
 

Stellungnahme des BUND Bremen e.V. zur Neufassung des Ortsgesetzes über die privaten 

Kinderspielflächen in der Stadtgemeinde Bremen (Kinderspielflächenortsgesetz/KSpOG) 

Naturerfahrungs-, Spiel- und Freiräume für Kinder und Jugendliche sind unverzichtbare Bausteine ei-

ner kinderfreundlichen, lebenswerten Stadt. Wohnungsbau muss einhergehen mit einer Stadtpla-

nung, die diese Räume mitdenkt, denn gerade in dicht bebauten Stadtteilen sind Spielflächen und 

Freiräume rar. Eine Stadt braucht Räume, in denen Kinder sich gefahrlos bewegen und ausleben kön-

nen. Attraktive (Natur-)Spielräume wirken gesundheitsfördernd, da sie beispielsweise Bewegungs-

mangel, Übergewicht und sozialer Isolation entgegenwirken. Die Bedürfnisse von Kindern und Ju-

gendlichen für Spielflächen müssen in der Stadt- und der Bauleitplanung verbindliche Berücksichti-

gung finden.  

Der BUND begrüßt daher die Erneuerung und Modernisierung des Kinderspielflächenortsgesetzes 

aus dem Jahr 1973. Die Novellierung ist in vielen Punkten gelungen. Es gibt allerdings Punkte, in de-

nen dringend nachgebessert werden muss und die eine deutliche Verschlechterung bedeuten. 

Folgende Punkte im für die Stadtgemeinde Bremen vorgelegten Kinderspielflächenortsgesetz sind 

aus Sicht des BUND zu überarbeiten: 

Größe und Lage der Spielflächen 
Zu § 2 Absatz 1: 

Dass für Wohnungen von unter 40 qm keine Pflicht mehr besteht Spielflächen einzurichten, ist 

nicht hinnehmbar. Diese sind mitnichten nur Singlewohnungen, sondern werden auch von Allein-

erziehenden (also mit Kind oder sogar Kindern) bewohnt. Diese Änderung benachteiligt Menschen 

mit geringem Einkommen deutlich. Weiterhin werden nach der novellierten Fassung des Ortsge-

setzes deutlich weniger und kleinere Spielflächen entstehen: 

Vorgeschriebene Spielplatzgröße 1973: 5 m² je Wohnung bei unter 40 m² Wohnfläche und 10 m² 

je Wohnung bei über 40 m² Wohnfläche. 

Vorgeschriebene Spielplatzgröße 2019: keine Spielfläche bei unter 40 m² Wohnfläche, 5 m² je 

Wohnung bei 40-70 m² Wohnfläche und 10 m² je Wohnung bei über 70 m² Wohnfläche. 

Die Größen der zu schaffenden Spielflächen sind damit halbiert worden. Auch diese Änderung be-

nachteiligt vor allem Familien mit geringem bis mittleren Einkommen. 

Diese Reduzierung der vorgeschriebenen Flächen führt nicht nur zu einer Verminderung von Spiel-

raum in der Stadt, sondern auch im Falle einer Ablösung zu einer Halbierung der Einnahmen für 

Bremen. Diese Änderung bedeutet eine deutliche Verschlechterung gegenüber der Fassung von 

1973.  

Wir fordern die Änderungen zurückzunehmen und mindestens die Regelung von 1973 beizubehalten. 

Zu § 2 Absatz 3 Punkt 2: 

Wir geben zu bedenken, dass vor dem Hintergrund des Klimawandels und der damit einhergehen-

den heißen Sommer, besonnte Spielplätze kein Qualitätsmerkmal darstellt. Natürlich sollen die 

Spielräume nicht im Vollschatten von Gebäuden errichtet werden, aber an den sonnigen Standor-

ten müssen z.B. Bäume für Halbschatten oder Schatten sorgen, da die Plätze sonst von Kindern 

nicht zu benutzen sind. 

Wir fordern ein Überdenken der Vorschrift „besonnte“ Lage. Es braucht natürliche Schattenbereiche 
für Spielflächen. 

