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das aber verstellt den Blick auf die 
Kinder als soziale kommunale Grup-

pe. Das Leben der Kinder beschränkt 
sich nicht auf den Aufenthalt in der 
Familienwohnung und in der Kita oder 
Schule. Sie befinden sich – ungefragt – 
in einem kommunalen, mehr oder weni-
ger kinderfreundlichen, Sozialraum. Sie 
erfahren diese Einbindung in das reale 
Umfeld an der Zahl und Qualität der 
Spielplätze, der Frequenz des motorisier-
ten Straßenverkehrs, dem Weg zur Kita, 
dem Personalschlüssel der Kita-Gruppe, 
dem Schulweg, der Qualität der Schule, 
der Luftqualität und der Größe der Fa-
milienwohnung, um nur einige nahelie-
gende Beispiele zu nennen.

Die aktuell bestehenden Strukturen 
und Gestaltungen des Sozialraums »Ge-
meinde« sind weder zufällig entstanden 
noch statisch, sondern beruhen auf Ge-
staltungen in der Vergangenheit und 
unterliegen dem dauernden Wandel der 
politischen Mehrheitsverhältnisse. Die 
Entscheidungen der Vergangenheit wer-
den dabei immer wieder hinterfragt und 
können zu Neugestaltungen für die Zu-
kunft führen.

Kinder und Planungsverfahren
Träger dieser Entscheidungsbefugnis 
sind die Kommunen selbst. Sie sind Ge-
bietskörperschaften und als solche die 
kleinsten politischen Einheiten, die ge-
mäß Art. 28 Abs. 1 GG demokratisch 

organisiert und regiert werden. Sie verfü-
gen daher über einen von den Gemein-
debürgerinnen und -bürgern gewählten 
Gemeinderat und einen ebenso gewähl-
ten Bürgermeister bzw. eine Bürgermeis-
terin. Ihnen steht gemäß Art. 28 Abs. 2 
GG das Recht zu,

»… alle Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in 
eigener Verantwortung zu regeln.«

Die Gemeinden sind autonom in der 
Regelung aller Angelegenheiten der örtli-
chen Gemeinschaft, also der planerischen 
Gestaltung der Gemeindefläche, also der 
Art und Dichte der Bebauung, der Stra-
ßenführung, des Umfangs der Grünflä-
chen und auch der Anzahl und räumlichen 
Position von Kitas Schulen und Kliniken. 
Dieses kommunale Gestaltungsrecht gilt 
aber nur »im Rahmen der Gesetze«. Dieser 
Rahmen wird gebildet durch die gesamte 
bestehende Rechtsordnung einschließlich 
des Rechts der Europäischen Union (EU) 
und des internationalen Rechts.

Zum internationalen Recht gehört die 
Kinderrechtskonvention der Vereinten 
Nationen (UN-KRK) mit der sich die 
Vertragsstaaten verpflichtet haben, Kin-
dern3 Rechte einzuräumen. Die Konven-
tion ist durch das Zustimmungsgesetz des 
Bundestages4 (Ratifikation) innerstaatlich 
zu einem Bundesgesetz geworden.

Es gelten in allen Gemeinden auch die 
Grundrechte des Grundgesetzes und die 
bürgerlichen Rechte des BGB. Dazu ge-
hört auch das Recht auf Selbstentfaltung 
gemäß Art. 2 Abs. 1 GG, das jedem ein-
zelnen Menschen nicht nur als Abwehr-
recht gegen staatliche Eingriffe, sondern 
auch als Recht zur Teilhabe zusteht. Die 
kommunale Ebene hat insoweit die Ge-
setze zu respektieren und zu vollziehen.

