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Sehr geehrter Herr Müller, 

der 15. Landtag von Baden-Württemberg hat in 
entsprechend der Beschlussempfehlung . des 
15/02855 entschieden. Die Entscheidung und 
liegenden Kopie aus der Landtagsdrucksache 1 

Gemäß § 68 Absatz 4 der Geschäftsordnung des 
als Vorsitzende des Petitionsausschusses über 

Das Petitionsverfahren ist mit dieser Mitteilung 

Ich bitte Sie, die Mitunterstützer entsprechend zu 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Beate Böhlen 

Anlagen 

Telefonzentrale: 0711 2063-0 Telefax: 07ll 2063-299 (Haus des 
E-Mail;post@landtag-bw.de lnternet: 
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von 

weiter: 
3. Petition 15/2855 betr. Änderung der lGe,me,il\f!lAJ 

ordnung, Kinder- und Ju:gelldIJeteiliigll.ng 

I. Gegenstand der Petition 

Die Petenten fordern, § 41 a der Gemeindeordnung 
(GernO) wie folgt zu ändern: 

- Die Gemeinden sollen verpflichtet werden, Kinder 
und Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die 
ihre Interessen berühren, zu beteiligen. 

Die Gemeinden sollen rur die Beteiligung von Kin
dern und Jugendlichen über die Beteiligung der 
Einwohner hinaus geeignete Verfahren entwickeln. 

- Bei der Durchführung von Planungen und Vorha
ben, die die Interessen von Kindern und Jugend
lichen berühren, sollen die Gemeinden in geeigne
ter Weise darlegen müssen, wie sie diese Interessen 
berücksichtigt haben und wie sie die Beteiligung 
durchgefiihrt haben. 

- Träger der Jugendhilfe sollen, um diese Forderun
gen überwachen zu können, ein Verbandsklage
recht bekommen. 

Diese Forderungen beziehen sich auf einen Formulie
rungsvorschlag des Deutschen Kinderhilfswerks mit 
folgendem Wortlaut: 

,,(1) Kinder und Jugendliche haben das Recht auf 
Beteiligung. Die Gemeinde muss Kinder und Ju
gendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre 
Interessen berühren, in angemessener Weise betei
ligen. Hierzu muss die Gemeinde über die Beteili
gung der Einwohnerinnen und Einwohner nach den 
§§20 bis 21 und 33 hinaus geeignete Verfahren 
entwickeln. Dazu kommt insbesondere die Einrich
tung eines Jugendgemeinderates oder einer ande
ren Jugendvertretung in Betracht. 

(2) Bei der Durchfiihrung von Planungen und Vor
haben, die die Interessen von Kindern und Jugend
lichen berühren, muss die Gemeinde in geeigneter 
Weise darlegen, wie sie diese Interessen berück
sichtigt und die Beteiligung nach Absatz 1 durchge
fiihrt hat. 

(3) Die Interessen von Kindern und Jugendlichen 
sind insbesondere berührt. wenn ein Vorhaben 

I. Einrichtungen oder Angebote fiir Kinder und 
Jugendliche zumindest mi/betrifft, 

2. solche Einrichtungen oder Angebote zumindest 
mitbetrifft, die von Kindern oder Jugendlichen 
in besonderer Weise genutzt werden, z. B. 
Schwimmbäder und Badeplätze, Sportanmgen, 
Fahrradwege, Schulen, Schulhöfe, Kinderbe
treuungseinrichtungen, Spiel- und Bolzplätze, 
Parkanlagen 

3. im Rahmen von räumlichen Fachplanungen (wie 
zum Beispiel Bauleit-, Stadtentwicklungs-, Ver
kehrs- und Freiraumplanung) öffentliche Frei
räume mitbetrifft, in denen sich Kinder oder Ju
gendliche aufhalten und aktiv werden. beispiels
weise Brachen, Siedlungsränder, Straßenräume, 
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sind ein Rederecht, ein Anhörungsrecht und ein 
Antragsrecht vorzusehen. " 

Eine dementsprechende Neufassung des § 41 a GemO 
soll zusammen mit anderen beabsichtigten Änderungen 
auf dem Gebiet des Kommunalverfassungsrechts im 
Rahmen einer Änderung der Gemeindeordnung erfolgen. 
Dem Gesetzgebungsverfahren kann nicht vorgegrif
fen werden. Die in der Petition vorgebrachten For
derungen für eine Neufassung des §41 a GemO ent
sprechen jedoch inhaltlich zum Teil den im Koali
tionsvertrag und in der Entschließung des Landtags 
geäußerten Absichten. 

