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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
02.02.2007
Geschäftszahl
258.098/0/3E-XI/38/05
Spruch

BESCHEID

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. SCHWARZGRUBER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF BGBI. I Nr. 126/2002, entschieden:

SPRUCH

I. Die Berufung von M. P. alias M. M. vom 21.02.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.02.2005, Zahl: 03 16.591-BAL, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

II. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 (FrG), wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von M. P. alias M. M. nach Afghanistan nicht zulässig ist.

III. Gemäß § 8 Abs. 3 iVm § 15 Abs. 2 AsylG wird M. P. alias M. M. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 01.02.2008 erteilt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber reiste am 05.06.2003 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte ebenfalls am 05.06.2003 im Zuge einer Einvernahme beim Gendarmeriegrenzüberwachungsposten Marchegg einen Asylantrag unter dem Namen M. P., geb. 1984. Im Rahmen der Aufnahme der Personaldaten gab der Berufungswerber an, sein Vater würde V., seine Mutter S. heißen. Er sei vor zirka vier Monaten - sohin im Februar 2003 - von Afghanistan über Badakhsan nach Tadschikistan gereist und von Tadschikistan weiter über unbekannte Länder nach Österreich. Bezüglich seiner Fluchtgründe führte der Berufungswerber aus, da in seinem Heimatland Krieg herrsche und er um sein Leben fürchte, habe er beschlossen, Afghanistan zu verlassen.

Am 24.09.2003 wurde das Asylverfahren gemäß § 30 AsylG 1997 wegen Abwesenheit des Asylwerbers und damit gegebener Unmöglichkeit der Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes eingestellt.

Nach einem Aufenthalt im Vereinigten Königreich, wo der Berufungswerber unter dem Namen M. M., geb. 00.00.1986, in Erscheinung trat, wurde der Berufungswerber schließlich am 04.11.2004 im Rahmen des Dubliner Übereinkommens vom Vereinigten Königreich nach Österreich rücküberstellt.

Am 16.12.2004 wurde der Berufungswerber durch das Bundesasylamt im Beisein eines geeigneten Dolmetschers der Sprache Dari niederschriftlich einvernommen. Im Zuge dieser Einvernahme gab der Berufungswerber bei der Aufnahme der Personaldaten nunmehr an, am 00.00.1986 geboren zu sein. Seine Eltern hätten M.-P. G.-C. und M. M.) geheißen. Er gehöre Volksgruppe der Paschtunen an.

Diese erstinstanzliche Einvernahme am 16.12.2004 gestaltete sich wie folgt:

	"-	Merkblatt wurde ausgefolgt -

Auf die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem Flüchtlingsberater wurde ich hingewiesen.

Der Dolmetsch wird durch mündlich verkündeten Bescheid gem. § 52 Abs 4 bestellt und beeidet und gibt einen Rechtsmittelverzicht ab.

Sollten Sie ein gültiges Reisedokument besitzen, wird Ihnen zur Kenntnis gebracht, dass ein entsprechender Gebrauch des Dokumentes, welcher ein Unterschutzstellen unter den Herkunftsstaat indiziert, einen Asyl-Aberkennungsgrund darstellen kann.

F.: Können sie die lateinische Schrift lesen.
A.: Ich kann die lateinische Schrift lesen. Ich spreche auch ganz gut Englisch, weil ich in Afghanistan einen Englischkurs besuchte. Für ein Monat besuchte ich auch einen Deutschkurs.

A.: Beherrschen die die Gregorianische ("christliche") Zeitrechnung.
A.: Ja. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich Daten auch im afghanischen Kalender angeben kann und diese dann amtswegig umgerechnet werden.

(Der Dolmetsch gibt an, dass der ASt persisch mit starkem pashtunischen Akzent spricht)
F.: Verstehen sie den Dolmetsch einwandfrei.
A.: Ja. Ich bin zwar Pashtune, habe aber mit dem perischen Dolmetscher keinerlei Verständigungsschwierigkeiten

Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich jederzeit bei Verständigungsschwierigkeiten beim Dolmetscher rückfragen kann.

Mir wird weiters zur Kenntnis gebracht, dass die nachträgliche Behauptung von Verständigungs-schwierigkeiten der freien Beweiswürdigung unterliegt.

Ich wurde über die Rolle der anwesenden Personen und den Verlauf der Einvernahme aufgeklärt.

Mir wird mitgeteilt dass sämtliche mit der Einvernahme in Verbindung stehenden Organwalter (auch der Dolmetsch) gesetzlich über sämtliche von mir getätigten Angaben zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und eine Verletzung dieser Verschwiegenheitspflicht mit Geld- und Freiheitsstrafe bedroht ist.

F.: Sind sie einvernahmefähig.
A.: Ja.

Ich wurde über die Möglichkeit der Zustellung eines Schriftstückes durch Hinterlegung im Akt aufgeklärt. Sollte ich über keine Abgabestelle verfügen, wird mir empfohlen, zumindest einmal pro Woche auf der Amtstafel des BAA nachzusehen, ob für mich ein Schriftstück hinterlegt wurde bzw. einen Zustellbevollmächtigten namhaft zu machen.

F.: Haben sie gegen eine der anwesenden Personen aufgrund einer möglichen Befangenheit oder aus sonstigen Gründen irgendwelche Einwände.
A.: Nein.

F.: Sind sie für den Fall der Vorlage von Dokumenten mit deren vorläufiger Einbehaltung zwecks Übersetzung und Echtheitsüberprüfung einverstanden.
A.: Da ich zu jung war, hatte ich in Afghanistan keinen Personalausweis und keinen Reisepass. Ich hatte nur eine Bestätigung des Krankenhauses. Ich hatte sie in Österreich mit. Der Dolmetsch meinte aber dass das nicht stimmen könnte, weil der Name "M." der draufsteht ein Mädchenname wäre. Ich nahm die Bestätigung nach England mit, wo sie akzeptiert wurde. Als ich nach Österreich zurückgeschickt wurde, gaben sie mir die Bestätigung aber nicht mit.

F.: Wann haben sie sich entschlossen, dass sie ihren Herkunftsstaat verlassen.
A.: Am 15. oder 16. Juli 2003 (vom ASt so angegeben), nein es war der Juni.
F.: Wann haben sie ihr Heimatland tatsächlich verlassen.
A.: 4 bis 5 Tage später. Ich korrigiere mich noch einmal, es war der Mai, als ich mich zur Ausreise entschloss.
F.: Geben sie den Entschluss im Afghanischen Kalender an.
A.: (ASt rechnet ca. 1 Minute) 16.8.1382 (7.11.2003). (ASt wird die Umrechung zur Kenntnis gebracht) Ich habe zum Schluss diesen Englischkurs belegt. In diesem Kurs wurde nur im Gregorianischen Kalender gerechnet. Ich bin daher in der islamischen Zeitrechnung nicht mehr so geübt und in der christlichen Zeitrechnung sicherer.

F.: Wo waren sie die letzte Nacht vor ihrer Ausreise aufhältig.
A.: Im Haus meiner Schwester in Kabul.
F.: Wie lange waren sie dort.
F.: Wo waren sie vorher.
A.: In Paktia.

F.: Reisten sie schlepperunterstützt nach Österreich ein.
A.: Ja.

F.: Schildern sie ihren Reiseweg von ihrer Heimat nach Österreich (Schwerpunkt: Reise innerhalb von Afghanistan, Ausreise aus Afghanistan, Einreise nach Österreich, ansonsten genügt die Nennung der durchreisten Länder)
A.: Meine Schwester machte mit dem Schlepper aus, dass ich über Dubai und Dänemark nach England gebracht werde. Dafür war ein Schlepperlohn von US$ 15.000,-- ausgemacht. Tatsächlich brachte er mich aber von Dubai in die Ukraine und sagte mir, dass das Frankreich wäre und wir schon nahe an England sind. Nach einer Zweitagesreise kamen wir nach Österreich. Er sagte, dass dies Österreich sei. Dann kamen schon die Polizisten und nahmen mich mit.

F.: Wissen sie, über welches Land sie nach Österreich einreisten.
A.: Nein

V.: Aufgrund ihrer persönlichen Angaben, dass sie Umgehung der Grenzkontrolle nach Österreich einreisten.
A.: Ja.

