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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 17/10981 –

Viele vermeintlich minderjährige Flüchtlinge geben Alter falsch an – Sachstand

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/10981 – vom 7. Januar 2020 hat folgenden Wortlaut:

Rechtsmediziner aus Münster haben im Auftrag von Gerichten und Jugendämtern knapp 600 „unbegleitete minderjährige Flücht-
linge“ untersucht, an deren Alter es Zweifel gab. Dabei stellte sich heraus, dass rund 40 Prozent der jungen Männer erwachsen 
waren. Die Kleine Anfrage – 17/10782 – wurde nicht ausreichend beantwortet. So wurde die Frage, um welche Jugendämter (nicht 
Schwerpunktjugendämter) es sich gehandelt hat, bei denen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in den Jahren 2018 und 2019 in 
Rheinland-Pfalz falsche Angaben zu ihrem Alter ge macht haben, nicht beantwortet. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. In wie vielen Fällen haben unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in den Jahren 2018 und 2019 in Rheinland-Pfalz falsche  

Angaben zu ihrem Alter gemacht (bitte nach Jugendämtern untergliedert, nicht nach Schwerpunktjugendämtern)?
2. In wie vielen Fällen, in denen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in den Jahren 2018 und 2019 in Rheinland-Pfalz falsche  

Angaben zu ihrem Alter gemacht haben, wurde die zu Unrecht ge leisteten Zahlungen zurückgefordert (bitte nach Jugendämtern 
untergliedert, nicht nach Schwerpunktjugendämtern)?

3. In wie vielen Fällen, in denen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in den Jahren 2018 und 2019 in Rheinland-Pfalz falsche  
Angaben zu ihrem Alter gemacht haben, wurde Strafanzeige wer den Betrug erstattet (bitte nach Jugendämtern untergliedert, 
nicht nach Schwerpunktjugendäm tern)?

4. Welche Maßnahmen ergreift das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, damit die örtlichen Jugendämter in den  
Fällen die zu Unrecht geleisteten Zahlungen zurückfordern, in denen nach der qualifizierten Inaugenscheinnahme die Korrek-
tur des Alters nach oben (älter und volljäh rig) in den Jahren 2018 und 2019 festgestellt wurde?

5. Warum fordern die Stadtverwaltung Koblenz und die Kreisverwaltung Rhein-Lahn die zu Unrecht geleisteten Zahlungen nicht 
in den Fällen zurück, in denen nach der qualifizierten Inaugenschein nahme die Korrektur des Alters nach oben (älter und voll-
jährig) in den Jahren 2018 und 2019 festgestellt wurde?

Das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der 
Landes regierung mit Schreiben vom 30. Januar 2020 wie folgt beantwortet:

Die Landesregierung weist die Aussage des Fragestellers zurück, die Kleine Anfrage Drucksache 17/10590 (Antwortdrucksache 
17/10782) nicht ausreichend beantwortet zu haben. Vielmehr ist das System der (vorläufigen) Inobhutnahme von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen im Einvernehmen mit den rheinland-pfälzischen Kommunalen Spitzenverbänden und Kommunen 
so ausgestaltet, dass sich die Aufgaben der (vorläufigen) Inobhutnahme auf vier Schwerpunktjugendämter konzentrieren und die 
übrigen Kommunen damit in der Regel nicht befasst sind. Da mit diesen Fragen grundsätzlich nur noch die Schwerpunktjugend- 
ämter befasst sind, liegen auch nur bei diesen die entsprechenden Informationen vor. Mit der Konzentration bei Schwerpunkt- 
jugendämtern verfolgt die Landesregierung das Ziel, Aufgaben und Kompetenzen in komplexen Fallgestaltungen bei den Kom- 
munen zu bündeln.

