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Schriftliche Ausfertigung des am 29.08.2017 mündlich verkündeten Erkenntnisses

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesverwaltungsgericht hat 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 der Volkshilfe Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung GmbH, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, Regionaldirektion Kärnten, vom 17.01.2016, Zl. 1079667508-150928057, nach Durchführung einer öffentlich mündlichen Verhandlung am 29.08.2017:

A)

I. zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

II. Es wird der Beschluss gefasst:

Das mündlich verkündete und in der Niederschrift beurkundete Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom 29.08.2017, W257 2146912-1/13Z wird gemäß § 17, 31 VwGVG iVm § 62 Absatz 4 AVG insoweit berichtigt, als bei dem Spruchteil A) I. folgender Satz ergänzt wird:

"An die Stelle des Spruchpunktes IV. des Bescheides tritt folgender Satz: Gemäß § 55 Abs. 1a FPG beträgt die Frist für Ihre freiwillige Ausreise 14 Tage ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung."

B)

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

Zu I. Der Beschwerdeführer (in der Folge: "BF") stellte im Juli 2015 einen Asylantrag. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge: "BFA") lehnte den Asylantrag ab, gewährte ihm weder subsidiären Schutz noch einen Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen. Gegen den abweisenden Bescheid wurde Beschwerde erhoben. Die aufschiebende Wirkung gegen den Bescheid wurde aberkannt. Mit Beschluss des Gerichts vom 13.02.2017 wurde die aufschiebende Wirkung wider zuerkannt.

Das Bundesverwaltungsgericht (in der Folge: "BVwG") gab der Beschwerde keine Folge.

Zu II. Dem BF wurde wegen der Aberkennung der aufschiebenden Wirkung keine Frist zur freiwilligen Ausreise zugestanden. Bei dem mündlichen Erkenntnis am 29.08.2017 wurde eine Frist aus Versehen nicht zugebilligt. Dies wird mit gegenständlichem verfahrensrechtlichem Beschluss ergänzt.

zu I.

1. Verfahrensgang

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

1.1.1. Der BF reiste zu einem unbekannten Zeitpunkt in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 24.07.2015 einen Antrag auf internationalen Schutz. Bei der asylgesetzlichen Erstbefragung am darauffolgenden Tag gab er an, vor ca XXXX Monaten (Anm.: das ist ca XXXX 2015) aus der Provinz Herat, Afghanistan, geflüchtet zu sein.

1.1.2. Zu seinen Fluchtgründen befragt, gab der BF im Wesentlichen an, dass er als Sicherheitswächter für eine XXXXfirma gearbeitet und Drohbriefe von den Taliban erhalten habe. Er hätte mit ihnen zusammenarbeiten sollen. Bei einer Rückkehr nach Afghanistan fürchte er von den Taliban umgebracht zu werden.

1.1.3. Am 06.12.2016 wurde der BF vom BFA im Beisein eines Dolmetschers für die Sprache Dari niederschriftlich einvernommen.

Der BF legte XXXX Empfehlungsschreiben in englischer Sprache und XXXX Ausweiskopien vor. Der BF habe bis zu seiner Flucht gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern in einem Eigentumshaus in XXXX, Injil, Herat gewohnt. Er sei von seiner Familie - bei der Flucht nach Europa - in der Provinz XXXX, Afghanistan, getrennt worden. Er habe allerdings keinen Kontakt zu seiner Frau und seinen Kindern, er wisse auch nicht, wo sich diese aktuell befänden. Der Schlepper hätte ihn von seiner Familie getrennt. Es würden jedoch noch zwei Onkel, drei Tanten und zwei Schwestern in Herat leben, mit denen er einmal im Monat durch Facebook Kontakt habe. Seine Verwandten seien nicht durch die Taliban bedroht worden. Er habe eine neunjährige Schulausbildung in Kabul und Herat genossen und habe als Fahrer, als Sicherheitswächter und als Assistent des Chefs beim Unternehmen "XXXX" und "XXXX" gearbeitet. Dabei hätte er ein Einkommen von XXXX Dollar erhalten. Diese Arbeit habe er beendet, da er sich um sein Leben und das Leben seiner Familie gefürchtet habe. In seiner Firma habe es XXXX Explosionen gegeben, wobei auch zwei seiner Freunde ums Leben gekommen seien.

Er sei aufgrund seiner Religions- und Volksgruppenzugehörigkeit, Rasse, Nationalität, politischen Einstellung oder Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe mit Privatpersonen weder persönlich bedroht noch verfolgt worden. Er hätte nur zwei bis dreimal Kontakt zu Taliban gehabt.

Er sei 4 Monate auf der Flucht gewesen.

Näher befragt zu seinen Fluchtgründen, gab der BF an, die Taliban hätten ihn aufgrund seiner Tätigkeit in einer XXXXfirma bedroht. Der BF dazu wörtlich:

"Ich war einmal unterwegs zur Arbeit. Die Taliban haben mein Auto gestoppt und haben mich gebeten meinen Job zu verlassen und mit den Taliban zusammenzuarbeiten. Die haben mich nicht nur einmal, sondern zwei bis dreimal gestoppt. Sie haben mir eine Frist von einer Woche gegeben. Ich sollte alle Informationen zu ihnen bringen. Informationen über die Firma. Wer geht wohin und wann, über Angestellte und Ausländer. Ich habe das nicht gemacht und die Firma hat mich mit XXXX Dollar belohnt."

Bei dem ersten Angriff der Taliban, hätten diese ihn in ein - ihm unbekanntes - Dorf gebracht. Sie hätten zu ihm gesagt, dass er keine Angst haben und mit ihnen kooperieren sollte. Danach habe er seinem Chef von diesem Vorfall erzählt. Dieser habe die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise ihm überlassen. In weiterer Folge hätte er seiner Familie davon erzählt und entschieden, aus Afghanistan zu flüchten. Nach einer Woche hätte er letztendlich seinen Heimatort verlassen. Befragt zu dem zweiten Vorfall mit den Taliban, führte der BF aus, dass sie ihm ebenfalls im Auto gestoppt und gefragt hätten, ob er mit ihnen zusammenarbeite. Diesbezüglich habe er ihnen bis zum nächsten Tag Bescheid geben sollen. Stattdessen sei er in der Nacht mit seiner Familie - schlepperorganisiert - abgereist. Der Abstand zwischen den beiden Anhaltungen durch die Taliban hätten zwei oder drei Tage betragen.

Bei einer Nichtkooperation, hätten er und seine Familie mit negativen Konsequenzen zu rechnen.

Näher befragt zu seiner beruflichen Tätigkeit, gab der BF an, dass er von 2008 bis zu seiner Ausreise (Anm.: das ist ca XXXX/2015) bei XXXX gearbeitet hätte. Er sei Autofahrer gewesen und hätte Flugtickets XXXX organisiert. Überdies sei er für die Gebäudesicherheit zuständig gewesen. Vor ihm hätten zwei Mitarbeiter seine Arbeit erledigt. Diese seien bei einem Selbstmordattentat XXXX ums Leben gekommen.

Auf Vorhalt, dass der BF bei der Erstbefragung angegeben hätte, dass er Drohbriefe von den Taliban erhalten hätte, entgegnete er nun, dass er keine Drohbriefe bekommen hätte. Er sei lediglich bedroht worden.

Er habe keine Verwandten in Österreich und besucht keinen Deutschkurs. Müsste er nach Afghanistan zurückkehren, würde er von den Taliban getötet werden.

1.1.4. Mit dem im Spruch erwähnten Bescheid vom 17.01.2017 wurde sowohl sein Antrag auf internationalen Schutz vom 24.07.2015 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 gemäß § 55 Absatz 1a FPG keine Frist für die freiwillige Ausreise bestehe (Spruchpunkt IV.). Der Beschwerde gegen diese Entscheidung wurde überdiese die aufschiebende Wirkung gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 5 BFA-VG aberkannt (Spruchpunkt V.).

1.1.5. Die abweisende Entscheidung wurde - soweit entscheidungsrelevant - damit begründet, dass keine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung glaubhaft vorgebracht worden sei. Die diesbezüglichen Angaben des BF seien einerseits oberflächlich und wenig detailreich, andererseits habe er sich in einige Widersprüche verwickelt. So habe der BF erst bei konkreten Nachfragen die Überfälle der Taliban von drei auf zwei reduziert. Die diesbezüglichen Ausführungen seien nur äußerst knapp und vage vom BF geschildert worden. Es sei auch inhaltlich widersprüchlich, dass die Taliban zunächst die Arbeitsbeendigung vom BF verlangt hätten, und danach laufende Informationen über die Angestellte des Unternehmens einzufordern. Nicht nachvollziehbar seien auch die Angaben des BF betreffend des Angebots seines Arbeitsgebers den BF außer Landes zu bringen. So habe der BF eingangs angegeben, dass der Arbeitgeber ihn und seine Familie innerhalb einer Woche nach Libanon in Sicherheit bringen könnte. Dieses Angebot hätte der BF aber abgelehnt, da er einen Monat für die Ausreise gebraucht hätte. Später habe der BF angegeben, dass der Arbeitgeber bloß ihn in Sicherheit bringen wollte. Nicht nachvollziehbar sei, warum der BF das Angebot seines Chefs nicht angenommen habe oder sich versetzen habe lassen. Widersprüchlich sei auch, dass der BF angab bis zu seiner Ausreise im XXXX 2015 in einem Arbeitsverhältnis gestanden zu haben. Im Gegensatz dazu würden die vorgelegten Empfehlungsschreiben beweisen, dass der BF maximal bis Ende 2012 beschäftigt gewesen sei. Zu Spruchpunkt II. wurde ausgeführt, dass sich im Verfahren keine konkreten Anhaltspunkte ergeben hätten, wonach der BF im Fall einer Rückkehr in eine existenzbedrohende Notlage geraten würde. Der BF verfüge über soziale Anknüpfungspunkte im Herkunftsland. Die Sicherheitslage in Herat sei eher schwierig zu beurteilen, aber es stehe dem BF mit Kabul eine innerstaatliche Fluchtalternative zur Verfügung. Er könne dort auch wieder bei seiner Firma arbeiten, welche auch eine Filiale in Kabul hätte. Darüber hinaus besitze der BF in Herat ein leerstehendes Haus, welches er verkaufen oder vermieten könnte. Ebenso könne er finanzielle Rückkehrhilfen in Anspruch nehmen. Zu den Spruchpunkten IV. und V. wurde ausgeführt, dass der BF zur unverzüglichen freiwilligen Ausreise verpflichtet wäre, da der Beschwerde die aufschiebende Wirkung gemäß § 18 Abs. 1 Z 5 BFA-VG aberkannt worden sei.

