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Einleitung  

Im Juni 2016 befanden sich über 60.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland. 

Die Zuständigkeit für diese Zielgruppe liegt bei der Kinder- und Jugendhilfe, zu deren Aufgaben 

es zählt, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Obhut zu nehmen und ihnen einen sicheren 

und ihren Bedürfnissen angepassten Lebensort zu bieten. Gleichzeitig unterliegen unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge aufgrund ihres Status als Ausländerinnen und Ausländer dem Aufent-

haltsgesetz.  

Für die Behörden, die für die Umsetzung der beiden Rechtskreise zuständig sind – Jugendämter 

und Ausländerbehörden –, gibt es eine Reihe von Anlässen für eine erforderliche Kontaktauf-

nahme. Eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen beiden Behörden kann zudem die 

Lebenssituation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen vereinfachen und ihnen ggf. 

neue Wege eröffnen. Erfahrungsberichte zeigen allerdings, dass auf beiden Seiten oft nur ein 

geringes Wissen über die Rechtsgrundlagen und Verfahrensweisen der jeweils anderen Behör-

de besteht und nur wenig Austausch stattfindet.  

Vor diesem Hintergrund haben das P ojekt „Auslä de ehö de   und die Servicestelle 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Mai 2016 in Mainz und im Juni 2016 in Kaiserslautern 

sogenannte Schnittstellenseminare veranstaltet, die sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

von Jugendämtern und Ausländerbehörden in Rheinland-Pfalz und im Saarland richteten. Die 

Schnittstellenseminare zielten darauf ab, 

 das für die eigene Arbeitspraxis mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen relevante 

Wissen aus dem jeweils anderen Arbeitsfeld zu erweitern,  

 zu einem besseren Verständnis für die Rechtsgrundlagen sowie Handlungs- und Verfahrens-

weisen der jeweils anderen Seite zu gelangen,  

 Schnittstellen der beiden Behörden zu identifizieren und nach Möglichkeiten für eine Ver-

besserung der Kommunikation und Kooperation beider Behörden zu diskutieren.  

Insgesamt nahmen an den beiden Seminaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 25 Gebiets-

körperschaften in Rheinland-Pfalz und im Saarland teil. 

Die vorliegende Dokumentation beinhaltet die aufbereiteten Inhalte und Ergebnisse der beiden 

Schnittstellenseminare.  

Teil A enthält eine Zusammenfassung von zwei Einstiegsimpulsen zur Seminarthematik. Der 

erste behandelte das Spannungsverhältnis – und gleichzeitig die Schnittstelle – von Kinder- und 

Jugendhilferecht auf der einen und Aufenthaltsrecht auf der anderen Seite. Der zweite diente 

dazu, vor allem den Kolleginnen und Kollegen aus den Ausländerbehörden eine Übersicht über 

die Aufgaben und Herausforderungen von Jugendämtern und Vormündern im Hinblick auf un-

begleitete minderjährige Flüchtlinge zu geben.  

In Teil B werden die Ergebnisse zu den im Seminar angesprochenen Fragen zu aufenthaltsrecht-

lichen Regelungen und ausländerbehördlichen Verfahrenspraxen sowie zu Fragen der Ausge-

staltung von Schnittstellen zwischen beiden Behörden dargestellt. Die neun Kapitel behandeln 

verschiedene Themenbereiche, bei denen Schnittstellen zwischen Jugendämtern und Auslän-

derbehörden bestehen. 
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Teil C fasst die Aussagen der Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer zusammen, was für sie 

eine gute Kooperation zwischen Ausländerbehörde und Jugendamt ausmacht, welche Elemente 

hierfür sinnvoll sein können und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen.  

Ferner enthält die Dokumentation folgende Anlagen: 

 den Ablaufplan der Schnittstellenseminare 

 die Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auf deren Bitte hin aufgenommen wurde, 

 die Folien zur Präsentation des ersten Einstiegsimpulses, 

 eine Zusammenstellung aller in Teil B zitierten Gesetzestexte,  

 ein Hinweisschreiben des (früheren) rheinland-pfälzischen Ministeriums für Integration, Fa-

milie, Kinder, Jugend und Frauen zur aufenthaltsrechtlichen Behandlung von unbegleiteten 

minderjährigen Ausländern,  

 ein Rundschreiben des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, In-

tegration und Verbraucherschutz zur Zuständigkeit der ADD bei der landesinternen Umver-

teilung von Asylbegehrenden und anderen Personen. 



6 

 

 

 

 

Zum Projekt „Ausländerbehörden 2016 – Stärkung der Willkommenskultur in Nieder-

sachsen und Rheinland-Pfalz“  

Im Rahmen des vom Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gGmbH durchgeführ-

ten Projekts werden Ausländerbehörden in den zwei Bundesländern bei der Umsetzung 

von internen Veränderungsprozessen sowie bei der Gestaltung von Schnittstellen mit an-

deren Akteuren unterstützt. Ziel ist es, Ausländerbehörden in die Lage zu versetzen, die 

bereits begonnenen Schritte in Richtung einer Stärkung der Serviceorientierung und Will-

kommenskultur weiterzuführen – und damit neben ihren ordnungsrechtlichen Aufgaben 

Integrationsprozesse aktiv mitzugestalten. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die 

Integration von bleibeberechtigten Flüchtlingen. 

Finanziert wird das zweijährige Projekt aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 

(AMIF) der EU sowie durch die für Integration und Teilhabe zuständigen Ministerien der 

Länder Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Träger des Projekts ist das Institut für Sozial-

pädagogische Forschung Mainz gGmbH (ism). 

Projektangebot 

Unsere Angebote richten sich an Ausländerbehörden sowie an deren Kooperationspartner 

und Akteure im Umfeld der Ausländerbehörden (Arbeitsverwaltung, Jugendämter, Migran-

tenorganisationen, Beratungsstellen, Universitäten, Kammern etc.). 

 Beratung und Unterstützung bei Veränderungsmaßnahmen in Ausländerbehörden – 

Beispiele enthält eine auf der Projekthomepage eingestellte Handreichung für Verände-

rungsprozesse in Ausländerbehörden 

 Trai i g „Erfolgrei he Gestaltu g vo  Ku de ko takte  i  der Auslä der ehörde“, 

zugeschnitten auf die Arbeitspraxis der Ausländerbehörde und auf den Fortbildungsbe-

darf der Mitarbeiter_innen  

 „S h ittstelle se i are“ für Mitar eiter_i e  vo  Auslä der ehörde  u d ei er 
anderen Behörde, um das eigene Wissen aus dem Bereich des jeweils anderen Praxis-

felds zu erweitern und so gemeinsam Ansatzpunkte für verbesserte Verfahrensabläufe 

im Schnittfeld beider Organisationen zu entwickeln 

 Lokale Austauschtreffen zwischen Ausländerbehörden und anderen Akteuren im Be-

reich Integration mit dem Ziel einer verbesserten Information, Kommunikation und Ko-

operation 
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Zur Servicestelle unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  

Die beim Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gGmbH (ism) eingerichtete  

Servicestelle unbegleitete minderjährige Flüchtlinge richtet sich mit einem Angebot an Bera-

tungs- und Qualifizierungsleistungen schwerpunktmäßig an rheinland-pfälzische und saar-

ländische Jugendämter, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Vormünder und Famili-

engerichte, die Unterstützung bei der gemeinsamen fachlichen und strukturellen Weiter-

entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe in Hinblick auf unbegleitete minderjährige Flücht-

linge anstreben. 

Die Servicestelle zielt auf 

 die Schaffung von Transparenz bezüglich Verantwortlichkeiten und Rollen im Rahmen des 

Asylverfahrens für beteiligte Akteure 

 die Qualifizierung der Hilfegewährungspraxis sowie die Weiterentwicklung bedarfsge-

rechter Kinder- und Jugendhilfeangebote für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

 die Analyse und Ausgestaltung der Kooperationsanforderungen sowie den Aufbau institu-

tionenübergreifender Netzwerke 

 den Aufbau und die Weiterentwicklung von Arbeits-, Planungs- und Vernetzungsstruktu-

ren vor Ort und in den Regionen 

 die Stärkung der Betroffenenperspektive durch die Beteiligung von unbegleiteten min-

derjährigen Flüchtlingen bei der Ausgestaltung und Bewertung von Konzepten und Hilfen 

Die Servicestelle unterstützt durch 

 die Ausgestaltung von Kooperationsschnittstellen und Netzwerkarbeit 

 Schaffung von Planungsgrundlagen 

 Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote 

 Prozessbegleitung an ausgewählten Standorten 

 Erarbeitung praxisrelevanter Arbeitsmaterialien 

 Information und Wissenstransfer 
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TEIL A: EINSTIEGSIMPULSE 

1. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als Zielgruppe von Ausländerbehörden und 

Jugendämtern  

In einem ersten Einstiegsimpuls zur Thematik der Schnittstellenseminare wurde dargelegt, wie 

die verschiedenen Rechtsgrundlagen von Ausländerbehörde und Jugendamt sowohl das eigene 

Rollenverständnis als auch den Blick auf die jeweils andere Behörde prägen. Ferner ging es da-

rum zu zeigen, dass es im Hinblick auf die Zielgruppe der unbegleiteten minderjährigen Flücht-

linge notwendige Anlässe gibt, miteinander zu interagieren, die Interaktion beider Behörden 

aber auch Chancen für die Verbesserung der Aufenthalts- und Integrationsperspektiven der 

jungen Flüchtlinge beinhalten kann.   

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge fallen aufgrund ihrer Minderjährigkeit in den Zuständig-

keitsbereich der Kinder- und Jugendhilfe. Im Fokus des im SGB VIII kodifizierten Kinder- und 

Jugendhilferechts stehen das Wohl und die individuellen Interessen des einzelnen jungen Men-

schen. Dies findet seinen Ausdruck in § 1 SGB VIII, in dem es heißt: „Jede  ju ge Me s h i  
Deutschland hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigen-

e a t o tli he  u d ge ei s haftsfähige  Pe sö li hkeit. 1  

Aufgrund ihres Status als Ausländerinnen und Ausländer unterliegen unbegleitete minderjähri-

ge Flüchtlinge dem Aufenthaltsgesetz (und als Flüchtlinge ggf. dem Asylgesetz). Im Unterschied 

zum Kinder- und Jugendhilferecht stehen im Aufenthaltsgesetz die Interessen der Bundesre-

publik Deutschland im Vordergrund. So lautet § 1 Aufenthaltsgesetz: „Das Gesetz dient der 

Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland. Es 

ermöglicht und gestaltet Zuwanderung unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrati-

onsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesre-

publik Deutschland. …  Es egelt hie zu die Ei eise, de  Aufe thalt, die E e stätigkeit u d 
die I teg atio  o  Auslä de .  Diese Ausführungen zeigen, dass nicht nur die Steuerung und 

Begrenzung, sondern auch die Gestaltung der Zuwanderung und die Festlegung der Vorausset-

zungen für einen dauerhaften Verbleib von ausländischen Personen zum Regelungsbereich des 

Aufenthaltsgesetzes gehören.  

Für den Vollzug des Aufenthaltsrechts ist die Ausländerbehörde zuständig. In der Verwaltungs-

gliederung einer Kommune gehört die Ausländerbehörde meist dem Ordnungsamt an, deren 

übergeordnete Aufgabe es ist, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuweh-

ren. Zum Aufgabenbereich der Ausländerbehörde zählt u.a. die Erteilung oder Versagung von 

Aufenthaltstiteln, die Ausstellung von Aufenthaltsgestattungen für Asylsuchende, die Durchfüh-

rung von Ausweisungen und Abschiebungen von ausreisepflichtigen Personen sowie die Aus-

stellung von Duldungen bei bestehenden Abschiebehindernissen.  

Das ursprünglich rein ordnungsbehördlich definierte Rollen- und Aufgabenverständnis der Aus-

länderbehörde hat sich in den letzten zehn Jahren allerdings erheblich verändert. Mit dem 2005 

                                                           
1
 Wesentliche Aufgaben des Jugendamts (und der Vormünder) im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjähri-

gen Flüchtlingen wurden in einer anschließenden Interviewrunde  veranschaulicht (siehe Kapitel 2 in Teil A). 
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verabschiedeten Zuwanderungsgesetz wurde der Ausländerbehörde erstmals auch eine Integ-

rationsaufgabe zugewiesen. In der noch vor kurzem geführten Diskussion um die Notwendig-

keit einer Fachkräftezuwanderung wurde an Ausländerbehörden die Erwartung gerichtet, ihren 

fo t estehe de  o d u gs ehö dli he  Auft ag i  Rah e  ei e  „Willkommenskultur  um-

zusetzen. Im Kontext der Flüchtlingszuwanderung hat sich diese Diskussion dahingehend wei-

terentwickelt, dass die Ausländerbehörde als wichtiges Element eine  „Willko e s- und An-

e ke u gsst uktu  ih e  Beit ag zu ei e  geli ge de  Integration der bleibeberechtigten 

Flüchtlinge leisten soll.  

Schnittstellen zwischen Jugendamt und Ausländerbehörde ergeben sich aus den aufenthalts-

rechtlich bestimmten Anlässen einer erforderlichen Kontaktaufnahme, aber auch aus aufent-

haltsrechtlichen Handlungsspielräumen, bei denen gemeinsam auszuloten ist, inwieweit sie 

zugunsten von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen genutzt werden können.  

Anlässe einer notwendigen Interaktion ergeben sich aus den im Aufenthaltsgesetz festgelegten 

Verpflichtungen. So muss das Jugendamt der Ausländerbehörde mitteilen, wenn sie Kenntnis 

vom Aufenthalt eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings im Zuständigkeitsbereich der 

Ausländerbehörde erlangt. Ein Vormund muss bei der Ausländerbehörde die Genehmigung 

einholen, dass der von ihm oder ihr betreute Flüchtling das Gebiet vorübergehend verlassen 

darf, für das er eine räumliche Beschränkung erhalten hat. Über sinnvolle Schritte und Verfah-

ren zur Umsetzung dieser Verpflichtungen können Ausländerbehörde und Jugendamt Abspra-

chen treffen.   

Chancen einer Kooperation der beiden Behörden erwachsen aus den aufenthaltsrechtlichen 

Entscheidungsspielräumen, die das Aufenthaltsrecht und die dazu erfolgte Rechtsprechung den 

Ausländerbehörden bietet. An der Formulierung der einzelnen Paragrafen im Aufenthaltsge-

setzt lässt sich erkennen, unter welchen Voraussetzungen eine Person Rechtsansprüche geltend 

machen kann2, bei welchen Konstellationen das staatliche Interesse an einer Begrenzung des 

Zuzugs eindeutig Vorrang hat3 und in welchen Fällen eine Abwägung vorzunehmen ist, inwie-

weit individuelle Interessen Berücksichtigung finden können. Gerade im Hinblick auf den zuletzt 

genannten Bereich, in dem die Ausländerbehörde begrenzte, an Voraussetzungen gebundene 

Ermessensspielräume besitzt, können sich aus einer guten Kommunikation und Kooperation 

von Ausländerbehörde und Jugendamt Optionen im Interesse von unbegleiteten minderjähri-

gen Flüchtlingen ergeben. Hier kann geklärt werden, wie die beiden Behörden vorgegebene 

Beachtung des Kindeswohls ausgestaltet und erfüllt werden kann.   

Eine zentrale Voraussetzung einer solchen Ausgestaltung von Schnittstellen ist dabei die wech-

selseitige Anerkennung der unterschiedlichen Aufträge und Handlungslogiken der beiden Be-

hörden.  

 

                                                           
2
 Beispielsweise hat ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling, dem die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, 

einen Anspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. 
3
 Ein klar formuliertes staatliches Interesse an einer Begrenzung des Zuzugs besteht beispielsweise im Hinblick auf 

Flüchtlinge aus sogenannten sicheren Herkunftsländern, die nach Gesetzesänderungen keinen Anspruch mehr 

auf die Anerkennung als Flüchtlinge haben.   
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2. Aufgaben und Verfahrensschritte der Jugendämter in der Arbeit mit unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen  

Eines der Ziele der Schnittstellenseminare war es, den Mitarbeiter/innen von Ausländerbehör-

den und Jugendämtern einen besseren Einblick in die Aufgaben und Tätigkeitsinhalte der je-

weils anderen Behörde in Bezug auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu geben. Dement-

sprechend sah das Seminarprogramm vor, dass Mitarbeiter/innen von Jugendämtern und 

Amtsvormünder in einem moderierten Gespräch wesentliche Aufgaben und Ablaufschritte der 

Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen erläuterten und dabei auch auf 

jüngst erfolgten rechtlichen Veränderungen eingingen.  

 

Auch vor dem am 1.11.2015 in Kraft getretenen „Gesetz zu  Ve esse u g de  U te i gu g, 
Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher  a e  Jugendämter ver-

pflichtet, unbegleitet eingereiste ausländische Jugendliche in Obhut zu nehmen. Allerdings ver-

teilten sich die minderjährigen Flüchtlinge bis dato auf eher wenige Jugendämter, in deren Zu-

ständigkeitsbezirk Flüchtlinge häufig aufgefunden und dem Jugendamt gemeldet wurden oder 

aber denen besondere Zuständigkeiten für diese Gruppe übertragen worden waren.  

Da seit dem 1.11.2015 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wie erwachsene Flüchtlinge nach 

einer festen Quote (Königsteiner Schlüssel) bundesweit auf die Kommunen verteilt werden, 

kam auf die Jugendämter in Rheinland-Pfalz und im Saarland in erheblich stärkerem Umfang 
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und für viele erstmals die Zuständigkeit für die Unterbringung, Betreuung und Begleitung dieser 

Zielgruppe zu. 

Eine wesentliche, durch das Gesetz hervorgebrachte Änderung ist die Einführung der vorläufi-

gen Inobhutnahme nach § 42a SGB VIII durch dasjenige Jugendamt, in dessen Zuständigkeitsbe-

zirk ein minderjähriger Flüchtling aufgegriffen wird. Die vorläufige Inobhutnahme dient der 

Grundversorgung und gesundheitlichen Untersuchung der ankommenden jungen Menschen. Es 

erfolgen eine Altersfeststellung und eine Recherche, ob in Deutschland eventuell Verwandte 

leben. Ferner wird geprüft, ob eine Verteilung des jungen Menschen nach dem Königsteiner 

Schlüssel das Kindeswohl gefährdet. Ist dies nicht der Fall, meldet das Jugendamt den Minder-

jährigen bei der Landesstelle für unbegleitete minderjährige Ausländer und Ausländerinnen des 

rheinland-pfälzischen bzw. des saarländischen Landesjugendamts zur Verteilung an. Wenn ein 

Bundesland seine Quote noch nicht erfüllt hat, erfolgt die Zuweisung in eine kommunale Ge-

bietskörperschaft innerhalb dieses Bundeslandes, deren Jugendamt mit dieser Zuweisungsent-

scheidung die Zuständigkeit für die Inobhutnahme erhält. Andernfalls wird der unbegleitete 

minderjährige Flüchtling an das nächstgelegene Land, das die Quote noch nicht erfüllt hat, ab-

gegeben.  

Die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII umfasst die Unterbringung des minderjährigen Flüchtlings 

in einer geeigneten Einrichtung oder sonstigen Wohnform. Ferner führt das Jugendamt ein 

Clearingverfahren zur Klärung der Situation und der Perspektiven des unbegleiteten minderjäh-

rigen Flüchtlings durch, das in der Regel zwischen drei und sechs Monaten dauert. Wesentliche 

Bestandteile des Clearingverfahrens sind die Feststellung des Jugendhilfebedarfs sowie die Prü-

fung bedarfsgerechter Anschlussmaßnahmen. In dieser Zeit erfolgt auch ein asyl- und aufent-

haltsrechtliches Clearing, bei dem geprüft wird, ob ein Asylantrag gestellt werden soll. Nach 

Beendigung der Clearingphase werden Anschlusshilfen in der Form und in dem Umfang ge-

währt, wie sie im Rahmen eines Hilfeplanverfahrens festgelegt worden sind. 

Das zuständige Jugendamt veranlasst direkt nach Beginn der Inobhutnahme beim Familienge-

richt die Bestellung eines Vormunds für den unbegleiteten Minderjährigen. In vielen Fällen 

übernimmt dies ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Jugendamtes als sogenannter 

Amtsvormund. Der Vormund ist bei allen Entscheidungen, die während der Inobhutnahme ge-

troffen werden, einzubeziehen. Insbesondere vertritt der Vormund den jungen Flüchtling in 

asyl- und aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten.  

Die jugendhilferechtliche Zuständigkeit besteht bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 

grundsätzlich bis zur Volljährigkeit, sofern vorher keine sorgeberechtigte Person ausfindig ge-

macht wird. Bei weiter bestehendem Hilfebedarf über die Volljährigkeit hinaus besteht ein 

rechtlicher Anspruch auf die Gewährung von Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII. 

Diese Option muss im Rahmen der Hilfeplanung vor dem Erreichen der Volljährigkeit geprüft 

werden.  

Eine Zusammenfassung der Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu standortspezifi-

schen Verfahrenspraxen und Herausforderungen unterbleibt an dieser Stelle aufgrund der Viel-

schichtigkeit der geschilderten Situationen in den beiden Bundesländern.  
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TEIL B: AUFENTHALTSRECHTLICHE FRAGEN, AUSLÄNDERBEHÖRDLICHE  

VERFAHRENSPRAXEN UND AUSGESTALTUNG VON SCHNITTSTELLEN  

Im zentralen Programmpunkt der Seminare ging es darum, in Bezug auf unbegleitete minder-

jährige Flüchtlinge relevante Schnittstellen zwischen Jugendamt und Ausländerbehörde zu 

identifizieren, Fragen zu aufenthaltsrechtlichen Sachverhalten und ausländerbehördlichen Ver-

fahrenspraxen zu klären, Informationen über Hinweise der Landesregierung zu vermitteln so-

wie Optionen für eine bessere Ausgestaltung der Schnittstellen zu diskutieren.  

Ein Teil der in den Seminaren behandelten Fragen wurde seitens der Jugendämter bereits im 

Vorfeld an die Veranstalter gesandt. Weitere Fragen haben sich aus den Beiträgen der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer am Seminartag selbst ergeben.  

Die identifizierten Schnittstellenthemen wurden in den Seminaren – und werden in dieser Do-

kumentation – nach folgenden Themenfeldern geordnet:  

1. Örtliche Zuständigkeit der Ausländerbehörde 

2. Ausländerbehördliche Registrierung, Eintrag ins Ausländerzentralregister 

3. Ausstellung vorläufiger Aufenthaltspapiere  

4. Asylantrag und Erteilung einer Aufenthaltsgestattung 

5. Aufenthaltsrechtliche Situation von Personen mit beendetem oder nicht durchlaufenem 

Asylverfahren  

6. Wohnsitzauflage  

7. Residenzpflicht 

8. Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger  

9. Ausbildung 

Die einzelnen Schnittstellenthemen werden in Frageform formuliert und jeweils auf der Grund-

lage der Ergebnisse aus den Seminaren sowie anhand von relevanten Gesetzestexten und (so-

weit und diese vorlagen) landespolitischen Empfehlungen beantwortet. In einigen Fällen wer-

den Informationen ergänzt, die aus Recherchen im Anschluss an die Seminare stammen. Ferner 

sind einige in vergleichbaren Schnittstellenseminaren in Niedersachsen genannte Einzelaspekte 

in die vorliegende Dokumentation eingeflossen, wenn sie die Ergebnisse aus Mainz und Kaisers-

lautern sinnvoll ergänzten und sich problemlos auf den rheinland-pfälzischen und saarländi-

schen Kontext übertragen ließen. 

Die dokumentierten Ergebnisse beruhen auf den Aufzeichnungen der beiden Moderator/innen 

der Seminare. Sicherlich wurden einige der zahlreichen Informationen unzureichend notiert 

oder sind in dieser Dokumentation in anderer Hinsicht nicht zutreffend dargestellt. Die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer werden daher gebeten, die Ausführungen kritisch zu prüfen 

und den Moderator/innen zurückzumelden, welche Aussagen unzutreffend, welche Verfah-

renswege nicht hinreichend geklärt4 und welche Fragen unbeantwortet geblieben sind. In 

                                                           
4
 Bei einigen Verfahrenswegen geht bereits aus den dokumentierten Diskussionsinhalten aus den beiden Semina-

ren hervor, dass sie ungeklärt sind oder unterschiedlich gehandhabt werden. Auch darauf bezogen soll – soweit 
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einer vorgesehenen Weiterentwicklung dieser Dokumentation werden die rückgemeldeten 

Korrekturen oder Ergänzungen Berücksichtigung finden. 

1. Örtliche Zuständigkeit der Ausländerbehörde  

Die jugendhilferechtliche Zuständigkeit für einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling ist in 

§ 88a Abs. 1 und 2 SGB VIII geregelt. Die örtliche Zuständigkeit der Ausländerbehörde leitet sich 

unmittelbar aus der jugendhilferechtlichen Zuständigkeit ab, um eine einheitliche Aktenhaltung 

bei einer einzigen Verwaltungsbehörde zu gewährleisten. In einem Schreiben des früheren 

rheinland-pfälzischen Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen5 wird 

dazu auf Seite 1 ausgeführt:  

„Für die aufenthaltsrechtliche Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bezie-

hungsweise Asylbewerbern ist diejenige Ausländerbehörde örtlich zuständig, für deren kommunale 

Gebietskörperschaft der betroffene Flüchtling nach den jugendhilferechtlichen Bestimmungen zu-

gewiesen worden ist.   

