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jugendschutz ist wichtig und geht alle an ,
Auc h im Karn eval spielt der jugendschutz
eine wicht ige Rolle.
Diese Broschüre ri chtet sich an die Verant 
wo rtli chen in d en Ka rneva lsvereinen. Sie
soll Antwo rten auf die w ichtigsten Fragen
geben und ze igen, dass man das Gesetz
auf sein er Seite hat, we nn man En tsc hei
dungen zum Schutz und Wohl des Kindes
mit gesundem Menschenverstand trifft.
Die wi chtigsten Gesetze in diesem Zu
sammen hang sind das jugendschutzge
setz (luSchG) und das jugendarbeits
schutzgesetz (lArbSchG) . Die für den
Ka rn eval interessanten Bereiche dieser
Gesetze we rd en in dieser Broschüre an
hand vo n Beispi elen erl äutert.
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.:. Kinder im Sinne des juSchG sind alle,
die noch nicht 14 jahre al t sind .
.:. Jugendliche im Sinne des ju SchG
sind alle, die bereits 14 aber noch nicht
18 jahre alt sind .
.:. Eine erziehungsbeauftragte Person
nimmt Erziehung saufgaben nach Ve r
einbarung mit den El tern wa hr.
Di es kann jede Person über 18 jahre
sei n, die in der Lage is t, Erziehun gsauf
gaben zu erfüllen - im Ve rein beispi els
weise die Trainerin.
.:. Eine personensorgeberechtigte Person
si nd dag egen nur die Eltern oder der
Vo rmund.
.:. Öffentlichkeit: dazu gehören Orte und
Ve ranstaltungen, die allgemein zu
gänglich sind . Die Ausführun gen zum
jug endsc hutzrecht, zum Straf- oder
auch Urheberrecht führen zu einer
breitgefass ten Beurteilung der "Öffent
lichkeit". Demna ch ist außerh alb der
Familie, des Zuhauses (fas t) alles
öffentlich im Sinne der Gesetze.
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Von der Tneorie zlJr PriJ.xis...
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(Präsident der
Ka rneva Isg ese Iisc h aft
"Spaß an der Freud ")

"Die SpGißvil9e1"
(Tanzgarde der Karnevalsgesellschaft)
Anke (14 jahre) • Martin ( 14 jahre)
jana (14 jahre) • Petra (15 jahre)
Tim o (15 jah re)
4
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TinGi

1<.
Girln
(Trainerin der
Tanzgarde)

I. ( 12 jahre) und JonGiS I. ( 1 3 jahre)
(Kinderprinzenpaar der Stadt)
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Bicl.lJer DIJt1st?
. Aber erstrnit 16!
Rathau ssturm - all es ist auf den Beinen,
auch unsere Tanzgard e " Di e Spaßvögel ".
jana (14 jahre) und Martin (1 4 jahre) nut
zen die Gelegenh eit, um vor den anderen
ihren "ersten Zug" zu nehmen. Pech für
die beiden, dass Trainerin Karin ein Aug e
auf ihre Gruppe hat und den blauen
Dunst bem erkt. Sie überl egt, was sie nun
mit den beid en machen soll.

§§ Rechtslage
In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren
an jugendliche unter 16 jahren generell
nicht abgeg eben od er ihnen das Rauch en
gestattet werden, auch nicht mit Erlaub
nis der Eltern (§ 10 juSchG *). Grund für
dieses Verbot sind di e ges undheitlichen
Gefahren, für die Kinder und jugendliche
besonders anfällig sind.
'" § 10 .Tu SchG
Rau chen in der Ö ll'e l1l1khkcit. T<'lhakwaren
( I ) In G a..,t..,lallt:n. Ve rk H ll r".~ [ e l lc n oder soo'" in dei
Ö tleml lchk cit durt'enl:,b:,kv.·arcll an Kimkrodcr Ju 
gendl iche IInter ~el.:hleh ll J.lhren \... eder ahgc:gehen
noch dar f ihneIl da<, R;lu..:hen ge.,liIllcl werden.
(2) In der Ö tf cnt lichkeit d ür fen T<.l hak\\ ·a n~ 11 nich t in
Au IOIlHIlt' 1l angehoten werden. Dies gill nichL \"ellil
e in A utolllat
J l1 &:c ndlkh~11 unIei' :->c,,:I1 
/ehl1 Jahren llil/u giinglichc ll Ort <lut't!este lll ist