F.: Wollen sie zum Reiseweg noch etwas angeben.
A.: Als ich hier war, kam über die Telefonzelle ein Anruf. Ich wurde verlangt. Es war der Schlepper er sagte mir, dass am nächsten Tag ein Mercedes kommen würde. Er sagte mir auch die Farbe und das Kennzeichen. Er würde mich nach Belgien bringen. Tatsächlich kam das Fahrzeug und brachte mich nach Belgien

F.: Haben sie den Dolmetsch bis jetzt einwandfrei verstanden.
A.: Ja.

F.: Haben sie vor einer der anwesenden Personen Angst.
A.: Nein.

F.: Hatten sie das Gefühl, dass der Dolmetsch bei der Umrechung zwischen Afghanischen und Gregorianischen Kalender irgendwelche Probleme hatte.
A.: Ich glaube, er rechnet richtig um.

F.: Haben sie den von ihnen angegebenen Namen in ihrem
Herkunftsstaat auch schon geführt.
A.: Ja.
F.: Führten sie irgendwann einmal einen anderen Namen.
A.: Nein.

V.: Nach dem ho. Amtswissen die die Führung von offiziellen Familiennamen in Afghanistan nicht üblich.
A.: Ich heiße mit dem Vornamen M. und bin vom Stamm der Mangal. Seitens meines Vaters und Großvaters habe ich meinen Nachnamen P. erhalten. (Es handelt sich um Dokumente eines englischen Kolleges)

Ich werde ausdrücklich auf folgenden Umstand hingewiesen:
Es ist besonders wichtig, dass ich bei der ho. Einvernahme meine Personaldaten   e x a k t   angebe. Die Angaben meiner heute vor der Behörde hinsichtlich meiner Personaldaten dient meiner weiteren Individualisierung als Verfahrenspartei und kann auch von anderen Behörden als deren Grundlage zu meiner Individualisierung herangezogen werden.
Spätere Abweichungen, auch geringfügige, von meinen heutigen Angaben können zu nicht unerheblichen Schwierigkeiten führen. Ich werde darauf hingewiesen, dass eine spätere Änderung meiner Personaldaten nur mehr durch rechtsverbindlichen Bescheid durch die zuständige Personenstandsbehörde möglich ist.

Mir wurde die Belehrung zur Kenntnis gebracht und ich habe sie verstanden. Ich lege englische Dokumente vor, wo M. M. niedergeschrieben wurde. Einmal schrieben sie auch M. M..

F.: Beantworten sie die nachstehenden Fragen mit "ja" oder "nein". Sie haben später noch die Gelegenheit, sich ausführlich zu diesen Fragen zu äußern:

F.: Sind sie vorbestraft oder waren sie in ihrem Herkunftsstaat inhaftiert oder hatten sie sonstige Probleme mit den Behörden ihres Heimatstaates.
A.: 3 x Nein.

F.: Bestehen gegen sie aktuelle staatliche Fahndungs- oder Verfolgungsmaßnahmen wie Aufenthalsermittlung, Haftbefehl, Strafanzeige, Steckbrief, etc.
A.: Nein.

F.: Sind oder waren sie politisch tätig.
A.: Nein

F.: Sind oder waren sie Mitglied einer politischen Partei. A.:Nein.
F.: Haben oder hatten sie sonstige Probleme aufgrund eines Naheverhältnisses zu einer Organisation.
A.: Nein

F.: Hatten sie in ihrem Herkunftsstaat aufgrund ihres Religionsbekenntnisses bzw. ihrer Volksgruppenzugehörigkeit irgendwelche Probleme.
A.: Nein.

F.: Hatten sie gröbere Probleme mit Privatpersonen (Blutfehden, Racheakte etc.)
A.: Ja.

F.: Nahmen sie in ihrem Heimatland aktiv an bewaffneten oder
gewalttätigen Auseinandersetzungen teil.
A.: Nein.

F.: Schildern sie die Gründe, warum sie ihr Heimatland verlassen und einen Asylantrag gestellt haben, von sich aus vollständig und wahrheitsgemäß.
Sie werden darauf hingewiesen, dass falsche Angaben die Glaubwürdigkeit ihres Vorbringens beeinträchtigen können.

Sollten sie zu irgendeinem Zeitpunkt vor österreichischen Behörden falsche Angaben gemacht haben oder sollte es zu sonstigen Ungereimtheiten gekommen sein, so werden sie aufgefordert, dies jetzt bekannt zu geben.

Soweit sie auf Ereignisse Bezug nehmen, werden sie auch aufgefordert, den Ort und die Zeit zu nennen, wann diese stattfanden und die Personen, die daran beteiligt waren.

Sie haben jetzt auch Gelegenheit sich zu den Fragen, die von ihnen mit "ja" oder "nein" beantwortet wurden, zu äußern.

A.: Vor 35 bis 36 Jahren besaß mein Großvater ein Geschäft in K.. Er zerstritt sich mit dem Ladeninhaber vom Nebengeschäft. Es ging beim Streit um den Preis von Produkten. Aus der Diskussion wurde ein Streit, aus dem Streit eine Schlägerei und die Schlägerei geriet außer Kontrolle, worauf mein Großvater 5 Personen aus der Familie tötete. Dann war für die Dauer von 10 oder 11 Jahren Ruhe und die Kinder, die noch übrig waren, wurden erwachsen. Vor 7 Jahren wurden mein Vater, mein Bruder und dessen Frau, als sie mit dem Auto nach Pakistan fuhren, getötet. Nach diesem Ereignis zog ich zu meiner Schwester. Im Jahr 2001 wurde mein Onkel väterlicherseits, der ebenfalls M. M. so wie ich heißt, getötet. 10 bis 15 Tage vor diesem Ereignis kam ich nach Paktia zurück und habe diese Geschehnisse mit beobachtet. Ich habe Angst vor diesen Personen. Die Pashtunwali besagt, dass man sich die gleiche Anzahl von Menschen töten muss, die von einer Familie getötet wurden. Mein Großavater hat 5 Personen aus dieser Familie getötet. Diese haben 4 aus unserer Familie getötet. Seitens meiner Familie väterlicherseits sind nur zwei Onkel übrig. Diese leben aber mit ihren Familien in Dubai und Qatar. Somit bin ich der letzte männliche Nachkomme. Nach der Pashtunwali werden keine Frauen und Kinder getötet. Man wartet bis die Männer das 16./17. Lebensjahr erreicht haben. Mein Schwager sprach mit dem Schlepper, da wir befürchteten, dass ich das nächste Ziel bin.

Mein Vater betrieb ein Geschäft und importierte Waren aus Dubai. Er hatte einen Partner. Vor dem Tode meines Vaters einigten sie sich, dass ich die Tochter des Geschäftspartners meines Vaters heiraten soll. Nach dem Tod meines Vaters verweigerte mir I.. seine Tochter, weil er befürchtete, dass ich als nächster sterben werde und sie dann ohne Mann übrig bleiben würde. Seine Tochter wollte jedoch, dass wir zusammen sind und ich nahm sie dann ohne das Einverständnis des Vaters zu meiner Schwester mit. Seit diesem Zeitpunkt ist auch I. W. hinter mir her. Weiters hat er nach dem Tode meines Vaters unsere Anteile am gemeinsamen Geschäft zu gering ausbezahlt. Er hat uns nur 25.000 Dollar gegeben, wobei der Wert weit höher gewesen wäre. Ein Freund meines Vaters in Dubai namens A. D. sagte uns, dass wir alleine von ihm 12.000 Dollar noch bekommen würden.
Ich ging dann noch Pakistan und sprach mit einem Schlepper namens Q.. Es war ausgemacht, dass ich am Luftweg nach England gebracht werde. Ich wurde aber nach Österreich gebracht. Erst später wurde ich nach Belgien weiter verfrachtet. Nach einem Monat in Belgien brachte man mich nach England, wo ich dann 15 Monate war und zur Schule ging. Anfänglich sagte mir man auch, dass ich in Frankreich wäre und nicht in Österreich. Ich möchte hier bleiben und zur Schule gehen.

F.: Wo ist jetzt die Tochter von I.. W..
A.. Sie ist in Kabul, im Hause meiner Schwester. Sie und der achtjährige Sohn meines getöteten Bruders leben bei meiner Schwester.

