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Elisabeth Hartmann-Runge
lifeline e.V.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
(Stand Juli 2008)

• Hilfestellung nach dem 8. Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

• Unterbringung von jugendlichen Flüchtlingen
• Zugang zu Schule und Ausbildung

Der UN-Kinderrechtsausschuss hat wiederholt - zuletzt 2005 
in seinen General Comments Nr. 6 – deutlich auf die Defi zite 
im Umgang mit aus dem Ausland eingereisten unbegleiteten 
Minderjährigen in Deutschland hingewiesen und von einer Dis-
kriminierung dieser jungen Flüchtlinge gesprochen.

Im Einzelnen wurde u.a. bemängelt,
- dass für 16- und 17jährige nur in Ausnahmefällen Vor-

mundschaften eingerichtet würden, 
- dass die Anwendung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

bis auf wenige Ausnahmen willkürlich auf Flüchtlingskinder 
unter 16 Jahre beschränkt würde 

- und dass die 16- und 17jährigen Minderjährigen in der Re-
gel in Gemeinschaftsunterkünften für erwachsene Flücht-
linge ohne altersgerechte Betreuung untergebracht und 
dort sich selbst überlassen würden.

Auf diese Kritik antwortete der Gesetzgeber nicht mit Verände-
rungen im Zuwanderungsgesetz, sondern mit der Neuregelung 
des § 42 SGB VIII im Kinder- und Jugendweiterentwicklungsge-
setz, das im Oktober 2005 in Kraft trat.
§ 42 SGB VIII stellt danach eindeutig klar, dass die Jugendäm-
ter verpfl ichtet sind, ein ausländisches Kind oder einen auslän-
dischen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn dieser unbe-
gleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensor-
ge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Mit der Benennung dieser besonderen Gruppe im Gesetz ist 
damit allen aus dem Ausland eingereisten unbegleiteten Min-
derjährigen ausdrücklich der Rechtsanspruch auf vorläufi ge 
Schutzgewährung (Inobhutnahme) zugesichert und den Ju-
gendämtern die Handlungspfl icht für die Erstversorgung und 
die unverzügliche Regelung der gesetzlichen Vertretung zuge-
schrieben worden.

Dieses gilt für alle unbegleiteten Minderjährigen, die sich de 
facto in Deutschland aufhalten, d.h. für die, 
- die einen Asylantrag stellen,
- die keinen Asylantrag stellen wollen oder können,
- die zur Sicherung der Abschiebung in Haft genommen 

werden sollen.

Eine Inobhutnahme ist grundsätzlich nicht nur als ordnungs-
politische Maßnahme zu verstehen. Sie enthält immer einen 
sozialpädagogischen Auftrag und eröff net dem betroff enen 
Minderjährigen regelmäßig den Rechtsanspruch auf eine be-
darfsgerechte Versorgung und Unterbringung nach dem SGB 
VIII.

Werden unbegleitete Minderjährige in einer Jugendhilfeein-
richtung untergebracht, besteht für sie keine Verpfl ichtung 
mehr in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende 
bzw. Zentralen Aufnahmeeinrichtung für unerlaubt eingereiste 
Ausländer zu wohnen. Eine Verteilung im Land oder in andere 
Bundesländer nach dem Aufenthalts- oder Asylverfahrensge-
setz kann gegen den Willen des Jugendlichen nicht erfolgen.

Im Mittelpunkt jeder Inobhutnahme stehen die Durchführung 
der Abklärung des persönlichen Hintergrundes des Jugendli-
chen (das Clearingverfahren) und der Einstieg in den Hilfe-
plan (das Hilfeplanverfahren).

Im Nationalen Aktionsplan für ein kindergerechtes Deutsch-
land 2005-2010 weist die Bundesregierung darauf hin, dass 
im Rahmen der Inobhutnahme für alle betroff enen unbeglei-
teten Minderjährigen im Einzelfall geklärt werden soll,
- ob eine Rückkehr in das Herkunftsland ohne erhebliche 

Gefahren möglich ist,
- ob eine Familienzusammenführung in einem Drittland in 

Frage kommt,
- ob ein Asylantrag gestellt werden soll oder
- ob ein Bleiberecht aus humanitären Gründen angestrebt 

werden soll.

