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Einleitung

2019 feierte die UN-Kinderrechtskonvention ihr 30-jäh-
riges Jubiläum. In Deutschland trat sie 1992 in Kraft. 
Fast genauso lange setzt sich das „Aktionsbündnis 
Kinderrechte“ vom Deutschen Kinderhilfswerk, Kinder-
schutzbund, UNICEF Deutschland und der Deutschen 
Liga für das Kind für die vollständige Umsetzung der 
Kinderrechte und deren Verankerung im Grundgesetz 
ein. Zahlreiche Paritätische Organisationen unterstüt-
zen diese Initiative. 

Durch das klare Bekenntnis der Bundesregierung und 
das Jubiläumsjahr der Kinderrechtskonvention stand 
die Forderung dieses Jahr verstärkt im Fokus. In der 
zweiten Jahreshälfte 2019 nahm der politische Prozess 
nun deutlich Fahrt auf: Die eingesetzte Bund-Länder-
Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit abgeschlossen und das 
Bundesjustizministerium einen Referentenentwurf 

vorgelegt. Damit soll das Versprechen des Koalitions-
vertrags eingelöst werden, Kinderrechte im Grundge-
setz zu verankern. 

Grund genug für den Paritätischen Gesamtverband 
gemeinsam mit seinen beiden großen überregionalen 
Kinderrechtsorganisationen, dem Deutschen Kinder-
hilfswerk und dem Deutschen Kinderschutzbund, ein 
Fachgespräch durchzuführen. Im Rahmen dieser Ver-
anstaltung wurde folgenden Fragen nachgegangen: Ist 
der Vorschlag so gestaltet, dass Kinder und Jugendliche 
tatsächlich ihre Rechte durchsetzen können? Was ist 
hierfür erforderlichund wie muss es nach der grundge-
setzlichen Verankerung weitergehen? Gemeinsam mit 
Paritätischen Organisationen, weiteren Vertreter*innen 
der Zivilgesellschaft und der Politik wurden hierzu ver-
schiedene Antworten entwickelt und diskutiert.

Programm
11 Uhr  Ankommen und Begrüßung

11:15 Uhr Einführungen in den aktuellen Stand der Debatte
  Warum Kinder ihre Rechte kennen müssen.   
    Jana Liebert, Referentin Deutscher Kinderschutzbund

  Kinderrechte ins Grundgesetz: Wo stehen wir. 
   Anne Lütkes, Vizepräsidentin Deutsches Kinderhilfswerk

  Diskussion und Fragerunde  

13:00 Uhr Pause und Imbiss

13:30 Uhr Politische Diskussion und Status Quo 
  Kinderrechte ins Grundgesetz: Und dann? 
	 	   Dr. jur. Philipp B. Donath, Goethe-Universität Frankfurt am Main

  Politische Diskussion: 
	 	   Katja Dörner MdB, Bündnis 90/Die Grünen 
    Norbert Müller MdB, Die Linke 
	 	   Matthias Seestern-Pauly MdB, FDP 
    Bettina Wiesmann MdB, CDU 

  Vorstellung von zwei Praxisbeispielen 
  Gesundheit – Versorgungssituation – Versorgungslücke
	 	   Dr. med. Nida Afsar, Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V. 

  Kindgerechte Justiz aus richterlicher Perspektive
	 	   Henrike Hopf, Richterin am Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg

16:00 Uhr Ende der Veranstaltung
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6. Mai 2020

Rechte und Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen
Befunde aus Children’s Worlds+

Fachgespräch des Paritätischen Gesamtverbands, Kinder und ihre Rechte. Zugang und Wissen
Berlin, 29.1.2020

6. Mai 2020

Überblick

1. Fragt uns!

2. Zur Studie Children’s Worlds+

3. Ausgewählte Ergebnisse zu Rechten und Beteiligung

4. Weiterführende Überlegungen

2

6. Mai 2020

Fragt uns!! 
Kinderrechte sind ein wichtiges Thema in der Befragung von Kindern 

und Jugendlichen.

Auch die Forschung selbst muss sich die Frage stellen, ob sie Kinder 
und Jugendliche Zugang zu Rechten ermöglicht – z.B. durch 
Beteiligung an der Forschung oder der Kommunikation der 
Ergebnisse.

Jugendexpertenteam der Bertelsmann Stiftung: Fragt uns auch, was 
ihr fragen sollt!

3

Präsentation durch  
Jana Liebert, DKSB  
(Vertretung von  
Prof. Dr. Sabine Andresen, 
Goethe-Universität Frank-
furt am Main)
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6. Mai 2020

Children’s Worlds+

Zwei zentrale Erweiterungen des Studiendesigns: 
• Auch Dreizehn- und Vierzehnjährige in die Befragung einbezogen 
• Ergänzend 24 qualitative Gruppendiskussionen mit Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen in der Altersspanne von unter sechs Jahren bis 20 Jahren

Datensatz mit fast 3.500 vollständig ausgefüllten Fragebögen (7 Bundesländer) und 
mehreren hundert Seiten Transkripten aus 24 Gruppendiskussionen

4

6. Mai 2020

Children‘s Worlds+ 
Methodisches Vorgehen

Repräsentative Erhebung:
• Samplebildung – Expertenteamvalidierung (7 BL, alle Regionen, alle Schultypen)
• Mehrstufiges Genehmigungsverfahren
• 2.200 Schulen wurden postalisch, per mail, telefonisch kontaktiert
• 58 Schulen haben teilgenommen
• Gewichtung bezogen auf repräsentative Verteilung der S und Schultypen
• Erhebung und Klassen 3 bis 9
• Tabletcomputer

Themenbereiche des Fragebogens: 
Über dich; Dein Zuhause und die Menschen, mit denen du wohnst; Freundinnen und Freunde; 
Schule; Nachbarschaft; Geld und Dinge, die du besitzt; Wie du deine Zeit verbringst; Über das 
Leben in Deutschland; Dein Leben im Allgemeinen

5

6. Mai 2020

Einbeziehung eines Jugendexpertenteams

7
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6. Mai 2020

Bedarfe von Kindern und Jugendlichen

8

6. Mai 2020

Haltung 

„Bei mir ist es so, die ganze Welt darf irgendwie immer über mich bestimmen.“
10-Jährige

„Ich verstehe das schon, dass wir, dass ich noch nicht alt genug bin und auch nicht 
Erfahrungen habe. Aber vielleicht habe ich einen anderen Blickpunkt zu dem was ich sagen 
möchte. Und dann habe ich Angst, dass die mir nicht zuhören würden und mich nicht ernst 
nehmen oder so.“ 
14-Jährige

9

6. Mai 2020

Schlüsselthemen aus den Gruppendiskussionen

Beteiligung 
Autonomie

10

Bedarfsdimension 1: Rechte, Beteiligung und gute 
Interaktionen
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6. Mai 2020

Bedarfsdimension 1: Rechte, Beteiligung und gute Interaktionen

J1: „Kommt drauf an. Also ich fand G8 jetzt komplett bescheuert. Also bei G8 und G9 hatten, 
glaube ich, hauptsächlich nur Erwachsene Mitbestimmungsrecht, obwohl die gar nicht 
mehr in der Schule sind.“

J2: „Ich denke in den meisten Situationen halt schon, was sie selbst so erlebt haben, wo man 
dann vielleicht in der gleichen Situation ist und sie dann halt besser wissen was gut für 
einen ist. Aber … kommt halt auf die Situation drauf an.“

14-Jährige in der Diskussion über Mitbestimmung bei Schulreformen (14/3)

K2: „Alle Erzieher sind der Bestimmer.“
K1: „Ich hab’/“
K2: „Und alle Erwachsene.“
6-Jährige über „Bestimmer“ (6/1)

11

6. Mai 2020

Wissen: Weißt du, welche Rechte Kinder und Jugendliche haben?

12

6. Mai 2020

Hast du schon einmal von der UN-Kinderrechtskonvention gehört?

13
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6. Mai 2020

Wissen über Rechte

- Ist altersabhängig und abhängig von der Schulform

- Je älter die Kinder und Jugendlichen sind, je skeptischer sind sie, 
dass ihr Rechte respektiert werden

14

6. Mai 2020

Mit- und Selbstbestimmung in der Familie 

15

6. Mai 2020

Familie – Bedeutung von Beziehungen

Rechte hängen aus der Sicht von Kindern und Jugendliche 
damit zusammen, ob ihnen zugehört wird und ob ihre 
Interessen und Ansichten ernst genommen werden!

Das erweist sich als grundlegende Erfahrung in Familie und 
Schule.

16
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6. Mai 2020

Erlebte Mitentscheidung und ernst genommen werden in der Schule

17

6. Mai 2020

Bedarfsdimension 2: Zugänge zu guter 
und bedarfsgerechter Infrastruktur 

Fokus auf Schule und andere Einrichtungen
• Sicherheitsgefühl und Vertrauen: Zusammenwirken von 

Schutz und Rechten

18

6. Mai 2020

Schlüsselthema Vertrauen

„Also man braucht eine Bezugsperson, also eine Person, der man alles sagen kann. Zum 
Beispiel ich hatte heute einen schlechten Tag, oder Geheimnisse erzählen. Und dass man 
weiß, dass die Person das nicht weitererzählt. Oder wenn ich zu jemand sage: Aber sage es 
nicht/sage es bitte nicht weiter. Und sie sagen, dass sie es nicht machen. Dass sie es wirklich 
nicht machen. Dann kann man ihnen vertrauen. Und das ist wichtig für uns Kinder, weil, wir 
Kinder und Jugendliche brauchen ja auch/wollen das ja auch jemand erzählen, die 
Geheimnisse.“
10-Jährige*r über Vertrauen (10/7)

19
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6. Mai 2020

Rechte und Vertrauen

Bislang ist in Forschung, Politik und Praxis wenig im Blick, dass Kinder 
und Jugendliche darauf angewiesen sind, Erwachsenen und 
Einrichtungen vertrauen zu können.

Vertrauen, z.B. sicher vor Gewalt zu sein; Abläufe in einer Schule zu 
kennen und auf ein gerechtes Vorgehen vertrauen zu können.

Ist für die Umsetzung von Kinderrechten im Alltag zentral.

20

6. Mai 2020

„Ich fühle mich sicher“

21

6. Mai 2020

Was heißt das für die aktuelle Debatte um die 
Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz?