  



 
Qualität und Ausstattung 
Eine zukunftsgerichtete Stadtplanung muss naturnahe Flächen mitdenken. Denn naturnahe Spielflä-

chen sind multifunktional. Sie fördern Bewegung und Gesundheit der Kinder bzw. aller Menschen in 

der Stadt, bewirken Stressabbau, verbessern aber auch das Stadtklima (wirken gegen Überhitzung), 

dienen als Versickerungsflächen und entschärfen damit Starkregenereignisse. Die naturnahe Gestal-

tung bewirkt eine große Verbesserung der Lebensverhältnisse in einer Stadt. Die Einrichtung von Na-

turerfahrungsräumen wird in anderen Großstädten (z.B. Berlin) gerade als Zukunftsmodell vorange-

trieben, von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswald empfohlen und deutschlandweit 

z.B. im Förderschwerpunkt Stadtnatur vom BfN (Bundesamt für Naturschutz) unterstützt. 

§ 4 Absatz 1 Satz 2: 

In der Neufassung des Bremer Kinderspielflächenortsgesetzes taucht Natur im weitesten Sinne an 

nur einer (!) Stelle auf: „Kinderspielflächen sollen […] innerhalb der zu begrünenden nicht über-

bauten Grundstücksfläche angelegt werden“. Dies entspricht in keinster Weise den Bedarfen. Es 

braucht (Kletter-) Bäume, (Naschobst)-Sträucher, Wiesen und bewegliches Naturmaterial, wie 

Stöcke. Gestaltend führen auch Hügel und Gräben zu einer deutlich höheren Qualität. 

Der BUND fordert, dass Spielflächen (auch die, die im Rahmen des Ortsgesetzes eingerichtet werden) 
Naturerlebnisse ermöglichen müssen. Es muss eine Pflicht für naturnahe Spielelemente bzw. natur-
nah gestalteten Spielraum geben.  

§ 4 Absatz 2: 

Im vorgelegten Ortsgesetz liegt die Qualität der Gestaltung allein in den Händen der Bauher-

rin/des Bauherrn. Die Vorschläge zur Gestaltung (1-4) sind gut, aber nur Vorschläge. 

Der BUND fordert die Aufnahme eines fünften Bereiches („Bereich für spielerische Naturerlebnisse“) 
sowie die Formulierung von Mindestanforderungen an Qualität, die über die Anzahl an Spielgeräten 
hinausgeht. So muss vorgeschrieben werden, dass z.B. mindestens drei der fünf Bereiche umgesetzt 
werden müssen. 

Ablösung 
Der BUND sieht die Möglichkeit einer Ablösung kritisch und fordert die Formulierung von Auflagen. 

§ 6 Absatz 3 Satz 1: 

Der genannte Betrag von 397 €/m² Spielfläche entspricht nur zu 80 % den Kosten für Herstellung 

und Unterhaltung eines Spielplatzes und ist damit zu niedrig. 

Der BUND fordert, dass der Ablösungsbetrag den tatsächlichen Kosten für Grundstück, Herstellung, 
Pflege und Unterhaltung des Spielplatzes für einen Zeitraum von 10 Jahren entspricht (497 €/m²).  

§ 6 Absatz 4 ist positiv zu bewerten, sollte jedoch ergänzt werden durch die Auflage, dass der Ab-

lösebeitrag möglichst im Stadtteil eingesetzt wird. 

Der BUND fordert die Formulierung von strengeren Auflagen für die Ablösung:  

 Wenn die Spielfläche nicht auf dem eigenen Grundstück eingerichtet werden kann, muss zu-

nächst das Pooling mit anderen Spielflächen in der Nähe des Bauvorhabens geprüft werden und 

erst wenn auch das nicht möglich ist, kann die Spielplatzpflicht abgelöst werden. 

 in Stadtteilen mit wenigen Grünflächen und wenig Spielraum sollten mit dem Ablösebetrag unbe-

dingt Spielräume in gleichen Stadtteilen geschaffen oder vergrößert werden, um auch in dicht 

besiedelten Stadtteilen ausreichend wohnortnahe Spielflächen zu haben.  

 

Bremen, den 4.11.2019 


