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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
17.07.2002
Geschäftszahl
229.234/0-XI/38/02
Spruch

BESCHEID

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Michael SCHWARZGRUBER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) idF BGBl. Nr. 82/2001, entschieden:

SPRUCH

I. Die Berufung von A. R. vom 14.06.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.06.2002, Zahl: 02 07.748-BAS, wird gemäß § 6 Z 1 AsylG abgewiesen.

II. Gemäß § 8 des AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von A. R. in die Bundesrepublik Jugoslawien, autonome Provinz Kosovo, zulässig ist.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger der Bundesrepublik Jugoslawien albanischer Abstammung aus einem Dorf im Bezirk Kline im Kosovo und führt den im Spruch angeführten Namen. Er reiste am 21.03.2002 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am 22.03.2002 einen Antrag auf Gewährung von Asyl, woraufhin er am 29.05.2002 im Beisein eines geeigneten Dolmetschers der albanischen Sprache niederschriftlich einvernommen wurde.

Der Berufungswerber brachte im Zuge der Einvernahme durch die Behörde erster Instanz am 29.05.2002 hinsichtlich seines Fluchtgrundes Folgendes vor:

"Hauptgrund sind wirtschaftliche Gründe für meinen Asylantrag. Es ist daheim alles zerstört und ist mein zweites Anliegen, dass ich große Augenprobleme habe. Ich habe daheim keine Möglichkeit meine Augen anschauen zu lassen, ich fiebere sporadisch, ich weiß gar nicht genau was ich habe.

Frage:   Haben sie das Augenleiden seit Kindheit an oder hat das andere Gründe?
Antwort: Ca. mit 16 oder 17 Jahren fing das ganz plötzlich an, es kam aus heiterem Himmel. Dazwischen habe ich Phasen wo ich nichts sehe oder nur Nahsicht habe, weiter kann ich dann nicht sehen.

Frage:   Haben Sie sonst noch irgendwelche Fluchtgründe, die Sie zum Verlassen der Heimat bewogen?
Antwort: Ich bin ganz realistisch. Ich komme jetzt nicht daher, und erzählte Ihnen irgendeine Geschichte, ich habe keine politischen Gründe. Hauptgrund sind finanzielle und wirtschaftliche Gründe, über 60 bis 70% von uns Albanern haben keine Arbeit, ich will hier irgendetwas erreichen, um meine Familie unterstützen zu können.

Frage:   Hätten Sie im Falle Ihrer Rückkehr in den Kosovo irgendwelche Probleme?
Antwort: Zum Befürchten habe ich nichts, wird sind aber 20 Familienangehörige, keiner hat Arbeit, wenn Du irgendwas doch findest, dann bekommst Du ein paar Euro. Ich weiß nicht was ich für meine Kinder tun könnte.

Frage:   Wollen Sie noch etwas anführen, was Ihnen wichtig erscheint?
Antwort: Nein."

Mit dem erstinstanzlichen Bescheid vom 07.06.2002, Zahl: 02 07.748-BAS, wurde der Asylantrag des Berufungswerbers gemäß § 6 Z 1 AsylG 1997 als offensichtlich unbegründet abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach der Bundesrepublik Jugoslawien gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt.

Gegen diesen Bescheid, dem Berufungswerber am 12.06.2002 zugestellt, richtet sich die am 14.06.2002 zur Post gegebene und damit fristgerechte Berufung, in welcher der Berufungswerber im Hinblick auf den von der Behörde erster Instanz herangezogenen § 6 Z 1 AsylG ausführt, es komme auf den Grad der Not und des Ausmaß des materialen Elends an, ob menschliche Not und menschliches Elend als Ausdruck wirtschaftlich-materiell-ökonomischer Mangelerscheinungen die Schwelle der Asylrelevanz überschreiten würden. Im Hinblick auf den Abspruch nach § 8 AsylG führt der Berufungswerber aus, er sei von Beruf Lehrer und habe eine Frau und zwei Kinder. Er habe mit seinen Eltern, seiner Frau und seinen beiden Kindern sowie drei weiteren Brüdern in einem Haus im Kosovo gelebt. Dieses Haus sei ca. 15 Jahre alt und vom Vater des Berufungswerbers selbst errichtet worden. Zu dem Haus würde auch etwas Grund gehören, auf welchem ein bisschen Landwirtschaft betrieben werden könne. Im Zuge der serbischen Offensive seien 90 % der Häuser des Dorfes zerstört worden, darunter auch das Haus der Familie des Berufungswerbers. An einen Wiederaufbau dieses Hauses sei nicht zu denken, da dieser mit einem vollkommenen Neubau gleichbedeutend wäre. Daher habe sich die Familie darum bemüht, ein auf der Liegenschaft befindliches altes Haus, in welchem der Großvater gelebt habe, soweit provisorisch in Stand zu setzen, dass darin wenigstens primitiv gelebt werden könne. Dieses Haus sei eigentlich keine menschenwürdige Unterkunft, es sei aus Natursteinen gebaut, weise keine entsprechende Isolierung auf und habe nur zwei Räume. In dieser primitiven Behausung müssten die Eltern des Berufungswerbers, die Frau, seine Kinder sowie seine Brüder leben. Die Notunterkunft der Familie verfüge über kein WC, dieses befinde sich an einen getrennten Ort außerhalb des Hauses. Als Waschstätte diene gleichfalls eine Wasserstelle außerhalb des Hauses, auch falle der Strom immer wieder aus. Das Haus werde im Winter mit Holz beheizt, es sei jedoch sehr kalt, da das Haus nicht ausreichend isoliert sei. Die Familie sei gezwungen, großteils aus den eigenen Naturalerträgen der Bewirtschaftung des Eigengrundes zu leben, dies sei eine sehr karge Kost, Brot müsse selbst gemacht werden, es würden Tomaten und Kartoffeln gegessen. Es sei für den Berufungswerber, welcher von Beruf Lehrer sei, gänzlich unmöglich, eine Anstellung als Lehrer zu finden. Würde er in eine der Städte gehen, so müsste er seine Familie verlassen, was wiederum große Probleme ergebe. Auch in den Städten wäre er nicht in der Lage, eine Arbeit, die auch entsprechend entlohnt werde, zu finden. Es seien daher dem Berufungswerber in punkto Geld, Einkommen, Arbeit und wirtschaftliche Erwerbstätigkeit im Kosovo keinerlei Möglichkeiten und Alternativen zum Zustand der vollkommenen Geld- und Einkommenslosigkeit, Arbeitslosigkeit und Armut zur Verfügung gestanden. Was das Augenleiden des Berufungswerbers betreffe, so sei dieses eine ernste Angelegenheit, wenn er beispielsweise müde sei oder wenn seine Augen starkem Sonnenlicht ausgesetzt seien, habe er erhebliche Sehbehinderungen. Er sehe dann wie durch einen Nebel hindurch. Es sei am linken Auge des Berufungswerbers auch eine Rötung sichtbar sowie eine Beeinträchtigung der Pupille. Am rechten Auge habe der gleiche Zustand auch schon begonnen. Eine Behandlung dieser Augenkrankheit, welche offensichtlich komplizierter Natur sei, sei im Kosovo wegen der fehlenden Einrichtungen und medizinischen Apparate nicht möglich. Der Berufungswerber fürchte um sein Augenlicht.

