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Landesrecht Burgenland: Gesamte Rechtsvorschrift für Burgenländisches  
Jugendschutzgesetz 2002, Fassung vom 14.04.2015

Gesetz zum Schutze der Jugend (Burgenländisches Jugendschutzgesetz 2002 - Bgld. JSG 2002)

StF: LGBl. Nr. 54/2002 (XVIII. Gp. RV 280 AB 291) 

Änderung
LGBl. Nr. 4/2007 (XIX. Gp. RV 282 AB 293)
LGBl. Nr. 3/2012 (XX. Gp. RV 343 AB 348)
LGBl. Nr. 79/2013 (XX. Gp. RV 783 AB 799)

Präambel/Promulgationsklausel
Der Landtag hat beschlossen:

Text

Ziele
§ 1	 Dieses	Gesetz	soll	unter	besonderer	Verantwortlichkeit	von	Erziehungsberechtigten,	Unternehmerinnen	oder	Unter-

nehmern	und	Veranstalterinnen	oder	Veranstaltern	sowie	unter	Bedachtnahme	auf	das	Übereinkommen	über	die	
Rechte	des	Kindes,	BGBl.	Nr.	7/1993,	dazu	beitragen,	dass
1.	 junge	Menschen	sich	gesund	entwickeln	können	und	zwar	in	körperlicher,	geistiger,	seelischer,	ethischer,	religiö-

ser,	sozialer	und	demokratischer	Hinsicht,
2.	 junge	Menschen	in	die	Lage	versetzt	werden,	für	sich	selbst	Verantwortung	zu	übernehmen,
3.	 junge	Menschen	vor	Gefahren	geschützt	werden,	denen	sie	aufgrund	ihres	Alters	und	Entwicklungsstandes	nicht	

gewachsen	sind,
4.	 das	Bewusstsein	der	Gesellschaft	für	den	Schutz	junger	Menschen	gestärkt	wird	und
5.	 die	Eltern	und	sonstigen	Erziehungsberechtigten	bei	der	Erziehung	der	Jugend	unterstützt	werden.

Informationspflicht
§ 2.	 Das	Land	Burgenland	hat	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	junge	Menschen	und	Erziehungsberechtigte	jeweils	altersad-

äquat	über
1.	 Inhalt	und	Sinn	dieses	Gesetzes	und
2.	 körperliche,	psychische	und	soziale	Entwicklung	gefährdende	Faktoren,	wie	z.	B.	Gewalt,	sexueller	Missbrauch	und	

Suchtmittelmissbrauch,	informiert	und	aufgeklärt	werden.

Begriffsbestimmungen
§ 3.	 Im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind

1.	 Junge	Menschen:	Personen	bis	zum	vollendeten	18.	Lebensjahr.	Verheiratete,	Zivildiener	und	Angehörige	des	Bun-
desheeres	gelten	nicht	als	junge	Menschen	im	Sinne	dieses	Gesetzes,	auch	wenn	sie	noch	nicht	das	18.	Lebens-
jahr vollendet haben.

2.	 Erziehungsberechtigte:	Eltern	und	sonstige	Personen	und	Einrichtungen,	denen	im	Einzelfall	nach	bürgerlichem	
Recht	das	Erziehungsrecht	zukommt,	sowie	Personen,	die	im	Einverständnis	mit	den	Erziehungsberechtigten	die	
Erziehung	durch	längere	Zeit	oder	auf	Dauer	ausüben.

3.	 Begleitpersonen:	Erziehungsberechtigte	nach	Z	2	oder	Personen	ab	dem	vollendeten	18.	Lebensjahr,	denen	durch	
die	Erziehungsberechtigten	die	Aufsicht	über	junge	Menschen	beruflich,	vertraglich	oder	vorübergehend	über-
tragen	worden	ist,	sowie	Personen,	die	im	Rahmen	einer	Jugendorganisation	mit	der	Führung	von	Kindern	und	
Jugendlichen	betraut	worden	sind.

4.	 Allgemein	zugängliche	Orte:	zB	Straßen,	Gassen,	Plätze,	öffentliche	Verkehrsmittel,	Einkaufszentren,	Handelsbe-
triebe	für	Konsumgüter	des	täglichen	Bedarfs	sowie	Gaststätten	und	sonstige	Lokale,	sofern	für	deren	Besuch	
nach	diesem	Gesetz	nicht	spezielle	Vorschriften	bestehen.

5.	 Öffentliche	Veranstaltungen:	Veranstaltungen,	die	allgemein	zugänglich	sind	und	nicht	von	vornherein	auf	einen	in	
sich	geschlossenen	und	nach	außen	abgegrenzten	Personenkreis	beschränkt	sind.	Nicht	als	öffentliche	Veranstal-
tungen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	gelten	der	Religionsausübung	dienende	Zusammenkünfte.
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Altersnachweis
§ 4.		 Junge	Menschen,	die	bei	einem	Verhalten	angetroffen	werden,	das	aufgrund	dieses	Gesetzes	nicht	jungen	Menschen	

jeden	Alters	gestattet	ist,	haben	im	Zweifelsfall
1.	 den	mit	der	Vollziehung	dieses	Gesetzes	betrauten	behördlichen	Organen	und
2.	 den	Erwachsenen,	die	sich	andernfalls	einer	Übertretung	nach	diesem	Gesetz	schuldig	machen	könnten,
ihr	Alter,	z.	B.	durch	einen	Lichtbildausweis,	nachzuweisen.

Pflichten der Erziehungsberechtigten und der Begleitpersonen
§ 5. (1)	Erziehungsberechtigten	und	Begleitpersonen	obliegt	es	im	Rahmen	ihrer	Verantwortlichkeiten,	den	jungen	Men-

schen	innerhalb	der	Grenzen	dieses	Gesetzes	jene	Einschränkungen	aufzuerlegen,	die	nach	ihrem	Entwicklungsstand	
im	Einzelfall	erforderlich	sind.

(2)	Erziehungsberechtigte	und	Begleitpersonen	haben	unbeschadet	der	Bestimmungen	des	Abs.	1	mit	den	ihnen	zur	
Verfügung	stehenden	Mitteln	dafür	zu	sorgen,	dass	die	ihrer	Aufsicht	unterstehenden	jungen	Menschen	die	Jugend-
schutzbestim	 mungen	einhalten.

(3)	Begleitpersonen	von	jungen	Menschen,	die	bei	einem	Verhalten	angetroffen	werden,	das	aufgrund	dieses	Gesetzes	
nicht	jungen	Menschen	jeden	Alters	gestattet	ist,	haben	den	mit	der	Vollziehung	dieses	Gesetzes	betrauten	behördli-
chen	Organen	ihre	Identität,	z.	B.	durch	einen	Lichtbildausweis,	nachzuweisen.

Pflichten der Unternehmer und Veranstalter
§ 6 (1)	Unternehmerinnen	oder	Unternehmer	und	Veranstalterinnen	oder	Veranstalter	sowie	deren	Beauftragte	haben	im	

Rahmen	ihres	Betriebs	oder	ihrer	Veranstaltungen	dafür	zu	sorgen,	dass	die	auf	ihre	Tätigkeiten	anwendbaren	Bestimmun-
gen	dieses	Gesetzes	oder	der	auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlassenen	Verordnungen	von	jungen	Menschen	eingehalten	wer-
den.	Sie	haben	zu	diesem	Zwecke	auf	junge	Menschen	in	zumutbarer	Weise	einzuwirken.	Dies	kann	insbesondere	durch	
Aufklärung,	Feststellung	des	Alters,	Verweigerung	des	Alkoholausschankes	an	unter	16-Jährige,	Verweigerung	des	Zutrittes	
sowie	Verweisung	aus	Räumlichkeiten	oder	von	Grundstücken	geschehen.

(2)	Unternehmerinnen	oder	Unternehmer	und	Veranstalterinnen	oder	Veranstalter	sowie	deren	Beauftragte	haben	auf	Be-
schränkungen,	die	für	den	Betrieb	oder	die	Veranstaltung	nach	diesem	Gesetz	oder	auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlassenen	
Verordnungen	gelten,	deutlich	sichtbar	hinzuweisen.

(3)	Die	Landesregierung	kann	durch	Verordnung	bestimmen,	welche	Hinweise	und	notwendigen	Beschränkungen	in	Betrie-
ben,	Lokalen	und	Räumlichkeiten	oder	bei	Veranstaltungen	im	Hinblick	auf	die	Sicherstellung	der	Einhaltung	der	Bestim-
mungen	dieses	Gesetzes	zu	erfolgen	haben.	In	dieser	Verordnung	kann	auch	festgelegt	werden,	wie	die	Unternehmerin-
nen	oder	Unternehmer	und	die	Veranstalterinnen	oder	Veranstalter	diese	Hinweise	anbringen	oder	sonst	in	geeigneter	
Weise	verlautbaren	müssen.

Allgemeine Pflichten
§ 7. Unbeschadet	der	in	den	§§	5	und	6	bestehenden	Verpflichtungen	ist	es	jedermann	verboten,	Handlungen	oder	Un-

terlassungen	zu	begehen,	welche	die	Gefahr	von	Verwahrlosung	oder	Entwicklungsstörungen	bei	jungen	Menschen	
herbeiführen	können	bzw.	jungen	Menschen	die	Übertretung	der	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	zu	ermöglichen	
oder	sie	zu	solchen	Übertretungen	zu	veranlassen.

Aufenthalt an allgemein zugänglichen Orten und bei öffentlichen Veranstaltungen
§ 8 Der	Aufenthalt	an	allgemein	zugänglichen	Orten	und	der	Besuch	von	öffentlichen	Veranstaltungen	ist	jungen	Men-

schen	bis	zur	Vollendung	des	14.	Lebensjahres	nur	in	der	Zeit	von	5.00	Uhr	bis	22.00	Uhr	und	bis	zur	Vollendung	des	
16.	Lebensjahres	nur	in	der	Zeit	von	5.00	Uhr	bis	1.00	Uhr	erlaubt.	Darüber	hinaus	dürfen	sich	junge	Menschen	bis	
zur	Vollendung	des	16.	Lebensjahres	jeweils	nur	mit	einer	Begleitperson	an	allgemein	zugänglichen	Orten	aufhalten	
oder	öffentliche	Veranstaltungen	besuchen	oder	wenn	ein	rechtfertigender	Grund	(z.	B.	Heimweg)	vorliegt.

Für junge Menschen verbotene Lokale und Betriebsräumlichkeiten
§ 9. (1)	Junge	Menschen	dürfen	sich	nicht	in	Lokalen	oder	Betriebsräumlichkeiten	aufhalten,	sofern	diese	wegen	ihrer	

Art,	Lage,	Ausstattung	oder	Betriebsweise	junge	Menschen	in	ihrer	Entwicklung	im	Sinne	des	§	1	dieses	Gesetzes	
gefährden	könnten,	wie	z.	B.	Lokale	und	Räumlichkeiten	in	denen	Prostitution	oder	die	Anbahnung	von	Prostitution	
ausgeübt	wird,	Peepshows,	Swingerclubs,	Wettbüros	oder	Glücksspielhallen.

(2)	Die	Landesregierung	kann	darüber	hinaus	durch	Verordnung	bestimmen,	in	welchen	sonstigen	Lokalen	und	Räum-
lichkeiten,	die	wegen	ihrer	Art,	Lage,	Ausstattung	oder	Betriebsweise	junge	Menschen	in	ihrer	Entwicklung	gefährden	
können,	der	Aufenthalt	von	jungen	Menschen	verboten	ist.

(3)	Jungen	Menschen	ist	der	Zutritt	zu	Räumlichkeiten,	in	denen	Glücksspielautomaten	im	Rahmen	der	Einzelaufstel-
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lung	aufgestellt	sind,	verboten.	Personen,	in	deren	Räumlichkeiten	Glücksspielautomaten	im	Rahmen	der	Einzelauf-
stellung	betrieben	werden,	sind	verpflichtet,	zu	gewährleisten,	dass	junge	Menschen	keinen	Zutritt	zu	diesen	Räum-
lichkeiten	haben,	und	in	diesem	Sinne	durch	ein	Identifikationssystem	sicher	zu	stellen,	dass	junge	Menschen	diese	
Räumlichkeiten	nicht	betreten	können.

Jugendgefährdende Medien, Datenträger, Gegenstände, Dienstleistungen, Veranstaltungen und Handlungen
§ 10. (1)	Inhalte	von	Medien	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Z	1	des	Mediengesetzes,	BGBl.	Nr.	314/1981,	zuletzt	geändert	durch	

das	Gesetz	BGBl.	I	Nr.	49/2005,	und	Datenträgern	sowie	Gegenstände,	Dienstleistungen,	Veranstaltungen	und	Hand-
lungen,	die	junge	Menschen	in	ihrer	Entwicklung	gefährden	können,	dürfen	diesen	nicht	angeboten,	vorgeführt,	an	
diese	weitergegeben	oder	sonst	zugänglich	gemacht	werden.

(2)	Eine	Gefährdung	im	Sinne	des	Abs.	1	ist	insbesondere	anzunehmen,	wenn	die	genannten	Medien,	Datenträger,	
Gegenstände,	Dienstleistungen,	Veranstaltungen	oder	Handlungen	 	 	 	 	 	
 
1.	 kriminelle	Handlungen	von	menschenverachtender	Brutalität	oder	Gewaltdarstellungen	verherrlichen,
2.	 Menschen	wegen	ihrer	Rasse,	Hautfarbe,	ethnischen	Herkunft,	ihres	Geschlechtes,	ihres	religiösen	Bekenntnisses	

oder	ihrer	körperlichen	oder	geistigen	Behinderung	diskriminieren	oder
3.	 die	Darstellung	einer	die	Menschenwürde	missachtender	Sexualität	beinhalten.

	 (3)	Junge	Menschen	dürfen	solche	Medien,	Datenträger	oder	Gegenstände	nicht	erwerben,	besitzen	oder	verwen-
den	und	solche	Veranstaltungen	nicht	besuchen	sowie	solche	Dienstleistungen	nicht	in	Anspruch	nehmen.

(4)	Wer	gewerbsmäßig	Medien,	Datenträger,	Gegenstände	oder	Dienstleistungen	im	Sinne	von	Abs.	1	anbietet,	vor-
führt,	weitergibt	oder	zugänglich	macht,	hat	durch	geeignete	Vorkehrungen,	insbesondere	durch	räumliche	Ab-
grenzungen,	zeitliche	oder	technische	Beschränkungen,	Aufschriften	oder	mündliche	Hinweise	sicherzustellen,	dass	
junge Menschen davon ausgeschlossen sind.

(5)	Die	Landesregierung	kann	mit	Verordnung	Medien,	Datenträger	(zB	Abbildungen,	Schriften,	Filme,	Videos,	CD,	
DVD,	Disketten	oder	ähnliche	Informationsträger),	Gegenstände	und	Dienstleistungen,	die	eine	Gefährdung	im	Sinne	
des	Abs.	1	bewirken	können,	als	jugendgefährdend	bezeichnen.

Alkohol, Tabakwaren und sonstige Rausch- und Suchtmittel
§ 11.	(1)	Jungen	Menschen	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	ist	der	Erwerb,	der	Besitz	und	der	Konsum	von	alkoholi-

schen	Getränken	und	Tabakwaren	an	allgemein	zugänglichen	Orten	und	bei	öffentlichen	Veranstaltungen	verboten.
(2)	Junge	Menschen	dürfen	Drogen	und	Stoffe,	die	geeignet	sind,	rauschähnliche	Zustände,	Süchtigkeit,	Betäubung	
oder	physische	und	psychische	Erregungszustände	hervorzurufen	und	nicht	unter	das	Suchtmittelgesetz,	BGBl.	I	
Nr.	112/1997	in	der	Fassung	BGBl.	I	Nr.	51/2001	fallen,	nicht	besitzen	oder	zu	sich	nehmen.	Dies	gilt	nicht,	wenn	
deren	Anwendung	über	ärztliche	Anordnung	zu	Heilzwecken	erfolgt.

(3)	Es	ist	verboten,	jungen	Menschen	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	alkoholische	Getränke	und	Tabakwaren	an	
allgemein	zugänglichen	Orten	und	bei	öffentlichen	Veranstaltungen	anzubieten	oder	an	sie	abzugeben.

(4)	Abweichend	von	Abs.	1	und	2	ist	der	Erwerb	und	Besitz	der	genannten	Substanzen	nicht	verboten,	wenn	der	Er-
werb	oder	Besitz	Folge	eines	Testkaufes	ist,	der	durch	eine	Einrichtung	veranlasst	wurde,	die	von	der	Behörde	zur	
Durchführung	solcher	Testkäufe	ermächtigt	worden	ist.

Strafen und sonstige Maßnahmen
§ 12. (1)	Zuwiderhandlungen	gegen	die	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	und	der	aufgrund	dieses	Gesetzes	erlassenen	

Verordnungen	sind	Verwaltungsübertretungen,	sofern	die	Tat	nicht	den	Tatbestand	einer	in	die	Zuständigkeit	der	
ordentlichen	Gerichte	fallenden	Handlung	bildet.

(2)	Personen	über	18	Jahre,	die	eine	solche	Übertretung	(Abs.	1)	in	Gewinnabsicht	begehen,	sind	mit	einer	Geldstrafe	
bis	zu	8.000	Euro	und	im	Falle	der	Uneinbringlichkeit	mit	einer	Ersatzfreiheitsstrafe	bis	zu	sechs	Wochen	zu	bestra-
fen.	Handelt	es	sich	bei	diesen	Personen	um	Unternehmerinnen	oder	Unternehmer	oder	Veranstalterinnen	oder	
Veranstalter,	hat	zusätzlich	eine	Meldung	bezüglich	der	Verwaltungsübertretung	an	die	Gewerbebehörde	zu	erfol-
gen.

(3)	Erziehungsberechtigte,	Begleitpersonen	oder	sonstige	Personen	über	18	Jahre,	die	eine	solche	Übertretung	
(Abs.	1)	ohne	Gewinnabsicht	begehen,	sind	mit	einer	Geldstrafe	bis	zu	700	Euro	und	im	Falle	der	Uneinbringlichkeit	
mit	einer	Ersatzfreiheitsstrafe	bis	zu	drei	Tagen	zu	bestrafen.

(4)	Junge	Menschen	ab	dem	vollendeten	14.	Lebensjahr	sowie	Verheiratete,	Zivildiener	und	Angehörige	des	Bundes-
heeres,	die	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben,	die	eine	solche	Übertretung	(Abs.	1)	begehen,	sind	von	
den	Organen	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes	in	geeigneter	Weise	auf	die	Rechtswidrigkeit	ihres	Verhaltens	
aufmerksam	zu	machen	oder	bei	der	jeweiligen	Bezirksverwaltungsbehörde	anzuzeigen.	Die	für	die	Angelegenheiten	
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der	Jugendwohlfahrt	zuständige	Organisationseinheit	der	Bezirksverwaltungsbehörden	hat	junge	Menschen	ab	dem	
vollendeten	14.	Lebensjahr	sowie	Zivildiener	und	Angehörige	des	Bundesheeres,	die	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	
vollendet	haben,	gemeinsam	mit	deren	Erziehungsberechtigten	zu	einem	Belehrungs-	und	Informationsgespräch	
über	den	Sinn	der	Jugendschutzbestimmungen	zu	laden.	Verheiratete,	die	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	
haben,	sind	zu	einem	Belehrungs-	und	Informationsgespräch	über	den	Sinn	der	Jugendschutzbestimmungen	zu	la-
den.

