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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Gregor MORAWETZ als Vorsitzenden und den Richter Dr. 
Elmar SAMSINGER als Beisitzer ¿ber die Beschwerde von XXXX, StA. Islamische Republik Afghanistan, 
gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 16. J¿nner 2013, Zl. 12 08.194-BAE, nach Durchf¿hrung einer 
m¿ndlichen Verhandlung am 29. Oktober 2013 zu Recht erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gem¿¿ ¿ 3 Abs. 1 AsylG 2005 i.d.g.F. der Status der 
Asylberechtigten zuerkannt. Gem¿¿ ¿ 3 Abs. 5 leg.cit. wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die 
Fl¿chtlingseigenschaft zukommt. 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Gregor MORAWETZ als Vorsitzenden und den Richter Dr. 
Elmar SAMSINGER als Beisitzer ¿ber die Beschwerde von XXXX, StA. Islamische Republik Afghanistan, 
gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 16. J¿nner 2013, Zl. 12 08.193-BAE, nach Durchf¿hrung einer 
m¿ndlichen Verhandlung am 29. Oktober 2013 zu Recht erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gem¿¿ ¿ 3 Abs. 1 AsylG 2005 i.d.g.F. der Status der 
Asylberechtigten zuerkannt. Gem¿¿ ¿ 3 Abs. 5 leg.cit. wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die 
Fl¿chtlingseigenschaft zukommt. 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Gregor MORAWETZ als Vorsitzenden und den Richter Dr. 
Elmar SAMSINGER als Beisitzer ¿ber die Beschwerde von XXXX, StA. Islamische Republik Afghanistan, 
gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 16. J¿nner 2013, Zl. 12 08.195-BAE, nach Durchf¿hrung einer 
m¿ndlichen Verhandlung am 29. Oktober 2013 zu Recht erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gem¿¿ ¿ 3 Abs. 1 AsylG 2005 i.d.g.F. der Status der 
Asylberechtigten zuerkannt. Gem¿¿ ¿ 3 Abs. 5 leg.cit. wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die 
Fl¿chtlingseigenschaft zukommt. 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Gregor MORAWETZ als Vorsitzenden und den Richter Dr. 
Elmar SAMSINGER als Beisitzer ¿ber die Beschwerde von XXXX, StA. Islamische Republik Afghanistan, 
gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 16. J¿nner 2013, Zl. 12 08.196-BAE, nach Durchf¿hrung einer 
m¿ndlichen Verhandlung am 29. Oktober 2013 zu Recht erkannt: 
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Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gem¿¿ ¿ 3 Abs. 1 AsylG 2005 i.d.g.F. der Status der 
Asylberechtigten zuerkannt. Gem¿¿ ¿ 3 Abs. 5 leg.cit. wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die 
Fl¿chtlingseigenschaft zukommt. 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Gregor MORAWETZ als Vorsitzenden und den Richter Dr. 
Elmar SAMSINGER als Beisitzer ¿ber die Beschwerde von XXXX, StA. Islamische Republik Afghanistan, 
gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 16. J¿nner 2013, Zl. 12 08.197-BAE, nach Durchf¿hrung einer 
m¿ndlichen Verhandlung am 29. Oktober 2013 zu Recht erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gem¿¿ ¿ 3 Abs. 1 AsylG 2005 i.d.g.F. der Status der 
Asylberechtigten zuerkannt. Gem¿¿ ¿ 3 Abs. 5 leg.cit. wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die 
Fl¿chtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

Entscheidungsgr¿nde: 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

Der Herkunftsstaat der beschwerdef¿hrenden Parteien ist Afghanistan. Die Erstbeschwerdef¿hrerin ist die Gattin 
des Zweitbeschwerdef¿hrers und Mutter ihrer gemeinsamen Kinder, des Dritt- und Viertbeschwerdef¿hrers 
sowie der F¿nftbeschwerdef¿hrerin. 
 

Sie geh¿ren alle der Volksgruppe der Madan an und stellten jeweils am 3. Juli 2012 einen Antrag auf 
internationalen Schutz. 
 

Mit den nunmehr angefochtenen oben angef¿hrten Bescheiden des Bundesasylamtes wurden die Antr¿ge auf 
internationalen Schutz der beschwerdef¿hrenden Parteien gem. ¿ 3 Abs. 1 AsylG abgewiesen und ihnen der 
Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) sowie gem¿¿ ¿ 8 Abs. 1 Z 1 leg.cit. der Status des subsidi¿r 
Schutzberechtigten in Bezug auf ihren Herkunftsstaat Afghanistan nicht zuerkannt (Spruchpunkt II.), wobei 
gleichzeitig ihre Ausweisung aus dem ¿sterreichischen Bundesgebiet nach Afghanistan gem¿¿ ¿ 10 Abs. 1 Z 2 
AsylG. ausgesprochen wurde (Spruchpunkt III.). Begr¿ndend wurde im Wesentlichen ausgef¿hrt, dass die 
beschwerdef¿hrenden Parteien nicht glaubw¿rdig dartun haben k¿nnen, dass ihnen im Herkunftsstaat 
asylrelevante Verfolgung drohe. 
 

Gegen diese Bescheide erhoben die beschwerdef¿hrenden Parteien fristgerecht Beschwerde. 
 

Anl¿sslich der ¿ffentlichen m¿ndlichen Verhandlung am 29. Oktober 2013, zu der ein Vertreter des 
Bundesasylamts entschuldigt nicht erschienen ist, wurde Beweis aufgenommen durch Einvernahme der Erst- und 
F¿nftbeschwerdef¿hrerin, sowie des Zweit- und Drittbeschwerdef¿hrers, weiters durch Einsichtnahme in die 
Verwaltungsakten des Bundesasylamtes sowie in die Akten des Asylgerichtshofes, wobei das Bundesasylamt 
lediglich schriftlich die Abweisung der Beschwerden beantragte. Die Einvernahmen erfolgten unter Beiziehung 
einer Dolmetscherin f¿r die Sprache Punjabi. 
 

Vor dem Asylgerichtshof wurde von der Erstbeschwerdef¿hrerin im Wesentlichen ihre auf ein selbstbestimmtes 
Leben gerichtete Einstellung ("westliche Gesinnung") thematisiert. 
 

So w¿rde die Erstbeschwerdef¿hrerin sich in ¿sterreich in der ¿ffentlichkeit westlich kleiden, einen Deutschkurs 
besuchen, den Haushalt zur G¿nze organisieren und auch alleine im Park spazieren gehen. Sie habe schon 
gelernt sich auf einem Gem¿semarkt zu orientieren und auch die deutschen Bezeichnungen f¿r die Gem¿sesorten 
sind ihr gel¿ufig. Hier in ¿sterreich gehe sie alleine einkaufen, k¿nne sie sich hier frei auf der Stra¿e bewegen 
und selbst ¿ber ihr Leben entscheiden. In Bezug auf ihre Kinder k¿nne sie sich durchaus vorstellen, dass diese 
auch einen Ehepartner anderen Glaubens w¿hlen k¿nnten. Auch f¿r ihre Kinder seien hier die M¿glichkeiten in 
die Schule zu gehen sehr gut und k¿nnten sich diese hier frei bewegen. In Afghanistan sei sie konkreten, sie als 
Frau betreffenden Bedrohungen ausgesetzt gewesen, vor denen sie sich hier in ¿sterreich nicht f¿rchten m¿sse. 
Sie habe sich an die in ¿sterreich herrschenden Umst¿nde bereits gew¿hnt und k¿nne sich daher nicht vorstellen, 
nach Afghanistan zur¿ckzukehren, wo sie keine Bildung erlangen und unbegleitet nicht einmal das Haus 
verlassen habe k¿nnen. 
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Ihre diesbez¿glichen Angaben wurden von ihrem Gatten, dem Zweitbeschwerdef¿hrer, der eine vergleichbare 
Einstellung nachweisen konnte, im Wesentlichen best¿tigt. Der Zweitbeschwerdef¿hrer verzichtete in der 
Beschwerdeverhandlung auf die Er¿rterung seiner Fluchtgr¿nde. 
 

Auch f¿r ihre gemeinsamen Kinder wurden keine eigenen Fluchtgr¿nde geltend gemacht. 
 

