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Gesetz‐ und Verordnungsblatt für Berlin  51. Jahrgang  Nr. 35  4.Juli 1995 
 

Bekanntmachung 
der Neufassung des Gesetzes über öffentliche Kinderspielplätze 

(Kinderspielplatzgesetz) 
 
Auf Grund des Artikels XII des Verwaltungsreformgesetzes vom 19. Juli 1994 (GVBl. S. 241) wird nachstehend der 
Wortlaut des Gesetzes über öffentliche Kinderspielplätze(Kinderspielplatzgesetz) vom 15.  Januar 1979  (GVBl. S. 
862) unter Berücksichtigung 

des Artikels I des ersten Gesetzes zur Änderung des Kinderspielplatzgesetzes vom 2. Juni 1988 (GVBl. S. 862) 
und des Artikels VI des Verwaltungsreformgesetzes vom 19.Juli 1994 (GVBl. S. 241) 

in der vom 29. Juli 1994 an geltenden Fassung bekanntgemacht. 
 
Berlin, den 20 Juni 1995 
 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz 
HASSEMER 

 

Gesetz 
Über öffentliche Kinderspielplätze  

(Kinderspielplatzgesetz) 
 

in der Fassung vom 20. Juni 1995 
 

1. Allgemeines 
 

§ 1 
Grundsatz 

Um Kindern die Möglichkeit zu geben ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu entwickeln, und um soziales 
Verhalten zu  fördern, sind nach Maßgabe dieses Gesetzes öffentliche Spielplätze anzulegen und zu unterhalten 
sowie die bestehenden öffentlichen Spielplätze weiterzuentwickeln. 
 

§ 2 
Anwendungsbereich 

(1)  Öffentliche  Spielplätze  für  Kinder  sollen  angelegt  werden  für  die  durch  Bebauungsplan  festgesetzten 
Kleinsiedlungsgebiete,  reinen,  allgemeinen  und  besonderen  Wohngebiete,  Dorfgebiete,  Mischgebiete  und 
Kerngebiete,  soweit  dort  Wohnungen  zulässig  sind,  sowie  für  Gebiete  die  den  genannten  Gebieten  der 
vorhandenen Bebauung nach vergleichbar sind. 
 
(2) Unberührt bleibt 
 

1. die Verpflichtung der Bauherren, private Spielplätze anzulegen und zu unterhalten. 
 

2. die  Aufgabe,  Spielplätze  auch  außerhalb  der  in  Absatz  1  genannten  Gebiete  in  Grün‐  und 
Erholungsanlagen sowie in den Naherholungsgebieten anzulegen. 

 
§ 3 

Bereitstellung von Flächen öffentlicher Einrichtungen 

(1) Flächen von öffentlichen Einrichtungen insbesondere Grünanlagen, können zum Spielen zur Verfügung gestellt 
werden.  Kann  der  Bedarf  an  öffentlicher  Spielplatzfläche  gemäß  §  4  nicht  gedeckt werden,  sollen  sie  für  das 
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Spielen nutzbar gemacht werden,  soweit  sie hierfür geeignet  sind und die Erholung anderer nicht unzumutbar 
eingeschränkt wird. 
 
(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für die vorübergehende Bereitstellung von nicht genutzten öffentlichen Grundstücken. 
 
(3)  An  neu  zu  errichtenden  öffentlichen  Schulen  sollen  unabhängig  von  der Deckung  des  Bedarfs  gemäß  §  4 
Freiflächen  zum  Spielen  hergerichtet  und,  soweit  der  Schulbetrieb  nicht  beeinträchtigt  wird,  zur  Verfügung 
gestellt werden. Dies gilt gleichermaßen für bestehende Schulen, soweit es die Grundstückssituation zulässt 
 

2. Bedarf und Planung 
§ 4 

Bedarf 

(1) Für die Bemessung des Bedarfs an öffentlicher Spielplatzfläche gilt  je Versorgungsbereich ein Richtwert von 
1,0 m² nutzbarer Fläche je Einwohner. 
 