1. an einern K lIl del"ll \\l1d

ockr
2. durch techn isc he Vorric hnln,tlen ode r d urc h sl;i ll 

Jige Aufsicht ~ i j.'hcrgcslclll isl. das.... Kinder und
J ugendlil>he lIl1\el" :.cdlzl'lm Jahren Tab,l k \V,m~n
nicht entnehmen killlllt!l1.

*30 Ju Sdl G Inhaf'lIrcH.'11

Die lt:'ch nische UmstcJllln~ der Zigaretten:llllolllaleTl
wegen des Abgabe\ crholcs gel11:it\ ~ 10 Ju SchG muss
:.piitesle ns am J I . Oei'cmbe]" 2006 erfolg! sein . Da
her tritt dieser Passus (* 10 Abs . 2 in Verhi ndung
mit der Ahndung bei Verstößen - Ordnungswidrig

keit K.ra h.

*n Abs. 1 NI". 1

J) crst :1111 I. Januar 2007 in
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! ! Empfehlung
Auch wenn es schwer fällt...
Im Interesse der Kind er und jugendlichen
sollten die Verantwortli chen da s Rauch
verbot durchsetzen und bei der Begrün
6

dung auch auf das Gesetz hinweisen.' B ' ß
Denkbar ist eine Vereinbarung , dass jeder
in Uniform, bei Auftritten und beim Trai
ning nicht raucht.
7

l<eir1 A~K6"'6t
. .CAr1 l<.it1der~
Keir1 'S'hr1CAP~ ..
CAr1 J~ger1dh(l1e
Rosenmontag - die Wartezeit, bis der Zug
losgeht, überbrücken die Erwachsen en
der Karnevalsg esellschaft "Spaß an der
Freud" mit Schunkeln und Schnaps.
Anke (14 jahre) und Timo (15 jahre)
nutzen die gute Stimmung und fragen ,
ob sie auch einen Schluck nehmen dürfen.

§§ Rechtslage

Sogenannte ,harte Alkoholika' wie Schnäp
se, Liköre, Rum oder Whi sky dürfen gene
rell nicht an Minderjährige unter 18 jahren
abgegeben werden. (§ 9 juSchG *)
Bier oder Wein dürfen bereits an 16-jährige
abgegeben werden; wenn die Eltern dabei
sind, sogar schon an 14-jährige.
(§ 9 Abs. 2 )uSchG *)

* *9.TuS che

Alkoholische Ge trä nke

( I) In Ga:.tstäuell . Verkall f'isle llen oder ~on S I in der Ö ffe nllich
keii dUffen

I. Brann twei n. bra ll ll lwcinhalt ige GCl riinke oder Leben::i nl iuel.
die Bran ntwein in ni cht nur geri ngfügige r Menge en thal ten .

an Kinder und Jugen dliche.

2. andere al koholische GClrjnk e an Kinder und Jugendl ic he
unter sechzeh n J,lhre n
weder abgcgchen noc h deut" ihnen der Verzehr gestattet wen.len.
(2) Abs;ltZ I Nr. 2 gih nicht. wenn Jugendliche von einer personen
sorge berechligtcll Person (~ I Abs. I NT. 3) begleitet werden. ( .. .)

Mixgetränke - sogenannte Alkopops
Grundsatzli ch g ilt, dass Getränke, die Branntwein
(S pirituosen) enthalten / w eder an Kinder noch an
Jugendliche abgegeben we rden dürfen . Dies gilt
unabhängig davon, w ie g roß die enthaltene M enge
an Branntw ein ist . Also - ni cht d ie Alkoholprozente
sind ausschla gg ebend sondern die Inhaltsstoffe.

