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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Viktoria MUGLI-MASCHEK, als Einzelrichterin über die Beschwerde des XXXX, geboren am XXXX alias XXXX, StA. Afghanistan, vertreten durch XXXX, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 14.08.2015, Zl. IFA 830152506 - 1615054, nach einer mündlichen Verhandlung am 12.06.2017 zu Recht erkannt:

A)

Die Beschwerde wird gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abgewiesen.

B)

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

I. Verfahrensgang:

1.1. Der (damals minderjährige) XXXX (in der Folge Beschwerdeführer), ein afghanischer Staatsangehöriger, reiste in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 04.02.2013 einen Antrag auf internationalen Schutz.

1.2. Im Rahmen seiner Erstbefragung vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 06.02.2013 gab der Beschwerdeführer im Wesentlichen an, er gehöre zur Volksgruppe der Hazara, sei schiitischen Glaubens, habe in seinem Heimatdistrikt Muqur in der Provinz Ghazni vom achten bis zum vierzehnten Lebensjahr die Grundschule besucht und keine Berufsausbildung.

Zu seinen Fluchtgründen brachte er vor, Afghanistan aus Angst vor den Taliban verlassen zu haben. Sein Vater habe bei Janda als Hilfsarbeiter für die Regierung am Straßenbau gearbeitet und sei vor ca. drei oder vier Jahren von den Taliban getötet worden. Sein Bruder XXXX (alternative Schreibweise: XXXX) habe beim Straßenbau Steine transportiert und sei von ihnen mehrmals bedroht und aufgefordert worden, diese Tätigkeit zu beenden, weswegen er die Heimat verlassen habe. Nach der Ausreise des Bruders sei die Familie mehrmals zu Hause aufgesucht und nach ihm gefragt worden. Aus Angst um ihr Leben habe seine Mutter den Beschwerdeführer und seinen Bruder XXXX schließlich vor ca. acht Monaten aus Afghanistan fortgeschickt.

1.3. Nach Durchführung einer Knochenaltersbestimmung wurde der Beschwerdeführer am 07.03.2013 im Beisein seines damaligen gesetzlichen Vertreters vor dem Bundesasylamt ergänzend niederschriftlich einvernommen. Dabei brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen vor, dass er siebzehn Jahre alt sei und sein BruderXXXX hier in Österreich lebe.

1.4. Am 10.06.2013 wurde dem Bundesasylamt ein fachärztlicher Befund eines psychosozialen Zentrums vom 29.05.2013 übermittelt (Diagnose unter anderem: Posttraumatische Belastungsstörung). Am 21.06.2013 folgte ein darauf Bezug nehmender Sozialbericht des Flüchtlingshauses des Beschwerdeführers.

1.5. Bei seiner niederschriftlichen Einvernahme am 25.06.2013 erklärte der Beschwerdeführer, dass in seinem Heimatdistrikt noch seine Mutter, ein jüngerer Bruder, drei Schwestern sowie mehrere Onkel und Tanten mit deren Familie und die Frau seines Bruders XXXX leben würden. Zu Letzterem habe er ein sehr gutes Verhältnis, sie würden sich regelmäßig treffen. Von seiner Mutter habe er telefonisch erfahren, dass die Lage in der Heimat unsicher sei, es den Familienangehörigen jedoch ansonsten gut gehe.

Von Geburt an bis zu seiner Ausreise habe der Beschwerdeführer im elterlichen Haus gelebt. Sein Vater sei vor ca. fünf oder fünfeinhalb Jahren verstorben. Woran, wisse er nicht, er sei noch ein sehr kleines Kind gewesen. Vorgehalten, dass er damals seinen eigenen Angaben zufolge ca. dreizehn Jahre alt gewesen sei, erklärte der Beschwerdeführer lediglich, er könne sich nicht erinnern. Von seiner Mutter habe er erfahren, dass sein Vater beim staatlichen Straßenbau beschäftigt gewesen sei.

Zu seinen Fluchtgründen brachte der Beschwerdeführer vor, dass es in seinem Heimatdorf Sicherheitsprobleme gegeben habe. Zuletzt sei ihr Name auf der Liste der Taliban gestanden. Alle, die bei einer staatlichen Behörde arbeiten würden, kämen auf diese Liste. Sein Bruder XXXX habe auch Schwierigkeiten mit den Taliban bekommen, weil er gemeinsam mit dem Vater für die staatliche Behörde tätig gewesen sei. Nach dem Tod des Vaters sei der Bruder von zu Hause geflohen, habe sich zunächst zwei bis drei Monate lang im Distrikt Jaghuri bei einer Tante mütterlicherseits versteckt gehalten, bevor er wieder an seine Dienststelle zurückgekehrt sei. Bei einer Schießerei mit seinem Bruder XXXX wäre ein Talib ums Leben gekommen, weshalb man jetzt den Beschwerdeführer mitnehmen wolle.

Die letzten fünfzehn bis zwanzig Tage vor seiner Ausreise habe der Beschwerdeführer nicht nach Hause kommen können und immer bei Nachbarn übernachtet, weil die Taliban die Familie aufgesucht hätten. Beim ersten Mal sei niemand zu Hause gewesen, beim zweiten Mal hätten die Taliban die Mutter des Beschwerdeführers nach ihm und seinem jüngeren Bruder gefragt. Zudem seien die Taliban bereits mehrmals von den Nachbarn beim Haus beobachtet worden. Aufgrund dieser Schwierigkeiten habe die Mutter beschlossen, den Beschwerdeführer fort zu schicken. Weitere Probleme habe er nicht in seinem Heimatland. Er persönlich habe die Taliban nicht gesehen, hätten sie ihn angetroffen, hätten sie ihn auch gleich mitgenommen. Nachgefragt, ob jemals persönlich konkrete gegen ihn gerichtete Verfolgungshandlungen gesetzt worden seien, verneinte der Beschwerdeführer dies ausdrücklich. Bei einer Rückkehr befürchte er, von den Taliban umgebracht zu werden. Es handle sich dabei um die Taliban seines Heimatsdistrikts. Dabei gehe es nicht nur um 100 Personen, es seien auch Tschetschenen und Araber dabei.

Zudem hätte die Familie in der Ortschaft wegen ihres schiitischen Glaubens Schwierigkeiten gehabt. Es gebe mehr als 1000 sunnitische Familien und lediglich 400 Schiiten. Mehr könne er darüber jedoch nicht erzählen.

Zu seinem Gesundheitszustand gab der Beschwerdeführer an, zweimal beim Psychologen gewesen zu sein, nachher jedoch nicht mehr.

1.6. In weiterer Folge wurde im Auftrag des Bundesasylamtes am 30.08.2013 ein psychiatrisch neurologisches Gutachten über den Zustand des Beschwerdeführers erstellt. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass keine für eine posttraumatische Belastungsstörung spezifische Symptomatik vorliege. Beim Beschwerdeführer finde sich aus psychiatrischer Sicht eine Anpassungsstörung mit länger dauernder depressiver Reaktion, es sei jedoch keine psychische Erkrankung fassbar.

1.7. Am 20.03.2014 wurden dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden: Bundesamt) Integrationsunterlagen des Beschwerdeführers übermittelt.

1.8. Am 03.02.2015 wurde der Beschwerdeführer erneut vor dem Bundesamt einvernommen und legte dabei zunächst weitere Integrationsunterlagen vor. Zudem gab er im Wesentlichen wie bisher an, dass sein jüngerer Bruder nach wie vor bei der Mutter lebe, sein zweiter BruderXXXX sei gemeinsam mit dem Beschwerdeführer ausgereist; in der Türkei seien sie jedoch vom Schlepper getrennt worden und er kenne seinen jetzigen Aufenthaltsort nicht. Sein dritter BruderXXXX lebe in Österreich und arbeite in einem Restaurant in Wien. Einmal wöchentlich würden sie sich sehen.

Sein Fluchtgrund bestehe darin, dass sein Leben in Gefahr gewesen sei. Er habe nur mit großer Angst die Schule besucht und sich nicht frei bewegen können. Damit meine er, es sei nicht möglich gewesen, von einer Provinz in die andere zu reisen. Es habe viele Probleme gegeben, er hätte auch nicht arbeiten können. Dies hätte seinen Grund darin, dass sein Vater, als er beim staatlichen Straßenbauprojekt gearbeitet habe, mehrmals aufgefordert worden wäre, diese Tätigkeit aufzugeben. Der in Österreich befindliche Bruder habe gemeinsam mit dem Vater gearbeitet. Sie seien alle von den Taliban bedroht worden.

Als der Beschwerdeführer die Schule besucht habe, seien die Taliban zwei- bis dreimal zu ihnen nach Hause gekommen. Er sei damals ca. dreizehn oder vierzehn Jahre alt gewesen. Seine Mutter habe ihm berichtet, dass sich die Männer nach seinem älteren Bruder erkundigt hätten. Als er jünger gewesen sei, habe der Beschwerdeführer dem nicht so viel Beachtung geschenkt, später habe er die Gefahr gespürt. Zudem seien die Lebensumstände dort sehr schwierig.

Sein Vater habe ihm nur erzählt, dass er für den Staat tätig sei. Beschäftigt gewesen sei er in der Provinz Ghazni im Distrikt Gilan. Dort hätten vermutlich viele Menschen gearbeitet und es seien auch andere Personen dieser Firma getötet worden. Mit seinem Bruder XXXX spreche der Beschwerdeführer über andere Dinge und stelle nicht viele Fragen zur Vergangenheit, deswegen habe er auch von ihm nicht mehr erfahren. Laut seiner Mutter sei sein Vater auf dem Heimweg gewesen, als die Taliban sein Auto angehalten und ihn getötet hätten.

Außerdem gehöre der Beschwerdeführer zur Volksgruppe der Hazara und die Taliban würden Hazara und Schiiten verfolgen. Sie würden in einer Gegend leben, wo sie von Paschtunen umzingelt seien.

Sein Bruder XXXX sei vor vier bis fünf Jahren aus Afghanistan ausgereist, er selbst habe vor etwa zweieinhalb Jahren beschlossen, die Heimat zu verlassen. Grund dafür sei gewesen, dass seine Mutter nicht gewollt habe, dass er weiterhin dort bleibe. Mehrmals befragt, was der konkrete Anlass für seine Ausreise vor zweieinhalb Jahren gewesen sei, erklärte der Beschwerdeführer, er habe bewusst wahrgenommen, dass das Leben schwieriger werde. Er sei derselben Gefahr ausgesetzt, wie sein Vater. Überall in Afghanistan gebe es Probleme, er hätte sich überall gefürchtet.

