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• Schriftliche Stellungnahme zum Themenkomplex „Kinderrechte"

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/897 hier: Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags

1. Vorbemerkung
Im Unterschied zum Grundgesetz und zu vielen anderen Landesverfassungen enthält die Verfassung
des Freistaats Thüringen bereits Kinderrechte. Art. 19 Abs. 1 bestimmt.
(1) Kinder und Jugendliche haben das Recht auf eine gesunde geistige, körperliche und
psychische Entwicklung. Sie sind vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung,
Misshandlung, Missbrauch und Gewalt zu schützen.
Die auf Bundesebene erörterte Grundsatzfrage', ob Kinderrechte überhaupt ausdrücklich im
Verfassungstext erwähnt werden sollen, ist folglich für Thüringen bereits entschieden.
Die vorgeschlagene Neufassung soll den Art. 19 Abs. 1 um die im Folgenden hervorgehobenen Sätze
3 bis 5 ergänzen:
1 Siehe

hierzu etwa den Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Kinderrechte ins Grundgesetz" vom 14.
Oktober 2019.
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(1) Kinder und Jugendliche haben das Recht auf eine gesunde geistige, körperliche und
psychische Entwicldung. Sie sind vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung,
Misshandlung, Missbrauch und Gewalt zu schützen. Die staatliche Gemeinschaft achtet,
schützt und fördert die Grundrechte und das Wohl der Kinder und Jugendlichen;
insbesondere haben alle staatlichen Steffen das Übereinkommen über die Rechte des
Kindes und andere völkerrechtliche Verpflichtungen umfassend umzusetzen. Bei
allem staatlichen Handeln, das Kinder betrifft, ist das Wohl des Kindes wesentlich zu
berücksichtigen. Bei staatlichen Entscheidungen, die ein Kind oder eine jugendliche
Person betreffen, haben diese einen Anspruch auf wirksame Beteiligung und auf
Berücksichtigung ihrer Meinung entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife.
Zu diesen Änderungsvorschläge wird im Folgenden Stellung genommen.

2. Verpflichtung der staatlichen Gemeinschaft zur Achtung, zum Schutz und zur Förderung
der Grundrechte und des Wohls der Kinder und Jugendlichen (Art. 19 Abs. 1 Satz 3, 1.
Halbsatz des Entwurfs)
Es ist inzwischen allgemein anerkannt, dass der Staat sämtliche Grundrechte aller Bürgerinnen und
Bürger zu achten und zu schützen hat. Für die Kinderrechte ergibt sich diese Pflicht des Staates bereits
aus der heute gültigen Fassung des Kindergrundrechts in Art. 19 Abs. 1 Sätze 1 bis 2 der Verfassung
des Freistaats Thüringen sowie aus den anderen Grundrechten der Verfassung, die den Kindern
selbstverständlich ebenfalls zustehen. Die Pflicht des Staates zu Achtung und Schutz der Grundrechte
der Kinder braucht im neuen Satz 3 nicht wiederholt zu werden.
Darüber hinaus enthält der vorgeschlagene Satz 3 die Verpflichtung des Staates auf die Förderung der
Kindergrundrechte sowie auf Achtung, Schutz und Förderung des Kindeswohls. Es ist sehr
zweifelhaft, ob diese Verpflichtung dem Regelungsgehalt des bereits bestehenden Kindergrundrechts
etwas hinzufügt, das ja bereits verlangt, dass der Staat das Recht der Kinder auf eine gesunde geistige,
körperliche und psychische Entwicldung verwirklicht und sie vor körperlicher und seelischer
Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch und Gewalt schützt.
Der Entwurf des verfassungsändernden Gesetzes geht selbst davon aus, dass „das schon bisher in
Artikel 19 der Verfassung des Freistaats Thüringen verankerte (Grund-)Recht auf unbeeinträchtigte
Persönlichkeitsentwicldung auch das Recht auf Schutz des Kindeswohls bezogen auf jede konkret
betroffene Person und Situation" umfasst. Dieser Beurteilung ist zuzustimmen. Die Verpflichtung der
staatlichen Gemeinschaft zur Achtung, zum Schutz und zur Förderung der Grundrechte und des
Wohls der Kinder und Jugendlichen ist im bisherigen Kindergrundrecht bereits hinreichend deutlich
enthalten; der 1. Halbsatz des neu vorgeschlagenen Art. 19 Abs. 1 Satz 3 ist insoweit nicht erforderlich.