• Kinder und Jugendliche fordern eine respektvolle Haltung der Erwachsenen ein!
• Strukturen für die Verankerung und Umsetzung von Rechten sind zentral.

Das heißt
• Zuhören und ernst nehmen
• Beteiligen und Mitbestimmen
• Verlässliche Strukturen schaffen, die Kindern und Jugendlichen Sicherheit bieten
• Darüber nachdenken, wie Vertrauen zwischen Kindern/Jugendlichen und Erwachsenen 

entsteht
• …

23
6. Mai 2020

Vielen Dank!

24
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Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de 1

KKiinnddeerrrreecchhttee  iinnss  GGGG  
WWoo  sstteehheenn  wwiirr??

Anne Lütkes 

Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 

1

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

AAggeennddaa

I. Hintergrund und Geschichte 

II. Wo sind wir jetzt? Kommentierung des Entwurfs

II. Diskussion: Wie geht es weiter? 

2

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

DDiiee  KKiinnddeerrrreecchhttsskkoonnvveennttiioonn  ddeerr  VVeerreeiinntteenn  
NNaattiioonneenn  ((UUNN--KKRRKK))

 20. November 1989 verabschiedet, 

in Kraft seit 1990

 Inkrafttreten in Deutschland 1992 mit 
Einschränkungen

Nach fast  30 Jahren noch immer Umsetzungsdefizite in 
Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung 

3
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Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

KKiinnddeerrrreecchhttee--IInnddeexx  zzeeiiggtt  HHaannddlluunnggssbbeeddaarrff

Pilotstudie, die Umsetzung der KRK anhand von 5 Kinderrechten 
(Recht auf Beteiligung, angemessenen Lebensstandard, Gesundheit, 
Bildung, Ruhe und Freizeit, Spiel und Erholung) untersucht. 

 zeigt mangelnde Umsetzung der KRK

Beispiel Beteiligung 

 Wahlaltersgrenze auf Landesebene in 4 Ländern bei 16 J. 

 Wahlaltersgrenze auf Kommunalebene in 10 Ländern bei 16 J.

 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist nur in 2 Ländern 
Pflichtaufgabe der Kommunen
(ansonsten Soll- oder Kann-Regelung, z. T. keine Bestimmungen)

 KITA: nur in einzelnen Ländern ist alters- und entwicklungs-
gemäße Beteiligung vorgeschrieben

 Beteiligung braucht es flächendeckend gesetzlich / institutionell

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

EErrggeebbnniissssee  -- RReecchhtt  aauuff  BBeetteeiilliigguunngg

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

EErrggeebbnniissssee  -- RReecchhtt  aauuff  aannggeemmeesssseenneenn  
LLeebbeennssssttaannddaarrdd



13

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

EErrggeebbnniissssee  -- RReecchhtt  aauuff  GGeessuunnddhheeiitt

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

EErrggeebbnniissssee  -- RReecchhtt  aauuff  BBiilldduunngg

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

EErrggeebbnniissssee  -- RReecchhtt  aauuff  RRuuhhee  uunndd  FFrreeiizzeeiitt,,  SSppiieell  
uunndd  EErrhhoolluunngg
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Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

GGeessaammtteerrggeebbnniiss  -- KKiinnddeerrrreecchhttee--IInnddeexx

https://www.dkhw.de/schwerpunkte/kinderrechte/kinderrechte-
index/

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

FFaazziitt  KKiinnddeerrrreecchhttee--IInnddeexx  II

11

• Deutliche Umsetzungsdefizite, welche sich je nach 
Kinderrecht und Bundesländern unterscheiden

-> unterschiedliche Lebensbedingungen von 
Kindern in den Bundesländern

• Schlechte Datenlage auf Ebene der Bundesländer und 
bei weiter aufgeschlüsselten Daten (Alter, 
Geschlecht, Migrationshintergrund, 
sozioökonomischer Hintergrund etc.) 

• Aufzeigen von Defiziten und positiven Maßnahmen, 
um die bessere Umsetzung zu fördern

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

FFaazziitt  KKiinnddeerrrreecchhttee--IInnddeexx  IIII

12

• Umsetzung von Kinderrechten als 
bereichsübergreifende Aufgabe von Politik, 
Verwaltung und Gesellschaft auf allen Ebenen

• Bundesländer haben im föderalen System politisch 
vielfältige und bedeutsame Möglichkeiten, um die 
Umsetzung der Kinderrechte und damit die 
Lebensbedingungen der Kinder maßgeblich 
mitzugestalten und zu verbessern.

• Verantwortung der Kommunen              
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Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de Kinderrechte auf Bundesländerebene | Mai 2018

KKiinnddeerrrreecchhttee  aauuff  BBuunnddeesslläännddeerreebbeennee  22001188

BBeetteeiilliigguunnggssrreecchhtt  aauuss  SSiicchhtt  ddeerr  KKiinnddeerr  uu  JJuuggeennddlliicchheenn  

EElltteerrnn  uunndd KKiinnddeerr  uunndd  JJuuggeennddlliicchhee
Häufig

In der Familie

In der Schule

In Sport-, Kultur-, Freizeitvereinen

In der Stadt, in der Gemeinde

Im Bundesland

In Deutschland

73

47

48

4

2

2

59

24

20

2

1

2

Grundgesamtheit: Eltern ab 18 Jahren / Kinder und Jugendliche von 10-17 Jahren 
Angaben in Prozent / Fehlende Werte zu 100%: Gelegentlich / Selten / Nie / Weiß nicht

DKHW-Kinderumfrage und Elternumfrage, Kinderrechte-Index 2018

Wie häufig wirst Du in den folgenden Bereichen / auf den folgenden Ebenen nach Deiner Meinung gefragt?

Wie häufig wird Ihr Kind bei Entscheidungen in den folgenden Bereichen / auf den folgenden Ebenen nach seiner Meinung 
gefragt?

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

GGeesscchhiicchhttee  uunndd  aakkttuueelllleerr  SSttaanndd  ddeerr  DDiinnggee  

 Geschichte des Aktionsbündnisses 

 Nach über 20 Jahren Lobbyarbeit des 
Aktionsbündnisses: Koalitionsvertrag (2018) und 
Bund-Länder-AG mit drei Vorschlägen abgeschlossen 

 Referentenentwurf 

14

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

FFoorrmmuulliieerruunngg  ddeerr  KKiinnddeerrrreecchhttee  iimm  GGGG

Forderung des Aktionsbündnisses  

 Vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls

 Recht auf Beteiligung

 Recht auf Entwicklung 

 Achtung, Schutz und Förderung der Kinderrechte

15
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Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

VVoorrrraanngg  ddeess  KKiinnddeesswwoohhllss,,  AArrttiikkeell  33  ((11))  KKRRKK  

„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, 

gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, 
Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen 
getroffen werden, 

ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig
zu berücksichtigen ist.“

16

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

Beteiligungsrecht Art. 12 UN-KRK 

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, 
sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese
Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten 
frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des 
Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und 
seiner Reife.

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere 
GGeelleeggeennhheeiitt gegeben, iinn  aalllleenn  ddaass  KKiinndd  bbeerrüühhrreennddeenn  
GGeerriicchhttss-- ooddeerr  VVeerrwwaallttuunnggssvveerrffaahhrreenn  [[......]]  ggeehhöörrtt  zzuu  
wweerrddeenn..

19

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

UUmmsseettzzuunngg  vvoonn  AArrttiikkeell  1122  UUNN--KKRRKK

 (Rspr. BVerfG): Beteiligungsrecht im Rahmen des Art. 6 GG 
und über APR aber Anspruch außerhalb des Familienrechts?

 Kinderrechte in Landesverfassungen, in Hessen explizit 
Beteiligung 

 Beteiligung in einigen GO/Kommunalverfassungen, in 
Schulgesetzen unzureichend  

 Im Bundesrecht einfachgesetzlich in bestimmten Bereichen 
konkrete Normierungen (teilweise mit festen Altersgrenzen)

 Höchst unterschiedliche Regelungen

 Risiko: in Rechtsbereichen ohne einfachgesetzliche 
Normierung, keine Beteiligung von Kindern 

 Es braucht rechtsübergreifende Regelung 
21
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Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

KKiinnddeerrrreecchhttee  iinnss  GGrruunnddggeesseettzz  nnoottwweennddiigg  

 Kinder derzeit als Objekt in Art. 6 GG

 Umsetzungsdefizit KRK  

Normanwender/innen berücksichtigen

die Kernprinzipien nicht ausreichend

 Klare Formulierung im GG: Rechtssicherheit und 
Strahlwirkung auf einfaches Recht

22

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

AAkkttuueelllleerr  RReeffeerreenntteenneennttwwuurrff  

„(1a) Jedes Kind hat das Recht auf Achtung, Schutz und 
Förderung seiner Grundrechte einschließlich seines 
Rechts auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen 
Persönlichkeit in der sozialen Gemeinschaft. Das Wohl 
des Kindes ist bei allem staatlichen Handeln, das es 
unmittelbar in seinen Rechten betrifft, angemessen zu 
berücksichtigen. Jedes Kind hat bei staatlichen 
Entscheidungen, die seine Rechte unmittelbar betreffen, 
einen Anspruch auf rechtliches Gehör.“

23

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

BBeewweerrttuunngg  RReeffeerreenntteenneennttwwuurrff  II

„… Rechts auf Entwicklung zu einer eigenver-
antwortlichen Persönlichkeit in der sozialen 
Gemeinschaft.“

+ Recht auf Entwicklung wird aufgenommen

- Entwicklung ist nicht ergebnisoffen, sondern richtet sich 
auf das Ziel der Einordnung in eine soziale Gemeinschaft

24
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Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

BBeewweerrttuunngg  RReeffeerreenntteenneennttwwuurrff  IIII

„Das Wohl des Kindes ist bei allem staatlichen Handeln, das es 
unmittelbar in seinen Rechten betrifft, angemessen zu 
berücksichtigen.“

- „angemessen“ bleibt hinter Vorgaben der KRK und 
Rechtsprechung des Bverf zurück. Es braucht ein Adjektiv, das 
die besondere Gewichtung beschreibt.

