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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Markus MAYRHOLD als Einzelrichter über die 
Beschwerde der XXXX, geb. XXXX, StA. Deutschland, vertreten durch den Verein Menschenrechte in 1090 
Wien, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 13.02.2018, Zahl XXXX, zu 
Recht erkannt: 
 

A) Die Beschwerde wird mit der Maßgabe als unbegründet a b g e w i e 

s e n , dass der Spruch des bekämpften Bescheides zu lauten hat: 
 

I. "Gemäß § 67 Abs. 1 und 2 FPG wird gegen Sie ein für die Dauer von 6 Jahren befristetes Aufenthaltsverbot 
erlassen. 
 

II. Gemäß § 70 Abs. 3 FPG wird Ihnen kein Durchsetzungsaufschub erteilt. 
 

III. Einer Beschwerde wird gemäß § 18 Abs. 3 BFA-VG die aufschiebende Wirkung aberkannt." 
 

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

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Die Beschwerdeführerin (im Folgenden: BF) wurde mit Schreiben des Bundesamtes für Fremdenwesen und 
Asyl (im Folgenden: BFA) vom 31.11.2017 anläßlich ihrer wiederholten Verurteilung erneut über den in 
Aussicht genommenen Ausspruch eines Aufenthaltsverbotes in Kenntnis gesetzt und aufgefordert hierzu 
Stellung zu nehmen. 
 

Mit per Post am 15.12.2017 beim BFA eingebrachtem Schreiben nahm die BF hiezu Stellung. 
 

2. Mit dem oben im Spruch angeführten Bescheid, der BF persönlichz zugestellt am 16.02.2018, wurde die BF 
gemäß § 66 Abs. 1 FPG iVm. § 55 Abs. 3 NAG aus dem Bundesgebiet ausgewiesen (Spruchpunkt I.), gegen 
diese gemäß § 67 Abs. 1 und Abs. 2 FPG ein Aufenthaltsverbot in der Dauer von 6 Jahren erlassen (Spruchpunkt 
II.), dieser gemäß § 70 Abs. 3 FPG kein Durchsetzungsaufschub erteilt (Spruchpunkt III.) sowie einer 
Beschwerde gemäß § 18 Abs. 3 BFA-VG die aufschiebende Wirkung aberkannt (Spruchpunkt IV.). 
 

3. Mit per Telefax am 05.03.2018 beim BFA eingebrachter Eingabe, erhob die BF durch ihre Rechtsvertretung 
(im Folgenden: RV) Beschwerde gegen den zuvor genannten Bescheid an das Bundesverwaltungsgericht (im 
Folgenden: BVwG). 
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Darin wurden neben der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung und Zuerkennung der aufschiebenden 
Wirkung, jeweils in eventu die Behebung des Bescheides, die Behebung der Ausweisungsentscheidung, die 
Behebung des Aufenthaltsverbotes, die Reduktion der Befristung desselben sowie die Zurückverweisung der 
Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung an die belangte Behörde, beantragt. 
 

Die gegenständliche Beschwerde und der dazugehörige Verwaltungsakt wurden vom BFA vorgelegt und sind 
am 08.03.2018 beim BVwG eingelangt. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen (Sachverhalt): 
 

Die BF führt die im Spruch angegebene Identität (Name und Geburtsdatum) und ist deutsche Staatsbürgerin. 
 

Die BF ist ledig und frei von Obsorgepflichten. 
 

Die BF reiste erstmals im Jahre 2011 ins Bundesgebiet ein, wo sie anfangs mit Neben- und seit XXXX2013 mit 
Hauptwohnsitz gemeldet ist. 
 

Der BF wurde am XXXX2012 eine Anmeldebescheinigung ausgestellt. 
 

Die BF absolvierte zwischen 11.09.2012 und 07.05.2013 einer Lehre als Friseurin, welche jedoch abgebrochen 
wurde und war zudem zwischen 16.02.2017 und 03.03.2017 im Bundesgebiet erwerbstätig. 
 

Darüber hinaus finanzierte die BF ihren Lebensunterhalt überwiegend durch den Bezug von Leistungen aus der 
staatlichen Arbeitslosenversicherung sowie durch Mindestsicherung. 
 

Die BF verfügt über keine familiären, jedoch soziale Anknüpfungspunkte in Österreich. 
 

Die Eltern der BF leben in Südtirol und konnten keine Bezugspunkte in Deutschland festgestellt werden. 
 

Die BF weist folgende Verurteilungen im Bundesgebiet auf: 
 

* LG XXXX, Zl. XXXX, vom XXXX2015, RK XXXX2015, wegen §§ 28 (1) 2. Fall, 28 (3), 28 (4) 3. Fall 
SMG, §§ 28a (1) 2. Fall, 28a (2) Z 2, 28a (3) 2. Fall SMG, § 165 (2) StGB, §§ 28a (1) 5. Fall, 28a (2) Z 2, 28a 
(3) 2. Fall SMG: Freiheitsstrafe im Ausmaß von 1 Jahr (Junger Erwachsener) 
 

Dieser Verurteilung liegt der Umstand zugrunde, dass die BF in mehreren Orten Österreichs, vorschriftswidrig 
Suchtgift, nämlich Cannabisharz, in einer die Grenzmenge übersteigenden Gesamtmenge (§ 28b SMG), als 
Mitglied einer kriminellen Vereinigung (§ 278 StGB), Mitte August 2014 im Zug nach Österreich eingeführt, zu 
einem nicht mehr feststellbaren Zeitraum Mitte August 2014 rund 1,9 Kg Suchtgift nach deren Einfuhr einem 
Mitttäter überlassen, sowie am XXXX2014 im bewussten und gewollten Zusammenwirken als Mittäter (§ 12 
StGB) 1.983,5 Gramm Suchtgift bis zu ihrer Festnahme mit dem Vorsatz besessen habe, dass es in Verkehr 
gesetzt werde. 
 

Zudem habe die BF Vermögenswerte, die aus einem Verbrechen eines anderen, nämlich aus einem 
Suchtgifthandel herrühren, einem Dritten übertragen (§ 64 Abs. 1 Z 8 letzter Fall StGB), indem sie Geldsummen 
im Gesamtwert von € 942,50 mittels eines Geldtransferdienstes nach Marokko bzw. Italien überwiesen habe. 
 