U
nb

eg
le

it
et

e 
m

in
de

rj
äh

ri
ge

 F
lü

ch
tl

in
ge



52

Trotz geltender aufenthaltsrechtlicher Bestimmungen sollen 
so die Vorschriften über die Gewährung des Kindeswohls be-
achtet und im Einzelfall auch festgestellt werden, welche auf-
enthaltsrechtlichen Maßnahmen im Interesse des jeweiligen 
Minderjährigen liegen bzw. welche aufenthaltsrechtlichen 
Maßnahmen das Kindeswohl beschädigen würden.

Wie steht es mit der Umsetzung von § 42 SGB VIII für 
aus dem Ausland eingereiste unbegleitete Minderjähri-
ge in Schleswig-Holstein? 

1. Die veränderte Rechtslage erfordert bezüglich der Auf-
nahme und Erstversorgung von unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen ein hohes Maß an Koordination und 
Kommunikation zwischen Jugendämtern, Ausländerbe-
hörden, Landes- und Bundespolizei, Gerichten sowie alle 
mit dem Klientel befassten Institutionen. 

In Schleswig-Holstein haben sich die zuständigen Behörden 
gegen eine besondere Zentrale Aufnahmeeinrichtung für aus 
dem Ausland eingereiste unbegleitete Minderjährige entschie-
den, die u.E. die nötige Infrastruktur für eine bedarfsgerechte 
Erstversorgung dieser Jugendlichen hätte gewährleisten kön-
nen.

Gleichzeitig gibt es bis heute aber auch noch kein landesweit 
einheitliches und verbindliches Konzept, das für eine dezen-
trale Erstversorgung und Unterbringung dieser besonders 
schutzbedürftigen Gruppe von Minderjährigen durch die je-
weils örtlich zuständigen Jugendämter dringend erforderlich 
wäre.

Zur Zeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe der Landesarbeitsge-
meinschaft der freien Wohlfahrtsverbände unter Mitwirkung 
des Flüchtlingsbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein, 
des Vormundschaftsvereins l i f e l i n e, des Flüchtlingsrates 
und der Fachhochschule Kiel eine Handreichung zum Um-
gang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Sie soll 
in Schleswig-Holstein zu einem landesweit einheitlichen, an 
der Bedürfnisstruktur der unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge ausgerichteten Inobhutnahmeverfahren führen.

2. Die Ausländerbehörden melden zwar regelmäßig die als 
unbegleitet identifi zierten Minderjährigen den örtlich zu-
ständigen Jugendämtern und diese verfügen inzwischen 
in den meisten Fällen zumindest formal auch die Inobhut-
nahme, aber noch zu oft werden den 16- und17jährigen 
unbegleiteten Minderjährigen kein Hilfebedarf und damit 
keine Jugendhilfeleistungen zugestanden.

In Schleswig-Holstein wurden nach den Angaben des Stati-
stikamtes Nord insgesamt in Obhut genommen

2004 12 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
2005 16 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
2006 37 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
 davon 12 unbegleitete minderjährige 
 Flüchtlinge unter 16 Jahre (2 Mädchen)
 davon 25 unbegleitete minderjährige 
 Flüchtlinge über 16 Jahre (6 Mädchen)
2007 29 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
 (davon 2 Mädchen)
 davon 9  unter 16 Jahre
 davon 20 über 16 Jahre

Leider gibt es keine belastbaren Daten darüber, wie viel un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge tatsächlich jedes Jahr 
nach Schleswig-Holstein einreisen.
Angaben darüber, wie es mit der Gewährung von Jugendhilfe-
leistungen bezüglich der Anschlussversorgungen nach der 
Inobhutnahme für diese Minderjährigen in den kreisfreien 
Städten und Landkreisen aussieht, liegen dem Statistikamt 
Nord ebenfalls nicht vor.

