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Kurzhandreichung zum Umgang mit  
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Baden-Württemberg 
 
Die Handreichung hat zum Ziel, die Begleitung und Betreuung von unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen auf der Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) zu si-
chern. Nach § 1 Abs. 1 SGB VIII hat jeder junge Menschen in Deutschland ein Recht auf 
Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit. Damit dieses auch für unbegleitete minderjährige zum 
Tragen kommt, sind Schritte zu beachten, die nachfolgend beschrieben werden. Die Hand-
reichung ist so aufgebaut, dass je nach Aufenthaltsort der/des unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlings die Handlungsschritte beschrieben werden (Fallgruppe A, B und C) und gleichzei-
tig auf einen Erläuterungsteil zurückgegriffen werden kann. Sie soll haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeiter/-innen von Beratungsstellen für Migranten/-innen und Initiativen sowie Mit-
abeiter/-innen der Kinder- und Jugendhilfe mehr Handlungssicherheit im Umgang mit unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen geben. 
 
Die notwendigen Schritte: 
 
Fallgruppe A: Unbegleiteter minderjähriger Flüchtling wird angetroffen in ei-
nem der Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg 
 
Entscheidend ist, das Kindeswohl des oder der Minderjährigen umgehend zu sichern. Dazu 
ist der unbegleitete minderjährige Flüchtling gemäß der Neuregelung des Kinder- und Ju-
gendhilfeweiterentwicklungsgesetzes (KICK) in § 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII (in Kraft seit 
1.10.2005) in Obhut zu nehmen (zum Begriff siehe Erläuterungen, Nr. 1). Danach ist das Ju-
gendamt berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu 
nehmen, wenn „ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet 
nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im In-
land aufhalten.“ Nach Geltung des neuen Rechts ist die Einreise als unbegleitete/r Minder-
jährige/r als eigenständiges Inobhutnahmekriterium festgeschrieben. Die Prüfung einer indi-
viduellen Kindeswohlgefährdung entfällt (siehe Erl. Nr. 2). Zuständig für die Inobhutnahme ist 
das örtlich zuständige Jugendamt (siehe Erl. Nr. 4). Die Verpflichtung zur Inobhutnahme gilt 
für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs (siehe Erl. Nr. 1). 
 
Erfolgt – wie im SGB VIII zwingend vorgesehen – am tatsächlichen Aufenthaltsort des Ju-
gendlichen die Inobhutnahme, darf keine Weiterleitung an die Landesaufnahmestelle (LEA) 
in Karlsruhe zur Asylantragsstellung erfolgen. Mit Unterbringung in der Jugendhilfeeinrich-
tung kann – sofern ein Asylantrag gestellt werden soll –  dieser  bei der Zentrale des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg schriftlich gestellt werden. In diesem 
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Fall finden die Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes über die Verteilung und Unterbrin-
gung in Sammelunterkünften keine Anwendung. Allerdings wurde 2014 ein neues Verfahren 
eingeführt, dass es ermöglicht, UMF, die einen Asylantrag stellen, in einen anderen Kreis zu 
verteilen  (siehe ausführlich Erl. Nr. 6).      
 
Der unbegleitete minderjährige Flüchtling ist daher nicht zur Landesaufnahmestelle 
(LEA) nach Karlsruhe zu schicken!  
 
Es bietet sich daher an, wie folgt vorzugehen: 
 
1.  Die Beratungsstelle sollte unmittelbar veranlassen: 
 
 Erste Klärung mit dem Jugendlichen: Identität, Alter (siehe dazu Erl. Nr. 1), Grund des 

Aufenthaltes in Deutschland, Verbleib der Eltern(teile), weitere Verwandte, Perspektiven 
aus Sicht des Jugendlichen, medizinische und psychologische Bedarfe und deren Dring-
lichkeit.  

 Information des Jugendamtes über die Anwesenheit eines unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlings und der Bitte, diesen in Obhut zu nehmen (siehe Erl. Nr. 2).   

 Information des zuständigen Amtsgerichts/Familiengerichts über die Anwesenheit eines 
Minderjährigen ohne gesetzlichen Vertreter mit der Anregung, das Ruhen der elterlichen 
Sorge festzustellen und einen Vormund zu bestellen. Dem Amtsgericht sollte nach Mög-
lichkeit - gleich mit der Anregung - ein geeigneter Vormund vorgeschlagen werden (na-
mentliche Benennung einer geeigneten und zur Übernahme der Vormundschaft bereiten 
Person); dieser Vorschlag kann auch nachgereicht werden (siehe Erl.. Nr. 5). 

 Information der Ausländerbehörde über die Anwesenheit des minderjährigen Jugendli-
chen und über die veranlassten Maßnahmen; Absprache mit der Ausländerbehörde, dass 
diese zunächst die Bestellung des Vormundes abwartet (siehe Erl. Nr. 6).   

 
2. Das Jugendamt sollte unmittelbar dann veranlassen:  
 
 Inhobhutnahmeentscheidung (siehe Erl., Nr. 2 u. 3)1 
 Sicherstellung einer angemessenen jugendgerechten Unterbringung und materiellen Ver-

sorgung des Jugendlichen in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung oder einer Pflege-
familie.  

 Ggf. Sicherstellung sofort notwendiger Hilfen/Unterstützungen.  
 Das Jugendamt muss unbedingt innerhalb von drei Werktagen die Herbeiführung ei-

ner sorgeberechtigten Maßnahme, d.h. eine Vormundschaft oder Pflegschaft, beim zu-
ständigen Familiengericht beantragt haben, damit Kostenerstattung gewährleistet ist. 

 Notwendige medizinische Untersuchungen zur Abklärung eines Infektionsrisikos sollten 
mit Einwilligung des Jugendlichen durchgeführt werden (hierzu ist jedoch ein gesetzlicher 
Vertreter erforderlich; auch ein HIV- oder Hepatitistest bedarf einer wirksamen Einwilli-
gung, sonst Strafbarkeit des Arztes)  

 
 
3. In den folgenden Tagen: 
 
 Feststellung des Ruhens der elterlichen Sorge und die Bestellung eines Vormundes (not-

wendige Gespräche mit dem/der zuständigen Richter/in bzw. Rechtspfleger/in; siehe Erl. 
Nr. 5) 

 Es sollte geklärt sein, wer als Vormund bestellt wird (möglichst ein Einzelvormund - Pri-
vatperson oder Vereinsvormundschaft). Es bietet sich für solche Fälle an über einen Pool 
von Personen zu verfügen, die bereit sind, die Vormundschaft zu übernehmen. 

                                                           
1 Erfolgt die Inobhutnahme nicht, ist an Rechtsbehelfe zu denken (Widerspruch, Antrag auf vorläufigen Rechts-
schutz zum Verwaltungsgericht). Da antragsberechtigt der Vormund ist, muss zunächst darauf hingewirkt wer-
den, dass ein Vormund bestellt wird.   
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 Vorbereitung einer eventuellen Asylantragsstellung, Aufbau einer Vertrauensbeziehung, 
sorgfältige Klärung der Fluchtgründe; es ist dabei ratsam, frühzeitig einen im Flüchtlings- 
und Ausländerrecht erfahrenen Rechtsanwalt hinzuzuziehen (siehe Erl. Nr. 6). Sofern ein 
Asylantrag gestellt werden soll,  ist sorgfältig zu prüfen, ob wegen der Neuregelung in der 
FlüAG-DVO mit einer erneuten Verteilung innerhalb Baden-Württembergs zu rechnen ist 
(siehe Erl. Nr. 6).  