1.1.6. Am 31.01.2017, eingelangt bei der belangten Behörde am 02.02.2017, wurde rechtzeitig Beschwerde erhoben, mit welcher der Bescheid seinem gesamten Umfang nach angefochten wurde. Im Wesentlichen wurde vorgebracht, dass der BF Afghanistan aufgrund seiner Tätigkeit als Sicherheitswächter bei einer XXXXfirma von den Taliban bedroht worden sei. Wäre er in Afghanistan verblieben, so wäre er getötet worden, da die afghanischen Behörden ihn nicht ausreichend schützen hätte können. Die belangte Behörde habe sein Vorbringen nicht richtig gewürdigt und rechtlich unrichtig beurteilt habe. Zudem würde sie zu Unrecht seinem Vorbringen die Glaubhaftigkeit absprechen und hätten nur mangelhafte Länderfeststellungen getroffen. Im Speziellen wurde dabei gerügt, dass die belangte Behörde es unterlassen habe beim Arbeitgeber die Arbeitszeiten nachzuprüfen. Weiters hätte sich die Entscheidung des BFA nicht vorrangig auf Widersprüche im Fluchtvorbringen bei der Erstbefragung und bei der Einvernahme stützen dürfen. Der BF habe sein Vorbringen sehr detailliert und lebensnah gestaltet und habe über die drohende Verfolgung und über die Erlebnisse in Afghanistan frei gesprochen. Es sei auch nachvollziehbar, dass die belangte Behörde bei Details betreffend die Entführung durch die Taliban nachfragen musste, da der BF Schwierigkeiten habe über solch eine traumatische Erfahrung zu sprechen. Im Übrigen sei eine Niederlassung des BF in Kabul auch gar nicht möglich, da der BF kein familiäres Netzwerk hätte und überdies die Versorgungslage in Kabul sehr schlecht sei. Auch sei eine allenfalls zu gewährende Rückkehrunterstützung nicht ausreichend, zumal diese nicht jedem Rückkehrer gewährt werde. Überdies würde der BF in ganz Afghanistan von den Taliban verfolgt werden. Zu Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheids wurde ausgeführt, dass der BF sich versuche zu integrieren und sich an die österreichische Kultur anzupassen. Außerdem komme der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu, womit die Zulässigkeit der Erlassung einer Rückkehrentscheidung neu bewertet werden müsse. Der BF beantragte, das BVwG möge, eine öffentliche mündliche Beschwerdeverhandlung durchführen; den angefochtenen Bescheid zur Gänze aufheben und dem BF den Status des Asylberechtigten zuerkennen; in eventu den Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkennen; in eventu feststellen, dass die erlassene Rückkehrentscheidung unzulässig sei und eine Aufenthaltsberechtigung nach § 55 AsylG erteilen; in eventu eine Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz nach § 57 AsylG erteilen; in eventu den angefochtenen Bescheid aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheids an die Behörde zurückverweisen.

1.2. Das Verfahren vor dem BVwG:

Die Beschwerde samt Akt langte am 08.02.2017 beim Gericht ein. Eine Prüfung der formalen Voraussetzungen ergab, dass das ho. Gericht für das Verfahren zuständig ist. Die Beschwerde richtete sich gegen den ganzen Bescheid inklusive der Aberkennung der aufschiebenden Wirkung (Spruchpunkt V), wobei dieser Spruchpunkt nicht eigens begründet wurde.

1.2.1. Mit E-Mail des erkennenden Richters vom gleichen Tag wurde dem Rechtsberater hinsichtlich Spruchpunkt V ein Verbesserungsauftrag erteilt. Mit Schriftsatz vom 08.02.2017, einlangend am 10.02.2017, wurde diesem Verbesserungsauftrag entsprochen, indem eine Beschwerdeergänzung hinsichtlich des Spruchpunktes V einlangte.

1.2.2. Mit Beschluss vom 13.02.2017 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung gemäß § 18 Abs. 5 BFA-VG zuerkannt.

1.2.3. Der BFV und das BFA wurden am 28.06.2017 zur mündlichen Verhandlung am 29.08.2017 geladen. Zugleich wurden die in dem Verhandlungsprotokoll erwähnten Länderberichte zum Parteigengehör zugesandt.

1.2.4. Der BF gab bei der Einvernahme vor der Behörde an, dass er unmittelbar bis vor seiner Flucht gearbeitet habe. Die Flucht trat er ca im XXXX 2015 an. Das Arbeitszeugnis bescheinigte jedoch nur eine Arbeit bis 2012. Dies war für die Behörde mit ein Indiz für seine Unglaubwürdigkeit (sh 102 des Bescheides). Der BF rügte in der Beschwerde, dass die Behörde es unterlassen habe, beim Arbeitgeber die Arbeitszeiten zu überprüfen (Seite 3 und 13 der Beschwerde). Dies wurde vom Gericht nachgeholt mit dem Ergebnis, dass der BF tatsächlich nur bis zum XXXX.2012 beschäftigt war.

Die Ergebnisse, mitsamt den aktuellen Länderberichten wurden am 20.07.2017 den Parteien zur Stellungnahme zugesandt. Die konkreten Länderberichte sind dem Verhandlungsprotokoll zu entnehmen.

1.2.5. Am 14.08.2017 langte dazu eine nicht unterschriebene Stellungnahme des BF ein. In dieser wird zusammenfassend die Beschwerde wiederholt, sowie wurde das Gutachten des Mag. Mahringer angezweifelt. Zudem wird ausführt, dass die Strecke Kabul - Herat allgemein sehr gefährlich sei und beruft sich dabei auf ein Erlebnis eines afghanischen Journalisten. Zudem wird ein Referat über "Alltag in Kabul" von Thomas Ruttig vom 12.04.2017 angefügt.

1.2.6. Ergebnis der mündlichen Verhandlung am 29.08.2017 vor dem Gericht

In dieser brachte er in Abkehr zu seinen bisherigen Angaben vor:

* Er sei nicht XXXX Monate, sondern zwei Jahre auf der Flucht gewesen, er könne sich nicht mehr so genau daran erinnern.

* Die Taliban hätten ihn nicht nur "gebeten" mit ihm zusammen zu arbeiten, sie hätten Ihn und seine Familie direkt mit dem Umbringen bedroht.

* Auch bei der zweiten Anhaltung hätte die Taliban zu ihm gesagt, dass er und seine Familie es mit dem Leben bezahlen würden, falls er nicht mit Ihnen mitarbeite.

Die Rechtsvertretung brachte zu den bisherigen Eingaben ergänzend vor, dass der Ausreisezeitpunkt ein nicht wesentlicher Aspekt sei, und daher nicht die Unglaubwürdigkeit des Fluchtvorbringens beeinträchtigen könne. Die Behörde hätte zudem Ihre Ermittlungspflicht unterlassen, indem sie bei den Fluchtgründen nicht nachgefragt hätte. Hätte die Behörde den BF näher befragt, dann hätte der BF die gleichen Angaben machen können wie heute. Die Gefahr für den BF sei aktuell, weil er aus der Sicht der BF ein politischer Gegner sei. Der damit verbundene Antrag auf Einholung eines Gutachtens, ob Mitarbeiter ausländischer Firmen auch nach der Tätigkeit bedroht wurden, wurde mangels Relevanz seitens des Gerichtes abgewiesen.

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 Stellungnahme des BF vom 14.08.2017

* die dem BF übersandten Länderberichte (sh oben)

* 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 24.07.2015 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. Der BF führt den Namen XXXX, wurde am XXXX geboren und ist Staatsbürger der Islamischen Republik Afghanistan.

2.1.3. Er gehört der Volksgruppe der Tadschiken an und ist sunnitischer Moslem. Seine Muttersprache ist Dari. Der BF ist in Afghanistan im Dorf XXXX, Distrikt Injil, Provinz Herat aufgewachsen. In diesem Dorf besitzt er noch ein eigenes Haus, welches von ihm und seiner Familie bewohnt wurde. Die Grundschule besuchte er von XXXX bis XXXX.

2.1.4. Seine Kernfamilie besteht aus seiner Frau und 9 Kindern und seiner Mutter. Das älteste Kind war bei der Flucht XXXX Jahre alt. Er hat noch zwei verheiratete Schwestern, welche in Herat wohnen. Zudem wohnen 3 Tanten und 2 Onkel von ihm in Herat. Zu denen hat er regelmäßigen Kontakt.

2.1.5. Er ist vorerst alleine innerstaatlich geflüchtet. Danach löste seine Frau den Hausstand auf und folgte ihm nach XXXX, Afghanistan. Bei der Grenzüberschreitung nach Pakistan wurden sie vom Schlepper getrennt. Seine Frau und seine 9 Kinder befinden sich seitdem in XXXX.

2.1.6. Der BF ist gesund, im erwerbsfähigen Alter, verfügt über eine neunjährige Schulausbildung. Er arbeitete lt seinen Angaben "in ziemlich allen Bereichen", inklusive der Landwirtschaft. Zuletzt als Sicherheitskraft in einer Firma.

2.1.7. Der BF hat keine Deutschprüfung abgeschlossen. Er geht in Österreich keiner Arbeit nach und verfügt auch über keine familiären oder sonstige näheren Beziehungen in Österreich.

2.2. Zur maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat Afghanistan

2.2.1. Zur allgemeinen Lage in Afghanistan:

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 02.03.2017, zuletzt aktualisiert am 11.05.2017, Seite 6ff:

"1. Neueste Ereignisse - Integrierte Kurzinformationen

KI vom 11.5.2017: Aktualisierung der Sicherheitslage in Afghanistan - Q1.2017 (betrifft: Abschnitt 3 Sicherheitslage)

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).

INSO berichtet für den Zeitraum Jänner - März 2017 von insgesamt
6.799 sicherheitsrelevanten Vorfällen in ganz Afghanistan (INSO o. D.): ...

ANDSF - afghanische Sicherheits- und Verteidigungskräfte

Die afghanischen Sicherheitskräfte sind auch weiterhin signifikanten Herausforderungen ausgesetzt - speziell was ihre operative Leistungsfähigkeit betrifft: Schwächen in den Bereichen Führung und Kontrolle, Leitung und Logistik, sowie hohe Ausfallsraten, haben maßgebliche Auswirkungen auf Moral, Rekrutierung und Leistungsfähigkeit (UN GASC 3.3.2017). Dennoch haben die afghanischen Sicherheitskräfte hart gegen den Talibanaufstand und terroristische Gruppierungen gekämpft und mussten dabei hohe Verluste hinnehmen. Gleichzeitig wurden qualitativ hochwertige Spezialeinheiten entwickelt und Aufständische davon abgehalten Bevölkerungszentren einzunehmen oder zu halten (SIGAR 30.4.2017).

Der sich intensivierende Konflikt hat zunehmend Opfer bei Sicherheitskräften und Taliban gefordert. Die Rate der Neu- bzw. Weiterverpflichtungen ist zu niedrig, um die zunehmenden Desertionen und Ausfälle zu kompensieren. Bis Februar 2016 war die Truppenstärke des afghanischen Heeres bei 86% und die der afghanischen Nationalpolizei auf 94% ihres geplanten Mannschaftsstandes (UN GASC 3.3.2017).

