G e s e tz e n tw u rf d e r B u n d e sre g ie ru n g

Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreu
ung ausländischer Kinder und Jugendlicher
V o m ...
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos
sen:

Artikel 1
Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch
Das Achte Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - in der Fassung der
Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I 2012, 2022), das zuletzt durch Artikel
2 Absatz 8 des Gesetzes vom 21. Januar 2015 (BGBl. I S. 10) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:
1.

Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
a)

Nach der Angabe zu § 42 werden folgende Angaben eingefügt:

„§ 42a Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise
§ 42b Verfahren zur Verteilung unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher
§ 42c Aufnahmequote
§ 42d Übergangsregelung
§ 42e Berichtspflicht“.
b)

Nach der Angabe zu § 88 werden folgende Angaben eingefügt:

„Vierter Unterabschnitt
Örtliche Zuständigkeit für vorläufige Maßnahmen und Leistun
gen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche
§ 88a Örtliche Zuständigkeit für vorläufige Maßnahmen und Leistungen für unbegleitete
ausländische Kinder und Jugendliche“.
2.

Nach § 2 Absatz 3 Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt:

„2. die vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach
unbegleiteter Einreise (§ 42a),
3.

§ 6 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Ausländer können Leistungen nach diesem Buch nur beanspruchen, wenn sie
rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren tatsächlichen Mittel

punkt der Lebensführung im Inland haben. Bei unbegleiteten ausländischen Kindern und
Jugendlichen tritt an die Stelle des tatsächlichen Mittelpunkts der Lebensführung der tat
sächliche Aufenthalt im Inland. Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.“
4.

Nach § 42 werden die folgenden §§ 42a bis 42e eingefügt:

„§ 42a
Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleite
ter Einreise
(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein ausländisches Kind oder einen
ausländischen Jugendlichen vorläufig in Obhut zu nehmen, sobald dessen unbegleitete
Einreise nach Deutschland festgestellt wird. § 42 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2 und 3,
Absatz 5 sowie Absatz 6 gilt entsprechend.
(2) Das Jugendamt hat während der vorläufigen Inobhutnahme zusammen mit dem
Kind oder dem Jugendlichen einzuschätzen,
1.

ob das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen durch die Durchführung des Vertei
lungsverfahrens gefährdet würde,

2.

ob sich eine mit dem Kind oder dem Jugendlichen verwandte Person im Inland oder
im Ausland aufhält,

3.

ob das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen eine gemeinsame Inobhutnahme mit
Geschwistern oder anderen unbegleiteten ausländischen Kindern oder Jugendlichen
erfordert und

4.

ob der Gesundheitszustand des Kindes oder des Jugendlichen die Durchführung des
Verteilungsverfahrens innerhalb von 14 Werktagen nach Beginn der vorläufigen In
obhutnahme ausschließt; hierzu soll eine ärztliche Stellungnahme eingeholt werden.
Auf der Grundlage des Ergebnisses der Einschätzung nach Satz 1 entscheidet das
Jugendamt über die Anmeldung des Kindes oder des Jugendlichen zur Verteilung
oder den Ausschluss der Verteilung.

(3) Das Jugendamt ist während der vorläufigen Inobhutnahme berechtigt und ver
pflichtet, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes oder des Ju
gendlichen notwendig sind. Dabei ist das Kind oder der Jugendliche zu beteiligen und der
mutmaßliche Wille der Personen- oder der Erziehungsberechtigten angemessen zu be
rücksichtigen.
(4) Das Jugendamt hat der nach Landesrecht für die Verteilung von unbegleiteten
ausländischen Kindern und Jugendlichen zuständigen Stelle die vorläufige Inobhutnahme
des Kindes oder des Jugendlichen innerhalb von sieben Werktagen nach Beginn der
Maßnahme zur Erfüllung der in § 42b genannten Aufgaben mitzuteilen. Zu diesem Zweck
sind auch die Ergebnisse der Einschätzung nach Absatz 2 Satz 1 mitzuteilen. Die nach
Landesrecht zuständige Stelle hat gegenüber dem Bundesverwaltungsamt innerhalb von
drei Werktagen das Kind oder den Jugendlichen zur Verteilung anzumelden oder den
Ausschluss der Verteilung anzuzeigen.
(5) Soll das Kind oder der Jugendliche im Rahmen eines Verteilungsverfahrens un
tergebracht werden, so umfasst die vorläufige Inobhutnahme auch die Pflicht,