2. Aufgrund des durchgef¿hrten Ermittlungsverfahrens steht nachstehender entscheidungswesentlicher 
Sachverhalt als erwiesen fest: 
 

2.1 Zu den Personen: 
 

Die beschwerdef¿hrenden Parteien sind afghanische Staatsangeh¿rige und geh¿ren der Volksgruppe der Madan 
an. Sie sind Vertreter der Religion der Shiks. Ihre Identit¿ten stehen fest. Sie sind unbescholten und sind sie 
seinerzeit gemeinsam illegal in ¿sterreich eingereist. Seit diesem Zeitpunkt leben s¿mtliche beschwerdef¿hrende 
Parteien in einem gemeinsamen Haushalt. 
 

¿ber die Gr¿nde, warum die beschwerdef¿hrenden Parteien ihr Herkunftsland verlassen haben, werden keine 
Feststellungen getroffen. Bei der Erstbeschwerdef¿hrerin handelt es sich um eine Frau, die an dem in Europa 
mehrheitlich gelebten, allgemein als "westlich" bezeichneten Frauen- und Gesellschaftsbild orientiert ist. Mit 
ihrer Flucht nach ¿sterreich wollte sie auch ihre Vorstellungen ¿ber die einer Frau zustehenden Rechte 
verwirklichen und nach diesen Ma¿st¿ben ihr weiteres Leben gestalten. Sie hat inzwischen eine auf ein 
selbstbestimmtes Leben gerichtete Einstellung angenommen und verinnerlicht. Auf Grund dieser "westlichen 
Gesinnung" unterliegt sie in Afghanistan einem realen Risiko, von privater Seite ausgehende Verfolgung zu 
erleiden, wobei ihr in Bezug auf diese Verfolgung weder effizienter staatlicher Schutz noch eine innerstaatliche 
Fluchtalternative zukommt. 
 

2.2. Zur Situation in der Islamischen Republik Afghanistan: 
 

2.2.1. ¿berblick ¿ber die politische Lage: 
 

Der Pr¿sident wird direkt gew¿hlt. Die letzten Pr¿sidentschafts- und Provinzratswahlen fanden im August 2009 
statt. Pr¿sident Karsai ging abermals als Sieger aus den Wahlen hervor. Laut afghanischer Verfassung ist es 
Pr¿sident Karsai nicht erlaubt, f¿r eine dritte Amtszeit zu kandidieren. Die n¿chsten Pr¿sidentschaftswahlen 
werden am 5. April 2014 stattfinden. Die afghanische Nationalversammlung ("Shuraye Melli") besteht aus dem 
Unterhaus (Volksvertretung, "Wolesi Jirga") und dem Oberhaus (¿ltestenrat/Senat, "Meshrano Jirga"), die nach 
dem Modell eines klassischen Zweikammersystems gleichberechtigt an der Gesetzgebung beteiligt sind. Beide 
Kammern haben sich am 19.12.2005 erstmals konstituiert. Nach der Ver¿ffentlichung der Ergebnisse der 
Unterhauswahl vom 18.09.2010 ist das neue Parlament am 26.01.2011 zusammengetreten. Die 
Auseinandersetzung um die Ergebnisse bei den Parlamentswahlen hielt ¿ber die kommenden Monate aber an 
und m¿ndete am 21.08.2011 in der Entscheidung der Unabh¿ngigen Wahlkommission, noch neun Abgeordneten 
wegen Wahlbetrugsvorw¿rfen das Mandat zu entziehen. [vgl.: Deutsches Ausw¿rtiges Amt, Bericht ¿ber die 
asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan, vom 10.01.2012, S.1; United 
States, Country on Human Rights Practices 2012 - Afghanistan, vom 19.04.2013, S.1, Deutsches Ausw¿rtiges 
Amt, Innenpolitik, vom April 2013] 
 

2.2.2. Sicherheitslage: 
 

Die Gewalt in Afghanistan erreichte im Jahr 2011 das h¿chste Niveau seit dem Fall des Taliban-Regimes im 
2001 - mit zahlreichen Todesopfern bei Koalitionstruppen und Zivilbev¿lkerung [The Guardian vom 
14.09.2011]. In den ersten 8 Monaten des Jahres 2011 hat es im Schnitt 2.108 sicherheitsrelevante Vorf¿lle 
gegeben, was gegen¿ber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr einen Anstieg um 39 % darstellt [Report des UN-
Security Council vom 23.06.2011]. In den ersten 6 Monaten des Jahres 2012 sanken wiederum die Angriffe 
regierungsfeindlicher Gruppierungen landesweit im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres um 38 %, 
wobei diese Zahl Entf¿hrungen oder Drohungen bzw. kriminelle Vorf¿lle nicht erfasst; die Verringerung der 
Angriffe wird auch als taktische Reaktion der regierungsfeindlichen Kr¿fte auf den R¿ckzug der internationalen 
Truppen gedeutet [ANSO Quarterly Report vom Juni 2012]. Die Angaben ¿ber einen R¿ckgang 
regierungsfeindlicher Attacken stehen im Kontrast zu den ver¿ffentlichten Zahlen der Nato, denen zufolge die 
Angriffe der Taliban zwischen April und Juni 2012 um 11 % gegen¿ber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres 
gestiegen sind [BBC-News vom 08.08.2012, Online-Zugriff am 13.08.2012]. Die Zahl an zivilen Opfern des 
Konflikts betrug im ersten Halbjahr 2012 1.145 Tote und 
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1.945 Verletzte und sank damit um 15 % gegen¿ber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, womit die 
Opferzahlen erstmals seit f¿nf Jahren nicht zugenommen, sondern abgenommen haben; dennoch bleibt die Zahl 
an zivilen Opfern - im Vergleich zu 2010 - Besorgnis erregend [Midyear Report der United Nations Assistance 
Mission in Afghanistan (UNAMA) vom Juli 2012]. Konkret sch¿tzt UNHCR die Situation in Helmand, 
Kandahar, Kunar und in Teilen der Provinzen Ghazni und Khost aufgrund der hohen Zahl von zivilen 
Todesopfern, H¿ufigkeit sicherheitsrelevanter Zwischenf¿lle und Anzahl von (auf Grund des bewaffneten 
Konflikts) vertriebenen Personen als eine Situation allgemeiner Gewalt ein [Zusammenfassung der UNHCR-
Richtlinien vom 24.03.2011]. Seit August 2008 liegt die Sicherheitsverantwortung f¿r den st¿dtischen Bereich 
der Provinz Kabul nicht l¿nger in den H¿nden von ISAF, sondern der afghanischen Armee und Polizei. Dem 
landesweiten Trend folgend ver¿bte die Aufstandsbewegung seit Januar 2011 auch in der Hauptstadt Kabul 
mehrere spektakul¿re Selbstmordanschl¿ge gegen nicht-milit¿rische Ziele (Anschlag auf ein Einkaufszentrum 
und auf einen insbesondere von Ausl¿ndern frequentierten Supermarkt, Angriff auf das ANA-Krankenhaus, 
Anschlag auf das Interncontinental Hotel, Anschl¿ge auf das Botschaftsviertel, Ermordung Ex-Pr¿sident 
Rabbani). Damit endete in Kabul eine praktisch anschlagsfreie Zeit von fast 18 Monaten. Dessen ungeachtet ist 
die Sicherheitslage in Kabul jedoch unver¿ndert stabil und weiterhin deutlich ruhiger als noch vor zwei Jahren. 
Medienwirksame Anschl¿ge auf Einrichtungen mit Symbolcharakter sind auch zuk¿nftig nicht auszuschlie¿en 
[Deutsches Ausw¿rtiges Amt, Bericht zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage, vom 10.01.2012, S. 12]. Die 
Anzahl der ver¿bten Angriffe von bewaffneten Oppositionsgruppen in den ersten 3 Monaten des Jahres 2013 ist 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 47 Prozent angestiegen. Die Anzahl der Angriffe best¿tigen, dass der 
R¿ckgang der Gewalt im vergangenen Jahr kein Anzeichen einer dauerhaft verminderten Kampff¿higkeit der 
bewaffneten Oppositionsgruppen gewesen ist. Bewaffnete Oppositionsgruppen greifen weiterhin zunehmend 
afghanische Ziele an. Bis Ende 2014 werden die internationalen Kampftruppen Afghanistan verlassen haben. 
[Deutsches Ausw¿rtiges Amt, Bericht zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage, vom 04.06.2013, S.4; vgl.: 
ANSO, 1. Quartalsbericht 2013, vom 25.04.2013, S.9] 
 

