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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

12.09.2002 

Geschäftszahl 

229.321/0-XII/36/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Feßl gemäß                        § 66 Abs. 4 AVG iVm 
§ 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF.  BGBI. 

I Nr. 82/2001, entschieden: 
 

Die Berufung von I. I. vom 13.6.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 4.6.2002, Zahl: 02 08.114-
BAT, wird gemäß § 6 Z 1 und 2 AsylG abgewiesen. 
 

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

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber ist nach eigenen Angaben zusammen mit seiner Ehefrau und vier minderjährigen Kindern am 
26.3.2002 ohne gültiges Reisedokument in das Bundesgebiet eingereist und hat an demselben Tag einen 
Asylantrag eingebracht. Bei der Einvernahme vor dem Bundesasylamt brachte er - kurz zusammengefasst - 
folgenden entscheidungswesentlichen Sachverhalt vor: 
 

Er sei bereits vor 12 oder 13 Jahren in Österreich gewesen, dann nicht mehr. Von 1992 bis 2000 sei er in 
Deutschland aufhältig gewesen. Dort sei das Asylverfahren negativ abgeschlossen worden, er sei im Juli 2000 in 
den Kosovo abgeschoben worden. Seine Familie einschließlich der in Deutschland geborenen Kinder sei dann 
freiwillig in den Kosovo zurückgekehrt. Er sei einfaches Mitglied der Partei LDK und werde in seiner Heimat 
nicht von den Behörden gesucht. Er habe den Kosovo wegen der schlechten Lebensbedingungen verlassen. Dort 
habe er DM 120,-- Sozialunterstützung erhalten, was für ein Leben mit vier Kindern zu wenig sei. Es herrsche 
katastrophale Arbeitslosigkeit. In den vergangenen Jahren habe er von          DM 120,-- monatlich und von der 
Hilfe seines Schwiegervaters gelebt. Woher der Schwiegervater das Geld besorgt habe, wisse er nicht. Eine 
Rückkehr in den Kosovo wäre "ganz schlimm". 

Zum Nachweis seiner Identität legte der Asylwerber eine Identitätskarte der UNMIK, ausgestellt am 00.00.2001, 
vor (Kopie auf Seite 7 f im Akt des BAA). 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß           § 6 Z 1 AsylG als 
offensichtlich unbegründet abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die BR 
Jugoslawien, Provinz Kosovo, gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. Dies - kurz zusammengefasst - mit 
folgender Begründung: 

Der Asylwerber habe mit keinem Wort dargetan, dass er in seiner Heimat einer asylrelevanten Verfolgung 
ausgesetzt wäre oder mit Maßnahmen zu rechnen hätte, die einer asylrelevanten Verfolgung gleichzusetzen 
wären. Er habe seine Heimat ausschließlich auf Grund der schlechten wirtschaftlichen Lage im Kosovo 
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verlassen. Von diesem Umstand seien jedoch sämtliche Einwohner dieser Provinz im gleichen Ausmaß betroffen 
und könne daraus kein Rückschluss auf eine konkret seine Person betreffende Verfolgung gezogen werden. Der 
Asylantrag sei demnach gemäß § 6 Z 1 AsylG als offensichtlich unbegründet abzuweisen. Im Falle einer 
Abschiebung in den Kosovo bestehe auch keine Gefährdung im Sinne von § 57 FrG, weil der Kosovo von einer 
Schutzmacht, nämlich von den KFOR-Truppen kontrolliert werde und keine Hinweise für eine Bedrohung des 
Berufungswerbers vorliegen würden. Mittlerweile seien bereits Hunderttausende Flüchtlinge zurückgekehrt, es 
bestehe eine Übergangsverwaltung und seien zusätzlich zu den KFOR-Truppen internationale Polizeieinheiten 
entsandt worden. 
 

