: Wäre es für Sie möglich in Kabul bei der Cousine Ihrer Mutter zu leben?

BF: Niemals.

RB: Warum nicht?

BF: Sie kann kaum für sich selbst sorgen. Wie sollte ich da bei ihr wohnen können?

RB: Wäre es für Sie persönlich möglich, in Kabul Arbeit zu finden?

BF: Nein. Wie Sie wissen, herrscht in Afghanistan seit über 40 Jahren Krieg. Wenn man in Afghanistan nicht über genügend Geld oder Beziehungen verfügt, oder Bestechungsgelder bezahlt, bekommt man keine Arbeit. Die afghanische Gesellschaft ist in Volks-, Regions- und Sprachgruppen geteilt. Wenn Sie schon etwas über die Hazara gehört haben, dann werden sie wissen, wie schwer es die Hazara haben.

Korrektur bei der Rückübersetzung: Es sind nur 30 Jahre Krieg und nicht 40 Jahre.

R: Wie erklären Sie sich, dass die Cousine Ihrer Mutter in Kabul leben kann und nicht in den Iran geflüchtet ist?

BF: Sie hatte keinen anderen Ausweg. Sie konnte sich eine Flucht in den Iran nicht leisten. Sie hat sich dafür entschieden, wenn auch unter Bedrohung, in Kabul zu leben. Sie wollte auch in den Iran, hatte aber keinen Ausweg. Es gibt keine staatliche Unterstützung in Afghanistan. Man ist auf sich selbst angewiesen. Ihr Problem war auch ihr hohes Alter. Sie konnte nicht zu Fuß die Grenze passieren. Daher hat sie auf die Flucht verzichtet und sich entschlossen in Kabul zu bleiben.

R: Wie alt ist die Cousine Ihrer Mutter?

BF: Ich kenne ihr genaues Alter nicht. Sie ist aber nicht sehr alt. In Afghanistan wird kein großer Wert auf die Kenntnis des Geburtsdatums gelegt.

[...]

R: Sie konnten doch bei der Befragung frei erzählen? Warum haben Sie nicht schon damals alles erzählt?

BF: Ich habe vielleicht die Fragen nicht richtig verstanden. Deshalb habe ich nicht frei gesprochen.

R: Was möchten Sie noch vorbringen?

BF: Ich möchte über meine Lebenssituation in Afghanistan sprechen.

R gibt dem BF Gelegenheit frei zu erzählen.

BF (weinerlich): Ich war minderjährig, vielleicht habe ich vieles nicht verstanden. Als ich in Maidan Wardak lebte, hatte ich nicht das Gefühl, ein Mensch zu sein. Wir wurden von den Taliban und den Kutschis wegen der Grundstücke bedroht. Die Dorfbewohner haben uns auch bedroht, wenn wir nicht mit ihnen kämpfen. Ich war klein und sollte die Schule besuchen und nicht in den Krieg ziehen. Als ich noch Kind war, habe ich meinen Vater verloren. Ich liebe meine Schwester und meine Mutter. Ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich konnte aber auch nicht bei ihnen bleiben, weil wir keine Bleibe hatten.

Nachgefragt gebe ich an, dass wir sowohl im Iran als auch in Afghanistan keine Unterkunft hatten. Ich wollte in meinem Dorf aufwachsen, dort bleiben. Alle meine Freunde waren dort. Sie haben uns vertrieben von unserem Land. Wir sind in den Iran geflohen, um dort zu versuchen, zu lebe. Dort hatten wir aber auch keine Ruhe. Wir sind in den Iran geflohen, um dort in Sicherheit zu leben. Vom Iran aus, sollen wir in einen anderen Krieg ziehen. Ich hasse den Krieg. Hätte ich gewollt zu kämpfen, wäre ich in Afghanistan geblieben. Sie wollten uns in einen anderen Krieg schicken. Es muss einen Platz geben, wo wir in Frieden und ohne Krieg leben können, ich hasse den Krieg. Ich bin noch zu jung um zu sterben. Ich habe noch sehr viel vor in meinem Leben. Ich möchte noch vieles erreichen. Niemand hat uns verstanden. Nirgendwo in Afghanistan gab es Sicherheit für uns. Wir sind in den Iran gereist um dort in Sicherheit zu leben. Aber auch dort waren wir nicht sicher. Ich möchte nicht dass meiner Familie etwas passiert. Ich möchte sie nicht sterben sehen. Wir lieben uns gegenseitig sehr.

Ich bitte Sie, mich zu verstehen. In Afghanistan und im Iran kann ich nicht leben. Es muss einen Platz geben, wo ich leben kann. Ich bin ein Mensch.

Als ich in Afghanistan war, hatte ich nicht das Gefühl ein Mensch zu sein. Ich war ständiger Bedrohung und Verfolgung ausgesetzt.

R: Woher haben Sie die Verletzungen an Ihrer rechten Kopfhälfte?

BF (weinerlich): Als ich 2014 nach Afghanistan abgeschoben wurde, beschloss ich wieder in den Iran zurückzukehren. Ein Schlepper fragte mich nach meiner Nationalität und Religion. Da ich nicht lügen kann, habe ich angegeben, dass ich Hazara und Schiit bin. Daraufhin haben sie, mich geschlagen und mir diese Verletzungen zugefügt.

R: Sie sagen dem Gericht, dass Sie in ganz Afghanistan nicht leben könnten. Die Cousine Ihrer Mutter lebt schon für einige Jahre in Kabul. Wie erklären Sie sich das?

BF: Für Frauen ist es einigermaßen leichter, sie werden nicht in den Krieg geschickt. Die Männer werden jedoch gezwungen, in den Krieg zu ziehen. Sie lebt weiterhin in Bedrohung. Falls sie von den Kuchi oder Taliban erwischt wird, wäre auch ihr Leben zu Ende. Sie hat mir erzählt, dass sie in Gefahr lebt. Sie hat noch immer die Absicht, sich in Sicherheit zu bringen und das Land zu verlassen.

R: Glauben Sie, dass Sie im Falle eines Lebens in Kabul, von den Taliban oder den Kutschis bedroht werden würden?

BF: Ich werde nicht nur von Taliban und den Kutschis bedroht. Sondern ich werde auch von den Dorfbewohnern bedroht, da ich nicht mit ihnen gegen die Taliban gekämpft habe. Die größere Bedrohung geht von den Dorfbewohnern aus, da ich nicht mit ihnen gegen die Taliban gekämpft habe.

R: Meinen Sie damit, dass die Dorfbewohner Sie in Kabul bedrohen würden?

BF: Sie haben meine Mutter aufgefordert, mich in den Kampf zu schicken. Wegen dieser Aufforderung sind wir geflüchtet. Ich war klein und konnte keine Waffe halten. Diese Gruppe hat zugenommen und ist sehr stark.

R: Welche Gruppe meinen Sie?

BF: Ich meine die Kampftruppe aus dem Dorf. Es gibt unterschiedliche Bezeichnung für diese Gruppe. Sie werden z.B. Dayee Mirdad oder Azadeh aber auch Modafeine Dayee Mirdad.

R: Diese Gruppen könnten Sie in Kabul finden?

BF: Sie haben über Verbindungen, sie können überall etwas "anstellen".

[...]

R: Welche konkrete Bedrohung gegen Ihre Person würden Sie befürchten, wenn Sie jetzt nach Afghanistan zurückkehren müssten?

BF: Die erste Bedrohung für mich ist, dass ich niemanden in Afghanistan habe. Weiters werde ich von der Gruppe der Dayee Mirdad bedroht. Ich werde auch von den Taliban und den Kutschis bedroht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich, wenn ich von einer Provinz in die andere reise, diese auch lebend erreichen würde.

Es herrscht in Afghanistan Hunger, es gibt viele Entführungen und Diebstähle. Wenn es bekannt würde, dass ich aus dem Ausland in die Heimat zurückkomme, wären sie der Annahme, dass ich viel Geld hätte. Ich würde entführt werden.

R: Wann wurden Sie konkret bedroht?

BF: Als ich in Maidan Wardak war. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich damals war, aber es war zwischen meinem 13 bis 15. Lebensjahr, als ich bedroht wurde. Sie haben mich aufgefordert, in den Krieg zu ziehen.

R: Wie wurden Sie aufgefordert, in den Krieg zu ziehen?

BF: Die Dayee Mirdad haben gesagt, die Kutschi und Taliban bedrohen uns. Wir müssen uns verteidigen. Unsere Ehre ist in Gefahr. Ich sei ein Mann müsse Ehre erweisen und tapfer sein. Sie haben mich zweimal in dieser Art und Weise aufgefordert. Beim dritten Mal haben sie mich mit meiner Schwester und meiner Mutter bedroht. Im Falle, dass ich dieser Aufforderung nicht nachkomme, haben sie damit gedroht, meiner Mutter und Schwester "das" anzutun. Damit es nicht zu dieser Schande kommt, haben wir uns entschlossen, unser Heimatdorf zu verlassen.

[...]

R: Wie viele Männer haben Sie bedroht?

BF: Ich glaube, es waren 5 Personen. Sie sind in kleinen Gruppen aufgetreten und haben ihre Stützpunkte. Sie waren bewaffnet. Wir waren unbewaffnet und konnten uns nicht wehren. Zuerst hatten wir mit den Taliban und den Kutschis Probleme. Später bekamen wir auch mit den Dayee Mirdad Probleme. Wir hatten keine andere Wahl, als unsere Heimat zu verlassen.

[...]

R: Schildern Sie dem Gericht, wie die Bedrohung konkret vor sich ging.

BF: Ich habe bereits erwähnt, dass die Dayee Mirdad zweimal zu uns gekommen sind. Sie haben zu mir gesagt, die Paschtunen haben bereits zweimal das Land erobert. Wo wäre mein Mut, meine Ehre etc. Sie sind dann zu meiner Mutter gegangen und haben diese aufgefordert, mich zu ihnen zu schicken. Sie haben uns zwei Möglichkeiten angezeigt:
Entweder ich schließe mich ihnen an, oder wenn nicht, dann werde meiner Mutter oder meiner Schwester "das" bzw. etwas passieren.