Sein Bruder XXXX habe vor seiner Ausreise mit einem Fahrzeug Ziegelsteine transportiert. Es sei zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der die Taliban versucht hätten, ihn zu töten und bei ein Talib umgekommen sei. Es seien behördliche Ermittlungen aufgenommen worden und das Leben seines Bruders wegen der Taliban in Gefahr gewesen. Der Beschwerdeführer sei wegen seines jungen Alters damals noch nicht gemeinsam mit seinem Bruder geflohen. Mit der Zeit habe sich die Lage verschlechtert und die Taliban seien wieder gekommen und dann auch hinter dem Beschwerdeführer und dem anderen Bruder her gewesen.

1.9. Mit Schreiben vom 17.02.2015 wurde dem Bundesamt eine Stellungnahme zu den im Rahmen der Einvernahme ausgehändigten Länderfeststellungen übermittelt und darin im Wesentlichen das bisherige Vorbringen des Beschwerdeführers wiederholt. Beigelegt wurde ein Versicherungsdatenauszug.

1.10. Am 08.07.2015 wurde dem Bundesamt eine Kursbesuchsbestätigung des Beschwerdeführer übermittelt.

1.11. Bei einer ergänzenden niederschriftlichen Einvernahme am 23.07.2015 erklärte der Beschwerdeführer, es gehe ihm gesundheitlich nicht so gut, er sei beim Psychiater gewesen. Seine Familie lebe nunmehr in Ghazni im Distrikt Quarabag. Der Beschwerdeführer nehme an, dass sie dort ein Haus hätten. Sein in Österreich lebender Bruder habe subsidiären Schutz.

1.12. In einer Stellungnahme vom 30.07.2015 wurde im Wesentlichen vorgebracht, dass die Fluchtgründe des Beschwerdeführers weiterhin aktuell seien sowie eine Leistungsinformation der Wiener Gebietskrankenkasse und ein fachärztlicher Befund eines psychosozialen Zentrums beigelegt.

1.13. Mit dem gegenständlichen, im Spruch angeführten, Bescheid des Bundesamtes wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen (Spruchpunkt I.). Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 wurde dem Beschwerdeführer der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt II.) und ihm gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 die befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 14.08.2016 erteilt (Spruchpunkt III.).

Zu Spruchpunkt I führte die belangte Behörde begründend im Wesentlichen aus, es habe keine konkrete asylrelevante Verfolgung festgestellt werden können. Das Vorbringen des Beschwerdeführers sei nur vage und allgemein gehalten gewesen und während der Einvernahme habe er eine solche Gefährdung seiner Person weder in irgendeiner Weise konkretisieren, noch eine einzige, selbst erlebte Bedrohung schildern können.

1.14. Gegen Spruchpunkt I. dieses Bescheides wurde fristgerecht Beschwerde erhoben.

1.15. Am 19.05.2017 langte beim Bundesverwaltungsgericht eine Stellungnahme zum Sachverständigengutachten von Mag. Karl Mahringer vom 05.03.2017, GZ BVwG-160.000/0001-Kammer A/2017, ein.

1.16. Am 12.06.2017 führte das Bundesverwaltungsgericht unter Beiziehung eines Dolmetschers für die Sprache Dari eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, an der das Bundesamt als Partei nicht teilnahm.

Dabei brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen wie bisher vor, afghanischer Staatsangehöriger zu sein und der Volksgruppe der Hazara und dem schiitischen Glauben anzugehören. Er stamme aus einem näher bezeichneten Dorf in der Provinz Ghazni im Distrikt Muqur und habe immer dort gelebt. Seine Mutter, drei Schwestern und sein ca. vierzehnjähriger Bruder XXXX sowie einige Tanten und Onkel würden sich dort noch aufhalten, er habe jedoch seit einer Weile keinen Kontakt mehr zu ihnen, weil dort die Telefone nicht funktionieren würden. Sein Bruder XXXX halte sich in Österreich auf, ein weiterer Bruder in Dänemark.

Zu seinem Fluchtgrund erklärte der Beschwerdeführer, die Familie sei von den Taliban bedroht worden, weil sein Bruder (XXXX) und sein Vater damals für die Regierung tätig gewesen seien. Sein Vater habe für eine Straßenbaufirma gearbeitet. Als er in einem Fahrzeug auf dem Heimweg gewesen sei, hätten ihn die Taliban angehalten, entführt und mit einer Kugel getötet. Auf die Frage der erkennenden Richterin hin, ob sein Vater davor von den Taliban auch bedroht worden sei, gab der Beschwerdeführer allgemein an, wenn eine Person für die Regierung oder ausländische Firmen tätig sei, würden die Taliban solche Menschen auch bedrohen. Dies habe ihm seine Mutter erzählt, der Beschwerdeführer sei damals noch sehr klein gewesen. Seinen toten Vater habe er nicht gesehen, er sei zu dem Zeitpunkt in der Schule gewesen. Beim Begräbnis habe er nicht teilgenommen, Kinder würden wegen der Angst in Afghanistan dabei nicht zugelassen. Die Heimat habe der Beschwerdeführer vor ca. sechs Jahren verlassen und sich dann noch acht Monate lang im Iran aufgehalten, bevor er über die Türkei nach Europa gelangt sei.

Grund für die Ermordung seines Vaters sei gewesen, dass er Vorarbeiter dieser Baugruppe und auch Schiit gewesen sei. Wenn jemand älter sei, sei er Vorarbeiter einer Gruppe von zehn Personen. Auf weiteres Nachfragen der erkennenden Richterin hin erklärte der Beschwerdeführer jedoch, er wisse von seiner Mutter, dass der Vater bei der Straßenbaufirma gearbeitet habe. Ob er Vorarbeiter oder Hilfsarbeiter gewesen sei könne er nicht sagen, den Unterschied kenne er nicht.

Sein Bruder XXXX habe Afghanistan verlassen, weil ihn die Taliban wegen seiner Tätigkeit für die Regierung bedroht hätten. All dies habe ihm seine Mutter erzählt.

Als sein Bruder Afghanistan verlassen habe, sei der Name der Familie auf einer Liste der Taliban gestanden. Nach dieser seien sie auf der Suche nach dem Beschwerdeführer und seinem jüngeren Bruder gewesen. Ihre Mutter habe ihnen auch gesagt, dass es einige Drohungen gegeben habe, weshalb auch der Beschwerdeführer und sein nunmehr in Dänemark lebender Bruder die Heimat verlassen hätten.

Nachgefragt, ob der Beschwerdeführer persönlich bis zu seiner Ausreise von den Taliban bedroht worden sei, erklärte er, dass einige Male zu ihnen nach Hause Briefe geschickt worden seien. Die Drohbriefe, die die Familie erhalten haben soll, habe der Beschwerdeführer zwar gesehen, aber seine Mutter habe diese zerrissen, weil sie wegen des Todes des Vaters traurig gewesen sei. Zudem hätten Nachbarn Taliban hinter dem Haus der Familie gesehen und zu seiner Mutter gesagt, sie solle aufpassen. Deshalb hätten sie sich nur in ihrem Dorf aufgehalten. Dort gebe es nur die persische Sprachregelung, in der Umgebung gebe es mehr Taliban.

Nochmals nachgefragt, ob er persönlich von den Taliban bedroht worden sei, antwortete der Beschwerdeführer tagtäglich würden Briefe an den Basar verschickt und verkündet. Der Beschwerdeführer habe diese selbst gesehen und darauf gelesen, dass Personen, die mit der Regierung, ausländischen Firmen und UNICEF arbeiten würden, bedroht würden. Auf der Liste sei z.B. der Name seines Bruders XXXX gestanden. Weil wegen dessen Tätigkeit bei der Regierung die Taliban einige Personen während eines Hinterhalts verloren hätten, hätte dieser eine große Entschädigung an sie zahlen müssen. Der Name des Beschwerdeführers sei jedoch nicht auf dieser Liste gestanden. Der Beschwerdeführer selbst habe nicht für die Regierung gearbeitet

Weitere Fluchtgründe gebe es nicht, nur die Tätigkeit seines Bruders und weil die Familie schiitisch sei.

Auf Frage der erkennenden Richterin hin, warum der Beschwerdeführer noch glaube, dass ihn die Taliban nach der Flucht seines Bruders im Jahr 2009 und seiner eigenen 2013 noch immer verfolgen und bedrohen würden, erklärte er, dass Afghanistan sehr gefährlich sei.

Im Rahmen dieser Verhandlung wurde der Bruder XXXX des Beschwerdeführers als Zeuge einvernommen und erklärte zum Fluchtgrund des Beschwerdeführers, er habe von seiner Mutter gehört, dass die Taliban zu ihnen nach Haus gekommen seien. Sie habe befürchtet, dass ihre Kinder entführt und getötet würden und deshalb den Beschwerdeführer und seinen nunmehr in Dänemark lebenden Bruder ins Ausland geschickt. Ursache für die Gefährdung sei die Tätigkeit des Zeugen für die Regierung gewesen. Sie hätten Steine, Sand und Erde vom Berg transportiert. Die Taliban hätten die Arbeiter überfallen und dabei seien auf beiden Seiten Personen verletzt und getötet worden. Da auch Taliban getötet worden seien, habe der Zeuge zuerst flüchten müssen. Sie hätten nach ihm gesucht, ihn jedoch nicht finden können. Daraufhin hätten die Taliban die Familie bedroht und seine Mutter Angst um ihre Kinder bekommen. Einige Male seien die Taliban zu ihnen nach Hause gekommen, um den Beschwerdeführer mitzunehmen. Dies habe er von seiner Mutter erfahren. Der Zeuge sei im November 2009 nach Österreich gekommen, wann sein Bruder (der Beschwerdeführer) Afghanistan verlassen habe, wisse er nicht.