Mit der fristgerecht eingebrachten Berufung wird beantragt, den angefochtenen Bescheid zu beheben, gemäß § 7 
AsylG in Österreich zu gewähren und die Unzulässigkeit der Abschiebung in den Heimatstaat gemäß § 57 FrG 
festzustellen. Zur Begründung wird ausgeführt, dass der Berufungswerber als Flüchtling in das Bundesgebiet 
eingereist sei und in keinem anderen Staat als Flüchtling anerkannt worden sei noch sonstigen Schutz gefunden 
habe. Er habe unmittelbar nach seiner Einreise in das Bundesgebiet einen begründeten Antrag auf 
Asylgewährung gestellt. In einem der Berufungsschrift angeschlossenen albanisch-sprachigen Text wird 
sinngemäß im Wesentlichen ausgeführt, dass es im Kosovo nicht möglich sei, ein menschenwürdiges Leben zu 
führen. Die Ehefrau des Berufungswerbers habe gesundheitliche Probleme, sie leide an Migräne und sei auch 
Nierenkrank. Die Kinder seien in Deutschland geboren und würden die deutsche Sprache sehr gut beherrschen. 
Auch der Berufungswerber und seine Ehefrau wären der deutschen Sprache mächtig. Es sei nicht möglich, ohne 
Haus und ohne Gehalt mit vier Kindern zu leben. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Zuge einer 
mündlichen Berufungsverhandlung durchgeführt. Im Zuge dieser Berufungsverhandlung wurde ergänzend 
Beweis erhoben durch Einvernahme des Berufungswerbers und seiner Ehegattin I. geb. S. Z. als Parteien sowie 
durch Verlesung und Erörterung folgender Berichte zur Situation im Kosovo: 
 

?  Bericht des UN Generalsekretärs über die vorläufige Verwaltung im Kosovo vom 17.7.2002 (Beilage I); 

?  Bericht des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge mit dem Titel "BR 
Jugoslawien/Kosovo - Erkenntnisse des BA" (Beilage II); 

?  Bericht des Auswärtigen Amtes Berlin vom 4.6.2002 über 

die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Kosovo 

(Beilage III); 

?  UNHCR Positionspapier über fortdauernden Schutz für Personen aus dem Kosovo vom April 2002 (Beilage 
IV). Auf Grundlage der Einvernahme vor dem Bundesasylamt, der vom Berufungswerber vorgelegten 
Identitätskarte (Kopie auf Seite 7 f im Akt des BAA) und des dargestellten ergänzenden Beweisverfahrens wird 
folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt: 

Der Berufungswerber stammt aus der Gemeinde Dragash/Kosovo. Er war von 1992 bis 2000 in Deutschland 
aufhältig und wurde nach negativem Abschluss des dort geführten Asylverfahrens im Juli 2000 in den Kosovo 
abgeschoben. Im Kosovo erhielt er vorläufig eine Wohnung zugewiesen, die bis 1999 von Angehörigen einer 
serbischen paramilitärischen Einheit bewohnt worden war. Er erhielt für sich und seine Familie monatlich DM 
120,-- Sozialunterstützung und wurde weiters von seinem Schwiegervater finanziell unterstützt. Er entschloss 
auf Grund der schlechten wirtschaftlichen Lage im Kosovo, eines subjektiven Gefühls der Unsicherheit und der 
schlechten Lebensbedingungen zur Ausreise nach Österreich. Er gelangte mit Hilfe eines Schleppers auf einer 
nicht näher feststellbaren Reiseroute am 26.3.2002 nach Österreich. Zur aktuellen Situation im Kosovo werden 
folgende Feststellungen getroffen: 
 

Ab 20.3.1999 (Abzug der OSZE-Beobachter aus dem Kosovo) bzw. 24.3.1999 (Beginn der NATO-Luftangriffe 
in der BR Jugoslawien) kam es im Kosovo zu massiven gegen die gesamte kosovoalbanische Bevölkerung 
gerichteten Verfolgungshandlungen, die von der Staatsregierung - soweit nicht unmittelbar angeordnet - 
zumindest geduldet wurden. Insgesamt wurden ca. 800.000 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 9.6.1999 wurde zwischen der "International Security Force (KFOR)" und der Bundesrepublik Jugoslawien 
ein "militärischtechnisches Abkommen" ("Military Technical Agreement") abgeschlossen, das die Errichtung 
einer internationalen Friedenstruppe (KFOR) im Kosovo und den Abzug sämtlicher jugoslawischer Streitkräfte 
aus dem Kosovo und einer angrenzenden Sicherheitszone bis zum 20.6.1999 vorsieht. In Entsprechung dieses 
Abkommens hat die BR Jugoslawien sämtliche Streitkräfte fristgerecht bis zum 20.6.1999 aus dem Kosovo 
abgezogen. Im Kosovo wurde die internationale Friedenstruppe KFOR stationiert, die gemäß dem zitierten 
militärischtechnischen 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 sowie 
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zum Schutz der provisorischen internationalen Zivilverwaltung zu treffen (vgl. im einzelnen Appendix B 2. des 
Abkommens). 
 

