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Im Labyrinth der Paragraphen

Neue Gesetzesänderungen 
verbessern die rechtliche 
Lage von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlin-
gen in Schleswig-Holstein. 
Trotzdem verlieren die 
jungen Geflüchteten im 
Verwaltungslabyrinth 
unwiederbringliche Zeit.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Ände-
rung des Jugendförderungsgesetzes ist 
die Landesregierung im September 2016 
ihrer Verpflichtung nachgekommen, das 
Verfahren der Verteilung unbegleite-
ter ausländischer Kinder und Jugendli-
cher für Schleswig-Holstein im Sinne der §§ 
42 ff. SGB VIII gesetzlich zu regeln, in dem 
das Jugendförderungsgesetz durch § 36a 
(Regelung des Verteilungsverfahrens) und 
§ 36b (Möglichkeit der Abänderung der 
örtlichen Zuständigkeit eines Jugendamtes 
für die vorläufige Inobhutnahme durch das 
Landesjugendamt) ergänzt wird. Bis Mai 
2016 gehörte Schleswig-Holstein zu den 
sieben Bundesländern, die durch starken 
Zuzug von UMF ihre Soll-Aufnahmequote 
überschritten haben. Deshalb konnte das 
Land ab November 2015 an andere Bun-
desländer abgeben. Seit September 2016 
liegt Schleswig-Holstein mit der Aufnah-
mequote von 2.095 UMF unter seiner 
Sollzuständigkeit von 2.179 UMF. Das ist 
aus der Sicht des lifeline Vormundschafts-
vereins auch gut so: Die Verteilung der 
Jugendlichen aus der vorläufigen Inobhut-
nahme heraus in andere Bundesländer 

verlief bezüglich der Aufnahme dort nicht 
immer problemlos.

Die Verteilung der UMF innerhalb des 
Landes ist zahlenmäßig noch immer rela-
tiv unausgewogen. Die Jugendamtsberei-
che 
• Neumünster (Soll 57 UMF / Ist 

323UMF)
• Kiel (Soll 180 UMF/ Ist 286 UMF)
• Flensburg (Soll 63 UMF / Ist 126 UMF)
• Pinneberg (Soll 224 UMF/ Ist 242 

UMF)
liegen weiterhin mit hohen Zahlen für 
UMF in Jugendhilfe über ihrer Sollzustän-
digkeit. Die Stadt Lübeck hat ihr Soll mit 
159 UMF mit tatsächlich 117 UMF zum 
ersten Mal seit der statistischen Erfas-
sung der Daten unterschritten. Die ande-
ren Jugendamtsbereiche liegen z. T. weit 
unterhalb ihrer Sollzuständigkeit. Da 
sie aber auch oft nicht die Infrastruktur 
bieten, die den besonderen Bedarfen der 
jungen Flüchtlinge entsprechen, sollten 
die UMF besser in den Jugendamtsberei-
chen bleiben, wo inzwischen schon vor-
handene Strukturen und Kapazitäten aus-
gebaut worden sind.

Warten, warten, warten

Grundsätzlich ist zu bemängeln, dass die 
Aufnahmephase für die vielen hoch moti-
vierten und leistungsbereiten jungen 
Flüchtlinge einfach zu lange dauert. Bei 
einigen Ausländerbehörden dauert schon 
die Registrierung sehr lange, es kommt 
vor, dass Jugendliche mehr als sechs 
Monate auf ein Ausweispapier warten 
müssen. Dies kann sich für den betroffe-
nen Minderjährigen negativ auf die vier 
Jahre Wartezeit für die zu erteilende Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG 
auswirken. Die vorläufige Inobhutnahme 
dauert zudem oft länger als gesetzlich 
vorgesehen. Viele Jugendliche haben wäh-

rend des Verteilverfahrens nur einen 
unzureichenden bzw. keinen Bildungszu-
gang und hängen in einer Wartesituation 
fest. Für die 16- und 17-Jährigen gestaltet 
sich die Suche nach Alphabetisierungskur-
sen ganz besonders schwierig. 