F: Was macht die Familie, mit der die Blutrache besteht, bzw. was machen sie.
A.: Sie gehören zum Stamm der Ahmad Sai. Es sind noch drei Brüder übrig. Sie heißen R., N. und S.. Ich habe früher von meinem Vater gehört, dass sie Geschäft betreiben. Sie sind reich. Als sie meinen Vater, meinen Bruder und meine Schwägerin töteten, machten sie das auch nicht selber, sondern bezahlten jemanden dafür.

F.: Wie haben sie vom Tod des Vaters, Bruders und Schägerin erfahren und woher wissen Sie, dass sie jemanden dafür bezahlten.
A.: Diese drei Brüder sind dafür bekannt, dass sie Geschäftsleute, aber nicht selbst kämpferisch zu sein. Als mein Onkel aus Dubai kam um meinen Vater zu beerdigen, stellte er Nachforschungen an. Weiters haben Personen, die den Angriff gesehen haben, dass es keiner dieser drei Brüder war, sondern jemand anderer.

F.: Gibt es noch andere Gründe, warum sie ihren Herkunftstaat verlassen haben.
A.: Nein. Wegen dieser Feindschaft konnte ich teilweise gar nicht mehr aus dem eigenen Dorf und den eigenen 4 Wänden heraus, deshalb habe ich das Land verlassen.

F.: Was würde sie konkret erwarten, wenn jetzt sie in ihren Herkunftsstaat zurückkehren müssten.
A.: Wenn ich zurückgehe, werde ich sicher umgebracht, weil ich der einzige männliche Nachkomme bin, zu dem sie Zugriff haben. Die beiden anderen Onkels sind im Ausland und mein Neffe ist erst 8 Jahre alt, den dürfen sie nicht anrühren.

F.: Inwieweit würde eine Ausweisung in ihr Privat- und Familienleben eingreifen.
A.: Ich bin in Österreich alleine. Für mich macht das Land keinen Unterschied, so lange ich in Sicherheit und Freiheit leben kann. Ich wusste nicht, dass ich nach der Registrierung hier nicht mehr ausreisen darf. Ich bin nicht hier, weil es mir materiell an etwas fehlte. Ich bin hier weil mein Leben in Gefahr war und ich in meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt wurde.

F.: Wann und woran starb ihr Großvater.
A.: Er starb vor 5 Jahren an Altersschwäche.

F.: Haben sie sämtliche Gründe, die sie veranlasst haben, ihr
Heimatland zu verlassen, vollständig geschildert.
A.: Ja.

F.: Wurde ihnen ausreichend Zeit eingeräumt, ihre Probleme vollständig und so ausführlich, wie sie es wollten, zu schildern.
A.: Ja.

F.: Wollen sie noch etwas angeben, was ihnen besonders wichtig erscheint.
A.: Ich habe nichts mehr zu erklären. Ich hatte anfänglich viele Bemühungen angestellt, legal aus Afghanistan aus- und nach England einzureisen. Dazu habe über den Gouverneur von N. mit dem Namen H. G., der vor Jahren umgebracht wurde und seinem Sohn H. S., der jetzt der Kommandant der bewaffneten Kräfte in N. ist, versucht das Land legal zu verlassen. Wir kennen uns, da diese einen engen Kontakt zu den M. pflegen. Weiters versuchte ich über A. T. M., der auch zu unserem Stamm gehört und jetzt ein Mitglied des afghanischen Geheimdienstes ist, legal außer Landes zu kommen, aber legal ging nichts.

F.: Von wann bis wann und wo besuchten sie in Afghanistan den Englischkurs.
A.: Für die Dauer von 6 Monaten im Jahre 1999 in Kabul.

Nach erfolgter Rückübersetzung:
F.: Haben sie den Dolmetsch während der   g e s a m t e n
Einvernahme einwandfrei verstanden.
A.: Ja.
F.: Hat der Dolmetsch das rückübersetzt, was sie gesagt haben.
A.: Ja.

F.: Wollen sie an der Art der Einvernahme irgendetwas beanstanden. Sie werden ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass ihnen Beanstandungen nicht zum Nachteil gereichen. Sie werden vielmehr darauf hingewiesen, dass nachträgliche Beanstandungen der freien Beweiswürdigung unterliegen und eventuell als Schutzbehauptungen qualifiziert werden können.
A.: Ich habe keine Beanstandungen."

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.02.2005, Zahl: 03 16.591- BAL, wurde der Asylantrag des Berufungswerbers vom 05.06.2003 gemäß § 7 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I.), die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Afghanistan gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig erklärt (Spruchpunkt II.) und der Berufungswerber gemäß § 8 Abs. 2 AsylG "aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen" (Spruchpunkt III.).

Die Behörde erster Instanz traf in diesem Bescheid umfangreiche Feststellungen zur Lage in Afghanistan, darunter auch Feststellungen zur Blutrache, in welchen auch ausgeführt wird, dass es grundsätzlich nicht üblich sei, dass die Täter die Familienangehörigen der Opfer verfolgen würden, um nicht selbst der Blutrache ausgesetzt zu werden. Zur allgemeinen Lage - insbesondere bezogen auf die Herkunftsregion des Berufungswerbers im Südosten Afghanistans, bezüglich derer des Bundesasylamt von der Glaubwürdigkeit der diesbezüglichen Angaben des Berufungswerbers ausging, traf das Bundesasylamt Feststellungen, wonach eine Rückkehr dorthin nicht ohne Risiko für Leib und Leben möglich sei; neben Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Milizen sei es insbesondere im Süden und Osten des Landes seit Sommer 2003 verstärkt zur gewaltsamen Übergriffen von regruppierten Taliban-Kräften gekommen. In vielen Teilen Afghanistans habe auch 2004 eine Zunahme der Gewalt festgestellt werden können, insbesondere im Süd-Osten des Landes verliere die Regierung in Kabul zunehmend jeglichen Einfluss, was zu einem Klima der Gesetzlosigkeit geführt habe, da auch eine entsprechende Judikative quasi nicht existent sei.

Begründend führte die Behörde erster Instanz im nunmehr angefochtenen Bescheid im Wesentlichen aus, dem Vorbringen des Berufungswerbers hinsichtlich des Vorliegens der Gefahr der Blutrache komme keine Glaubwürdigkeit zu, weil zum einen der Antragsteller bei der Einvernahme beim Grenzübergang Marchegg gänzlich andere Gründe bezüglich seiner Ausreise angegeben habe und zum anderen es plausibel nicht nachvollziehbar sei, dass einerseits die gesamte Familie des Berufungswerbers der Gefahr der Blutrache ausgesetzt sein solle, andererseits der unmittelbare Täter, nämlich der Großvater des Antragstellers, nach der Tat noch Jahrzehnte offenbar unbehelligt weiter gelebt habe und schließlich an Altersschwäche verstorben wäre. Da bereits die Gefahr der Blutrache als unglaubwürdig zu qualifizieren sei, seien auch die darauf fußenden Handlungen, wie etwa die vom Antragsteller geschilderte Weigerung zur Hochzeit und die daraus resultierende Feindschaft unglaubwürdig.

Gegen diesen Bescheid, zugestellt am 10.02.2005, erhob der Berufungswerber mit Schriftsatz vom 21.02.2005, zur Post gegeben am 23.02.2005, fristgerecht Berufung, in welcher der Berufungswerber im Hinblick auf den Ausspruch gemäß § 7 AsylG im Wesentlichen ausführt, bei seinen Problemen handle es sich um eine Blutracheangelegenheit zwischen zwei verfeindeten Stämmen. Sein Großvater habe vor Jahrzehnten fünf Mitglieder des anderen Stammes erschossen, von Seiten des anderen Stammes hätten bisher jedoch nur vier Personen gerächt werden können. Nach dem Gesetz der Blutrache seien diese jedoch verpflichtet, genauso viele Mitglieder des Stammes des Berufungswerbers umzubringen, wie von ihren eigenen Leuten umgebracht worden seien. Nachdem durch den Großvater des Berufungswerbers fünf Mitglieder des anderen Stammes erschossen worden seien, seien die übrigen Mitglieder des Stammes nicht in der Lage gewesen, sich sofort zu rächen. Rache verjähre jedoch nicht. Auch dürften die Mitglieder des anderen Stammes ihrer Tradition nach keine Frauen und Kinder umbringen. Bevor sie sich direkt an dem Großvater des Berufungswerbers hätten rächen können, sei dieser jedoch verstorben, weshalb es nun die Pflicht sei sich an die übrigen Stammesmitglieder zu halten. Da das Vorbringen des Berufungswerbers hinsichtlich der von ihm behaupteten Blutrache den Tatsachen entspreche, hätte sich die Behörde erster Instanz auch mit dem darauf fußenden Vorbringen, dass dem Berufungswerber die Hochzeit mit der ihm versprochenen Frau verweigert worden sei und er sie entführt habe, näher auseinandersetzen müssen.