1.

die Begleitung des Kindes oder des Jugendlichen und dessen Übergabe durch eine
geeignete Person an das für die Inobhutnahme nach § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
zuständige Jugendamt sicherzustellen sowie

2.

dem für die Inobhutnahme nach § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 zuständigen Ju
gendamt unverzüglich die personenbezogenen Daten zu übermitteln, die zur Wahr
nehmung der Aufgaben nach § 42 erforderlich sind.

Hält sich eine mit dem Kind oder dem Jugendlichen verwandte Person im Inland oder im
Ausland auf, hat das Jugendamt auf eine Zusammenführung des Kindes oder des Ju
gendlichen mit dieser Person hinzuwirken, wenn dies dem Kindeswohl entspricht. Das
Kind oder der Jugendliche ist an der Übergabe und an der Entscheidung über die Famili
enzusammenführung angemessen zu beteiligen.
(6)
Die vorläufige Inobhutnahme endet mit der Übergabe des Kindes oder des Ju
gendlichen an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten oder an das aufgrund der
Zuweisungsentscheidung der zuständigen Landesbehörde nach § 88a Absatz 2 Satz 1
zuständige Jugendamt oder mit der Anzeige nach Absatz 4 Satz 3 über den Ausschluss
des Verteilungsverfahrens nach § 42b Absatz 4.

§ 42b
Verfahren zur Verteilung unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher
(1) Das Bundesverwaltungsamt benennt innerhalb von zwei Werktagen nach An
meldung eines unbegleiteten ausländischen Kindes oder Jugendlichen zur Verteilung
durch die zuständige Landesstelle das zu dessen Aufnahme verpflichtete Land. Maßge
bend dafür ist die Aufnahmequote nach § 42c.
(2) Im Rahmen der Aufnahmequote nach § 42c soll vorrangig dasjenige Land be
nannt werden, in dessen Bereich das Jugendamt liegt, das das Kind oder den Jugendli
chen nach § 42a vorläufig in Obhut genommen hat. Hat dieses Land die Aufnahmequote
nach § 42c bereits erfüllt, soll das nächstgelegene Land benannt werden.
(3) Die nach Landesrecht für die Verteilung von unbegleiteten ausländischen Kin
dern oder Jugendlichen zuständige Stelle des nach Absatz 1 benannten Landes weist das
Kind oder den Jugendlichen innerhalb von zwei Werktagen einem in seinem Bereich ge
legenen, für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer
Minderjähriger geeigneten Jugendamt zur Inobhutnahme nach § 42 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 zu und teilt dies demjenigen Jugendamt mit, welches das Kind oder den Ju
gendlichen nach § 42a vorläufig in Obhut genommen hat. Maßgeblich für die Eignung des
Jugendamtes ist insbesondere die Gewährleistung eines den spezifischen Schutzbedürf
nissen und Bedarfen unbegleiteter ausländischer Minderjähriger entsprechenden Angebo
tes an Einrichtungen, Diensten, Sprachmittlern und Veranstaltungen sowie einer entspre
chenden Qualifikation der mit der Erfüllung der jeweiligen Aufgaben betrauten Fachkräfte.
Für die Verteilung von unbegleiteten ausländischen Kindern oder Jugendlichen ist das
Landesjugendamt zuständig, es sei denn, dass Landesrecht etwas anderes regelt.
(4) Die Durchführung eines Verteilungsverfahrens ist bei einem unbegleiteten aus
ländischen Kind oder Jugendlichen ausgeschlossen, wenn
1.

dadurch dessen Wohl gefährdet würde,

2.