Nach den Recherchen vom Vormundschaftsverein l i f e l i n e 
wird zum Beispiel den 16- und 17jährigen unbegleiteten Min-
derjährigen, die sich in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asyl-
begehrende in Lübeck melden, vom örtlich zuständigen Ju-
gendamt in vielen Fällen nach einem kurzen Gespräch in der 
Erstaufnahmeeinrichtung attestiert, dass für sie kein Jugend-
hilfebedarf besteht.
Nach Angaben des Landesamtes für Ausländerangelegenhei-
ten verblieben in 2006 20, in 2007 19, in 2008 bis Anfang 
Mai neun unbegleitete Minderjährige ohne besondere sozial-
pädagogische Betreuung in der Erstaufnahmeeinrichtung für 
Asylbegehrende.
Diese ist jedoch keine „geeignete Einrichtung“ im Sinne des 
§ 42 SGB VIII.
Sie unterliegt nicht der zum Schutz von Kindern und Jugend-
lichen erforderlichen sog. Heimaufsicht gemäß § 45 SGB VIII. 
Für die Jugendlichen gelten hier die Bestimmungen des Asyl-
verfahrensgesetzes. Sie erhalten die gekürzten Sozialleistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

In der Regel übernimmt hier erst einmal das Jugendamt 
Lübeck die Amtsvormundschaft. Vielen dieser „Minderjähri-
gen ohne Jugendhilfebedarf“ hat dann danach der Vormund-
schaftsverein l i f e l i n e  einen Einzelvormund vermittelt. 
Den Einzelvormündern ist es bis heute in fast allen Fällen 
gelungen, unmittelbar nach der Bestallung für die Jugendli-
chen über den Antrag auf Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB 
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VIII doch Jugendhilfebedarf feststellen zu lassen.
Im Zeitraum von Oktober 2005 bis Ende 2007 erhielten so 15 
von 18 der über 16-jährigen Jugendlichen im Zuständigkeits-
bereich anderer Jugendämter eine langfristige Unterbringung 
in einer Jugendhilfeeinrichtung oder bei einer Pfl egefamilie.

Das heißt, dass für diese 16- und 17jährigen unbegleiteten 
Minderjährigen § 42 SGB VIII nicht voll umgesetzt wurde.
• Die Inobhutnahme fand nicht als sozialpädagogische Kri-

senintervention nach den erforderlichen fachlichen Stan-
dards in einer geeigneten Jugendhilfeeinrichtung statt.

• Die unbegleiteten Minderjährigen durchliefen kein Clea-
ringverfahren oder ein Clearingverfahren, das nicht auf 
ihren besonderen Hilfebedarf ausgerichtet war.

• Die unbegleiteten Minderjährigen gingen ohne vorherige 
Abklärung der Fluchtgründe in das Asylverfahren.

• Die 16- und 17jährigen unbegleiteten Asylsuchenden 
wurden hier off ensichtlich weiterhin bezüglich der Erst- 
und Anschlussversorgung aus der Jugendhilfe ausge-
grenzt. 

Das zeigt aber auch, wie wichtig es ist, in Schleswig-Holstein 
für unbegleitete Minderjährige ein Inobhutnahmeverfahren 
nach landesweit einheitlichen Standards zu installieren. 

Das jeweils örtliche Jugendamt ist auch für unbegleitete Min-
derjährige, die zur Sicherung der Abschiebung in Haft ge-
nommen werden sollen, zuständig.
Nach Angaben vom Landesbeirat für den Vollzug der Abschie-
bungshaft wurden in Schleswig-Holstein 2006 zehn Jugendli-
che inhaftiert, sieben davon auf Veranlassung der Bundespo-
lizei, drei davon auf Ersuchen einer Ausländerbehörde.
2007 waren es drei Jugendliche aus Albanien, Pakistan und 
der Türkei.
In 2008 wurden nach Kenntnis von l i f e l i n e bis Ende Juni 
zwei Jugendliche inhaftiert, einer davon auf Veranlassung der 
Bundespolizei, einer davon auf Ersuchen einer Ausländerbe-
hörde.

