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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.04.2009 

Geschäftszahl 

C6 226302-2/2008 

Spruch 

C6 226.302-2/2008/8E 
 

Im Namen der Republik 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. Judith PUTZER als Vorsitzende und den Richter Dr. Michael 
SCHADEN als Beisitzer über die Beschwerde der XXXX, StA. Afghanistan, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 30.5.2008, FZ. 08 02.821-BAE, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 
20.3.2009 zu Recht erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs 1 AsylG 2005 idgF Asyl gewährt. Gemäß § 3 
Abs 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

E N T S C H E I D U N G S G R Ü N D E 
 

1.1. Die Beschwerdeführerin, eine afghanische Staatsangehörige, brachte am 26.3.2008 beim Bundesasylamt 
einen Antrag auf internationalen Schutz (im Folgenden Asylantrag) ein. Am 30.4.2008 wurde die 
Beschwerdeführerin vom Bundesasylamt einvernommen. Mit dem angefochtenen Bescheid wies das 
Bundesasylamt den Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs 1 und 2 erster Satz AsylG 2005, BGBl Nr. 
100/2005, ab. Unter Spruchpunkt II. dieses Bescheides wurde der Beschwerdeführerin der Status der subsidiär 
Schutzberechtigten zuerkannt. Unter Spruchpunkt III. wurde ihr eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 
30.5.2009 erteilt. 
 

1.2. Gegen Spruchpunkt I. dieses Bescheides richtet sich die fristgerecht beim unabhängigen Bundesasylsenat 
eingebrachte Berufung (nunmehr Beschwerde). 
 

1.3. Am 20.3.2009 führte der Asylgerichtshof in der Sache der Beschwerdeführerin eine öffentliche mündliche 
Verhandlung durch. 
 

1.4. Das erkennende Gericht erhob Beweis durch die Einsichtnahme in folgende Dokumente: 
 

Bericht des Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Afghanistan, Stand Februar 2008; 
 

UNHCR's Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Afghan Asylum Seekers; 
 

UNHCR, Briefing Folder on Afghanistan; 
 

Country Reports on Human Rights Practices - 2007, Afghanistan, U.S: 

Deaprtament of State, Stand 11. März 2008; 
 

Gesellschaft für bedrohte Völker, Menschenrechtsreport 53, Juni 2008; 
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Schweizerische Flüchtlingshilfe, Update Afghanistan, 21.8.2008; 
 

UN Commission on Human Rights, Integration of the Human Rights of Women and a Gender Perspective: 
Violence against Women, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and 
consequences, Yakin Ertürk (E/CN.4/2006/61/Add. 5, 15. February 2006) 
 

II. Sachverhalt: 
 

1. Zur Beschwerdeführerin: 
 

Die Beschwerdeführerin ist afghanische Staatsangehörige, trägt den im Spruch angeführten Namen und gehört 
der Volksgruppe der Tadschiken an. Sie stammt aus Kabul. In ihrer Heimat hat die Beschwerdeführerin keine 
Schule besucht. In Österreich hat die Beschwerdeführerin den Hauptschulabschluss gemacht und besucht ein 
Abendgymnasium. Die Beschwerdeführerin ist ausgebildete Tagesmutter und Kinderbetreuerin. Neben Dari 
spricht die Beschwerdeführerin auch Deutsch und Englisch. Die Eltern und Geschwister der Beschwerdeführerin 
leben ebenfalls in Österreich. Für den Fall ihrer Rückkehr nach Afghanistan befürchtet sie, dass sie sich als Frau 
(wiederum) in einer völlig rechtslosen Position befinden würde. 
 

Die Lebensart und Lebensführung der Beschwerdeführerin wird in Afghanistan nicht toleriert und würde zu 
erheblichen Repressionen führen. Der Beschwerdeführerin steht eine zumutbare innerstaatliche Fluchtalternative 
nicht zur Verfügung. 
 

2. Zur Situation in Afghanistan: 
 

2.2.1. Das Deutsche Auswärtige Amt geht zusammengefasst von folgender allgemeiner Lage aus: 
 

Afghanistan befindet sich nach 23 Jahren Bürgerkrieg und kriegerischer Auseinandersetzungen in einem 
langwierigen Wiederaufbauprozess. Weitere Anstrengungen sind nötig, um die bisherigen Stabilisierungserfolge 
zu sichern und die Zukunftsperspektiven der afghanischen Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. 
 

Die Sicherheitslage stellt sich regional sehr unterschiedlich dar. Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen 
unterschiedlichen Akteuren (staatliche Sicherheitskräfte und internationale Stabilisierungstruppe [ISAF], 
regierungsfeindliche Gruppen, rivalisierende Milizen, bewaffnete Stammesgruppen sowie organisierte 
Drogenbanden) dauern in etlichen Provinzen an oder können jederzeit wiederaufleben. Seit Frühjahr 2007 ist vor 
allem im Süden und Osten des Landes ein Anstieg gewaltsamer Übergriffe regruppierter Taliban und anderer 
regierungsfeindlicher Kräfte zu verzeichnen. Die Zahl der Selbstmordanschläge und Angriffe mit Sprengfallen 
von regierungsfeindlichen Kräften haben 2007 erheblich zugenommen. 
 