Die BF ist an Suchtmittel gewöhnt und hat die Taten überwiegend deshalb begangen, um sich für ihren 
persönlichen Gebrauch Suchtmittel oder Mittel für deren Erwerb zu verschaffen 
 

Als mildernd wurden dabei das Geständnis, die Unbescholtenheit sowie das unter 21 Jahren gelegene Alter der 
BF, als erschwerend jedoch das Zusammentreffen von 3 Verbrechen und 1 Vergehen, 2 Verbrechen bezogen auf 
mehrfach große Mengen, sowie die teilweise Begehung mit Mittätern, gewertet. 
 

* BG XXXX, Zl XXXX, vom XXXX2016, Rk XXXX2016, wegen §§ 15, 127 StGB: Geldstrafe im Ausmaß 
von 120 Tagsätzen zu je EUR 4,- (Junger Erwachsener) 
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Im Zuge dieser Verurteilung wurde der BF zur Last gelegt, am XXXX2015 versucht zu haben, einem 
Verfügungsberechtigten eines Geschäfts eine fremde bewegliche Sache mit dem Vorsatz wegzunehmen, sich 
durch dessen Zueignung unrechtmäßig zu bereichern. 
 

Als mildernd wurden dabei die geständige Verantwortung sowie die Eigenschaft der BF als junge Erwachsene 
gewertet. 
 

* BG XXXX, Zl XXXX, vom XXXX2017, RK XXXX2017, wegen §§ 15, 127 StGB: Geldstrafe im Ausmaß 
von 200 Tagsätzen zu je EUR 4,-. 
 

Darin wurde die BF für schuldig befunden, am XXXX2017 Verfügungsberechtigten eines Geschäfts fremde 
bewegliche Sachen mit dem Vorsatz sich oder einen Dritten durch deren Zueignung unrechtmäßig zu bereichern, 
wegzunehmen versucht zu haben. 
 

Als mildernden darin das Geständnis bei der Polizei, der Versuch sowie ein nicht nachweisbarer Schaden, als 
erschwerend die Vorstrafen der BF gewertet. 
 

Es wird festgestellt, dass die BF die ihren Verurteilungen zugrunde liegenden Straftaten begangen und das darin 
beschriebene Verhalten gesetzt hat. 
 

Darüber hinaus weist die BF insgesamt 13 Verwaltungsstrafen, darunter 11 Mal wegen Schwarzfahrens in 
öffentlichen Verkehrsmitteln gemäß Art. III Abs. 1 Z 2 EGVG sowie 2 Mal wegen aggressiven Verhaltens 
gegenüber Organen der öffentlichen Aufsicht oder gegenüber Militärwachen gemäß § 82 Abs. 1 SPG, auf 
(Geldstrafen im Gesamtausmaß von € 1.932,00) und wurde die BF vom XXXX2017 bis zum XXXX2017 in 
Verwaltungsstrafhaft angehalten. 
 

Die BF wurde zwischen XXXX2014 und XXXX2014 in Untersuchungshaft und vom XXXX2017 bis 
XXXX2018 in Justizanstalten in Österreich angehalten. Mit Beschluss des LG XXXX, Zahl XXXX, vom 
XXXX2018, wurde die bedingte Entlassung der BF aus deren Freiheitsstrafe am XXXX2018, unter Anordnung 
der Bewährungshilfe, beschlossen. 
 

Am XXXX2018 wurde sie bedingt entlassen und auf dem Landweg nach Italien abgeschoben. Derzeit nimmt sie 
in 39100 Bozen, XXXX Unterkunft. 
 

Die BF ist suchtkrank, leidet jedoch an keiner lebensbedrohlichen, sich im Endstadium befindlichen Erkrankung 
und kann zudem nicht festgestellt werden, dass die BF arbeitsunfähig ist. 
 

Die BF wurde - unter der Verantwortung des XXXX - bis Jänner 2015 sozialpsychologisch betreut und nach 
deren Abschluss in eine ambulante Betreuung überführt. 
 

Im Zeitraum von XXXX2015 bis XXXX2016 war die BF in der XXXX zum stationären Entzug und zur 
anschließenden Entwöhnungsbehandlung untergebracht. 
 

Es konnte nicht festgestellt werden, dass die BF aktuell an einer Substitutionstherapie teilnimmt oder ihre 
Suchterkrankung überwunden hat. 
 

Es konnten keine Anhaltspunkte gefasst werden, welche nahelegen könnten, dass die BF im Falle des Verlassens 
des Bundesgebietes in eine existenzbedrohende Lage geriete. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

2.1. Der oben unter Punkt I. angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus dem unzweifelhaften und unbestrittenen 
Akteninhalt der vorgelegten Verwaltungsakten des BFA und des vorliegenden Gerichtsaktes des 
Bundesverwaltungsgerichtes. 
 

2.2. Die oben getroffenen Feststellungen beruhen auf den Ergebnissen des vom erkennenden Gericht aufgrund 
der vorliegenden Akten durchgeführten Ermittlungsverfahrens und werden in freier Beweiswürdigung der 
gegenständlichen Entscheidung als maßgeblicher Sachverhalt zugrunde gelegt: 
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2.2.1. Soweit in der gegenständlichen Rechtssache Feststellungen zu Identität, Staatsangehörigkeit, 
Familienstand, Obsorgefreiheit, erstmaligen Einreise ins Bundesgebiet, Wohnsitzmeldungen, Ausstellung einer 
Anmeldebescheinigung, Lehre, Erwerbstätigkeit, Bezug von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung sowie 
von Mindestsicherungsleistungen, fehlenden familiären aber vorhandenen sozialen Bezugspunkten in Österreich, 
Aufenthalt der Eltern der BF in Italien, Anhaltung in Verwaltungsstrafhaft, Untersuchungshaft, 
Nichtfeststellbarkeit des Vorliegens einer lebensbedrohlichen, sich im Endstadium befindlichen Erkrankung, 
sowie Suchterkrankung der BF getroffen wurden, beruhen diese auf den im angefochtenen Bescheid getroffenen 
Feststellungen, denen in der gegenständlichen Beschwerde nicht entgegengetreten wurde. 
 

Der Beginn der Friseurlehre, deren Abbruch sowie die fehlenden Bezugspunkte in Deutschland beruhen auf den 
Vorbringen der BF vor der belangten Behörde und den Ausführungen in der gegenständlichen Beschwerde. 
 

In Ermangelung der Vorlage dahingehender Beweismittel konnten keine Teilnahme der BF an einer 
Substitutionsbehandlung sowie eines entsprechenden Therapieerfolges festgestellt werden. 
 

Die Arbeitsfähigkeit der BF beruht ebenfalls auf deren Vorbringen, nach ihrer Entlassung aus der Freiheitsstrafe 
sich um Arbeit bemühen zu wollen, was jedenfalls den Schluss zulässt, dass die BF arbeitsfähig ist. 
 

