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Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter, minderjähriger, ausländi-
scher Kinder und Jugendlicher

Die Einreisen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF) haben sich korrespondierend mit 
der allgemeinen Flüchtlingsbewegung stark erhöht. Die Problematik der Entwicklung besteht 
zum einen im Anstieg der absoluten Fallzahlen bundes- und landesweit, aber auch in erster 
Linie in der Verdichtung der erhöhten und derzeit weiter steigenden Einreisezahlen auf wenige 
Jugendamtsbezirke. Bund und Land NRW haben beabsichtigt aufgrund dieser Situation ent-
sprechende Vorschriften für die umF zu erlassen.

Das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer 
Kinder und Jugendlicher ist am 15. und 16. Oktober 2015 in Bundestag und Bundesrat be-
schlossen und am 30.10.2015 im Bundesgesetzblatt verkündet worden und ist zum 
01.11.2015 in Kraft getreten . (BGBl. I S. 1802). Das Bundesgesetz soll in den Bundesländern 
umgehend in Landesgesetzgebungen, insbesondere zum jeweiligen landeseinheitlichen Ver-
teilverfahren der umF umgesetzt werden. 

Der Landkreistag NRW informiert mit Rundschreiben 678/15 vom 03.11.2015 über den derzei-
tigen Beratungsstand einer Landesgesetzgebung in NRW wie folgt:

„Das Kabinett hat in seiner Sitzung am 03.11.2015 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung der neuen Verteilung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF) nach § 42a 
SGB VIII gebilligt und diesen zur Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände freigegeben.
Der Entwurf sieht materielle Vorschriften zur Umsetzung der länderübergreifenden Verteilung 
und zur Einführung eines landesinternen Verteilungsverfahrens vor. Er enthält darüber hinaus 
institutionelle Regelungen zur Schaffung einer landeszentralen Stelle zur Durchführung dieser 
Schritte. Zudem regelt er die Refinanzierung der kommunalen Aufgabe:
Hier sollen – neben den über § 89d SGB VIII durch das Land zu erstattenden Leistungskosten 
– auch die kommunalen Verwaltungskosten pauschal erstattet werden. Hierzu wird eine Pau-
schale von 3.100 € pro Fall und Jahr vorgesehen. Diese Pauschale soll sowohl für vorläufige 
Inobhutnahmen nach § 42a SGB VIII als auch für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII gezahlt 
werden. Sie beruht auf Durchschnittkosten der bisherigen bzw. der prognostischen Fallbear-
beitung in verschiedenen Jugendämtern und geht zugleich von einer Verweildauer von unter 
einem Jahr aus.“

Der Entwurf zum „Fünften Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW" 
soll nach Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände in das Gesetzgebungsverfahren 
eingebracht und spätestens in der Woche vor Weihnachten im Landtag verabschiedet werden. 
Das Inkrafttreten ist für den Tag nach der Verkündung vorgesehen.



- 2 -

1. Wesentliche Änderungen in der Bundesgesetzgebung:

a. Die Einführung einer gesetzlichen bundesweiten Aufnahmepflicht der Länder ermöglicht 
eine am Kindeswohl und dem besonderen Schutzbedürfnis unbegleitet einreisender ausländi-
scher Kinder und Jugendlicher ausgerichtete Versorgung in Deutschland; Maßstab hierfür ist 
ein landesinternes und bundesweites Verteilungsverfahren, das sich an den Bedürfnissen der 
Kinder und Jugendlichen orientiert. Am Primat der Kinder- und Jugendhilfe beziehungsweise 
an der Primärzuständigkeit des Jugendamtes für Erstversorgung, Unterbringung, Clearingver-
fahren sowie an der Inobhutnahme anschließende Hilfeleistungen für unbegleitete ausländi-
sche Minderjährige wird festgehalten. 

b. Es wird klargestellt, unter welchen Voraussetzungen ausländische Kinder und Jugendliche 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch nehmen bzw. erhalten können.

c. Zur Verbesserung der Datenlage in der Kinder- und Jugendhilfe werden die Erhebungen
der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik, die sich auf unbegleitete ausländische Minder-
jährige sowie vorläufige Maßnahmen und Leistungen an diese beziehen, weiterentwickelt.

d. Die Altersgrenze, ab der Verfahrenshandlungen nach dem Aufenthaltsgesetz und dem 
Asylverfahrensgesetz vorgenommen werden können, wird von 16 auf 18 Jahre angehoben.