Mit Schreiben der erkennenden Behörde vom 27.06.2002, dem Rechtsvertreter des Berufungswerbers am 01.07.2002 zugestellt, wurde der Berufungswerber aufgefordert, binnen zwei Wochen Befunde bzw. Gutachten hinsichtlich der von ihm im Asylverfahren behaupteten Augenerkrankung vorzulegen, dies unter Hinweis darauf, dass, sollte eine solche Vorlage zur Konkretisierung und Glaubhaftmachung der von ihm behaupteten Erkrankung innerhalb der gesetzten Frist nicht erfolgen, dies in der Beweiswürdigung Berücksichtigung finden werde. Eine Reaktion des Berufungswerbers auf dieses Schreiben erfolgte jedoch bis zum heutigen Tag nicht.

Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zu Grunde gelegt:

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger der Bundesrepublik Jugoslawien, gehört der albanischen Volksgruppe an, stammt aus einem Dorf im Bezirk Kline im Kosovo und führt den im Spruch angeführten Namen. Er reiste aus wirtschaftlichen Gründen, weil er im Kosovo als Lehrer keine Arbeit gefunden hat, illegal in das Bundesgebiet ein, um von Österreich aus seine Familie unterstützen zu können.

Die Familie des Berufungswerbers lebt im Kosovo unter schwierigen Wohnverhältnissen und hat mit der allgemein nicht einfachen Versorgungslage zu kämpfen.

Nicht festgestellt werden kann hingegen, ob der Berufungswerber ein Augenleiden hat bzw. welches Augenleiden er hat. Nicht festgestellt werden kann daher auch, ob dieses - allfällige - Augenleiden des Berufungswerbers in der Bundesrepublik Jugoslawien, autonome Provinz Kosovo, behandelt werden kann.

Zur allgemeinen Situation im Kosovo wird festgestellt:

Entwicklung bis Errichtung der internationalen Militär- und Zivilpräsenz sowie deren Grundlagen:
Ab 20.03.1999 (Abzug der OSCE-Beobachter aus dem Kosovo) bzw. 24.03.1999 (Beginn der NATO-Luftangriffe in der BR Jugoslawien) kam es im Kosovo zu massiven, gegen die gesamte kosovo-albanische Bevölkerung gerichteten, Verfolgungshandlungen, die von der jugoslawischen Regierung - soweit nicht unmittelbar angeordnet - zumindest geduldet wurden. Insgesamt wurden ca. 750.000 Kosovo-Albaner zum Verlassen ihres Landes gezwungen, mehrere tausend Personen albanischer Abstammung wurden - ohne  unmittelbaren Zusammenhang mit den Kampfhandlungen - mit Duldung der jugoslawischen Behörden getötet. Das Eigentum der Kosovo-Albaner wurde mit Duldung der staatlichen Behörden weitgehend zerstört oder entwendet.

Am 09.06.1999 wurde zwischen der NATO und der Bundesrepublik Jugoslawien ein "militärisch-technisches Abkommen" abgeschlossen, das die Errichtung einer internationalen Friedenstruppe im Kosovo (KFOR) und den Abzug sämtlicher jugoslawischer Streitkräfte (inklusive paramilitärischer Einheiten, vgl. Art. 1 Z 3 lit. c des genannten Abkommens) aus dem Kosovo und einer angrenzenden Sicherheitszone bis zum 20.06.1999 vorsieht. In Entsprechung dieses Abkommens hat die BR Jugoslawien sämtliche Streitkräfte fristgerecht bis zum 20.06.1999 aus dem Kosovo abgezogen, worauf auch die NATO-Luftangriffen endgültig für beendet erklärt wurden (vgl. APA, 20.06.1999: "KFOR: Alle serbischen Kräfte aus dem Kosovo abgezogen"). Im Kosovo wurde die 50.000 Mann starke internationale Friedenstruppe KFOR stationiert, die gemäß dem zitierten militärisch-technischen Abkommen im Kosovo ohne Beschränkung tätig werden kann und die Befugnis hat, alle nötigen Maßnahmen zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Sicherheit für alle Bürger des Kosovo, zu ihrem eigenen Schutz sowie dem provisorischen internationalen Zivilverwaltung zu treffen (vgl. Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vom 10.06.1999, Punkt 9.). Der Kosovo ist in fünf KFOR-Sektoren gegliedert, wobei jeweils eine "lead nation" (Zentralkosovo/Pristina: Großbritannien, Nord/Mitrovica: Frankreich, Ost/Gnjilane: USA, Süd/Prizren:
Deutschland, West/Pec: Italien) für einen Sektor verantwortlich ist und die Truppen multinational, unter Einschluss kleinerer Staaten wie Österreich, zusammengesetzt sind. Die russischen Truppen sind auf Grund der Vereinbarung vom 18.06.1999 in die internationale Schutztruppe integriert, d.h. im deutschen, französischen und amerikanischen Sektor in die multinationalen Verbände eingegliedert.