Dazu gehören auch die ausdifferen-
zierten Kinderrechte. Das Recht auf Bil-
dung wird z.B. durch die Schulgesetze 
und den Anspruch auf einen Kitaplatz 
gemäß § 24 SGB VIII realisiert, das 
Recht auf Schutz durch § 8a SGB VIII 
und § 42 SGB VIII und das KKG.5

Damit sind aber nur zwei Dimensio-
nen der bestehenden Kinderrechte ab-
gedeckt. Kinder sind gemäß § 1 BGB 
als Menschen ohne Rücksicht auf das 
Lebensalter Rechtssubjekte und daher 
Träger aller Grundrechte. Für die Ebene 
des Verfassungsrechts hat das Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) dazu bereits 
festgestellt, dass Kindern als Grund-
rechtsträgern eine eigene Menschenwür-
de und ein eigenes Recht auf Entfaltung 
ihrer Persönlichkeit im Sinne der Art. 1 
Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG zukommt.6

Das BVerfG hat diesen Status aus 
Art. 1 und 2 GG explizit als Kinder-
grundrecht bezeichnet.7

Kinder dürfen daher jedenfalls nicht 
einfach übergangen werden, wenn bei 
der Zukunftsgestaltung einer Kommu-
ne Entscheidungen zu treffen sind. Sie 
haben grundsätzlich einen Anspruch auf 
Beteiligung.

Soweit die Rechtslage nach allgemei-
nem Recht. In der Praxis aber werden 
Kinder in die Gestaltung der Zukunft 
des kommunalen Sozialraums zumeist 
nicht einbezogen. Das aber entspricht 
nicht den bestehenden gesetzlichen Re-
gelungen.

Die Art und Weise der gemeindlichen 
Gestaltung findet ihre Grenze nicht nur 
an den Bürgerrechten. Zum gesetzlichen 
Rahmen gehört auch das Baugesetz-
buch (BauGB). Gemäß § 1 BauGB wird 
die bauliche und sonstige Nutzung der 

Beteiligung von Kita-Kindern an  
kommunalen Planungsverfahren?
Praxis des sozialstaatlichen Umgangs mit Kindern ■ Die Jugendämter betrachten Kinder über-
wiegend als Individuen in ihrem engen sozialen Umfeld, meist beschränkt auf die Familie. Dort setzen 
Hilfen oder Eingriffe der Jugendhilfe an. Es geht grundsätzlich um Einzelfälle und um Hilfe bzw. Schutz. 
Das beruht auf Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG,1 der die staatlichen Rolle beim Vollzug der Kinderrechte auf das 
»Wächteramt« beschränkt und die überragende verfassungsrechtliche Position der Familie und damit 
der Eltern gegenüber ihren Kindern formuliert. Als Gruppe werden Kinder von der amtlichen Jugendhilfe 
allenfalls bei der Förderung der Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII2 berücksichtigt.
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Grundstücke in einer Gemeinde durch 
Bebauungspläne organisiert, die von der 
Gemeinde – im Rahmen der kommuna-
len Selbstverwaltung – in eigener Verant-
wortung aufzustellen sind.

Dabei hat die Gemeinde als Planungs-
behörde die Ziele des § 1 Abs. 5 BauGB 
einzuhalten:

»(5) Die Bauleitpläne sollen eine nach-
haltige städtebauliche Entwicklung, die 
die sozialen, wirtschaftlichen und um-
weltschützenden Anforderungen auch 
in Verantwortung gegenüber künfti-
gen Generationen miteinander in Ein-
klang bringt, und eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende sozialgerechte 
Bodennutzung unter Berücksichtigung 
der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung 
gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, 
eine menschenwürdige Umwelt zu si-
chern, die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen und zu entwickeln sowie den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, 
insbesondere auch in der Stadtentwick-
lung, zu fördern, …«

Auf dem Gemeindegebiet, im Sozial-
raum »Gemeinde«, haben aber Men-
schen aller Altersstufen ihren Lebens-
mittelpunkt. Diese haben vielfältige 
und divergierende Interessen in über-
schneidenden und kontroversen Rollen. 
Sie sind z.B. Autofahrer*innen, Rad-
fahrer*innen, Fußgänger*innen, Grund-
eigentümer, Vermieter*innen, Mieter*in-
nen, Gewerbetreibende, Gastronom*in-
nen, Kirchengemeinden, Familien und 
eben auch Kinder selbst (und nicht nur 
als Teil einer Familie).

