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Jugendbeteiligung im Thüringer Kommunalrecht
Von Dr. Robert Böttner, LL.M., Erfurt*

Mit § 26 a ThürKO hat der Landesgesetzgeber im vergangenen Jahr eine Vorschrift in die Kommunalord-
nung aufgenommen, nach der die Belange junger Menschen in kommunalen Angelegenheiten angemessen
zu berücksichtigen sind. Die vergleichsweise knappe und offen formulierte Norm lässt bei vielen Gemeinden
Fragen offen, wie sie umgesetzt werden soll. Der folgende Beitrag soll eine Anleitung sein.

I. Völker- und europarechtlicher Hintergrund

Die kommunalrechtliche Umsetzung auf Landesebene kann nur
vor dem Hintergrund ihres internationalrechtlichen Ursprungs
verstanden werden. Daher soll zunächst kurz auf die völker-
und europarechtlichen Hintergründe zur kommunalen Jugend-
beteiligung eingegangen werden.

Maßgeblicher Anknüpfungspunkt ist die UN-Kinderrechts-
konvention (KRK) aus dem Jahr 1989, die die Bundesrepublik
Deutschland 1992 ratifiziert hat und im gleichen Jahr für sie in
Kraft getreten ist. Von zentraler Bedeutung für die kommunal-
rechtliche Jugendbeteiligung sind Artikel 3 Abs. 1 und Arti-
kel 12 KRK.

Artikel 3 Abs. 1 zum Kindeswohl hat folgenden Wortlaut:1

„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob
sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozia-
len Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Ge-
setzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des
Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichti-
gen ist.“

Artikel 12 KRK zur Berücksichtigung des Kindeswillens hat
folgenden Wortlaut:2

„(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 Kin-
des angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner
Reife.
(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gele-
genheit gegeben, in allen das Kind berührenden Gerichts-
oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder
durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Ein-
klang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften ge-
hört zu werden.“

JOB: VWTH22 UNIT: H11C TAKE: $$88 PGPL: VWBL02(so)
17-10-22 14:28:00 Hersteller: C. Maurer (0187-LINUX_VBL_IHV_HE-NO_2022-09-08.fmts) THVBl_2022-11_Heft_Festwert_AK2.xml

Durch Gesetz nach Artikel 59 Abs. 2 GG, mit dem das deut-
sche Parlament dem Beitritt zur Kinderrechtskonvention zuge-
stimmt hat, hat diese formal den Rang einfachen Bundesrechts.
Aufgrund der in der Präambel und den Artikeln 23, 24, 25 und
59 Abs. 2 GG zum Ausdruck kommenden Völkerrechtsfreund-
lichkeit des Grundgesetzes ist aber sonstiges Gesetzesrecht nach
Möglichkeit in Einklang mit diesen völkervertraglichen Ver-
pflichtungen auszulegen.3 Dies gilt nach Artikel 20 Abs. 3 GG
nicht nur für den parlamentarischen Gesetzgeber, sondern auch
und insbesondere für die Exekutive bei der Anwendung des
einfachen Rechts. Artikel 3 KRK zum Kindeswohl ist unmittel-
bar anwendbar und hinreichend konkretisiert, sodass es von
allen Stellen von Amts wegen, nicht nur auf Antrag hin, auch
zu beachten ist. Gleiches gilt für Artikel 12 KRK.4 Hinzuzuzie-
hen sind überdies die allgemeinen Kommentare des nach Arti-
kel 43 KRK eingerichteten Kinderrechtsausschusses, der als ver-

* Der Autor ist Mitarbeiter am Jean-Monnet-Lehrstuhl für Öffentliches
Recht, Völkerrecht und Europäische Integration an der Staatswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Erfurt. Der Beitrag ist das Ergebnis eines
Vortrags für den vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport am 28.03.2022 veranstalteten Fachtag „Kommunale Kinder- und Ju-
gendbeteiligung: Mitwirken – Mitentscheiden – Selbstverwalten“.

1 Der (unter anderem) verbindliche englische Konventionstext lautet:
„In all actions concerning children, whether undertaken by public or pri-
vate social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or
legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consi-
deration.“

2 Der (unter anderem) verbindliche englische Konventionstext lautet:
„1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his
or her own views the right to express those views freely in all matters af-
fecting the child, the views of the child being given due weight in accor-
dance with the age and maturity of the child.
2. For this purpose the child shall in particular be provided the opportu-
nity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting
the child, either directly, or through a representative or an appropriate
body, in a manner consistent with the procedural rules of national law.“

3 BVerfGE 111, 307 [317 f.]; 128, 282 [306]; Dreier/Wollenschläger, GG,
Art. 25, Rn. 51.

4 Wapler, Umsetzung und Anwendung der Kinderrechtskonvention in
Deutschland, Gutachten im Auftrag des BMFSFJ, 2017, S. 54.
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tragsimmanente Einrichtung die Begriffe und Gewährleistungs-
gehalte der Konvention konkretisiert.5

II. Umsetzung in Thüringen

Der Thüringer Gesetzgeber hat die Anforderungen aus Arti-
kel 12 KRK im Bereich des Kommunalrechts durch den neuen
§ 26 a ThürKO unter der Überschrift „Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen“ im Zusammenhang mit den Gemeindeorga-
nen als Teil der kommunalen Verfasstheit geregelt. In der Vor-
schrift heißt es:

