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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Urteil vom 6.3.2007

Tenor

I. Unter teilweiser Abänderung des Urteils des Verwaltungsgerichts Ansbach vom 29. September
2004 wird die Beklagte verpflichtet festzustellen, dass bei dem Kläger die Voraussetzungen des § 60
Abs. 7 AufenthG hinsichtlich Äthiopiens vorliegen, und in der Abschiebungsandrohung Äthiopien
als den Staat zu bezeichnen, in den der Kläger nicht abgeschoben werden darf.

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der zu
vollstreckenden Kosten abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in glei-
cher Höhe leistet.

Gerichtskosten werden nicht erhoben.

III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Der Kläger wurde eigenen Angaben zufolge am 11. September 1960 in Addis Abeba geboren; er
gibt weiter an, äthiopischer Staatsangehöriger amharischer Volkszugehörigkeit zu sein. Er habe das
Herkunftsland am 4. Februar 2003 auf dem Luftweg verlassen. Am 6. Februar 2003 stellte der Kläger
den Antrag,

ihn als Asylberechtigten anzuerkennen.

Diesen Antrag lehnte das Bundesamt mit Bescheid vom 17. März 2003 ab (Nr. 1); es stellte ferner
fest, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG (Nr. 2) und Abschiebungshindernisse nach § 53
AuslG (Nr. 3) nicht vorliegen, und forderte den Kläger unter Androhung der Abschiebung auf, die
Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer Frist von einem Monat ab Unanfechtbarkeit der Ent-
scheidung zu verlassen (Nr. 4).
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Gegenstand der Klage war das Begehren des Klägers, die Beklagte zu verpflichten festzustellen, dass
die Voraussetzungen des § 53 AuslG bei ihm vorliegen. Im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht
legte der Kläger ein ärztliches Attest des Klinikums Nürnberg vom 30. Mai 2003 vor, aus dem hervor-
geht, dass eine HIV-Infektion mit massivem Immundefizit (CD4-Zellen 29/µl; CD8-Zellen 557/µl;
Ratio 0,05; HIV-1-RNA 187.000 Kop/ml) festgestellt und eine antiretrovirale Therapie eingeleitet
worden sei. Seit der Klinikentlassung seien regelmäßige klinische und laborchemische Kontrollen
erforderlich; im Falle eines Behandlungsabbruchs sei innerhalb kürzester Zeit mit dem erneuten
Auftreten lebensbedrohlicher opportunistischer Erkrankungen zu rechnen. Eine adäquate Therapie
sei im Heimatland nicht möglich.

Das Bundesamt lehnte unter dem 29. Juli 2003 eine Abhilfe gemäß § 53 Abs. 6 AuslG ab. Nach dem
Bericht der Deutschen Botschaft vom 2. August 2002 sei eine adäquate HIV-Behandlung – sowohl
medikamentös als auch diagnostisch – in Äthiopien möglich. Aufgrund seines hohen Bildungsnive-
aus könne der Kläger im Herkunftsland in seinen früheren Beruf zurückkehren und jederzeit einen
guten Arbeitsplatz erhalten, so dass er im Gegensatz zum Großteil der äthiopischen Bevölkerung die
HIV-Behandlung im Heimatland aus eigenen Mitteln finanzieren könne. Eine konkrete, unmittel-
bare und akute Lebensgefahr, die Abschiebungshindernisse begründen könnte, bestehe nicht.

Das Verwaltungsgericht wies die Klage mit Urteil vom 29. September 2004 ab. Aus den Gründen die-
ser Entscheidung geht u. a. hervor, dass die Voraussetzungen des § 53 Abs. 6 AuslG nicht vorliegen.
Auch wenn der Kläger nachgewiesen habe, dass bei ihm eine HIV-Infektion festgestellt worden sei,
sei – durch Auskünfte der Botschaft der Bundesrepublik in Addis Abeba bestätigt – eine antiretro-
virale Behandlung von HIV-Infektionen in Äthiopien durchführbar. Auch wenn davon auszugehen
sei, dass es bei der Versorgung mit den zur Behandlung HIV-Infizierter geeigneten Medikamenten
in Äthiopien zu Engpässen komme, sei dies nicht entscheidungserheblich. Die Regierung von Mit-
telfranken – Zentrale Rückführungsstelle Nordbayern – habe unter dem 10. September 2004 sicher-
gestellt, dass dem Kläger ein ausreichender Medikamentenvorrat mitgegeben werde. In Äthiopien
seien mehr als 3 Millionen Personen mit HIV infiziert, so dass im Falle des Klägers eine allgemeine
Gefahr vorliege. Eine extreme Gefahrenlage, die wegen der Grundrechte aus Art. 1 Abs. 1, Art. 2 GG
die Gewährung von Abschiebungsschutz gebiete, sei nach Auskunftslage zu verneinen.

Mit der vom Senat zugelassenen Berufung – Beschluss vom 22. Mai 2006 – verfolgt der Kläger
das Ziel, die Beklagte zur Feststellung eines Abschiebungshindernisses nach § 53 Abs. 6 AuslG bzw.
§ 60 Abs. 7 AufenthG zu verpflichten, weiter. Im Berufungsverfahren legt der Kläger eine weitere
ärztliche Bescheinigung des Klinikums Nürnberg vom 12. Februar 2007 vor, auf deren Inhalt Bezug
genommen wird.

Der Kläger beantragt,

das Urteil des Verwaltungsgerichts Ansbach vom 29. September 2004 abzuändern und
die Beklagte zu verpflichten festzustellen, dass bei ihm die Voraussetzungen des § 60
Abs. 7 AufenthG hinsichtlich Äthiopiens vorliegen.
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Zur Begründung führt der Kläger aus, er werde mit einer antiretroviralen Kombinationstherapie aus
Truvada und Sustiva behandelt; diese Medikamente seien in Äthiopien nicht verfügbar. Auch sei ei-
ne zeitlich engmaschige Bestimmung der Parameter CD4-Helferzellen und Virusmenge im Blut für
die Erstellung der Therapie nicht möglich. Nicht ausreichend geklärt sei ferner die Frage nach der
Wahrscheinlichkeit eines im Falle der Rückkehr nach Äthiopien erforderlich werdenden Therapie-
wechsels. Ein solcher sei geboten bei Auftreten akuter Nebenwirkungen, der Gefahr von Langzeit-
toxizitäten und insbesondere bei virologischem Versagen. Weil der Kläger aufgrund der Verhältnisse
im Herkunftsland faktisch weder bestimmen könne, ob ein zum Wechsel der Therapie nötigender
Krankheitszustand eingetreten sei, noch, welche Medikamente dann einzunehmen seien, sei er im
Herkunftsland dem sicheren Tod binnen weniger Monate ausgeliefert. Das gelte auch bei Mitgabe
von Medikamenten, weil die Wahrscheinlichkeit für einen Therapiewechsel schon nach 14 Monaten
44 vom Hundert betrage. HIV/Aids sei keine einfache Erkrankung, die man mit der Einnahme be-
stimmter Medikamente in geraumer Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit heilen könne. Die Infektion
erfordere vielmehr eine komplizierte und umfangreiche Spezialtherapie, ohne die der Betroffene in
kurzer Zeit erkranke und versterbe.