- „unmittelbar“ genügt den Anforderungen der KRK nicht, 

Bereits bei der verwaltungsgerichtlichen 
Zulässigkeitskontrolle wird die Betroffenheit in eigenen 
Rechten „selbst, gegenwärtig und unmittelbar“ geprüft, 
obsolet im materiellen Recht festzuschreiben

25

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

BBeewweerrttuunngg  RReeffeerreenntteenneennttwwuurrff  IIII

Die Grundrechte schützen vor staatlichen 
Beeinträchtigungen, unabhängig davon, ob deren 
Wirkung final oder unbeabsichtigt, unmittelbar oder 
mittelbar, durch faktisches (schlicht-hoheitliches) 
Handeln oder einen Rechtsakt eintritt. 

Es kommt vielmehr auf die Intensität des Eingriffs in 
Bezug auf die betroffene Person an. 

26

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

BBeewweerrttuunngg  RReeffeerreenntteenneennttwwuurrff  IIIIII

„Jedes Kind hat bei staatlichen Entscheidungen, die seine 
Rechte unmittelbar betreffen, einen Anspruch auf 
rechtliches Gehör.“

+ Beteiligungsrecht wird aufgenommen

- „rechtliches Gehör“ ist zu schwach, da keine 
qualifizierte Auseinandersetzung und Rückmeldung 
vorgesehen sind

- „unmittelbar“ greift auch hier zu kurz; Recht auf 
Beteiligung in allen das Kind betreffenden 
Angelegenheiten

27
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Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

FFoorrmmuulliieerruunnggssvvoorrsscchhllaagg  AAkkttiioonnssbbüünnddnniiss  KKiinnddeerrrreecchhttee  

AArrttiikkeell  22aa  GGGG  

(1) Jedes Kind hat das RReecchhtt  aauuff  FFöörrddeerruunngg  sseeiinneerr  kköörrppeerrlliicchheenn  uunndd  
ggeeiissttiiggeenn  FFäähhiiggkkeeiitteenn  zzuurr  bbeessttmmöögglliicchheenn  EEnnttffaallttuunngg  sseeiinneerr  
PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitt..  

(2) Die staatliche Gemeinschaft aacchhtteett,,  sscchhüüttzztt  uunndd  fföörrddeerrtt  die 
Rechte des Kindes. Sie uunntteerrssttüüttzztt  ddiiee  EElltteerrnn  bei ihrem 
Erziehungsauftrag. 

(3) Jedes Kind hat das RReecchhtt  aauuff  BBeetteeiilliigguunngg  in Angelegenheiten, die 
es betreffen. Seine Meinung ist entsprechend seinem Alter und 
seiner Entwicklung iinn  aannggeemmeesssseenneerr  WWeeiissee  zzuu  bbeerrüücckkssiicchhttiiggeenn. 

(4) Dem Kindeswohl kommt bei allem staatlichen Handeln, das die 
Rechte und Interessen von Kindern berührt, vvoorrrraannggiiggee Bedeutung 
zu.

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

GGeesseettzzeesseennttwwuurrff  DDIIEE  LLIINNKKEE  

Ergänzung des vorliegenden Grundgesetzartikels 6 um 
neuen Absatz 2):

„Alle Kinder und Jugendlichen haben das Recht auf 
Achtung, Schutz und Förderung einschließlich des Rechts 
auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen 
Persönlichkeit. Ihr Wohl ist bei allem staatlichen 
Handeln, das sie betrifft, zu berücksichtigen. Die 
staatliche Gemeinschaft trägt Sorge für altersgerechte 
Lebensbedingungen, beteiligt Kinder und Jugendliche bei 
allen staatlichen Entscheidungen, die sie betreffen und 
berücksichtigt ihre Ansichten angemessen.“

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

GGeesseettzzeesseennttwwuurrff  BBüünnddnniiss  9900//  DDiiee  GGrrüünneenn

Änderungen in Absatz 1/ 2 und neuer Absatz 4a):

 (1) Kinder, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen 
Schutze der staatlichen Ordnung.

 (2) Pflege und Erziehung der Kinder unter Achtung ihrer 
Persönlichkeit und ihrer wachsenden Selbständigkeit sind das 
natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

 (4a) Jedes Kind hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung. 
Bei allen Angelegenheiten, die das Kind  betreffen,  ist  es  
entsprechend Alter  und  Reife zu  beteiligen;  Wille  und  
zuvörderst  Wohl  des  Kindes sind maßgeblich zu 
berücksichtigen.
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Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  – www.dkhw.de

GGeesseettzzggeebbuunnggssvveerrffaahhrreenn

 Ressortabstimmung (bis 10.01.)

Derzeit warten wir auf: 

 Offiziellen Gesetzesentwurf der Bundesregierung

 Verbändeanhörung  

 Parlamentarisches Verfahren 

Diskussion: Was können wir tun? 
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Aktionsbündnis Kinderrechte:
Kinderrechte ins Grundgesetz – jetzt!
Mehr als 25 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention in 
Deutschland am 5. April 1992 steht die Aufnahme der Kinderrechte in das 
deutsche Grundgesetz noch immer aus. Bei Entscheidungen in Politik, Ver-
waltung und Rechtsprechung wird das Kindeswohl bis heute nicht ausrei-
chend berücksichtigt.

Jetzt ist es Zeit zu handeln!
Inzwischen gibt es jedoch eine breite Unterstützung für das Vorhaben:
Die Bundesregierung hat sich selbst im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet,
Kinderrechte im Grundgesetz ausdrücklich zu verankern. Bis Ende 2019 soll 
eine Bund-Länder Arbeitsgruppe dafür einen Vorschlag erarbeiten. Schon 
der einstimmige Beschluss der Konferenz der Landesjustizministerinnen
und -minister 2016 zeigt einen breiten Konsens auf politischer Ebene. Ein 
Großteil der Bundesländer nennt die Kinderrechte inzwischen Teil ihrer Ver-
fassungen. Deshalb plädiert das Aktionsbündnis Kinderrechte erneut dafür, 
das Vorhaben nun endlich in die Tat umzusetzen: Kinderrechte ins Grund-
gesetz – jetzt!

Durch die Umsetzung würde der Staat seiner Verantwortung für kindge-
rechte Lebensverhältnisse, für die Wahrung der Kindesinteressen, die Be-
teiligung von Kindern und die Gewährleistung gleicher Entwicklungschancen 
für alle Kinder besser gerecht. Angesichts der aktuellen Debatte über
wachsende Kinderarmut, unterschiedliche Bildungschancen, ein Auseinan-
derdriften der Gesellschaft in Reich und Arm und häufige Fälle von Gewalt, 
Missbrauch und Vernachlässigung wäre dies ein wichtiges Signal.

Bisher ist die Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland durch die aktuelle 
Rechtslage nicht abgesichert, wie unter anderem aus einem aktuellen 
staatsrechtlichen Gutachten hervorgeht:1 Es besteht ein erhebliches Umset-
zungsdefizit in Rechtsprechung und Verwaltung, da die Rechte durch 
eine völkerrechtsfreundliche Auslegung des Grundgesetzes oder eine Kom-
bination mit anderen Verfassungsnormen erst kompliziert herausgearbeitet 
werden müssen. Um zu garantieren, dass sowohl das Gesetz als auch die 
Rechtsanwendung in Einklang mit der Kinderrechtskonvention stehen, legt 
auch der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes den Vertragsstaaten die 
Aufnahme der Kinderrechte in die nationale Verfassung nahe.

Grundlegende Schritte zur Verbesserung der Kinderrechte
Ein laut Koalitionsvertrag vorzuschlagender Entwurf hat nach Ansicht des 
Aktionsbündnis Kinderrechte gewisse Kriterien zu erfüllen. Klargestellt wer-
den muss, dass Kinder als Grundrechtsträger anerkannt und mit besonderen 
Rechten ausgestattet sind. Grundlage dafür müssen die Prinzipien der UN-
Kinderrechtskonvention sein:

1 https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinder-
rechte/2.17_Gutachten_Kinderrechte_ins_Grundgesetz/Gutachten_Kinderrechte_ins_GG_2017.pdf
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Vorrang des Kindeswohls, sowie Rechte auf Schutz, Förderung und Beteiligung.
Eine Staatszielbestimmung entspräche diesen Vorgaben nicht und wäre aus Sicht des 
Aktionsbündnisses eine viel gescholtene „Symbolpolitik“. 

Auch hinter europäisches Recht darf ein neu zu entwickelnder Vorschlag nicht zurück-
fallen. Art. 24 der Europäischen Grundrechtecharta definiert die „Rechte des Kindes“ in 
umfassender Weise.

Kindeswohlvorrang
Die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls bedeutet, dass das Kindeswohl bei 
allen Entscheidungen, die Kinder betreffen, nicht nur in die Entscheidung einbezogen wer-
den muss; ihm muss vielmehr eine besonders herausgehobene Bedeutung zukommen. 
Diese soll zwar im Einzelfall durch kollidierende Belange von höherem Rang überwunden 
werden können, aber dieses bedarf Ergebnis stets besonderer Begründung.

Kinder haben das Recht, in Angelegenheiten die sie betreffen beteiligt zu werden. Ihre 
Meinung soll entsprechend ihrem Alter und ihrer Entwicklung in angemessener Weise be-
rücksichtigt werden. Die Beteiligung der Kinder ist nicht nur eine Verpflichtung der El-
tern, sondern auch der staatlichen Gemeinschaft. Ihre Beteiligung ist ein zentraler Wert 
einer demokratischen Gesellschaft. Sie ist zudem unverzichtbar für die Bestimmung des 
Kindeswohls im Einzelfall.

Ein Kindergrundrecht im Sinne der Kinderrechtskonvention kann auch in das Grundgesetz 
eingefügt werden, ohne das grundsätzliche Verhältnis von Kindern, Eltern und Staat an-
zutasten. Eine Stärkung der Rechte von Kindern führt nicht automatisch zu einer Schwä-
chung der Rechte von Eltern. Im Gegenteil erhalten Eltern dadurch bessere Möglichkei-
ten, die Rechte ihrer Kinder gegenüber staatlichen Einrichtungen durchzusetzen. Die 
Rechte der Eltern sind auch ein wesentliches Element der UN-Kinderrechtskonvention 
(Artikel 5 und Artikel 18 UN-KRK).

