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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
16.01.2007
Geschäftszahl
219.495/0-XI/38/00
Spruch

BESCHEID

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. SCHWARZGRUBER gemäß § 66 Abs. 4 AVG i.V.m. § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, i.d.F. BGBI. I Nr. 126/2002, entschieden:

SPRUCH

I.  Die Berufung von M. auch M. A. alias A. N. A. I. Y. alias A. A. alias M. alias A. M. A. N. K. auch M. auch M. A. alias A. I. Y. alias A. I. vom 13.10.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 02.10.2000, Zahl: 00 04.541-BAW, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

II.   Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 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 M. auch M. A. alias A. N. A. I. Y. alias A. A. alias M. alias A. M. A. N. K. auch M. auch M. A. alias A. I.
Y. alias A. I. nach Ägypten zulässig ist.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber wurde erstmals im österreichischen Bundesgebiet am 11.08.1998 von der Bundesgendarmerie, Grenzüberwachungsposten Gmünd, angehalten. Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Gmünd vom 12.08.1998 wurde die Schubhaft über den Berufungswerber verhängt. Ebenfalls am 12.08.1998 gab der Berufungswerber im Rahmen der Niederschrift vor der Bezirkshauptmannschaft Gmünd u.a. an, dass sein Name M. A. und er am 00.00.1974 geboren sei; er sei Staatsangehöriger von Ägypten. Des Weiteren gab der Berufungswerber u.a. Folgendes an:

"Ich bin ca. vor einem Jahr mit Hilfe eines Schleppers illegal nach Österreich eingereist. Ich bin am Westbahnhof angekommen und habe mich dann illegal in Wien aufgehalten. Ich habe für die Schlepperei 5.000 US $ bezahlt. Ich habe ziemlich viel Geld mitgehabt, jedoch habe ich mir durch Schwarzarbeit Geld dazuverdient. Ich war noch nie in Schubhaft in Österreich, habe jedoch auch noch keinen Aufenthaltstitel besessen. Ich bin Araber, verweigere jedoch jede weitere Auskunft über meine Staatsangehörigkeit. Ich habe meinen Reisepaß verbrannt, weil ich mit meinem Staat nichts mehr zu tun haben will."

Darüber hinaus behauptete der Berufungswerber, er wolle Österreich helfen und habe Informationen über Terroristen, welche in Österreich einen Anschlag planen würden.

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Gmünd vom 13.08.1998 wurde gegen den Berufungswerber ein Aufenthaltsverbot erlassen. Mit Telefax der Bezirkshauptmannschaft Gmünd vom 03.09.1998 an die Bundespolizeidirektion Wien wurde die Abschiebung des Berufungswerbers für den 04.09.1998 veranlasst, da nunmehr ein ägyptischer Reisepass Nr. 00000, lautend auf den Namen M. A. N. K. M., ausgestellt am 00.00.1996, gültig bis 23.01.2003, vorlag, welcher überdies auf Seite 12 ein von der Österreichischen Botschaft Kairo - auf Grund eines Antrages ausgestelltes Visum Nr. XY 00000 beinhaltet. Darüber hinaus enthält dieser Reisepass einen Einreisestempel des Flughafen Wien-Schwechat vom 19.01.1998. Diese Abschiebung des Berufungswerbers am 04.09.1998 konnte allerdings nicht durchgeführt werden, da dem Berufungswerber kurz vor dem Einsteigen ins Flugzeug am Flughafen Wien-Schwechat aus nicht nachvollziehbaren Gründen trotz Begleitung durch drei Sicherheitswachebeamte die Flucht möglich war.

Am 22.09.1998 kam es nach einem neuerlichen Aufgriff des Berufungswerbers in Wien zur neuerlichen Inschubhaftnahme des Berufungswerbers. Im Zuge der diesbezüglichen Einvernahme trat der Berufungswerber nunmehr unter dem Namen A. A. E. Y., geb. am 00.00.1974 in Palästina, in Erscheinung.

Im Rahmen einer weiteren niederschriftlichen Einvernahme durch die BPD Wien am 24.09.1998 gab der Berufungswerber betreffend den auf den Namen M. A. lautenden Reisepass an, dass es sich hierbei um eine Fälschung handeln würde. Dieser Reisepass sei von einer Person namens T. M. I. aus Ägypten besorgt worden und habe einem Ägypter mit dem Namen M. A. gehört. Für diesen Reisepass habe der Berufungswerber T. M. I. US $ 5.000,00 bezahlt. Dieser habe ihn aus Ägypten nach Österreich vermittelt, damit der Berufungswerber hier schwarz arbeite. Nach seiner Flucht vor der bevorstehenden Abschiebung habe T. M. I. den Reisepass an sich genommen. Bei einer weiteren niederschriftlichen Einvernahme am 29.09.1998 durchgeführt von der Bundespolizeidirektion Wien, Fremdenpolizeiliches Büro, gab der Berufungswerber nunmehr an, dass er seinen Reisepass weggeworfen habe. Wann der Berufungswerber aus der Schubhaft entlassen wurde, ist dem erstinstanzlichen Verwaltungsakt nicht zu entnehmen.

Im Zuge einer Verkehrskontrolle am 31.10.1999 wies sich der Berufungswerber mit einem Studentenausweis, der auf den Namen E. B. S., geb. 00.00.1974,  ausgestellt war, aus. Daraufhin wurde der Berufungswerber abermals in Haft genommen. Bei der niederschriftlichen Einvernahme durchgeführt von der Bundespolizeidirektion Wien ebenfalls am 31.10.1999 gab der Berufungswerber - er nannte sich in dieser Einvernahme A. A., geb. 00.00.1974 in Palästina, Staatsangehörigkeit "Gaza" - an, dass er vor ca. einem Jahr nach Österreich gekommen sei, da es hier schöner sei. Den Studentenausweis habe er vor einem Monat gefunden, das Photo habe er schlecht angebracht, die Sache tue ihm leid. Bei seiner Einreise nach Österreich sei er im Besitz eines Reisepasses gewesen. Zur Erlangung eines Sichtvermerkes habe er den Reisepass nach Amerika geschickt. Seinen Lebensunterhalt bestreite er dadurch, dass er Geld von seinem Bruder, der in Deutschland lebe, erhalte.

Bei seiner Einvernahme durchgeführt von der Bundespolizeidirektion Wien am 04.11.1999 gab der Berufungswerber an, dass er am 03.11.1998 in Österreich eingereist sei; bei seiner Einreise sei er im Besitz eines gefälschten ägyptischen Reisepasses gewesen. Befragt nach seiner Ausbildung gab der Berufungswerber an, dass er sechs Jahre die Grund- und sechs Jahre die AHS besucht habe; von Beruf sei er Mechaniker. In seiner Heimat - Palästina - werde er weder strafrechtlich noch politisch verfolgt.

Am 26.01.2000 wurde über den Berufungswerber  nach einer fremdenpolizeilichen Kontrolle - er wies sich bei dieser Gelegenheit mit einem gefälschten ägyptischen Reisepass Nr. 00000, lautend auf den Namen M. A. N. K. M. M., geb. 00.00.1972, ausgestellt angeblich am 12.10.1999 in "Washington DC" aus - erneut die Schubhaft verhängt. Der Zeitpunkt der Entlassung ist für die erkennende Behörde aus dem erstinstanzlichen Verwaltungsakt nicht ersichtlich.

Bei seiner Einvernahme am 28.01.2000 gab der Berufungswerber an, dass er richtig A.-N. A. heiße, am 00.00.1974 in G.G., Palästina, geboren und von Beruf Mechaniker sei. Er habe sechs Jahre die Grund- und sechs Jahre die Hauptschule besucht. Den Fantasiereisepass habe er sich von einem Freund in Amerika besorgt, er habe nie einen gültigen Reisepass besessen. Er habe gehört, das Österreich ein nettes Land sei, deshalb sei er nach Österreich gekommen.

