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Schriftliche Ausfertigung des am 08.05.2017 mündlich verkündeten Erkenntnisses: 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Dr. Verena JEDLICZKA-MESSNER als Einzelrichterin 
über die Beschwerden von 1. XXXX (alias XXXX ), geb. am XXXX , und 2. XXXX , geb. XXXX , beide StA. 
Afghanistan, vertreten durch die ARGE Rechtsberatung – Diakonie und Volkshilfe, gegen die Bescheide des 
Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 19.10.2016, Zlen. 1. 1097149107-151889386 und 2. 
1097148709-151889343, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 07.04.2017 sowie am 
08.05.2017 zu Recht erkannt: 
 

A) I. Den Beschwerden wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG stattgegeben und XXXX wird gemäß § 3 Abs. 1 iVm 
§ 34 Abs. 2 AsylG 2005 der Status der Asylberechtigten zuerkannt. 
 

II. Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft 
zukommt. 
 

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Die Beschwerdeführer reisten gemeinsam mit ihren Kindern in das österreichische Bundesgebiet ein und 
stellten am 27.11.2015 die gegenständlichen Anträge auf internationalen Schutz. 
 

2. Am 29.11.2015 fanden vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes die niederschriftlichen 
Erstbefragungen der Beschwerdeführer statt. Befragt dazu, warum sie ihr Land verlassen hätten, gaben die 
Beschwerdeführer an, der Zweitbeschwerdeführer sei Polizist gewesen und die Taliban wollten, dass er mit 
ihnen zusammenarbeite, damit sie die Polizeistation, die er bewacht habe, übernehmen könnten. Da er dem nicht 
zugestimmt habe, seien die Taliban eines Tages nach Hause gekommen, als der Zweitbeschwerdeführer in der 
Arbeit gewesen sei. Sie hätten seine Familie bedroht und ihm ausrichten lassen, dass er eine Woche Zeit habe, 
sich ihnen zu stellen. Ansonsten würden sie ihn und seine Familie umbringen. 
 

3. Am 28.09.2016 wurden die Beschwerdeführer vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
niederschriftlich einvernommen. Hinsichtlich ihres Fluchtgrundes führten sie aus, dass der 
Zweitbeschwerdeführer in Afghanistan Ortspolizist gewesen sei und Probleme mit den Taliban gehabt habe. Als 
er einmal nach Herat wollte, sei er von den Taliban entführt worden. Sie hätten den Zweitbeschwerdeführer nur 
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freigelassen, weil er den Taliban aus Angst versprochen habe, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Taliban seien 
nach der Freilassung des Zweitbeschwerdeführers zu ihrem Haus gekommen, als dieser nicht daheim gewesen 
sei, und hätten der Erstbeschwerdeführerin gesagt, dass sie ihrem Ehegatten nur eine Woche Zeit gäben, damit er 
sein Versprechen einhalte, sonst würden sie ihnen die Köpfe abschneiden. 
 

4. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl wies die Anträge der Beschwerdeführer auf internationalen 
Schutz mit Bescheiden vom 19.10.2016 bezüglich der Zuerkennung des Status der Asylberechtigten gemäß § 3 
Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 (Spruchpunkt I.) und bezüglich der Zuerkennung des Status der 
subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 
13 AsylG 2005 (Spruchpunkt II.) ab. Weiters wurde den Beschwerdeführern ein Aufenthaltstitel aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt, gegenüber den Beschwerdeführern 
gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG 
erlassen und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung der Beschwerdeführer nach Afghanistan 
gemäß § 46 FPG zulässig sei (Spruchpunkt III.). Schließlich sprach das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
aus, dass gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG die Frist für die freiwillige Ausreise zwei Wochen ab Rechtskraft der 
Rückkehrentscheidung betrage (Spruchpunkt IV.). 
 

Die Abweisung des Antrags auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status der 
Asylberechtigten begründete das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl im Wesentlichen damit, dass die von 
den Beschwerdeführern vorgebrachten Fluchtgründe nicht glaubhaft gewesen seien. Hinsichtlich der 
Zuerkennung des subsidiären Schutzes führte die belangte Behörde aus, dass die Beschwerdeführer nach wie vor 
über Besitz in Afghanistan verfügten und dieser den Beschwerdeführern ein finanziell gutes Leben ermöglicht 
habe. Zudem verfüge der Zweitbeschwerdeführer über familiäre Anknüpfungspunkte in ihrer Heimat. 
Schließlich führten die angefochtenen Bescheide aus, dass die öffentlichen Interessen an der 
Außerlandesbringung der Beschwerdeführer gegenüber ihren privaten Interessen am Verbleib in Österreich 
überwögen und ein Eingriff in ihre durch Art. 8 EMRK geschützten Rechte daher als gerechtfertigt anzusehen 
sei. 
 

5. Gegen die oben genannten Bescheide wurde jeweils Beschwerde erhoben, in denen vorgebracht wurde, dass 
es die belangte Behörde unterlassen habe, die Erstbeschwerdeführerin zu ihrem westlichen Lebensstil bzw. ihrer 
westlichen Gesinnung zu befragen. Die weiblichen Mitglieder der Familie führten in Österreich ein 
selbstbestimmtes Leben. Die Erstbeschwerdeführerin befürchte auf Grund der allgemein schlechten Situation für 
Frauen in Afghanistan eine asylrelevante Verfolgung. In der Beschwerde des Zweitbeschwerdeführers wurde 
vorgebracht, dass Mitglieder der afghanischen Polizei zunehmend gezielt angegriffen und sowohl im Dienst als 
auch außerhalb des Dienstes attackiert würden. Die belangte Behörde habe diesbezüglich ihre Ermittlungspflicht 
verletzt. Sie habe die berufliche Tätigkeit des Zweitbeschwerdeführers in Zweifel gezogen, ohne auf das hierzu 
vorgelegte Beweismittel eingegangen zu sein. Zu Spruchpunkt II. wird unter Verweis auf einen Länderbericht 
erläutert, dass die Beschwerdeführer auf Grund der Sicherheits- und Versorgungslage im Falle einer Rückkehr 
nach Afghanistan gefährdet seien. 
 

6. Das Bundesverwaltungsgericht führte am 07.04.2017 und am 08.05.2017 in den gemäß § 39 Abs. 2 AVG zur 
gemeinsamen Verhandlung verbundenen Beschwerdeverfahren betreffend die Beschwerdeführer und ihre vier 
älteren minderjährigen Kinder im Beisein der bevollmächtigten Vertreterin eine öffentliche mündliche 
Verhandlung durch, in welcher die Beschwerdeführer und deren älteste Tochter ausführlich zu ihren 
Fluchtgründen befragt wurden. Ein Vertreter des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl nahm an der 
Verhandlung nicht teil. 
 

In der mündlichen Verhandlung gaben beide Beschwerdeführer zu ihren Fluchtgründen auf das Wesentliche 
zusammengefasst an, der Zweitbeschwerdeführer sei bei der Polizei beschäftigt gewesen und die Taliban hätten 
ihn 20 Tage lang gefangen gehalten und gefoltert, weil sie wollten, dass er mit ihnen zusammenarbeite. Um mit 
dem Leben davon zu kommen, habe er es ihnen versprochen. Er sei daraufhin freigelassen worden. Wenig später 
seien die Taliban eines Nachts zu ihnen nach Hause gekommen und hätten der Erstbeschwerdeführerin gesagt, 
sie solle ihrem Ehegatten ausrichten, dass sie ihm noch eine Woche gäben, sonst würden sie die ganze Familie 
köpfen. Kurze Zeit später seien sie die Flucht angetreten. 
 