(5)	Wird	seitens	dieser	jungen	Menschen	sowie	der	Verheirateten,	Zivildiener	und	Angehörigen	des	Bundesheeres,	
die	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben,	ein	Belehrungs-	und	Informationsgespräch	über	den	Sinn	der	
Jugendschutzbestimmungen	abgelehnt	oder	einer	zweimaligen	nachweislichen	Ladung	zu	diesem	Belehrungs-	und	
Informationsgespräch	unentschuldigt	keine	Folge	geleistet,	sind	diese	jungen	Menschen	sowie	Verheiratete,	Zivildie-
ner	und	Angehörige	des	Bundesheeres,	die	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben,	mit	einer	Geldstrafe	bis	
200	Euro	zu	bestrafen.	Das	strafbare	Verhalten	endet	mit	der	Ablehnung	des	Belehrungs-	und	Informationsgesprächs	
oder	mit	dem	ungenützten	Ablauf	des	zweiten	unentschuldigt	nicht	eingehaltenen	Ladungstermins.	Eine	Ersatzfrei-
heitsstrafe	ist	bei	diesen	jungen	Menschen	sowie	bei	Verheirateten,	Zivildienern	und	Angehörigen	des	Bundeshee-
res,	die	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben,	nicht	festzusetzen.

(6)	Der	Versuch	des	Verstoßes	gegen	dieses	Gesetz	ist	strafbar,	ausgenommen	der	Versuch	junger	Menschen.
(7)	Nach	den	Bestimmungen	des	VStG	können	für	verfallen	erklärt	werden:	 	 	 	 	

 
1.	 jugendgefährdende	Gegenstände	und	Datenträger,	die	junge	Menschen	entgegen	den	Bestimmungen	des	§	10	

erwerben oder besitzen;
2.	 Alkohol	und	Tabakwaren,	die	junge	Menschen	entgegen	der	Bestimmung	des	§	11	Abs.	1	erwerben	oder	besit-

zen;
3.	 Drogen	und	Stoffe,	die	geeignet	sind,	rauschähnliche	Zustände,	Süchtigkeit,	Betäubung	oder	physische	und	psy-

chische	Erregungszustände	hervorzurufen	und	nicht	unter	das	Suchtmittelgesetz,	BGBl.	I	Nr.	112/1997,	zuletzt	
geändert	durch	das	Gesetz	BGBl.	I	Nr.	134/2002,	fallen,	die	junge	Menschen	entgegen	den	Bestimmungen	des	
§ 11 Abs. 2 besitzen.

(8)	Die	Geldstrafen	fließen	dem	Land	zu	und	sind	für	Zwecke	der	Jugendwohlfahrt	zu	verwenden.

Zuständigkeit
§ 13. 	(1)	Behörden	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind,	soweit	nicht	ausdrücklich	anders	bestimmt	ist,	die	Bezirksverwaltungs-

behörden.
(2)	Die	nach	Bundesrecht	zuständigen	Organe	der	Bundespolizei	haben	zur	Unterstützung	der	Bezirksverwaltungsbe-

hörde einzuschreiten durch      
1.	 Vorbeugungsmaßnahmen	gegen	drohende	Verwaltungsübertretungen,
2.	 Maßnahmen,	die	für	die	Einleitung	oder	Durchführung	von	Verwaltungsstrafverfahren	erforderlich	sind,
3.	 Anwendung	körperlichen	Zwanges.

(3)	Bei	der	Anwendung	der	im	Abs.	2	vorgesehenen	Maßnahme	ist	an	dem	Grundsatz	festzuhalten,	dass	das	jeweils	
gelindeste	noch	zum	Ziel	führende	Mittel	anzuwenden	ist.

§ 14.	(Anm:	entfallen	mit	LGBl.	Nr.	4/2007)

Schlussbestimmungen
§ 15.	(1)	Dieses	Gesetz	tritt	mit	1.	Jänner	2002	in	Kraft.

(2)	Mit	dem	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	tritt	das	Burgenländische	Jugendschutzgesetz	1986,	LGBl.	Nr.	19/1987,	au-
ßer	Kraft.

(3)	Die	Änderungen	des	Titels	sowie	der	§§	1,	3	Z	4,	§	6	Abs.	1,	2,	3,	§	10	Abs.	1,	5,	§	11	Abs.1,	3,	§	12	Abs.	2,	4,	5,	7	
und §	13	Abs.	2	und	der	Entfall	des	§	14	durch	die	Novelle	LGBl.	Nr.	4/2007	treten	mit	dem	auf	die	Kundmachung	
folgenden	Tag	in	Kraft.

(4)	Die	Änderung	des	§	9	Abs.	1	und	die	Anfügungen	der	§	9	Abs.3	und	§	11	Abs.	4	in	der	Fassung	des	Gesetzes	LGBl.	
Nr.	3/2012	treten	mit	dem	der	Kundmachung	folgenden	Monatsersten	in	Kraft.

(5)	§	12	Abs.	1	in	der	Fassung	des	Gesetzes	LGBl.	Nr.	79/2013	tritt	mit	1.	Jänner	2014	in	Kraft.
 
Quelle:http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrBgld&Gesetzesnummer=20000152
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Landesrecht Kärnten: Gesamte Rechtsvorschrift für Kärntner Jugendschutzgesetz - K-JSG, 
Fassung vom 14.04.2015
Gesetz	über	den	Schutz	der	Jugend	(Kärntner	Jugendschutzgesetz	-	K-JSG)

StF:	LGBl	Nr	5/1998

Änderung
LGBl Nr 24/2004 
LGBl Nr 9/2005 
LGBl Nr 77/2005 
LGBl Nr 54/2007 
LGBl Nr 5/2011 
LGBl Nr 19/2012
LGBl Nr 89/2012
LGBl Nr 12/2013
LGBl Nr 85/2013

Text

Zielsetzungen und Geltungsbereich
§ 1	 (1)	Durch	den	Schutz	der	Jugend	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sollen

a)	 Kinder	und	Jugendliche	in	ihrer	Entwicklung	zu	eigenverantwortlichen	Mitgliedern	unserer	Gesellschaft	gefördert	
und	ihre	Bereitschaft	und	Fähigkeit	zu	einer	verantwortungsbewussten	Teilnahme	am	gesellschaftlichen	Leben	
geweckt	und	vertieft	werden,

b)	 die	Erziehungsberechtigten,	die	Lehrer	in	der	Schule	und	die	Vorgesetzten	im	Beruf	in	ihrer	vorrangigen	Erzie-
hungsverantwortung	unterstützt	und	der	Gesellschaft	ihre	Vorbildrolle	gegenüber	der	Jugend	bewusst	gemacht	
werden sowie

c)	 Kinder	und	Jugendliche	in	ihrer	körperlichen,	geistigen,	seelischen,	sittlichen,	charakterlichen	und	sozialen	Ent-
wicklung	gefördert	und	vor	Einflüssen	bewahrt	werden,	die	ihre	Entwicklung	nachteilig	beeinträchtigen	könnten.

(2)	Das	Recht	der	Erziehungsberechtigten	und	sonstiger	Aufsichtspersonen,	Kindern	und	Jugendlichen	innerhalb	der	
Grenzen	dieses	Gesetzes	weitere	Einschränkungen	aufzuerlegen,	bleibt	unberührt.

(3)	Soweit	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	den	Zuständigkeitsbereich	des	Bundes	berühren,	sind	sie	so	auszulegen,	dass	
sich	keine	über	die	Zuständigkeit	des	Landes	hinausgehende	rechtliche	Wirkung	ergibt.

Informationspflicht
§ 2. Das	Land	hat	dafür	Sorge	zu	tragen,	daß	die	Kinder	und	die	Jugendlichen	im	Rahmen	der	Erfüllung	der	Schulpflicht	über	

die	Vorschriften	dieses	Gesetzes	informiert	und	ihnen	der	Sinn	dieser	Regelungen	nähergebracht	wird.

Altersstufen
§ 3.	 (1)	Als	Kinder	im	Sinne	dieses	Gesetzes	gelten	Personen	bis	zur	Vollendung	des	14.	Lebensjahres;	als	Jugendliche	gelten	

Personen	zwischen	der	Vollendung	des	14.	und	des	18.	Lebensjahres.	Jugendliche,	die	verheiratet	sind	oder	waren,	
sowie	Jugendliche,	die	zum	Präsenz-,	Ausbildungs-	oder	Zivildienst	einberufen	sind,	sind	Personen	gleichzuhalten,	die	
das 18. Lebensjahr vollendet haben.

(2)	Sofern	jemand	bei	einem	Verhalten	angetroffen	wird,	das	nach	diesem	Gesetz	Kindern	oder	Jugendlichen	bis	zu	einem	
bestimmten	Alter	nicht	gestattet	ist,	ist	er	verpflichtet,	im	Zweifelsfalle	das	Alter	gegenüber	denjenigen	Personen	nach-
zuweisen,	die	die	Einhaltung	dieses	Gesetzes	zu	überwachen	haben	oder	denen	durch	dieses	Gesetz	Pflichten	auferlegt	
sind.	Für	den	Nachweis	des	Alters	sind	insbesondere	ein	amtlicher	Lichtbildausweis	oder	die	vom	Land	Kärnten	als	Trä-
ger	von	Privatrechten	ausgestellte	Jugendkarte	geeignet.	Solange	ein	derartiger	Altersnachweis	nicht	erbracht	wird,	gilt	
die	Vermutung,	dass	das	erforderliche	Mindestalter	nicht	vorliegt.
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Aufsichtspersonen
§ 4. (1)	Aufsichtspersonen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind

a)	 die	Erziehungsberechtigten	und
b)	 volljährige	Personen,	denen	die	Aufsicht	über	ein	Kind	oder	einen	Jugendlichen	vom	Erziehungsberechtigten	

vorübergehend	oder	auf	Dauer	übertragen	wurde.
	(2)	In	begründeten	Ausnahmefällen	dürfen	die	Erziehungsberechtigten	vorübergehend	die	Aufsicht	über	ihre	Kinder	
auch	von	nicht	volljährigen	Personen	ausüben	lassen.	Dabei	darf	die	Aufsicht	über	noch	nicht	schulpflichtige	Kinder	
nur	von	mindestens	zwei	Jahre	älteren	schulpflichtigen	Kindern	oder	Jugendlichen	und	die	Aufsicht	über	schulpflich-
tige	Kinder	nur	von	mindestens	zwei	Jahre	älteren	Kindern	oder	Jugendlichen	ausgeübt	werden.

Pflichten der Aufsichtspersonen
§ 5. (1)	Die	Aufsichtspersonen	sind	im	zumutbaren	Rahmen	verpflichtet,	dafür	Sorge	zu	tragen,	daß	die	ihrer	Aufsicht	un-

terstehenden	Kinder	und	Jugendlichen	die	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	beachten.
	(2)	Die	Erziehungsberechtigten	haben	bei	der	Übertragung	der	Aufsicht	über	Kinder	oder	Jugendliche	im	Sinne	des	§	
4	Abs	1	lit	b	und	§	4	Abs	2	mit	Verantwortungsbewußtsein	und	Sorgfalt	vorzugehen.

	(3)	Die	Erziehungsberechtigten	sind	verpflichtet,	Anfragen	der	Behörden,	ob	ihre	Billigung	für	ein	Verhalten	der	Kin-
der	oder	Jugendlichen,	die	nach	diesem	Gesetz	erforderlich	ist,	vorlag,	unverzüglich	zu	beantworten.

Pflichten der Unternehmer
§ 6. (1)	Unternehmer	und	Veranstalter	sowie	deren	Beauftragte	haben	im	Rahmen	ihres	Betriebes	oder	ihrer	Veranstal-

tungen	dafür	zu	sorgen,	daß	die	auf	ihre	Tätigkeiten	anwendbaren	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	beachtet	werden.	
Sie	haben	zu	diesem	Zwecke	auf	Kinder	und	Jugendliche	in	zumutbarer	Weise	einzuwirken.	Dies	kann	insbesondere	
durch	Aufklärung,	Feststellung	des	Alters,	Verweigerung	des	Zutrittes	sowie	Verweisung	aus	Räumlichkeiten	oder	von	
Grundstücken	geschehen.
(2)	Unternehmer	und	Veranstalter	haben	auf	die	Beschränkungen,	die	für	den	Betrieb	oder	die	Veranstaltungen	nach	
diesem	Gesetz	oder	aufgrund	nach	diesem	Gesetz	erlassener	Rechtsakte	gelten,	deutlich	sichtbar	hinzuweisen.

(3)	Die	Landesregierung	kann	durch	Verordnung	bestimmen,	welche	Hinweise	auf	Beschränkungen	in	Betrieben	oder	
bei	Veranstaltungen	zu	erfolgen	haben.	In	dieser	Verordnung	ist	auch	festzulegen,	wie	die	Unternehmer	und	Veran-
stalter	diese	Hinweise	anbringen	oder	sonst	in	geeigneter	Weise	verlautbaren	müssen.

Pflichten der Allgemeinheit
§ 7. Niemand	darf	Personen,	die	als	Kinder	oder	Jugendliche	erkennbar	sind,	die	Übertretung	der	Bestimmungen	dieses	

Gesetzes	ermöglichen	oder	erleichtern.

Aufenthaltsverbote
§ 8. (1)	Der	Aufenthalt	an	allgemein	zugänglichen	Orten,	in	Gastgewerbebetrieben,	Buschenschanken	oder	Vereinslokalen	

und	der	Besuch	von	öffentlichen	Veranstaltungen	sind	
a)	 für	Kinder	in	der	Zeit	von	23.00	Uhr	bis	5.00	Uhr,
b)	 für	Jugendliche	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	in	der	Zeit	von	1.00	Uhr	bis	5.00	Uhr	

ohne	Begleitung	einer	Aufsichtsperson	verboten.
(2)	Abs.	1	gilt	nicht,	wenn	der	Aufenthalt	an	allgemein	zugänglichen	Orten	aus	einem	triftigen	Grund	erforderlich	ist.	
(3)	Kindern	und	Jugendlichen	ist	der	Besuch	von	Veranstaltungen	und	der	Aufenthalt	in	Betrieben	und	Räumlichkeiten	
untersagt,	wenn	wegen	der	Art	der	Darbietung	oder	Schaustellung	oder	der	Art,	Lage,	Ausstattung	oder	Betriebs-
weise	der	Räumlichkeit	anzunehmen	ist,	dass	Kinder	und	Jugendliche	in	ihrer	körperlichen,	geistigen,	seelischen,	
sittlichen,	charakterlichen	oder	sozialen	Entwicklung	beeinträchtigt	werden	könnten.	

(4)	Abs.	3	gilt	insbesondere	für	Bordelle	und	bordellähnliche	Einrichtungen	gemäß	§	2	Abs.	4	des	Kärntner	Prostitu-
tionsgesetzes,	LGBl.	Nr.	58/1999,	Peepshows,	Swingerclubs,	Nachtlokale	und	-bars,	Wettbüros	und	Wettcafés	oder	
Branntweinschenken. 

(5)	Kindern	ist	das	Betreten	von	Betriebsstätten,	in	denen	Spielautomaten	im	Sinne	des	§	2	Abs.	7	des	Kärntner	Spiel-	
und	Glücksspielautomatengesetzes,	LGBl. Nr. 110/2012,	aufgestellt	und	betrieben	werden,	und	die	Bedienung	
dieser	Spielautomaten	nur	in	Begleitung	einer	Aufsichtsperson	erlaubt.	Für	das	Betreten	von	Räumlichkeiten,	in	de-
nen	Glücksspielautomaten	aufgestellt	und	betrieben	werden,	sowie	die	Bedienung	von	Glücksspielautomaten	gelten	
die	Bestimmungen	des	Kärntner	Spiel-	und	Glücksspielautomatengesetzes	sowie	des	Glücksspielgesetzes,	BGBl. Nr. 
620/1989,	zuletzt	in	der	Fassung	der	Kundmachung	BGBl. I Nr. 69/2012.

§ 9(entfällt)
§10(entfällt)
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Jugendzulässigkeit von Filmvorführungen
§10a.(1)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	öffentliche	Filmvorführungen	nicht	besuchen,	insoweit	diese	vom	Veranstalter	als	

für	Kinder	oder	Jugendliche	nicht	geeignet	angekündigt	wurden.	Der	Veranstalter	hat	im	Hinblick	auf	die	Ankündigung	
der	Jugendzulässigkeit	von	Filmen	die	jeweiligen	Gutachten	und	Empfehlungen	zur	Alterskennzeichnung	von	Medien-
produkten	durch	die	Jugendmedienkommission	beim	Bundesministerium	für	Unterricht,	Kunst	und	Kultur	zu	berück-
sichtigen.
(2)	Bis	zum	vollendeten	zwölften	Lebensjahr	dürfen	Kinder	Filmvorführungen	nur	in	Begleitung	von	Aufsichtspersonen	

besuchen.

Jugendgefährdende Medien, Gegenstände und Dienstleistungen
§ 11. (1)	Medien,	Gegenstände	und	Dienstleistungen,	die	insbesondere	durch	die	Verherrlichung	von	Gewalt,	durch	die	

Diskriminierung	von	Menschen	wegen	ihrer	Rasse,	Hautfarbe,	nationalen	oder	ethnischen	Herkunft,	ihres	Geschlechts	
oder	ihres	religiösen	Bekenntnisses	oder	durch	die	Darstellung	oder	Vermittlung	pornographischer	Handlungen,	die	
körperliche,	geistige,	sittliche,	seelische,	charakterliche	oder	soziale	Entwicklung	von	Kindern	oder	Jugendlichen	ge-
fährden	können,	dürfen	diesen	nicht	angeboten,	vorgeführt,	weitergegeben	oder	zugänglich	gemacht	werden.
(2)	Wer	gewerbsmäßig	Medien,	Gegenstände	oder	Dienstleistungen	im	Sinne	des	Abs.	1	anbietet	oder	vorführt,	hat	
durch	geeignete	Vorkehrungen,	insbesondere	durch	räumliche	Abgrenzungen,	zeitliche	Beschränkungen,	Aufschrif-
ten,	mündliche	Hinweise	u.	dgl.,	dafür	zu	sorgen,	dass	Kinder	und	Jugendliche	davon	ausgeschlossen	werden.	Die	
Verwaltungsbehörde	ist	berechtigt,	im	Einzelfall	mit	Bescheid	jene	Vorkehrungen	vorzuschreiben,	die	zum	Schutz	
von	Kindern	und	Jugendlichen	erforderlich	sind.

(3)	Bespielte	Videokassetten	oder	andere	zur	Weitergabe	geeignete,	für	die	Wiedergabe	auf	oder	das	Spiel	an	Bild-
schirmen	mit	Filmen	oder	Spielen	programmierte	Datenträger	(Bildträger),	für	die	eine	jugendgefährdende	Wirkung	
im	Sinne	von	Abs.	1	nicht	ausgeschlossen	werden	kann,	dürfen	Kindern	oder	Jugendlichen	nur	angeboten,	vorge-
führt,	weitergegeben	oder	zugänglich	gemacht	werden,	wenn	die	Programme	auf	diesen	Bildträgern	als	für	die	je-
weilige	Altersstufe	freigegeben	gekennzeichnet	sind.

(4)	Bildträger,	die	auf	Grund	des	§	12	Abs.	1	des	Jugendschutzgesetzes	(JuSchG),	Bundesgesetzblatt	der	Bundesre-
publik	Deutschland	2002	I	S	2730,	zuletzt	geändert	durch	das	Gesetz	BGBl.	I	2008	S	2149,	nicht	freigegeben	oder	
für	Kinder	oder	Jugendliche	nur	ab	einem	bestimmten	Alter	freigegeben	sind,	gelten	auch	in	Kärnten	als	nicht	oder	
nur	ab	einem	bestimmten	Alter	freigegeben.	Datenträger,	die	Computerspiele	enthalten,	dürfen	nur	an	Kinder	und	
Jugendliche	eines	bestimmten	Alters	gewerblich	abgegeben	werden,	für	die	sie	aufgrund	einer	klar	sichtbaren	PEGI	
(Pan-European	Game	Information)	Kennzeichnung	geeignet	sind.	Differieren	diese	Kennzeichnungen	oder	Freigaben,	
ist	jene	maßgeblich,	die	ein	höheres	Alter	für	die	Freigabe	vorsieht.	Die	Landesregierung	kann	jedoch	auf	Antrag	des	
Eigentümers	oder	sonst	darüber	Verfügungsberechtigten	nach	Maßgabe	der	im	Abs.	1	genannten	Kriterien	eine	hie-
von	abweichende	Entscheidung	treffen.

