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Die Thematik minderjähriger Opfer von Frauenhandel wird in der Literatur bisher nur 

unzureichend betrachtet, auch wenn in den vergangenen Jahren viel zur Problematik 

Frauenhandel geforscht und veröffentlicht wurde. Dies liegt u.a. sicherlich auch an den 

bislang vergleichsweise geringen festgestellten Fallzahlen. Laut dem vom 

Bundeskriminalamt veröffentlichten ‚Bundeslagebild Menschenhandel’ waren sowohl 2004 

als auch 2005 ca. 8 Prozent der Opfer von Menschenhandel jünger als 18 Jahre.1 So sind 

die bundesweiten Fachberatungsstellen zwar mehrfach mit minderjährigen Betroffenen 

konfrontiert, für deren Gesamtarbeit sind diese Fälle aber eher marginal und belaufen sich 

durchschnittlich auf ein paar im Jahr. Dabei gehen die Zahlen von unter 16-jährigen fast 

gegen Null.  

 

Nichtsdestotrotz sehen sich viele der Beratungsstellen einigen Schwierigkeiten ausgesetzt, 

die auf rechtliche Grauzonen bzw. unklare Zuständigkeitsressorts zurückzuführen sind. 

Diese Schwierigkeiten im Umgang mit ausländischen minderjährigen Opfern von 

Frauenhandel sollen im Folgenden aus Sicht der Fachberatungsstellen näher erläutert 

werden, um daran anschließend Handlungsbedarf abzuleiten. 

 

Vorab gilt es zunächst den Unterschied zwischen minderjährigen Opfern von 

Menschenhandel und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu klären, auch wenn die 

Grenzen zwischen beiden Phänomenen nicht immer eindeutig gezogen werden können. 

Zunächst die Definition, wer unter ‚minderjährig’ und unter ‚unbegleitet’ verstanden wird. Laut 

der UN-Kinderrechtskonvention von 19892 sowie den zivilrechtlichen Bestimmungen der 

Bundesrepublik Deutschland gemäß § 2 BGB ist minderjährig jede/r, die oder der das 18. 

Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Unbegleitete Minderjährige3 werden nach 

‚Entschließung des Rates der EU vom 26.6.1997 betreffend unbegleitete Minderjährige 

dritter Länder’ folgendermaßen definiert: Dies sind „... Staatsangehörige dritter Länder, die 

das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben und ohne Begleitung eines für sie 

nach dem Gesetz oder dem Gewohnheitsrecht verantwortlichen Erwachsenen in das 

                                                 
1 Vgl. Bundeskriminalamt, Bundeslagebild Menschenhandel 2005 - Pressefreie Kurzfassung, Wiesbaden Juli 
2006, S. 5f.; sowie Bundeslagebild Menschenhandel 2004, Wiesbaden August 2005, S. 6. 
2 Die UN-Kinderrechtskonvention wurde von der Bundesrepublik Deutschland 1992 nur mit dem Vorbehalt 
ratifiziert, dass jene nicht „...das Recht der Bundesrepublik Deutschland beschränkt, Gesetze und Verordnungen 
über die Einreise von Ausländern und die Bedingungen ihres Aufenthalts zu erlassen oder Unterschiede 
zwischen Inländern und Ausländern zu machen...“. Vgl. Kauffmann, Heiko, „Die Situation von Kinderflüchtlingen 
in Deutschland“, in: Fronek, Heinz u. Irene Messinger (Hg.), Handbuch Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge. 
Recht, Politik, Praxis, Alltag, Projekte, Wien 2002, S. 65f. 
3 Für unbegleitete Minderjährige wird auf EU-Ebene der Begriff ‚separated children’ benutzt. 
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Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einreisen...“4 Sind die Kinder erst nach der Einreise von 

ihren Eltern getrennt worden, gelten sie ebenfalls als unbegleitet, wenn die 

Erziehungsberechtigten sich über längere Zeit nicht um sie sorgen können.5 Unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge sind meist im Zuge kriegerischer, ethnischer oder religiöser 

Konflikte und Gewalterfahrungen aus ihrer Heimat geflohen und halten sich ohne 

Familienangehörige in Deutschland auf. Letzteres trifft auch auf ausländische minderjährige 

Opfer von Menschenhandel zu, jedoch sind diese nicht auf der Flucht, sondern in 

Deutschland Opfer von Menschenhändlern und Gewalt geworden. Die Mehrheit dieser 

Mädchen stammt aus den osteuropäischen Ländern, z.B. aus Rumänien, Bulgarien oder der 

Ukraine.  