3. Verpflichtung aller staatlichen Steffen zur umfassenden Umsetzung des Übereinkommen
über die Rechte des Kindes (Art. 19 Abs. 1 Satz 3, 2. Halbsatz des Entwurfs)
Der 2. Halbsatz des Art. 19 Abs. 1 Satz 3 des Entwurfs verlangt insbesondere von „allen staatlichen
Stellen",
das Übereinkommen über die Rechte des Kindes und andere völkerrechtliche
Verpflichtungen umfassend umzusetzen.

Dieser Halbsatz erfasst folglich das Übereinkommen über die Rechte des Kindes (unten a) sowie
andere völkerrechtliche Verpflichtungen (unten b).

a. Umsetzung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes
Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention — KRK) vom 20.
November 1989 ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Alle Staaten mit Ausnahme der USA sind
Vertragsparteien dieses Übereinkommens; damit handelt es sich um den Menschenrechtsvertrag mit
der weltweit höchsten Verbreitung. In Deutschland hat das Übereinkommen gemäß Art. 59 Abs. 2
GG den Rang eines Bundesgesetzes.
Völkerrechtliche Verträge müssen von den Vertragsstaaten umgesetzt werden; in welcher rechtlichen
Form dies geschieht, ist ihnen im allgemeinen überlassen. Die Kinderrechtskonvention bestimmt in
Art. 4, dass die Vertragsstaaten „alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen
Maßnahmen zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte" zu treffen
haben. Die im Entwurf vorgeschlagene Verpflichtung aller staatlichen Stellen zur Umsetzung der
Konvention in den Verfassungstext aufzunehmen, ist also zumindest ungewöhnlich und jedenfalls
nicht erforderlich. Die umfassende Umsetzung der Kinderrechtskonvention ist auch ohne die
vorgeschlagene Verfassungsänderung möglich, und alle zuständigen staatlichen Stellen sind hierzu
verpflichtet
Die Kinderrechtskonvention ist allerdings in mancher Hinsicht auch unter den
Menschenrechtsverträgen ein besonderer Vertrag. Kinderrechte verdienen deshalb besondere
Beachtung, weil sie Menschen betreffen, die zumindest zu Beginn ihres Lebens zur Wahrung ihrer
Rechte völlig auf andere Menschen angewiesen sind, also eine besonders hohe Vetletzlichkeit
aufweisen und nach allgemeiner Auffassung besondere Zuwendung verdient haben. Die allgemeinen
Menschenrechtsverträge, etwa die Internationalen Pakte über bürgerliche und politische Rechte
einerseits und über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte andererseits, gelten für alle Menschen
und sind deshalb im Hinblick auf ihre Entstehungsgeschichte, ihren rechtlichen Gehalt sowie in der
Wahrnehmung der Vertragsparteien und der Rechtsanwender nicht auf die besondere Lage und die
besonderen Bedürfnisse von Kindern zugeschnitten. Schließlich zeigt die hohe Akzeptanz der
Kinderrechtskonvention, dass die Menschenrechtsidee zumindest im Hinblick auf die Rechte von
Kindern einen wahrhaft universellen Charakter hat. Mancher wird damit die Hoffnung verbinden,
dass die weltweite Anerkennung der Kinderrechte heute den Weg zur Wahrung der Rechte aller
Menschen morgen bahnen wird.
Diese Überlegungen lassen es als zumindest vertretbar erscheinen, die Pflicht zur Beachtung der
Kinderrechtskonvention, um sie besonders sichtbar zu machen, in: den Verfassungstext aufzunehmen,
auch wenn dies, wie bereits bemerkt, für die wirksame Umsetzung der Konvention nicht erforderlich
ist.
Die Aufnahme einer derartigen Klausel bedeutet nach hiesiger Auffassung nicht, dass damit sämtliche
Bestimtnungen der Kinderrechtskonvention in die Verfassung des Freistaats Thüringen
aufgenommen worden sind. Hierfür müsste gemäß Art. 83 Abs. 1 der Wortlaut der Verfassung
geändert, d.h. die neu zu beachtenden Bestimmungen müssten ausdrücklich und direkt in den Text
der Verfassung aufgenommen werden. Der vorgeschlagene Text über die Pflicht zur Umsetzung der
Kinderrechtskonvention ist insoweit mit der in Art. 47 Abs. 4 der Verfassung niedergelegten Bindung
an Gesetz und Recht vergleichbar: zwar handelt es sich jeweils urn eine verfassungsrechtliche Pflicht;
jedoch werden einfachrechtliche Bindungen durch Art. 47 Abs. 4 nicht zu verfassungsrechtlichen
Bindungen, und auch die völker- und bundesrechtlichen Bindungen der staatlichen Stellen auS der

