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Im Namen der Republik! 
 

Der Asylgerichtshof hat gemäß § 61 iVm § 75 Abs. 7 Ziffer 2 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. 
I Nr. 4/2008, (AsylG 2005) und § 66 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), 
durch die Richterin Mag. Natascha GRUBER als Vorsitzende und den Richter Mag. Michael 
SCHWARZGRUBER als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, StA. Montenegro, vom 
02.02.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.01.2000, Zahl: 99 11.065-BAL, zu Recht erkannt: 
 

I. Die Beschwerde wird gemäß § 7 AsylG 1997, in der Fassung BGBl. I Nr. 126/2002 abgewiesen. 
 

II. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 i.V.m. § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG) idF BGBl. I Nr. 
126/2002, wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von XXXX in die 
Republik Montenegro zulässig ist. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Berufungswerber (in der Folge Beschwerdeführer genannt) gab an, am 07.07.1999 illegal in das 
österreichische Bundesgebiet eingereist zu sein und stellte am 12.02.1999 einen Antrag auf Gewährung von 
Asyl. Dabei brachte er vor, Staatsangehöriger der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien, Angehöriger der 
serbischen Volksgruppe moslemischen Glaubens zu sein, den im Spruch angeführten Namen zu führen und am 
XXXX in XXXX geboren zu sein. 
 

Bei seiner Einvernahme am 13.07.1999 gab der Beschwerdeführer hinsichtlich seiner Fluchtgründe an, dass ihn 
die Militärpolizei im Mai 1999 in seinem Heimatort gesucht habe und der Beschwerdeführer zum Militär 
einrücken und in den Kosovo gehen hätte sollen. 
 

Am 25.09.1999 sei die Militärpolizei ein zweites Mal gekommen und habe den Beschwerdeführer nach XXXX 
im Kosovo gebracht, wo der Beschwerdeführer in ein Gefängnis gesteckt worden sei. Nach vier Tagen sei er mit 
Hilfe eines Vorgesetzten geflüchtet und über Rumänien nach Österreich geflüchtet, wo der Beschwerdeführer 
sich von seinem in Österreich aufhältigen Bruder Geld ausgeborgt habe und nach Traiskirchen gefahren sei, um 
einen Asylantrag zu stellen. Der Beschwerdeführer sei nicht aus seiner Heimat XXXX geflüchtet, sondern aus 
dem damaligen Kriegsgebiet im Kosovo. Wegen der Präsenz der serbischen Militärpolizei in seiner Heimat habe 
er aber auch dorthin nicht zurückgehen können. Der Beschwerdeführer gab weiters an, er habe keinen 
Einberufungsbefehl erhalten und wisse nicht, bei welcher Einheit er gedient habe; er sei normaler Soldat 
gewesen. Er wisse auch nicht den Namen des Vorgesetzten, der ihm bei der Flucht geholfen habe. Er habe 
diesem DM 3.500,-- bezahlen müssen; dieses Geld habe er bei sich gehabt, da er bereits seine Flucht 
organisieren habe wollen. Der Beschwerdeführer gab an, er könne nicht zurückkehren, da ihn wegen seiner 
Flucht eine lebenslange Freiheitsstrafe erwarten würde. 
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Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.01.2000, AZ: 99 11.065-BAL, wurde der Asylantrag des 
Beschwerdeführers vom 12.07.1999 gemäß § 7 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76, abgewiesen (Spruchpunkt I.) 
und ausgesprochen, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers in die 
Bundesrepublik Jugoslawien gemäß § 8 AsylG zulässig ist (Spruchpunkt II.). Das Bundesasylamt traf 
Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers und führte begründend im Wesentlichen aus, 
dass das Vorbringen des Beschwerdeführers auf Grund der unschlüssigen und widersprüchlichen Angaben nicht 
glaubwürdig sei. Auf Grund des Umstandes, dass der Beschwerdeführer schwerlich einen Geldbetrag in Höhe 
von DM 3.500,-- bei einer überraschenden Verhaftung bei sich gehabt hätte, sei für die Behörde hingegen davon 
auszugehen, dass der Beschwerdeführer seine Flucht sehr wohl organisiert habe und sein Heimatland wegen 
einer möglichen Einziehung zum Militär verlassen habe. Aus dem Vorbringen sei kein Verfolgungsgrund im 
Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ableitbar; auch bestünden keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, 
dass der Beschwerdeführer im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr laufen 
würde, im Heimatstaat einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu 
werden. 
 

Mit Schreiben vom 02.02.2000 erhob der Beschwerdeführer gegen diesen Bescheid Berufung (nunmehr als 
Beschwerde bezeichnet) und brachte vor, dass er im Falle seiner Rückkehr in seiner Heimat mit Strafe, 
Verfolgung und unmenschlicher Behandlung zu rechnen habe. Er bitte Österreich, ihm so lange Asyl zu 
gewähren, wie das Regime um Slobodan Milosevic in seiner Heimat regiere. Da in seiner Heimat sicher schon 
bekannt sei, dass er um Asyl angesucht habe, müsse er bei einer Einreise nach Jugoslawien mit seiner 
Verhaftung rechnen. 
 

Am 12.12.2003 reiste die Ehefrau des Beschwerdeführers, XXXX, geb. XXXX, mit ihren minderjährigen 
Kindern, dem Sohn XXXX, geb. XXXX, und der Tochter XXXX, geb. XXXX, illegal in das österreichische 
Bundesgebiet ein und stellte Asylerstreckungsanträge für sich und die beiden Kinder bezogen auf das Verfahren 
des Beschwerdeführers. 
 

Diese Anträge wurden mit Bescheiden des Bundesasylamtes vom 04.03.2004, zu den Zahlen: 03 37.787-BAL 
betreffend das Verfahren der XXXX, Zl. 03 37.788-BAL betreffend das Verfahren des XXXX, und Zl. 03 
37.789-BAL betreffend das Verfahren der Tochter XXXX, gemäß § 10 iVm § 11 Abs. 1 Asylgesetz 1997, 
BGBl. I Nr. 76 idgF, abgewiesen, da der Asylantrag des Beschwerdeführers abgewiesen worden war. Mit 
Schriftsätzen vom 15.03.2004 wurde auch gegen diese Bescheide fristgerecht Beschwerde erhoben. Die Tochter 
XXXX zog mit Eingangsstück vom 14.03.2007 die ihr Verfahren betreffende Beschwerde zurück. 
 

Am 01.07.2008 gelangte der gegenständliche Verfahrensakt in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung B8 des 
Asylgerichtshofes. 
 

Mit Schreiben des Asylgerichtshofes vom 10.12.2008 wurde der Beschwerdeführer gemäß § 45 AVG über das 
Ergebnis der Beweisaufnahme zur allgemeinen (politischen, wirtschaftlichen und sozialen) Situation in 
Montenegro, zur Frage seiner (nunmehrigen) Staatsangehörigkeit sowie zu seinen familiären und persönlichen 
Bindungen zu Österreich in Kenntnis gesetzt. Dem Beschwerdeführer wurden mit diesem Schreiben die 
Feststellungen zur aktuellen Lage in der Republik Montenegro zur Kenntnis gebracht. Weiters wurde dem 
Beschwerdeführer mitgeteilt, dass er zum Ergebnis dieser Beweisaufnahme innerhalb von zwei Wochen ab 
Zustellung dieser Verständigung eine Stellungnahme abgeben könne. Das Erkenntnis werde auf Grundlage des 
Ergebnisses der Beweisaufnahme erlassen werden, soweit nicht seine Stellungnahme anderes erfordere. Es 
bestehe darüber hinaus die Möglichkeit, in die in den ihm übermittelten Länderfeststellungen genannten Quellen 
beim Asylgerichtshof nach Terminvereinbarung Einsicht zu nehmen. 
 