Durch die Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates wurde der UN-Generalsekretär ermächtigt, im Kosovo eine 
internationale provisorische Zivilverwaltung einzurichten und einen "Special Representative" zur Kontrolle und 
Ausübung der internationalen Zivilverwaltung und zur Zusammenarbeit mit der KFOR zu ernennen. 

In Ziffer 11 der genannten UN-Resolution wird der Aufgabenbereich dieser inzwischen eingerichteten und 
unbeschränkt agierenden "international civil presence" (UNMIK, United Nation Intereem Administration 
Mission in Kosovo) dahingehend umschrieben, als diese zuständig ist für 
 

a)  den Aufbau einer substantiellen Autonomie und Selbstregierung im Kosovo, vorbehaltlich einer endgültigen 
Lösung, 

b)  die Einrichtung und Führung einer Basis-Ziviladministration solang 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 die 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 Kosovos im 
Rahmen der Rambouillet Verträge gerichtet ist, 

f)  in einer letzten Stufe die 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 einer Zivilrechtsordnung einschließlich der Einrichtung lokaler Polizeikräfte, bis zu deren 
Einrichtung die Stationierung einer internationalen Polizeitruppe, 
 j) die Bewahrung der Menschenrechte und 

 k) die Sicherstellung der Rückkehr von Flüchtlingen und vertriebenen Personen. 
 

Die UNMIK beruht auf einer "vier Pfeiler" Struktur, die aus der UN (Zivilverwaltung), dem UNHCR 
(Humanitäre Angelegenheiten), der OSZE (Aufbau von Institutionen im Kosovo) und der Europäischen Union 
(Wiederaufbau) gebildet wird. Die Tätigkeit des "ersten Pfeilers" (UNHCR) endete im Juni 2000. Es wurden 
zunächst 20 sogenannte "Administrative Departments" eingerichtet, die Ministerien ähnlich sind und unter der 
Verantwortlichkeit der UN, der OSZE bzw. der Europäischen Union standen. Diese wurden jeweils von zwei 
Co-Ministern geleitet (jeweils ein internationaler und ein kosovarischer Minister). Die 20 "Administrative 
Departments" wurden mittlerweile in 9 "Transitional Departments" umgewandelt, die nach Ernennung der 
Übergangsregierung zu Ministerien aufgewertet wurden. 
 

Der vom UN-Generalsekretär eingesetzte "Special Representative" hat bisher, gestützt auf seine praktisch 
unbeschränkten Vollmachten, eine große Zahl von Dekreten zu verschiedensten Bereichen des öffentlichen 
Lebens erlassen, und zwar zur Steuer- und Zollverwaltung, Bankwesen und Zahlungsverkehr, Autonummern und 
Handelsregister, Lokal- und Finanzverwaltung, Post und Telekom, Gerichtswesen und Grundbesitzordnung. 

Weiters wurde eine zivile Verwaltung unter Einbindung der im Kosovo lebenden Bevölkerungsgruppen 
aufgebaut, wobei die UN zunächst nur mühsam vorankam. 
 

Am 28.10.2000 fanden im Kosovo Wahlen zu den Bezirksvertretungen statt. An diesen Wahlen nahmen 79 % 
der Wahlberechtigten teil, wobei allerdings anzumerken ist, dass die Wahl von der serbischen Bevölkerung 
boykottiert wurde und auch unter den Roma und Türken im Kosovo die Wahlbeteiligung gering war. Wegen des 
serbischen Wahlboykotts wurde die Wahl in drei Bezirken für ungültig erklärt, in den übrigen 27 Bezirken 
erreichte die gemäßigte Demokratische Partei des Kosovo (LDK) 58 % der Stimmen und die demokratische 
Partei des Kosovo (PDK) 27 % der Stimmen. 
 

Im November 2001 fanden Wahlen zu einem Parlament des Kosovo statt. Am 15.5.2001 hat der Sondergesandte 
des UN-Generalsekretärs den Verfassungsrahmen für vorübergehende Selbstregierung unterzeichnet, der ein 
Parlament, einen Präsidenten und eine Regierung mit durch die UNMIK begrenzten Kompetenzen vorsieht. Die 
neue Regierung verfügt über einen Teil des Budgets, wobei Rechtsprechung, Polizeigewalt, militärische 
Sicherheit und Außenbeziehungen weiterhin im Zuständigkeitsbereich der UNMIK bleiben. 