!! Empfehlung .
. r ~:;Ifl.
Die Karnevalsvereine sollen zw ar die / ~ ) <
Gemeinschaft fördern; aber wenn
jugendliche dabei sind, darf das nicht
über den Alkohol g eschehen.

''ij

Deshalb haben z. B. die Karnevali sten in
vielen Städten vereinbart, dass kein Alko
hol von den Rosenmontagswagen verteilt
werd en darf. Die Erwachsenen in jedem
Verein sollten im Interesse der jugendli
chen dieses Verbot unterstützen .
8
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§§ Rechtslage

.

Neben der Abgabe von Alkohol ist es
auch verb oten, den Verzehr zu gestatten
oder zu fördern. Dabei gelten d ie glei
chen Altersgrenzen und die Unterschei 
du ng zwi schen w eiche n und harten Alko
hol ika. (§ 9 JuSchG *)

Anke und Timo haben vo n den Erwac hse
nen keine n Schnaps bekommen.
Do ch Petra (15 Jahre) hat irgendwo drei
" Pfläu mlinge" au fgetri eben . Als sie die
kleinen Flä schchen leeren wo llen, kom
m en Trainerin Karin und Präsident Ludwig
vorbei.

* *9 JuSchG

Alkoh olische GC lr;i nke

( I ) III Gd~L\ l alt ~ \l, Vel'bmr"slc ll ell ode r "on Sl i ll der

Ot't'entllc hkell dürren
I. ß ranntwein. bra nl1lwei nha hige Geträ nke ode r
Lebensmiuel. die Bra nll twein in nichl llu r gl~ring 
lüg iger lv1c' ngc c nlh allen. an Kinder und h lgL·l1(jl ichc.

2. andere a lk (lllO li ~che Gel r:'lnkc <.In Kinde r li nd
Jugendliche lllUcr sechzehll J<.thn,: ll

weder abgege ben noch darf ihnen der Verzehr gestattet
werde n.

(2 ) Ab"a!/. 1 NI'. 2 gilt ni cht. w e lln Jugendli che VOll
e iner pcrsollcnso rgcbcrcchligwll Pc=rson
l Abs. !
NI". 3) begle itel werden. ( ... )
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!! Empfehlung
Über die bekannten Gefahren des
Alkoholkonsums hinaus sollte den Ju
gendlichen und Erwachsenen be
wusst gemacht werden, dass sie bei
öffentlichen Auftritten ihren Verein
repräsentieren.

O

Im Zusammenhang mit dem gesetz
lichen Verbot sind außerd em nicht
nur die Trainer aufgefordert einzu
greifen, sondern jeder Erwac hsene.
10
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GaiaSj~l~t1Äbend?

§§ Rechtslage

e""-., )

~ (~

Die Mitglieder der Tanzgarde
sind alle jugendliche unter 16 janren.

l<eit1e A~ters~re't1let1
bei ~e~~eit~t1~

Sie dürfen bei Tanzveran sta ltunge n im
Rahmen der Brauchtum spflege (damit ist
nicht eine übliche Disco gemeint) bis 24
Uhr anwese nd sein (Kinder bis 22 Uhr).
(§ 5 Abs. 2 juSchG *)

Die Karnevalsgesellschaft "Spaß an der
Freud" feiert ihre traditionelle Galasitzung,
bei der auch die Tanzgarde auftreten soll.
Trainerin Karin überlegt mit Präsident
Lud wig, zu we lcher Zeit sie die jugendli
chen im Programm einsetzen dürfen.

Werden sie von einer erziehung sbea uf
tragten Person begleitet, gelten weder Al
ters- noch Zeitgrenzen. Dabei genügt es
aber nicht, dass z. B. die El te rn nur im Pu
blikum sitzen; die Minderjährigen müssen
tatsächlich beaufSichtigt werden.

Petra (15 jahre) fragt, ob sie nach dem
Auftritt sofort nach Hause muss, wenn
ihre El tern im Publikum sitzen.