Gilt die Verknüpfung von jugendhilferechtlicher und aufenthaltsrechtlicher Zuständigkeit in 

einer Verwaltung auch dann, wenn der unbegleitete Minderjährige mangels eigener Unter-

bringungsmöglichkeiten in einer anderen kommunalen Gebietskörperschaft untergebracht 

worden ist? 

Ja, es ist immer die Ausländerbehörde derjenigen Gebietskörperschaft zuständig, in dem das 

zuständige Jugendamt angesiedelt ist – unabhängig davon, ob der unbegleitete Minderjährige 

in dieser Gebietskörperschaft tatsächlich auch jugendhilferechtlich untergebracht ist. 

Im bereits zitierten Schreiben des rheinland-pfälzischen Integrationsministeriums heißt es dazu:  

„Ist der unbegleitete Flüchtling vom Jugendamt des erstes Aufgriffsortes mangels eigener Unter-

bringungsressourcen in einer Einrichtung oder bei einer Gast- beziehungsweise Pflegefamilie in ei-

ner anderen Kommune untergebracht worden, sind bereits angefallene Verwaltungsvorgänge an 

diejenige Ausländerbehörde derjenigen Gebietskörperschaft abzugeben, für dessen Jugendamt der 

Betroffene im jugendhilferechtlichen Sinne zugewiesen worden ist. Damit orientiert sich die örtli-

che Zuständigkeit der Ausländerbehörde eng an der jugendhilferechtlichen Zuständigkeitsrege-

lu g.  

Wie ist vorzugehen, wenn ein Umzug und deshalb eine Übertragung der Fallzuständigkeit für 

einen unbegleiteten Minderjährigen an ein anderes Jugendamt erfolgen soll?  

Ein solcher Fall ist zwischen den beiden Jugendämtern zu klären: Wenn die jugendhilferechtli-

che Zuständigkeit „aus Gründen des Kindeswohls oder aus sonstigen humanitären Gründen von 

vergleichbarem Gewi ht  auf ein anderes Jugendamt übergehen soll, muss das potentiell abge-

bende Jugendamt nach § 88a Abs. 2 Satz 3 SGB VIII einen Antrag auf freiwillige Übernahme stel-

len. Es obliegt dann dem angefragten Jugendamt, darüber zu entscheiden. Ein Grund für eine 

solche Situation kann beispielsweise sein, dass der/die unbegleitete Minderjährige in die Nähe 

von Verwandten ziehen soll, die in einem anderen Gebiet leben. 

                                                                                                                                                                                           
erforderlich und/oder sinnvoll – eine Klärung angestrebt und das Ergebnis in einer weiterentwickelten Publikati-

on festgehalten werden.   
5
 Das “ h ei e  t ägt de  Titel „Aufe thalts e htli he Beha dlu g o  u egleitete  i de jäh ige  Auslä de  
– es ist dieser Dokumentation als Anhang 5 beigefügt. 
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§ 88a Örtliche Zuständigkeit für vorläufige Maßnahmen, Leistungen und die Amtsvormund-
schaft für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche 

…  

(2) Die örtliche Zuständigkeit für die Inobhutnahme eines unbegleiteten ausländischen Kindes 
oder Jugendlichen (§ 42) richtet sich nach der Zuweisungsentscheidung gemäß § 42b Absatz 3 

Satz 1 der nach Landesrecht für die Verteilung von unbegleiteten ausländischen Kindern oder 

Jugendlichen zuständigen Stelle. Ist die Verteilung nach § 42b Absatz 4 ausgeschlossen, so 

bleibt die nach Absatz 1 begründete Zuständigkeit bestehen. Ein anderer Träger kann aus 

Gründen des Kindeswohls oder aus sonstigen humanitären Gründen von vergleichbarem Ge-

wicht die örtliche Zuständigkeit von dem zuständigen Träger übernehmen.  

Wenn einer freiwilligen Übernahme zugestimmt wird und sich die jugendhilferechtliche Zu-

ständigkeit ändert, ändert sich automatisch auch die aufenthaltsrechtliche Zuständigkeit. 

Eine freiwillige Übernahme ist allerdings gemäß § 88a Abs. 2 nur während der Zeit der Inobhut-

nahme des unbegleiteten Minderjährigen möglich. Ist diese beendet, kann nur noch ein Antrag 

auf Umverteilung und Änderung der Wohnsitzauflage erfolgen.  

 

2. Ausländerbehördliche Registrierung, Eintrag ins Ausländerzentralregister  

Wie alle Flüchtlinge (und generell zugezogene ausländische Staatsangehörige aus sogenannten 

Drittstaaten) müssen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bei der zuständigen Ausländerbe-

hörde registriert werden. Die Daten werden dezentral bei der Ausländerbehörde der Kommune 

gespeichert. Zusätzlich erfolgt eine Erfassung der Person in dem vom Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF) geführten Ausländerzentralregister (AZR).  

Damit eine Registrierung erfolgen kann, müssen die Ausländerbehörden Kenntnis vom Aufent-

halt eines unbegleiteten Minderjährigen erhalten. In dem bereits erwähnten Schreiben des 

rheinland-pfälzischen Integrationsministeriums (vgl. Anhang 5) wird auf Seite 1 darauf hinge-

wiesen, welche Behörden in welcher Phase diesbezüglich Aufgaben haben:  

„Das zuständige Jugendamt unterrichtet unverzüglich die örtliche Ausländerbehörde über die erfolg-

te Zuweisung eines unbegleiteten minderjährigen Ausländers (§ 87 Abs. 2 Nr. 1 Aufenthaltsgesetz), 

sofern die betroffenen Personen nicht zuvor bereits von sich aus bei der Ausländerbehörde vorstellig 

geworden sind. Es ist sicherzustellen, dass nach Bekanntwerden des Aufenthalts die Betroffenen von 

der Ausländerbehörde des tatsächlichen Aufenthaltsortes schnellstmöglich erfasst und auch im Aus-

länderzentralregister eingestellt werden. Das Jugendamt und die Ausländerbehörde kooperieren bei 

der Erstregistrierung des Betroffenen eng miteinander.   

Wann unterrichtet das Jugendamt die Ausländerbehörde über die Inobhutnahme eines unbe-

gleiteten Minderjährigen? Wann erfolgt die Erfassung des Flüchtlings im AZR?  

In den Diskussionen in Mainz und Kaiserslautern wurde auf die oben zitierten, klärenden Hin-

weise des Ministeriums verwiesen. Dennoch zeigte sich, dass es in den einzelnen Kommunen 

unterschiedliche Verfahrenspraxen bzw. Schwierigkeiten mit der Umsetzung gibt.  

Nicht alle Jugendämter, wenn auch die meisten, melden bereits die vorläufigen Inobhutnahmen 

ihrer Ausländerbehörde. Die Meldung bei der dann zuständigen Ausländerbehörde erfolge in 

einigen wenigen Fällen erst nach der Zuweisung.  
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Eine Mitarbeiterin eines Jugendamts berichtete, dass sich aufgrund der in diesem Bezirk außer-

gewöhnlich hohen Fallzahlen die Meldung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge bei der 

Ausländerbehörde nicht vor einer etwaigen Zuweisung an ein anderes fallzuständiges Jugend-

amt realisieren lasse. 

Von verschiedenen Ausländerbehörden wurde hingegen darauf hingewiesen, dass unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge von Beginn an der Meldepflicht unterliegen. In der Praxis sei der Ab-

gleich mit dem AZR bereits während der vorläufigen Inobhutnahme wichtig, um herauszufin-

den, ob – was häufig vorkomme – der junge Flüchtling zuvor bereits registriert worden sei. Eine 

Ausländerbehörde stellte klar, dass die für den Abgleich erforderliche Datenregistrierung in der 

Software der Ausländerbehörde nicht bedeuten müsse, in dieser Phase auch gleich die AZR-

Erfassung vorzunehmen. Einige Jugendämter plädierten ebenfalls für einen frühen AZR-

Abgleich, um nachvollziehen zu können, wo sich abgängige junge Flüchtlinge aufhalten und um 

jugendhilferechtliche Zuständigkeiten klären zu können.  

Eine uneinheitliche Verfahrenspraxis gibt es insbesondere im Hinblick auf den Zeitpunkt des 

Eintrags in das AZR. Einige Ausländerbehörden gaben an, den AZR-Eintrag bereits während der 

vorläufigen Inobhutnahme (nach dem Erstgespräch) vorzunehmen. Andere Ausländerbehörden 

äußerten Zweifel, ob dies sinnvoll sei, weil es oft zu doppelten Registrierungen komme, wenn 

der Eintrag auf Grundlage o h i ht „gefestigter Date  e folge. Grund dafür seien vor allem 

unterschiedliche Schreibweisen von Namen, voneinander abweichende Angaben der betref-

fenden Personen oder Fehler bei der Dateneingabe. Diese Ausländerbehörden nehmen daher 

AZR-Erfassungen erst nach der Umverteilungsentscheidung der Landesverteilstelle (d.h. in der 

Phase der Inobhutnahme) vor und pflegen dabei die Daten aus dem Zuweisungsbescheid ein.   

Wie können Doppelerfassungen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aufgrund von 

unterschiedlichen Schreibweisen verhindert werden? 

Einige Teilnehmer/innen empfahlen, die einmal eingegebenen Daten einer Person ggf. erst 

dann zu ändern, wenn ihr ausländerrechtlicher Status geklärt sei. Auf diese Weise lasse sich das 

Problem zumindest begrenzen, dass ein unbegleiteter Minderjähriger an verschiedenen Stellen 

mit unterschiedlichen Daten geführt werde.  

Mehrfach wurde betont, dass die eindeutige Zuordnung einer Person zu den Daten im AZR er-

heblich erleichtert werde, wenn bei allen Vorgängen der Datenweitergabe ein Lichtbild der Per-

son beigefügt werde. Dies gelte etwa für die Meldung der vorläufigen Inobhutnahme an die 

Landesverteilstelle sowie für den Zuweisungsbescheid, der von der Landesverteilstelle ausge-

stellt werde. An das Landesjugendamt solle eine entsprechende Empfehlung gerichtet werden.  

Wie soll die Ausländerbehörde über den Aufenthalt eines unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlings informiert werden? 

In einigen Verwaltungen ist die persönliche Vorsprache des jungen Menschen und seines Vor-

munds erwünscht. In anderen Verwaltungen ist geregelt, dass die Datenweitergabe über die 

Hauspost, per E-Mail, per Fax oder über eine gemeinsame Datenbank erfolgen kann.  
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Wie kann der Datenaustausch von Jugendamt und Ausländerbehörde verbessert werden? 

Mehrere Behörden betonten die Wichtigkeit klarer Absprachen zwischen der Ausländerbehör-

de und dem Jugendamt für einen funktionierenden Datenaustausch. Dabei müsse geklärt wer-

den, welche Behörde welche Daten zur Verfügung stellen und auf welchem Weg der Datenaus-

tausch erfolgen soll. Für eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit könne es zudem för-

derlich sein, einen sensiblen Umgang mit den bereitgestellten Daten zu vereinbaren bzw. 

transparent zu machen, welche Stellen oder Personen Zugriff auf die Daten haben. Eine Teil-

nehmerin (eines der Seminare in Niedersachsen) berichtete, dass sich in ihrer Verwaltung Ju-

gendamt und Ausländerbehörde auf den Aufbau einer gemeinsamen Datenbank mit Primärda-

ten aus den Zuweisungsbescheiden verständigt hätten, so dass die Daten von beiden Seiten 

einsehbar und Änderungen direkt nachvollziehbar seien. 

Welche Daten sollen zwischen Jugendamt und Ausländerbehörde ausgetauscht werden? 

An das Jugendamt wurde der Wunsch gerichtet,  

 vorläufige Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sofort zu melden;  

 die in der Erstbefragung erhobenen Stammdaten des Minderjährigen mitzuteilen;  

 die Durchschrift des vom Vormund gestellten Asylantrags weiterzugeben; 

 Zuweisungen zu melden und dabei eine Kopie des Zuweisungsbescheids, die Personalien des 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings, den familiengerichtlichen Beschluss zur Vormund-

schaftsbestellung, die Meldebescheinigung, ein Passfoto sowie Daten zur Personenbeschrei-

bung wie Körpergröße und Augenfarbe weiterzugeben. 

Die Ausländerbehörde wurde gebeten,  

 ihren Bearbeitungsbogen zur Verfügung zu stellen, aus dem die von der Ausländerbehörde 

benötigten Angaben hervorgehen (die Abfrage dieser Angaben könnte evtl. in den Erstbefra-

gungsbogen integriert werden);  

 wichtige Informationen über Statusänderungen des unbegleiteten minderjährigen Flücht-

lings frühzeitig an das Jugendamt zu melden (z. B. bei Volljährigkeit).  

 

3. Ausstellung vorläufiger Aufenthaltspapiere  

Zwischen der Einreise eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings und der Entscheidung 

darüber, ob ein Asylantrag gestellt werden soll oder nicht, können einige Monate vergehen. Vor 

diesem Hintergrund wurde in den Seminaren die Frage behandelt, welche (vorläufigen) Aufent-

haltspapiere unbegleitete Minderjährige für diesen Zeitraum erhalten.  

Welche Aufenthaltsdokumente erhalten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vor einem 

Asylantrag bzw. vor Abschluss des aufenthaltsrechtlichen Clearings?  

Im bereits genannten Schreiben des rheinland-pfälzischen Integrationsministeriums  wird klar 

geregelt, dass unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, bei denen das aufenthaltsrechtliche 

Clearing noch nicht abgeschlossen ist, d.h. bei denen die Entscheidung für oder gegen eine 

Asylantragsstellung noch nicht getroffen wurde, ein vorläufiges Aufenthaltspapier ausgestellt 

werden soll. Dort heißt es:  
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„Die Auslä de ehö de  e de  ge ete , unbegleiteten minderjährigen Ausländern zumindest für 

die gesamte Dauer der vorläufigen Inobhutnahme des Jugendamtes bis zum Abschluss des jugend-

hilferechtlichen Verteilungsverfahrens übergangsweise eine Duldung (§ 60a Abs. 2 S. 1 Aufenthalts-

gesetz) zu erteilen beziehungsweise im Bedarfsfall zu verlängern. Dies gilt auch während der Phase 
des Clearingverfahrens bis zur abschließenden Klärung der Minderjährigkeit einschließlich der Zeit-

spanne, die für die Klärung der Frage beansprucht wird, ob ein Asylantrag gestellt wird. Damit wird 

sichergestellt, dass die Betroffenen auch für die Dauer ihres Aufenthalts bis zu einer etwaigen Asyl-

antragstellung über einen – wenn auch nur vorläufigen – ge egelte  Aufe thaltsstatus e füge .  

Die Diskussion zeigte, dass diese Empfehlung von den meisten Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern zwar als grundsätzlich nachvollziehbar erachtet wurde, dass die Ausstellung einer Dul-

dung aus Gründen der Praktikabilität aber in der Regel erst nach der Zuweisung an ein fallzu-

ständiges Jugendamt erfolgt.  

 

4. Asylantrag und Erteilung einer Aufenthaltsgestattung 

Zum Aufgabenbereich eines Vormunds, der die rechtliche Vertretung eines unbegleiteten min-

derjährigen Flüchtlings ausübt, gehört auch das aufenthaltsrechtliche Clearing. Das bedeutet, 

dass gemeinsam mit dem jungen Menschen eine Entscheidung darüber getroffen werden muss, 

ob ein Asylantrag gestellt werden soll oder nicht.  

Die Entscheidung über einen gestellten Asylantrag trifft das BAMF. Die Ausländerbehörde hat 

darauf keinen Einfluss, sondern ist lediglich für die Ausstellung von Aufenthaltsgestattungen – 

dem für den Zeitraum des Asylverfahrens geltenden Aufenthaltsdokument – sowie für die auf-

enthaltsrechtliche Behandlung der Asylbewerber/innen auf Grundlage der BAMF-Entscheidung 

zuständig.   

In welchen Fällen sollte für einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling ein Asylantrag ge-

stellt werden, wann ggf. nicht? 

Die teilnehmenden Ausländerbehörden und Jugendämter sahen in der Asylantragsstellung den 

üblichen Verfahrensweg. Bei geringen Erfolgsaussichten eines Asylantrags könne allerdings ge-

prüft werden, mit welchen Konsequenzen bei einer Ablehnung zu rechnen sei und welche Al-

ternativen zu einem Asylantrag ggf. möglich seien.6  

                                                           
6 

Laut einer
 
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 02.08.2016, das sich wiederum auf das Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) beruft, hätten im Jahr 2015 von den 42.300 eingereisten unbegleiteten 

Minderjährigen bis dato rund 22.300 (53 %) einen Asylantrag gestellt.  

(Quelle: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/08/PD16_268_225.html). 

De  Medie die st I teg atio  s h ei t dazu: „Wa u  die Rate so ied ig ist, ka  i ht a s hließe d ea t or-

tet werden: Laut einer BAMF-Studie raten soziale Dienste und Nicht-Regierungsorganisationen mitunter davon 

ab, weil es oft schwierig sei, die Gründe für die Flucht geltend zu machen. Der Bundesfachverband unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge erklärt auf Anfrage des MEDIENDIENSTES, dass er nur selten von Asylanträgen abrate. 

Es gebe jedoch viele neue Vormünder, die nicht ausreichend Kapazitäten hätten, um die Minderjährigen in Asyl-

e fah e  zu egleite .  

(Quelle: https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/minderjaehrige.html) 

In einer Kleinen Anfrage der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 06.07.2016 (BT-Drucksache 

18/9136  zu „U egleitete i de jäh ige Flü htli ge i  Asyl e fah e  zitie e  die F agestelle  das BAMF it 
der Auskunft, dass die große Diskrepanz zwischen der Zahl der Inobhutnahmen durch die zuständigen Jugendäm-

ter und der Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge im Asylverfahren auf die verzögerte Asylantrags-

möglichkeit Ende des Jahres 2015 zurückzuführen sei. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge seien im besonde-
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Asylanträge von Flü htli ge  aus soge a te  „si he e  He ku ftslä de  ü de  i  Regel-

fall als „offensichtlich unbegründet  abgelehnt7, woran sich das Verbot einer erneuten Einreise 

knüpfen könne.  

Zum Asylantrag wurden in den Seminaren nur wenige Schnittstellenthemen angesprochen. Es 

wurde deutlich, dass zur Klärung asylrechtlicher Fragen andere Formate wie etwa Schulungen 

von Jugendamtsmitarbeiter/innen zu asyl- und ausländerrechtlichen Fragen notwendig sind. 

Die Ausländerbehörde könne auf Nachfrage allgemeine Informationen zum Asylverfahren, zu 

den bisherigen Anerkennungsquoten je nach Herkunftsland, zu eventuellen Alternativen zum 

Asylantrag etc. bereitstellen. Sie dürfe aber keine Einzelfallberatung leisten. Dies müssten 

Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen oder qualifizierte Flüchtlingsberatungsstellen leisten. 

Wann sollte ggf. der Asylantrag gestellt werden? 

Seitens eines Jugendamtes wurde die Frage aufgeworfen, ob man angesichts der ungewissen 

Erfolgsaussichten eines Asylantrags bis zur Volljährigkeit der Person warten und es deren Ent-

scheidung überlassen solle, ob sie einen Asylantrag stellen wolle oder nicht. Aus einer Auslän-

derbehörde kam dazu die Empfehlung, dass die Entscheidung über die Antragsstellung mög-

lichst zeitnah nach der Einreise nach Deutschland erfolgen sollte. Werde der Asylantrag erst 

nach einer längeren Aufenthaltsdauer gestellt, könnte die Glaubwürdigkeit des Antragstellers 

angezweifelt werden und sich auf dessen Asylverfahren nachteilig auswirken.8     

Zu welchem Zeitpunkt wird eine Aufenthaltsgestattung ausgestellt? 

Wie in der Diskussion ersichtlich wurde, gibt es hinsichtlich der Ausstellung von Aufenthaltsge-

stattungen verschiedenen Verfahrenspraxen. Einige Ausländerbehörden stellen Aufenthaltsge-

stattungen nach eigenen Angaben erst dann aus, wenn sie vom BAMF eine Eingangsbestätigung 

des Asylantrags erhalten haben, d.h. wenn ein Aktenzeichen angelegt wurde. Dies könne nach 

der Erfahrung von Teilnehmer/innen mehrere Monate dauern. Andere berichteten wiederum, 

ihnen genüge ein Nachweis über die formal erfolgte Asylantragsstellung. Das fehlende Akten-

zeichen werde nachträglich eingetragen, sobald eine Niederschrift des BAMF eingehe.      

 

                                                                                                                                                                                           
ren Maße von der langsamen Bearbeitung der Asylgesuche beim BAMF betroffen, da die meisten bei ihrer Einrei-

se 16 oder 17 Jahre als seien und bei Erreichen der Volljährigkeit die in der Minderjährigkeit begründeten Flucht-

ursachen weniger Beachtung bei der Prüfung der Asylgesuche finden.  

(Quelle: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/091/1809136.pdf) 

Aus der Antwort der Bundesregierung auf diese Kleine Anfrage vom 25.07.2016 (BT-Drucksache 18/9273) geht 

neben weiteren interessanten Informationen hervor, dass im ersten Halbjahr 2016 die durchschnittliche Bearbei-

tungsdauer bei Asylerstanträgen von unbegleiteten Minderjährigen von der Asylantragstellung bis zu einer be-

hördlichen Entscheidung insgesamt bei 7,4 Monaten (Syrien: 5,8; Eritrea: 9,9; Afghanistan: 10,6) und die 

Schutzquote der Asylanträge von unbegleiteten Minderjährigen insgesamt bei 89,2% lag. Aus der Schutzquote 

für die einzelnen Herkunftsländer können die Erfolgsaussichten eines Asylantrags eingeschätzt werden.  

(Quelle: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809273.pdf) 
7 

Die in der vorherigen Fußnote zitierte Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage bestätigt dies. Dort 

wird für das Herkunftsland Albanien eine Schutzquote von 0 % und für den Kosovo von 12,5 % angegeben. 
8
 Wenn ein Flüchtling seinen Asylantrag erst lange nach der Einreise stellt, um das Ende seines Aufenthalts zu 

e hi de , ka  das BAMF dies als G u d he a ziehe , de  Asyla t ag als „offe si htli h u eg ü det  a zu-

lehnen.  
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5. Aufenthaltsrechtliche Situation von unbegleiteten Flüchtlingen mit beendetem oder nicht 

durchlaufenem Asylverfahren  

Ein wichtiges Thema in den Seminaren war die aufenthaltsrechtliche Situation von unbegleite-

ten Flüchtlingen – im Fall eines erfolgreich durchlaufenen Asylverfahrens, eines nicht erfolg-

reich durchlaufenen Asylverfahrens oder eines nicht gestellten Asylantrags. Dabei musste auf 

eine Reihe von Paragraphen aus dem Aufenthaltsgesetz Bezug genommen werden, deren Inhalt 

nachfolgend systematisch unter Bezug auf die jeweiligen Rechtsquellen beschrieben wird. 

Welchen Aufenthaltsstatus erhalten (unbegleitete) Flüchtlinge im Falle einer Anerkennung 

ihrer Schutzwürdigkeit? 

Nach einer positiven Asylentscheidung des BAMF erteilt die Ausländerbehörde eine Aufent-

haltserlaubnis. Personen, die als asylberechtigt gemäß Art. 16a Grundgesetz anerkannt wurden, 

erhalten nach § 25 Abs. 1 AufenthG eine auf drei Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis. Danach 

erhalten sie ein unbefristetes Aufenthaltsrecht (sofern die Asylanerkennung aufgrund verän-

derter Voraussetzungen nicht durch das BAMF widerrufen wurde). Ebenfalls eine Aufenthalts-

erlaubnis für drei Jahre erhalten Personen mit einer Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

nach der Genfer Flüchtlingskonvention (§ 25 Abs. 2 AufenthG). Personen, denen das BAMF sub-

sidiären Schutz nach § 4 Abs. 1 AsylG zuerkannt hat, wird nach § 25 Abs. 2 AufenthG eine Auf-

enthaltserlaubnis erteilt, die zunächst auf ein Jahr befristet ist und danach für zwei weitere Jah-

re verlängert wird. Die Ausländerbehörde prüft bei jedem Verlängerungsantrag, ob die Gründe 

für den subsidiären Schutz noch vorliegen. Bestehen darüber Zweifel, hängt die Verlängerung 

der Aufenthaltserlaubnis von der Prüfung durch das BAMF ab.9 

§ 25 – Aufenthalt aus humanitären Gründen 

 (1) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er als Asylberechtigter aner-

kannt ist. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Si-

cherheit und Ordnung ausgewiesen worden ist. Bis zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis gilt der 

Aufenthalt als erlaubt. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 

(2) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge die Flüchtlingseigenschaft im Sinne des § 3 Absatz 1 des Asylgesetzes oder sub-

sidiären Schutz im Sinne des § 4 Absatz 1 des Asylgesetzes zuerkannt hat. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt 
entsprechend. 

