
Minderjährige Flüchtlinge in Hamburg 
Referat von 

Conni Gunßer, Flüchtlingsrat Hamburg und b-umf 

* Einleitung:  Ein paar Zahlen und Daten 
* Problem Altersfestsetzungen 

* Unter welchen Bedingungen leben unbegleitete 
Minderjährige als Flüchtlinge? 

* Wie werden sie untergebracht? 
* Haben sie Zugang zu Schule und Ausbildung? 

* Wie wird das Asylverfahren für minderjährige Flüchtlinge 
gestaltet? 

* Welche Rolle spielen das Kinder- und Jugendhilfegesetz  
und die UN-Kinderrechtskonvention bei der Wahrung der 

Rechte der minderjährigen Flüchtlinge? 



Definition von MUF / UMF? 

• Eigentlich sind MUF (in andern Bundesländern UMF genannt), also 
minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, alle unter 18jährigen, die sich 
ohne ihre Eltern bzw. sonstigen Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten auf der Flucht befinden und hier Schutz suchen.  

• Aber in vielen anderen Bundesländern wurden bzw. werden zum Teil 
immer noch 16-18jährige allein ankommende Flüchtlinge wie 
Erwachsene behandelt und wie diese in Lager gesteckt, da sie laut 
Asylverfahrensgesetz ohne Vormund einen Asylantrag stellen können, d.h. 
„asylmündig“ sind. Diesem Gesetz wurde von den Behörden Vorrang vor 
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) eingeräumt.  

• Erst mit der Präzisierung des § 42 SGB VIII (früher KJHG) im Oktober 2005 
wurde eindeutig festgelegt, dass das Jugendamt „berechtigt und 
verpflichtet“ ist, nicht nur alle Minderjährigen, die um Obhut bitten oder 
deren Kindeswohl gefährdet ist, sondern auch alle ausländischen Kinder 
und Jugendlichen, die unbegleitet nach Deutschland kommen, vor Ort in 
Jugendhilfeeinrichtungen in Obhut zu nehmen und ihnen einen Vormund 
zuzuteilen.  

• In Hamburg wurden trotzdem bis Mitte 2008 nur unter 16jährige MUF in 
sog. Erstversorgungseinrichtungen (EVE) in Obhut genommen und als MUF 
gezählt. 



  
1990er Jahre  

  

• Diese EVEs, d.h. spezielle Einrichtungen für neu angekommene MUF, in 
denen ein sog. „Clearingverfahren" betreffend ihre weiteren Perspektiven 
stattfinden soll, wurden erst Anfang der 1990er Jahre eingeführt. Vorher 
wurden MUF von Anfang an in ganz normalen Jugendwohnungen, also 
genauso wie deutsche Jugendliche, untergebracht.  

• Aufgrund der steigenden Zahlen – zunächst vor allem von kurdischen, 
später von westafrikanischen Jugendlichen – reichten die Plätze in 
Jugendwohnungen nicht aus, und viele MUF wurden in 
heruntergekommenen Hotels z.B. auf St. Pauli, untergebracht. 

• 16-18jährige MUF wurden auch umverteilt, seit der Wiedervereinigung 
auch in östliche Bundesländer, z.B. Mecklenburg-Vorpommern. 

• Rauswürfe aus Hotels und Proteste von Jugendlichen, Jugendhilfe- und 
Flüchtlingsorganisationen gegen die Umverteilung führten dann zur 
Eröffnung der ersten Spezialeinrichtungen zur Erstaufnahme der MUF 
Anfang der 1990er Jahre.  

• Bis Ende der 1990er Jahre wurden die EVEs wegen der weiter steigenden 
Zugangszahlen – zeitweise kamen bis zu 100 MUF im Monat - bis auf 450 
Plätze ausgebaut. Zu der Zeit blieben die MUF allerdings bis zu einem Jahr 
(und nicht wie heute drei Monate) in den EVEs. 



 
Entwicklungen ab 2000  

 
• Aufgrund der verstärkten Grenzabschottung der EU, insbesondere in 

Nord- und Westafrika, sowie der Hetze gegen die sogenannten 
jugendlichen „Intensivdealer“ und die darauf folgende massive 
Vertreibungs- und Abschiebepolitik Hamburgs ging die Zahl der MUF seit 
Ende der 90er Jahre zurück.  