2.2.3. Menschenrechte 
 

Die Menschenrechtssituation in Afghanistan verbessert sich weiter, allerdings langsam. Die universellen 
Menschenrechte sind in der afghanischen Verfassung verankert, aber bei weitem noch nicht vollst¿ndig 
verwirklicht. Durch den allgemeinen Islamvorbehalt darf laut Verfassung kein Gesetz im Widerspruch zum 
Islam stehen. Eine Hierarchie der Normen ist nicht gegeben. Diese Unklarheit und das Fehlen einer 
Autorit¿tsinstanz zur einheitlichen Interpretation der Verfassung f¿hren nicht nur zur willk¿rlichen Anwendung 
eines Rechts, sondern auch immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen. Insbesondere die Lage der Frauen 
bleibt in der konservativ-islamischen Gesellschaft schwierig. Die gr¿¿te Bedrohung der Menschenrechte geht 
weiterhin von der bewaffneten Aufstandsbewegung aus Was Repressionen Dritter anbelangt, geht die gr¿¿te 
Bedrohung der Menschenrechte von lokalen Machthabern und Kommandeuren aus. Es handelt sich meist um 
Anf¿hrer von Milizen, die nicht mit staatlichen Befugnissen, aber mit faktischer Macht ausgestattet sind, die sie 
h¿ufig missbrauchen. Die Zentralregierung hat auf viele dieser Menschenrechtsverletzer kaum Einfluss und kann 
sie nur begrenzt kontrollieren oder ihre Taten untersuchen oder verurteilen. Wegen des schwachen Verwaltungs- 
und Rechtswesens bleiben diese Menschenrechtsverletzungen daher h¿ufig ohne Sanktionen. Immer wieder 
kommt es zu Exekutionen durch nicht-staatliche Akteure vor allem auch der Insurgenz, die sich auf traditionelles 
Recht berufen und die Vollstreckung der Todesstrafe mit dem Islam legitimieren. Die afghanische Regierung 
verurteilt diese Exekutionen ¿ffentlich. Die Ausweichm¿glichkeiten f¿r diskriminierte, bedrohte oder verfolgte 
Personen h¿ngen ma¿geblich vom Grad ihrer sozialen Verwurzelung, ihrer Ethnie und ihrer finanziellen Lage 
ab. Die gr¿¿eren St¿dte bieten aufgrund ihrer Anonymit¿t eher Schutz als kleine St¿dte oder 
Dorfgemeinschaften. [Deutsches Ausw¿rtiges Amt, Bericht zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage, vom 
04.06.2013, S. 4, 13-16] 
 

2.2.4. Justiz und Strafverfolgung 
 

Verwaltung und Justiz funktionieren nur sehr eingeschr¿nkt. Eine einheitliche Anwendung der verschiedenen 
Rechtsquellen (kodifiziertes Recht, Scharia, Gewohnheits-/Stammesrecht) ist nicht gegeben. Auch 
rechtsstaatliche (Verfahrens-)Prinzipien werden l¿ngst noch nicht ¿berall eingehalten. Durch Einflussnahme und 
Zahlung von Bestechungsgeldern durch machtvolle Akteure an die Justiz und Verwaltung werden 
Entscheidungen nach rechtsstaatlichen Grunds¿tzen in weiten Teilen verhindert. Vereinzelt gibt es Berichte von 
K¿rperstrafen nach islamischem Recht (Auspeitschungen, Steinigungen, Amputationen). Zur Verh¿ngung dieser 
Strafen kommt es im l¿ndlichen Raum eher als in den St¿dten, da die l¿ndlichen Gebiete durch ihre 
Abgeschnittenheit und strukturelle R¿ckst¿ndigkeit eine Regulierung oder ¿ffentliche Ordnung nur sehr begrenzt 
zulassen. [Deutsches Ausw¿rtiges Amt, Bericht zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage, vom 04.06.2013, S. 
4-5, 16] 
 

2.2.5. Frauen in Afghanistan 
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2.2.5.1. Grunds¿tzliches 
 

Die Situation der Frauen war bereits vor dem Taliban-Regime durch sehr strenge Scharia-Auslegungen und 
archaisch-patriarchalische Ehrenkodizes gepr¿gt. So war die Burka auch vor der Taliban-Herrschaft bei der 
l¿ndlichen weiblichen Bev¿lkerung ein ¿bliches Kleidungsst¿ck. Viele Frauen tragen sie noch immer, weil sie 
sich damit vor ¿bergriffen sicher f¿hlen. [Deutsches Ausw¿rtiges Amt, Bericht zur asyl- und 
abschiebungsrelevanten Lage, vom 10.01.2012, S. 20]. W¿hrend sich die Situation der Frauen seit dem Ende der 
Taliban-Herrschaft wesentlich verbessert hat, bleibt die vollumf¿ngliche Durchsetzung der Frauenrechte 
innerhalb der konservativ-islamischen afghanischen Gesellschaft schwierig. Die Lage der Frauen kann sich 
allerdings je nach regionalem und sozialem Hintergrund stark unterscheiden. Afghanistan verpflichtet sich in 
seiner Verfassung durch die Ratifizierung internationaler Konventionen und durch nationale Gesetze, die Rechte 
der Frauen zu achten und zu st¿rken. In der Praxis mangelt es jedoch oftmals an der praktischen Umsetzung 
dieser Rechte. Viele Frauen sind sich ihrer in der Verfassung garantierten und im Islam vorgegebenen Rechte 
nicht bewusst. Eine Verteidigung ihrer Rechte ist in einem Land, in dem die Justiz stark konservativ-traditionell 
gepr¿gt und ¿berwiegend von m¿nnlichen Richtern bestimmt wird, nur in wenigen F¿llen m¿glich. Staatliche 
Akteure aller drei Gewalten sind h¿ufig nicht in der Lage - oder aufgrund konservativer Wertevorstellungen 
nicht gewillt -, Frauenrechte zu sch¿tzen [Deutsches Ausw¿rtiges Amt, Bericht zur asyl- und 
abschiebungsrelevanten Lage, vom 04.06.2013, S.12]. In den vergangenen Jahren hat sich die Situation der 
Frauen im Land drastisch verschlimmert [Die Presse vom 15.07.2012]. Wenngleich gem¿¿ Art. 22 der 
afghanischen Verfassung M¿nner und Frauen gleiche Rechte und Pflichten haben, ist davon auszugehen, dass 
insbesondere Schuras die Rechte von Frauen tendenziell weniger achten, oft ¿berhaupt nicht. Frauen werden in 
Familien-, Erb-, Zivilverfahren sowie im Strafrecht benachteiligt. Dies gilt vor allem hinsichtlich des 
Straftatbestandes "Ehebruch", wonach selbst Opfer von Vergewaltigungen bestraft werden k¿nnen. Es gibt 
Berichte, dass Frauen wegen "Ehebruchs" von Ehem¿nnern oder anderen Familienmitgliedern umgebracht 
werden (sog. "Ehrenmorde", die besonders in den paschtunischen Landesteilen vorkommen k¿nnen). Das 
durchschnittliche Heiratsalter von M¿dchen liegt bei 15 Jahren, obwohl ein Mindestheiratsalter von 16 Jahren 
gesetzlich verankert ist. Zwangsheirat bereits im Kindesalter, "Austausch" weiblicher Familienangeh¿riger zur 
Beilegung von Stammesfehden sowie weit verbreitete h¿usliche Gewalt kennzeichnen die Situation der Frauen. 
Opfer sexueller Gewalt sind dabei auch innerhalb der Familie stigmatisiert. Das Sexualdelikt wird in der Regel 
als "Entehrung" der gesamten Familie aufgefasst. Die Anzeige von Sexualverbrechen 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 unsachgem¿¿er Anwendung von Beweisvorschriften oder zum Schutz vor 
der eigenen Familie, die eher die Frau oder Tochter eingesperrt als ihr Ansehen besch¿digt sehen will. Viele 
Frauen sind wegen sog. Sexualdelikte inhaftiert, weil sie sich beispielsweise einer Zwangsheirat durch Flucht zu 
entziehen versuchten, vor einem gewaltt¿tigen Ehemann flohen oder weil ihnen vorgeworfen wurde, ein 
uneheliches Kind geboren zu haben [Deutsches Ausw¿rtiges Amt, Bericht zur asyl- und abschiebungsrelevanten 
Lage, vom 10.01.2012, S. 21]. Frauen droht insbesondere bei Verst¿¿en gegen Kleidervorschriften und 
Moralvorschriften, wie z.B. berufliche Aktivit¿ten, Beziehungen zu einem Nicht-Muslim, au¿ereheliche sexuelle 
Kontakte, Zwangsheirat oder Mitarbeit bei Frauenorganisationen, eine unverh¿ltnism¿¿ig harte Bestrafung bis 
hin zu extralegalen T¿tungen, wie etwa auch Ehrenmorde [Bericht der Schweizerischen Fl¿chtlingshilfe vom 
26.02.2009]. Beobachter berichteten, dass wegen moralischer Delikte beinahe ausschlie¿lich Frauen inhaftiert 
werden [Country Report des U.S. Department of State vom 24.05.2012]. Anfang Juli 2012 wurde in einem Dorf 
in der Provinz Parwan, etwa eine Autostunde von Kabul entfernt, eine 22-j¿hrige Frau als (angebliche) 
Ehebrecherin mit mehreren Sch¿ssen vor einem teilweise jubelnden Publikum hingerichtet; die Provinzregierung 
beschuldigte die Taliban, die jedoch jede Verantwortung von sich wiesen [Der Spiegel-Online vom 08.07.2012, 
download am 31.07.2012]. 
 

