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AUFSÄTZE

I. Einleitung
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Unter-
bringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder
und Jugendlicher am 1.11.2015 hat sich in der Jugendhilfe
ein Paradigmenwechsel vollzogen. Neben das Primat des
Schutzes von Kindern und Jugendlichen trat das Prinzip ei-
nes gerechten Belastungsausgleichs für jugendhilferechtli-
che Zuständigkeiten für unbegleitete ausländische Minder-
jährige (UMA) zwischen den Ländern und dem folgend
zwischen den Jugendämtern.

Dieser Paradigmenwechsel bei der gesetzlichen Zuweisung
der örtlichen Zuständigkeit wurde begleitet von einer Dy-
namik bei der zahlenmäßigen Entwicklung, die unmittelba-
ren Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess hatte. Sicherlich
hätte die Frage der Verteilung einen breiteren, auch gesetz-
geberischen Prozess verdient gehabt. Die Realität verlangte
jedoch schnelles Handeln. In der Folge wurde das Inkraft-
treten des Gesetzes vom zunächst geplanten 1.4.2016 erst
auf den 1.1.2016 und schließlich auf den 1.11.2015 vorge-
zogen. Zwischen Verabschiedung und Inkrafttreten lagen
gerade einmal zwei Wochen.

Infolge dieses stark verkürzten Gesetzgebungsverfahrens
sowie der Komplexität der Neuregelung war weder eine li-
neare Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben noch eine ab-
schließende Abstimmung über Fragestellungen möglich, die
gesetzlich nicht oder nicht eindeutig geregelt wurden. Bund
und Länder haben sich daher für einige Teilfragen auf vor-
läufige Regularien und Schritte zur Umsetzung der Vertei-
lung von UMA verständigt. Diese werden zunächst bis April
2016 entsprechend angewendet. Sie sollten eine sofortige
Umsetzung von länderübergreifenden Verteilungen ermög-
lichen, um die besonders belasteten Länder zu entlasten.
Neben der länderübergreifenden Verteilung haben die Län-
der zudem mit der landesinternen Verteilung begonnen.

Eine sichere Rechtsgrundlage dafür bestand jedoch nicht.
Denn aus § 42b Abs. 3 SGB VIII konnte zwar eine Ermäch-
tigung der Landesjugendämter abgeleitet werden, im Rah-
men der länderübergreifenden Verteilung an das jeweilige
Land zugewiesene unbegleitete Minderjährige anschließend
den Jugendämtern zuzuweisen. Mangels Regelungsbezug zur
landesinternen Verteilung, die nach § 42b Abs. 8 SGB VIII
dem Landesrecht vorbehalten ist, umfasste dies jedoch nicht
das Zuweisungsrecht für landesintern zu verteilende unbe-
gleitete Minderjährige. In der Praxis hatte dies zumindest in
Nordrhein-Westfalen jedoch keine Auswirkungen. Trotz der
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erheblichen Beschleunigung des Gesetzgebungsprozesses
haben alle Jugendämter in Nordrhein-Westfalen mit Start der
Verteilung sowohl an der länderübergreifenden als auch an
der landesinternen Verteilung mitgewirkt.

II. Vorläufiges Verfahren zur Verteilung von un-
begleiteten ausländischen Minderjährigen

Im Rahmen der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern
zur Umsetzung über Regularien und Schritte zur sofortigen
Umsetzung der Verteilung wurden folgende Aspekte gere-
gelt:

• länderübergreifender Kostenausgleich,
• Ermittlung der Aufnahmequoten der Länder,
• Verfahren zur Verteilung,
• Umgang mit Entweichensfällen.

1. Länderübergreifender Kostenausgleich
Neben dem mit der Umstellung erleichterten Kostenerstat-
tungsverfahren für die Jugendämter ab November 2015 ist
mit der Neuregelung ein Kostenausgleich zwischen den Län-
dern vorgesehen. Dieser beinhaltet sowohl eine historische
Schlussabrechnung des bundesweiten Kostenausgleichsver-
fahrens nach § 89d Abs. 3 SGB VIII als auch einen einmali-
gen Kostenausgleich. Letzterer beruhte auf der Annahme,
dass der in die Zukunft gerichtete Belastungsausgleich durch
die Verteilung der unbegleiteten Minderjährigen nach Kö-
nigsteiner Schlüssel erst nach einem Zeitraum von etwa 18
Monaten erreicht sein würde. Die in der Gesetzesbegründung
dazu angeführte pauschale Ausgleichsleistung iHv 175 EUR
x 182 Tage/Fall wurde von Jugendämtern teilweise als Kos-
tenerstattungspauschale für den Einzelfall im Rahmen der
regulären Kostenerstattungspflicht missinterpretiert. Hier ist
klarzustellen, dass sich die Kostenerstattungspflicht auch mit
der Neuregelung weiter auf die tatsächlichen Kosten für je-
den Einzelfall bezieht.

