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Leitsatz 
Verletzung im Recht auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander durch Nichtzuerkennung des 
Status des Asylberechtigten bzw subsidiär Schutzberechtigten für einen der Volksgruppe der Masalit 
zugehörigen Staatsangehörigen des Sudan mangels Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation der 
Volksgruppe der Masalit im Herkunftsstaat 

Rechtssatz 
Im - dem angefochtenen Erkenntnis zugrunde liegenden - Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen 
und Asyl ist eine Anfragebeantwortung der Staatendokumentation zum Thema "Volksgruppe Masalit, 
Darfur, Verfolgung von Rückkehrern" vom 09.11.2010 abgedruckt. In dieser wird insbesondere auf den 
zweiten Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes gegen den sudanesischen Präsidenten al Bashir 
wegen des Verdachts des Völkermordes in drei Fällen, namentlich gegen die Fur, Masalit und Zaghawa in 
Darfur, verwiesen und festgestellt, dass alle nicht-arabischen Darfuris (somit auch die Volksgruppe der 
Masalit) in Darfur einem realen Risiko ausgesetzt wären, unabhängig ihrer politischen oder sonstigen 
Ansichten, verfolgt zu werden. Eine innerstaatliche Fluchtalternative sei zu diesem Zeitpunkt nicht 
verlässlich verfügbar. 
Vor dem Hintergrund dieser - im Zeitpunkt des angefochtenen Erkenntnisses bereits sechs Jahre alten - 
Länderberichte hätte sich das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung mit der Situation der 
Volksgruppe der Masalit im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers auseinandersetzen und aktuelle 
Feststellungen treffen müssen. In diesem Zusammenhang hat der VfGH bereits mehrfach darauf 
hingewiesen, dass die im Asylverfahren herangezogenen Länderberichte hinreichend aktuell sein müssen; 
dies betrifft insbesondere Staaten mit sich rasch ändernder Sicherheitslage. Die Länderberichte müssen 
dem Beschwerdeführer mit der Gelegenheit zur Stellungnahme zur Kenntnis gebracht werden. 
Obgleich der Gerichtsakt eine ACCORD-Anfragebeantwortung zur Volksgruppe der Masalit vom 
04.11.2014 enthält, hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Erkenntnis jegliche Auseinandersetzung 
mit einem wesentlichen Aspekt für die Begründung seiner Entscheidung unterlassen. Folglich ist dem 
VfGH eine nachprüfende Kontrolle des angefochtenen Erkenntnisses hinsichtlich der Frage, ob der 
Beschwerdeführer infolge seiner Volksgruppenzugehörigkeit eine asylrelevante Verfolgung im Sudan 
erlitten hat bzw ihm eine solche droht und ob ihm auf Grund dessen eine innerstaatliche Fluchtalternative 
verschlossen ist, nicht möglich. 
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