7. Das Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 02.03.2017, eine zusammenfassende Darstellung 
der UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 
19.04.2016, eine Analyse der Staatendokumentation vom 02.07.2014 zu Frauen in Afghanistan, ein Auszug der 
UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 
19.04.2016 zu Frauen mit bestimmten Profilen oder unter bestimmten Bedingungen lebende Frauen und Frauen 
und Männer, die vermeintlich gegen die sozialen Sitten verstoßen, ein Auszug aus einer gutachterlichen 
Stellungnahme des Ländersachverständigen Dr. RASULY vom 23.10.2015 im zur Zl. W119 2006001-1 
protokollierten Verfahren zur Sicherheits- und Versorgungslage in Kabul sowie ein Gutachten von Mag. 
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MAHRINGER vom 05.03.2017 zur Versorgungslage in Kabul, Mazar-e Sharif und Herat wurden in der 
mündlichen Verhandlung in das gegenständliche Verfahren eingebracht. Den Beschwerdeführern wurde die 
Bedeutung dieser Berichte erklärt, insbesondere dass auf Grund dieser Berichte die Feststellungen zu seinem 
Herkunftsstaat getroffen werden, sowie deren Zustandekommen. Ihnen wurde die Möglichkeit gegeben, in die 
Länderberichte Einsicht und allenfalls dazu Stellung zu nehmen. 
 

8. Durch die bevollmächtigte Vertreterin der Beschwerdeführer wurde am 02.05.2017 eine Stellungnahme zu 
den in das Verfahren eingebrachten Länderberichten erstattet. Hinsichtlich der Zugehörigkeit zur sozialen 
Gruppe afghanischer Frauen, die sich den in Afghanistan herrschenden gesellschaftlichen Normen nicht beugen 
wollen, wurde in der Stellungnahme auf ein aktuelles Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs verwiesen 
(VwGH 22.03.2017, Ra 2016/18/0388). Unter Verweis auf zahlreiche Länderberichte wurde in der 
Stellungnahme vorgebracht, der Zweitbeschwerdeführer werde auf Grund seiner politischen Gesinnung durch 
die Taliban verfolgt. Da die Taliban in der Lage seien, Personen in ganz Afghanistan gezielt zu verfolgen, 
bestehe auch keine innerstaatliche Fluchtalternative. Es sei auch nicht zumutbar, einem Leben in Kabul 
nachzugehen, zumal es an einem sozialen Netz oder Wohnraum mangeln würde. Die Familie zähle laut den 
UNHCR-Richtlinien zu einer vulnerablen Personengruppe. Kabul scheide daher als innerstaatliche 
Fluchtalternative aus. Dem in das Verfahren eingebrachten Gutachten von Mag. MAHRINGER wurde mit 
näherer Begründung entgegen getreten. 
 

9. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung erfolgte am 08.05.2017 eine mündliche Verkündung des 
Erkenntnisses. Am 09.05.2017 langte beim Bundesverwaltungsgericht der Antrag der belangten Behörde auf 
schriftliche Ausfertigung des mündlich verkündeten Erkenntnisses ein. 
 

I. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

1.1. Zur Person der Beschwerdeführer: 
 

Die Erstbeschwerdeführerin trägt den Namen XXXX und ist am XXXX geboren. Der Zweitbeschwerdeführer 
trägt den Namen XXXX und ist am XXXX geboren. Beide sind afghanische Staatsangehörige und Angehörige 
der Volksgruppe der Paschtunen und bekennen sich zur sunnitischen Glaubensrichtung des Islam. 
 

Die Beschwerdeführer wurden in einem Dorf in der Provinz Herat in Afghanistan geboren. Sie haben keine 
Schulausbildung erfahren und sind Analphabeten. Der Zweitbeschwerdeführer betrieb eine Landwirtschaft und 
hatte vier Angestellte. Daneben war er als Ortspolizist tätig. Die Erstbeschwerdeführerin war Hausfrau. 
 

Die Beschwerdeführer sind verheiratet. Sie sind Eltern von XXXX , XXXX , XXXX , und XXXX ; am XXXX 
brachte die Erstbeschwerdeführerin in Österreich ein weiteres Kind zur Welt. 
 

Der Vater der Erstbeschwerdeführerin und ihre Stiefmutter leben in Österreich. Eine Schwester und zwei 
Halbschwestern der Erstbeschwerdeführerin sind ebenfalls in Österreich aufhältig. Die Mutter und ein Bruder 
der Erstbeschwerdeführerin leben in Deutschland. Ein weiterer Bruder lebt mit seiner Familie in Frankreich. In 
Afghanistan sind zwei Onkel und zwei Tanten der Erstbeschwerdeführerin aufhältig; sie leben in der Stadt Herat. 
 

Die Eltern des Zweitbeschwerdeführers sind bereits verstorben. Der Zweitbeschwerdeführer hat einen Bruder, 
eine Schwester und einen Halbbruder, die in Afghanistan in seinem Heimatdorf leben. Zwei Onkel des 
Zweitbeschwerdeführers leben in der Umgebung des Heimatdorfes. 
 

Im Jahr 2015 reisten die Beschwerdeführer aus Afghanistan Richtung Europa aus. 
 

Der ältesten Tochter der Beschwerdeführer, XXXX , wurde mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 
heutigen Tag, Zl. W244 2140145-1/13E, gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der Status der Asylberechtigten 
zuerkannt. 
 

Die Beschwerdeführer sind in Österreich strafgerichtlich unbescholten. 
 

Den Beschwerdeführern ist die Fortsetzung des bestehenden Familienlebens mit ihrer Tochter XXXX in einem 
anderen Staat nicht möglich. 
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1.2. Zu den Fluchtgründen der Beschwerdeführer: 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Zweitbeschwerdeführer als Polizist von den Taliban bedroht und 
entführt worden wäre, weil sie ihn zur Zusammenarbeit zwingen wollten. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass es sich bei der Erstbeschwerdeführerin um eine auf Eigenständigkeit 
bedachte Frau handelt, die in ihrer persönlichen Wertehaltung und in ihrer Lebensweise an dem in Europa 
mehrheitlich gelebten, allgemein als westlich bezeichneten Frauen- und Gesellschaftsbild orientiert ist. 
 

1.3. Zur maßgeblichen Situation in Afghanistan: 
 

1.3.1. Auszüge aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 02.03.2017 (Schreibfehler 
teilweise korrigiert): 
 

Sicherheitslage in der Provinz Herat: 
 

Im Zeitraum 1.9.2015 – 31.5.2016 wurden in der Provinz Herat 496 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert. 
 

Herat wird als einer der relativ friedlichen Provinzen gewertet, dennoch sind Aufständische in abgelegenen 
Distrikten der Provinz aktiv. Regierungsfeindliche Aufständische greifen regelmäßig heilige Orte wie Moscheen 
an. In den letzten Monaten haben eine Anzahl von Angriffen, gezielt gegen schiitische Muslime, in 
Hauptstädten, wie Kabul und Herat stattgefunden. 
 

In der Provinz werden militärische Operationen durchgeführt um manche Gegenden von Aufständischen zu 
befreien. Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Aufständischen finden statt. 
 

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

Religionsfreiheit: 
 

Etwa 99,7% der Bevölkerung sind Muslime, davon sind 84,7-89,7% Sunniten. Schätzungen zufolge sind etwa 
10-19% der Bevölkerung Schiiten. Andere in Afghanistan vertretene Glaubensgemeinschaften wie z.B. Sikhs, 
Hindus, Baha¿i und Christen machen zusammen nicht mehr als 1% der Bevölkerung aus. Offiziell lebt noch ein 
Jude in Afghanistan. 
 