AIHRC registrierte im Berichtszeitraum eine steigende Anzahl von Vergewaltigungen, Misshandlungen und 
¿hnlichen v.a. gegen Frauen gerichtete Straftaten. Weitgehend besteht aber Einigkeit dar¿ber, dass diese 
Zunahme im Wesentlichen darauf zur¿ckzuf¿hren ist, dass solche Straftaten vermehrt angezeigt werden. Auch 
eine erh¿hte Sensibilisierung auf Seiten der afghanischen Polizei und Justiz f¿hrt zu einer sich langsam aber 
stetig verbessernden Lage der Frauen in Afghanistan. Dennoch geschieht es immer wieder, dass Frauen, die 
entweder eine solche Straftat zur Anzeige bringen oder aber von der Familie aus Gr¿nden der Ehrenrettung 
angezeigt werden, wegen sog. Sittenverbrechen oder "Verlassen der ehelichen Wohnung" inhaftiert werden. Laut 
einem Bericht von Human Rights Watch von M¿rz 2012 befanden sich in Afghanistan ca. 400 Frauen wegen 
solcher "Verbrechen" in Haft. Weibliche Opfer von h¿uslicher Gewalt oder Vergewaltigungen sind meist auf 
Schutzm¿glichkeiten au¿erhalb der Familie angewiesen, da die Familie oft (mit-)urs¿chlich f¿r die Notlage ist. 
Landesweit gibt es Frauenh¿user, deren Angebot reichlich in Anspruch genommen wird. Die Frauenh¿user sind 
in der afghanischen Gesellschaft h¿chst umstritten, da immer wieder Ger¿chte gestreut werden, diese H¿user 
seien Orte f¿r unmoralische Handlungen und die Frauen seien in Wahrheit Prostituierte. Das Schicksal von 
Frauen, die auf Dauer weder zu ihren Familien noch zu ihren Ehem¿nnern zur¿ckkehren k¿nnen, ist bisher ohne 
Perspektive. F¿r diese erste "Generation" von Frauen, die sich seit Ende der Taliban-Herrschaft in den 
Schutzeinrichtungen eingefunden haben, hat man in Afghanistan bisher keine L¿sung gefunden. Generell ist in 
Afghanistan das Prinzip eines individuellen Lebens weitgehend unbekannt. Auch unverheiratete Erwachsene 
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leben in der Regel im Familienverband. F¿r Frauen ist ein alleinstehendes Leben au¿erhalb des 
Familienverbandes bisher undenkbar. [Deutsches Ausw¿rtiges Amt, Bericht zur asyl- und 
abschiebungsrelevanten Lage, vom 04.06.2013, S.12-13]. 
 

UNHCR ist der Auffassung, dass insbesondere Frauen, die angeblich gegen gesellschaftliche Sitten versto¿en 
haben - einer Verfolgungsgefahr auf Grund der Zugeh¿rigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe ausgesetzt 
sein k¿nnen, abh¿ngig von den individuellen Umst¿nden des Einzelfalls. Frauen, deren Verhalten als nicht mit 
den von der Gesellschaft, der Tradition und dem Gesetz auferlegten Geschlechterrollen vereinbar angesehen 
wird, k¿nnen Opfer von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, insbesondere von Ehrenmorden, 
Vergewaltigung, Entf¿hrung, Zwangsabtreibung und h¿uslicher Gewalt werden [Zusammenfassung der 
UNHCR-Richtlinien vom 24.03.2011]. Soziale Gebr¿uche beschr¿nken die Bewegungsfreiheit von Frauen ohne 
m¿nnlichen Begleiter [Country Report des U.S. Department of State vom 24.05.2012]. In den l¿ndlichen 
Gegenden im S¿den und S¿dosten des Landes wird Frauen das Verlassen der eigenen vier W¿nde untersagt und 
ihre Rolle in vielen F¿llen auf die der Mutter reduziert. Die sich generell verschlechternde Sicherheitslage in 
Afghanistan wirkt sich insofern negativ auf Frauen aus, als diese durch die bestehende Unsicherheit noch 
verletzlicher erscheinen und auch in offeneren Kreisen dazu aufgefordert werden, sich aus Sicherheitsgr¿nden 
innerhalb der sog. "boundary walls" aufzuhalten [Bericht zur Fact Finding Mission vom Dezember 2010]. In 
Gebieten, die unter der effektiven Gewalt der Taliban und Hezb-i Islami stehen, sind Frauen in einer Vielzahl 
von Berufen, einschlie¿lich als Staatsbedienstete, Opfer von zielgerichteten Angriffen sind [Zusammenfassung 
der UNHCR-Richtlinien vom 24.03.2011]. Alleinstehende Frauen oder Frauen ohne m¿nnlichen Schutz 
(mahram) - einschlie¿lich geschiedener Frauen, unverheirateter, jedoch nicht jungfr¿ulicher Frauen und Frauen, 
deren Verlobung gel¿st wurde - sind gesellschaftlicher Stigmatisierung und allgemeiner Diskriminierung 
ausgesetzt. Alleinlebenden Frauen ohne m¿nnliche Unterst¿tzung und Schutz fehlt es grunds¿tzlich an Mitteln 
zum ¿berleben, da sie auf Grund der existierenden sozialen Normen Einschr¿nkungen ausgesetzt sind, 
einschlie¿lich Einschr¿nkungen der Bewegungsfreiheit [Zusammenfassung der UNHCR-Richtlinien vom 
24.03.2011]. 
 