• Außerdem wurden neuangekommene Jugendliche von der 
Ausländerbehörde immer häufiger „älter gemacht“ – mit immer wieder 
wechselnden Verfahren. Übliche Methode war zunächst nur die 
„Inaugenscheinnahme“ durch SachbearbeiterInnen der 
Ausländerbehörde, die die Minderjährigen durch sog. „Fiktivsetzung“ für 
16 bzw. 18 Jahre alt erklärten und als Geburtstag mal den 1.1. des 
jeweiligen Jahres, mal den Tag der Meldung bei der Ausländerbehörde in 
ihre Papiere schrieben.  

• Dagegen konnten die Jugendlichen mit einer selbst zu bezahlenden 
Altersuntersuchung (incl. Röntgen der Handwurzelknochen) im Institut für 
Rechtsmedizin des UKE angehen, die wissenschaftlich sehr fragwürdig ist 
und deshalb auch von Ärzteverbänden mehrfach kritisiert wurde. 



Durchsetzung der Inobhutnahme 16-18jähriger MUF 

• Die meisten „Ältergemachten“ wurden allein aufgrund der „Fiktivsetzung“ 
umverteilt, was andere Bundesländer aber ab und zu nicht akzeptierten 
und einige der Verteilten nach Hamburg zurückschickten.  

• Frühsommer 2006: Auseinandersetzung um die Umverteilung eines 
16jährigen an Epilepsie erkrankten Palästinensers ins Lager Horst, die 
aufgrund der Intervention von Café Exil und Flüchtlingsrat breit durch die 
Medien ging. Letztlich versuchte ein Sachbearbeiter der Ausländerbehörde 
(damals noch auf der „Bibby Altona“) ihn für 19 zu erklären und wegen 
„mittelbarer Falschbeurkundung“ festnehmen zu lassen, was aber am 
Widerspruch einer Polizistin scheiterte. Der Junge konnte in Hamburg 
bleiben, allerdings als Ausnahmefall. Nur die wenigen auf Hamburg 
verteilten 16-18jährigen kamen seitdem hier in eine EVE.  

• Erst als Mitte 2008 die Lagerleitung von Horst beim Hamburger Jugendamt 
anrief, warum denn so viele 16-18jährige MUF dort hingeschickt wurden, 
statt, wie das Gesetz vorschreibt, sie in Hamburg in Obhut zu nehmen, 
änderte die Behörde ihre Praxis.  



 
Zunahme der MUF-Zahlen seit Sommer 2008  

 • Seit Sommer 2008 müssen in Hamburg auch alle 16-18jährige MUF in 
einer EVE in Obhut genommen werden.  

• Außerdem stiegen seit dieser Zeit europaweit die Flüchtlingszahlen und 
darunter auch die der MUF, insbesondere aus Afghanistan, wieder an: 

• 2008 waren es 164, die sich als MUF in Hamburg meldeten, 2009 sogar 
402, und die Zahlen sind weiter hoch – allerdings im Vergleich zu den 
1990er Jahren immer noch niedrig.  

• Aufgrund der in den Vorjahren zurück gegangenen Zahlen waren aber 
inzwischen die Unterbringungskapazitäten drastisch abgebaut worden bis 
auf eine einzige EVE mit 14 Plätzen. Die sind seit Sommer 2008 
permanent belegt, und neu angekommene MUF wurden zunächst 
provisorisch in Gruppen des Kinder- und Jugend-Notdienstes (KJND) und 
seit Anfang 2009 im daneben liegenden Gebäude der ehemaligen 
Geschlossenen Unterbringung Feuerbergstraße untergebracht 
(inzwischen 32 Plätze EVE 2). Erst am 10.9.2010 wurde eine 3. EVE mit 14 
Plätzen eröffnet (inzwischen sind es 34 Plätze). 