Ein im Wesentlichen gleichlautendes Schreiben des Asylgerichtshofes erging ebenfalls an die Ehefrau, XXXX, 
und den mittlerweile volljährigen Sohn, XXXX, um auch ihnen die Möglichkeit zu geben, gemäß § 11 
Asylgesetz 1997 zum Verfahren des Gatten bzw. Vaters Stellung zu nehmen. 
 

Mit Schreiben vom 21.12.2008 erstatteten der Beschwerdeführer sowie seine Frau und sein Sohn XXXX eine im 
Wesentlichen gleichlautende Stellungnahme: Durch die Änderung der politischen Lage in den letzten Jahren in 
Montenegro seien die Gründe, die den Beschwerdeführer bewogen hatten, seine Heimat zu verlassen, zwar 
großteils weggefallen, aber bei einer Rückkehr nach Montenegro würden sich für ihn trotzdem schwerwiegende 
Probleme ergeben. Der Beschwerdeführer sei nun seit fast 10 Jahren in Österreich, habe keine Verwandten mehr 
in Montenegro, sei nunmehr 50 Jahre alt und es sei deshalb für ihn mit Sicherheit äußerst schwierig mit diesem 
Alter in Montenegro Arbeit zu finden. Außerdem sei er zuckerkrank, was seine Aussichten auf Arbeit noch 
weiter verschlechtern würde. Der Beschwerdeführer habe während seines Aufenthaltes in Österreich nie 
staatliche Hilfe in Anspruch genommen; nach seiner Ankunft hätten seine Brüder in Österreich für ihn gesorgt. 
Seit dem Jahr 2000 habe er eine Arbeitsbewilligung und seit dieser Zeit auch immer gearbeitet; er sei nie 
arbeitslos gewesen. Der Beschwerdeführer habe auch seine sonstigen Verpflichtungen, z.B. die Rückzahlung 
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seiner Kreditraten immer pünktlich erfüllt und sei nie straffällig geworden. Österreich sei ein gutes Land und die 
Familie sei sehr gut integriert, sie seien fleißig und der Sohn habe hier auch die Schule besucht. Die Tochter 
XXXX sei inzwischen verheiratet, habe in Österreich schon ein Kind geboren und eine gültige 
Aufenthaltserlaubnis. Auch seine Brüder würden in Österreich leben. Im Jahr 2002 sei die Mutter des 
Beschwerdeführers in Montenegro verstorben und er habe seither in Montenegro zu Niemandem mehr Kontakt; 
die Heimat der Familie sei nun Österreich geworden. Der Beschwerdeführer ersuchte, seiner Familie den 
Aufenthalt hier in Österreich zu erlauben. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

II.1. Festgestellt wird: 
 

Auf Grundlage des Asylantrages vom 12.07.1999, der Einvernahme des Beschwerdeführers durch die Behörde 
erster Instanz am 13.07.1999, der Ermittlungsergebnisse im erstinstanzlichen Verfahren, der aktuellen 
Länderberichte über Montenegro sowie auf Grundlage der Berufung (nunmehr als Beschwerde bezeichnet) vom 
02.02.2000 und der schriftlichen Stellungnahme des Beschwerdeführers, seiner Ehefrau und seines Sohnes 
XXXX vom 21.12.2008 vor dem Asylgerichtshof werden folgende Feststellungen getroffen und der 
Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

II.1.1. Zur allgemeinen Lage in Montenegro: 
 

Zur aktuellen Situation in der Republik Montenegro werden folgende - auf den genannten unbedenklichen 
Quellen beruhende, dem Beschwerdeführer zur Kenntnis- und Stellungnahme übermittelte, aber unbestritten 
gebliebene - Feststellungen der Entscheidung zu Grunde gelegt, deren Inhalt schlüssig und widerspruchsfrei ist: 
 

I. Zur Situation in Montenegro (Zusammenfassung): 
 

Montenegro hat am 3. Juni 2006 eine Deklaration über die Wiederherstellung der Staatlichkeit und 
Unabhängigkeit verabschiedet. In der Unabhängigkeitserklärung wird Montenegro als "multiethnische, 
multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft" beschrieben, basierend auf Recht und Marktwirtschaft. 
 

Am 15. Juni 2006 hat auch Serbien seinen ehemaligen Unionspartner Montenegro als unabhängigen Staat 
anerkannt. Der UNO-Sicherheitsrat hat Montenegro hat am 28. Juni 2006 einstimmig als neues Mitglied 
aufgenommen. 
 

Die Regierung von Montenegro respektiert im Allgemeinen die Menschenrechte ihrer Bürger und zeigt eine 
erhöhte Sensibilität in Bezug auf den Schutz der Menschenrechte. Montenegro ist auch das einzige Land in Ex-
Jugoslawien, auf dessen Territorium kein Krieg geführt wurde und kein ernsthafter ethnischer Konflikt stattfand. 
 

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die serbische Volksgruppe oder Personen moslemischen Glaubens in 
Montenegro Schikanen und Diskriminierungen ausgesetzt sein könnten, die einer unmenschlichen Behandlung 
gleichkommt. Die allgemeine politische Situation und die Sicherheitslage in Montenegro sind als ruhig 
anzusehen. 
 

Ehemalige Deserteure haben auf Grund des geltenden Amnestiegesetzes grundsätzlich keine Bestrafung für die 
Flucht vor dem Militärdienst zu befürchten; sie wurden vielmehr von der Verfolgung und vom Verbüßen der 
Haftstrafe oder von der Begleichung der Geldstrafe vollkommen befreit. 
 

Auch für einen generellen Ausschluss vom Arbeitsmarkt - oder einer derart massiven allgemeinen 
Diskriminierung der genannten Bevölkerungsgruppe, dass diese in eine ausweglose und die Existenz 
gefährdende Situation geraten könnten - gibt es keinen schlüssigen Hinweis. 
 

Diese Feststellungen ergeben sich im Detail aus folgenden Quellen: 
 

Staat und Verfassung 
 

Im Oktober 2007 gab sich Montenegro eine neue Verfassung. Nach intensiven Konsultation 
 

mit dem Europarat und zahlreichen parlamentarischen und öffentlichen Anhörungen konnte 
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eine Einigung über den Verfassungstext erzielt und in parlamentarischer Abstimmung von der 
 

nötigen Zweidrittel-Mehrheit angenommen werden. Montenegro wird darin als bürgerlicher 
 

Staat definiert, der die Unabhängigkeit der Justiz garantiert, die Todesstrafe verbietet, 
 

Menschenrechte und Minderheitenschutz garantiert. In der Präambel sind alle im Land 
 

lebenden Ethnien aufgelistet. Die lange diskutierte Frage, ob Montenegro sich als 
 

Vielvölkerstaat definieren soll, wurde mit dieser Formel beantwortet. Mit der neuen 
 

Verfassung ist Montenegro gelungen, sich formal eine Identität als Staat, sowie die Basis für 
 

eine Ausarbeitung seines institutionellen Gefüges zu geben. Montenegro ist inmitten seines 
 

"state building"-Prozesses, in welchem Vertreter der ethnischen Gruppen eine wichtige Rolle 
 

spielen. Interethnische Spannungen vor allem zwischen Serben und Montenegrinern, aber 
 

auch kritische Stellungnahmen und Proteste seitens anderer ethnischer Gemeinschaften hatten 
 

den Verfassungsprozeß begleitet. 
 