Berichtszeitraum 18.11.2016 bis 14.2.2017

Im Berichtszeitraum wurden von den Vereinten Nationen 5.160 sicherheitsrelevanter Vorfälle registriert; dies bedeutet eine Erhöhung von 10% zum Vergleichszeitraum des Jahres 2015 (UN GASC 3.3.2017).

Im Jänner 2017 wurden 1.877 bewaffnete Zusammenstöße registriert; die Anzahl hatte sich gegenüber dem vorigen Vergleichszeitraum um 30 erhöht. Im Berichtszeitraum haben sich IED-Angriffe im Vergleich zum Vorjahr um 11% verstärkt (UN GASC 3.3.2017).

[...]

Taliban

Die Taliban haben ihre diesjährige Frühjahrsoffensive Ende April 2017 eröffnet; seitdem kommt es zu verstärkten Gefechtshandlungen in Nordafghanistan (BBC 7.5.2017). Bisher haben die Taliban ihre alljährliche Kampfsaison durch die Frühjahrsoffensive eingeläutet; allerdings haben dieses Jahr die Taliban-Aufständischen auch in den Wintermonaten weitergekämpft (BBC 28.4.2017).

[...]

IS/ISIS/ISKP/ISIL-KP/Daesh

Der IS-Zweig in Afghanistan - teilweise bekannt als IS Khorasan - ist seit dem Jahr 2015 aktiv; er kämpft gegen die Taliban, sowie auch gegen die afghanischen und US-amerikanischen Kräfte (Dawn 7.5.2017). Der IS verliert weiterhin Gebiete, die zuvor von ihm kontrolliert wurden; Verantwortlich dafür sind hauptsächlich die Aktivitäten der afghanischen Luftstreitkräfte mit Unterstützung der Luftangriffe der NATO (SCR 28.2.2017).

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).

In diesem Jahr wurden hunderte IS-Aufständische entweder getötet oder gefangen genommen (BBC 8.5.2017). Im April 2017 wurde die größte nicht-nukleare Bombe, in einer Region in Ostafghanistan eingesetzt, die dafür bekannt ist von IS-Aufständischen bewohnt zu sein (Independent 13.4.2017). Netzwerke bestehend aus Höhlen und Tunnels wurden zerstört und 94 IS-Kämpfer, sowie vier Kommandanten, getötet (Dawn 7.5.2017). Quellen zufolge waren keine Zivilisten von dieser Explosion betroffen (BBC 14.4.2017; vgl. auch: The Guardian 13.4.2017, al-Jazeera 14.4.2017).

Quellen: [...]"

2.2.2. Zur Sicherheitslage in der Provinz Herat

Auszug aus Länderinformationsblatt der Staatendokumentation des BFA zu Afghanistan, Wien am 02.03.2017; letzte Kurzinformation eingefügt am 11.05.2017; Seite 56ff):

Herat ist eine der größten Provinzen Afghanistans und liegt im Westen des Landes. Herat grenzt im Norden an die Provinz Badghis und Turkmenistan, im Süden an die Provinz Farah, im Osten an die Provinz Ghor und im Westen an den Iran. Die Provinz ist in folgende Bezirke eingeteilt, die gleichzeitig auch die administrativen Einheiten bilden: Shindand, Engeel, Ghorian, Guzra und Pashtoon Zarghoon, werden als Bezirke der ersten Stufe angesehen. Awba, Kurkh, Kushk, Gulran, Kuhsan, Zinda Jan und Adraskan als Bezirker zweiter Stufe und Kushk-i-Kuhna, Farsi, und Chisht-i-Sharif als Bezirke dritter Stufe (o.D.q). Provinzhauptstadt ist Herat City, mit etwa 477.452 Einwohner/innen (UN OCHA 26.8.2015; vgl. auch: Pajhwok 30.11.2016). Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 1.928.327 geschätzt (CSO 2016).

Herat ist eine vergleichsweise entwickelte Provinz im Westen des Landes. Sie ist auch ein Hauptkorridor menschlichen Schmuggels in den Iran - speziell was Kinder betrifft (Pajhwok 21.1.2017).

Im Zeitraum 1.9.2015 - 31.5.2016 wurden in der Provinz Herat 496 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (EASO 11.2016).

Herat wird als einer der relativ friedlichen Provinzen gewertet, dennoch sind Aufständische in abgelegenen Distrikten der Provinz aktiv (Khaama Press 2.1.2017; vgl. auch: RFE/RL 6.10.2016; Press TV 30.7.2016; IWPR 14.6.2014). Regierungsfeindliche Aufständische greifen regelmäßig heilige Orte wie Moscheen an. In den letzten Monaten haben eine Anzahl von Angriffen, gezielt gegen schiitische Muslime, in Hauptstädten, wie Kabul und Herat stattgefunden (Khaama Press 2.1.2017).

In der Provinz werden militärische Operationen durchgeführt um manche Gegenden von Aufständischen zu befreien (Khaama Press 18.1.2017; Khaama Press 15.1.2017). Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Aufständischen finden statt (AAN 11.1.2017).

Das afghanische Institut für strategische Studien (AISS) hat die alljährliche Konferenz "Herat Sicherheitsdialog" (Herat Security Dialogue - HSD) zum fünften Mal in Herat abgehalten. Die zweitägige Konferenz wurde von hochrangigen Regierungsbeamten, Botschafter/innen, Wissenschaftlern, Geschäftsleuten und Repräsentanten verschiedener internationaler Organisationen, sowie Mitgliedern der Presse und der Zivilgesellschaft besucht (ASIS 17.10.2016).

Quellen: [...]"

Auszug aus der gutachterlichen Stellungnahme des länderkundlichen Sachverständigen, Dr. Sarajuddin RASULY, vom 03.12.2016):

Die Stadt Herat ist die zweitgrößte Stadt unter den Provinzhauptstädten in Afghanistan und ist die Provinz-Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Herat. Der Bildungsgrad der Bevölkerung von Herat ist viel höher als in anderen Großstädten Afghanistans und ist eine Stadt, wo heute noch ausländische Touristen reisen, um die vielen Sehenswürdigkeiten dieser Kulturstadt zu sehen. Die Wirtschaftslage der Stadt Herat ist wegen ihrer Nachbarschaft und gute Beziehung mit dem Iran viel besser gestellt als ihre Nachbarprovinzen. Zur besseren Wirtschaftslage trägt der Bildungsgrad ihrer Bevölkerung und enge Zusammenarbeit mit dem Iran bei. Aber wegen Zuflucht von Internen Flüchtlingen aus Konfliktgebieten der Provinz Herat, wie aus Pashtun- Zarghun und Shindand, sowie aus anderen benachbarten Provinzen von Herat wie Farrah und Ghor, ist die Arbeitslosigkeit in dieser Provinz gestiegen und ich schätze sie mindestens 40%, jeden Falls niedriger als in Kabul und Jalalabad (für weitere Informationen siehe Beilage 1).

Das Dorf (Anm.: Der Gutachter bezieht sich hier auf ein anderes Dorf, jedoch im gleichen Distrikt) und der Distrikt Injil, aus denen der BF stammt, umgeben die Stadt Herat (siehe Landkarte und von Herat, Beilage 2). Große Teile dieses Distriktes, einschließlich das Distrikt-Zentrum, gehören zu den relativ sicheren Gegenden der Provinz Herat, weil die Sicherheitsmaßnahmen für die Stadt Herat zwangsläufig, aus geographischen Gegebenheiten der Stadt Herat heraus, auch für den Distrikt Injil und für das Dorf des BF gelten. Allerdings findet auch in Injil gelegentlich Anschläge der Taliban auf die Armee und Ausländer statt. Zudem sind einige entlegene Dörfer dieses Distriktes als unsichere Gegenden einzustufen, weil die staatlichen Sicherheitsmaßnahmen für die Stadt Herat und Stadt Injil ausreichen und die entlegenen Konfliktgebiete in der Provinz Herat können nicht geeignet geschützt werden. Aber in den Gebieten, wo mehrheitlich die Farsiwan bzw. Tajiken am Rande dieser Provinzhauptstadt wohnen, sind friedlich. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Taliban auch in den sicheren Provinzen wie Herat und ihre Umgebung insofern aktiv werden, dass es ihnen gelegentlich gelingt, trotzt hohe Sicherheitsmaßnahmen, Anschläge auf Ausländer (siehe Beilage 3), ausländischen Konsulate und Armee-Einrichtungen der Ausländer sowie auf die afghanischen Politiker und Armeekonvois zu verüben.

Solche Aktivitäten der Taliban sind politische Entscheidungen der Taliban und des pakistanischen Geheimdienstes und sie betrifft die einfachen Zivilisten in der Stadt Herat nicht. Aber es kommt vor, dass auch Zivilisten Opfer der Terroranschläge der Taliban werden, wenn sie sich zufällig in der Nähe eines Terror-Anschlages aufgehalten, der für die Ausländer und ihre Einrichtungen oder der afghanischen Sicherheitskräften gegolten hat (siehe Beilage 4).

Wenn aber ein Zivilist, der jemanden aus der Reihe der Taliban geschädigt, sogar getötet hat, kann er von den Freunden des Opfers aus der Reihe der Taliban oder von den Verwandten seines Opfers mit der Unterstützung der Taliban auch in Großstädten wie Herat angegriffen werden. Solche Fälle sind im Prinzip Feindschaften bzw. Todfeindschaft denen Racheakte bzw. Blutrachen folgen.

Die Racheakte bzw. Blutrache gegen die Täter gelten auch für die Familienmitglieder der Täter. Die Familienmitglieder der Täter, einschließlich die weibliche Familienmitglieder, werden von seinen Gegnern ins Visier genommen. Das bedeutet, dass die Familie des Täters von der Sippenhaft betroffen sein wird.

[...]

Injil ist ein Distrikt, der die Provinzhauptstad Herat, umgibt und das Distrikts- Zentrum liegt neben der Stadt Herat. Die Zivilisten können ohne Hindernisse von der Stadt Herat nach Injil und von Injil zur Stadt Herat reisen. Die Straßen sind Asphaltiert und die Reisen finden ohne Hindernisse zwischen Stadt Herat und Injil statt. Nach dem Einbruch der Dunkelheit meiden die Zivilisten von Rezeshk in die Stadt zu reisen, weil die Taliban oft in der Nacht gegen die Militärposten aktiv werden. Die Straßen zwischen Stadt Herat und verschieden Teilen von Injil sind mit Militärstützpunkten gesichert, sodass im Distrikt Injil und Stadt Herat sehr wenige Vorfälle zu verzeichnen sind.