Die strafgerichtlichen Verurteilungen der BF samt der näheren Ausführungen sowie die Feststellung, dass die 
BF die ihren Verurteilungen zugrunde liegenden Straftaten begangen hat, beruhen auf dem Amtswissen des 
erkennenden Gerichts (Einsicht in das Strafregister der Republik Österreich) sowie jeweiligen Ausfertigungen 
der oben zitierten Urteile. 
 

Die Verwaltungsstrafen der BF sowie die Summe der verhängten Geldstrafen ergeben sich aus einer Auskunft 
der LPD XXXX vom XXXX2017. 
 

Die Anhaltung in Justizanstalten, deren Entlassung, die Abschiebung nach Italien sowie die aktuelle Anschrift 
folgen dem Datenbestand des Zentralen Melderegisters (ZMR), dem Datenbestand des Strafregisters der 
Republik Österreich sowie den dem BVwG am 19.04.2018 vom BFA und am XXXX2018 vom Verein 
Menschenrechte übermittelten Schreiben. 
 

Die sozialpsychologische Betreuung der BF ist dem von der BF beigebrachten Schreiben des XXXX, welche 
diese vorgenommen bzw. finanziert hat, zu entnehmen und ergeben sich der stationäre Entzug sowie die 
anschließende Entwöhnungsbehandlung aus einem von der BF in Vorlage gebrachten Schreiben der XXXX 
 

2.2.2. Wie aus dem Inhalt der der BF schriftlich eingeräumten Parteiengehöre vom 24.11.2016, 08.04.2015 und 
30.11.2017 ersichtlich ist, wurde der BF wiederholt hinreichend die Möglichkeit geboten sich zur Sache zu 
äußern und Beweismittel in Vorlage zu bringen bzw. anzubieten. 
 

Insofern in der gegenständlichen Beschwerde die Ermittlungstätigkeit der belangten Behörde moniert wird, ist 
festzuhalten, dass in der Ermangelung substantiierter - verifizierbarer -ergänzender Vorbringen in der 
gegenständlichen Beschwerde, es der BF nicht gelungen ist, einen Verfahrensfehler aufzeigend, den 
Feststellungen der belangten Behörde substantiiert entgegenzutreten. 
 

Insofern die BF vermeint, im Falle ihrer Ausweisung aus dem Bundesgebiet in eine existenzbedrohende Lage zu 
geraten, ist dieser entgegenzuhalten, diesbezüglich keine nähere Begründung dargelegt zu haben. Insbesondere 
vor dem Hintergrund des Bestehens familiärer Anknüpfungspunkte in Italien und ebendort bereits erfahrener 
sozial-psychologischer Betreuung sowie der Arbeitsfähigkeit der BF, vermag die bloße Behauptung der BF als 
substantiiertes Vorbringen nicht zu genügen. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Zu Spruchteil A): 
 

3.1. Zu Spruchpunkt I. und II. des angefochtenen Bescheides.: 
 

Gemäß § 2 Abs. 4 Z 1 FPG gilt als Fremder, jeder der die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzt und 
gemäß Abs. 8 leg cit. als EWR-Bürger, ein Fremder der Staatsangehöriger einer Vertragspartei des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) ist. 
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Die BF ist auf Grund ihrer deutschen Staatsbürgerschaft EWR-Bürgerin gemäß § 2 Abs. 4 Z 8 FPG. 
 

3.1.1. Der mit "Aufenthaltsverbot" betitelte § 67 FPG lautet: 
 

"§ 67. (1) Die Erlassung eines Aufenthaltsverbotes gegen unionsrechtlich aufenthaltsberechtigte EWR-Bürger, 
Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige ist zulässig, wenn auf Grund ihres persönlichen 
Verhaltens die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet ist. Das persönliche Verhalten muss eine 
tatsächliche, gegenwärtige und erhebliche Gefahr darstellen, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. 
Strafrechtliche Verurteilungen allein können nicht ohne weiteres diese Maßnahmen begründen. Vom Einzelfall 
losgelöste oder auf Generalprävention verweisende Begründungen sind nicht zulässig. Die Erlassung eines 
Aufenthaltsverbotes gegen EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige, die ihren 
Aufenthalt seit zehn Jahren im Bundesgebiet hatten, ist dann zulässig, wenn aufgrund des persönlichen 
Verhaltens des Fremden davon ausgegangen werden kann, dass die öffentliche Sicherheit der Republik 
Österreich durch seinen Verbleib im Bundesgebiet nachhaltig und maßgeblich gefährdet würde. Dasselbe gilt für 
Minderjährige, es sei denn, das Aufenthaltsverbot wäre zum Wohl des Kindes notwendig, wie es im 
Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes vorgesehen ist. 
 

(2) Ein Aufenthaltsverbot kann, vorbehaltlich des Abs. 3, für die Dauer von höchstens zehn Jahren erlassen 
werden. 
 

(3) Ein Aufenthaltsverbot kann unbefristet erlassen werden, wenn insbesondere 
 

1. der EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige von einem Gericht zu einer 
unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist; 
 

2. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der EWR-Bürger, Schweizer Bürger 
oder begünstigte Drittstaatsangehörige einer kriminellen Organisation (§ 278a StGB) oder einer terroristischen 
Vereinigung (§ 278b StGB) angehört oder angehört hat, terroristische Straftaten begeht oder begangen hat (§ 
278c StGB), Terrorismus finanziert oder finanziert hat (§ 278d StGB) oder eine Person für terroristische Zwecke 
ausbildet oder sich ausbilden lässt (§ 278e StGB); 
 

3. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der EWR-Bürger, Schweizer Bürger 
oder begünstigte Drittstaatsangehörige durch sein Verhalten, insbesondere durch die öffentliche Beteiligung an 
Gewalttätigkeiten, durch den öffentlichen Aufruf zur Gewalt oder durch hetzerische Aufforderungen oder 
Aufreizungen, die nationale Sicherheit gefährdet oder 
 

4. der EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige öffentlich, in einer Versammlung 
oder durch Verbreiten von Schriften ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit oder terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür wirbt. 
 

(4) Bei der Festsetzung der Gültigkeitsdauer des Aufenthaltsverbotes ist auf die für seine Erlassung 
maßgeblichen Umstände Bedacht zu nehmen. Die Frist des Aufenthaltsverbotes beginnt mit Ablauf des Tages 
der Ausreise. 
 

