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Das NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. (im Folgenden auch NW3 genannt) begrüßt im Kern die Vorschläge
des Gesetzentwurfes, hat jedoch noch einige generelle Anmerkungen sowie Anmerkungen im Detail
zum vorgeschlagenen Text. Hintergrund unserer Anmerkungen sind sowohl die UNKinderrechtskonvention (UN-KRK), die UN-Behindertrechtskonvention (UN-BRK), hier insbesondere
der Artikel 7 (Kinder mit Behinderungen), dazugehörige General Comments (GC) der
Vertragsausschüsse, etwa der GC 12 (Das Recht des Kindes gehört zu werden) zur UN-KRK, der GC 6

(Nichtdiskriminierung) und der GC 7 (Partizipation) zur UN-BRK, die EU-Charta (Artikel 24), der
Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vom 14. Oktober 2019 sowie diverse Dokumente
der Monitoringstelle Kinderrechtskonvention beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Aus
Gründen der Zeitknappheit wird an dieser Stelle auf einen ausführlichen Literaturapparat verzichtet. •
NW3 ist jedoch gerne bereit, einen solchen nachzuliefern, so es gewünscht wird.
l) Anmerkungen generell - Aussagen zum Fragenkatalog
NW3 plädiert für eine Stärkung der Grundrechtssubjektivität im vorliegenden Textentwurf, da
Staatsziele keine subjektiven Rechte begründen (vgl. dazu etwa den Bericht der Bund-LänderAG ab
S. 74 ff). Die vier Kernpunkte der UN-KRK (a.a.O. S 16/17) sind deshalb konsequent zu
berücksichtigen:
• Diskriminierungsverbot (Artikel 2),
• Gebot der Berücksichtigung des „Kindeswohls" (best interest of the child, wie es im Original
der Konvention heißt) als vorrangiger Gesichtspunkt (Artikel 3),
• Lebens- und Entwicklungsrecht des Kindes (Artikel 6) und

• Beteiligungsrecht des Kindes (Artikel 12)
Ferner plädiert NW3 auch dafür, die bisherigen Sätze l und 2 in Absatz l von Artikel 19 kritisch zu
überdenken-siehe dazu die Anmerkungen im Detail.
Mit großer Sympathie lesen wir in den vorgeschlagenen Texten zu Artikel 19, Absatz l oder auch
Artikel 2, Absatz 4 die Nennung der jeweiligen UN-Menschenrechtskonventionen und die Vorgabe für
eine „umfassende Umsetzung". Konsequenterweise müssten dann aber auch andere Textstellen der
Landesverfassung mit Unterlegung der entsprechzenden MR-Konventionen versehen werden, etwa
mit der CEDAW oder der Antirassismus-Konvention. Alternativ bietet sich nach Auffassung von NW3
eine generelle Staatszielverpflichtung auf alle Mernschenrechtskonventionen an einer prominenten
Stelle im Verfassungstext an. Ggf. ist Artikel l Abs. 2 der Landesverfassung (Bekenntnis zu den
unveräußerlichen Menschenrechten) dazu geringfügig zu erweitern. Mindestens jedoch sollte sich in
der Gesetzesbegründung ausdrücklich auf die „umfassende Umsetzung" der Menschenrechtskonventionen bezogen werden. NW3 weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in den
Gremien der Vereinten Nationen derzeit auch über eine mögliche kommende
Menschenrechtskonvention zu den Rechten älterer Menschen diskutiert wird, die nach einer
Ratifikation ebenso Relevanz hätte.
In Zusammenhang mit den Menschenrechtskonventionen sei noch eine Bemerkung zum
vorgeschlagenen Text in Artikel 2, Absatz 4 erlaubt. Dort heißt es in Satz 2: „Menschen mit
Behinderungen stehen unter dem besonderen Schutz des Freistaats." Nach Vorgabe der UN-BRK
greift diese Formulierung aber zu kurz, da es in der UN-BRK nicht vorrangig um den „Schutz",
sondern stärker um die Gewährleistung gleicher Rechte geht, also um die Gleichberechtigung und

Nichtdiskriminierung von Menschen mit Behinderungen - vgl. dazu etwa die Menschenrechtstrias
„respect-protect-fulfil" (achten - schützen - gewährleisten).