(5)	Liegt	eine	Klassifizierung	im	Sinne	des	Abs.	4	nicht	vor,	hat	die	Landesregierung	auf	Antrag	des	Eigentümers	des	
Bildträgers	oder	des	sonst	darüber	Verfügungsberechtigten	unter	Anwendung	der	im	Abs.	1	angeführten	Kriterien	
ein	Programm	für	Kinder	oder	Jugendliche	insgesamt	oder	ab	einem	bestimmten	Alter	freizugeben	oder	die	Freigabe	
abzulehnen.

(6)	Die	Kennzeichnung	der	Freigabe	für	Kinder	und	Jugendliche	insgesamt	oder	ab	einem	bestimmten	Alter	hat	auf	fäl-
schungssichere	Weise	deutlich	sichtbar	auf	dem	Bildträger	und	auf	dessen	Umhüllung	zu	erfolgen.	Bei	auf	sonstigem	
elektronischen	Weg	zugänglichen	Bildträgern	ist	die	Kennzeichnung	so	abzuspeichern,	dass	sie	unmittelbar	vor	dem	
Programm	auf	die	Dauer	von	zehn	Sekunden	aufscheint.

Genuß- und Suchtmittel
§12. (1)	Kindern	und	Jugendlichen	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	ist	der	Erwerb,	Besitz	und	Konsum	von	alkoholischen	

Getränken	und	Tabakwaren	verboten.	
(2)	Jugendliche	ab	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr	dürfen	Spirituosen	und	Mischgetränke,	die	Spirituosen	enthalten,	
gleichgültig,	ob	diese	vorgefertigt	sind	(zB	Alkopops)	oder	selbst	hergestellt	werden,	nicht	erwerben,	besitzen	oder	
konsumieren.	Jedenfalls	dürfen	Jugendliche	ab	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr	alkoholische	Getränke	nur	bis	zu	einer	
Menge	konsumieren,	dass	der	Alkoholgehalt	des	Blutes	weniger	als	0,5	g/l	(0,5	Promille)	oder	der	Alkoholgehalt	der	
Atemluft	weniger	als	0,25	mg/l	beträgt.

(3)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	Drogen	und	Stoffe,	die	allein	oder	in	Verbindung	mit	anderen	Stoffen	geeignet	sind,	
rauschähnliche	Zustände,	Süchtigkeit,	Betäubung	oder	psychische	Erregungszustände	hervorzurufen,	und	nicht	unter	
das	Suchtmittelgesetz,	BGBl. I Nr. 112/1997,	zuletzt	geändert	durch	das	Bundesgesetz	BGBl. I Nr. 21/2011,	fallen,	
nicht	erwerben,	besitzen	oder	zu	sich	nehmen.	Dies	gilt	nicht,	soweit	dies	über	ärztliche	Anordnung	zu	Heilzwecken	
erfolgt.

(4)	Alkoholische	Getränke	und	Tabakwaren,	die	Kinder	oder	Jugendliche	gemäß	Abs.	1	und	2	nicht	konsumieren	dürfen,	
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sowie	Drogen	und	Stoffe,	die	sie	gemäß	Abs.	3	nicht	zu	sich	nehmen	dürfen,	dürfen	diesen	von	niemandem	angeboten,	
überlassen	oder	verkauft	werden.

Autostoppen
§ 13. (1)	Lenkern	von	Kraftfahrzeugen	ist	es	untersagt,	ihnen	persönlich	nicht	bekannte	Kinder	im	Kraftfahrzeug	mitzunehmen	

oder	zur	Mitfahrt	einzuladen.
	(2)	Kindern	ist	es	untersagt,	ihnen	persönlich	nicht	bekannte	Lenker	von	Kraftfahrzeugen	dazu	aufzufordern,	sie	im	Kraft-
fahrzeug	mitzunehmen.

	(3)	Abs	1	und	2	gelten	nicht	für	den	öffentlichen	Verkehr,	den	Gelegenheitsverkehr	und	in	begründeten	Notfällen.

Behördenzuständigkeit
§14. Soweit	in	diesem	Gesetz	nicht	anderes	bestimmt	ist,	obliegt	die	Vollziehung	dieses	Gesetzes	den	Bezirksverwaltungsbe-

hörden.

Aufsichtsorgane
§ 14a.Zur	Überwachung	der	Einhaltung	der	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	können	die	Bezirksverwaltungsbehörden	Organe	

der	öffentlichen	Aufsicht	(im	Folgenden:	Aufsichtsorgane)	bestellen.

Bestellung und Angelobung
§ 14b.(1)	Aufsichtsorgane	sind	von	der	Bezirksverwaltungsbehörde	mit	schriftlichem	Bescheid	zu	bestellen.	Als	Aufsichtsorgan	

darf		 	 nur	bestellt	werden,	wer	die	persönlichen	und	fachlichen	Voraussetzungen	erfüllt	und	der	Bestellung	zuge-
stimmt	hat.
(2)	Das	Aufsichtsorgan	hat	vor	der	Bezirksverwaltungsbehörde	die	gewissenhafte	Erfüllung	seiner	Aufgaben	zu	geloben.

Voraussetzungen
§ 14c.(1)	Zum	Aufsichtsorgan	dürfen	nur	österreichische	Staatsbürger	bestellt	werden,	die	das	25.	Lebensjahr	vollendet	haben	

und	für	die	angestrebte	Tätigkeit	körperlich	und	geistig	geeignet	sowie	verlässlich	sind.
(2)	Die	erforderliche	Verlässlichkeit	im	Sinne	des	Abs.	1	ist	nicht	gegeben,	wenn	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	
dass	das	Aufsichtsorgan	von	seinen	Befugnissen	in	einer	den	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	nicht	entsprechenden	
Weise	Gebrauch	machen	wird.	Dies	ist	insbesondere	dann	der	Fall,	wenn	diese	Person	wegen	einer	vorsätzlich	be-
gangenen	strafbaren	Handlung	rechtskräftig	verurteilt	wurde	und	die	Verurteilung	noch	nicht	getilgt	ist	oder	nicht	der	
beschränkten	Auskunft	aus	dem	Strafregister	unterliegt.	Zur	Beurteilung	der	Verlässlichkeit	ist	eine	Strafregisterbeschei-
nigung	vorzulegen,	die	nicht	älter	als	drei	Monate	sein	darf.

(3)	Fachliche	Voraussetzungen	für	die	Bestellung	zum	Aufsichtsorgan	sind	jedenfalls:
a)	 die	erforderlichen	Rechtskenntnisse,	insbesondere	dieses	Gesetzes	und	der	Verwaltungsverfahrensgesetze;
b)	 die	Kenntnis	der	Befugnisse	und	Pflichten	eines	Aufsichtsorgans.

(4)	Die	fachlichen	Voraussetzungen	sind	der	Bezirksverwaltungsbehörde	anlässlich	einer	Befragung	nachzuweisen.
(5)	Die	Landesregierung	hat	durch	Verordnung	nähere	Vorschriften	über	die	persönlichen	Voraussetzungen	gemäß	Abs.	1	
und	die	fachlichen	Voraussetzungen	gemäß	Abs.	3	sowie	deren	Nachweis	zu	erlassen.	Dabei	dürfen	im	Hinblick	auf	die	
Aufgaben	eines	Aufsichtsorgans	weitere	fachliche	Voraussetzungen	vorgesehen	werden,	die	die	Eignung	des	Aufsichts-
organs	im	Umgang	mit	Kindern	und	Jugendlichen	gewährleisten	sollen

Dienstabzeichen und Dienstausweis
§ 14d.(1)	Nach	der	Angelobung	sind	dem	Aufsichtsorgan	das	Dienstabzeichen	und	der	Dienstausweis	auszufolgen.

(2)	Das	Dienstabzeichen	hat	zumindest	die	Funktion	als	Aufsichtsorgan	sowie	die	Ordnungsnummer	ersichtlich	zu	ma-
chen.

(3)	Der	Dienstausweis	hat	jedenfalls	folgende	Angaben	zu	enthalten:
a)	 die	Bezeichnung	als	Dienstausweis	nach	diesem	Gesetz	und	die	Ordnungsnummer;
b)	 den	Namen,	das	Geburtsdatum	und	ein	Lichtbild	des	Aufsichtsorgans;
c)	 die	Geschäftszahl	und	das	Datum	der	Bestellung;
d) die ausstellende Behörde.

(4)	Die	Landesregierung	hat	durch	Verordnung	Form,	Größe	und	Ausführung	des	Dienstabzeichens	und	des	Dienstaus-
weises	festzulegen.

(5)	Wird	die	Person	von	mehr	als	einer	Bezirksverwaltungsbehörde	zum	Aufsichtsorgan	bestellt,	ist	nur	ein	Dienstab-
zeichen	auszufolgen.	

(6)	Das	Aufsichtsorgan	hat	bei	Ausübung	seines	Dienstes	das	Dienstabzeichen	sichtbar	zu	tragen	und	den	Dienstaus-
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weis	mitzuführen.	Der	Dienstausweis	ist	auf	Verlangen	vorzuweisen.
(7)	Das	Aufsichtsorgan	hat	der	Bezirksverwaltungsbehörde	jede	Änderung	seines	Namens	unverzüglich	mitzuteilen	
und	gleichzeitig	den	Dienstausweis	zur	Änderung	vorzulegen.	Ebenso	ist	der	Verlust	des	Dienstabzeichens	oder	des	
Dienstausweises	unverzüglich	zu	melden.

(8)	Das	Dienstabzeichen	und	der	Dienstausweis	sind	der	Bezirksverwaltungsbehörde	unverzüglich	zurückzugeben,	
wenn	die	Funktion	als	Aufsichtsorgan	beendet	ist.	Das	Dienstabzeichen	verbleibt	beim	Aufsichtsorgan,	wenn	dieses	
durch	mehrere	Bezirksverwaltungsbehörden	bestellt	wurde	und	zumindest	eine	Bestellung	aufrecht	bleibt.

Befugnisse
§ 14e.(1)	Aufsichtsorgane	haben	die	Befugnis	zur	Mitwirkung	an	der	Vollziehung	dieses	Gesetzes	durch

a)	 Vorbeugungsmaßnahmen	gegen	drohende	Verwaltungsübertretungen;
b)	 Maßnahmen,	die	für	die	Einleitung	und	Durchführung	von	Verwaltungsstrafverfahren	erforderlich	sind,	insbe-

sondere	die	Anhaltung	von	Personen,	die	sie	bei	begründetem	Verdacht	der	Begehung	einer	Verwaltungsüber-
tretung	antreffen,	zum	Zweck	der	Feststellung	ihrer	Identität	sowie	ihres	Alters	und	die	Erstattung	von	Anzei-
gen.

(2)	Personen,	die	von	Aufsichtsorganen	angehalten	werden	und	zur	Bekanntgabe	ihrer	Identität	und	ihres	Alters	aufge-
fordert	werden,	sind	verpflichtet,	dieser	Aufforderung	unverzüglich	Folge	zu	leisten.

(3)	Aufsichtsorgane	sind	bei	Ausübung	ihrer	Tätigkeit	an	die	Weisungen	der	Bezirksverwaltungsbehörde	gebunden.
(4)	Aufsichtsorgane	unterliegen	der	Amtsverschwiegenheit	nach	Art.	20	Abs.	3	B-VG.

Beendigung der Funktion
§	14f.(1)	Die	Funktion	als	Aufsichtsorgan	endet	durch	Tod,	Verzicht	oder	Abberufung.

(2)	Der	Verzicht	ist	gegenüber	der	Bezirksverwaltungsbehörde	schriftlich	zu	erklären.	Er	wird	mit	dem	Einlangen	der	
Verzichtserklärung	bei	der	Bezirksverwaltungsbehörde	unwiderruflich	und	–	sofern	in	der	Verzichtserklärung	kein	
späterer	Zeitpunkt	angegeben	ist	–	wirksam.

(3)	Die	Abberufung	ist	von	der	Bezirksverwaltungsbehörde	mit	Bescheid	auszusprechen,	wenn
a)	 die	Unterstützung	der	Bezirksverwaltungsbehörde	durch	das	Aufsichtsorgan	nicht	mehr	erforderlich	ist;
b)	 eine	der	persönlichen	Voraussetzungen	für	die	Bestellung	wegfällt	oder	ihr	Fehlen	nachträglich	bekannt	wird;
c)	 das	Aufsichtsorgan	schwer	oder	wiederholt	gegen	seine	Pflichten	verstößt	oder	ein	mit	der	Stellung	als	Organ	

der	öffentlichen	Aufsicht	unvereinbares	Verhalten	gezeigt	hat.

Betreten von Räumen und Grundstücken, Auskunftspflicht
§ 15. (1)	Den	Organen	der	Behörde	sowie	den	Organen	des	Wachkörpers	Bundespolizei	ist,	soweit	es	zur	Vollziehung	die-

ses	Gesetzes	erforderlich	und	Gefahr	im	Verzug	ist,	ungehinderter	Zutritt	zu	allen	Räumen	von	Gastgewerbe-	und	
Beherbergungsbetrieben,	Veranstaltungsräumen	und	sonstigen	Lokalen	sowie	den	dazugehörigen	Grundstücken	zu	
gewähren	und	über	Verlangen	Auskunft	zu	erteilen,	soweit	im	Abs.	2	nicht	anderes	bestimmt	ist.	Die	Ausübung	un-
mittelbarer	Zwangsgewalt	ist	für	diese	Organe	zulässig.

(2)	Eine	Verpflichtung	zur	Erteilung	von	Auskünften	nach	Abs.	1	besteht	nicht,	soweit	es	sich	um	eine	eigene	Sache	der	
Auskunftsperson	handelt	oder	die	Auskunftsperson	von	der	Ablegung	eines	Zeugnisses	nach	§	38	des	Verwaltungs-
strafgesetzes	1991,	BGBl	Nr	52,	befreit	wäre.

Strafbestimmungen für Erwachsene
§ 16.  (1)	Volljährige	Personen,	die

a)	 einem	Gebot	oder	Verbot	der	§§	5	Abs.	1	und	3,	6,	7,	10a,	11,	12	Abs.	4,	13	Abs.	1	oder	15	Abs.	1	zuwiderhan-
deln,	

b)	 ein	Dienstabzeichen	oder	einen	Dienstausweis	eines	Aufsichtsorgans	unbefugt	oder	missbräuchlich	führen	oder	
verwenden oder

c)	 die	Anordnung	eines	Aufsichtsorgans	entgegen	§	14e	Abs.	2	nicht	befolgen,
begehen	eine	Verwaltungsübertretung.	In	den	Fällen	der	lit.	a	ist	auch	der	Versuch	strafbar.

(2)	Wird	Alkohol	durch	Gewerbetreibende	entgegen	den	Vorgaben	des	§	12	Abs.	1	an	Kinder	oder	Jugendliche	ausge-
schenkt	oder	abgegeben,	richtet	sich	die	Strafbarkeit	abweichend	von	Abs.	1	nach	den	Bestimmungen	der	Gewerbe-
ordnung	1994,	BGBl.	Nr.	94,	in	der	Fassung	des	Bundesgesetzes	BGBl.	I	Nr.	99/2011.	

(3)	Verwaltungsübertretungen	sind	von	der	Bezirksverwaltungsbehörde	in	den	Fällen	des	Abs.	1	lit.	a	mit	einer	Geld-
strafe	bis	zu	3.630,–	Euro	und	in	den	Fällen	des	Abs.	1	lit.	b	und	c	mit	einer	Geldstrafe	bis	zu	500,–	Euro	zu	bestrafen.	
Übertretungen	der	§§	11	Abs.	1	und	12	Abs.	4	oder	des	§	6,	letztere,	wenn	diese	eine	Übertretung	der	§§	11	Abs.	
1	oder	12	Abs.	4	zum	Gegenstand	hat	und	mit	Gewinnerzielungsabsicht	begangen	wurde,	sind	mit	einer	Geldstrafe	
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von	2.000,–	Euro	bis	zu	20.000,–	Euro	zu	bestrafen.	Im	Falle	der	Uneinbringlichkeit	ist	in	den	Fällen	von	Übertretun-
gen	der	§§	11	Abs.	1	und	12	Abs.	4,	wenn	diese	in	Gewinnerzielungsabsicht	begangen	wurden,	eine	Ersatzfreiheits-
strafe	bis	zu	sechs	Wochen	zu	verhängen.

(4)	Werden	Verwaltungsübertretungen	im	Sinne	von	Abs.	1	lit.	a	von	demselben	Veranstalter	in	einem	Zeitraum	von	
drei	Jahren	mehr	als	einmal	begangen,	ist	dies	der	für	die	Entziehung	der	Veranstaltungsbewilligung	zuständigen	
Behörde	mitzuteilen.

(5)	Der	Verfall	von	Gegenständen	nach	§§	11	oder	12	ist	nach	Maßgabe	des	§	17	des	Verwaltungsstrafgesetzes	1991,	
BGBl.	Nr.	52,	zulässig,	sofern	der	Wert	eines	solchen	Gegenstandes	in	einem	angemessenen	Verhältnis	zum	Grad	des	
Verschuldens	und	zum	Ausmaß	der	Schädigung	und	des	Interesses	des	Jugendschutzes	steht.

Sanktionen für Jugendliche
§ 17. (1)	Jugendliche,	die

a)	 den	Geboten	oder	Verboten	der	§§	8,	10a,	12	oder	13	Abs.	2	zuwiderhandeln	oder	dies	bei	den	Verboten	nach	
§	12	versuchen,	oder

b)	 sich	bei	Vorliegen	eines	begründeten	Verdachts	und	trotz	nachweislicher	Belehrung	über	die	Folgen	weigern,	
an	der	Feststellung	des	Alkoholgehaltes	der	Atemluft	gemäß	§	18	Abs.	5	mitzuwirken,	

c)	 ein	Dienstabzeichen	oder	einen	Dienstausweis	eines	Aufsichtsorgans	unbefugt	führen	oder	verwenden	oder
d)	 die	Anordnung	eines	Aufsichtsorgans	entgegen	§	14e	Abs.	2	nicht	befolgen,	
begehen	eine	Verwaltungsübertretung.

(2)	Bei	einer	Verwaltungsübertretung	nach	Abs.	1	lit.	a	und	b	können	von	der	Bezirksverwaltungsbehörde	folgende	
Aufträge	erteilt	werden:
a)	 die	Verpflichtung	zur	Teilnahme	an	einer	von	der	Bezirksverwaltungsbehörde	abzuhaltenden	Unterweisung	

über	die	Zielsetzungen	des	Jugendschutzes,	um	die	kognitiven,	emotionalen,	verhaltensmäßigen	und	sozialen	
Voraussetzungen	einer	Einstellungsänderung	herbeizuführen;

b)	 das	unentgeltliche	Erbringen	von	Leistungen	für	die	Öffentlichkeit	bis	zu	einer	Gesamtdauer	von	höchstens	100	
Stunden,	maximal	jedoch	sechs	Stunden	pro	Tag	und	20	Stunden	pro	Woche,	wie	insbesondere	die	Mithilfe	bei	
der	Jugend-	oder	Altersbetreuung	oder	bei	sonstigen	gemeinnützigen	Einrichtungen.