2. Wesentliche Änderungen des Referentenentwurfes zur Änderung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes NRW

a. Die Einführung einer gesetzlichen Aufnahmepflicht der örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe (Jugendämter) ermöglicht eine am Kindeswohl und dem besonderen Schutzbe-
dürfnis unbegleiteter ausländischer Minderjähriger ausgerichtete Versorgung in Nordrhein-
Westfalen.

b. Für die Umsetzung des länderübergreifenden Verfahrens zur Verteilung von unbegleiteten 
ausländischen Kindern und Jugendlichen sowie zur Umsetzung landesinterner Zuweisungs-
entscheidungen wird eine Landesstelle bestimmt.

c. Wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit der Zielgruppe wird ein qualifiziertes Verfahren 
für die erforderlichen Zuweisungsentscheidungen eingeführt.

d. Zur Sicherstellung einer an den Standards des Achten Buches Sozialgesetzbuch ausgerich-
teten Unterbringung, Versorgung, Betreuung und Begleitung werden die Jugendämter zur 
interkommunalen Kooperation angeregt und ermächtigt.

e. Das Land erstattet künftig durch einen pauschalierten Ausgleich auch die bisher nicht er-
stattungsfähigen Verwaltungskosten der Jugendämter, um am Kindeswohl orientierte Verteil-
entscheidungen zu ermöglichen und die Jugendämter bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
nach diesem Gesetz mit landesweit vergleichbaren Qualitätsmaßstäben zu unterstützen.

3. Verteilverfahren der umF in NRW auf die Jugendhilfeträger

Seit dem 1. November 2015 unterliegen ausländische Minderjährige, die ohne Personensor-
ge- oder Erziehungsberechtigte nach Deutschland einreisen, dem bundes- und landesweiten 
Verteilungsverfahren. Die wesentlichen Bestimmungen hierzu finden sich in §§ 42a - 42f so-
wie § 88a SGB VIII. 

Die Umsetzung des Verteilverfahrens in NRW erfolgt durch das Landesjugendamt Rheinland 
als künftige Landesstelle NRW.
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Der örtliche Jugendhilfeträger, in dessen Gebiet sich ein unbegleiteter ausländischer Minder-
jähriger aufhält, nimmt diesen nach § 42a SGB VIII vorläufig in Obhut.

Innerhalb von 7 Werktagen nach Beginn der vorläufigen Inobhutnahme muss das Jugendamt 
prüfen, ob der Minderjährige dem Verteilungsverfahren unterliegt. Spätestens am 7. Werktag 
teilt das Jugendamt der Landesstelle NRW die vorläufige Inobhutnahme des ausländischen 
Minderjährigen, die Ergebnisse des Erst-Screenings sowie die Entscheidung über die Vertei-
lung mit.

Die Landesstelle NRW meldet den Minderjährigen zur Verteilung beim Bundesverwaltungsamt 
an. Dieses entscheidet innerhalb von 2 Werktagen, welchem Bundesland der Minderjährige 
zugewiesen wird und teilt dies der entsprechenden Landesstelle mit. Diese weist den Minder-
jährigen schließlich innerhalb von weiteren 2 Werktagen einem Zuweisungsjugendamt zu. Das 
Zuweisungsjugendamt ist dann für die weitere Unterstützung des Minderjährigen im Rahmen 
des SGB VIII zuständig. 

Minderjährige Flüchtlinge die vor dem 01.11.2015 (Beginn Verteilverfahren) in den Kommunen 
betreut wurden, verbleiben auch weiterhin in der geschaffenen Zuständigkeit.