„Die Gemeinden sollen bei Planungen und Vorhaben, die
die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren,
diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu entwickelt
die Gemeinde geeignete Verfahren. Das Nähere regelt die
Hauptsatzung.“

Die Begründung des Gesetzentwurfs der regierungstragen-
den Fraktionen begnügt sich mit der Feststellung, dass die Re-
gelung die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in
den Gemeinden in der Thüringer Kommunalordnung veran-
kere und damit die lebensweltlichen Mitbestimmungsmöglich-
keiten junger Menschen vor Ort verbessern würde.6 Aufgrund
der vielen unbestimmten Rechtsbegriffe enthält diese Norm
eine große Flexibilität hinsichtlich ihrer Umsetzung. Gleichzei-
tig bietet sie aber wenig Orientierung, sodass es nicht verwun-
dert, dass aktuell (Stand März 2022) nur wenige Thüringer Ge-
meinden eine dem § 26 a ThürKO entsprechende Beteiligung
junger Menschen verankert haben.7 Im Folgenden sollen daher
begriffliche Klärungen herbeigeführt werden.

1. Beteiligungssubjekt: Kinder und Jugendliche
§ 26 a ThürKO spricht von Kindern und Jugendlichen, deren
Interessen zu berücksichtigen sind. Auch dieses scheinbar klare
Element bedarf einiger Erläuterungen sowohl hinsichtlich einer
möglichen altersmäßigen Unter- als auch Obergrenze derjeni-
gen Bevölkerungsgruppe, die Subjekt des Berücksichtigungsan-
spruches sein soll. In Übereinstimmung mit der KRK geht es
dabei vorrangig um Kinder und Jugendliche als Kollektiv oder
Gruppe. Belange einzelner Kinder oder Jugendlicher sind ohne-
hin durch fachgesetzliche Bestimmungen im jeweiligen Verwal-
tungsverfahren zu berücksichtigen.

„Kinder und Jugendliche“ insinuiert zunächst, dass es sich
um Personen handelt, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben. Tatsächlich definiert die Kinderrechtskonvention
(die den Begriff der Jugendlichen nicht verwendet) Kinder in
Artikel 1 KRK als Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben (soweit die Volljährigkeit nach dem auf das
Kind anzuwendenden Recht nicht früher eintritt).

Artikel 12 KRK knüpft Beteiligungsrechte an die Fähigkeit
des Kindes, „sich eine eigene Meinung zu bilden“. Zentraler
Aspekt ist die Reife und Einsichtsfähigkeit eines Kindes, die
entwicklungspsychologisch durchaus nicht an ein bestimmtes
biologisches Alter geknüpft ist.8 Somit wird einerseits kein Min-
destalter für die Beteiligung junger Menschen vorgesehen. Da
aber eine Beteiligung von Kindern jedweden Alters in formali-
sierten Beteiligungsstrukturen gerade vor dem Hintergrund der
sehr unterschiedlichen Entwicklungsstadien unpraktikabel er-
scheint, stellt sich die Frage nach einer zulässigen und angemes-
senen Altersuntergrenze. Als möglicher Anknüpfungspunkt bie-
tet sich die sog. „Grundrechtsmündigkeit“ als Figur für den
Ausgleich der Grundrechte Minderjähriger mit dem Erzie-
hungsrecht ihrer Erziehungsberechtigten an.9 Als eine Ausprä-
gung sieht etwa § 5 RelKErzG vor, dass Kinder in Fragen der
eigenen religiösen Erziehung ab Vollendung des 12. Lebensjah-
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res eine gewisse Einsichtsfähigkeit besitzen, die autonome Ent-
scheidungsrechte rechtfertigt. Im ThürSchulG sieht § 38 zu den
Schulkonferenzen vor, dass ab der Klassenstufe 5 stimmberech-
tigte Schüler zu entsenden sind, also regelmäßig Schüler von
mindestens elf oder zwölf Jahren. Nach § 1 ThürKWG sind auf
kommunaler Ebene Personen ab 16 Jahren aktiv wahlberechtigt
und § 1 ThürEBBG bestimmt, dass all diejenigen aktiv Wahlbe-
rechtigten auch für Einwohneranträge, Bürgerbegehren oder
Bürgerentscheide stimmberechtigt sind; für Einwohneranträge
liegt das Alter sogar bei 14 Jahren.

Andererseits ist in Artikel 12 KRK auch keine pauschale
Aussage zu sehen, dass erst junge Menschen ab einem generel-
len Maß an Einsichtsfähigkeit überhaupt zu beteiligen sind. Es
ist auch nicht erforderlich, dass das Kind umfassende Kennt-
nisse über alle Aspekte der ihn betreffenden Angelegenheit hat,
sondern dass es über ausreichende Kenntnisse verfügt, um in
der Lage zu sein, sich in angemessener Weise eine eigene Mei-
nung zu der Angelegenheit zu bilden.10 Insoweit können auch
jüngere Kinder in Entscheidungsprozesse einzubeziehen sein,
wenn der Angelegenheit eine besondere Betroffenheit für diese
jungen Menschen innewohnt. Im Ergebnis erscheint somit eine
untere Altersgrenze von zwölf Jahren für formalisierte Beteili-
gungsstrukturen für angemessen, schließt aber nicht aus, dass
in bestimmten Prozessen auch jüngere Kinder auf andere Art
einzubeziehen sind.

