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Vorwort

Liebe Eltern,

diese Broschüre soll Ihnen, anderen Erziehenden und Inter-
essierten Antworten auf wichtige Fragen zum Jugendschutz-
gesetz geben und Sie bei Ihren Erziehungsaufgaben unter-
stützen. Einige Antworten, die Sie in der Broschüre finden, 
betreffen darüber hinaus weitere Gesetzesbereiche, die an 
entsprechender Stelle benannt werden. 

Das Jugendschutzgesetz regelt die Zeit- und Altersgrenzen in 
der Öffentlichkeit mit Blick auf den Schutz vor Gefahren und 
Risiken. Das betrifft Besuche von Gaststätten, Spielhallen, 
Diskotheken oder Kinos ebenso wie das Rauchen in der Öf-
fentlichkeit oder den Konsum von Alkohol. 

Das Jugendschutzgesetz vom 1. April 2003 hat mit den Ände-
rungen, die am 01.05.2021 in Kraft getreten sind, den Kinder- 
und Jugendmedienschutz modernisiert und die Gesetzgebung 
den aktuellen digitalen Entwicklungen angepasst. Das Ziel ist 
der Schutz junger Menschen vor Gefährdungen im digitalen 
Raum, eine bessere Orientierung für Eltern und Erziehende 
unter anderem durch vereinheitlichte Alterskennzeichnungen 
sowie eine verbindliche Durchsetzung der rechtlichen Rege-
lungen gegenüber Anbietern.  
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Neben den genannten rechtlichen Regelungen stärkt das Ju-
gendschutzgesetz Ihre Kompetenz als Eltern und Erziehende 
und räumt Ihnen Ermessens- und Entscheidungsräume ein. 
So können Sie als Eltern mit Ihrem 9-jährigem Kind einen Film 
angucken, der ab 12 Jahren freigegeben worden ist. In Ihrer 
Begleitung dürfen sich Jugendliche z. B. länger in Gaststätten 
oder Discos aufhalten. Diese Verantwortung können Sie auch 
zeitweise einer erwachsenen Person übertragen. Näheres 
dazu erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

Der Gesetzgeber stärkt damit die Elternverantwortung, weil 
Sie als Eltern am besten einschätzen können, was Sie Ihrem 
Kind zutrauen und zumuten möchten. 

Falls Sie Fragen zum Jugendschutzgesetz haben, 
die hier nicht beantwortet werden, wenden Sie 
sich gern an uns. 
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§1 JuSchG Begriffsbestimmung 

→  Kinder sind alle, die noch nicht 14 Jahre alt sind. 

→  Jugendliche sind Mädchen und Jungen, 
 die 14 Jahre aber noch nicht 18 Jahre alt sind. 

→  Ab 18 Jahren ist man erwachsen. 

Was bedeutet 
„personensorgeberechtigte Person“? 

→  Eine personensorgeberechtigte Person hat die Perso-
nensorge allein oder gemeinsam mit einer anderen Person 
nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über-
nommen. In der Regel sind das die Eltern. 

Was bedeutet 
„erziehungsbeauftragte Person“?

→  Eine erziehungsbeauftragte Person nimmt mit der Zu-
stimmung der Eltern zeitweise oder auf Dauer die Erziehungs-
aufgaben wahr. Wichtig ist, dass diese Person mindestens 18 
Jahre alt ist und bei einer eventuellen Kontrolle nachweisen 
kann, dass sie das Kind bzw. den Jugendlichen begleiten darf. 
Generell gilt: Die erziehungsbeauftragte Person ist verant-
wortlich für den anvertrauten Jugendlichen. Das bedeutet, 
dass sie sich in der Nähe des Jugendlichen aufhalten muss 
und in der Lage ist, dessen Verhalten zu beaufsichtigen und 
zu kontrollieren – wie z. B. auf Konzerten oder bei Tanzver-
anstaltungen. 
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§4 Gaststätten 

Wie lange darf sich mein Sohn, 14 Jahre alt, in 
der Gaststätte in unserem Stadtteil aufhalten? 

→  Wenn Ihr Sohn in Begleitung eines Elternteils oder einer 
erziehungsbeauftragte Person ist, darf er sich dort unbegrenzt 
lange aufhalten. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dür-
fen sich ansonsten nur zwischen 5 und 23 Uhr in einer Gast-
stätte aufhalten, wenn sie dort eine Mahlzeit oder ein Getränk 
zu sich nehmen, nicht aber, um damit den Aufenthalt in einer 
Gaststätte zu rechtfertigen. 