Nach § 25 Abs. 3 AufenthG soll zudem eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn das 

BAMF ein „ atio ales  Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 AufenthG festgestellt 

hat. Ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG ergibt sich aufgrund der Europäischen 

Menschenrechtskonvention – insbesondere wenn im Herkunftsland die Gefahr einer un-

menschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung besteht. Das Verbot einer Ab-

schiebung nach § 60 Abs. 7 AufenthG gilt nur bei sogenannten „zielstaats ezoge e  A s hie-

bungshindernissen – wenn etwa einem Flüchtling bei einer Rückkehr in das Herkunftsland 

schwerwiegende Gefahren drohen (z.B. wenn dort eine schwerwiegende Krankheit nicht be-

                                                           
9
 Von den insgesamt 2.899 Asylanträgen von unbegleiteten Minderjährigen, über die im 1. Halbjahr 2016 ent-

schieden wurde, wurde nur bei 0,6% eine Asylberechtigung anerkannt; bei 75% wurde die Flüchtlingseigenschaft 

und bei 8% ein subsidiärer Schutz zuerkannt.  

(Quelle: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809273.pdf) 
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handelbar ist). Kann eine Abschiebung aus anderen Gründen nicht stattfinden (z.B. bei Reiseun-

fähigkeit oder bei fehlendem Pass), fällt dies nicht unter diesen Paragraphen. Keine Aufent-

haltserlaubnis erhalten Personen, die aus bestimmten Gründen eine Gefahr für die Sicherheit 

(etwa bei erheblichen Straftaten) darstellen.10  

Unter welchen Voraussetzungen kann eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen 

gemäß § 25 Abs. 5 AufenthG erteilt werden? 

In vielen Materialien zur aufenthaltsrechtlichen Situation von unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen wird die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG für dieje-

nigen Personen als eine Option genannt, deren Asylantrag abgelehnt wurde oder die keinen 

Asylantrag gestellt haben.  

Gemäß diesem Paragraphen kann eine Ausländerbehörde in einer Ermessensentscheidung ei-

nem vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären 

Gründen erteilen, wenn – so der Gesetzestext – „sei e Aus eise aus e htli he  ode  tatsä hli-
chen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit 

nicht zu rechnen ist. Die Aufenthaltserlaubnis soll erteilt werden, wenn die Abschiebung seit 18 

Mo ate  ausgesetzt ist , also ü e  diese  )eit au  hi eg ei e Duldu g esteht. Ei  e htli-
cher Grund für eine unmögliche Ausreise kann eine langfristige Reiseunfähigkeit aufgrund einer 

Krankheit sein; ein tatsächlicher Grund kann sein, dass der Herkunftsstaat die (Wieder-)Einreise 

nicht zulässt. Die Aufenthaltserlaubnis wird für 6 Monate ausgestellt und bis zum Wegfall der 

Ausreisehindernisse verlängert. Sie darf nicht erteilt werden, wenn die Person das Ausreisehin-

dernis selbst verschuldet, indem sie etwa falsche Angaben über ihre Identität macht und 

dadurch verhindert, dass erforderliche Papiere des Herkunftsstaats besorgt werden können. 

In beiden Seminaren wurde von Ausländerbehörden bestätigt, dass in Einzelfällen die Ertei-

lungsvoraussetzungen durchaus gegeben sein können und die Erteilung einer Aufenthaltser-

laubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG geprüft werde. In einem der Seminare in Niedersachsen 

wurde zudem darauf hingewiesen, dass ein Aufenthaltstitel im Falle eines abgelehnten Asylan-

trags aufenthaltsrechtlich i ht „oh e eite es  e teilt e de  dü fe und § 25 Abs. 5 AufenthG 

unter bestimmten Voraussetzungen nur bei „ o alen  A leh u gen in Frage komme, nicht 

jedo h ei de  als „offe si htli h u eg ü det  e e tete  Ablehnungen, da in diesem Fall 

(nach § 10 AufenthG) kein Aufenthaltstitel erteilt werden dürfe.11   

Unter welchen Voraussetzungen erhalten Personen, die nicht als Flüchtlinge anerkannt wur-

den oder kein Asylverfahren durchlaufen haben, eine Duldung? 

Wenn (minderjährige oder volljährige) Personen nicht als Flüchtlinge anerkannt wurden oder 

die Entscheidung getroffen wurde, keinen Asylantrag zu stellen, sind sie im Grundsatz ausreise-

                                                           
10

 Ein nationales Abschiebungsverbot wurde bei 5% der im 1. Halbjahr 2016 entschiedenen Asylanträge von unbe-

gleiteten Minderjährigen anerkannt.  (Quelle: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809273.pdf) 
11

 Gemäß § 30 Abs. 2 und 3 AsylG wird ein Asylantrag u.a. da  als „offe si htli h u eg ü det  abgelehnt, wenn 

„nach den Umständen des Einzelfalles offensichtlich ist, dass sich der Ausländer nur aus wirtschaftlichen Grün-

den oder um einer allgemeinen Notsituation zu entgehen, im Bundesgebiet aufhält  , e  sei e Aussage  als 
nicht glaubwürdig angesehen werden, e  e  „im Asylverfahren über seine Identität oder Staatsangehörigkeit 

täuscht oder diese Angaben verweigert  ode  wenn „er den Asylantrag gestellt hat, um eine drohende Aufent-

haltsbeendigung abzuwenden, obwohl er zuvor ausreichend Gelegenheit hatte, einen Asylantrag zu stellen . 
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pflichtig. Wenn ihre Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist, 

ihnen aber keine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen nach § 25 Abs. 5 AufenthG 

erteilt wird oder werden kann, erhalten sie nach § 60a AufenthG eine Duldung. Während die 

bereits erwähnten Abschiebungsverbote nach § 25 Abs. 3 AufenthG durch das BAMF entschie-

den werden, ist für die Prüfung von möglichen Abschiebehindernissen die Ausländerbehörde 

zuständig. Da § 60a AufenthG von relativ großer Bedeutung für unbegleitete Minderjährige sein 

kann, die nicht als Flüchtling anerkannt wurden, wird er nachfolgend in weiten Teilen wieder-

gegeben. 

§ 60a – Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung) 

(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur 

Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland anordnen, dass die Abschiebung 

von Ausländern aus bestimmten Staaten oder von in sonstiger Weise bestimmten Ausländergrup-

pen allgemein oder in bestimmte Staaten für längstens drei Monate ausgesetzt wird. Für einen 

Zeitraum von länger als sechs Monaten gilt § 23 Abs. 1. 

(2) Die Abschiebung eines Ausländers ist auszusetzen, solange die Abschiebung aus tatsächlichen 

oder rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Die Abschie-
bung eines Ausländers ist auch auszusetzen, wenn seine vorübergehende Anwesenheit im Bun-

desgebiet für ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens von der Staatsanwaltschaft oder dem 

Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erforschung des Sachver-

halts erschwert wäre. Einem Ausländer kann eine Duldung erteilt werden, wenn dringende huma-

nitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende wei-

tere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Eine Duldung wegen dringender persönlicher 

Gründe im Sinne von Satz 3 ist zu erteilen, wenn der Ausländer eine qualifizierte Berufsausbildung 

in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf in Deutschland 

aufnimmt oder aufgenommen hat, die Voraussetzungen nach Absatz 6 nicht vorliegen und kon-

krete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht bevorstehen. In den Fällen nach Satz 4 wird 
die Duldung für die im Ausbildungsvertrag bestimmte Dauer der Berufsausbildung erteilt. Eine 

Duldung nach Satz 4 wird nicht erteilt und eine nach Satz 4 erteilte Duldung erlischt, wenn der 

Ausländer wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wo-

bei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, 

die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden kön-

nen, grundsätzlich außer Betracht bleiben. Wird die Ausbildung nicht betrieben oder abgebro-

chen, ist der Ausbildungsbetrieb verpflichtet, dies unverzüglich, in der Regel innerhalb einer Wo-

che, der zuständigen Ausländerbehörde schriftlich mitzuteilen. In der Mitteilung sind neben den 

mitzuteilenden Tatsachen und dem Zeitpunkt ihres Eintritts die Namen, Vornamen und die 

Staatsangehörigkeit des Ausländers anzugeben. Die nach Satz 4 erteilte Duldung erlischt, wenn 
die Ausbildung nicht mehr betrieben oder abgebrochen wird. Wird das Ausbildungsverhältnis vor-

zeitig beendigt oder abgebrochen, wird dem Ausländer einmalig eine Duldung für sechs Monate 

zum Zweck der Suche nach einer weiteren Ausbildungsstelle zur Aufnahme einer Berufsausbil-

dung nach Satz 4 erteilt. Eine nach Satz 4 erteilte Duldung wird für sechs Monate zum Zweck der 

Suche nach einer der erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung ver-

längert, wenn nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung, für die die Duldung erteilt 

wurde, eine Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb nicht erfolgt; die zur Arbeitsplatzsuche 

erteilte Duldung darf für diesen Zweck nicht verlängert werden. § 60a bleibt im Übrigen unbe-

rührt. 

(6) Einem Ausländer, der eine Duldung besitzt, darf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht er-

laubt werden, wenn  

1. er sich in das Inland begeben hat, um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu er-

langen, 
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2. aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihm aus Gründen, die er selbst zu vertreten hat, nicht 

vollzogen werden können oder 

3. er Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates nach § 29a des Asylgesetzes ist und sein 

nach dem 31. August 2015 gestellter Asylantrag abgelehnt wurde. 

Zu vertreten hat ein Ausländer die Gründe nach Satz 1 Nummer 2 insbesondere, wenn er das Ab-

schiebungshindernis durch eigene Täuschung über seine Identität oder Staatsangehörigkeit oder 

durch eigene falsche Angaben selbst herbeiführt. 

Auf der Grundlage von § 60a AufenthG können bei einer konkreten Person die Erteilungsvo-

aussetzu ge  fü  ei e „A sp u hsduldu g  ge äß § a A s.  “atz 1, Satz 2 und Satz 4 ff. 

AufenthG „die Duldu g ist zu e teile  ode  ledigli h fü  ei e „E esse sduldu g  ge äß 
§ 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG „die Duldu g ka  e teilt e de  erfüllt sein.  

Gemäß § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG muss die Abschiebung ausgesetzt werden, wenn aus tat-

sächlichen oder rechtlichen Gründen eine Abschiebung unmöglich ist. Als Grund für eine solche 

„Anspruchsduldu g  i d i  de  Regel die besondere Schutzbedürftigkeit von Minderjährigen 

gewertet. Aus einer Ausländerbehörde kam der Hinweis, dass es rechtlich nicht ausgeschlossen 

sei, auch minderjährige Flüchtlinge, die sich in der Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe 

befinden, abzuschieben. Dies sei dann möglich, wenn sich die Ausländerbehörde vor der Ab-

s hie u g e ge isse t ha e, „dass [ei  u egleitete  i de jäh ige  Flü htli g] i  Rü kkehr-

staat einem Mitglied seiner Familie, einer zur Personensorge berechtigten Person oder einer 

geeigneten Aufnahmeeinrichtung überge e  i d  § 8 A s. a Aufe thG . In der Praxis werde 

dies jedoch nur in seltenen Fällen umgesetzt. 

Mit dem Erreichen der Volljährigkeit kann nicht mehr mit der besonderen Schutzbedürftigkeit 

von Minderjährigen argumentiert werden und es müssen andere Gründe für die Aussetzung der 

Abschiebung vorhanden sein. 

Ein solcher Grund kann die Aufnahme einer Ausbildung sein. Seit Inkrafttreten des Integrati-

onsgesetzes im August 2016 gibt es die neue Regelung nach § 60a Abs. 4 Satz 4 ff. AufenthG, 

dass eine Duldung für eine qualifizierte Berufsausbildung zu erteilen ist, sofern die folgenden 

(etwas verkürzt dargestellten) Voraussetzungen vorliegen: 

 die Person nimmt eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten Aus-

bildungsberuf auf (belegt durch einen Ausbildungsvertrag) oder hat die Ausbildung bereits 

aufgenommen, 

 es liegt kein Ausschlussgrund nach § 60a Abs. 6 AufenthG vor; dies wäre z. B. der Fall, wenn 

die Person aufenthaltsbeendende Maßnahmen durch eigenes Verschulden verhindert hätte 

(dazu würde auch die sogenannte „Ide titäts e s hleie u g  zähle  oder die Person aus ei-

nem sicheren Herkunftsstaat kommt, was bedeutet, dass ihr keine Zustimmung zur Aufnah-

me einer Ausbildung erteilt werden darf, 

 es dürfen keine konkreten aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bevorstehen,  

 die Person darf nicht zu Geldstrafen von über 50 Tagessätzen verurteilt worden sein.  

Unter diesen Voraussetzungen wird die Duldung gemäß § 60a Abs. 2 Satz 5 AufenthG für die 

gesamte Dauer der Ausbildung erteilt. Wird die Person nach dem erfolgreichen Ausbildungsab-

schluss im Ausbildungsbetrieb nicht weiterbeschäftigt, wird die Duldung für sechs Monate ver-

längert, damit die Person eine der erworbenen Qualifikation entsprechende Beschäftigung fin-
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den kann. Wenn die Person nach der Ausbildung eine entsprechende Beschäftigung aufnehmen 

kann, erhält sie nach § 18a Abs. 1a AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre, sofern 

die in § 18a Abs. 1 Nummer 2 bis 7 genannten Voraussetzungen vorliegen. 

Mitarbeiter/innen von Ausländerbehörden wiesen in den Seminaren ausdrücklich darauf hin, 

dass eine Ausbildung versagt werden müsse, wenn Jugendliche bewusst ihre Identitätsklärung 

erschwerten (und z.B. der Ausländerbehörde ihre Passpapiere vorenthielten), um so ihre Ab-

schiebung (in ein dadurch nicht bekanntes Herkunftsland) zu verhindern (§ 60a Abs. 6  

AufenthG). Sie betonten die Wichtigkeit der Identitätsklärung, um den jungen Menschen auch 

über die Volljährigkeit hinaus Bleibeperspektiven zu ermöglichen.  

Ferner kann einer Person gemäß § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG ei e „Ermessensduldung  ei 
dringenden humanitären oder persönlichen Gründen erteilt werden. Damit eine Ausländerbe-

hörde eine Ermessensduldung aussprechen kann, muss sie hinreichende Fakten vorliegen ha-

ben, um die geforderten Erteilungsvoraussetzungen als gegeben anzusehen. Hier läge eine Auf-

gabe des Jugendamts darin, sich bei der zuständigen Ausländerbehörde über die Erteilungsvo-

raussetzungen zu erkundigen und ggf. vorliegende Gründe in Form von Stellungnahmen o.ä. 

geltend zu machen und möglichst glaubhaft zu belegen. 

Zu welchem Zeitpunkt erhalten unbegleitete Minderjährige eine Duldung? 

Nach Aussage der Teilnehmer/innen erhalten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Rhein-

land-Pfalz und im Saarland im Regelfall eine Duldung, wenn ihr Asylantrag negativ beschieden 

wurde oder wenn sich nach Abschluss des aufenthaltsrechtlichen Clearings der Ausländerbe-

hörde (über ihren Vormund) mitteilen, dass sie keinen Asylantrag stellen werden. Dann sei es 

Aufgabe der Ausländerbehörde, Abschiebehindernisse zu prüfen, die ggf. die Ausstellung einer 

Duldung begründeten.  

Für welchen Zeitraum wird eine Duldung ausgestellt bzw. verlängert? 

Die Ausstellung bzw. Verlängerung einer Duldung erfolgt Mitarbeiter/innen der Ausländerbe-

hörden zufolge in der Regel für einen Zeitraum von drei Monaten. In Ausnahmefällen könne 

man diese auch für sechs Monate ausstellen bzw. verlängern. Von Seiten vieler Jugendämter 

wurde der Wunsch nach (grundsätzlich) längeren Befristungen von Duldungen geäußert, um 

den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.  

Auf welchem Weg wird die Verlängerung der Duldung beantragt? 

In einigen Ausländerbehörden ist für die Verlängerung einer Duldung eine persönliche Vorspra-

che nötig. Anderen Ausländerbehörden reicht eine schriftliche Beantragung per Hauspost, E-

Mail, Fax etc. aus.  

Welche weiteren Rechtsgrundlagen könnten für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis in 

Frage kommen?  

Als eine mögliche aufenthaltsrechtliche Alternative für unbegleitete Minderjährige, deren Asyl-

antrag abgelehnt wurde oder die keinen Asylantrag gestellt haben, wird in einschlägigen Mate-

rialien stets auch die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG aufgeführt.  
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§ 25a Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden 

(1) Einem jugendlichen oder heranwachsenden geduldeten Ausländer soll eine Aufenthaltserlaub-

nis erteilt werden, wenn 

1. er sich seit vier Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer Aufenthaltsgestat-
tung im Bundesgebiet aufhält, 

2. er im Bundesgebiet in der Regel seit vier Jahren erfolgreich eine Schule besucht oder einen 

anerkannten Schul- oder Berufsabschluss erworben hat, 

3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vor Vollendung des 21. Lebensjahres ge-

stellt wird, 

4. es gewährleistet erscheint, dass er sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und Lebens-

verhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen kann und 

5. keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Ausländer sich nicht zur freiheitli-

chen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennt. 

Solange sich der Jugendliche oder der Heranwachsende in einer schulischen oder beruflichen Aus-
bildung oder einem Hochschulstudium befindet, schließt die Inanspruchnahme öffentlicher Leis-

tungen zur Sicherstellung des eigenen Lebensunterhalts die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 

nicht aus. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ist zu versagen, wenn die Abschiebung aufgrund 

eigener falscher Angaben des Ausländers oder aufgrund seiner Täuschung über seine Identität oder 

Staatsangehörigkeit ausgesetzt ist. 

Aus Sicht der Ausländerbehörden (und auch der Amtsvormünder) dürfte die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis für gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende nach § 25a AufenthG 

in der Praxis nur sehr selten in Betracht kommen, da sie an viele Erteilungsvoraussetzungen 

(z.B. vierjähriger Aufenthalt in Deutschland, vierjähriger Schulbesuch oder Abschluss einer Aus-

bildung) geknüpft ist. Der Großteil der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist bei seiner 

Ankunft in Deutschland zu alt, um die Kriterien vor Vollendung des 21. Lebensjahres erfüllen zu 

können. Bei jüngeren Flüchtlingen sollte diese Option aber geprüft werden. Eine funktionieren-

de Zusammenarbeit zwischen Ausländerbehörde und Jugendamt sei hier besonders wichtig.   

Was ist zu tun, wenn unbegleitete Minderjährige freiwillig wieder zurück in ihr Herkunftsland 

oder in ein Drittland möchten?  

Aus einigen Jugendämtern wurde von Fällen berichtet, dass unbegleitete Minderjährige in ihr 

Herkunftsland zurückkehren möchten und sich ihnen dann die Frage stellt, ob und ggf. wie dies 

zu bewerkstelligen sei.  

Für Personen, deren Asylantrag in Deutschland abgelehnt worden sei oder deren noch laufen-

des Asylverfahren sehr geringe Erfolgsaussichten habe, könne – so eine Teilnehmerin – die 

freiwillige Rückkehr eine Alternative zur zwangsweisen Rückführung sein. Das BAMF stellt auf 

seiner Internetseite ausführliche Informationen zur freiwilligen Rückkehr zur Verfügung.  

Im Falle eines Rückkehrwunsches müsse ein Antrag bei der Internationalen Organisation für 

Migration (IOM) gestellt werden, die in Deutschland ein von der Bundesregierung finanziertes 

Programm zur freiwilligen Rückkehr asylsuchender, geduldeter und anerkannter Flüchtlinge 

durchführt. Dort müssten auch entsprechende Erklärungen der im Herkunftsland lebenden An-

gehörigen eingereicht werden. Die IOM könne ergänzende finanzielle Hilfen (Rückkehrförde-

rung) gewähren und begleite Personen in ihrem Zielland bei weiteren organisatorischen Schrit-
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ten.12 Darüber hinaus leistet das Raphaelswerk Unterstützung, wenn unbegleitete minderjähri-

ge Flüchtlinge zurück in ihr Herkunftsland möchten.13 

Ein Amtsvormund verfüge durch sein Aufenthaltsbestimmungsrecht über die Möglichkeit, einer 

freiwilligen Ausreise zuzustimmen oder diese zu versagen. In ersterem Fall gehöre es zu den 

Aufgaben eines Amtsvormunds, den jungen Menschen bei allen organisatorischen Fragen, die 

die Ausreise betreffen, zu unterstützen.  

Die Ausländerbehörde stelle Grenzübertrittsbescheinigungen aus und helfe ggf. bei der Be-

schaffung von Reisedokumenten. Ferner könne man eine Bitte um Unterstützung direkt an die 

zuständige Botschaft richten, die im Bedarfsfall Passersatzpapiere und Visa zur legalen Einreise 

ausstelle.  

Seitens der Ausländerbehörden wurde erläutert, dass freiwillige Rückreisen von unbegleiteten 

Minderjährigen, die in ihrem Heimatland oder in einem Drittstaat nicht an ein Familienmitglied 

oder eine sorgeberechtige Person übergeben werden könnten, nur schwer realisierbar seien.  

Ferner sei eine Rückkehr nach Syrien zurzeit unmöglich. Die potentiellen Transitländer Türkei 

und Libanon würden von der rückkehrwilligen Person ein Visum verlangen, das aber nicht er-

teilt werde.  

Welche Relevanz hat das Aufenthaltsbestimmungsrecht eines Amtsvormunds, wenn ein un-

begleiteter Minderjähriger eine Ausreiseaufforderung erhalten hat? 

Das Aufenthaltsbestimmungsrecht des Amtsvormunds gilt nur für Deutschland und nicht im 

Falle einer Ausreiseaufforderung. Eine mögliche Abschiebung kann ein Amtsvormund nicht ver-

hindern.  

 

6. Wohnsitzauflage, Umverteilung 

Bereits vor Inkrafttreten des Integrationsgesetzes im August 2016 wurden Personen im Asylver-

fahren und vollziehbar ausreisepflichtige Personen mit einer Duldung, deren Lebensunterhalt 

nicht gesichert ist, dazu verpflichtet, ihren Wohnsitz an einem behördlich zugewiesenen Ort zu 

nehmen (Wohnsitzauflage). Bezogen auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wird dazu im 

Schreiben des rheinland-pfälzischen Integrationsministeriums  (vgl. Anhang 5) auf Seite 2 mit 

Verweis auf die neue Regelung des § 61 Abs. 1d AufenthG ausgeführt,    

„[…] dass a  de  e st alige  Beka t e de  des tatsä hli he  Aufe thalts de  et offe e  Per-

sonenkreis für die Dauer der vorläufigen Inobhutnahme (§ 42a des SGB VIII in der Fassung des Ge-

setzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und 

Jugendlicher vom 28. Oktober 2015) eine Duldungsbescheinigung (§ 60a Abs. 4 Aufenthaltsgesetz) 
u eh  it ei e  ‚k aft Gesetzes‘ geltenden Wohnsitzauflage auf den jeweiligen aktuellen Auf-

enthaltsort (§ 61 Abs. 1 S. 1 und S. 2 Aufenthaltsgesetz) zu erteilen ist. Sobald später der tatsächli-

che Aufenthaltsort des Betroffenen aufgrund von entsprechenden Anordnungen des Landesju-

gendamtes beziehungsweise des Jugendamtes wechselt, ist die deklaratorische Wohnsitzbeschrän-

kung jeweils fortlaufend durch die Ausländerbehörde anzupassen.  

                                                           
12

 Internetadresse: http://germany.iom.int/de 
13

 Internetadresse: www.raphaelswerk.de 
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Die zuständige Ausländerbehörde erteilt unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen mit einer 

Duldung Satz nach § 61 Abs. 1d AufenthG sowie Minderjährigen im Asylverfahren nach § 60 

Abs. 2 und Abs. 3 Satz 5 AsylG die Auflage, ihren Wohnsitz dort zu nehmen, wo für die Dauer 

der Gewährung der Jugendhilfe die jugendhilferechtliche Unterbringung erfolgt, d.h. ggf. auch 

außerhalb des Bezirks des Ausländerbehörde. 

Welche Angaben zur Wohnsitzauflage werden in der Aufenthaltsgestattung / Duldung einge-

tragen? 

Eine Ausländerbehörde führte aus, dass bei ihnen grundsätzlich nur das Gebiet des Landkreises 

bzw. der kreisfreien Stadt eingetragen werde und nicht die Adresse der jugendhilferechtlichen 

Unterbringung. Wenn allerdings ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling in einer anderen 

Gebietskörperschaft untergebracht sei als der des fallzuständigen Jugendamts, werde die kon-

krete Unterbringungseinrichtung aufgeführt.  

Was ist zu tun, wenn ein unbegleiteter Flüchtling den Wohnsitz ändern will?  