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)" 
 

Der mit "Schutz des Privat- und Familienlebens" betitelte § 9 BFA-VG lautet: 
 

"§ 9. (1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur Außerlandesbringung 
gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- 
oder Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur 
Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 
 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 
 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war, 
 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
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3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

4. der Grad der Integration, 
 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
 

Einwanderungsrechts, 
 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 
 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen 
Verzögerungen begründet ist. 
 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, insbesondere im 
Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer 
Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des 
Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf Grund des 
Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein 
unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§ 45 oder §§ 51 ff 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre. 
 

(4) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der sich auf Grund eines Aufenthaltstitels rechtmäßig im Bundesgebiet 
aufhält, darf eine Rückkehrentscheidung nicht erlassen werden, wenn 
 

1. ihm vor Verwirklichung des maßgeblichen Sachverhaltes die Staatsbürgerschaft gemäß § 10 Abs. 1 des 
Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 (StbG), BGBl. Nr. 311, verliehen hätte werden können, es sei denn, eine der 
Voraussetzungen für die Erlassung eines Einreiseverbotes von mehr als fünf Jahren gemäß § 53 Abs. 3 Z 6, 7 
oder 8 FPG liegt vor, oder 
 

2. er von klein auf im Inland aufgewachsen und hier langjährig rechtmäßig niedergelassen ist. 
 

(5) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der vor Verwirklichung des maßgeblichen Sachverhaltes bereits fünf 
Jahre, aber noch nicht acht Jahre ununterbrochen und rechtmäßig im Bundesgebiet niedergelassen war, darf 
mangels eigener Mittel zu seinem Unterhalt, mangels ausreichenden Krankenversicherungsschutzes, mangels 
eigener Unterkunft oder wegen der Möglichkeit der finanziellen Belastung einer Gebietskörperschaft eine 
Rückkehrentscheidung gemäß §§ 52 Abs. 4 iVm 53 FPG nicht erlassen werden. Dies gilt allerdings nur, wenn 
der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, die Mittel zu seinem Unterhalt und seinen 
Krankenversicherungsschutz durch Einsatz eigener Kräfte zu sichern oder eine andere eigene Unterkunft 
beizubringen, und dies nicht aussichtslos scheint. 
 

(6) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der vor Verwirklichung des maßgeblichen Sachverhaltes bereits acht 
Jahre ununterbrochen und rechtmäßig im Bundesgebiet niedergelassen war, darf eine Rückkehrentscheidung 
gemäß § 52 Abs. 4 FPG nur mehr erlassen werden, wenn die Voraussetzungen gemäß § 53 Abs. 3 FPG 
vorliegen. § 73 Strafgesetzbuch (StGB), BGBl. Nr. 60/1974 gilt." 
 

Der mit "Ausreiseverpflichtung und Durchsetzungsaufschub" betitelte § 70 FPG lautet: 
 

"§ 70. (1) Die Ausweisung und das Aufenthaltsverbot werden spätestens mit Eintritt der Rechtskraft 
durchsetzbar; der EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige hat dann unverzüglich 
auszureisen. Der Eintritt der Durchsetzbarkeit ist für die Dauer eines Freiheitsentzuges aufgeschoben, auf den 
wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung erkannt wurde. 
 

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 
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(3) EWR-Bürgern, Schweizer Bürgern und begünstigten Drittstaatsangehörigen ist bei der Erlassung einer 
Ausweisung oder eines Aufenthaltsverbotes von Amts wegen ein Durchsetzungsaufschub von einem Monat zu 
erteilen, es sei denn, die sofortige Ausreise wäre im Interesse der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
erforderlich. 
 

(4) Der Durchsetzungsaufschub ist zu widerrufen, wenn 
 

1. nachträglich Tatsachen bekannt werden, die dessen Versagung gerechtfertigt hätten; 
 

2. die Gründe für die Erteilung weggefallen sind oder 
 

3. der EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige während seines weiteren 
Aufenthaltes im Bundesgebiet ein Verhalten setzt, das die sofortige Ausreise aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit gebietet." 
 

3.1.2. Die Beschwerde gegen den Bescheid des BFA war aus folgenden Gründen abzuweisen: 
 

Da die BF, die aufgrund ihrer deutschen Staatsangehörigkeit in den persönlichen Anwendungsbereich von § 67 
FPG fällt, - aufgrund ihres die Sicherheit und Ordnung gefährdenden Verhaltens beginnend im Jahre 2014 (vgl. 
§ 55 Abs. 3 NAG) sowie Anhaltung in Untersuchungshaft (vgl. EuGH 16.01.2014, C-378/12: hinsichtlich der 
Beeinflussung der Berechnung von Aufenthaltszeiträumen durch Inhaftierung) - die Voraussetzungen eines 
durchgehenden und rechtmäßigen Aufenthaltes im Bundesgebiet seit weder fünf noch zehn Jahren erfüllt, 
kommt für diese der Prüfungsmaßstab des § 67 Abs. 1 zweiter Satz FPG für Unionsbürger zu Anwendung. 
 

Gegen die BF als grundsätzlich unionsrechtlich aufenthaltsberechtigte EWR-Bürgerin ist die Erlassung eines 
Aufenthaltsverbots gemäß § 67 Abs. 1 FPG nur zulässig, wenn auf Grund des persönlichen Verhaltens die 
öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet ist. Das persönliche Verhalten muss eine tatsächliche, 
gegenwärtige und erhebliche Gefahr darstellen, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. Strafrechtliche 
Verurteilungen allein können nicht ohne weiteres diese Maßnahme begründen. Vom Einzelfall losgelöste oder 
auf Generalprävention verweisende Begründungen sind nicht zulässig. 
 

Bei der Stellung der für jedes Einreiseverbot zu treffenden Gefährlichkeitsprognose - gleiches gilt auch für ein 
Aufenthaltsverbot oder Rückkehrverbot - ist das Gesamt(fehl)verhalten des Fremden in Betracht zu ziehen und 
auf Grund konkreter Feststellungen eine Beurteilung dahin vorzunehmen, ob und im Hinblick auf welche 
Umstände die in § 53 Abs. 2 FrPolG 2005 idF FrÄG 2011 umschriebene Annahme gerechtfertigt ist. Bei dieser 
Beurteilung kommt es demnach nicht auf die bloße Tatsache der Verurteilung bzw. Bestrafung des Fremden, 
sondern auf das diesen zugrunde liegende Fehlverhalten, die Art und Schwere der zu Grunde liegenden 
Straftaten und auf das sich daraus ergebende Persönlichkeitsbild an. (vgl. VwGH 19.2.2013, 2012/18/0230) 
 

Solche Gesichtspunkte, wie sie in einem Verfahren betreffend Rückkehrentscheidung und Einreiseverbot zu 
prüfen sind, insbesondere die Intensität der privaten und familiären Bindungen in Österreich, können nicht auf 
die bloße Beurteilung von Rechtsfragen reduziert werden (vgl. VwGH 7.11.2012, 2012/18/0057). 
 