Der Vater der beiden habe bei einer türkischen Straßenbaufirma gearbeitet und sei von den Taliban mit einer Kugel getötet worden. Nach diesem Vorfall sei der Zeuge nach Jaghuri geflohen. Davor sei der Vater von den Taliban nicht direkt bedroht worden, aber sie würden Briefe schicken und solche auch an den Wänden – meistens an der Moschee – aufhängen. Darin sei gestanden, sie dürften nicht für die Regierung oder für die Amerikaner arbeiten, sonst würden sie nicht am Leben gelassen. Namen seien darin nicht enthalten gewesen, aber die Taliban würden ihre Spitzel haben, die wüssten, wer für die Regierung arbeite. In weiterer Folge erklärte der Zeuge jedoch, auf der Liste seien Namen von jenen Personen gestanden, die sehr bekannt gewesen sein. Es habe sich um diese Leute gehandelt, für die sie gearbeitet hätten. Seinen eigenen Namen habe der Zeuge jedoch nicht gelesen Die Ermordung des Vaters sei vor zehn Jahren gewesen, das genaue Jahr könne er nicht angeben. Nach der Ermordung des Vaters habe sich der Zeuge ca. eineinhalb Jahre in Afghanistan aufgehalten. Weitere Vorfälle habe es nicht gegeben.

1.17 Am 03.07.2017 langte beim Bundesverwaltungsgericht eine Stellungnahme des Beschwerdeführers ein, in der dieser im Wesentlichen sein Vorbringen im Rahmen der mündlichen Verhandlung sowie Aussagen des Zeugen zitierte.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Das Bundesverwaltungsgericht geht aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens von folgendem, für die Entscheidung maßgeblichem Sachverhalt aus:

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers:

Der Beschwerdeführer, ein afghanischer Staatsangehöriger, reiste in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 04.02.2013 einen Antrag auf internationalen Schutz.

Er stammt aus dem Distrikt Muqur in der Provinz Ghazni, gehört der Volksgruppe der Hazara sowie dem schiitischen Glauben an.

Nicht festgestellt werden konnte, dass der Beschwerdeführer in der Heimat ernstlich Gefahr liefe, wegen seiner Familienzugehörigkeit von den Taliban verfolgt zu werden.

Ebenso konnte nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer in der Heimat ernstlich Gefahr liefe, wegen seiner Volksgruppen- oder Religionszugehörigkeit verfolgt zu werden.

1.2. Zur Lage im Herkunftsland:

Das Bundesverwaltungsgericht trifft folgende entscheidungsrelevante Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat:

Sicherheitslage

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

In den letzten zwei Jahren hatten die Taliban kurzzeitig Fortschritte gemacht, wie z.B. in Helmand und Kunduz, nachdem die ISAF-Truppen die Sicherheitsverantwortung den afghanischen Sicherheits- und Verteidigungskräften (ANDSF) übergeben hatten. Die Taliban nutzen die Schwächen der ANDSF aus, wann immer sie Gelegenheit dazu haben. Der IS (Islamischer Staat) ist eine neue Form des Terrors im Namen des Islam, ähnlich der al-Qaida, auf zahlenmäßig niedrigerem Niveau, aber mit einem deutlich brutaleren Vorgehen. Die Gruppierung operierte ursprünglich im Osten entlang der afghanisch-pakistanischen Grenze und erscheint, Einzelberichten zufolge, auch im Nordosten und Nordwesten des Landes (Lokaler Sicherheitsberater in Afghanistan 17.2.2017).

Mit Stand September 2016, schätzen Unterstützungsmission der NATO, dass die Taliban rund 10% der Bevölkerung beeinflussen oder kontrollieren. Die afghanischen Verteidigungsstreitkräfte (ANDSF) waren im Allgemeinen in der Lage, große Bevölkerungszentren zu beschützen. Sie hielten die Taliban davon ab, Kontrolle in bestimmten Gegenden über einen längeren Zeitraum zu halten und reagierten auf Talibanangriffe. Den Taliban hingegen gelang es, ländliche Gegenden einzunehmen; sie kehrten in Gegenden zurück, die von den ANDSF bereits befreit worden waren, und in denen die ANDSF ihre Präsenz nicht halten konnten. Sie führten außerdem Angriffe durch, um das öffentliche Vertrauen in die Sicherheitskräfte der Regierung, und deren Fähigkeit, für Schutz zu sorgen, zu untergraben (USDOD 12.2016). Berichten zufolge hat sich die Anzahl direkter Schussangriffe der Taliban gegen Mitglieder der afghanischen Nationalarmee (ANA) und afghaninischen Nationalpolizei (ANP) erhöht (SIGAR 30.1.2017).

Einem Bericht des U.S. amerikanischen Pentagons zufolge haben die afghanischen Sicherheitskräfte Fortschritte gemacht, wenn auch keine dauerhaften (USDOD 12.2016). Laut Innenministerium wurden im Jahr 2016 im Zuge von militärischen Operationen – ausgeführt durch die Polizei und das Militär – landesweit mehr als 18.500 feindliche Kämpfer getötet und weitere 12.000 verletzt. Die afghanischen Sicherheitskräfte versprachen, sie würden auch während des harten Winters gegen die Taliban und den Islamischen Staat vorgehen (VOA 5.1.2017).

Obwohl die afghanischen Sicherheitskräfte alle Provinzhauptstädte sichern konnten, wurden sie von den Taliban landesweit herausgefordert: intensive bewaffnete Zusammenstöße zwischen Taliban und afghanischen Sicherheitskräften verschlechterten die Sicherheitslage im Berichtszeitraum (16.8. – 17.11.2016) (UN GASC 13.12.2016; vgl. auch: SCR 30.11.2016). Den afghanischen Sicherheitskräften gelang es im August 2016, mehrere große Talibanangriffe auf verschiedene Provinzhauptstädte zu vereiteln, und verlorenes Territorium rasch wieder zurückzuerobern (USDOD 12.2016).

Kontrolle von Distrikten und Regionen

Den Aufständischen misslangen acht Versuche, die Provinzhauptstadt einzunehmen; den Rebellen war es möglich, Territorium einzunehmen. High-profile Angriffe hielten an. Im vierten Quartal 2016 waren 2,5 Millionen Menschen unter direktem Einfluss der Taliban, während es im 3. Quartal noch 2,9 Millionen waren (SIGAR 30.1.2017).

Laut einem Sicherheitsbericht für das vierte Quartal, sind 57,2% der 407 Distrikte unter Regierungskontrolle bzw. –einfluss; dies deutet einen Rückgang von 6,2% gegenüber dem dritten Quartal: zu jenem Zeitpunkt waren 233 Distrikte unter Regierungskontrolle, 51 Distrikte waren unter Kontrolle der Rebellen und 133 Distrikte waren umkämpft. Provinzen, mit der höchsten Anzahl an Distrikten unter Rebelleneinfluss oder -kontrolle waren: Uruzgan mit 5 von 6 Distrikten, und Helmand mit 8 von 14 Distrikten. Regionen, in denen Rebellen den größten Einfluss oder Kontrolle haben, konzentrieren sich auf den Nordosten in Helmand, Nordwesten von Kandahar und die Grenzregion der beiden Provinzen (Kandahar und Helmand), sowie Uruzgan und das nordwestliche Zabul (SIGAR 30.1.2017).

Rebellengruppen

Regierungsfeindliche Elemente versuchten weiterhin durch Bedrohungen, Entführungen und gezielten Tötungen ihren Einfluss zu verstärken. Im Berichtszeitraum wurden 183 Mordanschläge registriert, davon sind 27 gescheitert. Dies bedeutet einen Rückgang von 32% gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2015 (UN GASC 13.12.2016). Rebellengruppen, inklusive hochrangiger Führer der Taliban und des Haqqani Netzwerkes, behielten ihre Rückzugsgebiete auf pakistanischem Territorium (USDOD 12.2016).

Afghanistan ist mit einer Bedrohung durch militante Opposition und extremistischen Netzwerken konfrontiert; zu diesen zählen die Taliban, das Haqqani Netzwerk, und in geringerem Maße al-Qaida und andere Rebellengruppen und extremistische Gruppierungen. Die Vereinigten Staaten von Amerika unterstützen eine von Afghanen geführte und ausgehandelte Konfliktresolution in Afghanistan - gemeinsam mit internationalen Partnern sollen die Rahmenbedingungen für einen friedlichen politischen Vergleich zwischen afghanischer Regierung und Rebellengruppen geschaffen werden (USDOD 12.2016).

Zwangsrekrutierungen durch die Taliban, Milizen, Warlords oder kriminelle Banden sind nicht auszuschließen. Konkrete Fälle kommen jedoch aus Furcht vor Konsequenzen für die Rekrutierten oder ihren Familien kaum an die Öffentlichkeit (AA 9.2016).

Taliban und ihre Offensive

Die afghanischen Sicherheitskräfte behielten die Kontrolle über große Ballungsräume und reagierten rasch auf jegliche Gebietsgewinne der Taliban (USDOD 12.2016). Die Taliban erhöhten das Operationstempo im Herbst 2016, indem sie Druck auf die Provinzhauptstädte von Helmand, Uruzgan, Farah und Kunduz ausübten, sowie die Regierungskontrolle in Schlüsseldistrikten beeinträchtigten und versuchten, Versorgungsrouten zu unterbrechen (UN GASC 13.12.2016). Die Taliban verweigern einen politischen Dialog mit der Regierung (SCR 12.2016).

Die Taliban haben die Ziele ihrer Offensive "Operation Omari" im Jahr 2016 verfehlt (USDOD 12.2016). Ihr Ziel waren großangelegte Offensiven gegen Regierungsstützpunkte, unterstützt durch Selbstmordattentate und Angriffe von Aufständischen, um die vom Westen unterstütze Regierung zu vertreiben (Reuters 12.4.2016). Gebietsgewinne der Taliban waren nicht dauerhaft, nachdem die ANDSF immer wieder die Distriktzentren und Bevölkerungsgegenden innerhalb eines Tages zurückerobern konnte. Die Taliban haben ihre lokalen und temporären Erfolge ausgenutzt, indem sie diese als große strategische Veränderungen in sozialen Medien und in anderen öffentlichen Informationskampagnen verlautbarten (USDOD12.2016). Zusätzlich zum bewaffneten Konflikt zwischen den afghanischen Sicherheitskräften und den Taliban kämpften die Taliban gegen den ISIL-KP (Islamischer Staat in der Provinz Khorasan) (UN GASC 13.12.2016).