Aus “i ht des Juge da ts ka  „aus G ü de  des Ki des ohls ode  aus so stige  hu a itä e  
Gründen von vergleichbarem Gewi ht  – so steht es in § 88a Abs. 2 Satz 3 – ein Umzug des un-

begleiteten Flüchtlings in eine andere Region wünschenswert sein. Dies könne beispielsweise 

der Fall sein, wenn es dort enge Verwandte gebe, in deren Nähe die Person ziehen wolle.  

Während der Inobhutnahme eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings kann ein damit 

verbundener jugendhilferechtlicher Zuständigkeitswechsel (nur) in Form einer freiwilligen 

Übernahme durch das andere Jugendamt erfolgen (vgl. dazu auch Teil B, Kapitel 1). Hierbei ist 

die Ausländerbehörde nicht involviert. 

Nach Beendigung der Inobhutnahme müsse hingegen (auch wenn die betreffende Person noch 

minderjährig ist) bei der Ausländerbehörde ein Antrag auf Änderung der Wohnsitzauflage nach 

§ 61 Abs. 1d Satz 3 AufenthG gestellt werden.  

§ 61 Räumliche Beschränkung, Wohnsitzauflage, Ausreiseeinrichtungen 

…   
(1d) Ein vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer, dessen Lebensunterhalt nicht gesichert ist, ist 

verpflichtet, an einem bestimmten Ort seinen gewöhnlichen Aufenthalt zu nehmen (Wohnsitzauf-

lage). Soweit die Ausländerbehörde nichts anderes angeordnet hat, ist das der Wohnort, an dem 

der Ausländer zum Zeitpunkt der Entscheidung über die vorübergehende Aussetzung der Abschie-

bung gewohnt hat. Die Ausländerbehörde kann die Wohnsitzauflage von Amts wegen oder auf An-
trag des Ausländers ändern; hierbei sind die Haushaltsgemeinschaft von Familienangehörigen oder 

sonstige humanitäre Gründe von vergleichbarem Gewicht zu berücksichtigen. Der Ausländer kann 

den durch die Wohnsitzauflage festgelegten Ort ohne Erlaubnis vorübergehend verlassen. 

Ein Anspruch auf Änderung der Wohnsitzauflage besteht nicht. Die Ermessensentscheidung der 

Ausländerbehörde basiere auf der Prüfung, ob die im Gesetz genannten Gründe – die Herstel-

lung einer Haushaltsgemeinschaft von Familienangehörigen oder sonstige humanitäre Gründe 

von vergleichbarem Gewicht – vorliegen. Was dies konkret bedeutet, sei im Einzelfall zu beur-

teilen. Ist ein Antrag auf Änderung der Wohnsitzauflage vorgesehen, sollte das Jugendamt da-

her unbedingt zuvor mit der Ausländerbehörde in Verbindung treten. 
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Die sich anschließende Frage, bei welcher Ausländerbehörde ein Antrag auf Änderung der 

Wohnsitzauflage gestellt werden müsse, wurde uneinheitlich beantwortet. Hier sind noch Klä-

rungen erforderlich. 

Was ist zu tun, wenn eine Zusammenführung eines unbegleiteten Minderjährigen mit den in 

einem anderen Bezirk lebenden Eltern herbeigeführt werden soll?  

In einem der Seminare in Niedersachsen wurde das Verfahren einer „Fa ilie zusa e füh-

u g  i  I land thematisiert, das im Aufenthaltsgesetz nicht explizit geregelt sei. Grundsätzlich 

könne ein Antrag auf Umverteilung gestellt werden, wobei es unter den Seminarteilneh-

mer/innen keine einhellige Auffassung gab, ob es nach geltender Rechtslage möglich sei, eine 

Umverteilung zum Zweck der Familienzusammenführung in Bundesländer mit erfüllter Auf-

ah e uote „Ü e uote  o zu eh e . Tatsä hli h ü de ei  A t ag auf Ä de u g de  
Wohnsitzauflage bei erfüllter Aufnahmequote häufig abgelehnt. Auf alle Fälle sollte hier eine 

Kontaktaufnahme und Abstimmung mit der Ausländerbehörde erfolgen.  

Eine vertretene Meinung war, dass eine Umverteilung von Minderjährigen in das Bundesland, 

in dem ihre Eltern wohnen, auch bei einer Überquote des jeweiligen Landes möglich sei, der 

umgekehrte Fall, dass Eltern zu ihren minderjährigen Kindern umverteilt werden sollen, aber 

schwieriger wäre. Ein anderer Teilnehmer sah hingegen keine gesetzliche Möglichkeit, in Länder 

mit erfüllter Aufnahmequote umzuverteilen. Die Landesverteilstelle müsse sich hier an das 

Bundesverwaltungsamt (BVA) wenden, um eine Zuweisung zu ermöglichen. Solange sich der 

Minderjährige noch in der Inobhutnahme befinde, sei die Kooperation der Jugendämter in Be-

zug auf eine freiwillige Übernahme des Minderjährigen nach § 88a Abs. 2 Satz 3 SGB VIII ein 

gangbarer Weg.  

In den Schnittstellenseminaren bezogen sich die F age  u d Diskussio e  zu  The a „Wohn-

sitzauflage  i s eso de e auf die si h e ge e de  Ve ä de u ge , e  für unbegleitete 

Flüchtlinge die jugendhilferechtliche Unterbringung mit Vollendung des 18. Lebensjahr endet.14 

In dem andernorts bereits erwähnten Schreiben des niedersächsischen Innenministeriums 

werden für diesen Fall Hinweise gegeben, die sich auf verschiedene aufenthaltsrechtliche Kons-

tellationen beziehen.  

Was ändert sich im Hinblick auf die bisherige Wohnsitzauflage, wenn für einen unbegleiteten 

Flüchtling, der sich im laufenden Asylverfahren befindet, die jugendhilferechtliche Unterbrin-

gung nach erreichter Volljährigkeit endet? Kann die bisherige Wohnsitzauflage beibehalten 

werden? 

An anderer Stelle wurde bereits dargestellt, dass die Ausländerbehörde in der Verwaltung des 

fallverantwortlichen Jugendamtes auch dann für den unbegleiteten Flüchtling zuständig ist, 

wenn die jugendhilferechtliche Unterbringung in einer anderen Gebietskörperschaft erfolgt. 

Wenn dies der Fall ist und die jugendhilferechtliche Unterbringung in dieser anderen Gebiets-

                                                           
14

 Einige Jugendämter betonten, dass auch bei unbegleiteten Flüchtlingen im Einzelfall geprüft werden müsse, ob 

bei ihnen nach dem Erreichen der Volljährigkeit weiterhin ein Hilfebedarf im Rahmen der Kinder- und Jugendhil-

fe bestehe und somit eine weitere Unterstützung – beispielsweise in Form einer weiteren jugendhilferechtlichen 

Unterbringung – ot e dig sei. Au h u egleitete Flü htli ge hätte  ei e  su jekti e  Re htsa sp u h auf „Hil-
fe fü  ju ge Volljäh ige  ge äß §  “GB VIII, de  es zu ge äh e  gelte.    
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körperschaft endet, müsse die Person in den Bezirk der zuständigen Ausländerbehörde umzie-

hen. Soll dies vermieden werden, weil am bisherigen Aufenthaltsort integrationsförderliche 

Bindungen entstanden sind, müsse (zur Änderung der Wohnsitzauflage) ein Antrag auf Umver-

teilung gestellt werden. Es erfolge demnach keine Verteilung nach dem Asylgesetz.       

Gemäß § 61 Abs. 1d, S. 3 AufenthG sind die zu berücksichtigenden Gründe für eine Umvertei-

lung allerdings eng gefasst; dazu gehören die Familienzusammenführung mit den Eltern sowie 

ein schwerwiegender anderer humanitärer Grund. Eine entsprechende Begründung des Umver-

teilungsantrags sei erforderlich. In einem Seminar wurde auf eine umfangreiche Rechtspre-

chung zum Thema Umverteilung verwiesen; entsprechende Urteile sind im Internet zu finden.  

Wer entscheidet über die Umverteilung? 

Über landesinterne Umverteilungen entscheidet die ADD. Hinsichtlich der Verfahrenspraxis gab 

es dazu am 1. Juli 2016 – also nach Durchführung der beiden Schnittstellenseminare – ein 

Rundschreiben des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucher-

schutz (vgl. Anhang 6). Danach sind Anträge auf eine landesinterne Umverteilung nicht mehr – 

wie zuvor – an die Ausländerbehörden zu richten, sondern direkt an die ADD – Referat 24.  

Die Zuständigkeit für länderübergreifende Umverteilungen liege weiter bei den Ausländerbe-

hörden. Die bisher zuständige Ausländerbehörde nehme den Umverteilungsantrag entgegen. 

Ge äß §  A s.  AsylG e ts heidet ü e  de  A t ag „die zustä dige Behö de des La des, fü  
das de  eite e Aufe thalt ea t agt ist.   

Für ein Umverteilungsverfahren sei nach Angaben mehrerer Seminarteilnehmer/innen in der 

Regel mit einer Dauer von mehreren Monaten zu rechnen. Wird der Umverteilung zugestimmt, 

werde dies auf die Aufnahmequote des jeweiligen Bundeslandes angerechnet. 

Welche Folgen hat die Beendigung der jugendhilferechtlichen Unterbringung nach erreichter 

Volljährigkeit für den Aufenthaltsort von unbegleiteten Flüchtlingen, die erst nach diesem 

Zeitpunkt einen Asylantrag stellen bzw. dies gar nicht beabsichtigen? Kann das Jugendamt 

Einfluss darauf nehmen, dass die Personen am bisherigen Wohnsitz bleiben können? 

Die Beendigung der jugendhilferechtlichen Unterbringung nach Vollendung des 18. Lebensjah-

res hat Folgen für den Aufenthalt von unbegleiteten Flüchtlingen, die keinen Aufenthaltstitel 

besitzen und entweder erst nach Eintritt ihrer Volljährigkeit einen Asylantrag stellen oder keine 

Asylantragstellung beabsichtigen. In diesem Fall gelten für sie im Grundsatz die gleichen Ver-

fahren wie für neu zugewanderte volljährige Flüchtlinge.  

Die Ausländerbehörde melde diese Personen zur Verteilung bei der Landesverteilstelle der ADD 

– im Fall einer noch beabsichtigten Asylantragstellung nach dem regulären Verfahren für er-

wachsene Asylsuchende, dem sogenannten EASY-Verfahren, im anderen Fall nach dem Verteil-

verfahren für unerlaubt eingereiste Ausländer (§ 15a AufenthG). Im Grundsatz erfolge dann das 

„ o ale  Ve teilu gs e fah e , d.h. die Pe so  e de g u dsätzli h u gea htet des ishe i-

gen Aufenthaltsortes verteilt (ohne sich allerdings zunächst in eine Aufnahmeeinrichtung bege-

ben zu müssen).  

In den Seminaren wurde darauf hingewiesen, dass eine jugendhilferechtliche Stellungnahme an 

die ADD möglicherweise dazu beitragen könne, dass eine Verteilung in den bisherigen Bezirk 
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e folgt. I  Meldefo ula  zu „ a-Fälle  kö e die Ausländerbehörde entsprechende Anmer-

kungen machen.  

Welche Änderungen ergeben aus dem neuen Integrationsgesetz für Flüchtlinge mit anerkann-

ter Schutzwürdigkeit?  

Mit Inkrafttreten des Integrationsgesetzes im August 2016 wurde der Personenkreis erweitert, 

dem ein Wohnort zugewiesen werden kann. Gemäß dem neu geschaffenen § 12a AufenthG 

sind nun u.a. auch Asylberechtigte, Flüchtlinge mit zuerkannter Flüchtlingseigenschaft, subsidi-

är Schutzberechtigte und Personen mit zuerkannten nationalen Abschiebungsverboten (§ 25 

Abs. 3 AufenthG) verpflichtet, drei Jahre lang in dem Bundesland zu wohnen, in das sie zur 

Durchführung ihres Asylverfahrens oder im Rahmen ihres Aufnahmeverfahrens zugewiesen 

wurden.  

Im Falle von unbegleiteten Minderjährigen gilt dies nicht, wenn eine Person in einem Studien- 

oder Ausbildungsverhältnis steht (dazu zählen auch berufsorientierende oder -vorbereitende 

sowie studienvorbereitende Maßnahmen) und auch dann nicht – was bei dieser Gruppe eher 

unwahrscheinlich ist –, wenn sie ihren Lebensunterhalt selbst sichern kann. Unter bestimmten 

Voraussetzungen können diese Personen zudem verpflichtet werden, an einem bestimmten Ort 

zu wohnen. Diese Verpflichtung ist allerdings zur Vermeidung einer Härte aufzuheben, die u.a. 

dann vorliegt, wenn die Aufhebung dieser Verpflichtung nach Einschätzung des zuständigen 

Jugendamtes zum Wohle eines Kindes oder Jugendlichen erforderlich ist. 

 

7. Residenzpflicht 

Asylsuchende sowie Personen mit einer Duldung unterliegen in den ersten drei Monaten ihres 

erlaubten Aufenthalts der Residenzpflicht, d.h. es gilt für sie eine Beschränkung des ihnen er-

laubten Aufenthaltsbereichs. Die räumliche Beschränkung gilt für in Rheinland-Pfalz wohnende 

Personen für das gesamte Landesgebiet. 

Eine vorgenommene Aufenthaltsbeschränkung müsse in der Aufenthaltsgestattung oder der 

Duldung vermerkt sein. Wenn ein unbegleiteter Minderjähriger in einer jugendhilferechtlichen 

Einrichtung außerhalb des erlaubten Aufenthaltsbereichs untergebracht werde, müsse das Ju-

gendamt bei der Ausländerbehörde beantragen, dass in der Aufenthaltsgestattung oder Dul-

dung vermerkt werde, dass das Verlassen des Aufenthaltsbereichs erlaubt sei. Darüber hinaus 

könnten Verlassenserlaubnisse für einzelne Reisen erteilt werden.  

In einigen Ausländerbehörden werde die Residenzpflicht angesichts der kurzen Geltungsdauer 

dieser Auflage und des Arbeitsaufwandes, Verlassenserlaubnisse zu erteilen, überhaupt nicht 

mehr in den Aufenthaltsdokumenten eingetragen. Wenn in der Aufenthaltsgestattung oder der 

Duldung dazu nichts vermerkt sei, müsse man sich auch nicht daran halten.  

 

8. Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger  

Der Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger eines in Deutschland lebenden un-

begleiteten Minderjährigen ist in § 36 AufenthG geregelt.  
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§ 36 Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger 

(1) Den Eltern eines minderjährigen Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 

25 Absatz 1 oder 2, eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Auf-

enthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine Niederlassungserlaubnis nach § 

26 Absatz 4 besitzt, ist abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1 und § 29 Absatz 1 Nummer 2 eine 

Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn sich kein personensorgeberechtigter Elternteil im Bundes-

gebiet aufhält. 

(2) Sonstigen Familienangehörigen eines Ausländers kann zum Familiennachzug eine Aufenthaltser-

laubnis erteilt werden, wenn es zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte erforderlich ist. 

Auf volljährige Familienangehörige sind § 30 Abs. 3 und § 31, auf minderjährige Familienangehörige 

ist § 34 entsprechend anzuwenden. 

Wer hat Anspruch auf den Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger? 

Das Aufenthaltsgesetz erlaubt dies zurzeit nur denjenigen Minderjährigen, die als Asylberech-

tigte nach Art. 16a GG oder als Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt 

wurden. Die Eltern von unbegleiteten Minderjährigen haben nach § 36 Abs. 1 AufenthG einen 

Rechtsanspruch, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 

an Familienangehörige (wie zum Beispiel Geschwister) steht nach § 36 Abs. 2 AufenthG im Er-

messen der Ausländerbehörde, „ e  es zu  Ve eidu g ei e  auße ge öh li he  Hä te er-

fo de li h ist .  

Demgegenüber wurde der Anspruch von subsidiär Schutzberechtigten auf Familiennachzug im 

Asylpaket II gemäß § 104 Abs. 13 AufenthG bis zum 16.3.2018 ausgesetzt. Dies gilt auch für 

subsidiär schutzberechtigte Minderjährige. Während im Jahr 2015 nur ein verschwindend ge-

ringer Anteil von Flüchtlingen lediglich subsidiären Schutz erhielt, ist der Anteil zuletzt stark 

angestiegen. In diesen Fällen besteht nur noch auf dem Klageweg eine Möglichkeit, den Famili-

ennachzug zu erreichen.  

Wann kann der Antrag auf Familiennachzug gestellt werden? 

Ein unbegleiteter Minderjähriger kann (über seinen Vormund) bei der Ausländerbehörde einen 

Antrag auf Familiennachzug stellen, sobald der Bescheid des BAMF über die Anerkennung als 

Asylberechtigter nach Art. 16a GG oder als Flüchtling gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention 

vorliegt. Nach Angaben eines Teilnehmers bestehe der Antrag aus einem formlosen Schreiben, 

in dem die Person ihre Absicht äußern müsse, seine Familie gemäß § 36 AufenthG nach 

Deutschland nachzuholen. 

Es empfehle sich, den Antrag auf Familiennachzug möglichst schnell nach der Erteilung des 

BAMF-Bescheides über die Zuerkennung der Asylberechtigung oder der Flüchtlingseigenschaft 

zu stellen.15  

Eine Ausländerbehörde führte aus, dass daraufhin eine Vorabzustimmung zum Nachzug der 

Eltern und der minderjährigen Geschwister des unbegleiteten Minderjährigen erteilt und an die 

                                                           
15

 Die häufig genannte Frist von 3 Monaten nach Erhalt des BAMF-Bescheides, in der die Nachweispflicht entfällt, 

dass für die nachziehenden Personen ausreichend Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann, gilt nach § 29 

AufenthG für den Familiennachzug zu volljährigen Ausländern, nicht jedoch bei minderjährigen Antragstellern. 

https://dejure.org/gesetze/AufenthG/23.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/25.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/26.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/25.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/26.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/5.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/29.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/30.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/31.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/34.html
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zuständige Auslandsvertretung gesendet werde. Eine Vorabzustimmung für den Nachzug voll-

jähriger Geschwister werde hingegen nicht erteilt.  

Wie ist der Verfahrensweg im Ausland?  

Die Eltern gehen mit einer Kopie des BAMF-Bescheids zu der für sie zuständigen Auslandsver-

tretung und stellen dort den Visumsantrag. Wichtig dabei ist, dass der Anspruch auf Eltern-

nachzug nur besteht, wenn die Visumserteilung an die Eltern erfolgt, bevor der minderjährige 

Flüchtling in Deutschland das 18. Lebensjahr erreicht hat.16 Dies sei in der Praxis ein großes 

Problem, da für einen Vorsprachetermin bei den deutschen Auslandsvertretungen mit langen 

Wartezeiten von bis zu 1 oder 1,5 Jahren zu rechnen sei.  

Um zu vermeiden, dass aufgrund der langen Wartezeiten die Erteilungsvoraussetzungen für 

den Elternnachzug verloren gehen, könne Folgendes getan werden: Aus einer Antwort des 

Auswärtigen Amtes (AA) an den Bundesverband des Deutschen Roten Kreuzes gehe hervor, 

dass man sich dann, wenn durch Fristablauf Nachzugsrechte z.B. bei § 36 Abs. 1 AufenthG ver-

loren gehen (können), entweder per Mail an die entsprechende Visastelle wenden könne (was 

als wenig erfolgversprechend eingeschätzt werde) oder dem Auswärtigen Amt mitteile, dass 

zum Zeitpunkt des erhaltenen Vorsprachetermins die nachzugswillige Person die Voraussetzun-

gen für den Nachzug nicht mehr erfülle und man deshalb darum bitte, den Termin entspre-

chend vorzuziehen. Ggf. könne man sich an die lokalen Bundestagsabgeordneten wenden, die 

einen besseren Zugang zur Visaabteilung des Auswärtigen Amtes hätten.17
  

 

9. Ausbildung 

Grundsätzlich können unbegleitete Minderjährige im Asylverfahren (d.h. mit dem Status einer 

Aufenthaltsgestattung) oder mit einer Duldung eine Berufsausbildung in einem staatlich aner-

kannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufnehmen.  

Unter welchen Voraussetzungen können unbegleitete Minderjährige eine Ausbildung auf-

nehmen? Unter welchen Voraussetzungen wird die Zustimmung verweigert? 

Unbegleitete Minderjährige mit einer Aufenthaltsgestattung können nach drei Monaten, unbe-

gleitete Minderjährige mit einer Duldung im Grundsatz ab dem 1. Tag ihres Aufenthalts in 

Deutschland eine Ausbildungsgenehmigung erhalten. Dies bedarf allerdings der Genehmigung 

durch die Ausländerbehörde, die darüber im Einzelfall entscheidet. Eine zusätzliche Zustim-

mung der Bundesagentur für Arbeit ist nicht erforderlich. 

                                                           
16

 Quelle: www.familiennachzug.net – Zu diesem Urteil kommt auch das Bundesverwaltungsgericht in einer Ent-

scheidung aus dem April 2013. Quelle: www.asyl.net/fileadmin/user_upload/dokumente/20813.pdf 
17

 Diese Information ist einem Rundschreiben des Initiativausschusses für  Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz vom 

29.07.2016 entnommen, die als ihre Quelle eine Fortbildungsveranstaltung mit einem Rechtsanwalt nennt. Er-

fahrungen hinsichtlich des Erfolgs dieses Vorgehens lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. In dem Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts, das in der vorangegangenen Fußnote als Quelle angegeben ist, wird darauf verwei-

sen, dass der Visumanspruch aus § 36 Abs. 1 AufenthG mit Hilfe einer einstweiligen Anordnung nach § 123 

VwGO rechtzeitig vor Erreichen der Volljährigkeit des Kindes durchgesetzt werden könne.  

http://familiennachzug.net/


32 

Keine Beschäftigungserlaubnis und damit auch keine Genehmigung zur Ausbildung dürfen laut 

Gesetz Personen aus einem sicheren Herkunftsland (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Gha-

na, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal, Serbien) erteilt werden, sofern sie nach dem 

31.08.2015 einen Asylantrag gestellt haben und sich entweder noch im Asylverfahren befinden 

(gemäß § 61 Abs. 2 Satz 4 AsylG) oder geduldet werden, weil ihr Asylantrag abgelehnt worden 

ist.  

Kein Ermessensspielraum für die Genehmigung einer Ausbildung wurde zudem gemäß Art. 

§ 60a Abs. 6 Satz 3f. AufenthG bei Personen gesehen, deren Identität nicht geklärt sei und die 

damit aufenthaltsbeendende Maßnahmen verhinderten. Ferner wurde die Auffassung vertre-

ten, dass vollziehbar ausreisepflichtigen Personen eine solche Genehmigung nicht erteilt wer-

den könne, wenn davon auszugehen sei, dass mit der Aufnahme einer Ausbildung die vollzieh-

bare Ausreisepflicht verhindert werden soll.  

Das im August 2016 in Kraft getretene Integrationsgesetz will allerdings gerade für geduldete 

Personen Rechtssicherheit für die Dauer einer Ausbildung schaffen. Durch die im Integrations-

gesetz beschlossene Neufassung von § 60a Absatz 2 Satz 4 bis 6 AufenthG sowie § 18a Auf-

enthG hat eine Person, die eine Ausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar 

geregelten Ausbildungsberuf aufnimmt oder aufgenommen hat, für die Gesamtdauer der Aus-

bildung Anspruch auf eine Duldung. Nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung erhält 

die oder der Geduldete eine weitere Duldung für sechs Monate zur Arbeitsplatzsuche, sofern er 

nicht im Betrieb verbleibt. Für eine anschließende Beschäftigung wird eine Aufenthaltserlaubnis 

für zwei Jahre erteilt. 
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Teil C: Elemente und Voraussetzungen einer guten Kooperation von Ausländerbe-

hörde und Jugendamt 

Im abschließenden Programmpunkt haben die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer identi-

fiziert, was aus ihrer Sicht eine gute Zusammenarbeit von Ausländerbehörde und Jugendamt 

charakterisiert.18 Die zusammengetragenen Punkte reflektieren zum Teil Praxiserfahrungen, 

zum Teil sind es Wünsche und Erwartungen für die unmittelbare Zukunft. Die genannten Ein-

zelaspekte wurden im Nachhinein neun Handlungsfeldern zugeordnet.  

Handlungsfeld 1: Verbesserung der wechselseitigen Kenntnis und Anerkennung der  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihrer Arbeitsbereiche  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ausländerbehörde und Jugendamt sollten 

 sich kennenlernen,  

 die nötigen Kenntnisse über das jeweils andere Amt und die dort typischen Arbeitsabläufe 

erwerben,  

 den unterschiedlichen Auftrag und die verschiedenen Ziele und Aufgaben beider Behörden 

erkennen und anerkennen, 

 ein wechselseitiges Verständnis für den Hintergrund des Handelns des jeweils anderen ent-

wickeln, 

 eine realistische Einschätzung über die jeweiligen Handlungsspielräume ausbilden. 