(2) Kann der  in § 10 Abs. 4 der Bauordnung von Berlin (BauOBln) in der Fassung vom 13. Februar 1971 (GVBl. S. 
456. 1604) bestimmte Bedarf an privaten Spielplätzen nicht gedeckt werden, weil die Herstellung von Spielplätzen 
auf den Wohngrundstücken  im Einzelfall aus rechtlichen Gründen nicht erzwungen werden kann, so erhöht sich 
der Wert nach Absatz 1 entsprechend. 
 
(3) Flächen nach §3 dieses Gesetzes können auf den Bedarf angerechnet werden, wenn sie allgemein zugänglich 
sind  und  nach  ihrer  Lage,  Größe,  Beschaffenheit  und  Ausstattung  den  Anforderungen  dieses  Gesetzes 
entsprechen. 
 

§ 5 
Spielplatzplanung 

(1) Ziele und Maßnahmen zur Versorgung der in § 2 Abs. 1 genannten Gebiete mit öffentlichen Kinderspielplätzen 
werden  in  einem  Spielplatzplan  vom  Bezirksamt  dargestellt.  Der  Spielplatzplan  ist  bei  der 
Bereichsentwicklungsplanung  und  allen  weiteren  Planungen  zu  berücksichtigen.  Er  wird  vom  Bezirksamt 
beschlossen und ist der Bezirksverordnetenversammlung zur Kenntnis zu geben. 
 
(2) Der Spielplatzplan  legt Versorgungsbereiche  fest und stellt die vorhandene und angestrebte Versorgung mit 
Spielplätzen, sowie die vorgesehenen Maßnahmen nach ihrer Dringlichkeit dar. 
 
(3) Im Spielplatzplan sind insbesondere darzustellen 

1. Bestand nach Lage, Art und Größe 
2. Versorgungsbereiche sowie Grad der Versorgung,  
3. Dringlichkeitsstufe für die Anlegung von Spielplätzen, 
4. Ermittlung des Flächenbedarfs der Anlage‐ und Unterhaltungskosten sowie des Personalbedarfs 
5. allgemeine Aussagen über den Bereich der privaten Spielplätze auf Wohnungsgrundstücken. 

 
(4) Der Spielplatzplan ist die Grundlage für die Verteilung der verfügbaren Haushaltsmittel. Er ist fortzuschreiben. 
 
(5) Wird ein Bebauungsplan aufgestellt, so sind darin die öffentlichen Spielplätze auszuweisen. 
 

§ 6 
Spielplatzkommission 

Das  Bezirksamt  bildet  eine  Spielplatzkommission  und  beruft  Eltern,  Lehrer  sowie  andere  Sachverständige  als 
Mitglieder.  Die  Spielplatzkommission  soll  bei  der  Planung  und Weiterentwicklung  von  Spielplätzen  beratend 
mitwirken sowie den Behörden Anregungen und Vorschläge unterbreiten. 
 

3. Anlegung und Unterhaltung 
§ 7 
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Lage der Spielplätze 

(1)  Spielplätze  sollen möglichst  in  angemessener  Entfernung  zur Wohnung  liegen.  Sie  sollen  von  schädlichen 
Emissionen und Gefahrenquellen abgelegen oder, wenn dies nicht möglich  ist, durch geeignete Abschirmungen 
oder andere Sicherheitsvorkehrungen abgegrenzt angelegt werden. 
 
(2) Spielplätze sollen windgeschützt und in sonniger Lage angelegt werden. Beschattete Bereiche sind vorzusehen. 
 
(3) Die Zuordnung von Spielplätzen zu Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen und Sportanlagen ist anzustreben. 
 

§ 8 
Spielplatzarten und Spielplatzgrößen 

(1) Für die einzelnen Spielplatzarten gelten folgende Richtwerte: 
1. Kleinkinderspielplätze        150 m² nutzbare Spielfläche 
2. Allgemeine Spielplätze      2000 m² nutzbare Spielfläche 
3. Pädagogisch betreute Spielplätze  4000 m² nutzbare Spielfläche 

 
(2)  Art,  Anzahl  und  Größe  der  Spielplätze  richten  sich  nach  der  Größe  der  Versorgungseinheit,  deren 
Einwohnerzahl, der Art und Dichte der Bebauung und den besonderen örtlichen Verhältnissen  innerhalb dieser 
Bereiche. 
 