Am 12.03.2000 gab sich der Berufungsweber im Rahmen einer Kontrolle zunächst wieder als A. A. aus. Er gab an, mit einem gefälschten Reisepass nach Österreich gekommen zu sein. Den Reisepass habe er sofort nach der Ankunft vernichtet. Nach Eintreffen am Wachzimmer der Bundespolizeidirektion Wien, gab der Berufungswerber an, dass er A. N. A. heiße. Bei der niederschriftlichen Einvernahme ebenfalls am 12.03.2000 gab der Berufungswerber an, mit einem gefälschten Reisepass lautend auf den Namen M. A., welchen er in Kairo gekauft habe, nach Österreich gekommen zu sein. Bei der versuchten Abschiebung sei er geflohen, weil er nicht nach Ägypten zurück wolle, da er dort politisch verfolgt werde; einen Asylantrag habe er noch nicht gestellt.

Bei der Niederschrift am 14.03.2000 durchgeführt von der Bundespolizeidirektion Wien, Fremdenpolizeiliches Büro, gab der Berufungswerber zu seinen Personalien befragt wiederum an, dass er M. A. N. K. M. heiße, am 00.00.1972 geboren und ägyptischer Staatsbürger sei.

Am 13.04.2000 stellte der Berufungswerber -eine Abschiebung war bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgt - vor der BPD Wien einen Antrag auf Gewährung von Asyl und führte begründend aus, dass er vor ca. zweieinhalb Jahren wegen seiner Zugehörigkeit zu der Vereinigung "Islamischer GIHAD" vom Staatssicherheitsgericht in Z. zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt worden sei. Drei Monate nach der Urteilsverkündung habe er Ägypten verlassen. Das Urteil sei in seiner Abwesenheit verkündet worden und habe er sich bis zu seiner Ausreise versteckt. Von der Verurteilung sei er von seinen Verwandten unterrichtet und überdies sei in drei Zeitungen darüber berichtet worden. Beweise für die Verurteilung könne er nicht vorlegen.

In einem Schreiben, welches am 19.04.2000 bei der erstinstanzlichen Behörde eingegangen ist, teilte der Berufungswerber mit, dass er in seiner Abwesenheit zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden sei, da ihm vorgeworfen worden sei, einer islamischen Gruppe namens Al Jihad Al Islami anzugehören. Der Fall habe den Namen "T. A. F." getragen. Damit er den Namen der restlichen Mitglieder bekannt gebe, werde er mit verschiedenen Mitteln durch die Sicherheitsbehörde misshandelt. Weiters führte der Berufungswerber aus, dass er sicher Misshandlungen ausgesetzt sein oder durch die Gruppe getötet werde, da er ihrer Forderung, sich ihnen anzuschließen und nach Afghanistan zu gehen, nicht nachgekommen sei.

Mit Anwaltsschriftsatz vom 02.05.2000 wurde mitgeteilt, dass der Berufungswerber nunmehr im Asylverfahren rechtsfreundlich vertreten werde.

Aufgrund eines telefonischen Ersuchens des Bundesasylamtes übermittelte die Österreichische Botschaft in Kairo mit Schreiben vom 19.05.2000 den Visumsantrag des Berufungswerbers vom 00.00.1997.

Am 19.05.2000 wurde der Berufungswerber im Beisein eines geeigneten Dolmetschers der arabischen Sprache niederschriftlich einvernommen. Im Zuge der Aufnahme der Personaldaten gab der Berufungswerber an, er sei am 00.00.1972 in Ägypten geboren und am 19.01.1998 legal über den Flughafen Wien-Schwechat in das österreichische Bundesgebiet eingereist. Hinsichtlich seiner Ausbildung gab er an, dass er vom 1979 bis 1985 die Volksschule, von 1985 bis 1988 die Hauptschule und von 1988 bis 1992 eine allgemeinbildende höhere Schule besucht habe. Darüber hinaus brachte der Berufungswerber im Zuge dieser Einvernahme Folgendes vor:

"Ich habe meinen Reisepass im Jahr 1997 ohne Schwierigkeiten ausgestellt erhalten. Der Reisepass ist für 5 Jahre gültig. Der Pass befindet sich bei einem Freund namens S., er wohnt in Wien, näheres unbekannt.

FLUCHTWEG:

Am 19.01.1998 bin ich mit der bulgarischen Fluglinie über Sofia direkt nach Wien geflogen. Mein Visum für Österreich bekam ich durch einen Freund namens M. T., der sich in Österreich aufhält. Am Flughafen in Kairo hatte ich Schwierigkeiten bei der Ausreise, da ich aber einen Bekannten am Flughafen hatte, verließ ich schließlich Kairo ohne gröbere Schwierigkeiten.

Frage:     Um welche Schwierigkeiten handelte es sich
konkret?
Antw.:     Am Flughafen habe ich erwartet, dass mein Name
im Computer steht, dass ich nicht das Land verlassen darf. Es hat sich aber herausgestellt, dass man mit Hilfe eines Bekannten ohne irgendwelche Probleme ausreisen darf.

Frage:     Wer war für die Organisation Ihrer Ausreise
verantwortlich?
Antw.:     Ein Freund namens M. T., der hier lebt, hat für
mich eine Verpflichtungserklärung nach Kairo geschickt.

Frage:     Die Erlangung eines Visums für Österreich
gewährleistet nicht, dass Sie problemlos ausreisen dürfen,
falls Sie gesucht werden. Können Sie dazu etwas angeben?
Antw.:     M. E. S., ein weitschichtiger Verwandter von mir,
hat am Flughafen als Offizier gearbeitet und hat für mich die Ausreiseformalitäten ohne nennenswerte Schwierigkeiten organisiert.

Frage:     Wie begründen Sie Ihren Asylantrag?
Antw.:     Ich war in Ägypten sehr religiös und habe am
Anfang nur gebetet. Meine engsten Freunde wurden einer nach dem anderen festgenommen. Ich habe nichts Verbotenes gemacht, habe aber später erfahren, dass diese Leute, die festgenommen worden sind, der Al-Jihad-Organisation angehört haben. Deswegen wurden sie festgenommen. Nachdem die meisten festgenommen worden sind, habe ich Angst bekommen und habe befürchtet, dass ich auch festgenommen werde. Deswegen habe ich beschlossen, das Land zu verlassen. Vier Monate bevor ich Ägypten verlassen habe, wurde ich vom Staatssicherheitsdienst aufgefordert, bei der Sicherheitsdirektion in H. zu erscheinen. Ich bin nicht hingegangen, stattdessen bin ich nach Kairo zu meiner Tante gegangen und habe mich dort versteckt. Ich habe später erfahren, dass ich in Abwesenheit zu 7 Jahren Haft verurteilt worden bin. Dies habe ich von meiner Mutter erfahren. Meine Mutter hat mir erzählt, dass die Kräfte des Sicherheitsdienstes bei uns zu Hause waren und alles durchsucht haben. Anschließend nahmen sie meinen Vater und meinen älteren Bruder fest. Später haben sie auch meinen anderen Bruder A. festgenommen. Sie wollten wissen, wo ich mich aufhalte.
Ich möchte korrigieren, zuerst wurde mein älterer Bruder festgenommen und mein Vater wurde erst nach seiner Rückkehr aus Saudi Arabien festgenommen.

Die Leute, mit denen ich immer in der Moschee beten war, haben mir gesagt, mein Name steht auf der Fahndungsliste, deswegen haben sie mir geraten, das Land zu verlassen. Zuerst haben sie mir nahe gelegt, nach Afghanistan zu gehen, weil dort sehr viele Ägypter, die der Al-Jihad angehören, leben und ich dort in Ruhe und Frieden leben könnte. Ich habe meinen Freunden nie erzählt, dass ich einen Freund in Österreich habe und bin plötzlich verschwunden. Sie sind erst später darauf gekommen, dass ich nicht nach Afghanistan, sondern nach Österreich gekommen bin. Später erfuhr ich von meiner Familie, dass diese Al-Jihad-Organisation mich gesucht hat. Sie wollten genau wissen, warum ich nicht nach Afghanistan gegangen bin. Mehr habe ich nicht anzugeben.

