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auf ein wort

LIebe 
mitglieder des Vereins und alle 
KarneValsfreunde!

Karneval – das kann für Kinder und Jugendliche genauso wie für erwachsene ein 
wunderbares ereignis sein. ein ereignis, bei dem zu recht auch ausnahmen von 
vielen regeln gelten. ein ereignis, das freiheiten bringt, bei dem man in eine 
andere rolle schlüpfen kann und bei dem man durchaus mal über die stränge 
schlagen kann.

trotzdem sind auch in der Karnevalszeit bestimmte regeln einzuhalten.

Wichtig ist uns ein sinnvoller und altersgemäßer umgang mit dem genussmittel 
alkohol im rahmen der bestehenden Jugendschutzbestimmungen. es obliegt 
ihrer Verantwortung, auf die gestaltung ihrer feste und Veranstaltungen und 
damit auch auf die Abgabe und den Konsum von Alkohol Einfluss zu nehmen. Sie 
als erwachsene sind Vorbild für unsere Kinder und Jugendlichen!

die wichtigsten gesetze in diesem zusammenhang sind das Jugendschutzgesetz 
(Juschg) und das Jugendarbeitsschutzgesetz (Jarbschg). Wir haben in 
dieser information die wichtigsten paragraphen aus den genannten gesetzen 
zusammengefasst. Sie finden darin Antworten auf Fragen zum gesetzlichen 
Jugendschutz und auch tipps im umgang mit diesen gesetzlichen Bestimmungen.

mit karnevalistischen grüßen

sövener-Karnevals-club 1957 e.V.



wIchtIge 
Begriffe im Jugendschutzgesetz

Kinder

Kind im sinne des Juschg ist, wer noch nicht 14 Jahre alt ist.

Jugendliche

Jugendlicher im sinne des Juschg ist, wer 14 Jahre, aber noch nicht 18 Jahre 
alt ist.

erziehungsBeauftragte

ist neben den eltern jede volljährige person, die von den eltern dazu beauftragt ist, 
z.B. im Verein die trainerin. Wichtig ist, dass die aufsicht über den minderjährigen 
auch tatsächlich wahrgenommen wird. die bloße anwesenheit im gleichen raum 
genügt nicht.

personensorgeBerechtigte

sind dagegen nur die eltern oder der Vormund.

öffentlichKeit

dazu gehören orte und Veranstaltungen, die für jedermann zugänglich sind. 
nichtöffentlich sind dagegen das training und vereinsinterne Veranstaltungen.
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besuch  
einer öffentlichen tanzVeranstaltung

ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten 
person dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren an keiner öffentlichen 
tanzveranstaltung (Beatabend) teilnehmen (auch nicht bis 22.00 uhr). erst ab 16 
Jahren ist es Jugendlichen erlaubt, öffentliche Veranstaltungen ohne Begleitung 
zu besuchen, jedoch nur bis 24.00 uhr.

! empfehLung !

achten sie auf die einhaltung der altersgrenzen. 
die machen sich sonst strafbar. die letzte seite 
aufgelisteten tipps helfen weiter.



warum  
aufsicht führen?

grundsatz:

die aufsichtspflicht soll sowohl Kinder und Jugendliche als auch andere Personen 
vor schaden bewahren. dabei wird von den Verantwortlichen nur verlangt, was 
auch praktisch möglich ist.

als faustregel merkt man sich vier schritte...

1. belehrung und warnung 
Kinder und Jugendliche müssen vor möglichen gefahren gewarnt und 
auf die folgen eines falschen Verhaltens hingewiesen werden. falls es 
erforderlich ist, muss ein Verbot verhängt werden.

2. ständige beaufsichtigung 
die aufsichtsperson muss augen und ohren offen halten und stets bereit 
sein, erneut zu warnen oder einzugreifen.

3. eingreifen von fall zu fall 
die aufsichtsperson muss eingreifen, wenn ihre Warnungen aus 
irgendeinem grund nicht eingehalten werden, und dadurch personen oder 
sachen in gefahr geraten.