Handlungsfeld 2: Herstellung von Transparenz über Zuständigkeiten und Abläufe sowie Ge-

währleistung von Verbindlichkeit bei Absprachen  

Ausländerbehörde und Jugendamt sollten 

 feste Zuständigkeiten, klare Verantwortlichkeiten sowie konkrete Ansprechpartner/innen 

(insbesondere in Bezug auf unbegleitete Minderjährige) festlegen und sich darüber kontinu-

ierlich auf dem Laufenden halten,   

 Vorgehens- und Verfahrensweisen festlegen, die dann einheitlich von allen Sachbearbei-

ter/innen der jeweiligen Behörde umgesetzt werden,  

 zu allen relevanten Aspekten der Zusammenarbeit verbindliche und frühzeitige Absprachen 

treffen sowie Regelungen und Abläufe festlegen (z.B. wer braucht was wann von wem?)  

Handlungsfeld 3: Vereinbarung von verschiedenen Besprechungsformaten  

Ausländerbehörde und Jugendamt sollten folgende bilaterale Treffen einführen und pflegen: 

 regelmäßige (fallübergreifende) Austauschtreffen  

 kurzfristig anberaumte Einzelfallbesprechungen im konkreten Bedarfsfall  

 fachdienstübergreifende Dienstbesprechungen 

 gemeinsame Hilfeplangespräche 

                                                           
18

 In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus allen Schnittstellenseminaren in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz 

dokumentiert, in denen dieser Programmpunkt durchgeführt wurde. 
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Sie sollten ihre Hausspitze für die Bedeutung des Austauschs zwischen beiden Behörden sensi-

bilisieren und auf dieser Basis Unterstützung bei konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der 

Kooperation beantragen. 

Handlungsfeld 4: Gewährleistung einer guten Erreichbarkeit und kurzer Wege  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ausländerbehörde und Jugendamt sollten 

 der Bitte der jeweils anderen Behörde nach einem Besprechungstermin zeitnah nachkom-

men,  

 kurze Dienstwege etablieren und eine unkomplizierte Kommunikation (per E-Mail, Telefon 

etc.) pflegen.  

Handlungsfeld 5: Vereinbarung von Verfahren und Standards der Zusammenarbeit  

Ausländerbehörde und Jugendamt sollten Absprachen treffen über  

 einen zeitnahen und geregelten Datenaustausch und die wechselseitige Übermittlung rele-

vanter Dokumente,  

 die Nutzung von Instrumenten, die die Zusammenarbeit von Ausländerbehörde und Jugend-

amt erleichtern können (z.B. Checklisten, Kooperationsvereinbarungen), 

 Standards der Zusammenarbeit wie z.B. Rückmeldungen zu geben über Dinge, die die jeweils 

andere Behörde wissen sollte.      

Handlungsfeld 6: Anerkennung der für eine gute Zusammenarbeit nützlichen Soft Skills 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ausländerbehörde und Jugendamt sollten sich stets 

vergegenwärtigen, dass folgende Soft Skills nützlich für eine gute Zusammenarbeit beider Be-

hörden sind:  

 gegenseitiges Vertrauen  

 Geduld 

 Kommunikationsbereitschaft  

 Toleranz 

 Verbindlichkeit  

 Verlässlichkeit (bei der Umsetzung der gemeinsamen Ziele) 

 Bereitschaft zu pragmatischen Lösungen  

 Umgang auf Augenhöhe  

Handlungsfeld 7: Teilnahme an Qualifizierungsveranstaltungen  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ausländerbehörde und Jugendamt sollten folgende 

Qualifizierungsveranstaltungen organisieren und/oder besuchen:  

 Fortbildungen in ausländer- und asylrechtlichen Fragen für Mitarbeiter/-innen des Jugend-

amts,   

 gemeinsame Fortbildungen, lokale Schnittstellenseminare zum Erfahrungsaustausch und zur 

Identifizierung von Problemen.  
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Handlungsfeld 8: Mitwirkung an themenbezogenen Gesprächskreisen  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ausländerbehörde und Jugendamt sollten gemein-

sa  a  the e ezoge e  Gesp ä hsk eise  it a de e  fü  die )ielg uppe „unbegleitete min-

de jäh ige Flü htli ge  ele a te  Akteu e  z.B. ASD, Vormünder, freie Träger, Sozialamt, 

Schulamt, Integrationsbeauftragte/r ) teilnehmen wie z.B. AK umF, AK Asyl, Runder Tisch, umF-

Stammtisch. 

Handlungsfeld 9: Schaffung förderlicher Rahmenbedingungen durch Entscheidungsträger 

Eine gute Kooperation von Ausländerbehörde und Jugendamt setzt voraus, dass die notwendi-

gen Rahmenbedingungen dafür geschaffen sind: 

 Gewährleistung von Handlungs- und Rechtssicherheit durch klare (gemeinsame) Vorga-

ben/Empfehlungen/Informationen von Innenministerium und Landesjugendamt,  

 Verfügbarkeit der für eine Kooperation erforderlichen zeitlichen und personellen Ressour-

cen,  

 Auftrags-/Rollenklärung von Ausländerbehörde und Jugendamt im Hinblick auf die Gestal-

tung von Schnittstellen,  

 Gewährleistung solider Arbeitsgrundlagen.  
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Anhang 1: 

Programmablauf 

09:30 Eröffnung 

 Programmablauf, Vorstellungsrunde 

 Einstiegsimpuls: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als Zielgruppe von Aus-

länderbehörden und Jugendämtern 

 Impuls aus dem Tätigkeitsfeld der Jugendämter: 

Anforderungen und Verfahrenspraxen der Jugendämter in der Arbeit mit unbe-

gleiteten minderjährigen Flüchtlingen   

11:15 Kaffeepause  

 Fragerunde an die Ausländerbehörden (Teil 1): 

Regelungen und Verfahrenspraxen der Ausländerbehörden in Hinblick auf un-

begleitete minderjährige Flüchtlinge  

12:30  Mittagspause 

 Fragerunde an die Ausländerbehörden (Teil 2):  

Regelungen und Verfahrenspraxen der Ausländerbehörden in Hinblick auf un-

begleitete minderjährige Flüchtlinge  

 Ausgestaltung einer guten Zusammenarbeit von Ausländerbehörden und Ju-

gendämtern 

Parallele Arbeitsgruppen 

 Schlussdiskussion: Erkenntnisse, nächste Schritte 

16:30 Ende des Seminars 
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Anhang 2: 

Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

a) Schnittstellenseminar in Mainz am 18. Mai 2016 

Name  Vorname  

 

ABH/JA  Gebietskörperschaft   E-Mail  

Schlösser Bruno ABH  KV Ahrweiler  bruno.schloesser@aw-online.de  

Bopp Daniel  JA  KV Alzey-Worms Bopp.daniel@alzey-worms.de  

Huber  Wolfgang  JA  KV Alzey-Worms Huber.wolfgang@alzey-worms.de  

Kühn  Anne  JA  KV Alzey-Worms  Kuehn.anne@alzey-worms.de  

Kehrt  Evi  JA KV Germersheim  e.kehrt@Kreis-Germersheim.de 

Lehmann  Julian  JA KV Germersheim  j.lehmann@Kreis-Germersheim.de 

Leppla  Marc ABH KV Germersheim  m.leppla@kreis-germersheim.de  

Thomas  Jessica  ABH KV Germersheim  j.thomas@Kreis-Germersheim.de 

Pirron Peter ABH  KV Kaiserslautern  peter.pirron@kaiserslautern-kreis.de  

Ketter Patrick ABH KV Mainz-Bingen ketter.patrick@mainz-bingen.de  

Wenthur-Özsahin  Verena  JA  KV Mainz-Bingen wenthur-oezsahin.verena@mainz-

bingen.de 

Wolf Hanna JA KV Mainz-Bingen wolf.hanna@mainz-bingen.de 

Fromm  Boris  JA KV Mayen-Koblenz boris.fromm@kvmyk.de 

Mollenhauer-

Pokhtpaz  

Jutta  JA  KV Mayen-Koblenz jutta.mollenhauer@kvmyk.de 

Reuter Horst  JA  KV Mayen-Koblenz horst.reuter@kvmyk.de  

Schröder  Maren  JA KV Merzig-Wadern m.schroeder@merzig-wadern.de 

Weins Dietmar  JA  KV Merzig-Wadern d.weins@merzig-wadern.de  

Effgen  Rita  ABH  KV Rhein-Hunsrück-Kreis Rita.Effgen@rheinhunsrueck.de  

Gutenberger  Michael  JA  KV Rhein-Hunsrück-Kreis Michael.Gutenberger@rheinhunsrueck.de  

Stoffel Monika  ABH KV Rhein-Hunsrück-Kreis Monika.Stoffel@rheinhunsrueck.de  

Adam  Sabine  ABH  KV Rhein-Lahn-Kreis Sabine.Adam@rhein-lahn.rlp.de  

Daubitz Gina  JA                KV Rhein-Lahn-Kreis gina.daubitz@rhein-lahn.rlp.de  

Krtsch Nicole  JA KV Rhein-Lahn-Kreis  nicole.krtsch@rhein-lahn.rlp.de  

Schiekel Nicole  JA     KV Rhein-Lahn-Kreis     nicole.schiekel@rhein-lahn.rlp.de  

Betzler Anna-Lea  JA  KV Rhein-Pfalz-Kreis AnnaLea.Betzler@kv-rpk.de  

Gogolin Benjamin  ABH  KV Rhein-Pfalz-Kreis benjamin.gogolin@kv-rpk.de   

Heims-Müller Frank  JA  KV Südwestpfalz f.heims-mueller@lksuedwestpfalz.de  

Wagner Ferdinand ABH   Lebach (Landesverwal-

tungsamt Saarland)   

f.wagner@lava.saarland.de  

Abel Sandra  JA SV Koblenz  Sandra.Abel@stadt.koblenz.de  

Mukhwana Delia  JA SV Koblenz  Delia.Mukhwana@stadt.koblenz.de 

Weinowski-

Rausch 

Ute ABH  SV Koblenz  Ute.Weinowski-Rausch@stadt.koblenz.de  

Röser Heike JA  SV Ludwigshafen  Heike.roeser@ludwigshafen.de  

Gutting  Martha  JA SV Ludwigshafen Martha.gutting@ludwigshafen.de 

Hahn   Joachim  JA  SV Ludwigshafen Joachim.hahn@ludwigshafen.de  

Löwenhaupt Maike JA  SV Ludwigshafen maike.loewenhaupt@ludwigshafen.de  

Szczesna  Ewa JA SV Ludwigshafen ewa.szczesna@ludwigshafen.de 

Knopf Susanne  JA SV Mainz  susanne.knopf@stadt.mainz.de  

Maniel  Patrik JA SV Mainz  patrik.maniel@stadt.mainz.de  
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Name  Vorname  

 

ABH/JA  Gebietskörperschaft   E-Mail  

Melzer-Orazem Svenja  JA SV Mainz  Svenja.Melzer-Orazem@stadt.mainz.de  

Schenkelberg  Stefan  JA  SV Mainz  stefan.schenkelberg@stadt.mainz.de  

 

b) Schnittstellenseminar in Kaiserslautern am 29. Juni 2016 

Name  Vorname  ABH/JA Gebietskörperschaft  E-Mail  

Bahaaldeen  Karim Ab-

dulrahman  

ASZ  Kaiserslautern  heike.habel@asz-kl.de  

Habel  Heike  ASZ Kaiserslautern  heike.habel@asz-kl.de 

Wirth  Annika  JA  KV Bernkastel-Wittlich Annika.Wirth@bernkastel-wittlich.de  

Fischer  Michael  JA  KV Eifelkreis Bitburg-

Prüm 

Fischer.Michael@bitburg-pruem.de  

Fuchs  Christina  JA  KV Kaiserslautern  christina.fuchs@kaiserslautern-kreis.de  

Heymann Stephanie  JA  KV Kaiserslautern stephanie.heymann@kaiserslautern-

kreis.de  

Leßmeister  Ralf ABH  KV Kaiserslautern ralf.lessmeister@kaiserslautern-kreis.de  

Spengler Astrid  ABH  KV Kaiserslautern astrid.spengler@kaiserslautern-kreis.de  

Elicker Birgit  JA KV Kusel  birgit.elicker@kv-kus.de  

Müller  Andrea  JA  KV Kusel  andrea.mueller@kv-kus.de  

Rauch Andreas ABH KV Kusel  andreas.rauch@kv-kus.de  

Röß-Humann Christine  JA  KV Neunkirchen christine.roess-humann@worms.de  

Baumann Samuel  LJA RP  Mainz  Baumann.Samuel@lsjv.rlp.de  

Germann  Ramona  LJA SL  Saarbrücken r.germann@soziales.saarland.de 

Habermann  Gabi  MSGFuF SL  Saarbrücken g.habermann@soziales.saarland.de 

Kühn  Lars  MSGFuF SL  Saarbrücken  l.kuehn@soziales.saarland.de  

Schmidt  Annelie  MSGFuF SL  Saarbrücken a.schmidt@soziales.saarland.de 

Koch  Katharina  JA  SV Kaiserslautern  katharina.koch@kaiserslautern.de  

Scheuermann Claudia  ABH  SV Kaiserslautern  claudia.scheuermann@kaiserslautern.de 

Schwartz Peter  ABH   SV Kaiserslautern peter.schwartz@kaiserslautern.de 

Arslantas-

Aydin 

Ayse  ABH  SV Ludwigshafen  Ayse.Arslantas-Aydin@ludwigshafen.de  

Fritz  Manuela  JA  SV Ludwigshafen Manuela.Fritz@ludwigshafen.de 

Mollaogullari Aysel JA  SV Ludwigshafen Aysel.Mollaogullari@ludwigshafen.de  

Graffe Sigrid  JA SV Mainz  sigrid.graffe@gmail.com  

Krollmann Ingrid  JA  SV Mainz  Ingrid.Krollmann@stadt.mainz.de  

Marx Anja  ABH  SV Pirmasens  anjamarx@pirmasens.de  

Neu Julia  JA  SV Pirmasens  julianeu@pirmasens.de  

Kochner Simon JA  SV Speyer simon.kochner@stadt-speyer.de  

Köstler Michaela JA SV Tier michaela.koestler@trier.de  

Burre Katja  ABH   SV Trier  katja.burre@trier.de  

Kohns  Holger  ABH SV Trier  holger.kohns@trier.de 
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Anhang 3: 

Einstiegsimpuls (Präsentation) 

 

 

P ojekt „Auslä de ehö de  ,
Servicestelle unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE 
FLÜCHTLINGE ALS ZIELGRUPPE 
VON AUSLÄNDERBEHÖRDEN 
UND JUGENDÄMTERN   

Schnittstellenseminar in Mainz, 18.05.2016

Die o.g. Projekte werden aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und Länderministerien in Rheinland-Pfalz sowie in Niedersachsen bzw. im Saarland finanziert. 

Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gGmbH

• Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Kinder-
und Jugendhilfe 

• Ausländerbehörde und Jugendamt: Gestaltung von 
Schnittstellen 

• Vorausschau auf die weiteren Programmpunkte

Gliederung2
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Etwa 51% aller Flüchtlinge weltweit sind Kinder und Jugendliche. 

3

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Kinder- und Jugendhilfe
Ausgangslage weltweit

UNHCR 2015: Global trends 2014

90 bis 95 % der 
geflüchteten Kinder 

und Jugendlichen 
reisen in Begleitung 

ihrer Eltern ein
(vgl. Unicef 2014). 

4

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Kinder- und Jugendhilfe
Jugendhilferechtliche Zuständigkeiten für umF im Bund
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Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Kinder- und Jugendhilfe

Inobhutnahme von umF in Deutschland im Jahr 2014 nach Altersgruppen

Im Jahr 2014 waren 
von den in Obhut 

genommenen umF
in Deutschland

93,8 %
14 Jahre und älter,

70,8 % zwischen 
16 und 18 Jahre alt.

5

69 (0,6 %)

36 (0,3 %) 

77 (0,7 %) 

128 (1,1 %)

413 (3,5 %)

2.676 (23,0 %)

8.243 (70,8 %) 

unter 3 Jahre

3-6 Jahre

6-9 Jahre

9-12 Jahre

12-14 Jahre

14-16 Jahre

16-18 Jahre

Ausländerbehörde und Jugendamt: Gestaltung von Schnittstellen 
Rechtliche Bezugssysteme

6

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

SGB VIII
Aufenthalts-

und Asylgesetz

Interessen des Individuums Interessen des Staates 

„Jeder ju ge Me s h i  Deuts hla d 
hat ein Recht auf Förderung seiner 

Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und 

ge ei s haftsfähige  Persö li hkeit.“ 
( 1 SGB VIII) 

„Das Gesetz die t der Steueru g u d 
Begrenzung des Zuzugs von Ausländern 

in die Bundesrepublik Deutschland. 
Es ermöglicht und gestaltet Zuwanderung unter 

Berücksichtigung der Aufnahme- und 
Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen 

und arbeitsmarktpolitischen Interessen der 
Bu desrepu lik Deuts hla d. …  Es regelt 

hierzu die Einreise, den Aufenthalt, die 
Erwerbstätigkeit und die Integration von 

Auslä der .“ 
( 1 AufenthG) 
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Ausländerbehörde und Jugendamt: Gestaltung von Schnittstellen
Pflichten und Chancen der Kooperation  

8

SGB VIII
Anwendung durch 

das Jugendamt 

Aufenthalts- und 
Asylgesetz

Anwendung durch 

die Ausländerbehörde 

• Welche Notwendigkeiten der Interaktion sind gegeben? 

• Welche Chancen ergeben sich aus aufenthaltsrechtlichen Spielräumen 
für die Aufenthalts- und Integrationsperspektiven der jungen Menschen?

• Wie kann die Ausrichtung am Kindeswohl im Rahmen der Kooperation 
gewährleistet werden?

Notwendigkeiten 
und Chancen der 

Kooperation 

Ausländerbehörde und Jugendamt: Gestaltung von Schnittstellen 
Aufgabenverständnis und Zuständigkeit

9

Jugendamt Ausländerbehörde 

SGB VIII Aufenthalts- und Asylgesetz 

Interessen des Individuums Interessen des Staates

Aufgabenverständnis als 

Leistungsbehörde

Aufgabenverständnis als 

Ordnungsbehörde (primär)

• Beratung von Familien in 

Problemlagen

• Konkrete Hilfen für Kinder und 

Familien 

• Schutz von Kindern vor 

Vernachlässigung und 

Misshandlung  

Vollzug des Aufenthaltsrechts: 

• Erteilung / Versagung von 

Aufenthaltstiteln

• Durchführung von Ausweisungen / 

Abschiebungen 

• Ausstellung von Aufenthalts-

gestattungen für Asylsuchende

• Ausstellung von Duldungen
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Anhang 4: 

Auszüge aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, dem Aufenthaltsgesetz und dem Asylgesetz 

 

Nachfolgend werden zusammenhängend alle Paragraphen aus dem Aufenthaltsgesetz, dem Asylgesetz 

und dem Kinder- und Jugendhilfegesetz aufgelistet, die in der Dokumentation erwähnt und/oder aus-

zugsweise zitiert werden.  

 
a) Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe  

§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverant-

wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 

Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere  

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen 

zu vermeiden oder abzubauen, 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und fami-

lienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 

§ 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung 

(1) Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen 

Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund der individuellen Situation des jungen 

Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in be-

gründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden. 

(2) Für die Ausgestaltung der Hilfe gelten § 27 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 28 bis 30, 33 bis 36, 39 und 40 entspre-

chend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Personensorgeberechtigten oder des Kindes oder des Jugendlichen 

der junge Volljährige tritt. 

(3) Der junge Volljährige soll auch nach Beendigung der Hilfe bei der Verselbständigung im notwendigen Umfang 

beraten und unterstützt werden. 

§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen [leicht gekürzt] 

(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, 

wenn  

1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder 

2. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert und  

a) die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder 

b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann oder 

3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich we-

der Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten. 

Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer 

geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen; im Fall von Satz 1 Nummer 2 

auch ein Kind oder einen Jugendlichen von einer anderen Person wegzunehmen. 

(2) Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, zusammen 

mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu klären und Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. Dem 

Kind oder dem Jugendlichen ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, eine Person seines Vertrauens zu benachrichti-

gen. Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen und 

dabei den notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustellen; § 39 Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. Das 

Jugendamt ist während der Inobhutnahme berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des 
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Kindes oder Jugendlichen notwendig sind; der mutmaßliche Wille der Personensorge- oder der Erziehungsberech-

tigten ist dabei angemessen zu berücksichtigen. 

(3) Das Jugendamt hat im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 die Personensorge- oder Erziehungsberech-

tigten unverzüglich von der Inobhutnahme zu unterrichten und mit ihnen das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. 

Widersprechen die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten der Inobhutnahme, so hat das Jugendamt unver-

züglich  

1. das Kind oder den Jugendlichen den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten zu übergeben, sofern nach 

der Einschätzung des Jugendamts eine Gefährdung des Kindeswohls nicht besteht oder die Personensorge- oder 

Erziehungsberechtigten bereit und in der Lage sind, die Gefährdung abzuwenden oder 

2. eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maßnahmen zum Wohl des Kindes oder des 

Jugendlichen herbeizuführen. 

Sind die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten nicht erreichbar, so gilt Satz 2 Nummer 2 entsprechend. Im 

Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 ist unverzüglich die Bestellung eines Vormunds oder Pflegers zu veranlassen. 

Widersprechen die Personensorgeberechtigten der Inobhutnahme nicht, so ist unverzüglich ein Hilfeplanverfahren 

zur Gewährung einer Hilfe einzuleiten. 

(4) Die Inobhutnahme endet mit  

1. der Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten, 

2. der Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch. 

(…   

§ 42a Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Ein-
reise 

(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein ausländisches Kind oder einen ausländischen Jugendlichen 

vorläufig in Obhut zu nehmen, sobald dessen unbegleitete Einreise nach Deutschland festgestellt wird. § 42 Absatz 

1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2 und 3, Absatz 5 sowie 6 gilt entsprechend. 

(2) Das Jugendamt hat während der vorläufigen Inobhutnahme zusammen mit dem Kind oder dem Jugendlichen 

einzuschätzen,  

1. ob das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen durch die Durchführung des Verteilungsverfahrens gefährdet 

würde, 

2. ob sich eine mit dem Kind oder dem Jugendlichen verwandte Person im Inland oder im Ausland aufhält, 

3. ob das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen eine gemeinsame Inobhutnahme mit Geschwistern oder ande-

ren unbegleiteten ausländischen Kindern oder Jugendlichen erfordert und 

4. ob der Gesundheitszustand des Kindes oder des Jugendlichen die Durchführung des Verteilungsverfahrens in-

nerhalb von 14 Werktagen nach Beginn der vorläufigen Inobhutnahme ausschließt; hierzu soll eine ärztliche 

Stellungnahme eingeholt werden. 

Auf der Grundlage des Ergebnisses der Einschätzung nach Satz 1 entscheidet das Jugendamt über die Anmeldung 

des Kindes oder des Jugendlichen zur Verteilung oder den Ausschluss der Verteilung. 

(3) Das Jugendamt ist während der vorläufigen Inobhutnahme berechtigt und verpflichtet, alle Rechtshandlungen 

vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen notwendig sind. Dabei ist das Kind oder der Ju-

gendliche zu beteiligen und der mutmaßliche Wille der Personen- oder der Erziehungsberechtigten angemessen zu 

berücksichtigen. 

(4) Das Jugendamt hat der nach Landesrecht für die Verteilung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Ju-

gendlichen zuständigen Stelle die vorläufige Inobhutnahme des Kindes oder des Jugendlichen innerhalb von sieben 

Werktagen nach Beginn der Maßnahme zur Erfüllung der in § 42b genannten Aufgaben mitzuteilen. Zu diesem 

Zweck sind auch die Ergebnisse der Einschätzung nach Absatz 2 Satz 1 mitzuteilen. Die nach Landesrecht zuständi-

ge Stelle hat gegenüber dem Bundesverwaltungsamt innerhalb von drei Werktagen das Kind oder den Jugendli-

chen zur Verteilung anzumelden oder den Ausschluss der Verteilung anzuzeigen. 

(5) Soll das Kind oder der Jugendliche im Rahmen eines Verteilungsverfahrens untergebracht werden, so umfasst 

die vorläufige Inobhutnahme auch die Pflicht,  

1. die Begleitung des Kindes oder des Jugendlichen und dessen Übergabe durch eine insofern geeignete Person an 

das für die Inobhutnahme nach § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 zuständige Jugendamt sicherzustellen sowie 

2. dem für die Inobhutnahme nach § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 zuständigen Jugendamt unverzüglich die per-

sonenbezogenen Daten zu übermitteln, die zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 42 erforderlich sind. 
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Hält sich eine mit dem Kind oder dem Jugendlichen verwandte Person im Inland oder im Ausland auf, hat das Ju-

gendamt auf eine Zusammenführung des Kindes oder des Jugendlichen mit dieser Person hinzuwirken, wenn dies 

dem Kindeswohl entspricht. Das Kind oder der Jugendliche ist an der Übergabe und an der Entscheidung über die 

Familienzusammenführung angemessen zu beteiligen. 