Auf Grundlage der Einvernahme des Berufungswerbers durch den Gendarmeriegrenzüberwachungsposten Marchegg am 05.06.2003, der erstinstanzlichen Einvernahme vom 16.12.2004 sowie auf Grundlage der Berufung werden folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung zu Grunde gelegt:

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Afghanistan, kommt aus Paktia südöstlich von Kabul und gehört der Volksgruppe der Paschtunen an. Er reiste am 05.06.2003 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte ebenfalls am 05.06.2003 in Österreich einen Asylantrag.

Nicht festgestellt werden kann hingegen die Identität des Berufungswerbers. Nicht festgestellt werden kann darüber hinaus, dass dem Berufungswerber in Afghanistan eine an asylrelevante anknüpfende Verfolgung maßgeblicher Intensität droht, insbesondere kann nicht festgestellt werden, dass der Berufungswerber eine aus Blutrache resultierende Verfolgungsgefahr zu gewärtigen hätte und ihm eine Verfolgung durch den Vater der ihm versprochenen Frau, welche er entführt habe, droht.

Zur Situation in Afghanistan wird festgestellt:

Politische Lage:

Die Taliban existieren als politisches System nicht mehr. Sie sind ab dem 10.12.2001 vollständig abgezogen. Am 5.12.2001 wurde von den Delegierten der Konferenz auf dem Petersberg das  Afghanistan - Abkommen unterzeichnet. Damit wurde der international unterstützte Prozess des politischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Wiederaufbaus Afghanistans eingeleitet. Am 22.12.2001 wurde eine Interimsregierung unter der Führung von Hamid Karzai eingerichtet. Am 19.06.2002 vereidigte die Loya Jirga die Interimsregierung unter Karzai. An dieser Regierung sind die verschiedenen Fraktionen und Ethnien Afghanistans beteiligt. Am 26.01.2004 wurde die neue afghanische Verfassung in Kraft gesetzt. Aus den Präsidentschaftswahlen vom 09.10.2004 ging Hamid Karzai als Sieger hervor; die neue Regierung nahm am 23.12.2004 ihre Arbeit auf. Am 18.09.2005 wurden Parlaments- und Provinzwahlen abgehalten; die Anhänger von Hamid Karzai verfügen nun knapp über die Mehrheit im Parlament; in den meisten Provinzen haben die regionalen Milizenführer des Landes die Mehrheit der Sitze inne. (notorisch aufgrund der internationalen Berichterstattung in Massenmedien).

Al Qaida und Rest-Taliban konnten zwischenzeitlich zwar nachhaltig geschwächt werden, der Kampf gegen sie ist allerdings keineswegs abgeschlossen.

Die Sicherheitslage stellt sich regional sehr unterschiedlich dar.
Sie variiert von Distrikt zu Distrikt. Während terroristische
Aktivitäten im Süden und Osten des Landes aus zumeist
ideologischen Motiven ("Jihad") direkt gegen die Zentralregierung
bzw. die internationale Gemeinschaft gerichtet sind, kann die
Sicherheitslage im Norden und Westen durch rivalisierende lokale
Machthaber und Milizenführer, die häufig in Drogenhandel und
andere kriminelle Machenschaften verstrickt sind, beeinträchtigt
sein. Die Sicherheitssituation wird auch von der wachsenden
Unzufriedenheit weiter Bevölkerungskreise mit der bisherigen
Regierungspolitik, aber auch aus der - insbesondere mit der
Drogenwirtschaft verbundenen - zunehmenden Kriminalität und den
illegalen Milizen bestimmt. (Bericht des deutschen Auswärtigen
Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der
Republik  Afghanistan  [Stand: November 2005] 29.11.2005, Seite 14)

 Afghanistan  gehört nach den Kriegsjahren und einer langjährigen
Dürre zu einem der ärmsten Länder der Welt. Der Human Development
Index des UNDP setzt  Afghanistan  auf Rang 173 unter 178 Ländern.
Die Wirtschaftslage ist weiterhin desolat, erste Schritte zur Verbesserung der Rahmenbedingungen sind allerdings eingeleitet. Die humanitäre Situation stellt das Land vor allem mit Blick auf die etwa 4,4 Millionen - meist aus Pakistan zurückgekehrten - Flüchtlinge vor große Herausforderungen. (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik  Afghanistan  [Stand: November 2005] 29.11.2005, Seite 5)

Rechts- und Verwaltungssystem/Staatliche Strukturen:

Ebenso wie es an funktionierenden Verwaltungsstrukturen fehlt, kann bislang auch nicht von einem nur ansatzweise funktionierenden Justizwesen gesprochen werden. Oft sind noch nicht einmal Texte der wichtigsten afghanischen Gesetze vorhanden und selbst wenn, besteht meist keine Einigkeit über die Gültigkeit und damit Anwendbarkeit von Rechtssätzen. Tatsächlich wird in den Gerichten, soweit sie ihre Funktion ausüben, eher auf Gewohnheitsrecht und Vorschriften des islamischen Rechts als auf weiterhin gültige Gesetze Bezug genommen. Zudem fehlt es an einer Ausstattung mit Sachmitteln und geeignetem Personal sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch bei den Gerichten. Korruption wird allgemein als großes Problem im Justiz- und Verwaltungsbereich wahrgenommen. (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan  [Stand: November 2005] 29.11.2005, Seite 10)
…

Der praktisch landesweit bestehende Zustand weitgehender Rechtlosigkeit des Einzelnen ist trotz intensiver internationaler Bemühungen und institutioneller Fortschritte (wie z.B. der Einrichtung einer unabhängigen Menschenrechtskommission und deren verfassungsrechtlicher Verankerung) noch nicht überwunden. Praktisch sichtbar wird er etwa an der Vielzahl meist ungeahndet bleibender Menschenrechtsverletzungen bzw. deren unzureichender Behandlung durch die Gerichte, die die Grundsätze eines fairen Verfahrens nicht beachten. Mehr und mehr kommt es landesweit zu Streitigkeiten um willkürlich besetzte Privatgrundstücke und Wasserquellen (Opfer sind typischerweise Auslandsafghanen/Rückkehrer, es gibt häufig Vorfälle im Nordwesten und in Kabul). (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan  [Stand: November 2005] 29.11.2005, Seiten 10, 11)
…

Eine Strafverfolgung lokaler Machthaber außerhalb Kabuls wegen Übergriffen ist praktisch nicht möglich. Auf dem Land wird die Richterfunktion in der Regel von lokalen Räten (Shuras) übernommen. (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan  [Stand: November 2005] 29.11.2005, Seite 11)

Seit August 2002 besteht eine beim Obersten Gerichtshof angesiedelte spezielle Abteilung zur Bekämpfung des Lasters ("Departement for the Prevention of Vice"). Ihre wesentliche Funktion soll in der Vermittlung "afghanischer Werte" bestehen. Im Rahmen einer öffentlichen Stellungnahme hat der stellvertretende Präsident des Obersten Gerichts, Manawi, darauf hingewiesen, dass es drakonische Strafen wie Steinigungen und Amputationen nicht mehr geben wird. In diesem Zusammenhang wies der Oberste Richter Shinwari vor dem  Afghanistan  besuchenden Bundestagsausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe am 2. Oktober 2003 auf die hohen Beweisanforderungen für Körperstrafen hin. Gleichzeitig erläuterte er, dass es die Möglichkeit einer Umwandlung der Körperstrafen in Freiheitsstrafen gebe. Dennoch finden solche Bestrafungen immer noch statt. (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik  Afghanistan  [Stand: November 2005] 29.11.2005, Seite 11)