 

Auch wenn es in diesem Beitrag um die ausländischen minderjährigen Opfer von 

Frauenhandel geht, soll dennoch erwähnt werden, dass der Minderjährigenanteil bei 

deutschen Opfern in den letzten beiden Jahren mit über 20 Prozent sehr hoch war und ein 

Großteil der im ‚Bundeslagebild Menschenhandel’ erfassten Minderjährigen aus Deutschland 

stammt.6 Ob dies auf eine generell höhere Dunkelziffer bei ausländischen minderjährigen 

Opfern zurückzuführen ist, kann nur gemutmaßt werden. 

 
Im ‚UN-Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, 

insbesondere des Frauen- und Kinderhandels’ von 2000 werden unter Artikel 6 Hilfs- und 

Schutzmaßnahmen für die Opfer von Menschenhandel aufgeführt. Dabei sollen für die 

körperliche, seelische und soziale Genesung der Betroffenen entsprechende Schritte 

erwogen werden, wobei insbesondere die Bedürfnisse von Kindern bezüglich Unterkunft, 

Betreuung und Bildung zu berücksichtigen sind. In der Realität sehen die Umstände, in 

denen sich die aufgegriffenen Minderjährigen befinden und die Unterstützung, die ihnen 

zuteil wird, häufig jedoch ganz anders aus.   

 

Zuständigkeit 
 
Eines der Hauptprobleme mit denen die Fachberatungsstellen im Zusammenhang mit 

minderjährigen Betroffenen von Frauenhandel konfrontiert sind, ist die Frage der generellen 

                                                 
4 Vgl. Peter, Erich, „Unbegleitete Minderjährige im Lichte des Zuwanderungsgesetzes und der EU-
Asylrechtsharmonisierung“, in: ZAR - Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik, 1/2005, Baden-Baden 
2005, S. 13. 
5 Vgl. Separated Children in Europe Programme / Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge 
e.V. (Hg.), „Statement of good practice“ - Standards für den Umgang mit unbegleiteten Minderjährigen, Karlsruhe 
2006, S. 11. 
6 Vgl. Bundeslagebild Menschenhandel 2005, a.a.O., S. 6; sowie Bundeslagebild Menschenhandel 2004, a.a.O., 
S.11. 
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Zuständigkeit. Wer ist Ansprechpartner und wer übernimmt kurz- wie langfristig die 

Verantwortung und die Versorgung der Mädchen und jungen Frauen?  

 
Schon beim Aufgriff der Betroffenen zeigt sich diese Problematik, denn nicht überall gibt es 

entsprechende Anlaufstellen der Jugendhilfe, die von den Fachberatungsstellen oder auch 

der Polizei bei minderjährigen Opfern kontaktiert werden können. In der Regel wären dies 

Clearingstellen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Jedoch existieren diese nicht 

überall, wie z.B. bisher in Schleswig-Holstein7 oder es sind die jeweiligen Ansprechpartner 

oder existierenden Notdienststellen nicht immer allen Parteien bekannt. Dies ist in den 

einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich und hängt auch von der jeweiligen 

Vernetzung der Behörden und Beratungsstellen untereinander ab. So existiert in einigen 

Bundesländern bisher fast gar keine Zusammenarbeit zwischen der Jugendhilfe und den 

Fachberatungsstellen. In anderen Bundesländern wiederum findet eine gute 

Zusammenarbeit zwischen den Institutionen statt; bis dahingehend, dass die Jugendhilfe 

beim Aufgriff Minderjähriger zuerst die Fachberatungsstellen anspricht, um deren Rat 

hinzuzuziehen. 

 

Sind dem Jugendamt Fälle ausländischer minderjähriger Opfer von Menschenhandel 

bekannt, übernimmt es in der Regel ohne weiteres die Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII. 