Die neue Verfassung stellt eine solide rechtliche Basis für den Schutz von Minderheiten und 
 

ethnischer Vielfalt dar. Sie garantiert den ethnischen Gemeinschaften das Recht zur Pflege 
 

besonderer Identitäten, zur Nutzung und Pflege der eigenen Sprache, sowie das Recht auf 
 

angemessene Vertretung in öffentlichen Körperschaften. Dem soll mit Massnahmen der 
 

"affirmative action" Rechnung getragen werden. Montenegro hat 2006 ein Gesetz für den 
 

Schutz nationaler Minderheiten angenommen, sowie die Europäische Charta zum Schutz 
 

regionaler und Minderheitensprachen unterzeichnet. Seit Mai 2007 ist Montenegro Mitglied 
 

des Europarats. Die Repräsentation von Minderheiten im Parlament wurde mittlerweile in der 
 

Verfassung neu geregelt. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für einen effektiven 
 

Minderheitenschutz sind also vorhanden. Das aktuell im Prozess der Umstrukturierung 
 

befindliche Ministerium für Menschenrechte und Minderheitenschutz wird für die 
 

entsprechende Koordinierung zuständig sein. Das Büro des Ombudsmanns etabliert sich 
 

effektiv als Anlaufstelle für Bürgerbeschwerden und als Anwalt für die Vertretung von 
 

Bürgerrechten gegenüber dem Staat. Wie seine Nachbarn leidet auch Montenegro an der 
 

Ineffektivität und Schwäche der öffentlichen Verwaltung und des Justizsystem, die anfällig 
 

für politische Einflussnahme sind. Die neue Verfassung gibt hier institutionelle Ansätze für 
 

notwendige Reformen vor, sowie zur personellen Zusammensetzung, welche die 
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multiethnische Zusammensetzung der Gesellschaft wiederspiegelt. Diese Vorgaben sollen 
 

ausserdem helfen, das momentan wohl gering ausgeprägte Vertrauen in der Bevölkerung 
 

gegenüber diesen Institutionen zu gewinnen. Die Verfassung garantiert die Selbstverwaltung 
 

der Kommunen, was in bestimmten Kommunen mit klaren ethnischen Mehrheitsverhältnissen 
 

einer lokalen Selbstverwaltung ethnischer Gruppen gleichkommt. Die Bedeutung des 
 

Dezentralisierungsprozesses zur Stärkung der Demokratie auf lokaler Ebene wird immer 
 

wieder betont.( "Interethnische Beziehungen in Südosteuropa - Ein Bericht zur Lage in Bosnien-Herzegowina, 
Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, und Serbien" von Caroline Hornstein Tomic, Institut für 
Sozialwissenschaften Ivo Pilar, Zagreb, im Auftrag der Konrad-Adenauer- März 2008) 
 

Gesundheitssystem 
 

Die Gesundheitsversorgung war schon vor der Unabhängigkeit traditionell den Kompetenzen der beiden 
Republiken (den jeweiligen Gesundheitsministerien) zugeordnet. 
 

Beide Republiken des ehemaligen Staatenbundes Serbien und Montenegro haben eine gesetzliche 
Pflichtversicherung, die im Wesentlichen übereinstimmen. Private Krankenversicherungen gibt es nicht. 
Arbeitslose erhalten die Krankenversicherung mittels des Arbeitsbüros. Sozialfälle und Personen, die nicht selbst 
für sich sorgen können, erhalten den Krankenschein mit Hilfe des lokalen Gemeindezentrums für soziale Arbeit. 
Für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Versicherung ist eine Anmeldung mit ständigem Wohnsitz bzw. 
Registrierung als Binnenvertriebener notwendig (eine ärztliche Notfallversorgung ist jedoch grundsätzlich auch 
für nicht registrierte Personen gewährleistet), nur dann wird von der Heimatgemeinde ein Krankenschein 
ausgestellt. Mit Hilfe dieses Dokuments wird in staatlichen medizinischen Anstalten auf Kosten der staatlichen 
Krankenversicherung behandelt. Die Pflichtversicherung gilt für alle Arbeitnehmer, einschließlich deren 
Familienangehörigen. Gemeldete anerkannte Arbeitslose und anerkannte Sozialhilfeempfänger und deren 
Familienangehörige sind versichert, zahlen aber keine Versicherungsbeiträge. Sie werden also de facto 
kostenfrei behandelt. 
 

Im Bereich der primären Gesundheitsversorgung gibt es in jeder der 21 Gemeinden ein Basisgesundheitszentrum 
(Primary Health Care Facilities), daneben noch acht Krankenhäuser, drei Spezialkrankenhäuser und zwei 
Spezialeinrichtungen. 
 

Ein EU-Programm zur Entwicklung der Primärgesundheit hat die Modernisierung der Basisgesundheitszentren 
und Krankenhäuser zum Ziel. Gesundheitsdienste im primären Sektor sind weitgehend kostenfrei, allerdings 
müssen Patienten Essen und teilweise auch Medikamente selbst mitbringen. Flüchtlinge und Vertriebene werden 
medizinisch durch das nationale Netzwerk versorgt, große Flüchtlingslager werden von internationalen 
Organisationen unterstützt. Montenegro hat vier Gesetze (Law on Health Care, Law on Health Insurance, Law 
on Protection and Exercise of the Rights of mentally ill, Law on limiting use of tobacco products) verabschiedet 
und einen Strategieplan für die Verbesserung der mentalen Gesundheit (Mental Health Improvement Strategy for 
the Republic of Montenegro) aufgestellt. Es existiert eine gesetzliche Krankenversicherung, die unabhängig von 
einem echten Arbeitsverhältnis besteht und eine kostenfreie Gesundheitsfürsorge auch bei Arbeitslosigkeit zum 
Ziel hat. Grundsätzlich sind lebensrettende und -erhaltende Maßnahmen für alle Patienten - auch für mittellose 
Rückkehrer aus dem Ausland - kostenlos. 
 

(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Stand: Juli 2006) 
 

Montenegro erweise sich knapp ein Jahr nach Erlangung der Unabhängigkeit als 
 

wirtschaftlich stabil. Prophezeiungen der Unabhängigkeitsgegner, wonach das Land nicht 
 

überlebensfähig sei, hätten sich ins Gegenteil verkehrt. Die Inflation habe mit 2% im Jahr 
 

2006 unter dem Durchschnitt der EU gelegen, zum ersten Mal sei im vergangenen Jahr 
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sogar ein Budgetüberschuss erzielt worden und das Investitionsvolumen habe ¿ 620 Mio. 
 

betragen, was annähernd dem Jahrshaushalt des Landes in der Höhe von ¿ 640 Mio. 
 

entspreche. 40% seien dabei in den Finanzsektor investiert worden. Montenegro sei zudem 
 

eine der am raschesten wachsenden Tourismusdestinationen. Die Arbeitslosigkeit hoffe man 
 

in den nächsten 4 Jahren auf 0 % senken zu können. 
 

