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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag.a Katharina BAUMGARTNER über die Beschwerde des tschechischen Staatsangehörigen XXXX , geboren am XXXX , vertreten durch die BBU GmbH, gegen den Bescheid des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl vom XXXX .2020, Zl. XXXX , zu Recht:
A)	Der Beschwerde wird stattgegeben und der angefochtene Bescheid ersatzlos behoben.
B)	Die Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig.


Text
Entscheidungsgründe:
Verfahrensgang:
Der Beschwerdeführer (BF) beantragte am XXXX .2020 die Ausstellung einer Anmeldebescheinigung als „Privatier“. 
Mit Schreiben vom 17.07.2020 informierte die Bezirkshauptmannschaft (BH)  XXXX das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) darüber, dass der BF die Voraussetzungen für das unionsrechtliche Aufenthaltsrecht nicht erfülle. Seine Ehefrau sei mit Nebenwohnsitz im Bundesgebiet gemeldet. Das von ihm nachgewiesene Einkommen liege deutlich unter dem Familienrichtsatz gemäß §§ 292 f ASVG. Gemäß § 55 Abs 3 NAG sei eine mögliche Aufenthaltsbeendigung zu prüfen.  
Das BFA verständigte den BF mit Schreiben vom 09.09.2020 davon und forderte ihn auf, sich zur beabsichtigten Erlassung einer Ausweisung zu äußern und Fragen zu seinem Aufenthalt in Österreich sowie zu seinem Privat- und Familienleben zu beantworten. Der BF erstattete eine entsprechende Stellungnahme.
Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid wurde der BF gemäß § 66 Abs 1 FPG iVm § 55 Abs 3 NAG aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen (Spruchpunkt I.). Ihm wurde gemäß § 70 Abs 3 FPG ein Durchsetzungsaufschub von einem Monat erteilt (Spruchpunkt II.). Die Ausweisung wurde im Wesentlichen damit begründet, dass der BF weder Arbeitnehmer noch Selbständiger sei. Er verfüge über keine ausreichenden Existenzmittel und erfülle die Voraussetzungen des § 51 NAG nicht. Die Ausweisung greife nicht unverhältnismäßig in sein Privat- und Familienleben ein, weil er in Tschechien ein Haus besitze und seine Frau dort ihren Hauptwohnsitz habe. Er habe den Großteil seines Lebens in seinem Herkunftsstaat verbracht und sei mit den dortigen Gegebenheiten besonders vertraut. 
Gegen diesen Bescheid richtet sich die Beschwerde des BF mit dem Antrag auf Behebung des angefochtenen Bescheids. Hilfsweise werden die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt und ein Aufhebungs- und Rückverweisungsantrag gestellt. Gleichzeitig beantragt der BF, seine Ehefrau als Zeugin zum Beweis für seine familiären Bindungen im Bundesgebiet und den Bürgermeister seines Wohnortes als Zeugen zum Beweis für seine Integration dort zu vernehmen. Der BF begründet die Beschwerde zusammengefasst damit, dass das BFA ein mangelhaftes Ermittlungsverfahren durchgeführt und nicht berücksichtigt habe, dass der BF selbständig erwerbstätig sei und über eine (durch Vorlage der e-card nachgewiesene) Krankenversicherung sowie ausreichende Existenzmittel verfüge. Er sei in Tschechien und in Österreich grenzüberschreitend als  XXXX und  XXXX tätig. Das BFA hätte sich jedenfalls vor der Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme einen persönlichen Eindruck von ihm verschaffen müssen. Außerdem führe er mit seiner Ehefrau, die mittlerweile mit Hauptwohnsitz im Bundesgebiet gemeldet sei, ein schützenswertes Familienleben und sei in seinem Wohnort sozial verankert. Da er sich seit mehr als fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalte, habe er das Recht auf Daueraufenthalt erworben, weshalb eine Ausweisung nur dann möglich wäre, wenn er eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstelle, was offenkundig nicht der Fall sei.
Das BFA legte die Beschwerde und die Akten des Verwaltungsverfahrens dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG) vor und beantragte, diese als unbegründet abzuweisen.
Am 28.05.2021 legte der BF dem BVwG eine Provisionsvereinbarung sowie einen Kontoauszug zum Nachweis ausreichender Existenzmittel sowie für die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge vor.