Der derzeitig Talibanführer Mullah Haibatullah Akhundzada hat im Jänner 2017 16 Schattengouverneure in Afghanistan ersetzt, um seinen Einfluss über den Aufstand zu stärken. Aufgrund interner Unstimmigkeiten und Überläufern zu feindlichen Gruppierungen, wie dem Islamischen Staat, waren die afghanischen Taliban geschwächt. hochrangige Quellen der Taliban waren der Meinung, die neu ernannten Gouverneure würden den Talibanführer stärken, dennoch gab es keine Veränderung in Helmand. Die südliche Provinz – größtenteils unter Talibankontrolle – liefert der Gruppe den Großteil der finanziellen Unterstützung durch Opium. Behauptet wird, Akhundzada hätte nicht den gleichen Einfluss über Helmand, wie einst Mansour (Reuters 27.1.2017).

Im Mai 2016 wurde der Talibanführer Mullah Akhtar Mohammad Mansour durch eine US-Drohne in der Provinz Balochistan in Pakistan getötet (BBC News 22.5.2016; vgl. auch: The National 13.1.2017). Zum Nachfolger wurde Mullah Haibatullah Akhundzada ernannt - ein ehemaliger islamischer Rechtsgelehrter - der bis zu diesem Zeitpunkt als einer der Stellvertreter diente (Reuters 25.5.2016; vgl. auch:
The National 13.1.2017). Dieser ernannte als Stellvertreter Sirajuddin Haqqani, den Sohn des Führers des Haqqani-Netzwerkes (The National 13.1.2017) und Mullah Yaqoub, Sohn des Talibangründers Mullah Omar (DW 25.5.2016).

Haqqani-Netzwerk

Das Haqqani-Netzwerk ist eine sunnitische Rebellengruppe, die durch Jalaluddin Haqqani gegründet wurde. Sirajuddin Haqqani, Sohn des Jalaluddin, führt das Tagesgeschäft, gemeinsam mit seinen engsten Verwandten (NCTC o.D.). Sirajuddin Haqqani, wurde zum Stellvertreter des Talibanführers Mullah Haibatullah Akhundzada ernannt (The National 13.1.2017).

Das Netzwerk ist ein Verbündeter der Taliban – dennoch ist es kein Teil der Kernbewegung (CRS 26.5.2016). Das Netzwerk ist mit anderen terroristischen Organisationen in der Region, inklusive al-Qaida und den Taliban, verbündet (Khaama Press 16.10.2014). Die Stärke des Haqqani-Netzwerks wird auf 3.000 Kämpfer geschätzt (CRS 12.1.2017). Das Netzwerk ist hauptsächlich in Nordwaziristan (Pakistan) zu verorten und führt grenzübergreifende Operationen nach Ostafghanistan und Kabul durch (NCTC o.D.).

Das Haqqani-Netzwerk ist fähig - speziell in der Stadt Kabul - Operationen durchzuführen; finanziert sich durch legale und illegale Geschäfte in den Gegenden Afghanistans, in denen es eine Präsenz hat, aber auch in Pakistan und im Persischen Golf. Das Netzwerk führt vermehrt Entführungen aus – wahrscheinlich um sich zu finanzieren und seine Wichtigkeit zu stärken (CRS 12.1.2017).

Kommandanten des Haqqani Netzwerk sagten zu Journalist/innen, das Netzwerk sei bereit eine politische Vereinbarung mit der afghanischen Regierung zu treffen, sofern sich die Taliban dazu entschließen würden, eine solche Vereinbarung einzugehen (CRS 12.1.2017).

Al-Qaida

Laut US-amerikanischen Beamten war die Präsenz von al-Qaida in den Jahren 2001 bis 2015 minimal (weniger als 100 Kämpfer); al-Qaida fungierte als Unterstützer für Rebellengruppen (CRS 12.1.2017). Im Jahr 2015 entdeckten und zerstörten die afghanischen Sicherheitskräfte gemeinsam mit US-Spezialkräften ein Kamp der al-Quaida in der Provinz Kandahar (CRS 12.1.2017; vgl. auch: FP 2.11.2015); dabei wurden 160 Kämpfer getötet (FP 2.11.2015). Diese Entdeckung deutet darauf hin, dass al-Qaida die Präsenz in Afghanistan vergrößert hat. US-amerikanische Kommandanten bezifferten die Zahl der Kämpfer in Afghanistan mit 100-300, während die afghanischen Behörden die Zahl der Kämpfer auf 300-500 schätzten (CRS 12.1.2017). Im Dezember 2015 wurde berichtet, dass al-Qaida sich primär auf den Osten und Nordosten konzertierte und nicht wie ursprünglich von US-amerikanischer Seite angenommen, nur auf Nordostafghanistan (LWJ 16.4.2016).

Hezb-e Islami Gulbuddin (HIG)
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IS/ISIS/ISIL/ISKP/ISIL-K/Daesh – Islamischer Staat

Seit dem Jahr 2014 hat die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) eine kleine Präsenz in Afghanistan etabliert (RAND 28.11.2016). Die Führer des IS nennen diese Provinz Wilayat Khorasan - in Anlehnung an die historische Region, die Teile des Irans, Zentralasien, Afghanistan und Pakistan beinhaltete (RAND 28.11.2016; vgl. auch:
MEI 5.2016). Anfangs wuchs der IS schnell (MEI 5.2016). Der IS trat im Jahr 2014 in zwei getrennten Regionen in Afghanistan auf: in den östlichsten Regionen Nangarhars, an der AfPak-Grenze und im Distrikt Kajaki in der Provinz Helmand (USIP 3.11.2016).

Trotz Bemühungen, seine Macht und seinen Einfluss in der Region zu vergrößern, kontrolliert der IS nahezu kein Territorium außer kleineren Gegenden wie z.B. die Distrikte Deh Bala, Achin und Naziyan in der östlichen Provinz Nangarhar (RAND 28.11.2016; vgl. auch: USIP 3.11.2016). Zwar kämpfte der IS hart in Afghanistan, um Fuß zu fassen. Die Gruppe wird von den Ansässigen jedoch Großteils als fremde Kraft gesehen (MEI 5.2016). Nur eine Handvoll Angriffe führte der IS in der Region durch. Es gelang ihm nicht, sich die Unterstützung der Ansässigen zu sichern; auch hatte er mit schwacher Führung zu kämpfen (RAND 28.11.2016). Der IS hatte mit Verslusten zu kämpfen (MEI 5.2016). Unterstützt von internationalen Militärkräften, führten die afghanischen Sicherheitskräfte regelmäßig Luft- und Bodenoperationen gegen den IS in den Provinzen Nangarhar und Kunar durch – dies verkleinerte die Präsenz der Gruppe in beiden Provinzen. Eine kleinere Präsenz des IS existiert in Nuristan (UN GASC 13.12.2016).

Auch wenn die Gruppierung weiterhin interne Streitigkeiten der Taliban ausnützt, um die Präsenz zu halten, ist sie mit einem harten Kampf konfrontiert, um permanenter Bestandteil komplexer afghanischer Stammes- und Militärstrukturen zu werden. Anhaltender Druck durch US-amerikanische Luftangriffe haben weiterhin die Möglichkeiten des IS in Afghanistan untergraben; auch wird der IS weiterhin davon abgehalten, seinen eigenen Bereich in Afghanistan einzunehmen (MEI 5.2016). Laut US-amerikanischem Außenministerium hat der IS keinen sicherheitsrelevanten Einfluss außerhalb von isolierten Provinzen in Ostafghanistan (SIGAR 30.1.2017).

Unterstützt von internationalen Militärkräften, führten die afghanischen Sicherheitskräfte regelmäßig Luft- und Bodenoperationen gegen den IS in den Provinzen Nangarhar und Kunar durch – dies verkleinerte die Präsenz der Gruppe in beiden Provinzen. Eine kleinere Präsenz des IS existiert in Nuristan (UN GASC 13.12.2016).

Presseberichten zufolge betrachtet die afghanische Bevölkerung die Talibanpraktiken als moderat im Gegensatz zu den brutalen Praktiken des IS. Kämpfer der Taliban und des IS gerieten, aufgrund politischer oder anderer Differenzen, aber auch aufgrund der Kontrolle von Territorium, aneinander (CRS 12.1.2017).

Drogenanbau und Gegenmaßnahmen

Einkünfte aus dem Drogenschmuggel versorgen auch weiterhin den Aufstand und kriminelle Netzwerke (USDOD 12.2016). Laut einem Bericht des afghanischen Drogenbekämpfungsministeriums, vergrößerte sich die Anbaufläche für Opium um 10% im Jahr 2016 auf etwa 201.000 Hektar. Speziell in Nordafghanistan und in der Provinz Badghis, verstärkte sich der Anbau: Blaumohn wächst in 21 der 34 Provinzen, im Vergleich zum Jahr 2015, wo nur 20 Provinzen betroffen waren. Seit dem Jahr 2008 wurde zum ersten Mal von Opiumanbau in der Provinz Jawzjan berichtet. Helmand bleibt mit 80.273 Hektar (40%) auch weiterhin Hauptanbauprovinz, gefolgt von Badghis, Kandahar und der Provinz Uruzgan. Die potentielle Opiumproduktion im Jahr 2016 macht insgesamt 4.800 Tonnen aus – eine Steigerung von 43% (3.300 Tonnen) im Gegensatz zum Jahr 2015. Die hohe Produktionsrate kann einer Steigerung des Opiumertrags pro Hektar und eingeschränkter Beseitigungsbemühungen, aufgrund von finanziellen und sicherheitsrelevanten Ressourcen, zugeschrieben werden. Hauptsächlich erhöhten sich die Erträge aufgrund von vorteilhaften Bedingungen, wie z.B. des Wetters und nicht vorhandener Pflanzenkrankheiten (UN GASC 17.12.2016).

Zivile Opfer

Die Mission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) dokumentiert weiterhin regierungsfeindliche Elemente, die illegale und willkürliche Angriffe gegen Zivilist/innen ausführen (UNAMA 10.2016). Zwischen 1.1. und 31.12.2016 registrierte UNAMA 11.418 zivile Opfer (3.498 Tote und 7.920 Verletzte) – dies deutet einen Rückgang von 2% bei Getöteten und eine Erhöhung um 6% bei Verletzten im Gegensatz zum Vergleichszeitraum des Jahres 2015 an. Bodenkonfrontation waren weiterhin die Hauptursache für zivile Opfer, gefolgt von Selbstmordangriffen und komplexen Attentaten, sowie unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtung (IED), und gezielter und willkürlicher Tötungen (UNAMA 6.2.2017).