Durch die genannte SR-Resolution wurde weiters der UN-Generalsekretär ermächtigt, im Kosovo eine internationale provisorische Zivilverwaltung einzurichten. In Punkt 11. der Resolution wird der Aufgabenbereich dieser inzwischen eingerichteten und unbeschränkt agierenden "internationalen Zivilpräsenz" (United Nation Interim Administration Mission in Kosovo, abgekürzt UNMIK) dahingehend umschrieben, dass diese zuständig ist für
a)  den Aufbau einer substanziellen Autonomie und Selbstregierung im Kosovo, vorbehaltlich einer endgültigen Lösung,
b)  die Einrichtung und Führung einer Basis-Ziviladministration, solange sich dies als erforderlich erweist,
c)  die Errichtung und Überwachung von provisorischen Einrichtungen der Demokratie, der Autonomie und der Selbstverwaltung, vorbehaltlich einer endgültigen Regelung, einschließlich der Abhaltung von Wahlen,
d)  die Übertragung administrativer Verantwortlichkeit auf die zuvor genannten Einrichtungen und die Überwachung und Unterstützung provisorischer lokaler Einrichtungen,
e)  die Unterstützung des politischen Prozesses, der auf eine endgültige Regelung des Status des Kosovo im Rahmen der Verträge von Rambouillet gerichtet ist,
f)  in einer letzten Stufe die Überwachung der Übertragung der Autorität von den provisorischen kosovarischen Institutionen auf solche, die durch eine endgültige politische Regelung eingerichtet werden,
g)  die Unterstützung des Wiederaufbaues der Schlüsselinfrastrukturen und der Wirtschaft,
h)  die Unterstützung der Koordination der internationalen humanitären Hilfe,
i)  die Gewährleistung der zivilen Ordnung einschließlich der Einrichtung lokaler Polizeikräfte sowie einstweilen die Stationierung einer internationalen Polizeitruppe,
	j)	die Bewahrung der Menschenrechte und
	k)	die Sicherstellung der Rückkehr von Flüchtlingen und vertriebenen Personen.

Gemäß Punkt 19 der SR-Resolution 1244 wird die UNMIK-Verwaltung zunächst für eine Dauer von 12 Monaten eingerichtet, wobei sich dieser Zeitraum automatisch verlängert, sofern der Sicherheitsrat nichts Abweichendes beschließt.

Eine jugoslawische oder serbische Ziviladministration existiert im Kosovo nicht mehr; deren Vertreter haben als Repräsentanten der verhassten "Besatzer" den Kosovo weitestgehend verlassen, von Belgrad beherrschte Ämter und Behörden bestehen nicht mehr.

Die in der SR-Resolution 1244 der BR Jugoslawien in Aussicht gestellte beschränkte Rückkehr serbischer Militär- und Polizeikräfte wird bis auf weiteres nicht in Aussicht genommen; eine allfällige Rückkehr wird weiters unter strenger Aufsicht der KFOR stehen und erst zu einem Zeitpunkt erfolgen, den die KFOR für richtig hält (APA, 13.09.1999). Einmarschdrohungen vereinzelter jugoslawischer Militärs wurden auch von jugoslawischer Seite zurückgewiesen; Jugoslawien denke nicht an eine militärische Intervention in der südserbischen Provinz Kosovo (APA, 09.09.1999)
Die diesbezüglichen Äußerungen einzelner serbischer Generäle in serbischen Medien wurden auch vom serbisch-orthodoxen Bischof Artemije "als unvernünftige, leere Phrase, die nur Schaden anrichtet," bezeichnet (APA, 16.09.1999).

Aktuelle politische Lage:
Am 15. Dezember 1999 wurde die Vereinbarung zur Bildung einer gemeinsamen Übergangsverwaltung und Regierung unterzeichnet. Damit wurden die lokalen Politiker, die bisher im Übergangsrat eine rein beratende Funktion inne hatten, aktiv in die Regierungsverantwortung eingebunden. Der gemeinsamen exekutiven Übergangsverwaltung JIAS (Joint Interim Administration Structure) traten Hashim Thaqi, der ehemalige Kommandant der UCK und nunmehrige Präsident der PDK (Demokratische Volkspartei von Kosova), Ibrahim Rugova, Präsident der LDK (Demokratische Liga von Kosova) und Rexhep Qosja, Präsident der LDB (Vereinigte Demokratiebewegung) an. Die serbische Vertretung hatte bisher den Einsatz verweigert, ist jedoch seit Anfang April 2000 als Beobachter in der JIAS vertreten (UNMIK/PR/207 und 209).

Im Kosovo sind mittlerweile 24 Parteien entstanden. Die politischen Programme sind jedoch wenig konkret und unterscheiden sich kaum (Kosova-Lageanalyse-März 2000, Schweizerische Flüchtlingshilfe (FH), 3.2000, Lageanalyse Kosovo Bundesamt für Flüchtlinge (BFF), 21.02.2000). Am 28.10.2000 fanden Kommunalwahlen im Kosovo statt, welche ohne größere Zwischenfälle verliefen. Die Wahlen brachten einen Sieg für die von Ibrahim Rugova geführte der LDK und ein deutliches Votum gegen die früheren UCK-Kämpfer (NZZ vom 31.10.2000).
Auch aus den Parlamentswahlen vom 17.11.2001 ging die LDK als erste Kraft hervor, sie kam auf 45,65 Prozent der gültigen Stimmen und hat daher 47 Sitze (von insgesamt 120) im Parlament. Auf Platz zwei folgte die PDK von Hashim Thaci mit 25,70 Prozent (26 Sitze) , gefolgt von der AAK des früheren UCK - Kommandanten Ramush Haradinaj mit 7.83 Prozent (8 Sitze) (OSCE Mission in Kosovo/CEC/UNMIK , Certified Results  Election 2001, Political Entity Results 24.11.01).
Das neue Parlament wird am 10. Dezember zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten (NZZ, 26.11.2001).

Die internationale Gemeinschaft im Kosovo:
Im Kosovo sind neben den beiden tragenden Elementen KFOR und UNMIK bis auf weiteres über 350 staatliche und private internationale Organisationen tätig, welche Not- und Aufbauhilfe leisten.

