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Betreff: Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Aus-

ländern (UMA) - bis 31.10.2015 unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge (UMF) 
- Sachstandsbericht           
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Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Kenntnisnahme. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Aufwendungen für die Inobhutnahmen und die Hilfen zur Erziehung von un-
begleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) sowie die anschließende Hilfe für 
junge Volljährige sind im Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, Produktgruppe 3630 
veranschlagt. Im Jahr 2015 werden Ausgaben in Höhe von ca. 2,4 Mio. € erwar-
tet. Es besteht ein Kostenerstattungsanspruch, sodass diese Aufwendungen na-
hezu gedeckt sind. Nicht umfasst von der Kostenerstattung sind die Sach- und 
Personalkosten, die in den Budgets des Jugendamts und des Amts für Soziale 
Dienste und Psychologische Beratung zu Buche schlagen. Durch das Gesetz zur 
Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kin-
der und Jugendlicher (UMA) und die dadurch bedingte nochmalige Fallzahlstei-
gerung erhöht sich dieser Aufwand, da ab 2016 in den Sozialen Diensten, in der 
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Amtsvormundschaft und der Wirtschaftlichen Jugendhilfe ein personeller Mehr-
bedarf entsteht. 
 
Sachdarstellung:
 
Im Jugendhilfeausschuss am 21.05.2015 wurde ausführlich über die Versorgung 
von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) berichtet. Seit damals hat 
sich in diesem Aufgabenbereich einiges verändert. Insbesondere wurde eine 
bundesgesetzliche Regelung zur verbesserten Unterbringung und Versor-
gung unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher beschlossen, 
die am 01.11.2015 in Kraft getreten ist und dazu führt, dass das Land Baden-
Württemberg künftig deutlich mehr junge Menschen aufnehmen muss als bisher. 
Mit dieser Regelung beginnt die Verteilung der UMA auf die Länder durch das 
Bundesverwaltungsamt gemäß dem Königsteiner Schlüssel. Dies geschieht in 
einem aufwändigen Melde- und Verteilungsverfahren. 
 
Verfahrensablauf 
  Ab 01.11.2015 muss das Jugendamt werktäglich bis 10:00 Uhr den aktuellen 

Bestand der UMA an das Bundesverwaltungsamt melden, damit dort die Quo-
ten der Bundesländer mit dem Ziel der Verteilung ermittelt werden können.  

  Das Bundesverwaltungsamt benennt entsprechend der Quote innerhalb von 2 
Werktagen ein zur Aufnahme verpflichtetes Land und informiert die dortige 
Landesstelle. In Baden-Württemberg wurde der Kommunalverband für Jugend 
und Soziales – Landesjugendamt (KVJS) mit dieser Aufgabe betraut.  

  Das Landesjugendamt verteilt die UMA dann landesweit entsprechend dem 
Bevölkerungsanteil der Land- und Stadtkreise (Stand: Statistisches Landesamt 
zum 31.12. des Vorjahres). Dies geschieht ebenfalls innerhalb von 2 Werkta-
gen.  

  Die abgebende Landesstelle wird informiert, die wiederum das abgebende Ju-
gendamt benachrichtigt. 

  Das neu zuständige Jugendamt erhält vom abgebenden Jugendamt alle per-
sonenbezogenen Daten des UMA übermittelt, eine geeignete Person der ab-
gebenden Stelle begleitet den UMA zur Übergabe an das künftig zuständige 
Jugendamt.  

  Ist eine Verteilung innerhalb eines Monates nicht möglich, ist die Verteilung 
ausgeschlossen. Sobald die Verteilung stattgefunden hat oder eindeutig ist, 
dass diese ausgeschlossen ist, ist beim jeweiligen Jugendamt die Vormund-
schaft zu bestellen.  

  Bis die Vormundschaft vorliegt, erfolgt eine Inobhutnahme, danach in der Re-
gel eine Hilfe zur Erziehung. 

 
Unabhängig von diesem Melde- und Verteilverfahren muss jeder UMA vom 
Jugendamt, in dessen Bereich er nach der Einreise ankommt, in Obhut ge-
nommen werden, allerdings zunächst vorläufig. Während der vorläufigen In-
obhutnahme wird kein Vormund bestellt, das Jugendamt ist aber Vertreter des 
UMA und zuständig für Rechtshandlungen, die zu dessen Wohl erforderlich sind.  
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Die Sozialen Dienste müssen ein Erst-Screening durchführen, bei dem folgen-
de Einschätzungen vorzunehmen und Fragen zu beantworten sind: 
  Ist bei weiterer Verteilung des UMA das Kindeswohl gefährdet? 
  Halten sich verwandte Personen im Inland oder Ausland auf? 
  Ist eine gemeinsame Inobhutnahme mit Geschwistern erforderlich? 
  Lässt der Gesundheitszustand ein Verteilverfahren innerhalb von 14 Tagen zu? 
  Ist der Flüchtling minderjährig oder volljährig? 

 
Innerhalb von 7 Werktagen nach Beginn der vorläufigen Inobhutnahme muss das 
Jugendamt diese UMA an das Landesjugendamt als für die Verteilung zuständi-
ge Landesstelle melden, die Ergebnisse der Einschätzung mitteilen und ent-
scheiden, ob eine Verteilung möglich oder ausgeschlossen ist. 
 