UNAMA verzeichnete 3.512 minderjährige Opfer (923 Kinder starben und 2.589 wurden verletzt) – eine Erhöhung von 24% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres; die höchste Zahl an minderjährigen Opfern seit Aufzeichnungsbeginn. Hauptursache waren Munitionsrückstände, deren Opfer meist Kinder waren. Im Jahr 2016 wurden 1.218 weibliche Opfer registriert (341 Tote und 877 Verletzte), dies deutet einen Rückgang von 2% gegenüber dem Vorjahr an (UNAMA 6.2.2017).

Hauptsächlich waren die südlichen Regionen von dem bewaffneten Konflikt betroffen: 2.989 zivilen Opfern (1.056 Tote und 1.933 Verletzte) - eine Erhöhung von 17% gegenüber dem Jahr 2015. In den zentralen Regionen wurde die zweithöchste Rate an zivilen Opfern registriert: 2.348 zivile Opfer (534 Tote und 1.814 Verletzte) - eine Erhöhung von 34% gegenüber dem Vorjahreswert, aufgrund von Selbstmordangriffen und komplexen Angriffe auf die Stadt Kabul. Die östlichen und nordöstlichen Regionen verzeichneten einen Rückgang bei zivilen Opfern: 1.595 zivile Opfer (433 Tote und 1.162 Verletzte) im Osten und 1.270 zivile Opfer (382 Tote und 888 Verletzte) in den nordöstlichen Regionen. Im Norden des Landes wurden 1.362 zivile Opfer registriert (384 Tote und 978 Verletzte), sowie in den südöstlichen Regionen 903 zivile Opfer (340 Tote und 563 Verletzte). Im Westen wurden 836 zivile Opfer (344 Tote und 492 Verletzte) und 115 zivile Opfer (25 Tote und 90 Verletzte) im zentralen Hochgebirge registriert (UNAMA 6.2.2017).

Laut UNAMA waren 61% aller zivilen Opfer regierungsfeindlichen Elementen zuzuschreiben (hauptsächlich Taliban), 24% regierungsfreundlichen Kräften (20% den afghanischen Sicherheitskräften, 2% bewaffneten regierungsfreundlichen Gruppen und 2% internationalen militärischen Kräften); Bodenkämpfen zwischen regierungsfreundlichen Kräften und regierungsfeindlichen Kräften waren Ursache für 10% ziviler Opfer, während 5% der zivilen Opfer vorwiegend durch Unfälle mit Munitionsrückständen bedingt waren (UNAMA 6.2.2017).

Mitarbeiter/innen internationaler Organisationen und der US-Streitkräfte

Die Taliban greifen weiterhin Mitarbeiter/innen lokaler Hilfsorganisationen und internationaler Organisationen an – nichtsdestotrotz sind der Ruf der Organisationen innerhalb der Gemeinschaft und deren politischer Einfluss ausschlaggebend, ob ihre Mitarbeiter/innen Problemen ausgesetzt sein werden. Dieser Quelle zufolge, sind Mitarbeiter/innen von NGOs Einschüchterungen der Taliban ausgesetzt. Einer anderen Quelle zufolge kam es im Jahr 2015 nur selten zu Vorfällen, in denen NGOs direkt angegriffen wurden (IRBC 22.2.2016). Angriffe auf Mitarbeiter/innen internationaler Organisationen wurden in den letzten Jahren registriert; unter anderem wurden im Februar 2017 sechs Mitarbeiter/innen des Int. Roten Kreuzes in der Provinz Jawzjan von Aufständischen angegriffen und getötet (BBC News 9.2.2017); im April 2015 wurden 5 Mitarbeiter/innen von "Save the Children" in der Provinz Uruzgan entführt und getötet (The Guardian 11.4.2015).

Die norwegische COI-Einheit Landinfo berichtet im September 2015, dass zuverlässige Berichte über konfliktbezogene Gewalt gegen Afghanen im aktiven Dienst für internationale Organisationen vorliegen. Andererseits konnte nur eine eingeschränkte Berichtslage bezüglich konfliktbezogener Gewalt gegen ehemalige Übersetzer, Informanten oder andere Gruppen lokaler Angestellter ziviler oder militärischer Organisationen festgestellt werden (Landinfo 9.9.2015). Ferner werden reine Übersetzerdienste, die auch geheime Dokumente umfassen, meist von US-Staatsbürgern mit lokalen Wurzeln durchgeführt, da diese eine Sicherheitszertifizierung benötigen (Liaison Officer to Ministry of Interior of GIROA 14.11.2014).

Grundsätzlich sind Anfeindungen gegen afghanische Angestellte der US-Streitkräfte üblich, da diese im Vergleich zu ihren Mitbürger/innen verhältnismäßig viel verdienen. Im Allgemeinen hält sich das aber in Grenzen, da der wirtschaftliche Nutzen für die gesamte Region zu wichtig ist. Tätliche Übergriffe kommen vor, sind aber nicht nur auf ein Arbeitsverhältnis bei den internationalen Truppen zurückzuführen. Des Weiteren bekommen afghanische Angestellte bei den internationalen Streitkräften Uniformen oder Dienstbekleidung, Verpflegung und Zugang zu medizinischer Versorgung nach westlichem Standard. Es handelt sich somit meist um Missgunst. Das Argument der Gefahr im Beruf für lokale Dolmetscher wurde von den US-Streitkräften im Bereich der SOF (Special Operation Forces), die sehr sensible Aufgaben durchführen, dadurch behoben, dass diesen Mitarbeitern nach einer gewissen Zeit die Mitnahme in die USA angeboten wurde. Dieses Vorgehen wurde von einer militärischen Quelle aus Deutschland bestätigt (Liaison Officer to Ministry of Interior of GIROA 14.11.2014).
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Ghazni

Ghazni ist eine der wichtigsten Zentralprovinzen Afghanistans. Ghazni liegt 145 km südlich von Kabul Stadt an der Autobahn Kabul-Kandahar. Die Provinzen (Maidan) Wardak und Bamyan liegen im Norden, während die Provinzen Paktia, Paktika und Logar im Osten liegen; Zabul grenzt gemeinsam mit Uruzgan an den Westen der Provinz. Laut dem afghanischen Statistikbüro (CSO) ist sie die Provinz mit der zweithöchsten Bevölkerungszahl (Pajhwok o.D.a), die auf 1.249.376 Bewohner/innen geschätzt wird (CSO 2016).

Ghazni ist in folgende Distrikte unterteilt: Jaghuri, Malistan, Nawur, Ajiristan, Andar, Qarabagh, Giro, Muqur, Waghaz, Gelan, Ab Band, Nawa, Dih Yak, Rashidan, Zana Khan, Khugiani, Khwaja Omari, Jaghatu und Ghazni City (Vertrauliche Quelle 15.9.2015). Ghazni wird aufgrund ihrer strategischen Position, als Schlüsselprovinz gewertet – die Provinz verbindet durch die Autobahn, die Hauptstadt Kabul mit den bevölkerungsreichen südlichen und westlichen Provinzen (HoA 15.3.2016).

Im Zeitraum 1.9.2015 – 31.5.2016 wurden in der Provinz Ghazni 1.292 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (EASO 11.2016).

Im Vergleich zum vorigen Berichtszeitraum wurden Veränderungen der Sicherheitslage in Ghazni festgehalten; gleichwohl sind die Gewinne der Taliban in diesen Teilen des Landes minimal und unbeständig (USDOD 12.2016). Im Dezember 2016 verlautbarte der CEO Afghanistans den baldigen Beginn militärischer Spezialoperationen in den Provinzen Ghazni und Zabul, um Sympathisanten des Islamischen Staates und Talibanaufständische zu vertreiben (Khaama Press 23.1.2017).

Ghazni zählt zu den volatilen Provinzen in Südostafghanistan, wo regierungsfeindliche aufständische Gruppen in den verschiedenen Distrikten aktiv sind und regelmäßig Operationen durchführen (Khaama Press 15.10.2016; Khaama Press 8.7.2016; vgl. auch: Truthdig 23.1.2017). Die Bevölkerung der Provinz kooperiere bereits mit den Sicherheitskräften. Ein Mitglied des Provinzrates verlautbarte, dass sich die Sicherheitslage verbessern könnte, wenn die Polizei mit notwendiger Ausrüstung versorgt werden würde (Pajhwok 8.1.2017). Im Gegensatz zum Jahr 2015 registrierte die UNAMA 2016 keine Entführungsfälle der Hazara-Bevölkerung in Ghazni. In vormals betroffenen Gegenden wurden Checkpoints der afghanischen Sicherheitskräfte errichtet; dies wird als Abschreckung gewertet (UNMA 6.2.2017).

In der Provinz werden regelmäßig Militäroperationen durchgeführt, um bestimmte Gegenden von Aufständischen zu befreien (Khaama Press 15.1.2017; Khaama Press 10.1.2017; Tolonews 8.1.2017; Tolonews 26.12.2016; Pajhwok 21.11.2016; Afghanistan Times 25.8.2016; Afghanistan Times 21.8.2016), auch in Form von Luftangriffen (Pajhwok 18.6.2017; Afghanistan Times 3.8.2016; Khaama Press 8.6.2016). Es kommt zu Zusammenstößen zwischen Taliban und Sicherheitskräften (Sputnik News 30.11.2016). Unter anderem wurden Taliban Kommandanten getötet (Khaama Press 9.1.2017; Sputnik News 26.12.2016; Khaama Press 17.10.2016; Afghanistan Spirit 18.7.2016; Pajhwok 18.6.2016; Afghanistan Times 3.8.2016; Khaama Press 7.6.2016).

Im Februar 2017 bestätigte der afghanische Geheimdienst (NDS) den Tod eines hochrangigen al-Qaida Führers: Qari Saifullah Akhtar, war vom NDS in einer Razzia im Jänner 2017 getötet worden. Berichten zufolge, war Qari Saifullah Akhtar jahrzehntelang am Aufstand beteiligt; ihm werden direkte Verbindung zu Osama bin Laden und dem pakistanischen Geheimdienst nachgesagt (LWJ 19.2.2017; vgl. auch:
ATN News 19.2.2017).
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Religionsfreiheit

Etwa 99.7% der Bevölkerung sind Muslime, davon sind 84.7-89.7% Sunniten (CIA 21.11.2016; vgl. USCIRF 4.2016). Schätzungen zufolge, sind etwa 10–19% der Bevölkerung Schiiten (AA 9.2016; vgl. auch: CIA 21.10.2016). Andere in Afghanistan vertretene Glaubensgemeinschaften wie z.B. Sikhs, Hindus, Baha¿i und Christen machen zusammen nicht mehr als 1% der Bevölkerung aus. Offiziell lebt noch ein Jude in Afghanistan (AA 9.2016).