 
4. Weitere Schritte  
 
 Das Jugendamt/das Amtsgericht werden ggf. versuchen, den Verbleib der Eltern(teile) zu 

ermitteln. 
 Ggf. Asylantragsstellung; erst nach gründlicher Vorbereitung, da oft unmittelbar nach An-

tragsstellung entscheidende Anhörung (siehe Erl. Nr. 6). 
 Erstellung des Hilfeplans nach § 36 SGB VIII und somit die Klärung der längerfristigen 

Unterbringung. 
 
Fallgruppe B:  Unbegleiteter minderjähriger Flüchtling wird angetroffen in  
                          Karlsruhe 
 
Nach Baden-Württemberg reisen jährlich über 100 unbegleitete Kinder und Jugendliche ein, 
die sich direkt in Karlsruhe, am Standort der Landesaufnahmestelle (LEA), meldeten, um 
dort einen Asylantrag zu stellen.2 
 
In Karlsruhe werden Minderjährige vor Vollendung des 16. Lebensjahres in der Aufnahme-
gruppe des Kinder- und Jugendheimes in Obhut genommen. Seit Februar 2007 besteht zu-
sätzlich eine Inobhutnahmestelle für 16- und 17 jährige unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge in Trägerschaft der Heimstiftung. Diese Inobhutnahmestelle hat die Aufgabe, die jugend-
gerechte Unterbringung der UMFs zu gewährleisten. Weitere Inobhutnahmeeinrichtungen 
sind geplant.   
 
1.  Die Beratungsstelle sollte unmittelbar veranlassen: 
 
Sofern Beratungsstellen/Initiativen in Karlsruhe mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-
gen in Kontakt kommen, sollten Sie mit dem Jugendamt der Stadt Karlsruhe bzw. der Heim-
stiftung Kontakt aufnehmen, damit unmittelbar eine Inobhutnahme in der Inobhutnahmestelle 
erfolgt. Eine Unterbringung in der LEA ist nicht erforderlich. Gleichzeitig sollte das zuständige 
Amtsgericht/Familiengericht über die Anwesenheit des unbegleiteten Minderjährigen infor-
miert werden mit der Anregung, das Ruhen der elterlichen Sorge festzustellen und einen 
Vormund zu bestellen. Dem Amtsgericht sollte nach Möglichkeit ein geeigneter Vormund 
vorgeschlagen werden (namentliche Benennung einer geeigneten und zur Übernahme der 
Vormundschaft bereiten Person); der Vormund soll die notwendigen Entscheidungen unter 
Kindeswohlgesichtspunkten vornehmen, solange sich der Jugendliche in Karlsruhe aufhält. 
Nach Verlegung ist dann die Vormundschaft von einem räumlich näheren Vormund zu über-
nehmen. Die Ausländerbehörde sollte über den Aufenthalt des Jugendlichen und die einge-
leiteten Schritte informiert werden verbunden mit der Absprache, dass diese zunächst die 
Vormundbestellung abwartet.   
  
2. Das Jugendamt sollte unmittelbar dann veranlassen:  
 
 Inobhutnahme 
 Sicherstellung einer angemessen jugendgerechten Unterbringung und materiellen Ver-

sorgung des Jugendlichen in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung oder einer Pflege-
familie.  

 Ggf. Sicherstellung sofort notwendiger Hilfen/Unterstützung.  

                                                           
2 Auch für diese Gruppe besteht ein Regelungsbedarf im Hinblick auf ihre Inobhutnahme und Folgeunterbringung 
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 Jugendamt muss unbedingt innerhalb von drei Werktagen die Herbeiführung einer sorge-
berechtigten Maßnahme, d.h. eine Vormundschaft oder Pflegschaft, beim zuständigen 
Familiengericht beantragt haben, damit Kostenerstattung gewährleistet ist. 

 Notwendige medizinische Untersuchungen zur Abklärung eines Infektionsrisikos sollten 
mit Einwilligung des Jugendlichen (hierzu gesetzlicher Vertreter erforderlich; auch ein 
HIV- oder Hepatitistest bedarf einer wirksamen Einwilligung, sonst Strafbarkeit des Arz-
tes) durchgeführt werden. 

 
3. In den folgenden Tagen sollte geklärt sein: 
 
 Formelle Inobhutnahme in einer Jugendhilfeeinrichtung oder Pflegefamilie durch das Ju-

gendamt sollte erfolgt sein. 
 Die Feststellung des Ruhens der elterlichen Sorge und Bestellung eines Vormundes sollte 

erfolgt sein (notwendige Gespräche mit dem/der zuständigen Richter/in bzw. Rechtspfle-
ger/in) 

 Es sollte geklärt sein,  wer als Vormund bestellt wird. 
 Vorbereitung einer eventuellen Asylantragsstellung, Aufbau einer Vertrauensbeziehung, 

sorgfältige Klärung der Fluchtgründe  
 
4. Weitere Schritte  
 
 Ggf. Ermitteln des Verbleibs der Eltern(teile). 
 Ggf. Asylantragsstellung; erst nach gründlicher Vorbereitung, da oft unmittelbar nach An-

tragsstellung entscheidende Anhörung, bzw. andere ausländerrechtliche Anträge 
 Begleitung im Asylverfahren 
 Klären mit LEA, in welchen Stadt- u. Landkreis die Verlegung erfolgen soll 
 Erstellen eines Hilfeplanes nach § 36 SGB VIII. 
 Anschreiben durch das örtliche Jugendamtes mit Benennung innerhalb einer zu setzen-

den Frist der jugendgerechten Einrichtung bzw. der Pflegeperson, die den UMF über-
nimmt. 

 Kontaktaufnahme mit dieser Einrichtung zwecks Fallübergabe, Begleitschreiben 
 
 
5. Weitere Unterbringung/Begleitung der Jugendlichen in den Stadt- und Landkreisen: 
 Bereits vor einer Verteilungsentscheidung muss gewährleistet sein, dass die/der Jugend-

liche unmittelbar jugendgerecht untergebracht wird. 
 Die Unterbringungseinrichtung muss entsprechend den Vorgaben des Jugendhilferechts 

mit dem notwendigen Fachpersonal ausgestattet sein und eine Rund-um-die-Uhr-
Betreuung sicherstellen.3  Denkbar ist auch die Unterbringung in einer Pflegefamilie. 