 Aufenthalt in Gaststätten (§4 JuSchG)
 Jugendliche ab 16 Jahren dürfen sich bis 24 Uhr in 
 einer Gaststätte aufhalten. Kinder und Jugendliche 
 hingegen nur in Begleitung einer erziehungsbe-
 auftragten Person. 

7

 Aufenthalt in Gaststätten (§4 JuSchG) Aufenthalt in Gaststätten (§4 JuSchG)



§5 Tanzveranstaltungen 

Wie lange darf meine Tochter, 15 Jahre alt, 
tanzen gehen? 

→ Jugendliche unter 16 Jahren dürfen eine Tanzveranstal-
tung oder einen Club nur besuchen, wenn sie in Begleitung 
einer erziehungsbeauftragten Person sind. Ist die Tanzver-
anstaltung von einem anerkannten Träger der Jugendhilfe 
organsiert, dürfen sich Kinder unter 14 Jahren bis 22 Uhr dort 
aufhalten, Jugendliche (ab 14 und unter 18 Jahren) dürfen bis 
24 Uhr bleiben. 

Wie lange darf sich mein Sohn, 13 Jahre alt, 
abends mit seinen Freunden treffen? 

→ Das Jugendschutzgesetz gibt hier keine Regelung vor. Es 
liegt in Ihrer Verantwortung, wie lange sich Ihr Sohn abends 
mit oder bei Freunden treffen darf. Sie kennen Ihr Kind am bes-
ten und können zeitliche Grenzen stecken. 
Das Jugendschutzgesetz schränkt für Kinder und Jugendliche 
den Aufenthalt in der Öffentlichkeit ein - wie Gaststätten, Dis-
kotheken oder Kinobesuche. 

Meine Tochter, 17 Jahre alt, möchte gern mit 
ihrem Freund, 20 Jahre alt, länger als 24 Uhr 
ausgehen und tanzen. Kann ich das erlauben? 

→ Den Freund Ihrer Tochter können Sie als erziehungsbe-
auftragte Person benennen. Er nimmt dann – mit Ihrer Zustim-
mung – für die Dauer des Besuchs der Diskothek die Erzie-
hungsaufgaben wahr. In seiner Begleitung kann Ihre Tochter 
auch nach Mitternacht bleiben, da sie über 16 Jahre alt ist. 
Wenn Ihre Tochter jedoch allein oder mit gleichaltrigen Freun-
den unterwegs ist, muss sie die Diskothek bis 24 Uhr verlassen. 
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Darf meine Tochter, 14 Jahre alt, zum Konzert? 

→ Popkonzerte werden in vielen Fällen als öffentliche Tanz-
veranstaltung eingeordnet, weil die Gelegenheit zum Tanzen 
gegeben ist. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen dann in Be-
gleitung einer personensorgeberechtigten Person oder einer 
erziehungsbeauftragten Person die Tanzveranstaltung (Groß-
raumveranstaltung) besuchen. 
Jugendliche ab 16 Jahren dürfen sich dort allein bis 24 Uhr 
aufhalten. Nähere Informationen darüber, ob die Veranstal-
tung als Konzert oder Tanzveranstaltung eingestuft wurde, er-
fahren Sie bei Ihrem zuständigen Jugendamt. Es gibt bei der 
Einstufung von Popkonzerten einen Interpretationsspielraum, 
als Musikkonzerte eingestufte Veranstaltungen dürfen auch 
von unter 16-jährigen besucht werden. 

Anwesenheit bei öffentlichen Tanz-
 veranstaltungen u. a. Tanzclubs 
 (§5 JuSchG)
 Unter 16-Jährige dürfen Tanzveranstaltungen 
 nicht besuchen, es sei denn sie werden von 
 einer erziehungsbeauftragten Person begleitet. 
 Jugendliche ab 16 Jahren dürfen bis 24 Uhr 
 bleiben, danach nur mit einem erziehungs-
 beauftragten Erwachsenen. 
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§6 Spielhallen, Glücksspiel 

Mein Sohn (17 Jahre) will sich mit seinen 
Freunden in einer „Spielhalle“ treffen. 
Darf ich ihm das erlauben? 

→  Nein, denn Glücks- und Geldgewinnspiele sind für Kin-
der und Jugendliche gesetzlich verboten. Der Zutritt zu Orten 
mit gewerblichen Geräten zum Geldgewinnen (Spielautoma-
ten), wie sie in Spielhallen aufgestellt sind, ist Kindern und Ju-
gendlichen ausnahmslos untersagt.

