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Einleitung

Bis wann darf man am Wochenende in der Disko bleiben? 

Ab welchem Alter sind Alcopops erlaubt? Solche und ähnliche 

Fragen beschäftigen viele Mädchen und Jungen. Wir haben 

versucht, hier die wichtigsten Fragen zusammenzustellen, um 

euch einen Überblick zu den aktuellen Jugendschutzregelungen

zu geben.

Das Jugendschutzgesetz enthält Regelungen und 

Vorschriften, die euch vor Gefahren schützen. 

Die Regelungen beziehen sich auf den öffentli-

chen Raum, also auf Orte, an denen ihr euch in 

der Freizeit bewegt wie die Diskothek oder Knei-

pe, das Kino oder öffentliche Plätze. Im privaten 

Bereich, also zu Hause, müsst ihr euch mit euren 

Eltern darüber auseinander setzen, was ihr dürft und 

was nicht. Eure Eltern haben die Verantwortung für euch, bis ihr 

18 Jahre alt seid. Im Einzelnen regelt das Gesetz unter anderem 

den Umgang mit alkoholischen Getränken und Tabakwaren sowie 

den Besuch von Kinofilmen und öffentlichen Tanzveranstaltungen. 

Das Jugendschutzgesetz bezieht sich auf Kinder und Jugendliche. 

Mit 16 Jahren dürft ihr zum Beispiel Bier und Wein trinken, aber 

erst im Erwachsenenalter, also ab 18 Jahren, Schnaps konsumie-

ren. In Begleitung eurer Eltern oder einer erziehungsbeauftragten 

Person gelten andere Bestimmungen, weil ein Erwachsener für 

euch die Verantwortung übernommen hat.

Falls ihr weitere Fragen zum Jugendschutzgesetz habt, die wir in 

diesem Flyer nicht beantwortet haben, könnt ihr euch gerne an 

uns wenden.

§§

Einige Begriffsbestimmungen

(§1 JuSchG)

www.jugendschutz-niedersachsen.de

Kind ist, wer noch nicht 14 Jahre alt ist.

Jugendliche sind Mädchen und Jungen,

wenn sie 14 aber noch nicht 18 Jahre alt sind.

Deine Eltern sind für dich personensorgeberechtigte

Personen.

Eine erziehungsbeauftragte Person übernimmt mit der Zustim-

mung deiner Eltern zeitweise oder auf Dauer Erziehungsaufgaben 

für dich. Diese Person kann dich beispielsweise in eine Diskothek 

mitnehmen, obwohl du erst 15 Jahre alt bist. Die erziehungs-

beauftragte Person muss aber mindestens 18 Jahre alt sein. Sie

ist für dich verantwortlich. Das bedeutet, dass sie sich in deiner 

Nähe aufhalten muss, um dein Verhalten kontrollieren zu können. 

Auf der sicheren Seite bist du, wenn die erziehungsbeauftragte 

Person einen entsprechenden Nachweis mit sich führt. Ein solches

Formular kannst du dir unter 

unter dem Button Gesetze herunter laden.

 

Was bedeutet: 

„personensorgeberechtigte

Person“?

Was bedeutet:

„erziehungsbeauftragte

Person“?
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Aufenthalt in Gaststätten
(§4 JuSchG)

Anwesenheit bei öffentlichen
Tanzveranstaltungen, u.a.
Diskothek (§5 JuSchG)

Du darfst mit 16 Jahren bis 24 Uhr alleine in einer Kneipe blei-

ben. Werden Kinder und Jugendliche von einer erziehungsbeauf-

tragten Person oder den Eltern begleitet, können sie sich unbe-

grenzt lange dort aufhalten. Kinder und Jugendliche unter 16 

Jahren dürfen sich in einer Gaststätte nur zwischen 5 Uhr und 23 

Uhr aufhalten, wenn sie dort eine Mahlzeit oder ein Getränk zu 

sich nehmen, nicht aber, um damit den Aufenthalt in einer Gast-

stätte zu rechtfertigen.

Unter 16 Jahren darfst du nur in eine Diskothek, wenn du 

in Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person bist. Ist 

die Tanzveranstaltung von einem anerkannten Träger 

der Jugendhilfe organisiert, z.B. deinem Jugend-

zentrum, dürfen Kinder unter 14 Jahren bis 22 Uhr 

dort bleiben, Jugendliche (ab 14 und unter 18 Jahren) 

dürfen sich dort bis 24 Uhr aufhalten. 

Wenn du bereits 16 Jahre alt bist, darfst 

du bis 24 Uhr in einer Diskothek 

bleiben.

Wie lange darf ich (14 Jahre alt)

abends in die Disko?

Wie lange darf ich (16 Jahre alt)

abends in die Kneipe?