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

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

Ethnische Minderheiten: 
 

In Afghanistan leben laut Schätzungen von Juli 2016 mehr als 33,3 Millionen Menschen. Zuverlässige 
statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen existieren nicht. 
Schätzungen zufolge sind 40% Paschtunen, rund 30% Tadschiken, ca. 10% Hazara und 9% Usbeken. Auch 
existieren noch andere ethnische Minderheiten, wie z.B. die Aimaken, die ein Zusammenschluss aus vier semi-
nomadischen Stämmen mongolisch-iranischer Abstammung sind, sowie die Belutschen, die zusammen etwa 4% 
der Bevölkerung ausmachen. 
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Artikel 4 der Verfassung Afghanistans besagt: "Die Nation Afghanistans besteht aus den Völkerschaften der 
Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimaq, Araber, 
Kirgisen, Qizilbasch, Gojar, Brahui und anderen Völkerschaften." Das Wort "Afghane" wird für jeden 
Staatsbürger der Nation Afghanistans verwendet. Die afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnische 
Minderheiten. Neben den offiziellen Landessprachen Dari und Paschtu wird in der Verfassung (Art. 16) sechs 
weiteren Sprachen ein offizieller Status in jenen Gebieten eingeräumt, wo die Mehrheit der Bevölkerung (auch) 
eine dieser Sprachen spricht. Diese weiteren in der Verfassung genannten Sprachen sind Usbekisch, 
Turkmenisch, Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri. Es gibt keine Hinweise, dass bestimmte soziale 
Gruppen ausgeschlossen werden. Keine Gesetze verhindern die Teilnahme der Minderheiten am politischen 
Leben. Nichtsdestotrotz beschweren sich unterschiedliche ethnische Gruppen, keinen Zugang zu staatlicher 
Anstellung in Provinzen zu haben, in denen sie eine Minderheit darstellen. 
 

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

Paschtunen: 
 

Ethnische Pashtunen sind die größte Ethnie Afghanistans. Sie sprechen Paschtu/Pashto; die meisten ihrer 
Regierungsvertreter sprechen auch Dari. Die Pashtunen haben viele Sitze in beiden Häusern des Parlaments - 
nicht mehr als 50% der Gesamtsitze. Die Pashtunen sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 44% in der 
Afghan National Army (ANA) und der Afghan National Police (ANP) repräsentiert. 
 

Paschtunen siedeln sich in einem halbmondförmigen Gürtel an, der sich von Nordwestafghanistan über den 
gesamten Süden und die Gebiete östlich von Kabul bis in den Nordwesten Pakistans erstreckt. Kleinere Gruppen 
sind über das gesamte Land verstreut, auch im Norden des Landes, wo Paschtunen Ende des 19. Jahrhunderts 
speziell angesiedelt wurden, und sich seitdem auch selbst angesiedelt haben. 
 

Grundlage des paschtunischen Selbstverständnisses sind ihre genealogischen Überlieferungen und die darauf 
beruhende Stammesstruktur. Eng mit der Stammesstruktur verbunden ist ein komplexes System von 
Wertvorstellungen und Verhaltensrichtlinien, die häufig unter dem Namen Pashtunwali zusammengefasst 
werden und die besagen, dass es für einen Paschtunen nicht ausreicht, Paschtu zu sprechen, sondern dass man 
auch die Regeln dieses Ehren- und Verhaltenskodex befolgen muss. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten 
Stammlinienverband bedeutet viele Verpflichtungen, aber auch Rechte, weshalb sich solche Verbände als 
Solidaritätsgruppen verstehen lassen. 
 

Sicherheitsbehörden: 
 

Die afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANDSF) bestehen aus folgenden Komponenten: der 
afghanischen Nationalarmee (ANA), welche auch die Luftwaffe (AAF) und das ANA-Kommando für 
Spezialoperationen (ANASOC) beinhaltet; der afghanischen Nationalpolizei (ANP), die ebenso die uniformierte 
afghanische Polizei beinhaltet (AUP), der afghanischen Nationalpolizei für zivile Ordnung (ANCOP), der 
afghanischen Grenzpolizei (ABP) und der afghanischen Polizei die Verbrechen bekämpft (AACP). Sie stehen 
unter der Kontrolle des Verteidigungsministeriums Die afghanische Lokalpolizei (ALP), sowie ihre 
Komponenten (etwa die afghanischen Kräfte zum Schutz der Öffentlichkeit (APPF) und die afghanische Polizei 
zur Drogenbekämpfung (CNPA) sind unter der Führung des Innenministeriums. 
 

Die afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (Afghan National Defense and Security Forces, ANDSF) 
haben - wenn auch unbeständig - Fortschritte gemacht. Sie führten ihre Frühjahrs- und Sommeroperationen 
erfolgreich durch. Ihnen gelang im August 2016, mehrere große Talibanangriffe auf verschiedene 
Provinzhauptstädte zu vereiteln, und verlorenes Territorium rasch wieder zurückzuerobern. Schwierigkeiten in 
Schlüsselbereichen wie Spionage, Luftfahrt und Logistik, verbesserten sich, beeinträchtigten dennoch die 
Schlagkraft. Die afghanischen Sicherheitskräfte behielten die Kontrolle über große Ballungsräume und 
reagierten rasch auf jegliche Gebietsgewinne der Taliban. 
 

Die afghanischen Sicherheitskräfte haben zwar im Jahr 2015 die volle Verantwortung für die Sicherheit des 
Landes übernommen; dennoch werden sie teilweise durch US-amerikanische bzw. Koalitionskräfte unterstützt. 
 

Drei Ministerien verantworten die Sicherheit in Afghanistan: Das afghanische Innenministerium (Afghanistan’s 
Ministry of Interior - MoI), das Verteidigungsministerium (Ministry of Defense - MoD) und der afghanische 
Geheimdienst (NDS). Das Innenministerium ist primär für die interne Ordnung zuständig, dazu zählt auch die 
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Afghan Local Police (ALP). Die (Afghan National Police (ANP) untersteht dem Verteidigungsministerium und 
ist für die externe Sicherheit zuständig. Ihre primäre Aufgabe ist die Bekämpfung der Aufständischen. Das 
National Directorate of Security (NDS) fungiert als Geheimdienst und ist auch für die Untersuchung von 
Kriminalfällen zuständig, welche die nationale Sicherheit betreffen. 
 

Die autorisierte Truppenstärke der ANDSF wird mit 352.000 beziffert (USDOD 6.2016), davon 4.228 Frauen. 
 

Die monatlichen Ausfälle (umfasst alle geplanten und ungeplanten Ausfälle von Pensionierungen über 
unerlaubte Abwesenheit bis hin zu Gefallenen) der ANDSF liegen bei 2.4% - eine leichte Erhöhung gegenüber 
dem Dreijahresmittel von 2.2%. 
 

Afghan National Police (ANP) und Afghan Local Police (ALP): 
 

Die ANP gewährleistet die zivile Ordnung und bekämpft Korruption und die Produktion und den Schmuggel 
von Drogen. Der Fokus der ANP liegt derzeit aber in der Bekämpfung von Aufständischen gemeinsam mit der 
ANA. Das Langzeitziel der ANP ist weiterhin, sich in einen traditionellen Polizeiapparat zu verwandeln. Mit 
Stand 31.5.2016 beträgt die Stärke der ANP etwa 148.000 Mann. Dies beinhaltet nicht die rund 6.500 
Auszubildenden in Polizeiakademien und andere die Ausbildungszentren landesweit ausgebildet werden. Frauen 
machen sind mit etwa 1.8% in der ANP vertreten. 2.834 Polizistinnen sind derzeit bei der Polizei, dies 
beinhaltete auch jene die in Ausbildung sind. 
 

Die Personalstärke der ALP beträgt etwa 28.800 Mann; zusätzlich autorisiert sind weitere 30.000 Mann, welche 
nicht in der allgemeinen ANDSF-Struktur inkludiert sind. Aufgabe der ALP ist, Sicherheit innerhalb von 
Dörfern und ländlichen Gebieten zu gewährleisten - indem die Bevölkerung vor Angriffen durch Aufständische 
geschützt wird, Anlagen gesichert und lokale Aktionen gegen Rebellen durchgeführt werden. 
 

Die monatlichen Ausfälle der ANP betragen über die letzten Jahre relativ stabil durchschnittlich 1.9%. 
 

1.3.2. Auszug aus den UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer 
Asylsuchender vom 19. April 2016: 
 

"1. Personen, die tatsächlich oder vermeintlich mit der Regierung und der internationalen Gemeinschaft 
einschließlich der internationalen Streitkräfte verbunden sind oder diese tatsächlich oder vermeintlich 
unterstützen 
 

Regierungsfeindliche Kräfte (AGEs) greifen Berichten zufolge systematisch und gezielt Zivilisten an, die 
tatsächlich oder vermeintlich die afghanische Regierung [ ] unterstützen bzw. mit diesen verbunden sind. 
 