R: Wurden sich auch mit dem Umbringen bedroht?

BF: Ja. Ich war klein, jung, ich konnte mich nicht wehren. Sie konnten mit mir machen, was sie wollten. Ich hatte keine Waffe.

R: Sie sagen dem Gericht, dass Sie 10 Jahre alt waren, dann sagen Sie wieder, dass Sie 15 Jahre alt waren. Wie alt waren Sie tatsächlich?

BF: Anfänglich als sie gekommen sind, war ich jung und klein. Als sie 2013 gekommen sind, war ich so glaube ich, 14 oder 15 Jahre alt.

R: Warum haben Sie bei Ihrer Einvernahme vor dem BFA nicht erwähnt, dass Sie mit dem Umbringen bedroht wurden?

BF: Bei der Einvernahme vor dem BFA wurden mir nur kurze Fragen gestellt. Ich konnte nur kurze Antworten geben. Vielleicht habe ich gewisse Dinge vergessen.

R: Das Gericht gab Ihnen heute die Möglichkeit, alles frei zu erzählen. Sie haben aber auch jetzt nichts darüber erzählt. Warum nicht?

BF: Ich wusste nicht, was wichtig wäre und was nicht. Ich hatte nie ein Interview.

R: Würden Sie bei einer Rückkehr nach Afghanistan eine individuell Ihre Person betreffende Verfolgung nur auf Grund Ihrer Volksgruppenzugehörigkeit befürchten?

BF: Nein.

Nachgefragt gebe ich an, dass den Hazara kein Respekt erwiesen wird. Außerdem habe ich die Gründe bereits genannt, welche mich zur Flucht aus Afghanistan zwangen. In Afghanistan hat das Wort Menschlichkeit seine Bedeutung verloren. Für Hazara ist es am schlimmsten. Erst in Österreich habe ich erfahren, was es heißt ein Mensch zu sein.

[...]

R: Warum sind Sie nach der Bedrohung nicht zur Polizei oder den Dorfältesten gegangen?

BF: Die Dorfältesten haben die Gruppe der Dayee Mirdad gegründet. Sie haben sich aber nicht an den Kämpfen beteiligt. Es hätte keinen Sinn gehabt, dass wir uns an diese Leute wenden. Die Polizei hat wenig Macht. Einmal als die Polizei zwischen den Hazara und den Kutschis vermitteln wollten, wurden 5 Polizisten getötet. Ich kann mich nicht genau an den Zeitpunkt erinnern. Ich weiß nur, als die Polizei vermitteln wollte, hat die Polizei in einem Nachbardorf namens XXXX, das ist eine Stunde Fußmarsch entfernt von uns, haben die Kutschis die Gunst der Stunde genutzt und das Treffen angegriffen. Dabei sind sehr viele ums Leben gekommen. Viele Bewohner unsere Gegend wurden von den Kutschis umgebracht, z.B. der Bruder meiner Schwägerin.

[...]

Folgende Beilagen werden zu Akt genommen: Friederike STAHLMANN, Schreiben vom 04.05.2016, Anmerkung vom UNHCR vom Dezember 2016 und Auszug einer Anfragebeantwortung von ACCORD vom Juni 2015. (Beilage./5-1 bis 5-4).

[...]. Ende der Befragung."

2.3.2. Im Ergebnis kann nicht festgestellt werden, dass konkret und individuell der BF im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan physischer und/oder physischer Gewalt durch die Taliban oder den Kuchi ausgesetzt wäre. Insbesondere kann nicht festgestellt werden, dass der BF von der Dorfbevölkerung bedroht werden wurde.

2.3.3. Weiters kann nicht festgestellt werden, dass konkret der BF als Angehöriger der Volksgruppe der Hazara sowie als schiitischer Muslim bzw. dass jeder Angehörige der Volksgruppe der Hazara sowie jeder schiitische Muslim in Afghanistan psychischer und/oder physischer Gewalt ausgesetzt ist.

2.3.4. Schließlich kann nicht festgestellt werden, dass konkret und individuell der BF im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan physischer und/oder physischer Gewalt durch die Kuchi, oder die Taliban ausgesetzt wäre.

2.3.5. Es kann weiters nicht festgestellt werden, dass dem BF aufgrund der Tatsache, dass er in Europa gelebt hat, konkret und individuell bzw. dass jedem afghanischen Rückkehrer aus dem Iran bzw. aus Europa physische und/oder psychische Gewalt in Afghanistan droht.

2.3.6. Weiters kann nicht festgestellt werden, dass der BF im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan Gefahr liefe, grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft nicht befriedigen zu können und in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu geraten.

3. Beweiswürdigung:

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

3.1. Zu seiner Person (Punkt 2.1).

3.1.1. Die Feststellungen zur Staats-, Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit des BF gründen sich auf seine diesbezüglich glaubhaften Angaben im Verfahren vor dem BFA und in der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG, sowie aus dem Verwaltungs- und Gerichtsakt im Zusammenhalt mit der Beschwerde. Das BVwG sieht keine Veranlassung, an diesen - im gesamten Verfahren gleich gebliebenen und sich mit den Länderberichten zu Afghanistan deckenden - Aussagen des BF zu zweifeln.

3.1.2. Die Angaben des BF zu seinem Heimatdorf, seinem Aufenthaltsort in Afghanistan, seiner schulischen Laufbahn, seinem familiären Hintergrund, der Flucht in den Iran sind chronologisch stringent und vor dem Hintergrund der bestehenden sozio-ökonomischen Strukturen in Afghanistan plausibel. Die vom BF in diesem Zusammenhang getätigten Angaben waren im Wesentlichen gleichbleibend und beinahe widerspruchsfrei. Dass sich der BF hinsichtlich der genauen Dauer bzw. des genauen Datums der Ankunft und der Abreise in und von dem Iran irrte, sieht das Gericht noch als schlüssig an.

3.1.3. Die Identität des BF konnte mangels Vorlage unbedenklicher staatlicher Dokumente nicht festgestellt werden; der im Spruch angeführte Name und das Geburtsdatum dienen lediglich zur Identifizierung des BF als Verfahrenspartei.

3.1.4. Sein Gesundheitszustand (sh Punkt 2.1.5) steht ebenso fest. Er leidet an einer Depression. Das ergibt sich aus dem Befund des XXXX, vom XXXX, vorgelegt in der Stellungnahme am 20.07.2017.

Der BF gab dazu an, dass es "ihm nicht mehr so schlecht geht". (Punkt 2.3.1.3) und die Medikamente nicht regelmäßig einnimmt.

3.2. Zur maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat Afghanistan (Punkt 2.2).

3.2.1. Die Länderfeststellungen gründen auf dem Länderinformationsblatt des BFA, Stand 02.03.2017 (letzte Kurzinformation vom 11.05.2017), dem Gutachten des allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Mag. Karl Mahringer (im Folgenden: "Mahringer" oder der "Sachverständige" genannt) vom 05.03.2017 (im Folgenden: "GA Mahringer" genannt) der Aussage eines weiteren länderkundlichen Organes, Dr. Sarajuddin Rasuly (sh Punkt 2.2.1.3 und 2.2.1.4) und den jeweils angeführten Länderberichten angesehener staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen. Angesichts der Seriosität der Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln, sodass sie den Feststellungen zur Situation in Afghanistan zugrunde gelegt werden konnten.

3.2.2. Als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Afghanistan kommt den Aussagen von Mahringer (sh Punkt 2.2.7) besondere Glaubwürdigkeit zu. Der Aussagewert dieses Gutachtens kann nicht dadurch gemildert werden, dass - wie der BF in der mündlichen Verhandlung am 07.07.2017 vorbrachte - es eine "Vielzahl anderer Berichte von anerkannten Organisationen und Experten gibt", welche einen andere Meinung haben. Zur Widerlegung derartiger Amtsgutachten, wie das GA Mahringer, bedarf es der Beibringung weiterer Privatgutachter (vgl. das Erk des VwGH vom 15. Dezember 2004, Zl. 2003/09/0121).

3.2.3. Der BF brachte kein auf der gleichen fachlichen Ebene befindliches Gutachten ein.

3.2.4. Weitere über die in Punkt 2.2 hinausgehende Berichte wurden zur Feststellung nicht herangezogen. Dies deswegen, weil einerseits aus den offiziellen Berichten der Staatendokumentation oder andererseits aus dem Gutachten des Sachverständigen bereits alle wesentlichen Feststellungen entnommen werden konnten. Ebenso wurden weitere Berichte, wie insbesondere persönliche Einschätzungen und Meinungen der Tagespresse zur allgemeinen Lage in Afghanistan, nicht herangezogen. Das Gericht sieht darin für den gegenständlichen Fall keinen Erkenntnisgewinn, zudem der BF selbst auch in seiner Beschwerde vorbringt, dass zur Beweiswürdigung konkrete auf seinen Fall bezogene Feststellungen herangezogen werden müssten (Seite 7 der Beschwerde). Der BF selbst führt dabei unter Hinweis auf die Judikatur des VwGH vom 6.6.2000, Zl. 99/01/01201 aus, dass bereits Beweismittel, welche neun Monate alt sein würden, als überholt angesehen werden können (dies allerdings teilweise auch die seitens des BF vorgebrachten Berichte betrifft, sh Punkt 1.1.3). Die Judikatur des VfGH fordert überdies, dass die Länderfeststellung nicht nur allgemein gehalten sein dürfen, sondern sich mit der konkreten Situation des BF befassen müssten (VfGH 02.05.2011, U 1005/10). In Entsprechung dieser Entscheidung wurden vertieft die aktuellsten Berichte, konkret aus sein Heimatdorf (bzw mangels örtlich genauerer Berichte - aus seinem Distrikt Wardak) und der diesem Heimatort nächst gelegenen Stadt Kabul herangezogen.