Meist ist dies so lange unkompliziert, wie die Betroffenen jünger als 16 Jahre sind. Mit 

Erreichen des 16. Lebensjahrs wird die Inobhutnahme nach Erfahrungen der 

Fachberatungsstellen vom Jugendamt häufig abgelehnt, indem auf die Handlungsfähigkeit 

gemäß § 80 AufenthG verwiesen wird bzw. ein erzieherischer Bedarf im Sinne des § 27 SGB 

VIII nicht mehr festgestellt wird. Laut § 80 AufenthG gelten unbegleitete minderjährige 

Ausländer ab dem vollendeten 16. Lebensjahr als verfahrensfähig und damit als 

handlungsfähig. Sie werden de facto wie erwachsene Asylsuchende behandelt. So fühlte 

sich der gesetzliche Vertreter bisher häufig nur bis zur Vollendung des 16. Lebensjahrs für 

die Belange der Minderjährigen verantwortlich.  

 

Jedoch schreibt die Neuregelung des § 42 SGB VIII - durch das 2005 in Kraft getretene 

Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) - dem Jugendamt nun eine 

Primärzuständigkeit für alle unbegleiteten Minderjährigen bis zur Vollendung des 18. 

Lebensjahrs zu und verpflichtet es, diese in Obhut zu nehmen und für sie zu sorgen. Auch 

für über 16-jährige soll unverzüglich eine Vormundschaft veranlasst werden. Diese 

                                                 
7 Vgl. Best, Margret, „Es fehlt eine Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Umsetzung der 
Neuregelung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KICK) in Schleswig-Holstein“, in: Der Schlepper, Nr. 34, Kiel 
2006, S. 37. 
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Neuregelung gilt es nun umzusetzen, was jedoch dadurch erschwert wird, dass parallel die 

Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes zur Verfahrensfähigkeit von über 16-jährigen weiter 

gelten.  

 

Vormundschaft 
 
Die Minderjährigen bekommen gewöhnlich vom Jugendamt einen Vormund gestellt, der sie 

in ihren Interessen gesetzlich vertreten soll - unabhängig von einer Gewährung von 

Jugendhilfemaßnahmen. Außerdem besteht die Möglichkeit, als Privatperson oder Verein die 

Vormundschaft für unbegleitete Minderjährige zu übernehmen, was u.a. durch bestimmte 

Vormundschaftsnetzwerke unterstützt wird.8 So vermittelt beispielsweise der 

Vormundschaftsverein ‚lifeline’ - ein Zweigverein des Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein 

e.V. - den Jugendämtern bzw. Vormundschaftsgerichten Einzelpersonen, welche die 

Vormundschaft für Minderjährige annehmen wollen und berät diese in ihren Aufgaben.  

 

Demnach könnten sich also auch direkt die Fachberatungsstellen im gegebenen Fall um 

eine Vormundschaft bemühen. Der Vorteil einer Vormundschaft seitens der 

Fachberatungsstelle wäre, in alle die Betroffenen betreffenden Belange unmittelbar 

eingebunden zu sein und für die Mädchen und jungen Frauen in mehreren Bereichen 
gleichzeitig Bezugsperson sein zu können. Vorraussetzung für die Übernahme einer 

Einzelvormundschaft ist, in der Kinder- und Jugendbetreuung erfahren zu sein und bereit zu 

sein, auf die individuellen Bedürfnisse der Minderjährigen einzugehen sowie sich 

entsprechende Rechtskenntnisse für die gesetzliche Vertretung anzueignen.9 Zunächst muss 

das Jugendamt die Eignung des Vormundes prüfen. Später wird seitens des 

Vormundschaftsgerichtes gemäß § 1774 BGB die Vormundschaft durch schriftliche 

Verfügung eingerichtet bzw. vom Amtsvormund an den privaten Vormund übertragen. Das 

heißt, dass die Fachberatungsstellen, die selbst eine Vormundschaft übernehmen wollen 

oder auch eine Person ihres Vertrauens vorschlagen möchten, sich direkt an das zuständige 

Jugendamt oder einen entsprechenden Vormundschaftsverein zu wenden hätten.10 Zum 

genauen Prozedere der Einrichtung einer Vormundschaft ist der „Leitfaden für die 

Vormundschaftsarbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen“ von Margret Best zu 

empfehlen.11 

                                                 
8 Vgl. Meyer, Irina, Risikogruppe unbegleitete minderjährige Migranten. Erfahrungen der Betroffenen und 
politischer Handlungsbedarf. Das Beispiel Berlin, Berlin 2002, S. 50ff. 
9 Vgl. Best, Margret, Kinderflüchtlinge in Schleswig-Holstein. Leitfaden für die Vormundschaftsarbeit mit 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, Kiel 2005, S. 50. 
10 Inwieweit die Neuregelung des § 42 SGB VIII - und die darin enthaltene Primärzuständigkeit des Jugendamtes 
- sich auf die Vergabe von Einzelvormundschaften auswirkt, kann noch nicht beurteilt werden. 
11 Vgl. Best, Leitfaden für die Vormundschaftsarbeit, a.a.O., S. 49 – 58. 
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Unterbringung und Betreuung 
 