Feststellungen:
Der BF, ein Staatsangehöriger von Tschechien, kam am  XXXX  in der tschechischen Stadt  XXXX zur Welt. Seine Muttersprache ist Tschechisch. Er reiste im  XXXX 2015 in das Bundesgebiet ein, wo er seither kontinuierlich mit Hauptwohnsitz in einem Haus gemeldet ist, das im Eigentum seiner Ehefrau steht, die ebenfalls tschechische Staatsangehörige ist.  
Der BF ist kinderlos; seine Arbeitsfähigkeit ist aufgrund diverser gesundheitlicher Probleme eingeschränkt, sodass ihm in Tschechien eine Invaliditätspension zuerkannt wurde.
Der BF lebt in Österreich in einem gemeinsamen Haushalt mit seiner Ehefrau. Seine Eltern und seine Schwester leben nach wie vor in Tschechien.
Der BF ist in Österreich seit XXXX .2020 als Handelsagent selbständig erwerbstätig und erzielt aufgrund einer Provisionsvereinbarung regelmäßige, nicht unerhebliche Einkünfte. Er ist Inhaber eines entsprechenden Gewerbes und bei der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen krankenversichert.
Die BF ist strafgerichtlich unbescholten. Er hat in Österreich einen Bekannten- und Freundeskreis aufgebaut und ist in seiner Wohnsitzgemeinde verankert. 
Beweiswürdigung:
Der Verfahrensgang ergibt sich widerspruchsfrei aus dem Inhalt der vorgelegten Verwaltungsakten und des Gerichtsaktes des BVwG. 
Die Feststellungen basieren insbesondere auf den Angaben des BF gegenüber dem BFA sowie auf den Informationen aufgrund von Abfragen im Zentralen Melderegister (ZMR), Informationsverbundsystem Zentrales Fremdenregister (IZR), Strafregister und beim Dachverband der Sozialversicherungsträger. Die angegebenen Aktenseiten (AS) entsprechen den Seitenzahlen der Verwaltungsakten. 
Name, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum und Geburtsort des BF werden anhand seines (dem BVwG in Kopie vorliegenden) Reisepasses (AS 101) festgestellt. 
Die Einreise des BF nach Österreich ergibt sich aus seinen Angaben in der Stellungnahme (AS 81). Seit XXXX .2015 besteht damit übereinstimmend laut ZMR kontinuierlich eine Hauptwohnsitzmeldung in Niederösterreich. Die Ehefrau des BF,  XXXX , ist zusammen mit ihrem Ehemann laut ZMR mit Hauptwohnsitz an der Wohnsitzadresse des BF gemeldet, weshalb der gemeinsame Haushalt festgestellt werden konnte. Aus dem Grundbuch ergibt sich, dass das Wohnhaus im Eigentum der Ehefrau des BF steht (siehe AS 23).
Aufgrund der Herkunft des BF ist von Kenntnissen der tschechischen Sprache auf muttersprachlichem Niveau auszugehen. Seine familiären Bindungen im Inland und in Tschechien können anhand der glaubhaften Angaben in seiner Stellungnahme festgestellt werden (AS 75 f).
Der Antrag auf Ausstellung einer Anmeldebescheinigung ist im IZR dokumentiert.
Die Erwerbstätigkeit des BF im Inland und die Gewerbeanmeldung ergeben sich aus seinem Versicherungsdatenauszug in Verbindung mit dem Auszug aus dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA). Aus dem vom BF vorgelegten Kontoauszug ergeben sich regelmäßige Einnahmen aufgrund der gleichfalls vorgelegten Provisionsvereinbarung sowie die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen. Die der Beschwerde beigefügten Arbeitsvereinbarungen sind hingegen nur von eingeschränktem Beweiswert, weil sie den BF zwar als Arbeitnehmer ausweisen, aber nicht unterschrieben sind und bis Ende 2020 befristet waren.
Die strafgerichtliche Unbescholtenheit der BF geht aus dem Strafregister hervor.