3.2.5. Die Gutachten und Berichte widersprechen einander nicht, sind alle schlüssig und mit den logischen Denkgesetzen vereinbar.

3.2.6. Dem BF kann in seiner Stellungnahme vom 20.07.2017 hinsichtlich des seitens des Gerichtes vorgelegten Berichtes der Staatendokumentation (sh Punkt 2.2.1.2) in siener Argumentation nicht gefolgt werden: Der BF bemängelt, dass der Bericht nicht aktuell sei, weil er sich auf die Jahre 2004-2012 bezieht. Der BF verließt allerdings sein Heimatland im Jahr 2013 und insofern sind die zusammengefassten Berichte der Staatendokumentation jedenfalls von Bedeutung. Im Übrigen zeigt - selbst unter Außerachtlassung der erwähnten Berichte - zusammenfassend folgendes Bild, von dem das Gericht ausgeht:

3.2.7. Die Kuchis und die Hazaras tragen einen offenbar historisch gewachsenen Konflikt in der Heimatregion des BF aus. Dabei kommt es immer wieder zu Kampfhandlungen mit unterschiedlicher Intensität mit Toten und Verletzten auf beiden Seiten. Zentraler Aspekt dabei ist dass die Kuchs als Nomaden die Grundstücke der Hazaras in Anspruch nehmen und berufen sich hierbei auf alte Traditionen als Nomadenvolk. Die Hazaras auf der anderen Seite verteidigen natürlich Ihre Grundstücke. Dazu kommt, dass die Taliban seitens der Hazaras den Kuchi zugeordnet werden, wobei dies alleine eine Annahme darstellt. Verschiedene Bemühungen der Regierung, diesen Konflikt zu beseitigen, führten bisweilen zu keinem Erfolg.

Es ist allerdings für das Gericht bewiesen, dass es den Kuchi nicht gegen die Rasse oder der religiösen Ansicht der Hazaras geht. Die Streitigkeiten drehen sich alleine um die landwirtschaftlichen Bodenressourcen. Insofern in der Behörde (sh Punkt 1.1.2) zu folgen und sind aus den Berichten keine anderen Anhaltspunkte zu finden. Eine Rassenverfolgung - so wie es etwa die Taliban aufgrund der unterschiedlichen Religion gegen die Hazar führen - wurde vom BF zwar behauptet, konnten aber selbst vom BF in offiziellen Berichten nicht dargelegt werden.

3.2.8. Dass es - so wie der BF unter Berufung auf Chris Johnson, sh Punkt 2.2.1.1 - auch um die Vorherschafft und die "de-facto-Kontrolle" um ein Gebiet geht, ist den anderen Berichten nicht zu entnehmen.

Das Gericht folgt hier den plausiblen Ausführungen des Herrn Dr. Sarajuddin Rasuly (sh Punkt 2.2.1.3 und 2.2.1.4) und der Staatendokumentation, welche übereinstimmend davon ausgehen, dass es sich auch um Ressourcenkonflikt handelt. Das bedeutet - dem BFA in dieser Überlegung folgend - dass die Kuchis die Hazaras (übrigens auch umgekehrt) nicht wegen Ihrer Rasse verfolgen, sondern weil sie Weideland benötigen. Eine generelle Rassenverfolgung - wie es der BF sieht - konnte aus den offiziellen Berichten nicht entnommen werden. Im Ergebnis kann man zwischen den Hazaras und den Kuchis einen bürgerkriegsähnlichen Zustand ausmachen, wobei die Gewaltintensität und die Gewalthäufigkeit regional stark unterschiedlich ist. Ein offener Krieg besteht lt. den Länderberichten jedenfalls nicht.

3.2.9. Was den Antrag des BF auf Zeugeneinvernahme betrifft (sh Punkt 1.2), ist Folgendes zu sagen: Das erkennende Gericht konnte sich aufgrund der Angaben und der vorgelegten Dokumente des BF ein ausreichendes Bild über die privaten sowie familiären Bindungen in Österreich machen. Da seitens des Gerichts keine weiteren Fragen offenstanden, war es nicht erforderlich, die Zeugin zur mündlichen Verhandlung am 07.07.2017 zu laden.

Die beantragte Zeugin erschien bei der Verhandlung vor dem Gericht. In der mündlichen Verhandlung wurde abgeklärt, dass eine Einvernahme - wie erwartet - keinen weiteren Erkenntnisgewinn bringen würde. Die Zeugin hätte über die Integrationstiefe des BF Auskunft geben können, welche durch die vorgelegten Dokumente ebenso dargelegt ist. Eine partnerschaftliche Beziehung des BF zur Zeugin besteht nicht.

3.3. Zu seinem Fluchtvorbringen (Punkt 2.3)

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

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

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

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

3.3.5. In diesem Zusammenhang ist der - unmittelbar anzuwendende - Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.12.2011 über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl. L 337, 9, (Statusrichtlinie), maßgeblich:

"Artikel 4

Prüfung der Tatsachen und Umstände

(1) - (4) [...]

(5) Wenden die Mitgliedstaaten den Grundsatz an, wonach der Antragsteller seinen Antrag auf internationalen Schutz begründen muss, und fehlen für Aussagen des Antragstellers Unterlagen oder sonstige Beweise, so bedürfen diese Aussagen keines Nachweises, wenn

a) der Antragsteller sich offenkundig bemüht hat, seinen Antrag zu begründen;

b) alle dem Antragsteller verfügbaren Anhaltspunkte vorliegen und eine hinreichende Erklärung für das Fehlen anderer relevanter Anhaltspunkte gegeben wurde;

c) festgestellt wurde, dass die Aussagen des Antragstellers kohärent und plausibel sind und zu den für seinen Fall relevanten, verfügbaren besonderen und allgemeinen Informationen nicht in Widerspruch stehen;

d) der Antragsteller internationalen Schutz zum frühestmöglichen Zeitpunkt beantragt hat, es sei denn, er kann gute Gründe dafür vorbringen, dass dies nicht möglich war; und

e) die generelle Glaubwürdigkeit des Antragstellers festgestellt worden ist."

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

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

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

3.3.9. Konkret zu seinem Fluchtvorbringen: Der BF brachte bei der Erstbefragung durch die Polizei zusammenfassend vor, dass er sein Land wegen den Kuchis verlassen hätte müssen:

"Die Kuchis attackierten unser Haus. Unser Leben war in Gefahr, deshalb mussten wir die Flucht ergreifen. Im Iran, hatte ich kein Bleiberecht und wurde sogar einmal von den iranischen Behörden nach Afghanistan abgeschoben."

3.3.10. Vier Monate später, bei der Einvernahme durch das BFA, begründete er seine Flucht damit, dass die Kuchis sein Dorf angegriffen hätten und ist insofern gleich wie bei seinen Aussagen bei der Polizei. Auf die Frage, von wem konkret er etwas zu befürchten hätte, falls er nach Afghanistan zurückkehren müsse, brachte er vor:

"Von den Kuchis und den Taliban. Auch die Kampfgruppierung Dahe Mordad, welche gegen die Taliban und Kuchis kämpfen, wollte von uns finanzielle Unterstützung. Jetzt sind sie in XXXX aktiv."

Hierbei fällt auf, dass er die Taliban und die Dahe Mordad erstmals vorbrachte.

3.3.11. Bei der gerichtlichen Verhandlung brachte er schlussendlich in gesteigerter Fassung vor, dass er nicht nur wegen den Kuchis und den Taliban sondern auch von der eigenen Dorfbevölkerung, welche sich der Gruppe der Dahe Mordad angeschlossen hätten, fliehen hätte müssen. Er wäre sogar von der Dorfbevölkerung mit den Umbringen bedroht worden, weil er nicht mit ihnen gegen die Kuchis und den Taliban kämpfen hätte wollen:

"Ich werde nicht nur von Taliban und den Kutschis bedroht. Sondern ich werde auch von den Dorfbewohnern bedroht, da ich nicht mit ihnen gegen die Taliban gekämpft habe. Die größere Bedrohung geht von den Dorfbewohnern aus, da ich nicht mit ihnen gegen die Taliban gekämpft habe."

Waren es bei der Polizei und der Behörde noch die Kuchis und die Tablin, fügte er vor dem Gericht noch die eigene Dorfbevölkerung hinzu. Die Darstellung übersteigerte sich noch, indem er anführte, dass Ihn die Dorfbevölkerung im Falle einer Rückkehr in Kabul auffinden könnte.

"R: Glauben Sie, dass Sie im Falle eines Lebens in Kabul, von den Taliban oder den Kutschis bedroht werden würden?

BF: Ich werde nicht nur von Taliban und den Kutschis bedroht. Sondern ich werde auch von den Dorfbewohnern bedroht, da ich nicht mit ihnen gegen die Taliban gekämpft habe. Die größere Bedrohung geht von den Dorfbewohnern aus, da ich nicht mit ihnen gegen die Taliban gekämpft habe.

R: Meinen Sie damit, dass die Dorfbewohner Sie in Kabul bedrohen würden?

BF: Sie haben meine Mutter aufgefordert, mich in den Kampf zu schicken. Wegen dieser Aufforderung sind wir geflüchtet."

3.3.12. Auf Fragen, wie er bedroht wurde, zog sich argumentativ immer wieder auf die allgemeine schlechte Lage der Hazaras in Afghanistan zurück. Es fällt zudem auf, dass er immer wieder ganz pauschal von einer "Bedrohung" gesprochen hat. Als der Richter ihm darauf aufmerksam machte, warum er nicht schon bei der Behörde alles erzählt hat, brachte er vor, dass er dazu keine Gelegenheit hatte.

Das Protokoll der Behörde zeigt allerdings, dass er sehr wohl freie Fragen bekam und frei erzählen konnte.