2) Anmerkungen im Detail
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich lediglich auf den Absatz l, dessen bestehender bzw.
vorgeschlagener Text satzweise in BBHBBB^B dargestellt und dann jeweils kurz kommentiert wird.

Artikel 19- Absatz (l)
Satz l:

NW3: Im Lichte der UN-KRK (hier insbesondere Artikel 2 und 23, Kinder mit Behinderungen) sowie
Artikel 7 UN-BRK (Kinder mit Behinderungen) ist zu überlegen, ob hier nicht ersatzweise sinnvoller
und globaler von einem „Recht der Entwicklung der eigenständigen Persönlichkeit" und einem
„Recht auf Achtung ihrer Würde" gesprochen werden sollte, wie etwa in der Verfassung Artikel 2a
von Baden-Württemberg oder in Artikel 13 der Verfassung von Berlin.
Die Bund-Länder-AG schlägt etwa im Zusammenhang mit einer etwaigen Grundgesetz-Anderung vor:
„Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner Grundrechte einschließlich
seines Rechts auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der sozialen
Gemeinschaft." (S. 155).

Satz 2:

NW3: Auch hier sind moderne Formulierungen, etwa wie in Artikel 13 der Verfassung von Berlin oder
der Verfassung von Baden-Württemberg, Artikel 2a denkbar, die auch ein Recht auf„gewaltfreie
Erziehung" festschreiben und wie in der Verfassung von Bremen in Art 25 den „besonderen Schutz
vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung".

Satz 3:

NW3: Wir plädieren für eine Änderung der Reihenfolge im Text, um die Grundrechtssubjektivität zu
stärken. Etwa: „Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner Grundrechte durch
die staatliche Gemeinschaft."
Zur expliziten Nennung der UN-KRK an dieser Stelle wurde bereits oben Stellung genommen.

Satz 4:

NW3: Der Begriff „wesentlich" ist durch „vorrangig" zu ersetzen. Dies ergibt sich eindeutig aus der
UN-KRK, Artikel 3. Ausführlich wird die Verwendung des Begriffs „vorrangig" auch im Bericht der

Bund-Länder-AG (in Abgrenzung zu anderen Begriffen wie „wesentlich", „angemessen" oder

„grundlegend" diskutiert (zum Beispiel ab S. 60 ff).
Die etwas unzutreffende deutsche Übersetzung von „best interest ofthe child" mit„Kindeswohl" ist
vielfach benannt worden. Da der Begriff des „Kindeswohls" jedoch mittlerweile in den deutschen
Gesetzen verankert ist, sollte der ursprüngliche Gehalt des Originaltextes der UN-KRK in der
Gesetzesbegründung in seiner Bedeutung explizit hervorgehoben werden.
Satz 5:

NW3: Der Begriff der „Meinung" ist durch „Ansichten" (im UN-KRK-Original heißt es „views") zu
ersetzen, da dieser den Prozess der Willensbildung und der dadurch entstehenden Ansichten des
Kindes oder der jugendlichen Person deutlicher charakterisiert.
Der Begriff „wirksame Beteiligung" ist als ein unbestimmter Rechtsbegriff anzusehen, der im Grunde
mit Standards zu hinterlegen ist, damit die Beteiligung auch „wirksam" wird. Wir verweisen in diesem
Zusammenhang auf den GC 12 der UN-KRK und den GC 7 der UN-BRK, die die Partizipation
ausführlich beschreiben. Deshalb ist die Notwendigkeit von rechtebasierten und partizipativ
festgelegten Standards in der Gesetzesbegründung zu festzuhalten; vgl. dazu etwa: Reitz, S. (2015):
Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Partizipation, Deutsches Institut für Menschenrechte,
Berlin. NW3 schlägt außerdem vor, den Begriff der „Beteiligung" durch den Begriff der „Partizipation"
ersetzt werden, da dieser zum Beispiel gerade im Kinder- und Jugendbereich häufig Verwendung
findet und schärfer gegenüber „Beteiligung" abgegrenzt ist.
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