Selbst in Begleitung von Erwachsenen ist seit dem 01.02.2022 
der Aufenthalt für junge Menschen unter 21 Jahren in Nie-
dersachsen an solchen Orten verboten. In der Öffentlichkeit 
gestattet sind dagegen vorübergehende Freizeit- und Unter-
haltungsangebote wie z. B. Jahrmärkte, Volks- oder Schützen-
feste. Diese unterscheiden sich von Spielhallen, weil die Ver-
gnügungen nicht dauerhaft besucht werden können und die 
Gewinnmöglichkeiten nur von geringem Wert sind.

Glücksspiel
Der Gesetzgeber will Kinder und Jugendliche vor 
den Risiken und dem Suchtpotenzial von Glücks-
spielen schützen. Darum gibt es im Jugendschutz-
gesetz sowie im Glücksspielstaatsvertrag (§4 Abs. 
3 Satz 2) eindeutige Regelungen dazu, die die 
Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an jegli-
chen Spielen mit Gewinnmöglichkeiten verbieten. 
Dazu gehören Glücksspielautomaten ebenso wie 
Wettannahmen für Pferde- und Sportwetten oder 
Lotteriespiele. Ausnahmen bilden Gewinne mit ge-
ringem Wert, sofern diese nicht dauerhaft verfüg-
bar sind. Kinder und Jugendliche dürfen bspw. auf 
der Kirmes Lose ziehen.
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Darf meine Tochter (16 Jahre) nachmittags 
mit den Freundinnen Billiard in der Gaststätte 
spielen? 

→  Ja, das darf sie – zumindest bis 24 Uhr. Beim Billiard 
steht die Unterhaltung und das gemeinsame Spiel im Vorder-
grund und nicht der gewerbliche Spielbetrieb mit hohen Ge-
winnen. 

Das gilt auch für andere Freizeitangebote wie Dart, Bowling 
oder Tischfußball ebenso wie für Karten- und Brettspiele, so-
fern sie nicht gewerblich sind. 
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§7 Jugendgefährdende 

Veranstaltungen und Betriebe 

Mein Sohn (17 Jahre) möchte am Wochenende 
zu einem Gangsta-Rap-Konzert. 
Darf ich ihm das erlauben? 

→  Das hängt von den Vorgaben der Behörden ab, die 
vom Veranstalter deutlich sichtbar bekannt gemacht werden 
müssen. Erkundigen Sie sich als Eltern im Vorfeld, ob jugend-
schutzrechtliche Auflagen bestehen wie Altersbegrenzungen 
oder besondere Lärmschutz- oder Sicherheitsauflagen.
Beispiele für jugendgefährdende Veranstaltungen können 
Großkonzerte sein, Erotikmessen oder Sportevents wie La-
sertag, eSport-Wettbewerbe, Paintball bis hin zu Ultimate 
Fighting - Veranstaltungen sowie Mischformen aus mehreren 
Formaten. 

Ob von diesen Veranstaltungen eine Gefahr für das körperli-
che, geistige oder seelische Wohl von Kindern oder Jugend-
lichen ausgeht, ist nicht einheitlich zu beurteilen, sondern im 
Einzelfall zu prüfen. Die Deutung des Gefahrenpotenzials liegt 
darum bei der zuständigen Behörde bzw. dem Jugendamt.
Berücksichtigt werden z. B. die Größe der Veranstaltung, ob 
Musik mit verstörenden Liedtexten gespielt wird, gewaltver-
herrlichende oder pornografische Darstellungen zu sehen 
sind oder ob vermutet werden muss, dass Drogen gehandelt 
werden könnten. 
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Jugendgefährdende Orte (§8 JuSchG)
Neben Spielhallen gibt es weitere Orte im öffentli-
chen Bereich, die Kinder und Jugendliche gefähr-
den und die für sie ungeeignet sind. Das Jugend-
schutzgesetz fasst die Auslegung dieser Orte sehr 
allgemein. Gemeinsam haben alle Orte, dass sie das 
körperliche, geistige oder seelische Wohl von Kin-
dern und Jugendlichen gefährden. 
Die Einschätzung des Gefahrenpotenzials wird von 
den zuständigen Behörden getroffen. Diese Bei-
spiele sind nur eine Auswahl zur Orientierung: 
Plätze an denen Straftaten stattfi nden wie z. B. die 
Umgebung von Kiosken, an denen Alkohol getrun-
ken wird, Grünanlagen in denen Drogen verkauft 
oder konsumiert werden, Straßen des Rotlichtmi-
lieus, aber auch baufällige oder leere Gebäude.
Die Aufnahme von jugendgefährdenden Orten ins 
Jugendschutzgesetz dient dazu, weitergehende 
Maßnahmen je nach Gefahrenlage anordnen zu 
können, damit junge Menschen die Orte verlassen 
oder diese gar nicht erst betreten. 
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§9 Alkoholische Getränke 

Darf meine Tochter (17 Jahre) Alkohol trinken?