Abschiebungshaft für Minderjährige ist nur zulässig, wenn 
keine geeigneten milderen Mittel zur Verfügung stehen. Der 
Erlass des Innenministeriums vom 25.2.2008 zur Durchfüh-
rung der Abschiebungshaft weist darauf hin, dass die Auslän-
derbehörde in Abstimmung mit dem zuständigen Jugendamt 
zu klären hat, ob eine anderweitige Unterbringung im Sinne 
des § 42 SGB VIII möglich und geeignet ist. Dieses ist im 
Haftantrag auszuführen.

Bleibt zu hoff en, dass dieser besondere Schutz vor Abschie-
bungshaft zukünftig auch für die unbegleiteten Minderjähri-

gen sichergestellt wird, die auf Veranlassung der Bundespoli-
zei in Schleswig-Holstein in Haft genommen werden sollen.

3. Die örtlich zuständigen Jugendämter bringen unbegleite-
te Minderjährige während der Inobhutnahme meistens in 
ihren jeweiligen Kinder- und Jugendnotaufnahmestellen 
unter.

 Besonders in den Grenzkreisen nach Skandinavien ver-
lassen viele dieser Jugendlichen oft wenige Tage nach der 
Inobhutnahme die Jugendhilfeeinrichtungen. Sie laufen 
dann Gefahr, nach zweitem oder drittem Aufgriff  in Ab-
schiebungshaft genommen zu werden.

Ein Grund dafür liegt darin, dass viele der Jugendlichen, die in 
Schleswig-Holstein auftauchen, eigentlich auf dem Weg nach 
Dänemark, Schweden oder Norwegen sind, wo oft schon Fa-
milienangehörige von ihnen leben.
In einem der Grenzkreise blieben so von 17 dem örtlich zu-
ständigen Jugendamt zur Inobhutnahme gemeldeten Jugend-
lichen in 2007 nur zwei übrig, die anderen waren nach weni-
gen Tagen des Aufenthaltes in der Kinder- und Jugendnotauf-
nahmestelle wieder verschwunden.

Einer der wichtigsten Punkte jedes im Rahmen der Inobhut-
nahme stattfi ndenden Clearingverfahrens für unbegleitete 
Minderjährige ist die Frage nach dem Verbleib der Eltern 
oder anderer Familienangehöriger, insbesondere auch im 
Hinblick auf die im Ausländerrecht vorgesehenen Möglichkei-
ten der Familienzusammenführung. Dabei muss selbstver-
ständlich überprüft werden, ob die Familienzusammenfüh-
rung im Einzelfall im Interesse des/der Minderjährigen liegt.

Verbindliche Handlungsleitlinien für das komplizierte und 
zeitaufwendige Verfahren einer solchen Familienzusammen-
führung liegen nicht vor.

Ein solches Verfahren verlangt von den MitarbeiterInnen der 
Jugendämter eine Menge an Fachwissen, Zeit und Verhand-
lungsgeschick und von den Jugendlichen - in der schon sehr 
instabilen Phase der Aufnahme - eine Menge an Vertrauen 
und Geduld. 
Allein eine Familienzusammenführung von Schleswig-Hol-
stein in ein anderes Bundesland dauert in der Regel über 
sechs Monate und gelingt hier z.B. nur, wenn der oder die 
Familienangehörige nach einem Vormundschaftsverfahren 
auch die Vormundschaft für den unbegleiteten Minderjähri-
gen übertragen bekommen hat.
Eine dem Kindeswohl dienende Familienzusammenführung 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat 
ist noch zeit- und arbeitsaufwendiger.
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Die obengenannten Zahlen weisen darauf hin, dass das Inob-
hutnahmeverfahren in seiner derzeitigen Konzeption zur Lö-
sung dieser speziellen Probleme der Jugendlichen nicht aus-
reicht.
Abschiebungshaft für Minderjährige, die sich auf den Weg zu 
ihren Familienangehörigen gemacht haben, kann und darf 
darauf in keinem Fall die Antwort sein.