Die Feststellungen zur Invalidität des BF konnten anhand einer dem Akt beiliegenden „Beurteilung der Invalidität“ getroffen werden (siehe AS 93). Dass er trotzdem (zumindest eingeschränkt) arbeitsfähig ist, ergibt sich aus seinen eigenen Angaben und der Tatsache, dass er derzeit als Handelsagent tätig ist.
Die weiteren Feststellungen zur Integration des BF beruhen auf seinen Angaben in der Stellungnahme (AS 79 f).
Rechtliche Beurteilung:
Zur in der Beschwerde behaupteten Verletzung des Parteiengehörs ist festzuhalten, dass allein der Umstand, dass die Behörde den BF nicht persönlich einvernommen hat, das Parteiengehör nicht verletzt, wenn sie dem Recht auf Parteiengehör auf andere geeignete Weise entspricht. Aufgrund der Verständigung vom Ergebnis der Beweisaufnahme hatte der BF die Gelegenheit, in diesem Verfahren Stellung zu nehmen. Letztlich ist aufgrund der ihm im Rahmen des Beschwerdeverfahrens gebotenen Möglichkeit, sich zum Inhalt des angefochtenen Bescheides zu äußern, von einer Sanierung einer allfälligen Verletzung des Parteiengehörs auszugehen (vgl. VwGH 10.09.2015, Ra 2015/09/0056). 
Zu Spruchteil A):
Als Staatsangehöriger Tschechiens ist der Beschwerdeführer EWR-Bürger iSd § 2 Abs 4 Z 8 FPG. Er kann daher gemäß § 66 Abs 1 FPG ausgewiesen werden, wenn ihm aus den Gründen des § 55 Abs 3 NAG das unionsrechtliche Aufenthaltsrecht nicht oder nicht mehr zukommt und auch keine begründete Aussicht auf eine Einstellung besteht. 
Gemäß § 51 Abs 1 NAG sind EWR-Bürger zum Aufenthalt für mehr als drei Monate berechtigt, wenn sie in Österreich Arbeitnehmer oder Selbständige sind (Z 1); für sich und ihre Familienangehörigen über ausreichende Existenzmittel und einen umfassenden Krankenversicherungsschutz verfügen, so dass sie während ihres Aufenthalts weder Sozialhilfeleistungen noch die Ausgleichszulage in Anspruch nehmen müssen (Z 2), oder als Hauptzweck ihres Aufenthalts eine Ausbildung einschließlich einer Berufsausbildung bei einer öffentlichen Schule oder einer rechtlich anerkannten Privatschule oder Bildungseinrichtung absolvieren und die Voraussetzungen der Z 2 erfüllen (Z 3). 
Der BF ist in Österreich jedenfalls seit  XXXX 2020 Selbständiger und verfügt somit gemäß § 51 Abs 1 Z 1 NAG über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht. Da das BVwG seiner Entscheidung die im Zeitpunkt der Erlassung seines Erkenntnisses geltende Sach- und Rechtslage zugrunde zu legen hat (siehe zuletzt etwa VwGH 01.10.2021, Ra 2021/14/0190), ist die mit dem angefochtenen Bescheid ausgesprochene Ausweisung somit jedenfalls nicht (mehr) rechtskonform. Dies bedingt zugleich auch die Gegenstandslosigkeit des dem BF gewährten Durchsetzungsaufschubs. Beide Spruchpunkte des angefochtenen Bescheids sind daher in Stattgebung der Beschwerde ersatzlos zu beheben.
Zum Entfall der mündlichen Verhandlung:
Da im vorliegenden Fall bereits aufgrund der Aktenlage feststeht, dass der mit der Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben ist, kann eine Beschwerdeverhandlung – die zudem nicht beantragt wurde – gemäß § 24 Abs 2 Z 1 VwGVG entfallen, zumal der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint. Die Einvernahme der beantragten Zeugen unterbleibt, weil das angegebene Beweisthema (die Intensität der privaten und familiären Bindungen des BF in Österreich) aufgrund der von ihm mittlerweile im Inland ausgeübten selbständigen Erwerbstätigkeit nicht entscheidungswesentlich ist.
Zu Spruchteil B):
Die Revision ist wegen der Einzelfallbezogenheit dieser Entscheidung, die keine grundsätzliche Rechtsfrage iSd Art 133 Abs 4 B-VG begründet, nicht zuzulassen.
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