2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
bis 

08/2010 

aa. Zugänge  2.087 721 475 347 151 87 81 164 402 372 

bb. Fiktivsetzung* 516 402 286 174 39 29 30 75 226 237 

cc. Inobhutnahmen -** -** 78 52 39 23 40 74 191 234 

dd. Umverteilung* 1.395 541 380 257 93 57 57 55 178 156 

Zugangszahlen, Fiktivsetzung und Inobhutnahmen von MUF in HH 
(aus einer Großen Anfrage der Fraktion der LINKEN m 1.6.12, Drucksache 20/4093) 

 

Bis zum Jahr 2007 erfolgte eine Altersfiktivsetzung nur bei dem Personenkreis,  

der angab, jünger als 16 Jahre alt zu sein. Personen im Alter zwischen  

16 und 18 Jahren wurden auch ohne vorherige Fiktivsetzung in das  

Verteilungsverfahren mit einbezogen, ab 2008 nur noch Personen über  

18 Jahren, sodass eine Vergleichbarkeit der Zahlen nur bedingt möglich ist. 



Altersfestsetzungen 
• Auf wachsende Zahl ankommender MUF wurde von der Hamburger 

Ausländerbehörde mit zunehmenden „Fiktivsetzungen“ reagiert (2009 
wurden 52% der Neuangekommenen für mind. 18 erklärt und umverteilt). 

• Dagegen gingen Unterstützergruppen (Café Exil, Infobus, Fluchtpunkt) und 
RechtsanwältInnen mit Widersprüchen und Klagen vor, und das 
Hamburger Verwaltungsgericht erklärte das Verfahren zumindest für 
Asylsuchende für rechtswidrig. 

• Auch auf Druck aus dem Parlament wurde schließlich in Kooperation 
zwischen Ausländerbehörde und KJND-Leitung ein neues Verfahren 
entwickelt, das die Inobhutnahme in Zweifelsfällen davon abhängig macht, 
dass sich die Jugendlichen einer medizinischen Altersuntersuchung im UKE 
unterziehen – und wenn nicht, als Erwachsene behandelt werden. 

• Altersschätzungen werden seit Sept. 2010 nicht mehr bei der  
Ausländerbehörde, sondern vom KJND (ambulanter Notdienst) 
vorgenommen, und es geht nur noch um Minderjährigkeit (<18 J.). 

• Die Ausländerbehörde macht aber vom UKE als minderjährig Erklärte, die 
angeben, unter 16 Jahre alt zu sein, oft „fiktiv“ 16 = verfahrensfähig. 

 



Aktuelles Verfahren der Altersschätzungen 

• Zwei MitarbeiterInnen des KJND schätzen in Anwesenheit eines 
Dolmetschers das Alter von Neuangekommenen, die sagen, sie seien 
minderjährig und stellen einen schriftl. Bescheid darüber aus. 

• Dabei werden m.E. fragwürdige Kriterien verwendet, z.B. 
-  „ausgeprägte Stirnfalten“ 
- „starke Körperbehaarung“ 
- „postpubertärer Körperbau“ 
- „Berufs- bzw. Arbeitstätigkeit“ 

• - „Fluchtwege und –zeiten“ 
- „sicheres Auftreten, klare Perspektiven geäußert“ 

• Bei eindeutig für volljährig Erklärten wird die Inobhutnahme abgelehnt 

• Bei eindeutig Minderjährigen erfolgt eine Inobhutnahme 

• Bei Zweifeln erfolgt eine Inobhutnahme unter Vorbehalt, und der KJND 
initiiert ein Altersgutachten beim Institut für Rechtsmedizin des UKE. 

• Im UKE werden nicht mehr die Handwurzeln geröntgt, sondern die Zähne 
(z.B. Weisheitszähne da?) und die Schlüsselbeine (zusammengewachsen?) 

 

 



Ergebnisse der Altersschätzungen im KJND 
(Zahlen des LEB vom 14.08.2012) 



 
Aktuelle MUF-Zahlen in Hamburg (nach neuem Verfahren) 

(aus einer Großen Anfrage der Fraktion der LINKEN vom 1.6.12, Drucksache 20/4093, 

 d.h. Zahlen von 2012 bis Mai, Inobhutnahmen 2011 ohne die vorläufigen:614-197 = 417) 

 

Bundesweit in 2011: 3.731 erstversorgte UMF, Hessen: 631, NRW: 543, Bayern: 490 

 
 

Frage 2010 2011 2012 gesamt

1b. aa. Inobhutnahmen (mit und ohne 

Zweifel an derMinderjährigkeit) 176 614 189 979

1b. bb. keine Inobhutnahme wg. 