 Die Unterbringungseinrichtung/die Pflegefamilie gewährleistet u.a.: 
- die Betreuung und Aufsicht 
- die notwendige Unterstützung im Hinblick auf Schulbesuch und Berufsausbildung 
- freizeitpädagogische Angebote 
- die erforderliche psychologische Begleitung 
- Kooperation mit dem Vormund 
- die Unterstützung bei der Suche von Verwandten 
- Hilfe bei der Entwicklung von Perspektiven und der Unterstützung im Verfahren (soweit 
  nicht vom Vormund übernommen) 

 
 
 
 
 

                                                           
3 siehe Fußnote 4 
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Fallgruppe C: Unbegleiteter Minderjähriger wird angetroffen in einer Sammel-
unterkunft in Baden-Württemberg 
 
Dieser Fall dürfte nach der Rechtslage nicht mehr vorkommen. Dies ist nach Jugendhilfe-
recht nicht zulässig. Sofern dennoch ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling unter 18 Jah-
ren in einer Sammelunterkunft angetroffen wird, muss sofort beim Jugendamt auf die Inob-
hutnahme des Jugendlichen in einer kinder- u. jugendgerechten Einrichtung hingewirkt wer-
den und eine Information an das Amtsgerichts/Familiengericht erfolgen, damit das Ruhen der 
elterlichen Sorge festgestellt und ein Vormund bestellt wird. Wichtig ist auch hier, eine ge-
eignete Einzelperson als Vormund vorzuschlagen. Der Vormund kann dann Jugendhilfeleis-
tungen beantragen. Sobald die Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung erfolgt, sind die 
Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes zur Verpflichtung, in einer Sammelunterkunft zu 
wohnen, nicht mehr anwendbar.       
 
 

Erläuterungen: 
 
1. Definition des Begriffs „Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ – maßge-
bende Altersgrenze 
 
„Unbegleitete Minderjährige“ werden im Recht der Europäischen Union definiert als „Dritt-
staatsangehörige oder Staatenlose unter 18 Jahren, die ohne Begleitung eines gesetzlich 
oder nach den Gepflogenheiten für sie verantwortlichen Erwachsenen in das Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats einreisen, solange sie nicht tatsächlich in die Obhut einer solchen Per-
sonen genommen werden; hierzu gehören auch Minderjährige, die ohne Begleitung zurück-
gelassen werden, nachdem sie in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten eingereist sind.“4  
 
Gemäß § 1 Abs. 1 SGB VIII hat jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwick-
lung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit. Nach den Begriffsbestimmungen in § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB VIII (KJHG) ist Kind, 
wer noch nicht 14 Jahre alt ist und Jugendlicher, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist.  
 
Das SGB VIII gilt auch für Ausländer. Nach § 6 Abs. 2 SGB VIII ist für die Anwendbarkeit des 
SGB VIII Voraussetzung, dass sie rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Dul-
dung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.  Der Aufenthalt eines Asylbewerbers 
ist i.d.R. gestattet (vgl. § 55 AsylVfG), während dieses gestatteten Aufenthaltes hält er sicht 
rechtmäßig im Bundesgebiet auf.5 Solange ein Ausländer nicht abschiebbar ist, ist ihm – 
wenn er keinen Anspruch auf einen Aufenthaltstitel hat – zumindest eine Duldung zu erteilen 
(vgl. § 60a AufenthG). Nach § 30 Abs. 3 SGB I hat jemand den gewöhnlichen Aufenthalt 
dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort nicht 
nur vorübergehend verweilt. Im Rahmen des SGB VIII kommt es nicht auf einen bestimmten 
Aufenthaltstitel an.6 Ein gewöhnlicher Aufenthalt ist bei geduldeten Ausländern schon dann 
zu bejahen, wenn für sie bei vorausschauender Betrachtung aller Umstände der Wegfall der 
bestehenden Abschiebungshindernisse nicht absehbar ist.7 Ob der Ausländer freiwillig aus-
reisen kann, ist dabei unerheblich.8 Ein gewöhnlicher Aufenthalt wird zumindest dann bejaht 
werden müssen, wenn der Jugendliche nicht nur für einen sehr kurzen vorübergehenden 
                                                           
4 Art. 2 i) der Richtlinie 2004/83/EG über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsan-
gehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, 
und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Qualifkationsrichtlinie) und Art. 2 h) der Richtlinie 
2003/9/EG zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten 
(Richtlinie Aufnahmebedingungen). 
5  vgl. Schellhorn, Komm. zum SGB VIII, § 6 Rn. 12. Der Gesetzgeber wollte auch Asylbewerber in den An-
wendungsbereich einbeziehen (BVerwG, Urt. v. 24.6.1999 – 5 C 24.98, juris) 
6 vgl. auch Nds. OVG, Urt. v. 7.3.2000 – 4 L 2968/99, juris 
7 vgl. auch BSG, Urt. v. 1.9.1999 – B 9 SB 1/99 R, InfAuslR 1999, 510ff 
8 Nds. OVG, Urt. v. 7.3.2000, a.a.0. 
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Aufenthalt (wie z.B. zu touristischen Zwecken) sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhält. 
Auch bei einem Asylbewerber – bei dem eine Aufenthaltsbeendigung innerhalb von 6 Mona-
ten nicht absehbar ist – liegt ein gewöhnlicher Aufenthalt vor.9 10 
 
Für die Frage der Inobhutnahme regelt  § 42 SGB VIII ausdrücklich, dass ein unbegleitet 
Minderjähriger sofort in Obhut zu nehmen ist. Die Pflicht zur Inobhutnahme ist damit nicht 
davon abhängig, wie lange sich der Jugendliche im Bundesgebiet aufhält, Anknüpfungspunkt 
ist vielmehr die Einreise als unbegleiteter Minderjähriger. 
 
Die Schutzbestimmungen des SGB VIII wie auch die des Familien- und Vormundschafts-
rechts im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), die Bestimmungen der UN-
Kinderrechtskonvention wie des Haager Minderjährigenschutzabkommens gelten für alle 
Minderjährigen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Dies gilt unabhängig da-
von, dass Jugendliche, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, im deutschen Recht auf dem 
Gebiet des Ausländer- und Asylrechts verfahrensfähig sind. In allen anderen Rechtsberei-
chen ist ihre Handlungsfähigkeit weiterhin eingeschränkt.              
 

Zurück zum Handlungsleitfaden                       
 
2. Die Pflicht zur Inobhutnahme 
 
Mit der Neuregelung durch das Kinder- u. Jugendhilfeentwicklungsgesetz (KICK) sind gemäß 
§ 42 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VIII aus dem Ausland unbegleitet eingereiste Kinder und Jugend-
liche, für die sich keine Personensorgeberechtigten oder Erziehungsberechtigten im Inland 
aufhalten, vom Jugendamt des tatsächlichen Aufenthaltsortes des Kindes oder des Jugendli-
chen11 in Obhut zu nehmen. Die Pflicht zur Inobhutnahme knüpft nicht mehr daran an, dass 
im Einzelfall eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen festgestellt 
wird, sondern ist eine ohne Ausnahme zu erfüllende Pflicht. Ist der Personensorge- oder Er-
ziehungsberechtigte nicht sofort zu ermitteln, ist unverzüglich das Antragsverfahren auf Hil-
fen zur Erziehung einzuleiten.12 Eine jugendgerechte Betreuung der Jugendlichen nach den 
Standards der Jugendhilfe ist dabei sicherzustellen. Denkbar ist die Unterbringung in einer 
Inobhutnahmestelle bzw. einer anderen Jugendhilfeeinrichtung13, die über eine Betriebser-
laubnis gem. § 45 SGB VIII verfügt oder die vorläufige Unterbringung in einer Pflegefamilie. 
Auch diese benötigt – insbesondere bei einer längeren Unterbringung  - einer Pflegeerlaub-
nis (vgl. § 44 SGB VIII). 
 