Frage:     Wann haben Sie von Ihrer Verurteilung in
Abwesenheit erfahren?
Antw.:     Am 00.00.1997 wurde ich verurteilt, 3-4 Tage
später habe ich davon Kenntnis erlangt.

Frage:     Können Sie die Namen Ihrer Freunde angeben, die
ebenfalls der Al-Jihad-Gruppe angehört haben?
Antw.:     A. Z., A. E. A., I. A. F., A. S. A. L., A. S.,
ich kenne noch sehr viele Leute. Diese sind festgenommen worden und sind noch immer in Haft.

Frage:     Was war der Grund für Ihre Verurteilung?
Antw.:     Der Prozess hat T. A. F. geheißen. Ich wurde
verdächtigt, einer verbotenen Organisation anzugehören, mit dem Ziel in Ägypten mit Gewalt an die Macht zu kommen, und das Regime zu stürzen.

Frage:     Waren Sie tatsächlich Mitglied dieser
Organisation?
Antw.:     Ich habe nie erfahren, dass diese Leute dieser
Organisation angehören, ich wusste nicht, dass sie so schlechte Menschen sind. Ich war mit ihnen lediglich in der Moschee und war mit einigen von ihnen befreundet.

Frage:     Ist es richtig, dass Sie keine Aktivitäten
gesetzt haben?
Antw.:     Ich habe nie Aktivitäten im Zusammenhang mit der
Al-Jihad-Gruppe gesetzt, ich habe lediglich gebetet. Später habe ich erfahren, dass die Moschee, wo ich gebetet habe, immer unter Beobachtung stand.

Frage:     Wenn die Moschee immer vom Sicherheitsdienst beobachtet wurde, muss dort bekannt sein, dass Sie keine Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gruppe gesetzt haben. Können Sie das erklären?

Antw.:     Ich wurde nur verdächtigt, mit der Gruppe
zusammenzusein, tatsächlich etwas gemacht zu haben, wurde mir nie vorgeworfen. Mit der Gruppe zusammen zu sein, ist strafbar.

Frage:     Was befürchten Sie im Falle einer Abschiebung
nach Ägypten?
Antw.:     Ich habe 2 Dinge zu erwarten, erstens muss ich
die 7-jährige Haftstrafe müsste ich absitzen, zweitens hätte ich Angst vor den Islamisten. Sie werden mich suchen, weil ich nicht nach Afghanistan gegangen bin und sie von meinem Verschwinden erst später durch Dritte erfahren haben.

Frage:     Warum haben Sie bei Ihren mehrmaligen Festnahmen
in Österreich und der Androhung der Abschiebung nie von Ihrer
Verurteilung in Ägypten gesprochen?
Antw.:     Ich habe immer geglaubt, dass ich ohne ihnen das
zu erzählen, eine Aufenthaltsgenehmigung in Österreich erlangen kann. Außerdem habe ich versucht, einen UNO-Reisepass zu bekommen, dass ich mich in Österreich frei bewegen kann. Für diesen Reisepass hätte ich 20.000 ATS gebraucht. Ich habe geglaubt, dass ich mich mit diesem Reisepass legal in Österreich aufhalten kann.

Frage:     Ihr Auftreten in Österreich unter verschiedenen Identitäten lässt nicht darauf schließen, dass Sie die Absicht hatten, in Österreich einen legalen Status zu erhalten. Warum sind Sie immer unter verschiedenen Identitäten aufgetreten, anstatt einen Asylantrag einzubringen?
Antw.:     Ich habe nur einen einzigen falschen Namen angegeben, damit ich nicht nach Ägypten abgeschoben werden kann. Ich habe geglaubt, dass ich mit diesem UNO-Reisepass automatisch einen Asylantrag gestellt habe.

Frage:     Standen Sie seit Ihrem Aufenthalt in Österreich
mit Ihren Familienangehörigen in telefonischen oder
schriftlichen Kontakt?
Antw.:    Ja.

Frage:     Warum haben Sie bis zum heutigen Zeitpunkt nicht
versucht, einen Nachweis über Ihre angebliche Verurteilung in Abwesenheit zu erhalten?

Antw.:     Ich habe dies bis jetzt nicht gebraucht. Der
Mann, der für mich diesen Reisepass organisiert hat, hat
gemeint, ich brauche lediglich ein Passfoto und eine Kopie
meines Reisepasses.
Frage:     Ihnen wurde laut den vorliegenden Kopien am
00.00.1996 in Ägypten ein Reisepass ausgestellt, mit welchem Sie am 00.00.1998 legal ausreisen konnten. Können Sie nochmals konkret schildern, wie es Ihnen gelungen ist, trotz der bestehenden Verurteilung über den Flughafen Kairo auszureisen?
Antw.:     Ich korrigiere, mein Freund M. E. S. arbeitet nicht am Flughafen, er ist zwar Offizier und hat nur Freunde am Flughafen, die meine Ausreise ohne Schwierigkeiten erledigt haben. Er hat mir den Reisepass abgenommen, hat den Ausreisestempel reingestempelt und hatte dadurch keine Schwierigkeiten bei der Ausreise.

Frage:     Warum haben Sie das Risiko einer legalen
Ausreise auf sich genommen?
Antw.:     Ich hatte Angst, dass mein Name im Computer auf
der Fahndungsliste stand. Das war aber nicht der Fall. Ich nehme an, dass sie nicht im Computer nachgeschaut haben, ob ich ausgeschrieben worden bin.

Frage:     Waren Sie in Ägypten schon einmal inhaftiert?
Antw.:     Nein.

Frage:     Haben Sie außerhalb der behaupteten Verurteilung
schon einmal Schwierigkeiten mit den Behörden gehabt?
Antw.:     Nein.

Frage d. Vertreterin: Sie haben in Ihrem Asylantrag etwas von Zeitungen gesagt. Können Sie den Namen der Zeitungen angeben, die über Ihren Fall berichtet haben?
Antw.:     Meine Mutter hat meine Tante in Ägypten angerufen, als ich noch in Ägypten war und hat ihr erzählt, dass über die ganze Geschichte in der Zeitung A. oder A. berichtet wurde.

Frage:     Scheinen Sie namentlich in dem Bericht auf?
Antw.:     In der Zeitung wurde über das Gerichtsverfahren
T. A. F. berichtet und scheinen auch die Namen der
Inhaftierten, die ich angegeben habe und mein Name auf. Diese
Leute sind vor mir festgenommen, bei mir war es 1997.

Frage:     Von welchem Gericht wurden Sie verurteilt?
Antw.:     Vom Staatssicherheitsgericht in Z. in A..

Frage:     Können Sie nochmals angeben, was Sie konkret im
Falle einer Abschiebung befürchten?
Antw.:     Wie ich bereits vorher erwähnt habe, ich werde
die 7 Jahre absitzen müssen und werde von den Terroristen ermordet oder hingerichtet. Die Leute mit denen ich zusammen war, waren nicht gut.

Frage:     Ist es Ihnen möglich, über Ihre Angehörigen die
erwähnten Zeitungen, in denen über Ihren Fall berichtet worden
ist, dem Bundesasylamt vorzulegen?
Antw.:     Ich kann das machen.

Mir wird dafür eine Frist von einem Monat gewährt. Die Vertreterin gibt zusätzlich an, dass innerhalb dieser Frist versucht wird, eine Abschrift des Urteiles dem Bundesasylamt vorzulegen.

Frage:     Haben Sie den Visumsantrag persönlich bei der ÖB
in Kairo eingebracht?
Antw.:     Ja."

Mit Schreiben vom 19.05.2000 erging an die Österreichische Botschaft in Kairo das Ersuchen um Überprüfung der Angaben des Berufungswerbers.