Nach Ansicht des Aktionsbündnisses wäre es dafür auch aus systematischer Sicht hilf-
reich, den neu einzufügenden Passus nicht im Art. 6 GG anzusiedeln, in dem dieses Drei-
ecksverhältnis bisher geregelt wird. Konsequenter wäre es, die Kinderrechte im Art. 2 zu 
verankern, in dem die Rechte auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und auf körperliche 
Unversehrtheit niedergelegt sind.

Ein neuer Artikel
Das Aktionsbündnis Kinderrechte schlägt deshalb vor, die Rechte der Kinder in einem neu 
zu schaffenden Artikel 2a in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufzu-
nehmen:

(1) Jedes Kind hat das Recht auf Förderung seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten 
zur bestmöglichen Entfaltung seiner Persönlichkeit.

(2) Die staatliche Gemeinschaft achtet, schützt und fördert die Rechte des Kindes. Sie 
unterstützt die Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag.

(3) Jedes Kind hat das Recht auf Beteiligung in Angelegenheiten, die es betreffen. Seine 
Meinung ist entsprechend seinem Alter und seiner Entwicklung in angemessener 
Weise zu berücksichtigen.

(4) Dem Kindeswohl kommt bei allem staatlichen Handeln, das die Rechte und Interessen 
von Kindern berührt, vorrangige Bedeutung zu.
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11. Mai 2020 

 
 
Kinderrechte ins Grundgesetz: Und dann?  
 
Kinder und ihre Rechte: Wie erhalten Kinder Zugang zum Recht? 
  

Fachgespräch des Paritätischen Gesamtverbandes  
 

  Dr. jur. Philipp B. Donath, RA 
Goethe-Universität Frankfurt am Main 
 

29.01.2020  DJH Jugendherberge Berlin Ostkreuz 

11. Mai 2020 

Entscheidend:  
 
Ruhe und Sachlichkeit in die Debatte (gilt sowohl für Befürworter als auch für 
Gegner der Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz) 
 
Wichtig:  
 
1. Es wird bei richtiger und auch bei derzeit geplanter Umsetzung keine 

Einschränkung der Elternrechte geben. 
 

2. Aufnahme von ausdrücklichen Kinderrechten in das Grundgesetz ist sehr 
sinnvoll und ggf. notwendig, da derzeit ein Umsetzungsdefizit bestehender 
Kinderrechte besteht, dem durch ein ausdrückliches Kindergrundrecht 
abgeholfen werden kann. 
 

Hier: Konkrete Beispiele, an welchen Stellen dies helfen kann – aber auch 
Bereiche, in denen ein Kindergrundrecht keine Auswirkungen hat.  
 

Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 

11. Mai 2020 

Was wird sich voraussichtlich nicht ändern? 
 
Keine Einschränkung des Elterngrundrechts 
 
 
Aber: „Verfassungstrojaner“, Prof. Dr. Arndt Uhle, FAZ  04.12.2019 
 
Größter Vorbehalt gegen ein ausdrückliches Kindergrundrecht im Grundgesetz: 

Durch die Hintertür eines Kindergrundrechts würden Elternrechte 
beschränkt werden. Staat könne sich dann in Familien einmischen.  

 
Nein! 
Es wird bei richtiger und auch bei derzeit geplanter Umsetzung der 

Verfassungsänderung keine Einschränkung der Elternrechte durch 
Kindergrundrechte geben. 

 
 
 Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 
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Art 6 GG 
 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen 

Ordnung. 
 
(2) 1Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern 

und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. 2Über ihre Betätigung wacht die 
staatliche Gemeinschaft. 

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund 
eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die 
Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen 
zu verwahrlosen drohen. 

 
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen 

Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in 
der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.  

 
Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 

11. Mai 2020 

 
Art. 6 Abs. 1a GG-Entwurf: 
 
 1Jedes Kind hat das Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner 

Grundrechte einschließlich seines Rechts auf Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der sozialen Gemeinschaft.  

 2Das Wohl des Kindes ist bei allem staatlichen Handeln, das es unmittelbar in 
seinen Rechten betrifft, angemessen [Alt.: wesentlich] zu berücksichtigen.  

 3Jedes Kind hat bei staatlichen Entscheidungen, die seine Rechte unmittelbar 
betreffen, einen Anspruch auf rechtliches Gehör. 

 
 
Folge bei richtiger Anwendung: Überhaupt keine neuen Eingriffsbefugnisse in 

das Elterngrundrecht.  

Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 

11. Mai 2020 

BVerfG Urteil vom 09.02.1982 - 1 BvR 845/79: 
 
„Das Elternrecht unterscheidet sich von den anderen Freiheitsrechten des 

Grundrechtskatalogs wesentlich dadurch, daß es keine Freiheit im Sinne 
einer Selbstbestimmung der Eltern, sondern zum Schutze des Kindes 
gewährt.  

Es beruht auf dem Grundgedanken, daß in aller Regel Eltern das Wohl des Kindes 
mehr am Herzen liegt als irgendeiner anderen Person oder Institution. Das 
Elternrecht ist Freiheitsrecht im Verhältnis zum Staat, der in das 
Erziehungsrecht der Eltern grundsätzlich nur eingreifen darf, wenn das dem 
Staat nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG zukommende Wächteramt dies gebietet.  

In der Beziehung zum Kind muß das Kindeswohl die oberste Richtschnur 
der elterlichen Pflege und Erziehung sein.  

Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG statuiert -- dies kommt deutlich im Wortlaut der Vorschrift 
zum Ausdruck -- Grundrecht und Grundpflicht zugleich. Man hat das 
Elternrecht daher ein fiduziarisches Recht, ein dienendes Grundrecht, eine 
im echten Sinne anvertraute treuhänderische Freiheit genannt.“ 

 

Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 
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             Kind 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Eltern         Staat 
 
 
 

Eltern können auch Rechte des minderjährigen Kindes geltend machen, daher 
stärken Kinderrechte im Grundgesetz eher die Eltern. 

Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 

Elterngrundrecht 
Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG  
Wirkt hier nur (!) als 
„dienendes Grundrecht“ 
zugunsten des Kindes 
(Kind kein Eigentum o.ä. 
der Eltern,  
vgl. BVerfG) 

Elterngrundrecht  
Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG  
Freiheitsrecht der Eltern auf Freiheit von staatlicher Einflussnahme, 
Eingriffe nur durch ausdrückliche Formulierung in der Verfassung 
möglich; heute durch Art. 6 Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 GG (Wächteramt) 

Kindergrundrecht  
implizit: Art. 2 Abs. 1 GG 
neu ausdrücklich:  
Art. 6 Abs. 1a GG 
Nur ausdrückliche Pflichten 
des Staates gegenüber dem 
Kind, 
Keine neuen Rechte für Staat 
ggüb. Eltern oder Kindern 

E 

E 

K 

11. Mai 2020 

Aufnahme von ausdrücklichen Kinderrechten in das Grundgesetz ist sehr 
sinnvoll, da derzeit ein Umsetzungsdefizit bestehender Kinderrechte 
besteht, dem abgeholfen werden kann. 

Kinderrechte auf Berücksichtigung des Kindeswohls und Beteiligung bei 
jeglichem staatlichen Handeln, das Kinder betrifft, ergibt sich aus Art. 3 Abs. 1 
der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) und Art. 12 Abs. 1 und 2 KRK. – Gilt in 
Deutschland als Bundesgesetz (wie BGB, StGB u.a.) 

 
 
Aber: Umsetzungsdefizit in der Rechtsprechung und in der Verwaltungspraxis: 
 
Verwaltungsgerichtshof Hessen:  
 
„Weiter mag dahinstehen, ob und unter welchen Bedingungen die Straße von 

den Kindern der Antragstellerin zu 3. künftig zum Spielen genutzt 
werden kann, denn dies begründet keinen abwägungserheblichen Belang 
von städtebaulichem Gewicht, auf den die Antragsteller sich hier berufen 
könnten.“ 

 
(Beschluss vom 05. Februar 2015 – 4 B 1756/14.N, Rn. 16, juris) 
 
 
 
 
 
 

Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 

11. Mai 2020 

  
Andererseits zwingt das Völkerrecht auch nicht zur Aufnahme von 

Kinderrechten in die Verfassung. 
 
Aber: Es ist zur Durchsetzung der Kinderrechte sehr sinnvoll. Dies konnten wir in 

Gutachten der Goethe-Universität herausfinden. 
 
Menschen beachten die Kinderrechte, wenn sie ausdrücklich in einer originär 

deutschen Norm stehen (z. B. BGB, SGB VIII). 
 
Und ganz sicher: Im Grundgesetz (deutlicher Anwendungsbefehl in Art. 1 Abs. 3 

GG) 
  
Wichtig: Man braucht auch einen Anker zur passenden Auslegung des 

einfachen Rechts in der Verfassung.  
 

Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 
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Die allgemein und für alle Menschen formulierten Grundrechte des 

Grundgesetzes (z. B. Art. 2 Abs. 1 GG) genügen nicht, dies zeigt – trotz der 
Existenz der KRK – die Praxis der letzten Jahrzehnte, um einen spezifisch 
kinderrechtsrelevanten Fokus bei den verantwortlichen Normanwendern zu 
entwickeln. 

 
Bei Aufnahme des Kindeswohls in das Grundgesetz würde für alle Gerichte und 

Normanwender bereits aus dem Verfassungstext deutlich, dass es eine 
Pflicht zur Ermittlung kinderspezifischer Belange bei jeglicher 
Entscheidung gibt. 

 
 

Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 

11. Mai 2020 

 
Aber:  Wenn man Kinderrechte ausdrücklich hineinschreibt, dann muss es 

richtig gemacht sein, damit keine rechtsdogmatischen Probleme und 
Verwerfungen mit gesetzlichen und völkerrechtlichen Verpflichtungen 
auftreten. 

  
Was heißt richtig? Keine Konflikte zu den sonstigen allgemein in Deutschland 

geltenden Kinderrechten.  
 
Daher: Keinesfalls Formulierungskonflikte zur einfach-gesetzlich geltenden 

UN-Kinderrechtskonvention erzeugen! 

Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 

11. Mai 2020 

Normenhierarchie in Deutschland 

Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 

UN-Kinderrechtskonvention 
(einfaches Gesetz, dient aber 
auch zur Auslegung von GG-
Artikeln – 
Völkerrechtsfreundlichkeit des 
Grundgesetzes) 
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Was steht in der KRK? 
 