§ 9 
Beschaffenheit und Ausstattung der Spielplätze 

(1) Spielplätze sollen mit einem vielseitigen, möglichst ganzjährig nutzbaren Spielangebot angelegt werden. Das 
Angebot  soll  den  verschiedenen  Altersgruppen  gerecht  werden.  Die  Bedürfnisse  behinderter  Kinder  sind  zu 
berücksichtigen. 
 
(2) Spielplätze sollen bei ausreichender Größe in verschiedene Spielbereiche gegliedert werden. 
 
(3)  Für  pädagogisch  betreute  Spielplätze  sind  Spiel‐,  Werk‐  und  Abstellräume  sowie  Sanitäranlagen 
bereitzustellen. 
 

§ 10 
Unterhaltung und Überprüfung 

(1) Spielplätze sind in benutzbarem und hygienisch unbedenklichem Zustand zu erhalten. Sie sind regelmäßig auf 
ihre Betriebs‐ und Verkehrssicherheit zu überprüfen. Festgestellte Mängel sind zu beseitigen. 
 
(2)  Die  Nutzung  der  Spielplätze  ist  regelmäßig  zu  überprüfen.  Wenig  oder  nicht  genutzte  Spielplätze  und 
Spielangebote sind Zu Verbessern oder zu ersetzen. 
 

4. Übergangs‐ und Schlussvorschriften 
§ 11 

Verwaltungsvorschriften 

Das  für  Spielplätze  zuständige Mitglied  des  Senats  erlässt  die  zur  Ausführung  dieses  Gesetzes  erforderlichen 
Verwaltungsvorschriften im Einvernehmen mit dem für das Jugendwesen und 
hinsichtlich der hygienischen Belange mit dem für das Gesundheitswesen zuständigen Mitglied des Senats. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz‐ und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
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Spielplatzkommission 
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin 

 
Über die Bedeutung des kindlichen Spiels und den entsprechenden Spielmöglichkeiten als ein Übungsfeld für die 
Auseinandersetzung mit dem Leben ist in den zurückliegenden Jahren viel diskutiert worden. Eine notwendige 
Voraussetzung für das Spiel ist die Bereitstellung von geeigneten Möglichkeiten. Eine Veränderung der 
großstädtischen Lebensweise, die auch bisher vorhandene Freiräume durch eine intensive Bebauung und 
sprunghaft angestiegene Motorisierung eingegrenzt hat, setzte dem  natürlichen Bewegungsdrang der Kinder 
engere Grenzen. Um eine gesundheitliche und soziale Fehlentwicklung der Kinder zu vermeiden, müssen folglich 
auch geeignete Spielmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. 
 
Für die Zielplanung des Landes Berlin wurde als Richtwert ein Spielflächenbedarf von 1 m² je Einwohner festgelegt 
(im privaten Wohnungsbau 4m² je Wohneinheit). 
 
In Neubaugebieten wird dieses Ziel eher zu realisieren sein, als in Altbaugebieten, da diese in der Regel so 
konzipiert wurden, dass möglichst viel Wohnraum auf den vorhandenen Flächen entsteht. In den älteren 
Wohnanlagen sind zwar teilweise auch ausreichend Freiflächen vorhanden, diese dienen aber vorwiegend als 
Ruhezonen und stehen nicht als Spielmöglichkeiten zur Verfügung. Im Bezirk Reinickendorf kann man davon 
ausgehen, dass in den Randgebieten der Spielflächenbedarf nicht so groß ist, da dort noch eher natürliche 
Spielflächen zu finden sind. 
 