Während der vorläufigen Inobhutnahme 
erfolgt keine Beantragung der Regelung 
der gesetzlichen Vertretung der Minder-
jährigen, was weder dem § 42 Abs. 3 Satz 
2 SGB VIII noch der EU-Aufnahmericht-
linie Art. 24 Abs.1 entspricht. Beide Ver-
ordnungen sehen vor, dass für die Minder-
jährige oder den Minderjährigen unver-
züglich ein*e geeignete*r gesetzliche*r 
Vertreter*in bestellt wird, damit ein 
lückenloser effektiver Rechtsschutz von 
Beginn der Inobhutnahme an zu gewähr-
leisten ist. Die Wartezeiten für die dann 
von den Zuweisungsjugendämtern bei 
den Familiengerichten beantragten Vor-
mundschaftsbestellungen haben sich im 
Laufe des Jahres allerdings deutlich ver-
kürzt. Da Minderjährige selbst keinen 
Asylantrag stellen können, vergehen 
trotzdem oft Monate, bis der Vormund 
den Asylantrag für sein Mündel stellt. 
Dabei wird einem auf den Einzelfall bezo-
genen aufenthaltsrechtlichen Clearingver-
fahren nicht immer genügend Bedeutung 
zugemessen.

Hinzu kommt die lange Wartezeit auf 
einen Termin zur Anhörung beim Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF). Viele UMF sind im Herbst letz-
ten Jahrs eingereist und haben bis heute 
keinen Termin erhalten (s. Kasten). Sie 
benötigen aber möglichst schnell Gewiss-
heit über ihre Aufenthaltsperspektive in 
Deutschland, um dementsprechend an 
den Integrationsmaßnahmen teilnehmen 
oder Anträge auf Familiennachzug stellen 
zu können. Auch zwischen der Ankunft 
des jungen Flüchtlings und Beginn einer 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
(UMF) in Schleswig-Holstein

Die passive Aufnahmephase der Unsicherheit
und des „Warten-Müssens“ muss zu einer aktiven

Phase des Ankommens umgestaltet werden.
Margret Best,
lifeline Vormundschaftsverein im 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V.
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Anschlusshilfe gemäß SGB VIII vergeht in 
dem aufnehmenden Jugendamtsbereich 
manchmal über ein halbes Jahr. Hier geht 
Zeit verloren, die die Jugendlichen nicht 
haben.

Obgleich in den Wochen und Monaten 
der Aufnahmephase für die Zukunft der 
Jugendlichen bereits wichtige Entschei-
dungen (Alterseinschätzung, die Entschei-
dung über eine mögliche Verteilung bzw. 
die Zuweisung an ein anderes Jugend-
amt für die reguläre Inobhutnahme, ggf. 
Stellung des Asylantrages im Rahmen 
einer Familienzusammenführung nach 
der Dublin-III-Verordnung, Familiennach-
zug usw.) getroffen werden, fühlen sich 
die jungen Flüchtlinge vielfach nicht gut 
informiert und an dem ganzen Gesche-
hen um sie herum nicht beteiligt. Sowohl 
§ 8 SGB VIII als auch Art. 12 der UN-
Kinderrechtskonvention sehen vor, dass 
Kinder und Jugendliche angemessen und 
entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife 
gehört werden und dass ihre Meinung 
in Gerichts- und Verwaltungsverfahren 

Fallbeispiele:

Ein mit 16 Jahren 
eingereister Afghane

wartet seit acht Monaten auf einen 
Termin bei der Ausländerbehörde Kiel, 
er hat bis jetzt keinerlei Ausweispapiere. 

Ein jetzt 17-jähriger 
Kurde aus Syrien,

seit dem 24. September 2015 in Kiel, 
stellte am 11. Mai 2016 den Asylantrag. 
Er braucht für den Antrag auf Familien-
nachzug dringend die Entscheidung. Bis 
heute fand kein Anhörungstermin beim 
BAMF statt. 

Ein 16-jähriger UMF aus Syrien,
seit Herbst 2015 in Kiel, bekam am 
22. Dezember 2015 eine Duldung. 
Die Familie hatte für Herbst 2016 
einen Termin bei der Botschaft. Am 
25. November 2015 wurde der Asyl-
antrag gestellt. Am 24. Februar 2016 
kam der Fragebogen vom BAMF zur 
schriftlichen Anhörung. Der Vormund 
hatte am 15. März 2016 ein Treffen mit 
dem Jugendlichen, hat ihn den Frage-
bogen ausfüllen lassen und anschlie-
ßend am 17. März 2016 in der BAMF-

Außenstelle Kiel abgegeben. Dort 
bekam man keine Empfangsbestäti-
gung. Danach kam keine Rückmeldung 
mehr vom BAMF. Seit März 2016 spielt 
der Fragebogen keine Rolle mehr, syri-
sche Flüchtlinge werden alle mündlich 
angehört. Bis heute hat der UMF noch 
keinen Anhörungstermin. Die Zeit für 
den Antrag auf Familiennachzug läuft 
dem Minderjährigen davon. 