Bei den Parlamentswahlen im November 2001 konnte die Demokratische Liga (LDK) 47, die Demokratische 
Partei des Kosovo (PDK) 26, die (serbische) Koalition für die Rückkehr 22, die Allianz für die Zukunft des 
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Kosovo (AAK) 8 der insgesamt 120 Mandate erlangen. Die übrigen Mandate fielen hauptsächlich Parteien zu, 
die ethnische Minderheiten vertreten. Nach mühsamen Verhandlungen konnte ein Kompromiss über die 
Regierungsbildung erzielt werden. Ibrahim Rugova (LDK) wird Präsident des Kosovo, die aus 10 Ministerien 
gebildete Regierung wird vom Premierminister Bajram Rexhepi (PDK) angeführt. 4 Ministerien werden von 
Mitgliedern der LDK, je zwei Ministerien von Mitgliedern der PDK und der AAK angeführt. Die übrigen 
Ministerien sollen von Kosovo-Serben bzw. sonstigen Minderheitenvertretern angeführt werden. Wesentliche 
Zuständigen bleiben auch weiterhin dem "Special Representative" des UN-Generalsekretärs  vorbehalten, 
insbesondere Polizei und Justiz, der Aufbeu der Institutionen und der Wiederaufbau. Diese Zuständigkeiten 
werden von den beim "Special Representative" eingerichteten Ämtern ausgeübt. Das neugewählte Parlament des 
Kosovo hat mittlerweile seine Gesetzgebungstätigkeit aufgenommen. 
 

Derzeit stellt sich die Sicherheitssituation im Kosovo - kurz zusammengefasst - wie folgt dar: 
 

1. Polizei: 

Im Kosovo gewährleisten derzeit ca. 39.600 Soldaten der KFOR und ca. 4500 von ursprünglich vorgesehenen 
6000 Polizisten der UNMIK Police (internationale zivile Polizeieinheit) die Sicherheit im Kosovo. Die Aufgabe 
der UNMIK-Police besteht unter anderem im Schutz der gefährdeten Minderheiten (Serben, Roma) und dem 
Schutz von in der Politik bzw. Gerichtsbarkeit tätigen Personen. 
 

Auf Grund eines strengen Auswahlverfahrens für die künftige aus der einheimischen Bevölkerung gebildete 
Kosovo-Police-Force wurden geeignete kosovarische Kandidaten in der von OSZE betriebene Polizeiakademie 
in Vucitrn aufgenommen. 

Mittlerweile haben ca. 4680 Polizeischüler ihre Ausbildung abgeschlossen und haben ihre Tätigkeit beim KPS 
(Kosovo Police Service) begonnen. Insgesamt wurden mehrmals 4000 Kandidaten, teilweise auch ehemalige 
Kämpfer der UCK, als Polizeischüler aufgenommen. Die Polizisten des KPS führen mittlerweile auf bestimmten 
Gebieten selbstständige Ermittlungen und Untersuchungen durch (unabhängig von der UNMIK-Polizei). Die 
Entwaffnung der UCK erfolgte weitgehend planmäßig bis 19.9.1999, eine größere Anzahl von früheren UCK-
Mitgliedern wurde in ein neugebildetes "Kosovo Protection Corps" (TMK), eine zivile Hilfseinheit integriert. 
Dieser TMK bzw. bestimmten Mitgliedern wird verschiedentlich die Beteiligung an Gewaltkriminalität und 
illegalen Aktivitäten vorgeworfen. Durch eine neuerliche am 15.3.2002 in Kraft getretene Amnestie soll die 
Bevölkerung zur Abgabe weiterer Waffen ermutigt werden. 
 

2. Justiz: 

Von der UNMIK wurden bisher etwa 400 Richter und Staatsanwälte ernannt. Die Mehrzahl wird von Kosovo-
Albanern gestellt, wobei aber auch andere Volksgruppen vertreten sind. Die der serbischen Volksgruppe 
angehörenden Richter haben allerdings, da ihnen die Sicherheit nicht ausreichend gewährleistet erschien, ihre 
Ämter zum Großteil niedergelegt. Die Richter sind nunmehr an den wiedererrichteten Bezirksgerichten, den 
Gemeindegerichten, einem Handelsgericht sowie an 22 Gerichten für Ordnungswidrigkeiten und einem 
Obergericht für Ordnungswidrigkeiten tätig. Weiters besteht ein provisorisches Oberstes Gericht in Pristina und 
sind im Kosovo auch von der internationalen Gemeinschaft ernannte Richter, davon einer beim Obersten Gericht 
tätig. Grundsätzlich ist die Strafrechtspflege wieder funktionsfähig, wenngleich ein Mangel an Richtern und 
qualifiziertem Personal besteht. 
 