Die Spielplatzkommission (SPK), eine Institution, die in allen Berliner Bezirken auf Grund einer Beschlussfassung 
des Abgeordnetenhauses vom 18.5.1972 entstanden ist, soll auf die Anlage zusätzlicher Spielplätze hinwirken und 
zur Verbesserung bestehender Plätze beitragen. Ihr Aufgabenbereich sollte sich gleichermaßen auf öffentliche 
und private Spielflächen erstrecken, wobei sie sich auch auf den § 8 der Berliner Bauordnung stützen kann. 
 
Es ist aber nicht damit getan, Kindern Spielplätze mit sterilen, vorgefertigten Spieleinheiten und nach 
architektonischen Gesichtspunkten angeordneten Flächen und Elemente anzubieten. Den Besuchern der 
Spielplätze muss die Möglichkeit zur Kreativität und freiem Spiel geboten werden, wobei auch erkannt werden  
muss, dass das Spiel nicht immer Konflikte mit der erwachsenen Umwelt ausschließt. 
 
Aufgabenstellung der SPK 
Verbesserung der allgemeinen Spielsituation im Bezirk (öffentlich und privat) durch 
 
1. Beratung von Elterninitiativen 

Bestehende oder entstehende Elterninitiativen sollten von der SPK beraten und gefördert worden. 
Längerfristig sollte sichergestellt werden, dass die SPK über Mittel verfügen kann. So würde gewährleistet, 
dass die SPK auch zielgerichtete Projekte mit finanziellen Hilfen unterstützen könnte. 

 
2. Informationsträger und Mittler 

 Erleichterung von Kontakten zwischen Verwaltung und den Bürgern 

 Vermittlung bei Konflikten zwischen Baugesellschaften und Mietern oder bei Mietergruppen 
untereinander 

 
Die Mittlerrolle wird für die SPK eine vorrangige Aufgabe sein. Aus den Erfahrungen der bisherigen Arbeit der SPK 
ist zu schließen, dass immer häufiger Konflikte zwischen Mieter(gruppen) und Baugesellschaften aufgezeigt 
werden. In ihrem Ursprung sind die Konflikte so angelegt, dass Baugesellschaften restriktive Maßnahmen auf 
Grund der Interventionen von Mietern verhängen, die sich durch das Spielen der Kinder innerhalb der 
Wohnanlagen belästigt fühlen und ein massives Eingreifen der Wohnungsbaugesellschaften erwarten oder direkt 
gegen spielende Kinder vorgehen. Diese Art von Konflikten ist dauerhaft nur dann lösbar, wenn versucht wird, die 
Notwendigkeit von Spielplätzen zu verdeutlichen und für ein normales Miteinander der einzelnen Generationen 
zu werben. Da diese Arbeit nicht nur von der SPK geleistet werden kann, wird hierbei die Mitarbeit von 
Interessenverbänden und Meinungsträgern erforderlich sein. Diesen gegenüber sollte die SPK als 
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Informationsträger tätig werden, damit durch zielgerichtete Informationen die notwendige Arbeit geleistet 
werden kann. 
 
Zusammensetzung der SPK 
 
In der SPK sollten Vertreter folgender Ämter und Institutionen vertreten sein: 

 der Stadtrat der Abt. Jugend und Familie ‐ Vorsitz  

 der Referent der Abt, Jugend und Familie  

 drei Vertreter des Jugendhilfeausschusses 

 jeweils ein Vertreter der in der BVV vertretenen Parteien  

 ein Vertreter des Bezirksjugendringes  

 und jeweils ein Vertreter folgender Ämter:  
o Gartenbauamt  
o Stadtplanungsamt  
o Bauaufsichtsamt  
o Schulamt  
o Umweltamt  
o Jugendförderung 

 
Darüber hinaus ist die SPK offen für weitere interessierte Mitarbeiter. 
 
Die vierteljährlich stattfindenden Arbeitssitzungen der Kommission werden so vorbereitet, dass zielgerichtet 
Probleme erörtert werden, zu denen dann auch die jeweiligen, für die einzelnen Einzugsgebiete kompetenten 
Vertreter von Interessenverbänden eingeladen werden. Da es sich um öffentliche Sitzungen handelt, sind 
interessierte Bürger jederzeit willkommen. 
 