Damit sind auch die Kinder der Ge-
meinde objektiv selbst Teil der Interes-
senträger.

Davon geht § 1 Abs. 6 BauGB, der 
unter vielen anderen Interessen, z.B. ge-
mäß Ziffer 7 der »Belange des Umwelt-
schutzes, einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege …«, die 
Berücksichtigung der »Wohnbedürfnisse 
der Bevölkerung, insbesondere auch von 
Familien mit mehreren Kindern« fordert, 
sowie in Ziffer 3 die Berücksichtigung 
der »sozialen und kulturellen Bedürfnis-
se … insbesondere die Bedürfnisse der 
Familien, der jungen, alten und behin-
derten Menschen, unterschiedliche Aus-
wirkungen auf Frauen und Männer so-
wie die Belange des Bildungswesens und 
von Sport, Freizeit und Erholung …«

Diese Liste der als Belange zu berück-
sichtigen Interessen kann im Einzelfall 

sehr lang und kontrovers sein. Die Pla-
nungsbehörde in der Gemeindeverwal-
tung hat jedenfalls bei jedem konkreten 
Planungsvorhaben die jeweils relevanten 
Interessen zu sammeln und dann gemäß 
§ 2 Abs. 3 BauGB

»… die Belange, die für die Abwägung 
von Bedeutung sind (Abwägungsmate-
rial), zu ermitteln und zu bewerten.«

Im Ergebnis dieses Planungsvorgangs 
hat die Planungsbehörde dann gemäß 
§ 1 Abs. 7 BauGB

» … die öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen.«

Zur Feststellung der relevanten Belan-
ge ist im Planungsverfahren gemäß § 3 
Abs. 1 Satz 1 BauGB die Öffentlichkeit 
zu beteiligen. Ihr »ist Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung zu geben«. 
Die Öffentlichkeit wird von allen Bür-
gerinnen und Bürgern der Gemeinde 
gebildet und in § 3 Abs. 1 Satz 2 wird 
ausdrücklich festgestellt:

»Auch Kinder und Jugendliche sind Teil 
der Öffentlichkeit im Sinne des Satzes 1.«

Das bedeutet, dass Kinder als Einwoh-
ner der Gemeinde Interessen haben und 
damit grundsätzlich als soziale Gruppe 
»Kinder« Träger von Belangen sein kön-
nen.

Das wird nicht immer der Fall sein, 
aber die Feststellung der Belange durch 
die Planungsbehörde ist nicht abstrakt, 
sondern geht immer vom konkreten Pla-
nungsvorhaben aus. Wenn also in der 
Gemeinde aus wirtschaftspolitischen Er-
wägungen eine Straße erweitert werden 
soll und diese Straße an einer Kita vor-
beiführt, ist es naheliegend, dass Interes-
sen der Kinder in dieser Kita von dieser 
Planung berührt werden. Gleiches gilt, 
wenn die Gemeinde die Errichtung einer 
weiteren Kita plant, oder eine bestehen-
de Kita umsiedeln will.

In all diesen Fällen sind Kinderinter-
essen berührt und es ist den Kindern der 
Gemeinde allgemein, aber insbesondere 
den konkret betroffenen Kindern gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB »Gelegenheit zur Äu-
ßerung und Erörterung zu geben«.

Das klingt gut, wird aber kaum prak-
tiziert. Derartige kinderrelevante Ent-
scheidungen werden routinemäßig ohne 
jede Kinderbeteiligung getroffen. Das 
liegt weniger an den Planungsbehör-
den, sondern mehr an der Jugendhilfe, 
die Kinderbeteiligung an öffentlichen 
Planungen bisher, von Ausnahmen ab-

gesehen, in der Regel nicht zu ihren Auf-
gaben gezählt hat. Das könnte sich nun 
ändern durch die Neuregelungen des 
SGB VIII im Jahre 2021.