'" § 5 JuSchC Tanzveranstaltungeu
( I) Di~ Anwesenheit !JeJ öt1l!ntlichcll TanLvl.'ranslahungell ohne
Be!! leil llll !! einer pcrsof\ellsorgeberechtigten ouer e I7i d lllll g~

l~:~tJft'~H.'.l~ n Person darf K imlt:rn lIl1U Ju,gL'llci lichen lIJl1cr scch

, ehn .Jah~·en nicht lind Jugendlichen ~b sechzehn Jahren liing:~
to:rb bis 2..+ Uhr g CSI.U let werde n.

VOll Absmz 1 d,u1' die /-\Il\>,;esenheit Ki ndern
bi s 22 Uhr lind .I11!!cndlichc:n Llll ier sec:hzchn 1Jhrcll bi s 24 Uh r
gcstallct werden. ~\'enll die Tall/.veralbialt ung von einem <lncJ'
!.; annlen T rä!!er der Jugendhilfe durchgefühl1 wird mk r der
klinstlerisch;n Betätigung oda der Brauchlull1spnege dient.

(1) Ab\Veichend
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!! Empfehlung
cA ~ (..... )
jeder Verein muss überlegen, ob
~ )!L
seine Abendveran sta ltung im Hinblick auf ~
Zeit und Inhalt auch für einen Auftritt von
Kindern und jugendlichen geeignet ist.

cz,;;
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Auf jeden Fall muss dann der Trainer oder
eine andere erziehungsbeauftragte Person
die Aufsicht führen. Das lässt sich am bes
ten durchführen, indem man sich mit den
Aktiven außerhalb des Auftritts an einen
gemeinsamen Ti sch oder in den Umklei
deraum setzt.
1J

~~ eit1eMlJ.jestCitefl
fli("'t ~berl~stefl
..
.
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Karnevalssamstag, 18.00 Uhr...
Das Kinderprinze npaar jonas I. ( 13 jahre)
und Tina I. (12 jahre) hat seinen letzten
Auftritt für heute beim Kinderkarn eva l der
Karneval sgesell schaft "Spass an der
Freu d".
Ein Reporter fragt, wa rum sie nicht zu
den Abendsitzungen kämen, di e Leute
wü rd en sich doch bestimmt freuen.

§§ Rechtslage

Treten Kind er im Rahmen von Kindersit
zung en auf ode r besuchen sie als Kinder
prin zenpaar die Ortsverein e, dann fällt
diese Tätigkeit nicht unter das jArbSch G.

!! Empfehlung
Alle Ve rantwo rtlich en wissen, dass die
Auftri tte als Prin zen paar für die Kinder
trotz all er Freude eine hohe Belastung
darstellen.
Bei der Auswahl der kleinen Majestäten
müssen die Vereine überl ege n, ob die
Kinder dem Stress gewachsen sind und in
der Schule nicht zurückbl eibe n.
Auch we nn die Zeitgrenze n des jArb SchG
hier nicht gelten, sollte m an im Interesse
der Kinder grundsätzlich auf den Besuch
von Aben dveranstal tu ngen ve rzichten.
Dafür g ibt es in jed er Stadt ein "groß es"
Prinzenpaa r.

14
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Eez(AJ,ite A~ftritte
fllAr mit

, '''erl e" mi 9~fl 9

Die Tanzgarde " Die Spaßvögel " ist für die
Eröffnung eines Einkaufszentrums im Mai
engagiert worden . Gegen eine Gage vo n
1000 € soll sie dort mit verschiedenen
Tänzen das Programm gestalten.
Trainerin Karin hat sofort eine amtlich e
Genehmigung beantragt, um keine
Schwierigkeiten zu bekommen,

§§ Rechtslage

Kinder unter 15 jahren und ju
gendli che, die noch der VoIlzeit
schulpflicht unterliegen, dürfen grundsätz
lich nicht arbeiten, (§§ 2, 5 jArbSchG *)
Bezahlte Auftritte außerhalb der Brauch
tumspflege fallen als Beschäftigung von
Kindern unter das jArbSchG , In einem sol
chen Fall ist es aber möglich, eine Geneh
migung beim Amt für Arbeitsschutz zu
beantragen, (§ 6 jArbSchG **)
,;. § 2 JA rbSchG Kind, Ju gendlicher
\ \ J

KInd IIn Sinne dieses

Gesel 7.e ~ 1St.

wer noch nicht 15 Jahre all ist.