Für die Jugendämter besteht die Primärzuständigkeit für die Erstunterbringung und –
versorgung der unbegleitet eingereisten Minderjährigen. Daher hat das örtlich zuständige 
Jugendamt im Rahmen seines „Einmischungsauftrags“ aus § 81 SGB VIII von der örtlichen 
Ausländerbehörde Auskunft über den Aufenthalt unbegleitet eingereister Minderjähriger an-
zufordern. Erlangt ein Jugendamt auf diesem oder anderem Wege Kenntnis vom Aufenthalt 
eines unbegleitet eingereisten Minderjährigen in seinem örtlichen Zuständigkeitsbereich, so 
hat es ein Verfahren zur Prüfung einer Inobhutnahmeverfügung einzuleiten und bei Vorliegen 
der vorstehend genannten Tatbestandsvoraussetzungen die Inobhutnahme zu verfügen. Ein 
Ermessen ist dem Jugendamt bei Vorliegen dieser Voraussetzungen nicht eingeräumt.14 So-
fern eine Inobhutnahme nicht verfügt wird bzw. abgelehnt wird, ist es möglich, Widerspruch 
bzw. Untätigkeitsklage einzulegen und vorläufigen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht zu 

                                                           
9 VG Augsburg, Urt. v. 29.4.2004 – Au 3 K 03.1212, juris; VG Münster, Urt. v. 26.6.1997 – 9 K 3351/96, juris  
10 vgl. zum Ganzen ausführlich: Schmidt-Rohr in Blechinger/Bülow/Weißflog, Das neue Zuwanderungsrecht, 
8/4.7.2) 
11 Vgl. § 86 Abs.. 4 u. § 86 Abs 7 SGB VIII. 
12 vgl. Schmidt-Rohr in Blechinger/Bülow/Weißflog, Das neue Zuwanderungsrecht, 8/4.7.4 
13 vgl. zum Begriff der Inobhutnahme Schmidt-Rohr in Blechinger/Bülow/Weißflog, Das neue Zuwanderungs-
recht, 8/4.7.4.1 
14 Siehe ausführlich zur Neuregelung der Inobhutnahme unbegleitet eingereister Kinder und Jugendlicher: Dr. 
Erich Peter, in: DAS JUGENDAMT, Heft 2/2006, S. 60-66. 
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beantragen. Antragsberechtigt wäre der Erziehungsberechtigte; hierfür muss ein Vormund 
bestellt werden. Denkbar ist aber, dass der Minderjährige selbst beim Verwaltungsgericht ei-
nen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz stellt u. gleichzeitig über das Familiengericht die 
Bestellung eines Vormundes angeregt wird und das Verwaltungsgericht dann mit dem Fami-
liengericht Kontakt aufnimmt, um das weitere Verfahren zu besprechen. 
 
Um eine lückenlose Kostenerstattung gemäß § 89d SGB VIII zu gewährleisten, ist in die-
sem Zusammenhang von besonderer Bedeutung, dass das Jugendamt innerhalb von drei 
Werktagen nach erfolgter Inobhutnahme die Herbeiführung einer sorgerechtlichen 
Maßnahme, d.h. eine Vormundschaft oder Pflegschaft, beim zuständigen Familienge-
richt beantragt.15  
 

Zurück zum Handlungsleitfaden 
 
3. Voraussetzungen der Inobhutnahme 
 
Die Voraussetzungen für die  Inobhutnahme sind:  

- Unbegleitete Einreise 
- Kind oder Jugendlicher im Sinne SGB VIII (es fallen Minderjährige bis zur Vollen-

dung des 18. Lebensjahres in den Schutzbereich der Neuregelung!). 
- Personensorge- oder Erziehungsberechtigte halten sich nicht im Inland auf. 

 
Aufgrund des vorläufigen Charakters der Inobhutnahme, die den sofortigen Schutz des Ju-
gendlichen sicherstellen soll, ist umgehend, d.h. i.d.R. noch am selben Tag, die Inobhutnah-
me zu verfügen, wenn nach derzeitigem Erkenntnisstand alles dafür spricht, dass die Vo-
raussetzungen der Inobhutnahme vorliegen. Stellt das Jugendamt im Rahmen der weiteren 
Prüfung fest, dass die Voraussetzungen nicht vorliegen, kann die Inobhutnahme wieder be-
endet werden. Entscheidend sind zunächst die Angaben des Jugendlichen – dies gilt insbe-
sondere für das Alter des Jugendlichen. Wenn der Jugendliche nicht in Begleitung von Per-
sonensorge- oder Erziehungsberechtigten ist und deren Aufenthalt nicht kurzfristig ermittelt 
werden kann, liegen die Voraussetzungen für eine Inobhutnahme vor.  
 

Zurück zum Handlungsleitfaden 
 
4. Das örtlich zuständige Jugendamt 
 
Nach § 86 Abs. 4 SGB VIII richtet sich - sofern die Eltern oder der maßgebliche Elternteil im 
Inland keinen gewöhnlichen Aufenthalt haben, oder ein gewöhnlicher Aufenthalt nicht fest-
stellbar ist, oder sie verstorben sind  -  die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt 
des Kindes oder des Jugendlichen vor Beginn der Leistung. Hatte das Kind oder der Jugend-
liche während der letzten sechs Monate vor Beginn der Leistung keinen gewöhnlichen Auf-
enthalt, so ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich das Kind oder der Ju-
gendliche vor Beginn der Leistung tatsächlich aufhält. 
 