dessen Gesundheitszustand die Durchführung eines Verteilungsverfahrens innerhalb
von 14 Werktagen nach Beginn der vorläufigen Inobhutnahme gemäß § 42a nicht zu
lässt,

3.

dessen Zusammenführung mit einer verwandten Person kurzfristig erfolgen kann,
zum Beispiel aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren
zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaats
angehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrag auf internati
onalen Schutz zuständig ist (ABI. L 180 vom 29.6.2013, S. 31), und dies dem Wohl
des Kindes entspricht oder

4.

die Durchführung des Verteilungsverfahrens nicht innerhalb von einem Monat nach
Beginn der vorläufigen Inobhutnahme erfolgt.

(5) Geschwister dürfen nicht getrennt werden. Im Übrigen sollen unbegleitete aus
ländische Kinder oder Jugendliche im Rahmen der Aufnahmequote nach § 42c nach
Durchführung des Verteilungsverfahrens gemeinsam nach § 42 in Obhut genommen wer
den, wenn das Kindeswohl dies erfordert.
(6) Der örtliche Träger stellt durch werktägliche Mitteilungen sicher, dass die nach
Landesrecht für die Verteilung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendli
chen zuständige Stelle jederzeit über die für die Zuweisung nach Absatz 3 erforderlichen
Angaben unterrichtet wird. Die nach Landesrecht für die Verteilung von unbegleiteten aus
ländischen Kindern oder Jugendlichen zuständige Stelle stellt durch werktägliche Mittei
lungen sicher, dass das Bundesverwaltungsamt jederzeit über die Angaben unterrichtet
wird, die für die Benennung des zur Aufnahme verpflichteten Landes nach Absatz 1 erfor
derlich sind.
(7) Gegen Entscheidungen nach dieser Vorschrift findet kein Widerspruch statt. Die
Klage gegen Entscheidungen nach dieser Vorschrift hat keine aufschiebende Wirkung.
(8) Das Nähere regelt das Landesrecht.
§ 42c
Aufnahmequote
(1) Die Länder können durch Vereinbarung einen Schlüssel als Grundlage für die
Benennung des zur Aufnahme verpflichteten Landes nach § 42b Absatz 1 festlegen. Bis
zum Zustandekommen dieser Vereinbarung oder bei deren Wegfall richtet sich die Auf
nahmequote für das jeweilige Kalenderjahr nach dem von dem Büro der Gemeinsamen
Wissenschaftskonferenz im Bundesanzeiger veröffentlichten Schlüssel, der für das vo
rangegangene Kalenderjahr entsprechend Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl
der Länder errechnet worden ist (Königsteiner Schlüssel), und nach dem Ausgleich für
den Bestand der Anzahl unbegleiteter ausländischer Minderjähriger, denen am ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 6 Absatz 2 dieses Gesetzes] in den einzelnen
Ländern Jugendhilfe gewährt wird. Ein Land kann seiner Aufnahmepfiicht eine höhere
Quote als die Aufnahmequote nach Satz 1 oder 2 zugrunde legen; dies ist gegenüber
dem Bundesverwaltungsamt anzuzeigen.
(2) Ist die Durchführung des Verteilungsverfahrens ausgeschlossen, wird die Anzahl
der im Land verbleibenden unbegleiteten ausländischen Kinder und Jugendlichen auf die
Aufnahmequote nach Absatz 1 angerechnet. Gleiches gilt, wenn der örtliche Träger eines
anderen Landes die Zuständigkeit für die Inobhutnahme eines unbegleiteten ausländi
schen Kindes oder Jugendlichen von dem nach § 88a Absatz 2 zuständigen örtlichen
Träger übernimmt.
(3) Bis zum ... [einsetzen: Datum desjenigen Tages des 18. auf den Monat des In
krafttretens nach Artikel 6 Absatz 2 dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats, dessen
Zahl mit der des Tages dieses Inkrafttretens übereinstimmt, oder, wenn es einen solchen