Laut Verfassung ist der Islam die Staatsreligion Afghanistans. Religionsfreiheit ist in der afghanischen Verfassung verankert, dies gilt allerdings ausdrücklich nur für Anhänger/innen anderer Religionen als dem Islam. Die von Afghanistan ratifizierten internationalen Verträge und Konventionen wie auch die nationalen Gesetze sind allesamt im Lichte des generellen Islamvorbehalts (Art. 3 der Verfassung) zu verstehen (AA 9.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 27.1.2004). Die Glaubensfreiheit, die auch die freie Religionsauswahl beinhaltet, gilt in Afghanistan daher für Muslime nicht. Darüber hinaus ist die Abkehr vom Islam (Apostasie) nach Scharia-Recht auch strafbewehrt (AA 9.11.2016).

Die Religionsfreiheit hat sich seit 2001 verbessert, wird aber noch immer durch Gewalt und Drangsale gegen religiöse Minderheiten und reformierte Muslime behindert. Blasphemie und Abtrünnigkeit werden als Kapitalverbrechen angesehen. Nichtmuslimische Religionen sind erlaubt, doch wird stark versucht, deren Missionierungsbestrebungen zu behindern (FH 27.1.2016). Hindus, Sikhs und Schiiten, speziell jene, die den ethnischen Hazara angehören, sind Diskriminierung durch die sunnitische Mehrheit ausgesetzt (FH 27.1.2016; vgl. auch:
CSR 8.11.2016).

Im Strafgesetzbuch gibt es keine Definition für Apostasie. Laut der sunnitisch-hanafitischen Rechtsprechung gilt Enthauptung als angemessene Strafe für Männer, für Frauen lebenslange Haft, sofern sie die Apostasie nicht bereuen. Ein Richter kann eine mindere Strafe verhängen, wenn Zweifel an der Apostasie bestehen. Zu Verfolgung von Apostasie und Blasphemie existieren keine Berichte - dennoch hatten Individuen, die vom Islam konvertierten, Angst vor Konsequenzen. Christen berichteten, dass sie aus Furcht vor Vergeltung, Situationen vermieden, in denen es gegenüber der Regierung so aussehe, als ob sie missionieren würden (USDOS 10.8.2016).

Nichtmuslimische Minderheiten, wie Sikh, Hindu und Christen, sind sozialer Diskriminierung und Belästigung ausgesetzt, und in manchen Fällen, sogar Gewalt. Dieses Vorgehen ist jedoch nicht systematisch (USDOS 10.8.2016). Dennoch bekleiden Mitglieder dieser Gemeinschaften vereinzelt Ämter auf höchster Ebene (CSR 8.11.2016). Im Mai 2014 bekleidete ein Hindu den Posten des afghanischen Botschafters in Kanada (RFERL 15.5.2014). Davor war Sham Lal Bathija als hochrangiger Wirtschaftsberater von Karzai tätig (The New Indian Express16.5.2012).

Laut Verfassung soll der Staat einen einheitlichen Bildungsplan einrichten und umsetzen, der auf den Bestimmungen des Islams basiert; auch sollen religiöse Kurse auf Grundlage der islamischen Strömungen innerhalb des Landes entwickelt werden. Der nationale Bildungsplan enthält Inhalte, die für Schulen entwickelt wurden, in denen die Mehrheiten entweder schiitisch oder sunnitisch sind; ebenso konzentrieren sich die Schulbücher auf gewaltfreie islamische Bestimmungen und Prinzipien. Der Bildungsplan beinhaltet Islamkurse, nicht aber Kurse für andere Religionen. Für Nicht-Muslime ist es nicht erforderlich den Islam an öffentlichen Schulen zu lernen (USDOS 10.8.2016).

Nicht-muslimische religiöse Minderheiten werden durch das geltende Recht diskriminiert. So gilt die sunnitische-hanafitische Rechtsprechung für alle afghanischen Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrer Religion (AA 9.2016). Für die religiöse Minderheit der Schiiten gilt in Personenstandsfragen das schiitische Recht (USDOS 10.8.2016).

Militante Gruppen haben sich unter anderem als Teil eines größeren zivilen Konfliktes gegen Moschen und Gelehrte gerichtet. Konservative soziale Einstellungen, Intoleranz und das Unvermögen oder die Widerwilligkeit von Polizeibeamten individuelle Freiheiten zu verteidigen bedeuten, dass jene, die religiöse und soziale Normen brechen, anfällig für Misshandlung sind (FH 27.1.2016).

Blasphemie – welche anti-islamische Schriften oder Ansprachen beinhaltet, ist ein Kapitalverbrechen im Rahmen der gerichtlichen Interpretation des islamischen Rechtes. Ähnlich wie bei Apostasie, gibt das Gericht Blasphemisten drei Tage um ihr Vorhaben zu widerrufen oder sie sind dem Tod ausgesetzt (CRS 8.11.2016).

Ein Muslim darf eine nicht-muslimische Frau heiraten, aber die Frau muss konvertieren, sofern sie nicht Anhängerin der zwei anderen abrahamitischen Religionen, Christentum und Judentum, ist. Einer Muslima ist nicht erlaubt einen nicht-muslimischen Mann zu heiraten. Ehen zwischen zwei Nicht-Muslimen sind legal, solange das Paar nicht öffentlich ihren nicht-muslimischen Glauben deklariert (USDOS 10.8.2016).
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Schiiten

Die Bevölkerung schiitischer Muslime wird auf 10-19% geschätzt (AA 9.2016; vgl. auch: CIA 21.10.2016). Zu der schiitischen Bevölkerung zählen die Ismailiten und die ethnischen Hazara (USDOS 10.8.2016). Die meisten Hazara Schiiten gehören der Jafari-Sekte (Zwölfer-Sekte) an. Im letzten Jahrhundert ist allerdings eine Vielzahl von Hazara zur Ismaili-Sekte übergetreten. Es gibt einige Hazara-Gruppen, die zum sunnitischen Islam konvertierten. In Uruzgan und vereinzelt in Nordafghanistan sind einige schiitische Belutschen (BFA Staatendokumentation 7.2016).

Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten sind in Afghanistan selten. Sowohl im Rat der Religionsgelehrten (Ulema), als auch im Hohen Friedensrat sind Schiiten vertreten; beide Gremien betonen, dass die Glaubensausrichtung keinen Einfluss auf ihre Zusammenarbeit habe (AA 9.2016). Afghanische Schiiten und Hazara sind dazu geneigt weniger religiös und gesellschaftlich offener zu sein, als ihre religiösen Brüder im Iran (CRS 8.11.2016).

Die Situation der afghanisch schiitisch-muslimischen Gemeinde hat sich seit dem Ende des Taliban-Regimes wesentlich gebessert (USCIRF 30.4.2015). Beobachtern zufolge ist die Diskriminierung gegen die schiitische Minderheit durch die sunnitische Mehrheit zurückgegangen; dennoch gab es Berichte zu lokalen Vorfällen (USDOS 10.8.2016).

Ethnische Hazara sind gesellschaftlicher Diskriminierungen ausgesetzt (USDOS 13.4.2016). Informationen eines Vertreters einer internationalen Organisation mit Sitz in Kabul zufolge, sind Hazara, entgegen ihrer eigenen Wahrnehmung, keiner gezielten Diskriminierung aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit ausgesetzt (Vertrauliche Quelle 29.9.2015).

Afghanischen Schiiten ist es möglich ihre Feste öffentlich zu feiern - manche Paschtunen sind über die öffentlichen Feierlichkeiten verbittert, was gelegentlich in Auseinandersetzungen resultiert (CRS 8.11.2016). Im November 2016, hat ein Kämpfer der IS-Terrormiliz, während einer religiösen Zeremonie in der Bakir-al-Olum-Moschee - einer schiitischen Moschee in Kabul - am schiitischen Feiertag Arbain, einen Sprengstoffanschlag verübt (Tolonews 22.11.2016; vgl. auch: FAZ 21.11.2016). Bei diesem Selbstmordanschlag sind mindestens 32 Menschen getötet und 80 weitere verletzt worden (Khaama Press 22.11.2016). In Kabul sind die meisten Moscheen trotz Anschlagsgefahr nicht besonders geschützt (FAZ 21.11.2016). Am 23. Juli 2016 wurde beim schwersten Selbstmordanschlag in der afghanischen Geschichte die zweite Großdemonstration der Enlightenment-Bewegung durch den ISKP angegriffen. Es dabei starben über 85 Menschen, rund 240 wurden verletzt. Dieser Schlag richtete sich fast ausschließlich gegen Schiiten (AA 9.2016).

Einige Schiiten bekleiden höhere Ämter (CRS 8.11.2016); sowie andere Regierungsposten. Schiiten verlautbarten, dass die Verteilung von Posten in der Regierung die Demographie des Landes nicht adäquat berücksichtigte. Das Gesetz schränkt sie bei der Beteiligung am öffentlichen Leben nicht ein – dennoch verlautbarten Schiiten - dass die Regierung die Sicherheit in den Gebieten, in denen die Schiiten die Mehrheit stellten, vernachlässigte. Hazara leben hauptsächlich in den zentralen und westlichen Provinzen, während die Ismailiten hauptsächlich in Kabul, den zentralen und nördlichen Provinzen leben (USDOS 10.8.2016).

Unter den Parlamentsabgeordneten befinden sich vier Ismailiten. Manche Mitglieder der ismailitischen Gemeinde beschweren sich über Ausgrenzung von Position von politischen Autoritäten (USDOS 10.8.2015).
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Ethnische Minderheiten

In Afghanistan leben laut Schätzungen vom Juli 2016 mehr als 33.3 Millionen Menschen (CIA 12.11.2016). Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen existieren nicht (Staatendokumentation des BFA 7.2016).
Schätzungen zufolge, sind: 40% Pashtunen, rund 30% Tadschiken, ca. 10% Hazara, 9% Usbeken. Auch existieren noch andere ethnische Minderheiten, wie z.B. die Aimaken, die ein Zusammenschluss aus vier semi-nomadischen Stämmen mongolisch, iranischer Abstammung sind, sowie die Belutschen, die zusammen etwa 4 % der Bevölkerung ausmachen (GIZ 1.2017).