Auch hinsichtlich einer oberen Altersgrenze erscheint die
Volljährigkeit nur auf den ersten Blick zielführend. Denn wäh-
rend die rechtliche Volljährigkeit ein fest definierter Zeitpunkt
ist, können damit in den einzelnen Lebensentwürfen junger
Menschen ganz unterschiedliche Realitäten verbunden sein:
Während einige mit 15 eine Ausbildung beginnen und in den
Arbeitsmarkt eintreten, legen andere mit 19 Jahren ihr Abitur
ab und wohnen bis dahin noch im elterlichen Heim. Folglich
spricht auch die Landesstrategie „Mitbestimmung junger Men-
schen“ des TMBJS11 von „jungen Menschen“, ohne jedoch eine
konkrete Obergrenze zu nennen (die damit auch gerade nicht
bei 18 Jahren liegt).

Auch sonst gibt es in der deutschen Rechtsordnung keine
klare Dichotomie zwischen Volljährigen und Nichtvolljährigen.
Das Jugendgerichtsgesetz etwa ordnet in § 105 Abs. 1 JGG sinn-
gemäß an, dass Heranwachsende (also Volljährige bis 21 Jahren,
§ 1 Abs. 2 JGG) ebenfalls nach Jugendstrafrecht verurteilt wer-
den können, wenn ihre Reife und Einsichtsfähigkeit eine Verur-
teilung nach Erwachsenenstrafrecht nicht rechtfertigt. Die Fahr-
erlaubnis-Verordnung statuiert für bestimmte Fahrzeugklassen
ein Mindestalter von bis zu 24 Jahren (§ 10 FeV). Die sog. Null-
Promille-Grenze ist abseits der Probezeit regelmäßig an die
Vollendung des 21. Lebensjahres geknüpft (§ 24 c StVG). Für
die Wahl zum Bürgermeister oder Landrat muss ein Kandidat
in Thüringen mindestens 21 Jahre alt sein (§§ 24 Abs. 2 Nr. 1,
28 ThürKWG). Für Adoptionen gilt regelmäßig ein Mindestal-
ter von 25 Jahren (§ 1743 BGB). Für die Wahl zum Schöffen
muss man mindestens 25 Jahre alt sein (§ 33 Nr. 1 GVG, § 16
Abs. 1 SGG, § 21 Abs. 1 ArbGG). Mit Ablauf des 25. Lebensjah-

5 Für die Zwecke des vorliegenden Beitrags insbesondere relevant sind die
folgenden zwei Stellungnahmen: General comment No. 12 (2009), The
right of the child to be heard, v. 20.07.2009, CRC/C/GC/12, sowie Gene-
ral comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her
best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)
v. 29.05.2013, CRC/C/GC/14.

6 LT-Drs. 7/1188, S. 17.
7 Antwort des TMIK auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Müller und

Bilay v. 02.03.2022, LT-Drs. 7/5017, Anlage.
8 Vgl. General comment No. 12 (2009), Nr. 29 f.
9 Jarass/Pieroth, GG, 16. Aufl. 2020, Art. 19 Rn. 14.

10 General comment No. 12 (2009), Nr. 21.
11 Beschluss der Thüringer Landesregierung v. 26.03.2019.
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res enden zudem die Möglichkeit der Familienversicherung
(§ 10 Abs. 2 SGB V) sowie die Berücksichtigungsfähigkeit für
den Kindergeldbezug (§ 2 Abs. 2 BKGG). In all diesen Vor-
schriften kommt zum Ausdruck, dass in manchen Lebensberei-
chen durch bloßes Erreichen der Volljährigkeit eine notwendige
Reife noch nicht gegeben ist bzw. eine soziale und familiäre
Unterstützungssituation fortbestehen kann.

Folglich sollte auch für die Beteiligung junger Menschen in
kommunalen Belangen nicht am Erreichen der Volljährigkeit
angeknüpft werden. Eine die Mitwirkung rechtfertigende Inte-
ressenlage kann noch bis in die frühen Zwanziger junger Men-
schen fortbestehen. Es empfiehlt sich daher, zur Operationali-
sierung in formalisierten Mitwirkungs- und Beteiligungsstruk-
turen an ein Höchstalter von mindestens 21 Jahren
anzuknüpfen. Aus rechtlicher Sicht ist es aber durchaus vertret-
bar, die Grenze nach oben hin weiter zu ziehen und junge Men-
schen bis zu 27 Jahren in Beteiligungsstrukturen einzubeziehen.