Kalendertag nicht gibt, Datum des ersten Tages des darauffolgenden Kalendermonats]
wird die Aufnahmepflicht durch einen Abgleich der aktuellen Anzahl unbegleiteter auslän
discher Minderjähriger in den Ländern mit der Aufnahmequote nach Absatz 1 werktäglich
ermittelt.
§ 42d
Übergangsregelung
(1) Kann ein Land die Anzahl von unbegleiteten ausländischen Kindern oder Ju
gendlichen, die seiner Aufnahmequote nach § 42c entspricht, nicht aufnehmen, so kann
es dies gegenüber dem Bundesverwaltungsamt anzeigen.
(2) In diesem Fall reduziert sich für das Land die Aufnahmequote
1.

bis zum ... [einsetzen: Datum desjenigen Tages des ersten auf den Monat des In
krafttretens nach Artikel 6 Absatz 2 dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats,
dessen Zahl mit der des Tages dieses Inkrafttretens übereinstimmt, oder, wenn es
einen solchen Kalendertag nicht gibt, Datum des ersten Tages des darauffolgenden
Kalendermonats] um drei Viertel,

2.

bis zum ... [einsetzen: Datum desjenigen Tages des zweiten auf den Monat des In
krafttretens nach Artikel 6 Absatz 2 dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats,
dessen Zahl mit der des Tages dieses Inkrafttretens übereinstimmt, oder, wenn es
einen solchen Kalendertag nicht gibt, Datum des ersten Tages des darauffolgenden
Kalendermonatsj um die Hälfte sowie

3.

bis zum ... [einsetzen: Datum desjenigen Tages des dritten auf den Monat des In
krafttretens nach Artikel 6 Absatz 2 dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats,
dessen Zahl mit der des Tages dieses Inkrafttretens übereinstimmt, oder, wenn es
einen solchen Kalendertag nicht gibt, Datum des ersten Tages des darauffolgenden
Kalendermonats] um ein Viertel.

(3) Bis zum 31. Dezem ber... [einsetzen: Jahreszahl des Kalenderjahres des Inkraft
tretens nach Artikel 6 Absatz 2 dieses Gesetzes] kann die Ausschlussfrist nach § 42b
Absatz 4 Nummer 4 um einen Monat verlängert werden, wenn die zuständige Landesstel
le gegenüber dem Bundesverwaltungsamt anzeigt, dass die Durchführung des Vertei
lungsverfahrens in Bezug auf einen unbegleiteten ausländischen Minderjährigen nicht
innerhalb dieser Frist erfolgen kann. In diesem Fall hat das Jugendamt nach Ablaufeines
Monats nach Beginn der vorläufigen Inobhutnahme die Bestellung eines Vormunds oder
Pflegers zu veranlassen.
(4) Ab .... [einsetzen: Datum desjenigen Tages des neunten auf den Monat des In
krafttretens nach Artikel 6 Absatz 2 dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats, dessen
Zahl mit der des Tages dieses Inkrafttretens übereinstimmt, oder, wenn es einen solchen
Kalendertag nicht gibt, Datum des ersten Tages des darauffolgenden Kalendermonats] ist
die Geltendmachung des Anspruchs des örtlichen Trägers gegenüber dem nach § 89d
Absatz 3 erstattungspflichtigen Land auf Erstattung der Kosten, die vor dem ... [einsetzen:
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 6 Absatz 2 dieses Gesetzes] entstanden sind, aus
geschlossen. Der Erstattungsanspruch des örtlichen Trägers gegenüber dem nach § 89d
Absatz 3 erstattungspflichtigen Land verjährt in einem Jahr; im Übrigen gilt § 113 des
Zehnten Buches entsprechend.
(5) Die Geltendmachung des Anspruchs des örtlichen Trägers gegenüber dem nach
§ 89d Absatz 3 erstattungspflichtigen Land auf Erstattung der Kosten, die nach dem ...
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 6 Absatz 2 dieses Gesetzes] entstanden
sind, ist ausgeschlossen. Die Erstattung dieser Kosten richtet sich nach § 89d Absatz 1.

§ 42e
Berichtspflicht
Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag jährlich einen Bericht über die
Situation unbegleiteter ausländischer Minderjähriger in Deutschland vorzulegen.“
5.