Die Beklagte stellt keinen Antrag.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten und der beigezogenen behördlichen
Vorgänge verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die vom Senat zugelassene Berufung des Klägers, die die Verpflichtung zur Feststellung eines Ab-
schiebungsverbotes im Sinne von § 60 Abs. 7 AufenthG zum Gegenstand hat, hat Erfolg. Dement-
sprechend ist das klageabweisende Urteil des Verwaltungsgerichts teilweise abzuändern; die Beklagte
ist verpflichtet festzustellen, dass beim Kläger die Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 AufenthG hin-
sichtlich Äthiopiens vorliegen, und dieses Land in der Abschiebungsandrohung als den Staat zu be-
zeichnen, in den der Kläger nicht abgeschoben werden darf.

Maßgebend ist die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (§ 77 Abs. 1
Satz 1 AsylVfG).

Rechtsgrundlage der Rechtsverfolgung des Klägers ist nunmehr die am 1. Januar 2005 in Kraft ge-
tretene Neuregelung in § 60 Abs. 7 AufenthG, die an die Stelle der früheren Regelung in § 53 Abs. 6
AuslG getreten ist (vgl. z. B. BVerwG Urteil vom 17.10.2006 - 1 C 18/05 = AuAS 2007,30 f). Nach
dem derzeit gültigen Wortlaut des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG soll von der Abschiebung eines Aus-
länders in einen anderen Staat abgesehen werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche
konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Seit dem 10. Oktober 2006 ergänzt Art. 15 der
Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über die Mindest-Normen für die Anerkennung
und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge, oder als Personen, die
anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes
(ABl. EU L 304 vom 30.9.2004, S. 12) die Regelung in § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG, der bis zur voll-
ständigen Umsetzung in nationales Recht gemäß Art. 38 dieser Richtlinie unmittelbar anzuwenden

3



ist (vgl. z. B. EuGH Urteil vom 25.5.1993 - RsC - 193/91 - EuZW 1993,482 f). Art. 15 der zitierten
Richtlinie sieht keine Erweiterung oder Ergänzung des § 60 Abs. 7 AufenthG im Hinblick auf den
Abschiebungsschutz wegen Erkrankungen und deren Verschlimmerung im Falle der Rückkehr in
das Herkunftsland vor.

Die Frage, ob die vom Kläger geltend gemachte Verschlimmerung seiner Infizierung mit HIV –
bzw. seiner Erkrankung an Aids – im Fall der Rückkehr nach Äthiopien die Voraussetzungen des
§ 60 Abs. 7 AufenthG erfüllt, ist nach den in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
entwickelten Grundsätzen zu beantworten (vgl. u. a. BVerwG Urteil vom 17.10.2006 - 1 C 18/05
- juris - m.zahlr. N.). Danach ist die Gefahr, dass sich eine Erkrankung des Ausländers aufgrund
der Verhältnisse im Zielstaat der Abschiebung verschlimmert, in der Regel als individuelle Gefahr
einzustufen, die am Maßstab des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG in direkter Anwendung zu prüfen
ist. Erforderlich ist insoweit, dass sich die vorhandene Erkrankung des Schutzsuchenden aufgrund
zielstaatsbezogener Umstände in einer Weise verschlimmert, die zu einer erheblichen und konkreten
Gefahr für Leib und Leben wird, mit anderen Worten, dass eine wesentliche Verschlimmerung der
Erkrankung alsbald nach der Rückkehr des Ausländers in das Herkunftsland droht.

Im konkreten Einzelfall des Klägers kommt Abschiebungsschutz in verfassungskonformer Anwen-
dung des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG in Betracht. Eine HIV-Infektion wie auch eine Erkrankung
an Aids ist in Bezug auf Äthiopien als allgemeine bzw. Gruppengefahr im Sinne von § 60 Abs. 7
Satz 2 AufenthG zu qualifizieren, die wegen der großen Anzahl Betroffener im Herkunftsland ein
Bedürfnis für eine ausländerrechtliche Leitentscheidung nach § 60 a Abs. 1 AufenthG erweckt (vgl.
BVerwG Urteil vom 17.10.2006 a. a. O.). Die Angaben über die Zahl der HIV-Infizierten bzw. an Ai-
ds Erkrankten in Äthiopien schwanken. Allgemeinkundig ist, dass die Immunschwäche Aids eine in
Afrika (insbesondere südlich der Sahara) weit verbreitete Krankheit darstellt; die Zahl der HIV-In-
fizierten ist dort besonders groß. Während der Anteil der HIV-Infizierten weltweit durchschnittlich
bei 1 % der 15 bis 49 jährigen liegt, erreicht er in einzelnen afrikanischen Staaten Werte von 20 vom
Hundert (vgl. wikipedia – Stichwort Aids – unter Bezugnahme auf UNAIDS/WHO AIDS update
Dec. 2006).

Nach Auskunft des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission e. V. – Difäm – an das Verwaltungsge-
richt Ansbach vom 22. März 2006 liegt die geschätzte Gesamtzahl der mit HIV-infizierten Menschen
in Äthiopien höher als 1,5 Millionen. Aus einem Bericht der FAZ vom 28. Juli 1999 geht hervor, dass
in Äthiopien mehr als 3 Millionen der rund 60 Millionen Menschen, d. h. gut 5 vom Hundert der
Bevölkerung als mit dem HIV-Virus infiziert gelten. Schwerpunkt sei die Hauptstadt Addis Abeba
mit 450.000 Erkrankten. Das Nationale Aids-Sekretariat in der Hauptstadt Addis Abeba ging im Jah-
re 2002 davon aus, dass etwa 2,6 Millionen der rund 67 Millionen Einwohner Äthiopiens mit dem
HIV-Virus infiziert sind, darunter etwa 250.000 Kinder unter 5 Jahren. Bereits dieses Zahlenmaterial
belegt, dass es sich bei der Erkrankung des Klägers und in Bezug auf die Verschlimmerung der Krank-
heitssymptome nicht um eine singuläre Erscheinung handelt, sondern dass in Äthiopien eine größere
Gruppe – mindestens 5 vom Hundert der Gesamtbevölkerung – existiert, die mit dem HIV-Virus
infiziert ist (und sich in unterschiedlichen Stadien der Infektion bzw. der Erkrankung befindet). Weil
damit dieselbe Gefahr – Verschlimmerung der Erkrankung an Aids – zugleich einer Vielzahl weiterer
äthiopischer Staatsbürger droht, ist die Anwendbarkeit des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG im vorliegen-
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den Einzelfall nach Satz 2 der Vorschrift gesperrt (vgl. hierzu z. B. BVerwG Urteil vom 27.4.1998 - 9
C 13/97 - NVwZ 1998,373 f).