→  Generell gilt: Jugendliche ab 16 Jahren dürfen bestimm-
te alkoholische Getränke trinken. Dazu zählen Bier, Wein, 
weinähnliche Getränke oder Schaumwein, Mischungen von 
Bier, Wein, weinähnlichen Getränken oder Schaumwein mit 
nichtalkoholischen Getränken.

Der Konsum im privaten Bereich ist nicht gesetzlich geregelt. 
Ihre Tochter darf keine Getränke mit destilliertem Alkohol 
trinken, die Ethanol enthalten. Gemeint ist damit sogenannter 
„harter Alkohol“ (z. B. Schnäpse, Wodka, Whisky, Rum oder 
Grappa), der auch als Spirituosen bezeichnet wird. Nicht er-
laubt sind auch Mixgetränke, die mit destilliertem Alkohol ge-
mischt sind (z. B. Apfelkorn, O-Saft mit Wodka oder Cola-Rum-
Getränke).

Alkoholische Getränke (§9 JuSchG)
Alkoholische Getränke dürfen nicht an Kinder und 
jüngere Jugendliche abgegeben werden. Auch 
der Verzehr darf ihnen nicht gestattet werden. 
Jugendliche ab 16 Jahren dürfen alkoholische Ge-
tränke wie z. B. Wein, Bier o. ä. trinken.  
Ausnahme von der Altersbegrenzung: Der Ver-
zehr von Alkohol ist in der Öffentlichkeit erlaubt, 
wenn 14- und 15-Jährige in Begleitung einer per-
sonensorgeberechtigten Person (Eltern) sind. Die 
Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person 
reicht nicht aus. 
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§10 Rauchen – Shisha Bar 

Darf mein Sohn (15 Jahre) Wasserpfeife 
rauchen?

→  Wasserpfeifen, auch Shisha genannt, werden gewöhn-
lich zum Rauchen von Tabak mit Fruchtaromen oder anderen 
Geschmacksrichtungen genutzt. Kindern und Jugendlichen ist 
sowohl der Erwerb von Tabakwaren als auch das Rauchen in 
der Öffentlichkeit verboten, also auch das Rauchen von Tabak 
durch Wasserpfeifen (§10 JuSchG). Gleiches gilt für die unter 
Jugendlichen verbreiteten elektronischen Shishas (E-Shi-
shas), in denen Flüssigkeit durch ein elektronisches Heizele-
ment verdampft und die entstehenden Aerosole eingeatmet 
werden. Das Verbot gilt hier auch für nikotinfreie Produkte. 
Der Konsum im privaten Bereich ist nicht gesetzlich geregelt.
  

Rauchen in der Öffentlichkeit, 
Tabakwaren (§10 JuSchG)
Kinder und Jugendliche dürfen in der Öffentlich-
keit nicht rauchen und keine Tabakwaren kaufen. 
Generell umfasst das Verbot alle nikotinhaltigen 
Erzeugnisse, die zum Rauchen, Kauen, Schnup-
fen etc. genutzt werden können, z. B.: Zigaretten, 
Zigarillos, loser Tabak, Pfeifentabak, Kau- und 
Schnupftabak oder Tabak für Wasserpfeifen. 
Nicht unter diese Regelung fällt der Konsum ni-
kotinfreier Erzeugnisse wie z. B. tabakfreie aro-
matisierte Kräutermischungen und aromatisierte 
Shiazo-Steine. Der Konsum dieser Produkte ist 
gesetzlich nicht verboten und stellt keinen Verstoß 
gegen §10 JuSchG dar. 
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Darf sich meine Tochter (15 Jahre) in einer 
Shisha-Bar aufhalten?

→  Werden in einer Shisha-Bar tabakhaltige Shishas ge-
raucht, ist der Zutritt auschließlich Personen ab 18 Jahren er-
laubt. Die Shisha-Bar muss in dem Fall als Rauchergaststätte 
gekennzeichnet sein und weitere gesetzliche Auflagen erfül-
len (§2 Abs. 3 Nds. NiRSG (Niedersächsisches Nichtraucher-
schutzgesetz).
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Mein Sohn (16) raucht regelmäßig Cannabis 
und behauptet, dass eine geringe Menge nicht 
verboten ist, stimmt das? 

→  Der Besitz sowie der Anbau, die Herstellung, der Er-
werb, der Handel, der Verkauf und die Ein- und Ausfuhr von 
Cannabis ist in Deutschland verboten (§29 BtMG). 