Erweiterung der Beteiligung im 
SGB VIII
Mit Art. 1 des Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz (KJSG)8 G. v. 3. Juni 2021 
BGBl. I S. 1444 wurden mit Wirkung 
ab dem 10. Juni 2021 weitreichende 
Neuregelungen getroffen. Die Einzel-
heiten wurden bereits ausführlich vorge-
stellt9 und unter dem Gesichtspunkt der 
Kinderfreundlichkeit diskutiert.10 Das 
Recht der Kinder auf Beteiligung und 
die korrespondierende Pflicht der Kita 
dieses Recht zu gewährleisten, erschöpft 
sich nun nicht mehr in der Beteiligung 
von Kindern »an strukturellen Entschei-
dungen in der Einrichtung«.

§ 45 Abs. 2 Ziffer 4 SGB VIII fordert 
zur Gewährleistung des Kindeswohls in 
der Kita eine »Selbstvertretung und Be-
teiligung«, die nicht nur innerhalb, son-
dern auch »außerhalb der Einrichtung« 
zu gewährleisten ist.

Auch das Recht auf Entwicklung 
wurde um die Selbstbestimmung erwei-
tert. Kinder haben jetzt nach § 1 Abs. 1 
SGB VIII ein Recht auf Förderung ihrer 
Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
selbstbestimmten, eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit.11

Diese gesetzliche Stärkung der Rechts-
position der Kinder geht mit folgender 
weiterer Neuregelung einher:

§ 1 Abs. 3 SGB VIII
»Jugendhilfe soll zur Verwirklichung 

des Rechts nach Abs. 1 insbesondere […]
2. jungen Menschen ermöglichen oder 

erleichtern, entsprechend ihrem Alter 
und ihrer individuellen Fähigkeiten in 
allen sie betreffenden Lebensbereichen 
selbstbestimmt zu interagieren und da-
mit gleichberechtigt am Leben in der 
Gesellschaft teilhaben zu können,«

Das ist eine Aufgabenzuweisung, die, 
wegen der Ausweitung der Partizipation 
der Kinder auf »außerhalb der Einrich-
tung«,12 nicht nur für Jugendämter, son-
dern auch für Kitas Bedeutung hat.

Sinnvoll ergänzend regelt schließlich 
jetzt § 8 Abs. 4 SGB VIII die Pflicht zur 
»kindgerechten« Umsetzung der Beteili-
gung in jedem konkreten Fall.

»Beteiligung und Beratung von Kin-
dern und Jugendlichen nach diesem 

69382204_KiTa_Recht_2022_04_Innenteil.indb   1269382204_KiTa_Recht_2022_04_Innenteil.indb   12 27-Oct-22   14:03:5827-Oct-22   14:03:58



Q}rEcHt // PartiZiPatioN

KiTa aktuell Recht 4 | 2022

13

Buch erfolgen in einer für sie verständ-
lichen, nachvollziehbaren und wahr-
nehmbaren Form.«

Kinder haben einen anderen Kennt-
nisstand zu planerischen Tatsachen als 
Erwachsene und einen anderen kogni-
tiven Zugang. Daher ist die Umsetzung 
von Bebauungsplänen in kindgerechte 
Sprache und wohl auch durch die Her-
stellung von Modellen erforderlich, in 
die die Kinder didaktisch sinnvoll ein-
bezogen werden können. Damit soll die 
Simulation von Partizipation, die häufig 
anzutreffende bloße Scheinpartizipation, 
verhindert werden.