Insbesondere Art. 3 I KRK: Kindeswohlprinzip  
                  („ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt“) 
Art. 12 I, II KRK:  Beteiligungsrechte für Kinder  
    (immer, wenn sie betroffen werden) 
 
Daher: Kindeswohlberücksichtigung nicht nur mit „angemessen“ formulieren 

(gilt immer bei Kollision von Verfassungsgütern), sondern z. B. „wesentlich“ 
oder „mit besonderem Gewicht“ 

 
Daher: Beteiligungsrecht nicht nur bei „unmittelbarer“ Betroffenheit, sondern 

immer bei Betroffenheit von Kindern. 
 

Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 

11. Mai 2020 

Wenn es richtig gemacht wurde: 

Abstrakte Folgen der Aufnahme eines ausdrücklichen Kindergrundrechts: 
 
Ein neues Kindergrundrecht wird durch ausdrückliche Aufnahme in das 

Grundgesetz dazu führen, dass auf höchster nationaler Normebene eine 
Klarstellung über die bereits bestehenden Rechte der Kinder erfolgt. 

 
Es werden daher durch das neue Grundrecht keine neuen Rechte für Kinder 

geschaffen, sondern die bestehenden Rechte – insbesondere dogmatisch 
konstruierte verfassungsrechtliche Kindergrundrechte aus Art. 2 Abs. 1 GG – 
werden sichtbar gemacht und dadurch besser anwendbar.  

 
Gleichzeitig wird das neue Kindergrundrecht dazu beitragen, dass die 

Kinderrechte erkennbar an der Wertordnung des Grundgesetzes teilhaben, 
wodurch ein „Kinderbewusstsein“ im gesamten deutschen Recht geschaffen 
wird und die Ausstrahlungswirkung des Grundgesetzes in das sonstige 
Recht wirkt (verfassungskonforme Auslegung). 

 
Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 

11. Mai 2020 

Beispiele für mögliche konkrete Folgen: 

A. Familiengerichtliches Verfahren 
 
Kann zur stärkeren verfassungsorientierten Auslegung des § 159 FamFG führen, 

in dem die Anhörung von Kindern vorgesehen ist  
 
„1Das Gericht hat das Kind persönlich anzuhören, wenn es das 14. Lebensjahr vollendet 

hat“, „Hat das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet, ist es persönlich anzuhören, 
wenn die Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die Entscheidung von 
Bedeutung sind oder wenn eine persönliche Anhörung aus sonstigen Gründen 
angezeigt ist.“ 

 
Nach der Verfassungsänderung würde sich wohl das Verhältnis der 

Begründungen umkehren: Während Gerichte nach der geltenden einfachen 
Rechtslage eher zur Begründung aufgefordert werden, warum sie eine 
Anhörung eines Kindes unter 14 Jahren vornehmen wollen, würde nach der 
Verfassungsänderung in der Rechtsanwendungspraxis das Gegenteil 
eintreten, das heißt, dass eine Anhörung grundsätzlich auch bei Kindern 
unter 14 stattzufinden hat und es müsste im Gegenteil begründet werden, 
warum („ausnahmsweise“) im Einzelfall keine Anhörung stattfinden soll. 

 
Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 
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Im Zusammenspiel der verfahrensrechtlichen und materiellrechtlichen Aspekte 
spricht viel dafür, dass nach der Verfassungsänderung geltendes Recht eher 
beachtet wird. Dadurch werden die Ansichten betroffener Kinder eher 
berücksichtigt werden und die Interessen der Kinder in den Verfahren besser 
zur Geltung kommen. 

Kindgerechte Verfahren werden dadurch wahrscheinlicher, weil ein klarer 
Verfassungsauftrag besteht. So könnten neue „Childhood Houses“ 
(„Barnahus“) oder mehr entsprechende kindgerechte Vernehmungsräume in 
den Gerichten entstehen. 

 
Es ist davon auszugehen, dass eine intensive rechtswissenschaftliche Debatte 

darüber einsetzen würde, wie die Verfassungsnormen bestmöglich umgesetzt 
werden. Kommentierungen in Grundgesetz-Kommentaren würden 
entstehen und sich weiterentwickeln.  

Man wird verfassungsrechtlich verankerte Handlungsempfehlungen für 
Gerichte erstellen und auf bereits erstellte Best Practice-Erfahrungen 
zurückgreifen. Durch die Sichtbarmachung der Kindergrundrechte würde ein 
verstärkter wissenschaftlich-praktischer Austausch einsetzen. 

 
Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 

11. Mai 2020 

B. Strafrechtliches Verfahren (Kinder als Opferzeugen) 
 
Bei einer klaren Ausrichtung am Kindeswohl könnte es eher dazu kommen, dass 

der staatliche Strafanspruch gegenüber einem Straftäter, der zur Verurteilung 
führen soll, eher hinter das Kinderwohl des betroffenen Opfers zurücktritt. 

 
Das heißt insbesondere, dass Therapien für geschädigte Kinder möglichst 

zeitnah nach dem schädigenden Ereignis durchgeführt werden können, wenn 
und soweit dies den Interessen des Kindes eher nützt als auf ein späteres 
Strafverfahren zu warten.  

 
In vielen Fällen sind Tatverdächtige zudem schon bekannt, sodass es auch 

ermöglicht werden könnte, Kinder als Opferzeugen recht zeitnah nach der Tat 
(möglichst in kindgerechter Atmosphäre) richterlich zu vernehmen und die 
Ergebnisse der Vernehmung ohne Verlust von Beweiswert in die spätere 
Hauptverhandlung einzuführen.  

 
Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 

11. Mai 2020 

Aus dem dann entstandenen Verfassungsauftrag, der sich aus der Werteordnung 
des Grundgesetzes ergibt, könnte eine Gesetzesänderung folgen, sodass 
selbstständige Beweisverfahren, wie sie im Zivilprozess (§ 485 ZPO) und 
im Verwaltungsgerichtsprozess (§ 98 VwGO iVm. § 485 ZPO) möglich ist, 
dann auch in die Strafprozessordnung eingefügt wird, da die §§ 285 StPO dies 
bisher wohl nicht im ausreichenden Maße ermöglichen. Unter Umständen ist, 
ggf. in einer Übergangsphase, auch eine verfassungskonforme Auslegung der 
StPO-Vorschriften angebracht. 

 

Dr. Philipp B. Donath - Kinderrechte ins Grundgesetz 
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Ein Beispiel für eine solche verfassungskonforme Auslegung der StPO-
Vorschriften wäre bezüglich § 255a Abs. 2 StPO denkbar. Danach kann die 
Vernehmung eines Zeugen unter 18 Jahren bei Verdacht auf bestimme 
Straftaten (insbesondere Sexualstraftaten, Tötungs-, Misshandlungs- und 
Freiheitsberaubungsdelikte) durch die Vorführung der Bild-Ton-
Aufzeichnung seiner früheren richterlichen Vernehmung ersetzt werden, 
wenn der Angeklagte und sein Verteidiger Gelegenheit hatten, an dieser 
mitzuwirken.  

Eine solche Vorschrift sollte vor dem Hintergrund des Kindeswohlvorrangs so 
auslegt werden, dass das Wort „kann“ als „soll“ gelesen wird. Das heißt, dass 
eine solche Video-Aufzeichnung den Regelfall darstellen sollte, weil dies 
dem Kind oder Jugendlichen zusätzliche Belastungen erspart und dies seinen 
„best interests“ am ehesten gelegen kommt.  

Abweichungen von der Verpflichtung wegen des Vorrangs von anderen 
verfassungsrechtlichen Gütern in bestimmten Einzelfällen müssen möglich 
bleiben, weil der Vorrang des Kindeswohls nicht absolut gilt. So könnte in 
bestimmten Fällen die tatsächliche Vernehmung vor Gericht auch 
verfassungsrechtlich – z. B. wegen der Rechte des Angeklagten – im 
Ausnahmefall als notwendig erweisen. Daher ist eine „muss“-Vorschrift nicht 
zu empfehlen.  
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Die heute vorzufindende Beschränkung der Videovernehmung auf bestimmte 
Straftaten in § 255a Abs. 2 StPO ist kaum nachvollziehbar. Für die 
Gewährleistung des Kindeswohls könnte namentlich auch eine 
Videovernehmung bei einer schweren Körperverletzung nach § 226 
StGB notwendig sein, obwohl diese vom Gesetz bisher nicht erfasst wird und 
der Wortlaut auch nicht so weit verfassungskonform ausgelegt werden kann.  

 
Daher könnte die Norm verfassungswidrig sein. Bei Einführung eines expliziten 

Kindergrundrechts würde die Überprüfbarkeit auf Verfassungsmäßigkeit 
einer solchen Strafprozessnorm erleichtert.  
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C. Baurechtliches Verfahren (ggf. Stadtplanung) 
 
Bei jeder Planungsentscheidung müsste auch eine Kinderrechtsperspektive 

eingenommen werden. Dies würde dazu führen, dass bereits im Stadium der 
Planung, z. B. bei der Aufstellung eines Bebauungsplans oder eines 
Flächennutzungsplans Kinderinteressen zunächst in abstrakter Form 
Beachtung geschenkt würde.  

 
Hierbei legen § 1 Abs. 6 und Abs. 7 BauGB das maßgebliche Abwägungsgebot für 

die Bauleitplanung nieder. Sie geben einen großen Raum für die 
Berücksichtigung einer Vielzahl von betroffenen Aspekten und somit auch für 
die Anforderungen eines verfassungsrechtlichen Kindergrundrechts.  

 
Bei Gesetzen mit offenen und damit auslegungsbedürftigen Formulierungen ist es 

bisher problematisch, dass sie mangels der Erkennbarkeit/Sichtbarkeit eines 
verfassungsrechtlichen Kindergrundrechts möglicherweise nicht kindgerecht 
ausgelegt werden. 
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Ein Kindergrundrecht im Grundgesetz würde daher mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit dazu beitragen, dass sich jedenfalls die Auslegung des 
Baugesetzbuchs ändern würde. 

So würde die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zunehmen und in der 
Folge sind auch besondere Verbesserungen denkbar, insbesondere bezüglich 
Schulwege, Spielplätze und z. B. (temporärer) Spielstraßen. 