Eine funktionierende Polizei, in der alle Ethnien gleichberechtigt vertreten sind, spielt eine Schlüsselrolle für die Wiederherstellung der inneren Sicherheit in  Afghanistan . Deutschland hat hier die Koordinierungsfunktion inne. Angestrebt wird der Aufbau einer Polizei, die 50.000 Polizisten und 12.000 Grenzschützer umfasst, die sich in ihrer Arbeit an den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit orientieren, Menschenrechte achten und der Korruption aktiv widerstehen. Bislang wurden mehr als 40.000 Polizisten ausgebildet, die
meisten davon in von den USA organisierten Kurzlehrgängen. Neben der Ausbildung der einfachen Polizeiränge ist im August 2005 das so genannte Mentorenprogramm angelaufen. Der Führungsebene innerhalb der Polizei werden Mentoren zur Seite gestellt, die in den täglichen Aufgaben beraten. Neben der Vermittlung von polizeilichen Standards begleiten und unterstützen die Mentoren die Implementierung der beschlossenen neuen Polizeistrukturen. (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan  [Stand: November 2005] 29.11.2005, Seiten 11, 12)

Der Einfluss der Drogenbarone wächst. Nicht überprüfbaren Berichten zufolge soll der Opiumanbau 2005 in Teilen des Landes zwar rückläufig sein, allerdings wird davon berichtet, dass beachtliche Lagervorräte den Neuanbau von Opium für die Drogenbarone derzeit entbehrlich machen. Der Einfluss der Drogenbarone erhöht das Gewaltpotential gegenüber der Bevölkerung. So fanden etwa im April 2005 in Badakshan bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Milizen statt. Die neue afghanische Regierung hat sich durch die Schaffung eines Anti-Drogenministeriums im Dezember 2004 und die Verabschiedung einer Anti-Drogen-Strategie im Februar 2005 zum Kampf gegen die Drogenwirtschaft bekannt. (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik  Afghanistan  [Stand: November 2005] 29.11.2005, Seiten 12, 13)

Versorgungslage

Die VN versorgen auch nach dem Ende der langjährigen Dürreperiode noch Millionen von Afghanen mit Nahrungsmitteln und Hilfsgütern (Zahlen saisonal schwankend). Die Versorgungslage hat sich in Kabul und zunehmend auch in den anderen großen Städten zwar grundsätzlich verbessert, wegen mangelnder Kaufkraft profitieren jedoch längst nicht alle Bevölkerungsschichten von der verbesserten Lage. Die Versorgung mit Wohnraum ist unzureichend. Das Angebot an Wohnraum ist knapp und nur zu hohen Preisen erhältlich. In vielen Gebieten Afghanistans muss die Versorgungslage mit Lebensmitteln auch weiterhin als nicht zufrieden stellend bezeichnet werden. Zwar hat sich die Situation nach einer vergleichsweise guten Ernte im Jahr 2005 verbessert, dennoch waren erneut Nothilfemaßnahmen erforderlich, u.a. für Dürreopfer in den Provinzen Daikundi und Herat, für die durch ungewöhnlich heftige Schneefälle betroffenen Einwohner der Provinz Ghor sowie für die Überschwemmungsopfer nach der Schneeschmelze in den Provinzen Saripul, Balkh und Jowzjan sowie im Südosten. Eine Versorgung der Notstandsgebiete ist oftmals, bedingt durch fehlende oder schlecht ausgebaute Verkehrswege, sehr schwierig, im Winter häufig überhaupt nicht mehr möglich. Hinzu kommt die Gefahr von kriminell motivierten Überfällen und vor allem Landminen.
Humanitäre Hilfe bleibt weiterhin von Bedeutung. Die Arbeit der
Hilfsorganisationen wird vor allem im Süden und Osten durch
Sicherheitsprobleme erschwert. So kommt es von Zeit zu Zeit zu
Übergriffen der Taliban. (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes
über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen
Republik  Afghanistan  [Stand: November 2005] 29.11.2005, Seite 31)

Die medizinische Versorgung ist in  Afghanistan  aufgrund fehlender
Medikamente, Geräte und Ärzte und mangels ausgebildeten
Hilfspersonals völlig unzureichend. Afghanistan gehört zu den
Ländern mit der höchsten Kindersterblichkeitsrate in der Welt. Die
Lebenserwartung der afghanischen Bevölkerung liegt bei etwa 45
Jahren. Auch in Kabul, wo mehr Krankenhäuser als im übrigen
Afghanistan  angesiedelt sind, ist für die afghanische Bevölkerung
noch keine hinreichende medizinische Versorgung gegeben.
Staatliche soziale Sicherungssysteme sind nicht bekannt. Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherungen gibt es nicht. Familien und Stämme übernehmen die soziale Absicherung. Rückkehrer, die außerhalb des Familienverbandes oder nach einer längeren Abwesenheit im westlich geprägten Ausland zurückkehren, stoßen auf größere Schwierigkeiten als Rückkehrer, die in größeren Familienverbänden geflüchtet sind oder in einen solchen zurückkehren (vor allem aus Iran und Pakistan), wenn ihnen das notwendige soziale oder familiäre Netzwerk, sowie die notwendigen Kenntnisse der örtlichen Verhältnisse fehlen. Sie können auf übersteigerte Erwartungen hinsichtlich ihrer finanziellen Möglichkeiten treffen, so dass von ihnen überhöhte Preise gefordert werden. (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik  Afghanistan  [Stand: November 2005] 29.11.2005, Seiten 31, 32)

Sicherheitslage und Rückkehrfragen:

Die Sicherheitslage stellt sich regional sehr unterschiedlich dar. Sie variiert von Distrikt zu Distrikt. Während terroristische Aktivitäten im Süden und Osten des Landes aus zumeist ideologischen Motiven ("Jihad") direkt gegen die Zentralregierung bzw. die internationale Gemeinschaft gerichtet sind, kann die Sicherheitslage im Norden und Westen durch rivalisierende lokale Machthaber und Milizenführer, die häufig in Drogenhandel und andere kriminelle Machenschaften verstrickt sind, beeinträchtigt sein. Die Sicherheitssituation wird auch von der wachsenden Unzufriedenheit weiter Bevölkerungskreise mit der bisherigen Regierungspolitik, aber auch aus der - insbesondere mit der Drogenwirtschaft verbundenen - zunehmenden Kriminalität und den illegalen Milizen bestimmt. Insgesamt konnten die vielfältigen Folgen von 23 Jahren Krieg und Bürgerkrieg ungeachtet des bislang erfolgreich verlaufenden Friedensprozesses in den drei Jahren unter der neuen Regierung noch nicht beseitigt werden. Ob die Umsetzung des Petersberger Abkommens, die mit den Parlamentswahlen im September 2005 ihren Abschluss fand, eine Konsolidierung des Friedensprozesses und Stabilisierung der Sicherheitslage ermöglicht, bleibt abzuwarten. (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik  Afghanistan  [Stand: November 2005] 29.11.2005, Seite 14)

Auch der Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan  [Stand: Mai 2006] vom 13.07.2006 zeichnet im Wesentlichen kein anderes Bild der Lage in Afghanistan.

Nicht festgestellt kann darüber hinaus, dass gegenwärtig Staatsangehörige von Afghanistan paschtunischer Volksgruppenzugehörigkeit generell in Afghanistan aufgrund ihrer Volksgruppenzugehörigkeit einer Verfolgung maßgeblicher Intensität ausgesetzt wären.

Die Feststellungen zur Person des Berufungswerbers und zu seiner Fluchtgeschichte gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Das Datum der illegalen Einreise und der Asylantragsstellung in Österreich ergeben sich aus dem Akteninhalt.

Was die Staatsangehörigkeit des Berufungswerbers und seine Herkunftsregion im Süd-Osten von Afghanistan betrifft, so bestehen keine ausreichenden Hinweise, welche den Schluss zuließen, dass der Berufungswerber nicht Staatsangehöriger von Afghanistan wäre bzw. nicht aus dem von ihm behaupteten Herkunftsgebiet stammen würde. Diesbezüglich führte die Behörde erster Instanz im angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid durchaus zutreffend aus, den diesbezüglichen Angaben des Berufungswerbers werde deswegen Glauben geschenkt, weil er über die erforderlichen Sprach- und Lokalkenntnisse verfüge.