Bei der Ausgestaltung der gesetzlichen Regelungen 
ist zu beachten, dass die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen auf kommunaler Ebene Bestandteil der 
durch das Grundgesetz und die Landesverfassung ga
rantierten kommunalen Selbstverwaltung ist. Gesetz
liche Regelungen -müssen sich deshalb auf das Not
wendige beschränken. In weIcher Form die Beteili
gung von Kindern und Jugendliche erfolgt, müssen 
die Gemeinden im Rahmen ihrer Selbstverwaltung 
selbst entscheiden können. Auch die Ausgestaltung 
der Abläufe und des Verfahrens muss der Eigenver
antwortlichkeit der Gemeinden überlassen bleiben. 
Dies entspricht der Konzeption der Gemeindeordnung 
als ,,Kommunalverfassung", die nur bestimmte Rah
menregelungen trifft, die Ausfüllung aber der Eigen
verantwortung der Gemeinden und ihrer durch die 
Bürgerschaft gewählten Organe überlässt. 
Vor diesem Hintergrund erscheint der mit der Petition 
unterstützte Formulierungsvorschlag des Deutschen 
Kinderhilfswerks in Teilen zu weitgehend. 
So besteht keine Notwendigkeit, die Angelegenhei
ten, in denen Interessen von Kindern und Jugend
lichen berührt sind, gesetzlich im Einzelnen aufzu
zählen (Absatz 3 des Formulierungsvorschlags). Die 
Verantwortlichen in den Gemeinden wissen selbst, 
bei weIchen Vorhaben Interessen von Kindern und 
Jugendlichen berührt sind. Ist eine Jugendvertretung 
eingerichtet, hat diese ebenfalls die Möglichkeit, ih
re Beteiligung bei bestimmten Vorhaben einzufor
dern. 

Auch eine vom Landesgesetzgeber vorgegebene Do
kumentationspflicht über die Durchführung der Betei
ligung (Absatz 2 des Formulierungsvorschlags) ist 
nicht erforderlich. Eine solche Regelung würde von 
vornherein ein Misstrauen des Gesetzgebers gegen
über den Gemeinden bekunden, für das es keine Ver
anlassung gibt. 
Ein Verbandsklagerecht für die anerkannten Trägem 
der freien Jugendhilfe (Absatz 4 des Formulierungs
vorschlags) kann ebenfalls nicht befürwortet werden. 
Ein Verbandsklagerecht ist dort gerechtfertigt, wo Be
troffene sich nicht selbst zur Wehr setzen können. Be
teiIigungsrechte von Kindern und Jugendlichen kön
nen jedoch durch die Erziehungsberechtigten geltend 
gemacht werden. Auch erscheint fraglich, ob die Auf
gaben der Träger der freien Jugendhilfe nach dem 
SGB VIII eine Vertretungskompetenz llir aUe Kinder 
und Jugendlichen einer Gemeinde - ggf. auch ab-

weichpnd v l 
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tung. Die Ausstattung des Dachverbands der Jugend
gemeinderäte mit den zur Wahrnehmung der Verband
stätigkeit erforderlichen finanziellen Mitteln muss des
halb von kommunaler Seite finanziert werden. 

c)Jugendverbände 

Zahlreiche Beteiligungsmöglichkeiten ergeben sich für 
Kinder und Jugendliche bereits originär im Rahmen 
der Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendverbänden. 
Das Land Baden-Württemberg fordert die verband
liche und überverbandliche Arbeit der Jugendorgani
sationen gemäß der Richtlinie zur außerschulischen 

Jugendbildung und nach Maßgabe des Staatshaus
haltsplans. Landesweit anerkannte Jugendverbände, zu 
denen auch der Landesjugendring und seine An
schlussverbände zählen, können zur Durchfiihrung 
ihrer zentralen Führungsaufgaben (personal- und 
Sachkosten der Geschäftsstelle) Zuschüsse erhalten, 

Im Rahmen der weiteren Arbeiten im Zuge des "Zu
kunftsplan Jugend", der als ein stetiger Prozess mit 
Zwischenschritten angelegt ist, steht das Thema 
"transparentes, leistungsbezogenes Förderwesen" be
sonders im Fokus. In einer Arbeitsgruppe mit Prak
tikem und der Wissenschaft soll geklärt werden, wie 
die Firumzierungsinstrumente der Kinder- und Jugend
arbeit transparenter gemacht, das Verhältnis von Pro
jekt- und Regelf6rderung neu justiert sowie verbind
liche und verlässliche Förderstrukturen hergestellt 
werden können. Dabei sollen die bisherigen Förderun
gen systematisch dargestellt, unter Berücksichtigung 
der neuen Zielsetzungen überprüft und eine politische 
Entscheidung über die künftige Mittelausstattung vor
bereitet werden. 