Man kann sich unschwer vorstellen, welch immenser bürokratischer Aufwand 
auf allen Ebenen notwendig ist, um diese Gesetzesnovellierung umzusetzen. 
Insbesondere für die Fachkräfte der örtlichen Jugendhilfeträger in den Sozialen 
Diensten, der Amtsvormundschaft und der Wirtschaftlichen Jugendhilfe sind 
hierdurch viele fristgebundene Arbeitsprozesse zusätzlich zu gewährleisten. In 
den letzten Wochen wurden die entsprechenden Vorbereitungen in Zusammen-
arbeit zwischen Kreisjugendamt und Amt für Soziale Dienste und Psychologische 
Beratung getroffen. 
 
Davon unabhängig und zusätzlich hatten die beiden Ämter zusammen mit den 
Trägern der Erziehungshilfe im Landkreis einen enormen Fallzahlanstieg von 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen seit Mai 2015 zu bewältigen. Wa-
ren es damals noch 41 junge Menschen, die in Wohngruppen und sonstigen be-
treuten Wohnformen zu versorgen waren, sind es heute 120 junge Menschen. 
 
Zuletzt war die Fallzahlzunahme auch dadurch bedingt, dass die Landesregie-
rung in Esslingen und in Echterdingen sogenannte „Hot-Spots“ eingerichtet hat, 
um Tausenden von Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf zu bieten und um die 
Landeserstaufnahmestellen zu entlasten. In diesen Fluchtverbänden waren und 
sind auch immer unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die dem örtlichen Ju-
gendhilfeträger gemeldet werden. 
 
In gemeinsamen Kraftanstrengungen mit dem Landkreis wurden von den Einrich-
tungen der Erziehungshilfe in flexibler Weise zusätzliche Wohnplätze geschaffen, 
die bestehenden Wohngruppen voll ausgelastet, teilweise überbelegt und neuer 
Wohnraum für sonstige betreute Wohnformen angemietet.  
 
Gleichzeitig wurde mit den Schwerpunktträgern der Erziehungshilfe Stiftung 
Tragwerk Kirchheim, Stiftung Jugendhilfe aktiv und Kinder- und Jugendhil-
fe Neuhausen in mehreren Lagebesprechungen neue Objekte zur Schaffung 
von Wohnraum für UMA in den Blick genommen, geprüft und für eine baldige 
Aufnahme vorbereitet. Zuletzt wurden auch andere Erziehungshilfeträger im 
Landkreis sowie der Internationale Bund und der Kreisjugendring zu den Lage-
besprechungen hinzugezogen. 
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Ab 2016 sind nun 114 zusätzliche Wohnplätze für UMA im Landkreis geplant 
und in Vorbereitung, die sich folgendermaßen differenzieren: 
  36 in Wohngruppen (Notzingen, Denkendorf und Hepsisau) 
  15 in Jugendwohngemeinschaften (Esslingen und Kirchheim) 
  23 in sonstig betreuten Wohnungen (Esslingen, Wendlingen und Kirchheim) 
  40 in Jugendwohnheimen (Esslingen und Weilheim) 

 
Während es sich überwiegend um Inobhutnahme- und neue Erziehungshilfeplät-
ze handelt, sind die Jugendwohnheime Hilfen gem. § 13 SGB VIII (Jugendso-
zialarbeit), die schon eine gewisse Selbständigkeit der jungen Menschen vo-
raussetzen. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dann auf der beruflichen In-
tegration.  
Darüber hinaus wurden vom Pflegekinderdienst Gastfamilien, die junge Flücht-
linge aufnehmen wollen, gesucht und in Vorbereitungsseminaren geschult. Wenn 
die Qualifizierung und Überprüfung abgeschlossen ist, können UMA in voraus-
sichtlich 20 Gastfamilien vermittelt werden, sofern sie dies wollen und die „Pas-
sung“ stimmt. 
Auch kann es notwendig werden, wenn das bundesweite Verteilverfahren in 
Gang kommt und die wesentlich über der Quote liegenden Länder Bayern und 
Nordrhein-Westfalen sowie die Stadt-Staaten ihre UMA konsequent und zügig in 
die Verteilung bringen, dass auch Baden-Württemberg, wie es in diesen Bundes-
ländern schon Praxis ist, dazu übergehen muss, die Standards der Jugendhilfe 
abzusenken und die jungen Menschen in „Notunterkünften“ zu versorgen. 
Dann geht es zunächst um das Dach über dem Kopf und die notwendige materi-
elle Versorgung. Andere Landkreise in Baden-Württemberg haben dafür bereits 
Jugendherbergen und Jugendgästehäuser in den Blick genommen. Im Landkreis 
Esslingen stehen ab Februar 2016 das Schullandheim Lichteneck und ggf. 
die Sigelshütte zur Verfügung. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Unterbringung, Betreuung und In-
tegration von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/-innen sowie die damit 
einhergehenden besonderen Herausforderungen von den Akteuren der öffentli-
chen und freien Jugendhilfe im Landkreis mit größter Kraftanstrengung noch be-
wältigt werden. Die Anzahl der einreisenden UMA in den Landkreis Esslingen hat 
in den letzten Monaten enorm zugenommen und wird weiter steigen. Das Kreis-
jugendamt und das Amt für Soziale Dienste und Psychologische Beratung tun in 
Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe ihr Möglichstes, die gu-
ten Standards der Jugendhilfe auch zukünftig umzusetzen. Der hierfür erforderli-
che zusätzliche Personalbedarf ist groß und mittlerweile schwierig zu decken. 
Dennoch kann mit dem gestuften Unterbringungs- und Betreuungskonzept von 
Inobhutnahmegruppen über Wohngruppen, Jugendwohngemeinschaften, sonstig 
betreute Wohnformen, Jugendwohnheimen und ggf. Notunterbringungsplätzen 
eine fachlich vertretbare und qualifizierte Versorgung der steigenden Zahl von 
UMA gelingen. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


