
Kinder-und Jugendbeteiligung  

 

1. Vorschriften 
 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention):  
 

Artikel 12 Berücksichtigung des Kindeswillens  
 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.  

 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 
Verfahrensvorschriften gehört zu werden.  

 
Gesetz zur Ausführung des Kinder-und Jugendhilfegesetzes (AG KJHG) (Berlin):  
 

§ 5 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen […]  
(3) In jedem Bezirk sind darüber hinaus geeignete Formen der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an der Jugendhilfeplanung und anderen sie betreffenden Planungen zu 
entwickeln und organisatorisch sicherzustellen. Dabei ist der Bezirksschülerausschuss in die 
Beteiligung einzubeziehen. Die Aufgaben nach Satz 1 und 2 sind unmittelbar dem für Jugend 
zuständigen Mitglied des Bezirksamts zuzuordnen und fachlich zu unterstützen, zu betreuen 
sowie vom Jugendhilfeausschuss zu begleiten. Den Kindern und Jugendlichen soll 
Gelegenheit gegeben werden, ihre Interessen und Belange herauszufinden, sie zu äußern 
und sie gegenüber den verantwortlichen Personen und Stellen zu vermitteln. Über die 
Maßnahmen und Erfahrungen soll dem Jugendhilfeausschuss regelmäßig berichtet werden.  
 
Jugend-Rundschreiben Nr. 5 / 2005  
 

[…] dass die Forderung nach aktiver Mitwirkung und Mitgestaltung von Kindern und 
Jugendlichen an allen sie betreffenden kommunalen Planungen und Entscheidungen nicht 
nur eine allgemeine politische und fachliche Willensbekundung darstellt, sondern dass es 
eine gesetzliche Verpflichtung für die Bezirke gibt, dies auch umzusetzen.  
[…] Aus diesen Vorschriften geht klar hervor, dass es nicht im Ermessen der Bezirke liegt, 
ob Kinder und Jugendliche an sie betreffenden Planungen beteiligt werden. Ermessen 
besteht lediglich in der Entscheidung, wie die Beteiligung durchgeführt wird.  
 
Leitlinien für eine kinder-und jugendfreundliche Stadt (1999):  
 

[…] Kinder und Jugendliche müssen an gesellschaftlichen und demokratischen Prozessen 
sowie an sie betreffenden Planungen in möglichst vielfältiger Form teilhaben können.  
 

Ziele:  
 Ermöglichung der Partizipation an politischen Prozessen insbesondere auf Bezirksebene.  
 Beteiligung an Planungs-und Entscheidungsprozessen im Rahmen von Stadtentwicklung 

und -gestaltung zur Erhöhung der Identifikation mit der Stadt insgesamt und 
kleinräumigen Bereichen (Stadtteil, Nachbarschaft).  

 Einbeziehung von Mädchen und Jungen in Planung und Gestaltung von Einrichtungen 
und Angeboten, die auch Kinder und Jugendliche nutzen.  

 Gewährleistung und Koordination von Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und 
Jugendliche(vergl. § 5 Abs. 3 AG KJHG) an sie betreffenden Planungen (z. B. 
Jugendhilfeplanung). 

 Gewährleistung von Teilhabe an den vielgestaltigen kulturellen Aktivitäten der Stadt.  
 Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen durch Förderung der spezifischen kulturellen 

Ausdrucksformen von Kindern und Jugendlichen. 



 
Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses von Berlin Sitzung am 15. Dezember 2010 
Tagesordnungspunkt:  8, Thema: Zwischenbericht der LAG Mitbestimmung von Kindern und 
Jugendlichen – Beteiligungsverfahren 
 

Der Landesjugendhilfeausschuss von Berlin hat beschlossen: 
 

„Der Landesjugendhilfeausschuss nimmt den Bericht der LAG „ Mitbestimmung von Kindern 
und Jugendlichen in Berlin“ vom 27.09.2010 zustimmend zur Kenntnis und dankt den 
Mitgliedern der LAG für die geleistete Arbeit. 
 