Kinderrechtskonvention würden durch den neuen Art. 19 Abs. 1 nicht zu verfassungsrechtlichen
Bindungen werden.

b. Umsetzung anderer völkerrechtlicher Verpflichtungen
Die im Entwurf des Art. 19 Abs. 1 Satz 3 ebenfalls vorgesehene Verpflichtung aller staatlichenStellen,
über die Kinderrechtskonvention hinaus auch „andere völkerrechtliche Verpflichtungen"
umzusetzen, ist demgegenüber von einer derartigen Unbestimmtheit, dass ihre Aufnahme in den
Verfassungstext nicht ratsam erscheint. Erforderlich ist sie für die Umsetzung völkerrechtlicher
Verpflichtungen nicht.

c. Zur Umsetzung spezifischer Anforderungen der Kinderrechtskonvention im Entwurfstext
des Art. 19 Abs. 1
Es ist — wie soeben erörtert — offenkundig ein wichtiges Anliegen der Entwurfsverfasser, die
umfassende Umsetzung der Kinderrechtskonvention in Thüringen zu erreichen. Demzufolge wäre zu
erwarten, dass sie bei denjenigen Verpflichtungen aus der Konvention, die direkt in den neuen Text
der Verfassung des Freistaats Thüringen aufgenommen werden sollen, mit gutem Beispiel vorangehen
und den neuen Verfassungstext so formulieren, dass er den Vorgaben aus der Kinderrechtskonvendon
in umfassender Weise entspricht. Der Entwurf wird dieser Erwartung jedoch nicht vollständig
gerecht.
Die vorgeschlagenen Sätze 4 und 5 des Art. 19 Abs. 1 sollen zwei besonders wichtige Vorschriften
der Kinderrechtskonvention umsetzen, nämlich die Verpflichtung aller kindbezogenen
Entscheidungen auf das Wohl des Kindes und das Recht des Kindes auf Meinungsäußerung,
Beteiligung und Gehör. Diese Umsetzung ist nicht gelungen. Die beiden Sätze bleiben deutlich hinter
den Gewährleistungen der Kinderrechtskonvention zurück; sie erwecken den Eindruck, als wolle der
verfassungsändernde Gesetzgeber den nach der Kinderrechtskonvention gebotenen Schutz
einschränken. Der Entwurf steht hier gewissermaßen zu sich selbst in Widerspruch. Dies wird sogleich
in den folgenden Abschnitten 4 und 5 näher dargelegt. Die beiden Sätze sollten in der vorliegenden
Form nicht in den Verfassungstext aufgenommen werden.

4. Verpflichtung staatlichen Handelns auf das Wohl des Kindes (Art. 19 Abs. 1 Satz 4 des
Entwurfs)

Art. 19 Abs. 1 Satz 4 des Entwurfs lautet
Bei allem staatlichen Handeln, das Kinder betrifft, ist das Wohl des Kindes wesentlich
zu berücksichtigen.
Diese Bestimmung dient der Umsetzung von Art. 3 Abs. 1 der Kinderrechtskonvention, welcher
lautet:
Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder
privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder
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Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt,
der vorrangig zu berücksichtigen ist.
Diese Umsetzung ist nur unvollständig gelungen.
(1) Der Entwurf weicht vom Konventionstext insoweit ab, als das Wohl des Kindes nach der
Konvention „vorrangig", nach der angestrebten Verfassungsänderung „wesentlich" zu
berücksichtigen ist. Ein „vorrangiges" Berücksichtigen schützt das Kindeswohl eindeutig stärker als
ein (nur) "wesentliches" Berücksichtigen. Deshalb bietet der Entwurf in der derzeitigen Fassung ein
geringeres Maß an Kinderschutz als die Konvention.
(2)Des Weiteren bezieht sich der Entwurf nur aid staatliches Handeln, während die Konvention „alle
Maßnahmen, die Kinder betreffen" erfasst und dabei ausdrücklich auch Maßnahmen, die „von
privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge" getroffen werden, auf das Kindeswohl verpflichtet Es
gibt in der Lebenswirklichkeit eine Vielzahl privater Akteure, die Entscheidungen über Kinder zu
treffen haben, und auch sie sollen nach der Konvention eindeutig dem Kindeswohl verpffichtet sein.
Diese privaten Akteure werden durch den Entwurf nicht erfasst; auch hier bleibt er — deutlich — hinter
den Vorgaben der Konvention zurück.
(3) Deshalb sollte der vorgeschlagene Satz 4 des Art. 19 Abs. 1 in der vorliegenden Form nicht in die
Verfassung aufgenommen werden.