Afghanistan ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Wirtschaftslage ist weiterhin desolat, auch wenn ein 
bescheidener wirtschaftlicher Aufschwung in manchen Städten (z.B. Kabul, Herat) eingesetzt hat. Erste Schritte 
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen sind eingeleitet. Der strenge Winter 2007/2008 hat in weiten 
Landesteilen (vor allem im Westen und Norden) zu dramatischen Versorgungsengpässen geführt. 
 

Ein funktionierendes Verwaltungs- und Justizwesen fehlt weitgehend. In der Gerichtsbarkeit besteht keine 
Einigkeit über die Anwendung der verschiedenen Rechtsquellen (staatliche Gesetze, Scharia oder 
Gewohnheitsrecht). Rechtsstaatliche Verfahrensprinzipien werden häufig nicht eingehalten. 
 

Die Menschenrechtssituation verbessert sich nur langsam. Dies gilt auch für die Lage der Frauen in Afghanistan, 
selbst wenn die gegen sie gerichteten Verbote aus der Taliban-Zeit formal aufgehoben sind. Die größte 
Bedrohung der Menschenrechte geht von lokalen Machthabern und Kommandeuren ("warlords") aus. Die 
Zentralregierung kann diese Täter nur begrenzt kontrollieren bzw. ihre Taten untersuchen und sie vor Gericht 
bringen. 
 

Entscheidend ist es daher, die angestrebte Ausdehnung des Machtbereichs der Zentralregierung auf das gesamte 
Land zügig voranzutreiben. Noch verfügt die Zentralregierung nicht über das Machtmonopol, um die Bürger 
ausreichend zu schützen. 
 

Die humanitäre Situation stellt das Land vor allem mit Blick auf die mehr als 4,5 Millionen - meist aus Pakistan 
zurückgekehrten - Flüchtlinge vor große Herausforderungen. Knapp 3,4 Millionen afghanische Flüchtlinge 
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halten sich noch im Iran und in Pakistan auf. Die Bemühungen des UNHCR bei der Rückführung von 
Flüchtlingen werden durch die schlechte Sicherheitslage, die weitgehend fehlenden wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen zum Aufbau einer Existenz sowie die schwache Verwaltungsstruktur der afghanischen 
Behörden beeinträchtigt. 
 

Rückkehrer können auf Schwierigkeiten stoßen, wenn sie außerhalb des Familienverbandes oder nach einer 
längeren Abwesenheit im (westlich geprägten) Ausland zurückkehren und ihnen ein soziales oder familiäres 
Netzwerk sowie Kenntnisse der örtlichen Verhältnisse fehlen. (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über 
die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan, S 5) 
 

2.2.2. Zur Situation der Frauen in Afghanistan 
 

Menschenrechtslage - allgemein: 
 

Die Menschenrechtslage afghanischer Frauen war bereits vor dem Taliban-Regime durch orthodoxe Scharia-
Auslegungen und archaisch-patriarchalische Ehrenkodizes geprägt. Diese Prägung wirkt immer noch nach. 
Während Frauenrechte in der Verfassung und teilweise im staatlichen Recht gestärkt werden konnten, liegt deren 
Verwirklichung für den größten Teil der afghanischen Frauen noch in weiter Ferne. 
 

Zwar unterscheidet sich die Lage der Frauen je nach regionalem und sozialem Hintergrund stark. Auch die 
unbefriedigende Sicherheitslage in weiten Landesteilen erlaubt es den Frauen nicht, die mit Überwindung der 
Taliban und ihrer frauenverachtenden Vorschriften erwarteten Freiheiten wahrzunehmen. Die meisten Frauen 
sind sich ihrer in der Verfassung garantierten Rechte nicht bewusst. Eine Verteidigung ihrer Rechte ist in einem 
Land, in dem die Justiz stark konservativ-traditionell geprägt und überwiegend von männlichen Richtern 
bestimmt wird sowie kaum qualifizierte Anwälte zur Verfügung stehen, in den seltensten Fällen möglich. 
Staatliche Akteure aller drei Gewalten sind häufig nicht in der Lage - oder aufgrund konservativer 
Wertvorstellungen nicht gewillt Frauenrechte zu schützen. 
 