Per 30. April 2001 betrug der KFOR-Bestand ca. 43.000 (UN Security Council, Monthly report to the United Nations on Kosovo Force (KFOR) operations, Reporting period 1 to 30 April 2001). Alle Beobachter gehen einhellig davon aus, dass die Stationierung von Friedenstruppen im Kosovo noch während Jahren nötig sein wird. Die KFOR wird weiterhin für Sicherheitsbelange und Tätigkeiten zuständig sein müssen, die ursprünglich der internationalen Polizei übertragen werden sollten. Zur Aufrechterhaltung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung zeigen KFOR-Einheiten eine sehr sichtbare Präsenz. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen Rund-umdie-Uhr Straßenpatrouillen, Fahrzeug- und Personenkontrollen, Hausdurchsuchungen, eine "statische" Bewachung von Kulturgütern sowie Grenzpatrouillen. Diese Aktivitäten zeigen zunehmend Resultate und machen der Bevölkerung klar, dass die KFOR nicht bereit ist, Verstöße  gegen die geltenden Gesetze - wie das im Kosovo übliche illegale Waffentragen - zuzulassen. Die generelle Akzeptanz der KFOR ist trotz unterschiedlich gelagerter Kritik weiterhin gut (BFF 21.02.2000).

Die Übergangsverwaltung im Kosovo (UNMIK) ist in vier Sektoren (Pillars) strukturiert und der Koordination je einer multilateralen Organisation unterstellt, wobei Ende Mai 2001 an Stelle des ursprünglichen Pillar I (humanitäre Versorgung) ein neuer Pillar, zuständig für Polizei- und Justizangelegenheiten (bis dato eingegliedert in den Pillar II für zivile Verwaltung) geschaffen wurde (OCHA, Kosovo Humanitarian  Update No. 37, 11.06.2001)

Die UN ist zuständig für die zivile Verwaltung, Demokratisierung und Institutionenbildung liegen im Verantwortungsbereich der OSCE und die EU ist zuständig für die Koordination des wirtschaftlichen Wiederaufbaus (FH, 3.2000).

Die UNMIK ist seit Mitte Dezember 1999 in allen Städten und Bezirken vertreten. Die am 15. Dezember 1999 gebildete neue Verwaltung besteht aus mittlerweile 15 Abteilungen, in denen alle Ethnien angemessen vertreten sein sollen. An der Spitze steht ein Gremium aus acht Personen: drei Kosovo-Albanern, einem Serben und vier internationalen Vertretern. Die letzte Entscheidungsgewalt verbleibt bei UNO-Missionschef Haekkerup.

Mit Dezember 1999 vollzog die UNO Verwaltung eine Kurskorrektur dahingehend, dass das Nebeneinander der verschiedenen Volksgruppen im Kosovo vorerst an Stelle einer multi-ethnischen Gesellschaft zum Ziel erklärt wurde. Die Einbindung der einheimischen Bevölkerung in die Entscheidungsprozesse gestaltet sich zum Teil schwierig, die öffentliche Verwaltung wies anfangs  im Besonderen im Bereich der Ausstellung von Identitätsausweisen, Geburts- oder Besitzurkunden, noch Defizite auf. Bis zu 40 % der Kosovo-Albaner hatten keine Identitätsausweise, weitere Verwaltungsunterlagen wie beispielsweise Grundbücher wurden zerstört oder nach Serbien verbracht (BFF 21.02.2000). Mittlerweile können sich alle Bewohner des Kosovo gemäß UNMIK Regulation 2000/13 über die Personenregistrierung vom 17. März 2000 im Zentralen Personenregister registrieren lassen. Diese Personen erhalten ein Identitätsdokument, welches Voraussetzung für die Ausstellung eines UNMIK - Reisedokumentes ist. (UNHCR; Hinweise zur Ausstellung von Reisedokumenten im Kosovo, Juli 2000). Bisher wurden über eine Million Menschen registriert, sodass die meisten Bewohner mittlerweile im Besitz einer von UNMIK ausgestellten Identitätskarte sind (UNMIK; Kosovo News Reports 20.09.2001).

UNMIK - Polizei:
Mit Stand  4. September 2001 sind 4.387 von ursprünglich 6.000 vorgesehenen (internationalen) Polizisten im Einsatz (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 2. Oktober 2001).

In der neu eröffneten Polizeischule, der Kosovo Police Service School (KPSS) in Vushtrri/Vucitrn, hat die OSCE bisher 4,105 lokale Polizisten ausgebildet (OSCE Press Release 13.09.2001), bis Ende 2002 soll die Zahl auf 6000 Absolventen steigen. (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 7. Juni 2001)

Das Kosovo Protection Corps (TMK) ist als zivile Organisation konstruiert worden und besteht weitgehend aus demobilisierten Mitgliedern der UCK. Die TMK verfügt über rund 5.000 Mitglieder; im Januar 2000 wurden 44 ehemalige UCK Offiziere zu TMK - Offizieren ernannt. Die Aufgaben der TMK sind der zivile Wiederaufbau und Katastrophenhilfe. Von albanischer Seite wird die TMK jedoch eher als Grundstein einer neuen zukünftigen Armee betrachtet (BFF 21.02.2000, FH 3.2000). Am 21. Mai 2001 wurde ein TMK - Inspektorat eingesetzt, welches für das Training und die Disziplin des Korps verantwortlich ist. (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 7. Juni 2001). Des weiteren wurde ein Disziplinarkodex ausgearbeitet und am 10. August 2001 in Kraft gesetzt (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 2. Oktober 2001).

Justizwesen:
Gemäß § 1 der UNMIK Verordnung Nr. 24/1999 vom 12.12.1999 wurde das Recht für maßgeblich bestimmt, das vor dem 22.03.1989 im Kosovo gegolten hat. Ist eine Rechtsfrage nicht in diesen Bestimmungen, wohl aber in nach dem 22.03.1989 erlassenen Normen geregelt, sind diese anzuwenden. International anerkannte menschenrechtliche Standards sind aber jedenfalls einzuhalten (UNMIK Regulation 24/1999; FH, 3.2000).

