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Umsetzung von § 26 a Thüringer Kommunalordnung zur Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen in den Gemeinden - nachgefragt

In der Kleinen Anfrage 7/2759, welche durch die Landesregierung in Drucksache 7/5017 beantwortet wur-
de, informierte die Landesregierung darüber, dass lediglich 41 von 631 Gemeinden und Städten der gesetz-
lichen Anforderung aus § 26 a Thüringer Kommunalordnung nachgekommen sind und eine Regelung zur 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Hauptsatzung verankert haben. In mehreren Gemeinden 
und Städten würde derzeit darüber beraten, auf Grundlage der Mustersatzung des Gemeinde- und Städte-
bundes eine entsprechende Regelung aufzunehmen. Die Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebundes 
schlägt vor, dass der "Bürgermeister [...] in Abhängigkeit der einzelnen Planungen und Vorhaben [entschei-
det], in welcher Form und bis zu welchem Alter die Kinder und Jugendlichen beteiligt werden." Hingegen 
war die politische Zielstellung des Landtags, eine möglichst breite Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen in den Kommunen sicherzustellen. Bei der Ausgestaltung wurden bewusst keine strengen gesetzli-
chen Vorgaben gemacht. Die Form der Beteiligung sollte im Gemeinde- und Stadtrat gemeinsam mit den 
Kindern und Jugendlichen vereinbart werden. Dass nunmehr der Bürgermeister ermächtigt werden soll, zu 
entscheiden, in welcher Form die Kinder und Jugendlichen beteiligt werden, dürfte die gewollte politische 
Zielsetzung des Gesetzgebers zuwiderlaufen.
Nach Kenntnis der Fragesteller ist die Regelung in der Mustersatzung in enger Abstimmung mit dem Thü-
ringer Ministerium für Inneres und Kommunales erarbeitet worden.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 7/3087 vom 17. März 
2022 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 30. Mai 2022 beantwortet:

1. Inwieweit ist die Formulierung in der Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebundes zur Umsetzung 
von § 26 a Thüringer Kommunalordnung der Landesregierung bekannt?

2. Inwieweit war die Landesregierung bei der Erarbeitung der entsprechenden Formulierung beteiligt?

3. Inwieweit ging der Vorschlag der entsprechenden Formulierung auf eine Initiative des Gemeinde- und 
Städtebundes oder der Landesregierung zurück?

Antwort zu den Fragen 1 bis 3:
Die Muster-Hauptsatzung des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen wurde im Hinblick auf die Recht-
mäßigkeit entsprechender Hauptsatzungsregelungen der Gemeinden mit dem Thüringer Ministerium für 
Inneres und Kommunales auf der Arbeitsebene abgestimmt und ist deshalb bekannt. Die Formulierung 
des § 13 der Muster-Hauptsatzung (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen) geht auf die Initiative 
des Gemeinde- und Städtebundes zurück.
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und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales
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4.	 Inwieweit	vertritt	die	Landesregierung	die	Auffassung,	dass	die	entsprechende	Formulierung	dem	Wil-

len des Gesetzgebers entspricht, dass die Gemeinde- und Stadträte im direkten Dialog mit den Kindern 
und Jugendlichen über deren Belange treten sollen, um bei politischen Entscheidungen die Interessen 
der Kinder und Jugendlichen berücksichtigen zu können und wie begründet die Landesregierung ihre 
Auffassung?

Antwort:
§ 26 a Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) bestimmt hierzu, dass die Gemeinden geeignete Verfah-
ren zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen entwickeln. Die Einzelheiten regeln die Gemeinden 
im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach ihrem Ermessen in der Hauptsatzung. 

Die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ist Bestandteil des Verfahrens zu den konkreten Planun-
gen und Vorhaben. Deshalb entscheidet der Gemeinde- oder Stadtrat auch über die jeweilige Beteili-
gung der Kinder und Jugendlichen, soweit er die Beschlussfassung über die Planungen und Vorhaben 
nicht nach § 26 Abs. 1 Satz 1 ThürKO einem beschließenden Ausschuss übertragen hat oder der Bür-
germeister für diese Planungen und Vorhaben zuständig ist. Der Bürgermeister ist nach § 29 Abs. 2 
Nr.	1	ThürKO	zuständig,	wenn	es	sich	um	laufende	Angelegenheiten	des	eigenen	Wirkungskreises	der	
Gemeinden handelt. Darüber hinaus kann der Gemeinde- oder Stadtrat dem Bürgermeister nach § 29 
Abs. 4 Satz 1 ThürKO im Einzelfall durch Beschluss mit dessen Zustimmung oder allgemein durch die 
Hauptsatzung weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen; das gilt nicht für An-
gelegenheiten, die nach § 26 Abs. 2 nicht auf beschließende Ausschüsse übertragen werden können. 

§ 13 der Muster-Hauptsatzung des Gemeinde- und Städtebundes sieht vor, dass die Entscheidung über 
die Form und die Altersgrenze der Kinder- und Jugendbeteiligung bei Planungen und Vorhaben, für die 
nicht der Bürgermeister, sondern der Gemeinderat zuständig ist, nach § 29 Abs. 4 Satz 1 ThürKO allge-
mein dem Bürgermeister übertragen wird. Soweit die Gemeinden eine entsprechende Regelung in ihre 
Hauptsatzung aufnehmen, ist dies rechtsaufsichtlich nicht zu beanstanden. 

Im Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) wurde eine Servicestelle Mitbestim-
mung eingerichtet, zu deren Arbeitsschwerpunkten die fachliche Beratung in der kommunalen Kinder- 
und Jugendbeteiligung gehört. Sie berät gern alle interessierten Akteure fachlich zu den Anforderungen 
an die Kinder- und Jugendbeteiligung auf der Grundlage der Mitbestimmungsstandards der Landesstra-
tegie Mitbestimmung junger Menschen.

5. Unter welchen Voraussetzungen wäre die Landesregierung bereit, auf den Gemeinde- und Städtebund 
zuzugehen,	um	eine	demokratischere,	transparentere	und	dem	Willen	des	Gesetzgebers	entsprechen-
de	Formulierung	in	der	Mustersatzung	anzustreben	und	wie	begründet	die	Landesregierung	ihre	Auffas-
sung?

Antwort:
Für die Abstimmung mit dem Gemeinde- und Städtebund zur Muster-Hauptsatzung für die Gemeinden 
ist vor dem Hintergrund des verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltungsrechts der Gemeinden 
und der damit einhergehenden staatlichen Rechtsaufsicht (§ 117 Abs. 1 ThürKO) die Rechtmäßigkeit 
der Hauptsatzungsregelungen maßgebend. In der Antwort zu Frage 4 wurde bereits ausgeführt, dass 
es rechtsaufsichtlich nicht zu beanstanden ist, wenn Gemeinden eine § 13 der Muster-Hauptsatzung 
des Gemeinde- und Städtebundes entsprechende Regelung in ihre Hauptsatzung aufnehmen. Deshalb 
wird die Landesregierung den Gemeinde- und Städtebund nicht um eine Änderung der Muster-Haupt-
satzung bitten. 

Gleichwohl steht die im TMBJS eingerichtete Servicestelle Mitbestimmung einem vertieften Austausch 
mit dem Gemeinde- und Städtebund aufgeschlossen gegenüber. 

In Vertretung 

Schenk 
Staatssekretärin
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