Die Erwähnung dieser Zustand ist deshalb notwendig, weil die Reise zwischen den Distrikten von vielen Provinzen gefährlich ist. Die Taliban unterbrechen die Reisen der Zivilisten auf den Verbindungsstraßen von vielen Distrikten zu den Provinzhauptstädten immer wieder. Wie ich auch oben erwähnt habe, ist es nicht ausgeschlossen, dass auf der Hauptstraße in Umgeben der Stadt Herat ausländische und inländische Militär-Konvois gelegentlich angegriffen werden. Wenn während dieses Anschlages ein Linientaxi an dem vom Anschlag betroffenen ausländischen Fahrzeug vorbeifährt, kann es passieren, dass auch die Insassen dieses Taxis zu Schaden kommen, ohne dass die Taliban auf den Linientaxi gezielt hätten.

Von Angriffen der Taliban auf die Zivilisten, wie in Kunduz oder in Nangarhar oder in feilen von Distrikten Shindand oder Pashtun-Zarghun in der Provinz Herat selbst, wird in Injil und in der Stadt Herat nicht berichtet und ich gehe auch aufgrund meiner Informationen aus Herat nicht davon aus, dass in Injil und in der Stadt Herat Zivilisten von den Taliban absichtlich angegriffen werden.

Aufgrund der hohen Sicherheitsmaßnahmen in dieser Region ist ein Angriff der Taliban auf einen Zivilisten für sie mit großem Risiko verbunden. Das Eingehen eines Risikos für die Taliban und für pakistanischen Geheimdienst muss sich lohnen und bei diesem Angriff der Staat und Ausländer getroffen werden.

[...]"

2.2.3. Zu seine Person als Mitarbeiter einer ausländischen Firma:

Verfolgung von afghanischen Zivilpersonen, welche für afghanische Regierungsstellen oder internationale Institutionen tätig sind (Auszug aus der Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 14.11.2016, Seite 1f):

Zivilpersonen, welche für nationale oder internationale Institutionen arbeiten, gehören einer gefährdeten Personengruppe an. Gemäss Richtlinien des UN-Flüchtlingshochkommissariats zur Feststellung des Internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender (19. April 2016) und dem Afghanistan-Update zur Sicherheitslage der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (30. September 2016) gehören Personen, welche tatsächlich oder vermeintlich mit der Regierung oder der internationalen Gemeinschaft einschliesslich der internationalen Streitkräfte verbunden sind, einer gefährdeten Personengruppe an. So werden nationale und lokale politische Führungskräfte, Regierungsmitarbeitende, Lehrerinnen und Lehrer und andere Staatsbedienstete, Polizisten ausser Dienst, Stammesälteste, religiöse Führer, Frauen im öffentlichen Leben, Zivilpersonen, die der Spionage für regierungsnahe Kräfte bezichtigt wer-den, Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten, Mitarbeiter von humanitären Hilfs- oder Entwicklungsorganisationen und Bauarbeiter systematisch und gezielt von regierungsfeindlichen Kräften angegriffen. Entführungen solcher Personen nehmen zu. Afghanische Zivilpersonen, welche als Fahrer, Dolmetscher oder in anderen zivilen Funktionen für die internationalen Streitkräfte arbeiten, werden ebenfalls von regierungsfeindlichen Gruppen angegriffen. Auch ehemalige Mitarbeiter der internationalen Streitkräfte und der Regierung werden gemäß UNHCR Opfer von Angriffen. UNHCR verweist auf Angaben der Taliban, gemäß denen sich ihre Frühlingsoffensive wie bereits in den Vorjahren gegen Personen richtete, die die Regierung vertreten oder diese sowie die internationale Gemeinschaft mutmaßlich unterstützen. Neben gezielten Tötungen setzen regierungsfeindliche Kräfte auch auf Bedrohungen, Entführungen und Brandanschläge, um Personen, welche ihre Autorität und Anschauungen infrage stellen, einzuschüchtern und ihren Einfluss und ihre Kontrolle auszuweiten."

Auszug aus "UNHCR-Richtlinie zur Festlegung des internationalen Schutzbedarfes afghanischer Asylsuchender, 19.April 2016, Seite 44, Punkt g):

"Andere Zivilisten, die vermeintlich die Regierung oder die internationale Gemeinschaft unterstützten

Regierungsfeindliche Kräfte haben Berichten zufolge Zivilisten zur Strafe und zur Wanung anderer Personen dafür getötet, dass sie die Regierung unterstützten (Quellenangabe).... Zivilisten, denen "spionage" für die Regierung vorgeworfen wird, werden Berichten zufolge im Rahmen von Schnellverfahren in parallelen und illegalen Justizverfahren verurteilt, die durch die regierungsfeindlichen Kräfte eingerichtet wurden....

Zusammenfassung:

UNHCR ist auf Grundlage der vorangegangene Analysen der Ansicht, dass - je nach den Umständen des Einzelfalles - für Personen, die tatsächlich oder vermeintlich mit der Regierung oder mit der internationalen Gemeinschaft einschließlich der internationalen Streitkräfte verbunden sind,... ein Bedarf an internationalen
Flüchtlingsschutz ... bestehen kann."

2.2.4. Zur Situation der Rückkehrer nach Afghanistan

Auszug aus Länderinformationsblatt der Staatendokumentation des BFA zu Afghanistan, Wien am 02.03.2017; letzte Kurzinformation eingefügt am 11.05.2017; Seite 177ff:

"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).

[...]

Im Februar 2017 veröffentlichte Human Rights Watch (HRW) einen Bericht, in dem von "Zwangsrückführungen" afghanischer Flüchtlinge gesprochen wird (HRW 13.2.2017). Der HRW-Bericht basiert auf 115 Interviews mit afghanischen Rückkehrer/innen nach Afghanistan, sowie afghanischen Flüchtlingen und nicht registrierten Afghan/innen in Pakistan (DAWN 13.2.2017; vgl. auch: HRW 13.2.2017). UNHCR hatte im Juni 2016 die finanzielle Unterstützung für jede Rückkehrer/in von US$ 200 auf US$ 400 erhöht (HRW 13.2.2017). HRW argumentiert, dies sei ein Faktor, der afghanische Flüchtlinge dazu bewogen habe nach Afghanistan zurückzukehren. Laut UNHCR wurden 4.500 Rückkehrer/innen bei Ankunft interviewt, von denen keiner die Bargeldzuschüsse als primären Faktor für die Rückkehrentscheidung angab (DAWN 13.2.2017). Als Gründe für die Rückkehr wurden unter anderem folgendes angegeben: Einrichtung formeller Grenzkontrolle in Torkham; große Besorgnis über die Gültigkeit der Proof of Registration Card (PoR-Cards); Kampagne der afghanischen Regierung in Pakistan ("home sweet home"), die Afghan/innen bat nach Hause zurückzukehren (UNHCR 3.2.2017).

Zahl der Afghan/innen, die von Pakistan in den Jahren 2009 - 2016 zurückgekehrt sind:

Seit 1. Jänner 2016 sind insgesamt 461.112 nicht-registrierte Afghan/innen aus dem Iran nach Afghanistan zurückgekehrt. In der zweiten Jännerwoche 2017 sind insgesamt 9.378 nicht registrierte Afghan/innennach Afghanistan durch Herat oder Nimroz zurückgekehrt; von diesen sind 3.531 freiwillig und 5.847 im Zuge von Abschiebungen zurückgekehrt - 2% der nicht registrierten Afghan/innen, die in den Transitzentren in Herat oder Nimroz ankamen, wurden von IOM unterstützt. Dazu zählten 101 UMF (Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge), denen IOM eine besondere Unterstützung zukommen ließ, inklusive medizinischer Behandlung, sichere Unterkünfte und die Suche nach Familienangehörigen (IOM 15.1.2017).

Ein UNHCR-Vertreter berichtete, dass afghanische Flüchtlinge in Gegenden zurückkehrten, in denen der Friede wieder hergestellt wurde. Dennoch sei es schwierig, alle afghanischen Flüchtlinge eines Jahres zu verteilen, da der Iran afghanische Migrant/innen zurückschickt und Afghanistan eine Anzahl wohnungsloser Menschen hat, die zusätzlich die Situation verkomplizieren (Pakistan Observer 2.1.2017). Die IOM-Transitzentren in Grenznähe bieten elementare Unterkünfte, Schutz für unbegleitete Minderjährige, Haushaltsgegenstände (Töpfe und Pfannen), sowie Transportmöglichkeiten für Familien, um sich in ihren Wunschgebieten ansiedeln zu können (DAWN 12.1.2017).

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).

[...]

Staatliches Pensionssystem

Es ist nur ein öffentliches Rentensystem etabliert. Das übliche Rentenalter liegt zwischen 63 und 65 Jahren, hängt jedoch vom Einzelfall ab. Personen, die in Afghanistan gearbeitet haben, haben Zugang zu Rentenzahlungen. Es gibt keine Einschränkungen, die einzige Voraussetzung ist, dass die Person mehr als 32 Jahre gearbeitet hat und zwischen 63-65 Jahren alte ist. Menschen mit körperlichen oder psychischen Behinderungen werden als vulnerabel/schutzbedürftig eingestuft. Sie können Sozialhilfe beziehen und zumindest körperlich benachteiligte Menschen werden in der Gesellschaft respektvoll behandelt. Schwierig ist es allerdings mit mental erkrankten Menschen, diese können beim Roten Halbmond und in entsprechenden Krankenhäusern (Ali Abad Mental Hospital, siehe Kontakte) behandelt werden (IOM 2016).

Es gibt keine finanzielle oder sonstige Unterstützung bei Arbeitslosigkeit. Lediglich beratende Unterstützung wird vom Arbeitsministerium und der NGO ACBAR (www.acbar.org) angeboten (IOM 2016).

[...]

Auszüge aus dem Bankensystem in Afghanistan

Nach einer Zeit mit begrenzten Bankdienstleistungen, entstehen im Finanzsektor in Afghanistan schnell mehr und mehr kommerzielle Banken und Leistungen. Die kommerziellen Angebote der Zentralbank gehen mit steigender Kapazität des Finanzsektors zurück. Es ist einfach in Afghanistan ein Bankkonto zu eröffnen. Die Bank wird nach folgendem fragen: Tazkira/ (Personalausweis/Pass); 2 Passfotos und AFA 1,000 bis 5,000 als Mindestkapital für das Bankkonto (IOM 2016).

Bis heute sind mehr als ein Dutzend Banken im Land aktiv:
Afghanistan International Bank, Azizi Bank, Arian Bank, Alfalah Bank Ltd., Bank-E-Millie Afghan, BRAC Afghanistan Bank, Development Bank of Afghanistan, Export Promotion Bank, Habib Bank of Pakistan, Kabul Bank, National Bank of Pakistan, Pashtany Bank, Punjab National Bank - India, The First Microfinance Bank, Ghazanfar Bank, Maiwand Bank, Bakhtar Bank. Zu deren Leistungen zählen: Internationaler Geldtransfer via SWIFT (Society For World Wide Interbank Funds Transfer), inländische Geldtransfers in Afghanistan, diverse Kreditprodukte und andere Handelsleistungen, sowie Sparen und Girokonten (IOM 2016).