(3)	Aufträge	nach	Abs.	2	lit.	b	dürfen	nur	mit	Zustimmung	des	Jugendlichen	und	seines	gesetzlichen	Vertreters	ver-
hängt	werden.

(4)	Wird	ein	Auftrag	nach	Abs.	2	erteilt,	so	ist	im	Straferkenntnis	für	den	Fall,	dass	die	aufgetragene	Leistung	nicht	oder	
nicht	vollständig	erbracht	wird,	die	an	deren	Stelle	tretende	Ersatzstrafe	gemäß	Abs.	5	festzusetzen.

(5)	In	den	Fällen	des	Abs.	1	lit.	a	oder	b,	wenn	nach	der	Lage	des	Falles	Aufträge	nach	Abs.	2	nicht	wirkungsvoll	er-
scheinen	oder	wenn	die	Zustimmung	nach	Abs.	3	nicht	gegeben	wird,	sowie	in	den	Fällen	des	Abs.	1	lit.	c	oder	d	sind	
Geldstrafen	bis	zu	500,–	Euro,	im	Fall	der	zweiten	Wiederholung	einer	der	in	Abs.	1	lit.	a	oder	b	genannten	Verwal-
tungsübertretungen	bis	zu	1.000,–	Euro	zu	verhängen.	Eine	Ersatzfreiheitsstrafe	darf	nicht	verhängt	werden.	

(6)	Abweichend	von	Abs.	1	lit.	a	liegt	eine	Verwaltungsübertretung	aufgrund	des	Erwerbes	oder	Besitzes	von	Genuss-	
und	Suchtmitteln	nach	§	12	nicht	vor,	wenn	der	Erwerb	oder	Besitz	Folge	eines	Testkaufes	ist,	der	durch	die	Landes-
regierung,	eine	Bezirksverwaltungsbehörde	oder	eine	Einrichtung,	die	von	der	Landesregierung	zur	Durchführung	
solcher	Testkäufe	ermächtigt	worden	ist,	veranlasst	wurde.

(7) § 16 Abs. 5 ist anzuwenden.
(8)	Rechtskräftige	Verwaltungsstrafen	gemäß	Abs.	1	lit.	a	iVm	§	12	gegenüber	Personen,	die	über	eine	Lenkberech-
tigung	für	Mopeds	oder	Fahrzeuge	der	Klasse	B	oder	F	verfügen,	sind	der	zuständigen	Behörde	nach	dem	Führer-
scheingesetz,	BGBl.	I	Nr.	120/1997,	in	der	Fassung	des	Gesetzes	BGBl.	I	Nr.	96/2013,	mitzuteilen.

Mitwirkung
§ 18.  (1)	Die	Organe	des	Wachkörpers	Bundespolizei	haben	bei	der	Vollziehung	der	§§	6	bis	13	mitzuwirken	durch

a)	 Vorbeugungsmaßnahmen	gegen	drohende	Verwaltungsübertretungen,	
b)	 Maßnahmen,	die	für	die	Einleitung	von	Verwaltungsstrafverfahren	erforderlich	sind.

(2)	Unbeschadet	des	§	39	Abs.	2	des	Verwaltungsstrafgesetzes	1991	sind	die	Organe	des	Wachkörpers	Bundespolizei	
berechtigt,	im	Zuge	ihrer	Amtshandlungen	durch	die	Ausübung	unmittelbarer	Befehls-	und	Zwangsgewalt	Kindern	
oder	Jugendlichen	jugendgefährdende	Medien,	die	diesen	nicht	zugänglich	gemacht	werden	dürfen	(§	11),	oder	Ge-
nuss-	und	Suchtmittel,	die	von	diesen	nicht	konsumiert	oder	zu	sich	genommen	werden	dürfen,	insoweit	sie	nur	von	
geringem	Wert	sind,	ohne	Anspruch	auf	Entschädigung	abzunehmen	und	sofort	zu	vernichten	oder	der	zuständigen	
Behörde	zu	übergeben,	sofern	eine	Beschlagnahme	nach	anderen	Bestimmungen	in	Betracht	kommt.	Gegenstände,	
die	nicht	im	Eigentum	der	Kinder	oder	der	Jugendlichen	stehen,	dürfen	nur	unter	den	in	§	17	Abs.	1	des	Verwal-
tungsstrafgesetzes	1991	genannten	Umständen	abgenommen	werden.

(3)	Die	Organe	des	Wachkörpers	Bundespolizei	sind	berechtigt,	Kinder	oder	Jugendliche,	die	der	Aufforderung	eines	
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Unternehmers	im	Sinne	von	§	6	letzter	Satz,	Räumlichkeiten	oder	Grundstücke	nicht	zu	betreten	oder	zu	verlassen,	
nicht	nachkommen	oder	die	sich	sonst	unberechtigt	in	Betriebsanlagen	oder	bei	Veranstaltungen	im	Sinne	von	§	9	
Abs.	3	und	4	aufhalten,	durch	die	Ausübung	unmittelbarer	Befehls-	und	Zwangsgewalt	zu	entfernen.

(4)	Die	Ausübung	unmittelbarer	Befehls-	und	Zwangsgewalt	nach	den	Abs.	2	oder	3	ist	den	Betroffenen	vorher	anzu-
drohen.

(5)	Organe	des	amtsärztlichen	Dienstes	und	gemäß	§	5	der	Straßenverkehrsordnung	1960,	BGBl.	Nr.	159,	in	der	Fas-
sung	des	Bundesgesetzes	BGBl.	I	Nr.	59/2011,	besonders	geschulte	und	ermächtigte	Mitarbeiter	der	Bundespolizei	
sind	berechtigt,	die	Atemluft	von	Jugendlichen	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr,	die	verdächtig	sind,	Alkohol	kon-
sumiert	zu	haben,	und	von	Jugendlichen	ab	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr,	die	verdächtig	sind,	übermäßig	Alkohol	
konsumiert	zu	haben,	auf	den	Alkoholgehalt	zu	untersuchen.	Die	Überprüfung	des	Alkoholgehalts	der	Atemluft	kann	
mittels	eines	Gerätes,	das	den	Alkoholgehalt	der	Atemluft	misst	und	entsprechend	anzeigt	(Alkomat),	oder	mittels	
eines	Gerätes,	das	den	Alkoholgehalt	der	Atemluft	zwar	nicht	bestimmt,	aber	in	einer	solchen	Weise	misst	und	
anzeigt,	dass	daraus	Rückschlüsse	auf	den	Alkoholkonsum	gezogen	werden	können	(Vortestgerät),	erfolgen.	Wird	
bei	Messung	mit	einem	Vortestgerät	der	Verdacht	bestätigt	oder	verweigert	der	Jugendliche	die	Mitwirkung,	ist	
die	Untersuchung	der	Atemluft	auf	Alkoholgehalt	mit	einem	Alkomat	durchzuführen.	Ein	Jugendlicher,	der	zu	einer	
Untersuchung	der	Atemluft	mittels	Alkomat	ausdrücklich	aufgefordert	wird,	hat	sich	dieser	zu	unterziehen	und	erfor-
derlichenfalls	einer	Aufforderung	zur	Begleitung	zur	nächstgelegenen	Dienststelle,	bei	der	sich	ein	Alkomat	befindet,	
Folge	zu	leisten.

Inkrafttreten
§	19.	 (1)	Dieses	Gesetz	tritt	mit	dem	der	Kundmachung	folgenden	Monatsersten	in	Kraft.

	(2)	Mit	dem	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	tritt	das	Jugendschutzgesetz,	LGBl	Nr	46/1964,	in	der	Fassung	der	Gesetze	
LGBl	Nr	30/1971	und	37/1982,	außer	Kraft.	[…]

Quelle: http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesnummer=10000260
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Landesrecht Niederösterreich: Gesamte Rechtsvorschrift für NÖ Jugendgesetz,  
Fassung vom 15.04.2015

NÖ	Jugendgesetz 
StF: LGBl. 4600-0 

Änderung
LGBl. 4600-1
LGBl. 4600-2
LGBl. 4600-3
LGBl. 4600-4
LGBl. 4600-5
LGBl.	4600-6	(DFB)
LGBl. 4600-7
LGBl. 4600-8
LGBl. 4600-9
LGBl. 4600-10
LGBl. 4600-11
LGBl. 4600-12
LGBl. 4600-13

Präambel/Promulgationsklausel
Der	Landtag	von	Niederösterreich	hat	am	3.	Oktober	2013	beschlossen:

Text

Ziele
§ 11.	 Dieser	Teil	des	Gesetzes	soll	unter	besonderer	Beachtung	der	Verantwortlichkeit	von	Erziehungsberechtigten,	Unter-

nehmen	und	Veranstaltern,	sowie	unter	Bedachtnahme	auf	das	Übereinkommen	über	die	Rechte	der	Kinder,	BGBl.
Nr. 7/1993,	dazu	beitragen,	daß
a)	 junge	Menschen	sich	gesund	entwickeln	können	und	zwar	in	körperlicher,	geistiger,	seelischer,	ethischer,	religiöser,	

sozialer	und	demokratischer	Hinsicht,
b)	 junge	Menschen	in	die	Lage	versetzt	werden,	für	sich	selbst	Verantwortung	zu	übernehmen,
c)	 junge	Menschen	vor	Gefahren	geschützt	werden,	denen	sie	auf	Grund	ihres	Alters	und	Entwicklungsstandes	nicht	ge-

wachsen sind und
d)	 das	Bewußtsein	der	Gesellschaft	für	den	Schutz	junger	Menschen	gestärkt	wird.

Begriffsbestimmungen
§ 12. (1)	Junge	Menschen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	Personen	bis	zum	vollendeten	18.	Lebensjahr.	Verheiratete,	Zivildiener	

und	Angehörige	des	Bundesheeres	gelten	nicht	als	junge	Menschen	im	Sinne	dieses	Gesetzes,	auch	wenn	sie	noch	nicht	
das 18. Lebensjahr vollendet haben.

(2)	Begleitpersonen	sind	Personen,	die	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben	und
a)	 denen	von	den	Erziehungsberechtigten	die	Aufsicht	über	junge	Menschen	beruflich,	vertraglich	oder	vorübergehend	

anvertraut wird oder
b)	 die	im	Rahmen	von	Jugendorganisationen	für	die	Beaufsichtigung	von	jungen	Menschen	verantwortlich	sind.

Informationspflicht des Landes
§ 13. Das	Land	hat	dafür	Sorge	zu	tragen,	daß

a)	 junge	Menschen	und	Erziehungsberechtigte	jeweils	altersadäquat	über	Inhalt	und	Sinn	dieses	Gesetzes	informiert	
werden und

b)	 junge	Menschen	und	Erziehungsberechtigte	jeweils	altersadäquat	über	die	körperliche,	psychische	und	soziale	Ent-
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wicklung	gefährdende	Faktoren	informiert	und	aufgeklärt	werden. 

Verantwortlichkeit der Erziehungsberechtigten und Begleitpersonen
§ 14. (1)	Der	Jugendschutz	unterstützt	die	Eltern	und	sonstige	Erziehungsberechtigte	bei	der	Wahrnehmung	ihrer	Erzie-

hungsverantwortung.	Den	Erziehungsberechtigten	und	Begleitpersonen	obliegt	es	im	Rahmen	ihrer	Verantwortlich-
keiten,	den	jungen	Menschen	innerhalb	der	Grenzen	dieses	Gesetzes	jene	Einschränkungen	aufzuerlegen,	die	nach	
dem	Entwicklungsstand	der	jungen	Menschen	im	Einzelfall	erforderlich	sind.

(2)	Erziehungsberechtigte	und	Begleitpersonen	haben	mit	den	ihnen	zur	Verfügung	stehenden	Mitteln	dafür	zu	sor-
gen,	daß	die	von	ihnen	beaufsichtigten	jungen	Menschen	die	Jugendschutzbestimmungen	einhalten.

Aufenthalt an allgemein zugänglichen Orten
§ 15. (1)	Der	Aufenthalt	an	allgemein	zugänglichen	Orten	und	der	Besuch	von	öffentlichen	Veranstaltungen	ist	jungen	

Menschen	bis	zur	Vollendung	des	14.	Lebensjahres	nur	in	der	Zeit	von	5.00	Uhr	bis	22.00	Uhr	und	bis	zur	Vollendung	
des	16.	Lebensjahres	nur	in	der	Zeit	von	5.00	Uhr	bis	1.00	Uhr	erlaubt.

(2)	Darüber	hinaus	dürfen	junge	Menschen	bis	zur	Vollendung	des	16.	Lebensjahres	nur	in	Begleitung	von	Erziehungs-
berechtigten	oder	Begleitpersonen	sich	an	allgemein	zugänglichen	Orten	aufhalten	oder	öffentliche	Veranstaltungen	
besuchen	oder	wenn	ein	rechtfertigender	Grund	vorliegt.

(3)	Solche	allgemein	zugängliche	Orte	sind	insbesondere	öffentliche	Straßen	und	Plätze,	öffentliche	Verkehrsmittel,	
Schulen,	Handelsbetriebe,	Gaststätten	und	sonstige	Lokale	wie	z.	B.	Vereinslokale,	Buschenschanken,	soweit	in	den	
folgenden	Bestimmungen	des	Gesetzes	nichts	anderes	bestimmt	ist.

Aufenthaltsverbote
§ 16. (1)	Jungen	Menschen	ist	der	Zutritt	und	der	Aufenthalt	in	Räumlichkeiten	und	Lokalen,	in	denen	die	Prostitution	

angebahnt	oder	ausgeübt	wird	oder	pornographische	Darbietungen	ausgeführt	werden	wie	insbesondere	in	Peep-
shows,	Videoclubs,	Swingerclubs	und	Nachtlokalen	sowie	in	Branntweinschenken	und	Wettbüros	verboten.

(2)	Junge	Menschen	bis	zur	Vollendung	des	14.	Lebensjahres	dürfen	sich	in	Spielhallen	(§	21	Abs.	1	NÖ	Spielautoma-
tengesetz	2011,	LGBl.	7071)	nicht	aufhalten.

(3)	Die	Landesregierung	kann	darüber	hinaus,	wenn	es	zur	Umsetzung	der	Ziele	nach	§	11	geboten	erscheint,	durch	
Verordnung	bestimmen,	in	welchen	sonstigen	Lokalen	und	Räumlichkeiten,	die	wegen	ihrer	Art,	Lage,	Ausstattung	
oder	Betriebsweise	junge	Menschen	in	ihrer	Entwicklung	gefährden	können,	der	Zutritt	und	Aufenthalt	von	jungen	
Menschen verboten ist.

Öffentliche Filmvorführungen, Fernsehübertragungen und Theatervorstellungen
§ 17. Öffentliche	Filmvorführungen,	Fernsehübertragungen	und	Theatervorstellungen	dürfen	junge	Menschen	dann	

besuchen,	wenn	sie	das	Mindestalter	erreicht	haben,	für	das	die	Vorführungen	nach	den	entsprechenden	
landesgesetzlichen	Vorschriften	(§	13	NÖ	Veranstaltungsgesetz,	LGBl. 7070) zugelassen wurden.

Alkohol, Tabak und sonstige Rausch- und Suchtmittel
§ 18. (1)	Junge	Menschen	bis	zur	Vollendung	des	16.	Lebensjahres	dürfen	alkoholische	Getränke	(auch	in	Form	von	Misch-

getränken	wie	z.	B.	Alkopops)	und	Tabakwaren	an	allgemein	zugänglichen	Orten	und	bei	öffentlichen	Veranstaltun-
gen	weder	erwerben	noch	besitzen	noch	konsumieren.

(2)	Alkoholische	Getränke	(auch	in	Form	von	Mischgetränken	wie	z.	B.	Alkopops)	und	Tabakwaren	dürfen	an	allgemein	
zugänglichen	Orten	und	bei	öffentlichen	Veranstaltungen	jungen	Menschen	bis	zur	Vollendung	des	16.	Lebensjahres	
weder	angeboten	noch	an	sie	abgegeben	(überlassen,	ausgeschenkt,	verkauft,	geschenkt,	weitergegeben)	werden.

(3)	Junge	Menschen	dürfen	Drogen	und	Stoffe,	die	geeignet	sind,	rauschähnliche	Zustände,	Süchtigkeit,	Betäubung	
oder	physische	und	psychische	Erregungszustände	hervorzurufen	und	nicht	unter	das	Suchtmittelgesetz,	BGBl.	I	
Nr.	112/1997	in	der	Fassung	BGBl.	I	Nr.	51/2001	fallen,	nicht	besitzen,	verwenden	oder	zu	sich	nehmen.	Dies	gilt	
nicht,	wenn	deren	Anwendung	über	ärztliche	Anordnung	zu	Heilzwecken	erfolgt.

Jugendgefährdende Medien, Datenträger, Gegenstände und Dienstleistungen
§ 19. (1)	Inhalte	von	Medien	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Z	1	des	Mediengesetzes,	BGBl.Nr. 314/1981	in	der	Fassung	BGBl. I 

Nr. 75/2000,	und	Datenträgern,	sowie	Gegenstände	und	Dienstleistungen,	die	junge	Menschen	in	ihrer	Entwicklung	
gefährden	können,	dürfen	diesen	nicht	angeboten,	vorgeführt,	an	diese	weitergegeben	oder	sonst	zugänglich	ge-
macht	werden.
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Eine	Gefährdung	ist	insbesondere	anzunehmen,	wenn	diese
a)	 kriminelle	Handlungen	von	menschenverachtender	Brutalität	oder	Gewaltdarstellungen	verherrlichen,
b)	 Menschen	wegen	ihrer	Rasse,	Hautfarbe,	nationalen	oder	ethnischen	Herkunft,	ihres	Geschlechtes,	ihres	reli-

giösen	Bekenntnisses,	ihrer	Weltanschauung	oder	ihrer	körperlichen	und	geistigen	Behinderung	diskriminieren	
oder

c)	 die	Darstellung	einer	die	Menschenwürde	mißachtenden	Sexualität	beinhalten.
(2)	Junge	Menschen	dürfen	solche	Medien,	Datenträger	oder	Gegenstände	nicht	erwerben,	besitzen	oder	verwenden	
und	solche	Dienstleistungen	nicht	in	Anspruch	nehmen.

(3)	Wer	gewerbsmäßig	Medien,	Datenträger,	Gegenstände	oder	Dienstleistungen	im	Sinne	des	Abs.	1	anbietet,	vor-
führt,	weitergibt	oder	sonst	zugänglich	macht,	hat	durch	geeignete	Vorkehrungen,	insbesondere	durch	räumliche	
und	optische	Abgrenzungen,	zeitliche	und	technische	Beschränkungen,	Aufschriften,	mündliche	Hinweise	oder	ähnli-
ches	dafür	zu	sorgen,	daß	junge	Menschen	davon	ausgeschlossen	werden.

Pflichten der Unternehmer und Veranstalter
§ 20. (1)	Unternehmer	und	Veranstalter,	sowie	deren	Beauftragte	haben	im	Rahmen	ihres	Betriebes	oder	ihrer	Veranstal-

tung	dafür	zu	sorgen,	daß	die	auf	ihre	Tätigkeit	anwendbaren	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	oder	der	auf	Grund	
dieses	Gesetzes	erlassenen	Verordnungen	von	jungen	Menschen	eingehalten	werden.	Sie	haben	zu	diesem	Zweck	
auf	junge	Menschen	in	zumutbarer	Weise	einzuwirken.	Dies	kann	insbesondere	durch	Aufklärung,	Feststellung	des	
Alters,	Verweigerung	des	Zutrittes,	sowie	Verweisung	aus	Räumlichkeiten	oder	von	Grundstücken	geschehen.