Artikel 4 der Verfassung Afghanistans besagt: "Die Nation Afghanistans besteht aus den Völkerschaften der Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimaq, Araber, Kirgisen, Qizilbasch, Gojar, Brahui und anderen Völkerschaften. Das Wort ‚Afghane‘ wird für jeden Staatsbürger der Nation Afghanistans verwendet."
(Staatendokumentation des BFA 7.2016). Die afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnische Minderheiten. Neben den offiziellen Landessprachen Dari und Paschtu wird in der Verfassung (Art. 16) sechs weiteren Sprachen ein offizieller Status in jenen Gebieten eingeräumt, wo die Mehrheit der Bevölkerung (auch) eine dieser Sprachen spricht. Diese weiteren in der Verfassung genannten Sprachen sind Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri (AA 9.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 27.1.2004). Es gibt keine Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen werden. Keine Gesetze verhindern die Teilnahme der Minderheiten am politischen Leben. Nichtsdestotrotz, beschweren sich unterschiedliche ethnische Gruppen, keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen haben, in denen sie eine Minderheit darstellen (USDOS 13.4.2016).

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung verankert. Fälle von Sippenhaft oder sozialer Diskriminierung sind jedoch nicht auszuschließen und kommen vor allem in Dorfgemeinschaften auf dem Land häufig vor (AA 9.2016). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen resultierten weiterhin in Konflikten und Tötungen (USDOS 13.4.2016).

Hazara

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

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

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

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

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

Ausführliche Informationen zu den Hazara, können dem Dossier der Staatendokumentation (7.2016) entnommen werden.
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Beurteilung des Sachverständigen, XXXX vom 26.09.2016 der Sachverständige ist amtsbekannt und hat den Eid gemäß § 14 Z 3 SDG, BGBl. Nr. 137/1975 idgF abgelegt, er ist kundig und bestellt für AFGHANISTAN und gab sein Gutachten zum Thema "Verfolgung der Volksgruppe der Hazara" insbesondere zu folgenden Fragen ab:

1. Inwieweit werden Hazara in Afghanistan bzw. insbesondere in der Provinz Ghazni wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit von den Taliban verfolgt?

2. Welchen Gefahren wäre der Beschwerdeführer in Afghanistan bzw. insbesondere in seiner Heimatprovinz Ghazni ausgesetzt, wenn er sein Heimatland nicht verlassen hätte? Von welchen Personen bzw. Personengruppen und weshalb (Ursachen bzw. Gründe) würde der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr verfolgt? Wenn es solche Gefahren gibt bzw. solche nicht auszuschließen sind, mit welcher Wahrscheinlichkeit würde der Beschwerdeführer konkret aufgrund der aktuellen Lage bedroht werden?

Das Gutachten zu den Tatsachen in der Provinz Ghazni und insbesondere zu Distrikten die von der Volksgruppe der Hazara bewohnt werden lautete auszugsweise wie folgt:

". [ ]

Die von Hazara bewohnten Distrikte der Provinz Ghazni werden von den Hazara kontrolliert. Die Taliban haben keinen Zugang zu diesen Distrikten. Da die Führung der Hazara in der Staatsführung überproportional vertreten ist, hat sie auch in den Sicherheitsorganen ausreichende Möglichkeit die Taliban-Angriffe auf die von ihr selbst regierten Regionen adäquat zu schützen. Wenn die Taliban aber die Hazara auf den Hauptstraßen zwischen den Provinzen oder Distrikten angreifen, können die Sicherheitskräfte diese nicht immer schützen. Von solchen Angriffen der Taliban sind aber auch die Angehörigen anderer Ethnien, wie z.B. Paschtunen, Usbeken und Tajiken, betroffen. [ ] Die Hazara in Afghanistan sind in der Staatsmacht vertreten. Sie stellen den stellvertretenden Präsidenten und stellvertretenden Ministerpräsidenten. Sie kontrollieren ihre Kernregionen, Bamiyan, Großteil von Ghazni, wo die Hazara wohnen, Daikundi, Teile Samangans und Mazar-e Sharif sowie die von ihnen bewohnten Bezirke in Kabul. Sie sind im Stande die Diskriminierungen, die es vor 2001 gegeben haben, nunmehr abzuwehren und Angriffe seitens der Taliban oder anderer Gruppen, wenn ihre Absicht die Hazara als Gruppe anzugreifen, sehr bald zu verhindern. Da sie in der Regierung vertreten sind und die Möglichkeiten haben, sich gegen Angriffe zu wehren, ist dies den Taliban auch bewusst. Aus diesem Grunde halten sich die Taliban zurück. Derzeit werden die meisten Militäroperationen in verschiedenen Teilen des Landes gegen die Taliban vom stellvertretenden Armeechef geführt, der ein Hazara ist und General Murad Ali Murad heißt.

[ ] Die Taliban gehen in solchen Gebieten nicht das Risiko ein, Personen zu rekrutieren. In Ghazni haben die Taliban genügende Unterstützung seitens der Paschtunen. Die Rekrutierung von Hazara seitens der Taliban ist in diesen Gebieten nicht üblich. Hazara gehören der schiitischen Glaubensrichtung an und die Taliban würden nur Sunniten vertrauen. Nur währen ihrer Herrschaft vor 2002 haben die Taliban von ihren Feindeslager Personen zwangsrekrutiert und sie in der vordersten Reihe als Kanonenfutter eingesetzt.

Die Sicherheitslage in Afghanistan, besonders in den Provinzen Ghazni, Nangarhar, Kunduz und Helmand ist weiterhin sehr prekär und die Reisen innerhalb dieser Provinzen sind sehr gefährlich. Aber Distrikte die sich vollständig unter der Kontrolle der Hazara bzw. der Regierung befinden, können nicht leicht von den Taliban eingenommen werden. [ ]"

2. Beweiswürdigung:

Die getroffenen Feststellungen ergeben sich aus dem vorliegenden Verwaltungsakt der belangten Behörde, dem vorliegenden Gerichtsakt und dem vom Bundesverwaltungsgericht durchgeführten Ermittlungsverfahren.

2.1. Die oben genannten Feststellungen zu Person, Volksgruppenzugehörigkeit, Religion und Herkunft des Beschwerdeführers resultieren aus seinem dem Bundesverwaltungsgericht vorliegenden Verfahrensakt und diesbezüglich einheitlichen und glaubwürdigen Angaben sowie seinen Sprachkenntnissen.

2.1.1. Dass der Beschwerdeführer in der Heimat nicht ernstlich bedroht ist, wegen seiner Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Familie seines Vaters und seines Bruders seitens der Taliban verfolgt zu werden, basiert auf folgenden Überlegungen:

Das diesbezügliche Vorbringen des Beschwerdeführers war insgesamt vage, widersprüchlich und unplausibel. So brachte er im Wesentlichen vor, sein Vater wäre im Straßenbau für die Regierung tätig gewesen und deshalb einige Jahre vor der Einreise des Beschwerdeführers nach Österreich von den Taliban erschossen worden. Sein ebenfalls im Straßenbau für die Regierung tätiger älterer Bruder XXXX (alternative Schreibweise: XXXX) habe auch Probleme mit den Taliban bekommen, sei in eine Schießerei involviert gewesen, bei der ein Talib ums Leben gekommen sei, und deshalb nach Österreich geflohen. Wenn eine Person für die Regierung oder ausländische Firmen tätig sei, würde sie auch von den Taliban bedroht werden. Der Beschwerdeführer selbst habe jedoch nicht für die Regierung gearbeitet.

Konkret erklärte der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Erstbefragung vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 06.02.2013 hierzu, sein Vater sei vor ca. drei oder vier Jahren getötet worden. Bei seiner niederschriftlichen Einvernahme am 25.06.2013 (somit viereinhalb Monate später) gab der Beschwerdeführer im Widerspruch dazu an, sein Vater sei vor ca. fünf oder fünfeinhalb Jahren verstorben. Da er noch ein sehr kleines Kind gewesen sei, könne er sich nicht erinnern, wie der Vater zu Tode gekommen wäre. Dazu ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer seinen eigenen Angaben zufolge damals bereits ca. dreizehn Jahre alt und kein kleines Kind mehr gewesen ist und sich somit ein dermaßen gravierendes Ereignis eingeprägt haben müsste, wenn es tatsächlich stattgefunden hat.

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht erklärte der Beschwerdeführer zunächst, Grund für die Ermordung seines Vaters wäre, dass er Vorarbeiter dieser Baugruppe gewesen sei. Auf Nachfragen der erkennenden Richterin hin, relativierte er dies jedoch und gab an, er wisse nicht, ob der Vater Vorarbeiter oder Hilfsarbeiter gewesen sei, er kenne den Unterschied nicht. Zudem hat der Beschwerdeführer danach mehrere Jahre unbehelligt in der Heimat gelebt und mittlerweile sind acht bis zehn Jahre vergangen, sodass nicht plausibel ist, dass die Taliban den Beschwerdeführer wegen seinem Vater noch zur Rechenschaft ziehen würden. Festzuhalten ist auch, dass der Vater als Straßenbauarbeiter für eine ausländische Firma gearbeitet haben soll und zwar in einer äußerst untergeordneten Position, weshalb auch deshalb nicht von einem solange dauernden starken Interesse an seiner Familie auszugehen ist.

Zu der angeblichen Liste der Taliban brachte der Beschwerdeführer bei seiner niederschriftlichen Einvernahme am 25.06.2013 vor, dass alle, die bei einer staatlichen Behörde arbeiten würden, auf einer solchen stehen würden. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht erklärte er dazu, dass, als sein Bruder Afghanistan verlassen habe, der Name der Familie auf einer Liste der Taliban gestanden sei. Nach dieser Liste seien sie auf der Suche nach ihm und seinem jüngeren Bruder gewesen. Auf weiteres Nachfragen hin brachte er wiederum im Widerspruch dazu vor, er habe die Liste selbst gesehen und darauf gelesen, dass Personen, die mit der Regierung, ausländischen Firmen und UNICEF zusammenarbeiten würden, bedroht seien. Auch der Name seines (älteren) Bruders XXXX sei darauf gestanden, sein eigener jedoch nicht. Sein Bruder XXXX gab hingegen während seiner Zeugeneinvernahme vor dem erkennenden Gericht zunächst an, dass auf den Listen der Taliban keine Namen enthalten gewesen seien. In weiterer Folge erklärte er andererseits, darauf seien Namen von sehr bekannten Personen gestanden. Seinen eigenen Namen habe er jedoch nicht gelesen. Insgesamt sind somit auch die Angaben zu diesen angeblichen Listen äußerst widersprüchlich und es lässt sich hieraus jedenfalls keine persönliche Bedrohung des Beschwerdeführers ableiten.