In diesem Zusammenhang weist das erkennende Gericht der Vollständigkeit halber darauf hin, dass die 
fremdenpolizeilichen Beurteilungen unabhängig und eigenständig, von den die des Strafgerichts für die 
Strafbemessung, die bedingte Strafnachsicht und den Aufschub des Strafvollzugs betreffenden Erwägungen zu 
treffen hat (vgl. Erkenntnis des VwGH v. 6.Juli 2010, Zl. 2010/22/0096). Es obliegt daher dem erkennenden 
Gericht festzustellen, ob eine Gefährdung im Sinne des FPG vorliegt oder nicht. Es geht bei der Erlassung eines 
Aufenthaltsverbotes in keiner Weise um eine Beurteilung der Schuld des Fremden an seinen Straftaten und auch 
nicht um eine Bestrafung (vgl. Erkenntnis des VwGH vom 8. Juli 2004, 2001/21/0119). 
 

3.1.3. Die BF wurde unbestritten wiederholt von Strafgerichten in Österreich wegen der Verbrechen des 
Suchtgifthandels und der Vorbereitung des Suchtgifthandels im Rahmen einer kriminellen Vereinigung und der 
Vergehen der Geldwäsche sowie der versuchten Diebstähle insgesamt zu einer bedingten Freiheitsstrafe im 
Ausmaß von 12 Monaten sowie Geldstrafen im Gesamtausmaß von 320 Tagsätzen zu je € 4,00 verurteilt. 
 

Das Verhalten der BF weist nicht nur auf eine hohe Bereitschaft der Negierung österreichscher Gesetze und 
gesellschaftlicher Regeln hin, sondern vielmehr auf ihre Bereitwilligkeit, sich durch ihre Taten, allfällig 
geförderte - notorisch bekannte - selbst erfahrene körperliche und seelische Folgen der Drogenkonsumenten in 
Kauf nehmend, die eigene Sucht bedienen zu wollen, hin. Dies lässt auf eine hohe kriminelle Energie sowie eine 
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beachtliche Herabsetzung der inneren Hemmschwelle der BF schließen,insbesondere vor dem Hintergrund der 
Begehung der Suchtmitteldelikte im Rahmen einer kriminellen Vereinigung. Die BF nahm dabei die mit ihren 
Taten verbundene Verletzung öffentlicher Normen sowie die Förderung der - selbst ausgeübten - 
Beschaffungskriminalität, Abhängigkeit und des Leides unzähliger Konsumenten, sohin die potentielle 
Gefährdung der Volksgesundheit, durch die Einfuhr und Verbreitung von nicht geringen Mengen an 
Suchtmitteln (insgesamt ca. 3,8 Kg Cannabis) im Bundesgebiet, in Kauf. 
 

Erschwerend kommt hinzu, dass die BF trotz bereits erfahrener strafgerichtlicher Sanktionen und Benefizien, 
sohin nach ihrer ersten Verurteilung im Jahre 2015, erneut, und zwar wiederholt und einschlägig, in rascher 
Folge straffällig geworden ist. Zwischen der Erstverurteilung der BF und deren erneuten Straffälligkeit liegen 
bloß 6 Monate und delinquierte die BF danach nach 1 1/2 Jahren erneut. Zudem weist die BF eine Vielzahl an 
Verwaltungsstrafen auf. 
 

Die BF hat sohin ihr unionsrechtliches Aufenthaltsrecht in Österreich und deren unionsrechtliche Freizügigkeit 
zum wiederholten Begehen strafbarer Handlungen missbraucht und damit deren Unwillen, sich an gültige 
Rechtsordnungen zu halten, unter Beweis gestellt. 
 

Wenn die BF sich auch in ihren jeweiligen Strafverfahren geständig gezeigt hat, so kann 
verfahrensgegenständlich dennoch keine tatsächliche Einsicht der BF erkannt werden. Wenn sie auch in ihrer 
Beschwerde ihre Reue betont und um eine zweite Chance ersucht, fehlt es der bloßen Beteuerung der BF an 
Glaubwürdigkeit. So ist die BF in kurzer Zeit dreimal straffällig geworden und zudem vielfach 
verwaltungsstrafrechtlich in Erscheinung getreten, woraus sich eine Neigung der BF zu strafbaren Verhalten 
ableiten lässt. Hinzu kommt, dass die BF - wie von dieser selbst eingestanden - suchtmittelabhängig ist, bis dato 
keine Therapieerfolge nachzuweisen vermochte und in Ermangelung nachhaltiger aktueller Erwerbstätigkeiten 
kein Einkommen lukriert. Vor diesem Hintergrund erweist sich auch der seit der letzten Straftat der BF 
verstrichene Zeitraum ihres Wohlverhaltens, wobei der in Strafhaft zugebrachten Zeit keine Relevanz zukommt 
(vgl. VwGH 21.02.2013, 2011/23/0192; 22.11.2012, 2011/23/0332), als zu kurz, um daraus auf eine zukünftige 
Rechtstreue der BF schließen zu können. Den bloßen Beteuerungen sich ändern, einer Arbeit nachgehen und den 
Aufenthalt in Österreich legitimieren zu wollen, vermögen als Beweise allein nicht zu genügen. Vielmehr lässt 
der bisherige - beachtliche Erfolge vermissen lassende - Therapie- und Betreuungsverlauf sowie die bloß zwei 
Arbeitsverhältnisse in Österreich aufweisende Beschäftigungshistorie der BF, eine positive Veränderung der 
Situation der BF nicht erkennen. 
 

Selbst der mögliche Verlust sozialer Anknüpfungspunkte, allfälliger wirtschaftlicher Möglichkeiten und des 
unionsrechtlichen Aufenthaltsrechtes in Österreich, vermochten die BF nicht von der wiederholten Begehung 
strafbarer Handlungen abzuhalten. Vielmehr hat die BF dies wissentlich in Kauf genommen und letzten Endes 
ihre Eigeninteressen höher bewertet. 
 