In § 76 Absatz 1 wird nach der Angabe „§§ 42,“ die Angabe „42a,“ eingefügt.

6.

Dem § 87 wird folgender Satz angefügt:

„Die örtliche Zuständigkeit für die Inobhutnahme eines unbegleiteten ausländischen
Kindes oder Jugendlichen richtet sich nach § 88a Absatz 2.“
7.

Nach § 88 wird folgender vierter Unterabschnitt eingefügt:

Vierter Unterabschnitt
Örtliche Zuständigkeit für vorläufige Maßnahmen und Leistungen für unbegleitete auslän
dische Kinder und Jugendliche

§ 88a
Örtliche Zuständigkeit für vorläufige Maßnahmen, Leistungen und die Amtsvormundschaft
für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche
(1) Für die vorläufige Inobhutnahme eines unbegleiteten ausländischen Kindes oder
Jugendlichen (§ 42a) ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich das Kind
oder der Jugendliche vor Beginn der Maßnahme tatsächlich aufhält, soweit Landesrecht
nichts anderes regelt.
(2) Die örtliche Zuständigkeit für die Inobhutnahme eines unbegleiteten ausländi
schen Kindes oder Jugendlichen (§ 42) richtet sich nach der Zuweisungsentscheidung
gemäß § 42b Absatz 3 Satz 1 der nach Landesrecht für die Verteilung von unbegleiteten
ausländischen Kindern oder Jugendlichen zuständigen Stelle. Ist die Verteilung nach §
42b Absatz 4 ausgeschlossen, so bleibt die nach Absatz 1 begründete Zuständigkeit be
stehen. Ein anderer Träger kann aus Gründen des Kindeswohls oder aus sonstigen hu
manitären Gründen von vergleichbarem Gewicht die örtliche Zuständigkeit von dem zu
ständigen Träger übernehmen.
(3) Für Leistungen an unbegleitete ausländische Kinder oder Jugendliche ist der ört
liche Träger zuständig, in dessen Bereich sich die Person vor Beginn der Leistung tat
sächlich aufhält. Geht der Leistungsgewährung eine Inobhutnahme voraus, so bleibt die
nach Absatz 2 begründete Zuständigkeit bestehen, soweit Landesrecht nichts anderes
regelt.
(4) Die örtliche Zuständigkeit für die Vormundschaft oder Pflegschaft, die für unbe
gleitete ausländische Kinder oder Jugendliche durch Bestellung des Familiengerichts eintritt, richtet sich während
1. der vorläufigen Inobhutnahme (§ 42a) nach Absatz 1,
2. der Inobhutnahme (§ 42) nach Absatz 2 und
3. der Leistungsgewährung nach Absatz 3.

8.

In § 89d Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „pro Einwohner im vergangenen Haus
haltsjahr“, die Angabe „ 1 und das Wort „und“ gestrichen sowie die Nummer 2 aufge
hoben.

9.

§ 89d Absatz 3 wird aufgehoben.

10. § 99 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt geändert:
aa) Bei Buchstabe j wird nach der Angabe „§ 8a Absatz 1“ ein Komma eingefügt
und das Wort „sowie“ gestrichen.
bb) Nach Buchstabe j wird folgender Buchstabe k eingefügt:

,,k) Einleitung der Hilfe im Anschluss an eine vorläufige Maßnahme zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen im Fall des § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 sowie“
b)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach der Angabe „§ 42“ die Wörter
„oder § 42a“ eingefügt.
bb) In Nummer 1 werden dem Wort „Art“ die Wörter „Art der Maßnahme,“ voran
gestellt.
cc) In Nummer 2 werden nach dem Wort „ Altersgruppe“ die Wörter „zu Beginn
der Maßnahme“ eingefügt.

11. In § 102 Absatz 2 Nummer 6 wird die Angabe „2,“ gestrichen.

Artikel 2
Änderung des Aufenthaltsgesetzes
Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008
(BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel ... des Gesetzes vom ... geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:
1.