Frauen werden weiterhin in Familien-, Erb-, Zivilverfahren- sowie im Strafrecht benachteiligt. Dies gilt vor 
allem hinsichtlich des Straftatbestands "Ehebruch", wonach selbst Opfer von Vergewaltigungen bestraft werden 
können. Es gibt Berichte, dass Frauen wegen "Ehebruchs" von Ehemännern oder anderen Familienmitgliedern 
umgebracht werden (so genannte "Ehrenmorde", die besonders in den paschtunischen Landesteilen vorkommen 
können). Das durchschnittliche Heiratsalter von Mädchen liegt bei 15 Jahren, obwohl ein Mindestheiratsalter 
von 16 Jahren gesetzlich verankert ist. Zwangsheirat bereits im Kindesalter, "Austausch" weiblicher 
Familienangehöriger zur Beilegung von Stammesfehden sowie weit verbreitete häusliche Gewalt kennzeichnen 
die Situation der Frauen. Immer wieder gibt es Pressemeldungen über Gruppenvergewaltigungen. Opfer 
sexueller Gewalt sind dabei auch innerhalb der Familie stigmatisiert. Das Sexualdelikt wird in der Regel als 
"Entehrung" der gesamten Familie aufgefasst. Sexualverbrechen zur Anzeige zu bringen hat aufgrund des 
desolaten Zustands des Sicherheits- und Rechtssystems wenig Aussicht auf Erfolg. Der Versuch endet u.U. mit 
der Inhaftierung der Frau, sei es aufgrund unsachgemäßer Anwendung von Beweisvorschriften oder zum Schutz 
vor der eigenen Familie, die eher die Frau oder Tochter eingesperrt als ihr Ansehen beschädigt sehen will. Viele 
Frauen sind wegen so genannter Sexualdelikte inhaftiert, weil sie sich beispielsweise einer Zwangsheirat durch 
Flucht zu entziehen versuchten, vor einem gewalttätigen Ehemann flohen oder ihnen vorgeworfen wurde, ein 
uneheliches Kind geboren zu haben. 
 

Es gibt keine staatliche Vorschrift, die zum Tragen der Burka verpflichtet. Die meisten Afghaninnen tragen sie 
dennoch, auch aus Furcht vor Übergriffen. In Kabul ging der Gebrauch der Burka v.a. in akademisch geprägten 
Milieus und unter Oberschülerinnen zwar zurück, ist aber insgesamt auch hier nach wie vor verbreitet. Vielfach 
geben Frauen an, dass sie die Burka angesichts einer nach wie vor schwierigen Sicherheitslage wie einer 
außerordentlich patriarchalisch geprägten Gesellschaft auch nach dem Machtwechsel tragen, weil sie ihnen ein 
Gefühl der Sicherheit vermittle. Sie war auch vor der Taliban-Herrschaft bei der weiblichen Bevölkerung auf 
dem Lande ein übliches Kleidungsstück. Der im Mai 2003 gegründete "Islamische Rat", dem Geistliche aus 
allen Landesteilen angehören, hat die Beachtung der "Hijab"- Kleidervorschriften (Schleier, langes Kleid), nicht 
jedoch der Burka gefordert. 
 

(Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen 
Republik Afghanistan, S 18, 19) 
 

Gewalt gegen Frauen: 
 

Die Situation afghanischer Frauen hat sich seit dem Sturz der Taliban-Herrschaft teilweise verschlechtert. Die 
Bewegungsfreiheit bleibt, mit regionalen Unterschieden, stark eingeschränkt. Die registrierten Fälle physischer 



 Asylgerichtshof 29.04.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 8 

Gewalt gegenüber Frauen sind seit März 2007 um rund 40 Prozent gestiegen: 2374 registrierte Übergriffe im 
Jahr 2007 (Januar bis November 2006: 1545 Fälle). Die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher liegen. In diesem 
Zeitraum haben rund 626 Frauen einen Selbstmordversuch begangen. Erzwungene Heiraten, häusliche Gewalt, 
sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen, Frauenhandel und Ehrenmorde gehören zu den gegen Frauen 
angewandten Gewaltformen. Die Täter sind meist männliche Familienmitglieder. Wenn Frauen Anzeige 
erstatten, werden sie oft genau den von ihnen angezeigten Männern ausgeliefert. Vieles deutet darauf hin, dass 
die staatlichen Akteure in Afghanistan nicht in der Lage oder wegen konservativ-islamischen 
Wertevorstellungen nicht gewillt sind, Frauen zu schützen. Frauen bleiben meist ihrem Schicksal überlassen 
(Schweizerische Flüchtlingshilfe, Update, Akutelle Entwicklungen, 21. August 2008). 
 

Bildung: 
 

Afghanische Frauen waren unter den Taliban seit 1996 von jeglicher Bildung ausgeschlossen. Die 
Analphabetenrate der Frauen liegt Schätzungen zufolge in der Größenordnung von 90 %. Für die wenigen 
hochqualifizierten Afghaninnen hat sich jedoch der Zugang zu adäquaten Tätigkeiten bei der Regierung 
verbessert. Die Entwicklungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen bleiben durch die strenge Ausrichtung an 
Traditionen und fehlender Schulbildung weiterhin wesentlich eingeschränkt. Nur fünf Prozent der Mädchen 
besuchten Höhere Schulen. 
 

(Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen 
Republik Afghanistan, S 18, 19). 
 

Der Zugang zu Bildung, Gesundheit und Arbeit steht jedoch vielen Frauen nur theoretisch offen, praktisch sind 
sie die am meisten von Armut, Diskriminierung und Rechtlosigkeit betroffene Bevölkerungsgruppe geblieben. In 
vielen Landesteilen sind sie vom öffentlichen Leben weiterhin weitgehend ausgeschlossen. Gezielte Übergriffe 
radikal-muslimischer Kräfte auf Frauen und Mädchen sind alltäglich. So soll der Schulbesuch von Mädchen 
verhindert werden. 
 

(Gesellschaft für bedrohte Völker, Menschenrechtsreport 53, Juni 2008) 
 

Zwangsverheiratungen: 
 

Jedes Jahr töten sich mehrere hundert Frauen aus Verzweiflung über Entführungen, Zwangsheirat und Gewalt 
selbst. Sogar Mädchen im Alter von nur sechs Jahren werden zwangsweise verheiratet. Sie werden nicht nur 
durch ihre Männer sondern auch durch deren Familienangehörige mit Vergewaltigung und einem Leben in 
Sklaverei bedroht. Oft dürfen sie nach der Heirat ihre eigenen Eltern und andere Familienangehörige nicht mehr 
sehen und es wird ihnen der Schulbesuch verboten. Da viele dieser Mädchen ihre Rechte entweder gar nicht 
kennen oder zumindest nicht wissen, wie sie diese einfordern könnten, sehen sie als einzigen Ausweg allzu oft 
nur die Selbstverbrennung. Gemäß einer Studie der Organisation "Womankind" beklagen 87 Prozent der Frauen, 
Opfer von Gewalt in der Ehe oder im öffentlichen Leben geworden zu sein (Independent, 25.2.2008). Die Hälfte 
aller Übergriffe sei sexuell motiviert. Seit März 2007 hat nach UN-Angaben die Zahl der offiziell registrierten 
Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen um 40 Prozent zugenommen (IRIN; 8.3.2008). Diese erschreckenden 
Zahlen sind vermutlich auf eine gestiegene Bereitschaft bei Frauen zurückzuführen, Gewalttaten anzuzeigen, die 
zuvor in der hohen Dunkelziffer verschwanden. Mehr als 60 Prozent aller Eheschließungen erfolgten laut 
"Womankind" unter Zwang. 57 Prozent der Bräute seien jünger als 16 Jahre alt. 
 

(Gesellschaft für bedrohte Völker, Menschenrechtsreport 53, Juni 2008) 
 

Entsprechend den Berichten der Afghanistan Independet Human Rights Commission sind 68-80 % der Ehen in 
Afghanistan sog. "Zwangsehen". 
 

(South Asia Human Rights Index 2008) 
 

Gesundheitliche Situation für Frauen: 
 

[Auch] für werdende Mütter ist die gesundheitliche Situation noch immer katastrophal. Aufgrund mangelnder 
ärztlicher Versorgung stirbt eine von neun Müttern bei der Geburt ihres Kindes. Nur im westafrikanischen Staat 
Sierra Leone ist die Situation ebenso dramatisch. Alle 27 Minuten stirbt in Afghanistan eine Frau aufgrund von 
Komplikationen während der Schwangerschaft (Radio Free Asia, 10.5.2008). Nur 14 Prozent aller Frauen seien 
im Jahr 2006 während der Geburt von ausgebildetem medizinischem Personal begleitet worden. Aufgrund des 
Jahrzehnte langen Bürgerkrieges sind rund 1,5 Millionen Frauen zu Witwen geworden (IRIN, 30.1.2008). Ihre 
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Lage ist besonders schlimm, da sie keine finanzielle Unterstützung erhalten und sich und ihre Kinder oft nur mit 
Betteln ernähren können. 94 Prozent von ihnen können weder lesen noch schreiben. Dabei sind sie noch jung, 
durchschnittlich 35 Jahre, und haben meist vier Kinder. In ihrer Not ernähren sich immer mehr junge Frauen 
durch Prostitution, die offiziell verboten ist. Mit Schmiergeldern werden korrupte Polizisten zum Stillhalten 
bewegt. Dringend muss der Schutz von Frauen verbessert werden; die internationale Gemeinschaft muss von der 
Regierung nachdrücklich eine Umsetzung der in der Verfassung und in Gesetzen verbrieften Frauenrechte 
fordern. (Gesellschaft für bedrohte Völker, Menschenrechtsreport 53, Juni 2008) 
 

Die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen in Afghanistan liegt bei ca. 44 bis 46 Jahren. 
 