Zu der daher in Betracht zu ziehenden verfassungskonformen Anwendung (und Auslegung) des § 60
Abs. 7 Satz 1 AufenthG ist in der Rechtsprechung (insbesondere zur früheren, mit Ausnahme der
Soll-Bestimmung im wesentlichen gleichlautenden Vorschrift des § 53 Abs. 6 AuslG) anerkannt, dass
für den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Abschiebungsschutz des Einzelnen wegen im Zielstaat
drohender Gefahren für Leib und Leben nicht der für Inlandsgefährdungen geltende grundrecht-
liche Schutzstandard maßgebend ist, sondern die Wahrung eines nach der deutschen verfassungs-
rechtlichen Ordnung (Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) unabdingbaren „menschenrechtlichen
Mindeststandards“ (vgl. BVerfG Beschluss vom 31.3.1987 - BVerfGE 75,1/16 f; BVerwG Urteil vom
12.7.2001 - 1 C 2/01 = BVerwGE 114,379/382; Urteil vom 12.7.2001 - 1 C 5/01 = BVerwGE 115,1/7).
Eine grundrechtliche Mitverantwortung des Deutschen Staates für Sachverhalte, die im Ausland ein-
treten, kommt nur insoweit in Betracht, als sie dem staatlichen Handeln noch zugerechnet werden
können (vgl. BVerfG Beschluss vom 16.12.1983 - 2 BvR 1.565/83 - BVerfGE 66,39 f; Beschluss vom
25.9.1986 - 2 BvR 1955/86 - InfAuslR 1987,37). Die Schwelle der verfassungsrechtlich gebotenen
Wahrung des „menschenrechtlichen Mindeststandards“ ist dann erreicht, wenn sich eine allgemeine
Gefahr für Leib und Leben des einzelnen Schutzsuchenden in einem Maße zuspitzt, dass er durch die
Abschiebung „sehenden Auges dem sicheren Tod oder schwersten Verletzungen ausgeliefert“ würde
(vgl. BVerwG Urteil vom 17.10.1995 - a. a. O.; Urteil vom 12.7.2001 - 1 C 5/01 a. a. O.; Urteil vom
29.10.2002 - 1 C 1/02; Urteil vom 17.10.2006 - 1 C 18/05 a. a. O.). Der für den Abschiebungsschutz
in verfassungskonformer Anwendung des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG maßgebende strengere Maß-
stab setzt voraus, dass im Abschiebungszielstaat für den Ausländer – sei es aufgrund der allgemeinen
Verhältnisse, sei es wegen der Besonderheit des konkreten Einzelfalles – landesweit eine extrem zu-
gespitzte Gefahr wegen einer notwendigen, aber nicht erlangbaren medizinischen Versorgung zu
erwarten ist. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kommt es für die Erstellung
der Prognose mithin darauf an, welche ärztliche Behandlung oder Medikation im Einzelfall notwen-
dig sind, ferner, ob diese im Herkunftsland generell verfügbar sind. Sodann ist darüber zu befinden,
ob die ärztliche Behandlung oder die Medikation im individuellen Fall aus finanziellen oder sonsti-
gen (tatsächlichen) Gründen nicht zugänglich ist, so dass in kausaler Hinsicht mit der vorerwähnten
lebensbedrohlichen Verschlimmerung der Erkrankung zu rechnen ist.

Infektionen mit den Retroviren HIV-1 (oder seltener) HIV-2 sind charakterisiert durch zuneh-
mende Schwächung der Immunabwehr mit Verringerung der Anzahl von T-Helferzellen in allen
Körperkompartimenten (Pschyrembel, Therapeutisches Wörterbuch Berlin 1999 – Stichwort HIV
m. w. N.). Endstadium der Infektion ist Aids mit gehäuftem Auftreten von opportunistischen In-
fekten und Malignomen. HIV-Infektionen werden in der Regel nach der von US-amerikanischen
Centers for Disease Control and Prevention erstellten und 1993 überarbeiteten CDC-Klassifikation
eingeteilt; danach wird nach drei klassischen Stadien (A, B und C) sowie drei CD4-Zellzahlbereichen
(1 bis 3) unterschieden. Kategorie A bezeichnet eine asymptomatische HIV-Infektion; in Kategorie B
werden diverse Krankheiten zusammengefasst, die nicht als Aids-definiert gelten, aber in einem Zu-
sammenhang mit einem Immundefekt zu stehen scheinen. Kategorie C umfasst die Aids-definierten
Erkrankungen, wobei es sich um meist opportunistische oder maligne Erkrankungen handelt, die bei
einem gesunden Immunsystem nicht oder nicht in der beschriebenen Weise auftreten. Die CDC-
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Klassifikation der Laborkategorien beschreibt die vorhandene Zahl der CD4-Zellen; Kategorie 1 ent-
spricht mehr als 500 CD4-Zellen, Kategorie 2 zwischen 200 und 400 CD4-Zellen und Kategorie 3
weniger als 200 CD4-Zellen.

Der Krankheitsverlauf nach einer HIV-Infektion verläuft in vier Phasen: Nach einer akuten Phase
von vier bis sechs Wochen, während der u. a. grippeähnliche Symptome auftreten, kommt es zu
einer meist mehrjährigen Latenzphase, während der sich das Virus im Körper vermehrt, ohne dass
nennenswerte körperliche Symptome auftreten. Ähnlich verhält es sich in der anschließenden Aids
Related Complex Phase. Die Krankheitsphase setzt mit den Aids-definierenden Erkrankungen ein.
Die Infektionen werden als opportunistische Infektionen bezeichnet und schwächen bzw. vernichten
das Immunsystem. Als Maß für die Zerstörung des Immunsystems dient die T-Helfer-Zellen-Zahl
im Blut des HIV-Infizierten. Die Unterschreitung eines Standardgrenzwertes – T-Zell-Niveau unter
200 bis 400/µl Blut – stellt sodann die Behandlungsindikation dar.