Die Ermittlung und Verständigung über die Datengrundlage
ist aufgrund schwieriger Verifizierungsmöglichkeiten und der
Tatsache, dass sich der Ausgleich zwischen den Ländern sehr
viel schneller vollzieht als angenommen, derzeit Gegenstand
weiterer Erörterungen zwischen den Ländern.

* Der Verf. ist beim Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
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jektgruppe „Minderjährige Flüchtlinge“ tätig.
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2. Ermittlung der Aufnahmequoten der Länder
Mit der Regelung in § 42c SGB VIII wird eine Aufnahme-
verpflichtung der Länder in Höhe des jeweiligen Anteils nach
Königsteiner Schlüssel zugrunde gelegt.

Die Ermittlung der Aufnahmepflicht erfolgt gegenwärtig
durch werktägliche Meldungen aller Jugendämter im Bun-
desgebiet an das Bundesverwaltungsamt (BVA). Diese mel-
den aufgeschlüsselt nach unbegleiteten Minderjährigen, für
die ein Kostenerstattungsanspruch nach § 89d Abs. 3 SGB
VIII vorliegt, ehemaligen unbegleiteten Minderjährigen, die
Hilfen für junge Volljährige erhalten und für die ebenfalls
ein Kostenerstattungsanspruch nach § 89d Abs. 3 SGB VIII
besteht. Bei den vorgenannten handelt es sich um die sog.
Altfälle, also Fälle, für die eine jugendhilferechtliche Zustän-
digkeit vor dem 1.11.2015 bereits bestand. Ebenfalls ange-
rechnet auf die Aufnahmepflicht werden unbegleitete Min-
derjährige, die nach § 42 SGB VIII in Obhut genommen sind
sowie UMA, denen nach Beendigung der Inobhutnahme
Jugendhilfe gewährt wird (inkl. Hilfen für junge Volljähri-
ge). Im Rahmen der Übergangsregularien werden zudem die
nach § 42a SGB VIII vorläufig in Obhut genommenen un-
begleiteten Minderjährigen eingerechnet.

Eine Übersicht nach Ländern sowie für die einzelnen Län-
der jeweils auch nach Jugendamtsbezirken wird werktäglich
bis 12 Uhr den Ländern zur Verfügung gestellt. In Nordrhein-
Westfalen wird diese Übersicht seit dem 1.2.2016 monatlich
auf der Internetseite der Landesstelle zur Verteilung von
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Nordrhein-
Westfalen (Landesstelle NRW) veröffentlicht.1

Das gesamte System wird gegenwärtig über E-Mail umge-
setzt. Es ist vorgesehen, ab April 2016 die werktägliche
Meldung auf ein webbasiertes System umzustellen. Die nach
§ 42b Abs. 6 SGB VIII vorgesehenen Meldewege werden
im gegenwärtigen Verfahren nicht in den dort beschriebe-
nen Abläufen umgesetzt.

Im Rahmen der Verfahrensabsprachen zwischen Bund und
Ländern wurde deutlich, dass es differente Auffassungen zur
Berücksichtigung der vorläufigen Inobhutnahmen bei der
Aufnahmequote gibt. Für das vorläufige Verfahren bis April
2016 wurde vereinbart, dass auch die vorläufigen Inobhut-
nahmen zunächst auf die Aufnahmequote der Länder ange-
rechnet werden. Die Berücksichtigung der vorläufigen In-
obhutnahmen würde zumindest bei der Fortdauer der gegen-
wärtigen Situation der Flüchtlingsaufnahme dazu führen,
dass einige Bundesländer praktisch ausschließlich als Tran-
sitländer fungieren würden; und das, obwohl der Belastungs-
ausgleich über die jugendhilferechtlichen Zuständigkeiten
nach Königsteiner Schlüssel bereits vor Ablauf der ange-
strebten 18 Monate erreicht sein wird.

Mit Beginn des Verteilungsverfahrens wurde von vier Län-
dern, nämlich Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz,
Sachsen-Anhalt und Thüringen, die Übergangsregelung zur
vorübergehenden Absenkung der Aufnahmequote nach § 42d
Abs. 2 SGB VIII in Anspruch genommen. In der Folge er-
gaben sich für die weiteren aufnehmenden Länder vorüber-
gehend erhöhte Aufnahmepflichten, die sich in der Praxis
auch entsprechend auswirkten.