[ ] 
 

b) Mitglieder der afghanischen nationalen Polizei und der afghanischen lokalen Polizei 
 

Die afghanischen Sicherheitskräfte, insbesondere Mitglieder der afghanischen nationalen Polizei, werden 
zunehmend in gezielten Kampagnen angegriffen. Seit dem weitgehenden Rückzug der internationalen 
Streitkräfte im Jahr 2014 gerieten Polizeistützpunkte und Kontrollstellen zunehmend ins Visier 
regierungsfeindlicher Kräfte. Polizisten der afghanischen nationalen Polizei (ANP) wurden sowohl im Dienst als 
auch außerhalb des Dienstes angegriffen. 
 

Auch gezielte Angriffe auf Mitglieder der afghanischen lokalen Polizei (ALP) sind weit verbreitet. Schätzungen 
zufolge ist die Zahl der Opfer unter der afghanischen lokalen Polizei dreimal so hoch wie die unter anderen 
Mitgliedern der afghanischen nationalen Sicherheitskräfte (ANSF), da die afghanische lokale Polizei (ALP) 
häufig in unsichereren Gebieten stationiert ist. Berichten zufolge greifen regierungsfeindliche Kräfte (AGEs) 
auch Mitarbeiter anderer Polizeikräfte in Afghanistan sowie ehemalige Mitglieder Mitglieder der afghanischen 
nationalen Sicherheitskräfte an. 
 

[ ] 
 

7. Frauen mit bestimmten Profilen oder unter bestimmten Bedingungen lebende Frauen 
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Die Regierung hat seit 2001 einige wichtige Schritte zur Verbesserung der Situation der Frauen im Land 
unternommen, darunter die Aufnahme internationaler Standards zum Schutz der Rechte der Frauen in die 
nationale Gesetzgebung, insbesondere durch Verabschiedung des Gesetzes über die Beseitigung der Gewalt 
gegen Frauen (EVAW-Gesetz), den Erlass von Maßnahmen zur Stärkung der politischen Teilhabe von Frauen 
und die Einrichtung eines Ministeriums für Frauenangelegenheiten. 
 

Die Verbesserungen der Situation von Frauen und Mädchen blieben jedoch Berichten zufolge marginal und 
Afghanistan wird weiterhin als ‚sehr gefährliches‘ Land für Frauen und Mädchen betrachtet. Fortschritte, die in 
der Vergangenheit in Hinblick auf die Menschenrechte von Frauen erzielt wurden, wurden teilweise durch die 
Verschlechterung der Sicherheitslage in einigen Teilen des Landes zunichte gemacht. Die tief verwurzelte 
Diskriminierung von Frauen bleibt endemisch. Berichten zufolge ist Gewalt gegen Frauen und Mädchen nach 
wie vor weit verbreitet und nimmt weiter zu. Es wird berichtet, dass derartige Gewaltakte üblicherweise straflos 
bleiben. Für Frauen ist die vollständige Wahrnehmung ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
nach wie vor mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Trotz einiger Fortschritte sind Frauen überproportional 
von Armut, Analphabetismus und schlechter Gesundheitsversorgung betroffen. 
 

Beobachter berichten, dass Gesetze zum Schutz von Frauenrechten weiterhin nur langsam umgesetzt werden, 
dies betrifft insbesondere die Umsetzung des Gesetzes über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen (EVAW-
Gesetz). Das im August 2009 verabschiedete Gesetz stellt 22 gegen Frauen gerichtete gewalttätige Handlungen 
und schädliche traditionelle Bräuche, einschließlich Kinderheirat, Zwangsheirat sowie Vergewaltigung und 
häusliche Gewalt, unter Strafe und legt die Bestrafung der Täter fest. Den Behörden fehlt Berichten zufolge der 
politische Wille, das Gesetz umzusetzen. Dementsprechend wird es Berichten zufolge nicht vollständig 
durchgesetzt, insbesondere nicht in ländlichen Gebieten. Die überwiegende Mehrheit der Fälle der gegen Frauen 
gerichteten Gewaltakte, einschließlich schwerer Straftaten gegen Frauen, wird immer noch nach traditionellen 
Streitbeilegungsmechanismen statt wie vom Gesetz vorgesehen strafrechtlich verfolgt. UNAMA berichtet, dass 
sowohl die afghanische nationale Polizei (ANP) als auch die Staatsanwaltschaften zahlreiche Fälle, 
einschließlich schwerwiegender Straftaten, an jirgas und shuras zum Zweck der Beratung oder Entscheidung 
weiterleiten und dadurch die Umsetzung des Gesetzes über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen (EVAW-
Gesetz) unterminieren und die Praktizierung schädlicher traditioneller Bräuche fördern. Durch Entscheidungen 
gemäß diesen Mechanismen sind Frauen und Mädchen der Gefahr weiterer Schikanierung und Ausgrenzung 
ausgesetzt. 
 

Das schiitische Personenstandsgesetz, das Familienangelegenheiten wie Heirat, Scheidung und Erbrecht für 
Mitglieder der schiitischen Gemeinschaft regelt, enthält mehrere diskriminierende Bestimmungen für Frauen, 
insbesondere in Bezug auf Vormundschaft, Erbschaft, Ehen von Minderjährigen und Beschränkungen der 
Bewegungsfreiheit außerhalb des Hauses. 
 

Während die in diesem Abschnitt beschriebenen Menschenrechtsprobleme Frauen und Mädchen im gesamten 
Land betreffen, gibt die Situation in Gebieten, die tatsächlich von regierungsfeindlichen Kräften (AGEs) 
kontrolliert werden, Anlass zu besonderer Sorge. 

Regierungsfeindliche Kräfte (AGEs) haben Berichten zufolge in diesen Gebieten die Rechte von Mädchen und 
Frauen in schwerwiegender Weise beschnitten, darunter ihr Recht auf Bewegungsfreiheit und politische 
Partizipation. Außerdem besteht in von regierungsfeindlichen Kräften (AGEs) kontrollierten Gebieten eine 
höhere Wahrscheinlichkeit, dass Frauen besonderen Schwierigkeiten beim Zugang zur Justiz ausgesetzt sind und 
ihnen keine wirksamen Rechtsmittel gegen die Verletzung ihrer Rechte zur Verfügung stehen. Die von den 
regierungsfeindlichen Kräften (AGEs) in den von ihnen kontrollierten Gebieten betriebene Paralleljustiz verletzt 
Berichten zufolge tatsächlich regelmäßig die Rechte von Frauen. 
 

[ ] 
 

8. Frauen und Männer, die vermeintlich gegen die sozialen Sitten verstoßen 
 

Trotz Bemühungen der Regierung, die Gleichheit der Geschlechter zu fördern, sind Frauen aufgrund bestehender 
Vorurteile und traditioneller Praktiken, durch die sie marginalisiert werden, nach wie vor weit verbreiteter 
gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Diskriminierung ausgesetzt. Frauen, die vermeintlich soziale 
Normen und Sitten verletzen, werden weiterhin gesellschaftlich stigmatisiert und allgemein diskriminiert. 
Außerdem ist ihre Sicherheit gefährdet. Dies gilt insbesondere für ländliche Gebiete und für Gebiete, die von 
regierungsfeindlichen Kräften (AGEs) kontrolliert werden. Zu diesen Normen gehören Einschränkungen der 
Bewegungsfreiheit von Frauen, wie zum Beispiel die Forderung, dass eine Frau nur in Begleitung einer 
männlichen Begleitperson in der Öffentlichkeit erscheinen darf. Frauen ohne Unterstützung und Schutz durch 
Männer wie etwa Witwen sind besonders gefährdet. Angesichts der gesellschaftlichen Normen, die allein 
lebenden Frauen Beschränkungen auferlegen, zum Beispiel in Bezug auf ihre Bewegungsfreiheit und auf 
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Erwerbsmöglichkeiten, sind sie kaum in der Lage zu überleben. Inhaftierungen aufgrund von Verletzungen des 
afghanischen Gewohnheitsrechts oder der Scharia betreffen Berichten zufolge in überproportionaler Weise 
Frauen und Mädchen, einschließlich Inhaftierung aufgrund ‚moralischer Vergehen‘ wie beispielsweise dem 
Erscheinen ohne angemessene Begleitung, Ablehnung einer Heirat, außereheliche sexuelle Beziehungen (die als 
Ehebruch angesehen werden) und ‚Weglaufen von zu Hause‘ (einschließlich in Situationen von häuslicher 
Gewalt). Mehr als der Hälfte der in Afghanistan inhaftierten Mädchen und Frauen wurden ‚moralische 
Vergehen‘ zur Last gelegt. Da Anklagen aufgrund von Ehebruch und anderen ‚moralischen Vergehen‘ Anlass zu 
Ehrenmorden geben können, versuchen die Behörden Berichten zufolge in einigen Fällen, die Inhaftierung von 
Frauen als Schutzmaßnahmen zu rechtfertigen. 
 