(ÖB Belgrad, Monatsbericht Republik Montenegro, Berichtszeitraum April 2007, Mai 2007) 
 

Wirtschaftliche Lage 
 

Seit der Unabhängigkeit hat sich der Kleinstaat rasch entwickelt. Serbien ist nach wie vor der größte 
Wirtschaftspartner des Landes. Der größte Teil des Kapitals, das in Montenegro investiert wird, kommt aus 
Russland. Die montenegrinische Wirtschaft befindet sich weiter in der Transitionsphase zwischen sozialistischer 
Wirtschaft und sozialer Marktwirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt stieg 2007 um 7,5 %, für 2008 wird wieder 
ein siebenprozentiges Wachstum erwartet. Die Arbeitslosigkeit liegt bei knapp 11 %, die Inflation bei 4 %. Als 
Beitrittskandidat erhält Montenegro von Brüssel jährlich 33 Millionen Euro an Unterstützung. 15 % des BIP 
werden heute durch Tourismus erwirtschaftet. Das Gefälle zwischen Arm und Reich ist in Montenegro sehr 
hoch. Insbesondere im Norden (Sandzak) ist die wirtschaftliche Lage noch schlecht. Das Gebiet gehört zu den 
Problemregionen. Hier finden sich die Gemeinden mit dem geringsten Pro-Kopf Einkommen und mit der 
höchsten Arbeitslosenziffer. Auf dem Land herrscht größtenteils Subsistenzwirtschaft. Viele leben von der 
Schattenwirtschaft (Schmuggel, Imitation von Markenartikeln, Drogen). 
 

Im Vorfeld der Unabhängigkeit hielten viele Beobachter einen so kleinen Staat wie 
 

Montenegro in der Region für wirtschaftlich nicht lebensfähig. Mit der Unterzeichnung des 
 

SAA wurde die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der EU intensiviert und der Weg zur 
 

Etablierung einer Freihandelszone zwischen Montenegro und der EU eröffnet. Doch bereits 
 

seit der Unabhängigkeit zeichnet die wirtschaftliche Entwicklung ein äusserst positives Bild. 
 

Von einem Wirtschaftsboom ist sogar die Rede. Die Wachstumsrate im Jahr 2006 belief sich 
 

auf 6,5%. Die dynamischsten Wachstumsbereiche der montenegrinischen Wirtschaft sind der 
 

Tourismus, das Baugewerbe, sowie der Finanzsektor. Die beträchtliche Anzahl ausländischer 
 

Arbeitnehmer in der Tourismusbranche und im Baugewerbe weisst sogar auf einen 
 

branchenbedingten Arbeitskräftemangel hin. Die Tourismusindustrie trägt indes erheblich 
 

zum innermontenegrinischen, ökonomischen Gefälle bei. Ganze Landesteile Montenegros 
 

bleiben vom wirtschaftlichen Aufschwung bislang unberührt. Im Sand¿ak etwa ist die 
 

(überwiegend bosniakisch-muslimische) Bevölkerung maßgeblich auf Transferleistungen aus 
 

der Arbeitsmigration angewiesen. Die ethnischen Minderheiten partizipieren insgesamt 
 

betrachtet in unterschiedlichem Maße und selektiv an den Wachstumsbranchen. Sollten sich 
 

derartige Differenzen vertiefen, könnten hieraus interethnische Spannungen erwachsen. Auch 
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wenn offizielle Angaben zur Arbeitslosigkeit ein Sinken der Rate innerhalb der letzten 4 Jahre 
 

um die Hälfte auf 14,7% verzeichnen, kann jedoch nicht darüber hinweggesehen werden, dass 
 

eben wirtschaftsschwache und zugleich ethnische Schwerpunktgebiete wie der Sand¿ak 
 

überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Am besorgniserregendsten allerdings ist 
 

wieder die Situation der Roma. Mit 82% liegt bei ihnen die Arbeitslosenrate extrem weit über 
 

dem Durchschnitt. (Dt. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Juli 2008). 
 

Rechtsstaatlichkeit / Menschenrechte 
 

Am 19. Oktober 2007 gab sich Montenegro eine moderne Verfassung. Trotz großer Fortschritte ist das 
institutionelle System des Landes noch immer lückenhaft. Es bestehen noch Mängel bei der Rechtssicherheit und 
in den administrativen Kapazitäten. Korruption und organisierte Kriminalität stellen das Land weiterhin vor 
große Probleme. 
 

Die Regierung von Montenegro respektiert grundsätzlich die Menschenrechte ihrer Bürger. Alle Minderheiten in 
Montenegro, vor allem auch die als "unruhig" geltende albanische Bevölkerungsgruppe, wurden in das politische 
Leben des Staates miteinbezogen. So ist die albanische Sprache in dem Hauptsiedlungsgebiet der Albaner 
(Städte Ulcinj und Tuzi) offizielle Unterrichtssprache in den Schulen. Die Schüler können zwischen 
Serbisch/Montenegrinisch und Albanisch wählen. Lediglich die soziale Lage der Roma ist nach wie vor 
schwierig und gibt laut EU-Fortschrittsbericht vom November 2007 "Anlass zu ernster Sorge". Roma müssen 
nach wie vor mit äußerst schwierigen Lebensbedingungen und Diskriminierungen zurechtkommen. In der 
Mehrheitsbevölkerung sind die Vorurteile gegen diese Minderheit weiterhin stark ausgeprägt. (Dt. Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge, Juli 2008). 
 

AMNESTIEGESETZ 
 

Artikel 1 
 

Personen, die im Zeitraum ab 10. August 2004 bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes eine im 
 

Strafgesetz ("Amtsblatt der Republik Montenegro", Nr. 70/03) bzw. zuvor im Strafgesetz der 
 

Bundesrepublik Jugoslawien ("Amtsblatt der Sozialistischen Föderativen Republik 
 

Jugoslawien " Nr.44 /76, 36/77, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90, 45/90, 54/90 und "Amtsblatt der 
Bundesrepubik Jugoslawien" Nr. 32/92, 37/93 und 24/94) verankerte Straftat gegen das Militär von Serbien und 
Montenegro verübt haben, und zwar: die Umgehung der Militärpflicht - Artikel 450; Umgehung der Zählung 
und Registrierung - Artikel 451; Nichterfüllung materieller Leistungen - Artikel 452; Umgehung der 
Militärpflicht durch Herbeiführung der Untauglichkeit und Täuschung - Artikel 453; gesetzwidrige Befreiung 
vom Militärdienst - Artikel 454 und eigenmächtiges Fernbleiben und Desertieren aus dem Militär von Serbien 
und Montenegro Artikel 455, werden von der Verfolgung und vom Verbüßen der Haftstrafe oder von der 
Begleichung der Geldstrafe vollkommen befreit (im weiteren Text: Amnestie). 
 

Verurteilte Personen, die Amnestie aus Absatz 1 dieses Gesetzes bekommen haben, werden 
 

aus dem Strafregister gelöscht. (Amnestiegesetz Montenegro 2005, übersetzt von gerichtlich zertifizierter 
Dolmetscherin Mag. Dr. Marijan Brajinovic) 
 

Wehrdienst: 
 

Montenegro hat obligatorischen Wehrdienst abgeschafft. 
 