4. prunksitzungen am abend? 
Keine altersgrenze bei Begleitung

§§ rechtsLage

beispiel:
die mitglieder der tanzgarde sind alles Jugendliche 
unter 16 Jahren. sie dürfen bei tanzveranstaltungen im 
Rahmen der Brauchtumspflege bis 24 Uhr anwesend 
sein (Kinder bis 22 uhr) (§ 5 abs. 2 Juschg). Werden 
sie jedoch von einem erziehungsbeauftragten oder einer 
personensorgeberechtigten person begleitet, gelten weder 
alters- noch zeitgrenzen. hier genügt es aber nicht, dass 
z.B. die eltern nur im publikum sitzen; die minderjährigen 
müssen tatsächlich beaufsichtigt werden.

! empfehLung !

• Jeder Verein muss überlegen, ob seine 
abendveranstaltung im hinblick auf zeit und inhalt 
auch für einen auftritt von Kindern und Jugendlichen 
geeignet ist.

• auf jeden fall muss dann der trainer oder eine andere 
erziehungsbeauftragte person die aufsicht führen.

• das lässt sich am besten durchführen, in dem man 
sich mit den aktiven außerhalb des auftritts an einen 
gemeinsamen tisch oder in den umkleideraum setzt.

sKc InformIert



bLauer dunst?  
aBer erst mit 18!

§§ rechtsLage

in der öffentlichkeit dürfen Jugendliche generell nicht 
rauchen und keine tabakwaren erwerben -auch nicht mit 
erlaubnis der eltern (§ 10 Juschg). die aufforderung: „hol 
mir doch bitte mal zigaretten“ ist für Jugendliche passé. 
grund für dieses Verbot sind die gesundheitlichen gefahren, 
für die Kinder und Jugendliche besonders anfällig sind.

! empfehLung !

• auch wenn es schwer fällt. im interesse der Kinder 
und Jugendlichen sollten die Verantwortlichen das 
rauchverbot durchsetzen und bei der Begründung 
auch auf das gesetz hinweisen.

• denkbar ist eine Vereinbarung für alle, dass 
rauchen in uniform, bei auftritten und beim training 
nicht gestattet ist.

sKc InformIert



KeIn   
alKohol an Kinder!

grundsatz:

Kein schnaps und keine mixgetränke an Jugendliche!

§§ rechtsLage

sogenannte „harte alkoholika“ wie schnäpse, liköre, rum oder Whisky dürfen 
generell nicht an minderjährige unter 18 Jahren abgegeben noch darf ihnen der 
Verzehr gestattet werden (§ 9 Juschg). darunter fallen auch branntweinhaltige 
alkoholische mixgetränke (alkopops). der mitgebrachte „Kleine feigling“ ist 
deshalb ebenfalls zu konfiszieren. Bier oder Wein dürfen bereits an 16jährige 
abgegeben werden; wenn die eltern dabei sind, sogar schon an 14jährige. aber 
nur mit deren erlaubnis (§ 9 abs. 2 Juschg).

Bedenken sie bitte: Wegschauen oder das Verharmlosen „Wir haben früher doch 
auch... und es hat uns nicht geschadet...“ ist tabu und hat Konsequenzen!

Konsequenzen:
immer jüngere Kinder trinken alkohol, alkoholexzesse bis zum umfallen oder 
gar bis zur Krankenhausreife haben unter Jugendlichen stark zugenommen. das 
einstiegsalter beim erstkonsum von zigaretten liegt im durchschnitt bei 12 Jahren

! empfehLung !

• Bereits in vielen städten gibt es die Vereinbarung, dass an rosenmontagszügen kein 
alkohol verteilt werden darf. apfelschorle, säfte und Wasser sollten auch auf den 
umzugswägen in ausreichendem maße zur Verfügung stehen. 

• Wird freibier angeboten, sollte es selbstverständlich sein, dass auch antialkoholische 
getränke kostenfrei ausgeschenkt werden.

• die erwachsenen sollten den Jugendlichen erklären, dass sie bei öffentlichen auftritten 
ihren Verein repräsentieren.

• im zusammenhang mit dem gesetzlichen Verbot sind außerdem nicht nur die trainer 
aufgefordert einzugreifen, sondern Jeder erWachsene.
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JugendarbeItsschutzgesetz   
im KarneVal

! empfehLung !

• Wenn Kinder und Jugendliche ehrenamtlich 
mithelfen, sollte dies nicht im alkoholausschank 
sein, sondern vielleicht beim essenzubereiten.

• das Jugendschutzgesetz muss immer beachtet 
werden!

§§ rechtsLage

Die Begriffsdefinitionen nach dem Jugendarbeitsschutz sind anders.

Kind im sinne dieses gesetzes ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist.