2. Beteiligungsgrund: Planungen und Vorhaben, die die
Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren

§ 26 a ThürKO verlangt, dass junge Menschen zu beteiligen
sind, wenn es um Planungen und Vorhaben geht, die ihre Inte-
ressen berühren. Ebenso allgemein formuliert es Artikel 3
Abs. 1 KRK, der eine Beteiligung „bei allen Maßnahmen, die
Kinder [bzw. junge Menschen] betreffen“, fordert. Es wird nicht
festgeschrieben, dass eine Beteiligung nur zu erfolgen habe,
wenn Interessen junger Menschen direkt betroffen sind. Viel-
mehr ist die Beteiligung junger Menschen als Querschnittsange-
legenheit zu verstehen, da Interessen und Belange junger Men-
schen bei nahezu jedem kommunalen Vorhaben in irgendeiner
Form unmittelbar oder mittelbar tangiert sein werden.12

Diese nahezu uferlose Berücksichtigungspflicht würde im
Ergebnis aber zu einer Sonderposition dieser sozialen Gruppe
führen, die im demokratischen Prozess nur sehr schwer zu
rechtfertigen wäre. Zu Recht ist daher vorgeschlagen worden,
das Maß an Beteiligung am Maß der Betroffenheit festzuma-
chen.13 Dies kann letztlich für die Einrichtung formalisierter
Beteiligungsstrukturen von Belang sein, wenn man etwa im
Vorfeld definieren möchte, in welchen Bereichen zwingend
oder nur optional eine Mitwirkung junger Menschen zu gesche-
hen hat. Dies kann dem Verständnis nach etwa an einer „Erheb-
lichkeitsschwelle“ festgemacht werden, die unmittelbare von nur
mittelbarer Betroffenheit trennt. Beispielhaft können die folgen-
den Rechtsbereiche14 genannt werden, die (regelmäßig) einen
unmittelbaren Bezug zu Kindern/jungen Menschen haben: Fa-
milienrecht; Kinder- und Jugendhilferecht sowie Recht des Ju-
gendschutzes; Schulrecht. Lediglich (regelmäßig) mittelbarem
Bezug zu Kindern/jungen Menschen wird man den folgenden
Rechtsbereichen bescheinigen können: Bau-, Planungs-, Um-
welt- und Verkehrsrecht; Wirtschafts- und Verbraucherrecht;
Gesetzgebungsverfahren und Haushaltsplanung.

Hier gilt es allerdings zu bedenken, dass das Kindeswohl,
was Leitmotiv der Beteiligung sein soll, nicht ohne Einbezie-
hung der jungen Menschen bestimmt werden kann. Denn Be-
teiligung junger Menschen erfordert, dass mit ihnen und nicht
bloß über sie entschieden wird. Da Artikel 12 KRK und ihm
folgend § 26 a ThürKO eine Prozeduralisierung der Kindes-
wohlbestimmung vorsehen,15 kann nur im Einzelfall und in Ab-
sprache mit den jungen Menschen eine Erheblichkeit festgestellt
werden.

Für den kommunalen Beteiligungsprozess heißt dies schließ-
lich, dass die Einbeziehung junger Menschen möglichst weit
gedacht werden sollte, aber nicht jede Angelegenheit das gleiche
Maß an Beteiligungsrechten erfordert. Bei formalisierten Betei-
ligungsstrukturen wäre es daher ratsam, eine umfassende Un-
terrichtungspflicht seitens der Gemeindeverwaltung mit einem
entsprechenden Stellungnahmerecht der betreffenden Gremien
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zu verankern, sodass es jungen Menschen vermittelt über ihre
Organisationsstruktur selbst überlassen bleibt, ob sie eine Ange-
legenheit für so relevant halten, dass sie daran mitwirken wollen
oder müssen. Umgekehrt sollte dies aber auch beinhalten, dass
die Vertretung der jungen Menschen der Gemeindeverwaltung
Angelegenheiten initiativ zur Kenntnis bringen kann, um so
Entscheidungsprozesse überhaupt erst anzustoßen.

3. Formen der Beteiligung
In der Kommunalordnung ist vorgesehen, dass eine angemes-
sene Beteiligung in geeigneten Verfahren stattzufinden hat.
Auch Artikel 12 KRK spricht von einer angemessenen und dem
Alter und der Reife des Kindes entsprechenden Beteiligung. Da-
mit wird kein vorgefertigtes Beteiligungskonzept vorgeschrie-
ben, was leicht zu einem bloß obligatorischen Feigenblatt ohne
wirkliche Partizipation werden könnte. Gleichzeitig wird da-
durch insinuiert, dass es kein „One size fits all“-Modell für alle
Kommunen geben kann. Vielmehr soll im Sinne der Bürger-
nähe ein Konzept entwickelt werden, dass den Bedürfnissen der
konkreten Kommune und ihrer jungen Menschen Rechnung
trägt. Gerade die unterschiedlichen Anforderungen, die kleine,
ländliche Gemeinden gegenüber größeren, städtisch geprägten
Gemeinden an Partizipationsmodelle stellen, können so in die
Erstellung adäquater Konzepte einbezogen werden. Diese Flexi-
bilität führt aber auf kommunaler Ebene oft zu Unsicherheiten,
da die vielfältigen Möglichkeiten auch die Gefahr eines Zuwe-
nigs bergen. Im Folgenden sollen daher einige Optionen kurz
erörtert werden.