Mit Telefax vom 26.05.2000 teilte die österreichische Botschaft in Kairo dem Bundesasylamt u.a. Nachstehendes mit:

"Die Verurteilung des Genannten erfolgte nach seinen Angaben am 00.00.1997. Der Visumsantrag datiert vom 00.00.1997. Diesem legte er einen Kontoauszug bei. Nach der Verurteilung erfolgten drei Kontobewegung (Barabhebung). Weiters liegt eine Arbeitsbestätigung einer ägypt. Firma bei, die ihn als Angestellten bezeichnet und vom 00.00.1998 datiert. Diese Arbeitsbestätigung wird durch einen Nachweis der ägyptischen Sozialversicherungsanstalt (einer staatl. Stelle) belegt, die am 00.00.1998 ausgestellt wurde. In Ägypten besteht eine diesbezügliche gesetzliche Verpflichtung für Arbeitnehmer. Alle diese Unterlagen zeigen, daß der Asylwerber trotz seiner angeblichen Verurteilung einem völlig geregelten Privat- und Arbeitsleben nachging.

Die von ihm behauptete reguläre Ausreise ist ebenfalls sehr zweifelhaft, wenn man weiß, daß Ägypten ein sehr strenges und von den Grenzwachebehörden penibel beachtetes Reisebewegungsüberwachungssystem besitzt; jede Ein- und Ausreise wird registriert und durch EDV erfaßt. Die Botschaft weiß aus (manchmal leidvoller) Erfahrung vor allem im Zusammenhang mit Sorgerechtssachen und Scheidungsfällen von Mischehen, daß ein "Durchschlüpfen" nach menschlichem Ermessen nicht möglich ist."

Mit Eingabe vom 15.06.2000 ersuchte der Berufungswerber bezüglich der im Zuge der erstinstanzlichen Einvernahme am 19.05.2000 gesetzten Frist von einem Monat um Fristerstreckung hinsichtlich der Beibringung des Urteils betreffend seine Verurteilung.

Mit Telefax vom 30.06.2000 übermittelte die Österreichische Botschaft Kairo das Erhebungsergebnis des Vertrauensanwaltes mit folgendem Inhalt.

"With reference to your letter dated 24 March 2000 (Anmerkung der erkennenden Behörde: handschriftliche Änderung auf Mai), the name of Mr. M. A. N. M. and M. A. N. A. I. Y. does not appear in T. A. F. cases. They are five cases dated 93 and 94. There were no cases for T. A. F. in 1997."

Mit Schriftsatz vom 07.07.2000 stellte der Berufungswerber abermals einen Antrag auf Fristerstreckung zur Beibringung des Urteils und der Zeitungen, in denen über den Berufungswerber berichtet worden sei.

Mit Schriftsatz vom 26.07.2000 übermittelte der Berufungswerber ein Urteil datiert mit 00.00.1997 sowohl in arabischer Sprache als auch in beglaubigter deutscher Übersetzung. Dass beigebrachte Urteil weist allerdings in der Faxsendeleiste als Sendedatum den 01.01.1995 auf.

Mit Schreiben der erstinstanzlichen Behörde vom 23.08.2000 wurde der Rechtsvertreter des Berufungswerbers um Bekanntgabe, wie das Urteil in seinen Besitz gelangt sei und um Übermittlung etwaiger Nachweise binnen 10 Tagen ersucht, da aus der Faxleiste das Datum 01.01.1995, 0:21, ersichtlich sei.

Mit Schriftsatz vom 04.09.2000 stellte der Rechtsvertreter des Berufungswerber einen Antrag auf Erstreckung der Frist zur Stellungnahme, da es ihm innerhalb der kurzen Zeit nicht möglich gewesen sei, die Angelegenheit mit dem Berufungswerber zu erörtern.

Mit Anwaltsschriftsatz vom 19.09.2000 gab der Berufungswerber folgende Stellungnahme ab:

"Das mit Schriftsatz vom 26.7.2000 vorgelegte Urteil wurde meinem rechtsfreundlichen Vertreter direkt von meinem Bruder aus dem Ort H., in welchem er lebt, per fax übermittelt. Wie es zu dem Übertragungsdatum auf dem Fax kommt, kann nur so erklärt werden, daß am Absenderfax eben dieses Datum eingegeben ist. Meinem rechtsfreundlichen Vertreter ist das Schreiben per fax am 17.7.2000 zugegangen.

Beweis: meine persönliche Einvernahme; Auskunft durch meinen rechtsfreundlichen Vertreter.

Einer Überprüfung des Urteils über die österr. Botschaft kann ich meine Zustimmung aus Angst nicht geben.

Wie dem Urteil zu entnehmen ist, bin ich vom Staatsicherheitsgericht im Jahre 1997 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Ich habe Angst, daß aufgrund einer Überprüfung die Behörden in meinem Heimatland über meinen Aufenthaltsort und meine Asylantragstellung Kenntnis erlangen und ich in weiterer Folge aufgrund eines Auslieferungsantrages in mein Heimatland zurückkehren müsste, wo mir schwerste Menschenrechtsverletzungen drohen. Mir ist bekannt, daß die ägyptischen Behörden in einem ähnlichen Fall eines Asylwerbers ein solches Begehren gestellt haben und ein Auslieferungsverfahren gegen meinen Bekannten gestellt haben und ein Auslieferungsverfahren gegen meinen Bekannten beim Oberlandesgericht Wien anhängig ist.

Beweis: Akt Zahl 201.798 des Unabhängigen Bundesasylsenates.

Ein weiterer Grund der Sorge und Angst ist, daß ich vor ca. 4 Wochen einen anonymen Anruf erhielt. Bei dem Telefonat wurde mir gesagt, "daß es früher oder später nach Ägypten zurückkehren müsse.""

Mit erstinstanzlichem Bescheid vom 02.10.2000, Zahl: 00 04.541-BAW, wurde der Asylantrag des Berufungswerbers gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen (Spruchpunkt I.) und festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Ägypten gemäß § 8 AsylG zulässig ist (Spruchpunkt II.). Eine Ausweisung wurde - der damaligen Rechtslage entsprechend - nicht ausgesprochen.

Das Bundesasylamt führte in diesem Bescheid aus, die Identität und Staatsangehörigkeit des Berufungswerbers stünden fest, er sei am 19.01.1998 legal über den Flughafen Wien-Schwechat in das Bundesgebiet eingereist. Es könne jedoch nicht festgestellt werden, dass der Berufungswerber in Ägypten in Abwesenheit zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden sei und dass der Berufungswerber in seinem Heimatland tatsächlich massive Verfolgungshandlungen zu befürchten habe. Begründend wurde in diesem Bescheid im Wesentlichen ausgeführt, die Feststellungen zur Identität und Nationalität des Antragstellers würden sich auf die Eintragungen im Reisepass stützen; die Feststellung bezüglich der legalen Einreise in Österreich würden sich die Ausstellung eines Visums der Österreichischen Botschaft in Kairo gründen. Hinsichtlich der vom Berufungswerber behaupteten Fluchtgründe jedoch führte die Behörde erster Instanz aus, das Vorbringen zu den Fluchtgründen sei nicht als glaubhaft anzusehen; die nähere Begründung wird unten näher dargestellt.

Gegen diesen Bescheid; zugestellt am 05.10.2000, erhob der Berufungswerber mit anwaltlichem Schreiben vom 13.10.2000, zur Post gegeben am 19.10.2000, fristgerecht Berufung und führte darin Folgendes aus.

"Berufung

Der Bescheid wird seinem gesamten Umfang nach angefochten.

Die Behörde erster Instanz begründet ihn abweisende Entscheidung im wesentlichen damit, daß ich meine Verfolgungsgefahr in meinem Heimatland nicht glaubwürdig dargelegt hatte.