Zurück zum Handlungsleitfaden 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
15 siehe dazu Riedelsheimer, Albert; Wiesinger, Irmela:  „Der erste Augenblick entscheidet“ – Zum Clearingver-
fahren bei Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, S. 63, erschienen im von Loeper-Literatur-Verlag, 
www.ariadne.de; vgl. BVerwG, Urt. v. 24.6.1999 – 5 C 24.98, juris; VG Stuttgart, Urt. v. 19.12.2001 – 8 K 4567/99    
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5. Die Pflicht zur Vormundbestellung: 
 
Auch wenn 16- und 17-Jährige für das asyl- und ausländerrechtliche Verfahren handlungsfä-
hig sind16, ist jedoch gemäß § 1674 BGB festzustellen, dass die elterliche Sorge ruht. Für 
den Jugendlichen muss ein Vormund bestellt werden, da er ansonsten keine Rechtsgeschäf-
te tätigen (jeder Einkauf wäre ein schwebend unwirksamer Vertrag), in medizinische Unter-
suchungen u. Behandlungen nicht einwilligen – soweit die Einwilligungsfähigkeit fehlt -  und 
erzieherische Entscheidungen nicht selbst treffen kann (vgl. § 1773 ff BGB). Ebenso wenig 
ist der/die Jugendliche ohne Vormund in der Lage, einen Antrag auf Hilfe zur Erziehung zu 
stellen bzw. seine Inobhutnahme mittels Rechtsbehelfen durchzusetzen – soweit dies erfor-
derlich sein sollte (die Inobhutnahme muss kraft Gesetzes vom Amts wegen erfolgen).17 
 
Die Pflicht zur Vormundbestellung ergibt sich auch aus § 42 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII: „Im Fal-
le des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 ist unverzüglich die Bestellung eines Vormunds oder Pflegers 
zu veranlassen.“ Mit diesen Regelungen wird die Rechtslage bezüglich der Inobhutnahme 
unbegleiteter Minderjähriger in Umsetzung des Nationalen Aktionsplans der deutschen Bun-
desregierung klargestellt18. Die Notwendigkeit der Bestellung eines Vormundes/rechtlichen 
Vertreters folgt auch aus (Artikel 18(2) und 20(1) der UN-Kinderrechtskonvention. Die  Gene-
ral Comments NR. 6 (2005) des Ausschusses für die Rechte des Kindes der UN zur Behand-
lung unbegleiteter und von ihren Eltern getrennter Kinder außerhalb ihres Herkunftslandes 
führen dazu aus19: 
 
„Die Staaten sind gehalten, … alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die angemes-
sene Vertretung des Wohls eines unbegleiteten oder von seinen Eltern/Sorgeberechtigten 
getrennten Kindes zu garantieren. Aus diesem Grunde sollten die Staaten, sobald ein unbe-
gleitetes oder von seinen Eltern/Sorgeberechtigten getrenntes Kind identifiziert ist, einen 
Vormund oder einen rechtlichen Vertreter bestellen und diese Vormundschaft solange auf-
recht erhalten, bis das Kind entweder die Volljährigkeit erreicht hat, oder das Hoheitsgebiet 
und/oder den Geltungsbereich der Rechtsprechung des Staates im Einklang mit dem Über-
einkommen und anderen internationalen Abkommen endgültig verlassen hat20. 
  

                                                           
16 § 12 AsylVfG, § 80 AufenthG.  
17 vgl. Schmidt-Rohr in Blechinger/Bülow/Weißflog, Das neue Zuwanderungsrecht, 8/4.7.4.2 
18  Nationaler Aktionsplan der deutschen Bundesregierung, Abschnitt 2.6.2: 
„… Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass für alle betroffenen unbegleiteten schutzsuchenden Kin-
der und Jugendlichen ein so genanntes Clearingverfahren eingerichtet wird. Zu diesem Zweck“.. ist   „die Erstver-
sorgung eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings im Rahmen der Inobhutnahme durch das Jugendamt 
vor“gesehen. In dem Verfahren soll auch geklärt werden, ob eine Rückkehr in das Heimatland ohne erhebliche 
Gefahren möglich ist, ob eine Familienzusammenführung in einem Drittland in Frage kommt, ob ein Asylantrag 
gestellt oder ein Bleiberecht aus humanitären Gründen angestrebt werden soll. Sie (die Bundesregierung) wird 
darauf hinwirken, dass entsprechend der Gesetzeslage auch auf sich alleine gestellten 16-17jährigen ausländi-
schen Kindern so schnell wie möglich nach der Einreise ein Vormund zur Seite gestellt wird.“ Im KICK „wird dazu 
für den Fall der Inobhutnahme durch das Jugendamt ausdrücklich die Verpflichtung geregelt, die Bestellung eines 
Vormunds oder Pflegers für eingereiste unbegleitete Kinder und Jugendliche zu veranlassen. Die Bundesregie-
rung wird sich für eine altergerechte Unterbringung einsetzen, einschließlich der Gruppe der 16-17jährigen unbe-
gleiteten Minderjährigen. …“; Quelle: Nationaler Aktionsplan; Für ein kindgerechtes Deutschland 2005–2010; 
http://www.bmfsj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung5/Pdf-Anlagen/nap,property=pdf.pdf.,21.9.2005. 
19 AUSSCHUSS FÜR DIE RECHTE DES KINDES, CRC/GC/2005/6; 39. SITZUNG, v. 3. Juni 2005: Die General 
Comments sind völkerrechtliche Vorgaben des zuständigen UN-Ausschusses zur Auslegung der Bestimmungen 
der UN-Kinderrechtskonvention. 
20 Weiter heißt es: Der Vormund sollte bei allen Schritten, die das Kind betreffen, zu Rate gezogen und in Kennt-
nis gesetzt werden. Der Vormund sollte das Recht haben, bei allen Planungen und Entscheidungsfindungen zu-
gegen zu sein, unter anderem bei Anhörungen zur Einbürgerung und anderen Anträgen, Betreuungsverfügungen, 
und allen Bemühungen zur Herbeiführung einer dauerhaften Lösung. Der Vormund oder der rechtliche Berater 
sollte über die notwendigen Kenntnisse auf dem Gebiet der Kinderbetreuung verfügen, um sicherstellen zu kön-
nen, das die Interessen des Kindes gewahrt werden, und dass seiner Rechtsstellung, seinen sozialen, gesund-
heitlichen, psychischen und materiellen Bedürfnissen, sowie seinem Recht auf Bildung in angemessener Weise 
Rechnung getragen wird, unter anderem, indem der Vormund die Vermittlerrolle zwischen dem Kind und vorhan-
denen Spezialeinrichtungen und/oder fachkundigen Einzelpersonen übernimmt, die eine lückenlose Betreuung 
gewährleisten, wie sie einem Kind zukommt.“ 
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Funktion des Vormundes: 
 
Wichtig ist, dass der/die Jugendliche einen persönlichen Vormund erhält, um Interessenkon-
flikten vorzubeugen. Ggf. kann auch auf Vormundschaftsvereine zurückgegriffen werden. 
Der Vormund hat allein unter Kindeswohlgesichtspunkten im Interesse des Jugendlichen zu 
handeln.  

 Der Vormund fungiert als persönlicher Ansprechpartner für den Jugendlichen. 
 Der Vormund stellt den Antrag auf Hilfen zur Erziehung 
 Der Vormund soll mit dem Jugendlichen - soweit möglich - Lebensperspektiven ent-

wickeln. 
 Der Vormund trifft die notwendigen Entscheidungen. 
 Der Vormund unterstützt den Jugendlichen im Asylverfahren/ ausländerrechtlichen 

Verfahren, ggf. auch unter Hinzuziehung eines im Asyl- und Ausländerrecht erfahre-
nen Rechtsanwaltes. Der unbegleitete Minderjährige bedarf hinsichtlich des rechtlich 
hoch komplexen Asylverfahrens besonderer Unterstützung, auch wenn er nach dem 
AsylVfG/AufenthG bereits selbst handlungsfähig ist. 