Neben Zuständigkeitsfragen stellt die Unterbringung und Betreuung der Minderjährigen eine 

weitere Problematik dar. Haben die Betroffenen Glück, bekommen sie einen Platz in einem 

spezifischen Wohnprojekt für Mädchen, eventuell sogar direkt für Opfer von 

Menschenhandel, wo sie eine angemessene Betreuung erhalten. Da die Betroffenen noch 

nicht volljährig sind, können sie in der Regel nicht in Frauenhäusern untergebracht werden. 

So kommen die meisten in ein Heim, zusammen mit unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen. Hier gibt es meist kein spezifisch psychosoziales Betreuungsangebot für sie; es 

sei denn Expertinnen der Fachberatungsstellen kommen dorthin zu Beratungsgesprächen. 

Dies setzt wiederum voraus, dass sie von den Fällen unterrichtet sind. 

 

Darüber hinaus gibt es immer noch Fälle, wo § 15 a AufenthG auch auf unter 18-jährige 

angewendet wird und diese auf Gemeinschaftsunterkünfte für erwachsene Asylbewerber 

verteilt werden. Nach § 15 a AufenthG werden unerlaubt eingereiste Ausländer - und damit 

auch Opfer von Menschenhandel, die sich in der Bundesrepublik Deutschland häufig illegal 

aufhalten - auf Sammelunterkünfte der Bundesländer verteilt. Dort fehlt nicht nur ein 

entsprechendes Betreuungsangebot, sondern sind die Betroffenen auch einer großen 

Gefährdung infolge freier Zugänglichkeit und einem möglichen Zugriff der Täter sowie 

eventuell weiteren Übergriffen ausgesetzt.12 Die Verteilung der minderjährigen Betroffenen 

auf Sammelunterkünfte widerspricht ihren Schutz- und Stabilisierungsbedürfnissen und steht 

nicht mit dem neugeregelten § 42 SGB VIII in Einklang.  

 

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Betreuung ist, den Mädchen den Besuch einer Schule 

oder Ausbildungsstätte zu gestatten, damit sie trotz erlebter Traumata die Möglichkeit haben, 

neue Perspektiven zu entwickeln. Eine Ausbildung wäre für sie eine große 

Chancenverbesserung, wenn sie in ihre Heimat zurückkehren. 

 

Finanzielle Leistungen 
 
Was die finanziellen Leistungen für minderjährige Opfer von Menschenhandel betrifft, bleibt 

nicht viel Raum für eine angemessene Unterstützung. Die meisten erhalten Leistungen nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Höhe dieser Beträge lässt finanziell allerdings keine 

                                                 
12 Daher lehnt der KOK e.V. vollständig die Anwendung des § 15 a AufenthG auf Opfer von Menschenhandel ab, 
auf Erwachsene ebenso wie auf Minderjährige. Vgl. „Stellungnahme des KOK e.V. zum ZuwanderungsG“ unter: 
www.kok-buero.de/data/Medien/offizielleStellungnahme_1_.pdf  
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schutzgerechte Betreuung und Unterbringung oder gar psychotherapeutische 

Langzeittherapie zu. Als Minderjährige stehen ihnen allerdings auch Jugendhilfemaßnahmen 

nach § 27 SGB VIII zu, die ihnen dessen ungeachtet häufig mit Erreichen des 16. 

Lebensjahrs oder wegen eines fehlenden legalen Aufenthaltsstatus verweigert werden. 

Würde man den Betroffenen diese höheren Erziehungshilfen bewilligen, könnten diese in 

eine schützende Unterbringung und stabilisierende Betreuung der Mädchen investiert 

werden. Dieser restriktive Umgang mit Jugendhilfemaßnahmen ist besonders bedauerlich, 

denn gerade Opfer von Menschenhandel benötigen einen geschützten Raum, um wieder zu 

sich zu finden und Stärkung zu erfahren.  