3. Rechtsordnung: 

Alle legislativen und exekutiven Akte in Bezug auf den Kosovo sind gemäß UNMIK-Verordnung Nr. 1 vom 
25.7.1999 der UNMIK zuzurechnen und werden vom Sondergesandten des UN-Generalsekretärs oder von der 
mittlerweile eingerichteten Selbstverwaltung ausgeübt. Jugoslawische oder serbische Behörden haben keinen 
Einfluss mehr auf die Verwaltung oder Rechtsprechung im Kosovo. Im Kosovo ist gemäß § 3 der UNMIK-
Verordnung Nr. 1 das vor dem 24.3.1999 geltende Recht weiterhin anwendbar, soweit es nicht mit dem Mandat 
der UNMIK oder von der UNMIK herausgegebenen Verordnungen unvereinbar ist oder aber gegen international 
anerkannte Menschenrechtsstandards verstößt bzw. irgendeine Person aus irgendeinem Grund wie Geschlecht, 
Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, politische oder andere Meinung, nationaler, ethnischer oder sozialer 
Herkunft, Angehörigkeit zu einer nationalen Gemeinschaft, wegen Eigentums, Geburt oder eines anderen Status 
diskriminiert. Im August 1999 wurde ein gemischter Ausschuss für legislative Angelegenheiten gegründet, der 
aus fünf örtlichen und zwei internationalen Experten besteht und die Aufgabe hat, die bestehenden Gesetze auf 
diskriminierende Bestimmungen zu untersuchen und neue Gesetze zur Beseitigung der Diskriminierung 
vorzubereiten. Eine Einigung wurde dahingehend erzielt, dass das vor Abschaffung der Autonomie im Jahr 1989 
geltende Recht anzuwenden ist und neueres Recht nur auf Fälle, die vom alten Recht nicht erfasst sind, zur 
Anwendung kommt. Im März 2000 konnte die Überarbeitung des Strafgesetzes abgeschlossen werden und ist 
damit eine entscheidende Grundlage für die Rechtsprechung im Kosovo geschaffen. Zuvor war die Justiz 
teilweise blockiert gewesen, weil sich albanische Richter geweigert hätten, das serbisch-jugoslawische Recht 
anzuwenden, da es diskriminierende Bestimmungen enthielt. 
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Gemäß Punkt 19 der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates wird die UNMIK-Verwaltung zunächst für eine 
Dauer von 12 Monaten eingerichtet, wobei sich dieser Zeitraum automatisch verlängert, sofern der Sicherheitsrat 
nichts Abweichendes beschließt. 
 

4. Versorgungs- und Wohnraumsituation im Kosovo: 

Mit Geldmitteln der EU wird der Wiederaufbau der Infrastruktur und der Wohnhäuser unterstützt. Im Jahr 2000 
wurden für diesen Zweck 360 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Anfang August 1999 befanden sich fast 
300 Hilfsorganisationen mit geschätzten 50.000 Helfern im Kosovo. Bereits in den Sommermonaten 1999 
wurden Soforthilfe-Pakete zur provisorischen Wiederherstellung zerstörter Wohnhäuser zur Verfügung gestellt. 
Insgesamt wurden ca. 75.000 derartige Bausätze bereitgestellt. Des Weiteren wurden von UNHCR 15.000 Zelte 
mit Öfen zur Verfügung gestellt. Die meisten Personen, deren Häuser irreparabel zerstört waren, konnten bei 
Gastfamilien untergebracht werden, sodass zumindest vorläufig eine geheizte Unterkunft zur Verfügung stand. 
UN-Unterorganisationen, insbesondere FAO, ILO, UNICEF, WFP und WHO stellen mit Unterstützung 
zahlreicher NGO's (insgesamt 300 im Kosovo tätige Hilfsorganisationen) eine Grundversorgung mit 
Lebensmitteln sicher, insbesondere ist darauf zu verweisen, dass das WFP ca. 100.000 Personen 
Nahrungsmittelhilfe leistet. Des Weiteren begann im Juni 2000 ein soziales Hilfsprogramm für Haushalte ohne 
arbeitsfähige Familienmitglieder bzw. für Arbeitslose. 
 