[...] 
 

In Gebieten, die sich unter der tatsächlichen Kontrolle der Taliban und anderer regierungsfeindlicher Kräfte 
(AGEs) befinden, besteht für Frauen und Männer, die unmoralischer Verhaltensweisen bezichtigt werden, das 
Risiko, über die parallelen Justizstrukturen dieser regierungsfeindlichen Kräfte (AGEs) zu harten Strafen, 
einschließlich zu Auspeitschung und zum Tod, verurteilt zu werden." 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

2.1. Zu den Feststellungen zur Person der Beschwerdeführer: 
 

Die Feststellungen zur Identität der Beschwerdeführer ergeben sich aus ihren Angaben vor dem Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl, in der Beschwerde und in der mündlichen Verhandlung vor dem 
Bundesverwaltungsgericht. Hinsichtlich ihres Namens hat die Erstbeschwerdeführerin in der mündlichen 
Verhandlung glaubhaft dargelegt, dass dieser im Rahmen der Erstbefragung und der Einvernahme vor dem 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl unrichtig dokumentiert worden ist. Soweit in der gegenständlichen 
Rechtssache Feststellungen zur Identität der Beschwerdeführer (Name und Geburtsdatum) getroffen wurden, 
gelten diese ausschließlich für die Identifizierung der Person der Beschwerdeführer im Asylverfahren. 
 

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit der Beschwerdeführer, ihrer Herkunft, ihrer Religion und ihrer 
Volksgruppenzugehörigkeit gründen sich auf die diesbezüglich glaubhaften Angaben der Beschwerdeführer. 
Hinsichtlich ihrer Volksgruppenzugehörigkeit war den glaubhaften Angaben der Erstbeschwerdeführerin in der 
mündlichen Verhandlung zu entnehmen, dass sie – entgegen den Ausführungen im angefochtenen Bescheid und 
der Beschwerdeschrift – der Volksgruppe der Paschtunen angehört. 
 

Die Feststellungen zum Geburtsort, dem schulischen und beruflichen Werdegang, dem familiären Hintergrund 
und der Ausreise aus Afghanistan beruhen auf den weitgehend übereinstimmenden Angaben der 
Beschwerdeführer in den sie betreffenden Verwaltungs- und Gerichtsverfahren, die – soweit dies angesichts des 
mangelnden Bildungshintergrundes gefordert werden kann – chronologisch stringent und vor dem Hintergrund 
der sozio-ökonomischen Strukturen in Afghanistan plausibel sind. Die Feststellungen zu den Kindern der 
Beschwerdeführer beruhen darüber hinaus auch auf den diesbezüglich übereinstimmenden Inhalten der 
Verwaltungs- und Gerichtsakten der genannten Familienangehörigen. 
 

Dass XXXX mit Erkenntnis vom heutigen Tag gemäß § 3 Abs. 1 2005 der Status der Asylberechtigten zuerkannt 
wurde, ergibt sich aus dem Gerichtsakt zu W244 2140145-1. 
 

Die Feststellung zur strafgerichtlichen Unbescholtenheit ergibt sich aus der Einsichtnahme in das Strafregister. 
 

Dafür, dass die Fortsetzung des bestehenden Familienlebens mit der Tochter der Beschwerdeführer in einem 
anderen Staat möglich wäre, bestehen keine Anhaltspunkte. 
 

2.2. Das Hauptverfolgungsvorbringen des Zweitbeschwerdeführers, er sei als Polizist von den Taliban bedroht 
und entführt worden, weil sie ihn zur Zusammenarbeit zwingen wollten, konnte nicht festgestellt werden, weil es 
dem Zweitbeschwerdeführer nicht gelungen ist, dieses Vorbringen glaubhaft zu machen: 
 

2.2.1. Zunächst fällt auf, dass der Zweitbeschwerdeführer die von ihm in weiterer Folge angeführte Entführung 
durch die Taliban, die den Kern seines Fluchtvorbringens darstellt, in seiner Erstbefragung gar nicht erwähnte 
(vgl. W244 2140136-1, AS 13); auch im Vorbringen der Erstbeschwerdeführerin fand eine Entführung keine 
Erwähnung (vgl. W244 2140132-1, AS 13). 
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Gemäß § 19 Abs. 1 AsylG 2005 dient die Erstbefragung zwar "insbesondere" der Ermittlung der Identität und 
der Reiseroute eines Fremden und hat sich nicht auf die "näheren" Fluchtgründe zu beziehen (vgl. hierzu auch 
VfGH 27.06.2012, U 98/12); ein Beweisverwertungsverbot ist damit jedoch nicht normiert. Die 
Verwaltungsbehörde und das Bundesverwaltungsgericht können im Rahmen ihrer Beweiswürdigung also 
durchaus die Ergebnisse der Erstbefragung in ihre Beurteilung miteinbeziehen. 
 

Es wird im vorliegenden Fall daher zwar nicht verkannt, dass sich die Erstbefragung der Beschwerdeführers 
nicht in erster Linie auf seine Fluchtgründe bezog und diese daher nur in aller Kürze angegeben und protokolliert 
wurden; dass die Beschwerdeführer die in weiterer Folge geäußerte Entführung durch die Taliban – und damit 
den ersten unmittelbaren Kontakt mit den Taliban und den eigentlichen Kern ihres Vorbringens – zunächst nicht 
einmal ansatzweise erwähnten, ist für das Bundesverwaltungsgericht jedoch nicht nachvollziehbar. Der 
Zweitbeschwerdeführer gab in diesem Zusammenhang in der mündlichen Verhandlung vor dem 
Bundesverwaltungsgericht an, dass er die Entführung sehr wohl bei seiner Erstbefragung erwähnt habe (vgl. 
Seite 9 der Niederschrift vom 08.05.2017). Dem ist entgegenzuhalten, dass der Zweitbeschwerdeführer selbst 
angab, dass ihm das Erstbefragungsprotokoll rückübersetzt worden sei (vgl. Seite 19 der Niederschrift vom 
07.04.2017), und dass ihm der Inhalt des Protokolls sohin bewusst gewesen sein muss. Vor diesem Hintergrund 
können die Angaben des Zweitbeschwerdeführers lediglich als Schutzbehauptung gewertet werden. 
 

2.2.2. Darüber hinaus ist das Vorbringen der Beschwerdeführer zu den konkreten Fluchtgründen über weite 
Strecken nur stereotyp und zu wenig substantiiert, insbesondere soweit sie die Schilderungen zum Kern des 
Vorbringens, nämlich der Entführung des Zweitbeschwerdeführers, betreffen: Die Beschwerdeführer 
präsentierten beide – trotz Aufforderung, ihr Vorbringen von sich aus und möglichst detailliert zu schildern – 
bloß eine grobe Rahmengeschichte, die sie erst auf fortwährendes Nachfragen näher darlegten (vgl. zum Beispiel 
Seite 9 der Niederschrift vom 08.05.2017 zu den behaupteten Misshandlungen während der Entführung). Auch 
dabei vermochten sie aber keine konkreten und lebensnahen Details zu nennen, die für die erkennende Richterin 
den Eindruck erweckt hätten, die geschilderten Ereignisse seien tatsächlich so vorgefallen. 
 