Dazu ist zunächst noch einmal auf Artikel 12 KRK hinzu-
weisen, der in seinem Abs. 2 bezüglich individueller Verfahren
(also nicht hinsichtlich „junger Menschen“ als Kollektiv) be-
stimmt, dass die Anhörung eines Kindes auch über einen Ver-
treter erfolgen kann. Mit Blick auf kollektive Betroffenheit be-
deutet dies, dass grundsätzlich eine vertretungsweise Interessen-
artikulation möglich ist. Allerdings sollte der direkten
Anhörung junger Menschen der Vorzug gegeben werden.16

Letztlich muss immer bedacht werden, dass junge Menschen
grundsätzlich mit einbezogen werden und nicht bloß über sie
beschlossen wird.

Als niedrigschwelliges Angebot bietet sich zunächst eine Art
„Jugendsprechstunde“ bei der Gemeindeverwaltung an, in der
junge Menschen anlassbezogen oder anlassunabhängig ihre An-
liegen und Meinungen vortragen können. Über geeignete, ge-
meindeinterne Verfahren müsste dann sichergestellt werden,
dass der dort gelieferte Input seinen Weg in den (beschließen-
den) Gemeinderat findet. Für konkrete Vorhaben können
Workshops oder Diskussionsrunden mit jungen Menschen ab-
gehalten werden. Als allgemeine Maßnahme kann dies durch
eine für junge Menschen abzuhaltende jährliche Einwohnerver-
sammlung i. S. v. § 15 Abs. 1 ThürKO ergänzt werden. Diese
Angebote werden im Ergebnis aber nur zu einem mäßigen und
nicht unbedingt nachhaltigen Austausch zwischen jungen Men-
schen und den Erwachsenen der Gemeindeverwaltung führen.

Einen Beitrag zur Jugendbeteiligung können weiterhin Be-
auftragte sowie sogenannte „Jugendchecks“ bilden. Beauftrag-
te17 sind Personen, die von den Kommunen als ehren- oder

12 General comment No. 14 (2013), Nr. 19 f.: „The legal duty applies to all
decisions and actions that directly or indirectly affect children. [...] There-
fore, ‚concerning‘ must be understood in a very broad sense.“

13 General comment No. 14 (2013), Nr. 19 f.: „Where a decision will have a
major impact on a child or children, a greater level of protection and de-
tailed procedures to consider their best interests is appropriate.“

14 Wapler (Fn. 4), S. 16 f.
15 Vgl. General comment No. 14 (2013), Nr. 43.
16 General comment No. 12 (2009), Nr. 35.
17 Gemeint ist damit gerade nicht der von der Rechtsaufsichtsbehörde zu be-

stellende Kommissar nach § 122 ThürKO.
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hauptamtliche Mitarbeiter für bestimmte Aufgabenbereiche be-
stellt werden. Eine spezielle Regelung kennt das Thüringer
Kommunalrecht dafür nicht, die Bestellung liegt aber durchaus
in der aus der kommunalen Selbstverwaltung fließenden Orga-
nisationshoheit der Gemeinden. Damit betraut oder davon un-
abhängig können sog. kommunale „Jugendchecks“ durchge-
führt werden.18 Dabei handelt es sich um eine Folgenabschät-
zung kommunalen Handelns mit Blick auf die Interessen junger
Menschen. Wie grob- oder engmaschig ein solches Prüfraster
ausgestaltet wird, hängt am Ende von den verfügbaren finanzi-
ellen und personellen Ressourcen ab. Beiden administrativen
Instrumenten – Beauftragten und Folgenabschätzung – haftet
grundsätzlich aber der Makel an, dass Erwachsene über Kinder
und nicht mit ihnen entscheiden.19 Natürlich kann dies durch
geeignete Verfahren abgefedert werden, birgt aber die Gefahr,
die eigentlichen Instrumente zu verkomplizieren. Eine Möglich-
keit wäre die Einrichtung einer Stelle auf der Grundlage des
Bundesfreiwilligendienstes, die als „junges Bindeglied“ zwi-
schen der Gemeindeverwaltung und den jungen Menschen fun-
gieren kann. In jedem Fall bedarf es besonderer Schulungen für
alle in diesem Bereich Beteiligten.20

Die intensivste Form der Beteiligung junger Menschen ist
gewiss die Einrichtung eines „Jugendparlaments“, wie es bereits
in einigen Thüringer Kommunen besteht. Dabei handelt es sich
um eine gewählte Versammlung, bestehend aus jungen Men-
schen selbst, die beratend an den kommunalen Entscheidungen,
insbesondere auf der Ebene des Gemeinderats, teilnehmen. Bei
den Wahlen zu diesem Gremium werden die oben beschriebe-
nen Altersgrenzen im Besonderen relevant. Zur umfassenden
Beteiligung sollte einem solchen Gremium ein Informations-
und Stellungnahmerecht sowie Rede- und Antragsrecht im Ge-
meinderat eingeräumt werden. Um kommunalrechtlichen Be-
denken hinsichtlich eines Antragsrechts zu begegnen, besteht
etwa auch die Möglichkeit, einen Jugendbeirat oder ein ähnli-
ches Organ, bestehend aus Vertretern des Jugendgremiums und
des Gemeinderats, zu bilden, der dann vermittelt über die Ge-
meinderatsmitglieder ein genuines Antragsrecht im Rat besitzt.