Das sogenannte "Social Assistance Programme" sieht eine finanzielle Unterstützung von Familien vor, die 
mittellos und nicht arbeitsfähig sind bzw. arbeitsfähig sind, aber keine Arbeit finden können, wobei mehrköpfige 
Familien DM 120,-- pro Monat erhalten. Weiters sind Unterstützungen für intern vertriebene und Flüchtlinge 
sowie für Kriegsinvalide vorgesehen. 
 

Was die Unterbringung von Rückkehrern betrifft, bestehen 60 sogenannte "Temporary Community Shelters", 26 
davon in serbischen Siedlungsgebieten bzw. Enklaven. Diese TCS sind nicht voll ausgelastet. Sie sollen solange 
geöffnet bleiben, wie sie gebraucht werden, was auch von der Anzahl der Rückkehrer aus anderen europäischen 
Ländern abhängig ist. 
 

Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen zur schnellen Rekonstruktion der zerstörten Häuser unter Mitarbeit der 
Besitzer. Die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung ist sichergestellt. Zumindest die häufiger 
auftretenden Erkrankungen können behandelt werden. Es bestehen in den einzelnen Orten sogenannte 
Ambulanzen, weiters Distriktskrankenhäuser und Kliniken. Die Kosten der Behandlung werden von den 
Gesundheitsbehörden getragen, wobei die Patienten eine Kostenbeteiligung leisten müssen. 
 

Weitere Feststellungen zur allgemeinen Sicherheitslage: 
 

Vor den Wahlen zu den Bezirksvertretungen kam es zu einem deutlichen Rücklauf der Gewalt in den meisten 
Teilen des Kosovo. Nach den Wahlen kam es allerdings wieder zu einzelnen politisch motivierten Anschlägen, 
vor allem auf Persönlichkeiten des politischen Lebens. Die größten Probleme stellen weiterhin Übergriffe der 
albanischen Mehrheitsbevölkerung auf die Minderheiten im Kosovo, insbesondere die serbische Minderheit dar. 
Die Bewegungsfreiheit der Kosovo-Serben und Roma ist eingeschränkt, diese können sich zumindest nur 
innerhalb der von ihnen bewohnten Enklaven frei bewegen. 

Verschiedentlich wird darüber hinaus auch zur Suche von ethnischen Albanern, die mit den Serben kollaboriert 
haben, z. B. Angehörige der lokalen Polizei waren, aufgerufen. In einzelnen Fällen wurden derartige 
"Kollaborateure" ermordet. Weiters können Kosovo-Albaner gemischt-ethnischer Herkunft mit ernsthaften 
Problemen in Bezug auf Sicherheit und Rechtsschutz konfrontiert sein. 
 

Die UNMIK ist um Aufklärung aller betreffenden Straftaten bemüht. Es kann nicht festgestellt werden, dass die 
kosovoalbanische Bevölkerung, von den sogenannten "Kollaborateuren" mit den Serben und Personen gemischt-
ethnischer Abstammung abgesehen, eine Verfolgung welcher Art auch immer zu befürchten hätte. Insbesondere 
kann nicht festgestellt werden, dass serbische bzw. jugoslawische Militäreinheiten bzw. paramilitärische 
Einheiten im Kosovo weiterhin aktiv sind. Wie erwähnt, ist die UNMIK um Aufklärung sämtlicher Straftaten 
bemüht, doch scheitert diese Aufklärung in bestimmten Fällen an mangelnder Mitwirkung der Bevölkerung (in 
Betracht kommende Zeugen etc.). Obwohl die Bereitschaft der Bevölkerung, strafbare Handlungen bei der 
UNMIK-Polizei anzuzeigen, mittlerweile gestiegen ist, war die Kriminalitätsrate im ersten Halbjahr 2002 leicht 
rückläufig. 
 

Der Konflikt in Mazedonien hatte auf die Sicherheitslage im Kosovo nur geringen Einfluss, durch das 
Friedensabkommen vom August 2001 und die vorgesehene Amnestie für albanische Kämpfer ist eine 
Entspannung eingetreten. 
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Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen betreffend die vom Berufungswerber vorgebrachten Fluchtgründe stützen sich auf sein 
Vorbringen vor dem Bundesasylamt (siehe das Einvernahmeprotokoll Seite 27 f im Akt des BAA), in der 
Berufungsschrift und in der mündlichen Berufungsverhandlung (siehe das Verhandlungsprotokoll vom 9.9.2002, 
OZ 3). 
 