Der Krankheitsverlauf kann durch eine antiretrovirale Therapie (ART), d. h. durch Einnahme von
HIV-unterdrückenden Medikamenten, und durch die Behandlung von opportunistischen Erkran-
kungen (Sekundärinfektionen) und der Tumore verlangsamt werden. Weil das HIV-Virus schnell
Resistenzen gegenüber einzelnen Medikamenten entwickelt, hat sich die als „Highly Active Antire-
troviral Treatment (HAART)“ bezeichnete Therapie durch gleichzeitige Einnahme mehrerer Medi-
kamente durchgesetzt (vgl. hierzu im Einzelnen http://hiv.net/2010/haart/htm m.z.N.). ART ist nur
als Dreier- oder Viererkombination anwendbar, um die Viruslast unter 300 Kopien/ml zu bringen
(vgl. Pschyrembel, a. a. O.). Monotherapien sind heute obsolet. Die Therapie kann keine vollständige
Eradikation des Virus und keine Heilung bewirken; auch können schwerwiegende Nebenwirkungen
auftreten. Eine einmal begonnene Therapie sollte nicht mehr abgesetzt werden, um Resistenzbildun-
gen bei zeitweiliger Unterdosierung zu verhindern. Eine regelmäßige Tabletteneinnahme ist unum-
gänglich, weil ART wegen der hohen Belastung für den HIV-Infizierten nur bei einem bestimm-
ten Einnahmemodus, d. h. bei einem bestimmten (Stunden-)Rhythmus wirksam ist. Notwendig ist
hierfür die sog. Compliance (Bereitschaft eines Patienten zur Mitarbeit bei diagnostischen und the-
rapeutischen Maßnahmen, z. B. Zuverlässigkeit, mit der die therapeutischen Anweisungen befolgt
werden – sog. Verordnungstreue; vgl. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch a. a. O.).

Für die ART werden drei Wirkstoffklassen eingesetzt:

– Nukleosidische Reverse – Transkriptase – Inhibitoren oder Nukleosidanaloga (NRTI) wie die Sub-
stanzen Zidovudin, Stavudin, Zalcitabin, Didanosin, Lamivudin; Ansatzpunkt ist das HIV-Enzym
Reverse Transkriptase (vgl. http://hiv.net/2010/haartnrti.htm m. w. N.);
– nichtnukleosidische Reverse – Transkriptase – Inhibitoren (NNRTI) wie die Substanzen Nevi-
rapin, Delavirdin und Efavirenz; Zielenzym ist wie bei den Nukleosidanaloga das Enzym Reverse
Transkriptase (vgl. http://hiv.net/2010/haartnnrti.htm m. w. N.);
– Protease-Inhibitoren (PI) wie die Substanzen Saquinovir, Indinavir, Ritonavir und Nelfinar; diese
spalten ein virales Makromolekül, das sog. Polyprokin, in seine Untereinheiten (vgl. http://hiv.net/
2010/haart.htm m. w. N.); (vgl. ferner Pschyrembel a. a. O. zu HIV).

Im Rahmen der sog. HAART erfolgt eine Kombinationtherapie mit mehreren antiretroviralen Me-
dikamenten, deren Ziel die Senkung der Viruslast unter die Nachweisgrenze und die Erhöhung der
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CD4-Zellwerte ist, um das Immunsystem gegen opportunistische Infektionen und Aids-definieren-
de Erkrankungen zu stärken. In der Regel besteht diese HAART aus der Gabe von zwei verschie-
denen Nukleosidanaloga (NRTI) zusätzlich mit einem Nichtnukleosidischen Reverse-Transkrip-
tase-Hemmer (NNRTI) oder einem Proteaseinhibitor (PI) oder anderen Nukleosidanaloga (vgl.
http://hiv.net/2010/haart.htm m. w. N.; Pschyrembel a. a. O.). Als Komplikationen treten die Entwick-
lung von Resistenzmutationen durch Unterdosierung und allgemeine Nebenwirkungen wie z. B.
gastrointestinale Beschwerden, Pankreatitis usw. auf. Zum günstigsten Zeitpunkt für eine ART bzw.
HAART gibt es keinen Konsens, weil die Gefahr, an Aids zu erkranken, gegen die Risiken, die mit
einer Langzeittoxizität und Resistenzbildung verbunden sind, abgewogen werden müssen. Im Rah-
men des sog. Monitoring wird die Viruslast (auch Virusload oder viral load), d. h. die Menge der
HIV-RNA im Blut gemessen. Hierfür werden im wesentlichen drei Methoden (Assays) verwen-
det, die Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), die branched DNA (b-DNA)
und gelegentlich die Nucleic Acid Sequence-Based Amplification (NASBA). Diese Methoden un-
terscheiden sich sowohl hinsichtlich der Nachweisgrenzen als auch des linearen Bereichs, innerhalb
dessen eine Messung zuverlässig bzw. reproduzierbar ist (vgl. http://hiv.net/2010/haart.monitor.htm
m. w. N.).

Im Rahmen des Monitorings sind Blutbild und Blutchemie im Verlauf der HIV-Infektion alle drei
Monate zu kontrollieren; bei ART oder CD-positiven Zellen von weniger als 500/µl alle sechs Wo-
chen. Bei Neubeginn und nach Umstellung einer ART sind diese Kontrollen alle vier Wochen vor-
zunehmen (vgl. Pschyrembel a. a. O.). Der Verlauf der HIV-Infektion variiert erheblich und ist im
Einzelfall abhängig von der immunologischen Ausgangslage, der Therapie und verschiedenen indi-
viduellen Faktoren. Allerdings lassen sich mit konsequenter Behandlung und Prophylaxe opportu-
nistischer Infektionen sowie mit antiretroviralen Therapien erhebliche Verbesserungen der Lebens-
qualität und -zeit erreichen (vgl. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, Berlin 1994, Stichwort HIV
m. w. N.).