Internationaler Geldtransfer via SWIFT ist seit 2003 über die Zentralbank verfügbar. Auch kommerzielle Banken bieten derzeit internationalen Geldtransfer an, manche nutzen eigene Möglichkeiten, andere greifen auf die Ressourcen der Zentralbank zurück. Die Zentralbank kann die Nachfrage des Bankensektors nach Bargeld in afghanischer Währung sowie in US Dollar bedienen. Um Geld nach Afghanistan zu überweisen, müssen die Betroffenen ein Konto in Afghanistan haben. Die Zentralbank beabsichtigt, sich vom kommerziellen Bankgeschäft zurückzuziehen, da die kommerziellen Banken ihre Tätigkeiten in Afghanistan ausbauen. Die Zentralbank kann Überweisungen und andere Bankdienstleistungen in den Provinzen in ganz Afghanistan gewährleisten (IOM 2016). Geldtransferanbieter wie Western Union sind ebenfalls weit verbreitet (IOM 2016; vgl. auch: Western Union Holdings, Inc 2016 und Azizi Bank 2014). [...]

Quellen: [...]"

2.2.5. Rückkehrhilfen (Zusammenfassung der Informationsblätter zu den Rückkehrhilfen):

"Im Falle einer freiwilligen Rückkehr nach Afghanistan kann dem Beschwerdeführer neben der bestehenden Rückkehrhilfe nach § 52 a BFA-VG ein spezielles gestaffeltes Rückkehrhilfeprogramm von der belangten Behörde angeboten werden. Mögliche Programmleistungen sind u. a. eine finanzielle Starthilfe sowie eine Anmeldung für ein aus begrenzten Plätzen bestehendes Reintegrationsprogramm (ERIN oder RESTART II) in Afghanistan. Die Höhe der finanziellen Starthilfe des BFA orientiert sich an temporären Faktoren (3 Phasen) und zwar 500 Euro bei einer Rückkehr bis 3 Monate nach Asylantragseinbringung bzw. wenn keine Beschwerde gegen den Bescheid I. Instanz erhoben wurde (Phase 1), 250 Euro bei einer Rückkehr bis 6 Monate nach Asylantragseinbringung bzw. wenn keine Revision gegen die Entscheidung II. Instanz erhoben wurde (Phase 2), sowie 50 Euro bei Rückreise nach 6 Monaten nach Asylantragseinbringung oder "Beschwerdeeinbringung" II. Instanz. Es besteht allerdings kein Rechtsanspruch auf diese Leistungen.

Im Falle einer bewilligten Teilnahme an dem für eine begrenzte Personenzahl zur Verfügung stehenden Reintegrationsprogramm RESTART II unterstützt IOM Rückkehrer u.a. bei der Gründung von oder Beteiligung an einem Unternehmen in Form von Sachleistungen, sowie mit einer finanziellen Unterstützung von 500 Euro."

2.2.6. Zur Bewegungsfreiheit

Auszug aus Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 02.03.2017, zuletzt aktualisiert am 11.05.2017, Seite 172ff:

"Das Gesetz garantiert interne Bewegungsfreiheit, Auslandsreisen, Emigration und Rückkehr, die Regierung schränke die Bewegung der Bürger/innen gelegentlich aus Sicherheitsgründen ein [Anm.: siehe dazu auch Artikel 39 der afghanischen Verfassung] (USDOS 13.4.2016; vgl. Max Planck Institut 27.1.2004).

In manchen Teilen des Landes ist fehlende Sicherheit die größte Bewegungseinschränkung. In manchen Teilen machen Gewalt von Aufständischen, Landminen und Improvisierte Sprengfallen (IEDs) das Reisen besonders gefährlich, speziell in der Nacht. Bewaffnete Aufständischengruppen betreiben illegale Checkpoints und erpressen Geld und Waren. Die Taliban verhängen nächtliche Ausgangssperren in jenen Regionen, in denen sie die Kontrolle haben - Großteiles im Südosten (USDOS 13.4.2016).

Quellen: [...]"

Beispiele für Busverbindungen

Kabul

In Kabul stehen viele Busse für Fahrten innerhalb Kabuls und die angrenzenden Außenbezirke zur Verfügung (Afghan Embassy Washington D.C. o.D.; vgl. auch: Tolonews 26.7.2015). Der sogenannten "Afghan Milli Bus Enterprise", dem staatlich betriebenen Busunternehmen, wurden in den vergangenen 14 Jahren bereits 900 Busse zur Verfügung gestellt. Im Juli 2015 wurde verlautbart, dass weitere 1.000 Busse von Indien gespendet werden würden (Tolonews 26.7.2015).

Für Reisen zwischen den Provinzen variieren die Preise ja nach Destination und Entfernung:

Distanz Preis

Kabul - Herat AFA 2.000

..."

2.3. Zu den Fluchtgründen

2.3.1. Der BF brachte wörtlich auszugsweise zu seinen Fluchtgründen vor:

Bei der polizeilichen Einvernahme am 25.07.2015:

"Ich arbeitete als Sicherheitswächter für eine XXXXfirma und bekam Drohbriefe von den Taliban, sie wollten, dass ich mit ihnen zusammenarbeite. Sonst habe ich keine weiteren Fluchtgründe."

Bei der Behörde am 6.12.2016:

BFA: Wie war das genau? A: .. Die Taliban haben mein Auto gestoppt und haben mich gebeten meinen Job zu verlassen und mit den Taliban zusammenzuarbeiten. Die haben mich nicht nur einmal sondern zwei bis dreimal gestoppt. Sie haben mir eine Frist von einer Woche gegeben. Ich sollte alle Informationen zu ihnen bringen. Informationen über die Firma. Wer geht wohin und wann, über Angestellte und Ausländer. Ich habe es nicht gemacht und der Firma hat mich mit $ XXXX belohnt..." [...]

Sie haben mich angehalten und haben mich in ein kleines Dorf mitgenommen....Sie haben gesagt ich soll keine Angst haben und ich sollte mit Ihnen kooperieren....

Das zweite Mal war ich auch mit dem Auto unterwegs. Man hat mich gestoppt und hat mich gefragt ob ich mit ihnen zusammenarbeite. Ich habe gesagt ich werde bis morgen Bescheid sagen und dann bin ich mit meiner Familie der Nacht abgereist....

A: Ja, Sie haben ich bedroht, wenn ich nicht mitarbeite es wird für mich und für meine Familie nicht gut sein. ...

Ich habe keine Drohbriefe erhalten."

Vor dem Gericht am 29.08.2017:

"... Ich wurde zweimal von den Taliban direkt am Hauptplatz entführt. Das erste Mal wurden mir die Hände und die Füße sowie Mund und Augen verbunden. Sie sagten, ich müsse mit ihnen zusammenarbeiten, andernfalls würden sie mich und meine Familie umbringen. Damit sie mich freilassen, sagte ich ihnen eine Zusammenarbeit zu. Danach sprach ich mit meinem Vorgesetzen in der Firma und erzählte ihm von dieser Drohung. Danach wurde ich wieder von den Taliban mitgenommen. Nach dieser zweiten Drohung bekam ich Angst, ließ die Arbeit stehen und beschloss, mich und meine Familie in Sicherheit zu bringen...

BF:... Das zweite Mal wurde ich von ihnen angehalten und dort bedroht, sie sagten: "Was hast du denn angestellt, du solltest doch etwas anderes tun." Ich wurde nicht mitgenommen beim zweiten Mal.

R: Bei der Einvernahme bei der Behörde gaben Sie an, dass Sie Taliban zu Ihnen gesagt hätten, dass Sie keine Angst haben sollen, stimmt das? BF: Sie sagten, solange ich mit ihnen zusammenarbeite, brauche ich keine Angst haben....

R: Wie genau wurden Sie bedroht? BF: Sie hatten mich ja festgebunden und drohten mir, mich und meine gesamte Familie auszulöschen, wenn
ich die Zusammenarbeit verweigere. ... Es war bereits eine
Bedrohung, mich in diesem Haus stundenlang festzuhalten und sie sprachen da auch die Drohung aus, dass sie mich und meine Familie töten würden.

R: Warum haben Sie das bei der Behörde nicht gesagt? BF: Ich wurde nicht genau dazu befragt, es gab vieles, was man mich damals nicht gefragt hat.

R: Erzählen Sie mir bitte den Ablauf der zweiten Anhaltung. BF: Das zweite Mal war ich gerade auf dem Weg zur Arbeit...Mitten auf der
Strecke wurde ich von ihnen angehalten. ... Sie hielten mich an und
sagten: "Was hast du denn angestellt, wir wissen wo du wohnst, kennen dein Haus und deine Familie und das ist die letzte Warnung, wenn du nicht tust, was wir wollen, dann werdet ihr mit euren Leben bezahlen." Nach dieser Anhaltung hatte ich nur noch Angst und beschloss, gemeinsam mit meiner Familie zu flüchten.

R: Wie viel Zeit verging von dem Tag bis zur Flucht? BF: Es verging nicht mehr viel Zeit, ich fuhr danach in die Arbeit und gab dort Bescheid. Vielleicht zwei Tage später verließ ich Herat und fuhr nach XXXX und sagte meiner Familie, dass sie auch dorthin kommen soll. Ich hielt mich weniger als einen Monat in XXXX auf, solange ich mein Fahrzeug in XXXX verkaufen konnte. In der Nacht verließ ich das Land.

2.4. Zur Flucht gab er wörtlich an:

Bei der polizeilichen Einvernahme am 25.07.2015:

Wann und womit haben Sie Ihre Heimat verlassen?

Vor ca XXXX Monaten mit dem PKW...

Geben Sie die konkrete Reiseroute mit Nennung der verwendeten Verkehrsmittel von Ihrer Heimat bis nach Österreich an:

Afghanistan mit dem PKW in den Iran. Die Grenze überquerte ich zu Fuß. Die heran war ich ca. eine Woche aufhältig. Mit den PKW bis zur türkischen Grenze. Die Grenze wurde abermals zu Fuß überquert. In der Türkei ging es weiter mit dem PKW bis nach Istanbul. Dort legte ich mich ca. zehn Tage auf. Danach fuhr ich mit dem PKW zu türkischen Westküste und überquerte das mir mit einem Schlauchboot zur Insel XXXX. Auf der Insel wurde ich von der Polizei aufgegriffen und in ein Camp gebracht. Dort wurden mir die Fingerabdrücke abgenommen und mir ein Schreiben ausgehändigt, in dem stand, dass ich das Land binnen 30 Tagen zu verlassen habe. Nach sieben Tage im Camp fuhr ich mit dem Schiff bis nach Athen. Von Athen reise ich mit dem Bus nach XXXX. Von dort ging es weiter mit verschiedenen Fahrzeugen und teilweise zu Fuß über Mazedonien. Serbien und Ungarn bis nach Österreich. ...