Das erste UNMIK (Untersuchungs)Gefängnis wurde Anfang Dezember 1999 in Prizren in Betrieb genommen (BFF 21.02.2000, FH 3.2000), mittlerweile existieren 7 Haftanstalten und Gefängnisse, weitere, darunter auch ein Hochsicherheitsgefängnis, werden zur Zeit fertiggestellt oder sind in Planung (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 2. Oktober 2001).  Zum jetzigen Zeitpunkt sind 325 einheimische Richter, 51 Staatsanwälte und 617 Laienrichter tätig. (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 7. Juni 2001). Mit zweitem  Oktober 2001 belief sich die Zahl der internationalen Richter auf 8, die der internationalen Staatsanwälte auf 6 (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 2. Oktober 2001).
Derzeit gibt es im Kosovo 5 Kreisgerichte, die für Straftaten, die mit mehr als 5 Jahren Haft sanktioniert sind, zuständig sind, 17 Bezirksgerichte (Straftaten bis zu 5 Jahren Haft), 19 Gerichte für mindere Vergehen (bis zu 2 Monaten Haft). Das höchste Appellationsgericht ist das Oberste Gericht des Kosovo. (OSCE, A Review of the Criminal Justice System 1 September 2000 - 28 February 2001)

Die administrative Zukunft des Kosovo:
Kosovo ist heute eine Art westliches, militärisches "Protektorat", obwohl die Provinz gemäß UNO-Resolution 1244 de jure weiterhin zu Serbien gehört und damit Bestandteil der Bundesrepublik Jugoslawien (BRJ) ist. De facto hat die serbisch-jugoslawische Regierung jedoch die Kontrolle über die Provinz verloren. UNO - Missionschef Haekkerup hat am 15. Mai 2001 den sogenannten Verfassungsrahmen für die provisorische Selbstverwaltung unterzeichnet (UNMIK Regulation 2001/9). Dieses Dokument ebnete den Weg für die Parlamentswahlen in Kosovo,  die am 17. November 2001 stattfanden (siehe: Aktuelle politische Lage). Damit werden die politischen Parteien in den Prozess der Gesetzgebung einbezogen. Sie sind künftig mitverantwortlich für die Entwicklung Kosovos. Den Rahmen für das Statut bildet die UnoResolution 1244 vom 10. Juni 1999. (NZZ 18.05.2001). Das neue KosovoParlament wählt einen Präsidenten und den Regierungschef. Er steht einem siebenköpfigen Ministerrat vor. Die neue Regierung regelt unproblematische Verwaltungsbereiche wie Bildung, Gesundheit und Umwelt. Für  Justiz, Polizei und Aussenbeziehungen ist weiterhin die UnoVerwaltung Unmik zuständig. Der oberste UnoVerwalter hat zudem das Recht, jegliche Gesetze zu blockieren, die Minderheitenrechte verletzen oder gegen die Resolution 1244 verstossen würden (NZZ 19.11.2001)

Allgemeine Sicherheitslage:
Im Kosovo herrscht weiterhin eine Atmosphäre der (teilweisen) Gesetzlosigkeit und Gewaltbereitschaft, aber keine systematische Gewalt. Die Gewalt ist gemäß UNMIK-Polizei zurückgegangen. Wurden im Zeitraum Juni 1999 bis Dezember 1999 454 Morde und 190 Entführungen verübt, waren es im Jahr 2000 246 Morde und 189 Entführungen (UNMIK Police, Crime Statistics 1999; UNMIK Police, Crime Statistics 2000). Für den Zeitraum Jänner bis August 2001 werden 79 Morde und 114 Entführungen ausgewiesen (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 7. Juni 2001; (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 2. Oktober 2001).

Der November 1999 war der erste Monat, in dem niemand durch Minen oder nichtexplodierte Sprengkörper zu Schaden kam. Im Juli 1999 hatte es noch 156 Unfälle mit 4 Todesopfern gegeben. (BFF 21.02.2000). Mit Ende 2000 waren 75% der Minen und 70% der UXOs (nicht explodierte Sprengkörper) entfernt (UNMIK Department of Reconstruction, Partnership in Kosovo: Reconstruction 1999 - 2000, Februar 2001). Das UN Mine Action Co-ordination Centre (MACC) rechnete damit, dass bis zum Ende des Jahres 2001 die Minenräumung abgeschlossen sein wird. (OCHA, Kosovo Humanitarian  Update No. 37, 11.06.2001), tatsächlich aber wurde am 23.11.2001 vom Direktor des Internationalen Fonds für Entminung und Hilfe für Minenopfer (ITF), Jernej Cimpersek, bekanntgegeben, dass die Minenräumung bereits abgeschlossen sei (APA 23.11.2001).

Die Lage in Kosovska-Mitrovica :
Auseinandersetzungen um das im serbischen Nordteil der Stadt gelegene Spital, die Besitzverhältnisse der Mine und das anhaltende Einsickern von Angehörigen der jugoslawischen Armee und Polizei sorgen für anhaltende Spannungen in dieser Region. Im Nordteil der Stadt sowie in der angrenzenden nördlichen Region von Leposaviq wurde eine von der UNMIK verwaltungunabhängige zivile serbische Verwaltung aufgebaut. Die Grenzen nach Serbien sind durchlässig für den Personen- und Warenverkehr. Die Stadt selbst ist faktisch geteilt, die albanische Bevölkerung im Nordteil der Stadt wurde im Rahmen der Unruhen zuerst belagert und mussten über 2.000 albanische Bewohner unter KFOR Schutz evakuiert werden. Bei den Zusammenstößen im Februar 2000 wurden 9 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Am 7. März 2000 führten neue Anschläge zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit 40 Verletzten, darunter 16 KFOR-Soldaten. Auch im Jahr 2001 kam  es immer wieder  zu Spannungen und Demonstrationen (APA 11.06.2001, APA 15.03.2001, Frankfurter Rundschau 24.02.2001, taz 02.02.2001, APA 29.01.2001). KFOR und UNMIK haben alle denkbaren militärischen und polizeilichen Maßnahmen ergriffen um die Lage zu stabilisieren. Eine zwingend nötige politische Lösung dieses lokalen Kosovo-Konfliktes ist nicht in Sicht, auch in jüngster Vergangenheit wurden keine nennenswerten Fortschritte erzielt (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 2. Oktober 2001).