Was allerdings die Identität des Berufungswerbers, welcher in Österreich zunächst unter dem Namen M. P., geb. 1984, auftrat, betrifft, so ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Berufungswerber im Asylverfahren keinerlei Lichtbildausweise vorlegen konnte oder wollte, welche geeignet wären, seine Identität glaubhaft zu machen. So legte er lediglich einen britischen Studentenausweis vor, welcher allerdings auf den Namen M. M., geb. 00.00.1986, lautet. Dieser Ausweis kann nicht geeignet sein, die Glaubwürdigkeit der Angaben des Berufungswerbers hinsichtlich seiner Identität zu stützen, zumal dieser Ausweis des Berufungswerbers auf den von ihm in England getätigten Angaben zu seiner Identität beruht und der Berufungswerber in England und in Österreich diesbezüglich unterschiedliche Angaben tätigte. So behauptete der Berufungswerber im Zuge der Einvernahme durch den Gendarmeriegrenzüberwachungsposten Marchegg am 05.06.2003, den Namen M. P. zu führen und 1984 geboren zu sein. Sein Vater würde V. und seine Mutter S. heißen. In Großbritannien gab der Berufungswerber hingegen an, sein Name sei M. M., er sei am 00.00.1986 geboren. Nach seiner Rückkehr nach Österreich Ende des Jahres 2004 schloss sich der Berufungswerber in der Folge seinen in Großbritannien getätigten Angaben zu seiner Identität an und gab in der Folge an, er heiße M.-P. M. und sei am 00.00.1986 geboren. Seine Eltern würden - im Übrigen im Unterschied zu seinen Angaben beim Grenzübergang Marchegg am 05.06.2003 - M.-P. G.-C. und M. M. heißen. All dies ist nicht geeignet, der Glaubwürdigkeit der Angaben des Berufungswerbers hinsichtlich seiner Identität förderlich zu sein.

Was nun das Vorbringen des Berufungswerbers hinsichtlich der Gründe für das Verlassen von Afghanistan betrifft, so ist es - wie bereits die Behörde erster Instanz ausgeführt hat - zutreffend, dass der Berufungswerber im Zuge der Einvernahme beim Gendarmeriegrenzüberwachungsposten Marchegg am 05.06.2003 als Fluchtgrund anführte, da in seinem Heimatland Krieg herrsche und er um sein Leben fürchte, habe er beschlossen, das Land zu verlassen. In der Folge schilderte der Berufungswerber im Zuge der erstinstanzlichen Einvernahme am 16.12.2004 allerdings eine auf Blutrache zwischen zwei Familien bzw. zwei Stämmen bezogene Fluchtgeschichte. Zwar mag es nun zutreffen, dass der Berufungswerber in zwei Einvernahmen deshalb unterschiedliche Fluchtgründe anführte, weil ihn die Schlepper dahingehend instruiert hätten, wie der Berufungswerber in der Berufung ausführt, jedoch zeigt dieser Umstand die grundsätzliche Bereitschaft des Berufungswerbers, vor österreichischen Behörden unwahre Angaben zu tätigen.

Aber auch die Schilderungen des Berufungswerbers im Zuge der erstinstanzlichen Einvernahme am 16.12.2004 selbst sind in sich nicht stimmig. Gab der Berufungswerber im Rahmen der Einvernahme beim Gendamariegrenzüberwachungsposten Marchegg am 05.06.2003 noch an, "vor zirka vier Monaten" - sohin im Februar 2003 -Afghanistan verlassen zu haben, gab er davon abweichend im Zuge der erstinstanzlichen Einvernahme am 16.12.2004 an, er habe sich im Juli bzw. im Juni bzw. im Mai 2003 zur Ausreise entschlossen und habe sein Heimatland vier bis fünf Tage später verlassen, um in weiterer Folge wiederum anzugeben, er habe den Entschluss zum Verlassen seines Heimatstaates am 07.11.2003 - einem Zeitpunkt also, zu dem er tatsächlich längst in Österreich bzw. bereits in Großbritannien aufhältig war - gefasst. Nun mag es zwar sein, dass der Berufungswerber Probleme mit der Umrechnung vom "afghanischen" in den gregorianischen Kalender bzw. umgekehrt hatte und daraus gewisse Unschärfen resultieren mögen, jedoch ist die Begründung des Berufungswerbers (welcher - seinen Angaben zu Folge - jedenfalls im Jahr 2003 aus Afghanistan ausreiste und davor immer in Afghanistan gelebt habe), er sei nicht mehr so geübt in der islamischen Zeitrechnung und in der christlichen Zeitrechnung viel sicherer, weil in einem Englischkurs, welchen er im Jahr 1999 bzw. 2000 in Kabul belegt habe, nur im gregorianischen Kalender gerechnet worden sei, nicht ausreichend plausibel nachvollziehbar.

Aber auch die vom Berufungswerber behaupteten Fluchtgründe selbst sind, wie bereits die Behörde erster Instanz im angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid zutreffend ausgeführt hat, nicht ausreichend plausibel nachvollziehbar. So gab der Berufungswerber an, vor etwa 35 bis 36 Jahren habe sein Großvater im Zuge einer Auseinandersetzung fünf Personen einer anderen Familie bzw. eines anderen Stammes getötet. Sein Großvater sei vor fünf Jahren - ausgehend vom Zeitpunkt der erstinstanzlichen Einvernahme am 16.12.2004 sohin Ende des Jahres 1999 - eines natürlichen Todes, nämlich an Altersschwäche, gestorben. 1997 seien sein Vater, sein Bruder und dessen Frau, als sie mit dem Auto nach Pakistan gefahren seien, getötet worden. Sein Onkel väterlicherseits sei im Jahr 2001 getötet worden. Da nunmehr vier Personen aus seiner Familie getötet worden seien und der Berufungswerber der letzte volljährige männliche Nachkomme seines Großvaters sei - ansonsten seien nur mehr zwei Onkel übrig, welche in Dubai leben würden - und nach der Paschtunwali (dem Ehrenkodex der Paschtunen) keine Frauen und Kinder getötet würden, befürchte der Berufungswerber nun, dass er nun als nächster sterben werde.

Wie bereits seitens der Behörde erster Instanz im angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid ausgeführt wurde und wie sich aus zahlreichen Berichten über das Wesen der Blutrache in Afghanistan ergibt, ist die Blutrache primär vom Opfer oder von den Angehörigen des Opfers am unmittelbaren Täter und grundsätzlich nicht an den Familienangehörigen zu leisten, da man ansonsten ebenfalls die Gefahr der Blutrache auf sich ziehen würde. Nur wenn der unmittelbare Täter nicht auffindbar ist oder man seiner nicht habhaft werden kann, erstreckt sich die Blutrache auf die männlichen Mitglieder der Familie des unmittelbaren Täters. Mit der Festnahme oder mit dem Tod des unmittelbaren Täters wird von einer Blutrache abgesehen. Darüber hinaus wird oft in Shuras bzw. Jirgas (traditionelle Ratsversammlungen) der Konflikt zwischen verfeindeten Gruppen, wenn die beschuldigten Personen und ihre Familienmitglieder sich für eine Verhandlung mit Reuebekenntnisse bereit erklären, ohne Blutrache gelöst. Der Beschuldigte kann somit mit einem materiellen Schadenersatz davon kommen.

Der Berufungswerber tritt in der Berufung den prinzipiellen Ausführungen der Behörde erster Instanz, dass nach dem Prinzip der Blutrache primär der unmittelbare Täter zu belangen ist, nicht entgegen. Darüber hinaus bringt der Berufungswerber selbst zutreffender Weise vor, dass Frauen und Kinder nicht Ziel der Blutrache sein dürfen. Es ist daher zunächst den Ausführungen der Behörde erster Instanz beizupflichten, dass der Großvater des Berufungswerbers als unmittelbarer Täter grundsätzlich primäres Ziel der Blutrache des verfeindeten Familienclans hätte sein müssen. Der Großvater des Berufungswerbers lebte aber den Angaben des Berufungswerbers zu Folge bis zu seinem natürlichen Tod Ende des Jahres 1999 (rückgerechnet vom Zeitpunkt der erstinstanzlichen Einvernahme am 16.12.2004) über 30 Jahre völlig unbehelligt von Übergriffen bzw. Mordversuchen der verfeindeten Familie bzw. des verfeindeten Stammes. Hingegen seien bereits im Jahr 1997 - also noch vor dem Tod des Großvaters im Jahr 1999 - der Vater des Berufungswerbers, der Bruder und dessen Frau getötet worden.