(2)	Unternehmer	und	Veranstalter,	sowie	deren	Beauftragte	haben	jedenfalls	auf	die	Beschränkungen,	die	für	den	
Betrieb	oder	die	Veranstaltung	nach	diesem	Gesetz	oder	auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlassener	Verordnungen	gelten,	
deutlich sichtbar hinzuweisen.

(3)	Die	Landesregierung	kann	darüber	hinaus	durch	Verordnung	bestimmen,	welche	Hinweise	auf	notwendige	Be-
schränkungen	in	Betrieben,	Lokalen	und	Räumlichkeiten	oder	bei	Veranstaltungen	anzubringen	sind.	In	dieser	
Verordnung	ist	auch	festzulegen,	wie	die	Unternehmer	und	Veranstalter,	sowie	deren	Beauftragte	diese	Hinweise	
anbringen	oder	sonst	in	geeigneter	Weise	verlautbaren	müssen.

Allgemeine Pflichten
§ 21. Unbeschadet	der	in	diesem	Teil	des	Gesetzes	bestehenden	Verpflichtungen	ist	es	jedermann	verboten,	Handlungen	

oder	Unterlassungen	zu	begehen,	welche	die	Gefahr	von	Verwahrlosung	oder	von	Entwicklungsstörungen	bei	jungen	
Menschen	herbeiführen	können	bzw.	jungen	Menschen	die	Übertretung	der	Bestimmungen	dieses	Teiles	des	Geset-
zes	zu	ermöglichen	oder	sie	zu	solchen	Übertretungen	zu	veranlassen.

Altersnachweis
§ 22. Junge	Menschen,	die	bei	einem	Verhalten	angetroffen	werden,	das	auf	Grund	dieses	Gesetzes	nicht	jungen	Men-

schen	jeden	Alters	gestattet	ist,	haben	im	Zweifelsfall
a)	 den	mit	der	Vollziehung	dieses	Gesetzes	betrauten	behördlichen	Organen	und
b)	 den	Erwachsenen,	die	sich	andernfalls	einer	Übertretung	nach	diesem	Gesetz	schuldig	machen	könnten
ihr	Alter,	z.	B.	durch	einen	Lichtbildausweis	oder	die	NÖ	Jugendkarte	mit	dem	Erkennungszeichen	1424,	nachzuwei-
sen.

Rechtsfolgen für junge Menschen
§ 23. (1)	Junge	Menschen,	die	einem	Gebot	oder	Verbot	der	§§	15	Abs.	1	oder	Abs.	2,	16	Abs.	1	oder	Abs.	2,	17,	18	Abs.	1	

oder	Abs.	2	oder	Abs.	3,	19	Abs.	2,	21	oder	22	zuwiderhandeln	oder	entgegen	einer	auf	Grund	des	§	16	Abs.	3	er-
lassenen	Verordnung	handeln,	begehen,	sofern	die	Tat	nicht	den	Tatbestand	einer	gerichtlich	strafbaren	Handlung	
bildet,	eine	Verwaltungsübertretung.

(2)	Junge	Menschen,	die	eine	Übertretung	im	Sinne	des	Abs.	1	begehen,	sind	von	den	Organen	der	öffentlichen	Auf-
sicht,	wenn	das	Verschulden	geringfügig	ist	und	die	Folgen	der	Übertretung	unbedeutend	sind,	in	geeigneter	Weise	
auf	die	Rechtswidrigkeit	des	Verhaltens	aufmerksam	zu	machen	oder	bei	der	Behörde	anzuzeigen.

(3)	Die	Behörde	kann	als	Rechtsfolge
a)	 wenn	es	zur	Umsetzung	der	Ziele	nach	§	11	geboten	erscheint,	jedenfalls	aber	bei	schwerwiegenden	Übertre-

tungen	oder	im	Wiederholungsfalle,	die	Teilnahme	an	einem	Belehrungsgespräch	bis	zu	einer	Gesamtdauer	
von	3	Stunden	beim	zuständigen	Jugendwohlfahrtsträger	oder

b)	 wenn	es	pädagogisch	zweckmäßig	ist,	die	Erbringung	sozialer	Leistungen	wie	insbesondere	die	Mithilfe	in	der	
Behinderten-,	Alten-	und	Krankenbetreuung	oder	bei	Umweltschutzmaßnahmen	bis	zu	einer	Gesamtdauer	
von	24	Stunden	anordnen.	Diese	sind	von	den	jungen	Menschen	in	der	Freizeit	zu	erbringen	und	dürfen	täglich	
nicht	länger	als	6	Stunden	dauern.
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(4)	Für	den	Fall,	daß	dem	Auftrag	nach	Abs.	3	lit.a	nicht	entsprochen	oder	die	angeordnete	Leistung	nach	Abs.	3	lit.b	
nicht	oder	nicht	vollständig	erbracht	wird,	ist	im	Straferkenntnis	eine	Ersatzstrafe	bis	zu	€	200,–	festzusetzen.

(5)	Eine	Ersatzfreiheitsstrafe	ist	bei	jungen	Menschen	nicht	festzusetzen.
(6)	Die	Geldstrafen	fließen	dem	Land	zu	und	sind	für	die	Zwecke	der	Jugendförderung	im	Sinne	des	I.	Teiles	dieses	Ge-

setzes zu verwenden.

Strafbestimmungen für Erwachsene
§ 24. (1)	Personen,	die	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben	und	die	einem	Gebot	oder	Verbot	der	§§	14	Abs.	2,	18	Abs.	2,	

19	Abs.	1	oder	21	zuwiderhandeln	oder	entgegen	einer	auf	Grund	des	§	16	Abs.	3	erlassenen	Verordnung	handeln,	
begehen,	sofern	die	Tat	nicht	den	Tatbestand	einer	gerichtlich	strafbaren	Handlung	bildet,	eine	Verwaltungsübertre-
tung	und	sind	mit	einer	Geldstrafe	bis	zu	€	700,	–	zu	bestrafen.

(2)	In	Gewinnabsicht	begangene	Verwaltungsübertretungen	nach	Abs.	1	sind	mit	einer	Geldstrafe	bis	zu	€	15.000,–	
und	im	Falle	der	Uneinbringlichkeit	mit	einer	Ersatzfreiheitsstrafe	bis	zu	6	Wochen	zu	bestrafen.

(3)	Unternehmer,	Veranstalter,	Gewerbetreibende	oder	deren	Beauftragte,	die	im	Rahmen	ihrer	Tätigkeit	dem	Gebot	
der	§§	18	Abs.	2,	19	Abs.	1	oder	20	Abs.	1	oder	Abs.	2	zuwiderhandeln	oder	entgegen	einer	auf	Grund	der	§§	16	
Abs.	3	oder	20	Abs.	3	erlassenen	Verordnung	handeln,	begehen,	sofern	die	Tat	nicht	den	Tatbestand	einer	gerichtlich	
strafbaren	Handlung	bildet,	eine	Verwaltungsübertretung	und	sind	mit	einer	Geldstrafe	bis	zu	€	15.000,–	und	im	
Falle	der	Uneinbringlichkeit	mit	einer	Ersatzfreiheitsstrafe	bis	zu	6	Wochen	zu	bestrafen.

(4)	Wiederholte,	von	Unternehmern,	Veranstaltern,	Gewerbetreibenden	oder	deren	Beauftragten	begangene	Verwal-
tungsübertretungen	sind	der	für	die	Entziehung	der	Gewerbeberechtigung	oder	für	die	Zurücknahme	der	Veranstal-
tungsbewilligung	zuständigen	Behörde	zu	melden.

(5)	Der	Versuch	ist	strafbar.
(6)	Die	Geldstrafen	fließen	dem	Land	zu	und	sind	für	die	Zwecke	der	Jugendförderung	im	Sinne	des	I.	Teiles	dieses	Ge-

setzes zu verwenden.

Verfall
§ 25. Alkoholische	Getränke,	die	entgegen	einem	Verbot	gemäß	§	18	Abs.	1	erworben,	besessen	oder	konsumiert	werden,	

Drogen	und	Stoffe	im	Sinne	des	§	18	Abs.	3,	sowie	jugendgefährdende	Medien,	Datenträger	und	Gegenstände	im	
Sinne	des	§	19	Abs.	1	und	Abs.	2	können	unter	den	Voraussetzungen	des	§	17	VStG	für	verfallen	erklärt	werden.

Verwendung von Begriffen
§ 26. Soweit	in	diesem	Gesetz	personenbezogene	Begriffe	verwendet	werden,	kommt	ihnen	keine	geschlechtsspezifische	

Bedeutung	zu.	Sie	sind	bei	der	Anwendung	auf	bestimmte	Personen	in	der	jeweils	geschlechtsspezifischen	Form	zu	
verwenden.

Zuständige Organe und Behörden
§ 27. (1)	Die	Vollziehung	des	I.	Teiles	obliegt	der	Landesregierung.

(2)	Behörde	im	Sinne	des	II.	Teiles	ist	die	Bezirksverwaltungsbehörde.

Förderungsmaßnahmen
§ 28. Die	im	I.	Teil	genannten	Förderungsmaßnahmen	sind	vom	Land	als	Träger	von	Privatrechten	im	Rahmen	der	durch	

den	Voranschlag	zur	Verfügung	gestellten	Mittel	zu	erbringen.

Hilfeleistungspflicht
§ 29. Die	Dienststellen	des	Landes	und	der	Gemeinden	sind	verpflichtet,	dem	Landesjugendreferat	die	zur	Erfüllung	seiner	

Aufgaben	erforderliche	Hilfe	zu	leisten.

Mitwirkung der Bundespolizei
§ 30. Die	Organe	der	Bundespolizei	haben	einzuschreiten	durch

	 a)	Vorbeugungsmaßnahmen	gegen	drohende	Verwaltungsübertretungen;
b)	Maßnahmen,	die	für	die	Einleitung	oder	Durchführung	von	Verwaltungsstrafverfahren	erforderlich	sind.

Inkrafttreten
§ 31. (1)	Dieses	Gesetz	tritt	mit	dem	der	Kundmachung	folgenden	Monatsersten	in	Kraft.

(2)	Gleichzeitig	tritt	das	NÖ	Jugendschutzgesetz,	LGBl.	4600–0,	außer	Kraft.
(3)	Die	im	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	dieses	Gesetzes	anhängigen	Strafverfahren	nach	dem	NÖ	Jugendschutzgesetz	
sind	nach	den	neuen	Bestimmungen	zu	Ende	zu	führen.

Quelle: http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000556
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Landesrecht Oberösterreich: Gesamte Rechtsvorschrift für Oö. Jugendschutzgesetz 2001, 
Fassung vom 15.04.2015

Landesgesetz	über	den	Schutz	der	Jugend	(Oö.	Jugendschutzgesetz	2001	-	Oö.	JSchG	2001)

StF:	LGBl.Nr.	93/2001	(GP	XXV	RV	888/2000	AB	1142/2001	LT	38)	

Änderung
LGBl.Nr.	90/2005	(GP	XXVI	RV	450/2005	IA	235/2004	und	360/2004	AB	595/2005	LT	20)
LGBl.Nr.	67/2011	(GP	XXVII	RV	386/2011	AB	402/2011	LT	17)
LGBl.Nr.	90/2013	(GP	XXVII	RV	942/2013	AB	993/2013	LT	38)
LGBl.Nr.	61/2014	(GP	XXVII	IA	1152/2014	AB	1164/2014	LT	45)

Text

Ziele und Geltungsbereich
§ 1.	(1)	Ziele	dieses	Landesgesetzes	sind:

1.	 Jugendliche	vor	besonderen	Gefahren	und	schädlichen	Einflüssen,	die	sich	auf	die	körperliche,	geistige,	sittliche,	seeli-
sche	und	soziale	Entwicklung	nachteilig	auswirken	können,	zu	schützen;

2.	 Jugendliche	durch	Maßnahmen	im	Sinn	der	Z	1	in	ihrer	Entwicklung	zu	eigenverantwortlichen	Mitgliedern	unserer	Ge-
sellschaft	zu	fördern	und	zu	unterstützen;

2a.	Jugendliche	für	einen	wertschätzenden	Umgang	miteinander,	insbesondere	bei	der	Kommunikation	mittels	elektroni-
scher	Medien,	zu	sensibilisieren,	um	einer	beleidigenden,	bloßstellenden,	belästigenden	oder	bedrohenden	Kommunika-
tion	vorzubeugen;

3.	 die	vorrangige	Verantwortung	der	Eltern	und	sonstigen	Erziehungsberechtigten	bei	der	Erziehung	der	Jugendlichen	her-
vorzuheben	und	zu	unterstützen;

4.	 die	Verantwortung	der	Erwachsenen	zu	verstärken	und	zu	regeln;
5.	 der	Gesellschaft	ihre	Verantwortung	für	die	Heranbildung	der	Jugend	und	die	Bedeutung	des	Schutzes	der	Jugend	be-

wusst	zu	machen;
6.	 die	Umsetzung	des	Übereinkommens	über	die	Rechte	des	Kindes,	BGBl. Nr. 7/1993.

	(Anm:	LGBl.Nr. 54/2013)
	(1a)	Den	Eltern	oder	sonstigen	Erziehungsberechtigten	obliegt	es	im	Rahmen	ihrer	Verantwortlichkeit,	den	Jugendlichen	
innerhalb	der	Grenzen	dieses	Landesgesetzes	jene	Einschränkungen	aufzuerlegen,	die	nach	dem	Entwicklungsstand	des	
Jugendlichen	im	Einzelfall	erforderlich	sind.	(Anm:	LGBl.Nr.	54/2013)

(2)	Soweit	durch	Bestimmungen	dieses	Landesgesetzes	der	Zuständigkeitsbereich	des	Bundes,	insbesondere	in	Angelegen-
heiten	des	Glücksspielmonopols,	des	Gesundheitswesens,	des	Sprengmittelwesens	oder	des	Gewerbes	berührt	wird,	sind	
sie	so	auszulegen,	dass	sich	keine	über	die	Zuständigkeit	des	Landes	hinausgehende	rechtliche	Wirkung	ergibt.

Begriffsbestimmungen
§ 2.	 Im	Sinn	dieses	Landesgesetzes	sind:

1.	 Jugendliche:	Minderjährige	bis	zur	Vollendung	des	18.	Lebensjahres;
2.	 Erwachsene:	Personen,	die	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben;
	 verheiratete	Jugendliche	und	Jugendliche,	die	den	Präsenzdienst,	Ausbildungsdienst	oder	Zivildienst	leisten,	werden	

Erwachsenen gleichgehalten;
3.	 Erziehungsberechtigte:	Eltern,	Elternteile	oder	sonstige	Personen,	denen	im	Einzelfall	nach	bürgerlichem	Recht	ein	Erzie-

hungsrecht zusteht;
4.	 Aufsichtspersonen:	Erziehungsberechtigte	sowie	Erwachsene,	denen	die	Aufsicht	über	einen	Jugendlichen

a)	 im	Rahmen	ihrer	beruflichen	Tätigkeit	zukommt,
b)	 vom	Erziehungsberechtigten	dauernd	oder	im	Einzelfall	anvertraut	wurde	oder
c)	 auf	Grund	einer	Entscheidung	des	Gerichts	oder	durch	Maßnahmen	im	Rahmen	der	Jugendwohlfahrt	übertragen	

wurde;



§

Anhang|40 

Al
le

s 
w

as
 R

ec
ht

 is
t!

5.	 Jugendschutzbestimmungen:	Gebote	und	Verbote	dieses	Landesgesetzes	sowie	die	auf	Grund	dieses	Landesgeset-
zes	erlassenen	Bescheide,	Verordnungen	und	Maßnahmen;

6.	 Unternehmer:	natürliche	oder	juristische	Personen,	die	eine	Tätigkeit	selbständig,	regelmäßig	und	in	der	Absicht,	
einen	Ertrag	oder	sonstigen	wirtschaftlichen	Vorteil	zu	erzielen,	ausüben;

7.	 Veranstalter:	wer	eine	Veranstaltung	nach	dem	Oö.	Veranstaltungssicherheitsgesetz	durchführt.
 (Anm:	LGBl.Nr. 54/2013)

Jugendberatung und Information
§ 3. (1)	Das	Land	Oberösterreich	hat	für	jeden	Bezirk	eine	Stelle	zur	Beratung	und	Unterstützung	von	Jugendlichen	entwe-

der	selbst	einzurichten	oder	die	Einrichtung	durch	andere	Träger	sicherzustellen.
(2)	Das	Land	Oberösterreich	hat	dafür	zu	sorgen,	dass	alle	Jugendlichen	während	ihrer	allgemeinen	Schulpflicht	über	
die	Bestimmungen	dieses	Landesgesetzes	informiert	werden	und	ihnen	der	Sinn	der	Regelungen	nähergebracht	
wird.	Den	Eltern	dieser	Jugendlichen	sollen	in	geeigneter	Form	Informationen	über	die	Bestimmungen	dieses	Lan-
desgesetzes	zur	Verfügung	gestellt	werden.

Pflichten der Erwachsenen
§ 4. (1)	Die	Aufsichtspersonen	haben	dafür	zu	sorgen,	dass	die	ihrer	Aufsicht	unterstehenden	Jugendlichen	die	Jugend-

schutzbestimmungen	einhalten.	Die	Erziehungsberechtigten	haben	bei	der	Übertragung	der	Aufsicht	sorgfältig	und	
verantwortungsbewusst vorzugehen.

(2)	Erwachsene	dürfen	Jugendlichen	die	Übertretung	der	Jugendschutzbestimmungen	nicht	ermöglichen	oder	er-
leichtern.	Sie	haben	sich	so	zu	verhalten,	dass	Jugendliche	in	ihrer	körperlichen,	geistigen,	sittlichen,	seelischen	und	
sozialen	Entwicklung	nicht	geschädigt	werden.	Sie	haben	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	den	in	ihrem	Einflussbereich	
befindlichen	Jugendlichen	keine	jugendgefährdenden	Informationen,	Unterhaltungen,	Darbietungen	oder	Darstel-
lungen,	insbesondere	über	elektronische	Medien	zugänglich	werden.

(3)	Unternehmer,	Veranstalter	und	Liegenschaftseigentümer	im	Sinn	des	§	5	Abs.	3	haben,	soweit	Jugendliche	in	deren	
Betrieb,	Veranstaltung	oder	Liegenschaft	Beschränkungen	oder	Verboten	gemäß	den	§§	5	bis	9	unterliegen,
1.	 auf	die	für	ihren	Betrieb	oder	ihre	Veranstaltung	maßgeblichen	Jugendschutzbestimmungen	durch	dauernden	

Aushang	oder	Auflage	deutlich	sichtbar	hinzuweisen	und
2.	 die	notwendigen	Vorkehrungen	zur	Einhaltung	der	Jugendschutzbestimmungen	zu	treffen,	insbesondere	durch	

die	Überprüfung	des	Alters,	die	Verweigerung	des	Zutritts	zu	den	Betriebsräumlichkeiten,	Veranstaltungsorten	
und	Liegenschaften,	die	Aufforderung	zum	Verlassen	dieser	und	die	erforderliche	Anweisung	der	Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.

	(Anm:	LGBl. Nr. 90/2005)

Aufenthalt von Jugendlichen
§ 5. (1)	Jugendlichen	ist	der	Aufenthalt	an	allgemein	zugänglichen	Orten	(zB	Plätze,	Straßen,	Parks,	Freigelände),	in	Gastge-

werbebetrieben	im	Sinn	der	Gewerbeordnung	1994,	in	Buschenschenken,	bei	öffentlichen	Veranstaltungen	im	Sinn	
des	Oö.	Veranstaltungssicherheitsgesetzes	und	Kinovorführungen	erlaubt
1.	 ohne	Begleitung	einer	Aufsichtsperson

a)	 bis	zum	vollendeten	14.	Lebensjahr	von	5.00	bis	22.00	Uhr,
b)	 vom	vollendeten	14.	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	von	5.00	bis	24.00	Uhr,
c)	 ab	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr	ohne	zeitliche	Begrenzung,

2.	 in	Begleitung	einer	Aufsichtsperson	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	ohne	zeitliche	Begrenzung,	sofern	dies	
mit	den	Zielen	gemäß	§	1	Abs.	1	Z	1	vereinbar	ist	und	das	Wohl	des	Jugendlichen	nicht	gefährdet	ist.