Bei einer Wahrnehmung von Kindern 
als soziale Gruppe und nicht nur als zu 
betreuender Einzelfall, rückt, wegen der 
neuen Aufgabe gemäß § 1 Abs. 3 Zif-
fer 2 SGB VIII, eine bereits bei Inkraft-
treten des SGB VIII formulierte Aufgabe 
der Jugendhilfe in den Fokus:

§ 1 Abs. 3 Ziffer 5 (bisher Ziffer 4) 
SGB VIII. Danach ist es Aufgabe der Ju-
gendhilfe dazu beizutragen,

»positive Lebensbedingungen für jun-
ge Menschen und ihre Familien sowie 
eine kinder- und familienfreundliche 
Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.«

Diese gesetzliche Aufgabe der Her-
stellung oder Verteidigung von Kinder-
freundlichkeit13 bei der Kinder als (lo-
kale) gesellschaftliche Gruppe begriffen 
werden, hat die Jugendhilfe bisher – also 
seit Jahrzehnten – praktisch ignoriert. 
Man könnte das als massives Vollzugs-
defizit beschreiben.

Die Zusammenschau dieser Normen 
durch die seit 10. Juni 2021 geltenden 
Neuregelungen im SGB VIII (Kinder- 
und Jugendhilfe) ergibt aber eine Aus-
weitung der Partizipation aller Kinder 
– auch kleiner Kinder in der Kita – und 
damit auch eine weitere Ausweitung der 
bereits jetzt hohen gesellschaftlichen 
Bedeutung der frühkindlichen Bildung 
durch Erzieherinnen und Erzieher.

Damit zusammenhängend sind 
die korrespondierenden Normen des 
BauGB zu berücksichtigen. Zusammen 
ergibt dieser Normenbestand die Rechts-
lage zur kita-externen Partizipation.

Kita-externe Partizipation
Was ergibt sich daraus für konkret Pla-
nungsverfahren im räumlichen Umfeld 
einer Kita?

Die hier diskutierte Frage geht auf 
dieser Grundlage nun dahin, was diese 

Ausweitung der Aufgaben für die Kitas 
und die dort tätigen Erzieherinnen und 
Erzieher theoretisch bedeutet und prak-
tisch bedeuten kann.

Kindeswohlbelang
Konkret geht es um die Planung einer 
Straße im Umfeld der Kita, die Verle-
gung einer bestehenden Kita oder die 
Neuplanung einer Kita. Daran haben 
eine Vielzahl von Personen, Unterneh-
men und Behörden »Interessen«. Solche 
»Wünsche« an die Gestaltung einer Pla-
nung von privater und öffentlicher Seite 
werden im Planungsrecht als »Belange« 
bezeichnet.

In all diesen Situationen ist es nahe-
liegend ein entsprechendes Betroffensein 
der Kinder, aber auch der Erzieher*in-
nen und der Eltern anzunehmen. Dazu 
ist die UN-KRK heranzuziehen. Deren 
wichtigste Norm ist Art. 3 Abs. 1 UN-
KRK, die in der deutschen Übersetzung 
mit »Vorrang des Kindeswohls« oder 
auch »Garantie des Kindeswohls« über-
schrieben ist.

»Art. 3 [Garantie des Kindeswohls]
(1) Bei allen Maßnahmen, die Kin-

der betreffen, gleichviel ob sie von öf-
fentlichen oder privaten Einrichtungen 
der sozialen Fürsorge, Gerichten, Ver-
waltungsbehörden oder Gesetzge-
bungsorganen getroffen werden, ist das 
Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, 
der vorrangig zu berücksichtigen ist.«

Dabei ist die verbindliche englische 
Fassung zur Auslegung heranzuziehen. 
Danach bedeutet das Kindeswohl »best 

interests of the child«.14 Diesem ver-
bindlichen Verständnis von Art. 3 UN-
KRK entspricht § 1693 BGB, der aus-
drücklich »das Interesse des Kindes« 
auch im familiären Einzelfall bei Verhin-
derung der Eltern zum Entscheidungs-
maßstab macht.

Auch in § 3 BauGB geht es um Kin-
derinteressen, allerdings nicht im fami-
liären Umfeld, sondern um die Interes-
sen der sozialen Gruppe der Kinder und 
Jugendlichen im kommunalen Lebens-
umfeld, da diese dort als eigene Gruppe 
benannt werden, ohne Familienbezug.