2.2.3. Die Beurteilung des Vorbringens als unglaubhaft ergibt sich auch aus zahlreichen weiteren Elementen der 
Schilderung des Zweitbeschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung, die schlicht unplausibel sind: So ist 
nach Ansicht des erkennenden Gerichts insbesondere nicht nachvollziehbar, dass der Zweitbeschwerdeführer 
nach der behaupteten Entführung und Bedrohung durch die Taliban trotz konkreter Androhung und Fristsetzung 
einen Monat lang weiterhin arbeiten gehen und unbehelligt den Weg zwischen seiner Arbeit und seinem 
Wohnhaus zurücklegen konnte und dass die Familie ohne weitere Zwischenfälle in dieser Zeit zu Hause wohnte. 
Dass die Sicherheitsvorkehrungen im Ort erhöht worden sind (Seite 11 der Niederschrift vom 08.05.2017), lässt 
diese Unplausibilität nach Ansicht des Gerichts nicht vollends auflösen. Nicht nachvollziehbar ist auch, dass der 
Zweitbeschwerdeführer in der Polizeistation "Zuflucht" suchte (Seite 11 der Niederschrift vom 08.05.2017), 
während er seine Frau und Kinder weiterhin der behaupteten Bedrohung ausgesetzt hat, wenn sich die 
Bedrohung nicht nur gegen den Zweitbeschwerdeführer, sondern gegen die gesamte Familie gerichtet haben soll. 
Nicht lebensnah erscheint dem erkennenden Gericht zudem, dass der Zweitbeschwerdeführer aus einem 
Mietauto mit Fahrer entführt worden sein, der Fahrer seines Autos aber einfach unbehelligt wegfahren können 
sollte (Seite 8 der Niederschrift vom 08.05.2017). In ihrer Gesamtheit lassen all diese Elemente das Vorbringen 
unplausibel erscheinen. 
 

2.2.4. Schließlich ergeben sich neben der mangelnden Detailfülle und Plausibilität des Vorbringens auch einige 
Inkonsistenzen: 
 

Während der Zweitbeschwerdeführer in der Beschwerdeschrift darlegte, dass er eines Tages mit dem Bus auf 
dem Weg zur Arbeit von den Taliban gestoppt worden sei und alle Passagierte kontrolliert worden seien (Seite 4 
der Beschwerde), schilderte er die Situation in der mündlichen Verhandlung so, dass er zum Zeitpunkt der 
Entführung mit einem Mietauto mit Fahrer unterwegs gewesen sei (Seite 8 der Niederschrift vom 08.05.2017). 
 

Zur Frage nach näheren Angaben hinsichtlich der Entführung und Folter führte der Zweitbeschwerdeführer vor 
dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl an, er sei getreten, mit einem Holzstock und auch mit Waffen 
geschlagen worden (W244 2140136-1, AS 32). In der mündlichen Verhandlung konnte er hingegen erst auf 
mehrfache Nachfrage näher spezifizieren, dass er mit der Spitze des Gewehrs geschlagen worden sei; von 
Holzstöcken war keine Rede mehr (Seite 9 der Niederschrift vom 08.05.2017). 
 

Widersprüchlich war das Vorbringen des Zweitbeschwerdeführers auch, soweit es sich auf seinen Aufenthaltsort 
nach der Entführung bezieht. Während der Zweitbeschwerdeführer vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl zunächst noch angab, er habe sich in diesem Monat aus Angst nur zu Hause aufgehalten (vgl. W244 
2140136-1, AS 33), so gab er noch in der gleichen Einvernahme an, dass er in dieser Zeit als Polizist arbeiten 
gewesen sei (vgl. W244 2140136-1, AS 33). Erst auf Vorhalt änderte der Zweitbeschwerdeführer sein 
Vorbringen dahingehend ab, dass er ein paar Stunden nach Hause gekommen sei (vgl. W244 2140136-1, AS 33). 
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In der mündlichen Verhandlung gab der Zweitbeschwerdeführer wieder an, er habe in dieser Zeit auf seinem 
Arbeitsplatz übernachtet, weil er sich nicht mehr getraut hätte, nach Hause zu kommen. Nur tagsüber habe er 
sich ein, zwei Stunden zu Hause ausgeruht (Seite 11 der Niederschrift vom 08.05.2017). 
 

Soweit das Vorbringen der Beschwerdeführer ihre Grundstücke betraf, kam es zu einigen Ungereimtheiten: Vor 
dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl gaben sowohl die Erstbeschwerdeführerin (vgl. W244 2140132-1, 
AS 32) als auch der Zweitbeschwerdeführer (vgl. W244 2140136-1, AS 32) an, dass die Grundstücke noch in 
ihrem Besitz seien. In einem in Form eines Zeitungsartikels vorgelegten Interview mit der Kleinen Zeitung 
führten die Beschwerdeführer jedoch an, dass sie ihr Hab und Gut verkauft hätten (vgl. W244 2140136-1, AS 
43). In der mündlichen Verhandlung gaben der Zweitbeschwerdeführer (Seite 22 der Niederschrift vom 
07.04.2017) und die Erstbeschwerdeführerin (Seite 10 der Niederschrift vom 07.04.2017) übereinstimmend an, 
sie hätten die Grundstücke verkauft. Es ist jedoch naheliegend, dass der Beschwerdeführer sein Vorbringen in 
der mündlichen Verhandlung nur deshalb geändert hat, damit es im Einklang mit dem von ihm selbst 
vorgelegten Beweismittel steht. 
 

Zu Widersprüchen zwischen dem Vorbringen des Zweitbeschwerdeführers und dem der Erstbeschwerdeführerin 
kam es auch hinsichtlich der Frage, an wen die Grundstücke verkauft wurden. Während die 
Erstbeschwerdeführerin, ohne zu zögern, antwortete: "Es waren wohlhabende Nachbarn. Unser Nachbar heißt 
Omar." (Seite 18 der Niederschrift vom 07.04.2017), gab der Zweitbeschwerdeführer an, sein Nachbar, der alle 
Grundstücke gekauft habe, heiße Djomeh Khan; es gebe zwar einen Nachbarn mit dem Namen Omar, aber der 
habe mit den Grundstücken nichts zu tun (Seite 22 f der Niederschrift vom 07.04.2017). 
 

2.2.5. In einer gesamthaften Betrachtung kommt dem Zweitbeschwerdeführer aus den genannten Gründen 
hinsichtlich seines Verfolgungsvorbringens keine Glaubwürdigkeit zu. 
 

2.3. Das Vorbringen, dass es sich bei der Erstbeschwerdeführerin um eine am westlichen Frauen- und 
Gesellschaftsbild orientierte afghanische Frau handle, konnte aufgrund der Angaben der Erstbeschwerdeführerin 
in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht und des persönlichen Eindrucks, der von der 
Erstbeschwerdeführerin in der Verhandlung gewonnen werden konnte, nicht festgestellt werden: 
 

Zunächst ist anzumerken, dass die diesbezüglichen Aussagen der Erstbeschwerdeführerin in der mündlichen 
Verhandlung oberflächlich, stereotyp, allgemein gehalten und substanzlos blieben. Auf konkrete Fragen war es 
ihr nicht möglich, einen Bezug zu sich selbst herzustellen; die Erstbeschwerdeführerin verlor sich in allgemeinen 
Aussagen, die wiederum über weite Strecken einstudiert und aufgesetzt wirkten (vgl. insbesondere Seite 15 der 
Niederschrift vom 07.04.2017), sodass – soweit überhaupt vorgebracht – nicht auf eine Verinnerlichung 
westlicher Werte geschlossen werden konnte. 
 