Volljährigkeit ohne Zweifel 76 171 82 329

1b. cc. Inobhutnahmen mit Zweifeln an der 

Minderjährigkeit 79 268 83 430

1b. dd. Volljährigkeit nach Klärung der 

Zweifel, fehlende Mitwirkung 61 197 65 323

1b. ee. Inobhutnahme bei Minderjährigkeit 

ohne Zweifel
97 346 106 549



Herkunftsländer der MUF in Hamburg 
(nach Angaben des LEB vom 14.08.2012) 



Lebensbedingungen der neuangekommenen MUF 

• Ankunft oft nach langer, oft mehrjähriger Odyssee ohne Papiere durch 
verschiedene Länder, zeitweise in Haft, auf Booten und/oder in LKWs 

• Häufig Traumatisierung und/oder Krankheiten bzw. Verletzungen durch 
Erlebnisse im Herkunftsland und/oder auf der Flucht 

• Überforderung durch bürokratische Prozeduren, die für sie 
undurchschaubar sind und die sie mangels Sprach- und 
Gesetzeskenntnissen nicht verstehen 

• Notwendigkeit von Arzt- und Therapiebesuchen (oft Problem fehlender 
Versicherungskarten und Kapazitäten) in Begleitung von Muttersprachlern 

• Bedürfnis, zur Ruhe zu kommen, aber oft überfüllte Einrichtungen und 
Druck zu schnellen Aufnahmen ohne Rücksicht auf mögliche Konflikte 

• Ältergemachte müssen in abgelegene Lager in anderen Bundesländern 
ohne jugendgerechte Betreuung, Vormund, Schulbesuch etc. 



Folgeunterbringung von MUF nach der Erstversorgung 

• Nach max. drei Monaten sollen die MUF aus der EVE in eine 
Anschlussunterbringung umziehen, d.h.: 
- eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung nach § 34 SGB VIII (Wohngruppe) 
- eine meist ambulant betreute Jugendwohnung nach § 30 
- eine ambulant betreute Wohnung nach § 35 
- bei fehlendem Jugendhilfebedarf: eine Wohnunterkunft (WUK) 

• Voraussetzung für den Umzug ist,  
- dass der Jugendliche einen Vormund hat, der gemeinsam mit der 
fallzuständigen Fachkraft des Jugendamts und dem/der zuständigen 
Betreuer/in aus der EVE über den Bedarf entscheidet, meist auf einem 
Hilfeplangespräch (HPG) 
- dass eine passende Wohnung gefunden wird, was angesichts abgebauter 
Plätze und gestiegener Zugangszahlen oft nicht möglich ist (Wartelisten) 

• Neue Folgeeinrichtungen haben kaum Erfahrungen mit MUF, Zeit für 
Fortbildungen und Geld für Dolmetscher fehlt oft  wegen Sparzwängen. 



Zugang zu Schule und Ausbildung 

• MUF unterliegen in Hamburg (und den meisten anderen Bundesländern) 
der Schulpflicht, allerdings war umstritten, wie lange: 
- Bis zum 18. oder nur bis zum 17. Lebensjahr? (zeitweise wurde 17jährigen die 
Schulanmeldung verweigert) 
- Zählung der Schuljahre: für hier Aufgewachsene 10 – aber wie ist das bei MUF, 
die in ihrem Herkunftsland nie oder nur wenige Jahre zur Schule gegangen sind?) 
- Recht auf Besuch der VJM-Klassen nur für 2 Jahre bis zum Hauptschulabschluss – 
aber was ist, wenn sie den in der Zeit nicht schaffen? 

• Mangelhafte Differenzierung in den Klassen, da immer wieder Neue 
kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen 

• Problem der Alphabetisierung, v.a. für afghanische und arabische 
Jugendliche 

• Umgang mit Schulverweigerern ist unklar (im Gegensatz zu hier 
aufgewachsenen Kindern und Jugendlichen) 

• Ausbildung: Zugang hängt außer vom hier erworbenen Schulabschluss 
und Sprachkenntnissen vom Aufenthaltsstatus ab 



Asylverfahren für MUF 

• 16-18jährige sind laut Asylverfahrensgesetz asylmündig, d.h. müssen / 
dürfen ohne Vormund einen Asylantrag stellen, wozu sie bisher von der 
Ausländerbehörde gedrängt werden – Diskussionen über Alternativen? 