3. Verfahren zur Verteilung
Die gesetzlichen Vorgaben zur Umsetzung des Verteilungsver-
fahrens lassen Auslegungsspielraum zu. Die idealtypische Um-
setzung wurde von Katzenstein ua in einem vorangegangenen
Aufsatz dargestellt.2 Faktisch haben sich Bund und Länder im
Rahmen der Umsetzung des vorläufigen Verfahrens auf eine
schlanke Anwendung der gesetzlichen Regelungen verständigt.

Demnach weist das BVA auf der Grundlange der Gesamt-
zahl der angemeldeten Verteilungsfälle den Ländern Kon-
tingente zur Aufnahme zu. Es handelt sich dabei nicht um
eine individuelle Zuweisungsentscheidung. Die Zuweisungs-
entscheidung des BVA richtet sich an das aufnehmende Land.
Das abgebende Land wird über die Entscheidung informiert.
Auch dieses System wird gegenwärtig über E-Mail-Korres-
pondenz umgesetzt. Nach der Zuweisungsentscheidung
durch das BVA erfolgt eine Übermittlung personenbezoge-
ner Daten der abgebenden Landesstelle an die aufnehmen-
de Landesstelle. Die Landesstelle des aufnehmenden Lan-
des benennt dann der Landesstelle des abgebenden Landes
die Zuweisungsjugendämter und trifft eine Zuweisungsent-
scheidung. Die Zuweisungsentscheidung richtet sich dabei
an den unbegleiteten Minderjährigen. Sie wird dem abge-
benden Jugendamt als dessen rechtliche Vertretung übermit-
telt sowie zumindest in Nordrhein-Westfalen dem aufneh-
menden Jugendamt parallel zur Verfügung gestellt.

Bei der Entscheidung des BVA über das zur Aufnahme ver-
pflichtete Bundesland wird die gesetzliche Vorgabe des Vor-
rangs der räumlichen Nähe umgesetzt. Auch die gemeinsa-
me Verteilung von unbegleiteten Minderjährigen aus bspw
verwandschaftlichen Gründen oder durch Fluchtgemein-
schaft verbundenen UMA wird in dem Verfahren berücksich-
tigt. Hierzu wird den Landesstellen bei der Anmeldung zur
Verteilung beim BVA die Möglichkeit gegeben, neben dem
allgemeinen Kontingent eine gemeinsame Verteilung zu be-
antragen. Zu diesem Zweck wird lediglich die Anzahl der
Personen, das Jugendamt der vorläufigen Inobhutnahme
sowie die Art der Verbindung unter den unbegleiteten Min-
derjährigen (zB Geschwister) benannt. Auch ein Wunsch zum
Zuweisungsland infolge räumlicher Nähe zum momentanen
Aufenthaltsort kann formuliert werden.

Der Verteilungszeitraum ist noch sehr heterogen. Hier spie-
len mehrere Faktoren eine Rolle. Infolge der kontingentier-
ten Anmeldung von Verteilungen und des Verzichts auf per-
sonenbezogene Daten bei der Bestimmung des aufnahme-
pflichtigen Landes verkürzt sich der gesetzlich vorgesehene
Zeitrahmen von drei Tagen auf idR einen Tag. Verbunden
mit den mit Beginn der Verteilung sehr hohen täglichen Zu-
gangszahlen sowohl in der landesinternen als auch in der
länderübergreifenden Verteilung konnten die gesetzlich vor-
gesehenen zwei Tage für eine Zuweisungsentscheidung je-
denfalls durch die Landesstelle NRW nicht eingehalten wer-
den. Gegenwärtig gelingt es jedoch, eine Verteilungsent-
scheidung innerhalb der insgesamt gem. § 42b Abs. 1 und 2

1 Abrufbar unter www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/service/arbeitshilfen/do-
kumente_94/jugend_mter_1/landesstelle_nrw_1/TL_UMA_Nordrhein-Westfa-
len_2016-01-29.pdf (Abruf: 23.2.2016).

2 Katzenstein ua JAmt 2015, 530 (532).



Heft 3 / 2016   JAmt112112112112112

SGB VIII und § 42a Abs. 4 S. 3 SGB VIII vorgesehenen Frist
von sieben Werktagen nach Anmeldung durch ein Jugend-
amt zu treffen.