Bei einer „geringen Menge“ besteht für die Staatsanwalt-
schaft die Möglichkeit, von einer Verfolgung abzusehen bei 
Vergehen, die
 → dem Eigenverbrauch dienen und
 → in geringer Menge erfolgen

Sie kann das Verfahren einstellen, wenn:
 → die Schuld als gering anzusehen ist und

 → kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung 
     besteht. 

Die Staatsanwaltschaft kann also von einer Verfolgung ab-
sehen und ein eingeleitetes Verfahren einstellen, sie muss es 
jedoch nicht. Die sogenannte geringe Menge setzt jedes Bun-
desland selbst fest. In Niedersachsen liegt sie für Cannabis-
produkte derzeit bei 6 Gramm.  

Wenn der Cannabiskonsum Ihres Sohnes Sie beschäftigt, 
scheuen Sie sich nicht davor, ein offenes Gespräch mit ihm 
zu führen. Erfahrungen zeigen, dass ein ehrliches Interesse 
an den Meinungen und Erfahrungen sowie ein Erfragen der 
Gründe für den Konsum die Gesprächsbereitschaft Jugend-
licher fördern kann.
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§11 Filmveranstaltungen 

Darf meine Tochter, 10 Jahre, mit ihrer Freun-
din und deren Mutter einen Film im Kino an-
gucken, der ab 12 Jahren freigegeben ist?

→  Kinder ab 6 Jahren dürfen auch Filme im Kino sehen, die 
ab 12 Jahren freigegeben sind, wenn sie von einer personen-
sorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person be-
gleitet werden. Personensorgeberechtigte sind in der Regel 
die Eltern. Eine erziehungsbeauftrage Person ist über 18 Jahre 
alt und hat mit den Eltern oder einem Elternteil vereinbart, zeit-
weise Erziehungsaufgaben wahrzunehmen. Der Kinobesuch 
kann somit stattfinden. Diese Gesetzesänderung ist unter dem 
Begriff „PG-Regelung“ (Parental Guidance) gefasst.
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§14 Welche Altersfreigaben gibt 

es bei Computerspielen? 

Die Alterskennzeichnung für Computer-, Konsolespielen und 
Spiele-Apps vergibt die USK (Unterhaltungssoftware Selbst-
kontrolle). Filme und Computerspiele dürfen laut §14 Jugend-
schutzgesetz nicht für Kinder und Jugendliche freigegeben 
werden, wenn sie für die jeweilige Altersstufe entwicklungs-
beeinträchtigend sind. Es werden die gleichen Altersfreiga-
ben wie bei Kinofi lmen vergeben:

 Freigegeben ohne Altersbeschränkung

 Freigegeben ab 6 Jahren

 Freigegeben ab 12 Jahren

 Freigegeben ab 16 Jahren

 Keine Jugendfreigabe (ab 18 Jahren) 

Kauft man ein Spiel im Handel, befi nden sich die Sticker mit 
den Altersfreigaben sowohl auf der Hülle als auch auf der CD 
selbst. 
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 Freigegeben ab 12 Jahren

 Freigegeben ab 16 Jahren

 Keine Jugendfreigabe (ab 18 Jahren) 

 Freigegeben ab 6 Jahren



Hat sich seit Inkrafttreten des Jugendschutz-
gesetzes am 01.05.2021 etwas verändert? 

→  Ja, neben den Alterskennzeichen sollen zukünftig 
die wesentlichen Gründe für die Altersfreigabe und dessen 
potenzielle Beeinträchtigung der persönlichen Integrität von 
Kindern und Jugendlichen angegeben werden. Das bedeutet, 
dass zusätzlich zu der medieninhaltlichen Bewertung digitaler 
Spiele auch berücksichtigt wird, ob ein Spiel bspw. eine exzes-
sive Nutzung fördert, uneingeschränkte Kommunikationen mit 
fremden Personen ermöglicht, uneingeschränkte In-App-Käu-
fe zulässt oder personenbezogene Daten in unangemessener 
Art und Weise an Dritte weitergibt. Für diese Zusatzinformatio-
nen werden derzeit von den Obersten Landesjugendbehörden 
Deskriptoren entwickelt. Sobald dieser Prozess abgeschlos-
sen ist, erhalten Sie dazu weitere Informationen. 
Neu ist auch, dass Anbieter von Film- und Spieleplattformen 
nur Medieninhalte bereitstellen dürfen, die mit einem Alters-
kennzeichen sowie den derzeit erarbeiteten Deskriptoren ver-
sehen sind. 