Der Richter bat ihm daher nochmals alles frei zu erzählen. Dabei verlor er sich abermals in pauschale Darstellungen.

"Wir wurden von den Taliban und den Kutschis wegen der Grundstücke bedroht. Die Dorfbewohner haben uns auch bedroht, wenn wir nicht mit ihnen kämpfen. Ich war klein und sollte die Schule besuchen und nicht in den Krieg ziehen. Als ich noch Kind war, habe ich meinen Vater verloren. Ich liebe meine Schwester und meine Mutter. [...] Es muss einen Platz geben, wo wir in Frieden und ohne Krieg leben können, ich hasse den Krieg. Ich bin noch zu jung um zu sterben. Ich habe noch sehr viel vor in meinem Leben.

In Afghanistan hat das Wort Menschlichkeit seine Bedeutung verloren. Für Hazara ist es am schlimmsten. Erst in Österreich habe ich erfahren, was es heißt ein Mensch zu sein."

Auch als der Richter ihn abermals bat, dass er die Bedrohungen konkret erzählen sollte, antwortete er:

"Ich habe bereits erwähnt, dass die Dayee Mirdad zweimal zu uns gekommen sind. Sie haben zu mir gesagt, die Paschtunen haben bereits zweimal das Land erobert. Wo wäre mein Mut, meine Ehre etc. Sie sind dann zu meiner Mutter gegangen und haben diese aufgefordert, mich zu ihnen zu schicken. Sie haben uns zwei Möglichkeiten angezeigt:
Entweder ich schließe mich ihnen an, oder wenn nicht, dann werde meiner Mutter oder meiner Schwester "das" bzw. etwas passieren."

Erst als ihm der Richter fragte, ob er mit dem Umbringen bedroht wurde, antwortet er mit, "Ja".

3.3.13. Damit wird ganz offensichtlich, dass er selbst keine Bedrohung mit dem Umbringen erlebt hat. Würde dies tatsächlich gewesen sein, hätte er dies schon von Anfang an erzählt. Wäre er mit dem Tod bedroht worden, hätte er dies bereits der Polizei gesagt, spätestens der Behörde, aber nicht erst beim Gericht. Selbst hier blieb er pauschal und erst auf die drängende Frage des Richters, ob er denn mit den Umbringen bedroht wurde, antwortete er mit, "ja". Erst in dieser geschlossenen Frageform brachte er eine konkrete gegen seine Person gerichtete Bedrohungslage vor und selbst da noch verlor er sich wieder in pauschale Darstellungen:

"Ich glaube, es waren 5 Personen. Sie sind in kleinen Gruppen aufgetreten und haben ihre Stützpunkte. Sie waren bewaffnet. Wir waren unbewaffnet und konnten uns nicht wehren. Zuerst hatten wir mit den Taliban und den Kutschis Probleme. Später bekamen wir auch mit den Dayee Mirdad Probleme. Wir hatten keine andere Wahl, als unsere Heimat zu verlassen."

3.3.14. Es lässt sich jedenfalls feststellen, dass er bei der Behörde kein Wort von einer direkten Bedrohung sprach, er sprach nichts von der Drohung, dass er umgebracht werden würde, falls er sich der Dorfbevölkerung nicht anschließt (i) und er erwähnte mit keinem Wort, dass neben den Kuchis und den Taliban auch die eigene Dorfbevölkerung - gerade diese hätte ihn ja mit dem Tod bedroht - ihn bedrohte (ii). Selbst unter Berücksichtigung, dass er die Dorfbevölkerung mit den Dayee Mirdad gleichsetzt lässt sich nicht erklären, warum er erst vor dem Gericht die konkrete Bedrohungslage erklärte.

3.3.15. Dem Gericht erscheint diese Steigerung in Richtung der Dorfbevölkerung aber auch in Richtung einer konkreten Bedrohung völlig unglaubwürdig. Näherliegender wäre es, wenn der BF - selbst unter dem Aspekt seiner Minderjährigkeit - schon bei der Behörde (wenn nicht schon vor der Polizei) gesagt hätte, dass er (i) von der eigenen Dorfbevölkerung bedroht wurde und (ii) von dieser mit dem Tod bedroht wurde. Anstatt dessen brachte er vor, dass die Kuchis das Haus angezündet hätten.

3.3.16. Der BF brachte erstmals in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht vor, dass er seitens der eigenen Dorfbevölkerung mit dem Tod bedroht wurde. Insofern könne er nicht nach Afghanistan zurückkehren, weil ihm die Dorfbevölkerung auch in Kabul auffinden würde. Er hätte erst bei der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht die Möglichkeit gehabt, dies zu erzählen.

3.3.17. Dem ist entgegen zu halten, dass der Beschwerdeführer sehr wohl bereits im Rahmen der Erstbefragung und auch der Befragung durch die belangte Behörde ausdrücklich und ausführlich nach seinen Fluchtgründen befragt worden ist.

3.3.18. Diese zusammenfassende Darstellung des Vorbringens des BF im gesamten Verfahrensverlauf zeigt, dass die Fluchtgründe nicht bloß gesteigert, sondern darüber hinaus abgeändert (Kuchi, Taliban, Dorfbevölkerung) wurden. Wenn in der mündlichen Verhandlung sinngemäß vorgebracht wird, der BF habe zwar bisher die Wahrheit gesagt, aber lediglich nicht alle relevanten Punkte bzw Details geschildert, so kann dem nicht gefolgt werden. Er hatte bei der Behörde und auch bei dem Gericht oftmals die Möglichkeit, die Bedrohungslage konkret zu schildern. Immer wieder verstieg er sich dabei in pauschalen Aussagen und wurde nicht konkret. Selbst wenn man das Neuerungsverbot gemäß § 20 Abs. 1 BFA-VG Angesichts des jugendlichen Alters de BF außer Acht lassen sollte, so ist das neue Vorbringen des BF nicht glaubhaft.

3.3.19. Der erkennende Richter hatte bei der geschlossenen Frage hinsichtlich der Bedrohung mit dem Tod, dass der BF die Frage "abschließen wollte". Der BF fand bei der Darstellung wie sein Leben in Afghanistan war, reichlich Worte und war in der Lage diese auch geziert auszuführen ("Erst in Österreich habe ich erfahren, was es heißt ein Mensch zu sein."). Ging es allerdings in Richtung der konkreten Bedrohung gegen seine Person, kamen wenig antworten.

3.3.20. Der BF wandte bei der Verhandlung ein, dass er beim BFA nicht frei erzählen und so seine Fluchtgründe nicht darlegen habe können. Laut dem Protokoll des BFA konnte er jedoch frei erzählen. Dies forderte er auch vom Gericht ein und wurde ihm dies natürlich zugestanden. Er brachte dabei allerdings nur abstrakte Fluchtgründe vor:

"R: Sie konnten doch bei der Befragung frei erzählen? Warum haben Sie nicht schon damals alles erzählt?

BF: Ich habe vielleicht die Fragen nicht richtig verstanden. Deshalb habe ich nicht frei gesprochen.

R: Was möchten Sie noch vorbringen?

BF: Ich möchte über meine Lebenssituation in Afghanistan sprechen.

R gibt dem BF Gelegenheit frei zu erzählen.

BF (weinerlich): Ich war minderjährig, vielleicht habe ich vieles nicht verstanden. Als ich in Maidan Wardak lebte, hatte ich nicht das Gefühl, ein Mensch zu sein. Wir wurden von den Taliban und den Kutschis wegen der Grundstücke bedroht. Die Dorfbewohner haben uns auch bedroht, wenn wir nicht mit ihnen kämpfen. Ich war klein und sollte die Schule besuchen und nicht in den Krieg ziehen. Als ich noch Kind war, habe ich meinen Vater verloren. Ich liebe meine Schwester und meine Mutter. Ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich konnte aber auch nicht bei ihnen bleiben, weil wir keine Bleibe hatten. [...]"

3.3.21. Das Gericht kommt daher zu dem Ergebnis, dass er nicht mit dem Tod bedroht wurde. Das Gericht gelangt zur Auffassung, dass es möglich ist, dass seine Mutter von der Dorfbevölkerung aufgefordert wurde, ihn gegen die Taliban oder den Kuchis kämpfen zu lassen. Das stellt jedoch - aus der Sicht eines unbeteiligten Dritten - keine Bedrohung dar. Der BF erklärte nicht - abgesehen von der nicht plausiblen Todeserklärung - mit welcher Gefahr bzw Konsequenz diese Aufforderung verbunden war. Die abstrakten Möglichkeiten spannen sich hier von einer formellen Anfrage der Dorfbevölkerung ohne Nötigungsabsicht bis hin zur - nicht glaubhaften - Todesdrohung. Abgesehen davon, hätte die Dorfbevölkerung - bei Realisierung Ihrer Drohung - nichts von einem toten Dorfbewohner. Er könnte weder für das Dorf kämpfen, noch kann er seine Mutter unterstützen und wäre diese wieder der Dorfbevölkerung zur Last gefallen. Auch schon deswegen scheint die Aussage unglaubwürdig. Selbst unter der Wahrunterstellung und selbst unter der Gefahr des Todes bei einem Kampf, bestand für den BF die Möglichkeit nach Kabul zu seiner Verwandtschaft (sh nächsten Punkt) zu flüchten umso der Gefahr zu entgehen.

3.3.22. Die Aufforderung sich den Kampf gegen die Kuchis und den Taliban anzuschließen kann daher keine Bedrohung darstellen.

3.3.23. Zudem brachte er selbst vor, dass die Cousine mütterlicherseits, welche ca. ein Monat vor ihnen aus dem Dorf geflüchtet sei, sich in Kabul niedergelassen habe. Als Grund warum Sie nicht mit ihnen in den Iran floh, gab er einmal an, dass sie zu alt und zu schwach gewesen sei und das andere Mal brachte er vor, dass sie nicht so viel Geld besessen habe, um die Flucht in den Iran anzutreten. Sie spare aber und werde dann auch in den Iran flüchten. Es stand somit der Familie eine Fluchtalternative im eigenen Land offen, stattdessen entschieden sie sich- auch weil Sie das Eigentum verkauft haben und Barmitteln hatten - in den Iran zu ziehen.