	(Anm:	LGBl.Nr. 54/2013)
	(1a)	Wenn	es	sich	bei	der	Aufsichtsperson	gemäß	Abs.	1	Z	2	um	eine	Person	im	Sinn	des	§	2	Z		4	lit.	b	handelt,	hat	
diese	eine	schriftliche	Einverständniserklärung	der	bzw.	des	Erziehungsberechtigten	mitzuführen.	Ausgenommen	
davon	sind	Aufsichtspersonen	bei	internen	Aktivitäten	von	Jugendorganisationen,	die	im	Landesjugendbeirat	ver-
treten	sind.	(Anm:	LGBl.Nr.	54/2013)

(2)	Jugendlichen	ist	der	Aufenthalt	verboten
1.	 in	Nachtklubs	und	vergleichbaren	Vergnügungsbetrieben,
2.	 in	Gebäuden,	Wohnungen	oder	einzelnen	Räumlichkeiten,	die	der	Anbahnung	oder	Ausübung	von	Sexual-

dienstleistungen	gemäß	§	2	Oö.	Sexualdienstleistungsgesetz	dienen,
3.	 in	Lokalen,	in	denen	ausschließlich	Getränke	mit	gebranntem	Alkohol	ausgeschenkt	werden,
4.	 in	sonstigen	Betriebsräumlichkeiten	oder	bei	Veranstaltungen,	sofern	diese	wegen	ihrer	Art,	Lage,	Ausstattung	oder	

Betriebsweise	Jugendliche	in	ihrer	körperlichen,	geistigen,	sittlichen,	seelischen	oder	sozialen	Entwicklung	gefährden	
können.
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	(Anm:	LGBl.Nr. 54/2013)

(3)	Die	Bezirksverwaltungsbehörde	kann	mit	Verordnung	den	Aufenthalt	von	Jugendlichen	in	bestimmten	Betrieben,	
bei	bestimmten	Veranstaltungen	oder	auf	bestimmten	Liegenschaften	zeitlich	begrenzen	oder	gänzlich	verbieten,	
wenn	dort	eine	Gefährdung	der	körperlichen,	geistigen,	sittlichen,	seelischen	oder	sozialen	Entwicklung	der	Jugendli-
chen	zu	befürchten	ist.

Testkäufe
§ 6. (1)	Die	Landesregierung	kann	Organisationen,	die	in	der	Jugendarbeit	oder	Suchtprävention	tätig	sind,	beauftragen,	

Testkäufe	durchzuführen.	Dabei	kann	sie	die	zur	ordnungsgemäßen	Durchführung	von	Testkäufen	erforderlichen	
Anordnungen	treffen.

(2)	Verstößt	die	Organisation	gegen	ihre	Verpflichtungen,	hat	die	Landesregierung	den	Auftrag	zu	entziehen.
	(Anm: LGBl.Nr. 54/2013)

Glücksspielautomaten, Glücksspiele und Wetten
§ 7. (1)	Jugendlichen	ist	verboten:

1.	 die	Teilnahme	an	Ausspielungen	gemäß	§	2	des	Glücksspielgesetzes	sowie	der	Aufenthalt	in	Räumen,	in	denen	
diese	durchgeführt	werden;

2.	 der	Abschluss	sowie	die	Vermittlung	von	Wetten,	die	Teilnahme	an	der	gewerbsmäßigen	Vermittlung	von	Wett-
kunden	sowie	der	Aufenthalt	in	Räumen	oder	an	sonstigen	Orten,	wo	überwiegend	Wetten	abgeschlossen,	ver-
mittelt	oder	Wettkunden	vermittelt	werden.

(2)	Die	Verbote	des	Abs.	1	gelten	nicht	für	Tombolas,	Glückshäfen,	Juxausspielungen	gemäß	§	4	Abs.	5	sowie	Waren-
ausspielungen	gemäß	§	4	Abs.	3	des	Glücksspielgesetzes.

(3)	Ab	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr	gelten	die	Verbote	gemäß	Abs.	1	nicht	für	die	Teilnahme	an	Spielen	wie	Zah-
lenlotterien,	Klassenlotterien,	Nummernlotterien,	Sofortlotterien,	Zusatzspiele,	Lotto,	Totto	und	Turnieren	gemäß	§	4	
Abs.	6	des	Glücksspielgesetzes.	(Anm:	LGBl.Nr.	61/2014)

 (Anm:	LGBl.Nr.	54/2013)

Alkohol, Tabak und Drogen
§ 8. (1)	Jugendlichen	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	ist	der	Erwerb	und	der	Konsum	von	Tabakwaren	und	von	alkoholi-

schen	Getränken	verboten.	Jugendlichen	ab	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr	ist	der	Erwerb	und	der	Konsum	von	ge-
brannten	alkoholischen	Getränken,	auch	in	Form	von	Mischgetränken,	verboten.	Die	Bestimmungen	dieses	Absatzes	
gelten	auch	dann,	wenn	alkoholische	Getränke	durch	Absorbierung	an	einen	pulver-,	pastenförmigen	oder	anderen	
Trägerstoff	gebunden	werden.	(Anm:	LGBl. Nr. 90/2005,	54/2013)

(1a)	Jugendlichen	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	ist	der	Erwerb	und	Konsum	von	Wasserpfeifen	(Shisha),	E-
Shishas	und	E-Zigaretten	und	den	dafür	notwendigen	Tabaken,	Melasse-Mischungen	und	Liquids	zur	Verbrennung	
bzw.	Verdampfung	verboten.	(Anm:	LGBl.Nr.	61/2014)

(2)	An	Jugendliche	dürfen	keine	Waren	abgegeben	werden,	die	sie	im	Sinn	der	Abs.	1	und	1a	nicht	erwerben	und	kon-
sumieren	dürfen.	(Anm:	LGBl.Nr.	61/2014)

(3)	Ausgenommen	vom	Verbot	gemäß	Abs.	1	und	1a	sind	Jugendliche	in	Erfüllung	der	Aufgaben	ihrer	beruflichen	Aus-
bildung	oder	Beschäftigung.	(Anm:	LGBl.Nr.	61/2014)

(4)	Jugendlichen	ist	die	missbräuchliche	Verwendung	von	Drogen	und	Stoffen,	die	nicht	unter	das	Suchtmittelgesetz	
fallen,	die	jedoch	allein	oder	in	Verbindung	mit	anderen	Stoffen	eine	Betäubung,	Aufputschung	oder	Stimulierung	
herbeiführen	können,	verboten.

Jugendgefährdende Medien, Datenträger, Gegenstände und Dienstleistungen
§ 9. (1)	Inhalte	von	Medien	im	Sinn	des	§	1	Abs.	1	Z	1	des	Mediengesetzes	und	Datenträgern	sowie	Gegenstände	und	Dienst-

leistungen,	die	Jugendliche	in	ihrer	Entwicklung	gefährden	können,	dürfen	diesen	nicht	angeboten,	vorgeführt,	an	diese	
weitergegeben	oder	sonst	zugänglich	gemacht	werden.	Eine	Gefährdung	ist	insbesondere	anzunehmen,	wenn	sie
1.	 kriminelle	Handlungen	von	menschenverachtender	Brutalität	oder	Gewaltdarstellungen	verherrlichen	oder
2.	 Menschen	aus	Gründen	der	ethnischen	Zugehörigkeit,	der	Religion,	der	Weltanschauung,	einer	Behinderung,	des	

Alters,	der	sexuellen	Orientierung	oder	des	Geschlechts	diskriminieren	oder
3. pornographische Darstellungen beinhalten.
	(Anm:	LGBl.Nr.	54/2013)

	(2)	Die	Landesregierung	kann	mit	Verordnung	Medien,	Datenträger,	Gegenstände	(z.	B.	Abbildungen,	Schriften,	Filme,	
Videos,	CD,	DVD,	Disketten	oder	ähnliche	Informationsträger)	und	Dienstleistungen,	deren	Inhalt	eine	Gefährdung	im	
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Sinn	des	Abs.	1	bewirken	kann,	als	jugendgefährdend	bezeichnen.	(Anm:	LGBl.	Nr.	90/2005)
(3)	Wer	Medien,	Datenträger,	Gegenstände	oder	Dienstleistungen	im	Sinn	des	Abs.	1	anbietet,	vorführt,	weitergibt	oder	
zugänglich	macht,	hat	durch	geeignete	Vorkehrungen,	insbesondere	durch	räumliche	Abgrenzungen,	zeitliche	Be-
schränkungen,	Aufschriften	oder	mündliche	Hinweise	sicherzustellen,	dass	Jugendliche	davon	ausgeschlossen	sind.	Die	
Behörde	hat	im	Einzelfall	durch	Bescheid	die	zum	Schutz	von	Jugendlichen	erforderlichen	Maßnahmen	vorzuschreiben.	
(Anm:	LGBl.	Nr.	90/2005)

(3a)	Jugendlichen	ist	der	Erwerb,	Besitz	und	Gebrauch	von	Medien,	Datenträgern	und	Gegenständen	sowie	die	Inan-
spruchnahme	von	Dienstleistungen	gemäß	Abs.	2	verboten.	(Anm:	LGBl.	Nr.	90/2005)

Behörden und Mitwirkung von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes
§10. (1) Behörde ist die Bezirksverwaltungsbehörde.

(2)	Die	Organe	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes	haben	zur	Unterstützung	der	Bezirksverwaltungsbehörde	einzu-
schreiten durch
1.	 vorbeugende	Maßnahmen	gegen	drohende	Verwaltungsübertretungen	und
2.	 Maßnahmen,	die	für	die	Einleitung	oder	Durchführung	von	Verwaltungsverfahren	erforderlich	sind.

Altersnachweis
§ 11. (1)	Wer	behauptet,	Jugendschutzbestimmungen	nicht	zu	verletzen,	weil	er	das	entsprechende	Alter	schon	überschrit-

ten	hat,	hat	dies	im	Zweifel	nachzuweisen.	Als	Nachweis	zulässig	ist	jede	amtliche	Bescheinigung	oder	ein	Lichtbild-
ausweis	der	Verkehrsbetriebe	oder	eine	Erklärung	durch	eine	anwesende	Aufsichtsperson	im	Sinn	des	§	2	Z	4,	aus	
denen	die	Identität	und	das	Alter	des	Jugendlichen	einwandfrei	hervorgehen.

(2)	Als	amtliche	Bescheinigungen	im	Sinn	des	Abs.	1	kommen	insbesondere	in	Betracht:	Personalausweis,	Pass,	Führer-
schein,	überhaupt	alle	amtlichen	Lichtbildausweise.	(Anm:	LGBl.	Nr.	90/2005)

(3)	Die	Landesregierung	kann	als	Nachweis	im	Sinn	des	Abs.	1	sonstige	Lichtbildausweise	durch	Verordnung	anerken-
nen,	wenn	aus	ihnen	die	Identität	und	das	Alter	der	jugendlichen	Person	einwandfrei	hervorgehen	und	auf	Grund	
ihrer	Beschaffenheit	und	Gestaltung	eine	Fälschung	weitgehend	auszuschließen	ist.	(Anm:	LGBl.	Nr.	90/2005)

Strafbestimmungen für Erwachsene
§ 12.	(1)	Eine	Verwaltungsübertretung	begeht	und	ist	von	der	Bezirksverwaltungsbehörde	mit	einer	Geldstrafe	bis	zu	

7.000	Euro	und	im	Fall	der	Uneinbringlichkeit	mit	einer	Ersatzfreiheitsstrafe	bis	zu	sechs	Wochen	zu	bestrafen,	wer	
als Erwachsener
1.	 gegen	die	Sorgfaltspflichten	des	§	4	Abs.	1	oder	2	verstößt,
2.	 den	für	ein	Unternehmen,	eine	Veranstaltung	oder	eine	Liegenschaft	gemäß	§	4	Abs.	3	vorgeschriebenen	Aufla-

gen,	Vorkehrungen	und	Kontrollverpflichtungen	oder	sonstigen	Jugendschutzbestimmungen	zuwiderhandelt,
3.	 entgegen	dem	Verbot	des	§	8	Abs.	2	Waren	an	Jugendliche,	welche	diese	nicht	erwerben	und	konsumieren	dür-

fen	(§	8	Abs.	1	und	1a),	abgibt,
4.	 gegen	ein	Verbot	des	§	9	Abs.	1	verstößt,
5.	 es	unterlässt,	Vorkehrungen	gemäß	§	9	Abs.	3	zu	treffen.

	(Anm.:	LGBl.Nr. 54/2013,	90/2013,	61/2014)
	(2)	Eine	Verwaltungsübertretung	gemäß	Abs.	1	Z	3	liegt	nicht	vor,	wenn	sich	der	Erwachsene	zuvor	vergewissert	hat,	
dass	der	Jugendliche	das	gemäß	§	8	Abs.	1	vorgeschriebene	Alter	erreicht	hat	und	ihm	dies	-	auf	seine	Anfrage	-	vom	
Jugendlichen	nachgewiesen	wurde.

(3)	Entfallen	(Anm.:	LGBl.	Nr.	90/2005)
(4)	Der	Versuch	ist	strafbar.
(5)	Wiederholte,	von	der	Gewerbeordnung	1994	unterliegenden	Unternehmern	oder	von	Veranstaltern	oder	deren	
Beauftragten	begangene	Verwaltungsübertretungen	sind	der	für	die	Entziehung	der	Gewerbeberechtigung	oder	der	
Veranstaltungsbewilligung	zuständigen	Behörde	mitzuteilen.

Folgen für Jugendliche
§ 13. (1)	Eine	Verwaltungsübertretung	begeht,	wer	als	Jugendlicher

1.	 sich	an	allgemein	zugänglichen	Orten,	in	Gastgewerbebetrieben	oder	Buschenschenken	sowie	bei	öffentlichen	
Veranstaltungen	und	Kinovorführungen	außerhalb	der	erlaubten	Zeiten	ohne	Begleitung	einer	Aufsichtsperson	
aufhält	(§	5	Abs.	1	Z	1),

2.	 gegen	ein	Verbot	gemäß	§	5	Abs.	2	oder	gegen	eine	Verordnung	gemäß	§	5	Abs.	3	verstößt,
3.	 Entfallen
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4.	 gegen	ein	Verbot	des	§	7	Abs.	1	verstößt,
5.	 gegen	ein	Verbot	des	§	8	Abs.	1	oder	1a	verstößt,
6.	 entgegen	dem	Verbot	des	§	8	Abs.	2	an	andere	Jugendliche	Waren,	welche	diese	nicht	erwerben	und	konsu-

mieren	dürfen	(§	8	Abs.	1	und	1a),	abgibt,
7.	 gegen	das	Verbot	des	§	8	Abs.	4	verstößt,
8.	 gegen	ein	Verbot	des	§	9	Abs.	3a	verstößt.	

	(Anm.:	LGBl.Nr.	90/2005,	54/2013,	90/2013,	61/2014)
	(1a)	Eine	Verwaltungsübertretung	wegen	Erwerbs	oder	Besitzes	gemäß	Abs.	1	liegt	nicht	vor,	wenn	der	Erwerb	oder	
Besitz	Folge	eines	Testkaufs	gemäß	§	6	ist.	(Anm:	LGBl.Nr.	54/2013)

(2)	Die	Bezirksverwaltungsbehörde	kann	bei	geringem	Verschulden	des	Jugendlichen	oder	unbedeutenden	Folgen	der	
Verwaltungsübertretung	von	der	Einleitung	eines	Verwaltungsstrafverfahrens	absehen,	wenn
1.	 zu	erwarten	ist,	dass	die	Erziehungsberechtigten	die	notwendigen	Maßnahmen	ergreifen	werden,	oder
2.	 der	Jugendliche	an	einer	Aussprache	mit	einem	Jugendberater	einer	Stelle	zur	Beratung	und	Unterstützung	von	

Jugendlichen	(§	3)	teilnimmt	und	dies	voraussichtlich	ausreicht,	um	ihn	von	weiteren	Verwaltungsübertretun-
gen	abzuhalten	und	der	Begehung	von	Verwaltungsübertretungen	durch	andere	entgegenzuwirken.

	(Anm:	LGBl.Nr. 61/2014)
(3)	§	12	Abs.	2	gilt	sinngemäß.	(Anm.:	LGBl.	Nr.	90/2005)
(4)	Liegen	die	Voraussetzungen	des	Abs.	2	nicht	vor,	so	hat	die	Bezirksverwaltungsbehörde,	wenn	dies	pädagogisch	
zweckmäßig	ist,	Jugendlichen	bei	Übertretungen	nach	Abs.	1	die	Erbringung	sozialer	Leistungen,	wie	die	Mithilfe	
in	der	Behinderten-,	Alten-	und	Krankenbetreuung	oder	bei	Umweltschutzmaßnahmen	zu	ermöglichen,	sofern	der	
Jugendliche	und	dessen	gesetzlicher	Vertreter	der	Erbringung	der	sozialen	Leistung	zustimmen.	Das	Ausmaß	der	zu	
erbringenden	sozialen	Leistung	darf	insgesamt	24	Stunden	und	täglich	sechs	Stunden	nicht	übersteigen.	Die	soziale	
Leistung	hat	der	Jugendliche	in	seiner	Freizeit	zu	erbringen.	Art	und	Ausmaß	der	sozialen	Leistung	sowie	die	zu	ver-
hängende	Ersatzstrafe	für	den	Fall,	dass	die	soziale	Leistung	nicht	oder	nicht	vollständig	erbracht	wird,	sind	mit	Be-
scheid	festzusetzen.	Wird	die	soziale	Leistung	vollständig	erbracht,	ist	das	Strafverfahren	einzustellen.

(5)	Jugendliche,	die	infolge	des	Erbringens	sozialer	Leistungen	gemäß	Abs.	4	eine	Krankheit	oder	einen	Unfall	erlei-
den,	haben,	wenn	sie	die	Krankheit	oder	den	Unfall	nicht	vorsätzlich	herbeigeführt	haben	und	keinen	Anspruch	
auf	gleichartige	oder	ähnliche	Leistungen	nach	anderen	Rechtsvorschriften	-	ausgenommen	das	Oö.	Sozialhilfege-
setz	1998	und	das	Oö.	Mindestsicherungsgesetz	-	geltend	machen	können,	Anspruch
1.	 Entfallen
2.	 bei	Verminderung	der	Erwerbsfähigkeit	im	Ausmaß	von	mindestens	20	%	auf	eine	Rente	für	die	Dauer	der	Min-

derung	der	Erwerbsfähigkeit	um	mindestens	20	%.
	(Anm:	LGBl.Nr.	54/2013,	61/2014)
	(6)	Die	Rente	ist	nach	dem	Grad	der	durch	die	Krankheit	oder	den	Unfall	herbeigeführten	Minderung	der	Erwerbsfä-
higkeit	zu	bemessen	und	beträgt	monatlich	 	 	 	 	 	 	
1.	 bei	völliger	Erwerbsunfähigkeit	das	Doppelte	des	Richtsatzes	der	Sozialhilfe	für	Personen,	die	alleinstehend	

sind	(Vollrente),
2.	 bei	teilweiser	Erwerbsunfähigkeit	den	Teil	der	Vollrente,	der	dem	Grad	der	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	

entspricht	(Teilrente)
(7)	Die	Rente	wird	auf	Antrag	von	der	Landesregierung	frühestens	ab	dem	der	Antragstellung	folgenden	Monat	zuer-
kannt.	Schadenersatzansprüche	des	Jugendlichen	gegenüber	einem	Dritten	gehen,	mit	Ausnahme	von	Schmerzens-
geldansprüchen,	auf	das	Land	Oberösterreich	über,	wenn	es	Leistungen	nach	dem	Oö.	ChG	oder	Rentenzahlungen	
erbracht	hat.	(Anm.:	LGBl.Nr.	54/2013)

(8)	Wird	die	soziale	Leistung	nicht	erbracht	oder	scheint	die	Erbringung	einer	sozialen	Leistung	gemäß	Abs.	4	nicht	
wirkungsvoll	oder	haben	der	Jugendliche	und	der	gesetzliche	Vertreter	der	Erbringung	der	sozialen	Leistung	nicht	
zugestimmt,	ist	der	Jugendliche	nach	Abs.	1	mit	einer	Geldstrafe	bis	zu	200	Euro,	bei	erschwerenden	Umständen	
bis	zu	300	Euro	zu	bestrafen.	Erschwerende	Umstände	liegen	insbesondere	im	Wiederholungsfall	vor.	Bei	Vorliegen	
erschwerender	Umstände	hat	die	Bezirksverwaltungsbehörde	darüber	hinaus	im	erforderlich	scheinenden	Maß	auch	
weitere	geeignete	Maßnahmen,	insbesondere	Maßnahmen	der	Jugendwohlfahrt,	zu	treffen.	Eine	Ersatzfreiheitsstra-
fe	darf	nicht	verhängt	werden.