(South Asia Human Rights Index 2008, bzw. Human Rights Watch, Country Summary Afghanistan, January 
2008) 
 

III. Die obigen Feststellungen ergeben sich aus folgender Beweiswürdigung: 
 

1. Die Feststellungen zum persönlichen Hintergrund der Beschwerdeführerin ergeben sich aus dem 
erstinstanzlichen Akt, der Beschwerde und den Angaben der Beschwerdeführerin in der öffentlichen mündlichen 
Verhandlung. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof am 20.3.2009 hat die 
Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht, dass sie westliche Werte und die westliche Lebensart verinnerlicht hat. 
Ihr selbständiges und selbstbewusstes Auftreten wie auch die aktive Vertretung ihrer Interessen in der 
Verhandlung haben dies offenkundig gemacht. Die westliche Lebensführung, welche bereits Bestandteil der 
Identität der Beschwerdeführerin geworden ist, könnte nur noch unter beachtlichem Leidensdruck abgelegt 
werden. Dies ergibt sich aus den Aussagen der Beschwerdeführerin vor dem Asylgerichtshof sowie der 
Wahrnehmung der erkennenden Richter. 
 

2. Die Feststellungen zur aktuellen Situation in Afghanistan beruhen auf der angeführten Quelle. Der Bericht des 
Deutschen Auswärtigen Amtes nimmt seinerseits Bezug auf eine reihe anderer Quellen, wie Auskünfte von 
UNHCR und einer Vielzahl anderer teilweise vor Ort agierender Personen und Organisationen. 
 

IV. Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
 

1. Mit 01.01.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG 2005 BGBl. I Nr. 
100/2005, zuletzt geändert mit BGBl. I Nr. 29/2009) und ist auf die ab diesem Zeitpunkt gestellten Anträge auf 
internationalen Schutz, sohin auch auf den vorliegenden, anzuwenden. 
 

Mit dem Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz, BGBl. I Nr. 4/2008, mit dem unter anderem das 
Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG, zuletzt geändert mit BGBl. I Nr. 147/2008) erlassen und das Asylgesetz 2005 
und das Bundesverfassungsgesetz (B-VG) geändert worden sind, ist der Asylgerichtshof eingerichtet worden. 
 

Gemäß § 23 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I 4/2008) sind, 
soweit sich aus dem Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, 
BGBl. I Nr. 100, und dem Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. Nr. 10, nicht anderes ergibt, auf 
das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs 
"Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 61 AsylG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über Beschwerden gegen Bescheide des 
Bundesasylamtes, soweit nicht etwas anderes in § 61 Abs. 3 AsylG vorgesehen ist. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Rechtsmittelinstanz, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

2.1. Gemäß § 3 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich eine Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, 
der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatssicherheit oder 
Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist und glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat 
Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) droht. 
 

Der verwiesene Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention lautet: Im Sinne dieses Abkommens 
findet der Ausdruck "Flüchtling" auf jede Person Anwendung, die ... aus der begründeten Furcht vor Verfolgung 
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wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Gesinnung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den 
Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch 
nehmen will; ... 
 

2.2. Die Furcht der Beschwerdeführerin vor Verfolgung ist begründet: 
 

2.2.1. Im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan wäre die Beschwerdeführerin zunächst mit einer für sie prekären 
Sicherheitslage konfrontiert. Dies bedeutet, dass für sie in fast allen Teilen Afghanistans ein erhöhtes Risiko 
besteht, Eingriffen in ihre physische Integrität und Sicherheit ausgesetzt zu sein. Den Feststellungen zu Folge ist 
dieses Risiko sowohl als generelle, die afghanischen Frauen betreffende Gefährdung zu sehen (Risiko, Opfer 
einer Vergewaltigung oder eines sonstigen Übergriffs bzw Verbrechens zu werden) als auch als spezifische 
Gefährdung, bei non-konformem Verhalten (dh bei Verstößen gegen gesellschaftliche Normen wie 
beispielsweise Bekleidungsvorschriften) einer "Bestrafung" ausgesetzt zu sein. Aus beiden Aspekten resultierend 
ist die Beschwerdeführerin im Fall ihrer Rückkehr nach Afghanistan mit einer Situation konfrontiert, in der sie in 
der Ausübung grundlegender Menschenrechte beeinträchtigt ist. 
 