Die skizzierten Maßnahmen sind für sich genommen nur
einzelne Versatzstücke, die erst in ihrer Auswahl und im Zu-
sammenwirken eine angemessene Beteiligung junger Menschen
in der jeweiligen Gemeinde herbeiführen. Die Einrichtung al-
lein ist dafür allerdings noch nicht ausreichend. Geschaffene
Strukturen müssen ggf. mit den notwendigen personellen und
finanziellen Mitteln ausgestattet werden, um ihre Arbeit tat-
sächlich durchführen zu können. Das Festschreiben von im Er-
gebnis nicht arbeitsfähigen Strukturen ist nicht „geeignet“ i. S. v.
§ 26 a ThürKO. Auch bei organisatorischen Fragen sollte darauf
geachtet werden, dass die Beteiligungsstrukturen ihre Aufgaben
effektiv erfüllen können. Dazu gehört einerseits die Vernetzung
mit bereits bestehenden Organisationen der Jugendarbeit und
-vertretung. Von der Kommune geschaffene Beteiligungsstruk-
turen sollen nämlich keinen Alleinvertretungsanspruch erheben
oder zur Verdrängung zivilgesellschaftlichen Engagements füh-
ren, wo bereits bestehende Strukturen in Mitwirkungsverfahren
eingebunden werden können. Zudem sollten Möglichkeiten der
Onlinepartizipation stärker in den Blick genommen werden
(etwa Onlineumfragen und -abstimmungen, digitale Sitzungen
von Jugendgremien etc.). Einerseits entspricht dies der Lebens-
wirklichkeit junger Menschen.21 Andererseits kann gerade im
ländlichen Raum fehlende Mobilität zur physischen Beteiligung
prohibitiv wirken, die durch Beteiligung in Form von Online-
formaten zumindest ein Stück weit kompensiert werden.

Abschließend gilt es einige Ausführungen zu den Verpflich-
tungsadressaten zu machen. § 26 a ThürKO verpflichtet die Ge-
meinden zur Einrichtung von Verfahren und Strukturen der Ju-
gendbeteiligung, schweigt sich aber zu den Gemeindeverbänden
(insb. den Landkreisen) aus. Eine solche Unterscheidung ist der
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Kinderrechtskonvention allerdings fremd, wenn sie umfassend
davon spricht, dass den Interessen junger Menschen in allen sie
betreffenden Angelegenheiten Rechnung getragen werden soll.
Solche Angelegenheiten werden nicht nur auf gemeindlicher
Ebene entschieden, sondern können durch Hochzonung oder
Vergemeinschaftung gerade auch von Gemeindeverbänden
wahrgenommen werden. Eine verpflichtende Jugendmitwir-
kung, die letztlich nur von der Leistungsfähigkeit einer einzel-
nen Gemeinde abhinge, erscheint willkürlich. Daher sind auch
die Landkreise und sonstigen Gemeindeverbände von der
Pflicht erfasst, geeignete Verfahren der Beteiligung junger Men-
schen zu entwickeln, sofern sie Angelegenheiten wahrnehmen,
die für diese jungen Menschen von Belang sind. Eine klarstel-
lende Ergänzung in der Thüringer Kommunalordnung wäre de
lege ferenda wünschenswert.

4. Pflicht zur Verankerung
Die Kommunen sollen geeignete Verfahren zur Beteiligung jun-
ger Menschen entwickeln. Der Gesetzgeber hat sich nicht mit
einer Kann-Bestimmung begnügt, die im Übrigen nicht mehr
als deklaratorische Wirkung entfaltet hätte, da die Möglichkeit
der Beteiligung bestimmter Gruppen zweifelsohne in die Orga-
nisationshoheit der Kommunen fällt. Andererseits hat er es zur
Wahrung der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen
Selbstverwaltung vermieden festzuschreiben, dass die Kommu-
nen Verfahren zur Jugendbeteiligung einführen müssen. Damit
wird eine Pflicht von den Kommunen genommen, auch bei feh-
lendem Bedarf formalisierte Strukturen zu schaffen, die sich
dann als bloße Pflichterfüllung entpuppen.

Gänzlich aus der Pflicht entlassen sind die Kommunen da-
mit natürlich nicht. Mit der Soll-Vorschrift des § 26 a ThürKO
wird eine gesetzliche Regelvermutung für eine Pflicht zum Tä-
tigwerden seitens der Kommunen statuiert, deren Nichterfül-
lung begründungsbedürftig ist. Die Ermessensbetätigung der
Kommune ist durch das Gesetz vorgeformt.22 Bei näherer Be-
trachtung ist jedoch auch diese gesetzgeberische Verpflichtung
nur deklaratorisch. Denn die Pflicht zur Implementierung ge-
eigneter Beteiligungsstrukturen für junge Menschen folgt be-
reits aus der Kinderrechtskonvention. Zur Umsetzung dieser
völkerrechtlichen Verpflichtung sind die Kommunen auch
grundgesetzlich bereits verpflichtet.