Die vorzunehmende Beteiligung ergäbe sich dann sichtbar zwingend aus der 
Verfassung. Da diese aber nach dem bisherigen Stand keine genauen 
Verfahren vorgeben wird, würde der Gesetzgeber durch den von der 
Verfassung ausgehenden Normbefehl dazu verpflichtet, selbst geeignete 
Verfahren betroffener Kinder zu entwickeln.  

Der Gesetzgeber hat hier durchaus eine weite Einschätzungsprärogative, 
solange er nicht den Gehalt des Grundrechts unterläuft. Wie er die Beteiligung 
dann also umsetzt, ist ihm in weiten Bereichen überlassen (z. B. 
Themenbefragung, Informationsveranstaltungen mit 
Beteiligungsmöglichkeiten für von der Planung betroffene oder potentiell 
betroffene Kinder und Jugendliche, Anhörungen delegierter Kinder und 
Jugendlicher o.ä.). 
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Kinder werden also angehört und Untersuchungen darüber angestellt werden 
müssen, wie die Bauleitplanung die Entwicklung der Kinder beeinflussen 
kann.  

 
Eine Kindeswohlbegutachtung hinsichtlich der Folgen der gemeindlichen 

Planung sollte nach Einführung eines ausdrücklichen Kindergrundrechts zum 
Standard in der Bauplanung gehören. 
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D. Einführung eines verpflichtenden Impfschutzes gegen Masern – keine 
rechtlichen Auswirkungen 

 
Ein Kindergrundrecht könnte aber in Zukunft als besonders sichtbares Zeichen 

für den Schutz von Kindern im politischen Prozess genutzt werden – sowohl 
für die eine Seite (Schutz des eigenen Kindes vor Nebenwirkungen) als auch 
für die andere (Schutz aller Kinder, insbesondere Neugeborener, sowie Schutz 
der zu impfenden Kinder).  

Folglich kann festgestellt werden, dass allein die Aufnahme eines 
Kindergrundrechts keine unmittelbare Auswirkungen auf die Frage eines 
verpflichtenden Impfschutzes haben dürfte.  

Es bliebe auch nach der Aufnahme bei einer komplexen Fragestellung, die die 
Abwägung zwischen vielfältigen Verfassungsgütern erfordert und bei der 
der Spielraum des Gesetzgebers recht hoch ist. 

Wenn der Gesetzgeber eine solche Pflicht aufnehmen sollte, wird er wegen des 
Kindeswohls und dem Recht auf Gesundheit der betroffenen individuellen 
Kinder Ausnahmen von der Impfpflicht vorzunehmen, die z.B. für Allergien 
oder bekannter besonderer Reaktionen auf den Impfstoff vorgesehen werden 
könnten.  
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E. Beteiligung von Kindern bei Fragen des Klimaschutzes  
 
Das in das Grundgesetz aufzunehmende Kindergrundrecht ist grundsätzlich ein 

Individualgrundrecht, das aber auch kollektiv wahrgenommen werden 
kann. Es kann jedoch nur von „betroffenen“ Kindern geltend gemacht werden. 

 
Es gibt dabei keine Unterscheidung zwischen unmittelbarer und mittelbarer 

Betroffenheit, sodass auch mittelbar betroffene Kinder das Kindergrundrecht 
geltend machen können. 

 
Aber wegen des Charakters dieses Rechts als Individualgrundrecht ist eine 

gewisse Abgrenzung gegenüber anderen Personen und Rechtsträgern 
notwendig. Dies betrifft also eine Art Spezifizierung, welche die betroffenen 
Kinder aus dem Kreis der sonstigen Kinder heraushebt.  
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Denn es können mit dem Kindergrundrecht nicht alle Kinder als Gattungsbegriff 
gemeint sein. Sonst hat die Formulierung „betroffene“ Kinder, die sich auch in 
der Kinderrechtskonvention findet, keine Funktion. 

 
Daher muss sich ein Kind oder eine Gruppe von Kindern, die sich auf das 

Kindergrundrecht berufen wollen, aus dem Kreis der Allgemeinheit, also auch 
aus dem Kreis aller Kinder durch gewisse Eigenschaften oder Umstände 
abheben. 

 
Im Klimabereich könnten dies zum Beispiel Kinder sein, die auf Nordseeinseln 

leben und die von Überflutungen wegen steigenden Meeresspiegels betroffen 
sind. 

 
Man kann sich daher nicht auf das verfassungsrechtliche (Individual-) 

Kindergrundrecht berufen, um Klimaziele in abstrakter Form 
durchzusetzen. Dies sind grundsätzlich politische Fragen, keine 
rechtlichen. 
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Wenn über eine (politische) Beteiligung aller Kinder debattiert wird – z. B. über 
Kinderparlamente oder mehr Stimmgewicht für Kinder – dann sind dies 
politische Grundentscheidungen, die selbstverständlich getroffen werden 
können, die jedoch unabhängig vom (Individual-) Kindergrundrecht sind. 
Diese Fragen müssen daher aus juristischer Sicht streng getrennt werden. 

 
Dennoch kann ein ausdrückliches Kindergrundrecht im Grundgesetz im 

rechtspolitischen Bereich das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Kinder 
und Jugendlichen sowie für den Wert ihrer Meinung deutlich erhöhen.  

 
Daher kann das Kindergrundrecht dann im (rechts-)politischen Prozess hilfreich 

zur Stärkung auch allgemeinpolitischer (Zusatz-)Rechte von Kindern sein. 
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F. Mögliche Absenkung des Wahlalters – keine Verpflichtung durch ein 
Kindergrundrecht 

 
Die strukturell gleiche Argumentation gilt für eine mögliche Absenkung des 

Wahlalters. Auch Wahlrechte sind politische Rechte. Sie ergeben sich nicht 
aus dem (Individual-)Kindergrundrecht wie es nunmehr vorgesehen ist. 

Auch hier kann ein ausdrückliches Kindergrundrecht im Grundgesetz im 
rechtspolitischen Bereich das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Kinder und 
Jugendlichen sowie für den Wert ihrer Meinung deutlich erhöhen.  

 
Partizipation, wie sie ein Kindergrundrecht bei individueller oder kollektiver 

Betroffenheit einer spezifizierbaren Gruppe von Kindern erfordert (vgl. Art. 
12 Abs. 1 und 2 KRK), muss nicht zwingend in Form von Teilnahme an einer 
Wahl stattfinden, sondern kann auch in einer einfacheren Form wie Anhörung 
und Berücksichtigung der Meinung bestehen. Die aktive oder passive 
Teilnahme an einer Wahl wäre demgegenüber ein Mehr. 

 
Klargestellt werden muss daher, dass es ist jedenfalls nicht möglich ist, aus dem 

Kindergrundrecht allein auf eine Absenkung des Wahlalters zu klagen. 
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G.  Keine Folge: „Der Staat kann sich in die Erziehung einmischen“ 
 
Dies ist falsch. Das Grundgesetz ist diesbezüglich klar und wird es auch nach der 

Aufnahme von Kinderrechten sein. Nur dann, wenn eine sogenannte 
Kindeswohlwohlgefährdung im Rahmen der Voraussetzungen von Art. 6 Abs. 
2 S. 2 und Abs. 3 vorliegt, darf der Staat Eingriffsmaßnahmen in die 
Elternrechte vornehmen, die nicht das Einverständnis der Eltern 
voraussetzen.  

 
Dies sind strenge Grenzen. Es wird keine neuen Eingriffsbefugnisse für den 

Staat geben. 
 
Das derzeit in der Ressortabstimmung befindliche Kindergrundrecht würde an 

dem Dreiecksverhältnis Kind-Eltern-Staat nichts ändern. Die Kinderrechte 
machen dieses Verhältnis nur klarer. 

 
Einerseits gibt es das Unter-Verhältnis Eltern-Kind, dann das Verhältnis Kind-

Staat und schließlich das Verhältnis Eltern-Staat. 
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Die Erziehung betrifft zunächst das Verhältnis Eltern-Kind. Dabei gilt bereits 
jetzt, dass Eltern(erziehungs)rechte nicht gegen Kinderrechte stehen dürfen. 
Wenn diese Rechte kollidieren, gehen die Kinderrechte vor. Das Elternrecht ist 
insofern ein „dienendes Grundrecht“ (vgl. Begründung des 
Kinderverfassungsrechts in Hessen: Es „kommt im Falle der Kollision zwischen 
den Interessen des Kindes und seinen Eltern den Interessen des Kindes 
grundsätzlich der Vorrang zu.“, und „In das Erziehungsrecht der Eltern kann der 
Staat entsprechend der ihm zugewiesenen subsidiären Kontrollbefugnis nur 
eingreifen, wenn eine Vernachlässigung des Kindes droht.“, Drucksache 
19/5710, S. 2 f.) 

Dabei bleibt es auch nach einer Grundgesetzänderung.  
Kinder könnten nur gegen den Staat deutlicher auf ihre (im Übrigen bereits 

bestehenden) Rechte pochen (Verhältnis Kind-Staat). 
Daher wird durch die Kinderrechte das Verhältnis Eltern-Staat überhaupt nicht 

berührt (keine Änderung von Art. 6 Abs. 2 und Abs. 3 GG). 
Mithin führt die Aufnahme von Kinderrechten, die die Eltern für ihre Kinder auch 

im Rahmen des „dienenden Elterngrundrechts“ wahrnehmen können, eher 
zur Stärkung der Elternrechte. 
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H. Ebenfalls falsch: „Der Staat bricht in das Vertrauensverhältnis zwischen 
Eltern und Kind ein“ 

 
Dies ist nicht der Fall. Es muss klargestellt werden, dass in dem oben 

aufgezeigten Dreiecksverhältnis das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern 
überhaupt nichts verändert wird.  

 
Zum einen wird durch das neue Kindergrundrecht an der bereits bestehenden 

Rechtslage nichts verändert und dadurch das sensible verfassungsrechtliche 
Dreiecksverhältnis zwischen Kindern, Eltern und Staat insgesamt nicht 
verschoben. Bei staatlichen Eingriffen in die Elternrechte bleibt es beim 
bisherigen Verhältnis zwischen Staat und Eltern.  