Unter Berücksichtigung der der Suchtmittelkriminalität immanenten Rückfallgefährlichkeit (vgl. VwGH 
10.12.2008, 2008/22/0876) und nicht erkennbaren Verhaltensänderung der BF - wobei es bei der Beurteilung der 
Rückfallgefährlichkeit nicht darauf ankommt, ob die BF die Straftaten zur Finanzierung ihrer eigenen 
Suchtmittelgewöhnung oder einzig aus reiner Bereicherungslust heraus begangen hat (vgl. VwGH 20.12.2012, 
2011/23/0554) - kann dieser bei aufrechter Suchterkrankung sowie fehlender Erwerbstätig- und 
Selbsterhaltungsfähigkeit, keine positive Zukunftsprognose erstellt werden. Daran vermag auch die bedingte 
Entlassung der BF aus ihrer Freiheitsstrafe nichts zu ändern. So darf eine bedingte Entlassung nicht als Geschenk 
missverstanden werden. Vielmehr kommt der BF ein Recht auf eine solche zu (vgl. Foregger/Fabrizy, Manz 
Kommentar StGB, Rz 2) und ist diese als Vollzug in Freiheit unter Aufsicht des Strafgerichtes anzusehen (vgl. 
Foregger/Fabrizy, Manz Kommentar StGB7, Rz 3), wobei gegenständlich durch die Anordnung der 
Bewährungshilfe die Rückfallgefährlichkeit der BF unterstrichen wird. 
 

So hat zur Frage der Gefährdung öffentlicher Interessen, insbesondere der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
im Falle von Suchtmitteldelikten (vgl. VwGH 12.09.2012, 2011/23/0311; 18.10.2012, 2011/23/0318) sowie der 
Gewalt- und Vermögenskriminalität (vgl. VwGH 22.11.2017, Ra 2017/19/0474) der VwGH Stellung bezogen, 
und eine diesbezügliche, maßgebliche Gefährdung (auch nach gemeinschaftsrechtlichen Maßstäben vgl. VwGH 
25.04.2012, 2013/18/0053) attestiert. 
 

Auch die im Lichte des § 9 BFA-VG gebotene Abwägung der privaten Interessen der BF mit den 
entgegenstehenden öffentlichen Interessen, konnte eine Abstandnahme von der Erlassung eines 
Aufenthaltsverbotes gegen diese nicht rechtfertigen. 
 

Die BF verfügt über keine familiären Anknüpfungspunkte in Österreich und lässt sich eine tiefgreifende 
Integration der BF im Bundesgebiet nicht erkennen. Wenn die BF auch soziale Kontakte aufweist, 
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Erwerbstätigkeiten nachgegangen ist und auf einen nunmehr rund 6 1/2jährigen Aufenthalt im Bundesgebiet 
zurückblicken kann, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass sie bisher nicht nachhaltig am österreichischen 
Arbeitsmarkt Fuß fassen konnte , wiederholt gegen die geltende Rechtsordnung verstoßen sowie ihren bisherigen 
Aufenthalt überwiegend durch den Bezug öffentlicher Leistungen finanziert hat. 
 

Zudem weist die BF Zeiten der Anhaltung in Justizanstalten auf, welche, aufgrund in der Natur des 
Strafvollzuges gelegener Umstände (Abschließung von der Außenwelt und beschränkte Kontakthaltung zu in 
Freiheit lebenden Personen: vgl. §§ 20 Abs. 2 und 21 Abs. 1 StVG) eine Relativierung bestehender 
Bezugspunkte in Österreich zur Folge haben. 
 

Die BF hätte spätestens ab dem Zeitpunkt ihrer ersten Straffälligkeit bzw. wiederholten Aufnahme krimineller 
Handlungen, nicht mehr ernsthaft mit einem dauerhaften Verbleib im Bundesgebiet rechnen dürfen, was zu einer 
weiteren Abschwächung ihrer Bezugspunkte in Österreich führt. 
 

Ferner konnte im Hinblick auf § 9 BFA-VG, eingedenk der abgeschwächten Bezugspunkte der BF in Österreich, 
der fehlenden tiefgreifenden Integrationsmomente und der nicht erkennbaren bzw. anzunehmenden 
Integrationsinteressen nicht von der Erlassung eines Aufenthaltsverbotes Abstand genommen werden. 
 

Angesichts des besagten und in seiner Gesamtheit gravierenden Fehlverhaltens der BF ist davon auszugehen, 
dass das gegen die BF erlassene Aufenthaltsverbot gemäß § 9 BFA-VG zulässig ist, ist es doch zur Erreichung 
der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele (Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, 
Verhinderung von weiteren strafbaren Handlungen durch den BF und Schutz der Volksgesundheit) dringend 
geboten. Anhaltspunkte, dass eine allfällige Therapie ihrer Suchterkrankung oder Betreuung der BF aufgrund 
ihrer Suchterkrankung nur in Österreich vorgenommen werden könnte, wurde von der BF nicht substantiiert 
dargelegt. Vielmehr kann einem von der BF in Vorlage gebrachten Schreiben des XXXX entnommen werden, 
dass sie bereits vor deren Einreise ins Bundesgebiet Betreuungsmaßnahmen in Italien in Anspruch genommen 
hat, sohin eine solche Option auch außerhalb Österreichs besteht. 
 

Die öffentlichen Interessen an der Erlassung des Aufenthaltsverbotes sind demnach höher zu gewichten als die 
gegenläufigen privaten Interessen der BF. Unter diesen Umständen ist die Erlassung des Aufenthaltsverbotes im 
Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach § 9 BFA-VG als zulässig zu werten. 
 

Der Ausspruch eines Aufenthaltsverbotes muss auch nicht unweigerlich mit einem Verlust der Beziehungen in 
Österreich einhergehen. Vielmehr ist von einer möglichen Kontakthaltung der BF zu ihren in Österreich 
aufhältigen Bezugspersonen auszugehen. Es liegen nämlich keine hinreichenden Anhaltspunkte dahingehend 
vor, dass es der BF nicht möglich oder zumutbar wäre, bei Aufrechterhaltung des Wohnsitzes dieser Personen in 
Österreich den Kontakt mit ihnen über diverse Kommunikationsmittel (etwa über das Internet oder Telefon) oder 
durch regelmäßige Besuche beispielsweise in Deutschland oder Italien aufrechtzuerhalten. 
 

Zudem ist festzuhalten, dass mit dem Ausspruch eines Aufenthaltsverbotes einzig die Anordnung an die BF 
ergeht, das Bundesgebiet der Republik Österreich während der ausgesprochenen Dauer nicht wieder zu betreten. 
Darüber hinaus bleibt es der BF jedoch unbenommen, ihren Aufenthalt frei zu wählen; beispielsweise zu ihren 
Eltern nach Italien zu reisen. 
 

Daher ist die belangte Behörde somit zu Recht von der Rechtsmäßigkeit der Verhängung eines 
Aufenthaltsverbotes ausgegangen, erweist sich dieses nämlich vor dem Hintergrund des bisher Ausgeführten in 
Bezug auf die BF als erforderlich, um der von dieser ausgehenden Gefährlichkeit zu begegnen. 
 

