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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 Michael Frisch (AfD)
– Drucksache 17/6273 – 

Falsche Altersangaben von unbegleiteten jungen Flüchtlingen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6273 – vom 18. Mai 2018 hat folgenden Wortlaut:

Einem Bericht der RhEinpfalz vom 18. Mai 2018 zufolge haben fünf Jugendämter in der pfalz im vergangenen Jahr elf junge
unbegleitete flüchtlinge, die bis dahin aufgrund ihrer angaben als minderjährig gegolten hatten, nach einer erneuten Befragung 
als volljährig eingestuft. Da die Minderjährigkeit nach „pflichtgemäßem Ermessen“ angenommen worden sei, sei in keinem fall 
anzeige wegen versuchten Betruges gestellt worden.
Vor diesem hintergrund frage ich die landesregierung:
1. Was war jeweils der anlass für die erneute Befragung?
2. Welche Gründe haben zur neueinstufung des alters der betroffenen personen geführt?
3. Warum waren diese Gründe bei der ursprünglich vorgenommenen Einstufung nicht bekannt oder wurden nicht angemessen

berücksichtigt?
4. Was ist konkret damit gemeint, wenn die Jugendämter davon sprechen, die Minderjährigkeit sei aufgrund „pflichtgemäßen

Ermessens“ angenommen worden?
5. Wie lange waren die genannten elf personen jeweils in der Obhut der zuständigen Jugendämter?
6. Welche Kosten sind dabei jeweils angefallen?
7. Wie viele fälle einer Umstufung von „minderjährig“ auf „volljährig“ hat es in Rheinland-pfalz im Jahr 2017 insgesamt gegeben?

Das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz hat die Kleine anfrage namens der landes -
regierung mit Schreiben vom 12. Juni 2018 wie folgt beantwortet:

in dem Bericht der RhEinpfalz vom 18. Mai 2018 wurden die fünf Jugendämter Stadtjugendamt Kaiserslautern, Stadtjugendamt 
Speyer, Stadtjugendamt ludwigshafen sowie die beiden Kreisjugendämter Südwestpfalz und Rhein-pfalz-Kreis genannt. Da es sich
um eine angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung handelt, hat das MffJiV die fünf Kommunen angeschrieben und um
Beantwortung der fragen 1 bis 6 gebeten. im folgenden gibt die landesregierung die antworten der Kommunen zusammengefasst
wieder.

Dies vorangestellt, beantworte ich die Kleine anfrage wie folgt:

zu den fragen 1 bis 6 

Die fragen 1 bis 6 werden aufgrund des engen inhaltlichen zusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

Das Stadtjugendamt Kaiserslautern hat geantwortet, dass die alterseinschätzung „volljährig“ bereits im Rahmen der qualifizierten
inaugenscheinnahme beim Erstkontakt mit jungen Menschen in den Räumen der Bundespolizei getroffen worden sei. Damit 
entfielen die Voraussetzungen für eine inobhutnahme und die damit verbundenen Kostenfolgen. 

Das Stadtjugendamt ludwigshafen hat mitgeteilt, dass der Betreffende von der polizei in ludwigshafen aufgegriffen worden sei.
aufgrund seiner angabe, minderjährig zu sein, und den vereinbarten Verfahrensabläufen habe die polizei mit dem Bereitschafts-
dienst des Stadtjugendamtes Kontakt aufgenommen. Die Unterbringung sei in einer Einrichtung der Jugendhilfe für den Tag 
danach vereinbart worden. zuvor sei aufgrund einer augenscheinlichen Erkrankung eine medizinische abklärung in einem 
Krankenhaus notwendig geworden. am folgenden Werktag habe das Stadtjugendamt ludwigshafen eine qualifizierte inaugen-
scheinnahme durchgeführt und die Volljährigkeit festgestellt. am folgetag sei die Verlegung des jungen Mannes in eine Erstauf-
nahmeeinrichtung für asylbegehrende erfolgt. Der junge Mensch war drei Kalendertage in der Obhut des Jugendamtes. Dafür sind 
Kosten für die Unterbringung in der Jugendhilfeeinrichtung und für Krankenhilfe angefallen.
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Das Kreisjugendamt Rhein-pfalz-Kreis hat dargestellt, dass es sich nicht um eine neue Befragung gehandelt habe, sondern um eine
erstmalige altersfeststellung im Rahmen der vorläufigen inobhutnahme. nach der feststellung der Volljährigkeit sei der Betroffene
sofort in einer Unterkunft des Sozialamtes untergebracht worden. Es seien keine zusätzlichen Kosten entstanden. Das Jugendamt
hat darauf hingewiesen, dass pflichtgemäßes Ermessen in diesem zusammenhang bedeute, dass das Jugendamt nach sachlichen 
Gesichtspunkten unter abwägung der öffentlichen Belange und der interessen des einzelnen zu entscheiden habe.

Das Jugendamt der Stadt Speyer hat erläutert, dass es sich nicht um eine erneute Befragung, sondern um eine erstmalige altersfest-
stellung im Rahmen der vorläufigen inobhutnahme gehandelt habe. Die personen seien nur sehr kurz in Obhut des Jugendamtes
gewesen. Es seien keine Kosten angefallen. 

Das Jugendamt des landkreises Südwestpfalz hat als anlass für die erneute Befragung Bedenken der fachkräfte bezüglich der 
angegebenen Daten aufgrund des Sozialverhaltens sowie des persönlichen auftretens und der physischen Entwicklung angegeben.
zum Teil hätten die Betroffenen die falschen angaben selbst korrigiert, da die vollstationäre Unterbringung sie zu stark einschränkt
oder andere Vorstellungen der hilfen vorgelegen hätten oder aktuelle Daten aufgrund der erkennungsdienstlichen Erfassung 
bekannt geworden seien. Ein altersentsprechendes Verhalten zeige sich zumeist erst nach einer Eingewöhnung von rund drei bis
vier Monaten. Die alterseinschätzung finde zu einem zeitpunkt statt, in dem die jungen Menschen aufgrund der flucht in einem
physischen und psychischen „Mangelzustand“ lebten. Mit diesem Wissen werde die altersfeststellung aufgrund des istzustands zum
zeitpunkt der inobhutnahme vorgenommen. Entsprechend werde die Minderjährigkeit aufgrund pflichtgemäßen Ermessens 
angenommen. Bei dem Jugendamt seien die jungen Menschen zwischen drei Monaten und einem Jahr in Obhut des Jugendamtes
gewesen. Dabei seien Kosten für die Erstausstattung, einen Deutschkurs und für die stationäre Unterbringung entstanden. 

zu frage 7: 

im Rahmen der im Januar 2018 von den fachabteilungen bei den Jugendämtern durchgeführten Befragung zur alterseinschätzung
wurde angegeben, dass in 72 fällen im Rahmen der qualifizierten inaugenscheinnahme im Jahr 2017 eine Korrektur des alters auf
Volljährigkeit erfolgte. 

in Vertretung:
Dr. Christiane Rohleder

Staatssekretärin