(9)	Gegenstände,	die	Jugendliche	entgegen	den	Bestimmungen	dieses	Landesgesetzes	erwerben	oder	besitzen,	kön-
nen	für	verfallen	erklärt	werden.

(10)	Strafverfügungen	gegen	Jugendliche	sind	unzulässig.
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Verweisungen
§ 14. Soweit	in	diesem	Landesgesetz	auf	Bundesgesetze	verwiesen	wird,	sind	diese	in	folgender	Fassung	anzuwenden:

1.	 Gewerbeordnung	1994,	BGBl.	Nr.	194/1994,	in	der	Fassung	des	Bundesgesetzes	BGBl.	I	Nr.	125/2013,	und	der	
Kundmachungen	BGBl.	I	Nr.	202/2013	und	BGBl.	Nr.	212/2013;

2.	 Meldegesetz	1991,	BGBl.	Nr.	9/1992,	in	der	Fassung	des	Bundesgesetzes	BGBl.	I	Nr.	161/2013;
3.	 Glücksspielgesetz	(GSpG),	BGBl.	Nr.	620/1989,	in	der	Fassung	des	Bundesgesetzes	BGBl.	I	Nr.	13/2014;
4.	 Mediengesetz,	BGBl.	Nr.	314/1981,	in	der	Fassung	des	Bundesgesetzes	BGBl.	I	Nr.	50/2012;
5.	 Suchtmittelgesetz,	BGBl.	I	Nr.	112/1997,	in	der	Fassung	des	Bundesgesetzes	BGBl.	I	Nr.	50/2012.

	(Anm:	LGBl.Nr.	61/2014)

Inkrafttreten und Schlussbestimmungen
§ 15. (1)	Dieses	Landesgesetz	tritt	mit	1.	Oktober	2001	in	Kraft.	(Anm:	LGBl. Nr. 90/2005,	67/2011)

(2)	§	12	Abs.	1	Z	3	ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	der	Verkauf	von	Alkohol	und	Tabakwaren	an	Jugendliche,	
die	diese	nicht	erwerben	und	konsumieren	dürfen,	durch	Automaten	nicht	strafbar	ist.

(3)	Mit	dem	Inkrafttreten	dieses	Landesgesetzes	treten	das	Oö.	Jugendschutzgesetz	1988,	LGBl.	Nr.	23,	in	der	Fassung	
LGBl.	Nr.	93/1996	(DFB),	die	Verordnung	der	Oö.	Landesregierung	vom	23.	Juni	1997	über	jugendgefährdende	Ge-
genstände,	LGBl.	Nr.	81/1997,	die	Verordnung	der	Oö.	Landesregierung	vom	13.	November	1989	über	aggressions-
fördernde	Arten	von	Spielapparaten	und	-automaten,	LGBl.	Nr.	77/1989,	und	die	Verordnung	der	Oö.	Landesregie-
rung	vom	2.	Juli	1973	betreffend	den	Besuch	von	öffentlichen	Filmvorführungen	durch	Kinder	und	Jugendliche,	ALZ	
Nr.	29/1973	vom	20.	Juli	1973,	außer	Kraft.

(4)	Dieses	Landesgesetz	tritt	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2018	außer	Kraft.	(Anm:	LGBl.Nr.	54/2013)

Quelle: http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=20000130



§

Anhang|45 

Al
le

s 
w

as
 R

ec
ht

 is
t!

Landesrecht Salzburg: Gesamte Rechtsvorschrift für Salzburger Jugendgesetz,  
Fassung vom 15.04.2015

Gesetz	über	die	Förderung	und	den	Schutz	der	Jugend	im	Land	Salzburg	(Salzburger	Jugendgesetz)

StF:	LGBl	Nr	24/1999	(Blg	LT	11.	GP:	RV	699,	5.	Sess;	AB	195,	6.	Sess)	

Änderung
LGBl	Nr	96/1999	(DFB)
LGBl	Nr	46/2001	(Blg	LT	12.	GP:	RV	316,	AB	440,	jeweils	3.	Sess)
LGBl	Nr	58/2005	(Blg	LT	13.	GP:	RV	458,	AB	560,	jeweils	2.	Sess)
LGBl	Nr	98/2006	(Blg	LT	13.	GP:	RV	617,	AB	657,	jeweils	3.	Sess)
LGBl	Nr	42/2009	(Blg	LT	13.	GP:	RV	218,	AB	254,	jeweils	6.	Sess)
LGBl	Nr	83/2014	(Blg	LT	15.	GP:	RV	732,	2.Sess,	AB	37,	3.	Sess)
LGBl	Nr	32/2015	(Blg	LT	15.	GP:	RV	506,	AB	605,	jeweils	3.	Sess)

Text

[…]

Persönlicher Anwendungsbereich
§	3.	 Als	junge	Menschen	(Jugend)	im	Sinn	der	Jugendförderungsbestimmungen	gelten	Personen,	die	nicht	älter	als	27	

Jahre	sind	und	ihren	gewöhnlichen	Aufenthalt	im	Land	Salzburg	haben;	bei	Personen,	die	nicht	die	österreichische	
Staatsbürgerschaft	besitzen,	genügt	der	Aufenthalt	im	Land.

[…]

Zweck des gesetzlichen Jugendschutzes
§ 17. Zweck	des	gesetzlichen	Jugendschutzes	ist	der	Schutz	der	Kinder	und	Jugendlichen	vor	einer	Gefährdung	ihrer	kör-

perlichen,	geistigen,	sittlichen,	charakterlichen	oder	sozialen	Entwicklung	unter	Beachtung	der	Verantwortlichkeiten	
der	Eltern	oder	sonstiger	Erziehungsberechtigter.

Verantwortlichkeiten der Erziehungsberechtigten und Aufsichtspersonen
§ 18. (1)	Den	Erziehungsberechtigten	von	Kindern	und	Jugendlichen	und	sonstigen	Aufsichtspersonen	obliegt	es	im	Rahmen	

ihrer	Verantwortlichkeiten,	den	Kindern	und	Jugendlichen	innerhalb	der	Grenzen	dieses	Gesetzes	jene	Einschrän-
kungen	aufzuerlegen,	die	nach	dem	Entwicklungsstand	des	Kindes	oder	Jugendlichen	im	Einzelfall	erforderlich	sind.

(2)	Die	Erziehungsberechtigten	und	sonstigen	Aufsichtspersonen	haben	unbeschadet	der	Bestimmung	des	Abs	1	mit	
den	ihnen	zu	Gebote	stehenden	Mitteln	dafür	zu	sorgen,	dass	die	ihrer	Aufsicht	unterstehenden	Kinder	und	Ju-
gendlichen	die	Jugendschutzbestimmungen	beachten.

Allgemeine Verpflichtung im Interesse des Jugendschutzes
§ 19. Niemand	darf	Kindern	und	Jugendlichen	die	Übertretung	der	besonderen	Jugendschutzbestimmungen	erlauben,	

ermöglichen	oder	erleichtern.
Besondere Verpflichtungen der Betriebsinhaber und Veranstalter

§ 20. (1)	Die	Inhaber	von	Betrieben	(Geschäftsführer,	Beauftragte)	und	Veranstalter	haben	die	besonderen	Jugendschutzbe-
stimmungen	sowie	die	auf	ihrer	Grundlage	erlassenen	Anordnungen,	nach	denen	sich	für	Kinder	und	Jugendliche	
Verbote	oder	Beschränkungen	für	den	Besuch	des	Betriebes	oder	der	Veranstaltung	ergeben,	in	für	Kinder	und	
Jugendliche	verständlicher	Form	an	deutlich	sichtbarer	Stelle	angeschlagen	zu	halten	und	mit	den	ihnen	zu	Gebote	
stehenden	Mitteln,	insbesondere	auch	durch	mündliche	Aufklärung,	dafür	zu	sorgen,	dass	diese	Verbote	und	Be-
schränkungen	von	den	Kindern	und	Jugendlichen	beachtet	werden.	Sie	haben	sich	von	deren	Einhaltung	laufend	zu	
überzeugen	und	Kindern	und	Jugendlichen,	die	ihr	Alter	nicht	nachweisen	oder	unter	ein	solches	Verbot	bzw	eine	
solche	Beschränkung	fallen,	den	Zutritt	zu	verweigern	bzw	diese	zum	Verlassen	des	betreffenden	Betriebes	oder	
Veranstaltungsortes	aufzufordern.
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(2)	In	Auslagen	sowie	an	sonstigen	Orten,	die	Kindern	oder	Jugendlichen	allgemein	zugänglich	sind,	insbesondere	in	
solchen	Verkaufsräumen,	dürfen	jugendgefährdende	Medien	und	Gegenstände	nicht	ausgestellt,	ausgehängt,	an-
geschlagen,	aufgelegt	oder	sonst	wie	angeboten	werden.	Gleiches	gilt	für	das	Anbieten	von	jugendgefährdenden	
Dienstleistungen.

Informationspflicht des Landes
§ 21. Das	Land	hat	dafür	zu	sorgen,	dass	über	die	Jugendschutzbestimmungen	informiert	werden:

1.	 alle	Kinder	und	Jugendlichen	zumindest	einmal	vor	dem	Ende	der	allgemeinen	Schulpflicht	in	geeigneter	Weise;
2.	 die	Erziehungsberechtigten	dieser	Kinder	und	Jugendlichen	bei	Elternabenden	und	durch	spezielle	Informations-

broschüren.

Begriffsbestimmungen
§ 22. (1)	Im	Sinn	der	Jugendschutzbestimmungen	sind:

1.	 Kinder:	Personen,	die	das	12.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben;
2.	 Jugendliche:	Personen	vom	vollendeten	12.	bis	zum	vollendeten	18.	Lebensjahr,	ausgenommen	verheiratete	Per-

sonen sowie
	 Präsenzdienst,	Ausbildungsdienst	oder	Zivildienst	leistende	Personen.	Sie	werden	unterschieden	in:

a)	 Jugendliche	bis	zum	vollendeten	14.	Lebensjahr	(Jugendliche	bis	14	Jahre),
b)	 Jugendliche	vom	vollendeten	14.	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	(Jugendliche	zwischen	14	und	16	
Jahren),
c)	 Jugendliche	ab	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr	(Jugendliche	ab	16	Jahre);

3.	 Aufsichtspersonen:
a)	 die	Erziehungsberechtigten	(Eltern	oder	sonstige	Personen,	denen	nach	bürgerlichem	Recht	das	Erzie-
hungsrecht	über	das	Kind	oder	den	Jugendlichen	zusteht);
b)	 Personen	ab	dem	vollendeten	18.	Lebensjahr,	denen	die	Aufsicht	über	ein	Kind	oder	einen	Jugendlichen	
beruflich	oder	vertraglich	anvertraut	ist;
c)	 andere	Personen	ab	dem	vollendeten	18.	Lebensjahr,	die	vom	Erziehungsberechtigten	mit	der	Aufsicht	im	
Einzelfall	betraut	worden	sind.

	 Personen,	die	aus	der	Nichtbeachtung	der	Vorschriften	dieses	Gesetzes	durch	Kinder	und	Jugendliche	wirtschaftli-
che	Vorteile	ziehen,	kommen	als	Aufsichtspersonen	im	Sinn	der	lit	b	und	c	nicht	in	Betracht.

(2)	Die	in	den	Jugendschutzbestimmungen	verlangte	Öffentlichkeit	ist	auch	gegeben,	wenn	zu	Räumlichkeiten	oder	
Grundstücken	nur	Vereinsmitglieder	Zutritt	haben.

Ausweispflicht
§ 23. (1)	Wer	anlässlich	der	Anwendung	der	Jugendschutzbestimmungen	angibt,	eine	bestimmte	Altersstufe	erreicht	zu	

haben,	verheiratet	zu	sein	oder	Präsenzdienst,	Ausbildungsdienst	oder	Zivildienst	zu	leisten,	hat	dies	den	mit	der	
Vollziehung	dieses	Gesetzes	betrauten	Organen	durch	Vorweis	eines	geeigneten	Dokumentes	nachzuweisen.	Das	
Gleiche	gilt,	wenn	der	Inhaber	eines	Betriebes	oder	ein	Veranstalter	oder	deren	Beauftragte	es	verlangen.

(2)	Welche	Dokumente,	von	amtlichen	Lichtbildausweisen	abgesehen,	zum	Nachweis	des	Alters	geeignet	sind	und	als	
spezielle	Jugendkarte	im	Sinn	gewerberechtlicher	Vorschriften	gelten,	hat	die	Landesregierung	durch	Verordnung	
zu	bestimmen.

Aufenthalt an allgemein zugänglichen Orten
§	24.	(1)	Kindern	und	Jugendlichen	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	ist	es	nicht	erlaubt,	sich	ohne	Begleitung	einer	Auf-

sichtsperson	auf	Straßen	und	Plätzen	und	anderen	allgemein	zugänglichen	Orten	während	der	nachstehend	ange-
führten	Zeiten	aufzuhalten:

a)	 Kinder	in	der	Zeit	von	21:00	Uhr	bis	05:00	Uhr;
b)	 Jugendliche	bis	14	Jahre	in	der	Zeit	von	22:00	Uhr	bis	05:00	Uhr	und	in	der	Nacht	auf	Sonn-	oder	Feiertage	von	

23:00	Uhr	bis	05:00	Uhr;
c)	 Jugendliche	zwischen	14	und	16	Jahren	in	der	Zeit	von	23:00	Uhr	bis	05:00	Uhr	und	in	der	Nacht	auf	Sonn-	oder	

Feiertage	von	00:00	Uhr	bis	05:00	Uhr.
(2)	Abs	1	gilt	nicht,	wenn

1.	 sich	Kinder	oder	Jugendliche	auf	dem	Weg	nach	Hause	befinden	und	der	Heimweg	rechtzeitig	angetreten	wor-
den	ist	und	ordnungsgemäß	fortgesetzt	wird;

2.	 der	Aufenthalt	von	Jugendlichen	an	allgemein	zugänglichen	Orten	zu	den	im	Abs	1	festgelegten	Zeiten	durch	
ihre	berufliche	Tätigkeit	oder	Ausbildung	bedingt	ist.
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Aufenthalt in Gastgewerbebetrieben
§ 25. (1)	Kindern	und	Jugendlichen	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	ist	es	nicht	erlaubt,	sich	ohne	Begleitung	einer	Auf-

sichtsperson	in	Gastgewerbebetrieben	aller	Art	während	der	im	§	24	Abs	1	angeführten	Zeiten	aufzuhalten.
(2)	Kindern	und	Jugendlichen	ist	der	Besuch	von	Nachtlokalen	aller	Art	(Gastgewerbebetriebe	mit	Varietee-	oder	Re-

vuevorführungen	udgl)	und	von	Branntweinschenken	untersagt.
(3)	Für	das	Übernachten	gilt	§	26,	für	den	Besuch	von	Veranstaltungen	§	28	bzw	§	33.

Übernachten
§ 26. (1)	Kindern	und	Jugendlichen	bis	16	Jahre	ist	es	nicht	erlaubt,	ohne	Begleitung	einer	Aufsichtsperson	in	Beherber-

gungsbetrieben	aller	Art	sowie	auf	Campingplätzen	zu	übernachten.
(2)	Abs	1	gilt	nicht	für	das	Übernachten	von	Jugendlichen	zwischen	14	und	16	Jahren,	wenn	vom	Standpunkt	des	

Jugendschutzes	keine	Bedenken	bestehen	(zB	im	Zusammenhang	mit	der	Verrichtung	von	Arbeitsleistungen,	auf	
Ausflügen).

Aufenthalt in Betriebsanlagen
§ 27. (1)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	sich	unbeschadet	der	Bestimmung	des	§	25	Abs	2	in	Betriebsanlagen,	von	denen	

wegen	ihrer	Art,	Lage	oder	Betriebsweise	oder	wegen	ihres	ständigen	Besucherkreises	eine	Gefährdung	ihrer	körper-
lichen,	geistigen,	sittlichen,	charakterlichen	oder	sozialen	Entwicklung	ausgehen	kann	(zB	Sexshops,	bestimmte	Spiel-
hallen	udgl),	nicht	aufhalten.
(2)	Auf	Antrag	des	Eigentümers	oder	des	sonst	darüber	Verfügungsberechtigten	ist	von	der	Bezirksverwaltungsbe-

hörde	mit	Bescheid	festzustellen,	ob	es	sich	um	eine	Betriebsanlage	im	Sinn	des	Abs	1	handelt	oder	nicht.	Solche	
Feststellungsbescheide	können	auch	von	Amts	wegen	erlassen	werden,	wenn	dies	zum	Schutz	der	Kinder	und	Ju-
gendlichen	erforderlich	ist.

Besuch öffentlicher Theater- und Filmaufführungen
§ 28. (1)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	öffentliche	Theater-	oder	Filmaufführungen	nicht	besuchen,	wenn

a)	 ihr	Besuch	vom	Veranstalter	oder	ihre	Aufführung	vor	Kindern	oder	Jugendlichen	von	der	Landesregierung,	
gegebenenfalls	bis	zu	einem	bestimmten	Alter,	für	unzulässig	erklärt	worden	ist	(§§	29	Abs	2	bis	4,	30	Abs	3);	
oder

b)	 die	Aufführung	nach	den	nachstehend	angeführten	Zeiten	endet:
aa)	bei	Kindern	nach	21:00	Uhr;
bb)	bei	Jugendlichen	bis	14	Jahre	nach	22:00	Uhr	und	in	der	Nacht	auf	Sonn-	oder	Feiertage	nach	23:00	Uhr;
cc)	bei	Jugendlichen	zwischen	14	und	16	Jahren	nach	23:00	Uhr	und	in	der	Nacht	auf	Sonn-	oder	Feiertage	nach	

00:00	Uhr.
	 Diese	Zeiten	verlängern	sich	jeweils	um	eine	Stunde,	wenn	sich	das	Kind	oder	der	Jugendliche	in	Begleitung	

einer	Aufsichtsperson	befindet.
(2)	Kinder	bis	sechs	Jahre	müssen	sich	beim	Besuch	öffentlicher	Theater-	und	Filmaufführungen	stets	in	Begleitung	

einer	Aufsichtsperson	befinden.