• Die Asylanhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
findet seit einiger Zeit aber erst statt, wenn die Jugendlichen einen 
Vormund haben, und eigentlich soll dieser sie auch (möglichst mit 
Unterstützung eines Rechtsanwalts oder einer Beratungsstelle) darauf 
vorbereiten und begleiten – scheitert oft aus Zeitgründen und 
BetreuerInnen gehen mit (Vollmacht vom Vormund) 

• Die AnhörerInnen von MUF beim BAMF sollen eigentlich speziell geschult 
sein, was meist nicht so ist, und z.Zt. wird ein leicht geändertes 
Befragungsverfahren (zuerst Asylgründe, dann 25 Fragen) erprobt 

• Viele MUF bekommen sehr schnell eine Ablehnung ihres Asylantrags, oft 
als „offensichtlich unbegründet“ – Klagen haben dann keine 
aufschiebende Wirkung = die Betroffenen sind ausreisepflichtig, werden 
allerdings selten vor dem 18. Geburtstag abgeschoben (außer Dublin II-
Abschiebungen, wenn sie über ein anderes EU-Land eingereist und dort 
Asyl beantragt haben) 



Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) 

• § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 

• (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 weder 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 benachrichtigen. 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. (…) Das Jugendamt ist 
während der Inobhutnahme berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl 
des Kindes oder Jugendlichen notwendig sind; der mutmaßliche Wille der Personensorge- 
oder der Erziehungsberechtigten ist dabei angemessen zu berücksichtigen. 

 



UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) vom 20.11.1989 

Artikel 22: 
Flüchtlingskinder 
(1) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass ein Kind, das die Rechtsstellung 
eines Flüchtlings begehrt oder nach Maßgabe der anzuwendenden 
Regeln und Verfahren des Völkerrechts oder 
des innerstaatlichen Rechts als Flüchtling angesehen 
wird, angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der 
Wahrnehmung der Rechte erhält, die in diesem Übereinkommen 
oder in anderen internationalen Übereinkünften 
über Menschenrechte oder über humanitäre Fragen, denen 
die genannten Staaten als Vertragsparteien angehören, 
festgelegt sind, und zwar unabhängig davon, ob es sich in 
Begleitung seiner Eltern oder einer anderen Person befindet 
oder nicht. 



Broschüre des b-umf „Willkommen in Deutschland“ 
(in 5 Sprachen auf http://www.b-umf.de/index.php?/Über-uns/willkommensbroschuere.html) 

• Wer sorgt für dich? 8 
• - Du hast das Recht auf Inobhutnahme durch das Jugendamt! 8 
• - Du hast das Recht auf Betreuung! 8 
• - Du hast das Recht auf einen Vormund! 9 
• - Du hast das Recht auf jugendgerechte Unterbringung! 10 
• Darfst du in Deutschland bleiben? 12 
• - Du hast das Recht auf einen Asylantrag! 12 
• - Deine Rechte auf einen Aufenthalt ohne Asylverfahren! 14 
• - Deine Rechte im Dublin-Verfahren! 15 
• - Du hast das Recht, dass dir dein Alter geglaubt wird! 18 
• - Du hast das Recht mit deiner Familie zusammenzuleben! 19 
• - Du hast das Recht auf Schule und Bildung! 20 
• - Du hast das Recht auf Gesundheitsversorgung! 22 



Weitere Informationen 

• Bundesfachverband minderjährige unbegleitete Flüchtlinge: 
www.b-umf.de 

• Flüchtlingsrat Hamburg e.V., Nernstweg 32, 22765 HH, Tel. 431587 
www.fluechtlingsrat-hamburg.de  Thema UMF 

• Café Exil, Spaldingstr. 41, 20097 Hamburg, Tel.: 431587 
http://cafe-exil.antira.info/ 

• Fluchtpunkt, Eifflerstr. 3, 22769 Hamburg, Tel. 43250080 
www.fluchtpunkt-hh.de 

• Kinderschutzbund (für Privatvormundschaften) 
http://www.kinderschutzbund-hamburg.de/vormundschaften.html 

• Diakonisches Werk Blankenese – Vormundschaftsverein 
http://www.diakonieverein-
hh.de/kg.root/kd.1123328220.10/kd.1123328220.10.2/index.html 
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