Unterkünfte:
Im Kosovo-Konflikt wurden gegen 100.000 Häuser beschädigt oder zerstört. Ende Dezember 1999 standen gemäß UNHCR 20.000 Plätze in 113 verschiedenen Kollektivunterkünften im Kosovo zur Verfügung. Mitte Dezember waren deren 5.000 besetzt. Die Bereitschaft der kosovo-albanischen Bevölkerung, in die Kollektivunterkünfte zu gehen, ist unterschiedlich. Viele Menschen ziehen es vor, einen provisorisch eingerichteten Stall oder eine Scheune in der Nähe ihres noch nicht wieder aufgebauten Heimes zu beziehen. Die Verwaltung der Kollektivzentren wurde mit Stichtag 1. Mai 2001 an die Gemeinden übertragen. Ziel ist es, diese Kollektivzentren zu schließen und die Betroffenen anderweitig (z.B. in wiederaufgebauten Häusern oder Sozialwohnungen) unterzubringen (OCHA; Kosovo Humanitarian Update No. 35, 5. April 2001). Bis Februar 2001 wurden ca. 50% der beschädigten oder zerstörten Häuser wiederaufgebaut (UNMIK Department of Reconstruction, Partnership in Kosovo: Reconstruction 1999 - 2000, Februar 2001).

Versorgungslage:
Die Strom- und Wasserversorgung im Kosovo schwankt zwischen Phasen relativer Stabilität und immer wieder auftretenden Zusammenbrüchen, respektive lediglich stundenweisem Funktionieren. (vgl. Public Utilities Sitreps, herausgegeben vom Public Utilities Department (PUD), abrufbar unter http://www.kosovopud.org/ElecSitrep.htm)

Lebensmittel für Bedürftige, die die Kriterien für die Aufnahme in das Sozialhilfesystem nicht erfüllen, werden hauptsächlich vom World Food Programme (WFP) im Rahmen des "safety net" - Programmes geliefert. Derzeit werden circa 110.000 Personen versorgt.
(WFP Emergency Report No.22, 1. Juni 2001). Grössere Versorgungsengpässe oder Versorgungsschwierigkeiten sind momentan nicht bekannt . So hat auch das Internationale Rote Kreuz mit Anfang Mai 2001 seine "Suppenküchen" geschlossen (ICRC: Red Cross Red Crescent activities in Kosovo: Update 12 Jul 2001).

Bildungswesen:
Nach neun Jahren Schulunterricht in parallelen kosovo-albanischen Strukturen in Privathäusern sind Schüler und Studenten Mitte Juni 1999 an die staatliche Universität und in die offiziellen Schulgebäude zurückgekehrt.

Die Reparatur von Schulhäusern stellt seit Mitte Juni 1999 eine Schwerpunktaktivität internationaler Organisationen im Kosovo dar. In ganz Kosovo wurden gemäß dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) gegen 850 Schulgebäude als reparaturbedürftig bezeichnet. Zu Jahresende 2000 waren 200 Schulen gänzlich wiederaufgebaut, an hunderten anderen wurden geringfügigere Reparaturen durchgeführt (UNMIK Department of Reconstruction, Partnership in Kosovo: Reconstruction 1999 - 2000, Februar 2001).

Am 25. Oktober 1999, dem Beginn des neuen Schuljahres im  Kosovo, wurden 90 % der Schulen für einen provisorischen Schulbetrieb geöffnet, nachdem sie auf ihre allgemeine Sicherheit überprüft worden sind (BFF 21.02.2000); da keine Schulbücher vorhanden waren, wurde von einem Spenderkonsortium der Druck und die Verteilung der Unterrichtsmaterialien finanziert (UNMIK Department of Education and Science: Education in Kosovo: From Crisis to Recovery and Transformation, Graz Stability Pact Meeting 9-10 march 2000). Am 5. September 2001 wurde vom UNMIK Department of Education and Science ein Reformprogramm präsentiert, welches inter alia die Anhebung des Standardes im Bildungsbereich auf westeuropäisches Niveau zum Ziel hat (UNMIK Press Release 639, 5. September 2001).

Gesundheitsversorgung/Fürsorgewesen:
Die Gesundheitsversorgung ist im Laufe der vergangenen eineinhalb Jahren soweit wiederhergestellt werden, dass die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung gesichert ist, doch sind kompliziertere Behandlungen nicht möglich und bestimmte kostspielige Medikamente nicht erhältlich (UNMIK, Positionspapier zur Rückkehr von Kosovo - Albanern, April 2001). Entsprechend dem Positionspapier zur Rückkehr von Kosovo-Albanern des UNHCR vom Mai 2001 können schwere chronische, psychische Krankheiten und psychosoziale Störungen im Kosovo nicht zufrieden stellend behandelt werden.

Die Gesundheits- und Sozialbehörde der UN-Verwaltung für das Kosovo (UNMIK, Department of Health and Social Welfare) hat die Verantwortung für den Aufbau eines Sozialhilfesystems übernommen, deren ausführende Organe die Zentren für Sozialarbeit (Centers for Social Work) sind. Das Sozialhilfesystem steht allen Bewohnern Kosovos offen, vorausgesetzt sie erfüllen die Aufnahmebedingungen. Durch das Sozialhilfesystem sollen langfristig zwei Personengruppen unterstützt werden. Zunächst konnten nur Personengruppen der Kategorie 1 Unterstützung erhalten. Unter die Kategorie 1 fallen Familien, die kein arbeitsfähiges Familienmitglied und keine anderen Einkommensquellen haben (z.B. Behinderte, Alleinerziehende). Seit 1. Dezember 2000 werden Leistungen an einen weiteren Personenkreis (Kategorie 2) ausgezahlt (UNHCR Berlin, Überblick über den Aufbau eines Sozial(hilfe)systems im Kosovo, Dezember 2000). Dies sind auch Familien mit arbeitsfähigen Familienmitgliedern, die jedoch keine Arbeit finden und denen keine anderen Einkommensquellen zur Verfügung stehen (z.B. Einkommen oder Überweisungen aus dem Ausland).