3.3.24. Aus dem Iran floh er, weil es selbst im Iran keine ausreichende Lebensgrundlage gab und die Gefahr bestand, dass er wieder beim Aufgreifen durch die Polizei nach Afghanistan abgeschoben hätte werden können (das bereits auch einmal geschah). Das ist nachvollziehbar und schlüssig.

3.3.25. Die Feststellungen, dass dem BF aufgrund seiner Volksgruppenzugehörigkeit zu den schiitischen Hazara in Afghanistan keine konkret gegen ihn gerichtete psychische bzw. physische Gewalt droht, ergeben sich lediglich aus dem allgemein gehaltenen und wenig substantiierten Vorbringen des BF zur Situation der Hazara in Afghanistan, aus welchem eine konkrete Betroffenheit seiner Person im Hinblick auf Gewalthandlungen nicht ableitbar ist. Nachdem er keiner direkten Bedrohung ausgesetzt war - sondern lediglich eine Aufforderung der Dorfbewohner erhielt mit der Waffe zu kämpfen - , ist es nicht glaubhaft, dass er entführt bzw. bedroht werden würde, falls er nach Afghanistan zurückkehren würde. Es ist kein Unterschied zwischen ihm und einer weiteren Person seines Alters, seiner Herkunft, seiner Religion oder sozialen Stellung in Afghanistan zu erkennen.

3.3.26. Hinsichtlich einer Gruppenverfolgung der Hazara wird auf die Ausführungen in der rechtlichen Beurteilung verwiesen.

3.3.27. Soweit der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde ihm drohende Gewalt als Rückkehrer vorbringt, so vermag er damit keine individuelle und konkret gegen ihn gerichtete Verfolgung aufzuzeigen. Auch zu einer allfälligen Gruppenverfolgung der Rückkehrer aus dem Iran wird auf die Ausführungen in der rechtlichen Beurteilung verwiesen.

3.3.28. Das Fluchtvorbringen des BF kann daher insgesamt nicht als glaubwürdig befunden werden, weshalb diesbezüglich auch keine Feststellungen getroffen werden konnten.

4. Rechtliche Beurteilung

4.1. Rechtliche Erwägungen zu der zulässigen Beschwerde:

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte (mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes) ist durch das VwGVG geregelt (§ 1 leg.cit.). Gemäß § 58 Abs. 2 VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in Kraft.

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991 idF BGBl. I Nr. 161/2013, mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung - BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes - AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 - DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte (vgl. insbesondere § 1 BFA-VG).

"§ 28 VwGVG ("Erkenntnisse") regelt die Kognitionsbefugnis der Verwaltungsgerichte und lautet auszugsweise wie folgt:

§ 28. (1) Sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen.

(2) Über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG hat das Verwaltungsgericht dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn

1. der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder

2. die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist.

[...]"

4.2. Zur Rechtsmittelfrist:

Zur Anregung in der Beschwerde (sh Punkt 1.1.3), die Bestimmung des § 16 Abs. 1 BFA-VG, BGBl. I Nr. 87/2012 idF BGBl. I Nr. 24/2016, dem Verfassungsgerichtshof in einem Gesetzesprüfungsverfahren zuzuführen, ist Folgendes auszuführen:

Mit Beschluss vom 27.06.2017, E 502/2017, erklärte der Verfassungsgerichtshof, die Verfassungsmäßigkeit der Wortfolge "2, 4 und" sowie des Satzes "Dies gilt auch in den Fällen des § 3 Abs 2 Z 1, sofern die Entscheidung mit der Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme verbunden ist." in § 16 Abs. 1 BFA-VG von Amts wegen zu prüfen.

Ungeachtet des Prüfungsbeschluss des Verfassungsgerichtshofes, ist zu den Normbedenken des BF Folgendes zu sagen:

Die Bestimmung zur (verkürzten zweiwöchigen) Beschwerdefrist des § 16 Abs. 1 BFA-VG, BGBl. I Nr. 87/2012 idF BGBl. I Nr. 70/2015, wurde mit Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom 23.02.2016, G 589/2015 ua., als verfassungswidrig aufgehoben, soweit sie Verfahren im Zusammenhang mit der Zuerkennung und Aberkennung des Status des Asylberechtigen und des subsidiär Schutzberechtigten betraf (§ 3 Abs. 2 Z 1 BFA-VG). Mit BGBl. I Nr. 24/2016 wurde § 16 Abs. 1 BFA-VG dahingehend ergänzt, dass die verkürzte Beschwerdefrist von zwei Wochen auch wieder in den Fällen der Zuerkennung und Aberkennung des Status des Asylberechtigen und des subsidiär Schutzberechtigten (§ 3 Abs. 2 Z 1 BFA-VG) gilt, sofern die Entscheidung mit der Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme verbunden ist.

Der Verfassungsgerichtshof hatte bereits in seinem früheren Erkenntnis vom 02.12.2014, G 148/2014, ausgesprochen, dass sich aus den Erläuterungen zur Regierungsvorlage der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl. I Nr. 51 (RV 1618 BlgNR 24. GP), ergibt, dass das Kriterium für die Erforderlichkeit abweichender Bestimmungen nach Art. 136 Abs. 2 dritter Satz B-VG jenem des Art. 11 Abs. 2 letzter Halbsatz B-VG entspricht. Vom VwGVG abweichende Regelungen - so auch der angefochtene § 16 Abs. 1 BFA-VG - dürfen daher nur dann getroffen werden, wenn sie zur Regelung des Gegenstandes "unerlässlich" sind.

Im gegenständlichen Fall wurde eine aufenthaltsbeendende Maßnahme verhängt. Um den geordneten Vollzug des Fremden- und Asylwesens zu sichern, ist in einem solchen Fall die Beschleunigung dieses Verfahrens anzustreben, weshalb die verkürzte Beschwerdefrist aus Sicht des erkennenden Gerichts unerlässlich iSd oben angeführten verfassungsrechtlichen Bestimmung erscheint (vgl. dazu auch die Begründung des entsprechenden Abänderungsantrags [AA-82 25. GP] zur Novelle BGBl. I 70/2015). Im Hinblick auf die im Asylverfahren vorgesehenen Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Rechtsberatung (§ 52 BFA-VG) ist auch nicht erkennbar, dass durch die Beschwerdefrist von zwei Wochen die Effektivität des Rechtsschutzes gefährdet wäre.

Das Bundesverwaltungsgericht stimmt den in der Beschwerde dargelegten verfassungsrechtlichen Bedenken zu § 16 Abs. 1 BFA-VG daher nicht zu.

4.3. Zu Spruchpunkt A)

4.4. Zu Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides:

4.4.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9 der Statusrichtlinie verweist).

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer sich aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Überzeugung außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

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

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

Wie bereits im Rahmen der Beweiswürdigung dargestellt (sh ab Punkt 3.3.9), kommt dem BF hinsichtlich seines konkreten Vorbringens zu den behaupteten Fluchtgründen keine Glaubwürdigkeit zu. Dem BF ist es deshalb entgegen den Ausführungen in der Beschwerde sowie der Stellungnahme vom 20.07.2017 insgesamt nicht gelungen, eine konkret und gezielt gegen seine Person gerichtete aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität, welche ihre Ursache in einem der in der GFK genannten Gründe hätte, glaubhaft zu machen.

Die Aufforderung gegenüber der Mutter, sich den Kampf anzuschließen erreicht nicht die Intensität einer Bedrohung.

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

In Ermangelung von dem Beschwerdeführer individuell drohenden Verfolgungshandlungen bleibt vor dem Hintergrund des getätigten Fluchtvorbringens im Lichte der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu prüfen, ob der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in seinen Herkunftsstaat auf Grund generalisierender Merkmale - konkret wegen seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara - unabhängig von individuellen Aspekten einer über die allgemeinen Gefahren eines Bürgerkriegs hinausgehenden "Gruppenverfolgung" ausgesetzt wäre.

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann die Gefahr der Verfolgung allerdings nicht ausschließlich aus individuell gegenüber dem Einzelnen gesetzten Verfolgungshandlungen abgeleitet werden. Sie kann auch darin begründet sein, dass regelmäßig Maßnahmen zielgerichtet gegen Dritte gesetzt werden, und zwar wegen einer Eigenschaft, die der Betreffende mit diesen Personen teilt, sodass die begründete Annahme besteht, (auch) er könnte unabhängig von individuellen Momenten solchen Maßnahmen ausgesetzt sein. Droht den Angehörigen bestimmter Personengruppen eine über die allgemeinen Gefahren eines Bürgerkriegs hinausgehende "Gruppenverfolgung", hat bei einer solchen, gegen eine ganze Personengruppe gerichteten Verfolgung jedes einzelne Mitglied schon wegen seiner Zugehörigkeit zu dieser Gruppe Grund, auch individuell gegen seine Person gerichtete Verfolgung zu befürchten (siehe dazu zuletzt das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 23. Februar 2017, Ra 2016/20/0089 u.v.m.).