In der mündlichen Verhandlung wurde zudem der Eindruck gewonnen, dass die Erstbeschwerdeführerin sich in 
Österreich nur innerhalb eines äußerst kleinen Radius bewegt, obwohl es ihr möglich wäre, alleine das Haus zu 
verlassen und sich frei zu bewegen. Die Erstbeschwerdeführerin gab in diesem Zusammenhang an, außerhalb 
des Flüchtlingsheims lediglich einkaufen, im Prater und bei ihrem Vater zu Besuch gewesen zu sein (vgl. Seite 
13 der Niederschrift vom 07.04.2017). Einkäufe in nahegelegene Geschäfte, Besuche bei nahen Verwandten und 
gelegentliche Parkbesuche stellen aber nach Auffassung des Gerichts für sich genommen noch kein ausreichend 
tragfähiges Substrat für die Annahme eines selbstbestimmten Lebens dar. 
 

Dass die Erstbeschwerdeführerin in Österreich bereits nachhaltige soziale Kontakte geknüpft hätte, was die 
Annahme einer westlichen Lebensführung zumindest indizieren könnte, wurde von ihr nicht vorgebracht (vgl. 
dazu Seite 15 der Niederschrift vom 07.04.2017). 
 

Hinsichtlich einer möglichen zukünftigen Berufstätigkeit waren in der mündlichen Verhandlung weder klare 
Vorstellungen noch eine konkrete Planung oder eigenes Engagement erkennbar (vgl. Seite 14 der Niederschrift 
vom 07.04.2017). Die Erstbeschwerdeführerin besucht seit mehreren Monaten keinen Deutschkurs mehr und 
spricht trotz ihres Aufenthaltes in Österreich seit November 2015 kaum Deutsch; sie zeigte in der mündlichen 
Verhandlung diesbezüglich auch keine besondere Initiative (vgl. Seite 14 der Niederschrift vom 07.04.2017). 
 

Ihren eigenen Angaben zufolge ist die Erstbeschwerdeführerin im Alltag auf andere angewiesen, um sich in 
Österreich zurechtzufinden, weil sie ihre "Probleme nicht alleine lösen" könne (vgl. Seite 13 der Niederschrift 
vom 07.04.2017), was der Annahme eines selbstbestimmten Lebens diametral entgegen läuft. 
 

Umstände, die darauf schließen ließen, dass die Erstbeschwerdeführerin aus Eigeninitiative Bestrebungen führt, 
eine "westliche" Lebensweise anzunehmen, die einen deutlichen und nachhaltigen Bruch mit den allgemein 
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verbreiteten gesellschaftlichen Werten in Afghanistan darstellt, sind im Ermittlungsverfahren folglich nicht 
hervorgekommen. 
 

Zudem ist anzumerken, dass die Erstbeschwerdeführerin eine westliche Gesinnung erstmalig in der 
Beschwerdeschrift vorgebracht hat; vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl wurde eine solche nicht 
einmal ansatzweise erwähnt. 
 

In einer Gesamtschau vermochte die Erstbeschwerdeführerin folglich nicht zu überzeugen, dass sie sich einer 
westlichen Wertehaltung und einem westlichen Frauen- und Gesellschaftsbild zugewandt hat, danach lebt und 
daran festzuhalten gewillt ist. 
 

2.4. Zu den Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat: 
 

Die Feststellungen zur im vorliegenden Zusammenhang maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat stützen sich 
auf die zitierten Quellen. Da diese aktuellen Länderberichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander 
unabhängiger Quellen von regierungsoffiziellen und nicht-regierungsoffiziellen Stellen beruhen und dennoch ein 
in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht im 
vorliegenden Fall für das Bundesverwaltungsgericht kein Anlass, an der Richtigkeit der getroffenen 
Länderfeststellungen zu zweifeln. Insoweit den Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat Berichte älteren 
Datums zugrunde liegen, ist auszuführen, dass sich seither die darin angeführten Umstände unter 
Berücksichtigung der dem Bundesverwaltungsgericht von Amts wegen vorliegenden Berichte aktuelleren 
Datums für die Beurteilung der gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert haben. 
 

Die zitierten Länderberichte und weiteren Erkenntnisquellen wurden von den Beschwerdeführern selbst ins 
Verfahren eingebracht bzw. den Beschwerdeführern im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem 
Bundesverwaltungsgericht übergeben. Die Beschwerdeführer hatten Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Sie 
erstatteten durch ihre Vertreterin eine schriftliche Stellungnahme, in der sie den genannten Länderberichten und 
Erkenntnisquellen jedoch nicht substantiiert entgegen traten. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

3.1. Zu A) Stattgabe der – zulässigen – Beschwerde: 
 

3.1.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt 
A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 
2005, die auf Art. 9 der Statusrichtlinie verweist). 
 

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention ist, wer sich aus der begründeten Furcht 
vor Verfolgung wegen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder der politischen Überzeugung, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, 
sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick 
auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist zentraler Aspekt der in Art. 1 Abschnitt A 
Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention definierten Verfolgung im Herkunftsstaat die wohlbegründete Furcht 
davor. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des 
Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt 
nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich 
eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung 
ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des 
Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. etwa VwGH 10.11.2015, Ra 2015/19/0185, 
mwN). 
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Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kommt einer von Privatpersonen bzw. privaten 
Gruppierungen ausgehenden Verfolgung nur dann Asylrelevanz zu, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in 
der Lage ist, diese Verfolgungshandlungen hintan zu halten. Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates 
kann nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede 
Übergriffe seitens Dritter präventiv zu schützen. Entscheidend für die Frage, ob eine ausreichend 
funktionierende Staatsgewalt besteht, ist vielmehr, ob für einen von dritter Seite aus den in der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen Verfolgten trotz staatlichen Schutzes der Eintritt eines – asylrelevante 
Intensität erreichenden – Nachteiles aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist 
(vgl. VwGH 13.11.2008, 2006/01/0191, mwN). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann die Gefahr der Verfolgung im Sinne des § 3 Abs. 
1 AsylG 2005 in Verbindung mit Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention nicht ausschließlich 
aus individuell gegenüber dem Einzelnen gesetzten Verfolgungshandlungen abgeleitet werden. Droht den 
Angehörigen bestimmter Personengruppen eine über die allgemeinen Gefahren eines Bürgerkriegs 
hinausgehende "Gruppenverfolgung", hat bei einer solchen, gegen eine ganze Personengruppe gerichteten 
Verfolgung jedes einzelne Mitglied schon wegen seiner Zugehörigkeit zu dieser Gruppe Grund, auch individuell 
gegen seine Person gerichtete Verfolgung zu befürchten; diesfalls genügt für die geforderte Individualisierung 
einer Verfolgungsgefahr die Glaubhaftmachung der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe (vgl. VwGH vom 10. 
12.2014, Ra 2014/18/0078, mwN). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs ist der Begriff der "Glaubhaftmachung" im AVG oder in 
den Verwaltungsvorschriften iSd ZPO zu verstehen. Es genügt daher diesfalls, wenn der [Beschwerdeführer] die 
Behörde von der (überwiegenden) Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der zu bescheinigenden Tatsachen 
überzeugt. Diesen trifft die Obliegenheit zu einer erhöhten Mitwirkung, dh er hat zu diesem Zweck initiativ alles 
vorzubringen, was für seine Behauptung spricht (Hengstschläger/Leeb, AVG, § 45, Rz 3, mit 
Judikaturhinweisen). Die "Glaubhaftmachung" wohlbegründeter Furcht setzt positiv getroffene Feststellungen 
seitens der Behörde und somit die Glaubwürdigkeit der "hierzu geeigneten Beweismittel", insbesondere des 
diesen Feststellungen zugrunde liegenden Vorbringens des Asylwerbers voraus (vgl. VwGH 19.03.1997, 
95/01/0466). Die Frage, ob eine Tatsache als glaubhaft gemacht zu betrachten ist, unterliegt der freien 
Beweiswürdigung der Behörde (VwGH 27.05.1998, 97/13/0051). 
 

Gemäß § 2 Abs. 1 Z 22 AsylG 2005 ist "Familienangehöriger", wer Elternteil eines minderjährigen Kindes, 
Ehegatte oder im Zeitpunkt der Antragstellung minderjähriges lediges Kind eines Asylwerbers oder eines 
Fremden ist, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten oder des Asylberechtigten zuerkannt wurde, sofern 
die Ehe bei Ehegatten bereits im Herkunftsstaat bestanden hat. 
 