Dies vorangestellt beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 3:

In Rheinland-Pfalz sind die Aufgaben der (vorläufigen) Inobhutnahme auf vier Schwerpunktjugendämter konzentriert. Die 
Landesverordnung zur Verteilung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen, die zum 1. Januar 2017 in Kraft 
getreten ist, sieht die Möglichkeit einer entsprechenden Festlegung vor. Zu den Aufgaben der (vorläufigen) Inobhutnahme ge- 
hört auch die behördliche Altersfeststellung nach § 42 f SGB VIII. Daher sollen grundsätzlich alle Altersfeststellungen ausschließ- 
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lich von den Schwerpunktjugendämtern durchgeführt werden. Die entsprechenden Antworten in Bezug auf die Schwerpunkt- 
jugendämter sind der Antwort auf die Kleine Anfrage Drucksache 17/10199 (Antwortdrucksache 17/10362) zu entnehmen. Es 
liegen der Landesregierung keine belastbaren Kenntnisse vor, ob insbesondere im Jahr 2018 auch von anderen Jugendämtern in 
Rheinland-Pfalz das Verfahren der behördlichen Altersfeststellung durchgeführt wurde. 

Zu Frage 4: 

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung hat gegenüber den Jugendämtern keine Weisungsbefugnis. Im Rahmen der 
Kostenerstattung ist der § 89 f SGB VIII maßgeblich, wonach das „Vor-Ort-Prinzip“ zu beachten ist und die Grundsätze, die im 
Bereich des zuständigen örtlichen Trägers gelten, angewandt werden. 

Die örtlichen Jugendämter müssen in eigener pflichtgemäßer Verantwortung prüfen, inwieweit Gründe für eine Rücknahme mit 
Wirkung für die Vergangenheit gemäß § 45 SGB X und die daraus resultierende Rückforderung gemäß § 50 SGB X gegeben sind. 
Hierbei haben sie die Grundsätze des für sie gültigen kommunalen Haushaltsrechts zu beachten. Ergibt die Prüfung der Kommune, 
dass eine Rückforderung bei dem betroffenen jungen Menschen keine Aussicht auf Erfolg hat, so geht das LSJV davon aus, dass 
die Kommune das Gebot der Wirtschaftlichkeit bei ihrer Prüfung über etwaige Rückforderungen beachtet und abgewogen hat.

Weiterhin kann zwar eine Rücknahme mit Wirkung für die Vergangenheit und eine Rückforderung durch das Jugendamt erfolgen, 
eine erfolgreiche Rückforderung hängt jedoch auch davon ab, ob die jeweilige Person über die erforderlichen liquiden Mittel 
verfügt. Bei Beendigung der Jugendhilfe nach Feststellung der Volljährigkeit erfolgt in der Regel eine Überleitung in den Bereich 
des SGB II bzw. AsylbLG. Eine ausreichende Liquidität ist in diesen Fällen in der Regel nicht gegeben. 

Die individuelle Bewertung des Einzelfalls kann lediglich von den beteiligten Fachkräften der örtlichen Jugendämter vorge-
nommen werden. Diese haben nach pflichtgemäßen Ermessen zu prüfen, inwieweit eine Rückforderung erfolgen muss. Zwar sehen 
die Regelungen des § 45 SGB X in dieser Hinsicht vor, dass ein entsprechender rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakt 
zurückgenommen werden kann. In dieser Bundesnorm ist jedoch nicht aufgeführt, dass dies erfolgen muss.

Zu Frage 5: 

Das Jugendamt der Stadt Koblenz hat mitgeteilt, dass in betroffenen Fällen die qualifizierte Inaugenscheinnahme nur wenige 
Tage nach der vorläufigen Inobhutnahme vorgenommen worden sei. Es sei weder zu einer Anmeldung zur Verteilung noch 
zur Gewährung von „regulären“ Jugendhilfeleistungen gekommen. Eine Rückforderung von Leistungen sei daher entbehrlich 
gewesen. 

Die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises hat mitgeteilt, dass ihr kein Fall bekannt sei, in dem Kosten hätten zurückgefordert 
werden müssen. 

In Vertretung:
Dr. Christiane Rohleder

Staatssekretärin