Zusammenfassung:
Nach Ansicht des UNHCR konnte nach Einzug der KFOR-Truppen in den Kosovo die systematische Diskriminierung, Schikanierung und Verfolgung der kosovo- albanischen Bevölkerung gebannt werden. Auf Grund beachtlicher Fortschritte, die die UNMIK-Verwaltung innerhalb der ihr gestellten ungeheuren Aufgabe bisher gemacht hat, ist davon auszugehen, dass die meisten der sich noch in Asylländern aufhaltenden Kosovo-Albaner keines unmittelbaren Schutzes mehr bedürfen und in Sicherheit in den Kosovo zurückkehren können (UNHCR-Empfehlung betreffend Rückführung, Up Date März 2000). Im Allgemeinen können daher Kosovo-Albaner aus Orten im Kosovo, in denen die Angehörigen ihrer Volksgruppe die Mehrheit bilden, ohne individuelle Schutzprobleme zurückkehren. Für sie ist die frühere Situation der systematischen Diskriminierung, Schikanierung und Verfolgung nicht mehr gegeben. (UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, März 2001). Dazu der UNHCR-Sondergesandte, Dennis Mc Namara: "Die meisten Kosovo-Albaner im europäischen Ausland sind keine Flüchtlinge, sie waren es nie. Die meisten Kosovo-Albaner können in Sicherheit in das Kosovo zurückkehren, lassen Sie uns das doch zur Kenntnis nehmen" (APA 0132, 26.03.2000). Die Bedrohungssituation ist nach der tatsächlichen und nachhaltigen Übernahme der Hoheitsgewalt durch UNMIK und KFOR im Kosovo - entsprechend der UN- Resolution 1244 - infolge des gänzlichen Abzuges der serbischen Sicherheitskräfte, sohin auf Grund zur Gänze geänderter Verhältnisse, weggefallen. Weder dem Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, noch Berichten von UNHCR, OSCE, der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (FH), sowie des Bundesamtes für Flüchtlinge (BFF) und anderer befasster Institutionen sowie der internationalen Berichterstattung, kann ein Hinweis entnommen werden, dass derzeit zurückkehrende kosovarische Albaner grundsätzlich in ihrer notdürftigsten Lebensgrundlage bedroht wären. Vielmehr ergibt sich angesichts umfassender Hilfsmaßnahmen der internationalen Staatengemeinschaft wie zahlreicher internationaler Organisationen, dass sich die Lebensumstände in allen Bereichen so weit verbessert haben, dass eine allgemeine lebensbedrohende Notlage im Kosovo aus der Sicht der erkennenden Behörde nicht erkannt werden kann.

Feststellungen dieses Inhaltes hat bereits die Behörde erster Instanz im angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid vom 07.06.2002 getroffen.

Die Feststellungen hinsichtlich der Person des Berufungswerbers sowie hinsichtlich des von ihm behaupteten Fluchtgrundes gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Identität des Berufungswerbers ergibt sich aus dem von ihm vorgelegtem Personalausweis, ausgestellt am 00.00.1987, Kline, gültig bis 00.00.1992, welcher von der Behörde erster Instanz als unbedenklich qualifiziert wurde und gegen dessen Echtheit auch seitens der erkennenden Behörde keine Bedenken bestehen.

Die Feststellungen hinsichtlich des vom Berufungswerber vorgebrachten Fluchtgrundes gründen sich auf dessen glaubwürdigen Angaben im Zuge der Einvernahme am 29.05.2002 sowie auf den Umstand, dass der Berufungswerber auch in der Berufung diesbezüglich keine abweichenden Angaben tätigte.

Was hingegen die Angaben des Berufungswerbers hinsichtlich des von ihm behaupteten Augenleidens betrifft, so wurde dem Berufungswerber mit Schreiben des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 27.06.2002, dem Rechtsvertreter des Berufungswerbers am 01.07.2002 zugestellt, Gelegenheit gegeben, binnen zwei Wochen nähere bzw. konkretere Angaben zu dem von ihm behaupteten Augenleiden zu machen, dies unter Hinweis darauf, dass das Ausbleiben einer diesbezüglichen Reaktion in der Beweiswürdigung Niederschlag finden würde. Da der Berufungswerber trotz der ihm eingeräumten Gelegenheit zur Konkretisierung bzw. Glaubhaftmachung des von ihm behaupteten Augenleidens diesbezüglich keinerlei Stellungnahme abgab und nur der Berufungswerber selbst in der Lage ist, diesbezügliche Angaben zu tätigen, auf Grund derer seitens der erkennenden Behörde allfällige konkrete Ermittlungen getätigt werden könnten, ob eine solche Erkrankung im Kosovo behandelbar wäre, kann - auf Grund der mangelnden Mitwirkung des Berufungswerbers - nicht davon ausgegangen werden, dass der Berufungswerber tatsächlich an einer schwer Augenerkrankung leidet oder einer solchen allfälligen Augenerkrankung eine solche Schwere zukommt, dass der Berufungswerber dadurch in seinen Lebensumständen massiv beeinträchtigt wäre bzw. werden Ermittlungen im Kosovo über die Möglichkeiten einer Behandlung einer allfälligen Erkrankung unmöglich gemacht.

Rechtlich folgt daraus:

Ad I)

Gemäß § 6 AsylG sind Asylanträge gemäß § 3 leg. cit. als offensichtlich unbegründet  abzuweisen, wenn sie eindeutig jeder Grundlage entbehren. Dies ist der Fall, wenn ohne sonstigen Hinweis auf Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat
1.  sich dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich nicht die Behauptung entnehmen lässt, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung droht oder
2.  die behauptete Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat nach dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich nicht auf die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe zurückzuführen ist oder
3.  das Vorbringen der Asylwerber zu einer Bedrohungssituation offensichtlich den Tatsachen nicht entspricht oder
4.  die Asylwerber an der Feststellung des maßgebenden Sachverhalts trotz Aufforderung nicht mitwirken oder
5.  im Herkunftsstaat auf Grund der allgemeinen politischen Verhältnisse, der Rechtslage und der Rechtsanwendung in der Regel keine begründete Gefahr vor Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe besteht.

Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine  Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

Die Regelung des § 6 AsylG orientiert sich im Wesentlichen an der Entschließung der für Einwanderung zuständigen Minister der Europäischen Gemeinschaften über offensichtlich unbegründete Asylanträge vom 30. November und 1. Dezember 1992, wonach ein Asylantrag nur dann als offensichtlich unbegründet abgewiesen werden kann, wenn eine Verfolgungsgefahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann; was bedeutet, dass eindeutig keines der wesentlichen Kriterien der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllt ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Behauptung des Asylwerbers, in seinem Heimatland Verfolgung befürchten zu müssen, eindeutig jeder Grundlage entbehrt oder der Antrag zweifellos auf einer vorsätzlichen Täuschung beruht oder einen Missbrauch des Asylverfahrens darstellt.