Die Feststellungen zur aktuellen Situation im Kosovo gründen sich auf die von der erkennenden Behörde 
herangezogenen Berichte Beilagen I bis IV. Hinsichtlich der Struktur der Internationalen Verwaltung und der im 
Kosovo eingerichteten Selbstverwaltung ist insbesondere auf den Bericht Beilage III, Abschnitt I. und auf den 
Bericht Beilage I, Abschnitt II. zu verweisen. Die Feststellungen zur Bildung einer neuen provisorischen 
Regierung des Kosovo gründen sich auf den Bericht Beilage I, Abschnitt II.A.2. Hinsichtlich des im Kosovo 
bestehenden Justiz- und Polizeisystems und hinsichtlich der Sicherheitslage im Kosovo stützen sich die 
Feststellungen auf den Bericht Beilage III, Abschnitt I und auf den Bericht Beilage I, Abschnitt IV.C. Dass 
Kosovo-Albaner mit Ausnahme der gefährdeten Gruppen (insbesondere Kollaborateuren mit der früheren 
serbischen Verwaltung) im Falle einer Rückkehr keine Verfolgung (weder von Seiten der Internationalen 
Verwaltung noch von Seiten Dritter) mehr zu befürchten haben, sofern sie nicht in eine der serbisch besiedelten 
Enklaven im Nord-Kosovo zurückkehren, ergibt sich insbesondere aus dem Bericht Beilage III, Abschnitt II.1. 
sowie aus dem UNHCR Positionspapier Beilage IV. Die Feststellungen zur Unterbringungssituation von 
Rückkehrern gründen sich auf den Bericht Beilage II, Seite 8. Die Feststellungen zur medizinischen 
Grundversorgung stützen sich auf Bericht Beilage II. Die Feststellungen zur Unterbringungssituation von 
Rückkehrern und zur Sozialunterstützung im Kosovo werden im Übrigen auch durch die Angaben des 
Berufungswerbers bestätigt, der selbst angibt, dass ihm nach seiner Rückkehr in den Kosovo im Jahr 2000 
vorläufig eine leer stehende Wohnung zugewiesen und eine Sozialunterstützung von DM 120,-- monatlich 
ausbezahlt wurde. 
 

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt: 
 

Gemäß § 6 AsylG sind Asylanträge als offensichtlich unbegründet abzuweisen, wenn sie eindeutig jeder 
Grundlage entbehren. Gemäß § 6 Z 1 und 2 ist dies der Fall, wenn ohne sonstigen Hinweis auf 
Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat sich dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich nicht die Behauptung 
entnehmen lässt, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung droht (Z 1) bzw. 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 (Z 2). 
 

Den Gesetzesmaterialien zu dieser Bestimmung (erläuternde Bemerkungen zur Regierungsvorlage 686 Blg. Nr. 
20. GP) lässt sich diesbezüglich entnehmen, dass sich die Regelung an Punkt 1 der Entschließung der für 
Einwanderung zuständigen Minister der Europäischen Gemeinschaften über offensichtlich unbegründete 
Asylanträge vom 30. 11. und 1.12.1992 orientieren soll. Nach dieser Entschließung gilt ein Asylantrag als 
offensichtlich unbegründet, wenn eindeutig keines der wesentlichen Kriterien des Genfer Abkommens und des 
New Yorker Protokolls erfüllt ist, was insbesondere dann der Fall ist, wenn die Behauptung des Asylwerbers, in 
seinem Heimatland Verfolgung befürchten zu müssen eindeutig jeder Grundlage entbehrt. Dies kann gemäß 
Punkt 6 der Entschließung dann der Fall sein, wenn die Begründung des Antrags nicht vom Genfer Abkommen 
gedeckt ist, dh. der Antragsteller nicht angibt, Verfolgungen auf Grund seiner Rasse, Religion, 
Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen 
Überzeugung befürchten zu müssen, sondern Gründe wie die Suche nach einem Arbeitsplatz oder den Wunsch 
nach besseren Lebensbedingungen anführt. Weiters ist dies dann der Fall, wenn der Antrag jeder Grundlage 
entbehrt, dh. der Antragsteller nicht nachweist, dass er Verfolgungen befürchten müsste, bzw. seine 
Einlassungen keinerlei konkrete oder auf seine Person bezogene Angaben enthalten. Unter Zugrundelegung der 
zitierten Gesetzesbestimmungen samt Erläuterungen gelangt die erkennende Behörde zur Ansicht, dass der 
gegenständliche Asylantrag als offensichtlich unbegründet im Sinne von § 6 Z 1 AsylG zu qualifizieren ist. Der 
Berufungswerber behauptet nämlich nicht einmal, dass er im Kosovo konkreter Verfolgung ausgesetzt wäre, 
sondern bezieht sich nur auf schlechte Lebensbedingungen, weshalb keine Verfolgungsbehauptung im Sinne von 
§ 6 Z 1 AsylG und Punkt 6 der Entschließung über offensichtlich unbegründete Asylanträge vorliegt. 

