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Gericht
Verfassungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
11.06.2019
Geschäftszahl
E990/2018
Leitsatz
Verletzung im Recht auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander betreffend die Abweisung eines Antrags auf internationalen Schutz eines afghanischen Staatsangehörigen; mangelhafte Auseinandersetzung mit der Minderjährigkeit des Beschwerdeführers
Rechtssatz
Der Beschwerdeführer war bei allen Einvernahmen vor dem BFA und dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG) noch minderjährig, nämlich 15 bzw 17 Jahre alt. Wenngleich das Bundesverwaltungsgericht "[a]uch unter Berücksichtigung des 'jungen' Alters des Beschwerdeführers, insbesondere zum Zeitpunkt der von ihm geschilderten Flucht aus Afghanistan" die Verfolgung durch die Taliban nicht feststellen hat können, ist eine entsprechende Würdigung der Minderjährigkeit des Beschwerdeführers der Entscheidung nicht zu entnehmen. Vielmehr führt das BVwG aus, dem Beschwerdeführer sei hinsichtlich seines Vorbringens, als "Tanzjunge" missbraucht zu werden, bei dem das Alter von Bedeutung sei, vorzuhalten, dass er zu seinem Lebensalter unrichtige Angaben gemacht habe.
Außerdem führt das BVwG aus, dass der Beschwerdeführer altersbedingt nicht mehr Gefahr laufen würde, als "Tanzjunge" missbraucht zu werden, zumal er bereits beinahe 18 Jahre alt sei. Dies widerspricht allerdings den - lediglich im angefochtenen Bescheid abgedruckten - Länderberichten, wonach ein weitverbreiteter Missbrauch von Jungen zwischen 10 und 18 Jahren stattfindet. Zum Zeitpunkt der Entscheidung des BVwG war der Beschwerdeführer noch 17 Jahre alt. Eine Begründung, weshalb dem Beschwerdeführer als 17-jährigem Jugendlichen diese Gefahr nicht mehr drohe, obwohl er unter die in den Länderberichten genannte Alterskategorie fällt, ist dem Erkenntnis nicht zu entnehmen.
Im Erkenntnis des BVwG wird schließlich zunächst pauschal auf die Länderfeststellungen der belangten Behörde verwiesen. In den im Erkenntnis wiedergegebenen Länderfeststellungen enthalten sind insbesondere Abschnitte zu den Städten Kabul und Logar, zu ethnischen Minderheiten, zu Schiiten und zu Tadschiken in Afghanistan. Nicht enthalten sind hingegen konkret den Beschwerdeführer betreffende spezifische Länderfeststellungen zu (unbegleiteten) Minderjährigen, Tanzjungen und Taliban in Afghanistan. Das BVwG hat damit auch in dieser Hinsicht wesentliche Sachverhaltselemente außer Acht gelassen.
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