Die Behörde erster Instanz unterlässt es, mich vom Ermittlungsergebnis bzw. vom Ergebnis der Beweisaufnahme in Kenntnis zu setzen und mir Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, um das als unglaubwürdig erachtete Vorbringen auf geeignete Weise zu überprüfen. Die Behörde erster Instanz verletzt damit mein Recht auf Parteieingehör.
Die Behörde erster Instanz forderte mich mit an meinen rechtsfreundlichen Vertreter gerichteten Schreiben vom 23.08.2000 lediglich auf, bekanntzugeben, ob ich einer Überprüfung des von mir vorgelegten Gerichtsurteiles durch die österr. Botschaft in Kairo zustimme.

Nicht jedoch mitgeteilt hat mir die Behörde erster Instanz das Ergebnis der Beweisaufnahme über die österr. Botschaft in Kairo hinsichtlich des Gerichtsverfahrens. Mitgeteilt wurde mir auch nicht, dass bereits Erkundigungen eingeholt wurden.

Ebenfalls erst im Bescheid wird mir Situation in Ägypten aus dem der Behörde erster Instanz zur Verfügung stehenden Dokumentationsmaterial zur Kenntnis gebracht. Die Behörde erster Instanz spart Ausführungen über die Menschenrechtsverletzungen in Ägypten zur Gänze aus.

Wie den zahlreichen Berichten von Menschenrechtsorganisationen zu entnehmen ist, ist es seit Jahren ständige Praxis der ägyptischen Regierung, Mitglieder und mutmaßliche Mitglieder der "al-Gihad" zu verhaften, einzusperren, zu foltern und hinzurichten.
Ein mutmaßliches Mitglied ist man offenbar schon dann, wenn man in - so wie ich - in einer Moschee betet. Ebenso ist es Praxis, die Gerichtsurteile in Abwesenheit der Angeklagten zu verurteilen.

Beweis: einzuholende Stellungnahme und Gutachten von Menschrechtsorganisationen; beiliegender Bericht von Amnesty International, Jahresbericht 2000; meine persönliche Einvernahme.
Entgegen der Ansicht der Behörde erster Instanz bin ich sehr wohl Flüchtling iSd Genfer Flüchtlingskonvention. Über mich wurde mit Urteil des Staatssicherheitsgerichtes eine 7jährige Freiheitsstrafe verhängt und hätte ich bei Rückkehr in meinen Heimatstaat mit Inhaftierung, Folter wenn nicht gar mit dem Tod zu rechnen.

Gleichfalls eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens durch Verweigerung des Parteiengehörs liegt vor, wenn die Behörde erster Instanz mir erstmals im abweisenden Bescheid vorhält, daß es gemäß Information der österr. Botschaft in Kairo das meiner Verurteilung zugrundeliegende Gerichtsverfahren nicht stattgefunden hätte.
Hätte die Behörde erster Instanz meine Angaben bei der Einvernahme nicht nur zu meinem Nachteil, sondern im Zusammenhang mit den Berichten und Erfahrungen von Menschenrechtsorganisationen und UNHCR hätte sie nicht zu den Feststellungen auf Seite 5 des Bescheides kommen können, wonach "… Nicht festgestellt werden kann, daß Sie in Ägypten in Abwesenheit wegen Zugehörigkeit zu einer islamischen Terrororganisation (Al-Jihad) zu einer 7jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden sind. Weiters kann nicht festgestellt werden, daß Sie überhaupt mit Angehörigen dieser Organisation in Verbindung standen bzw. stehen."

Die Behörde erster Instanz hält mir entgegen, daß ich einer Überprüfung des vorgelegten Urteils durch einen Vertrauensanwalt der österr. Botschaft in Kairo nicht zugestimmt habe und dies dahin gewertet wird, daß der Bestätigung keine Authentizität zukommt.

Die Behörde erster Instanz setzt sich mit keiner Silbe mit meiner in demselben Schriftsatz abgegebenen Stellungnahme auseinander. Ich habe vorgebracht, daß ich aus Angst einer Überprüfung nicht zustimmen kann, da ich Kenntnis davon habe, daß die ägyptischen Behörden in einem anderen Fall an die österr. Regierung ein Auslieferungsbegehren gestellt hat.

Die Behörde erster Instanz hat es auch unterlassen, der Beweisaufnahme durch Einsicht in den Akt Zahl 201.798 des Unabhängigen Bundesasylsenates nachzukommen. In dem besagten Verfahren wurde ebenfalls ein ägyptischer Staatsangehöriger, der Asylwerber in Österreich ist, in Abwesenheit zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Wie die ägyptischen Behörden Kenntnis vom Aufenthalt dieses Asylwerbers erlangten, ist nicht bekannt.

Aufgrund dieser Kenntnis habe ich berechtigte Angst vor einem von der Behörde erster Instanz angestrengten Überprüfungsverfahren, da ich befürchten muß, daß dadurch die ägypischen Behörden Kenntnis von meinem Aufenthaltsort erlangen und gleichfalls ein Auslieferungsbegehren stellen.

Beweis: meine persönliche Einvernahme; Akt Zahl 201.798 des UBAS

Die Behörde erster Instanz hätte daher bei Vermeidung der Mangelhaftigkeiten des Verfahrens und richtiger Würdigung meines Vorbringens und der vorgelegten Urkunden zu der Feststellung gelangen müssen, daß ich Flüchtling iSd GFK bin und mir in Österreich Asyl gewähren.
Es wird daher beantragt, meiner Berufung Folge zu geben, den Bescheid zu beheben und mir Asyl zu gewähren, eventualiter auszusprechen, daß meine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Ägypten gemäß § 8 Asylgesetz unzulässig ist.

M. A. N."

Mit Schriftsatz vom 26.03.2003 teilte der Rechtsvertreter des Berufungswerbers der erkennenden Behörde mit, dass das Vollmachtsverhältnis aufgelöst wurde.

Auf Grundlage des oben geschilderten Verwaltungsgeschehen, der bereits zitierten Einvernahmen und der Einvernahme des Berufungswerbers im erstinstanzlichen Verfahren am 19.05.2000, der telefonischen Botschaftsanfrage und der diesbezüglichen Antwort der österreichischen Botschaft in Kairo vom 26.05.2000 in Verbindung mit der Anfragebeantwortung durch die als Vertrauensanwalt beigezogene ägyptische Anwaltskanzlei vom 25.06.2000 sowie auf Grundlage der Berufung vom 13.10.2000 werden folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung zur Grunde gelegt:

Der Berufungswerber trat in Österreich bereits unter den verschiedensten Namen, Geburtsdaten und Staatsangehörigkeiten, wie oben ausführlich dargestellt, in Erscheinung.

Weiters konnte lediglich festgestellt werden, dass der Berufungswerber am 13.04.2000 in Österreich einen Antrag auf Gewährung von Asyl stellte.

Nicht festgestellt werden kann, dass dem Berufungswerber in Ägypten eine an asylrelevante Merkmale anknüpfende Verfolgung maßgeblicher Intensität - oder eine sonstige Verfolgung maßgeblicher Intensität - droht; nicht festgestellt werden können sohin die vom Berufungswerber behaupteten Fluchtgründe.

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Feststellungen hinsichtlich der verschiedenen Identitäten und Geburtsdaten, unter welchen der Berufungswerber seit seinem Aufenthalt in Österreich in Erscheinung trat, gründen sich auf den Akteninhalt sowie auf den Umstand, dass der Berufungswerber die Verwendung verschiedener Identitäten und Staatsangehörigkeiten in seinem Asylverfahren nicht bestritten hat. Die Feststellung hinsichtlich des Datums der Asylantragstellung ergibt sich ebenfalls aus dem Akteninhalt.