Alle eingezogenen Wehrdienstler werden bis zum 5. September 2006 
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entlassen. Belgrad/Podgorica (APA) - Montenegro hat den obligatorischen 
 

Wehrdienst abgeschafft. Alle eingezogenen Wehrdienstler werden bis 
 

zum 5. September (Anm. gemeint 2006) entlassen werden. Dies teilten Staatschef Filip 
 

Vujanovic und der Generalstabchef Jovan Lakcevic nach ihrem Treffen 
 

vom Mittwoch in Cetinje, dem offiziellen Amtssitz des 
 

montenegrinischen Präsidenten, mit. Montenegro, das Anfang Juni (Anm. gemeint 2006) seine erneute 
Eigenstaatlichkeit verkündete, wird künftig nur noch Berufssoldaten haben. Den früheren 
 

Medienberichten zufolge dürfte es sich dabei um etwa 3.000 Mann starke Streitkräfte handeln. 
 

(Meldung der APA 0562 vom 2006-08-30/15:43) 
 

Insbesondere im Hinblick auf die Lage von Rückkehrern wird festgestellt: 
 

In Serbien und Montenegro besteht das Instrument der Sozialhilfe. Die Vorschriften dazu sind durch die 
Gesetzgebung der Republiken Serbien und Montenegro festgelegt. Demnach wird Sozialhilfe Bürgern gewährt, 
die arbeitsunfähig sind und keine sonstigen Mittel zum Unterhalt nachweisen können. Außerdem sind 
sozialhilfeberechtigt die Bürger, die ihren Unterhalt durch ihre Arbeit allein, durch Unterhaltspflichten von 
Verwandten, durch ihr Vermögen oder auf andere Art und Weise nicht sichern können. Voraussetzung ist auch 
hier die Registrierung des Antragstellers in Serbien und Montenegro. Die Bemessungsgrenze für Sozialhilfe und 
die Höhe der Sozialhilfe richten sich nach dem Durchschnittsverdienst in der Gemeinde, in der der 
Sozialhilfeempfänger wohnt und nach der Zahl der Familienmitglieder. Der Bezug von Sozialhilfe reicht zur 
Deckung der realen Lebenshaltungskosten im Regelfall kaum aus. Außerdem erfolgt die Auszahlung der 
Sozialhilfe in Abhängigkeit von der Haushaltslage mitunter unregelmäßig. 
 

Neben der Sozialhilfe wird als weitere staatliche Unterstützungsmaßnahme an Bedürftige das sog. Familiengeld 
und Kindergeld ausbezahlt. Die Auszahlung ist kumulativ möglich. In Serbien und Montenegro bestehen als 
potentieller Wohnraum für Rückkehrer noch zahlreiche Lager/Zentren, in denen Flüchtlinge aus Bosnien und 
Herzegowina bzw. Kroatien sowie Vertriebene aus dem Kosovo untergebracht sind. Diese Lager sollen nach und 
nach geschlossen werden. Es gibt Wohnungsbauprogramme internationaler Organisationen, um für Flüchtlinge 
neue Unterkünfte zu schaffen. Über die Aufnahme in diese Lager entscheiden lokale Behörden. In Serbien und 
Montenegro existieren grundsätzlich Sozialwohnungen, doch sind die bestehenden belegt. Neubelegungen 
erfolgen nur bei freiwilligem Auszug bzw. Versterben der Altmieter. Für Neubauten sind zur Zeit keine Mittel 
vorhanden. Die Finanzierung erfolgt aus dem sog. 'Solidaritätsfond', der ausgeschöpft ist. Sofern Rückkehrer 
nicht über eigenen Wohnraum verfügen bzw. nicht selbst anmieten können, kommen sie erfahrungsgemäß meist 
bei Verwandten und Freunden unter. Familiäre und nachbarschaftliche Solidaritätsnetzwerke sind in Serbien und 
Montenegro noch relativ funktionsfähig. Sofern nachweislich keine private Unterkunftsmöglichkeit besteht, sind 
die örtlich zuständigen 'Zentren für Sozialarbeit' im Einzelfall bereit, (bescheidene) Quartiere auf kommunale 
Kosten anzumieten (Bericht des Auswärtigen Amtes Berlin über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in 
Serbien und Montenegro (ohne Kosovo) 2006). 
 

Es ergibt sich im Hinblick auf die soziale und wirtschaftliche Situation aus den genannten Quellen, dass es in 
Montenegro eine Pflichtversicherung gibt, die für alle Arbeitnehmer, einschließlich deren Familienangehörige, 
gilt. Gemeldete anerkannte Arbeitslose und anerkannte Sozialhilfeempfänger und deren Familienangehörige sind 
versichert, zahlen aber keine Versicherungsbeiträge. Sie werden also de facto kostenfrei behandelt. Es ergibt sich 
weiters, dass im Falle der Mittellosigkeit ein Anspruch auf Sozialhilfe besteht. Sollte im Einzelfall tatsächlich 
keine private Unterkunftsmöglichkeit bestehen, so sind die örtlich zuständigen 'Zentren für Sozialarbeit' im 
Einzelfall bereit, (bescheidene) Quartiere auf kommunale Kosten anzumieten. 
 

Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer behaupteten Zuckerkrankheit wird festgestellt: 
 

Diabetes: 
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Diabetes Mellitus Typ I kann in den medizinischen Anstalten in Serbien und Montenegro behandelt werden. In 
allen staatlichen Polykliniken und im Rahmen internistischer und pädiatrischer Kliniken sind Ambulanzen und 
Beratungsstellen für Diabetiker vorhanden. Es gibt auch private Praxen von Ärzten für Allgemeinmedizin und 
Fachärzten, die sich mit der Behandlung von Diabetikern befassen. Die Behandlung von Diabetikern ist laut 
Gesetz kostenlos. Alle notwendigen Medikamente und medizinisches Material (Insulin, Spritzen, Nadeln, 
Teststreifen) sind kostenlos in staatlichen Apotheken gegen Rezept eines Arztes aus der staatlichen Polyklinik 
erhältlich. Früher kam es zu Mängeln an einzelnen endokrinologischen Medikamenten, aber nun ist die 
Versorgung mit medizinischem Verbrauchsmaterial und mit antidiabetischen Medikamenten regelmäßig 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, März 2006, Seite 26). 
 

Es ergibt sich aus dem genannten Länderbericht, dass Behandlungsmöglichkeit für Diabetiker in Montenegro 
besteht. Es wurde vom Beschwerdeführer die Behandlungsmöglichkeit in seinem Herkunftsstaat auch nicht in 
Frage gestellt. 
 

II.1.2. Zum Beschwerdeführer wird festgestellt: 
 

Der Beschwerdeführer ist Angehöriger der serbischen Volksgruppe moslemischen Glaubens, wurde am XXXX 
in XXXX - damals Bundesrepublik Jugoslawien, nunmehr auf dem Staatsgebiet der Republik Montenegro - 
geboren und hatte stets in Jugoslawien (zuletzt im Dorf XXXX) gelebt. Bei seiner illegalen Einreise nach 
Österreich war er im Besitz der jugoslawischen Staatsbürgerschaft und legte einen Personalausweis, ausgestellt 
am XXXX von der Passbehörde XXXX vor. 
 