2.2.5.2. Bildungs- und Gesundheitsversorgung f¿r Frauen 
 

Nachdem Frauen in der Zeit des Taliban-Regimes von jeglicher Bildung ausgeschlossen waren, liegt die 
Alphabetisierungsrate bei Frauen Sch¿tzungen zufolge in der Gr¿¿enordnung von 10%. Nach Angaben von 
UNICEF k¿nnen nur 18% der M¿dchen und Frauen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren lesen und schreiben. F¿r 
die wenigen hochqualifizierten Afghaninnen hat sich jedoch der Zugang zu ad¿quaten T¿tigkeiten bei der 
Regierung verbessert. Die Entwicklungsm¿glichkeiten f¿r M¿dchen und Frauen bleiben durch die strenge 
Ausrichtung an Traditionen und fehlender Schulbildung weiterhin wesentlich eingeschr¿nkt. Wiederholte 
Gasangriffe auf M¿dchenschulen best¿tigen, dass Schulbildung f¿r M¿dchen immer noch von einem Teil der 
Bev¿lkerung abgelehnt wird [Deutsches Ausw¿rtiges Amt, Bericht zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage, 
vom 10.01.2012, S. 22]. Der Zugang zu Bildung, Gesundheit und Arbeit steht jedoch vielen Frauen nur 
theoretisch offen, praktisch sind sie die am meisten von der Armut, Diskriminierung und Rechtlosigkeit 
betroffene Bev¿lkerungsgruppe geblieben. In vielen Landesteilen sind sie vom ¿ffentlichen Leben weiterhin 
weitgehend ausgeschlossen. Gezielte ¿bergriffe radikal-muslimischer Kr¿fte auf Frauen und M¿dchen sind 
allt¿glich. So soll der Schulbesuch von M¿dchen verhindert werden [Gesellschaft f¿r bedrohte V¿lker, 
Menschenrechtsreport 53 vom Juni 2008]. Bei der Gesundheitsversorgung geh¿ren Kinder und Frauen zu den 
speziell vernachl¿ssigten Personengruppen: Die M¿ttersterblichkeitsrate ist mit 1600 - 1900 auf 100.000 
Geburten weltweit die zweith¿chste. Bei rund 70 - 85 % der Geburten war keine daf¿r ausgebildete Person 
anwesend. Der Zugang zu medizinischen Einrichtungen ist f¿r Frauen kulturell bedingt schlechter als f¿r 
M¿nner. Dies gilt insbesondere dann, wenn kein weibliches Gesundheitspersonal anwesend ist. Im Bereich der 
psychischen Erkrankungen existieren in Afghanistan nur sehr limitierte Einrichtungen und eine h¿chst 
rudiment¿re Behandlung [Bericht der Schweizerischen Fl¿chtlingshilfe vom 21.08.2008]. Der vorhandene Anteil 
an ¿rztinnen (23 %) stellt insofern ein Problem dar, als sich Frauen nur von Frauen behandeln lassen wollen bzw. 
die Ehem¿nner und V¿ter nur eine Behandlung durch Frauen zulassen. Der Grund f¿r den Mangel an weiblichen 
¿rzten liegt in der schlechten Sicherheitslage in vielen l¿ndlichen Gebieten. In Kabul selbst gibt es zwei 
Entbindungsstationen. Vor allem am Land ist die medizinische Behandlung f¿r Frauen deshalb schwierig. Sie 
erhalten medizinische Hilfe meist von ¿lteren Frauen ohne entsprechende medizinische Instrumente. Dies ist 
auch ein Grund f¿r die hohe Kinder- und M¿ttersterblichkeit [Bericht zur Fact Finding Mission vom Dezember 
2010]. Aufgrund der Ausbreitung des Konfliktes haben noch weniger Frauen Zugang zu Gesundheits- und 
Bildungseinrichtungen, und in den von den Taliban kontrollierten Gebieten sehen sich Frauen mit der rigiden 
Auslegung der Shari'a konfrontiert, welche die Rechte der Frauen zus¿tzlich massiv einschr¿nkt [Bericht der 
Schweizerischen Fl¿chtlingshilfe vom 01.11.2011]. 
 

2.2.5.3 Zwangsheirat 
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Jedes Jahr begehen mehrere hundert Frauen Selbstmord aus Verzweiflung ¿ber Entf¿hrungen, Zwangsheirat und 
Gewalt. Sogar M¿dchen im Alter von nur sechs Jahren werden zwangsweise verheiratet. Sie werden nicht nur 
durch ihre M¿nner sondern auch durch deren Familienangeh¿rige mit Vergewaltigung und einem Leben in 
Sklaverei bedroht. Oft d¿rfen sie nach der Heirat die eigenen Eltern und andere Familienangeh¿rige nicht mehr 
sehen und es wird ihnen der Schulbesuch verboten. Da viele dieser M¿dchen ihre Rechte entweder gar nicht 
kennen oder zumindest nicht wissen, wie sie diese einfordern k¿nnen, sehen sie als einzigen Ausweg allzu oft 
nur die Selbstverbrennung. Gem¿¿ einer Studie der Organisation "Womankind" beklagen 87 % der Frauen, 
Opfer von Gewalt in der Ehe oder im ¿ffentlichen Leben geworden zu sein [The Independent vom 25.2.2008]. 
Mehr als 60 % aller Eheschlie¿ungen erfolgten laut "Womankind" unter Zwang; 57 % der Br¿ute seien j¿nger als 
16 Jahre alt [Gesellschaft f¿r bedrohte V¿lker, Menschenrechtsreport 53 vom Juni 2008]. 
 

2.2.6. Versorgungslage 
 

Die Grundversorgung ist f¿r gro¿e Teile der Bev¿lkerung eine t¿gliche Herausforderung. Das World Food 
Programme reagiert das ganze Jahr hindurch in verschiedenen Landesteilen auf Krisen bzw. Notsituationen wie 
D¿rre, ¿berschwemmungen oder extremen K¿lteeinbruch. Auch der Norden - eigentlich die "Kornkammer" - des 
Landes ist extremen Natureinfl¿ssen wie Trockenheiten, ¿berschwemmungen und Erdverschiebungen ausgesetzt. 
Die aus Konflikt und chronischer Unterentwicklung resultierenden Folgeerscheinungen im S¿den und Osten 
haben zur Folge, dass ca. 1 Mio. oder 29,5% aller Kinder als akut unterern¿hrt gelten. [Deutsches Ausw¿rtiges 
Amt, Bericht ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan, vom 
04.06.2013, S.18] 
 

Die Arbeitslosenrate in Afghanistan betr¿gt rund 40 Prozent. Durch die steigende Zahl von Binnenvertriebenen 
sowie zunehmend stattfindender, wirtschaftlich bedingter Migration aus anderen Landesteilen hat sich die 
Situation am Arbeitsmarkt weiter versch¿rft. Etwa 80 Prozent der Bev¿lkerung ist in der Landwirtschaft t¿tig. Im 
Dienstleistungsbereich sind etwa 14% und in der Industrie 6% besch¿ftigt. H¿ufig ausge¿bte T¿tigkeiten f¿r 
M¿nner in Afghanistan sind ungelernte Arbeiter, T¿tigkeiten im ¿ffentlichen Sektor, Ladenbesitzer, Schneider, 
Fahrer, Lehrer. Typische T¿tigkeiten f¿r Frauen sind Schneiderin, K¿chin, Haushaltshilfe, Teppichweberin, 
Stickerin, Lehrerin. Hauptbereiche f¿r wirtschaftliche T¿tigkeit sind der Handel (Markt- und Basarstrukturen). 
Das Handwerk/Kleinindustrie (Baugewerbe, Textil, M¿bel, Teppiche, Seife, Schuhe, Lebensmittel, Kunstd¿nger, 
Kohle, Kupfer). Der Dienstleistungsbereich (Telekommunikation, Banken, Fahrzeugreparatur), sowie der 
¿ffentliche und der Nichtregierungsorganisationssektor z¿hlen ebenfalls zu den Hauptbereichen wirtschaftlicher 
T¿tigkeiten. Wachsende Branchen sind die Bauwirtschaft, Telekommunikationsindustrie, Dienstleistungssektor. 
Eine gro¿e Nachfrage nach Facharbeitern besteht im Fachbereich des Baugewerbes, Verwaltung und 
Dienstleistungssektor. Die Einkommensstruktur (monatlich) stellt sich so dar, dass Landarbeiter 50-100 US-
Dollar verdienen. Landwirte etwa 100-300 US-Dollar, Ungelernte Hilfskr¿fte verdienen 80-150 US-Dollar. 
Facharbeiter im staatlichen Bereich 80-150 US-Dollar und Facharbeiter im privaten Bereich 200-300 US-Dollar. 
Ein Arzt beziehungsweise Ingenieure verdienen im staatlichen Sektor 80-150 US-Dollar. Je nach Einsatzort im 
privaten Bereich 1.500 US-Dollar. Ladenbesitzer und H¿ndler kommen auf 150-250 US-Dollar. Ein Fahrer hat 
etwa 80-150 US-Dollar. Im ¿ffentlichen Dienst ist ein Verdienst zwischen 50-200 US-Dollar zu erwarten. Nach 
der Reform im ¿ffentliche Dienst zwischen 200-300 US-Dollar. Bei einer internationalen Organisation zwischen 
300-2.500 US-Dollar (nach oben offen). In diesem Bereich und im Bereich von internationalen 
Hilfsorganisationen gibt es tendenziell einen ¿berhang an Arbeitskr¿ften. [Schweizerische Fl¿chtlingshilfe, Die 
aktuelle Sicherheitslage, vom 23.08.2011; Bundesamt f¿r Migration und Fl¿chtlinge, Erkenntnisse und 
Ergebnisse eines Expertenhearings vom 29.04.2010, S. 35; UNHCR, Auskunftserteilung, 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, vom 11.11.2011, S.10; Gutachterliche Stellungnahme, Dr. Karin 
Lutze, vom 08.06.2011, S. 6] 
 