Stellt ein Familienangehöriger iSd § 2 Abs. 1 Z 22 AsylG 2005 von einem Fremden, dem der Status des 
Asylberechtigten zuerkannt wurde, einen Antrag auf internationalen Schutz, gilt dieser gemäß § 34 Abs. 1 AsylG 
2005 als Antrag auf Gewährung desselben Schutzes. Die Behörde hat gemäß § 34 Abs. 2 AsylG 2005 aufgrund 
eines Antrages eines Familienangehörigen eines Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt 
worden ist, dem Familienangehörigen mit Bescheid den Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn 
dieser nicht straffällig geworden ist (§ 2 Abs. 3), 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 möglich ist und gegen den Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt wurde, kein Verfahren 
zur Aberkennung dieses Status anhängig ist (§ 7). 
 

Gemäß § 34 Abs. 4 AsylG 2005 hat die Behörde Anträge von Familienangehörigen eines Asylwerbers gesondert 
zu prüfen; die Verfahren sind unter einem zu führen; unter den Voraussetzungen der Abs. 2 und 3 erhalten alle 
Familienangehörigen den gleichen Schutzumfang. 
 

3.1.2. Wie bereits im Rahmen der Beweiswürdigung dargestellt, kommt dem Vorbringen, der 
Zweitbeschwerdeführer sei als Polizist von den Taliban bedroht und entführt worden, weil sie ihn zur 
Zusammenarbeit zwingen wollten, keine Glaubhaftigkeit zu. Den Beschwerdeführern ist es deshalb insoweit 
insgesamt nicht gelungen, eine konkret und gezielt gegen die Person des Zweitbeschwerdeführers gerichtete 
aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität, welche ihre Ursache in einem der in der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründe hätte, glaubhaft zu machen. 
 

Da auch darüber hinaus keine Anhaltspunkte für eine konkrete gegen den Zweitbeschwerdeführer gerichtete 
Verfolgung in seinem Heimatstaat hervorgekommen sind, konnte eine individuelle asylrelevante Verfolgung des 
Zweitbeschwerdeführers im Herkunftsstaat nicht festgestellt werden. 
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Soweit sich in diesem Zusammenhang aus dem Vorbringen der Erstbeschwerdeführerin eine Bedrohung wegen 
Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Familie des Zweitbeschwerdeführers ableiten lässt, so scheidet eine 
diesbezügliche individuelle asylrelevante Verfolgung der Erstbeschwerdeführerin schon deshalb aus, weil dieses 
Vorbringen nur vom in erster Linie den Zweitbeschwerdeführer treffenden und – wie ausgeführt – nicht 
glaubhaft gemachten Vorbringen abgeleitet ist. 
 

3.1.3. Im Hinblick auf die derzeit vorliegenden herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen zur aktuellen Lage 
von Frauen in Afghanistan haben sich keine ausreichenden Anhaltspunkte dahingehend ergeben, dass alle 
afghanischen Frauen gleichermaßen bloß auf Grund ihres gemeinsamen Merkmals der Geschlechtszugehörigkeit 
und ohne Hinzutreten weiterer konkreter und individueller Eigenschaften im Fall ihrer Rückkehr mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Gefahr liefen, im gesamten Staatsgebiet Afghanistans einer systematischen 
asylrelevanten (Gruppen-)Verfolgung ausgesetzt zu sein. Die Intensität von den in den Länderberichten 
aufgezeigten Einschränkungen und Diskriminierungen kann jedoch bei Hinzutreten weiterer maßgeblicher 
individueller Umstände Asylrelevanz erreichen. 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes können insbesondere Frauen Asyl beanspruchen, die 
aufgrund eines gelebten "westlich" orientierten Lebensstils bei Rückkehr in ihren Herkunftsstaat verfolgt würden 
(vgl. etwa VwGH 28.05.2014, Ra 2014/20/0017-0018, mwN). Gemeint ist damit eine von ihnen angenommene 
Lebensweise, in der die Anerkennung, die Inanspruchnahme oder die Ausübung ihrer Grundrechte zum 
Ausdruck kommt. Voraussetzung ist, dass diese Lebensführung zu einem solch wesentlichen Bestandteil der 
Identität der Frauen geworden ist, dass von ihnen nicht erwartet werden kann, dieses Verhalten im Heimatland 
zu unterdrücken, um einer drohenden Verfolgung wegen Nichtbeachtung der herrschenden politischen und/oder 
religiösen Normen zu entgehen (vgl. VwGH 22.03.2017, Ra 2016/18/0388). 
 

Wie im Rahmen der Beweiswürdigung dargelegt, ist es der Erstbeschwerdeführerin nicht gelungen, glaubhaft zu 
machen, eine am westlichen Frauen- und Gesellschaftsbild orientierte Frau zu sein. Auch darüber hinaus sind 
keine konkreten und individuellen Umstände hervorgekommen, aufgrund derer bei der Erstbeschwerdeführerin 
mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit von einer asylrelevanten Verfolgung ausschließlich aufgrund der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe ausgegangen werden könnte. 
 

Es kann daher auch im Fall der Zweitbeschwerdeführerin keine maßgebliche Verfolgungswahrscheinlichkeit aus 
einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe im Herkunftsstaat 
festgestellt werden. 
 

3.1.4. Im vorliegenden Fall liegt jedoch ein Familienverfahren im Sinne des § 34 AsylG 2005 bezüglich der 
Verfahren der Beschwerdeführer und ihrer minderjährigen Tochter XXXX vor. 
 

Da der minderjährigen Tochter der Beschwerdeführer gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der Status der 
Asylberechtigten zuerkannt wurde, ist gemäß § 34 Abs. 2 AsylG 2005 auch den Beschwerdeführern der Status 
der Asylberechtigten zuzuerkennen, zumal keine Sachverhaltselemente, die unter einen der Tatbestände des § 34 
Abs. 2 Z 1 bis 3 AsylG 2005 zu subsumieren wären, erkennbar sind. 
 

3.1.5. Gemäß § 3 Abs. 4 iVm § 75 Abs. 24 AsylG 2005 kommt einem Fremden, dem der Status des 
Asylberechtigten zuerkannt wurde, eine befristete Aufenthaltsberechtigung als Asylberechtigter zu, wenn er 
einen Antrag auf internationalen Schutz nach dem 15.11.2015 gestellt hat. Die Aufenthaltsberechtigung gilt drei 
Jahre und verlängert sich um eine unbefristete Gültigkeitsdauer, sofern die Voraussetzungen für eine Einleitung 
eines Verfahrens zur Aberkennung des Status des Asylberechtigten nicht vorliegen oder das 
Aberkennungsverfahren eingestellt wird. 
 

Die gegenständlichen Anträge auf internationalen Schutz wurden wie auch der ihrer minderjährigen Tochter am 
27.11.2015, sohin nach dem 15.11.2015, gestellt. Den Beschwerdeführern, denen der Status der 
Asylberechtigten im Rahmen des Familienverfahrens zuerkannt wurde, kommt – wie ihrer minderjährigen 
Tochter – eine auf drei Jahre befristete Aufenthaltsberechtigung zu (vgl. dazu auch § 3 Abs. 4b AsylG 2005, 
wonach Abs. 4 dieser Bestimmung in einem Familienverfahren gemäß § 34 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 mit der 
Maßgabe gilt, dass sich die Gültigkeitsdauer der befristeten Aufenthaltsberechtigung nach der Gültigkeitsdauer 
der Aufenthaltsberechtigung des Familienangehörigen, von dem das Recht abgeleitet wird). 
 

3.1.8. Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu 
verbinden, dass den Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

3.2. Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
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Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; 
weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden 
Rechtsfrage vor, zumal der vorliegende Fall vor allem im Bereich der Tatsachenfragen anzusiedeln ist. Die 
maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu den einzelnen Spruchpunkten zu Spruchteil A 
wiedergegeben. Insoweit die in der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 
zu früheren Rechtslagen ergangen ist, ist diese nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts auf die inhaltlich 
meist völlig gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert übertragbar. 
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