
A n t w o r t

des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)
– Drucksache 17/6256 – 

Neuer DNA-Test zur Altersbestimmung IV

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6256 – vom 17. Mai 2018 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie erklärt sich die Landesregierung, dass zukünftig bis zu 360 medizinische Unter suchungen pro Jahr durchgeführt werden 

sollen und im Jahr 2017 lediglich bei acht jungen Flüchtlingen das Alter medizinisch festgestellt wurde?
2. Wer trägt die Kosten für die Altersbestimmung?
3. Was passierte in diesen Fällen mit ausländischen Schülerinnen/Schülern, bei denen nach der qualifizierten Inaugenscheinnahme

die Korrektur des Alters nach oben durchgeführt wurde? Verbleiben sie weiterhin in der Klassenstufe? Wenn ja, warum?
4. Hat das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) mittlerweile alle Verbindlichkeiten für die Betreuung von 

minderjährigen Flüchtlingen gegenüber den Kommunen beglichen? Wenn nein, warum nicht, und wo stehen noch Verbind-
lichkei ten aus?

5. Wurden beim Jugendamt im Rhein-Lahn-Kreis bei den Personen, bei denen nach der qualifi zierten Inaugenscheinnahme die
Korrektur des Alters nach oben (älter und volljährig) durchgeführt wurde, die zu viel geleisteten Zahlungen zurückgefordert?
Wenn nein, wa rum nicht?

Das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landes -
regierung mit Schreiben vom 8. Juni 2018 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Prognose über die Anzahl zukünftig stattfindender medizinischer Altersuntersuchungen wurde auf Basis der Zugangszahlen
der vergangenen Monate sowie der Altersstruktur der jungen Menschen in jugendhilferechtlicher Zuständigkeit vorgenommen. 
Dabei handelt es sich um eine Maximalschätzung, die für die Planung der maximal einzuplanenden Kosten sowie der maximal 
erforderlichen Untersuchungskapazitäten in der Rechtsmedizin zugrunde gelegt wurde. Da noch keine Erfahrungswerte vorliegen,
wurde für die Abschätzung ein Puffer eingeplant. 

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung wird die Entwicklung der Zahl der medizinischen Untersuchungen nach der
Inbetriebnahme des Angebots in der Rechtsmedizin beobachten und auswerten. 

Zu Frage 2:

Das Land Rheinland-Pfalz trägt die Kosten für die medizinische Altersbestimmung. Diese werden vom Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung – Abteilung Landesjugendamt – im Einzelfall erstattet.

Zu Frage 3: 

Die Schule entscheidet im Einzelfall unter der Berücksichtigung aller relevanten Kriterien, ob und gegebenenfalls wann eine 
Schülerin oder ein Schüler in eine nächsthöhere Klassenstufe wechselt. Das Alter einer Schülerin oder eines Schülers ist hierbei nur
ein Kriterium. Entscheidend für einen möglichen Verbleib von Schülerinnen und Schülern in einer bereits besuchten Klassenstufe
ist das Lern- und Leistungsvermögen.

Zu Frage 4:

Für die Personengruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge fallen fortwährend Kosten an, welche die örtlichen Jugend-
ämter beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung geltend machen. Überdies können auch Kostenerstattungsrechnungen
für bereits beendete Jugendhilfefälle noch bis zu vier Jahre nach Beendigung der Maßnahmen eingereicht werden. Da es keine 
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gesetzlichen Regelungen hinsichtlich eines festgeschriebenen Turnus der Rechnungslegung gibt, wird regelhaft eine hohe Anzahl
von Rechnungen beim LSJV eingereicht. Zusätzlich handelt es sich bei der Rechnungsprüfung um ein zeitaufwändiges Verwaltungs-
verfahren, was im Allgemeinen zu einer zeitlichen Differenz zwischen Rechnungseingang und Auszahlung führt. Das Landesamt
für Soziales, Jugend und Versorgung nimmt regelmäßig Auszahlungen an die rheinland-pfälzischen Kommunen vor – aufgrund vor-
genannter Gründe stehen jedoch zu jedem Zeitpunkt und in der Regel gegenüber jeder Kommune auch noch gewisse Verbindlich-
keiten aus. 

Zu Frage 5

Voraussetzung für die Erstattung der durch die örtlichen Jugendämter aufgewendeten Kosten durch das Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung ist die Rechtmäßigkeit der gewährten Jugendhilfe. Kann Minderjährigkeit zum Leistungszeitpunkt nicht
ausgeschlossen werden, so wird die Jugendhilfe rechtmäßig gewährt und die aufgewendeten Kosten sind durch das Land zu erstatten.

Zu einer Rückforderung zu viel ausgezahlter Mittel bei einem Jugendamt würde es nur dann kommen, wenn dem Landesamt für
Soziales, Jugend und Versorgung nachträglich Erkenntnisse darüber bekannt werden würden, dass die Jugendhilfe im Einzelfall 
unrechtmäßig gewährt wurde – das heißt, dass das Jugendamt hätte merken müssen, dass die Voraussetzungen nicht vorliegen.

Da dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung zu den Einzelfällen in Zuständigkeit des Rhein-Lahn-Kreises keine Hin-
weise auf eine unrechtmäßige Gewährung von Jugendhilfe vorliegen, gibt es   keinen  Anlass zu einer Rückforderung durch das 
LSJV.

Die Entscheidung darüber, ob zu viel gezahlte Leistungen von den jungen Menschen selbst zurückgefordert werden, obliegt den 
Jugendämtern und wird von diesen aufgrund der maßgebenden Vorschriften der §§ 45 und 50 SGB X in Eigenverantwortung 
geprüft. Sofern es nach erfolgter Prüfung zu einer Rückforderung kommt, müssen sich die entsprechenden Jugendämter über 
etwaige Rückerstattungen an das Land mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung ins Benehmen setzen.

In Vertretung:
Dr. Christiane Rohleder

Staatssekretärin