(6) Die vorläufige Inobhutnahme endet mit der Übergabe des Kindes oder des Jugendlichen an die Personensorge- 

oder Erziehungsberechtigten oder an das aufgrund der Zuweisungsentscheidung der zuständigen Landesbehörde 

nach § 88a Absatz 2 Satz 1 zuständige Jugendamt oder mit der Anzeige nach Absatz 4 Satz 3 über den Ausschluss 

des Verteilungsverfahrens nach § 42b Absatz 4. 

§ 42b Verfahren zur Verteilung unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher 

(1) Das Bundesverwaltungsamt benennt innerhalb von zwei Werktagen nach Anmeldung eines unbegleiteten aus-

ländischen Kindes oder Jugendlichen zur Verteilung durch die zuständige Landesstelle das zu dessen Aufnahme 

verpflichtete Land. Maßgebend dafür ist die Aufnahmequote nach § 42c. 

(2) Im Rahmen der Aufnahmequote nach § 42c soll vorrangig dasjenige Land benannt werden, in dessen Bereich 

das Jugendamt liegt, das das Kind oder den Jugendlichen nach § 42a vorläufig in Obhut genommen hat. Hat dieses 

Land die Aufnahmequote nach § 42c bereits erfüllt, soll das nächstgelegene Land benannt werden. 

(3) Die nach Landesrecht für die Verteilung von unbegleiteten ausländischen Kindern oder Jugendlichen zuständige 

Stelle des nach Absatz 1 benannten Landes weist das Kind oder den Jugendlichen innerhalb von zwei Werktagen 

einem in seinem Bereich gelegenen Jugendamt zur Inobhutnahme nach § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 zu und teilt 

dies demjenigen Jugendamt mit, welches das Kind oder den Jugendlichen nach § 42a vorläufig in Obhut genom-

men hat. Maßgeblich für die Zuweisung sind die spezifischen Schutzbedürfnisse und Bedarfe unbegleiteter auslän-

discher Minderjähriger. Für die Verteilung von unbegleiteten ausländischen Kindern oder Jugendlichen ist das 

Landesjugendamt zuständig, es sei denn, dass Landesrecht etwas anderes regelt. 

(4) Die Durchführung eines Verteilungsverfahrens ist bei einem unbegleiteten ausländischen Kind oder Jugendli-

chen ausgeschlossen, wenn  

1. dadurch dessen Wohl gefährdet würde, 

2. dessen Gesundheitszustand die Durchführung eines Verteilungsverfahrens innerhalb von 14 Werktagen nach 

Beginn der vorläufigen Inobhutnahme gemäß § 42a nicht zulässt, 

3. dessen Zusammenführung mit einer verwandten Person kurzfristig erfolgen kann, zum Beispiel aufgrund der 

Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung 

der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Dritt-

staatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zu-

ständig ist (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31), und dies dem Wohl des Kindes entspricht oder 

4. die Durchführung des Verteilungsverfahrens nicht innerhalb von einem Monat nach Beginn der vorläufigen 

Inobhutnahme erfolgt. 

(5) Geschwister dürfen nicht getrennt werden, es sei denn, dass das Kindeswohl eine Trennung erfordert. Im Übri-

gen sollen unbegleitete ausländische Kinder oder Jugendliche im Rahmen der Aufnahmequote nach § 42c nach 

Durchführung des Verteilungsverfahrens gemeinsam nach § 42 in Obhut genommen werden, wenn das Kindes-

wohl dies erfordert. 

(6) Der örtliche Träger stellt durch werktägliche Mitteilungen sicher, dass die nach Landesrecht für die Verteilung 

von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen zuständige Stelle jederzeit über die für die Zuweisung 

nach Absatz 3 erforderlichen Angaben unterrichtet wird. Die nach Landesrecht für die Verteilung von unbegleite-

ten ausländischen Kindern oder Jugendlichen zuständige Stelle stellt durch werktägliche Mitteilungen sicher, dass 

das Bundesverwaltungsamt jederzeit über die Angaben unterrichtet wird, die für die Benennung des zur Aufnahme 

verpflichteten Landes nach Absatz 1 erforderlich sind. 

(7) Gegen Entscheidungen nach dieser Vorschrift findet kein Widerspruch statt. Die Klage gegen Entscheidungen 

nach dieser Vorschrift hat keine aufschiebende Wirkung. 

(8) Das Nähere regelt das Landesrecht. 

§ 88a Örtliche Zuständigkeit für vorläufige Maßnahmen, Leistungen und die Amtsvormundschaft für 
unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche 

(1) Für die vorläufige Inobhutnahme eines unbegleiteten ausländischen Kindes oder Jugendlichen (§ 42a) ist der 

örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich das Kind oder der Jugendliche vor Beginn der Maßnahme tatsäch-

lich aufhält, soweit Landesrecht nichts anderes regelt. 
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(2) Die örtliche Zuständigkeit für die Inobhutnahme eines unbegleiteten ausländischen Kindes oder Jugendlichen (§ 

42) richtet sich nach der Zuweisungsentscheidung gemäß § 42b Absatz 3 Satz 1 der nach Landesrecht für die Ver-

teilung von unbegleiteten ausländischen Kindern oder Jugendlichen zuständigen Stelle. Ist die Verteilung nach § 

42b Absatz 4 ausgeschlossen, so bleibt die nach Absatz 1 begründete Zuständigkeit bestehen. Ein anderer Träger 

kann aus Gründen des Kindeswohls oder aus sonstigen humanitären Gründen von vergleichbarem Gewicht die 

örtliche Zuständigkeit von dem zuständigen Träger übernehmen. 

(3) Für Leistungen an unbegleitete ausländische Kinder oder Jugendliche ist der örtliche Träger zuständig, in dessen 

Bereich sich die Person vor Beginn der Leistung tatsächlich aufhält. Geht der Leistungsgewährung eine Inobhut-

nahme voraus, so bleibt die nach Absatz 2 begründete Zuständigkeit bestehen, soweit Landesrecht nichts anderes 

regelt. 

(4) Die örtliche Zuständigkeit für die Vormundschaft oder Pflegschaft, die für unbegleitete ausländische Kinder 

oder Jugendliche durch Bestellung des Familiengerichts eintritt, richtet sich während  

1. der vorläufigen Inobhutnahme (§ 42a) nach Absatz 1, 

2. der Inobhutnahme (§ 42) nach Absatz 2 und 

3. der Leistungsgewährung nach Absatz 3. 

 

b) Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im 
Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG) 

§ 1 Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich 

(1) Das Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutsch-

land. Es ermöglicht und gestaltet Zuwanderung unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit 

sowie der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Das Gesetz 

dient zugleich der Erfüllung der humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland. Es regelt hierzu die 

Einreise, den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern. Die Regelungen in anderen 

Gesetzen bleiben unberührt. 

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Ausländer,  

1. deren Rechtsstellung von dem Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern geregelt ist, soweit 

nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist, 

2. die nach Maßgabe der §§ 18 bis 20 des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht der deutschen Gerichtsbarkeit unter-

liegen, 

3. soweit sie nach Maßgabe völkerrechtlicher Verträge für den diplomatischen und konsularischen Verkehr und für 

die Tätigkeit internationaler Organisationen und Einrichtungen von Einwanderungsbeschränkungen, von der 

Verpflichtung, ihren Aufenthalt der Ausländerbehörde anzuzeigen und dem Erfordernis eines Aufenthaltstitels 

befreit sind und wenn Gegenseitigkeit besteht, sofern die Befreiungen davon abhängig gemacht werden kön-

nen. 

§ 12a Wohnsitzregelung 

(1) Zur Förderung seiner nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland ist ein 

Ausländer, der als Asylberechtigter, Flüchtling im Sinne von § 3 Absatz 1 des Asylgesetzes oder subsidiär Schutzbe-

rechtigter im Sinne von § 4 Absatz 1 des Asylgesetzes anerkannt worden ist oder dem nach § 22, § 23 oder § 25 

Absatz 3 erstmalig eine Aufenthaltserlaubnis erteilt worden ist, verpflichtet, für den Zeitraum von drei Jahren ab 

Anerkennung oder Erteilung der Aufenthaltserlaubnis in dem Land seinen gewöhnlichen Aufenthalt (Wohnsitz) zu 

nehmen, in das er zur Durchführung seines Asylverfahrens oder im Rahmen seines Aufnahmeverfahrens zugewie-

sen worden ist. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Ausländer, sein Ehegatte, eingetragener Lebenspartner 

oder minderjähriges Kind eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit einem Umfang von mindestens 15 

Stunden wöchentlich aufnimmt oder aufgenommen hat, durch die diese Person mindestens über ein Einkommen 

in Höhe des monatlichen durchschnittlichen Bedarfs nach den §§ 20 und 22 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

für eine Einzelperson verfügt, oder eine Berufsausbildung aufnimmt oder aufgenommen hat oder in einem Stu-

dien- oder Ausbildungsverhältnis steht. 

(2) Ein Ausländer, der der Verpflichtung nach Absatz 1 unterliegt und der in einer Aufnahmeeinrichtung oder ande-

ren vorübergehenden Unterkunft wohnt, kann innerhalb von sechs Monaten nach Anerkennung oder Aufnahme 

längstens bis zum Ablauf der nach Absatz 1 geltenden Frist zu seiner Versorgung mit angemessenem Wohnraum 

verpflichtet werden, seinen Wohnsitz an einem bestimmten Ort zu nehmen, wenn dies der Förderung seiner 
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nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland nicht entgegensteht. Soweit 

im Einzelfall eine Zuweisung angemessenen Wohnraums innerhalb von sechs Monaten nicht möglich war, kann 

eine Zuweisung nach Satz 1 innerhalb von einmalig weiteren sechs Monaten erfolgen. 

(3) Zur Förderung seiner nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland kann 

ein Ausländer, der der Verpflichtung nach Absatz 1 unterliegt, innerhalb von sechs Monaten nach Anerkennung 

oder erstmaliger Erteilung der Aufenthaltserlaubnis verpflichtet werden, längstens bis zum Ablauf der nach Absatz 

1 geltenden Frist seinen Wohnsitz an einem bestimmten Ort zu nehmen, wenn dadurch  

1. seine Versorgung mit angemessenem Wohnraum, 

2. sein Erwerb hinreichender mündlicher Deutschkenntnisse im Sinne des Niveaus A2 des Gemeinsamen Europäi-

schen Referenzrahmens für Sprachen und 

3. unter Berücksichtigung der örtlichen Lage am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt die Aufnahme einer Erwerbstätig-

keit 

erleichtert werden kann. 

(4) Ein Ausländer, der der Verpflichtung nach Absatz 1 unterliegt, kann zur Vermeidung von sozialer und gesell-

schaftlicher Ausgrenzung bis zum Ablauf der nach Absatz 1 geltenden Frist auch verpflichtet werden, seinen 

Wohnsitz nicht an einem bestimmten Ort zu nehmen, insbesondere wenn zu erwarten ist, dass der Ausländer 

Deutsch dort nicht als wesentliche Verkehrssprache nutzen wird. Die Situation des dortigen Ausbildungs- und Ar-

beitsmarktes ist bei der Entscheidung zu berücksichtigen. 

(5) Eine Verpflichtung oder Zuweisung nach den Absätzen 1 bis 4 ist auf Antrag des Ausländers aufzuheben,  

1. wenn der Ausländer nachweist, dass in den Fällen einer Verpflichtung oder Zuweisung nach den Absätzen 1 bis 

3 an einem anderen Ort, oder im Falle einer Verpflichtung nach Absatz 4 an dem Ort, an dem er seinen Wohn-

sitz nicht nehmen darf,  

a) ihm oder seinem Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner oder minderjährigen Kind eine sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung im Sinne von Absatz 1 Satz 2, ein den Lebensunterhalt sicherndes Einkommen 

oder ein Ausbildungs- oder Studienplatz zur Verfügung steht oder 

b) der Ehegatte, eingetragene Lebenspartner oder minderjährige ledige Kinder an einem anderen Wohnort le-

ben, 

2. zur Vermeidung einer Härte; eine Härte liegt insbesondere vor, wenn  

a) nach Einschätzung des zuständigen Jugendamtes Leistungen und Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe 

nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch mit Ortsbezug beeinträchtigt würden, 

b) aus anderen dringenden persönlichen Gründen die Übernahme durch ein anderes Land zugesagt wurde oder 

c) für den Betroffenen aus sonstigen Gründen vergleichbare unzumutbare Einschränkungen entstehen. 

Im Fall einer Aufhebung nach Satz 1 Nummer 2 ist dem Ausländer, längstens bis zum Ablauf der nach Absatz 1 

geltenden Frist, eine Verpflichtung nach Absatz 3 oder 4 aufzuerlegen, die seinem Interesse Rechnung trägt. 

(6) Bei einem Familiennachzug zu einem Ausländer, der einer Verpflichtung oder Zuweisung nach den Absätzen 1 

bis 4 unterliegt, gilt die Verpflichtung oder Zuweisung längstens bis zum Ablauf der nach Absatz 1 für den Auslän-

der geltenden Frist auch für den nachziehenden Familienangehörigen, soweit die zuständige Behörde nichts ande-

res angeordnet hat. Absatz 5 gilt für die nachziehenden Familienangehörigen entsprechend. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für Ausländer, deren Anerkennung oder erstmalige Erteilung der Aufenthaltser-

laubnis im Sinne des Absatzes 1 vor dem 1. Januar 2016 erfolgte. 

(8) Widerspruch und Klage gegen Verpflichtungen nach den Absätzen 2 bis 4 haben keine aufschiebende Wirkung. 

(9) Die Länder können im Hinblick auf Ausländer, die der Verpflichtung nach Absatz 1 unterliegen, hinsichtlich 

Organisation, Verfahren und angemessenen Wohnraums durch Rechtsverordnung der Landesregierung oder ande-

re landesrechtliche Regelungen Näheres bestimmen zu  

1. der Verteilung innerhalb des Landes nach Absatz 2, 

2. dem Verfahren für Zuweisungen und Verpflichtungen nach den Absätzen 2 bis 4, 

3. den Anforderungen an den angemessenen Wohnraum im Sinne der Absätze 2, 3 Nummer 1 und von Absatz 5 

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a sowie der Form seines Nachweises, 

4. der Art und Weise des Belegs einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach Absatz 1 Satz 2, eines den 

Lebensunterhalt sichernden Einkommens sowie eines Ausbildungs- oder Studienplatzes im Sinne der Absätze 1 

und 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
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5. der Verpflichtung zur Aufnahme durch die zum Wohnort bestimmte Gemeinde und zu dem Aufnahmeverfah-

ren. 

§ 15a Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer 

(1) Unerlaubt eingereiste Ausländer, die weder um Asyl nachsuchen noch unmittelbar nach der Feststellung der 

unerlaubten Einreise in Abschiebungshaft genommen und aus der Haft abgeschoben oder zurückgeschoben wer-

den können, werden vor der Entscheidung über die Aussetzung der Abschiebung oder die Erteilung eines Aufent-

haltstitels auf die Länder verteilt. Sie haben keinen Anspruch darauf, in ein bestimmtes Land oder an einen be-

stimmten Ort verteilt zu werden. Die Verteilung auf die Länder erfolgt durch eine vom Bundesministerium des 

Innern bestimmte zentrale Verteilungsstelle. Solange die Länder für die Verteilung keinen abweichenden Schlüssel 

vereinbart haben, gilt der für die Verteilung von Asylbewerbern festgelegte Schlüssel. Jedes Land bestimmt bis zu 

sieben Behörden, die die Verteilung durch die nach Satz 3 bestimmte Stelle veranlassen und verteilte Ausländer 

aufnehmen. Weist der Ausländer vor Veranlassung der Verteilung nach, dass eine Haushaltsgemeinschaft zwischen 

Ehegatten oder Eltern und ihren minderjährigen Kindern oder sonstige zwingende Gründe bestehen, die der Ver-

teilung an einen bestimmten Ort entgegenstehen, ist dem bei der Verteilung Rechnung zu tragen. 

(2) Die Ausländerbehörden können die Ausländer verpflichten, sich zu der Behörde zu begeben, die die Verteilung 

veranlasst. Dies gilt nicht, wenn dem Vorbringen nach Absatz 1 Satz 6 Rechnung zu tragen ist. Gegen eine nach Satz 

1 getroffene Verpflichtung findet kein Widerspruch statt. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. 

(3) Die zentrale Verteilungsstelle benennt der Behörde, die die Verteilung veranlasst hat, die nach den Sätzen 2 

und 3 zur Aufnahme verpflichtete Aufnahmeeinrichtung. Hat das Land, dessen Behörde die Verteilung veranlasst 

hat, seine Aufnahmequote nicht erfüllt, ist die dieser Behörde nächstgelegene aufnahmefähige Aufnahmeeinrich-

tung des Landes aufnahmepflichtig. Andernfalls ist die von der zentralen Verteilungsstelle auf Grund der Aufnah-

mequote nach § 45 des Asylgesetzes und der vorhandenen freien Unterbringungsmöglichkeiten bestimmte Auf-

nahmeeinrichtung zur Aufnahme verpflichtet. § 46 Abs. 4 und 5 des Asylgesetzes sind entsprechend anzuwenden. 

(4) Die Behörde, die die Verteilung nach Absatz 3 veranlasst hat, ordnet in den Fällen des Absatzes 3 Satz 3 an, dass 

der Ausländer sich zu der durch die Verteilung festgelegten Aufnahmeeinrichtung zu begeben hat; in den Fällen 

des Absatzes 3 Satz 2 darf sie dies anordnen. Die Ausländerbehörde übermittelt das Ergebnis der Anhörung an die 

die Verteilung veranlassende Stelle, die die Zahl der Ausländer unter Angabe der Herkunftsländer und das Ergebnis 

der Anhörung der zentralen Verteilungsstelle mitteilt. Ehegatten sowie Eltern und ihre minderjährigen ledigen 

Kinder sind als Gruppe zu melden und zu verteilen. Der Ausländer hat in dieser Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, 

bis er innerhalb des Landes weiterverteilt wird, längstens jedoch bis zur Aussetzung der Abschiebung oder bis zur 

Erteilung eines Aufenthaltstitels; die §§ 12 und 61 Abs. 1 bleiben unberührt. Die Landesregierungen werden er-

mächtigt, durch Rechtsverordnung die Verteilung innerhalb des Landes zu regeln, soweit dies nicht auf der Grund-

lage dieses Gesetzes durch Landesgesetz geregelt wird; § 50 Abs. 4 des Asylgesetzes findet entsprechende Anwen-

dung. Die Landesregierungen können die Ermächtigung auf andere Stellen des Landes übertragen. Gegen eine 

nach Satz 1 getroffene Anordnung findet kein Widerspruch statt. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Die 

Sätze 7 und 8 gelten entsprechend, wenn eine Verteilungsanordnung auf Grund eines Landesgesetzes oder einer 

Rechtsverordnung nach Satz 5 ergeht. 

(5) Die zuständigen Behörden können dem Ausländer nach der Verteilung erlauben, seine Wohnung in einem an-

deren Land zu nehmen. Nach erlaubtem Wohnungswechsel wird der Ausländer von der Quote des abgebenden 

Landes abgezogen und der des aufnehmenden Landes angerechnet. 

(6) Die Regelungen der Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Personen, die nachweislich vor dem 1. Januar 2005 einge-

reist sind. 

§ 18a Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der Beschäftigung 

(1) Einem geduldeten Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer der beruflichen Qualifikation 

entsprechenden Beschäftigung erteilt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat und 

der Ausländer  

1. im Bundesgebiet  

a) eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbil-

dungsberuf oder ein Hochschulstudium abgeschlossen hat oder 

b) mit einem anerkannten oder einem deutschen Hochschulabschluss vergleichbaren ausländischen Hochschul-

abschluss seit zwei Jahren ununterbrochen eine dem Abschluss angemessene Beschäftigung ausgeübt hat, 

oder 
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c) als Fachkraft seit drei Jahren ununterbrochen eine Beschäftigung ausgeübt hat, die eine qualifizierte Berufs-

ausbildung voraussetzt, und innerhalb des letzten Jahres vor Beantragung der Aufenthaltserlaubnis für sei-

nen Lebensunterhalt und den seiner Familienangehörigen oder anderen Haushaltsangehörigen nicht auf öf-

fentliche Mittel mit Ausnahme von Leistungen zur Deckung der notwendigen Kosten für Unterkunft und Hei-

zung angewiesen war, und 

2. über ausreichenden Wohnraum verfügt, 

3. über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt, 

4. die Ausländerbehörde nicht vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante Umstände getäuscht hat, 

5. behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht vorsätzlich hinausgezögert oder behindert hat, 

6. keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat und diese auch nicht unterstützt und 

7. nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von 

insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz 

oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben. 

(1a) Wurde die Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 4 erteilt, ist nach erfolgreichem Abschluss dieser Berufsausbil-

dung für eine der erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung eine Aufenthaltserlaubnis 

für die Dauer von zwei Jahren zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 2 bis 7 vorliegen und 

die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat. 

(1b) Eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1a wird widerrufen, wenn das der Erteilung dieser Aufenthaltserlaubnis 

zugrunde liegende Arbeitsverhältnis aus Gründen, die in der Person des Ausländers liegen, aufgelöst wird oder der 

Ausländer wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei Geldstrafen 

von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz 

oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben. 

(2) Über die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach den Absätzen 1 und 1a wird ohne Vorrangprüfung 

nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 entschieden. § 18 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 5 gilt entsprechend. Die Aufenthaltserlaubnis 

berechtigt nach Ausübung einer zweijährigen der beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung zu jeder 

Beschäftigung. 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 Abs. 2 und § 10 Abs. 3 Satz 1 erteilt werden. 

§ 25 Aufenthalt aus humanitären Gründen 

(1) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er als Asylberechtigter anerkannt ist. Dies gilt 

nicht, wenn der Ausländer aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen 

worden ist. Bis zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis gilt der Aufenthalt als erlaubt. Die Aufenthaltserlaubnis be-

rechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 

(2) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

die Flüchtlingseigenschaft im Sinne des § 3 Absatz 1 des Asylgesetzes oder subsidiären Schutz im Sinne des § 4 

Absatz 1 des Asylgesetzes zuerkannt hat. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(3) Einem Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 

5 oder 7 vorliegt. Die Aufenthaltserlaubnis wird nicht erteilt, wenn die Ausreise in einen anderen Staat möglich und 

zumutbar ist oder der Ausländer wiederholt oder gröblich gegen entsprechende Mitwirkungspflichten verstößt. Sie 

wird ferner nicht erteilt, wenn schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer  

1. ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im 

Sinne der internationalen Vertragswerke begangen hat, die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen be-

züglich dieser Verbrechen festzulegen, 

2. eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen hat, 

3. sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen, wie sie in 

der Präambel und den Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen verankert sind, zuwiderlaufen, oder 

4. eine Gefahr für die Allgemeinheit oder eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt. 

(4) Einem nicht vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer kann für einen vorübergehenden Aufenthalt eine Aufent-

haltserlaubnis erteilt werden, solange dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche 

Interessen seine vorübergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Eine Aufenthaltserlaubnis 

kann abweichend von § 8 Abs. 1 und 2 verlängert werden, wenn auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalls 

das Verlassen des Bundesgebiets für den Ausländer eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde. 
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(4a) Einem Ausländer, der Opfer einer Straftat nach den §§ 232, 233 oder § 233a des Strafgesetzbuches wurde, 

soll, auch wenn er vollziehbar ausreisepflichtig ist, für einen Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. 

Die Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn  

1. seine Anwesenheit im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen dieser Straftat von der Staatsanwaltschaft 

oder dem Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erforschung des Sachverhalts 

erschwert wäre, 

2. er jede Verbindung zu den Personen, die beschuldigt werden, die Straftat begangen zu haben, abgebrochen hat 

und 

3. er seine Bereitschaft erklärt hat, in dem Strafverfahren wegen der Straftat als Zeuge auszusagen. 

Nach Beendigung des Strafverfahrens soll die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden, wenn humanitäre oder 

persönliche Gründe oder öffentliche Interessen die weitere Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet er-

fordern. 

(4b) Einem Ausländer, der Opfer einer Straftat nach § 10 Absatz 1 oder § 11 Absatz 1 Nummer 3 des Schwarzar-

beitsbekämpfungsgesetzes oder nach § 15a des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes wurde, kann, auch wenn er 

vollziehbar ausreisepflichtig ist, für einen vorübergehenden Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. 

Die Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn  

1. die vorübergehende Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen dieser Straftat 

von der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Angaben die 

Erforschung des Sachverhalts erschwert wäre, und 

2. der Ausländer seine Bereitschaft erklärt hat, in dem Strafverfahren wegen der Straftat als Zeuge auszusagen. 

Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert werden, wenn dem Ausländer von Seiten des Arbeitgebers die zustehen-

de Vergütung noch nicht vollständig geleistet wurde und es für den Ausländer eine besondere Härte darstellen 

würde, seinen Vergütungsanspruch aus dem Ausland zu verfolgen. 

(5) Einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn 

seine Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall der Ausreisehinder-

nisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Die Aufenthaltserlaubnis soll erteilt werden, wenn die Abschiebung 

seit 18 Monaten ausgesetzt ist. Eine Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Ausländer unverschul-

det an der Ausreise gehindert ist. Ein Verschulden des Ausländers liegt insbesondere vor, wenn er falsche Angaben 

macht oder über seine Identität oder Staatsangehörigkeit täuscht oder zumutbare Anforderungen zur Beseitigung 

der Ausreisehindernisse nicht erfüllt. 