In § 26 a ThürKO wird diese Pflicht dahingehend konkreti-
siert, dass die Beteiligungsstrukturen für junge Menschen in der
Hauptsatzung der Kommune zu regeln sind. Dies ist nachvoll-
ziehbar, da dies ein wesentlicher Punkt bezüglich der Entschei-
dungsfindung in der Kommune ist. Jedoch sollte von einer De-
tailregelung in der Hauptsatzung abgesehen werden, die im Üb-
rigen auch rechtlich nicht erforderlich ist, denn am Ende muss
faktisch eine angemessene Mitwirkung gewährleistet sein, unab-
hängig davon, wo sie im Detail geregelt ist. Hinzu kommen
erhöhte Anforderungen für die Änderung der Hauptsatzung:
Nach § 20 Abs. 1 S. 3 ThürKO kann die Hauptsatzung nur
durch die Mehrheit aller Mitglieder des Gemeinderats geändert
werden. Bei sonstigen Satzungen reicht eine einfache Beschluss-
mehrheit aus. Im Ergebnis genügt es, allgemein eine Jugendbe-
teiligung in der Hauptsatzung zu verankern, deren Details dann
durch verwaltungsinterne Beschlüsse oder, bei formalisierten

18 S. zu Jugendchecks allgemein https://www.jugend-check.de/.
19 Vgl. auch Zaiane/Schiller, Beteiligung in Gerichts- und Verwaltungserfah-

ren, in: Richter/Krappmann/Wapler (Hrsg.), Kinderrechte, 2020, S. 473 ff.
(501).

20 S. dazu auch General comment No. 12 (2009), Nr. 35; Zaiane/Schiller
(Fn. 19), S. 481.

21 Vgl. Zaiane/Schiller (Fn. 19), S. 480, 482.
22 Vgl. dazu Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, 20. Aufl.

2020, § 7 Rn. 11 f.

https://www.jugend-check.de/
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Beteiligungsstrukturen, durch entsprechende Satzungen (etwa
die Satzung eines Jugendparlaments) geregelt werden, in denen
dann auch die oben angesprochenen Stellungnahme-, Rede-
und Antragsrechte verankert werden können.

5. Dokumentationspflichten
Anders als in manch anderen Landeskommunalgesetzen (so
etwa § 18 a Abs. 4 BbgKVerf, § 47 f Abs. 2 GO S-H) ist in § 26 a
ThürKO nicht festgeschrieben, dass die Kommune dokumentie-
ren oder darlegen muss, wie sie im konkreten Fall die Beteili-
gung junger Menschen durchgeführt hat. In der Landesstrategie
zur Mitbestimmung junger Menschen wurde eine solche Doku-
mentationspflicht noch vorgeschlagen,23 fand sich dann aber
bereits nicht mehr im Entwurf zur Änderung der Thüringer
Kommunalordnung mit Blick auf die Einführung des jetzigen
§ 26 a ThürKO.

Aus dem Fehlen einer expliziten Dokumentationspflicht in
der Kommunalordnung darf allerdings nicht geschlossen wer-
den, dass eine solche nicht existiere. Bei völkerrechtsfreundli-
cher Auslegung des nationalen Rechts ergibt sich, dass die Be-
rücksichtigung der Interessen junger Menschen nur gewährleis-
tet ist, wenn sie auch nachvollziehbar ist. Nachvollziehbarkeit
wiederum verlangt eine irgendwie geartete Dokumentation, in-
wiefern die Interessen Berücksichtigung gefunden haben oder
zumindest in den Entscheidungsprozess mit eingeflossen sind24

bzw. ob und in welcher Form jungen Menschen zumindest die
geeignete Möglichkeit gegeben worden ist, sich an einem kon-
kreten Verfahren zu beteiligen. Auch aus kommunalrechtlicher
Sicht ist es letztlich erforderlich, dass die Kommune gegenüber
der Rechtsaufsicht dokumentiert, ob und in welcher Form sie
ihrer Beteiligungsverpflichtung nachgekommen ist. Mit Rück-
sicht auf das kommunale Selbstverwaltungsrecht sollten aber
keine zu hohen Anforderungen an eine solche Dokumentati-
onspflicht gestellt werden.

6. Rechte anderer Gruppen
Artikel 3 Abs. 1 KRK spricht davon, dass bei allen Maßnahmen,
die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder pri-
vaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwal-
tungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden,
das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt ist, der vorrangig („pri-
mary“) zu berücksichtigen ist. Diese Wertung muss auch bei
der Auslegung des § 26 a ThürKO zugrunde gelegt werden.

Die Frage ist letztlich auch hier, welcher Bedeutungsgehalt
dieser Festlegung beizumessen ist. „Vorrangig“ bedeutet mehr
als „gleichrangig“, aber noch nicht so viel wie „ausschlagge-
bend“.25 Begründet wird dieser über eine bloße Gleichrangig-
keit hinausgehende Status mit der Abhängigkeit und damit oft
verbundenen „Stimmlosigkeit“ junger Menschen.26 Allerdings
gibt es auch eine Vielzahl anderer abgrenzbarer gesellschaftli-
cher Gruppen mit spezifischen Interessen in Belangen der örtli-
chen Gemeinschaft. Die prominentesten Beispiele sind wohl
Menschen mit Behinderungen i. S. v. Artikel 1 der UN-Behin-
dertenrechtskonvention, ältere Menschen i. S. d. Thüringer Se-
niorenmitwirkungsgesetzes oder Menschen, die nicht Deutsche
im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG sind. Aber auch thematische
Querschnittsmaterien wie Umwelt- und Naturschutz oder Mo-
bilität können gruppenspezifische Interessen sein, die ebenfalls
in die Entscheidungsfindung auf kommunaler Ebene einzube-
ziehen sind.