Was nun die Frage der Identität und Staatsangehörigkeit des Berufungswerbers betrifft, so ist in diesem Zusammenhang zunächst darauf hinzuweisen, dass die Behörde erster Instanz diesen Angaben des Berufungswerbers letztlich Glauben schenkte, dies auf Grundlage der von der Österreichischen Botschaft in Kairo im gegenständlichen Asylverfahren übermittelten Dokumente sowie des Reisepasses, welche sich in Kopie im erstinstanzlichen Verwaltungsakt befinden. Hierbei handelt es sich um den bereits oben erwähnten ägyptischen Reisepass Nr. 00000, lautend auf den Namen M. A. N. K. M., geboren am 00.00.1972 in S., Ägypten, ausgestellt am 00.00.1996 (AS 66 bis 70 sowie 82 bis 86 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes) und um den Visumsantrag sowie der dazu notwendigen Unterlagen (AS 70, 82, 135 bis 137 und AS 151 bis 163 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes).

Es kann aber im gegenständlichen Fall dahingestellt bleiben, ob es sich bei diesem Dokument um ein echtes und richtiges Dokument handelt und ob daher - wie von der Behörde erster Instanz festgestellt - Identität und Staatsangehörigkeit des Berufungswerbers feststehen, da jedenfalls die vom Berufungswerber vorgebrachte Fluchtgeschichte nicht den Tatsachen entspricht.

Hinsichtlich des vom Berufungswerber vorgebrachten Fluchtgrundes tätigte bereits die Behörde erster Instanz zutreffend folgende beweiswürdigende Ausführungen, deren hier wiedergegebenen Teile zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben werden:

"Sie beschränken sich auf abstrakte und allgemein gehaltene Darlegungen, konkrete oder detaillierte Angaben konnten Sie - trotz Nachfrage - nicht machen.

Sie behaupten, in Abwesenheit vom Staatssicherheitsgericht Z. in A. wegen Zugehörigkeit zur islamischen Terrorgruppe Al-Jihad verurteilt worden zu sein. Trotzdem hätten Sie Ihr Heimatland über den Flughafen Kairo verlassen, wobei Sie vorerst angaben, dass ein weitschichtiger Verwandter von Ihnen am Flughafen als Offizier arbeiten würde und dieser für Sie die Ausreiseformalitäten erledigt hätte. Später relativierten Sie diese Aussage dahingehend, dass ein Freund nicht am Flughafen arbeiten würde, er sei zwar Offizier und hätte dieser Freunde gehabt, die Ihre Ausreise ohne Schwierigkeiten erledigt hätten. Diese unterschiedliche Darstellung hinsichtlich Ihrer Ausreise über den Flughafen Kairo und Ihr Vorgehen bei der Antragstellung für die Erteilung eines Visums für Österreich lassen darauf schließen, dass Sie Ihr Heimatland völlig legal verlassen haben. Von der Österreichischen Botschaft in Kairo wurde nämlich bekannt gegeben, dass Sie dem Visumantrag vom 00.00.1997 mehrere Bestätigungen beilegten, so einen Kontoauszug der Bank M., wobei daraus ersichtlich ist, dass nach der von Ihnen behaupteten Verurteilung am 00.00.1997 noch drei Kontobewegungen erfolgten, eine Arbeitsbestätigung einer ägyptischen Firma, die Sie als Angestellten bezeichnet und vom 00.00.1998 datiert ist, diese Arbeitsbestätigung durch einen Nachweis der ägyptischen Sozialversicherungsanstalt (einer staatlichen Stelle) belegt ist und am 00.00.1998 ausgestellt wurde. All diese Unterlagen zeigen, dass Sie trotz Ihrer angeblichen Verurteilung einem völlig geregelten Privat- und Arbeitsleben nachgingen. Laut Einschätzung der Österreichischen Botschaft in Kairo lässt Ihre reguläre Ausreise die von Ihnen behauptete Verurteilung ebenfalls sehr zweifelhaft erscheinen, zumal Ägypten ein sehr strenges und von den Grenzwachebehörden penibel beachtetes Reisebewegungsüberwachungssystem besitzt; jede Ein- und Ausreise wird registriert und durch EDV erfasst. Der Botschaft ist aus Erfahrung, vor allem im Zusammenhang mit Sorgerechtssachen und Scheidungsfällen von Mischehen bekannt, dass ein "Durchschlüpfen" nach menschlichem Ermessen nicht möglich ist.
Weiters gibt die Botschaft bekannt, dass es im Jahr 1997 kein Gerichtsverfahren unter dem von Ihnen behaupteten Namen T. A. F. gab, es hätte fünf solche Fälle in den Jahren 1993 und 1994 gegeben, nicht aber 1997. Sie haben weiters behauptet, dass über Ihre Verurteilung in mehreren Zeitungen unter Anführung Ihres Namens berichtet worden sei und haben Sie angeboten, diesbezüglich Beweismittel vorzulegen. Sie haben aber keine derartige Zeitung vorgelegt, sondern lediglich ein mittels Fax übermitteltes Urteil eines Staatssicherheitsgerichtes, wobei die Faxzeile das Datum 01.01.1995 zeigt. Auffällig ist bei diesem Urteil, dass hier von einem T. E. F.-Fall berichtet wird, wobei aber der Österreichischen Botschaft ein derartiger Gerichtsfall im Jahr 1997 nicht bekannt ist. Sie stimmten einer genaueren Überprüfung des von Ihnen vorgelegten Urteils über einen Vertrauensanwalt der Österreichischen Botschaft nicht zu und wird dies von der erkennenden Behörde dahin gewertet, dass dieser Bestätigung keine Authentizität zukommt, vor allem auch deshalb, weil Sie die von Ihnen angekündigten Zeitungen, welche ein unbedenkliches Beweismittel darstellen würden, nicht vorgelegt haben.

Überdies haben Sie Ihren Asylantrag erst mehr als zwei Jahre nach Ihrer Einreise gestellt. Für dieses Zögern haben Sie keine plausible Erklärung. Es ist daher unwahrscheinlich, dass Sie in Ihrem Heimatland tatsächlich massive Verfolgungshandlungen zu befürchten hatten, da Sie in diesem Fall sicherlich unmittelbar nach Ihrer Einreise um Asyl angesucht hätten.

Dazu kommt, dass Sie schon bei mehrmaligen Kontakten mit österreichischen Sicherheitsorganen versucht haben, Ihre wahre Identität zu verschleiern.
Wenn Sie aber nicht einmal bei Ihren persönlichen Daten bei der Wahrheit bleiben, kann Ihnen von der erkennenden Behörde keine persönliche Glaubwürdigkeit zuerkannt werden. Bei einer Gesamtschau Ihres Vorbringens kommt die erkennende Behörde daher zu dem Schluss, dass Ihre Angaben lediglich der Asylerlangung dienen sollten. Ihr gesamtes Vorbringen stellt eine reine Konstruktion dar und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass Sie begründete Furcht vor Verfolgung glaubhaft gemacht haben."

Lediglich zur weiteren Präzisierung dieser erstinstanzlichen Ausführungen sei angemerkt, dass der Berufungswerber trotz Ankündigung - wie seitens der Behörde erster Instanz zutreffend bemerkt - und trotz diesbezüglicher Fristerstreckungsanträge keinerlei Zeitungsberichte vorlegte, welche seine Geschichte bestätigen würden. In der Berufung findet sich diesbezüglich im Übrigen keinerlei Erklärung, weshalb die Vorlage dieser Zeitungsberichte dem Berufungswerber unmöglich gewesen sei, warum beispielsweise etwa seine Tante oder seine Mutter ihm diese Berichte nicht schicken konnten. In der Berufung wird auf die Zeitungsberichte, die vorzulegen gewesen wären, mit keinem Wort eingegangen.

Darüber hinaus gab der Berufungswerber im Rahmen der Einvernahme am 19.05.2000 an, dass er den Reisepass ohne Schwierigkeiten im Jahr 1997 ausgestellt erhalten habe. In seinem Antrag auf Erteilung eines Visums, deren Richtigkeit der Berufungswerber mit seiner Unterschrift bestätigte, gab er an, dass sein Reispass am 00.00.1996 ausgestellt worden sei; dies ergibt sich auch aus dem Reisepass selbst.