In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu § 80 das Wort „Minderjähriger“ gestri
chen.

2.

§ 80 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift wird das Wort „Minderjähriger“ gestrichen.
b)

c)

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa)

Die Wörter „das 16. Lebensjahr vollendet hat“ werden durch die Wörter
„volljährig ist“ ersetzt.

bb)

Die Wörter „im Falle seiner Volljährigkeit“ werden gestrichen.

In Absatz 4 werden die Wörter „der das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat“
durch die Wörter „der minderjährig ist“ ersetzt.

Artikel 3
Änderung des Asylverfahrensgesetzes
Das Asylverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September
2008 (BGBl. I S. 1798), das zuletzt durch Artikel ... des Gesetzes vom ... geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert:
1.

In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu § 12 das Wort „Minderjähriger“ gestri
chen.

2.

§ 10 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Wörter „das 18. Lebensjahr vollendet hat“ durch die Wörter
„volljährig ist“ ersetzt.
b) Satz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Nach dem Wort „alle“ wird das Wort „volljährigen“ eingefügt.
bb) die Wörter „die das 16. Lebensjahr vollendet haben und“ werden gestri
chen.

3.

§ 12 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift wird das Wort „Minderjähriger“ gestrichen.
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

c)

4.

aa)

Die Wörter „auch ein Ausländer, der das 16. Lebensjahr vollendet hat“ wer
den durch die Wörter „ein volljähriger Ausländer“ ersetzt.

bb)

Die Wörter „im Falle seiner Volljährigkeit“ werden gestrichen.

In Absatz 3 werden die Wörter „Kindes unter 16 Jahren“ durch die Wörter „min
derjährigen Kindes“ ersetzt.

In § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 werden die Wörter „noch nicht das 16. Lebensjahr
vollendet hat“ durch die Wörter „minderjährig ist“ ersetzt.

5.

§ 14a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Mit der Asylantragstellung nach § 14 gilt ein Asylantrag auch für jedes min
derjährige ledige Kind als gestellt, das sich zu diesem Zeitpunkt im Bundesgebiet
aufhält, ohne freizügigkeitsberechtigt oder im Besitz eines Aufenthaltstitels zu
sein, wenn es zuvor noch keinen Asylantrag gestellt hatte.“
b)

In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „lediges, unter 16 Jahre altes“ durch die
Wörter „minderjähriges lediges“ ersetzt.

Artikel 4

Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes
Das Staatsangehörigkeitsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
102-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel [1 des Gesetzes
vom 13. November 2014 (BGBl. I S. 1714)] geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.

In § 8 Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter „Maßgabe von § 80 Abs. 1 des Aufent
haltsgesetzes“ durch die Angabe „§ 37 Absatz 1 Satz 1“ ersetzt.

2.

§ 10 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

3.

a)

In Satz 1 werden die Wörter „Maßgabe des § 80 des Aufenthaltsgesetzes“ durch
die Angabe „§ 37 Absatz 1 Satz 1“ ersetzt.

b)

In Satz 2 werden die Wörter „Maßgabe des § 80 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes“
durch die Angabe „§ 37 Absatz 1 Satz 1“ ersetzt.

§ 37 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen nach diesem Gesetz ist, wer das
16. Lebensjahr vollendet hat, sofern er nicht nach Maßgabe des Bürgerlichen Ge
setzbuchs geschäftsunfähig oder im Falle seiner Volljährigkeit in dieser Angelegen
heit zu betreuen und einem Einwilligungsvorbehalt zu unterstellen wäre. § 80 Absatz
3 und § 82 des Aufenthaltsgesetzes gelten entsprechend.“

Artikel 5
Evaluation
Die Bundesregierung hat die Wirkungen dieses Gesetzes zu untersuchen und dem
Deutschen Bundestag bis zum 31. Dezember 2020 über die Ergebnisse dieser Un
tersuchung zu berichten.

Artikel 6
Inkrafttreten
(1) Artikel 1 Nummer 9 tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.
(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Januar 2016 in Kraft.