 

Aufenthaltsstatus 
 
Eine weitere große Belastung für die Minderjährigen ist der unsichere Aufenthaltsstatus. Der 

Großteil hat keinen Aufenthaltstitel, da sie mit Touristenvisum oder illegal nach Deutschland 

eingereist sind. Unabhängig von einer Zeugenaussage erhalten sie in der Regel zunächst 

eine Duldung nach § 60 a AufenthG. Dies beinhaltet lediglich die zeitweilige Aussetzung der 

Abschiebung und kommt keinem legalen Aufenthaltstitel gleich. Für Zeuginnen im 

Strafverfahren gibt es die Möglichkeit einer vorübergehenden  Aufenthaltserlaubnis gemäß § 

25 Abs. 4 AufenthG, vor allem dann, wenn ein erhebliches öffentliches Interesse die 

Anwesenheit des Opfers in Deutschland erfordert.13 Da dieser befristete Aufenthalt an das 

laufende Strafverfahren geknüpft ist, wird die Betroffene jedoch spätestens bei 

Prozessbeendigung abgeschoben. Allein Opfer von Menschenhandel, die sich in einem 

Zeugenschutzprogramm befinden, können nicht ohne weiteres abgeschoben werden. Nach 

Erfahrung der Fachberatungsstellen werden allerdings nur sehr wenige der Betroffenen in 

ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen. So ist es eben auch in Fällen von 

Minderjährigen schon zu Abschiebungen gekommen, die in ihrem Herkunftsland nicht sicher 

sein können, den Menschenhändlern nicht erneut in die Arme zu fallen. 

 

Zusammenfassung 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Unterstützung für ausländische minderjährige 

Opfer von Frauenhandel seitens der Behörden der Schutzbedürftigkeit der Betroffenen noch 

nicht ausreichend Rechnung trägt. So sind auch den Fachberatungsstellen zum Teil die 

Hände gebunden, weshalb diese eine Vernetzung und Intensivierung in der Zusammenarbeit 

                                                 
13 Vgl. Renzikowski, Joachim, „Ausländerrechtliche Probleme des Frauenhandels“, in: ZAR - Zeitschrift für 
Ausländerrecht und Ausländerpolitik, 2/2006, Baden-Baden 2006, S. 57. 
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mit den jeweiligen Behörden - insbesondere mit den Jugendämtern - umso mehr anstreben 

sollten. Nützlich wäre auch, sich mit den Beratungsstellen für unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge zu vernetzen und sich bezüglich der Problematik auszutauschen, um gemeinsam 

für die Thematik weiter zu sensibilisieren. 

 
Zudem ist dringlich zu empfehlen, einheitliche Richtlinien für den Umgang mit Minderjährigen 

zu verfassen, um in Zukunft Zuständigkeitsschwierigkeiten zu vermeiden. Ebenso sollten 

sich widersprechende Gesetzestexte - wie § 80 AufenthG und § 42 SGB VIII - übergeordnet 

geregelt oder aufeinander abgestimmt werden, um den minderjährigen Betroffenen die 

Unterstützung zuteil werden zu lassen, die ihnen vom Gesetz partiell schon zusteht. 

 

Des weiteren heißt es im vom Bundesfachverband für Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge 

herausgegebenen „Statement of good practice“: „Die Behandlung von gehandelten Kindern 

durch Beamte der Einwanderungsbehörden, Polizei, Sozialarbeiter und andere Professionen 

soll durch Kinderschutzbestimmungen geregelt sein, welche eine höhere Priorität besitzen 

sollten als Einwanderungsbestimmungen oder die Verbrechensverhütung. Die Ansichten und 

Wünsche der minderjährigen Opfer von Menschenhandel sollen immer bei sie betreffenden 

Entscheidungen beachtet und einbezogen werden, auch um ihnen bei der 

Wiedereingliederung und Persönlichkeitsstärkung zu helfen.“14  

 

So ist abschließend daran zu appellieren, dass im Umgang mit betroffenen minderjährigen 

Opfern von Frauenhandel weniger aufenthaltsrechtliche Regelungen oder überall um sich 

greifende Sparmaßnahmen Priorität genießen dürfen. Dem Schutz und Wohl der 

Betroffenen, der Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse und ‚wiedergutmachenden’ 

Maßnahmen muss deutlich der Vorrang gegeben werden. 

                                                 
14 Vgl. Separated Children in Europe Programme, a.a.O., S. 26. 
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