Festivals können als Tanzveranstaltung eingeordnet werden, weil 

die Gelegenheit zum Tanzen gegeben ist oder als Konzert. Diese 

Einordnung übernimmt entweder der Veranstalter selbst oder das 

örtliche Jugendamt. Ist das Festival eine Tanzveranstaltung, darfst 

du im Alter von 15 Jahren nur in Begleitung einer personensorge-

berechtigten Person (deiner Eltern) oder in Begleitung einer erzie-

hungsbeauftragten Person das Festival besuchen. Jugendliche ab 

16 Jahren dürfen allein bis 24 Uhr bleiben. Wurde das Festival als 

Musikkonzert eingestuft, dürfen auch unter 16-Jährige dieses 

besuchen. Am Besten erkundigst du dich beim örtlichen Jugend-

amt, wie diese Veranstaltung eingeordnet wurde, damit es bei ei-

ner eventuellen Kontrolle keine Schwierigkeiten gibt. 

Ob du auf dem Festival übernachten darfst, musst du mit deinen 

Eltern klären. Das Jugendschutzgesetz schreibt hier keine spezi-

ellen Regelungen vor. Zu beachten ist, dass auch beim Besuch des 

Festivals die allgemeinen jugendschutzrechtlichen Beschränkun-

gen bzgl. des Alkoholtrinkens und des Rauchens gelten.

 

Das Jugendschutzgesetz schreibt dir hier keinerlei Regelungen vor. 

Deine Eltern sind für dich verantwortlich. Deshalb musst du dich 

mit ihnen auseinander setzen, wie lange du dich abends mit 

deinen Freunden treffen darfst.

   

 
Das Jugendschutzgesetz schreibt auch hier keinerlei Regelungen 

vor. Ob du bei deinem Freund oder einer Freundin übernachten 

darfst, liegt im Entscheidungsspielraum deiner Eltern. Da sie für 

dich verantwortlich sind, musst du das in einem gemeinsamen

Gespräch klären.

Darf ich (13 Jahre alt)

bei meinem Freund am

Wochenende übernachten?

Wie lange darf ich mich

(12 Jahre alt) abends mit

meinen Freunden treffen?

Darf ich (15 Jahre alt)

am Wochenende

auf ein Festival?
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Alkoholische Getränke 

(§ 9 JuSchG)

Rauchen in der Öffentlichkeit
(§ 10 JuSchG)

   

Du darfst keine Mischgetränke trinken, die branntweinhaltig sind. 

Branntweinhaltige Getränke (z.B. klare Schnäpse, Liköre, Whiskey 

oder Mischgetränke, z.B. Cola-Rum) dürfen Jugendliche unter 18 

Jahren nicht trinken. Darunter fallen auch Alcopops als Getränke-

pulver. 

Es gibt allerdings Mischgetränke, die ab 16 Jahren erlaubt sind:

• Bier-Limonade-Mischgetränke

• Wein-Mischgetränke

Nicht erlaubt sind:

• Bier-Spirituosen-Limonade-Mischgetränke 

• Mischgetränke mit destilliertem bzw. hochprozentigem

   Alkohol und Limonaden

Generell gilt: Ab 16 Jahren darfst du Bier und 

Wein trinken. 14- und 15-Jährige dürfen 

Bier und Wein in der Öffentlichkeit nur in 

Begleitung ihrer Eltern trinken. Jüngeren 

ist der Konsum von Alkohol verboten, 

auch wenn die Eltern dabei sind.

Darf ich (15 Jahre alt)

Wasserpfeife rauchen?

Ab welchem Alter darf ich

(16 Jahre alt)

Alcopops/Mixgetränke  trinken?

Wasserpfeifen werden auch Sisha, Nagrileh oder Blubber genannt. 
Meistens werden beim Rauchen aromatisierte Fruchttabake be-
nutzt. Kinder und Jugendlichen ist sowohl der Erwerb von Tabak-
waren als auch das Rauchen in der Öffentlichkeit verboten, also 
auch das Rauchen von Wasserpfeifen mit und ohne Fruchttaba-
ken. Der Konsum im privaten Bereich ist nicht gesetzlich geregelt.

Besuch öffentlicher Filmveranstaltungen 

(§11 JuSchG)

  

Der Film muss für dein Alter eine entsprechende Freigabe haben. 

Die Altersfreigaben werden von der FSK (Freiwilligen Selbstkon-

trolle der Filmwirtschaft) vergeben.

Es gelten folgende Altersfreigaben:
     

Darf ich (15 Jahre alt) eine 

Kinopreview um 22:30 Uhr besuchen?

