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Gericht
Verfassungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
11.06.2019
Geschäftszahl
E67/2019 ua
Leitsatz
Verletzung im Recht auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander betreffend die Versagung der Ausstellung von Fremdenpässen für subsidiär Schutzberechtigte; mangelndes Eingehen auf Akteninhalt und diesbezügliches Beschwerdevorbringen sowie mangelhafte Ermittlungen und Feststellungen zur Zumutbarkeit einer Antragstellung auf einen Reisepass bei der syrischen Botschaft
Rechtssatz
Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat zu der Frage, ob es für die Beschwerdeführer bzw ihre in Syrien verbliebenen Familienangehörigen ein Sicherheitsrisiko darstellen würde, wenn die syrische Botschaft vom Aufenthalt der Beschwerdeführer in Österreich dadurch Kenntnis erlangte, dass sich diese für die Ausstellung eines Passes an die syrische Botschaft wenden müssten, keine Feststellungen getroffen. Lediglich im Rahmen der rechtlichen Beurteilung weist das BVwG auf die Rechtskraft der Bescheide des BFA hin, mit denen der Antrag der Beschwerdeführer auf internationalen Schutz hinsichtlich des Status des bzw der Asylberechtigten abgewiesen wurde, woraus sich ergebe, dass diesen keine Verfolgung drohe. Auch das Argument, dass Familienangehörigen in Syrien Verfolgung drohen könnte, sei nicht nachvollziehbar, da die Beschwerdeführer in Österreich nicht oppositionell-politisch tätig geworden seien.
Das BVwG hat es daher unterlassen, Feststellungen zu einem zentralen Parteivorbringen, nämlich den von den Beschwerdeführern befürchteten negativen Auswirkungen einer Antragstellung in der syrischen Botschaft in Österreich, zu treffen, was bereits für sich genommen zu einer Aufhebung des Erkenntnisses führen würde. Zudem geht das BVwG nicht auf die Anfragebeantwortung der Staatendokumentation vom 23.11.2017 ein, wonach es nicht jedem Syrer zumutbar sei, die Ausstellung eines Reisedokumentes in der syrischen Botschaft in Wien zu beantragen. Vor dem Hintergrund dieses Akteninhaltes und dem damit korrespondierenden Beschwerdevorbringen hätte das BVwG aber jedenfalls Ermittlungen durchführen und Feststellungen darüber treffen müssen, für welche Personen oder Personengruppen eine Antragstellung in der syrischen Botschaft in Österreich unzumutbar ist und ob eine solche Unzumutbarkeit auch hinsichtlich der beiden Beschwerdeführer anzunehmen ist.
Die Ausführungen des BVwG im Rahmen der rechtlichen Beurteilung, dass den Beschwerdeführern keine Verfolgung drohe, beruhen auf keinen diesbezüglichen Feststellungen und stellen daher lediglich Mutmaßungen.
European Case Law Identifier
ECLI:AT:VFGH:2019:E67.2019