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist für das Vorliegen einer Gruppenverfolgung zwar nicht entscheidend, dass sich die Verfolgung gezielt gegen Angehörige nur einer bestimmten Gruppe und nicht auch gezielt gegen andere Gruppen richtet (VwGH 17.12.2015, Ra 2015/20/0048), jedoch ist für das BVwG aus folgenden Gründen nicht ersichtlich, dass der BF als Angehöriger der Volksgruppe der Hazara im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit befürchten müsste, alleine wegen seiner Zugehörigkeit zu dieser Gruppe einer Verfolgung iSd Genfer Flüchtlingskonvention ausgesetzt zu sein:

Den oben zitierten Länderberichten ist zwar u.a. zu entnehmen, dass Schiiten - speziell jene, die der Volksgruppe der Hazara angehören - Diskriminierungen durch die sunnitische Mehrheit ausgesetzt sind und sich Diskriminierungen von Angehörigen der Volksgruppe der Hazara in Zwangsrekrutierungen, Zwangsarbeit, Festnahmen, physischem Missbrauch oder illegaler Besteuerung äußern würden bzw. Hazara überdurchschnittlich oft zu Opfern gezielter Ermordungen geworden wären. Festzuhalten ist im Lichte der derzeitigen Sicherheitslage in Afghanistan aber auch, dass vereinzelte Angriffe, Entführungen oder Tötungen von Zivilpersonen sowie Terroranschläge grundsätzlich jederzeit und überall möglich sind. Die Gründe für diese Gewalthandlungen sind dabei ebenso vielfältig wie die dabei beteiligten Konfliktgruppen und die jeweiligen Opfer der Taten. In einer Gesamtschau des vorliegenden Länderberichtsmaterials erreicht die Gefährdung der schiitischen Hazara nach Ansicht des BVwG jedoch nicht jenes Ausmaß, welches notwendig wäre, um eine spezifische Gruppenverfolgung der Volksgruppe der Hazara in Afghanistan für gegeben zu erachten.

Der Verwaltungsgerichtshof sprach in seinem Erkenntnis vom 13.10.2015, Ra 2015/19/0106, eine Gruppenverfolgung der Hazara mit der Begründung nicht aus, dass das Bundesverwaltungsgericht zur Lage der Hazara keine Feststellungen getroffen habe, welcher Umstand vorliegend jedoch hier nicht der Fall ist. In zahlreichen Erkenntnissen des Bundesverwaltungsgerichtes (teilweise auch nach Einholung länderkundlicher Sachverständigengutachten) wurde eine Verfolgung ausschließlich aufgrund der Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara durchgehend verneint (z.B. erst jüngst BVwG 24.10.2016, W191 2106225-2/10E; BVwG 09.05.2016, W119 2012593-1/20E, BVwG 18.04.2016, W171 2015744-1, BVwG 13.11.2015, W124 2014289-1/8E und viele andere mehr).

Der Verwaltungsgerichtshof judizierte in den letzten Jahren keine Gruppenverfolgung der Hazara in Afghanistan (VwGH 17.12.2015, Ra 2015/20/0048). Es ist daher anzunehmen, dass der Verwaltungsgerichtshof, sollte er der Auffassung sein, dass eine Gruppenverfolgung - auch lokal - in Afghanistan aktuell festzustellen wäre, in der zahlreich zu Afghanistan ergangenen Judikatur dies auch festgestellt hätte (siehe auch jüngst BVwG 16.06.2016, W159 2105321-1/8E).

Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verwies in seiner Judikatur auf die schlechte Situation für Angehörige der Volksgruppe der Hazara in Afghanistan, verneinte jedoch eine automatisch vorliegende Gefahr einer Verletzung des Art. 3 EMRK bei einer Rückkehr allein auf Grund der Zugehörigkeit zu dieser Volksgruppe (EGMR 05.07.2016, 29.094/09, A.M./Niederlande).

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

4.4.2. Soweit der BF eine Verfolgung als Rückkehrer aus Europa behauptet, so ist es ihm -wie bei der Beweiswürdigung dargelegt - nicht gelungen, eine individuelle und konkret gegen ihn gerichtete Verfolgung als Rückkehrer glaubhaft zu machen. Auch eine von individuellen Aspekten unabhängige "Gruppenverfolgung" der Rückkehrer aus Europa ist vor dem Hintergrund der vorliegenden Länderberichte und der unter Punkt 4.4.2. angeführten Judikatur für das BVwG nicht erkennbar.

4.4.3. Auch aus der allgemeinen Lage in Afghanistan lässt sich für den BF eine Zuerkennung des Status des Asylberechtigten nicht herleiten: Eine allgemeine desolate wirtschaftliche und soziale Situation stellt nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes keinen hinreichenden Grund für eine Asylgewährung dar (vgl. etwa VwGH vom 17.06.1993, 92/01/1081; 14.03.1995, 94/20/0798). Wirtschaftliche Benachteiligungen können nur dann asylrelevant sein, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (vgl. etwa VwGH 09.05.1996, 95/20/0161; 30.04.1997, 95/01/0529; 08.09.1999, 98/01/0614). Aber selbst für den Fall des Entzugs der Existenzgrundlage ist eine Asylrelevanz nur dann anzunehmen, wenn dieser Entzug mit einem in der GFK genannten Anknüpfungspunkt - nämlich der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung - zusammenhängt, was im vorliegenden Fall zu verneinen ist (dies gilt gleichermaßen für die vom BF angedeuteten Gefahren, die sich aus der allgemeinen Sicherheitslage in Afghanistan ergeben).

4.4.4. Zu den vom BF behaupteten Diskriminierungen (damit ist die Angst vor der Abschiebung von dem Iran nach Afghanistan gemeint bzw die Angst für die iranische Volksarmee in Syrien zu kämpfen) von afghanischen Staatsangehörigen im Iran ist auszuführen, dass § 3 Abs. 1 AsylG 2005 die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten nur vorsieht, wenn dem Fremden im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht. Der Herkunftsstaat ist gemäß § 2 Abs. 1 Z 17 AsylG 2005 jener Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt; nur im Falle der Staatenlosigkeit gilt der Staat seines früheren gewöhnlichen Aufenthaltes als Herkunftsstaat. Auf Grund der afghanischen Staatsangehörigkeit des BF kann somit sein Vorbringen im Hinblick auf den Iran außer Betracht bleiben (vgl. das Erkenntnis des VwGH vom 02. März 2006, Zl. 2004/20/0240).

4.4.5. Im gegenständlichen Fall sind die dargestellten Voraussetzungen für die Zuerkennung von Asyl, nämlich eine glaubhafte Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat aus einem in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Grund, nicht gegeben, weil es dem Beschwerdeführer - wie sich aus der Beweiswürdigung ergibt - nicht gelungen ist, mit den vorgetragenen fluchtkausalen Ereignissen, eine Verfolgung glaubhaft zu machen.

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

4.4.7. Zu Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides:

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

4.4.9. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden.

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

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

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

4.4.13. Die Zuerkennung von subsidiärem Schutz setzt somit zusammenfassend voraus, dass die Abschiebung des Betroffenen in seine Heimat entweder eine reale Gefahr einer Verletzung insbesondere von Art. 2 oder 3 EMRK bedeuten würde oder für ihn eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes im Herkunftsstaat des Betroffenen mit sich bringen würde.

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

4.4.15. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) erkennt in ständiger Rechtsprechung, dass ein "real risk" (reales Risiko) vorliegt, wenn stichhaltige Gründe ("substantial grounds") dafür sprechen, dass die betroffene Person im Falle der Rückkehr in die Heimat das reale Risiko (insbesondere) einer Verletzung ihrer durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte zu gewärtigen hätte. Dafür spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob dieses reale Risiko in der allgemeinen Sicherheitslage im Herkunftsstaat, in individuellen Risikofaktoren des Einzelnen oder in der Kombination beider Umstände begründet ist. Allerdings betont der EGMR in seiner Rechtsprechung auch, dass nicht jede prekäre allgemeine Sicherheitslage ein reales Riskio iSd Art. 3 EMRK hervorruft. Im Gegenteil lässt sich seiner Judikatur entnehmen, dass eine Situation genereller Gewalt nur in sehr extremen Fällen ("in the most extreme cases") diese Voraussetzung erfüllt (vgl. etwa EGMR 28.11.2011, Nr. 8319/07 und 11449/07, Sufi und Elmi/Vereinigtes Königreich, RNr. 218 mit Hinweis auf EGMR 17.07.2008, Nr. 25904/07, NA/Vereinigtes Königreich). In den übrigen Fällen bedarf es des Nachweises von besonderen Unterscheidungsmerkmalen ("special distinguishing features"), aufgrund derer sich die Situation des Betroffenen kritischer darstellt als für die Bevölkerung im Herkunftsstaat im Allgemeinen (EGMR 28.11.2011, Nr. 8319/07 und 11449/07, Sufi und Elmi/Vereinigtes Königreich, RNr. 217). In diesem Zusammenhang fasst Thurin, in: Der Schutz des Fremden vor rechtswidriger Abschiebung (2012), 203 die bezughabenden Aussagen in der Rechtsprechung des EGMR dahingehend zusammen, dass der maßgebliche Unterschied zwischen einem "realen Risiko" und einer "bloßen Möglichkeit" prinzipiell im Vorliegen oder Nichtvorliegen von "special distinguishing features" zu erblicken ist, die auf ein "persönliches" ("personal") und "vorhersehbares" ("foreseeable") Risiko schließen lassen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bestehe nur in sehr extremen Fällen ("most extreme cases") wenn die allgemeine Lage im Herkunftsstaat so ernst sei, dass praktisch jeder, der dorthin abgeschoben wird, einem realen und unmittelbar drohenden ("real and imminent") Risiko einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt sei. Diesfalls sei das reale Risiko bereits durch die extreme allgemeine Gefahrenlage im Zielstaat indiziert.

4.4.16. Der Tatbestand einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes in § 8 Abs. 1 Z 2 Asyl 2005 orientiert sich an Art. 15 lit. c der Statusrichtlinie (Richtlinie 2011/95/EU). Er umfasst eine Schadensgefahr allgemeiner Art, die sich als "willkürlich" erweist, also sich auf Personen ungeachtet ihrer persönlichen Situation erstrecken kann. Entscheidend für die Annahme einer solchen Gefährdung ist nach den Ausführungen des EuGH, dass der den bewaffneten Konflikt kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt ein so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, eine Zivilperson liefe bei einer Rückkehr in das betreffende Land oder gegebenenfalls die betroffene Region allein durch ihre Anwesenheit im Gebiet dieses Landes oder dieser Region tatsächlich Gefahr, einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit ausgesetzt zu sein. Dabei ist zu beachten, dass der Grad willkürlicher Gewalt, der vorliegen muss, damit der Antragsteller Anspruch auf subsidiären Schutz hat, umso geringer sein wird, je mehr er möglicherweise zu belegen vermag, dass er aufgrund von seiner persönlichen Situation innewohnenden Umständen spezifisch betroffen ist (vgl. EuGH 17.02.2009, C-465/07, Elgafaji, und 30.01.2014, C-285/12, Diakite).