Des Weiteren sind nach Auffassung der erkennenden Behörde auch die Voraussetzungen des § 6 Z 2 AsylG 
gegeben. Der Berufungswerber behauptet nicht einmal, dass seine Situation im Kosovo in Zusammenhang mit 
seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner 
politischen Überzeugung stehen, sondern beruft sich nur allgemein auf schlechte Lebensbedingungen und 
Unsicherheit, die - nach seinem Vorbringen - im Kosovo für alle Bevölkerungsgruppen unabhängig von den in 
Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFG angeführten Gründe gleichermaßen gegeben wären. 
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Zusammenfassend ergibt sich sohin, dass das Bundesasylamt den Asylantrag zurecht als offensichtlich 
unbegründet abgewiesen hat. Demnach ist der Berufung hinsichtlich der Abweisung des Asylantrages als 
offensichtlich unbegründet der Erfolg zu versagen. 
 

Zum Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers 
in den Kosovo ist Folgendes auszuführen: 
 

Eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist dann unzulässig, wenn 
stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung 
oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden (§ 8 Asylgesetz iVm § 57 Abs. 1 FrG 1997) bzw. dort 
ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppen oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 57 Abs. 2 FrG und 
§ 8 AsylG). 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch 
entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 26.6.1997, Zl. 95/18/1293, 
VwGH 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist sohin auch 
in diesem Fall, dass eine von staatlichen Stellen zumindest gebilligte oder nicht effektiv verhinderbare 
Bedrohung der relevanten Rechtsgüter vorliegt oder dass im Heimatstaat des Asylwerbers keine ausreichend 
funktionierende Ordnungsmacht mehr vorhanden und damit zu rechnen wäre, dass jeder dorthin abgeschobene 
Fremde mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der in § 57 Abs. 1 FrG umschriebenen Gefahr unmittelbar ausgesetzt 
wäre (vgl. VwGH 95/21/0294 vom 26.6.1997). Unter "außergewöhnlichen Umständen" (z.B. fehlende 
medizinische Behandlung bei lebensbedrohender Erkrankung) können auch von den Behörden des 
Herkunftsstaates nicht zu vertretende lebensbedrohende Ereignisse ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 
3 EMRK iVm § 57 Abs. 1 FrG darstellen (Urteil des EGMR in D. vs. Vereinigtes Königreich vom 2.5.1997). 
 

Wie bereits hinsichtlich der Abweisung des Asylantrages dargelegt, behauptet der Berufungswerber keine 
konkrete Bedrohung seiner Person im Kosovo, weshalb Anhaltspunkte für eine drohende unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung (§ 57 Abs. 1 FrG) fehlen. Der Berufungswerber hat auch keine "außergewöhnlichen 
Umstände" (wie z.B. schwere, im Kosovo nicht behandelbare lebensbedrohende Erkrankung) behauptet, die eine 
Abschiebung in den Kosovo gemäß § 8 AsylG iVm. § 57 Abs. 1 FrG unzulässig erscheinen lassen könnten. Es 
besteht im Übrigen auch kein Anhaltspunkt, dass dem Berufungswerber im Falle einer Rückkehr in den Kosovo 
jede Lebensgrundlage entzogen wäre, dies im Hinblick auf die Feststellungen betreffend Unterbringung von 
Rückkehrern und Sozialunterstützung und die Angaben des Berufungswerbers, wonach er im Kosovo eine - 
wenn auch geringe - Sozialunterstützung erhalten hat und eine von der internationalen Verwaltung zur 
Verfügung gestellte Wohnung benützen konnte. 
 

Es fehlen auch Anhaltspunkte für eine Bedrohung aus den Gründen des                        § 57 Abs. 2 FrG, dies im 
Hinblick darauf, dass der Berufungswerber eine konkrete Bedrohung von Leben und Freiheit nicht einmal 
behauptet und auch keinen Zusammenhang zu den in § 57 Abs. 2 FrG angeführten Gründen herstellt. 

Der Berufung war sohin auch hinsichtlich der Entscheidung über die Zulässigkeit der Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung nicht Folge zu geben. 