3.1.4. Auch was die gewählte Dauer des Aufenthaltsverbotes betrifft, bewegt sich diese innerhalb des dem 
Bundesamt zur Verfügung stehenden Rahmens. So sieht § 67 Abs. 2 FPG - unter Beachtung von § 53 Abs. 3 Z 1 
FPG (vgl. 06.09.2012, 2012/18/0032: hinsichtlich der Beachtung der Einreiseverbotstatbestände und der daran 
geknüpften Befristungen bei der Beurteilung der Befristung eines Aufenthaltsverbotes) - im vorliegenden Fall 
die Erlassung eines Aufenthaltsverbotes in der Dauer von 10 Jahren als zulässig an. 
 

Gemessen an der wiederholten Straffälligkeit der BF, der von der BF begangenen Anzahl von 
Verwaltungsübertretungen, der bisher keinen Erfolg gezeigten Therapien, und der ihren Straftaten 
innewohnenden Unwerten, erweist sich die von der belangten Behörde gewählte Befristung im Ausmaß von 6 
Jahren, eingedenk der im Hinblick auf die BF zu erstellenden negative Zukunftsprognose, als zulässig. 
 
3.1.5.. Da, anders als im Falle eines Einreiseverbotes bei 

Drittstaatsangehörigen gemäß § 53 FPG, der Verhängung eines 

Aufenthaltsverbot keine gesonderte aufenthaltsbeendende Maßnahme 
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voranzugehen hat, sondern ein Aufenthaltsverbot eine solche in sich 

trägt (arg "§ 70 Abs. 1 FPG: ... "das Aufenthaltsverbot werden 

spätestens mit Eintritt der Rechtskraft durchsetzbar; der 

EWR-Bürger," ... "hat dann unverzüglich auszureisen."), war 

gegenständlich eine zusätzliche Ausweisungsentscheidung nicht zu treffen. 
 

Dazu hat auch der VwGH festgehalten, dass eine Ausweisung gemäß § 66 FPG als Teil eines 
Aufenthaltsverbotes gemäß § 67 FPG gegenüber diesem kein Aliud, sondern ein Minus sei (vgl. VwGH 
23.03.2017, Ra 2016/21/0349). 
 

Demzufolge war spruchgemäß die Beschwerde als unbegründet abzuweisen. 
 

3.2. Zu Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides: 
 

Der mit "Ausreisepflicht und Durchsetzungsaufschub" betitelte § 70 FPG lautet wie folgt: 
 

"§ 70. (1) Die Ausweisung und das Aufenthaltsverbot werden spätestens mit Eintritt der Rechtskraft 
durchsetzbar; der EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige hat dann unverzüglich 
auszureisen. Der Eintritt der Durchsetzbarkeit ist für die Dauer eines Freiheitsentzuges aufgeschoben, auf den 
wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung erkannt wurde. 
 

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 
 

(3) EWR-Bürgern, Schweizer Bürgern und begünstigten Drittstaatsangehörigen ist bei der Erlassung einer 
Ausweisung oder eines Aufenthaltsverbotes von Amts wegen ein Durchsetzungsaufschub von einem Monat zu 
erteilen, es sei denn, die sofortige Ausreise wäre im Interesse der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
erforderlich. 
 

(4) Der Durchsetzungsaufschub ist zu widerrufen, wenn 
 

1. nachträglich Tatsachen bekannt werden, die dessen Versagung gerechtfertigt hätten; 
 

2. die Gründe für die Erteilung weggefallen sind oder 
 

3. der EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige während seines weiteren 
Aufenthaltes im Bundesgebiet ein Verhalten setzt, das die sofortige Ausreise aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit gebietet." 
 

3.2.1. Vor dem Hintergrund der von der BF ausgehenden Gefährlichkeit, insbesondere deren negativen 
Zukunftsprognose, kann der belangten Behörde nicht entgegengetreten werden, wenn diese die sofortige 
Ausreise der BF als im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für gelegen erachtet. 
 

Insofern ist die Beschwerde auch in diesem Umfang abzuweisen. 
 

3.3. Der mit "Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde" betitelte § 18 BFA-VG lautet: 
 

"§ 18. (1) Einer Beschwerde gegen eine abweisende Entscheidung über einen Antrag auf internationalen Schutz 
kann das Bundesamt die aufschiebende Wirkung aberkennen, wenn 
 

1. der Asylwerber aus einem sicheren Herkunftsstaat (§ 19) stammt, 
 

2. schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass der Asylwerber eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung darstellt, 
 

3. der Asylwerber das Bundesamt über seine wahre Identität, seine Staatsangehörigkeit oder die Echtheit seiner 
Dokumente trotz Belehrung über die Folgen zu täuschen versucht hat, 
 

4. der Asylwerber Verfolgungsgründe nicht vorgebracht hat, 
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5. das Vorbringen des Asylwerbers zu seiner Bedrohungssituation offensichtlich nicht den Tatsachen entspricht, 
 

6. gegen den Asylwerber vor Stellung des Antrags auf internationalen Schutz eine durchsetzbare 
Rückkehrentscheidung, eine durchsetzbare Ausweisung oder ein durchsetzbares Aufenthaltsverbot erlassen 
worden ist, oder 
 

7. der Asylwerber sich weigert, trotz Verpflichtung seine Fingerabdrücke abnehmen zu lassen. 
 

Hat das Bundesamt die aufschiebende Wirkung nicht aberkannt, so ist Abs. 2 auf diese Fälle nicht anwendbar. 
Hat das Bundesamt die aufschiebende Wirkung aberkannt, gilt dies als Aberkennung der aufschiebenden 
Wirkung einer Beschwerde gegen eine mit der abweisenden Entscheidung über einen Antrag auf internationalen 
Schutz verbundenen Rückkehrentscheidung. 
 

(2) Die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gegen eine Rückkehrentscheidung ist vom Bundesamt 
abzuerkennen, wenn 
 

1. die sofortige Ausreise des Drittstaatsangehörigen im Interesse der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
erforderlich ist, 
 

2. der Drittstaatsangehörige einem Einreiseverbot zuwider in das Bundesgebiet zurückgekehrt ist oder 
 

3. Fluchtgefahr besteht. 
 

(3) Bei EWR-Bürgern, Schweizer Bürgern und begünstigten Drittstaatsangehörigen kann die aufschiebende 
Wirkung einer Beschwerde gegen ein Aufenthaltsverbot aberkannt werden, wenn deren sofortige Ausreise oder 
die sofortige Durchsetzbarkeit im Interesse der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit erforderlich ist. 
 

