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Verfassungssubjekte im Wandel – Kinderrechte ins Grundgesetz? 

 

Obwohl, wie vom Bundesverfassungsgericht bereits 1968 klargestellt, Kinder selbstverständlich 

Grundrechtsträgerinnen sind, tauchen sie namentlich bislang nur in Art. 6 II, V und 7 II GG auf. Im 

Koalitionsvertrag haben CDU/CSU und SPD nun beschlossen, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. 

Eine entsprechende Arbeitsgruppe soll bis Ende 2019 einen Entwurf vorlegen. Die Bundesrepublik reagiert so 

auf Kritik, der zu Folge Kinder in der deutschen Verfassung nicht als Rechtssubjekte, sondern lediglich als 

Objekte elterlicher Fürsorge mitgedacht seien. 

Unabhängig von der Diskussion über die Notwendigkeit der Reform wirft dieselbe Fragen auf, die an die 

Substanz des Grundgesetzes gehen. Anhand der wesentlichen Rechtsprechungslinien identifiziere ich drei 

Hauptproblemkreise, die miteinander im Zusammenhang stehen: 

Erstens ist Art. 6 II GG zuvorderst als Abwehrrecht konzipiert. Insgesamt lässt sich leicht der Eindruck 

gewinnen, dass die Debatte um Kinderrechte vornehmlich aus der Perspektive der Freiheitsrechte geführt wird, 

während die gerade für Kinder so zentralen Aspekte der sozialen Rechte, der Daseinssorge, der 

Chancengleichheit und auch der Zukunftssicherung eine untergeordnete Rolle spielen.  

Zweitens betrachtet die Rechtsprechung die Grundrechtsausübung von Kindern nicht für sich genommen, 

sondern durch die Linse des Kindeswohls. Der Wille des Individuums – sonst zentraler Maßstab – tritt zurück. 

Dieser Ansatz, obwohl im aktuellen System nicht grundsätzlich falsch, führt doch zu logischen Verwerfungen, 

wenn im Übrigen klassische Grundrechtsdogmatik angewendet wird. 

Drittens ist die Geltendmachung ihrer Begehren für Kinder nicht nur von der Vertretung (i.d.R.) durch die 

Eltern abhängig, sondern findet eine weitere Grenze im Verhältnis zu diesen. Einzelne Rechte – wie 

Religionsfreiheit, körperliche Unversehrtheit, Bildung, allgemeines Persönlichkeitsrecht – können nur 

 



 

erschwert gegenüber den Eltern angebracht werden. Kinderrechte erreichen das Verfassungsgericht oft nur 

indirekt durch Beschwerden der Eltern im eigenen Namen. 

Dem unzufriedenstellenden Bild, das sich in der Rechtsprechung ergibt, stelle ich rechtstheoretische Ansätze 

zum Rechtssubjektstatus gegenüber, die insbesondere auf ein Recht auf persönliche Entwicklung Wert legen. 

Ein Neudenken in dieser Hinsicht erfordert nicht zwangsläufig eine Verfassungsänderung, ist jedoch ohne 

realistisch schwer denkbar.  

Auch losgelöst von der konkreten Diskussion stellen sich hier faszinierende Fragen zum Umgang des 

Grundgesetzes mit Rechtssubjekten, die unterschiedliche Voraussetzungen zur Grundrechtsausübung 

mitbringen. 