Wie bereits oben ausgeführt wurde, trat der Berufungswerber in Österreich über die Jahre seines Aufenthaltes unter diversen verschiedenen Identitäten mit verschiedenen Geburtsdaten auf. Im Rahmen der Einvernahme vor der Bezirkshauptmannschaft Gmünd am 12.08.1998 gab der Berufungswerber an, dass er M. A. heiße, am 00.00.1974 geboren sei, illegal in das Bundesgebiet eingereist sei und seinen Reisepass verbrannt habe. Im Zuge der Inschubhaftnahme am 22.09.1998 gab sich der Berufungswerber jedoch als A. A. E. Y. aus. Bei seiner Einvernahme am 24.09.1998 gab der Berufungswerber an, dass der Reisepass eine Fälschung sei und ihm dieser von T. M. nach seiner Flucht vor der bevorstehenden Abschiebung abgenommen worden sei. Im Zuge einer Verkehrskontrolle am 31.10.1999 trat der Berufungswerber als E. B. S. in Erscheinung. Weiters gab er an, dass er bei seiner Einreise im Besitz eines Reisepasses gewesen sei; zur Erlangung eines Sichtvermerkes habe er diesen jedoch  nach Amerika geschickt. Im Zuge der Einvernahme am 28.01.2000 gab der Berufungswerber an, dass er A.-N. A. heiße, am 00.00.1974 geboren sei und sich den Fantasiereisepass in Amerika besorgt habe. Am 12.03.2000 gab sich der Berufungswerber im Rahmen einer Kontrolle als A. A. aus. Weiters gab er im Rahmen dieser Kontrolle an, dass er den gefälschten Reisepass sofort nach seiner Ankunft vernichtet habe. Am Wachzimmer gab er sich anschließend als A. N. A. aus. Bei der darauf folgenden Einvernahme gab der Berufungswerber an, dass er A. A. heiße und am 00.00.1974 geboren sei. Bei der Niederschrift am 14.03.2000 gab er wiederum an, dass er M. A. N. K. M. heiße und am 00.00.1972 geboren sei. Bei der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 19.05.2000 gab der Berufungswerber zu seinen Personalien befragt an, dass er M. auch M. A. alias A. N. A. I. Y. heiße und am 00.00.1972 geboren sei. Hinsichtlich seines Reisepasses gab der Berufungswerber an, dass er diesen im Jahre 1997 ohne Schwierigkeiten erhalten habe und befände sich der Reisepass bei einem Freund namens S., dieser wohne in Wien.
Auch hinsichtlich seiner Einreise in das Bundesgebiet tätigte der Berufungswerber widersprüchliche Angaben. So gab er z.B. in seiner Einvernahme vor der Bezirkshauptmannschaft Gmünd am 12.08.1998 an, dass er vor ca. einem Jahr (somit im bereits 1997) illegal eingereist sei. Am 31.10.1999 gab er hingegen an, dass er vor einem Jahr nach Österreich (somit 1998) mit einem Reisepass in Österreich eingereist sei. Bei seiner Einvernahme am 04.11.1999 vor der Bundespolizeidirektion Wien gab der Berufungswerber an, dass er am 03.11.1998 eingereist sei. Bei seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 19.05.2000 gab der Berufungswerber sodann an, dass er am 19.01.1998 mit einem Visum nach Österreich gekommen sei.

Auch betreffend seine Ausreisegründe aus seiner Heimat gab der Berufungswerber Unterschiedliches an, nämlich dass er nach Österreich gekommen sei, da es hier schöner sei (siehe Einvernahme am 31.10.1999), im Rahmen einer niederschriftlichen Einvernahme durch die BPD Wien am 24.09.1998 gab der Berufungswerber an, eine Person namens T. M. I. habe ihn aus Ägypten nach Österreich vermittelt, damit der Berufungswerber hier schwarz arbeite. Bei seiner Einvernahme am 04.11.1999 gab der Berufungswerber an, dass er in seiner Heimat weder strafrechtlich noch politisch verfolgt werde. Mit politischer Verfolgung hatten diese Gründe allesamt nichts zu tun. Im Rahmen der Einvernahmen am 12.03.2000 und am 19.05.2000 gab der Berufungswerber hingegen an, dass er politisch verfolgt werde.

Auch ist die Antwort auf die im Zuge der erstinstanzlichen Einvernahme am 19.05.2000 gestellten Frage, warum er das Risiko einer legalen Ausreise auf sich genommen habe, unplausibel. Diese Frage beantworte der Berufungswerber mit:
"Ich hatte Angst, dass mein Namen im Computer auf der Fahndungsliste stand. Das war aber nicht der Fall. Ich nehme an, dass sie nicht im Computer nachgeschaut haben, ob ich ausgeschrieben worden bin." Eine Antwort auf die Frage blieb der Berufungswerber letztlich schuldig.

Vor diesem Hintergrund kann daher im Lichte einer Gesamtbetrachtung des gesamten bisherigen Verhaltens und Vorbringens des Berufungswerbers seit seinem Aufenthalt in Österreich nicht davon ausgegangen werden, dass das Verhalten und Vorbringen des Berufungswerbers insgesamt geeignet wäre, der Glaubwürdigkeit seiner Angaben förderlich zu sein. Diese gesamtheitliche Betrachtung wird - wie bereits die Behörde erster Instanz im angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid zutreffend ausgeführt hat - bestätigt durch das Ergebnis der telefonischen Botschaftsanfrage und die diesbezüglichen Antworten der österreichischen Botschaft vom 26.05.2000 und vom 30.06.2000 unter Berücksichtigung der Ausführungen des beigezogenen Vertrauensanwaltes. Die Angaben des Vertrauensanwaltes stehen insbesondere im Hinblick auf die vom Berufungswerber behauptete Verfolgung durch die ägyptischen Behörden im Gegensatz zu den Angaben des Berufungswerbers; insbesondere da es in Ägypten im Jahr 1997 keine Verurteilungen von T. A. F. gab. Weiters wird auf die oben ausgeführte Stellungnahme der österreichischen Botschaft in Kairo verwiesen.

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass der damals noch anwaltlich vertretene Berufungswerber in seiner Berufung diesen im erstinstanzlichen Bescheid getroffenen Feststellungen und getätigten Ausführungen nicht konkret und substanziiert entgegengetreten ist, um diese Auskünfte - insbesondere im Lichte obiger Ausführungen, was die gesamte Verhaltensweise des Berufungswerbers und die damit in Zusammenhang stehende gesamtheitliche Beurteilung seines Vorbringens betrifft - zu widerlegen (diesbezüglich wird auf die in der Folge noch zu tätigenden rechtlichen Ausführungen verwiesen).

Im Lichte der angestellten Gesamtbetrachtung kommt die Berufungsbehörde zu dem Schluss, dass das Vorbringen des Berufungswerbers bezüglich der von ihm behaupteten Gründe für das Verlassen seines Heimatstaates nicht den Tatsachen entspricht.

Rechtlich ergibt sich auf Grundlage des Verwaltungsgeschehens sowie auf Grundlage der Berufung vom 13.10.2000 Folgendes:

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. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses Bundesgesetzes sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Behörde zur Erlassung einer Ausweisung zuständig ist und der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurde. § 57 Abs. 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur Sachverhalte, die nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser Bestimmungen führen.

Gemäß der Übergangsbestimmung des § 44 Abs. 1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003, werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. Gemäß § 44 Abs. 3 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003, sind die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a idF BGBl. I Nr. 101/2003 auch auf Verfahren gemäß Abs. 1 anzuwenden.

Der verfahrensgegenständliche Asylantrag wurde am 13.04.2000 gestellt. Das gegenständliche Berufungsverfahren wird daher nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt, hinsichtlich Spruchpunkt II nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 101/2003 geführt.

Ad 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, Zahl 98/01/0352).

Im Sinne der oben angeführten Erwägungen kommt die erkennende Behörde zu dem Schluss, dass das Vorbringen des Berufungswerbers zu einer Verfolgungssituation nicht den Tatsachen entspricht, weshalb der Asylantrag gemäß § 7 AsylG 1997 abzuweisen war.