Bildschirmspielgeräte (§13 JuSchG)
Das Spielen an elektronischen Bildschirmspiel-
geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die öffentlich 
aufgestellt sind, ist Kindern und Jugendlichen nur 
gestattet, wenn die Spiele für ihr jeweiliges Alter 
freigegeben sind. Zu solchen Bildschirmspielge-
räten zählen auch öffentlich zugängliche Spiele-
konsolen. 
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Wie sind die Altersfreigaben im Internet geregelt?

→ Im Internet ist der Anbieter selbst verantwortlich, ge-
mäß §5 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) entwick-
lungsbeeinträchtigende Inhalte nur Kindern und Jugendlichen 
der entsprechenden Altersstufe zugänglich zu machen. Das 
kann durch technische Mittel erfolgen (beispielsweise durch 
ein Altersverifikationssystem) oder durch zeitliche Einschrän-
kungen (etwa, dass bestimmte Angebote erst ab 20 Uhr abruf-
bar sind). Es gibt viele Anbieter, die sich freiwillig dem System 
IARC (International Age Rating Coalition) angeschlossen ha-
ben, wie beispielsweise der Google Playstore, der PlayStation 
Store oder der Nintendo eShop. Bei dem IARC-Verfahren muss 
der Anbieter einen Fragebogen ausfüllen und somit eine me-
dieninhaltliche Bewertung seines Angebotes vornehmen. Am 
Ende dieses Prozesses wird ein Alterskennzeichen generiert.

Mein Sohn (11 Jahre alt) möchte gerne an 
einer Fortnite eSport-Veranstaltung teilneh-
men. Kann ich ihm das erlauben?

→  Spezielle Regelungen für eSport-Veranstaltungen gibt es 
im Jugendschutzgesetz nicht. Um eine große eSport-Veranstal-
tung durchzuführen, braucht ein Veranstalter eine Genehmigung 
der örtlichen Behörde. Die Mitarbeitenden des zuständigen 
Ordnungsamtes befassen sich dann mit der rechtlichen Einord-
nung. Bis heute ist juristisch nicht entschieden, ob die USK-Al-
terskennzeichen gleichzusetzen sind mit dem Mindestalter der 
Zuschauer*innen bei eSport Veranstaltungen. Da Fortnite ab 12 
Jahren freigegeben worden ist, wäre dies aus Jugendschutz-
sicht auch das Mindestalter, um eine Fortnite-eSport-Veranstal-
tung besuchen zu dürfen. Letztendlich regelt dies aber der Ver-
anstalter mit den örtlichen Behörden. Wie bei jedem anderen 
öffentlichen Event müssen auch bei eSport-Veranstaltungen die 
allgemeinen Jugendschutzbestimmungen (bspw. Alkohol- oder 
Tabakverbote) eingehalten werden.
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Wir haben zwei verschiedene Streamingdiens-
te abonniert und ich möchte meinen beiden 
Kindern (9 und 12 Jahre alt) einen altersge-
rechten Zugang ermöglichen. Wie kann ich das 
machen?

→  Bei Streamingdiensten bietet es sich an, Kindern ein 
eigenes Profil einzurichten oder, wenn das Alter der Kinder 
weit auseinander liegt, mehrere Profile anzulegen. Jedes 
Profil kann mit einer individuellen Altersbeschränkungen ver-
sehen werden. Hierbei werden die FSK-Einstufungen von den 
Streamingdiensten übernommen. Bei Eigenproduktionen neh-
men die Anbieter in der Regel die Einstufung selbst vor. Ha-
ben Sie als Eltern ein eigenes Profil, können Sie dies mit einer 
PIN sperren, sodass ihren Kinder der Zugang verwehrt wird. 
Darüber hinaus besteht meist auch die Möglichkeit, einzelne 
Inhalte (Filme oder Serien) zu sperren. Die Mediatheken der 
öffentlich-rechtlichen Sender stellen den Jugendschutz über 
Sendezeiten sicher. Hat ein Film oder eine Serie eine Alters-
freigabe ab 16 Jahren erhalten, wird der Inhalt erst ab 22 Uhr 
freigeschaltet.

Die Webseite www.medien-kindersicher.de informiert Eltern 
über die Jugendschutzeinstellungen bei Streamingdiensten, 
Smartphones, Laptops oder Spielekonsolen.  
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Besuch öffentlicher Filmveranstaltun-
gen (§11 JuSchG)

Filmveranstaltungen dürfen von Kindern und Ju-
gendlichen nur bei Freigabe des Films und Vor-
spann für ihr Alter besucht werden, es sei denn 
die „PG-Regelung“ greift s. S. 18. Die Altersfreiga-
ben bei Kinofi lmen vergibt die Freiwillige Selbst-
kontrolle der Filmwirtschaft (FSK). Es gelten fol-
gende Altersfreigaben: 

Kinder unter 6 Jahren müssen bei einem Kinobe-
such von ihren Eltern oder einer erziehungsbe-
auftragten Person begleitet werden. Kinder ab 6 
Jahren dürfen sich im Kino einen Film anschauen, 
wenn die Vorführung vor 20 Uhr beendet ist. 
Jugendliche unter 16 Jahren können ein Kino 
allein bis 22 Uhr besuchen. Jugendliche ab 16 
Jahren müssen das Kino um 24 Uhr verlassen.