§ 25a Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden 

(1) Einem jugendlichen oder heranwachsenden geduldeten Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wer-

den, wenn  

1. er sich seit vier Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet 

aufhält, 

2. er im Bundesgebiet in der Regel seit vier Jahren erfolgreich eine Schule besucht oder einen anerkannten Schul- 

oder Berufsabschluss erworben hat, 

3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vor Vollendung des 21. Lebensjahres gestellt wird, 

4. es gewährleistet erscheint, dass er sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in die 

Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen kann und 

5. keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Ausländer sich nicht zur freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennt. 

Solange sich der Jugendliche oder der Heranwachsende in einer schulischen oder beruflichen Ausbildung oder 

einem Hochschulstudium befindet, schließt die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen zur Sicherstellung des 

eigenen Lebensunterhalts die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nicht aus. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaub-

nis ist zu versagen, wenn die Abschiebung aufgrund eigener falscher Angaben des Ausländers oder aufgrund seiner 

Täuschung über seine Identität oder Staatsangehörigkeit ausgesetzt ist. 

(2) Den Eltern oder einem personensorgeberechtigten Elternteil eines minderjährigen Ausländers, der eine Auf-

enthaltserlaubnis nach Absatz 1 besitzt, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn  

1. die Abschiebung nicht aufgrund falscher Angaben oder aufgrund von Täuschungen über die Identität oder 

Staatsangehörigkeit oder mangels Erfüllung zumutbarer Anforderungen an die Beseitigung von Ausreisehinder-

nissen verhindert oder verzögert wird und 
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2. der Lebensunterhalt eigenständig durch Erwerbstätigkeit gesichert ist. 

Minderjährigen Kindern eines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach Satz 1 besitzt, kann eine Aufent-

haltserlaubnis erteilt werden, wenn sie mit ihm in familiärer Lebensgemeinschaft leben. Dem Ehegatten oder Le-

benspartner, der mit einem Begünstigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft lebt, soll unter den Vo-

raussetzungen nach Satz 1 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. § 31 gilt entsprechend. Dem minderjährigen 

ledigen Kind, das mit einem Begünstigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft lebt, soll eine Aufent-

haltserlaubnis erteilt werden. 

(3) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 2 ist ausgeschlossen, wenn der Ausländer wegen einer im 

Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Ta-

gessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach diesem Gesetz oder dem Asylgesetz nur von Aus-

ländern begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben. 

(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt werden und berechtigt zur Aus-

übung einer Erwerbstätigkeit. 

§ 36 Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger 

(1) Den Eltern eines minderjährigen Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 

oder 2, eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 

Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt, ist abweichend von § 5 

Absatz 1 Nummer 1 und § 29 Absatz 1 Nummer 2 eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn sich kein personen-

sorgeberechtigter Elternteil im Bundesgebiet aufhält. 

(2) Sonstigen Familienangehörigen eines Ausländers kann zum Familiennachzug eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 

werden, wenn es zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte erforderlich ist. Auf volljährige Familienangehö-

rige sind § 30 Abs. 3 und § 31, auf minderjährige Familienangehörige ist § 34 entsprechend anzuwenden. 

§ 58 Abschiebung [Auszug] 

…)  

(1a) Vor der Abschiebung eines unbegleiteten minderjährigen Ausländers hat sich die Behörde zu vergewissern, 

dass dieser im Rückkehrstaat einem Mitglied seiner Familie, einer zur Personensorge berechtigten Person oder 

einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung übergeben wird. 

…  

§ 60 Verbot der Abschiebung 

(1) In Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) 

darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner 

Rasse, Religion, Nationalität, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politi-

schen Überzeugung bedroht ist. Dies gilt auch für Asylberechtigte und Ausländer, denen die Flüchtlingseigenschaft 

unanfechtbar zuerkannt wurde oder die aus einem anderen Grund im Bundesgebiet die Rechtsstellung ausländi-

scher Flüchtlinge genießen oder die außerhalb des Bundesgebiets als ausländische Flüchtlinge nach dem Abkom-

men über die Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt sind. Wenn der Ausländer sich auf das Abschiebungsverbot 

nach diesem Absatz beruft, stellt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge außer in den Fällen des Satzes 2 in 

einem Asylverfahren fest, ob die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen und dem Ausländer die Flüchtlingseigen-

schaft zuzuerkennen ist. Die Entscheidung des Bundesamtes kann nur nach den Vorschriften des Asylgesetzes 

angefochten werden. 

(2) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem ihm der in § 4 Absatz 1 des Asylgesetzes 

bezeichnete ernsthafte Schaden droht. Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

(3) Darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, weil dieser Staat den Ausländer wegen einer 

Straftat sucht und die Gefahr der Verhängung oder der Vollstreckung der Todesstrafe besteht, finden die Vorschrif-

ten über die Auslieferung entsprechende Anwendung. 

(4) Liegt ein förmliches Auslieferungsersuchen oder ein mit der Ankündigung eines Auslieferungsersuchens ver-

bundenes Festnahmeersuchen eines anderen Staates vor, darf der Ausländer bis zur Entscheidung über die Auslie-

ferung nur mit Zustimmung der Behörde, die nach § 74 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsa-

chen für die Bewilligung der Auslieferung zuständig ist, in diesen Staat abgeschoben werden. 

(5) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung der Konvention vom 4. Novem-

ber 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass die Abschiebung 

unzulässig ist. 
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(6) Die allgemeine Gefahr, dass einem Ausländer in einem anderen Staat Strafverfolgung und Bestrafung drohen 

können und, soweit sich aus den Absätzen 2 bis 5 nicht etwas anderes ergibt, die konkrete Gefahr einer nach der 

Rechtsordnung eines anderen Staates gesetzmäßigen Bestrafung stehen der Abschiebung nicht entgegen. 

(7) Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat soll abgesehen werden, wenn dort für diesen 

Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Eine erhebliche konkrete Gefahr 

aus gesundheitlichen Gründen liegt nur vor bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich 

durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden. Es ist nicht erforderlich, dass die medizinische Versor-

gung im Zielstaat mit der Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland gleichwertig ist. Eine ausreichende medi-

zinische Versorgung liegt in der Regel auch vor, wenn diese nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist. Ge-

fahren nach Satz 1, denen die Bevölkerung oder die Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, allgemein 

ausgesetzt ist, sind bei Anordnungen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 zu berücksichtigen. 

(8) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Ausländer aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr für die 

Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland anzusehen ist oder eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er 

wegen eines Verbrechens oder besonders schweren Vergehens rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindes-

tens drei Jahren verurteilt worden ist. Das Gleiche gilt, wenn der Ausländer die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 des 

Asylgesetzes erfüllt. Von der Anwendung des Absatzes 1 kann abgesehen werden, wenn der Ausländer eine Gefahr 

für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, die 

körperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum oder wegen Widerstands gegen Voll-

streckungsbeamte rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden 

ist, sofern die Straftat mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben oder mit List 

begangen worden ist. 

(9) In den Fällen des Absatzes 8 kann einem Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, abweichend von den 

Vorschriften des Asylgesetzes die Abschiebung angedroht und diese durchgeführt werden. Die Absätze 2 bis 7 

bleiben unberührt. 

(10) Soll ein Ausländer abgeschoben werden, bei dem die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, kann nicht 

davon abgesehen werden, die Abschiebung anzudrohen und eine angemessene Ausreisefrist zu setzen. In der 

Androhung sind die Staaten zu bezeichnen, in die der Ausländer nicht abgeschoben werden darf. 

(11) (weggefallen) 

§ 60a Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung) 

(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politi-

scher Interessen der Bundesrepublik Deutschland anordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus bestimm-

ten Staaten oder von in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen allgemein oder in bestimmte Staaten für 

längstens drei Monate ausgesetzt wird. Für einen Zeitraum von länger als sechs Monaten gilt § 23 Abs. 1. 

(2) Die Abschiebung eines Ausländers ist auszusetzen, solange die Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen unmöglich ist und keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Die Abschiebung eines Ausländers ist auch 

auszusetzen, wenn seine vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen eines Ver-

brechens von der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Anga-

ben die Erforschung des Sachverhalts erschwert wäre. Einem Ausländer kann eine Duldung erteilt werden, wenn 

dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende 

weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Eine Duldung wegen dringender persönlicher Gründe im Sinne 

von Satz 3 ist zu erteilen, wenn der Ausländer eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten 

oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf in Deutschland aufnimmt oder aufgenommen hat, die Vorausset-

zungen nach Absatz 6 nicht vorliegen und konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht bevorstehen. In 

den Fällen nach Satz 4 wird die Duldung für die im Ausbildungsvertrag bestimmte Dauer der Berufsausbildung 

erteilt. Eine Duldung nach Satz 4 wird nicht erteilt und eine nach Satz 4 erteilte Duldung erlischt, wenn der Auslän-

der wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von ins-

gesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder 

dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben. Wird die 

Ausbildung nicht betrieben oder abgebrochen, ist der Ausbildungsbetrieb verpflichtet, dies unverzüglich, in der 

Regel innerhalb einer Woche, der zuständigen Ausländerbehörde schriftlich mitzuteilen. In der Mitteilung sind 

neben den mitzuteilenden Tatsachen und dem Zeitpunkt ihres Eintritts die Namen, Vornamen und die Staatsange-

hörigkeit des Ausländers anzugeben. Die nach Satz 4 erteilte Duldung erlischt, wenn die Ausbildung nicht mehr 

betrieben oder abgebrochen wird. Wird das Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendigt oder abgebrochen, wird dem 

Ausländer einmalig eine Duldung für sechs Monate zum Zweck der Suche nach einer weiteren Ausbildungsstelle 

zur Aufnahme einer Berufsausbildung nach Satz 4 erteilt. Eine nach Satz 4 erteilte Duldung wird für sechs Monate 
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zum Zweck der Suche nach einer der erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung verlän-

gert, wenn nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung, für die die Duldung erteilt wurde, eine Weiterbe-

schäftigung im Ausbildungsbetrieb nicht erfolgt; die zur Arbeitsplatzsuche erteilte Duldung darf für diesen Zweck 

nicht verlängert werden. § 60a bleibt im Übrigen unberührt. 

(2a) Die Abschiebung eines Ausländers wird für eine Woche ausgesetzt, wenn seine Zurückschiebung oder Ab-

schiebung gescheitert ist, Abschiebungshaft nicht angeordnet wird und die Bundesrepublik Deutschland auf Grund 

einer Rechtsvorschrift, insbesondere des Artikels 6 Abs. 1 der Richtlinie 2003/110/EG des Rates vom 25. November 

2003 über die Unterstützung bei der Durchbeförderung im Rahmen von Rückführungsmaßnahmen auf dem Luft-

weg (ABl. EU Nr. L 321 S. 26), zu seiner Rückübernahme verpflichtet ist. Die Aussetzung darf nicht nach Satz 1 ver-

längert werden. Die Einreise des Ausländers ist zuzulassen. 

(2b) Solange ein Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 1 besitzt, minderjährig ist, soll die 

Abschiebung seiner Eltern oder eines allein personensorgeberechtigten Elternteils sowie der minderjährigen Kin-

der, die mit den Eltern oder dem allein personensorgeberechtigten Elternteil in familiärer Lebensgemeinschaft 

leben, ausgesetzt werden. 

(2c) Es wird vermutet, dass der Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen. Der Ausländer muss 

eine Erkrankung, die die Abschiebung beeinträchtigen kann, durch eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung glaub-

haft machen. Diese ärztliche Bescheinigung soll insbesondere die tatsächlichen Umstände, auf deren Grundlage 

eine fachliche Beurteilung erfolgt ist, die Methode der Tatsachenerhebung, die fachlich-medizinische Beurteilung 

des Krankheitsbildes (Diagnose), den Schweregrad der Erkrankung sowie die Folgen, die sich nach ärztlicher Beur-

teilung aus der krankheitsbedingten Situation voraussichtlich ergeben, enthalten. 

(2d) Der Ausländer ist verpflichtet, der zuständigen Behörde die ärztliche Bescheinigung nach Absatz 2c unverzüg-

lich vorzulegen. Verletzt der Ausländer die Pflicht zur unverzüglichen Vorlage einer solchen ärztlichen Bescheini-

gung, darf die zuständige Behörde das Vorbringen des Ausländers zu seiner Erkrankung nicht berücksichtigen, es 

sei denn, der Ausländer war unverschuldet an der Einholung einer solchen Bescheinigung gehindert oder es liegen 

anderweitig tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Er-

krankung, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würde, vor. Legt der Ausländer eine Beschei-

nigung vor und ordnet die Behörde daraufhin eine ärztliche Untersuchung an, ist die Behörde berechtigt, die vor-

getragene Erkrankung nicht zu berücksichtigen, wenn der Ausländer der Anordnung ohne zureichenden Grund 

nicht Folge leistet. Der Ausländer ist auf die Verpflichtungen und auf die Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Ver-

pflichtungen nach diesem Absatz hinzuweisen. 

(3) Die Ausreisepflicht eines Ausländers, dessen Abschiebung ausgesetzt ist, bleibt unberührt. 

(4) Über die Aussetzung der Abschiebung ist dem Ausländer eine Bescheinigung auszustellen. 

(5) Die Aussetzung der Abschiebung erlischt mit der Ausreise des Ausländers. Sie wird widerrufen, wenn die der 

Abschiebung entgegenstehenden Gründe entfallen. Der Ausländer wird unverzüglich nach dem Erlöschen ohne 

erneute Androhung und Fristsetzung abgeschoben, es sei denn, die Aussetzung wird erneuert. Ist die Abschiebung 

länger als ein Jahr ausgesetzt, ist die durch Widerruf vorgesehene Abschiebung mindestens einen Monat vorher 

anzukündigen; die Ankündigung ist zu wiederholen, wenn die Aussetzung für mehr als ein Jahr erneuert wurde. 

(6) Einem Ausländer, der eine Duldung besitzt, darf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht erlaubt werden, 

wenn  

1. er sich in das Inland begeben hat, um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erlangen, 

2. aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihm aus Gründen, die er selbst zu vertreten hat, nicht vollzogen werden 

können oder 

3. er Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates nach § 29a des Asylgesetzes ist und sein nach dem 31. 

August 2015 gestellter Asylantrag abgelehnt wurde. 

Zu vertreten hat ein Ausländer die Gründe nach Satz 1 Nummer 2 insbesondere, wenn er das Abschiebungshinder-

nis durch eigene Täuschung über seine Identität oder Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche Angaben 

selbst herbeiführt. 

§ 61 Räumliche Beschränkung, Wohnsitzauflage, Ausreiseeinrichtungen 

(1) Der Aufenthalt eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers ist räumlich auf das Gebiet des Landes be-

schränkt. Von der räumlichen Beschränkung nach Satz 1 kann abgewichen werden, wenn der Ausländer zur Aus-

übung einer Beschäftigung ohne Prüfung nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 berechtigt ist oder wenn dies zum Zwecke 

des Schulbesuchs, der betrieblichen Aus- und Weiterbildung oder des Studiums an einer staatlichen oder staatlich 

anerkannten Hochschule oder vergleichbaren Ausbildungseinrichtung erforderlich ist. Das Gleiche gilt, wenn dies 

der Aufrechterhaltung der Familieneinheit dient. 
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(1a) In den Fällen des § 60a Abs. 2a wird der Aufenthalt auf den Bezirk der zuletzt zuständigen Ausländerbehörde 

im Inland beschränkt. Der Ausländer muss sich nach der Einreise unverzüglich dorthin begeben. Ist eine solche 

Behörde nicht feststellbar, gilt § 15a entsprechend. 

(1b) Die räumliche Beschränkung nach den Absätzen 1 und 1a erlischt, wenn sich der Ausländer seit drei Monaten 

ununterbrochen erlaubt, geduldet oder gestattet im Bundesgebiet aufhält. 

(1c) Eine räumliche Beschränkung des Aufenthalts eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers kann unabhän-

gig von den Absätzen 1 bis 1b angeordnet werden, wenn  

1. der Ausländer wegen einer Straftat, mit Ausnahme solcher Straftaten, deren Tatbestand nur von Ausländern 

verwirklicht werden kann, rechtskräftig verurteilt worden ist, 

2. Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass der Ausländer gegen Vorschriften des Betäubungsmittelge-

setzes verstoßen hat, oder 

3. konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung gegen den Ausländer bevorstehen. 

(1d) Ein vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer, dessen Lebensunterhalt nicht gesichert ist, ist verpflichtet, an 

einem bestimmten Ort seinen gewöhnlichen Aufenthalt zu nehmen (Wohnsitzauflage). Soweit die Ausländerbe-

hörde nichts anderes angeordnet hat, ist das der Wohnort, an dem der Ausländer zum Zeitpunkt der Entscheidung 

über die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung gewohnt hat. Die Ausländerbehörde kann die Wohnsitzauf-

lage von Amts wegen oder auf Antrag des Ausländers ändern; hierbei sind die Haushaltsgemeinschaft von Fami-

lienangehörigen oder sonstige humanitäre Gründe von vergleichbarem Gewicht zu berücksichtigen. Der Ausländer 

kann den durch die Wohnsitzauflage festgelegten Ort ohne Erlaubnis vorübergehend verlassen. 

(1e) Weitere Bedingungen und Auflagen können angeordnet werden. 

(2) Die Länder können Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer schaffen. In den Ausrei-

seeinrichtungen soll durch Betreuung und Beratung die Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise gefördert und die 

Erreichbarkeit für Behörden und Gerichte sowie die Durchführung der Ausreise gesichert werden. 

§ 87 Übermittlungen an Ausländerbehörden [gekürzt] 

(1) Öffentliche Stellen mit Ausnahme von Schulen sowie Bildungs- und Erziehungseinrichtungen haben ihnen be-

kannt gewordene Umstände den in § 86 Satz 1 genannten Stellen auf Ersuchen mitzuteilen, soweit dies für die dort 

genannten Zwecke erforderlich ist. 

(2) Öffentliche Stellen im Sinne von Absatz 1 haben unverzüglich die zuständige Ausländerbehörde zu unterrichten, 

wenn sie im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis erlangen von  

1. dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen erforderlichen Aufenthaltstitel besitzt und dessen Abschiebung 

nicht ausgesetzt ist, 

2. dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung, 

3. einem sonstigen Ausweisungsgrund oder 

4. konkreten Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen, dass die Voraussetzungen für ein behördliches Anfech-

tungsrecht nach § 1600 Abs. 1 Nr. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegen; 

in den Fällen der Nummern 1 und 2 und sonstiger nach diesem Gesetz strafbarer Handlungen kann statt der Aus-

länderbehörde die zuständige Polizeibehörde unterrichtet werden, wenn eine der in § 71 Abs. 5 bezeichneten 

Maßnahmen in Betracht kommt; die Polizeibehörde unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde; das Jugend-

amt ist zur Mitteilung nach der Nummer 4 nur verpflichtet, soweit dadurch die Erfüllung der eigenen Aufgaben 

nicht gefährdet wird. Öffentliche Stellen sollen unverzüglich die zuständige Ausländerbehörde unterrichten, wenn 

sie im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis erlangen von einer besonderen Integrationsbe-

dürftigkeit im Sinne einer nach § 43 Abs. 4 erlassenen Rechtsverordnung. Die Auslandsvertretungen übermitteln 

der zuständigen Ausländerbehörde personenbezogene Daten eines Ausländers, die geeignet sind, dessen Identität 

oder Staatsangehörigkeit festzustellen, wenn sie davon Kenntnis erlangen, dass die Daten für die Durchsetzung der 

vollziehbaren Ausreisepflicht gegenüber dem Ausländer gegenwärtig von Bedeutung sein können. 

(…)  

§ 104 Übergangsregelungen [Auszug] 

…  

(13) Bis zum 16. März 2018 wird ein Familiennachzug zu Personen, denen nach dem 17. März 2016 eine Aufent-

haltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative erteilt worden ist, nicht gewährt. Für Ausländer, denen 

nach dem 17. März 2016 eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative erteilt wurde, 
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beginnt die Frist des § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 ab dem 16. März 2018 zu laufen. Die §§ 22, 23 bleiben unbe-

rührt. 

…  

c) Asylgesetz (AsylG) 

§ 4 Subsidiärer Schutz 

(1) Ein Ausländer ist subsidiär Schutzberechtigter, wenn er stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, 

dass ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht. Als ernsthafter Schaden gilt:  

1. die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, 

2. Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung oder 

3. eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürli-

cher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts. 

(2) Ein Ausländer ist von der Zuerkennung subsidiären Schutzes nach Absatz 1 ausgeschlossen, wenn schwerwie-

gende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass er  

1. ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im 

Sinne der internationalen Vertragswerke begangen hat, die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen be-

züglich dieser Verbrechen festzulegen, 

2. eine schwere Straftat begangen hat, 

3. sich Handlungen zuschulden kommen lassen hat, die den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen, wie 

sie in der Präambel und den Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen (BGBl. 1973 II S. 430, 431) ver-

ankert sind, zuwiderlaufen oder 

4. eine Gefahr für die Allgemeinheit oder für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt. 

Diese Ausschlussgründe gelten auch für Ausländer, die andere zu den genannten Straftaten oder Handlungen an-

stiften oder sich in sonstiger Weise daran beteiligen. 

(3) Die §§ 3c bis 3e gelten entsprechend. An die Stelle der Verfolgung, des Schutzes vor Verfolgung beziehungswei-

se der begründeten Furcht vor Verfolgung treten die Gefahr eines ernsthaften Schadens, der Schutz vor einem 

ernsthaften Schaden beziehungsweise die tatsächliche Gefahr eines ernsthaften Schadens; an die Stelle der Flücht-

lingseigenschaft tritt der subsidiäre Schutz. 

§ 60 Auflagen 

(1) Ein Ausländer, der nicht oder nicht mehr verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, und dessen 

Lebensunterhalt nicht gesichert ist (§ 2 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes), wird verpflichtet, an dem in der Verteil-

entscheidung nach § 50 Absatz 4 genannten Ort seinen gewöhnlichen Aufenthalt zu nehmen (Wohnsitzauflage). 

Findet eine länderübergreifende Verteilung gemäß § 51 statt, dann ergeht die Wohnsitzauflage im Hinblick auf den 

sich danach ergebenden Aufenthaltsort. Der Ausländer kann den in der Wohnsitzauflage genannten Ort ohne Er-

laubnis vorübergehend verlassen. 

(2) Ein Ausländer, der nicht oder nicht mehr verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, und dessen 

Lebensunterhalt nicht gesichert ist (§ 2 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes), kann verpflichtet werden,  

1. in einer bestimmten Gemeinde, in einer bestimmten Wohnung oder Unterkunft zu wohnen, 

2. in eine bestimmte Gemeinde, Wohnung oder Unterkunft umzuziehen oder 

3. in dem Bezirk einer anderen Ausländerbehörde desselben Landes seinen gewöhnlichen Aufenthalt und Woh-

nung oder Unterkunft zu nehmen. 

Eine Anhörung des Ausländers ist erforderlich in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2, wenn er sich länger als sechs 

Monate in der Gemeinde, Wohnung oder Unterkunft aufgehalten hat. Die Anhörung gilt als erfolgt, wenn der Aus-

länder oder sein anwaltlicher Vertreter Gelegenheit hatte, sich innerhalb von zwei Wochen zu der vorgesehenen 

Unterbringung zu äußern. Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes öffentliches Interesse entgegen-

steht. 

(3) Zuständig für Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 ist die nach § 50 zuständige Landesbehörde. Die Wohnsitzauf-

lage soll mit der Zuweisungsentscheidung nach § 50 verbunden werden. Zuständig für Maßnahmen nach Absatz 1 

Satz 2 ist die nach § 51 Absatz 2 Satz 2 zuständige Landesbehörde. Die Wohnsitzauflage soll mit der Verteilungs-

entscheidung nach § 51 Absatz 2 Satz 2 verbunden werden. Zuständig für Maßnahmen nach Absatz 2 ist die Aus-

länderbehörde, in deren Bezirk die Gemeinde oder die zu beziehende Wohnung oder Unterkunft liegt. 
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§ 61 Erwerbstätigkeit 

(1) Für die Dauer der Pflicht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, darf der Ausländer keine Erwerbstätigkeit 

ausüben. 