Insofern relativiert sich die von der KRK geforderte Vorran-
gigkeit. Vielmehr ist für jeden Einzelfall eine Abwägung zwi-
schen den Belangen junger Menschen und den öffentlichen Be-
langen vorzunehmen.27 Die „Vorrangigkeit“ der Interessen jun-
ger Menschen zielt im Ergebnis darauf ab, eine Kompensation
ihrer strukturell schwächeren Position im Sinne einer Gleich-
rangigkeit ihrer Interessenartikulation und -wahrnehmung si-
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cherzustellen.28 Daher spielen die Rechte und Interessen ande-
rer gesellschaftlicher Gruppen eine gleichrangige Rolle, sofern
dadurch tatsächlich eine Gleichrangigkeit der Interessen junger
Menschen gewährleistet wird. Kindeswohlbelange müssen so-
mit nicht alleiniges Leitbild jeder kommunalen Entscheidung
sein.

III. Schlussbetrachtung

Mit § 26 a ThürKO reiht sich nun auch der Freistaat in die
Riege derjenigen Länder, die der Kinder- und Jugendbeteiligung
auf kommunaler Ebene eine ausdrückliche Vorschrift widmen.
Damit wird am Ende aber nur in (Kommunal-)Recht gegossen,
was qua völkervertraglicher Verpflichtung ohnehin schon galt.
Gleichwohl trägt die Vorschrift dazu bei, die Notwendigkeit von
Kinder- und Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene sichtbar
zu machen. Allerdings darf dadurch nicht die Tatsache ver-
wischt werden, dass junge Menschen eine Gruppe zwischen an-
deren Interessengruppen sind, denen allen es zukommt, in Ent-
scheidungen auf kommunaler Ebene, von denen sie betroffen
sind, einbezogen zu werden.

Entsprechend hoch sind die Unsicherheiten bei einer Viel-
zahl von Kommunen, gerade kleinerer Kommunen im ländli-
chen Raum. Wie viel Beteiligung ist „angemessen“, welche Ver-
fahren sind dazu „geeignet“? Natürlich muss dafür das Rad
nicht neu erfunden werden: Kommunen können im gegenseiti-
gen Austausch voneinander lernen und Erfahrungen mit effek-
tiver Kinder- und Jugendbeteiligung zum Vorbild nehmen. Ide-
engeber kann dafür auch das Thüringer Seniorenmitwirkungs-
gesetz sein, das de lege ferenda auch ein Pendant in einem
Jugendmitwirkungsgesetz finden kann, das zumindest für grö-
ßere Gemeinden verpflichtend bestimmte formalisierte Gre-
mien vorsieht.29

Beim Erfahrungsaustausch muss auch nicht an der Landes-
grenze Halt gemacht werden. In vielen anderen Bundesländern
existieren ähnliche Normen in den Kommunalgesetzen, die
zwar zum Teil auf den ersten Blick erheblich voneinander ab-
weichen, vor dem Hintergrund der völkervertraglichen Ver-
pflichtungen am Ende aber recht ähnlich sind.30 Ähnlich sind
am Ende auch die Belange und Interessen junger Menschen in
der Republik, die sich weniger von Bundesland zu Bundesland
unterscheiden, sondern eher Unterschiede in ländlichen im
Vergleich zu urbanen Räumen zeitigen. Im Ergebnis kann es
nur darum gehen, die Belange von jungen Menschen gleichbe-
rechtigt in die Entscheidungsprozesse auf kommunale Ebene
einzubeziehen. Dabei muss dann aber auch ein Ausgleich mit
anderen Interessen hergestellt werden. In jedem Fall führt eine
verstärkte Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen zu erhöhter
Legitimation kommunalpolitischer Entscheidungen.

23 Beschluss der Thüringer Landesregierung v. 26.03.2019, S. 21.
24 General comment No. 14 (2013), Nr. 14 b: „The obligation to ensure that

all judicial and administrative decisions as well as policies and legislation
concerning children demonstrate that the child’s best interests have been
a primary consideration. This includes describing how the best interests
have been examined and assessed, and what weight has been ascribed to
them in the decision.“

25 General comment No. 14 (2013), Nr. 37 f.; Wapler, Kinderrechte und Kin-
deswohl, 2015, S. 245 ff.

26 General comment No. 14 (2013), Nr. 37: „dependency, maturity, legal sta-
tus and, often, voicelessness“.

27 Vgl. VGH München, Beschl. v. 08.07.2011 − 10 ZB 10.3028, NVwZ-RR
2012, 161 (162).

28 Vgl. Wapler (Fn. 4), S. 16.
29 So auch der Vorschlag des Dachverbands der Kinder und Jugendgremien

Thüringen, Stellungnahme zu § 26 a ThürKO (LT-Drs. 7/1188), Dok.-
Nr. 20127/2020, S. 3.

30 Für einen umfassenderen Blick, s. Böttner, KommJur 2022, i.E.
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