Der Beschwerdeführer gab erstmals im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht an, dass einige Male zu ihnen nach Hause Drohbriefe geschickt worden seien. Diese habe er zwar gesehen, aber seine Mutter habe sie zerrissen, weil sie wegen des Todes des Vaters traurig gewesen sei. Konkretere Angaben zu den angeblichen Drohbriefen konnte der Beschwerdeführer nicht machen, sodass auch hier nicht mit der gebotenen ausreichenden Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, diese hätten tatsächlich existiert.

Gleichbleibend während des gesamten Verfahrens war, dass der Beschwerdeführer durchgehend angab, von alldem nur durch Erzählungen seiner Mutter zu wissen und auch niemals persönlich bedroht worden oder Verfolgungshandlungen ausgesetzt gewesen zu sein. Auch der Zeuge (der ältere Bruder des Beschwerdeführers) konnte im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht nicht aus persönlichem Erleben bestätigen, dass der Beschwerdeführer in Afghanistan seitens der Taliban bedroht wird. Er erklärte lediglich vage, von seiner Mutter gehört zu haben, dass vor seiner Ausreise die Taliban zu ihnen nach Haus gekommen seien und nach dem Beschwerdeführer und seinem jüngeren Bruder gefragt bzw. diese bedroht hätten.

Festzuhalten ist überdies, dass zwischen der Flucht seines Bruders XXXX, der 2009 nach Österreich eingereist ist (vergleiche GZ W131 1414737-1/15E) und der Ausreise des Beschwerdeführers im Jahr 2012 mehr als drei Jahre vergangen sind. Auf Frage der erkennenden Richterin hin, warum er glaube, nach all der Zeit noch immer von den Taliban bedroht zu werden, erklärte der Beschwerdeführer lediglich allgemein, dass Afghanistan sehr gefährlich sei und brachte auch hier keine aktuelle konkrete Bedrohung seiner Person vor. Überdies leben noch weitere Angehörige des Beschwerdeführers, darunter seine Mutter, Schwestern und der mittlerweile vierzehnjährige, jüngere Bruder unbehelligt im Heimatdorf.

Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass ein am 31.08.2013 erstelltes psychiatrisch neurologisches Gutachten zu dem Ergebnis kommt, dass beim Beschwerdeführer keine für eine posttraumatische Belastungsstörung spezifische Symptomatik vorliegt, so dass er sehr wohl im Stande sein muss, sich an derart einschneidende wichtige Vorkommnisse zu erinnern, wenn sie tatsächlich stattgefunden haben. Dem der Stellungnahme vom 30.07.2015 angefügte Befund ist die Diagnose Angst und depressive Störung zu entnehmen, jedoch keine Symptomatik, die die Widersprüche und die vagen Angaben des Beschwerdeführers rechtfertigen würde.

2.1.2. Bezüglich einer allfälligen Bedrohung des Beschwerdeführers als Hazara und Schiit ist zunächst anzumerken, dass er eine solche nur am Rande und äußerst vage vorgebracht hat:

So erklärte er im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme am 25.06.2013 allgemein, die Familie hätte in der Ortschaft wegen ihres schiitischen Glaubens Probleme gehabt. Es gebe mehr als 1000 sunnitische und lediglich 400 Schiiten. Mehr könne er drüber jedoch nicht erzählen. In klarem Widerspruch dazu gab er vor dem Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich an, er habe sich deshalb nur in seinem Dorf aufgehalten, weil es dort die persische Sprachregelung gebe, was auch bedeutet, dass dort eine Hazara-Mehrheit herrscht.

Auch am 03.02.2015 brachte der Beschwerdeführer lediglich allgemein vor, die Taliban würden Hazara und Schiiten verfolgen und sie würden in einer Gegend leben, wo sie von Paschtunen umzingelt seien. Hinweise auf konkrete Bedrohungen der Person des Beschwerdeführers wegen seiner Religions- bzw. Volksgruppenzugehörigkeit gab es im gesamten Verfahren nicht.

Aus den Länderfeststellungen und dem oben zitierten. Gutachten des länderkundigen Sachverständigen lässt sich eine allgemeine Verfolgung von Hazara und Schiiten von asylrelevanter Intensität in der Herkunftsregion des Beschwerdeführers nicht entnehmen.

2.2. Die getroffenen Feststellungen zur Lage in Afghanistan beruhen auf den angeführten Quellen. Diese Berichte verschiedener anerkannter und zum Teil in Afghanistan agierenden Institutionen, ergeben in ihrer Gesamtheit ein nachvollziehbares und schlüssiges Bild über die Lage im Heimatland des Beschwerdeführers. Angesichts der Seriosität der angeführten Erkenntnisquellen und der Plausibilität der Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Darstellung zu zweifeln.

Die Länderfeststellungen sowie das Sachverständigengutachten zum Thema "Verfolgung der Volksgruppe der Hazara" wurden dem Beschwerdeführer unter Einräumung der Möglichkeit einer Stellungnahme vorgehalten und ihnen wurde nicht substantiiert entgegengetreten.

3. Rechtliche Beurteilung:

3.1. Zuständigkeit und verfahrensrechtliche Grundlagen:

Mit 01.01.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 in der geltenden Fassung) und ist auf die ab diesem Zeitpunkt gestellten Anträge auf internationalen Schutz, sohin auch auf die vorliegenden anzuwenden.

Gemäß § 6 Bundesverwaltungsgerichtsgesetz (BVwGG), BGBl. I Nr. 10/2013 in der geltenden Fassung, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Da in den maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen eine Senatszuständigkeit nicht vorgesehen ist, liegt gegenständlich die Zuständigkeit der nach der geltenden Geschäftsverteilung des Bundesverwaltungsgerichts zuständigen Einzelrichterin vor.

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

Gemäß § 17 VwGVG idgF sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über Beschwerden gemäß Art 130 Abs 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO, des Agrarverfahrensgesetzes – AgrVG, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte.

Gemäß § 7 Abs 1 Z 1 des BFA-Verfahrensgesetz - BFA-VG, entscheidet über Beschwerden gegen Entscheidungen (Bescheide) des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) das Bundesverwaltungsgericht.

Gemäß §§ 16 Abs 6 und 18 Abs 7 BFA-VG idgF sind die §§ 13 Abs. 2 bis 5 und 22 VwGVG nicht anwendbar.

Zu A)

3.2. Gemäß § 3 Abs 1 AsylG 2005 idgF ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz im Sinne des § 2 Abs 1 Z 13 gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955 idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (Genfer Flüchtlingskonvention - GFK), droht. 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.

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

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

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthalts zu begründen (VwGH 24.11.1999, Zl. 99/01/0280). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011 ua).

Auch wenn in einem Staat allgemein schlechte Verhältnisse bzw. sogar bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen sollten, so liegt in diesem Umstand für sich alleine noch keine Verfolgungsgefahr im Sinne der Flüchtlingskonvention. Um asylrelevante Verfolgung erfolgreich geltend zu machen, bedarf es daher einer zusätzlichen, auf asylrelevante Gründe gestützten Gefährdung des Asylwerbers, die über die gleichermaßen die anderen Staatsbürger des Heimatstaates treffenden Unbilligkeiten hinausgeht (vgl. hiezu VwGH 21.01.1999, 98/18/0394; 19.10.2000, 98/20/0233, mwH).

Eine allgemeine desolate wirtschaftliche und soziale Situation kann nach ständiger Judikatur nicht als hinreichender Grund für eine Asylgewährung herangezogen werden (vgl. VwGH vom 17.06.1993, Zl. 92/01/1081; VwGH vom 14.03.1995, Zl. 94/20/0798).

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

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

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

Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe seitens Dritter präventiv zu schützen. Es ist erforderlich, dass der Schutz generell infolge Fehlens einer funktionierenden Staatsgewalt nicht gewährleistet wird (vgl. VwGH 01.06.1994, Zl. 94/18/0263; 01.02.1995, Zl. 94/18/0731). Die mangelnde Schutzfähigkeit hat jedoch nicht zur Voraussetzung, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht - diesfalls wäre fraglich, ob von der Existenz eines Staates gesprochen werden kann -, die ihren Bürgern Schutz bietet. Es kommt vielmehr darauf an, ob in dem relevanten Bereich des Schutzes der Staatsangehörigen vor Übergriffen durch Dritte aus den in der GFK genannten Gründen eine ausreichende Machtausübung durch den Staat möglich ist. Mithin kann eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewendet werden kann (VwGH 22.03.2000, Zl. 99/01/0256). Die Voraussetzungen der GFK sind nur bei jenem Flüchtling gegeben, der im gesamten Staatsgebiet seines Heimatlandes keinen ausreichenden Schutz vor der konkreten Verfolgung findet (VwGH 08.10.1980, VwSlg. 10.255 A). Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile seines Heimatstaates offen, in denen er frei von Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht; in diesem Fall liegt eine sog. "inländische Fluchtalternative" vor. Der Begriff "inländische Fluchtalternative" trägt dem Umstand Rechnung, dass sich die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung iSd. Art 1 Abschnitt A Z 2 GFK, wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen muss (VwGH 08.09.1999, Zl. 98/01/0503 und Zl. 98/01/0648).

Wie unter Punkt II.2.1. ausgeführt, ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, glaubhaft zu machen, dass er wegen seiner Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Familie seines Vaters und seines Bruders in der Heimat ernstlich bedroht wäre, seitens der Taliban verfolgt zu werden.

Ebenso wenig konnte er eine persönliche Bedrohung wegen seiner Volksgruppen- bzw. Religionszugehörigkeit glaubhaft machen.

Weitere Bedrohungen des Beschwerdeführers im Herkunftsstaat sind während des gesamten Verfahrens ebenso nicht hervorgekommen.

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides war daher gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abzuweisen.

Zu 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 im vorliegenden Fall 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 zur Frage der Zuerkennung des subsidiär Schutzberechtigten und der Erteilung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung. Zudem 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. Das Bundesverwaltungsgericht kann sich bei allen erheblichen Rechtsfragen auf eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen oder es steht in vielen Punkten die Tatfrage im Vordergrund.
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