Wann erfolgte die Einreise in die EU genau?

Vor ca 20. Tagen...

Wie lange dauerte die Reise:

Ca XXXX. Monate

Bei der Behörde am 6.12.2016:

"BFA. Wann war ihr letzter Arbeitstag in Ihrer Heimat: A: Ich erinnere mich nicht mehr daran. Es war vor zwei Jahren. Ich bin 18 Monate in Österreich und war 4 Monate unterwegs."

Vor dem Gericht am 29.08.2017:

"R: Bei Ihrer ersten Einvernahme bei der Polizei im Juli 2015 gaben Sie an, "vor ca. XXXX Monaten" Ihre Heimatland verlassen haben, das wäre dann der XXXX 2015 gewesen, wo Sie Ihr Land verlassen hätten. Bei der Behörde gaben Sie an, "vor ca. 2014" Ihr Land verlassen zu haben. Heute geben Sie an vor fünf Jahren, also 2012, Ihr Land verlassen zu haben, können Sie das irgendwie eingrenzen?

BF: Das kann durchaus sein, dass ich mich in der Zeitangabe geirrt haben, denn ich war lang unterwegs, es ging mir sehr schlecht, ich hatte kein Zeitgefühl und wusste nicht einmal, welches Datum wir schreiben, weder Tag, Monat, Jahr. In so einer Situation ist es schwer einzuschätzen, wie viel Zeit tatsächlich vergangen ist."

2.4.1. Würde er nach Afghanistan zurückkehren, würde er von den Taliban getötet werden.

2.4.2. Es konnte nicht festgestellt werden, dass der BF von den Taliban angehalten und danach bedroht wurde. Es konnte nicht festgestellt werden, dass der BF oder seine Familie mit dem Tod bestraft wurde. Es kann weiters nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer einer unmenschlichen Strafe oder einer besonderen Gefahr für sein Leben oder seiner Gesundheit ausgesetzt wäre, falls er nach Afghanistan zurückkehre.

3. Beweiswürdigung:

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

3.2. Zu seiner Person (siehe dazu Punkt 2.1):

3.2.1. 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.

3.2.2. 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.

3.3. Zur maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat Afghanistan (siehe dazu Punkt 3.3)

3.3.1. Die Länderfeststellungen gründen sich auf die den Parteien übermittelten Länderberichte 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.

3.3.2. Der BF brachte vor, dass das Gutachten des Ing. Mag. Mahringer - welches zum Parteiengehör ausgesandt wurde - nicht zu verwerten sei. Das gegenständliche Erkenntnis stützt sich nicht auf dieses Gutachten, weswegen darauf hier nicht näher einzugehen ist.

3.3.3. Der BF rügte in der Beschwerde die mangelnden Länderfeststellungen der Behörde. Sie seien zu allgemein gehalten oder hätten nichts mit der Situation des BF zu tun. Selbst brachte er einen Bericht der Tageszeitung "Standard" vom 31.05.2016 vor, wonach 13 Reisenden von Taliban im Norden von Afghanistan getötet worden seien. Die Entfernung zwischen dem Heimatdorf des BF und dem beschriebenen Ort ist lt google.maps ca XXXX. Weiters brachte er einen Bericht der Presse vom Mai 2016 vor, in dem es um 1,2 Millionen Binnenflüchtlinge geht. Die Berichte sind teilweise veraltet, stehen nicht im geographischen Zusammenhang mit dem Herkunftsort des BF und/oder betreffen nicht das gleiche Thema. Ein Eingehen auf diese Berichte kann mangels Relevanz entfallen.

3.3.4. Weiters brachte der BF in der Stellungnahme vom 10.8.2017 einen Bericht eines afghanischen Journalisten, welche aus Afghanistan geflogen ist, vor. Dieser erzählt, ohne genaue Zeitangabe, dass er Zeuge geworden wäre wie ein unauffällig gekleideter Hazara bei der Busfahrt von Herat nach Kabul von den Taliban getötet worden wäre. Damit wäre der Beweis erbracht dass die Strecke von Kabul nach Herat gefährlich sei. Beweiswürdigend wird ausgeführt, dass es sich um keinen offiziellen Bericht handelt, der Journalist kein Sachverständiger ist, zudem der Fall einen Hazara betraf, und Beschwerdeführer ein Tadschike ist. Durch den Einzelfall kann überdies auch nicht der Beweis erbracht werden, dass die Strecke generell nicht befahrbar ist. Dagegen sprechen ganz eindeutig die offiziellen Berichte (sh Bewegungsfreiheit, Punkt 2.2.6). Es ist nicht überliefert, dass die Strecke Kabul - Herat dermaßen gefährlich ist, dass die Benützung der Buslinie - welche auch nur 2.000.- Afghani kostet und somit für den BF auch leistbar ist - nicht zugemutet werden kann.

3.3.5. Die Hauptstadt der Provinz ist die gleichnamige Stadt Herat. Der länderkundliche Sachverständige berichtete im Dezember 2016 hinsichtlich des Distriktes Injil, dass große Teile dieses Distriktes einschließlich des Distrikt-Zentrums, zu den relativ sicheren Gegenden der Provinz Herat gehören. Lediglich in entlegenen Dörfern gelten als unsicher. Der BF stammt jedoch nicht aus einem entlegenen Dorf ("XXXX von der Stadt Herat entfernt").

In dieser Region werden Zivilisten lt dem Sachverständigen von den Taliban nicht wahllos angegriffen. Dass die Provinz als relativ sicher gilt, berichtet auch die Staatendokumentation. Es gibt keinen Grund an diesen Berichten zu zweifeln.

3.3.6. Auf die übrigen, seitens des BF vorgebrachten Berichte, braucht mangels Relevanz zum gegenständlichen Fall, nicht eingegangen werden. So hat der aktuelle Bericht des Thomas Ruttig vom 20.6.2017 (Staatssekretariat für Migration, Schweizer Eidgenossenschaft) über das Leben in Kabul, für den gegenständlichen Fall keinen Erkenntnisgewinn.

3.4. Zu seinem Fluchtvorbringen:

3.4.1. 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).

3.4.2. 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).

3.4.3. 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.

3.4.4. 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.

3.4.5. Vor diesem Hintergrund 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 (siehe dazu Punkt 2.3) keine
Glaubwürdigkeit zukommt:

Arbeitsbestätigung und Fluchtgrund:

Der BF war laut der von ihm vorgelegten Arbeitszeitbestätigung bis zum XXXX 2012 beschäftigt. Er gab an, während der Arbeit von den Taliban entführt worden zu sein und gleich danach hätte er die Arbeit beendet und sei geflohen. Die Bedrohung möchte somit im XXXX 2012 stattgefunden haben. Als er nach Österreich einreiste, das war im Juli 2015, gab er an das die Flucht XXXX Monate gedauert hat. Zu diesem Zeitpunkt konnte er auch genau angeben wo es sich und wie lange er sich dort aufhielt (sh Punkt 2.4). Diese Angaben sind für das Gericht glaubhaft, weil sie sehr detailliert ausgeführt wurden. Das bedeutet dass er ca. XXXXoder XXXX 2015 Flucht nach Europa begann. Damit steht allerdings für das Gericht fest dass er nicht während seiner Tätigkeit bedroht werden konnte, weil er laut dem Arbeitszeugnis lediglich bis XXXX 2012 beschäftigt war.

Vor der Behörde brachte er im zuvor dass seine Flucht XXXX Monate gedauert hat. Die Behörde stützte ihren Bescheid damit auch auf diese Divergenz und sprach ihm dadurch keine Glaubhaftigkeit zu. In der Beschwerde brachte der Beschwerdeführer vor dass die Behörde ihre Ermittlungspflicht nicht nachgekommen sei, weil diese es unterlassen habe beim Arbeitgeber nachzufragen ob dieser tatsächlich nur bis bereits zu 2012 beschäftigt war. Das Gericht holte diese Erhebung nach konnte feststellen dass der Beschwerdeführer tatsächlich nur bis zu 2012 beschäftigt war.

Vor dem Gericht brachte der Beschwerdeführer plötzlich vor dass es sich nicht mehr genau erinnern könne man ja die Flucht angetreten habe. Es könne durchaus sein das es sich geirrt habe ich hätte bei der Flucht kein Zeitgefühl gehabt. Die Rechtsvertretung führte in der gerichtlichen Verhandlung zudem aus, dass es sich bei diesem Punkt um ein unwesentliches Detail handeln würde zudem sei, gestützt auf einer Studie des UNHCR erwiesen, dass Abweichungen hinsichtlich der Zeitangaben kein verlässliches Indiz für eine Unglaubwürdigkeit sei.

Das Gericht erkennt jedoch ganz deutlich, dass es sich bei diesem Punkt um ein wesentliches Detail hinsichtlich seines Fluchtvorbringens handelt. Nachdem der BF von sich aus selbst das Beweismittel der Arbeitszeitbestätigung vorlegte und anfänglich die Behörde bezichtigte dies nicht in Afghanistan überprüft zu haben, ist es auch erwiesen dass der es BF selbst um einen wesentlichen Punkt wertete. Jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt als die Behörde die Divergenz aufzeigte. Ab diesem Zeitpunkt - deutlich zu Tage getreten bei der mündlichen Verhandlung vor dem Gericht - konnte sich der BF einerseits nicht mehr genau daran erinnern wann er die Flucht antrat und andererseits sei es plötzlich ein unwesentliches Detail geworden. Aber selbst wenn BF die Wesentlichkeit dieser Bescheinigung nicht in Zweifel gezogen hätte, steht für das Gericht fest dass die Bescheinigung klar beweist (und dies durch die vom BF angeregte Überprüfung ohne jeden Zweifel), dass der BF bis XXXX 2012 beschäftigt war. Durch die detaillierten Angaben kurz nach seiner Einreise steht für das Gericht auch fest dass der Beschwerdeführer im XXXX oder XXXX 2015 die Flucht antrat.

Die seitens der Rechtsvertretung vorgelegte Studie des UNHCR, wonach Aussagen hinsichtlich der Zeitangaben bei den Asylwerbern kein Indiz gegen die Glaubwürdigkeit sei - wird im Grunde nicht bestritten. Das Gericht fragte dem BF um kein genaues Datum wann er die Flucht antrat; beispielsweise wäre für das Gericht die Glaubwürdigkeit nach wie vor gegeben wenn sich der BF Wochen oder gar Monate geirrt hätte. Im gegenständlichen Fall "irrte" sich der Beschwerdeführer um Jahre. Anfänglich hätte seine Flucht XXXX bis XXXX Monate gedauert, später hätte er sich nicht mehr genau daran erinnern können und hätte die Flucht zwei oder auch XXXX Jahre dauern können. Dass man sich dermaßen "irren" kann, selbst wenn man keinen Kalender bei sich trägt, ist es für das Gericht nicht vorstellbar. Selbst unter dem stressigen Einfluss einer Flucht, muss man zwischen Monate und Jahre unterscheiden können, zudem hat er bei der Einreise die Fluchtdauer und Fluchtroute genau angeben konnte.