Ein im Jahr 2015 im Alter 
von 15 Jahren eingereister Syrer

aus Aleppo stellte im Dezember 2015 
einen Asylantrag und wurde vom 
BAMF bis heute nicht angehört. Er hat 
nun große Angst, dass er nur subsidiä-
ren Schutz bekommt und seine Familie 
nicht nachholen kann.

Ein vor vier Jahren aus 
Pakistan eingereister UMF,

jetzt 20-jährig und seit mehr als drei 
Jahren im Asylverfahren, wartet auf 
eine Entscheidung vom BAMF und 
besitzt folglich nur eine Aufenthaltsge-
stattung. Der junge Flüchtling nutzte 
die Zeit, lernte schnell Deutsch, 
machte seinen Hauptschulabschluss 
und fand eine Ausbildungsstelle. Damit 
begannen für ihn allerdings die Schwie-

rigkeiten: Für Asylsuchendende im Ver-
fahren stellen die Asylberwerberleis-
tungsstellen die Zahlungen ein. Es gibt 
kein BAföG, keine Berufsausbildungs-
beihilfe, keine Unterstützung vom Job-
center. Entsprechend hätte der UMF 
im ersten Jahr mit einem monatlichen 
Ausbildungsgehalt von 350 Euro Miete 
und Lebensunterhalt zahlen müssen. Er 
lieh sich Geld, um über die Runden zu 
kommen. Das gelang auf Dauer nicht 
– die Folge waren eine Räumungsklage 
und drohende Wohnungslosigkeit. Mit 
der Hilfe von lifeline und einer Anwältin 
konnte die Klage abgewendet werden, 
weil die Ayslbewerberleistungsstelle auf 
eine Härte erkannte – die sie vorher 
nicht gesehen hatte – und die Miete 
zumindest rückwirkend gezahlt wurde. 
Da der junge Flüchtlinge die Miete in der 
Folge wieder selbst hätte übernehmen 
müssen, sah er keinen anderen Weg, als 
die erfolgreich begonnene Ausbildung 
abzubrechen und wieder zur Schule zu 
gehen, um seinen Lebensunterhalt so 
durch Leistungen aus dem Asylberwer-
berleistungsgesetz absichern zu können. 
Er versucht nun, einen Termin bei der 
Ausländerbehörde zu bekommen, um 
einen Antrag auf eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 a AufenthaltsG zu 
bekommen – bis jetzt ohne Erfolg.

Berücksichtigung findet. Für geflüchtete 
Jugendliche werden in der Regel Amts-
vormundschaften eingerichtet. Öfters 
beklagen Jugendliche, dass sie zu wenig 
oder gar keinen persönlichen Kontakt zur 
rechtlichen Vertreterin oder zum rechtli-
chen Vertreter ihrer Interessen haben.

Handlungsbedarf 
allenthalben

Aus der Sicht des lifeline Vormundschafts-
vereins besteht auf allen diesen Gebie-
ten dringender Handlungsbedarf: Durch 
die Quotenverteilung dürfen den betrof-
fenen UMF keine Nachteile entstehen. 
Dafür müssen endlich landesweit einheitli-
che, der Sicherung des Kindeswohls ange-
messene Standards für das Clearing (ins-
besondere auch das aufenthaltsrechtli-
che Clearing), die Unterbringung, Versor-
gung und Betreuung von UMF festgelegt 
werden. Die lange passive Aufnahme-
phase der Unsicherheit und des „War-
ten-Müssens“ muss für die jungen Flücht-

linge zu einer aktiven Phase des Ankom-
mens umgestaltet werden. Alle beteilig-
ten Behörden und Institutionen müssen 
mit entsprechenden personellen Kapa-
zitäten laufend intensiv und transparent 
daran arbeiten, das Aufnahmeverfahren 
für UMF schneller und effektiver ablau-
fen zu lassen. Alle Verfahren sollten dies-
bezüglich immer wieder auf den Prüfstand 
gestellt und evaluiert werden. Die Betei-
ligung und umfassende Information der 
Minderjährigen über ihre Situation und 
alle Verfahren, denen sie sich unterzie-
hen müssen, sollte sichergestellt werden. 
Hierzu ist die zeitnahe Einsetzung einer 
rechtlichen Vertretung eine dringend not-
wendige Voraussetzung. Zwischen allen 
beteiligten Behörden, Ämtern, Einrichtun-
gen und Einzelpersonen muss ein transpa-
renter und funktionierender Informations-
fluss gesichert werden, der die Minder-
jährigen in alle relevanten Entscheidungen 
und Fragen einbezieht.