Regelhaft ist die Verteilung innerhalb eines Monats abzu-
schließen. Entgegen dem Gesetzeswortlaut, der den Beginn
zum Bemessen der Frist mit dem Beginn der vorläufigen
Inobhutnahmen verknüpft, ist für das vorläufige Verfahren
zwischen Bund und Ländern nun vereinbart worden, dass die
Ein-Monats-Frist, nach der eine Verteilung ausgeschlossen
ist, erst mit der Zuweisungsentscheidung des BVA beginnt.
Über die Inanspruchnahme der gesetzlichen Übergangsre-
gelung, mit der diese Ausschlussfrist bis zum 31.12.2016 im
Einzelfall um einen Monat verlängert werden kann, entschei-
den die jeweiligen Landesstellen.

Eine Umstellung auf eine personenscharfe Zuweisungsent-
scheidung des BVA ist nicht zu erwarten, auch wenn dies in
Auslegung der gesetzlichen Grundlagen grundsätzlich denk-
bar wäre. In der Folge wird es den Ländern obliegen, durch
eine Verknüpfung webbasierter Anwendungen sinnvolle und
den Verwaltungsaufwand mindernde Systeme zu entwickeln.

4. Umgang mit Entweichensfällen
Die Frage des Entweichens von UMA aus Maßnahmen der
Jugendhilfe stellt sich nicht erst seit der Verteilung. Die Frage,
ob sich dieses Phänomen mit Beginn der Verteilung verstärkt
hat, kann gegenwärtig nicht belastbar beantwortet werden.

Mit Blick auf die Zuständigkeitsfrage war jedoch eine Ver-
einbarung3 dazu zu treffen. Gemäß dieser ist die vorläufige
Inobhutnahme nach 48 Std rückwirkend zum Tag des Ent-
weichens zu beenden. Mit Beendigung wird der Fall bei der
werktäglichen Meldung der Daten an das BVA nicht mehr
berücksichtigt.

Werden diese entwichenen Jugendlichen an anderer Stelle
erneut von einem Jugendamt vorläufig in Obhut genommen,
wird das Verfahren der vorläufigen Inobhutnahme und ggf
Verteilung von diesem Jugendamt erneut aufgenommen.

Entweicht ein bereits zugewiesener unbegleiteter Minderjäh-
riger, ist die Inobhutnahme ebenfalls innerhalb von 48 Std
rückwirkend zum Tag des Entweichens zu beenden. Werden
diese Jugendlichen an anderem Ort erneut von einem Jugend-
amt vorläufig in Obhut genommen und wird bekannt, dass
bereits eine Zuweisungsentscheidung getroffen wurde, ist
dieser Jugendliche an das Zuweisungsjugendamt zu überfüh-
ren und die Zuständigkeit lebt wieder auf, inkl. einer Anrech-
nung auf die Aufnahmepflicht.

Bund und Länder werden jedoch prüfen, ob diese Vorgehens-
weise sachgerecht ist. Die Expertise der Kommunen geht
über die Länder in den weiteren Erörterungsverlauf über
Verfahrensabsprachen zwischen Bund und Ländern ein.

Hierzu sind zunächst Praxiserkenntnisse zu diesen Konstel-
lationen zu gewinnen, um dann eine dauerhafte Verfahrens-
regelung zu entwickeln.

III. Kostenerstattung
Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Ver-
sorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendli-
cher wurde neben der länderübergreifenden Verteilung so-

wie ergänzenden Regelungen4 auch der Abschluss des bis-
herigen bundesweiten Kostenerstattungsausgleichverfahrens
nach § 89d Abs. 3 SGB VIII beschlossen. Das bisherige
Verfahren hatte dazu geführt, dass die Jugendämter die Kos-
tenerstattung für unbegleitete Minderjährige mit bis zu 23
Kostenerstattungsträgern aus den 16 Bundesländern abwi-
ckeln mussten. Trotz einer von der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landesjugendämter (BAG Landesjugendämter) ent-
wickelten Handreichung5 hatte dies erhebliche Auswirkun-
gen auf den Verwaltungsaufwand der Jugendämter, da eine
einheitliche und vollständige transparente Kostenerstattung
durch alle 23 Kostenerstattungsträger schlicht nicht möglich
war. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der
Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer
Kinder und Jugendlicher besteht für Kosten, die ab dem
1.11.2015 entstanden sind, nun eine Kostenerstattungspflicht
der jeweiligen Länder.

Die Kostenerstattung umfasst alle Kosten, die im Rahmen
der jugendhilferechtlichen Unterbringung, Versorgung und
Betreuung entstehen, darunter auch Krankenhilfe. Bisher
handelte es sich um ein dreistufiges Verfahren. Die Jugend-
ämter mussten zunächst eine Bestimmungsverfügung für
einen Kostenerstattungsträger beim BVA erwirken. Mit der
Bestimmungsverfügung konnte dann ein Antrag auf Kosten-
anerkenntnis bei dem zuständigen Kostenerstattungsträger
gestellt werden. Nach einem grundsätzlichen Kostenaner-
kenntnis konnten dann sukzessive Rechnungen über ange-
fallene Kosten eingereicht werden. Für Kosten, die ab dem
1.11.2015 entstanden, entfällt künftig der erste Schritt.