Zum Vorbringen des Berufungswerbers in der Berufung, die erstinstanzliche Behörde habe es unterlassen, ihm die im Bescheid getroffenen Feststellungen vorzuhalten und ihm sei daher das Parteiengehör abgesprochen worden sei, ist Folgendes festzuhalten:

Soweit im erstinstanzlichen Verfahren das Parteiengehör verletzt wurde, indem dem Berufungswerber die Ergebnisse der Anfrage an die österreichische Botschaft und den Vertrauensanwalt und die daran anknüpfenden die Feststellungen nicht zur Kenntnis gebracht wurde, wird angeführt, dass die Verletzung des Parteiengehörs durch die Möglichkeit der Einbringung der Berufung als saniert anzusehen ist (vgl. VwGH vom 11.9.2003, 99/07/0062; VwGH vom 27.2.2003, 2000/18/0040; VwGH vom 26.2.2002, 98/21/0299). Der Berufungswerber hatte die Gelegenheit, zum ihm seit Zustellung des erstinstanzlichen Bescheides bekannten Ergebnis des Ermittlungsverfahrens in der Berufung gegen den erstinstanzlichen Bescheid Stellung zu nehmen, jedoch beschränkte er sich im Wesentlichen auf die Rüge der Verletzung des Parteiengehörs, ohne aber den beweiswürdigenden Ausführungen und Ermittlungsergebnissen der erstinstanzlichen Behörde im angefochtenen Bescheid konkret und substantiiert entgegenzutreten

Zum Antrag, dass - allgemeine - Berichte diverser Organisationen betreffend Menschenrechtsverletzungen einzuholen seien, ist festzuhalten, dass den Angaben des Berufungswerbers zu seinen Fluchtgründen kein Glaube geschenkt wird, der damals noch anwaltlich vertretene Berufungswerber in der Berufung den - konkreten - Angaben der Österreichischen Botschaft Kairo nicht konkret entgegentrat und die Einholung von diversen allgemeinen Berichten im gegenständlichen Fall nicht sachdienlich und entscheidungsrelevant ist, zumal sich derartige Berichte im Wesentlichen auf tatsächlich Verfolgte beziehen.

Zum Vorbringen des Berufungswerbers, dass er berechtigterweise Angst habe, dass gegen ihn ein Auslieferungsbegehren gestellt werde und er mit Verfolgung in seiner Heimat zu rechnen habe, weshalb er einer Überprüfung des von ihm vorgelegten Urteils nicht zustimmen habe können, ist anzumerken, dass der Berufungswerber - wie er selbst angegeben hat - ohne größere Probleme seine Heimat auf legalem Weg verlassen konnte. Für die ägyptischen Behörden wäre es jedoch, würde es sich beim Berufungswerber tatsächlich um einen verurteilten Gesuchten handeln, mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit nicht schwer gewesen, den Berufungswerber bei seiner Ausreise am Flughafen festzunehmen. Auch dass der Berufungswerber - wie bereits ausgeführt - ein normales Leben nach der von ihm behauptete Verurteilung führte - in der Berufung tritt er diesen auf der Botschaftsauskunft beruhenden Ausführungen der Behörde erster Instanz nicht entgegen - spricht gegen ein tatsächlich existierendes "Interesse" an der Person des Berufungswerbers seitens der ägyptischen Behörden und gegen die Richtigkeit seiner Angaben. Darüber hinaus ist das Vorbringen, der Berufungswerber habe Angst, dass die ägyptischen Behörden durch Überprüfung des von ihm vorgelegten Urteils Kenntnis von seinem Aufenthalt erlangen und deshalb ein Auslieferungsbegehren stellen könnten, insofern nicht nachvollziehbar, als, wäre dieses Urteil tatsächlich echt und richtig, dies die Chancen des Berufungswerbers auf eine Asylgewährung in Österreich beträchtlich zu erhöhen geeignet wäre und in einem solchen Fall der Asylgewährung einem Auslieferungsbegehren nicht stattgegeben werden könnte, weshalb der anwaltlich vertreten gewesene Berufungswerber in Wahrheit selbst ein massives Interesse an einer Bestätigung der Echtheit und Richtigkeit des von ihm vorgelegten Urteils haben hätte müssen. Im Übrigen existieren auch Möglichkeiten, ein solches Urteil unter Wahrung der Anonymität des Asylwerbers - etwa lediglich nach äußerer Form und Existenz der im Urteil der genannten Richter - überprüfen zu lassen; unter dieser Bedingung hätte der damals anwaltlich vertretene Berufungswerber seine Zustimmung zur Überprüfung des von ihm vorgelegten Urteils geben können und müssen. Die Verweigerung zur Zustimmung lässt in einer beweiswürdigenden Verwertung derselben daher - auch Lichte einer Gesamtbetrachtung - nur den Schluss zu, dass das vom Berufungswerber vorgelegte Urteil weder echt noch inhaltlich richtig ist.

In diesem Zusammenhang geht - da an die Überprüfung des Urteils mangels glaubhaft gemachter Verurteilung des Berufungswerbers in Ägypten nicht die reale Gefahr eines Auslieferungsbegehrens geknüpft ist - auch der Verweis auf den Akt des Unabhängigen Bundesasylsenates Zl. 201.798 - die erstinstanzliche Behörde habe es unterlassen, sich mit dem Akt des Unabhängigen Bundesasylsenates Zahl: 201.798 auseinanderzusetzen - jedenfalls ins Leere.

Aus diesen Gründen war die Berufung gemäß § 7 AsylG abzuweisen.

Ad 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, di. § 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.

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, Zahl 2003/01/0059, VwGH 19.02.2004, Zahl 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 Berufungswerber 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, Zahl 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, Zahl 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zahl 2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zahl 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zahl 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zahl 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, Zahl 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, Zahl 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zahl 2002/18/0028).

Wie bereits oben ausgeführt wurde, gelang es dem Berufungswerber nicht, für eine aktuelle drohende unmenschliche Behandlung oder für Verfolgung sprechende Gründe ausreichend konkret und in sich stimmig zu schildern und glaubhaft zu machen, weshalb der Schluss zu ziehen war, dass die Abschiebung des Berufungswerbers gemäß § 8 Abs. 1 AsylG iVm § 57 FrG nach Ägypten zulässig ist.

Darüber hinaus kann nicht erkannt werden, dass dem Berufungswerber im Falle einer Rückkehr nach Ägypten die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre (vgl. diesbezüglich das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, Zahl:
2003/01/0059, zur dargestellten "Schwelle" des Art. 3 EMRK) und er in Ansehung existenzieller Grundbedürfnisse (wie etwa Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation ausgesetzt wäre; solches hat der Berufungswerber auch gar nicht behauptet und kann dies auch - insbesondere auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass den Angaben des Berufungswerbers zu Folge dessen Eltern und Geschwister in Ägypten leben und daher auch mit einer Bewältigung mit einer allfälligen schwierigen wirtschaftlichen Situation durch den familiären Zusammenhalt gerechnet werden kann -von Amts wegen nicht angenommen werden.

Von einer Gefährdung iSd § 57 FrG ist daher nicht auszugehen.

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 neu und in konkreter Weise behauptet wird.
Diese Voraussetzungen liegen im gegenständlichen Fall - entgegen der ursprünglich am 08.05.2002 (OZ 1) vorgenommenen Grobbeurteilung - vor. Was das Vorbringen des Berufungswerbers in der Berufung betrifft, so findet sich - wie bereits erwähnt - in dieser kein neues bzw. kein konkretes Tatsachenvorbringen hinsichtlich der Fluchtgründe des Berufungswerbers. Auch tritt der Berufungswerber in seiner Berufung der seitens der Behörde erster Instanz vorgenommenen Beweiswürdigung nicht in ausreichend konkreter Weise entgegen.

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden.