5. Recht der Kinder auf Beteiligung und Berücksichtigung ihrer Meinung (Art. 19 Abs. 1 Satz
5 des Entwurfs)
Art. 19 Abs. 1 Satz 5 des Entwurfs hat den Worlaut
Bei staatlichen Entscheidungen, die ein.Kind oder eine jugendliche Person betreffen,
haben diese einen Anspruch auf wirksame Beteiligung und auf Berücksichtigung ihrer
Meinung entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife.
Diese Bestimmung zielt auf die Umsetzung von Art. 12 der Kinderrechtskonvention, welcher lautet:
(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 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.
Auch insoweit werden die Vorgaben der Kinderrechtskonvention nur unvollständig umgesetzt.
(1) Nach Art. 12 Abs. 1 Kinderrechtskonvention ist die Meinung des Kindes „angemessen" zu
berücksichtigen, während der neu vorgeschlagene Satz 5 des Art. 19 Abs. 1 lediglich von
„Berücksichtigung ihrer Meinung" spricht. Zwischen einer „angemessenen" Berücksichtigung der
Kindesmeinung und der (schlichten) Berücksichtigung der Kindesmeinung besteht ein
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Bedeutungsunterschied. Auch hier bleibt der vorgeschlagene Text hinter den Anforderungen der
Konvention zurück.
(2) Der neu vorgeschlagene Art. 19 Abs. 1 Satz 5 der Verfassung bezieht das Recht des Kindes auf
freie Meinungsäußerung auf „staatliche Entscheidungen", die das Kind betreffen, während die
Konvention dieses Recht „in allen das Kind berührenden Angelegenheiten" gewährleistet. Damit hat
die Konvention einen sehr viel breiteren Anwendungsbereich als der vorgeschlagene Verfassungstext.
Eine „das Kind berührende Angelegenheit" kann sich auf eine mögliche staatliche Entscheidung
beziehen; dies it aber keineswegs immer der Fall. Das Kind kann auch durch vielfältige nichtstaatliche
Handlungen oder Entscheidungen berührt werden, etwa in einer privaten Einrichtung, im
Privatrechtsverkehr, im sonstigen Umgang mit anderen Privatleuten und auch innerhalb der Familie.
In all diesen Fällen müssen die Vertragsstaaten dafür sorgen, dass das Kind seine Meinung äußern
kann und diese Meinung angemessen berücksichtigt wird.2
Dementsprechend wendet der Kinderrechtsausschuss der Vereinten Nationen — der die
Vertragsstaaten bei der Auslegung der Konvention unterstützen soll — Art. 12 der Konvention ohne
Bedenken auch auf innerfamiliäre Beziehungen an. Er ist — sehr nachvollziehbar — der Auffassung,
dass Erziehungsmethoden, die dem Kind die freie Meinungsäußerung gestatten und seine Ansichten
ernst nehmen, dazu geeignet sind, die Entwicldung des Kindes zu fördern, die innerfamiliären
Beziehungen zu verbessern und auch alien Arten von häuslicher Gewalt vorzubeugen. Er empfiehlt
den Staaten, Bildungsprogramme für Eltern einzurichten, um sie bei der Anwendung respektvoller
und kooperativer Erziehungsmethoden zu unterstützen.3
Dieser weitreichende Bedeutungsgehalt des Art. 12 der Kinderrechtskonvention, der 'tinter anderem
auch das elterliche Erziehungsrecht beeinflusst, ist in der vorgeschlagenen Fassung des Art. 19 Abs. 1
Satz 5 der Verfassung nicht erkennbar. Auch insoweit bleibt die vorgeschlagene Verfassungsänderung
hinter den Vorgaben der Konvention deutlich zurück.
(3) Art. 19 Abs. 1 Satz 5 sollte in der vorliegenden Fassung nicht in die Verfassung des Freistaats
Thüringen aufgenommen werden.