 
Zum anderen wird nur die Rechtsanwendung durch Sichtbarkeit der 

Kinderrechte verbessert, zu denen auch ein vertrauensvoller Umgang mit 
beiden Eltern gehört. Insofern werden auch die Abwehrrechte gegen den 
Staat und die Anspruchsrechte von Kindern und dadurch auch der Familien 
gegenüber dem Staat klargestellt und gestützt.  
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Da die Elternrechte als dienende Grundrechte mit den Kinderrechten verwoben 
sind und durch explizite Kinderrechte die Position des Kindes gegenüber dem 
Staat gestärkt wird, werden auch aus rechtsdogmatischer Perspektive die 
Elternrechte in der Rechtspraxis gestärkt.  

 
Dadurch kann das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kind vertieft 

und gestärkt werden. 
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I. Falsch: „Es besteht die Gefahr der Indoktrinierung entgegen den 
Wertvorstellungen der Eltern“, „Schreckgespenst staatlicher Lufthoheit 
über den Kinderbetten“ 

 
Zu dieser Befürchtung gibt es keinen Anlass. Es gelten die gleichen Argumente, 

die unter dem vorherigen Punkt aufgezeigt wurden. 
 
Insbesondere werden die Eingriffsbefugnisse des Staates durch ein explizites 

Kindergrundrecht nicht ausgeweitet.  
 
Hier muss man ganz deutlich sein und juristisch sauber differenzieren. So erhält 

der Staat durch ein ausdrückliches Kindergrundrecht in der 
Rechtspraxis klarere und deutliche Pflichten gegenüber Kindern (und 
dadurch auch gegenüber den Familien), er darf aber nicht mehr 
eingreifen als vorher.  

 
Daher kann der Staat nicht auf Grundlage von Kinderrechten entgegen den 

Wertvorstellungen der Eltern Indoktrination betreiben.  
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J. „Der Staat wird von Bürgerinnen und Bürgern zusammengehalten, durch 
Familien zusammengehalten. Dies zerfällt, wenn sich der Staat 
einmischt.“ 

 
Der Staat mischt sich durch die explizite Aufnahme von Kindergrundrechten 

nicht in die Familien ein und erhält keine Befugnisse für weitergehende 
Eingriffe als bisher.  

 
Im Gegenteil: Die Bindungen zwischen Familienmitgliedern können gestärkt 

werden, weil es durch die Kinderrechte klarere Abwehrrechte gegen und 
Anspruchsrechte gegenüber dem Staat gibt.  

 
Die Kinderrechte werden zuvörderst durch die Eltern und die Familien, in 

denen die Kinder aufwachsen, durchgesetzt werden. Dies stärkt nicht 
nur die Kinder, sondern auch die Familien. Ein Zerfallen des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts ist daher nicht zu befürchten.  
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Politisches Statement:  
Starke Kinderrechte ins Grundgesetz
  Katja Dörner MdB, Bündnis 90/Die Grünen 

In Sachen Kinderrechte gibt es eine Menge zu tun, wenn 
Deutschland seinen in der UN-Kinderrechtskonvention 
definierten Aufgaben umfassend nachkommen will. 
Die Problemlage ist vielfältig. Zum einen: Viele Kinder 
und sehr viele Erwachsene wissen gar nichts über Kin-
derrechte. Aufklärung über die Rechte von Kindern 
muss darum überall dort geschehen, wo Kinder sind. 
Zum anderen zeigt die regelmäßige Berichterstattung 
der Zivilgesellschaft an den UN-Ausschuss für die Rech-
te des Kindes deutlich, dass staatliche Ebenen die Um-
setzung der Kinderrechte nicht ausreichend im Blick 
haben. Schauen wir auf die beschämend hohe Zahl von 
Kindern, die in unserem doch so reichen Land in Armut 
aufwachsen, wird klar, dass der Staat dringend handeln 
müsste. Auch die ungleichen Startchancen im deut-
schen Bildungssystem, die Diskriminierung von ge-
flüchteten Kindern beim Zugang zur Gesundheitsver-
sorgung, das zu geringe staatliche Engagement gegen 
Kindesmissbrauch und die leider oft fehlenden Anhö-
rungen von Kindern in familiengerichtlichen Verfahren 
sind Bereiche, die bei einer konsequenten Ausrichtung 
staatlicher Stellen an den Interessen und Rechten von 
Kindern so nicht hingenommen werden dürften. Die 
Umsetzung der Kinderrechte hakt also zu einem nicht 
geringen Teil an der Frage der Beachtung durch Ver-
waltung, Gerichte und Parlamente. Die Rechte von Kin-
dern sind, obwohl sie mit der Kinderrechtskonvention 
nun schon ihren offiziell 30. Geburtstag gefeiert haben, 
bisher einfach nicht dort angekommen, wo sie hinge-
hören – ins Zentrum von Politik und Verwaltung.

Das muss sich endlich ändern. Kinderrechte gehören 
ins Grundgesetz. Sie brauchen einen prominenten Platz 
in unserer Verfassung, von wo aus sie für jeden sicht-
bar zur Leitlinie staatlichen Handelns werden sollen, so 
wie es sich bei anderen Grundrechten auch verhält. Sie 
müssen mit einer kurzen, knappen und vor allem star-
ken Formulierung aufgenommen werden, welche die 
Situation von Kindern in unserem Land wesentlich ver-
bessert. Die Formulierung muss die vier kinderrechtli-
chen Grundprinzipien enthalten: Das Recht auf Schutz, 
das Recht auf Förderung, das Recht auf Beteiligung 
und die maßgebliche Orientierung am Kindeswohl bei 
allen staatlichen Entscheidungen.

Eine Grundgesetzänderung würde keinen Automa-
tismus im Sinne von „aus A folgt B“ nach sich ziehen. 
Allein schon die Verankerung im Grundrechtekatalog 
hätte aber eine Ausstrahlungswirkung auf alle staatli-
chen Ebenen, die uns helfen würde, die Situation von 
Kindern nachhaltig zu verbessern. Allerdings nur unter 
der Maßgabe einer starken und weitgehenden Formu-
lierung. Darum ist es unsere Aufgabe, als Kinderpoliti-
kerinnen und Kinderpolitiker für eine solche starke For-
mulierung zu kämpfen.

Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag von 
2018 die Verankerung von Kinderrechten im Grundge-
setz vereinbart, was ich sehr begrüßt habe. Der Ende 
des vergangenen Jahres von der Bundesjustizminis-
terin vorgelegte Formulierungsvorschlag ist jedoch in 
seiner jetzigen Form absolut unzureichend und fällt so-
gar hinter die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts zurück. Anders unser Grüner Gesetzentwurf, 
der die Grundprinzipien der Kinderrechtskonvention 
in Grundgesetz aufnehmen und somit einen echten 
Mehrwert für Kinder schaffen würde. Klar ist: Bei einer 
Verfassungsänderung werden jeweils 2/3-Mehrheiten 
in Bundestag und Bundesrat benötigt. Die Regierungs-
fraktionen sollten also endlich auf die demokratische 
Opposition zugehen, um eine gemeinsame Formulie-
rung zu finden, die Kindern in unserem Land auch wirk-
lich hilft. 
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Politisches Statement:  
Für eine echte Verankerung von Kinderrechten  
im Grundgesetz
  Norbert Müller MdB, DIE LINKE 

Für die Aufnahme von Kinderrechten sprechen wichti-
ge Argumente. So fehlt bisher schlicht eine Erwähnung 
eigenständiger Rechte von Kindern im Grundgesetz. 
Kinder werden zwar als Objekt elterlicher und staat-
licher Fürsorge erwähnt. Eine eigenständige Subjekt-
stellung von Kindern im Grundgesetz fehlt aber. Geg-
ner*innen einer Grundgesetzänderung argumentieren 
hier stets, dass das Bundesverfassungsgericht längst 
die Rechte von Kindern in seiner Rechtsprechung her-
vorgehoben hätte und Kinder ja sowieso Menschen 
seien und damit die allgemeinen im Grundgesetz fest-
gelegten Menschenrechte gelten würden. Dies vergisst 
aber, dass Kinder eben keine kleinen Erwachsenen 
sind. Sie habe besondere Bedürfnisse und Interessen, 
aus denen sich auch kindespezifische Rechte ableiten, 
wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention dargelegt 
sind. Das sollte sich gerade auch im Grundgesetz wie-
derfinden. 

Schließlich würde eine starke Subjektstellung in der 
Verfassung auch dem geänderten gesellschaftlichen 
Bild von Kindern Rechnung tragen. Gerade die aus-
drückliche Aufnahme eines Rechts der Kinder auf För-
derung und Entfaltung würde deutlich machen, dass 
die in Artikel 6 festgelegte elterliche Erziehungsbefug-
nis ein Recht im Interesse des Kindes ist. Eine Grundge-
setzänderung bietet außerdem die Chance, den Staat 
stärker für das Wohl von Kindern in die Pflicht zu neh-
men. Zwar gab es in den letzten Jahren immer wieder 
kleinere und größere Reformen, die die Situation von 
Kindern verbessern sollten, allerdings stellt sich die 
Lebensrealität für viele Kinder und Jugendliche in der 
Bundesrepublik nach wie vor dürftig dar. Kinderarmut 
ist ein weit verbreitetes Phänomen, das nachweislich 
die freie Entfaltung von Betroffenen stark beeinträch-
tigt. Sie rechtliche Situation von geflüchteten Kindern 
hat sich in den letzten Jahren gar deutlich verschlech-
tert.

Eine Grundgesetzänderung darf jedoch kein rein sym-
bolischer Akt sein; sie muss die Situation von Kindern 
tatsächlich verbessern. Wenn nun der Wissenschaft-
liche Dienst des Bundestages zu dem Schluss kommt, 
dass die von Justizministerin Lambrecht vorgeschlage-
ne Formulierung „[…] bezüglich der Beteiligungs- und 
Mitspracherechte der Kinder hinter den völkerrecht-
lichen Staatenverpflichtungen aus Art. 12 UN-KRK zu-
rückbleibt“, dann ist das mehr als ein Warnsignal. Die 
Bundesregierung ist hier aufgefordert, deutlich nach-
zubessern. Eine Grundgesetzänderung darf nicht hin-
ter die Standards der UN-Kinderrechtskonvention zu-
rückfallen.
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Politisches Statement: 
  Matthias Seestern-Pauly MdB, FDP 

„Schon sehr lange führen wir in Deutschland die De-
batte darüber, wie wir die Rechte unserer Kinder weiter 
stärken können. Die Jugend- und Familienministerkon-
ferenz hat deshalb bereits im Frühjahr 2014 den Auf-
trag erteilt, in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe eine 
mögliche Aufnahme von Kinderrechten ins Grundge-
setz zu prüfen. Spätestens seit die Große Koalition die 
Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz in ihrem 
Koalitionsvertrag festschrieben hat, ist das Thema noch 
mehr in den Fokus gerückt.