(2) Im Übrigen kann einem Asylbewerber, der sich seit drei Monaten gestattet im Bundesgebiet aufhält, abwei-

chend von § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes die Ausübung einer Beschäftigung erlaubt werden, wenn die Bunde-

sagentur für Arbeit zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist, dass die Ausübung der Beschäfti-

gung ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. Ein geduldeter oder rechtmäßiger Voraufenthalt 

wird auf die Wartezeit nach Satz 1 angerechnet. Die §§ 39, 40 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 und die §§ 41 und 

42 des Aufenthaltsgesetzes gelten entsprechend. Einem Ausländer aus einem sicheren Herkunftsstaat gemäß § 

29a, der nach dem 31. August 2015 einen Asylantrag gestellt hat, darf während des Asylverfahrens die Ausübung 

einer Beschäftigung nicht erlaubt werden. 
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Anhang 5: 

Schreiben des früheren rheinland-pfälzischen Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, 

Jugend und Frauen: Aufenthaltsrechtliche Behandlung von unbegleiteten minderjährigen 

Ausländern  

 

 

 

 

  



Aufenthaltsrechtliche Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern 
  
  
  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
aus gegebener Veranlassung wird darauf hingewiesen, dass mit Wirkung zum 1. November 2015 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bundesweit verteilt werden können. Die Ausländerbehörden 
werden gebeten, unbegleiteten minderjährigen Ausländern zumindest für die gesamte Dauer der 
vorläufigen Inobhutnahme des Jugendamtes bis zum Abschluss des jugendhilferechtlichen 
Verteilungsverfahrens übergangsweise eine Duldung (§ 60a Abs. 2 S. 1 Aufenthaltsgesetz) zu erteilen 
beziehungsweise im Bedarfsfall zu verlängern. Dies gilt auch während der Phase des 
Clearingverfahrens bis zur abschließenden Klärung der Frage der Minderjährigkeit einschließlich der 
Zeitspanne, die für die Klärung der Frage beansprucht wird, ob ein Asylantrag gestellt wird. Damit wird 
sichergestellt, dass die Betroffenen für die Dauer ihres Aufenthalts bis zu einer etwaigen 
Asylantragstellung über einen - wenn auch nur vorläufigen - geregelten Aufenthaltsstatus verfügen. 
Das zuständige Jugendamt unterrichtet unverzüglich die örtliche Ausländerbehörde über die erfolgte 
Zuweisung eines unbegleiteten minderjährigen Ausländers (§ 87 Abs. 2 Nr. 1 Aufenthaltsgesetz), 
sofern die betroffenen Personen nicht zuvor bereits von sich aus bei der Ausländerbehörde vorstellig 
geworden sind. Es ist sicherzustellen, dass nach Bekanntwerden des Aufenthalts die Betroffenen von 
der Ausländerbehörde des tatsächlichen Aufenthaltsortes schnellstmöglich erfasst und auch im 
Ausländerzentralregister eingestellt werden. Das Jugendamt und die Ausländerbehörde kooperieren 
bei der Erstregistrierung des Betroffenen eng miteinander.  
  
Für die aufenthaltsrechtliche Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
beziehungsweise Asylbewerbern ist diejenige Ausländerbehörde örtlich zuständig, für deren 
kommunale Gebietskörperschaft der betroffene Flüchtling nach den jugendhilferechtlichen 
Bestimmungen zugewiesen worden ist. Ist der unbegleitete Flüchtling vom Jugendamt des ersten 
Aufgriffsortes mangels eigener Unterbringungsressourcen in einer Einrichtung oder bei einer Gast- 
beziehungsweise Pflegefamilie in einer anderen Kommune untergebracht worden, sind bereits 
angefallene Verwaltungsvorgänge an diejenige Ausländerbehörde derjenigen Gebietskörperschaft 
abzugeben, für dessen Jugendamt der Betroffene im jugendhilferechtlichen Sinne zugewiesen worden 
ist. Damit orientiert sich die örtliche Zuständigkeit der Ausländerbehörde eng an der 
jugendhilferechtliche Zuständigkeitsregelung. Damit wird das Ziel einer einheitlichen Aktenhaltung bei 
einer einzigen Verwaltungsbehörde im Interesse einer möglichst effektiven Aufgabenwahrnehmung 
verfolgt. Für den Fall der Zuweisung an ein Jugendamt einer großen kreisangehörigen Stadt ist die 
Ausländerbehörde des aufnehmenden Landkreises örtlich zuständig.    
  
Hinsichtlich der aufenthaltsrechtlichen Behandlung ist zu beachten, dass die bestehende 
jugendhilferechtliche Primärzuständigkeit einschließlich der damit einhergehenden Vorgreiflichkeit des 
Aufenthaltsbestimmungsrechts gegenüber unbegleiteten minderjährigen Kindern beziehungsweise 
den Jugendlichen insoweit den allgemeinen aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen vorgehen 
(Grundsatz der Priorität der Kinder- und Jugendhilfe). Dabei spielt es keine Rolle, ob der Betroffene in 
einer Einrichtung der Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz oder in einem anderen benachbarten Bundesland 
untergebracht wird. Aufgrund dessen finden auch die Regelungen über die Verteilung unerlaubt 
eingereister Ausländer (§ 15a Aufenthaltsgesetz) keine Anwendung. Gleiches gilt auch für das 
asylrechtliche Verteilungssystem (§§ 45 f. Asylgesetz).  Folglich finden in diesen Fällen auch keine 
landesinternen Zuweisungen beziehungsweise Verteilungen auf der Grundlage des Asylgesetzes 
mehr statt. Die Frage der Kostenerstattung nach dem neuen Landesaufnahmegesetz im 
Zusammenhang mit dem Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern bleibt einem 
gesonderten Rundschreiben vorbehalten.  
  
Für den Fall, dass eine Unterbringung außerhalb einer Einrichtung der Jugendhilfe erfolgt, indem 
beispielsweise der Betroffene bei nahen Verwandten unterbracht werden kann und diese im Rahmen 
der Übernahme einer Vormundschaft die Sorge für den Betroffenen übernehmen, ist dem auch in 
aufenthaltsrechtlicher Hinsicht entsprechend Rechnung zu tragen. Zur Klarstellung wird darauf 
hingewiesen, dass in diesen Fallgestaltungen die Gewährung von jungendhilferechtlichen Leistungen 
im Rahmen einer eingerichteten Pflegschaft in Betracht kommen kann. Ansonsten hat sich bei einem 
etwaigen Leistungsbedarf nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sich die Zuständigkeit gemäß § 10a 
Abs. 1 Satz 3 AsylbLG allein nach dem tatsächlichen Aufenthaltsort zu orientieren. Entsprechendes 



gilt auch für die aufenthaltsrechtliche Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
beziehungsweise Asylbewerbern. 
  
Bislang erfolgte die Verteilung der unbegleiteten ausländischen Kinder und Jugendlichen nach dem 
Landesaufnahmegesetz durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Durch die Einführung des 
neuen bundesweiten Verteilungsverfahrens fallen unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche 
nicht mehr unter die im Landesaufnahmegesetz (§ 1 Abs. 1 Nr. 1-7 Landesaufnahmegesetz) 
genannten Personengruppen, so dass die Zuständigkeit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
für diese Zielgruppe entfällt. Nach § 42 b Abs. 3 SGB VIII n.F. sind die Landesjugendämter für die 
Verteilung von unbegleiteten Minderjährigen zuständig, sofern es keine anderen landesgesetzlichen 
Regelungen gibt. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung - Landesjugendamt - ist seit 
dem 1. November 2015 nach § 42 b Abs. 3 SGB VIII für die Verteilung von unbegleiteten 
minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz  zuständig.  
  
Mit Blick auf eine mögliche Familienzusammenführung ist festzuhalten: Nach § 42a Abs. 6 SGB VIII in 
der seit dem 1. November 2015 geltenden Fassung endet die vorläufige Inobhutnahme unter anderem 
mit der Übergabe des Kindes oder des Jugendlichen an die Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten. Die Inobhutnahme gemäß § 42 Abs. 4 SGB VIII endet ebenfalls unter 
anderem mit der Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten. Dies hat zur Folge, dass der seitherige Status eine „unbegleiteten“ 
minderjährigen Ausländers entfällt.  
  
Gleiches gilt im Ergebnis auch dann, wenn das Merkmal der „Minderjährigkeit“ entfällt, in dem das 
Jugendamt die bislang unterstellte Volljährigkeit des Betroffenen anderweitig beurteilt und durch einen 
entsprechenden Versagungsbescheid die seitherige vorläufige Inobhutnahme beziehungsweise 
Inobhutnahme ihre Erledigung findet. In diesem Fallgestaltungen kommt nachträglich entweder das 
Verfahren nach § 15a des Aufenthaltsgesetzes beziehungsweise das asylverfahrensrechtliche Verteil- 
und Zuweisungsverfahren zum Tragen. Wird von dem Betroffenen dann ein Asylgesuch kundgetan, ist 
dem Betroffenen eine Aufenthaltsgestattung (§ 55 Abs. 1 S. 1 Asylgesetz) mit einer Geltungsdauer 
von zwei Wochen (§ 67 Abs. 1 Nr. 2 Asylgesetz) zu erteilen und ein Weiterleitungsbescheid nach § 19 
Asylgesetz zu erlassen. 
  
Nach § 61 Abs. 1 S. 1 des Aufenthaltsgesetzes ist von Gesetzes wegen während der ersten drei 
Monate (siehe § 61 Abs. 1b Aufenthaltsgesetz) der "Aufenthalt" von Duldungsinhabern räumlich auf 
das jeweilige Bundesland beschränkt. Hinsichtlich der Frage der Bestimmung des Wohnsitzes gilt die 
neue Regelung des § 61 Abs. 1d  Aufenthaltsgesetz (siehe hierzu allgemein Rundschreiben vom 16. 
Oktober 2015). Dies bedeutet, dass ab dem erstmaligen Bekanntwerden des tatsächlichen 
Aufenthalts dem betroffenen Personenkreis für die Dauer der vorläufigen Inobhutnahme (§ 42a des 
SGB VIII in der Fassung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und 
Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28. Oktober 2015) eine 
Duldungsbescheinigung (§ 60a Abs. 4 Aufenthaltsgesetz) nunmehr mit einer "kraft Gesetzes" 
geltenden Wohnsitzauflage auf den jeweiligen aktuellen Aufenthaltsort (§ 61 Abs. 1 S. 1 und S. 2 
Aufenthaltsgesetz) zu erteilen ist. Sobald später der tatsächliche Aufenthaltsort des Betroffenen 
aufgrund von entsprechenden Anordnungen des Landesjugendamtes beziehungsweise des 
Jugendamtes wechselt, ist die deklaratorische Wohnsitzbeschränkung jeweils fortlaufend durch die 
Ausländerbehörde anzupassen. Zudem können die Betroffenen nach Ablauf der in § 61 Abs. 1b 
Aufenthaltsgesetz genannten Drei-Monats-Frist - jedenfalls in aufenthaltsrechtlicher Hinsicht - ohne 
ausländerbehördliche Erlaubnis ihren Wohnort - bezogen auf das gesamte Bundesgebiet  - 
vorübergehend verlassen.  
  
Um insbesondere die benötigte Zeitdauer zum Abschluss des Clearingverfahrens angemessen zu 
berücksichtigen, hat die genaue Bestimmung der Geltungsdauer der Duldung in enger Abstimmung 
mit dem Jugendamt zu erfolgen. Dies gilt auch für den Zeitraum der Überlegungs- und 
Entscheidungsfindungsphase, ob in dem konkreten Einzelfall ein Asylantrag gestellt wird. Im Übrigen 
entscheidet die Ausländerbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen über die Befristung der Duldung. 
In den Fällen, einer landesexternen Unterbringung des unbegleiteten minderjährigen Ausländers in 
einem anderen Bundesland, hat die aufenthaltsrechtliche Behandlung des betroffenen unbegleiteten 
Minderjährigen in enger Absprache mit der örtlichen Ausländerbehörde des anderen Bundeslandes zu 
erfolgen. Dies gilt auch für etwaige erforderlich werdende Verlängerungen der Duldung. Mit der 
Duldung soll das gesamte jugendhilferechtliche Verfahren für die Dauer der (vorläufigen) 



Inobhutnahme bis einschließlich der Entscheidung über den weiteren Verbleib beziehungsweise 
Unterbringung des Betroffenen abgedeckt werden. 
  
Mit der Stellung eines Asylantrages kommen daneben auch die Bestimmungen des Asylgesetzes zur 
Anwendung. Dabei ist zu beachten, dass mit dem Außerkrafttreten (am 31. Dezember 2014) der 
früheren Regelung des §  56 Abs. 1 S. 2 Asylverfahrensgesetz der Aufenthalt von unbegleiteten 
minderjährigen Asylbewerbern räumlich nicht mehr kraft Gesetzes auf den Bezirk der jeweiligen 
Ausländerbehörde beschränkt ist, in dem sich der betroffene minderjährige Asylbewerber tatsächlich 
aufhält. In der Regierungsbegründung wird hierzu als Beweggrund für die Streichung der seitherigen 
Regelung darauf hingewiesen, dass zuständige Stellen (Jugendämter) ohnehin über den jeweiligen 
Aufenthaltsort des in Rede stehenden Personenkreises zu befinden haben (siehe 
Rechtsstellungsverbesserungsgesetz - BR-Drucksache 506/14 S. 13 Nr. 3). 
  
Sofern im Vorfeld der eigentlichen Stellung des Asylantrages bereits vom Vormund beziehungsweise 
Amtspfleger ein Asylgesuch gegenüber der Ausländerbehörde geäußert werden sollte, ist dem 
Betroffenen vorerst eine befristete Aufenthaltsgestattung auszustellen (§ 55 Abs. 1 S. 1 Asylgesetz). 
In diesem Fällen ist der gesetzliche Vertreter darauf hinzuweisen, dass diese Aufenthaltsgestattung 
kraft Gesetzes wieder erlischt (§ 67 Abs. 1 Nr. 2 Asylgesetz) nicht innerhalb von zwei Wochen noch 
kein Asylantrag gestellt worden ist. 
  
Mit der Asylantragstellung im schriftlichen Verfahren bei dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
haben die Betroffenen Anspruch auf die Ausstellung einer Aufenthaltsgestattung (§ 55 Abs. 1 S. 1 
Asylgesetz).  Die Ausländerbehörde leitet einen bei ihr eingereichten Asylantrag unverzüglich dem 
Bundesamt in Nürnberg zu. Die Asylantragstellung hat zur Folge, dass dem Betroffenen von der 
Ausländerbehörde eine Aufenthaltsgestattung auszustellen ist (§ 63 Abs. 3 S. 2 Asylgesetz). Nach 
Rücksprache mit dem Jugendamt beziehungsweise dem Landesjugendamt soll die 
jugendhilferechtliche Wohnsitznahme in einer bestimmten Unterkunft (z.B.: Jugendhilfeeinrichtung 
oder Unterbringung bei Verwandten oder Pflegefamilien) gegenüber dem unbegleiteten 
minderjährigen Asylbewerber in der Duldung beziehungsweise Aufenthaltsgestattung wiedergegeben 
werden.  Dies gilt beispielsweise auch für den Fall der Verlegung von der einen in eine andere 
Jugendhilfeeinrichtung oder auch im Falle einer eventuell erforderlichen jugendhilferechtlichen 
Umverteilung. Von einer weiteren einzelfallbezogenen räumlichen Beschränkung ( § 60 Abs. 2 
Asylgesetz) sollte nur im Bedarfsfall nach vorheriger Abstimmung mit dem Jugendamt Gebrauch 
gemacht werden.  
  
Die Handlungsfähigkeit ist im Asyl- und auch im Aufenthaltsrecht einheitlich auf das 18. Lebensjahr 
angehoben worden (für das allgemeine Aufenthaltsrecht: § 80 Aufenthaltsgesetz in der durch  Art. 2 
des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder 
und Jugendlicher vom 28. Oktober 2015 (BGBl I 2015 S. 1802, 1805) geänderten Fassung - für das 
Asylrecht: § 12 Asylgesetz in der durch Art 1 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20. 
Oktober 2015  (BGBl I S. 1722) geänderten Fassung). Somit ist beispielsweise eine eigene 
Asylantragstellung durch die Minderjährigen nicht mehr möglich. Die Asylantragsstellung 
beziehungsweise die Vornahme sonstiger aufenthaltsrechtlicher Verfahrenshandlungen obliegt somit 
ausschließlich dem gesetzlichen Vormund beziehungsweise Pfleger. 
  
Bereits während des Verfahrens zur vorläufigen Inobhutnahme und damit noch vor dem 
jugendhilferechtlichen Verteilungsverfahren ist dafür Sorge zu tragen, dass in jeden Fall möglichst 
zeitnah eine Erfassung in der Form einer erkennungsdienstliche Behandlung der Betroffenen erfolgt, 
wozu auch die Altersfeststellung gehört. Wird ein Asylgesuch gestellt, dann ergibt sich die rechtliche 
Verpflichtung zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen aus § 16 Abs. 1 Asylgesetz. Es 
kommt nicht auf die Stellung eines förmlichen Asylantrages beim Bundesamt an. Die Verpflichtung zur 
ED-Behandlung ergibt sich bereits aus dem vorgelagerten Asylgesuch. Zuständig für die 
erkennungsdienstliche Behandlung (Lichtbild und Abdrucke aller 10 Finger) nach § 16 Abs. 1 
Asylgesetz sind neben dem Bundesamt auch die Ausländerbehörde. Mit Blick auf die aktuelle 
Flüchtlingssituation ist festzustellen, dass sich aus den Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes (§ 49 
Aufenthaltsgesetz) und des Asylgesetzes (§ 16 AsylG) die rechtliche Verpflichtung für die zuständigen 
Behörden ergibt,  Maßnahmen zur Sicherung der Identität auch bei unbegleiteten Flüchtlingen 
durchzuführen. Die erkennungsdienstliche Behandlung sowie die Anfertigung von Lichtbildern ist nur 
bei Ausländern zulässig, die das 14. Lebensjahr vollendet haben (§ 49 Abs. 6 S. 2 Aufenthaltsgesetz, 
§ 16 Abs. 1 AsylG). Im Zweifelsfall ist zuvor bei dem zuständigen Jugendamt eine vorläufige 
Alterseinschätzung zur Frage der Vollendung des 14. Lebensjahres des Betroffenen anzufordern. Im 



Übrigen ist zu beachten, dass Zweifel an der Vollendung des 14. Lebensjahres zu Lasten des 
betroffenen Ausländers gehen (§ 49 Abs. 6 S. 2 2.Hs. Aufenthaltsgesetz). Unerlaubt eingereiste 
Ausländer sind  erkennungsdienstlich zu behandeln (Lichtbild und Abdrucke aller 10 Finger - Artikel 14 
Abs. 1 der Eurodac-Verordnung - Verordnung (EU) Nr. 03/2013 - § 49 Abs. 8 Aufenthaltsgesetz).  Im 
Einzelfall kann sich die Befugnis auch zusätzlich aus § 49 Abs. 3 oder Abs.  5 Aufenthaltsgesetz 
ergeben. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Maßnahmen zur Sicherung der Identität grundsätzlich 
im Rahmen bestehender polizeilicher Erfassungsressourcen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt - in 
aller Regel spätestens innerhalb einer Zeitspanne von längstens zwei Wochen nach der 
Aufenthaltsanzeige des Jugendamtes - erfolgen. Zur Durchführung der erkennungsdienstlichen 
Maßnahmen leistet die Polizei den Ausländerbehörden auf Ersuchen im Einzelfall Amtshilfe (siehe § § 
1 LVwVfG in Verbindung mit § 4 VwVfG). Sofern die Anwendung unmittelbaren Zwangs zu erwarten 
ist, leistet die Polizei auf Ersuchen Vollzugshilfe (§ 86 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz). In den 
Aufgriffsfällen ist die obligatorische erkennungsdienstliche Behandlung im Regelfall unmittelbar 
durchzuführen. Die Polizei übermittelt die gewonnenen Unterlagen an das Bundeskriminalamt. Wenn 
kein Asylantrag gestellt wird, aber ein aufenthaltsrechtliches Verfahren bei der Ausländerbehörde 
durchgeführt wird, so muss diese ebenfalls für die notwendige erkennungsdienstliche Behandlung auf 
der Grundlage des 49 Abs. 3 beziehungsweise Abs. 4 in Verbindung Abs. 6 Aufenthaltsgesetz sorgen. 
Im Zuge dieser Maßnahme ist auch ein Abgleich der Fingerabdrücke des Minderjährigen mit dem 
„EURODAC-Register“ zu veranlassen.  
  
Die Altersfeststellung hat von Amts wegen in der Verantwortung der Träger der Jugendämter zu 
erfolgen.  Die notwendige Gesundheitsuntersuchung des Betroffene wird auf Veranlassung des 
zuständigen Jugendamtes auf der Grundlage des § 42a SGB VIII durchgeführt.  
  
Hinsichtlich der zu erwartenden Neuregelungen im Zusammenhang mit dem 
Datenaustauschverbesserungsgesetz wird mit Inkrafttreten des Gesetzes künftig im 
Ausländerzentralregister bei minderjährigen Kindern und Jugendlichen, deren unbegleitete Einreise 
nach Deutschland festgestellt wird, das Jugendamt der vorläufigen Inobhutnahme und später das 
endgültig zuständige Jugendamt im allgemeinen Datenbestand des Ausländerzentralregisters 
gespeichert (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 AZR-Gesetzes). Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist die 
Ausstellung eines Ankunftsnachweises nicht erforderlich, da bei diesem Personenkreis sich der 
Verfahrensablauf deutlich anders gestaltet (so die Regierungsbegründung Bundestagsdrucksache 
18/7043, Seite 40). Für Minderjährige, deren unbegleitete Einreise nach Deutschland festgestellt wird, 
werden wegen der Zuständigkeit der Jugendämter Sonderregelungen getroffen. Die Entscheidung, ob 
der Betroffene tatsächlich „unbegleitet“ im Sinne des SGB VIII ist, trifft das Jugendamt. Die in § 3 Nr. 9 
des AZR-Gesetzes genannten zuständigen Jugendämter werden erst im Rahmen einer Datenpflege in 
das Ausländerzentralregister nach deren Bekanntwerden im Ausländerzentralregister umgehend 
eingetragen. Im Rahmen der ausländerbehördlichen Erstregistrierung vor der Inobhutnahme bleiben 
diese Angaben frei. Entscheidungen über die Zuständigkeit werden allein durch die nach dem SGB 
VIII zuständigen Behörden getroffen.  
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
  
Hans-Peter Diehl 
  
MINISTERIUM FÜR INTEGRATION, FAMILIE, KINDER, 
JUGEND UND FRAUEN RHEINLAND-PFALZ 
- Ausländerrecht, Asylrecht und Einbürgerung -  
Kaiser-Friedrich-Straße 5a 
55116 Mainz 
Telefon 06131 16-5102 
Hans-Peter.Diehl@mifkjf.rlp.de  
www.mifkjf.rlp.de 
  
  
Az.: 725 / 19 314-0,  19 460-0, 19 407-6 
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Anhang 6: 

Rundschreiben des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integrati-

on und Verbraucherschutz vom 01. Juli 2016: Landesinterne Umverteilung von Asylbegehren-

den und anderen Personen gem. § 4 Abs. 1 Nr. 1 Landesaufnahmegesetz Rheinland-Pfalz 

(AufnG RP) hier: Zuständigkeit der ADD   

 

 



 
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
Kaiser-Friedrich-Straße 5a | 55116 Mainz 
 

An die 
- Landkreise und kreisfreien Städte RP 
- Ausländerbehörden RLP 
- ADD Trier – Referat 24 
- Kommunalen Spitzenverbände RP 
- LSJV RP 
- Initiativausschuss für Migrationspolitik RP 
- AK-Asyl RP 
- AGARP RP 
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55116 Mainz 
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Telefax 06131 16- 2644 
Mail: poststelle@mffjiv.rlp.de 
www.mffjiv.rlp.de 
 
 
01. Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mein Aktenzeichen 
78 611-00001/2016-001 
Dok.-Nr.: 2016/018918 
Referat 722 
 
 

Ihr Schreiben vom 
 
"Aktenzeichen"  

Ansprechpartner/-in / E-Mail  
Dr. Elias Bender 
Recht722@mffjiv.rlp.de 

Telefon / Fax    
06131/ 16-5108 
06131/ 1617-5108 
 

Landesinterne Umverteilung von Asylbegehrenden und anderen Personen gem. 
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Landesaufnahmegesetz Rheinland-Pfalz (AufnG RP) 
hier: Zuständigkeit der ADD   
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit möchte ich Sie davon in Kenntnis setzen, dass die ADD nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 
Landesaufnahmegesetz Rheinland-Pfalz (AufnG RP) – neben der Erstverteilung – 
auch für eine landesinterne Umverteilung (Zweitverteilung) die zuständige Behörde für 
den in § 1 Abs. 1 Satz 1 AufnG genannten Personenkreis ist. Entsprechende Anträge 
auf eine landesinterne Umverteilung sind daher nicht mehr an die Ausländerbehörden, 
sondern direkt an die ADD – Referat 24 (aufnahme.afa@add.rlp.de) zu richten. 
  
Die Ausländerbehörden werden gebeten, Entscheidungen über anhängige landesin-
terne Umverteilungsanträge auszusetzen und direkt an die ADD weiterzuleiten. 
Ein Rundschreiben zum Landesaufnahmegesetz, dass das nähere Verfahren regelt, 
wird in Kürze ergehen. 
 
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die Zuständigkeit für länderübergrei-
fende Umverteilungen gem. § 51 Asylgesetz i. V. m. § 1 Landesverordnung zur Durch-
führung des Asylverfahrensgesetzes weiterhin bei den Ausländerbehörden liegt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
 
  

Dr. Elias Bender

  
- 1 – 

Abteilung Verbraucherschutz 
Ernst-Ludwig-Straße 6 - 8 
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