2.2.7. Medizinische Versorgung 
 

Der Gro¿teil der modernen medizinischen Einrichtungen des Landes befindet sich in Kabul und anderen 
Gro¿st¿dten. Der generelle Mangel an Gesundheitszentren besteht vor allem in den l¿ndlichen Gebieten bereits 
seit l¿ngerer Zeit. Die aktuelle Regierung arbeitet an der Wiederer¿ffnung von Krankenh¿usern und der 
Kapazit¿tserh¿hung auf dem medizinischen Sektor. Dar¿ber hinaus sind Ressourcen zum landesweiten Bau von 
Kliniken bestimmt worden. Problematisch bleibt jedoch weiterhin die Frage des kompetenten medizinischen 
Personals. Der Bedarf an gut ausgebildetem afghanischen Personal, das in der Lage w¿re, der Bev¿lkerung auf 
nachhaltige Weise medizinische Versorgung zukommen zu lassen, ist gro¿. Das Land hat eine der h¿chsten 
Sterblichkeitsraten der Welt. Mit der Unterst¿tzung von ausl¿ndischen Sponsoren und internationalen 
Hilfsorganisationen wurden in den Krankenh¿usern einiger St¿dte chirurgische Abteilungen wiederer¿ffnet. 
Spezielle Behandlungszentren wurden eingerichtet, um Opfer von Landminen zu rehabilitieren. Trotz dieser 
Anstrengungen betr¿gt die durchschnittliche Lebenserwartung nur 44 Jahre. Krieg, wiederkehrende D¿rren, 
schlechte sanit¿re Verh¿ltnisse und fehlende Immunisierungsprogramme haben zu weit verbreiteter 
Unterern¿hrung und dem Ausbruch von Krankheiten wie Cholera (die durch unsauberes Trinkwasser ausgel¿st 
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wird), Malaria, TBC, Typhus sowie weiteren Krankheiten, die durch Parasiten ausgel¿st werden, gef¿hrt. Die 
Weltgesundheitsorganisation und andere Gesundheitsorganisationen arbeiten zusammen mit dem Ministerium 
f¿r Gesundheit daran, das betreffende Bewusstsein f¿r diese Krankheiten zu sch¿rfen und insbesondere eine 
zeitnahe Behandlung solcher Krankheiten zu erm¿glichen. Eine bessere medizinische Versorgung von Frauen 
und Kindern ist dringend geboten; die Sterblichkeit von Kindern unter 5 Jahren betr¿gt in Afghanistan 191 pro 
1000 Geburten. Eine Behandlung in Krankenh¿usern wird von Personen, die sich die entsprechende Anreise 
leisten k¿nnen, gew¿hnlich in angrenzenden L¿ndern, insbesondere in Peshawar (Pakistan) durchgef¿hrt. Das 
Fehlen eines Gesundheitssystems tr¿gt zur Ungleichheit in der Frage des Zugangs zu medizinischen 
Dienstleistungen bei. Medikamente, ¿berwiegend Importe aus Pakistan und Iran, sind immer leichter erh¿ltlich. 
Die Diskrepanz zwischen l¿ndlichen und st¿dtischen Gegenden ist in diesem Bereich jedoch nach wie vor 
auff¿llig. Es ist wichtig, fr¿hzeitig die Verf¿gbarkeit von Medikamenten zu pr¿fen. Das Ministerium f¿r 
¿ffentliche Gesundheit will zur Verbesserung der Situation auf dem medizinischen Sektor folgende Schritte 
einleiten: 

Erh¿hung der Anzahl von Gesundheitseinrichtungen mit weiblichem Personal, Etablierung von Zweigstellen in 
abgelegenen und l¿ndlichen Regionen, Einsatz mobiler Teams in unterversorgten Gebieten, Trainingskurse f¿r 
medizinisches Personal, Schulung und Einsatz von Gemeindearbeitern, um Frauen aufzukl¿ren und zur 
Inanspruchnahme medizinischer Einrichtungen zu ermutigen, Geburtshilfekurse. Das Ministerium r¿umt die 
Notwendigkeit weiterer nationaler und ausl¿ndischer Ressourcen ein, um nachhaltige Fortschritte im 
Gesundheitssektor zu sichern. [BAMF_IOM, L¿nderinformationsblatt - Afghanistan, vom Oktober 2012, S. 15] 
 

3.1. Die Feststellungen zur Identit¿t und Herkunft der beschwerdef¿hrenden Partei st¿tzen sich auf die 
glaubw¿rdigen Angaben im Asylverfahren sowie auf vorgelegte Urkunden, an deren Echtheit keine Zweifel 
bestehen. 
 

3.2. Die getroffenen Feststellungen zum Herkunftsstaat st¿tzen sich auf die der gegenst¿ndlichen Entscheidung 
zu Grunde gelegten und anl¿sslich der ¿ffentlichen m¿ndlichen Beschwerdeverhandlung dargetanen 
L¿nderdokumente. Da die Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabh¿ngiger Quellen beruhen 
und dennoch ein in den Kernaussagen ¿bereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widerspr¿che darbieten, 
besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Situationsdarstellungen zu zweifeln. Hinzu kommt, dass den 
Ausk¿nften in der Regel Recherchen von vor Ort t¿tigen Personen oder Organisationen zu Grunde liegen, 
welche wohl auf Grund der Ortsanwesenheit am besten zur Einsch¿tzung der Lage f¿hig sind. Auch seitens der 
Parteien wurden hinsichtlich der herangezogenen Quellen keine Einw¿nde erhoben. 
 

3.3. Die weiteren Feststellungen resultieren aus der Befragung der Erstbeschwerdef¿hrerin und des 
Zweitbeschwerdef¿hrers in der m¿ndlichen Verhandlung beim Asylgerichtshof. In der Beschwerdeverhandlung 
hinterlie¿ die Erstbeschwerdef¿hrerin durch ihr Auftreten und die Spontanit¿t ihrer Antworten einen in jeder 
Hinsicht glaubw¿rdigen Eindruck. 
 

Ihre Angaben wurden zudem durch den Zweitbeschwerdef¿hrer im Wesentlichen best¿tigt. 
 

Die von der Erstbeschwerdef¿hrerin vertretene und auch nach au¿en erkennbare pers¿nliche Wertung ¿ber die 
Stellung der Frau in der Gesellschaft steht zu der gesellschaftlichen Situation der Frau in Afghanistan im 
eindeutigen Widerspruch. Die Erstbeschwerdef¿hrerin hat somit nachvollziehbar und glaubhaft dargelegt, dass 
nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass ihr im Fall einer R¿ckkehr nach 
Afghanistan eine asylrechtlich relevante Verfolgung im Sinne der Genfer Fl¿chtlingskonvention drohen w¿rde. 
Dass zu den Angaben der Erstbeschwerdef¿hrerin ¿ber die Gr¿nde, aus denen sie ihr Herkunftsland verlassen 
hat, keine Feststellungen getroffen werden, beruht darauf, dass die Sache auf Grund der (bisherigen) 
Feststellungen zur Situation der Frauen in Afghanistan bereits spruchreif ist. F¿r die ¿brigen 
beschwerdef¿hrenden Parteien wurden eigene Fluchtgr¿nde nicht dargetan bzw. in der Beschwerdeverhandlung 
nicht aufrecht erhalten. 
 

3.4. Die Aufnahme weiterer Beweise war wegen Entscheidungsreife nicht mehr erforderlich. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Mit 01.01.2006 ist das Bundesgesetz ¿ber die Gew¿hrung von Asyl (AsylG 2005, BGBL. I Nr. 100 i.d.g.F.) in 
Kraft getreten und ist auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Antr¿ge auf internationalen Schutz unter Beachtung 
der Bestimmungen der ¿¿ 73 und 75 AsylG 2005 i. d.g.F. anzuwenden. 
 

Soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 nicht anderes ergibt, sind gem¿¿ ¿ 23 
Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des 
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Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Ma¿gabe sinngem¿¿ 
anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gem¿¿ ¿ 66 Abs. 4 AVG hat der Asylgerichtshof, sofern die Beschwerde nicht als unzul¿ssig oder versp¿tet 
zur¿ckzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Er ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begr¿ndung seine Anschauung an die Stelle jener des Bundesasylamts zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzu¿ndern. 
 

2.1. Gem¿¿ ¿ 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in ¿sterreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zust¿ndigkeit eines anderen Staates 
zur¿ckzuweisen ist, den Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Fl¿chtlingskonvention droht. 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention ¿ber die Rechtsstellung der Fl¿chtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der 
Fassung des Protokolls ¿ber die Rechtsstellung der Fl¿chtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Fl¿chtling, wer sich aus 
wohlbegr¿ndeter Furcht, aus Gr¿nden der Rasse, Religion, Nationalit¿t, Zugeh¿rigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, au¿erhalb 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 Umst¿nde au¿erhalb des Landes seines gew¿hnlichen 
Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land 
zur¿ckzukehren. 
 

Gem¿¿ ¿ 3 Abs. 2 AsylG kann die Verfolgung auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der 
Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgr¿nde) oder auf Aktivit¿ten des Fremden 
beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck und Fortsetzung 
einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden ¿berzeugung sind (subjektive Nachfluchtgr¿nde). Einem Fremden, 
der einen Folgeantrag (¿ 2 Z 23) stellt, wird in der Regel nicht der Status des Asylberechtigten zuerkannt, wenn 
die Verfolgungsgefahr auf Umst¿nden beruht, die der Fremde nach Verlassen seines Herkunftsstaates selbst 
geschaffen hat, es sei denn, es handelt sich um in ¿sterreich erlaubte Aktivit¿ten, die nachweislich Ausdruck und 
Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden ¿berzeugung sind. 
 

Im Hinblick auf die Neufassung des ¿ 3 AsylG 2005 im Vergleich zu ¿ 7 AsylG 1997 als der die Asylgew¿hrung 
regelnden Bestimmung wird festgehalten, dass die bisherige h¿chstgerichtliche Judikatur zu den Kriterien f¿r die 
Asylgew¿hrung in Anbetracht der identen Festlegung, dass als Ma¿stab die Feststellung einer Verfolgung iSd 
Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK gilt, nunmehr grunds¿tzlich auch auf ¿ 3 Abs. 1 AsylG 2005 anzuwenden ist. 
 

Zentrales Element des Fl¿chtlingsbegriffes ist die "begr¿ndete Furcht vor Verfolgung". Die begr¿ndete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu f¿rchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter 
Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensit¿t in die vom Staat zu sch¿tzende Sph¿re des Einzelnen zu 
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates 
bzw. der R¿ckkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begr¿nden. Die Verfolgungsgefahr muss ihre 
Ursache in den in der Genfer Fl¿chtlingskonvention genannten Gr¿nden haben und muss ihrerseits Ursache daf¿r 
sein, dass sich die betreffende Person au¿erhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes 
befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gew¿hnlichen 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. Weiters muss sie sich auf das 
gesamte Staatsgebiet beziehen. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren 
ein wesentliches Indiz f¿r eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hief¿r dem Wesen nach eine Prognose 
zu erstellen ist. Antr¿ge auf internationalen Schutz sind gem¿¿ ¿ 3 Abs. 3 AsylG bez¿glich der Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn den Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (¿11 AsylG) 
offen steht (Z.1) oder der Fremde einen Asylausschlussgrund (¿ 6 AsylG) gesetzt hat (Z. 2). 
 

Gem¿¿ ¿ 3 Abs. 3 Z 1 und ¿ 11 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Asylantrag abzuweisen, wenn dem Asylwerber in 
einem Teil seines Herkunftsstaates vom Staat oder von sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen 
wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz gew¿hrleistet werden und ihm der Aufenthalt in 
diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet werden kann ("innerstaatliche Fluchtalternative"). Schutz ist 
gew¿hrleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegr¿ndete Furcht nach Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK vorliegen kann (vgl. zur Rechtslage vor dem AsylG z.B. VwGH 15.3.2001, 99/20/0036; 
15.3.2001, 99/20/0134, wonach Asylsuchende nicht des Schutzes durch Asyl bed¿rfen, wenn sie in bestimmten 
Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen insoweit auch zumutbar ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates 
in Anspruch zu nehmen). Damit ist - wie der Verwaltungsgerichtshof zur GFK judiziert, deren Bestimmungen 
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gem¿¿ ¿ 74 AsylG 2005 unber¿hrt bleiben - nicht das Erfordernis einer landesweiten Verfolgung gemeint, 
sondern vielmehr, dass sich die asylrelevante Verfolgungsgefahr f¿r den Betroffenen - mangels zumutbarer 
Ausweichm¿glichkeit innerhalb des Herkunftsstaates - im gesamten Herkunftsstaat auswirken muss (VwGH 
09.11.2004, 2003/01/0534). Das Zumutbarkeitskalk¿l, das dem Konzept einer "inl¿ndischen Flucht- oder 
Schutzalternative" (VwGH 09.11.2004, 2003/01/0534) innewohnt, setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort 
nicht in eine ausweglose Lage ger¿t, zumal da auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein 
k¿nnen, wenn sie jede Existenzgrundlage entziehen (VwGH 08.09.1999, 98/01/0614, 29.03.2001, 2000/-
20/0539). 
 

Nach der st¿ndigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.03.1995, 95/19/0041; 
27.06.1995, 94/20/0836; 23.07.1999, 99/20/0208; 21.09.2000, 99/20/0373; 26.02.2002, 99/20/0509 m.w.N.; 
12.09.2002, 99/20/0505; 17.09.2003, 2001/20/0177) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn 
sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gr¿nden der GFK) gesetzt worden ist, sondern auch dann, wenn der 
Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht 
von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - w¿rden sie von staatlichen Organen gesetzt - 
asylrelevant w¿ren. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur Asylgew¿hrung f¿hren, 
wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt 
werden kann (VwGH 22.03.2000, 99/01/0256 m.w.N.). 
 

Von einer mangelnden Schutzf¿higkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat 
nicht in der Lage ist, seine B¿rger gegen jedwede ¿bergriffe Dritter pr¿ventiv zu sch¿tzen (VwGH 13.11.2008, 
2006/01/0191). F¿r die Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht - unter dem Fehlen einer 
solchen ist nicht "zu verstehen, dass die mangelnde Schutzf¿higkeit zur Voraussetzung hat, dass ¿berhaupt keine 
Staatsgewalt besteht" (VwGH 22.03.2000, 99/01/0256) -, kommt es darauf an, ob jemand, der von dritter Seite 
(aus den in der GFK genannten Gr¿nden) verfolgt wird, trotz staatlichem Schutz einen - asylrelevante Intensit¿t 
erreichenden - Nachteil aus dieser Verfolgung mit ma¿geblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten hat (vgl. 
VwGH 22.03.2000, 99/01/0256 im Anschluss an Goodwin-Gill, The Refugee in International Law2 [1996] 73; 
weiters VwGH 26.02.2002, 99/20/0509 m.w.N.; 20.09.2004, 2001/20/0430; 17.10.2006, 2006/20/0120; 
13.11.2008, 2006/01/0191). F¿r einen Verfolgten macht es n¿mlich keinen Unterschied, ob er auf Grund 
staatlicher Verfolgung mit ma¿geblicher Wahrscheinlichkeit einen Nachteil zu erwarten hat oder ob ihm dieser 
Nachteil mit derselben Wahrscheinlichkeit auf Grund einer Verfolgung droht, die von anderen ausgeht und die 
vom Staat nicht ausreichend verhindert werden kann. In diesem Sinne ist die oben verwendete Formulierung zu 
verstehen, dass der Herkunftsstaat "nicht gewillt oder nicht in der Lage" sei, Schutz zu gew¿hren (VwGH 
26.02.2002, 99/20/0509). In beiden F¿llen ist es dem Verfolgten nicht m¿glich bzw. im Hinblick auf seine 
wohlbegr¿ndete Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines Heimatlandes zu bedienen (vgl. VwGH 
22.03.2000, 99/01/0256; 13.11.2008, 2006/01/0191). 
 