 
Zur Auswahl des Vormundes: 
 
Hierzu schreiben die General Comments: 
 
„Einrichtungen oder Einzelpersonen, deren Interessen möglicherweise mit denen des Kindes 
kollidieren könnten, sind für die Vormundschaft ungeeignet. So sollten beispielsweise mit 
dem Kind nicht verwandte Erwachsene, deren Verhältnis zu dem Kind in erster Linie das ei-
nes Arbeitgebers ist, von der Rolle des Vormunds ausgeschlossen werden.  
 
Im Falle eines von seinen Eltern getrennten Kindes sollte die Vormundschaft in der Regel 
dem begleitenden erwachsenen Familienmitglied oder auch nicht der Familie angehörigen 
Betreuer übertragen werden, es sei denn, es gibt Hinweise darauf, dass dies nicht zum Woh-
le des Kindes wäre, beispielsweise in Fällen, in denen der Begleiter das Kind missbraucht 
hat. In Fällen, in denen ein Kind von einem nicht seiner Familie angehörigen Erwachsenen 
oder Betreuer begleitet wird, muss die Eignung für das Amt des Vormundes besonders auf-
merksam überprüft werden. Ist ein solcher Vormund zwar willens und in der Lage, das Kind 
im Alltag zu versorgen, aber nicht imstande, das Wohl des Kindes in allen Bereichen und auf 
allen Ebenen seines Lebens bestmöglich zu vertreten, sind zusätzliche Maßnahmen (zum 
Beispiel die Einsetzung eines Beraters oder eines rechtlichen Vertreters) zu treffen…. 
 
In Fällen, in denen Kinder in ein Asylverfahren oder andere Verwaltungs- oder Rechtspre-
chungsverfahren eingebunden sind, sollte ihnen neben dem Vormund ein Rechtsbeistand 
gewährleistet werden. 
 
Die Kinder sollten jederzeit über Verfügungen hinsichtlich der Vormundschaft und der rechtli-
chen Vertretung auf dem Laufenden gehalten werden, ihre Meinung ist stets zu berücksichti-
gen.“ 
 

Zurück zum Handlungsleitfaden 
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6. Zur Meldung bei der Ausländerbehörde/Asylantragstellung: 
 
Ob die Stellung eines Asylantrages bei einem unbegleitet minderjährig eingereisten Flücht-
ling im Einzelfall sinnvoll ist, muss gut überlegt sein. Dies sollte mit einer Flüchtlingsbera-
tungsstelle oder einer/m im Flüchtlingsrecht erfahrener/n Rechtsanwalt/-anwältin im Vorfeld 
diskutiert werden. Im Falle der Asylantragsstellung kann dies seit 2014 auch eine Umvertei-
lung des UMF auslösen (s.u.). Sofern ein Asylantrag gestellt wird, gilt Folgendes:  
 
Ein Flüchtling, der Asyl beantragt, darf nach Art. 31 der Genfer Flüchtlingskonvention nicht 
wegen „illegaler Einreise“ belangt werden, wenn er sich „unverzüglich“ bei den Behörden 
meldet und seine Gründe darlegt, die seine unrechtmäßige Einreise bzw. seinen unrechtmä-
ßigen Aufenthalt rechtfertigen. Das Asylverfahrensgesetz geht davon aus, dass sich ein Aus-
länder, der um Asyl nachsuchen möchte, im Falle der unerlaubten Einreise unverzüglich bei 
der Ausländerbehörde, der Polizei oder der Erstaufnahmeeinrichtung um Asyl nachsucht 
(vgl. § 13 Abs. 3 AsylVfG). Ist ein unbegleiteter Minderjähriger ohne die erforderlichen 
Grenzübertrittpapiere eingereist, wird es in der Praxis sinnvoll sein, dass die Beratungsstelle 
mit der örtlichen Ausländerbehörde Kontakt aufnimmt, um das Vorgehen zu besprechen und 
dass diese weiß, dass der Ausländer um Asyl nachsucht – sobald der Vormund bestellt ist.  
 
Ist zuvor das Jugendamt ebenfalls über den Aufenthalt des Ausländers unterrichtet worden, 
muss es in einem solchen Fall die Inobhutnahme verfügen, so dass sich der Jugendliche 
dann in einer Jugendhilfeeinrichtung befindet. Gemäß § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 letzte Alt. 
AsylVfG ist der Asylantrag -  wenn der Ausländer sich in einer Jugendhilfeeinrichtung befin-
det - dann schriftlich (auch per Fax) beim Bundesamt zu stellen – und nicht persönlich durch 
Vorsprache bei der Außenstelle in der Erstaufnahmeeinrichtung zu stellen (vgl. § 14 Abs. 1 
AsylVfG). Diese Vorschrift ist deshalb wichtig, weil in diesem Fällen nach § 19 Abs. 1 
AsylVfG die Weiterleitung des um Asyl nachsuchenden Ausländers an die Erstaufnahmeein-
richtung (d.h. die LEA in Karlsruhe) nicht erfolgen darf. § 19 Abs. 1 AsylVfG verweist nämlich 
ausdrücklich nur auf § 14 Abs. 1 AsylVfG und nicht auf dessen Abs. 2. Aus einem Umkehr-
schluss zu § 47 Abs. 1 S. 1 AsylVfG ergibt sich zudem, dass bei einer Unterbringung in einer 
Jugendhilfeeinrichtung keine Verpflichtung besteht, in einer Erstaufnahmeeinrichtung Wohn-
sitz zu nehmen. Ein Verteilverfahren auf andere Bundesländer findet in diesen Fällen nicht 
statt; § 50 AsylVfG über die landesinterne Verteilung findet keine Anwendung, wie sich aus 
§ 50 Abs. 1 S. 2 AsylVfG ergibt. Dieser findet keine Anwendung auf Ausländer, die niemals 
verpflichtet waren, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, wie sich aus den Wörtern „nicht 
mehr“ ergibt. Bei einer Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung, die bei unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen das SGB VIII vorschreibt, findet auch § 53 AsylVfG (Regelver-
pflichtung zur Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft) keine Anwendung.21    
 
Mit der Ausländerbehörde sollte besprochen werden, dass diese zunächst die Bestellung 
des Vormundes abwartet. Zwar ist der 16- bzw. 17-jährige Jugendliche auch ohne Vormund 
im Asyl- u. ausländerrechtlichen Verfahren handlungsfähig. Die Pflicht zur Inobhutnahme 
§ 42 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VIII und die Erstellung eines Hilfeplanes nach § 36 SGB VIII setzt 
aber jugendhilferechtlich ein umfassendes Clearing voraus, bei dem auch geklärt werden 
muss, ob überhaupt ein Asylantrag gestellt werden soll. Ein am Kindeswohl ausgerichteter 
Clearingsprozess benötigt Zeit. Ein Asylantrag, der nach dieser Clearingsphase gestellt wird, 
wird ohne schuldhaftes Zögern gestellt und ist damit noch unverzüglich im Sinne des 
AsylVfG.     
 