Der an die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen erstattete Bericht des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen vom 12. Juli 2002 über die Lage der afghanischen Frauen und Mädchen (Report of the 
Secretary-General on the situation of women and girls in the territories occupied by Afghan armed groups, 
submitted in accordance with Sub-Commssion resolution 2001/15) fordert, dass Verletzungen der 
Menschenrechte von Frauen und Mädchen in Afghanistan beendet werden müssten. In diesem Zusammenhang 
werden dringende Maßnahmen verlangt, um sicherzustellen, dass (a) gesetzliche Bestimmungen und 
Anordnungen, die Frauen und Mädchen diskriminieren und die volle Ausübung ihrer grundlegenden Rechte 
verhindern, aufgehoben werden sollen; (b) eine volle, gleichberechtigte und effektive Teilnahme von Frauen am 
bürgerlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Leben in Afghanistan ermöglicht wird; (c) 
das gleiche Recht der Frauen zu arbeiten und eine berufliche Position in allen Bereichen der afghanischen 
Gesellschaft einnehmen zu können, respektiert wird; (d) das gleiche Recht von Frauen und Mädchen auf 
Ausbildung ohne Schlechterstellung beachtet wird, sowie für eine Wiedereröffnung von Schulen im gesamten 
Land und die tatsächliche Zulassung von Frauen und Mädchen zur Ausbildung Sorge getragen wird; (e) das 
gleiche Recht von Frauen und Mädchen auf persönliche Sicherheit und körperliche Integrität respektiert wird 
und gegen die für Übergriffe gegen Frauen Verantwortlichen mit strafrechtlichen Mitteln vorgegangen wird; (f) 
das Recht der Frauen und Mädchen auf Bewegungsfreiheit respektiert wird und (g) ein effektiver und 
gleichberechtigter Zugang von Frauen und Mädchen zu gesundheitlichen Einrichtungen gewährleistet wird, um 
Frauen und Mädchen in ihrem Recht auf bestmögliche medizinische Versorgung zu schützen. 
 

Dem Bericht des Generalsekretärs zu Folge ist die Lage der afghanischen Frauen in den unter lit (a) bis (g) 
genannten Bereichen als hinsichtlich der Umsetzung der Menschenrechte mangelhaft zu qualifizieren. Das 
Ermittlungsverfahren im vorliegenden Fall hat das gleiche Ergebnis gezeigt. Am Beispiel der die Frauen und 
Mädchen betreffenden Einschränkungen der Bewegungsfreiheit (lit f) wird anschaulich, dass afghanische Frauen 
de facto einer Verletzung in grundlegenden Rechten ausgesetzt sind. Den Feststellungen zu Folge bestehen nach 
wie vor gesellschaftliche Normen dahingehend, dass Frauen sich nur bei Vorliegen bestimmter Gründe alleine 
außerhalb ihres Wohnraumes bewegen sollen. Widrigenfalls haben Frauen mit Beschimpfungen und 
Bedrohungen zu rechnen bzw. sind der Gefahr willkürlicher Übergriffe ausgesetzt. Einer afghanischen Frau ist 
es daher auch derzeit nicht möglich, sich ungehindert und sicher in der Öffentlichkeit zu bewegen. Hinsichtlich 
des unter lit (g) angesprochenen Zugangs zu bestmöglicher Gesundheitsversorgung ist auszuführen, dass - den 
Feststellungen zu Folge - derzeit selbst eine lediglich minimale Gesundheitsversorgung den afghanischen Frauen 
nach wie vor de facto dadurch vorenthalten ist, dass Frauen durch männliche Ärzte nicht behandelt werden 
dürfen und es nicht ausreichend Ärztinnen in Afghanistan gibt, so dass gerade im Bereich der Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe ein Gesundheitsproblem von besonders schwerwiegendem Ausmaß besteht. 
 

Den Ausführungen des der mündlichen Verhandlung beigezogenen Sachverständigen für die aktuelle politisch 
und menschenrechtliche Situation in Afghanistan ist zu entnehmen, dass sich an diesem Befund in der 
Zwischenzeit nichts Grundlegendes geändert hat. 
 

Für die Beschwerdeführerin wirkt sich die derzeitige Situation in Afghanistan so aus, dass sie im Fall einer 
Rückkehr einem Klima ständiger latenter Bedrohung, struktureller Gewalt und unmittelbaren Einschränkungen 
und durch das Bestehen dieser Situation einer Reihe von Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt ist. 
 

Zwar stellen diese Umstände keine Eingriffe von "offizieller" Seite dar, das heißt sie sind von der gegenwärtigen 
afghanischen Regierung nicht angeordnet. Andererseits ist es der Zentralregierung auch nicht möglich, für die 
umfassende Gewährleistung grundlegender Rechte und Freiheiten hinsichtlich der Bevölkerungsgruppe der 
afghanischen Frauen Sorge zu tragen. Der afghanische Staat kommt damit seinen (positiven) Schutzpflichten 
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hinsichtlich dieser Bevölkerungsgruppe nicht nach. (Grundrechtseingriff durch Unterlassung positiver 
Schutzpflichten). 
 