Die Verwaltung wird gebeten, dass von der LAG entwickelte Beteiligungsverfahren für jede 
neue Außenraumplanung oder – Neugestaltung, den Bezirken und der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung zur Kenntnis zu geben und darauf hinzuwirken, dass es als verbindliches 
Instrument bei der für den Planungsprozess verantwortlichen Abteilung eingesetzt wird.“ 

 
2. Gesetzliche Regelungen und Ausführungsverordnungen der Stadtplanung  
allerdings ohne explizite Erwähnung einer gesetzlich vorgeschriebenen Kinder- und 
Jugendbeteiligung an der Planung 
 
Gesetz über öffentliche Kinderspielplätze (Kinderspielplatzgesetz)  
vom 15. Januar 1979 (GVBl. S. 90), in der Fassung vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 388), geändert durch 
Art. XI des Gesetzes vom 17. Dezember 2003 (GVBl. S. 617) 

regelt die Größe, den Bedarf, also ab wann wie viel Spielfläche und für welches Alter 
da sein muss und anderes. 
 

§ 5*Spielplatzplanung wurde aufgehoben durch Art. XI d. Ges. v. 17. 12. 2003, GVBl. S. 617 

!  
Hier hätte eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Planung gesetzlich 
verankert werden können: 
 
Baugesetzbuch (BauGB) Ausfertigungsdatum: 23.06.1960  Vollzitat:"Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletztdurch Artikel 1 
des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden ist"Stand: Neugefasst durch Bek. 
v. 23.9.2004 I 2414; Zuletzt geändert durch Art. 1 G v 22.7.2011 I 1509 
Regelt alle Bauvorhaben und Planungen eines Landes, einer Gemeinde, Stadt/ Bezirkes auf 
Berlin bezogen 
 

§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung 
(1) Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der 
Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzubereiten und zu leiten. 
(2) Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Bebauungsplan 
(verbindlicher Bauleitplan). 
(3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und 
städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch; ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag 
begründet werden. 

[…] (5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit 
dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. 
(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: (2) Mit Grund und 

Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind […] Bodenversiegelungen auf 



das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte 
Flächen sollen nur im notwendigen Umfang um genutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 
und 2 sind nach § 1 Abs. 7 in der Abwägung zu berücksichtigen. 
(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem 

Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs.7 zu berücksichtigen. […]  
 

§ 3 Beteiligung der Öffentlichkeit 
(1) Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. 

[…] (2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung und den nach Einschätzung der 
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines 
Monats öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt zu machen; dabei ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 

abgegeben werden können, […] 

!  
Ein Problem dabei ist, das die Pläne zu den ortsüblichen Dienststunden der Ämter ausgelegt 
werden, also für die berufstätige Bevölkerung sowie Ganztagsschüler/innen (außer im 
Unterrichtsrahmen) nicht einsehbar sind. 
 

§ 4a Gemeinsame Vorschriften zur Beteiligung 
(1) Die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung dienen insbesondere der 

vollständigen Ermittlung und zutreffenden Bewertung der von der Planung berührten Belange.[…]  
(4) Bei der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung können ergänzend elektronische 

Informationstechnologien genutzt werden. […] ( 
 

Flächennutzungsplan (Vorbereitender Bauleitplan) 
Hier wird u.a. geregelt und im Maßstab 1:100.000 dargestellt: 
 für Bebauung vorgesehene Flächen (Bauflächen und -gebiete),  
 Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des 

öffentlichen und privaten Bereichs, insbesondere mit der Allgemeinheit dienenden 
baulichen Anlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs: Schulen und Kirchen sowie 
mit sonstigen kirchlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Zwecken dienenden 
Gebäuden und Einrichtungen (Kitas, Jugendfreizeiteinrichtungen, …) sowie mit 
Flächen für Sport- und Spielanlagen, [allerdings erst ab einer Flächengröße von 3 ha] 

 Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken,  

 die Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge; 
 die Grünflächen, wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und 

Badeplätze, Friedhöfe; [allerdings erst ab einer Flächengröße von 3 ha] 
 die Flächen für die Landwirtschaft und Wald; etc. 
  