§ 6 Z 1 AsylG setzt voraus, dass sich dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich nicht die Behauptung entnehmen lässt, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung droht. Wie der Berufungswerber selbst ausgeführt hat, habe er bei einer Rückkehr in den Kosovo nichts zu befürchten, er habe keine politischen Gründe für das Verlassen des Kosovo, er habe lediglich finanzielle und wirtschaftliche Gründe. Mit diesem Vorbringen ist der vorliegende Asylantrag als offensichtlich unbegründet iSd § 6 Z 1 AsylG zu beurteilen. Entgegen den Vorbringen in der Berufung kommt es in diesem Zusammenhang nicht auf den Grad der Not und das Ausmaß des materiellen Elends an, ob die Schwelle der Asylrelevanz überschritten ist oder nicht.

Ad II)

Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde im Fall der Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist.

§ 8 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl. I Nr. 75/1997, wonach die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden (Abs. 1).

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 78/1974).

Der Prüfungsrahmen des § 57 FrG wurde durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden beschränkt.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für viele: VwGH 26.6.1997, Zahl 95/18/1291; 17.7.1997, 97/18/0336). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, Zahl 93/18/0214).

Wie bereits oben ausgeführt wurde, hat der Berufungswerber keine an asylrelevante Merkmale im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK anknüpfende Verfolgung behauptet, weshalb die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG ausscheidet.

Der Berufungswerber wendet jedoch mit seinen Hinweisen auf seine Wohnungssituation und die Wohnungssituation seiner Familie, auf die Versorgungslage, auf seine Arbeitslosigkeit und die von ihm behauptete Augenerkrankung ein, er sei bei einer Rückkehr in den Kosovo einer Gefährdung iSd § 57 Abs. 1 FrG ausgesetzt.

Hinsichtlich der vom Berufungswerber behaupteten Augenerkrankung ist zunächst ausführen, dass - wie bereits erwähnt - es dem Berufungswerber nicht gelang, das Vorliegen einer solchen bzw. das Vorliegen einer so schweren Augenerkrankung, welche seine Lebensumstände nachhaltig beeinträchtigen würde, glaubhaft zu machen bzw. es der erkennenden Behörde durch näheren Konkretisierung der von ihm behaupteten Erkrankung zu ermöglichen, hinsichtlich einer konkreten Erkrankung konkrete Ermittlungen über deren Behandlungsmöglichkeiten im Kosovo zu tätigen.

Wenngleich seitens der erkennenden Behörde zuzugestehen ist, dass der Berufungswerber und seine Familie im Kosovo mit einer schwierigen Wohnungssituation und schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen konfrontiert sind, so kann dennoch nicht erkannt werden, dass dem Berufungswerber - entsprechend den bereits von der Behörde erster Instanz getroffenen Feststellungen - im Falle seiner Abschiebung in den Kosovo dort die notdürftigste Lebensgrundlage fehlen würde. Auch die vom Berufungswerber angesprochene Wohnungssituation bzw. einer allfällige längeren Inanspruchnahme von Leistungen von Hilfsorganisationen steht diese Beurteilung nicht entgegen, weil gerade mit diesen Unterstützungsmaßnahmen durch Hilfsorganisationen die notdürftigste Lebensgrundlage erfüllt ist.

Wie sich aus dem Vorbringen des Berufungswerbers in der Berufung hinsichtlich seiner Wohnungssituation ergibt, so sind die Wohnverhältnisse des Berufungswerbers und seiner Familie zwar - wie bereits erwähnt - als sehr schwierig zu bezeichnen, jedoch aber nicht als dermaßen katastrophal, dass diesbezüglich vom Fehlen der notdürftigsten Lebensgrundlage ausgegangen werden könnte. Selbiges gilt auch für die Versorgung des Berufungswerbers und seiner Familie mit Lebensmitteln; in diesen Zusammenhang sei auch auf die von der Behörde erster Instanz sowie die von der erkennenden Behörde getroffenen Feststellungen unter den Punkten "Versorgungslage" sowie "Gesundheitsversorgung/Fürsorgewesen" hingewiesen. Was die vom Berufungswerber vorgebrachte Unmöglichkeit einer Anstellung als Lehrer und damit das Problem der Versorgung seiner Person sowie seiner Familie betrifft, so werden - wie bereits von der Behörde erster Instanz im angefochtenen Bescheid vom 07.06.2002 unter Hinweis auf einen Bericht des UNHCR Berlin, Überblick über den Aufbau eines Sozial(hilfe)systems im Kosovo, Dezember 2000, ausgeführt wurde - seit 1. Dezember 2000 Leistungen an einen erweiterten Personenkreis (Kategorie 2), also an Familien mit arbeitsfähigen Familienmitgliedern, die jedoch keine Arbeit finden und denen keine anderen Einkommensquellen zur Verfügung stehen, ausgezahlt, weshalb auch unter diesen Gesichtspunkt nicht davon ausgegangen werden kann, dass dem Berufungswerber die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen wäre. Dass der Berufungswerber nicht in den Genuss dieser Sozialhilfe kommen würde, hat er nicht behauptet.

Von einer Gefährdung iSd § 57 Abs. 1 FrG ist daher im gegenständlichen Fall nicht auszugehen.

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden.

Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte abgesehen werden, da im Sinne des Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG der Sachverhalt im Verfahren vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat dann als aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt anzusehen ist, wenn er nach Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens unter schlüssiger Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz festgestellt wurde und in der Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz entgegenstehender oder darüber hinaus gehender Sachverhalt - erstmalig und mangels Bestehen eines Neuerungsverbotes zulässigerweise - neu und in konkreter Weise behauptet wird.

Diese Voraussetzungen liegen im gegenständlichen Fall vor. Was das Vorbringen des Berufungswerbers in der Berufung betrifft, so findet sich in dieser kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz entgegenstehender Sachverhalt hinsichtlich der Fluchtgründe des Berufungswerbers. 