Es besteht somit eine zeitliche Lücke zwischen Beendigung der Arbeitszeit und Beginn der Flucht von ca. XXXX Jahren. Somit steht für das Gericht fest dass es keinen Zusammenhang zwischen der - möglichen und nicht bewiesenen - Bedrohung durch die Taliban und dem Beginn seiner Flucht gibt.

Der Beschwerdeführer ist daher bereits aus diesem Punkt nicht glaubwürdig.

Aber selbst bei einer Wahrunterstellung ist die Bedrohung, sowie der BF geschildert hat, für das Gericht nicht glaubhaft:

Zu den Angaben der Taliban:

Bei der Behörde brachte er vor,

* dass die Taliban ihn bei der ersten Anhaltung nur "gebeten" hätten mitzuarbeiten oder ihn lediglich "gefragt" hätten, dass er mit ihnen mitarbeite ("Die Taliban haben mein Auto gestoppt und haben mich gebeten meinen Job zu verlassen...haben gesagt ich soll keine Angst haben und ich sollte mit Ihnen kooperieren.").

Auch bei der zweiten Anhaltung hätten Sie ihn nur gefragt. Die Drohung bestand darin: "...wenn ich nicht mitarbeite, es wird für mich und für meine Familie nicht gut sein.

Vor dem Gericht brachte er in gesteigerter Fassung vor:

* "Sie sagten, ich müsse mit ihnen zusammenarbeiten, andernfalls würden sie mich und meine Familie umbringen."

* Bei der zweiten Anhaltung gab er einmal an, dass die Taliban zu ihm gesagt hätten: "Was hast du denn angestellt, du solltest doch etwas anderes tun.". Später in der gleichen Verhandlung gab er - nochmals zu dem gleichen Vorfall befragt - an: "Was hast du denn angestellt, wir wissen wo du wohnst, kennen dein Haus und deine Familie und das ist die letzte Warnung, wenn du nicht tust, was wir wollen, dann werdet ihr mit euren Leben bezahlen."

Auf die Widersprüche hingewiesen brachten der BF und die Rechtsvertretung vor, dass die Behörde ihn diesbezüglich nicht gefragt hätte. Hätte die Behörde danach gefragt, dann hätte er die gleichen Angaben wie vor dem Gericht gemacht.

Das Protokoll vor der Behörde ergibt jedoch ein anderes Bild. Auszugsweise sind hier die Anregungen der Behörde angeführt, dass der BF in seiner Aussage doch deutlich werden solle:

BFA: "Aus welchem Grund suchten Sie in Österreich um Asyl an? Schildern Soe möglichst ausführlich und konkret Ihre flucht- und Asylgründe [Freie Erzählung] A: Es ist ein sicheres Land, und ich habe keine Angst hier zu leben.

BFA: Haben Sie alle Fluchtgründe genannt? A: Ich möchte in Österreich leben. Meine Familie wäre in hier auch sicher.

BFA: Ansonsten haben Sie keine Fluchtgründe? Aus welchen Gründen haben sie Ihr Land verlassen? A: Ich fürchtete um mein Leben weil ich habe in einer XXXXfirma gearbeitet und die Taliban haben mich bedroht.

BFA: Wie war das genau? A: .. Die Taliban haben mein Auto gestoppt und haben mich gebeten

BFA: Erzählen Sie bitte noch detaillierter. Was ist genau passiert?..."

Damit ist für das Gericht bewiesen, dass der BF oftmals die Möglichkeit hatte auf seine Fluchtgründe detailliert einzugehen. Nachdem dem BFA seine Angaben zu oberflächlich waren, fragte der Organwalter der Behörde zudem nach. Weiters wurde auf die Entführung im Laufe der Einvernahme mehrmals eingegangen (Seite 7, nochmals auf Anregung des BFA auf Seite 9, Nochmals auf Anregung des BFA auf Seite 13 der Einvernahme vom 6.12.2016).

Warum der BF behauptet dass er nicht alles vorbringen hätte können, ist für das Gericht nur so zu erklären, dass er vor dem Gericht eine gesteigerte Fassung seiner Fluchtgeschichte vorbrachte um seinen Asylantrag mehr Gewicht zu verleihen. Durch die Unterschiede in den Stammaussagen ist auch nicht mehr davon auszugehen, dass er vor dem Gericht die gleiche Wahrnehmung detaillierter erzählen konnte. Eine detailreiche Ausführung wäre ihm - wie oben beschrieben - schon mehrfach bei der Behörde möglich gewesen. Das Argument der Rechtsvertreterin, dass er sein Fluchtvorbringen beim Gericht lediglich präzisiert habe, kann nicht gefolgt werden. Zwischen den Aussagen:

* "Die Taliban haben mein Auto gestoppt und haben mich gebeten meinen Job zu verlassen", oder später, "...wenn ich nicht mitarbeite es wird für mich und für meine Familie nicht gut sein", und

* "Sie sagten, ich müsse mit ihnen zusammenarbeiten, andernfalls würden sie mich und meine Familie umbringen", oder später, "Sie ... drohten mir, mich und meine gesamte Familie auszulöschen, wenn ich die Zusammenarbeit verweigere."

kann man selbst bei der Berücksichtigung des Stresses bei einer Einvernahme und selbst bei Berücksichtigung möglichen Übersetzungsfehlern, nicht mehr von der gleichen Aussage sprechen, welche vor dem Gericht nur präzisiert wurde. Zudem widersprach sich der BF selbst vor dem Gericht in seinen Aussagen (sh dazu oben).

Zum Fluchtzeitpunkt:

Vor der Behörde bracht er vor, dass er gleich nach der zweiten Anhaltung in der Nacht mit seiner Familie abgereist sei, vor Gericht gab er an, dass nur er (nicht seine ganze Familie), zwei Tage später flüchtete. Das man bei so einem wichtigen Zeitpunkt, beim Verlassen seiner 9-köpfigen Familie, nicht mehr genau wüsste, wann man diese verlassen habe, ist nicht nachvollziehbar.

3.4.6. Das Gericht erkennt, dass selbst unter der Wahrunterstellung, also ungeachtet der zeitlichen Divergenzen zwischen Ende der Arbeit und Beginn der Flucht (sh oben "Arbeitsbestätigung und Fluchtgrund"), dass der BF nicht glaubwürdig ist und sein gesamtes Fluchtvorbringen konstruiert ist. Dies stützt sich auf die deutlichen Widersprüche in seinen Aussagen vor der Behörde und vor dem Gericht.

3.4.7. Unter Einbezug der zeitlichen Divergenzen kann das Fluchtvorbringen des BF 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:

Gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG erkennen die Verwaltungsgerichte über Beschwerden gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit. Gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 BFA-Verfahrensgesetz (Art. 2 FNG) idF des Art. 2 FNG-Anpassungsgesetz BGBl. I 68/2013 und des BG BGBl. I 144/2013 (in der Folge: BFA-VG) entscheidet das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesamtes.

Das vorliegende Verfahren war am 31.12.2005 nicht anhängig; das Beschwerdeverfahren ist daher nach dem AsylG 2005 zu führen.

Gemäß § 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, Art. 1 BG BGBl. I 33/2013 (in der Folge: VwGVG), idF BG BGBl. I 122/2013 ist das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht durch das VwGVG geregelt. Gemäß § 58 Abs. 2 VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt seines Inkrafttretens bereits kundgemacht waren, in Kraft. Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit im VwGVG nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG - wie die vorliegende - das AVG mit Ausnahme seiner §§ 1 bis 5 und seines IV. Teiles, die Bestimmungen weiterer, hier nicht relevanter Verfahrensgesetze und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, welche die Verwaltungsbehörde in jenem Verfahren angewandt hat oder anzuwenden gehabt hätte, das dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangen ist. Dementsprechend sind im Verfahren über die vorliegende Beschwerde Vorschriften des AsylG 2005 und des BFA-VG anzuwenden. (So enthalten z.B. § 16 Abs. 1 zweiter Satz und § 21 Abs. 7 BFA-VG ausdrücklich Sonderbestimmungen gegenüber dem VwGVG.)

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht - und somit auch das Bundesverwaltungsgericht - über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG in der Sache selbst zu entscheiden, wenn der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder seine Feststellung durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, so hat das Verwaltungsgericht gemäß § 28 Abs. 3 VwGVG in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Verwaltungsbehörde dem nicht bei der Vorlage der Beschwerde "unter Bedachtnahme auf die wesentliche Vereinfachung oder Beschleunigung des Verfahrens" widerspricht. Hat die Behörde notwendige Ermittlungen des Sachverhalts unterlassen, so kann das Verwaltungsgericht den angefochtenen Bescheid mit Beschluss aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an die Behörde zurückverweisen. Die Verwaltungsbehörde ist dabei an die rechtliche Beurteilung gebunden, von der das Verwaltungsgericht bei seinem Beschluss ausgegangen ist.

Gemäß § 6 Bundesverwaltungsgerichtsgesetz BGBl I 10/2013 entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Eine andere als die Zuständigkeit des Einzelrichters ist für die vorliegende Rechtssache nicht vorgesehen, daher ist der Einzelrichter zuständig. 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.

4.2. Zu Spruchpunkt A)

4.3. Zu Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides

4.3.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Asylantrag gestellt hat, soweit der Antrag nicht gemäß §§ 4, 4a oder 5 AsylG 2005 zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. XXXX 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl. 2004 Nr. L 304/12 [Statusrichtlinie] verweist). Damit will der Gesetzgeber an die Gesamtheit der aufeinander bezogenen Elemente des Flüchtlingsbegriffs der GFK anknüpfen (VwGH 24.3.2011, 2008/23/1443). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der Asylantrag bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005) offen steht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG 2005) gesetzt hat.

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) - deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG 2005 unberührt bleiben - ist, wer sich "aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich 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." (vgl. VfSlg. 19.086/2010; VfGH 12.6.2010, U 613/10).

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011; 17.3.2009, 2007/19/0459; 28.5.2009, 2008/19/1031). 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 (vgl. VwGH 19.12.2007, 2006/20/0771; 17.3.2009, 2007/19/0459; 28.5.2009, 2008/19/1031; 6.11.2009, 2008/19/0012). Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011; 28.5.2009, 2008/19/1031. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128; 23.11.2006, 2005/20/0551); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.3.1995, 95/19/0041; 27.6.1995, 94/20/0836; 23.7.1999, 99/20/0208; 21.9.2000, 99/20/0373; 26.2.2002, 99/20/0509 mwN; 12.9.2002, 99/20/0505; 17.9.2003, 2001/20/0177; 28.10.2009, 2006/01/0793; 23.2.2011, 2011/23/0064) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen Organen gesetzt - asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (VwGH 22.3.2000, 99/01/0256 mwN).