Insofern das die Beschwerdeführerin treffende Sicherheitsrisiko und die Einschränkungen in ihren persönlichen 
Rechten von Teilen der lokalen Bevölkerung ausgehen, ist die sie betreffende Situation als nicht-staatliches 
Verfolgungsrisiko zu qualifizieren. Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt auch von 
privaten Personen oder Gruppierungen ausgehender Verfolgung asylrechtliche Relevanz zu. Für die Beurteilung 
der asylrechtlichen Relevanz ist nicht auf die Qualifikation des Urhebers des Verfolgungsrisikos abzustellen, 
sondern lediglich auf die Möglichkeit, angesichts einer bestehenden Gefährdung ausreichenden Schutz im 
Herkunftsland in Anspruch zu nehmen. Nach der Rechtsprechung des VwGH ist zur Feststellung, ob ein solcher 
ausreichender Schutz vorliegt - wie ganz allgemein bei der Prüfung des Vorliegens von wohlbegründeter Furcht 
vor Verfolgung - ein "Wahrscheinlichkeitskalkül" heranzuziehen: "Eine für die Asylgewährung ausreichende 
Verfolgungsgefahr liegt nur dann vor, wenn eine Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit droht; die 
entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. Unter Zugrundelegung dieser Erwägung kommt es für die 
Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht, darauf an, ob für einen von dritter Seite aus den 
in der Flüchtlingskonvention genannten Gründen Verfolgten trotz staatlichen Schutzes der Eintritt eines - 
asylrelevante Intensität erreichenden - Nachteiles aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten ist (vgl. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law2, 1996, Seite 73). Für einen Verfolgten 
macht es nämlich keinen Unterschied, ob er aufgrund staatlicher Verfolgung mit der maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit einen Nachteil zu erwarten hat oder ihm dieser Nachteil aufgrund einer von dritten Personen 
ausgehenden, vom Staat nicht ausreichend verhinderbaren Verfolgung mit derselben Wahrscheinlichkeit droht. 
In beiden Fällen ist es ihm nicht möglich bzw. im Hinblick auf seine wohl begründete Furcht nicht zumutbar, 
sich des Schutzes seines Heimatlandes zu bedienen [Art. 1 Abschnitt A Z. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention] 
(VwGH, 22.3.2000, 99/01/0256). 
 

Im vorliegenden Fall ist daher zu prüfen, ob es der Beschwerdeführerin möglich ist, angesichts des sie 
betreffenden Sicherheitsrisikos ausreichenden Schutz im Herkunftsstaat in Anspruch zu nehmen bzw., ob der 
Eintritt des zu befürchtenden Risikos - trotz Bestehens von Schutzmechanismen im Herkunftsstaat - 
wahrscheinlich ist. Eine solche Wahrscheinlichkeit ist deshalb zu bejahen, weil - den Feststellungen zu Folge - in 
Afghanistan derzeit weder ein funktionierender Polizei- oder Justizapparat besteht, noch überhaupt davon 
auszugehen ist, dass der tatsächliche Machtbereich der gegenwärtigen Regierung über die Grenzen der 
Hauptstadt reicht. Den Feststellungen zu Folge ist weiters nicht davon auszugehen, dass im Wirkungsbereich 
einzelner lokaler Machthaber effektive Mechanismen zur Verhinderung von Übergriffen und Einschränkungen 
gegenüber Frauen bestünden; ganz im Gegenteil liegt den Feststellungen zu Folge ein derartiges Vorgehen 
gegenüber Frauen teilweise ganz im Sinne der lokalen Machthaber. Für die Beschwerdeführerin ist damit nicht 
mit ausreichender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sie angesichts des sie als Frau betreffenden 
Risikos, Opfer von Übergriffen und Einschränkungen zu werden, ausreichenden Schutz im Herkunftsstaat finden 
kann. 
 

Die die Beschwerdeführerin im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan bedrohende Situation ist in ihrer 
Gesamtheit von asylrelevanter Intensität. 
 

Zu der Lage von Frauen im Taliban-Regime vertrat der VwGH die Ansicht, dass bei einer ganzheitlichen 
Würdigung der von den Taliban gegen die Frauen getroffenen Maßnahmen, die asylrechtliche Intensität zu 
bejahen sei: "Betrachtet man die ... Eingriffe der Taliban in die Lebensbedingungen der afghanischen Frauen in 
ihrer Gesamtheit, so kann aber kein Zweifel bestehen, dass hier einer der Fälle vorliegt, in denen eine Summe 
von Vorschriften gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in Verbindung mit der Art ihrer Durchsetzung von 
insgesamt so extremer Natur ist, dass die Diskriminierung das Ausmaß einer Verfolgung im Sinne der 
Flüchtlingskonvention erreicht. In dieser Hinsicht ist abgesehen von anderen bizarren Aspekten des von den 
Taliban errichteten - und in der Praxis als Grundlage für willkürliche Gewaltanwendung benützten - Regelwerks 
vor allem auf die systematische Behinderung der medizinischen Versorgung hinzuweisen, die zumindest im 
Umkreis der zuvor auch der weiblichen Bevölkerung zugänglichen Einrichtungen eine unmittelbare Bedrohung 
des Lebens bedeutete. Schon das Fehlen der auch nur den Mindestanforderungen der Menschlichkeit 
entsprechenden Ausnahmen von den verordneten Regeln in Bezug auf den jederzeit möglichen Bedarf nach 
einer ärztlichen Behandlung kennzeichnet den Verfolgungscharakter dieser Form von Repression. Der 
zusätzlichen Betroffenheit etwa infolge fehlender Mittel zum Unterhalt oder durch das Fehlen männlicher 
Angehöriger, um sich "ausführen" lassen zu können oder Lebensmittel ins Haus zu bringen, bedarf es dazu nicht 
mehr. Erreichen die diskriminierenden Regeln selbst die asylrechtlich erforderliche Verfolgungsintensität, so 
kommt es auch auf zusätzliche Unverhältnismäßigkeiten im Falle des Zuwiderhandelns und mithin darauf, ob 
vom konkret betroffenen Asylwerber ein Zuwiderhandeln zu erwarten wäre, nicht an ..." (VwGH 16.4.2002, 
99/20/0483). 
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Den Feststellungen im vorliegenden Fall ist zu entnehmen, dass noch keine grundlegende Änderung der die 
afghanischen Frauen betreffenden Umstände im Vergleich zu der dem zitierten Erkenntnis zu Grunde liegenden 
Tatsachenlage stattgefunden hat. Den Feststellungen zu Folge waren diese Umstände nicht bloß auf die Politik 
der Taliban, sondern auf grundlegende traditionell-gesellschaftliche, den Status der afghanischen Frauen 
definierende Normen zurückzuführen, die von den Taliban lediglich in verschärfter Weise aufgegriffen worden 
sind. Aus dem Ende des Taliban-Regimes lässt sich daher eine grundlegende Änderung der die afghanischen 
Frauen betreffenden Umstände nicht ableiten. Die gegenwärtige Situation in Afghanistan geht somit in ihrer 
Gesamtheit und Vielgestaltigkeit nach wie vor über das Vorliegen einer bloßen (asylrechtlich nicht beachtlichen) 
Diskriminierung gegenüber Frauen hinaus. 
 