Ausweislich der vom Kläger zuletzt vorgelegten ärztlichen Bescheinigung des Klinikums Nürnberg
vom 12. Februar 2007 besteht eine chronische HIV-Infektion nach Stadium C3 nach CDC, so-
mit zwingende Therapiebedürftigkeit. Derzeit erfolgt eine Medikation mit Truvada und Sustiva; ei-
ne Vortherapie (unter Einschluss von Retrovir) musste wegen progredienter Blutbildveränderungen
abgesetzt werden. Die CD4-Zellen zeigen sich seit Juli 2006 tendenziell rückgängig von 653/µl auf
510/µl; CD8-Zellen am 9.1.2007: 620/µl, Ratio 0,83. Zusätzlich trat beim Kläger eine Erhöhung der
Leberwerte auf.

Das antiretrovirale Medikament Efaviranz (Handelsname Sustiva; Abkürzung EFV; früher DMP-
266) ist ein (dritter) Non Nukleosid-Inhibitor der reversen Transkriptase, der sowohl in Kombinati-
on mit einem Protease-Inhibitor als auch mit zwei Inhibitoren der reversen Transkriptase mit gutem
Ergebnis eingesetzt werden kann (vgl. http://hiv.nrt/2010/haart.htm m.zahlr.N.). Aufgrund der lan-
gen Halbwertzeit ist die einmalige tägliche Einnahme möglich. Truvada ist ein Kombinationspräparat
aus Tenofir 300 mg und Emtricitabin (200 mg; N 1: 30) der Gruppe nukleosidischer und nukleo-
tidischer Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NRTI) mit einer empfohlenen Dosierung von einer
Tablette alle zwei Tage.
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Die konsequente Fortsetzung dieser medizinischen Versorgung einschließlich der Laboruntersu-
chungen sowie der begleitenden Überwachung und Behandlung ist im Herkunftsland Äthiopien
nicht gewährleistet:

Das Auswärtige Amt geht in seinen Lageberichten (z. B. vom 18.7.2006, 25.7.2005 und 13.5.2004)
davon aus, dass die medizinische Versorgung nur in Addis Abeba zufriedenstellend ist. Außerhalb
der Hauptstadt sei eine akzeptable medizinische Versorgung nur punktuell gewährleistet; sie werde
aber besser. Gute Fachärzte seien in Addis Abeba auf vielen Gebieten vorhanden. Es gebe einige gut
sortierte Apotheken; nicht vorhandene Medikamente könnten eingeflogen werden, seien dann aber
für die meisten Patienten unerschwinglich. Die Notwendigkeit der Verbesserung bei der Behandlung
von Aids-Erkrankten habe die Regierung erkannt; die Umsetzung sei angesichts der Schwäche des
Gesundheitssystems nur schwer. Antiretrovirale Medikamente seien 2001 in die nationale Liste der
essentiellen Medikamente aufgenommen worden.

In Einzelauskünften geht das Auswärtige Amt davon aus, dass die antiretrovirale Therapie in Äthio-
pien durchführbar ist und auch durchgeführt wird (vgl. Auswärtiges Amt vom 25.6.2004 an VG
Ansbach). Äthiopien sei ein Entwicklungsland; der Medikamentenmarkt entwickle sich (Auswärti-
ges Amt vom 2.8.2005 an VG Ansbach). Gerade im gesamten Bereich, der HIV betreffe (Präventi-
on, Behandlung, soziale Komponenten), entwickle sich Äthiopien sehr rasch (Auswärtiges Amt vom
9.5.2006 an VG Arnsberg). Die 2001 in die nationale Liste der essentiellen Medikamente aufgenom-
menen antiretroviralen Medikamente seien in Addis Abeba in ausreichendem Maß und jederzeit ver-
fügbar; auch in den übrigen großen Städten Äthiopiens seien der Botschaft keine Meldungen über die
Nicht-Verfügbarkeit der antiretroviralen Medikamente bekannt. In sehr ländlichen Gebieten könne
es aber durchaus zu Versorgungsengpässen an diesen Medikamenten kommen (Auswärtiges Amt
vom 12.12.2003 an VG Ansbach). In Addis Abeba (und den übrigen Großstädten) seien HIV-Medi-
kamente grundsätzlich nur in den staatlichen Kenema Pharmacies erhältlich (Auswärtiges Amt vom
12.12.2003 an VG Ansbach, vom 23.11.2004 an VG Aachen), die Produkte könnten bei entsprechend
bescheinigter Notwendigkeit auch von Apotheken in anderen Städten aus Addis Abeba bezogen wer-
den (Auswärtiges Amt vom 2.8.2005 an VG Ansbach). In den ländlichen Gebieten sei der Vertrieb
antiretroviraler Medikamente über die Health Center (Gesundheitsstationen, die gleichsam Kran-
kenhaus, Allgemeinarzt und Apotheke verkörpern) geregelt (Auswärtiges Amt vom 12.12.2003 an
VG Ansbach). Die in Äthiopien erhältlichen Medikamente seien in Indien hergestellt und trotz glei-
cher Inhaltsstoffe und Wirkung deutlich preiswerter als die in Deutschland hergestellten Produkte
(Auswärtiges Amt vom 25.6.2004 an VG Ansbach). Jederzeit (in den Kenema Apotheken) erhältlich
seien: Zudovidine, Nevirapine 200 mg, Lamivudine 150 mg, Stavudine (d 47) 40 mg, Stocrin 600
mg, Efavirenz (vgl. Auswärtiges Amt vom 25.6.2004). Ständig und zu jeder Zeit erhältlich seien in
den staatlichen Kenema Apotheken in Addis Abeba Lamivudine und Zidovudine (in Kombination),
Nevirapine, Stavudine, Nelfinavir und Efavirenz (Auswärtiges Amt vom 23.11.2004 an VG Aachen;
vom 9.5.2006 an VG Arnsberg). Weitere antiretrovirale Arzneimittel seien zwar in die nationale Liste
der essentiellen Medikamente aufgenommen, aber nicht zu jeder Zeit verfügbar. Hierzu zählten u. a.
Ritonavir, Zalcitabine, Indanavir, Didanosine, Lamivudine, Zidovudine/Azidothymidine, Nelfinar,
Saquinavir (Auswärtiges Amt vom 25.6.2004 an VG Ansbach, 23.11.2004 an VG Aachen, 2.8.2005 an
VG Ansbach, 9.5.2006 an VG Arnsberg).
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Im Hinblick auf diese Auskünfte ist eine ausreichende medizinische Versorgung des Klägers in Äthio-
pien offensichtlich nicht gewährleistet:

Zwar ist das Präparat Efavirenz (Sustiva) der NNRTI-Gruppe in den staatlichen Kenema Apothe-
ken erhältlich, nicht aber das Medikament Truvada (bestehend aus den Substanzen FTC+TDF
der NRTI-Gruppe) oder gleichwertige Wirkstoffe. Schon daher wird dem Kläger eine konsequen-
te Fortsetzung der bisherigen ART bzw. HAART im Herkunftsland nicht oder allenfalls unter
Überwindung erheblicher Lieferengpässe möglich sein. Auch die Wirkstoffe Tenofovir und Em-
tricitabin (300 mg bzw. 200 mg) sind in Äthiopien nicht jederzeit verfügbar (vgl. insoweit http:
//hiv.net/2010/haart/klassen.htm).