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

4.4.18. Für die Beurteilung eines drohenden Verstoßes gegen Art. 2 oder 3 EMRK setzt die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes eine Einzelfallprüfung voraus. In diesem Zusammenhang sind konkrete und nachvollziehbare Feststellungen zu der Frage zu treffen, ob einer Person im Fall der Rückkehr in ihren Herkunftsstaat die reale Gefahr ("real risk") insbesondere einer gegen Art. 2 oder 3 EMRK verstoßenden Behandlung droht. Es bedarf einer ganzheitlichen Bewertung der möglichen Gefahren, die sich auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. etwa VwGH 08.09.2016, Ra 2016/20/0063, mwN).

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

4.4.20. Die Außerlandesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) nicht gedeckt werden können. Nach der auf der Rechtsprechung des EGMR beruhenden hg. Judikatur ist eine solche Situation nur unter exzeptionellen Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer durch die Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK ist nicht ausreichend (vgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 6. November 2009, 2008/19/0174). Vielmehr ist es zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, detailliert und konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 21. August 2001, 2000/01/0443).

4.4.21. Nach Ansicht des EGMR ist die allgemeine Situation in Afghanistan nicht dergestalt, dass schon alleine die Rückkehr eines Antragstellers eine ernsthafte Bedrohung für die durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte bedeuten würde (vgl. EGMR 09.04.2013, Nr. 70073/10 und 44539/11 H. und B./Vereinigtes Königreich, sowie zuletzt die Urteile vom 12.01.2016, jeweils gegen Niederlande:
S.D.M., Nr. 8161/07; A.G.R., Nr. 13442/08; A.W.Q. und D.H., Nr. 25077/06; S.S., Nr. 39575/06; M.R.A. ua., Nr. 46856/07). Die allgemeine Situation in Afghanistan steht daher als solche einer Rückführung des BF im Hinblick auf Art. 3 EMRK nicht entgegen (VwGH 25.04.2017, Ra 2016/01/0307, mwN).

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

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

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

4.4.25. Die Herkunftsregion des BF ist die Provinz Maidan Wardak, Distrikt XXXX aus dem Dorf XXXX.

4.4.26. In Bezug auf die Heimatprovinz des BF geht - insbesondere auch angesichts der festgestellten hohen Anzahl an sicherheitsrelevanten Vorfällen - hervor, dass es sich dabei um eine umkämpfte Provinz Afghanistans handelt. Talibanaufständische sind in einer Anzahl von abgelegenen Distrikten in der Provinz aktiv, wobei diese durch die Sicherheitskräfte bekämpft und auch militärische Operationen durchgeführt werden. Demnach stellt sich die Sicherheitslage in der Heimatprovinz als unsicher dar, weshalb eine Rückkehr dorthin schon allein aufgrund der festgestellten allgemeinen schlechten Sicherheitslage eine reale Gefahr einer Verletzung des Art. 3 EMRK für den Beschwerdeführer darstellen würde.

4.4.27. Allerdings kann dem Beschwerdeführer ein Aufenthalt in der Hauptstadt Kabul - wie auch von der belangten Behörde angenommen - und damit eine innerstaatliche Fluchtalternative, zugemutet werden.

4.4.28. Aus den Feststellungen zur Sicherheitslage in der Provinz und Stadt Kabul kann nicht abgeleitet werden, dass für jede dort lebende oder dorthin zurückkehrende Person das reale Risiko einer Verletzung der durch Art. 2 und 3 EMRK sowie Protokoll Nr. 6 zur EMRK geschützten Güter mit einer derartigen Wahrscheinlichkeit droht, dass dies zur Gewährung von subsidiärem Schutz führen müsste.

4.4.29. In Bezug auf die Sicherheitslage ist festzuhalten, dass die afghanische Regierung die Kontrolle über Kabul, größere Transitrouten, Provinzhauptstädte und fast alle Distriktzentren hat. Auch ist Kabul eine für Normalbürger, die nicht mit Ausländern zusammenarbeiten, vergleichsweise sichere und über den jeweiligen Flughafen gut erreichbare Stadt. Innerhalb Kabuls existieren in verschiedenen Vierteln freilich unterschiedliche Sicherheitslagen. Aus den entsprechenden Länderberichten ergibt sich, dass sich die in der Stadt Kabul verzeichneten Anschläge hauptsächlich im Nahebereich staatlicher Einrichtungen ereignen (zuletzt am 23.07.2017 in der Nähe des Hauses eines stellvertretenden Regierungsgeschäftsführers, sh. http://orf.at/#/stories/2400396/; Zugriff am 24.07.2017)

4.4.30. Diese Gefährdungsquellen sind jedoch in reinen Wohngebieten nicht anzunehmen, weshalb die Sicherheitslage in der Stadt Kabul als ausreichend sicher zu bewerten ist.

4.4.31. Durch eine Rückführung des BF in den Herkunftsstaat besteht die Möglichkeit, dass der BF mit einer schwierigen Lebenssituation insbesondere bezüglich der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht konfrontiert wäre. Jedoch wird er dadurch nicht in seinen Rechten nach Art. 2 und 3 EMRK, oder ihren relevanten Zusatzprotokollen Nr. 6 über die Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. Nr. 138/1985 idgF, und Nr. 13 über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. III Nr. 22/2005 idgF, verletzt werden. Weder droht im Herkunftsstaat durch direkte Einwirkung noch durch Folgen einer substanziell schlechten oder nicht vorhandenen Infrastruktur ein reales Risiko einer Verletzung der oben genannten von der EMRK gewährleisteten Rechte. Dasselbe gilt für die reale Gefahr, der Todesstrafe unterworfen zu werden. Anhaltspunkte dahingehend, dass eine Rückführung in den Herkunftsstaat für den BF als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde, sind nicht hervorgekommen.

4.4.32. Hinsichtlich der in Afghanistan vorherrschenden Versorgungslage und der allgemeinen Lebensbedingungen der Bevölkerung ist auszuführen, dass die Verwirklichung grundlegender sozialer und wirtschaftlicher Bedürfnisse, wie etwa der Zugang zu Arbeit, Nahrung, Wohnraum und Gesundheitsversorgung häufig nur sehr eingeschränkt möglich ist.

4.4.33. Für die Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan reicht es allerdings nicht aus, sich bloß auf eine allgemein schlechte Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan zu berufen, sondern es müssen vom Betroffenen auch individuelle Umstände glaubhaft gemacht werden, die im Fall der Rückkehr nach Afghanistan eine reale Gefahr der Verletzung von Art. 3 EMRK für maßgeblich wahrscheinlich erscheinen lassen. Solche Umstände vermochte der BF im Verfahren jedoch nicht darzulegen (siehe dazu u. a. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 23. Februar 2016, Ra 2015/01/0134, wonach trotz der weiterhin als instabil zu bezeichnenden Sicherheitslage eine Rückkehr nach Afghanistan, insbesondere nach Kabul, im Hinblick auf die regional - sogar innerhalb der Provinzen von Distrikt zu Distrikt - unterschiedliche Sicherheitslage nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist.).

4.4.34. Zudem ist der BF gesund bzw kann seine Medikamente - welche er nicht regelmäßig einnimmt - lt den Länderbericht (sh Punkt 2.2.5) bei einiger Anstrengung auch selbst besorgen. Er hat eine schulische Grundausbildung absolviert. Er ist erst seit ca. vier Jahren außerhalb von Afghanistan und daher noch ausreichend mit den hiesigen Gepflogenheiten vertraut. Er spricht eine Landessprache, Dari, und war nach seinen eigenen Angaben im Iran als Hilfsarbeiter berufstätig. Seine Kernfamilie lebt zwar im Iran, dennoch könnte er auf eine finanzielle Unterstützung seiner Familie zurückgreifen, da es nicht ersichtlich ist, weshalb eine räumliche Trennung die Angehörigen des BF außer Stande setzen sollte, ihn finanziell zu unterstützen. Im Übrigen ist anzumerken, dass eine Cousine mütterlicherseits in Kabul wohnhaft ist. Der Beschwerdeführer verfügt daher in Kabul über genügend Rückhalt in Form von finanzieller Unterstützung durch seine Familie. Außerdem kann der Beschwerdeführer Rückkehrhilfen vorübergehend in Anspruch nehmen.

4.4.35. Deshalb ist auch nicht zu befürchten, dass er bereits unmittelbar nach seiner Rückkehr und noch bevor er in der Lage wäre, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen, in eine existenzbedrohende bzw. wirtschaftlich ausweglose Lage geraten könnte. Dem Beschwerdeführer ist es aufgrund der dargelegten Umstände auch ohne unmittelbar in Kabul bestehende soziale bzw. familiäre Anknüpfungspunkte somit möglich, sich dort eine Existenz aufzubauen und diese zu sichern sowie eine (einfache) Unterkunft zu finden. Dafür, dass der Beschwerdeführer in Ansehung existentieller Grundbedürfnisse (z.B. Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation ausgesetzt wäre, gibt es keine hinreichenden Anhaltspunkte (vgl. dazu das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 08. September 2016, Ra 2016/20/0063, wonach mit dem Aufzeigen der bloßen Möglichkeit einer schwierigen Lebenssituation bei der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht im Fall einer Rückführung in den Herkunftsstaat die reale Gefahr existenzbedrohender Verhältnisse und somit einer Verletzung des Art. 3 EMRK in Bezug auf Kabul nicht dargetan wird; auch das Faktum, dass der Asylwerber über keine guten Kenntnisse der örtlichen und infrastrukturellen Gegebenheiten in Kabul verfügt, reicht für sich betrachtet für die Annahme der Unzumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative nicht aus).