(4) Der Beschwerde gegen eine Ausweisung gemäß § 66 FPG darf die aufschiebende Wirkung nicht aberkannt 
werden. 
 

(5) Das Bundesverwaltungsgericht hat der Beschwerde, der die aufschiebende Wirkung vom Bundesamt 
aberkannt wurde, binnen einer Woche ab Vorlage der Beschwerde von Amts wegen die aufschiebende Wirkung 
zuzuerkennen, wenn anzunehmen ist, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK, Art. 8 
EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. In der Beschwerde gegen den in der 
Hauptsache ergangenen Bescheid sind die Gründe, auf die sich die Behauptung des Vorliegens einer realen 
Gefahr oder einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit gemäß Satz 1 stützt, genau zu 
bezeichnen. § 38 VwGG gilt. 
 

(6) Ein Ablauf der Frist nach Abs. 5 steht der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung nicht entgegen. 
 

(7) Die §§ 13 Abs. 2 bis 5 und 22 VwGVG sind in den Fällen der Abs. 1 bis 6 nicht anwendbar." 
 

Eingedenk des oben zur Gefährlichkeit der BF und deren negativen Zukunftsprognose Ausgeführten, kann der 
belangten Behörde auch nicht entgegengetreten werden, wenn diese die Effektuierung des ausgesprochenen 
Aufenthaltsverbotes im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für erforderlich erachtet. Dies 
insbesondere vor dem Hintergrund des - einen Rückfall nahelegenden - weiteren Bestandes der Suchterkrankung 
und des fehlenden Einkommens der BF. 
 

Anhaltspunkte, welche eine Beeinträchtigung der der BF gemäß Art 2 oder 3 EMKR zugesicherten Rechte 
naheliegen ließen, konnten weder von Amts wegen festgestellt werden, noch wurde dies von BF substantiiert 
behauptet. Eine Verletzung von Art 8 EMRK ist zudem schon aufgrund der gänzlichen Abweisung der 
Beschwerde nicht erkennbar. 
 

Sohin lässt sich verfahrensgegenständlich ein Grund für die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung nicht 
feststellen und ist im Ergebnis die Beschwerde auch in diesem Umfang als unbegründet abzuweisen. 
 

3.4. Entfall einer mündlichen Verhandlung: 
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Da der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint, konnte gemäß § 21 
Abs. 7 BFA-VG eine mündliche Verhandlung unterbleiben. 
 

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat in Bezug auf § 41 Abs. 7 AsylG 2005 in der Fassung bis 31.12.2013 
unter Berücksichtigung des Art. 47 iVm. Art. 52 der Grundrechte-Charta der Europäischen Union (im 
Folgenden: GRC) ausgesprochen, dass das Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung in Fällen, in denen der 
Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde erklärt erscheint oder sich aus den 
Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen tatsachenwidrig ist, im Einklang mit Art. 47 Abs. 2 GRC 
steht, wenn zuvor bereits ein Verwaltungsverfahren stattgefunden hat, in dessen Rahmen Parteiengehör gewährt 
wurde. Hat die beschwerdeführende Partei hingegen bestimmte Umstände oder Fragen bereits vor der belangten 
Behörde releviert oder sind solche erst nachträglich bekannt geworden, ist die Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung erforderlich, wenn die von der beschwerdeführenden Partei bereits im Verwaltungsverfahren oder 
in der Beschwerde aufgeworfenen Fragen - allenfalls mit ergänzenden Erhebungen - nicht aus den 
Verwaltungsakten beantwortet werden können, und insbesondere, wenn der Sachverhalt zu ergänzen oder die 
Beweiswürdigung mangelhaft ist (VfGH 14.03.2012, U 466/11-18, U 1836/11-13). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat mit Erkenntnis vom 28.05.2014, Zl. Ra 2014/20/0017 und 0018-9, für 
die Auslegung der in § 21 Abs. 7 BFA-VG enthaltenen Wendung "wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in 
Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint" unter Bezugnahme auf das Erkenntnis des VfGH vom 
12.03.2012, Zl. U 466/11 ua., festgehalten, dass der für die rechtliche Beurteilung entscheidungswesentliche 
Sachverhalt von der Verwaltungsbehörde vollständig in einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren erhoben 
worden sein und bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes immer noch die 
gesetzlich gebotene Aktualität und Vollständigkeit aufweisen muss. Die Verwaltungsbehörde muss die die 
entscheidungsmaßgeblichen Feststellungen tragende Beweiswürdigung in ihrer Entscheidung in gesetzmäßiger 
Weise offen gelegt haben und das Bundesverwaltungsgericht die tragenden Erwägungen der 
verwaltungsbehördlichen Beweiswürdigung teilen. In der Beschwerde darf kein dem Ergebnis des behördlichen 
Ermittlungsverfahrens entgegenstehender oder darüber hinaus gehender für die Beurteilung relevanter 
Sachverhalt behauptet werden, wobei bloß unsubstantiiertes Bestreiten des von der Verwaltungsbehörde 
festgestellten Sachverhaltes ebenso außer Betracht bleiben kann wie ein Vorbringen, das gegen das in § 20 BFA 
VG festgelegte Neuerungsverbot verstößt. Schließlich ist auf verfahrensrechtlich festgelegte Besonderheiten bei 
der Beurteilung Bedacht zu nehmen. 
 

Im gegenständlichen Fall ist dem angefochtenen Bescheid ein umfassendes Ermittlungsverfahren durch die 
belangte Behörde vorangegangen. Der Sachverhalt wurde nach Durchführung eines ordnungsgemäßen 
Ermittlungsverfahrens unter schlüssiger Beweiswürdigung der belangten Behörde festgestellt und es wurde in 
der Beschwerde auch kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der belangten Behörde entgegenstehender 
oder darüber hinaus gehender Sachverhalt in konkreter und substantiierter Weise behauptet. 
 

Es konnte daher die gegenständliche Entscheidung auf Grund der Aktenlage getroffen und von der 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden. 
 

Zu Spruchteil B): 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 (VwGG), BGBl. Nr. 10/1985 idgF, 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 gegen die gegenständliche Entscheidung 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. Konkrete Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung sind weder in 
der gegenständlichen Beschwerde vorgebracht worden noch im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 
hervorgekommen. 
 

Die oben in der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des VwGH ist zwar zu früheren Rechtslagen 
ergangen, sie ist jedoch nach Ansicht des erkennenden Gerichts auf die inhaltlich meist völlig gleichlautenden 
Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert übertragbar. 
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