Zum anderen sind die zur medizinischen Behandlung notwendigen Lymphozyten- und Viruslast-
Bestimmungen nur in wenigen Labors in Addis Abeba möglich (Auswärtiges Amt vom 2.8.2005 an
VG Ansbach). Prinzipiell besteht in Äthiopien die Möglichkeit, eine wie auch immer fortgeschrittene
HIV-Infektion/Aids-Erkrankung zu behandeln, nur in der Hauptstadt Addis Abeba (mit Einzugsge-
biet) und in wenigen Großstädten (z. B. Jemma , Gonder, Awassa und Bahir Dar); in ländlichen
Gebieten und Provinzhauptstädten ist die Versorgung lückenhaft und es fehlt an gut ausgebildetem
Personal (Auswärtiges Amt vom 9.5.2006 an VG Arnsberg). Im Rahmen dieser Möglichkeiten ist die
Initiierung einer antiretroviralen Dauertherapie mit eingeschlossen. Untersuchungen zur Feststel-
lung der CD4-Helferzellen können nach der CD4-Methode vorgenommen werden. Durch die seit
2004 implementierte nationale HIV-/Aids-Bekämpfungsstrategie sind in Äthiopien allgemein HIV-
Tests, Diagnose, Monitoring und Therapie (für bedürftige und mittellose Patienten nach Auskunft
des AA kostenlos) verfügbar. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer Privatbehandlung, deren
Kosten Patienten (mit den nötigen finanziellen Mitteln) selbst tragen müssen.

Das Deutsche Institut für ärztliche Mission e. V. – Difäm – weist in der Stellungnahme vom 22.3.2006
(an das VG Ansbach) darauf hin, dass es in Äthiopien seit kurzem offizielle Richtlinien für die Ein-
schleusung von HIV-Patienten in ART-Programme gibt. Danach sind Patienten im klinischen Stadi-
um 4 der WHO automatisch eingeschlossen. Weil die Laboruntersuchungen nicht überall verfügbar
sind, wird teilweise nach klinischen Kriterien (z. B. krankheitstypische Begleiterscheinungen) aus-
gewählt. Die Zahl der Therapieplätze in den zugelassenen Krankenhäusern reicht bei weitem nicht
aus, so dass Wartelisten existieren. Nur 1,3 vom Hundert der Menschen, die langfristig einer Be-
handlung bedürfen (ca. 1,5 Millionen) erhalten diese. Nach der (zusammenfassenden) Einschätzung
dieser Vereinigung ist die Zahl der Therapieplätze in Äthiopien bei weitem nicht ausreichend und es
sei unsicher, ob und wie schnell sie weiter ausgebaut werden. Die Zugangskriterien (zu ART) sind
nicht eindeutig definiert.

An diesen Einschätzungen gemessen bezweifelt der Senat, ob dem Kläger tatsächlich in Äthiopien
einerseits die erforderliche ärztliche Behandlung zur Verfügung steht und er andererseits die erfor-
derlichen Medikamente in ausreichender Dosis erhalten wird. Im Rahmen einer kontinuierlichen
antiretroviralen Therapie (ART) sind zur Vermeidung und Behandlung opportunistischer Erkran-
kungen regelmäßige Kontrollen des Blutbildes und der Blutchemie im Abstand von drei Monaten
erforderlich. Nachdem eine Vortherapie (unter Einschluss von Retrovir) beim Kläger wegen pro-
gredienter Blutbildveränderungen abgesetzt wurde, erfolgt derzeit die Medikation mit Truvada und
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Sustiva, die speziell zur Behandlung der chronischen HIV-Infektion im Stadium C3 nach CDC zu-
geschnitten ist; diese Medikation wird vom Kläger gut toleriert, aber eine beginnende Resistenzent-
wicklung ist nach den vorliegenden ärztlichen Bescheinigungen nicht auszuschließen. Es ist daher für
den Kläger lebensgefährlich, diese Medikation durch die Rückkehr in das Herkunftsland zu gefähr-
den. Erst recht würde eine Therapieunterbrechung oder eine inadäquate Fortführung der Medikati-
on (bei drohender Resistenzbildung), ferner eine nicht begründete Veränderung der Therapie wegen
fehlender Kombinationsmöglichkeiten von Medikamenten der NRTI-, NNRTI- und PI-Produkte
(weil die benötigten Medikamente nicht oder nur unregelmäßig erhältlich sind) zu schwerwiegen-
den Folgen bis hin zum Tod führen. Jedenfalls würde eine Verschlechterung der Immunparameter
eintreten und letztlich muss mit dem Auftreten lebensbedrohender opportunistischer Erkrankungen
ernsthaft gerechnet werden. Nach den beigezogenen Auskünften und Stellungnahmen ist anzuneh-
men, dass adäquate medikamentöse Optionen wie auch eine entsprechende ärztliche Versorgung im
Herkunftsland des Klägers aus tatsächlichen Gründen nicht gewährleistet ist.