Den Freien Demokraten und mir persönlich sind der 
Schutz und die Stärkung von Kinderrechten ein wichti-
ges Anliegen. Aus diesem Grund haben wir uns bereits 
früh des Themas angenommen und im Herbst 2018 als 
Fraktion einen Fachkongress ausgerichtet, bei dem die 
verschiedenen Sichtweisen zur Aufnahme von Kinder-
rechten ins Grundgesetz beleuchtet wurden. In den vie-
len Diskussionen ist eines deutlich geworden: Weder ist 
eine pauschale Ablehnung der Aufnahme von Kinder-
rechten ins Grundgesetz gerechtfertigt noch wird dies 
ein Patentrezept zur Lösung bestehender Probleme 
wie Armutsgefährdung und fehlender Chancengleich-
heit. Es kann aber ein nützliches Werkzeug sein.

Für die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz 
und die Zukunft unserer Kinder- und Jugendpolitik 
habe ich zwei Wünsche: Zum einen sollten wir die Be-
denken und Hinweise von Verbänden, Juristen und 
Familien selbst ernst nehmen, dass Kinder und Eltern 
nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Bei 
der Formulierung sollten wir also darauf achten, keine 
Hintertür zu schaffen, einen miterziehenden Staat zu 
ermöglichen. Dies will auch niemand.

Zum zweiten dürfen wir einen bereits genannten 
Punkt nicht vergessen: Kinderrechte im Grundgesetz 
sind kein Patentrezept. In den vergangenen Jahren 
und Jahrzehnten hat die Politik auf verschiedenste 
Weise versucht, Kinder und Familien zu stärken. Her-
ausgekommen sind 156 kinder- und familienpolitische 
Maßnahmen – teils mit wohlklingenden Namen. Doch 
noch immer ist Deutschland eines der Schlusslichter 
innerhalb der OECD in Sachen Chancengleichheit bei 
der Bildung. Und auch am Anteil junger Menschen, die 
in Armut leben oder von ihr gefährdet sind, ändert sich 
wenig bis nichts. Wir müssen deshalb vor allem bei der 
einfachen Gesetzgebung ansetzen. Denn sie hat ganz 
konkrete Auswirkungen auf das tägliche Leben von Fa-
milien und Kindern. Die Freien Demokraten stehen da-
bei für eine moderne Familien- und Bildungspolitik. Wir 
wollen, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben, 
unabhängig von sozialer Herkunft oder Wohnort. 

Ich hoffe auf einen gute Lösung zum Wohle unserer 
Kinder und freue mich auf konstruktive Gespräche.“
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Politisches Statement:  
Kindergrundrechte ins Grundgesetz – ja, für wirksamen 
Schutz und angemessene Beteiligung
  Bettina M. Wiesmann MdB, CDU 

Als Familienpolitikerin und Mitglied der Kinderkom-
mission des Deutschen Bundestags spreche ich mich 
für eine Stärkung der Position der Kinder im Recht aus. 
Kinder sind nicht Erwachsenen gleich, bei denen man 
davon ausgehen kann, dass sie sich melden, wenn sie 
sich übergangen oder ungerecht behandelt fühlen. 
Kinder, die ja vollkommen hilfsbedürftig geboren wer-
den, können sich lange nicht artikulieren und müssen 
zudem erst den Mut und das Selbstwertgefühl dazu 
entwickeln. Umso wichtiger ist es, ihre Bedürfnisse 
von Anfang an so gut als möglich zu berücksichtigen. 
Mit der Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz 
möchte ich allen Beteiligten, insbesondere auch staat-
lichen Stellen, deutlich machen, dass sie sich mit größt-
möglicher Sorgfalt bemühen müssen, das Wohl der 
Kinder zu ermitteln, wenn sie mit ihnen zu tun haben. 
Zwar lässt sich dafür auch auf einfachgesetzlichem 
Weg viel tun, doch ist es eine grundlegende Aufgabe, 
die alle Beteiligten, von den primär verantwortlichen 
Eltern bis zum Staat, seinen Behörden und Vertretern 
auf allen Ebenen, betrifft und deshalb zu Recht im 
Grundgesetz stehen sollte.

Dabei geht es nicht darum, Kindern grundsätzlich ei-
nen Vorrang bei staatlichem Handeln einzuräumen. So 
müssen etwa in der Infrastrukturplanung viele Aspekte 
berücksichtigt werden, darunter aber als ein wichtiger 
Aspekt das Wohl der Kinder. Sie sollen nicht vergessen, 
sondern im Gegenteil beachtet werden. Deshalb sollte 
es einen Anspruch auf Gehör geben, der sich auf mehr 
als nur die Gerichte (Art. 103 GG) erstrecken muss. 
Durch eine „angemessene Beteiligung“ sollten die Be-
dürfnisse und Wünsche von Kindern und Jugendlichen 
bei den ihr Lebensumfeld betreffenden Planungen und 
Maßnahmen berücksichtigt werden. Das sind zugleich 
wertvolle Erfahrungen mit demokratischen Prozessen.

Auch sollen nicht die Elternrechte aus Art. 6 GG ge-
schmälert, sondern es soll vor allem der Schutz der Kin-
der verbessert werden – vor allem gegenüber einem 
unachtsamen, mitunter auch übergriffigen Staat. Je-

dem sind die herausragenden Fälle behördlichen Ver-
sagens bekannt. Es gibt aber viel mehr solcher Fälle, 
die von den Medien weniger beachtet werden. So wird 
beispielsweise die Versorgung der Kinder im Kranken-
haus immer grobmaschiger, so dass Kinder fern von 
ihren Familien untergebracht werden. Alle beklagen 
dies, aber es gibt kaum eine Handhabe dagegen. Hier 
könnten die Eltern stärker ermutigt werden, eine bes-
sere Versorgungsplanung einzufordern, und sie müss-
ten als Vertreter ihrer Kinder gehört werden. 

Warnen möchte ich allerdings davor, dem Staat per 
Grundgesetz eine Förderung der Kindesentwicklung 
aufzugeben. Dies birgt die Gefahr, dass Wahlfreiheit 
und Verantwortung der Eltern durch fragwürdige 
Verpflichtungen ersetzt würden, etwa beim Ganztag 
bzw. den schulischen Nachmittagsangeboten. Der 
Staat wäre zudem überfordert. Ein Negativbeispiel ist 
Norwegen, wo die Kinderschutzbehörde Kinder aus 
Familien mit religiösem oder Zuwanderungshinter-
grund nimmt und norwegischen Pflegeeltern über-
gibt. Die Mitarbeiter und die gerichtlichen Organe sind 
der Auffassung, dies fördere eine positive Entwicklung 
der Kinder. Doch es dient nicht ihrem Wohl und auch 
nicht dem der Eltern. Die Behörde ist übereifrig, weil 
sie schlecht qualifiziert ist. Mitarbeiter in Jugendhilfe 
und Familiengerichtsbarkeit müssen aber bestmöglich 
qualifiziert sein. Die Kinderkommission des Bundes-
tags hat sich im vergangenen Jahr mit der Frage der 
Qualifizierung der Verantwortlichen in Kindschaftsver-
fahren beschäftigt. Leider werden nicht genug Mittel 
bereitgestellt, um Kinder bestmöglich und passgenau 
zu schützen. Der Vorrang der Qualifizierung der Kinder- 
und Jugendschutzbehörden könnte durch ein Kinder-
recht im Grundgesetz unterstrichen werden. 

Aus allen genannten Gründen arbeite ich in meiner 
Partei, der CDU, an einem klugen Entwurf zur Veranke-
rung der Kinderrechte im Grundgesetz mit.
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Für den Paritätischen Gesamtverband hat sich auch 
nach dem Fachgespräch nichts an seiner grundsätz-
lichen Einschätzung geändert: Kinder brauchen einen 
besseren Zugang zum Recht. Hier ist der Gesetzgeber 
gefordert. Nicht nur durch eine Aufnahme von Kinder-
rechten ins Grundgesetz, sondern auch durch die an-
schließende Übersetzung dieses Grundsatzes in einfa-
ches Recht. 

Denn Kinderrechte dürfen dann, wenn sich Kinder und 
Jugendliche im Alltag, in der Verwaltung oder Justiz 
auf ihr Recht berufen, nicht hinter den völkerrecht-
lichen Standards der UN-Kinderrechtskonvention zu-
rückbleiben. Derzeit ist es noch immer so, dass jedes 
fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst, damit 
verbunden ungleiche Bildungschancen bestehen und 
die Situation von besonders vulnerablen Gruppen wie 
z.B. geflüchteten, behinderten oder queeren Kindern 
und Jugendlichen deutlich zu verbessern ist – um nur 
einige Bereiche zu nennen. 

Eine Änderung des Grundgesetzes ist ein erster wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung. Kinderrechte 
würden in Deutschland verfassungsrechtlich dadurch 
auf eine neue Stufe gestellt. Umso wichtiger ist es, 
dass diese Regelung den völkerrechtlichen Verpflich-
tungen der UN-Kinderrechtskonvention in nichts 
nachsteht. Diese Regelung würde auf alle staatlichen 
Ebenen ausstrahlen und sich auf die Lebenswirklich-
keit der Kinder und Jugendlichen auswirken. Im Fach-
gespräch wurde deutlich, dass der aktuell vorgelegte 
Gesetzesentwurf hinter den gerade genannten Anfor-
derungen und den Erwartungen vieler Anwesenden, 
vortragenden Referent*innen und Expert*innen aus 
dem Publikum zurückbleibt. Im Rahmen des Fachge-
sprächs erging deshalb noch der dringende Appell , 
dass der aktuelle Entwurf zur Grundgesetzänderung 
nochmals überarbeitet wird. Der Paritätische Gesamt-
verband wird die weiteren Diskussionen rund um das 
Thema „Kinderrechte ins Grundgesetz“ daher wach-
sam und kritisch begleiten. 

Fazit