Zugang zu Schule und Ausbildung:

Da in Schleswig-Holstein die Schulpfl icht für alle jungen 
Flüchtlinge unabhängig vom rechtlichen Aufenthaltsstatus 
gilt, können auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
theoretisch einen ihren Möglichkeiten entsprechenden 
Schulabschluss erwerben.
Entscheidend in der Praxis ist allerdings,
- inwieweit die jeweilige Schule die individuelle Lernaus-

gangslage des Jugendlichen im Einzelfall berücksichtigt 
und entsprechende Förderangebote anbietet und

- inwieweit der unbegleitete Minderjährige sich in einer be-
darfsgerechten Betreuung und Unterbringung befi ndet.

Für neu eingereiste ältere Jugendliche (16 oder 17 Jahre) ist 
die Aufnahme in einer Regelschule allerdings oft schwer zu 
erreichen.

Da viele der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge vorerst 
nur einen unsicheren Aufenthaltsstatus erhalten und sie die 
Wartefrist von vier Jahren rechtmäßigem, gestatteten oder 
geduldeten Aufenthaltes in Deutschland oft nicht erfüllen, 
sind sie von den Angeboten der berufl ichen Vorbereitung, 
Qualifi zierung und Ausbildung meistens mehrfach ausge-
schlossen:
- Die Beschäftigungserlaubnis für einen Ausbildungsplatz 

wird nicht oder nur nach Wartefristen und Nachrangigkeit 
erteilt.

- Die Jugendlichen werden nicht dem förderungsfähigen 
Personenkreis nach dem SGB III zugeordnet.

- Sie dürfen an keinem zum BAFöG-Bezug berechtigenden 
Bildungsgang teilnehmen.

Teilnehmen können sie nur einzelfallbezogen an Maßnahmen 
der Jugendhilfe, an Equalprojekten und im Rahmen der Inte-
grationsmaßnahmen an Sprachkursen.
Viele der unbegleiteten Minderjährigen sind hochmotiviert. 
Der Erwerb schulischer Bildung und berufl icher Qualifi zie-
rung ist für sie bezüglich der Entwicklung einer Lebensper-
spektive von entscheidender Bedeutung.
Kennzeichnend für das Zuwanderungsgesetz dagegen ist, 
dass die Dauer des Asylverfahrens oder die Zeit mit unsiche-

rem Aufenthaltsstatus nicht als Bildungszeit für diese Ju-
gendlichen verstanden wird. 
Die Regelung der obengenannten Wartezeit von vier Jahren 
oder auch die Regelung nach § 25 Abs. 5 AufenthG, nach der 
nach 18 Monaten Duldung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden soll, wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausge-
setzt ist, ist für Jugendliche ungeeignet, da mit Blick auf das 
Kindeswohl eine so lange Zeit des verordneten Nichtstuns 
als nicht vertretbar erscheint. (Stand Juli 2008)

Erfahrungsgemäß werden nach Erreichen des Erwachsenen-
alters von Seiten der Ausländerbehörde oft aufenthaltsbeen-
dende Maßnahmen durchgeführt.
Die in vielen Fällen trotz allem enormen Integrationsleistun-
gen der jungen Menschen, die ggf. auch durch Jugendhilfe 
gefördert wurden, werden aufenthaltsrechtlich dabei mei-
stens nicht berücksichtigt, da sie – trotz temporärer Schutz-
bedürftigkeit - nie einen legalen Aufenthaltstitel innehatten.
Für eine Rückkehr in ihr Heimatland sind die jungen Men-
schen aufgrund fehlender Berufsausbildung ebenfalls nicht 
gewappnet.