Erschwerend kommt hinzu, dass dem Kläger der Zugang zu der erforderlichen Therapie wohl aus
finanziellen Gründen nicht eröffnet ist. Das Auswärtige Amt bezieht sich in seinen Auskünften (vom
12.12.2003, vom 25.6.2004 und vom 2.8.2005 an VG Ansbach, vom 9.5.2006 an VG Arnsberg) auf
eine zumindest in Addis Abeba funktionierende Regelung der äthiopischen Regierung, wonach Pati-
enten, die sich die notwendigen antiretroviralen Medikamente bei Nachweis eines unzureichenden
Einkommens nicht leisten können, diese kostenfrei erwerben können; die Kosten für das sog. Mo-
nitoring (d. h. für das regelmäßige Überprüfen der Blutwerte und Kontrolle, ob die Medikamente
ansprechen bzw. „das Ausprobieren verschiedener Medikamente“) – etwa 100 Euro halbjährlich –
würden aber nicht von staatlicher Seite übernommen. Zuständig für die Ausstellung von Berech-
tigungsscheinen zur kostenlosen Behandlung seien die Kebele-Verwaltungen, die das monatliche
Einkommen der Familie überprüfen und in Abhängigkeit von Wohnort und Familiengröße ein Li-
mit festlegen. Krankenversicherungsschutz sei in Äthiopien unüblich. Die Frage nach dem Beginn
einer antiretroviralen Therapie werde, so das Auswärtige Amt (z. B. vom 12.12.2003 an VG Ans-
bach) von privaten und staatlichen Krankenhäusern höchst unterschiedlich beantwortet und richte
sich nach den finanziellen Möglichkeiten des Patienten. Demgegenüber lassen die Auskünfte des
Auswärtigen Amtes die Schlussfolgerung zu, aus dem Ausland zurückkehrende Äthiopier mit HIV-
Infektion müssten für die Therapiekosten selbst aufkommen. Der käufliche Erwerb antiretroviraler
Medikamente sei nach wie vor dem Kreis der besser Verdienenden vorbehalten (Auswärtiges Amt
vom 12.12.2003 an VG Ansbach). Aus dem Ausland zurückkehrende Asylbewerber seien, so das
Auswärtige Amt, in der Regel gut gekleidet und brächten Besitz, zum Teil auch Bargeld mit, das
weit über den vorerwähnten Limits liege (Auswärtiges Amt vom 2.8.2005 an VG Ansbach). Nach
der Stellungnahme des Deutschen Instituts für ärztliche Mission e. V. vom 22.3.2006 (an VG Ans-
bach) erhalten HIV-Infizierte mit einem Monatseinkommen von weniger als 3.500 ETB (entspricht
375 Euro) zwar die antiretroviralen Medikamente im Rahmen der ART kostenlos; die anfallenden
Begleitkosten (Untersuchungsgebühren, Kosten für diagnostische Tests, für unterstützende Medika-
mente zur Vorbeugung und Behandlung von opportunistischen Infektionen) müssten sie aber stets
selbst tragen. Die finanzielle Unterstützung sei gering, nicht auf Dauer gesichert und von nicht klar
definierten Grundsätzen abhängig. Zwar würden auch lokale Nichtregierungsorganisationen und
Hilfsorganisationen wie z. B. People living with HIV/Aids, die vor allem von den UN-Organisatio-
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nen, aus bilateralen Abkommen und von internationalen Nichtregierungsorganisationen finanziert
werden, finanzielle Unterstützungen gewähren; weil diese Organisationen ihre Auswahl nach sozio-
ökonomischen Kriterien träfen, könnten nur Wenige Leistungen erhalten. Außerdem sei die Kon-
tinuität der Versorgung immer wieder in Frage gestellt. Über eine Sonderbehandlung für aus dem
Ausland zurückkehrende Asylbewerber sei nichts bekannt.

Diese Erkenntnisse tragen die Schlussfolgerung, dass es dem Kläger für den Fall der Rückkehr nach
Äthiopien nicht, wie bei verfassungskonformer Anwendung von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG erfor-
derlich, gelingen würde, unmittelbar nach Eintreffen Zugang zu einem kostenfreien Therapiepro-
gramm zu finden, weil die lokalen Verwaltungsbehörden zu seinen Ungunsten annehmen würden,
er sei im Besitz von Bargeld oder verwertbarem Vermögen, dessen Höhe über den festgelegten Li-
mits liege, und ihm daher die Aushändigung eines Berechtigungsscheins zur kostenfreien Therapie
verweigert werde. Selbst dann, wenn der Kläger einen solchen Berechtigungsschein für eine kosten-
freie ART-Medikation (die auf etwa 30 Euro monatlich veranschlagt wird) erhalten könnte, müsste
er für die übrigen Kosten (ab 70 USD ohne, ab 120 USD mit Viruslastbestimmung) selbst aufkom-
men, so dass ihm im Laufe nur eines Jahres erhebliche Kosten erwachsen würden, die er, zumal ohne
familiäre Unterstützung und ohne Erwerbstätigkeit, letztlich nicht aufbringen könnte. In unmittel-
barer Abhängigkeit von der aktuellen finanziellen Situation wäre aber die kontinuierliche Therapie
keinesfalls gewährleistet, so dass dann mit erheblichen Komplikationen zu rechnen ist. Diese Proble-
matik verschärft sich im Hinblick auf den Umstand, dass die ART/HAART nicht gleichförmig ver-
läuft, sondern, insbesondere wenn bei Defiziten der Therapie und Medikation ein Therapiewechsel
dringend geboten ist, außerdem vor allem bei zusätzlichem Auftreten opportunistischer Infektionen,
zusätzliche Untersuchungen bzw. eine neue Einstellung des Infizierten auf andere Medikamenten-
kombinationen erforderlich sind. Gerade die medikamentöse Behandlung besteht, wie vorstehend
ausgeführt, aus der kombinierten Gabe von NRTI, NNRTI und PI (sowie zusätzlicher Präparate)
in unterschiedlichem, individuell angepassten Verhältnis (vgl. hierzu die Beispiele bei Pschyrembel,
Therapeutisches Wörterbuch, a. a. O.). Geringe Störungen dieser Dosierungen sowie das Auftreten
opportunistischer Infekte können eine rasche Verschlechterung des Allgemeinbefindens des Patien-
ten bis hin zu existenzbedrohender Erkrankung nach sich ziehen.

Der Senat sieht in der unmittelbar lebensbedrohenden Verschlimmerung des Gesundheitszustandes
des Klägers, die mit dem Abbruch der ART/HAART in Deutschland und den nur sehr eingeschränk-
ten Möglichkeiten zur Aufnahme und Fortsetzung einer Therapie in Äthiopien eintreten wird, eine
extreme Gefahrenlage, so dass der Kläger im Falle seiner Abschiebung gleichsam sehenden Auges
dem Tod, wenigstens aber schwersten Verletzungen ausgeliefert werden würde. Im Hinblick auf die
mangelhafte Versorgung mit Medikamenten und den erschwerten Zugang zu dem Monitoring kann
nicht angenommen werden, dass der Kläger eine Chance hat, die individuell erforderliche ART im
Herkunftsland fortzusetzen. Bereits geringfügige Änderungen in der Medikation können zu Anfäl-
ligkeiten führen, so dass bei Eintritt opportunistischer Infekte eine erhöhte Lebensgefahr eintreten
wird. Der Kläger kann im Vergleich zu den HIV-Infizierten im Herkunftsland auch nicht mit ei-
ner Sonderbehandlung im Sinn einer Privilegierung vor den Landsleuten rechnen; er wäre darauf
angewiesen, in die bestehende mangelhafte Versorgung eingeschleust zu werden.

