
Drucksache 17/5144
19. 01. 2018

A n t r a g

der Fraktion der AfD

Medizinische Verfahren zur Alterskontrolle unbegleiteter minderjähriger
Ausländer

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 23. Januar 2018 – Vorabdruck verteilt am 19. Januar 2018

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Die Landesregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass im
Zuge der vorläufigen Inobhutnahme ausländischer Personen gemäß § 42 SGB VIII
die Minderjährigkeit jugendlicher, dem Kindesalter entwachsener Personen von diesen
selbst zu belegen ist, sei es durch gültige Ausweispapiere oder durch die Zustimmung
zu einer medizinischen Überprüfung des Mindestalters. Sofern der Nachweis der
Minderjährigkeit nicht erbracht oder die Überprüfung der Minderjährigkeit verweigert
wird, werden die ausländischen Personen als Volljährige behandelt. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass in Rheinland-
Pfalz von den Jugendämtern die Minderjährigkeit unbegleitet eingereister, jugendli-
cher Ausländer mithilfe geeigneter medizinischer Verfahren immer dann überprüft 
wird, wenn es sich bei diesen nicht zweifelsfrei um Kinder (<14 Jahre) im Sinne von
§ 7 Abs. 1 Ziffer 1 SGB VIII handelt und keine gültigen Ausweispapiere vorliegen.
Als überholt zu revidieren ist die vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versor-
gung in den „Eckpunkten“ zur Prüfung der Minderjährigkeit vor der Inobhutnahme
formulierte Auffassung, dass eine „medizinische Untersuchung für die Feststellung
der Minderjährigkeit zumeist nicht hilfreich und zielführend“ sei. Gerade weil, wie
dort ausgeführt wird, die meisten der  unbegleiteten Ausländer bei ihrer Einreise ein
Alter von 16 bis 18 Jahren angegeben haben, sind medizinische Altersuntersuchungen
unerlässlich, um den Status der ausländischen Personen und ihre Leistungsansprüche
zu klären. Ergänzend zur bisherigen Praxis der „qualifizierten Inaugenscheinnahmen“
haben die Jugendämter deshalb auch rückwirkend bei allen Personen dieser Gruppe,
die dem Kindesalter entwachsen sind und deren Alter nicht durch Ausweispapiere
belegt ist, die entsprechenden Untersuchungen gemäß des aktuellen Entwicklungs-
stands der forensischen Altersdiagnostik zu veranlassen.

Begründung:

Die deutschen Jugendämter sind seit 2005 verpflichtet, jeden unbegleitet eingereisten
ausländischen Jugendlichen in Obhut zu nehmen. Kommen deutsche Behörden, z. B.
die Bundespolizei, mit einem jugendlichen Ausländer in Kontakt, der nach seinen 
eigenen Angaben unbegleitet, minderjährig und ohne Papiere ist, müssen sie diesen
dem Jugendamt übergeben. Allein die Tatsache, dass der Jugendliche unbegleitet ist
und behauptet, minderjährig zu sein, verpflichtet das Jugendamt zur Inobhutnahme.
Die in Obhut genommenen jugendlichen Ausländer sind aus den üblichen asyl-
rechtlichen Verfahren herausgenommen und werden stattdessen nach dem Kinder-
und Jugendhilferecht betreut. Laut amtlicher Statistik ist die Zahl der jährlichen 
„Inobhutnahmen nach Einreise aus dem Ausland“ im Zeitraum 2005 bis 2016 von
602 auf 44 900 gestiegen. Ende des Jahres 2017 lebten nach Angaben des Bundes-
familienministeriums rund 56 000 Unbegleitete in jugendhilferechtlicher Zuständig-
keit, von denen mehr als 24 000 sogenannte junge Volljährige waren. Damit machen
die sogenannten unbegleiteten minderjährigen Ausländer mehr als die Hälfte aller in
der Obhut deutscher Jugendämter versorgten Kinder und Jugendlichen aus.

Verbunden mit der Inobhutnahme sind die Jugendämter für die Altersfeststellung 
zuständig. Diese erfolgt in der Regel durch eine „qualifizierte Inaugenscheinnahme“,
zu der persönliche Gespräche und – falls möglich – Recherchen im familiären Um-
feld der Betroffenen zählen. Es besteht der berechtigte Verdacht, dass nicht wenige
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Personen gegenüber den Jugendämtern falsche Angaben machen, um sich so mit dem
Minderjährigen-Status verbundene Vorteile zu erschleichen. Diese Annahme wird
durch die Erfahrungen aus anderen Bundesländern, insbesondere dem benachbarten
Saarland und anderen Ländern (Skandinavien, Österreich) gestützt, die bevorzugte
Zielländer unbegleiteter Jugendlicher sind oder waren. 

Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und rechtsstaatlichen Handelns ist es er-
forderlich, die vorhandenen medizinischen Altersfeststellungsverfahren konsequent
einzusetzen. Schließlich ergeben sich für die Immigranten aus dem Status der Min-
derjährigkeit besondere soziale Leistungsansprüche und verschiedene weitere Privi-
legien. Als Minderjährige genießen sie grundsätzlich einen besonderen Schutz. Sofern
die Eltern keine Fürsorge bieten können, werden sie vom Jugendamt in Obhut ge-
nommen und in betreuten Wohngruppen untergebracht, während erwachsene Asyl-
bewerber in einer zentralen Einrichtung Aufnahme finden. Straffällig gewordene Per-
sonen werden nach dem Jugendstrafrecht beurteilt. Eine Abschiebung ist praktisch
ausgeschlossen, solange von Minderjährigkeit ausgegangen wird. Dies gilt selbst dann,
wenn das Asylverfahren abschlägig beendet wurde oder die betreffende Person mit
dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Welche Gefahren daraus erwachsen können,
wenn kriminelle erwachsene Asylbewerber aufgrund einer vorgetäuschten und nicht
medizinisch überprüften Minderjährigkeit im Land verbleiben dürfen, hat unter 
anderem der Fall der Maria L. in Freiburg gezeigt.

Aus Sicht des Jugendschutzes ist es höchst bedenklich, wenn fälschliche Einstufun-
gen als minderjährig dazu führen, dass erwachsene Männer gemeinsam mit 15- oder
16-jährigen Mädchen und Jungen die Schule besuchen. Auch aus ökonomischer Sicht
ist die konsequente Durchführung medizinischer Alterskontrollen dringend geboten.
Die für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung minderjähriger unbegleiteter
Ausländer anfallenden Kosten liegen nach Angaben des Städte- und Gemeindebundes
zwischen 3 000 und 5 000 Euro pro Monat und Person. Da für einen volljährigen 
Asylbewerber oder anerkannten Asylanten lediglich etwa 1 000 Euro monatlich zu
veranschlagen sind, würde die medizinische Altersbestimmung, auch unter Berück-
sichtigung des Untersuchungsaufwands, die öffentlichen Haushalte, insbesondere der
Kommunen, erheblich entlasten. Insbesondere würde sie helfen zu verhindern, dass
Jugendhilfeeinrichtungen durch missbräuchliche Inanspruchnahme überlastet wer-
den. Die öffentliche Kinder- und Jugendhilfe könnte dann ihren Zweck der Fürsor-
ge für Kinder und Jugendliche wieder besser erfüllen.

Medizinische Altersuntersuchungen unbegleiteter jugendlicher Immigranten sind in
„Zweifelsfällen“ bereits verpflichtend vorgeschrieben (§ 42 f Abs. 2 SGB VIII). Die
rechtsmedizinische Expertise und Infrastruktur für diese Verfahren ist in Deutsch-
land vorhanden und international anerkannt. In Hamburg lässt der Landesbetrieb 
Erziehung und Beratung (LEB) seit Jahren Alterskontrollen am Universitätsklinikum
Eppendorf (UKE) durchführen. Rund die Hälfte der Untersuchungen führte zur
Feststellung der Volljährigkeit, obwohl das Alter der Betroffenen systematisch um
zwei Jahre zugunsten der Betroffenen unterschätzt wird. Gemeinsam mit der Rechts-
medizin Berlin unterhält das UKE ein Zentrum für Alterseinschätzung, das auch für
andere Bundesländer bereits Fälle vorgetäuschter Minderjährigkeit aufgeklärt hat.

Auch im Saarland werden in der sog. „Vorclearingstelle“ in Tholey medizinische 
Altersuntersuchungen durchgeführt. Nach Angaben des saarländischen Sozialminis-
teriums „verschwinden“ zahlreiche angeblich minderjährige Ausländer bereits bevor
solche Untersuchungen durchgeführt werden können. Von den dann untersuchten
Personen würden ca. 35 Prozent als tatsächlich volljährig identifiziert. Im Ergebnis
wurden von den zwischen dem 1. Februar 2016 und dem 2. Januar 2017 in Tholey ein-
getroffenen 968 Ausländern lediglich 473 (49 Prozent ) als minderjährig identifiziert.
Das Verfahren im Saarland kann als Beispiel bewährter Praxis gelten.

In Rheinland-Pfalz fehlten bisher vergleichbare Zahlen zur amtlichen Korrektur der
Selbstauskünfte unbegleiteter Jugendlicher. Aus den jüngsten Informationen des 
Integrationsministeriums geht nun klar hervor, dass solche Korrekturen wesentlich
seltener vorgenommen werden als im Saarland. Demnach wurde bei insgesamt 516
im Jahr 2017 in Obhut genommenen Immigranten in 58 Fällen das Alter durch Aus-
weisdokumente festgestellt, in 451 Fällen wurde das Alter durch eine qualifizierte 
Inaugenscheinnahme von erfahrenen und geschulten Jugendamtsmitarbeitern fest-
gestellt und nur in sieben Fällen medizinisch untersucht. In fünf von diesen sieben
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Fällen wurde das Alter nach oben korrigiert, in vier Fällen so die Volljährigkeit fest-
gestellt. In 72 Fällen wurden Betroffene nach qualifizierten Inaugenscheinnahmen als
volljährig eingestuft. Insgesamt wurde bei weniger als einem Fünftel der betrachteten
Fälle die Volljährigkeit festgestellt. Da nicht ersichtlich ist, warum Täuschungsver-
suche in Rheinland-Pfalz wesentlich seltener sein sollten als im benachbarten Saar-
land, ist von einer hohen Dunkelziffer unentdeckter Fälle von Vorspiegelung der
Minderjährigkeit auszugehen. Zur Aufklärung der Sachlage und Bekämpfung des 
Leistungsmissbrauchs erscheinen systematische medizinische Altersuntersuchungen
unabdingbar. Sie sind die am besten geeignete, weil objektivste und verlässlichste 
Methode der Altersbestimmung, wenn Jugendliche ihr Alter nicht durch aussage-
kräftige Dokumente belegen können.