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes die dargestellten Voraussetzungen, nämlich eine "begründete Furcht vor Verfolgung" im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK, nicht gegeben. Dies vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass der Beschwerdeführer keine persönliche Verfolgungshandlung aus einem in der Genfer Flüchtlingskonvention taxativ aufgezählten Grund glaubhaft geltend gemacht hat.

Der BF ist Tadschike und arbeitete als "Sicherheitsfachkraft" bis 2012 bei einer XXXX Firma. 2015 trat er die Flucht nach Europa an. Wie in der Beweiswürdigung dargelegt konnte er nicht glaubhaft darstellen, dass er während seiner Arbeit von den Taliban bedroht wurde. Ebenso wenig konnte er glaubhaft darstellen, dass er tatsächlich bedroht wurde. Alleine seine Stellung als Sicherheitsfachkraft ist für sich alleine kein asylrelevanter Grund. Die UNHCR Richtlinie, welche auch von ihm vorgebracht wurde, stellt auf den Einzelfall ab. Die Prüfung des Einzelfalles ergab, dass er alleine aufgrund seiner ehemaligen Stellung als Sicherheitsfachkraft nicht gefährdet war und bei einer Rückführung auch weiterhin nicht gefährdet ist.

Im Verfahren haben sich auch sonst keine Anhaltspunkte ergeben, die eine Verfolgung aus asylrelevanten Gründen im Herkunftsstaat für maßgeblich wahrscheinlich erscheinen ließen:

Die allgemeine Lage in Afghanistan ist nicht dergestalt, dass bereits jedem, der sich dort aufhält, der Status eines Asylberechtigten zuerkannt werden müsste (vgl. etwa AsylGH 07.06.2011, C1 411.358-1/2010/15E, sowie den diesbezüglichen Beschluss des VfGH vom 19.09.2011, Zahl U 1500/11-6 u.v.a.).

Auch aus der wirtschaftlich schlechten Lage in Afghanistan lässt sich für den Beschwerdeführer eine Zuerkennung des Status eines 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 14.3.1995, 94/20/0798; 17.6.1993, 92/01/1081). Wirtschaftliche Benachteiligungen können nur dann asylrelevant sein, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (vgl. etwa VwGH 9.5.1996, 95/20/0161; 30.4.1997, 95/01/0529, 8.9.1999, 98/01/0614). Wie der Verwaltungsgerichtshof in ständiger Judikatur erkennt, reicht auch der Verlust (oder die Schwierigkeit der Beschaffung) eines Arbeitsplatzes nicht aus, eine Asylgewährung zu begründen, solange damit nicht eine ernsthafte Bedrohung der Lebensgrundlage verbunden ist (VwGH 19.06.1997, 95/20/0482; vgl. 28.05.1994, 94/20/0034). 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. Zudem zählt seine Heimatprovinz als eine relativ entwickelte Provinz.

Eine Verfolgung aus asylrelevanten Gründen konnte vom Beschwerdeführer nicht glaubhaft gemacht werden (vgl. Beweiswürdigung). Da eine aktuelle oder zum Fluchtzeitpunkt bestehende asylrelevante Verfolgung auch sonst im Rahmen des Ermittlungsverfahrens nicht hervorgekommen, notorisch oder amtsbekannt ist, war in der Folge davon auszugehen, dass eine asylrelevante Verfolgung nicht existiert.

Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, asylrelevante Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention in seinem Herkunftsstaat glaubhaft darzutun, war der Antrag auf internationalen Schutz des Beschwerdeführers gem. § 3 AsylG 2005 abzuweisen.

4.4. Zu Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides

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

Ist ein Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht schon mangels einer Voraussetzung gemäß Abs. 1 oder aus den Gründen des Abs. 3 oder 6 abzuweisen, so hat gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 2005 eine Abweisung auch dann zu erfolgen, wenn ein Aberkennungsgrund gemäß § 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt. Diesfalls ist die Abweisung mit der Feststellung zu verbinden, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat unzulässig ist, da dies 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. Dies gilt sinngemäß auch für die Feststellung, dass der Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht zuzuerkennen ist.

Das Bundesverwaltungsgericht hat somit vorerst zu klären, ob im Falle der Rückführung des Fremden in seinen Herkunftsstaat Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter), das Protokoll Nr. 6 zur EMRK über die Abschaffung der Todesstrafe oder das Protokoll Nr. 13 zur EMRK über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe verletzt werden würde. Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger, noch zum Refoulementschutz nach der vorigen Rechtslage ergangenen, aber weiterhin gültigen Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer solchen Bedrohung glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffende, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (VwGH 23.02.1995, Zahl 95/18/0049; 05.04.1995, Zahl 95/18/0530;
04.04.1997, Zahl 95/18/1127; 26.06.1997, Zahl 95/18/1291;
02.08.2000, Zahl 98/21/0461). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.09.1993, Zahl 93/18/0214)

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).

4.4.1. 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 Risiko 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.

4.4.2. 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).

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).

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

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

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

Wie der Verwaltungsgerichtshof in seinem Beschluss vom 23. Februar 2016, Ra 2015/01/0134 ausgeführt hat, reicht es für die Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Afghanistan nicht aus, bloß auf die allgemeine schlechte Sicherheits- und Versorgungslage zu verweisen. Trotz der weiterhin als instabil zu bezeichnenden Sicherheitslage sei eine Rückkehr nach Afghanistan, insbesondere nach Kabul, im Hinblick auf 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.

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).

Die Herkunftsregion des BF ist die Provinz Herat, Distrikt Injil aus dem Dorf XXXX.

In Bezug auf die Heimatprovinz des BF wurde festgestellt, dass diese Provinz im Vergleich zu den anderen Provinzen in Afghanistan als "relativ sicher" gilt. Dies stützt sich auf den Sachverständigen (Dez 2016) und aktuell auf die Berichte der Staatendokumentation (Mai 2017). Diese Feststellungen wurden weiter oben angeführt und unter Beweis gezogen. Die Reise von Kabul nach Herat ist dem BF ebenso zumutbar.

Der BF konnte keinem gegenteiligen Berichte vorlegen die gegen die aktuelle Sicherheitslage sprechen würden. Ebenso wenig konnte auch darlegen, dass er dermaßen exponiert sei, dass er aufgrund seiner Stellung als ehemalige Sicherheitsfachkraft, welche bereits 5 Jahre zurückliegt, einer besonderen nur ihn treffenden Gefahr ausgesetzt ist.

Der BF gab selbst an, bereits in vielen Berufen tätig gewesen zu sein. ("als Chauffeur, in der Landwirtschaft, im Bauwesen und vielen anderen Bereichen"). Er kann somit leicht in der entwickelten Provinz eine Arbeit aufnehmen. Er hätte nach wie vor die Möglichkeit in sein bisher leer stehendes Haus zurückzukehren. Es ist somit für Unterkunft gesorgt und eine Arbeit könnte er sich auch leicht aufnehmen. Die Stadt Herat ist nur ca XXXX von seinem Haus entfernt. ER ist zudem gesund und hat eine fundierte Schulausbildung. Seine Familie befindet sich in XXXX. Eine Rückführung der Familie von XXXX nach Herat ist durchaus möglich, zudem der BF selbst angab, dass seine Frau mit den 9 Kinder alleine von Herat nach XXXX reiste. Es wird daher angenommen, dass die gleiche Strecke retour genauso möglich ist, wobei dies im gegenständlichen Fall für den subsidiären Schutz nicht von Bedeutung ist, jedoch unter dem Licht des Art 8 EMRK ist eine Familienzusammenführung grundsätzlich möglich.

Zudem befinden sich 2 Onkel, 3 Tanten und zwei Schwestern in Herat mit denen er regelmäßig in Kontakt steht. Er kann somit auch auf eine Familie im Herkunftsstaat zurückgreifen.

Der BF ist erst seit XXXX 2015 geflüchtet. Er ist somit in seinem Heimatdorf kein "Unbekannter" und schon alleine daher keinen Anfeindungen - welche für sich genommen eine geringe Bedeutung zum subsidiären Schutz bedeuten würde - ausgesetzt.

Das Gericht geht daher nicht davon aus, dass der in eine Situation kommen kann die ihm in seine Rechte gem 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 könnte. 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.

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

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 des angefochtenen Bescheides:

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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).

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.

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).

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).

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

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

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

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

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

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

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 sein ganzes Leben in Afghanistan verbracht, wurde dort sozialisiert und besuchte dort die Grundschule. Somit deutet nichts drauf hin, dass sich der BF nach XXXXjähriger Abwesenheit vom Herkunftsstaat in die dortige Gesellschaft nicht wieder integrieren wird können.

Der BF besuchte zwar Deutschkurse, hat jedoch allerdings noch keinen Abschluss erzielen können. Er ist nicht selbsterhaltungsfähig und hat keine gesicherten Einstellungszusagen. Er ist in Österreich nicht straffällig geworden.

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

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

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

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

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

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

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

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. des angefochtenen Bescheides 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.

1.1. Zu Spruchpunkt IV. und V. des angefochtenen Bescheides (zu Punkt II. des gegenständlichen Erkenntnis)

Das BFA hat dem BF die aufschiebende Wirkung nicht zuerkannt (Spruchpunkt V. des Bescheides). Nachdem die Beschwerde vollumfänglich gestellt wurde, entschied das Gericht, dass entgegen der Auffassung der Behörde dem BF die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen ist. Mit Beschluss vom 13.02.2017 wurde diese zuerkannt. Dem BF traf seitdem bis zur gegenständlichen Entscheidung keine Ausreiseverpflichtung.

Mit der Aberkennung der aufschiebenden Wirkung war für das BFA (§ 55 Abs. 1a FGP) verbunden, dass dem BF keine Frist zur freiwilligen Ausreise zusteht (Spruchpunkt IV.)

Mit der generellen Ablehnung der Beschwerde würde der Spruchpunkt IV. wieder in Rechtskraft gesetzt werden. Dies hätte die sofortige Ausreiseverpflichtung bedeutet. Nachdem bereits jedoch durch den Beschluss vom 13.02.2017 die aufschiebende Wirkung zuerkannt wurde, musste auch eine Frist für die freiwillige Ausreise gesetzt werden (§ 55 Abs. 1 FPG). Dies ist aus einem Versehen im Sinne des § 62 Abs. 4 AVG bei dem mündlichen Erkenntnis nicht vorgenommen worden und wird mit gegenständlichem Beschluss nachgeholt.

Über den Spruchpunkt V. des Bescheides wurde bereits mit Beschluss vom 13.02.2017 - mittlerweile rechtskräftig - abschließend entschieden. Dieser Beschluss wird daher mit der gegenständlichen Beschwerdeablehnung nicht verändert.
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