Bebauungsplan gleich B-Plan (Verbindlicher Bauleitplan) 
enthält in der Regel im Maßstab 1:1.000 die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die 
städtebauliche Ordnung. Er bildet die Grundlage für weitere, zum Vollzug dieses 
Gesetzbuchs erforderliche Maßnahmen Ausführungsvorschriften, Nutzungsverordnungen 
etc.). Bebauungspläne sollen aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. 
 

Im Bebauungsplan können festgesetzt werden: 
 Art und das Maß der baulichen Nutzung; 
 Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie die 

Stellung der 
 baulichen Anlagen; 



 die Flächen für Nebenanlagen, die auf Grund anderer Vorschriften für die Nutzung von 
Grundstücken erforderlich sind, wie Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die 
Flächen für Stellplätze und Garagen; 

 Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen; 
 höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden; 
 Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude, die mit Mitteln der sozialen 

Wohnraumförderung gefördert werden könnten, errichtet werden dürfen; 
 besondere Nutzungszweck von Flächen; 
 Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung; 
 Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, wie 

Fußgängerbereiche,  
 Parkplätze, Fahrradabstellplätze …  
 öffentliche und private Grünflächen, wie Parkanlagen, Sport-, Spiel-, Zelt- und 

Badeplätze, Dauerkleingärten, Friedhöfe; 
 Flächen für die Landwirtschaft und Wald; … 
 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft; 
 Flächen für Gemeinschaftsanlagen für bestimmte räumliche Bereiche wie 

Kinderspielplätze, Freizeiteinrichtungen, Stellplätze und Garagen; … 
 Für einzelne Flächen oder für ein Bebauungsplangebiet oder Teile davon sowie für Teile 

baulicher Anlagen (mit Ausnahme der für landwirtschaftliche Nutzungen oder Wald 
festgesetzten Flächen) das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen, die Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern;… 

 
Nach dem Bebauungsplan muss ein Baugenehmigungsverfahren laufen, in dem das 
Bauvorhaben ganz genau beschrieben werden muss (mit Bauplan, Bauplanungsunterlage 
/BPU) und dann vom Amt auf die Einhaltung der einzelnen Vorschriften (Brandschutz, 
Spielplatzgesetz, Din-Normen etc.) geprüft wird, bevor gebaut werden kann (Ausnahme 
vereinfachte Baugenehmigung). Hier können wie bei der öffentlichen Spielplatzplanung 
Kinder und Jugendliche beteiligt werden; das sie beteiligt werden müssen, ist aber nicht 
gesetzlich verankert. 
 

Dann gab und gibt es in Berlin noch Pläne dazwischen wie  
 die Sektorale Stadtentwicklungsplanung (StEP im Maßstab 1:25.000 bis 50.000)), bei 

der jedes Ressort (Verkehr, Wasser, Bauen etc.) ihren eigenen Plan machen, damit die 
dann in  

 die BEP - Bereichsentwicklungsplanung (Maßstab 1:10.000 bis 5.000) überführt wird, 
die zur Abstimmung verschiedener Ressorts verwaltungsintern bindend sein sollte. Bei 
beiden werden manchmal die Bürger/innen informiert (Versammlung und/ oder 
Ausstellung). Und schließlich 

 die städtebauliche Rahmenplanung (Maßstab 1:5.000 bis 1.000) als Vorbereitung / 
Entwurf für B-Pläne. 

 

Wer näher in die Materie einsteigen will, dem empfehlen wir die klasse Broschüre vom 

Stadtteilverein unter www.stadtteilausschuss-kreuzberg.de/planb 

Findet ihr auch auf unseren Seiten www.kjbb-friedrichshain-kreuzberg.de unter Hochbau-, 
Verkehrs- bzw. Stadtplanungsprojekte der Bauleit-Planung 

 

http://www.stadtteilausschuss-kreuzberg.de/planb