4.4.36. Die Prüfung der maßgeblichen Kriterien führt daher im konkreten Fall zu dem Ergebnis, dass dem Beschwerdeführer eine Rückkehr in die Stadt Kabul jedenfalls möglich und auch zumutbar ist.

4.4.37. Aufgrund der vorgenommenen Prüfung im Einzelfall (VfGH 13.09.2012, U370/2012) unter Berücksichtigung der allgemeinen Gegebenheiten und der persönlichen Umstände des BF sowie unter Beachtung der Rechtsprechung des VwGH und Bezugnahme der Rechtsprechung des EGMR war die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 als unbegründet abzuweisen.

4.5. Zu Spruchpunkt III. und IV. des angefochtenen Bescheides:

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

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

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Z 3 FPG seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür weiterhin vorliegen, es sei denn, der Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder wurde von einem inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. Einer Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht,

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

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

4.5.3. Der BF befindet sich seit Juni 2015 im Bundesgebiet, wobei sein Aufenthalt nicht in obigem Sinne geduldet ist. Eines der oben angeführten Gründe des § 57 Abs. 1 AsylG 2005 für die amtswegige Erteilung eines Aufenthaltstitels trifft auf ihn nicht zu.

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

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

4.5.6. Ferner erfolgte die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz im Hinblick auf den Status des subsidiär Schutzberechtigten im gegenständlichen Verfahren nicht gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 2005. Eine Aberkennung gemäß § 9 Abs. 2 AsylG 2005 ist auch nicht erfolgt.

4.5.7. Gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von Amts wegen oder auf begründeten Antrag eine "Aufenthaltsberechtigung plus" zu erteilen, wenn 1. dies gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK geboten ist und 2. der Drittstaatsangehörige das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß § 14a NAG erfüllt hat oder zum Entscheidungszeitpunkt eine erlaubte Erwerbstätigkeit ausübt, mit deren Einkommen die monatliche Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. I Nr. 189/1955) erreicht wird. Nach § 55 Abs. 2 AsylG 2005, ist eine "Aufenthaltsberechtigung" zu erteilen, wenn nur die Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 vorliegt.

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet:

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

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

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

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens,

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens,

4. der Grad der Integration,

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden,

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit,

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

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

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

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

4.5.8. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist bei der Beurteilung, ob im Fall der Erlassung einer Rückkehrentscheidung in das durch Art. 8 EMRK geschützte Privat- und Familienleben des oder der Fremden eingegriffen wird, eine gewichtende Abwägung des öffentlichen Interesses an einer Aufenthaltsbeendigung mit den gegenläufigen privaten und familiären Interessen in Form einer Gesamtbetrachtung vorzunehmen, die auf alle Umstände des Einzelfalls Bedacht nimmt. Maßgeblich sind dabei etwa die Aufenthaltsdauer, das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensität sowie die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, weiters der Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert sowie die Bindungen zum Heimatstaat (s. zum Ganzen den Beschluss vom 15. Dezember 2015, Ra 2015/18/0265, mwN, sowie zuletzt den Beschluss vom 07. September 2016, Ra 2016/19/0168).

4.5.9. Der Verwaltungsgerichtshof hat allerdings auch bereits wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass einer Aufenthaltsdauer von weniger als fünf Jahren für sich betrachtet noch keine maßgebliche Bedeutung für die durchzuführende Interessenabwägung zukommt (siehe etwa die Erkenntnisse vom 30. Juli 2015, Ra 2014/22/0055 bis 0058, vom 21. Jänner 2016, Ra 2015/22/0119, und in diesem Sinn auch jenes vom 15. Dezember 2015, Ra 2015/19/0247 mwN sowie den Beschluss vom 15. März 2016, Ra 2016/19/0031). Der Verwaltungsgerichtshof hat weiters ausgeführt, dass das persönliche Interesse des Fremden an einem weiteren Verbleib in Österreich grundsätzlich mit der Dauer des bisherigen Aufenthalts des Fremden zunimmt. Die bloße Aufenthaltsdauer ist freilich nicht allein maßgeblich, sondern es ist anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalles vor allem zu prüfen, inwieweit der Fremde die in Österreich verbrachte Zeit dazu genützt hat, sich sozial und beruflich zu integrieren. Bei der Einschätzung des persönlichen Interesses ist auch auf die Auswirkungen, die eine Ausweisung auf die familiären oder sonstigen Bindungen des Fremden hätte, Bedacht zu nehmen (vgl. die Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes 22.09.2011, 2007/18/0864 bis 0865 mwN). Im Falle einer bloß auf die Stellung eines Asylantrags gestützten Aufenthalts wurde in der Entscheidung des EGMR (N. gegen United Kingdom vom 27. Mai 2008, Nr. 26565/05) auch ein Aufenthalt in der Dauer von zehn Jahren nicht als allfälliger Hinderungsgrund gegen eine Ausweisung unter dem Aspekt einer Verletzung von Art. 8 EMRK thematisiert.

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

4.5.11. Das Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK umfasst auch nicht formalisierte eheähnliche Lebensgemeinschaften zwischen Mann und Frau; bei solchen ist normalerweise das Zusammenleben der beiden Partner in einem gemeinsamen Haushalt erforderlich, es können aber auch andere Faktoren wie etwa die Dauer oder die Verbundenheit durch gemeinsame Kinder unter Beweis stellen, dass die Beziehung hinreichend konstant ist (EGMR vom 27.10.1994, 18535/91 Kroon und andere/Niederlande, Z 30; EGMR vom 22.04.1997, 21.830/93, X,Y und Z/Vereinigtes Köngreich, Z 36).

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

4.5.13. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen stellen regelmäßig einen Eingriff in das Privatleben dar, weil sie die betroffene Person aus ihrem sozialen Umfeld herausreißen. Nach der Rechtsprechung des EGMR hängt es von den Umständen des jeweiligen Falles ab, ob es angebracht ist, sich eher auf den Gesichtspunkt des Familienlebens zu konzentrieren als auf den des Privatlebens (EGMR 23.04.2015, Nr. 38030/12, Khan, Rn. 38; 05.07.2005, Große Kammer, Nr. 46410/99, Üner, Rn. 59). Die Prüfung am Maßstab des Privatlebens ist jedoch weniger streng als jene am Maßstab des Familienlebens, weshalb letztere in der Praxis im Vordergrund steht (Ewald Wiederin, Schutz der Privatsphäre, in: Merten/Papier/Kucsko-Stadlmayer [Hg.], Handbuch der Grundrechte VII/1, 2. Aufl., § 10, Rn. 52).

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

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

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

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

4.5.18. Der BF verfügt über stärkere Bindungen zum Herkunftsstaat. Er spricht eine Landessprache als Muttersprache und lebte seit seiner Kindheit in einem engen Familienverband. Der BF hat zudem fast sein ganzes Leben in Afghanistan verbracht, wurde dort sozialisiert und besuchte dort die Grundschule. Somit deutet nichts drauf hin, dass sich der BF nach vierjähriger Abwesenheit vom Herkunftsstaat in die dortige Gesellschaft nicht wieder integrieren wird können.

4.5.19. Der BF hat die A2 Prüfung in Deutsch abgelegt, verfügt über einen Freundes- und Bekanntenkreis in Österreich und hat mit einer Beschäftigungsbewilligung für einige Wochen als Erntehelfer gearbeitet. Er ist jedoch derzeit nicht selbsterhaltungsfähig und lebt von der Grundversorgung. Auch aus der vorgelegten - äußerst vagen - Einstellungszusage von XXXX ist nicht ein bereits erreichter Grad an Integration in wirtschaftlicher Sicht ableitbar, sondern bloß die noch ungewisse Möglichkeit deren künftigen Eintretens. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung zum Ausdruck gebracht hat, dass die Ausübung einer Beschäftigung sowie einer etwaigen Einstellungszusage oder Arbeitsplatzzusage eines Asylwerbers, der lediglich über eine vorläufige Aufenthaltsberechtigung nach dem Asylgesetz und über keine Arbeitserlaubnis verfügt hat, keine wesentliche Bedeutung zukommt (vgl. VwGH vom 22.02.2011, 2010/18/0323 mit Hinweis auf VwGH vom 15.09.2010, 2007/18/0612 und vom 29.06.2010, 2010/18/0195 jeweils mit weiteren Nachweisen).

4.5.20. Dass der Beschwerdeführer strafgerichtlich unbescholten ist, vermag weder sein persönliches Interesse an einem Verbleib in Österreich zu verstärken, noch das öffentliche Interesse an der aufenthaltsbeendeten Maßnahme entscheidend abzuschwächen (vgl. z.B. VwGH 25.02.2010, 2009/21/0070; 13.10.2011, 2009/22/0273; 19.04.2012, 2011/18/0253).

4.5.21. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer schon gute Deutschkenntnisse hat, als Erntehelfer gearbeitet hat, sich ehrenamtlich engagiert sowie bislang nicht straffällig geworden ist, bewirkt insofern keine entscheidungsmaßgebliche Erhöhung des Gewichts der Schutzwürdigkeit von persönlichen Interessen an einem Verbleib in Österreich. Auch nach der Judikatur des EGMR bewirkt in Fällen, in denen das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstanden ist, in dem sich die betroffenen Personen der Unsicherheit ihres Aufenthaltsstatus bewusst sein mussten, eine aufenthaltsbeendende Maßnahme nur unter ganz speziellen bzw. außergewöhnlichen Umständen ("in exceptional circumstances") eine Verletzung von Art. 8 EMRK (vgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 29. April 2010, 2009/21/0055 mwN).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6. Zu Spruchpunkt B.

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

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.
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