Im planerischen Einzelfall sind daher 
die objektivierbaren Interessen der im 
Planungsbereich lebenden Kinder und 
Jugendlichen von der Planungsbehör-
de15 zu prüfen und als ein Belang zu be-
achten. Auf diese Weise wird dann das 
nur allgemein und nur als unbestimmter 
Rechtsbegriff formulierte »Kindeswohl« 
als relevanter Belang im Einzelfall kon-
kretisiert.

Erst diese analytische Betrachtung des 
Kindeswohls im konkreten Fallkontext 
und das Verständnis, dass es dabei um 
konkrete Interessen konkreter beteiligter 
Personen geht, macht den Begriff ge-
richtlich und administrativ formulierbar.

Berücksichtigung in der Abwägung der 
Belange
Der von der der Planungsbehörde und 
der Jugendhilfe bei jeder Einzelplanung 
konkret festzustellende Interessenbe-
stand der betroffenen Kinder ist dann 
als »Kindeswohlbelang« mit den anderen 

Abb. 1: Das Wohl des Kindes ist vorrangig zu berücksichtigen.
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Belangen in die Abwägung einzustellen. 
Der Kindeswohlvorrang ist ein öffentli-
cher Belang i.S.v. § 1 Abs. 7 BauGB.16

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind die 
als Abwägungsmaterial festgestellten öf-
fentlichen und privaten Belange gegen-
einander und untereinander gerecht abzu-
wägen. Dazu haben die interessierten Be-
troffenen nach der Veröffentlichung des 
Planungsvorhabens gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB ihre Interessen zu formulieren 
und der Planungsbehörde vorzulegen.

Die Träger potenziell betroffener öf-
fentlicher Belange werden von der Pla-
nungsbehörde gemäß § 4 Abs. 2 Abs. 2 
BauGB zur Stellungnahme aufgefordert.

»(2) Die Gemeinde holt die Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Auf-
gabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, zum Planentwurf und der 
Begründung ein.«

Es handelt sich bei der Erstellung von 
Bebauungsplänen um ein rechtlich vor-
bildliches Verfahren zur Sicherstellung 
einer umfassenden Berücksichtigung 
der betroffenen Interessen durch ein 
qualifiziertes Beteiligungsverfahren. Die 
Berücksichtigung des Kindeswohls als 
Belang, ist dabei rechtlich nicht ausge-
schlossen, denn die Auflistung der Be-
lange im BauGB ist nicht abschließend, 
sondern gilt ausdrücklich nur »insbeson-
dere«.17

Rechtlich sind die Jugendämter auf 
Grund der ihnen im SGB VIII zugewie-
senen Aufgaben, insbesondere gemäß § 1 
Abs. 3 Ziffer 2 und 5 SGB VIII funktio-
nal die behördlichen Träger dieses Inter-
esses der Kinder als kommunale Gruppe.

Die Planungsbehörde hat daher im Fal-
le der Planung im Umfeld einer Kita, das 
Jugendamt als den behördlichen Belang-
träger des Kindeswohls zu informieren 
und zur Stellungnahme aufzufordern.

Das Jugendamt hat dann, im Rahmen 
seiner Aufgabe der Verwirklichung von 
kommunaler Kinderfreundlichkeit ge-
mäß § 1 Abs. 3 Ziffer 5 und Ziffer 2, § 8 
Abs. 1 und Abs. 4 SGB VIII eine quali-
fizierte Partizipation zu organisieren.

Konkretisierung und Formulierung des 
Kindeswohlbelangs
So wie die Planungsbehörde die Formu-
lierung der öffentlichen Belange des § 1 
Abs. 6 Ziffer 8 BauGB den Fachbehörden 
als kompetente Stellen überlässt, so kann 
auch der Belang des Kindeswohls nur von 

kompetenter Stelle – dem Jugendamt 
– und falls dieses inaktiv bleibt, von der 
Kita bzw. dem Träger oder den Betroffe-
nen selbst – über die Öffentlichkeitsbe-
teiligung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB 
– artikuliert und formuliert werden. Auch 
dieser Belang kann jedenfalls nur durch 
qualifizierte Partizipation am Planungs-
verfahren festgestellt und verwirklicht 
werden. Dazu findet sich in der UN-KRK 
die wesentliche Vorschrift des Art. 12:

»Art. 12
Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, 

das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 
bilden, das Recht zu, diese Meinung in 
allen das Kind berührenden Angelegen-
heiten frei zu äußern, und berücksichti-
gen die Meinung des Kindes angemessen 
und entsprechend seinem Alter und sei-
ner Reife.