Möglichkeit der landesweiten Verteilung im Falle der Asylantragsstellung 
Am 14.10.2014 hat das baden-württembergische Integrationsministerium die Verordnung 
über die Durchführung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes geändert (in Kraft seit dem 
30.10.2014). Mit der Neuregelung wurde ein Verfahren der schlüsselgerechten landesweiten 
Verteilung asylbegehrender unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (UMF) eingeführt. Das 

                                                           
21Vgl. Schmidt-Rohr in Blechinger/Bülow/Weißflog, Das neue Zuwanderungsrecht, 8/4.7.4.5 
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neu eingeführte Verteilverfahren auf der Grundlage der Verordnung greift nur dann, wenn 
der UMF Asyl beantragt. Bei der Einreise eines UMF ist dieser/e durch das örtlich zuständige 
Jugendamt zunächst sofort in Obhut zu nehmen, also durch das Jugendamt am tatsächli-
chen Aufenthaltsort. Das zuständige Amtsgericht muss dann zunächst das Ruhen der elterli-
chen Sorge feststellen und eine Vormundschaft einrichten. Parallel läuft das notwendige 
Clearingverfahren, um auch zu prüfen, welche ausländerrechtlichen Optionen bestehen. 
Wenn dann die Entscheidung erfolgt, einen Asylantrag zu stellen, wird der UMF an das Re-
gierungspräsidium Karlsruhe gemeldet. Eine Meldung erfolgt auch dann, wenn keine Asylan-
tragsstellung erfolgt, damit er/sie auf die Quote des jeweiligen Kreises angerechnet werden 
kann. Wenn eine Asylantragsstellung erfolgt und der Kreis zahlenmäßig überproportional zu 
seiner Quote belastet ist, könnte es dann zu einer Umverteilung in einen anderen Kreis 
kommen. Eine solche Umverteilung ist hoch problematisch, wenn diese Verteilung gegen 
den Willen des UMF erfolgt, zumal wenn der UMF aus den gerade aufgebauten stabilisie-
renden Beziehungen und Bezugspersonen herausgerissen wird und diese am Verteilungsort 
erst neu aufbauen muss. Fraglich ist auch, ob eine solche Umverteilung rechtlich mit Ju-
gendhilferecht und dem Vorrang des Kindeswohls zu vereinbaren wäre. Für eine solche Ver-
teilung besteht eigentlich auch keine Notwendigkeit, da bei einer im Vergleich zur Aufnah-
mequote überproportional hohen Zahl von UMFs zwar höhere Kosten in der Jugendhilfe ent-
stehen, diese aber im Kostenerstattungsverfahren nach § 89 d SGB VIII sowieso abrechnet 
werden können. Es ist zudem auch möglich, dass ein stark belastetes Jugendamt den UMF 
in einer geeigneten Jugendhilfeeinrichtung oder Pflegefamilie in einem anderen Kreis unter-
bringt, ohne dass die Zuständigkeit und Kostenträgerschaft wechseln muss. Noch ist unklar, 
wie in der Praxis verfahren wird. In solchen Fällen wäre wichtig, vorab mit dem Jugendamt 
und dem Regierungspräsidium abzusprechen, dass im konkreten Fall keine Verteilung er-
folgt oder eine Verteilung in einen Kreis vorgenommen wird, die dem Kindeswohl im konkre-
ten Fall entspricht. Eine ausländerrechtlich sinnvolle Asylantragsstellung sollte auf keinen 
Fall unterbleiben im Hinblick auf die Angst, dann verteilt zu werden.  
 
 

Zurück zum Handlungsleitfaden 
 
7. Jugendgerechte Betreuung und Unterbringung 
 
Die jugendgerechte Betreuung und Begleitung des Jugendlichen muss gewährleistet sein. 
Eine Unterbringung in einer Sammelunterkunft mit anderen Erwachsenen (hohes Gefähr-
dungspotential für den Jugendlichen) scheidet aus.  
 
Art. 19 der Richtlinie Aufnahmebedingungen u. Art. 20 Abs. 3 der Qualifikationsrichtlinie ent-
halten besondere Schutzbestimmungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die u.a. 
vorsehen, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in erster Linie bei erwachsenen Ver-
wandten, in zweiter Linie in einer Pflegefamilie und erst – wenn die vorgenannten Möglich-
keiten nicht bestehen, in Aufnahmezentren mit speziellen Einrichtungen für Minderjährige 
oder in anderen für Minderjährige geeigneten Unterkünften untergebracht werden. Dem 
Schutz des Kindeswohls kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Die Unterbringung ist 
nur in einer Einrichtung zulässig, die über eine Betriebserlaubnis gemäß § 45 SGB VIII ver-
fügt oder bei einer Pflegefamilie. Auch diese benötigt für eine länger andauernde Unterbrin-
gung eine Pflegeerlaubnis (vgl. § 44 SGB VIII).   
 
Die General Comments führen zur Frage der geeigneten Unterbringung aus: 
 
Unbegleitete Kinder oder Kinder ohne elterliche Begleitung  haben Anspruch auf den beson-
deren Schutz und die besondere Fürsorge durch den betreffenden Staat. 
 
Für die Betreuung und Unterbringung solcher Kinder gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
die in Artikel 20(3) ausdrücklich wie folgt benannt werden: „unter anderem die Aufnahme in 
eine Pflegefamilie, die Kafala nach islamischem Recht, die Adoption oder, falls erforderlich, 
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die Unterbringung in einer geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung“. Bei der Entscheidung 
für eine dieser Möglichkeiten sollten Überlegungen über die besondere Notlage eines sol-
chen Kindes einfließen – nicht allein im Hinblick auf den Verlust seiner familiären Umgebung, 
sondern auch auf die Tatsache, dass es sich außerhalb seines Herkunftslandes befindet – 
ebenso sind Alter und Geschlecht des Kindes zu berücksichtigen. Insbesondere ist es wün-
schenswert, darauf zu achten, dass der Erziehung des Kindes größtmögliche Kontinuität zu-
teil wird und sein im Rahmen des Identifizierungs-, Registrierungs- und Dokumentationspro-
zesses ermittelter ethnischer, religiöser, kultureller und sprachlicher Hintergrund gebührend 
gewürdigt wird. Entsprechende Pflege- und Unterbringungslösungen sollten folgenden Pa-
rametern genügen: 
 
 Generell sollten Kinder grundsätzlich nicht ihrer Freiheit beraubt werden. 
 Um die Kontinuität der Betreuung zu gewährleisten und im Interesse des Kindeswohls 

sollten Wohnortwechsel bei unbegleiteten und von ihren Eltern/Sorgeberechtigten ge-
trennten Kindern nur auf solche Fälle beschränkt werden, in denen eine solche Verände-
rung dem Wohl des Kindes entspricht. 

 Im Einklang mit dem Prinzip der „Einheit der Familie“ sollten Geschwister nicht getrennt 
werden. 