Nun hält zwar der Berufungswerber den diesbezüglichen, im angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid getätigten - durchaus plausiblen und nachvollziehbaren - Ausführungen in der Berufung entgegen, sein Großvater sei deshalb nicht getötet worden, weil die Mitglieder des anderen Stammes nicht in der Lage gewesen seien, sich "sofort" zu rächen und bevor sie sich direkt an seinem Großvater hätten rächen können, sei dieser verstorben, jedoch wird mit diesem Vorbringen in der Berufung in keiner Weise näher konkretisiert bzw. plausibel dargelegt, weshalb es den Angehörigen der anderen Familie bzw. des anderen Stammes über 30 Jahre nicht möglich gewesen sein sollte, sich am Großvater des Berufungswerbers "sofort" zu rächen und es ihnen aber andererseits möglich war, den Vater und den Bruder und im Übrigen auch die Schwägerin des Berufungswerbers zu töten. In der Berufung wird daher zwar die Beweiswürdigung des Bundesasylamtes kritisiert, doch beschränken sich die diesbezüglichen Ausführungen auf die lapidare Behauptung, man habe des Großvaters mehr als drei Jahrzehnte eben nicht habhaft werden können, dann sei er eines natürlichen Todes gestorben. Für die Glaubhaftmachung einer asylrelevanten Verfolgung ist es aber notwendig, dieses durch nähere Angaben zu präzisieren und zu individualisieren, was auch für das Vorbringen in der Berufung gilt, dies insbesondere dann, wenn es gilt, den Versuch zu unternehmen, durchaus plausible erstinstanzliche Ausführungen in der Berufung zu entkräften.

In diesem Zusammenhang ist darüber hinaus auch anzumerken, dass der Berufungswerber - wie bereits ausgeführt - selbst (auch) in der Berufung ausführt, im Zusammenhang mit der Verübung von Blutrache sei die Tötung von Frauen und Kindern unzulässig. Nun brachte der Berufungswerber aber selbst vor, seine Schwägerin sei im Zusammenhang mit dem Üben von Blutrache im Jahr 1997 getötet worden und zählt der Berufungswerber diese Tötung auch der Zahl der im Sinne der Blutrache zu tötenden Personen - bisher seien es vier gewesen - zu. Dies erscheint aber im System der Blutrache in sich unschlüssig und unzulässig; eine diesbezügliche nachvollziehbare Erklärung blieb der Berufungswerber sowohl im erstinstanzlichen Verfahren als auch in der Berufung aber schuldig.

Weiters ist darauf hinzuweisen, dass der Berufungswerber - ausgehend von seinem Angaben und abgesehen von den unterschiedlichen Angaben zum Zeitpunkt des Verlassens von Afghanistan, welche sich aber alle auf das Jahr 2003 beziehen - seinen Herkunftsstaat im Jahr 2003 verlassen hat, dass die letzte Tötung im Rahmen der Verübung der Blutrache aber im Jahr 2001 erfolgt sei; damals sei sein Onkel väterlicherseits getötet worden. Der Berufungswerber selbst war aber, ausgehend von seinem Vorbringen, jedenfalls bis zum Jahr 2003, also noch etwa zwei weitere Jahre, in Afghanistan aufhältig. Sollte sich der Berufungswerber daher seinem Empfinden nach tatsächlich einer realen Bedrohung seines Lebens durch Blutrache ausgesetzt gefühlt haben, so ist es nicht nachvollziehbar, dass der Berufungswerber dann noch weitere zwei Jahre mit seiner - wenn auch illegalen - Ausreise aus Afghanistan zugewartet hätte. Lediglich der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass der Berufungswerber selbst angab, über enge Kontakte zum Kommandanten der bewaffneten Kräfte in N. sowie zu einem Mitglied des afghanischen Geheimdienstes, gehabt zu haben; auch unter Berücksichtigung dieses Vorbringens ist es als wenig wahrscheinlich zu bezeichnen, dass der Berufungswerber sich bei diesen Verbindungen nicht eines ausreichenden Schutzes hätte gewiss sein können. Letztlich lässt sich auch das Vorbringen des Berufungswerbers, wegen der Feindschaft mit der anderen Familie habe der Berufungswerber teilweise gar nicht mehr aus dem eigenen Dorf und aus den eigenen vier Wänden heraus können, nur schwer in Einklang bringen mit der Behauptung, der Berufungswerber habe 1999 bzw. 2000 einen Englischkurs in Kabul belegt.

Im Lichte einer Gesamtbetrachtung ergibt sich, dass das Vorbringen des Berufungswerbers bezüglich einer Gefährdung durch die Übung von Blutrache nicht als wahrscheinlich zu bezeichnen ist und sohin auch nicht den Tatsachen entspricht. Bei diesem Ergebnis konnte die Behörde erster Instanz aber auch zutreffender Weise zu dem beweiswürdigenden Ergebnis gelangen, dass das auf eine befürchtete Ermordung auf Grund an ihm -zu übender Blutrache aufbauende Vorbringen des Berufungswerbers, man habe ihm die versprochenen Ehefrau vorenthalten, weil der Vater dieser Frau befürchtet habe, der Berufungswerber werde bald sterben (ganz abgesehen davon, dass diesem Vorbringen - worauf später noch einzugehen sein wird - keine Asylrelevanz zukommt), ebenfalls nicht den Tatsachen entspricht.

Es ergibt sich daher, dass das individuelle Vorbringen des Berufungswerbers nicht den Tatsachen entspricht.

Rechtlich folgt daraus:

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005, BGBI. I Nr. 100/2005, sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses Bundesgesetzes sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Behörde zur Erlassung einer Ausweisung zuständig ist und der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurde. § 57 Abs. 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur Sachverhalte, die nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser Bestimmungen führen.

Gemäß der Übergangsbestimmung des § 44 Abs. 1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003, werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. Gemäß § 44 Abs. 3 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003, sind die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a idF BGBl. I Nr. 101/2003 auch auf Verfahren gemäß Abs. 1 anzuwenden.

Der verfahrensgegenständliche Asylantrag wurde am 05.06.2003 gestellt. Das gegenständliche Berufungsverfahren wird daher hinsichtlich Spruchpunkt I. nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002, hinsichtlich der Spruchpunkte II und III nach den Bestimmungen des AsylG 1997 idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 101/2003 geführt.

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht, und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hierfür dem Wesen nach einer Prognose zu erstellen ist. Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH E 24.03.1999, Zahl 98/01/0352).

Im Sinne der oben angeführten Erwägungen kommt die erkennende Behörde zu dem Schluss, dass das Vorbringen des Berufungswerbers bezüglich einer individuellen Bedrohung nicht den Tatsachen entspricht.

Da auch keine generelle Verfolgung durch Angehörige der paschtunischen Volksgruppe auf Grund ihrer Volksgruppenzugehörigkeit feststellbar ist, war die Berufung gemäß § 7 AsylG 1997 abzuweisen.

Angemerkt sei, dass selbst unter hypothetischer Zugrundelegung des Vorbringens, der Berufungswerber werde nunmehr gesucht vom Vater der Frau, welche ihm versprochen worden sei und welche er entführt habe, mit diesem Vorbringen kein Bezug zu einem in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe hergestellt wird. Diesem Vorbringen, welchem daher selbst bei Zutreffen keine Asylrelevanz zukäme, käme allenfalls im Zusammenhang mit einer Prüfung der Frage des subsidiären Schutzes Relevanz zu; diesbezüglich wird aber auf die unter Spruchpunkt II. getätigten Ausführungen verwiesen, wonach dem Berufungswerber ohnedies subsidiärer Schutz zukommt und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Afghanistan für nicht zulässig erklärt wird.