In der Kostenerstattung ergeben sich zum gegenwärtigen
Zeitpunkt drei mögliche Fallkonstellationen:

1. Anmeldungen zur Kostenerstattung für jugendhilferecht-
liche Zuständigkeiten, die ab dem 1.11.2015 entstanden
sind, richten sich an das jeweilige für den örtlichen Trä-
ger zuständige Landesjugendamt bzw die durch das Land
bestimmte Stelle.

2. Anmeldungen zur Kostenerstattung von jugendhilferecht-
lichen Zuständigkeiten, die vor dem 1.11.2015 entstanden
sind, die sich aber auf Leistungen beziehen, die ab dem
1.11.2015 entstanden sind, richten sich ebenfalls an das
jeweilige Landesjugendamt bzw die durch das Land be-
stimmte Stelle. Für Nordrhein-Westfalen ist geregelt, dass
bei der erstmaligen Einreichung entsprechender Rechnun-
gen für Leistungen ab dem 1.11.2015 das Kostenaner-
kenntnis des Kostenerstattungsträgers beizufügen ist, der
vom BVA zum damaligen Zeitpunkt bestimmt wurde. Wei-
tere Unterlagen oder Nachweise sind nicht einzureichen.

3. Kosten für jugendhilferechtliche Zuständigkeiten, die vor
dem 1.11.2015 bestanden und auch vor dem 1.11.2015
entstanden sind, sind weiter mit dem vom BVA bestimm-

3 Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nord-
rhein-Westfalen (MFKJKS) Leitfaden zur Umsetzung des vorläufigen Verfah-
rens zur Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Nord-
rhein-Westfalen, 2015, 18, abrufbar unter www.mfkjks.nrw/sites/default/files/
asset/document/leitfaden_vorlaeufiges_verfahren_zur_verteilung_von_umf_
nrw_0.pdf (Abruf: 23.2.2016).

4 Katzenstein ua JAmt 2015, 530 (536).
5 BAG Landesjugendämter Empfehlungen zur Kostenerstattung gemäß § 89d

SGB VIII, 2. Aufl. 2006, abrufbar unter http://www.bag-landesjugendaemter.de/
downloads/099_kostenerstattung-89d_2006.pdf (Abruf: 23.2.2016).
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ten oder noch zu bestimmenden Kostenerstattungsträger
abzurechnen. Hierzu kann auch weiterhin noch ein Antrag
auf Bestimmung eines Kostenerstattungsträgers an das
BVA gestellt werden.

Für die Kostenerstattung der letzten Kategorien gelten die
Fristen nach § 42d Abs. 4 SGB VIII. Auch diese gesetzliche
Regelung ist auslegungsfähig. Bisher wurde hierzu vorherr-
schend die Rechtsauffassung vertreten, dass Kosten, die vor
dem 1.11.2015 entstanden sind, bis zum 31.7.2016 bei dem
als zuständig bestimmten Kostenerstattungsträger geltend
gemacht werden. Jugendämter, die in den vergangenen Mo-
naten eine Bestimmungsverfügung des BVA erwirkt und ih-
ren Anspruch bei dem dort bestimmten Land aber noch nicht
geltend gemacht haben, können dies danach noch bis zum
31.7.2016 tun. Gleiches würde für Konstellationen gelten, in
denen noch eine Bestimmungsverfügung erwirkt werden kann.

Weiter wurde vorherrschend die Rechtsauffassung vertreten,
dass der Erstattungsanspruch des örtlichen Trägers gegen-
über dem nach § 89d Abs. 3 SGB VIII erstattungspflichti-
gen Land in einem Jahr verjährt und diese Verjährungsfrist
für alle jugendhilferechtlichen Zuständigkeiten, die am
31.10.2015 bestanden und für die ein Kostenerstattungsan-
spruch anerkannt war oder noch geltend gemacht werden
konnte, gilt. Damit könnten Rechnungen, die auf einem Kos-
tenanerkenntnis beruhen, noch bis zum 31.12.2016 eingereicht
werden. Für diese besteht dann ein Erstattungsanspruch.

Zwischenzeitlich wurden hier jedoch auch anderweitige
Rechtspositionen formuliert, die Gegenstand weiterer Erör-
terungen zwischen Bund und Ländern sind.