Unter Berücksichtigung des von ihm vorgelegten Personaldokumentes und der oben wiedergegebenen 
Feststellungen zu Montenegro geht der Asylgerichtshof somit davon aus, dass der Beschwerdeführer 
Staatsangehöriger der Republik Montenegro ist. Dies wurde vom Beschwerdeführer, seiner Gattin und deren 
Sohn XXXX in ihrer Stellungnahme vom 21.12.2008 auch nicht bestritten und gab der Beschwerdeführer darin 
selbst an, Staatsbürger der Republik Montenegro zu sein. 
 

Der Beschwerdeführer reiste am 07.07.1999 illegal nach Österreich ein. Der Beschwerdeführer arbeitete in 
Montenegro vor seiner Ausreise unter anderem als Forstarbeiter, Fuhrwerksunternehmer und Kraftfahrer. 
 

Am 12.12.2003 reiste die Ehefrau des Beschwerdeführers, XXXX, geb. XXXX, unter anderem mit ihrem - 
damals noch minderjährigen - Sohn XXXX, geb. XXXX, illegal in das österreichische Bundesgebiet ein. 
 

Der Beschwerdeführer lebt derzeit mit seiner Frau und dem gemeinsamen, mittlerweile volljährigen Sohn 
XXXX im gemeinsamen Haushalt in Österreich. Seit dem Jahr 2000 geht der Beschwerdeführer in Österreich 
einer regelmäßigen Erwerbstätigkeit nach. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass dem Beschwerdeführer in Montenegro mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit eine an asylrelevante Merkmale anknüpfende aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität - 
oder eine sonstige Verfolgung maßgeblicher Intensität - droht. 
 

Weiters kann nicht festgestellt werden, dass dem Beschwerdeführer in Montenegro die notdürftigste 
Lebensgrundlage entzogen wäre. 
 

II.2. Die getroffenen Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers und zu den von ihm behaupteten 
Fluchtgründen stützen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen zur Identität sowie Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers gründen sich auf den 
vorgelegten Personalausweis, Nr. CG00195520 ausgestellt am XXXX von der Passbehörde XXXX, auf die 
Angaben des Beschwerdeführers im Verfahren sowie auf den Umstand, dass der Beschwerdeführer im 
Staatsgebiet der nunmehrigen Republik Montenegro geboren wurde und auch bis zu seiner Ausreise dort lebte. 
 

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer in der Republik Montenegro keiner asylrelevanten - oder sonstigen 
- Verfolgung maßgeblicher Intensität ausgesetzt ist, gründet sich zunächst auf den Umstand, dass dem 
Vorbringen des Beschwerdeführers, Ende Mai 1999 von Militärpolizisten verhaftet worden und durch die 
Mithilfe eines Vorgesetzten geflüchtet zu sein, aus folgenden Gründen keine Glaubwürdigkeit zukommt: 
 

Es ist zum einen nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer nicht angeben konnte, bei welcher Einheit er 
angeblich als Soldat gedient habe und von welcher er geflüchtet sein will. Die Erklärung, er sei nur einfacher 
Soldat gewesen und wisse deshalb seine Einheit nicht, kann nicht als glaubwürdig erachtet werden. 
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Es erweist sich weiters das Vorbringen zur Frage, woher der Beschwerdeführer plötzlich, direkt vom 
angeblichen Einsatz im Kosovo aus, das für die Flucht angeblich bezahlte Geld haben sollte als unplausibel: Es 
erscheint unglaubwürdig, dass der Beschwerdeführer seinem Vorgesetzten, der ihm angeblich zur Flucht 
verholfen haben soll, einen Geldbetrag in Höhe von DM 3.500,-- übergeben haben will, den er angeblich bei 
seiner Verhaftung durch die Militärpolizei schon bei sich gehabt habe und den die Militärpolizei bei der 
Festnahme des Beschwerdeführers nicht gefunden habe. Auch die Erklärung, eine solch hohe Geldsumme 
mitgeführt zu haben, da der Beschwerdeführer bereits seine Flucht habe organisieren wollen, ist unglaubwürdig, 
zumal der Beschwerdeführer angegeben hatte, überraschend verhaftet worden zu sein und zudem zuvor angab, 
dass er niemals aus seiner Heimat habe flüchten wollen, sondern nur aus dem Kriegsgebiet im Kosovo. Auch die 
Angabe des Beschwerdeführers am Ende der Einvernahme vom 28.09.1999, dass er zwischen Anfang und Ende 
Mai keine Flucht vorbereitet habe, da er nicht gedacht habe, dass ihm oder seiner Familie etwas passieren könne, 
steht im Widerspruch zur vorhergehenden Aussage, dass er bei seiner Festnahme Ende Mai 3.500,-- DM bei sich 
gehabt habe, da der Beschwerdeführer bereits seine Flucht organisieren habe wollen. 
 

Nicht nachvollziehbar ist weiters, dass der Beschwerdeführer keinerlei Angaben zum Namen seines 
Vorgesetzten machen konnte, der ihm angeblich zur Flucht verholfen haben soll. Die Erklärung, dass er dessen 
Namen nicht habe wissen dürfen, um ihn später nicht verraten zu können, wäre glaubwürdig, wenn es sich nur 
um einen reinen Schlepper gehandelt hätte. Nach Angaben des Beschwerdeführers habe es sich beim 
Fluchthelfer jedoch um seinen Heeresdienstvorgesetzten gehandelt, der den Beschwerdeführer dann zu einem 
Schlepper gebracht haben soll, sodass zumindest eine ungefähre Namensangabe, des Vornamens, Zunamens 
oder Dienstranges des Vorgesetzten zu erwarten gewesen wäre. 
 

Weiters erscheint es unglaubwürdig, dass der Beschwerdeführer direkt von einem Militäreinsatz aus geflüchtet 
sein will, ohne jedoch nach seinen Angaben jemals einen Einberufungsbefehl erhalten zu haben. 
 

In Gesamtbetrachtung der genannten Umstände und der angeführten teils widersprüchlichen und teilweise auch 
nicht nachvollziehbaren Angaben des Beschwerdeführers kommt der erkennende Gerichtshof wie auch die 
Behörde erster Instanz daher zu dem Schluss, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers hinsichtlich seines 
angeblichen Fluchtgrundes nicht den Tatsachen entspricht. 
 