Ad II)

Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I Nr. 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten; am 01.01.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I Nr. 100/2005 [FPG]) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das jeweilige andere Bundesgesetz nunmehr auf die entsprechenden Bestimmungen des FPG verweist. Demnach wäre die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG - sofern man die Übergangsbestimmungen des § 75 Abs. 1 AsylG 2005, BGBI. I Nr. 100/2005 und in weiterer Folge des § 44 Abs. 1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 nicht ohnedies als lex specialis zu § 124 Abs. 2 FPG 2005 begreift, womit die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG weiterhin aufrecht bliebe - nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen, di.
§ 50 FPG. Gemäß § 50 Abs. 1 FPG ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 EMRK 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. Gemäß § 50 Abs. 2 und 4 FPG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder - mit einer für den vorliegenden Fall nicht in Betracht kommenden Einschränkung - Abschiebung Fremder in einen Staat oder die Hinderung an der Einreise aus einem 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 GFK), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005).

Ob diese Verweisung auf § 50 FPG wirklich der Absicht des Gesetzgebers entspricht, obwohl Verfahren nach dem AsylG 1997 nur weiterzuführen sind, wenn der zugrundeliegende Antrag vor dem 01.01.2006 gestellt worden ist, braucht nicht weiter untersucht zu werden, da sich die Regelungsgehalte beider Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre und sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, insoweit auch auf § 50 FPG übertragen ließe.

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG hat die Behörde im Fall der Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist. § 8 Abs. 1 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl. I Nr. 75/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002, wonach die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde.

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 78/1974). Der Prüfungsrahmen des § 57 FrG wurde durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden beschränkt.

Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 57 FrG knüpft an jene zum inhaltsgleichen § 37 Fremdengesetz BGBl. 838/1992 an. Für § 57 Abs. 1 FrG i.d.F. BG BGBl I Nr. 126/2002 kann auf die Rechtsprechung zur Stammfassung dieser Bestimmung (BGBl I Nr. 75/1997) zurückgegriffen werden (VwGH 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059, VwGH 19.02.2004, Zl. 99/20/0573), mit der sie sich inhaltlich deckt (die Änderung diente nur der Verdeutlichung). Nach der Judikatur zu (§ 8 AsylG - nunmehr § 8 Abs. 1 AsylG - i.V.m.) § 57 FrG ist Voraussetzung einer Feststellung nach dieser Bestimmung, dass eine konkrete, den Berufungswerber betreffende, aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung vorliege. Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028).

Wie bereits oben ausgeführt wurde, hat der Berufungswerber keine ihm konkret drohende aktuelle, an asylrelevante Merkmale im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK anknüpfende Verfolgung maßgeblicher Intensität behauptet bzw. glaubhaft gemacht, weshalb die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG ausscheidet. Diesbezüglich sei auf die unter Spruchpunkt I. getätigten Ausführungen verwiesen.

Die Behörde erster Instanz traf allerdings im angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid, wie bereits oben dargestellt, Feststellungen, wonach eine Rückkehr nach Afghanistan nicht ohne Risiko für Leib und Leben möglich sei und es insbesondere im Süden und Osten des Landes seit Sommer 2003 verstärkt zu gewaltsamen Übergriffen von regruppierten Taliban-Kräften gekommen sei. In vielen Teilen Afghanistans habe auch 2004 eine Zunahme der Gewalt festgestellt werden können. Insbesondere im Süd-Osten des Landes verliere die Regierung in Kabul zunehmend jeglichen Einfluss, was zum Klima der Gesetzlosigkeit geführt habe, da auch eine entsprechende Judikative quasi nicht existent sei. Im Norden des Landes würden einzelne Clans um die Vorherrschaft in den fruchtbaren Tälern kämpfen. Schon auf Grundlage dieser Feststellungen erscheint die Beurteilung der Behörde erster Instanz hinsichtlich Spruchpunkt II. des angefochtenen erstinstanzlichen Bescheides, die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Afghanistan gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig zu erklären, zweifelhaft.

Die Behörde erster Instanz führte darüber hinaus im angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid u.a. aus, zu den getätigten Feststellungen zur allgemeinen Situation in Afghanistan sei festzuhalten, dass diese Erkenntnisse als notorisch vorauszusetzen seien. Gemäß § 45 Abs. 1 AVG bedürften nämlich Tatsachen, die bei der Behörde offenkundig seien, keines Beweises. "Offenkundig" sei eine Tatsache dann, wenn sie entweder "allgemein
bekannt" (notorisch) oder der Behörde im Zuge ihrer Amtstätigkeit bekannt und dadurch "bei der Behörde notorisch" (amtsbekannt) geworden sei. Aus aktuellen Länderberichten bezüglich Afghanistan (etwa aus dem Bericht des Deutschen auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der islamischen Republik Afghanistan vom 13.07.2006) - welche im Lichte dieser zitierten erstinstanzlichen Ausführungen für die Behörde erster Instanz nach ihrer eigenen Definition als notorisch anzusehen sind - ist abzuleiten, dass sich die Gesamtsituation in Afghanistan im Verhältnis zur in den erstinstanzlichen Ausführungen dargestellten Lage in Afghanistan weiter verschlechtert hat. Der Berufungswerber hat entsprechend den seitens der erkennenden Behörde getroffenen Feststellungen keine Verfolgung im Sinne der GFK zu befürchten. Zu prüfen bleibt daher, ob es im vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Berufungswerber im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan einer Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG ausgesetzt wäre.

Derartige Anhaltspunkte finden sich im zur Situation in Afghanistan  festgestellten Sachverhalt. Wie aus diesen Feststellungen hervorgeht, ist sowohl die Sicherheits- als auch die Versorgungslage im gesamten Land derart prekär, dass eine dem Berufungswerber drohende Gefahr iSd Art. 3 EMRK nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, und daher eine Rückführung im Hinblick auch auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu Art. 3 EMRK stünde (vgl VwGH 16.07.2003, 2003/01/0059, mit Verweis auf VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443).

Ad III)

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG ist Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen als in Asylausschlussgründen (§ 13) abgewiesen wurde, von jener Asylbehörde mit Bescheid eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, von der erstmals festgestellt wurde, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist.

Gemäß § 15 Abs. 2 AsylG ist die befristete Aufenthaltsberechtigung für höchstens ein Jahr und nach der ersten Verlängerung für höchsten fünf Jahre zu bewilligen. Die Aufenthaltsberechtigung behält bis zur Entscheidung über die Verlängerung durch das Bundesasylamt Gültigkeit. Die Verlängerung gem. § 15 Abs. 1 AsylG obliegt die Verlängerung befristeter Aufenthaltsberechtigungen gem. § 8 Abs. 3 sowie deren Widerruf dem Bundesasylamt.

Voraussetzung für die Erteilung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Abs. 1 AsylG ist eine dem Rechtsbestand angehörende Feststellung nach § 8 AsylG, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist (VwGH 24.02.2000, 99/20/0474; 25.01.2001, 99/20/0009). Ein solcher Ausspruch erfolgte - erstmals - mit Spruchpunkt II. Da eine Änderung der Lage in  Afghanistan  nicht absehbar ist, war die befristete Aufenthaltsberechtigung gem. § 15 Abs. 2 AsylG durch die erkennende Behörde im gesetzlich vorgeschriebenen Höchstausmaß von einem Jahr zu erteilen.

Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte - trotz ausdrücklichem Antrag; vgl. diesbezüglich das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 23.01.2003, Zl. 2002/20/0533 - abgesehen werden, da im Sinne des Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG der Sachverhalt im Verfahren vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat dann als aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt anzusehen ist, wenn er nach Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens unter schlüssiger Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz festgestellt wurde und in der Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz entgegenstehender oder darüber hinaus gehender Sachverhalt neu und in konkreter Weise behauptet wird.

Diese Vorraussetzungen liegen im gegenständlichen Fall vor. Was das Vorbringen des Berufungswerbers in der Berufung betrifft, so findet sich in dieser kein neues bzw. kein konkretes Tatsachenvorbringen hinsichtlich der Fluchtgründe des Berufungswerbers. Auch tritt der Berufungswerber in seiner Berufung - wie bereits erwähnt - der seitens der Behörde erster Instanz vorgenommenen Beweiswürdigung nicht in ausreichend konkreter Weise entgegen. 