Hinzu kommen zeitliche Beschrän-

kungen für den Besuch des Kinos: 

Kinder ab 6 und unter 12 Jahren 

müssen das Kino um 20 Uhr verlas-

sen, Jugendliche unter 16 Jahren 

um 22 Uhr und Jugendliche ab 

16 Jahren um 24 Uhr. In Begleitung 

deiner Eltern kannst du länger blei-

ben.

Da die Preview erst um 22.30 Uhr beginnt, 

darfst du sie alleine im Alter von 15 Jahren nicht 

besuchen. 

Kinder ab 6 Jahren dürfen auch Kinofilme mit einer Freigabe ab 

12 Jahren sehen, wenn sie in Begleitung ihrer Eltern sind. Man 

spricht in diesem Fall von der PG-Regelung (Parental Guidance / 

Elternbegleitung).

Freigegeben Freigegeben Freigegeben

ab 0 Jahren ab 6 Jahren ab 12 Jahren

 

Freigegeben Freigegeben

ab 16 Jahren ab 18 Jahren
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Das Jugendschutzgesetz hat keine Regelung für den Besuch einer 

LAN-Party. Allerdings müssen bei der Auswahl der Spiele die 

Altersfreigaben berücksichtigt werden. Die Altersfreigaben werden 

von der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) vergeben. 

Es gelten die gleichen Freigaben wie bei den Kinofilmen:
    

  

Freigegeben ab 0 Jahren

  

Freigegeben ab 6 Jahren

    

Freigegeben ab 12 Jahren

  

Freigegeben ab 16 Jahren

   

Freigegeben ab 18 Jahren

Darf ich (14 Jahre alt) an einer

LAN-Party teilnehmen?

Die Sticker mit den Altersfreigaben findest du auf der CD-ROM/ 

DVD und auf der Hülle. Eine unterschiedlichen Farben erleichtern 

die Zuordnung. Diese Freigaben sind für alle verbindlich. Auch 

deine Eltern können dir keine Ausnahme

verschaffen. Eine Erlaubnis deiner El-

tern, dass du an Spielen teilnehmen

darfst, die für dich normalerweise 

noch nicht zugänglich sind, hat da-

her keine Bedeutung. Darüber hin- 

aus gelten auch auf LAN-Parties

die allgemein jugendschutzrechtli-

chen Beschränkungen zum Alkohol-

trinken und Rauchen.

USK

USK

USK

USK

freigegeben

USK

freigegeben

freigegebenfreigegeben

freigegeben

Jugendarbeitsschutz

Grundsätzlich ist die Beschäftigung von Kindern verboten! 

Trotzdem gibt es einige Möglichkeiten, sich das Taschengeld auf-

zubessern. Kinder ab 13 Jahren dürfen mit Einwilligung der Per-

sonensorgeberechtigten (in der Regel die Eltern) eine Reihe von 

Tätigkeiten ausüben, soweit die Beschäftigung für Kinder geeignet 

ist:
   

• Austragen von Zeitungen

• Engagement im Sportverein oder in anderen

   gemeinnützigen Einrichtungen

• Babysitting

Diese Beschäftigung muss leicht sein, darf

ausschließlich an Werktagen (Montag bis

Samstag) stattfinden und nur zwischen 

8 Uhr morgens und 18 Uhr abends 

verrichtet werden. Die Beschäftigung 

darf nicht in der Schulzeit liegen und 

es dürfen nicht mehr  als 2 Stunden 

täglich gearbeitet werden.

Jugendliche ab 16 Jahren dürfen täglich 8 Stunden bzw. 40 Stun-

den in der Woche arbeiten, jedoch nur, wenn sie nicht mehr zur 

Schule gehen müssen. Sie dürfen an 5 Tagen in der Woche be-

schäftigt werden. Handelt es sich um eine Schichtzeit, dürfen 10 

Stunden nicht überschritten werden, in der Gastronomie oder auf 

dem Bau dürfen 11 Stunden nicht überschritten werden.

In der Nachtruhe von 22 Uhr bis 6 Uhr dürfen Jugendliche nicht 

arbeiten. Ausnahmen gibt es in den Bäckereien und in der Land-

wirtschaft. Dort fangen die Arbeitszeiten um 5 Uhr bzw. 4 Uhr 

morgens an.

Generell besteht ein Beschäftigungsverbot für Kinder und Ju-

gendliche, wenn die Arbeit die körperliche und geistige Leis-

tungsfähigkeit übersteigt oder die Arbeit mit Gefahren (Unfall, 

Gefährdung der Gesundheit) verbunden ist.

Wie viel Geld darf ich mir

(14 Jahre alt) dazu verdienen?
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Gefährdung der Gesundheit) verbunden ist.

Wie viel Geld darf ich mir

(14 Jahre alt) dazu verdienen?