Nach § 89d Abs. 1 SGB VIII ist Bedingung für einen Kos-
tenerstattungsanspruch, dass innerhalb eines Monats nach
Einreise Jugendhilfe gewährt wurde. Die Bestimmung des
Einreisetags richtet sich dabei nach:

• dem Tag des amtlich festgestellten Grenzübertritts oder
• dem Tag, an dem der Aufenthalt im Inland erstmals fest-

gestellt wurde, oder
• andernfalls dem Tag der ersten Vorsprache bei einem Ju-

gendamt.

Diese Vorbedingung für einen Kostenerstattungsanspruch
hatte unter den Bedingungen der Flüchtlingsaufnahme ins-
besondere im Herbst 2015 zu Schwierigkeiten geführt. Bund
und Länder haben daher vereinbart, dass in den Fällen, in
denen UMA nach dem 1.6.2015 und bis zum 31.10.2015
identifiziert und in Obhut genommen wurden und bei denen
die Frist des § 89d Abs. 1 SGB VIII verstrichen ist, weil die
unbegleiteten Minderjährigen zuvor an den Einreiseorten
rechtswidrig nicht in Obhut genommen wurden, die Frist des
§ 89d Abs. 1 SGB VIII dahingehend auszulegen ist, dass der
Tag der tatsächlichen Feststellung eines Aufenthalts durch
ein Jugendamt maßgeblich ist. Ob sich diese Auffassung alle
Länder im Vollzug der Kostenerstattung zu eigen machen,
bleibt abzuwarten.

Damit kann auch für die Fälle, bei denen das BVA die Be-
stimmung eines Kostenerstattungsträgers aufgrund des Über-
schreitens der Monatsfrist abgelehnt hat, erneut ein Antrag auf
Bestimmung beim BVA gestellt werden. Gleiches gilt für ab-
gelehnte Kostenanerkenntnisse von Kostenerstattungsträgern.

Vor dem Hintergrund der Einführung des länderübergreifen-
den und der darauffolgenden landesinternen Verteilungsver-
fahren ist zudem nach Ausführungen des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) der
ursprüngliche Regelungszweck des § 89d Abs. 1 SGB VIII
entfallen. Somit ist in den Fällen, in denen unbegleitete Min-
derjährige nach dem 1.11.2015 in Obhut genommen wurden,
nunmehr auf den Zeitpunkt abzustellen, an dem das zustän-
dige Jugendamt Kenntnis über den Aufenthalt eines unbe-
gleitet eingereisten minderjährigen Flüchtlings erlangt hat.
Dieser Rechtsauffassung hat sich das Land Nordrhein-West-
falen angeschlossen.

Ein Kostenerstattungsanspruch erlischt weiter, wenn inner-
halb von drei zusammenhängenden Monaten keine Jugend-
hilfe gewährt wurde, etwa im Fall des Entweichens und der
Rückkehr nach über drei Monaten. Diese auch vor der Neu-
regelung bereits bestehende Regelung gilt unverändert fort.

IV. Drei Monate Verteilung von unbegleiteten
ausländischen Minderjährigen – Zahlen,
Erfahrungen und Perspektiven

Seit Beginn der Verteilung bis Ende Januar sind 22.848 neue
jugendhilferechtliche Zuständigkeiten für UMA entstan-
den. Die Be- und Entlastung der einzelnen Länder ist dabei
sehr heterogen. Das Bundesland Bremen, das mit Abstand
die stärkste Überlastung aufwies (Quotenerfüllung am
4.11.2015: 521 %) und weist (29.1.2016: 390 %), konnte
zwar in der Summe die Quotenerfüllung deutlich reduzie-
ren, seine Überbelastung insgesamt aber erst um 30 % ab-
bauen. Hamburg als vor der Verteilung am zweitstärksten
belastetes Land (202 %) kommt hier bereits auf rd 60 %
Abbau der Überlast und ist insgesamt das am stärksten ent-
lastete Land seit Einführung der Verteilung. Im Gegenzug
sind – auch überproportional – Niedersachsen, Sachsen und
Nordrhein-Westfalen die gegenwärtig seit Beginn der Ver-
teilung am stärksten neu belasteten Länder. Auch wenn der-
zeit der Königsteiner Schlüssel für die Anzahl der zu vertei-
lenden Fälle keine Rolle spielt, sondern nur die Summe der
Aufnahmepflicht definiert, lässt er sich als Vergleichsgröße
der Belastung der aufnehmenden Länder heranziehen. So hat
Nordrhein-Westfalen 25 % aller Neufälle aufgenommen
(Königsteiner Schlüssel 21 %), Niedersachsen 13 % (9 %)
und Sachsen 7 % (5 %). Diese Länder haben so die Erfül-
lung ihrer Aufnahmequote erheblich erhöht. Die übrigen
aufnehmenden Länder haben entsprechend oder – infolge der
Inanspruchnahme der Übergangsregelung – unterhalb des
Königsteiner Schlüssels aufgenommen. Eine Sonderstellung
nimmt Berlin ein, das als abgabeberechtigtes Land die Ver-
teilung bisher nicht umsetzt.