2.2.2. Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat schützende Sphäre des Einzelnen führt 
dann zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einem in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK festgelegten 
Grund, nämlich die Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
politische Gesinnung anknüpft. Im Fall der Beschwerdeführerin kommt ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe als Ursache des drohenden Eingriffs eine herausragende Bedeutung zu. Generell wird eine 
soziale Gruppe durch Merkmale konstituiert, die der Disposition der betreffenden Personen entzogen sind, 
beispielsweise das Geschlecht. Frauen stellen beispielsweise eine "besondere soziale Gruppe" im Sinne der GFK 
dar (vgl etwa Köfner/Nicolaus, Grundlagen das Asylrechts in der Bundesrepublik Deutschland, II, 456). 
 

Bereits im "Gemeinsamen Standpunkt" des Rates der Europäischen Union vom 4. März 1996 betreffend die 
harmonisierte Anwendung der Definition des Begriffs "Flüchtling" in Art. 1 des Genfer Abkommens vom 28. 
Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (abgedruckt bei Rohrböck a.a.O. RZ 407) wird zum Begriff der 
"sozialen Gruppe" ausgeführt: "Eine bestimmte soziale Gruppe umfasst in der Regel Personen mit ähnlichem 
Hintergrund, ähnlichen Gewohnheiten oder ähnlichem sozialen Status." Der kanadische Oberste Gerichtshof 
(Supreme Court) qualifizierte in den von Goodwin-Gill, The Refugee in International Law2, 1996, S. 359f, 
dargestellten Entscheidungen Frauen aus China, die bereits (mehr als) ein Kind haben und deshalb mit 
zwangsweise Sterilisierung rechnen müssen, als soziale Gruppe. Dieser Gerichtshof fand eine Definition des 
Begriffes der sozialen Gruppe, die drei Personenkreise umfasst, wobei einer dieser Kreise von Personen gebildet 
wird, die sich durch ein gemeinsames angeborenes oder unabänderliches Merkmal, wie z.B. Geschlecht, 
sprachliche Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung, auszeichnen. 
 

Bei der Beschwerdeführerin läge jedenfalls nach allen obigen Definitionen das unter Punkt 2.2.1. dargestellte 
Verfolgungsrisiko wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe (Gruppe der afghanischen 
Frauen) vor. 
 

3. Steht dem Asylwerber die gefahrlose 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 (VwGH 8.9.1999, 
98/01/0503; 25.11.1999, 98/20/0523). Den Feststellungen zu Folge ist für das gesamte afghanische Staatgebiet 
von einer Situation auszugehen, in der die Beschwerdeführerin dem die Frauen betreffenden erhöhten 
Sicherheitsrisiko und den daraus resultierenden Einschränkungen ausgesetzt wäre. Es ist somit gegenwärtig in 
keinem Teilgebiet Afghanistans von Verfolgungsfreiheit für die Beschwerdeführerin auszugehen. Eine interne 
Fluchtalternative für die Beschwerdeführerin besteht daher nicht. 
 

4. Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich die Beschwerdeführerin aus wohlbegründeter Furcht, wegen 
ihrer politischen Gesinnung und aus Gründen der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Frauen verfolgt zu 
werden, außerhalb Afghanistans befindet und im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land 
zurückzukehren und auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- und 
Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass 
der Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 