Zu diesem Zweck wird dem Kind 
insbesondere Gelegenheit gegeben, in 
allen das Kind berührenden Gerichts- 
oder Verwaltungsverfahren entweder 
unmittelbar oder durch einen Vertreter 
oder eine geeignete Stelle im Einklang 
mit den innerstaatlichen Verfahrensvor-
schriften gehört zu werden.

Article 12
States Parties shall assure to the child 

who is capable of forming his or her own 
views the right to express those views 
freely in all matters affecting the child, 
the views of the child being given due 
weight in accordance with the age and 
maturity of the child.

For this purpose, the child shall in par-
ticular be provided the opportunity tobe 
heard in any judicial and administrative 
proceedings affecting the child, either 
directly, or through a representative or 
an appropriate body, in a manner con-
sistent with the procedural rules of na-
tional law.«

Das englische Original der UN-KRK 
spricht von view und nicht von opinion. 
Das bedeutet, dass es um eine begründete 
Ansicht geht und nicht nur um eine be-
liebige Meinungsäußerung. Das setzt aber 
eine qualifizierte Information voraus. Es 
ist erforderlich die relevanten Informatio-
nen so aufzubereiten, dass diese altersge-
recht verstanden werden können und eine 
qualifizierte Ansicht ermöglichen.

Danach hat das Jugendamt nicht nur 
die gesetzliche Aufgabe, den Kindes-
wohlbelang als Behörde zu vertreten, 
sondern auch die Pflicht, dessen inhalt-
liche Konkretisierung gemäß der Formu-

lierung des § 8 Abs. 4 SGBVIII i.V.m. 
§ 1 Abs. 3 Ziffer 2 SGB VIII im plane-
rischen Einzelfall durch die qualifizierte 
Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen zu organisieren.

Die praktische Umsetzung kann und 
sollte dann – eventuell über den Träger 
– durch Einbeziehung der Kinder und 
der Beschäftigten der von der Planung 
betroffenen Einrichtung geschehen.

Erzieherinnen und Erzieher haben 
rechtlich gemäß § 45 Abs. 2 Ziffer 4 
SGB VIII die Aufgabe, die Partizipa-
tion nicht nur innerhalb, sondern auch 
außerhalb der Einrichtung umzusetzen.

Wie dies konkret in Verfahren und 
Methoden umzusetzen ist, bleibt der 
professionellen pädagogischen Kompe-
tenz der verantwortlichen Erzieherinnen 
und Erzieher überlassen, denn sie ver-
fügen über die fachliche pädagogische 
Kompetenz, die Partizipation der Kinder 
in der Einrichtung zu organisieren.

Das in der Kita im Ergebnis partizipa-
tiv festgestellte Interesse der Kinder an 
der konkreten Planung ist dann dem Ju-
gendamt vorzulegen und von diesem als 
Belangträger der Planungsbehörde. Bei 
der Berücksichtigung ist zu beachten, 
dass die des Kindeswohlbelangs gemäß 
Art. 3 UN-KRK vorrangig gegenüber 
den anderen Belangen zu erfolgen hat.18

Wird der Belang nicht beachtet führt 
dies zur Rechtswidrigkeit der Planung 
wegen eines Abwägungsdefizits, einer 
Abwägungsfehleinschätzung oder – 
beim Interessenausgleich – zu einer Ab-
wägungsdisproportionalität.