Die weiteren Fragen von Eltern werden nicht ausschließlich 
vom Jugendschutzgesetz beantwortet. Im Erziehungsalltag er-
geben sich Fragen, die in erster Linie im Gespräch zwischen 
Eltern und ihren Kindern geklärt werden sollten bzw. andere 
Gesetzgebungen betreffen. 
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Meine Tochter (15 Jahre alt) hat mir ein sehr 
brutales Foto auf ihrem Handy gezeigt, dass 
sie über einen Messenger geschickt bekom-
men hat. Sie hat das Foto sofort gelöscht. Ich 
wüsste aber trotzdem gerne, ob sie sich straf-
bar gemacht hat. 

→  Videos oder Bilder mit brutalen und gewalthaltigen In-
halten kennt fast jede*r Jugendliche*r. Sie werden meist über 
Messenger oder soziale Netzwerke getauscht. Jugendliche 
ab 14 Jahren machen sich strafbar, wenn sie Bilder oder Vi-
deos mit gewaltverherrlichenden oder gewaltverharmlosen-
den Inhalten weiterverbreiten – in Ihrem Fall hätte sich also 
der*die Jugendliche strafbar gemacht, der*die Ihrer Tochter 
das Video geschickt hat. 

In der Messenger-Gruppe meines Sohnes wird 
ein Junge immer wieder bloßgestellt und be-
leidigt – ist das nicht strafbar?

→  Beleidigungen oder Drohungen kommen in sozialen 
Netzwerken oder in Messenger-Gruppen leider häufig vor. Sie 
können nach dem Strafgesetzbuch verfolgt werden als Be-
leidigung (§185), üble Nachrede (§186) oder Verleumdungen 
(§187). Für einen Strafantrag bei der Polizei ist es nützlich, 
wenn der betroffene Junge und seine Eltern die entsprechen-
den Nachrichten oder Fotos als Beweise vorlegen können. 
Jugendliche sind ab dem 14. Lebensjahr strafmündig und kön-
nen für Straftaten zur Verantwortung gezogen werden. Wenn 
die Beleidigungen und das Bloßstellen im Klassenkontext 
oder der Schule stattfinden, sollten die Eltern mit ihrem Sohn 
die Schule einschalten. Je nach konkreter Situation können 
Klassenlehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen oder die Schul-
leitung dafür sorgen, dass das Problem mit allen Beteiligten 
aufgegriffen und die Beleidigungen ein Ende finden. 
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Sexting: Ich habe mitbekommen, dass meine 
Tochter (15) und ihr Freund (17) sich nackt 
fotografieren und sich die Bilder über einen 
Messenger zuschicken. 
Ist das überhaupt erlaubt?

→  Jugendliche nutzen diese Form des Austausches inti-
mer Inhalte als Teil der ersten Erfahrungen mit der eigenen 
Sexualität innerhalb partnerschaftlicher Beziehungen – aber 
auch als Probebühne der Selbstinszenierung. Rechtlich be-
trachtet machen sich minderjährige Mädchen und Jungen ab 
14 Jahren mit diesem Verhalten nicht strafbar, sofern diese 
Bilder freiwillig gemacht und nur zum persönlichen Gebrauch 
verwendet werden. Einvernehmliches Verhalten innerhalb von 
Paarbeziehungen steht in Deutschland nicht unter Strafe. An-
ders ist es allerdings, wenn so ein Bild an andere Personen 
weitergeleitet wird. Dies kann nach § 201a StGB strafbar sein 
(Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch 
Bildaufnahmen) oder gar den Tatbestand der Verbreitung von 
Jugendpornografie (§ 184c StGB) erfüllen. Jenseits davon 
zerstört es das Vertrauensverhältnis in einer Beziehung und 
kann weitreichende Folgen für Opfer und Täter*in haben. Es 
ist wichtig, mit der eigenen Tochter oder dem Sohn über die 
Risiken dieser beliebten Betätigung zu sprechen.
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Darf mein 14-jähriger Sohn Sex haben? 