6. Abschließende Bemerkungen
Im Ergebnis ist der Gesetzgebungsvorschlag kritisch zu bewerten. Die Verpflichtung der staatlichen
Gemeinschaft zur Achtung, zum Schutz und zur Förderung der Grundrechte und des Wohls der
Kinder und Jugendlichen (Art. 19 Abs. 1 Satz 3, 1. Halbsatz des Entwurfs) bringt für den Kinderschutz
keinen juristischen Mehrwert und sollte daher nicht in die Verfassung aufgenommen werden. Die
Verpflichtung aller staatlichen Stellen, das Übereinkommen über die Rechte des Kindes umzusetzen
(Art. 19 Abs. 1 Satz 3, 2. Halbsatz des Entwurfs) ist nicht erforderlich und ändert das Ausmaß der
staatlichen Pffichten nicht, ist aber im Hinblick auf die Sichtbarmachung der Kinderrechtskonvendon
hinnehmbar. Dies gilt jedoch nicht für die Verpflichtung zur Umsetzung „anderer völkerrechtlicher
Verpffichtungen"; diese ist zu unbestimmt und überflüssig. Die im Entwurf vorgesehenen
Bestimmungen über die Verpflichtung staatlichen Handelns auf das Wohl des Kindes und das Recht
der Kinder auf Beteiligung und Berücksichtigung ihrer Meinung (Art. 19 Abs. 1 Sätze 4 und 5 des
Die Verpflichtung aller Beteiligten (nicht nur des Staates) zur Berücksichtigung der Kindesmeinung kommt in der
englischen Originalfassung deutlicher zum Ausdruck als in der deutschen Fassung: „1. States Parties shall assure to the

2

child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the
child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child."
3 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 12 (2009) —The right of the child to be heard, UN-Doc.
CRC/C/G0/12, §§ 90-96.
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Entwurfs) bleiben deutlich hinter den Vorgaben der Kinderrechtskonvention zurück und sollten zur
Vermeidung von Missverständnissen nicht — jedenfalls nicht in der vorliegenden Form — in den
Verfassungstext aufgenommen werden.
Verletzungen von Kinderrechten — insbesondere gewalttätige Misshandlung und sexueller Missbrauch
von Kindern — finden auch im Deutschland des 21. Jahrhunderts statt. Dabei liegen die
Herausforderungen des Kinderschutzes in Deutschland nicht so sehr auf der Ebene des
Verfassungsrechts, sondern im Wesentlichen darin, das geltende Recht und die bestehenden Standards
umzusetzen und die hierbei tätigen Behörden und Einrichtungen — etwa Jugendämter,
Erziehungsberatungsstellen und Kindertageseinrichtungen — mit hinreichenden finanziellen und
personellen Ressourcen auszustatten.
Defizite bei der Umsetzung des geltenden Rechts können sich auch daraus ergeben, dass es den
Kindern an „Beschwerdemacht" fehlt, etwa in den immer wieder vorkommenden Fällen, in denen ein
Kind zu Schaden kommt, weil weder die Eltern noch die staatlichen Stellen ihrer Verantwortung für
den Kinderschutz gerecht geworden sind. Zwei private Kinderschutzorganisationen haben kürzlich
mit Erfolg den französischen Staat wegen einer tödlichen Kindesmisshandlung vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte verldagt; der Gerichtshof hat sie als hinreichend betroffen
angesehen, um ihre Klagebefugnis zu akzeptieren.4 In Anlehnung an dieses Beispiel erscheint es
durchaus denkbar, Kinderschutzverbände oder Kinderschutzbeauftragte gesetzlich mit einem
begrenzten Klagerecht zur Durchsetzung von Kinderrechten auszustatten. Auch hierdurch könnte die
Durchsetzung von Kinderrechten gestärkt werden.

Prof. Dr. Ralf Alleweldt

des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 4. Juni 2020 - Associations Innocence en Danger &
Enfance et Partage v. Frankreich.
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