(21 Jugendlicher im Sinne dieses Geselzes 1':\1. \ \ cf 15. aber noch nicht

18 Jahre al t 151.
(3) All f Jugendl iche. die der Vol lzc ilschulptlicht unterl iege n, f'inden
die für Kj nder gehenden Vor'!>(.'hri rten A n\\ endung.

§ 5 JArbS chG Ver bol der Besc h ä fti gung

\"011

Kindern

( I) Die Beschtifligung von Ki ndern (§ 2 .-\ bs. 1) ist verbolen. ( .. )

***

6 JA rhSchG Behördlic he Ausn ahmen für Veranstaltungen

( 1) Die Allf~idusbeh ö rde kann auf .-\ nu ag bewilligen . dass

I. bei Thealer.. o rsleJlun~en Kinder über sechs Jahre bis zu vier
Stunden täg lich in der Zeit \ o n 10 bis 23 Uhr.
~.

bei \I u:.ikauffuhrungen und anderen Au fflihnillgen. bej Werbe
\eranstaltungen so \~ ie boei Aufnahmen im Rund funk ( Hö lfunk:
und Fernsehen L auf Ton- und Bildt rägern sowie bei Fi lm-lIIld
Fotoaufnahmen
a l Ki nder über drei bis "ech:. Jahre bis zu zwei Stunden Uiglich
in der Zeit \ on 8 bis 17 Uhr
b l Kinder tiber sech s Jahre b is zu drei Stunden täg lich in der
Zeit \·on 8 bi.., 22 Uhr gcstahcnd mitwirken und an den er
forderlichen Proben tei lnehmen.

Eine Ausnahme darf nicht bewi ll igt werden für d ie Mit wirkung in
Kab:ucu!-. T,mzlokalen und ähnlichen Betrieben sow ie aufVergnli
gun gsparb. Kimle;"sen . Jahrmärkten und bei ähnlichen Veranstal
tunge n. Schaustellungen lind Darbictungcn. ( ... )

!! Empfehlung
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Auch wenn solche Auftritte sicher
eine Ausnahme sind, sollten sich
die Verantwortlichen im Zweifel
beim Amt für Arbeitsschutz über

eine Genehmigungspflicht informie
ren. Damit erspart man allen Beteilig
ten Ärger und schützt den Karneva l
vor einem schlechten Image.

17

Grundsatz:
Die Aufsi chtspflicht soll sowohl Kind er
und jug end liche als auch andere Perso 
nen vo r Schaden bewahren. Dabei wird
vo n den Verantwortlichen nur verlangt,
was auch praktisch m ög lich ist.
Trainerin Ka ri n hat die jug endleiter/innen 
Ca rd nach einer Schulung erhalten.
Bei der nächsten Vo rsta ndssitzung bittet
Präsiden t Ludwig si e, den Anwes enden
ku rz etwas über die Aufsich tspfli cht zu
erzä hlen.

Al s Fau stregel merkt m an sich drei
Schritte ...

=--__

1. Belehrung und Warnung

..1

Kinder und jugendliche müssen vor
m öglichen Gefahren gewa rnt und auf die
Folgen eines falschen Ve rhaltens hinge
wi esen werden.
Fa ll s es erforderlich ist, muss ein Verbot
verh ängt we rden .

2 . Ständige Beaufsichtigung

----'

Die Aufsichtsperson muss Aug en und
Ohren oHen halten und stets bereit sein,
erneut zu w arnen oder einzugreifen.
In einer jugendh erberge sind z. B. einzel

ne Überwa chungsgänge erford erli ch.

3 . Eingreifen von Fall zu Fa_II_ _ _....
Di e Aufsichtsperso n muss ein g rei fen,
wen n ihre Warnungen aus irgen deinem
Grund nicht eingehalten we rd en, und
dadurch Personen oder Sachen in Gefahr
gerat en .
18
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