→  Ja, grundsätzlich darf er das. Die sogenannte „Schutz-
altersgrenze“ für sexuelle Handlungen liegt in Deutschland 
bei 14 Jahren. Das bedeutet, dass sexuelle Handlungen (also 
auch Geschlechtsverkehr) zwischen zwei Personen ab 14 
Jahren grundsätzlich erlaubt sind – vorausgesetzt, dass dies 
einvernehmlich und freiwillig geschieht. Wenn Ihr Sohn also 
seine ersten sexuellen Erfahrungen mit einer Person in seiner 
Altersklasse machen möchte, ist das rechtlich völlig in Ord-
nung. Das bedeutet jedoch nicht, dass er sich ab diesem Alter 
auch bereit dafür fühlt. Aufklärung und eine gesprächsberei-
te Haltung Ihrerseits helfen ihm, sich selbstbestimmt zu ent-
scheiden, wann für ihn der richtige Zeitpunkt ist. 

Schutzaltersgrenzen
Ab 14 Jahren ist man vor dem Gesetz kein Kind mehr, 
sondern Jugendliche*r. Freiwilliger Sex bzw. sexuelle 
Handlungen unter Jugendlichen aber auch mit Er-
wachsenen sind grundsätzlich erlaubt. Zum Schutz der 
sexuellen Selbstbestimmung der Jugendlichen gibt es 
aber Grenzen, die im Strafgesetzbuch (§180 bis §182 
StGB) festgeschrieben sind. So ist eine sexuelle Hand-
lung mit einer*einem Jugendlichen strafbar, wenn 

→  eine Zwangslage (z. B. bei einer*einem Ausrei-
ßer*in) ausgenutzt wird, 

→  diese gegen Bezahlung geschehen, 

→  ein erheblicher Altersunterschied (älter als 21 
Jahre und jünger als 16 Jahre) besteht und dabei die 
fehlende Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung 
ausgenutzt wird. 
Darüber hinaus sind sexuelle Handlungen mit Ju-
gendlichen in einem Abhängigkeitsverhältnis (wie 
etwa durch eine*n Lehrer*in) strafbar (§ 174 StGB 
„Missbrauch von Schutzbefohlenen“). 
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Der Freund (15) meiner Tochter (16) möchte bei 
uns übernachten. Darf ich das erlauben? Was 
ist, wenn die beiden Sex miteinander haben? 

→  Natürlich dürfen Sie Ihrer Tochter Übernachtungsbe-
such erlauben. Und falls die beiden Sex miteinander haben, 
der freiwillig geschieht, ist das auch in Ordnung. Generell 
dürfen Jugendliche ab 14 Jahren Sex haben. Zum Schutz der 
sexuellen Selbstbestimmung Jugendlicher gibt es darüber hi-
naus den sogenannten „Kuppelparagraph“ (§ 180 StGB). Die-
ser verbietet das „Verschaffen von Gelegenheiten“ und „Vor-
schub leisten“ von sexuellen Handlungen Jugendlicher unter 
16 Jahren. Für personensorgeberechtigte Personen (also Sie 
als Elternteil) gilt der Paragraph jedoch nur eingeschränkt, da 
hier das Erzieherprivileg greift. Das bedeutet, dass Sie als El-
tern das Vorrecht der Erziehung haben. 

Mein Sohn (16) hat mir erzählt, dass er 
manchmal von seinen Freunden Pornofilme 
und -Clips geschickt bekommt. Ich habe ge-
hört, dass Pornos erst ab 18 Jahren erlaubt 
sind – macht er sich strafbar, wenn er sich das 
anschaut?

→  Pornografie ist laut Gesetz als „jugendgefährdend“ ein-
gestuft und darf Minderjährigen nicht zugänglich gemacht 
werden. Da es hier um den Schutz Minderjähriger geht, macht 
sich die Person strafbar, die unter 18-Jährigen solche Inhalte 
zur Verfügung stellt (§ 184 StGB „Verbreitung pornografischer 
Inhalte“) – in Ihrem Fall also die Freunde Ihres Sohnes. So-
lange er die Videos nicht weiterverbreitet, macht sich Ihr Sohn 
also nicht strafbar. Dennoch sollten Sie das Gespräch mit ihm 
suchen (auch, weil er sich bereits an Sie gewandt hat) und mit 
ihm Fragen, Unsicherheiten oder Ängste, die möglicherweise 
aus dem Schauen der Inhalte heraus entstanden sind, zu be-
sprechen. 
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Das Jugendschutzgesetz fi nden Sie unter 
www.jugendschutz-niedersachsen.de

Weitere Infos unter: 

www.fsk.de
Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft 

www.usk.de
Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle

www.jugendschutz.aktiv.de
Infos zum Jugendschutzgesetz
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