
Checkliste - Jugendschutz auf Veranstaltungen 

 

 Vor der Veranstaltung 

 •Volljähriger Hauptverantwortlicher und evtl. Jugendschutzbeauftragter benannt? 

 •Sind sich diese Personen ihrer Aufgaben und Pflichten bewusst? 

 •Alle notwendigen Genehmigungen eingeholt? 

 •Sicherheitsgespräch mit der Polizei geführt 

 •Personal über alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen informiert/belehrt? 

 •Ausreichend und geeignetes Sicherheitspersonal? (2-3 Kräfte pro 100 Besucher) 

 •Bei Werbung Altersgrenzen, Beginn und Ende der Veranstaltung bekannt gemacht 

und auf Bestimmungen des Jugendschutzes hingewiesen? 

 •Notfallpläne erstellt 

 

2. Am Tag der Veranstaltung 

Einlasskontrollen: 

 Eingangs-Schleuse eingerichtet 

 Ein- und Ausgang räumlich getrennt 

 Ein- und Ausgang dauerhaft mit Sicherheitspersonal besetzt 

 deutlich sichtbaren Hinweis zum Jugendschutz im Eingangsbereich angebracht 

 Kontrolle des Alters (nur Personalausweis oder Führerschein akzeptieren!) 

 Erziehungsbeauftragte Personen haben ihre Berechtigung nachzuweisen (Formblatt) 

 Verwenden von farbigen Stempeln oder Armbändchen zur Alterskennzeichnung 

(unter 16/ unter 18/ in Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person/ über 18) 

 Kontrolle von Rucksäcken und Taschen (mitgebrachter Alkohol, unerlaubte 

Gegenstände, z.B. Waffen nicht zulassen) 

 kein Eintritt/Einlass für Betrunkene 

 



Alkoholausschank: 

 im Ausschank Hinweis zum Jugendschutz anbringen (Plakat Jugendschutz) 

 nur Erwachsene im Verkauf einsetzen, die bei der Abgabe von alkoholischen 

Getränken verantwortungsbewusst handeln 

 Altersgrenzen/Jugendschutzgesetz sind vom Thekenpersonal strikt einzuhalten 

 keine Abgabe von Alkohol an sichtbar Betrunkene 

 wird mindestens 1 alkoholfreies Getränk nicht teurer als das billigste alkoholische 

Getränk in gleicher Menge angeboten? 

Zeitgrenzen: 

 Anwesenheitskontrollen (z.B. 24.00 Uhr) durchführen 

 Beleuchtung kurz auf normale Helligkeit 

 Musik für 10-15 Minuten unterbrechen 

 Durchsagen machen mit Nennung der Altersgruppe, Aufforderung zum Gehen und 

Ankündigung von Kontrollen durch das Sicherheitspersonal 

Sicherheit: 

 auch den Außenbereich durch Sicherheitspersonal regelmäßig kontrollieren 

 Zufahrt für Einsatzfahrzeuge und Fluchtwege freihalten 

 für Notfälle entsprechende Telefonliste und Telefon vorhanden? 

 zur Abreise sollten Taxis zur Verfügung stehen 

 

Wir wünschen Ihrer Veranstaltung einen gelungenen, störungsfreien und erfolgreichen 

Verlauf und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung! 