4. Situation und Handlungsbedarf im Kreis Kleve aufgrund der Änderung der Gesetzge-
bung in Bund und Land (Referentenentwurf)

Der Kreis Kleve als Grenzregion zu den Niederlanden hat bereits in den letzten 10 Jahren 
vereinzelt umF über den Bundesgrenzschutz an der A40 in Straelen in Obhut genommen und 
anschließend die notwendige Hilfe zur Erziehung eingeleitet und begleitet. Die Inobhutnahme 
von umF endete 2012 mit dem Umzug der Bundespolizei von Straelen nach Kempen. Nun-
mehr war Kempen für die Inobhutnahme zuständig. Bis Ende 2014 nahm die Stadt Kempen 
überwiegend am Grenzübergang der Autobahn 40 über 200 umF in Obhut. Nach Intervention 
der Stadt Kempen beim Land NRW, änderte dieses mit Datum zum 01.12.2014 die Zustän-
digkeit der Jugendhilfeträger für die Inobhutnahme nach dem Grenzübertritt. Zuständig wurde 
nicht mehr der Ort des Dienstsitzes des Bundesgrenzschutzes (Kempen), sondern der Ort des 
tatsächlichen Grenzübertrittes (Straelen – Jugendhilfeträger Kreis Kleve) des Flüchtlings.

Der Kreis Kleve als Jugendhilfeträger hat seit der Änderung der Zuständigkeit insgesamt 25 
umF aufgrund des Grenzübertrittes in Straelen in Obhut genommen. Die im Vergleich zum 
vorherigen Jugendhilfeträger Kempen geringe Anzahl an Inobhutnahmen nach Grenzübertritt 
ist auf geänderte Einreiserouten zurückzuführen. Die umF wurden sowohl vom Jugendhilfe-
träger Kempen, als auch vom Kreis Kleve überwiegend im Euroliner Bus mit Abfahrtsort Paris 
und Zielorten in Skandinavien beim Grenzübertritt von den Niederlanden in das Bundesgebiet 
aufgegriffen. Inzwischen haben die Niederlande ihre Grenzkontrollen nach Belgien erhöht und
so hat sich die Einreiseroute in NRW in Richtung Grenze zwischen Belgien und Deutschland 
nach Aachen verlagert.

Unmittelbar nach der Inobhutnahme der überwiegend 16 / 17 jährigen, männlichen Jugendli-
chen fand bereits vor der im November 2015 durchgeführten Bundesgesetzänderung eine 
sofortige (zukünftig vorläufige) Inobhutnahme durch einen Mitarbeiter des Jugendhilfeträgers 
Kreis Kleve statt. Die Unterbringung fand überwiegend im Anna Stift Goch und dessen Au-
ßenwohngruppen statt. Hier ist auch ein dauerhafter Verbleib gewährleistet. 

Im April 2015 eröffnete ein Träger der freien Jugendhilfe aufgrund der gestiegenen Nachfrage 
der Jugendhilfeträger Stadt Kleve und Kreis Kleve in Kleve eine spezialisierte Unterkunft für 
umF. Diese Einrichtung ist inzwischen belegt. Auch weitere Träger der freien Jugendhilfe be-
finden sich derzeit mit dem zuständigen Landesjugendamt beim LVR in Verhandlung um eine 
Einrichtung für umF im Kreis Kleve oder in unmittelbarer Umgebung zu eröffnen.
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Da die bis Ende Oktober 2015 aufgegriffenen umF bei den jeweiligen Jugendhilfeträgern ver-
bleiben werden, kann derzeit keine Prognose zu notwendigen Platzzahlen getroffen werden. 
Im Dialog zwischen der öffentlichen Jugendhilfe und den Trägern der freien Jugendhilfe wer-
den notwendige zukünftige Plätze geschaffen / gesucht. Die sechs Jugendhilfeträger im Kreis 
Kleve befinden sich hierzu in einem gemeinsamen Abstimmungsprozess.

Bezüglich der personellen Notwendigkeiten hat der Kreis Kleve als Jugendhilfeträger bereits 
mit der Änderung der Zuständigkeit des „Grenzortes“ im Dezember 2014 reagiert und befristet 
einen pädagogischen Mitarbeiter für die umF eingestellt. Dieser Mitarbeiter hat vor seiner Be-
schäftigung beim Kreis Kleve in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Kerken gearbeitet, ist mit 
allen Abläufen vertraut und übernimmt die pädagogische Betreuung der Flüchtlinge. Die not-
wendigen Verwaltungsabläufe für den ordnungsgemäßen Ablauf des Melde- und Verteilver-
fahrens wurden in der Abteilung Jugend und Familie dem Sachgebiet "Wirtschaftliche Ju-
gendhilfe" zugeordnet. 

Ich bitte um Kenntnisnahme.

Kleve, 09.11.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
4.1 - 51 42 11
Im Auftrag

Franik