»Damit läuft die Behörde Gefahr, dass 
ihre Planungsentscheidung der gericht-
lichen Aufhebung unterliegt, wenn die 
Abwägung nicht erkennen lässt, dass 
dem Kindeswohl Vorrang zugemessen 
worden ist. Es bedarf insoweit vor allem 
einer ausführlichen Auseinandersetzung 
mit der Bedeutung des Kindeswohls 
und seiner priorisierten Bedeutung im 
Abwägungsprozess; es muss, auch und 
gerade wenn das Kindeswohl im Ergeb-
nis zurückgestellt wird, nachvollziehbar 
gemacht werden, dass der Rechtsanwen-
der seine Verpflichtung aus Art. 3 Abs. 1 
KRK erkannt hat und ihr nachgekom-
men ist.«19

Das Risiko, dass eine Planung ohne 
Beachtung des Kindeswohlbelangs und 
seines Vorrangs einer gerichtlichen Prü-
fung nicht standhalten wird, sollte die 
Planungsbehörde veranlassen, das Ju-
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gendamt zu einer Stellungnahme aufzu-
fordern und bei der Anforderung der be-
hördlichen Stellungnahme des Jugend-
amts gemäß § 4 Abs. 2 BauGB auf diese 
Rechtslage hinzuweisen.

Die rechtliche Folge einer Missach-
tung der konkreten Kinderinteressen, 
zwingt die Planungsbehörde sogar, auf 
eine konsequente Umsetzung der Aufga-
ben des Jugendamts zu drängen. Damit 
kann das Vollzugsdefizit bei Normen, die 
eine Aufgabe zuweisen, aber keinen sub-
jektiv-öffentlichen Anspruch der Bürger 
formulieren, wie § 1 Abs. 3 Ziffer 2 und 
4 SGB VIII, vermieden werden.

Fazit
das Ergebnis der Überlegungen zur Be-
teiligung der Kinder einer Kita und zur Be-
rücksichtigung des Kindeswohlvorrangs im 
Planungsverfahren kann wie folgt zusam-
mengefasst werden: der Kindeswohlvor-
rang gilt für alle Kinderrechte, nicht nur für 
den individuellen Kinderschutz. Kinder sind 
eine kommunale soziale Gruppe mit eige-
nen interessen und Beteiligungsrechten. 
das Kindeswohl ist im Planungsverfahren 

ein öffentlicher Belang, der vorrangig zu 
beachten ist. das Jugendamt ist behördli-
cher träger des Kindeswohlvorrangs als öf-
fentlicher Belang. das Kindeswohl ist durch 
Kinder im planerischen Einzelfall partizipa-
tiv zu konkretisieren. die praktische Um-
setzung der Partizipation von Kita-Kindern 
ist durch Erzieherinnen und Erzieher zu or-
ganisieren.� 
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Ihre Gesundheit ist wichtig!

Arbeits- und Gesundheitsschutz in der 
Kindertagesstätte sind aktuelle Heraus-
forderungen, bedenkt man nur, dass 
dort die Zahl der Arbeitsunfälle gegen 
den allgemeinen Trend in den letzten 
Jahren deutlich ansteigt.

Diese Formularbroschüre greift das 
Thema „Arbeits- und Gesundheits-
schutz“ auf neuartige Weise auf. 
Neben rechtlichen Rahmenbedin-
gungen erfahren Sie mehr über Zahlen 
und Fakten zu Krankmachern und psy-

chischen Belastungen am Arbeitsplatz 
und erhalten konkrete Hilfestellungen 
zu deren Behebung. Praktische Arbeits-
hilfen und Checklisten helfen Ihnen 
Zeit zu sparen. Wichtige Aushänge 
als Kopiervorlage sowie Ausgleichs-
bewegungen und Arbeitstechniken 
zur Unterstützung der Gesundheit von 
Erzieher/innen sichern Sie jederzeit ab. 
Durch Best-Practice Beispiele erfahren 
Sie, wie sich Arbeits- und Gesundheits-
schutz in Ihrem Kita-Alltag erfolgreich 
umsetzen lässt. 
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