2.2. Aus nachstehenden Gr¿nden besteht f¿r die Erstbeschwerdef¿hrerin eine objektiv nachvollziehbare 
Verfolgungsgefahr: 
 

Die Erstbeschwerdef¿hrerin hat sich sp¿testens seit ihrem Aufenthalt in ¿sterreich einen westlichen Lebensstil 
angeeignet. Im Falle ihrer R¿ckkehr nach Afghanistan w¿re sie bei einer Beibehaltung dieser Lebensweise hier 
relevanter Verfolgung ausgesetzt, denn nach der Einsch¿tzung des UNHCR (Eligibility Guidelines for assessing 
the international Protection Needs of Asylum-Seekers from Aghanistan, Juli 2009, 32), der Indizwirkung 
zukommt (vgl. VwGH 16.01.2008, 2006/19/0182), sind Frauen besonders gef¿hrdet, Opfer von Misshandlungen 
zu werden, wenn ihr Verhalten als nicht mit den von der Gesellschaft, der Tradition oder sogar vom 
Rechtssystem auferlegten Geschlechterrollen vereinbar angesehen wird. Afghanische Frauen, die einen weniger 
konservativen Lebensstil angenommen haben, beispielsweise solche, die aus dem Exil im Iran oder in Europa 
zur¿ckgekehrt sind, werden nach wie vor als soziale und religi¿se Normen ¿berschreitend wahrgenommen (vgl. 
dazu auch EGMR, Case N. gegen Schweden, 20.07.2010, Application Nr. 23505/09). Die 
Erstbeschwerdef¿hrerin w¿rde als eine solche Frau wahrgenommen, w¿re also einem besonderen 
Misshandlungsrisiko ausgesetzt und w¿rde dagegen keinen ausreichenden staatlichen Schutz erhalten. Da der 
Erstbeschwerdef¿hrerin im Herkunftsland sohin Verfolgung drohen w¿rde, da der von ihr vorgebrachte 
"westliche Lebensstil" in Afghanistan einer zu den herrschenden politischen und/oder religi¿sen Normen 
eingenommenen oppositionellen Einstellung gleichgesetzt wird, kommt dieser drohenden Verfolgung auch 
Asylrelevanz zu (vgl. VwGH, 06.07.2011, 2008/19/0994). 
 

Aufgrund der Situation in Afghanistan besteht f¿r die Erstbeschwerdef¿hrerin keine zumutbare innerstaatliche 
Fluchtalternative. Da auch keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder 
Ausschlussgr¿nde vorliegt, ist der Erstbeschwerdef¿hrerin der Status einer Asylberechtigten zuzuerkennen. 
 

2.3. Zur Zuerkennung des Status von Asylberechtigten an die ¿brigen beschwerdef¿hrenden Parteien: 
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2.3.1. Gem¿¿ ¿ 2 Abs. 1 Z 22 AsylG 2005 ist Familienangeh¿riger, wer Elternteil eines minderj¿hrigen Kindes, 
Ehegatte oder zum Zeitpunkt der Antragstellung minderj¿hriges lediges Kind eines Asylwerbers oder eines 
Fremden ist, dem der Status des subsidi¿r Schutzberechtigten oder des Asylberechtigten zuerkannt wurde, sofern 
die Ehe bei Ehegatten bereits im Herkunftsstaat bestanden hat; dies gilt weiters auch f¿r eingetragene Partner, 
sofern die eingetragene Partnerschaft bereits im Herkunftsstaat bestanden hat. 
 

Stellt ein Familienangeh¿riger (¿ 2 Abs. 1 Z 22) von einem Fremden, dem der Status des Asylberechtigten 
zuerkannt worden ist (Z. 1); einem Fremden, dem der Status des subsidi¿r Schutzberechtigten (¿ 8) zuerkannt 
worden ist (Z. 2) oder einem Asylwerber (Z. 3) einen Antrag auf internationalen Schutz, gilt dieser gem¿¿ ¿ 34 
Abs. 1 AsylG als Antrag auf Gew¿hrung desselben Schutzes. 
 

Gem¿¿ ¿ 34 Abs. 2 AsylG hat die Beh¿rde auf Grund eines Antrages eines Familienangeh¿rigen eines Fremden, 
dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt worden ist, dem Familienangeh¿rigen mit Bescheid den Status 
eines Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn (Z. 1) dieser nicht straff¿llig geworden ist (¿ 2 Abs. 3); (Z. 2) die 
Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK mit dem Fremden, dem der Status des 
Asylberechtigten zuerkannt wurde, in einem anderen Staat nicht m¿glich ist und (Z. 3) gegen den Fremden, dem 
der Status des Asylberechtigten zuerkannt wurde, kein Verfahren zur Aberkennung dieses Status anh¿ngig ist (¿ 
7). Nach ¿ 34 Abs. 4 AsylG hat die Beh¿rde Antr¿ge von Familienangeh¿rigen eines Asylwerbers gesondert zu 
pr¿fen; die Verfahren sind "unter einem" zu f¿hren, und es erhalten alle Familienangeh¿rigen den gleichen 
Schutzumfang. Dies ist entweder die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten oder des subsidi¿r 
Schutzberechtigten, wobei die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten vorgeht, es sei denn, alle Antr¿ge 
w¿ren als unzul¿ssig zur¿ckzuweisen oder abzuweisen. Laut ¿ 34 Abs. 5 AsylG gelten die Bestimmungen der 
Abs. 1 bis 4 sinngem¿¿ f¿r das Verfahren beim Asylgerichtshof. 
 

Gem¿¿ ¿ 34 Abs. 6 AsylG sind die Bestimmungen dieses Abschnitts nicht anzuwenden: (Z. 1) auf 
Familienangeh¿rige, die EWR-B¿rger oder Schweizer B¿rger sind; (Z. 2) auf Familienangeh¿rige eines 
Fremden, dem der Status des Asylberechtigten oder der Status des subsidi¿r Schutzberechtigten im Rahmen 
eines Verfahrens nach diesem Abschnitt zuerkannt wurde, es sei denn es handelt sich bei dem 
Familienangeh¿rigen um ein minderj¿hriges lediges Kind. 
 

2.3.2. Der Zweitbeschwerdef¿hrer ist als Ehegatte der Erstbeschwerdef¿hrerin deren Familienangeh¿riger i.S.d. ¿ 
2 Abs. 1 Z 22 AsylG 2005. Da der Erstbeschwerdef¿hrerin der Status einer Asylberechtigten zuerkannt wird und 
keine sonstigen Hinderungsgr¿nde nach ¿ 34 AsylG vorliegen, ist auch dem Zweitbeschwerdef¿hrer dieser 
Status gem¿¿ ¿ 34 Abs. 4 AsylG zuzuerkennen. 
 

Der Viertbeschwerdef¿hrer und die F¿nftbeschwerdef¿hrerin sind zum Zeitpunkt der Antragstellung 
minderj¿hrige ledige Kinder der Erstbeschwerdef¿hrerin und sohin deren Familienangeh¿rige i.S.d. ¿ 2 Abs. 1 Z 
22 AsylG 2005. Da der Erstbeschwerdef¿hrerin der Status einer Asylberechtigten zuerkannt wird und keine 
sonstigen Hinderungsgr¿nde nach ¿ 34 AsylG vorliegen, ist auch dem Zweitbeschwerdef¿hrer dieser Status 
gem¿¿ ¿ 34 Abs. 4 AsylG zuzuerkennen. 
 

Der Drittbeschwerdef¿hrer ist mit der Erstbeschwerdef¿hrerin (Mutter) gemeinsam eingereist und lebt seither 
durchgehend im gemeinsamen Haushalt mit dieser. Da ihm jedoch die Aufrechterhaltung eines bestehenden 
Familienlebens i.S.d. Art. 8 EMRK mit der Erstbeschwerdef¿hrerin in einem anderen Staat nicht m¿glich ist, war 
auch diesem Asyl zu gew¿hren. 
 

2.4. Gem¿¿ ¿ 3 Abs 5 AsylG war die Entscheidung ¿ber die Asylgew¿hrung mit der Feststellung zu verbinden, 
dass den beschwerdef¿hrenden Parteien damit kraft Gesetzes die Fl¿chtlingseigenschaft zukommt. 
 

Es war daher spruchgem¿¿ zu entscheiden. 