Allgemeine Fragen

Aufgrund des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dürfen Lehrer das 

Handy ohne die Einwilligung des Schülers nicht kontrollieren. Die 

Polizei darf allerdings, auch ohne richterlichen Beschluss, bei 

Tatverdacht und “Gefahr im Verzug“ ein Handy kontrollieren.

Generell ist das Herunterladen und der Besitz von gewaltverherr-

lichenden oder pornografischen Filmen oder Fotos verboten. Auch 

das Filmen oder Fotografieren von Schlägereien oder anderen 

Übergriffen ist nicht erlaubt („Happy Slapping“). 

Das heimliche Fotografieren oder Filmen von 

Personen und das anschließende Umherzeigen 

stellt eine Straftat dar. Du kannst auch belangt 

werden, wenn du pornografische oder gewalt-

verherrlichende Bilder oder Texte an andere 

weiterschickst.

Das Jugendschutzgesetz schreibt keine speziellen Regelungen vor. 

Ob du alleine in den Urlaub fahren darfst, musst du mit deinen 

Eltern besprechen. Sie haben für dich die Verantwortung und nur 

sie können das entscheiden.

Für eine Individualreise empfiehlt es sich, eine schriftliche Einver- 

ständniserklärung deiner Eltern mit ihrer Unterschrift dabei zu 

haben. Minderjährige sind laut dem Bürgerlichen Gesetzbuch nur 

beschränkt geschäftsfähig, d.h. auch bei einer Übernachtung auf

dem Campingplatz brauchst du für die Unterschrift des Vertrages 

eine Einverständniserklärung deiner Eltern. Wenn du über einen 

Reiseveranstalter eine Reise buchen willst, müssen auch hier 

deine Eltern den Vertrag unterschreiben.

Dürfen Lehrer mein

Handy kontrollieren?

Mache ich mich strafbar,

wenn ich Gewaltbilder auf

dem Handy habe?

Darf ich (16 Jahre alt)

alleine in den Urlaub fahren?

Als Gast in einem fremden Land muss man sich den dortigen 

Gegebenheiten und Gesetzen anpassen. Das gilt auch hinsichtlich 

der Jugendschutzbestimmungen. Am Besten erkundigst du dich 

vorher nach den jeweiligen Bestimmungen des Reiselandes. In 

Amerika beispielsweise ist es erst ab 21 Jahren erlaubt, Alkohol

zu trinken. Das Rauchen in der Öffentlichkeit, in Kneipen und 

Restaurants ist verboten.

Sexuelle Handlungen mit Kindern (= unter 14-Jährige) sind 

immer strafbar, um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen.

Für Jugendliche sind miteinander schlafen und andere sexuelle 

Handlungen erlaubt, wenn sie freiwillig sind, also von beiden 

gewollt werden. Auch zwischen 14-Jährigen und 18-Jährigen ist 

Sex im Prinzip erlaubt. Es gibt aber ein paar Einschränkungen.

Zum Beispiel machen ältere Jugendliche 

oder Erwachsene sich strafbar, wenn sie 

eine sexuelle Beziehung mit einer / 

einem Jugendlichen haben und 

sie gleichzeitig Erzieher, Aus-

bilder, Lehrer, Betreuer für 

das Mädchen oder den Jungen 

sind. Ältere Jugendliche und Er-

wachsene dürfen nicht das Abhängigkeits- 

oder das Vertrauensverhältnis einer solchen Situation für sexuelle 

Handlungen ausnutzen. 

Darf ich (14 Jahre alt) mit meinem

18-jährigen Freund schlafen?
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Das Jugendschutzgesetz könnt ihr unter www.jugendschutz-

niedersachsen.de herunter laden.

Weitere Infos  unter:

www.fsk.de  

Freiwillige Selbstkontrolle  der Filmwirtschaft

     

www.usk.de  

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle

    

www.ms.niedersachsen.de  

Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 

     

www.jugendschutzaktiv.de

Infos zum Jugendschutzgesetz

 

Text: 

Grafik: 

Druck: 

Auflage:

Diese Broschüre kann kostenlos über die Landesstelle 

Jugendschutz Niedersachsen bezogen werden.

Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen

Leisewitzstraße 26

30175 Hannover

E-Mail: info@jugendschutz-niedersachsen.de

www.jugendschutz-niedersachsen.de

Eva Hanel, Andrea Urban

blackdog projects 

flyerheaven, Oldenburg

4. | 2011 

Die Landesstelle Jugendschutz ist ein Fachreferat der Landes-

arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen 

e.V., sie wird aus Landesmitteln gefördert.

PARITÄT

Landesstelle
Jugendschutz

Niedersachsen

Impressum