Es sind in diesem Prozess Änderungen in der Förder
systematik zu erwarten, die auch Auswirkungen auf 
die Förderhöhe haben können. Insofern bleibt der 
weitere Fortgang der Arbeiten im Rahmen des "Zu
kunftsplan Jugend" abzuwarten. 

d) Landesschülerbeirat 

Nach § 69 Absatz I des Schulgesetzes vertritt der aus 
gewählten Vertretern der Schülerinnen und Schüler 
bestehende Landesschülerbeirat in allgemeinen Fra
gen des Erziehungs- und Unterrichtswesens dieAnlie
gen der Schüler gegenüber dem Kultusministerium. 
Wie der Landesschulbeirat und der Landeselternbeirat 
ist der Landesschülerbeirat ein gesetzliches Bera
tungsgremium des Kultusministeriums. Der Landes
schülerbeirat hat insgesamt 26 Mitglieder. 

Im Staatshaushaltsplan 2013/2014 stehen fiir die lau
fenden Geschäfte des Landesschülerbeirats jährlich 
jeweils 39.000 € zur Verfiigung. Diese Mittel wurden 
gegenüber 2012 um 1.800 € erhöht. Nach einem Plan
vermerk im Staatshaushaltsplan bei Kapitel 0436 TG 93 
wird dem Landesschülerbeirat eine Lehrkraft bis zu 
einem Drittel des Deputats zur Beratung und Unter
stützung zur Verfiigung gestellt. Zu den Aufgaben 
dieser/dieses Beauftragten des Kultusministeriums für 
den Landesschülerbeirat gehören die Planung, Vorbe
reitung und Begleitung der Sitzungen (plenum, Vor-
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staItung der Beteiligung nicht in den Bereich der 
kommunalen Selbstverwaltung eingreifen. Sie bean
trage daher, die Petition, soweit hinsichtlich der Be
teiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen eine 
Änderung des § 41 a der Gemeindeordnung begehrt 
werde, der Regierung als Material zu überweisen und 
ihr im Übrigen nicht abzuhelfen. 

Der Regierungsvertreter des Innenministeriums, fiihr
te aus, im Rahmen der beabsichtigten Gesetzesän
derung sei vorgesehen, die Beteiligungsmöglichkeiten 
zu stärken und verbindlicher auszugestalten als bis
her. Vielleicht nicht so strikt, wie sich die Petenten 
dies wünschten, aber man müsse berücksichtigen, 
dass die Kommunen und kommunalen Körperschaf
ten ein Selbstverwaltungsrecht hätten. Diese seien 
sehr gut in der Lage, auf die Bedürfuisse ihrer Ju
gendlichen vor Ort angemessen und in den richtigen 
Formen zu reagieren, sodass es nicht geboten sei, sei
fens des Gesetzgebers die Handhabung jeden Einzel
falls vorzuschreiben. Die Ausfiihrungen der Bericht
erstatterin hinsichtlich der Differenzierung zwischen 
Kindern und Jugendlichen sei korrekt. Der Jugendge
meinderat bestehe aus Jugendlichen, während bei den 
Beteiligungsrechten auch Kinder unter 14 Jahren mit 
einbezogen würden. Der Jugendgemeinderat sei ein 
bekanntes Instrument, für das heute wesentlich offe
nere Formen zur Anwendung kämen. 

Die Vorsitzende stellte den Antrag der Berichterstat
terin zur Abstimmung. Der Petitionsausschuss stimm
te diesem Antrag zu. 

Beschlussempfehlung: 

Soweit hinsichtlich der Beteiligungsrechte 
von Kindern und Jugendlichen eine Ände
rung des § 41 a der Gemeindeordnung be
gehrt wird, wird die Petition der Regierung 
als Material überwiesen. Im Übrigen kann 
der Petition nicht abgeholfen werden. 
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