Die Zusage der Regierung von Mittelfranken – Zentrale Rückführstelle Nordbayern – vom 10. Sep-
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tember 2004 steht der Gewährung von Abschiebungsschutz in verfassungskonformer Anwendung
von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG nicht entgegen. Aus dem Schreiben geht hervor, im Falle einer
freiwilligen Ausreise des Klägers oder einer beabsichtigten Abschiebung, würden die Kosten über-
nommen, die notwendig sein werden, damit der Kläger im Heimatland für sechs Monate einen
gesicherten Zugang zu Medikamenten erhält, soweit dies anderweitig nicht sicher gestellt werden
kann. Außerdem werde die Behörde, um bei der Rückkehr in das Herkunftsland keine Lücke in
der medizinischen Versorgung entstehen zu lassen, dem Kläger einen entsprechend großen Medika-
mentvorrat mitgeben.

Grundsätzlich kann zwar eine Ausländerbehörde durch die Erklärung, mit der die Finanzierung der
individuell erforderlichen Medikation im Herkunftsland eines Ausländers für einen längeren Zeit-
raum sicher gestellt werden soll, verhindern, dass für den erkrankten Ausländer bei seiner Rückkehr
in das Herkunftsland alsbald eine konkrete Gefahr für Leib und Leben wegen der dort nur unzu-
reichenden medizinischen Versorgung entsteht. Dies gilt jedoch nur für den Fall der unmittelbaren
Anwendung von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG in den Fällen der rein individuell bedingten Rückkehr-
gefährdung. Hierfür ist erforderlich, dass die Zusage der Ausländerbehörde über die Hilfestellungen
bei der Medikamentenversorgung und bei der Eröffnung des Zugangs zu erreichbaren, vor allem
erforderlichen Therapien die konkrete Verpflichtung zu geeigneten und erfolgversprechenden Maß-
nahmen während eines angemessenen Zeitraums begründet.

Geht es, wie vorliegend, um eine extreme Gefahr für Leib und Leben im Herkunftsland, bei der
der Betroffene im Fall der Abschiebung sehenden Auges in den Tod geschickt oder schwersten
Gesundheitsbeeinträchtigungen ausgeliefert würde (Bereich der verfassungskonformen Anwendung
von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG), ist die Zusage der Kostenübernahme oder der zeitlich begrenzten
Versorgung mit Medikamenten nicht geeignet, den Kausalverlauf zwischen Rückführung des Auslän-
ders und Eintritt einer Todesgefahr oder zumindest von schwersten körperlichen Beeinträchtigungen
zu unterbrechen. Ist für den individuellen Fall das Bestehen einer extremen Gefährdung festgestellt,
kann es auf die sonst im Rahmen von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG zu fordernde Konkretheit der
Gefahr nicht mehr ankommen, da die Außerordentlichkeit der Gefährdung die Wahrscheinlichkeit
des Schadenseintritts und somit die Konkretheit der Gefahr gleichsam indiziert. Der Zeitpunkt des
Eintritts der lebensbedrohenden Situation wird allenfalls hinaus gezögert, ohne dass die eigentliche
Ursache für die bestehende extreme Gefahr durch die Kostenübernahmezusage beseitigt wird. Gera-
de die bei einer HIV-Infektion bestehende Unkalkulierbarkeit des weiteren Verlaufs, des möglichen
Auftretens opportunistischer Erkrankungen mit nur geringen Heilungschancen, des Ausbruchs der
Aids-Erkrankung, lassen die langfristige prognostische Annahme nicht zu, dass mit einer Ausstattung
mit einem Medikamentenvorrat oder der Zusicherung der Kostenübernahme die extreme Gefahren-
lage (dauerhaft) behoben werden könnte. Das unerwartete, nicht abschätzbare Auftreten einer op-
portunistischen Infektion gebietet eine rasche, effektive Behandlung, die der Kläger im Hinblick auf
die eingeführten Erkenntnisse nicht erwarten könnte, und wofür ein mitgegebener Medikamenten-
vorrat auch nicht ausreichen würde. Es erscheint außerdem als unwahrscheinlich, dass mit einer auf
Lebenszeit bezogenen Kostenübernahmeerklärung bzw. der Zusicherung, für die geeigneten Thera-
pien zu sorgen, die extreme Gefahrenlage in menschenwürdiger Weise abgemildert werden könnte.
Im Ergebnis könnte die Kostenübernahmeerklärung nur dazu dienen, den Kläger außer Landes zu
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schaffen, nicht aber, den Verlauf der Infektion zu verlangsamen oder aufzuhalten. Im Hinblick dar-
auf, dass nach der Stellungnahme des Deutschen Instituts für ärztliche Mission e. V. nur etwa 1,3 %
der 1,5 Millionen Menschen, die längerfristig einer Behandlung bedürfen, Zugang zu Therapiemög-
lichkeiten erhalten, kann nicht damit gerechnet werden, dass der Kläger im Falle der Rückkehr nach
Äthiopien Zugang zu lebenserhaltenden Therapien findet wird. Dies bedeutet, dass der Kläger bei
den insgesamt außerordentlich geringen Therapiemöglichkeiten sehenden Auges dem sicheren Tod
ausgeliefert werden würde.

Der Kläger ist bereits an Aids erkrankt; ein Überleben für einen überschaubaren Zeitraum ist letzt-
endlich nur bei einem weiteren Verbleiben im Bundesgebiet gewährleistet.

Nach der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats ist die Beklagte sonach
verpflichtet festzustellen, dass beim Kläger ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG
hinsichtlich Äthiopiens vorliegt. Daraus folgt die weitere Verpflichtung der Beklagten aus § 59 Abs. 3
Satz 2 AufenthG, in der Abschiebungsandrohung Äthiopien als den Staat zu bezeichnen, in den der
Kläger nicht abgeschoben werden darf.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.

Die vorläufige Vollstreckbarkeit und die Befugnis zur Abwendung der Vollstreckung ergeben sich
aus § 167 VwGO i. V. m. § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.

Die Revision ist nicht zuzulassen, weil Zulassungsgründe nach § 132 Abs. 2 VwGO nicht vorliegen.

Beschluss

Der Gegenstandswert des Berufungsverfahrens beträgt 1.500 Euro (§ 83 b Abs. 2 Satz 1 AsylVfG a. F.,
§ 61 RVG).

Vorinstanz: VG Ansbach, Urteil vom 29.9.2004, AN 18 K 03.30534
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