Beispielhaft für Nordrhein-Westfalen können weitere Zah-
len zur Umsetzung der Verteilung unter Berücksichtigung
auch der landesinternen Verteilung dargestellt werden. Die
Jugendämter in Nordrhein-Westfalen sind derzeit insgesamt
für rd 12.000 unbegleitete Minderjährige zuständig. Seit
Einführung des Verteilungsverfahrens mit Stand Ende Janu-
ar sind 6.290 Meldungen zur Zuweisung bei der Landesstelle
NRW eingegangen. Davon kamen 1.216 (rd 20 %) aus an-
deren Bundesländern, alle anderen jungen Menschen waren
direkt in Nordrhein-Westfalen angekommen. Insgesamt
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wurden dazu bisher 5.694 Zuweisungsbescheide erstellt.
Diese teilen sich wie folgt auf:

• 1.817 Zuweisungen von einem nordrhein-westfälischen
Jugendamt in ein anderes nordrhein-westfälisches Jugend-
amt,

• 1.818 Zuweisungen an das Aufnahmejugendamt wegen
Ausschluss vom Verteilungsverfahren,

• 843 Zuweisungen an das Aufnahmejugendamt, da dieses
seine Aufnahmequote noch nicht erfüllt hatte,

• 1.216 Zuweisungen von einem anderen Bundesland in ein
nordrhein-westfälisches Jugendamt.

Auffällig ist die hohe Zahl an Ausschlüssen von der Vertei-
lung. Nach Auskunft der Landesstelle NRW handelt es sich
dabei im Wesentlichen um einen Ausschluss der Verteilung
aus Gründen der Familienzusammenführung oder der frei-
willigen Übernahme durch Jugendämter, die ihre Quote be-
reits erfüllt haben. Dieser Aspekt wird im weiteren fachli-
chen Diskurs aufzugreifen sein.

Ebenfalls auffällig ist, dass der Anteil der länderübergrei-
fenden Verteilung – auch am Ausgleich der Fallzahlen der
Länder – eher gering ist. Ursächlich hierfür ist das seit Som-
mer und dann im Herbst des vergangenen Jahres erheblich
verstärkt umgesetzte Weiterleitungsverfahren bei der Flücht-
lingsaufnahme insgesamt infolge der Situation an der
deutsch-österreichischen Grenze. Diese Entwicklung hat
dazu geführt, dass bereits vor Beginn des jugendhilferecht-
lichen Verteilungsverfahrens faktisch über die Durch- und
Weiterleitung von Flüchtlingen in die Länder ohne vorheri-
ge Registrierung oder Aufnahme an der deutsch-österreichi-
schen Grenze eine ungeordnete „Verteilung“ einsetzte. Bei-
spielhaft für Nordrhein-Westfalen: Seit Inkrafttreten am
1.11.2015 sind bis Ende Januar von ca 6.300 Neufällen le-
diglich ca 1.200 durch die länderübergreifende Verteilung
angenommen worden. Mit Beginn des jugendhilferechtlichen
Verteilungsverfahrens am 1.11.2015 hatten sieben Jugend-
ämter 50 % der jugendhilferechtlichen Zuständigkeiten. Im
Sommer 2015 waren es – vor der Umsetzung des Durch- und
Weiterleitungsverfahrens – noch 80 %. Ende Januar 2016
sind es noch 35 %. Dh, dass auch nach Beginn der jugend-
hilferechtlichen Verteilung die Weiterleitung von Flüchtlin-
gen, unter denen sich auch viele unbegleitete Minderjährige
befanden, für die länderübergreifende Verteilung eine erheb-
liche Rolle gespielt hat. Diese Entwicklung hält nach gegen-
wärtigen Erkenntnissen an.