Zweck dieser Verfahren ist die Ermittlung eines Mindestalters, mit dem sich gravie-
rend falsche Minderjährigkeitsbehauptungen zuverlässig widerlegen lassen. Da immer
das Mindestalter der Entscheidung zugrunde gelegt wird, führt dies zu einer für die
Betroffenen vorteilhaften Altersunterschätzung von etwa zwei Jahren. Die gegen 
diese Verfahren angeführte Kritik hinsichtlich der Ungenauigkeit ist damit gegen-
standslos. Die methodenbedingte Unschärfe der medizinischen Verfahren ist erheblich
geringer als die von „qualifizierten Inaugenscheinnahmen“. Ihre konsequente An-
wendung führt zu einer zuverlässigeren Altersfeststellung, die in vielen Fällen das 
Problem vorgetäuschter Volljährigkeit auflöst.

Ebensowenig stichhaltig sind weitere Einwände gegen die medizinischen Verfahren
der Alterskontrolle, wie sie auch von rheinland-pfälzischen Behördenvertretern 
erhoben wurden. In der medialen und politischen Diskussion skandalisiert wurden
„Genitaluntersuchungen“, die nach Auskunft von Rechtsmedizinern nicht mehr
durchgeführt werden. Auch bestehen für die Betroffenen bei den Untersuchungen
keine nennenswerten gesundheitlichen Risiken durch die angewandten, gängigen
Röntgenverfahren. Bei der üblichen Röntgenaufnahme der Hand entsteht eine sehr
geringe Strahlenbelastung (0,1 Mikrosievert), die unter den natürlichen Werten bleibt.
Bei der computertomografischen Untersuchung (CT) der Brustbein-Schlüsselbein-
Gelenke ist die Strahlenbelastung zwar größer, liegt nach Auskunft von Medizinern
aber noch im Bereich der Belastungen eines Interkontinentalflugs. Nach Auskunft des
saarländischen Sozialministeriums beschränken sich die Untersuchungen fast durch-
gehend auf das Röntgen der Hand.

Jüngste Fortschritte der Altersdiagnostik entkräften die Einwände weiter. Der Land-
kreis Hildesheim hat jüngst mithilfe einer neuen DNA-Methode einen Fall gravierend
falscher Altersangaben geklärt. Ferner hat das Fraunhofer-Institut für Biomedizinische
Technik (IBMT) einen mobilen Ultraschall-Handscanner entwickelt, der nichtinvasiv
arbeitet und damit auch nicht in die körperliche Unversehrtheit eingreift. Die Tech-
nologie zu einer gesundheitlich und ethisch gänzlich unbedenklichen medizinischen
Altersfeststellung ist demnach vorhanden. Schon bisher waren die angewandten Ver-
fahren prinzipiell zumutbar.

Die Verfahren dauern nur wenige Stunden. Ihre Kosten sind im Vergleich zu den 
Folgekosten einer falschen Volljährigkeitseinstufung gering und praktisch zu ver-
nachlässigen. Ihre systematische Anwendung auf sämtliche Zweifelsfälle ist insofern
verhältnismäßig. Mit Blick auf das Interesse der Betroffenen an einer Einstufung als
minderjährig ist immer dann von Zweifelsfällen auszugehen, wenn es sich bei den An-
tragstellern nicht augenscheinlich um Kinder im Sinne von § 7 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII
handelt. Die Inanspruchnahme von Sozialleistungen setzt voraus, dass die Leistungs-
empfänger über ihre Anspruchsgrundlagen wahrheitsgemäß Auskunft geben. Gemäß
§ 62 SGB I hat sich eine Person, die eine Sozialleistung beantragt oder erhält, auf Ver-
langen des zuständigen Leistungsträgers ärztlichen und psychologischen Unter-
suchungsmaßnahmen zu unterziehen, soweit diese für die Entscheidung über die 
Leistung erforderlich sind. Diese Grundsätze müssen auch im Umgang mit unbegleitet
eingereisten Jugendlichen gelten. Wie jüngst die frühere Sozialministerin und amtie-
rende SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles feststellte, „dürfen wir uns als Staat
nicht belügen“ lassen.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger
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