Jugendlicher im sinne dieses gesetzes ist, wer 15 aber noch nicht 18 Jahre alt 
ist.

Auf Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, finden die für Kinder 
geltenden Vorschriften anwendung  
(§ 2 Jarbschg).

Verbot der Beschäftigung von Kindern (§ 5 Jarbschg) grundsätzlich ist die 
Beschäftigung von Kindern verboten.

über 13jährige dürfen mit zustimmung der personensorgeberechtigten mit 
leichten und geeigneten tätigkeiten  
bis zu 2 stunden täglich zwischen 8 und 18 uhr beschäftigt werden.

Jugendliche dürfen grundsätzlich nur zwischen 6:00 und 20:00 uhr beschäftigt 
werden. Wenn sie 16 Jahre alt sind, dürfen sie im gaststättengewerbe bis 22:00 
uhr arbeiten.

ehrenamtliche mithilfe oder mitwirkung an Vereinsfesten helfer und mitwirkende 
sind oft schwer zu bekommen. Könnte da nicht der nachwuchs hinter der theke 
getränke oder Würstchen verkaufen oder beim abendprogramm mitwirken?

Bei helfertätigkeiten handelt es sich in der regel nicht um Beschäftigungen, die 
unter den Jugendarbeitsschutz fallen, wenn es sich um die mitwirkung der Kinder 
und Jugendlichen im rahmen der Vereinsarbeit handelt und keine Vermarktung 
stattfindet. Die körperliche und mentale Belastung der Kinder und Jugendlichen 
darf dabei nicht über das altersgemäße maß hinausgehen.
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KLeIne maJestÄten   
nicht üBerlasten

§§ rechtsLage

treten Kinder im rahmen von Kindersitzungen auf oder besuchen sie als 
Kinderprinzenpaar die ortsvereine, dann fällt diese tätigkeit nicht unter das 
Jarbschg.

! empfehLung !

• alle Verantwortlichen wissen, dass die auftritte als prinzenpaar für die Kinder trotz aller 
freuden eine hohe Belastung darstellen.

• Bei der auswahl der kleinen majestäten müssen die Vereine überlegen, ob die Kinder 
dem stress gewachsen sind und in der schule nicht zurückbleiben.

• auch wenn die zeitgrenzen des Jarbschg hier nicht gelten, sollte man im interesse der 
Kinder grundsätzlich auf den Besuch von abendveranstaltungen verzichten. dafür gibt 
es in jeder stadt eine „große“ tollität.
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eInIge tIpps   
die es leichter machen die 
JugendschutzBestimmungen  
Bei KarneValsVeranstaltungeneinzuhalten

• Beachten sie die altersgrenzen beim einlass und im festverlauf. 

• Beim einlass auf mitgebrachte alkoholika und unerlaubte gegenstände 
achten. farbige Bänder am handgelenk erleichtern die Kontrolle beim einlass, 
während der Veranstaltung und bei der getränkeausgabe. 

• zum entsprechenden zeitpunkt die jeweiligen altersgruppen mittels 
durchsagen zum Verlassen der Veranstaltung auffordern und evtl. persönlich 
auffordern. 

• sind sie im zweifel über die Befähigung eines erziehungsbeauftragten, sich 
um das anvertraute Kind oder der anvertrauten Jugendlichen zu kümmern, 
können sie sich dessen Berechtigung nachweisen lassen. 

• haben sie den eindruck, dass der/die erziehungsbeauftragte die aufgabe 
nicht angemessen wahrnimmt, können sie das Kind/die Jugendlichen nach 
hause schicken (bringen) und/oder die eltern informieren. 

• getränkeverkauf an der theke und Bedienung ausschließlich mit 
erwachsenem personal besetzen! 

• engagement von Kindern und Jugendlichen und ihre Bereitschaft zur mithilfe 
sollten nicht für die abgabe von alkohol genutzt werden. 

• darauf achten, dass nicht ältere Jugendliche unerlaubt an Jüngere alkohol 
oder zigaretten abgeben. 

• ausreichend ordner einsetzen, die speziell ein auge auf die Kinder und 
Jugendlichen haben. 

• um einzuschränken, dass Kinder und Jugendliche mitgebrachte alkoholika 
„vor der türe“ trinken, regelmäßig Kontrollen im außenbereich durchführen. 

• Bei umzügen keinen alkohol verteilen!
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