In der Folge haben sich erhebliche Probleme und neue
Schnittstellen zum System der Flüchtlingsaufnahme insge-
samt ergeben, die eigentlich – auch mit der Anhebung der
Altersgrenze zur Vornahme eigenständiger Handlungen im
Asylverfahren auf 18 Jahre – abgebaut werden sollten. Im
Zuge der Weiterleitung kommen im Rahmen der allgemei-
nen Flüchtlingsaufnahme auch UMA in den Ländern an. Bei
einer zentralisierten Aufnahmepraxis für diese Flüchtlings-
gruppen kommt es zB an Orten, an denen Registrierungs-
stellen betrieben werden, zu einer zahlenmäßigen Konzen-
tration auch von unbegleiteten Minderjährigen, die von der
für diese Orte zuständigen örtlichen Jugendhilfe nicht voll-
ständig beherrschbar ist. Dies führt dazu, dass auch UMA
mehrfach den Aufenthaltsort wechseln, bis eine vorläufige

Inobhutnahme erfolgen kann. Bis zur Einführung dieser zen-
tralisierten Flüchtlingsaufnahme wurden diese Gruppen –
und mit diesen auch UMA – ohne vorherige Registrierung
in zahlreichen Erstaufnahme- und Notunterkünften unterge-
bracht. Die unbegleiteten Minderjährigen wurden dabei teils
über einen längeren Zeitraum nicht erkannt. Dies führte re-
gelmäßig dazu, dass ein Kostenerstattungsanspruch aufgrund
des Überschreitens der Monatsfrist nach § 89d Abs.1 SGB
VIII erloschen wäre. Diesen Fällen wurde mit der oben aus-
geführten Regelung entgegengetreten.

Mit der beginnenden Verteilung trat überdies eine bisher
wenig beachtete Zielgruppe in den Blick, die eng angelehnt
an die Praxis im Umgang mit ihnen als „begleitete unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge“ bezeichnet werden können.
Es handelt sich um minderjährige Flüchtlinge, die zwar im
Familienverband, etwa mit dem Onkel, der Tante, Cousins
oder Cousinen, reisen, aber bei denen nicht unmittelbar da-
von ausgegangen werden kann, dass die begleitenden Fami-
lienangehörigen als Personensorgeberechtigte angesehen
werden können. Diese Zielgruppe spielte vor Beginn der
Verteilung im fachlichen Diskurs praktisch keine Rolle und
wurde mit Beginn desselbigen zu einer der größten Heraus-
forderungen, die auch weiterhin nicht vollständig aufgelöst ist.

Diese Zielgruppe unterliegt jugendhilferechtlich den glei-
chen Grundlagen wie alleinreisende UMA. Eine vorläufige
Inobhutnahme ist also auch für diese Kinder und Jugendli-
chen vorzunehmen. Dabei ist über die Art der Unterbringung
im Einzelfall zu entscheiden, eine Trennung aber nicht zwin-
gend erforderlich und damit der Verbleib im Familienver-
band in den regulären Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlin-
ge möglich. In der Folge ist dann weiter auszuschließen, dass
durch unterschiedliche Zuweisungsentscheidungen der je-
weils zuständigen Behörden eine Trennung des Familienver-
bands erfolgt. Gleichzeitig muss für diese Fallkonstellatio-
nen sichergestellt werden, dass es sich auch um tatsächlich
den Interessen des Kindes oder Jugendlichen dienende Fa-
milienverhältnisse handelt und nicht um vermeintliche, die
seinem Wohl nicht zuträglich sind.

Sofern diese ersten Schritte, die in der verfahrenstechnischen
Umsetzung bereits eine Herausforderung an sich darstellen,
erfolgreich gegangen sind, stellt sich im Rahmen der sich
anschließenden Inobhutnahme die Frage nach dem Jugend-
hilfebedarf und wie dieser bedient werden kann, etwa dann,
wenn sich die Kinder und Jugendlichen weiterhin in Gemein-
schaftsunterkünften aufhalten. Für den Fall, dass keine Ju-
gendhilfe gewährt wird, stellen sich in der Praxis weitere
Fragen sozialrechtlicher Zuständigkeiten. Diese Zielgruppe
bedarf künftig einer vertieften Betrachtung, um die Anfor-
derungen und Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe an den
Umgang mit ihr praxisnah und kindeswohlorientiert auszu-
gestalten.

Das vorläufige Verfahren zur jugendhilferechtlichen Vertei-
lung von UMA hat, insbesondere unter Berücksichtigung des
engen Zeitlaufs für dessen Vorbereitung, einen guten Anfang
genommen. Dennoch bestehen erhebliche Abstimmungsbe-
darfe in den Ländern sowie zwischen den Ländern und dem
Bund, um möglichst einheitliche Verfahrensweisen zu etab-
lieren, die Handlungs- und Rechtssicherheit in der Praxis
befördern. Dieser Weg ist noch nicht zu Ende beschritten.
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