 Einem Kind, das zusammen mit erwachsenen Verwandten eintrifft, oder das bereits im 
Asylland lebt, sollte gestattet werden, mit diesen zusammen zu wohnen, es sei denn, dies 
entspräche nicht seinem Wohl. In Anbetracht der besonderen Hilflosigkeit des Kindes soll-
ten regelmäßige Besuche durch Angehörige der staatlichen Fürsorgebehörden erfolgen“.  

 „Unabhängig von den für ein unbegleitetes oder von seinen Eltern getrenntes Kind ge-
troffenen Betreuungsverfügungen sollten regelmäßige Kontrollen und Supervisionen 
durch qualifizierte Personen stattfinden, um die physische und psychosoziale Gesundheit 
des Kindes zu gewährleisten, es vor häuslicher Gewalt und Ausbeutung zu schützen und 
dafür Sorge zu tragen, dass seine allgemeine und berufliche Bildung gefördert werden.  

 Die Vertragsstaaten und andere Organisationen müssen Maßnahmen ergreifen, um den 
wirksamen Schutz der Rechte unbegleiteter und von ihren Eltern/Sorgeberechtigten ge-
trennter Kinder in Kinderhaushalten zu wahren. 

 Bei Notständen größeren Ausmaßes ist unbegleiteten Kindern eine angemessene Zwi-
schenbetreuung von möglichst kurzer Dauer zu gewähren. Diese Interimslösung soll in 
einer der allgemeinen Entwicklung der Kinder förderlichen Umgebung Schutz, sowie kör-
perliche und seelische Geborgenheit bieten. 

 Die Kinder müssen über den Fortgang der für sie angestrebten Betreuungslösungen auf 
dem Laufenden gehalten werden und ihre Meinung muss zu jeder Zeit berücksichtigt wer-
den. 

 
Und wenn der UMF volljährig wird? 
 
Mittlerweile ist auch geklärt, dass der unbegleitete Minderjährige, der volljährig wird, nicht 
mehr zurück in die „Sammelunterkunft“ ziehen muss. Nach § 4 FlüAG (in Kraft seit Januar 
2014) finden auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (ausländische Kinder und Jugendli-
che im Sinne von § 42 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VIII) die  Bestimmungen  des FlüAG über  die  
Erstaufnahme,  Unterbringung  und  Betreuung keine Anwendung. Dies gilt auch nach Eintritt 
der Volljährigkeit und nach Ende des Leistungsbezugs nach dem SGB VIII, sofern  nicht  erst 
malig ein Asylantrag gestellt wird. Von daher ist es ggf. wichtig, den Asylantrag zu stellen, 
bevor der/die UMF volljährig wird. Wird der Jugendliche volljährig, sind ggf. Hilfen für junge 
Volljährige nach dem SGB VIII zu gewähren. Im Hinblick auf weiterhin bestehende Gefähr-
dungen eines jungen Menschen, wird ein Anspruch auf geeignete Hilfen häufig zu bejahen 
sein. Sofern keine Hilfe für junge Volljährige gewährt wird, bestehen je nach Status bei Be-
dürftigkeit die normalen Leistungsansprüche nach dem AsylbLG bzw. dem SGB II, bzw. auch 
Ansprüche auf Ausbildungsbeihilfe oder BAFÖG. Sofern der junge Erwachsene über keinen 
geeigneten Wohnraum verfügt, ist die Gemeinde, in der er sich zuletzt aufgehalten hat, im 
Rahmen der allgemeinen Regelungen verpflichtet, den jungen Menschen zur Vermeidung 
von Obdachlosigkeit mit geeigneten Wohnraum zu versorgen.        



 

Stand: 16.12.2014  

 

 
Zurück zum Handlungsleitfaden 

 
8. Landesweite Maßnahmen 
 
Die Qualifizierung und Erfahrungsaustausch der Mitarbeitenden in diesem Bereich wird über 
die Liga der Freien Wohlfahrtspflege – Ausschuss Migration organisiert.  

 

Bitte beachten Sie – Wichtig:  
Diese Kurzhandreichung ist auf der Grundlage von Diskussionen unter Rechtsanwälten/innen und So-
zialarbeiter/innen erstellt worden. In der Handreichung ist unser derzeitiger Erkenntnisstand wieder-
gegeben. Eine Haftung für Druck- und inhaltliche Fehler ist ausgeschlossen. Dieses Infoblatt kann 
eine individuelle, persönliche Beratung nicht ersetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die Aktuali-
sierungen dieses Informationsblattes unter http://www.ekiba.de/referat-5 unter „Migration und Islam-
fragen“, „Weitere Informationen“. Dort finden Sie auch eine Übersicht der Beratungsstellen vor Ort. 
Unter der o. g. Internetadresse finden Sie auch die Gesetzestexte und weitere wichtige Informations-
blätter mit ausführlicheren Informationen. 
 
 
Für Fragen stehen Ihnen die Flüchtlings- bzw. Migrationsreferenten/innen der Wohlfahrts-
verbände zur Verfügung, die in diesen Fragen eng mit den Jugendhilfereferentinnen/en zu-
sammenarbeiten:  
 
Diakonisches Werk Baden              Diakonisches Werk Württemberg  
c/o Evang. Oberkirchenrat               Evangelischer Migrationsdienst 
      Karlsruhe/Stabsstelle Migration              Württemberg                
Bereich  Migration, Flüchtlinge              Referat Flüchtlingshilfen 
Jürgen Blechinger                Ottmar Schickle, Ingrid Scholz 
Blumenstr. 1-7                Heilbronner Straße 180      
76133 Karlsruhe                70191 Stuttgart 
Tel: 0721-9175-521 (Fax: - 529)              Tel.: 0711-1656-283 (Fax: -277) 
juergen.blechinger@ekiba.de                              schickle.o@diakonie-wuerttemberg.de 

 
Caritasverband für die 
Erzdiözese Freiburg e.V. 
Abteilung Eingliederungshilfe  
Vera Borgards  
Alois-Eckert-Straße 6  
79111 Freiburg  
Tel. 0761/8974-132 (-133) (Fax: -383)  
borgards@caritas-dicv-fr.de  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Landesverband   
Badisches Rotes Kreuz 
Referat Migration  
Dr. Angelika Mölbert  
Schlettstedter Straße 31-33 
79110 Freiburg  
Tel. 0761/ 88336-251 (Fax: -)  
migration@drk-baden.de 
 
 
               
 
 
 
 

 

 

Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Landesverband Baden-Württemberg  
Referat Migration 
Marlene Seckler  
Haußmannstraße 6 
70188 Stuttgart 
Tel. 0711/2155-124 (Fax: - 250)  
seckler@paritaet-bw.de 

Caritasverband der Diözese
Rottenburg-Stuttgart  
Referat Migration 
Mervi Herrala 
Strombergstr. 11 
70188 Stuttgart 
Tel. 0711/2633-1142    (Fax: -1189)  
herrala@caritas-dicvrs.de

DRK Landesverband
Baden-Württemberg  
Referat Migration 
Nathalie Wollmann 
Badstr. 41 
70372 Stuttgart 
Tel: 0711/5505-151(Fax:-159) 
n.wollman@drk-bw.de 