II.3. Die Feststellung, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Montenegro die notdürftigste 
Lebensgrundlage zur Verfügung steht, basiert auf den unter Punkt II.1.1 angeführten Länderfeststellungen und 
den Angaben des Beschwerdeführers, insbesondere auf dem Umstand, dass der Beschwerdeführer über eine 
neunjährige Schulbildung verfügt und er sowohl in seiner Heimat vor seiner Ausreise im Jahr 1999 als auch in 
Österreich seit dem Jahr 2000 nach seinen eigenen Angaben in verschiedenen Bereichen beschäftigt gewesen ist. 
Diese Berufserfahrung könnte ihm auch im Falle seiner Rückkehr von Nutzen sein. Aus den Feststellungen unter 
Punkt II.1.1. ergibt sich, dass es in Montenegro eine Pflichtversicherung gibt, die für alle Arbeitnehmer, 
einschließlich deren Familienangehörigen, gilt. Gemeldete anerkannte Arbeitslose und anerkannte 
Sozialhilfeempfänger und deren Familienangehörige sind versichert, zahlen aber keine Versicherungsbeiträge. 
Sie werden also de facto kostenfrei behandelt. Es ergibt sich weiters, dass im Falle der Mittellosigkeit ein 
Anspruch auf Sozialhilfe besteht. Selbst für den Fall, dass der Beschwerdeführer wirklich über keinerlei 
Kontakte mehr in seinem Herkunftsstaat verfügen sollte, wären, sofern nachweislich keine private 
Unterkunftsmöglichkeit besteht, die örtlich zuständigen "Zentren für Sozialarbeit" im Einzelfall bereit, 
bescheidene Quartiere auf kommunale Kosten anzumieten. Es erscheint weiters für den Beschwerdeführer eine 
weitere Erwerbstätigkeit auch in Montenegro zumutbar, zumal der nach seinen Angaben zuckerkranke 
Beschwerdeführer auch in Österreich die vergangenen acht Jahre offenbar einer Erwerbstätigkeit nachgehen 
konnte. Auch das vom Beschwerdeführer eingewandte Lebensalter von 50 Jahren im Zusammenhang mit seiner 
Zuckerkrankheit mag zwar die Möglichkeit, eine Arbeit in Montenegro zu finden, einschränken, es ist jedoch vor 
dem Hintergrund der getroffenen Länderfeststellungen, insbesondere unter Berücksichtigung des Umstandes, 
dass in Montenegro im Falle der Mittellosigkeit die Möglichkeit besteht, Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen, 
und auch der bereits erwachsene Sohn XXXX oder die Ehegattin durch eigene Arbeitsleistung zum 
Familienunterhalt beitragen könnten, sowie auch durch Zuwendungen von den in Österreich lebenden Brüdern 
eine Unterstützung möglich wäre, nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der 
Beschwerdeführer Gefahr laufen würde, dass ihm die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen wäre. 
 

II.4. Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 Z 2 Asylgesetz 2005 idF Art. 2 BG BGBl. I Nr. 4/2008, (in der Folge AsylG) sind 
Verfahren, gegen abweisende Bescheide, die am 1. Juli 2008 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängig 
sind und in denen eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat, von dem nach der ersten 
Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat weiterzuführen. Das gegenständliche 
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Beschwerdeverfahren war am 1. Juli 2008 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängig, eine mündliche 
Verhandlung hatte nicht stattgefunden. 
 

Gemäß § 23 Abs.1 Asylgerichtshofgesetz (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I Nr. 4/2008 
idF BGBl. I Nr. 147/2008) sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100 nicht 
anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Rechtsmittelinstanz, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005, BGBI. I Nr. 100/2005, sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren 
nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen; § 44 AsylG 1997 gilt. Diese Bestimmung 
normiert, dass Verfahren über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.04.2004 gestellt 
wurden, nach dem Asylgesetz 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 126/2002 geführt werden, jedoch mit der 
Maßgabe, dass einzeln aufgezählte Bestimmungen - darunter § 8 AsylG - in der Fassung der Novelle 
anzuwenden sind. 
 

Da der Beschwerdeführer seinen Asylantrag vor dem 01.05.2004 gestellt hat, kommt im gegenständlichen 
Verfahren das Asylgesetz 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 126/2002 - mit der genannten Maßgabe - zur 
Anwendung. 
 

Zu Spruchpunkt I.: 
 

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht, und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

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 infolge 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 Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise 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 vorigen Aufenthaltes 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 vorigen 
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 
Verfolgungsgefahr dar, wobei hierfür dem Wesen nach einer Prognose zu erstellen ist. Besteht für den 
Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten 
hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die 
Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH E 24.03.1999, Zl. 98/01/0352). 
 

Wie bereits oben ausgeführt, vermochte der Beschwerdeführer keine ihm mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
drohende Verfolgung, welche in einem der in der GFK genannten Gründe ihre Ursachen hätte, glaubhaft 
darzutun, weshalb die Beschwerde gem. 7 AsylG 1997, in der Fassung BGBl. I Nr. 126/2002 abzuweisen war. 
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Im Übrigen ist - selbst bei hypothetischer Wahrunterstellung des Vorbringens - im konkreten Fall zum 
maßgeblichen gegenwärtigen Beurteilungszeitpunkt nicht glaubhaft, dass dem Beschwerdeführer im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention 
drohen würde: 
 

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die serbische Volksgruppe oder Personen moslemischen Glaubens in 
Montenegro Schikanen und Diskriminierungen ausgesetzt sein könnten, die einer unmenschlichen Behandlung 
gleichkommt. Die allgemeine politische Situation und die Sicherheitslage in Montenegro sind als ruhig 
anzusehen. 
 

Ehemalige Deserteure haben auf Grund des geltenden Amnestiegesetzes grundsätzlich keine Bestrafung für die 
Flucht vor dem Militärdienst zu befürchten; sie wurden vielmehr von der Verfolgung und vom Verbüßen der 
Haftstrafe oder von der Begleichung der Geldstrafe vollkommen befreit. 
 

Auch für einen generellen Ausschluss vom Arbeitsmarkt - oder einer derart massiven allgemeinen 
Diskriminierung der genannten Bevölkerungsgruppe, dass diese in eine ausweglose und die Existenz 
gefährdende Situation geraten könnten - gibt es keinen schlüssigen Hinweis. 
 

Diese Beurteilung sowie die betreffenden zu Grunde liegenden Feststellungen insbesondere zum Amnestiegesetz 
unter Punkt II.1.1.wurden dem Beschwerdeführer im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht und 
blieben unbestritten. 
 

Aus den dargelegten Gründen war die Beschwerde gemäß § gem. 7 AsylG 1997 abzuweisen. 
 

Zu Spruchpunkt II.: 
 

Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I Nr. 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer 
Kraft getreten; am 01.01.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I Nr. 
100/2005 [FPG]) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen 
auf Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Damit 
soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das jeweilige andere Bundesgesetz nunmehr auf die entsprechenden 
Bestimmungen des FPG verweist. Demnach wäre die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG - sofern 
man die Übergangsbestimmungen des § 75 Abs. 1 AsylG 2005, BGBI. I Nr. 100/2005 und in weiterer Folge des 
§ 44 Abs. 1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 nicht ohnedies als lex specialis zu § 124 
Abs. 2 FPG 2005 begreift, womit die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG weiterhin aufrecht bliebe - 
nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen, das ist § 50 FPG. Gemäß § 50 Abs. 1 FPG 
ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen 
Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder für 
sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt 
im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre. Gemäß § 50 Abs. 2 und 4 FPG 
ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder - mit einer für den vorliegenden Fall nicht in Betracht kommenden 
Einschränkung - Abschiebung Fremder in einen Staat oder die Hinderung an der Einreise aus einem Staat 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus 
Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 GFK), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche 
Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005). 
 

Ob diese Verweisung auf § 50 FPG wirklich der Absicht des Gesetzgebers entspricht, obwohl Verfahren nach 
dem AsylG 1997 nur weiterzuführen sind, wenn der zugrundeliegende Antrag vor dem 01.01.2006 gestellt 
worden ist, braucht nicht weiter untersucht zu werden, da sich die Regelungsgehalte beider Vorschriften (§ 57 
FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre und 
sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG 
bezieht, insoweit auch auf § 50 FPG übertragen ließe. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 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 Abs. 1 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl. I Nr. 75/1997 idF 
BGBl. I Nr. 126/2002, wonach die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig ist, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. 
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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. 
 

Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 57 FrG knüpft an jene zum inhaltsgleichen § 37 
Fremdengesetz BGBl. 838/1992 an. Für § 57 Abs. 1 FrG i.d.F. BG BGBl I Nr. 126/2002 kann auf die 
Rechtsprechung zur Stammfassung dieser Bestimmung (BGBl I Nr. 75/1997) zurückgegriffen werden (VwGH 
16.07.2003, Zl. 2003/01/0059, VwGH 19.02.2004, Zl. 99/20/0573), mit der sie sich inhaltlich deckt (die 
Änderung diente nur der Verdeutlichung). Nach der Judikatur zu (§ 8 AsylG - nunmehr § 8 Abs. 1 AsylG - 
i.V.m.) § 57 FrG ist Voraussetzung einer Feststellung nach dieser Bestimmung, dass eine konkrete, den 
Beschwerdeführer betreffende, aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht 
ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung 
vorliege. Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie 
bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit 
zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht 
besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 
98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen 
(z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 
97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat 
abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, 
der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann 
dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die 
bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder 
abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG 
als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der 
Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 
20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). 
 

Wie bereits oben zum Spruchpunkt I ausgeführt wurde, hat der Beschwerdeführer keine ihm konkret mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit drohende aktuelle, an asylrelevante Merkmale im Sinne des Art. 1 Abschnitt A 
Z 2 GFK anknüpfende Verfolgung - oder eine sonstige Verfolgung - maßgeblicher Intensität glaubhaft gemacht. 
 

Wie bereits unter Punkt II.3. oben ausgeführt wurde, ist es angesichts der persönlichen Situation des 
Beschwerdeführers, eines arbeitsfähigen, wenn auch zuckerkranken Mannes, nicht zu ersehen, dass er bei einer 
Rückkehr nach Montenegro nicht in der Lage sein sollte, sich und seiner Familie nicht zumindest die 
notdürftigste Lebensgrundlage zu sichern. Vor dem Hintergrund der im Herkunftsstaat bestehenden 
Einrichtungen für Sozialhilfe und humanitäre Hilfe und der Ausführungen unter Punkt II.3. ist nicht davon 
auszugehen, dass der Beschwerdeführer von derart außergewöhnlichen Umständen betroffen sein würde, die die 
hohe Eingriffsschwelle des Art 3 EMRK übersteigen und eine massive Bedrohung seiner Lebensgrundlage 
bilden könnten. Es ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass der Beschwerdeführer auf Grund der nach den 
Feststellungen über die Situation in Montenegro gegebenen Grundversorgung mit Lebensmitteln nicht in der 
Lage wäre, seine Grundbedürfnisse - erforderlichenfalls unter Inanspruchnahme von Sozialhilfe, humanitärer 
Hilfe und der Unterstützung von Verwandten aus dem Ausland - zu decken. Weiters ist darauf hinzuweisen, dass 
der Beschwerdeführer schon vor seiner Ausreise mit seiner Familie sein Auskommen finden konnte. 
 

Aus den getroffenen Feststellungen unter Punkt II.1.1. ergibt sich weiters die Behandelbarkeit von Diabetes; der 
Beschwerdeführer hatte ja in seiner Stellungnahme vom 21.12.2008 vorgebracht, zuckerkrank zu sein und 
deshalb erschwert Arbeit in seiner alten Heimat finden zu können. Es ergibt sich weiters daraus, dass die 
Versorgung mit antidiabetischen Medikamenten regelmäßig ist. Der Beschwerdeführer hatte selbst nicht 
behauptet, keine ausreichende medizinische Versorgung in Montenegro erhalten zu können. 
 

Vor dem Hintergrund der getroffenen Länderfeststellungen kann im Zusammenhalt mit dem genannten 
Vorbringen des Beschwerdeführers daher nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer in 
Montenegro in seiner Existenz bedroht wäre. 
 

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

II.5. Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG hat der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine 
mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen 
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nicht den Tatsachen entspricht. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur außer Kraft getretenen 
Regelung des Art. II Abs. 2 lit. D Z 43a EGVG war der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Berufung nicht als geklärt anzusehen, wenn die erstinstanzliche Beweiswürdigung in der Berufung substantiiert 
bekämpft wird oder der Berufungsbehörde ergänzungsbedürftig oder in entscheidenden Punkten nicht richtig 
erscheint, wenn rechtlich relevante Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die Berufungsbehörde ihre 
Entscheidung auf zusätzliche Ermittlungsergebnisse stützen will (VwGH 02.03.2006, 2003/20/0317 mit 
Hinweisen auf VwGH 23.01.2003, 2002/20/0533; 12.06.2003, 2002/20/0336). Gemäß dieser Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes konnte im vorliegenden Fall die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 
beim Asylgerichtshof unterbleiben, da der maßgebliche Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Beschwerde geklärt war. Was das Vorbringen des Beschwerdeführers in der Beschwerde betrifft, so findet sich 
in dieser kein neues bzw. kein ausreichend konkretes Tatsachenvorbringen hinsichtlich allfälliger sonstiger 
Fluchtgründe des Beschwerdeführers und tritt der Beschwerdeführer in der Beschwerde den seitens der Behörde 
erster Instanz getätigten beweiswürdigenden Ausführungen nicht entgegen. 
 

Gleiches gilt auch für die Stellungnahme des Beschwerdeführers vom 22.10.2008 (vgl. zur Zulässigkeit der 
Einräumung von schriftlichem Parteiengehör die Erkenntnisse des VwGH vom 17.10.2006, Zl. 2005/20/0459, 
oder vom 11.11.2008, Zl. 2006/19/0359-7 mit weiterem Nachweis), worin im Wesentlichen auf die familiäre 
Situation und auf die Integration des Beschwerdeführers Bezug genommen wird (siehe dazu die nachfolgenden 
Ausführungen unter Punkt II.6.). 
 

II.6. Eine Ausweisung im Sinne des § 8 Abs. 2 AsylG idF BGBl I Nr. 101/2003 war durch den Asylgerichtshof 
nicht auszusprechen, zumal der erstinstanzliche Bescheid - der damaligen Rechtslage entsprechend - keinen 
solchen Ausspruch enthielt und der Asylgerichtshof nicht zu einer im Ergebnis erstinstanzlichen Entscheidung 
zuständig gemacht werden kann. 
 

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass unter Spruchpunkt I. und II. keine gesetzliche 
Möglichkeit gegeben war, die durch die Stellungnahme vom 21.12.2008 ins Treffen geführte, offenbar gute 
Integration des Beschwerdeführers und seiner Familie zu berücksichtigen. Die vom Beschwerdeführer in seiner 
Stellungnahme bekannt gegebenen Umstände, die regelmäßige Beschäftigung in Österreich und seine 
Kenntnisse der deutschen Sprache, die gute Integration der Familie insgesamt werden von den für die 
Ausweisungsentscheidung zuständigen Fremdenbehörden bei deren allfälliger Entscheidung mit zu 
berücksichtigen sein. 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 