Jugendzulässigkeit von Theater- und Filmaufführungen
§	29.	(1)	Theaterstücke	und	Filme	dürfen	vor	Kindern	oder	Jugendlichen	insgesamt	oder	bis	zu	einem	bestimmten	Alter	

nicht	aufgeführt	werden,	wenn	deren	Inhalt	oder	Art	der	Darstellung	geeignet	ist,	die	geistige,	sittliche,	charak-
terliche	oder	soziale	Entwicklung	von	Kindern	oder	Jugendlichen	schädlich	zu	beeinflussen,	oder	eine	grobe	He-
rabsetzung	des	österreichischen	Volkes	und	seiner	staatlichen	Einrichtungen,	einer	Volksgruppe,	eines	religiösen	
Bekenntnisses,	eines	Berufsstandes	udgl	bedeutet	oder	die	Menschenwürde	missachtet.

(2)	Der	Veranstalter	hat	den	Besuch	einer	Theater-	oder	Filmaufführung	durch	Kinder	oder	Jugendliche	insgesamt	oder	
bis	zu	einem	bestimmten	Alter	für	unzulässig	zu	erklären,	insoweit	die	Voraussetzungen	des	Abs	1	offensichtlich	
vorliegen	und	keine	Entscheidung	der	Landesregierung	gemäß	Abs	3	oder	§	30	Abs	3	oder	keine	Beurteilung	einer	
Kommission	gemäß	Abs	4	vorliegt.

(3)	Die	Landesregierung	hat	die	Aufführung	von	Theaterstücken	oder	Filmen	vor	Kindern	oder	Jugendlichen	bis	6,	12,	
14,	16	oder	18	Jahre	durch	Bescheid	für	unzulässig	zu	erklären,	wenn	die	Voraussetzungen	des	Abs	1	in	Bezug	auf	
die	jeweilige	Altersstufe	vorliegen.

(4)	Liegt	für	ein	Theaterstück	oder	einen	Film	ein	Gutachten	einer	Kommission	vor,	die	auf	Grund	einer	Vereinbarung	
gemäß	Art	15a	B-VG	zur	Beurteilung	deren	Eignung	für	eine	Aufführung	vor	Kindern	oder	Jugendlichen	eingerich-
tet	ist,	so	gilt	dessen	Beurteilung	über	die	fehlende	Eignung	zur	Aufführung	vor	Kindern	oder	Jugendlichen	insge-
samt	oder	bis	zu	einem	bestimmten	Alter	als	Erklärung	der	Landesregierung	im	Sinn	des	Abs	3.	Dasselbe	gilt	für	
Beurteilungen	der	Jugendfilmkommission	beim	Bundesministerium	für	Unterricht	und	kulturelle	Angelegenheiten.	
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Die	Landesregierung	kann	jedoch	auf	Antrag	des	Veranstalters	oder	des	Filmverleihs	oder	von	Amts	wegen	eine	
von	diesen	Beurteilungen	abweichende	Entscheidung	treffen.

Anzeige und behördliche Entscheidung über die Jugendzulässigkeit von Theater- und Filmaufführungen
§	30.	(1)	Die	Veranstalter	von	öffentlichen	Theater-	oder	Filmaufführungen	haben	die	beabsichtigte	erste	Aufführung	vor	

Kindern	oder	Jugendlichen	im	Land	Salzburg	der	Landesregierung	anzuzeigen.	Die	Anzeige	muss	spätestens	am	
dritten	Werktag	vor	der	ersten	Aufführung	bei	der	Behörde	einlangen.	Dabei	ist	der	Inhalt	des	Theaterstückes	bzw	
Filmes	kurz	darzustellen	und	anzugeben,	wann	die	erste	Aufführung	vor	Kindern	oder	Jugendlichen	insgesamt	oder	
nur	ab	einem	bestimmten	Alter	beabsichtigt	ist	und	ob	eine	Beurteilung	gemäß	§	29	Abs	4	vorliegt.	Die	Anzeige	
kann	auch	vom	betreffenden	Filmverleih	unter	weiterer	Angabe	des	Veranstalters,	der	den	Film	erstmalig	auffüh-
ren	wird,	erstattet	werden.

(2)	Den	Organen	der	Landesregierung	und	den	von	ihr	betrauten	Sachverständigen	ist	über	ihr	Verlangen	die	unent-
geltliche	Teilnahme	an	der	ersten	oder	einer	späteren	öffentlichen	Aufführung	des	Theaterstückes	oder	Filmes	zu	
ermöglichen.

(3)	Die	Landesregierung	hat	auf	Antrag	des	Veranstalters	einer	öffentlichen	Theater-	oder	Filmaufführung	oder	des	
betreffenden	Filmverleihs	auszusprechen,	ob	ein	Theaterstück	oder	Film	vor	Kindern	oder	Jugendlichen	insgesamt	
oder	nur	ab	einem	bestimmten	Alter	aufgeführt	werden	darf.	Für	den	Antrag	gilt	Abs	1	dritter	Satz.	Der	Antrag	ist	
bis	spätestens	zur	beabsichtigten	ersten	Aufführung	vor	Kindern	oder	Jugendlichen	zu	erledigen,	wenn	er	wenigs-
tens	zwei	Wochen	vorher	gestellt	worden	ist.

(4)	Der	Bescheid	über	die	Zulässigkeit	der	Aufführung	eines	Theaterstückes	oder	Filmes	vor	Kindern	oder	Jugendlichen	
insgesamt	oder	bis	zu	einem	bestimmten	Alter	im	Land	Salzburg	ist	an	den	Veranstalter,	bei	dem	das	Theaterstück	
oder	der	Film	aufgeführt	wird	oder	der	den	Antrag	gestellt	hat,	oder,	wenn	dies	nicht	möglich	ist,	an	eine	den	
Betrieb	tatsächlich	führende	Person	sowie	bei	Filmen	zusätzlich	an	den	Filmverleih	zu	erlassen.	Die	Entscheidung	
über	die	Unzulässigkeit	der	Aufführung	eines	Filmes	vor	Kindern	oder	Jugendlichen	insgesamt	oder	bis	zu	einem	
bestimmten	Alter	ist	in	der	Salzburger	Landes-Zeitung	kundzumachen.	Sie	wirkt	gegenüber	allen	Veranstaltern	im	
Land	Salzburg.	Die	Betriebsinhaber	haben	an	einer	für	die	Besucher	gut	sichtbaren	Stelle	auf	die	Unzulässigkeit	
der	Aufführung	des	betreffenden	Theaterstückes	oder	Filmes	vor	Kindern	oder	Jugendlichen	insgesamt	oder	bis	zu	
einem	bestimmten	Alter	hinzuweisen.

Ankündigungen von Theater- und Filmaufführungen
§ 31. Ankündigungen	von	öffentlichen	Theater-	oder	Filmaufführungen,	deren	Besuch	für	Kinder	oder	Jugendliche	insge-

samt	oder	bis	zu	einem	bestimmten	Alter	nicht	zulässig	ist,	haben	mit	dem	Hinweis	„Jugendfrei	ab	12	Jahre“	(14,	16	
bzw	18	Jahre)	zu	erfolgen.	Andere	Hinweise	sind	unzulässig.

Beiprogramme, Videoaufführungen, Revue- und Varieteeveranstaltungen
§ 32. Die	§§	28	bis	31	gelten	auch	für	Beiprogramme	von	öffentlichen	Filmaufführungen,	für	öffentliche	Videoaufführungen	

sowie	für	Revue-	und	Varieteeveranstaltungen.

Besuch sonstiger öffentlicher Veranstaltungen
§ 33. (1)	Kindern	und	Jugendlichen	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	ist	es	nicht	erlaubt,	ohne	Begleitung	einer	Aufsichts-

person	sonstige,	nicht	unter	§	28	fallende	öffentliche	Veranstaltungen	während	der	im	§	24	Abs	1	angeführten	
Zeiten	zu	besuchen.

(2)	Kinder	bis	sechs	Jahre	müssen	sich	beim	Besuch	sonstiger	öffentlicher	Veranstaltungen	(Abs	1)	stets	in	Begleitung	
einer	Aufsichtsperson	befinden.	Dies	gilt	nicht	bei	besonders	für	Kinder	geeigneten	Veranstaltungen,	die	spätes-
tens	um	20:00	Uhr	enden.

(3) Abs 1 gilt nicht
a)	 für	Jugendliche	ab	dem	vollendeten	14.	Lebensjahr,	wenn

-	 es	sich	um	eine	Tanzveranstaltung	handelt,	die	von	Jugendorganisationen,	Jugendzentren	oder	Jugendtreff-
punkten,	die	im	Landes-Jugendbeirat	vertreten	sind	bzw	Vertreter	im	Landes-Jugendbeirat	namhaft	machen	
können,	von	einer	Tanzschule,	von	einer	Schule	im	Sinn	der	schulrechtlichen	Vorschriften,	von	Schülern	
einer	solchen	Schule	im	Rahmen	der	Schülermitverwaltung	oder	von	einer	Elternvereinigung	veranstaltet	
wird; oder

-	 die	Tanzveranstaltung	der	künstlerischen	Betätigung	oder	der	Brauchtumspflege	dient;
b)	 für	Kinder	und	Jugendliche	für	sonstige	Veranstaltungen	von	Jugendorganisationen,	die	Mitglied	des	Landes-

Jugendbeirates	sind.
(4)	Freistilringkämpfe	und	Boxkämpfe	dürfen	von	Kindern	und	Jugendlichen	bis	zum	vollendeten	14.	Lebensjahr	nicht	
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besucht werden.
(5)	Nach	sonstigen	Bestimmungen	geltende	Beschränkungen	des	Besuches	von	Veranstaltungen	durch	Kinder	oder	

Jugendliche	bleiben	unberührt.

Teilnahme an Glücksspielen und Wetten
§ 34. (1)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	sich	an	Glücksspielen	oder	Geschicklichkeitsspielen	um	Geld	oder	Geldeswert	sowie	

an	öffentlichen	Wetten	nicht	beteiligen.	Ausgenommen	hievon	ist	die	Teilnahme	an	behördlich	genehmigten	Tom-
bolaveranstaltungen,	Lotterien	und	Totospielen.

(2)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	weder	Räume	mit	Geldspielapparaten	betreten	noch	sich	in	Räumen	(zB	Wettbü-
ros)	oder	an	sonstigen	Orten	aufhalten,	wo	auf	andere	Weise	um	Geld	oder	Geldeswert	in	nicht	nur	geringfügiger	
Höhe	gespielt	wird.	Mit	einem	solchen	Spiel	darf	erst	nach	Verlassen	des	Raumes	oder	Ortes	durch	die	Kinder	und	
Jugendlichen	begonnen	werden.

(3)	Die	Bezirksverwaltungsbehörde	hat	über	Abs	2	hinaus	den	Besuch	eines	Betriebes,	in	dem	um	Geld	oder	Geldes-
wert	gespielt	wird,	für	Kinder	und	Jugendliche	für	verboten	zu	erklären,	wenn	dies	zum	Schutz	dieser	Personen	
erforderlich	ist.

Betätigung von Spielautomaten mit Geldeinwurf
§ 35. Kinder	und	Jugendliche	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	dürfen	Apparate,	die	durch	Geldeinwurf	in	Betrieb	zu	set-

zen	sind	und	hiedurch	einen	wenigstens	teilweise	automatischen	Spielablauf	bewirken	(Spielautomaten),	nicht	betäti-
gen.	Ausgenommen	hievon	ist	die	Betätigung	von	Musikautomaten,	Miniaturrennbahnen,	Flipper	udgl.

Alkohol, Tabak, Drogen und Suchtmittel-Ersatzstoffe
§ 36.	(1)	Kindern	und	Jugendlichen	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	sind	der	Erwerb,	der	Besitz	und	der	Konsum	von	

alkoholischen	Getränken	nicht	erlaubt.	Jugendlichen	ab	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr	sind	der	Erwerb,	der	Be-
sitz	und	der	Konsum	von	gebrannten	alkoholischen	Getränken,	und	zwar	auch	in	Form	von	Mischgetränken	und	
unabhängig	davon,	ob	sie	vorgefertigt	sind	(zB	Alkopops)	oder	selbst	hergestellt	werden,	nicht	erlaubt.	Sonstige	
alkoholische	Getränke	dürfen	von	Jugendlichen	ab	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr	nur	insoweit	konsumiert	wer-
den,	als	durch	den	Konsum	nicht	offenkundig	ein	Zustand	der	Berauschung	hervorgerufen	oder	verstärkt	wird.	An	
Kinder	und	Jugendliche	dürfen	keine	alkoholischen	Getränke	ausgeschenkt	oder	sonst	abgegeben	werden,	die	sie	
nicht	erwerben,	besitzen	oder	konsumieren	dürfen.	Die	Bestimmungen	dieses	Absatzes	gelten	auch	dann,	wenn	
alkoholische	Getränke	durch	Absorbierung	an	einen	pulver-	oder	pastenförmigen	Trägerstoff	gebunden	werden.

(2)	Kindern	und	Jugendlichen	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	sind	der	Erwerb,	der	Besitz	und	der	Konsum	von	
Tabakwaren	nicht	erlaubt.	Ihnen	dürfen	auch	keine	Tabakwaren	abgegeben	werden.	Die	Bestimmungen	dieses	
Absatzes	gelten	auch	in	Bezug	auf	Wasserpfeifentabak	sowie	in	Bezug	auf	Stoffe,	die	als	Tabakersatz	oder	-zusatz	
dem	Rauchen	von	Wasserpfeifen	oder	elektrischen	Zigaretten	dienen.

(3)	Kindern	und	Jugendlichen	ist	die	missbräuchliche	Verwendung	von	Drogen	und	Stoffen	untersagt,	die	nicht	unter	
das	Suchtmittelgesetz	fallen,	aber	allein	oder	in	Verbindung	mit	anderen	Stoffen	eine	Betäubung,	Aufputschung	
oder	Stimulierung	herbeiführen	können	(Suchtmittel-Ersatzstoffe).

Jugendgefährdende Medien, Gegenstände und Dienstleistungen
§ 37. (1)	Medien,	die	nicht	unter	§	38	fallen,	wie	zB	Zeitschriften,	Bücher,	Fotos,	Tonträger,	sonstige	Gegenstände	(zB	

Spielsachen)	und	Dienstleistungen	(zB	Telefonsex),	die	insbesondere	durch	die	gehäufte	Darstellung	oder	Ver-
herrlichung	von	Gewalt,	durch	die	Diskriminierung	von	Menschen	wegen	ihrer	Rasse,	Hautfarbe,	nationalen	und	
ethnischen	Herkunft,	ihres	Geschlechts,	ihrer	Behinderung	oder	ihres	religiösen	Bekenntnisses	oder	durch	die	
Darstellung	oder	Vermittlung	sexueller	Handlungen	die	körperliche,	geistige,	sittliche,	charakterliche	oder	soziale	
Entwicklung	von	Kindern	oder	Jugendlichen	gefährden	können,	dürfen	einem	Kind	oder	Jugendlichen	nicht	ange-
boten,	vorgeführt,	weitergegeben	oder	zugänglich	gemacht	werden.

(2)	Auf	Antrag	des	Eigentümers	oder	des	sonst	darüber	Verfügungsberechtigten	ist	mit	Bescheid	festzustellen,	ob	es	
sich	um	ein	Medium,	einen	sonstigen	Gegenstand	oder	eine	Dienstleistung	handelt,	die	im	Sinn	des	Abs	1	jugend-
gefährdend	ist	oder	nicht.	Solche	Feststellungsbescheide	können	auch	von	Amts	wegen	erlassen	werden,	wenn	
dies	zum	Schutz	der	Kinder	und	Jugendlichen	erforderlich	ist.

(3)	Wer	erwerbsmäßig	im	Sinn	des	Abs	1	jugendgefährdende	Medien,	sonstige	Gegenstände	oder	Dienstleistungen	
anbietet	oder	vorführt	oder	zugänglich	macht,	hat	durch	geeignete	Vorkehrungen,	insbesondere	durch	räumliche	
Abgrenzungen,	Wahl	des	Ausstellungsortes,	zeitliche	Beschränkungen,	schriftliche	und	mündliche	Hinweise	udgl	
dafür	zu	sorgen,	dass	Kinder	und	Jugendliche	insgesamt	oder	bis	zu	einem	bestimmten	Alter	davon	ausgeschlossen	
sind.	Die	Bezirksverwaltungsbehörde	hat	wenn	notwendig	durch	Bescheid	jene	Vorkehrungen	aufzutragen,	die	
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zum	Schutz	von	Kindern	oder	Jugendlichen	erforderlich	sind.
(4)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	im	Sinn	des	Abs	1	jugendgefährdende	Medien	und	sonstige	Gegenstände	nicht	er-

werben,	dauernd	oder	vorübergehend	besitzen	oder	benützen	oder	Dienstleistungen	solcher	Art	nicht	in	Anspruch	
nehmen.

(5)	Diese	Bestimmungen	gelten	nicht	für	Suchtmittel,	die	unter	das	Suchtmittelgesetz,	BGBl	I	Nr	112/1997,	fallen.
(6)	Kindern	bis	zum	vollendeten	12.	Lebensjahr	sind	unbeschadet	der	Bestimmungen	des	Pyrotechnikgesetzes	der	

Erwerb,	der	Besitz	und	der	Gebrauch	von	pyrotechnischen	Gegenständen	der	Klasse	I	gemäß	§	3	des	Pyrotechnik-
gesetzes	(Feuerwerksscherzartikel,	Feuerwerksspielwaren)	nicht	erlaubt.	Ihnen	dürfen	auch	solche	Gegenstände	
nicht	überlassen	werden.

Freigabe von Videokassetten, Bildplatten und sonstigen elektronischen Bild-Datenträgern
§ 38. (1)	Bespielte	Videokassetten,	Bildplatten	und	auf	sonstigem	elektronischen	Weg	zugängliche	Bild-Datenträger	dürfen	

Kindern	und	Jugendlichen	nur	angeboten,	vorgeführt,	weitergegeben	oder	zugänglich	gemacht	werden,	wenn	die	
Programme	auf	diesen	Datenträgern	für	die	jeweilige	Altersstufe	freigegeben	und	gekennzeichnet	(Abs	4)	sind.

(2)	Programme,	die	auf	Grund	des	§	7	iVm	§	6	des	Gesetzes	zum	Schutze	der	Jugend	in	der	Öffentlichkeit,	Gesetzblatt	
der	Bundesrepublik	Deutschland	1985	I	S	425,	nicht	freigegeben	oder	für	Kinder	und	Jugendliche	nur	ab	einem	
bestimmten	Alter	freigegeben	sind,	gelten	auch	im	Land	Salzburg	als	nicht	oder	nur	ab	einem	bestimmten	Alter	
freigegeben.	Die	Landesregierung	kann	jedoch	auf	Antrag	des	Eigentümers	oder	sonst	darüber	Verfügungsberech-
tigten	eine	hievon	abweichende	Entscheidung	treffen.

(3)	Liegt	eine	Klassifizierung	im	Sinn	des	Abs	2	nicht	vor,	hat	die	Landesregierung	auf	Antrag	des	Eigentümers	des	Da-
tenträgers	oder	des	sonst	darüber	Verfügungsberechtigten	unter	Anwendung	der	im	§	37	Abs	1	angeführten	Kri-
terien	ein	Programm	für	Kinder	und	Jugendliche	insgesamt	oder	ab	einem	bestimmten	Alter	freizugeben	oder	die	
Freigabe	abzulehnen.

(4)	Die	Kennzeichnung	der	Freigabe	für	Kinder	und	Jugendliche	insgesamt	oder	ab	einem	bestimmten	Alter	hat	auf	
fälschungssichere	Weise	deutlich	sichtbar	auf	dem	Datenträger	und	auf	dessen	Umhüllung	zu	erfolgen.	Bei	auf	
sonstigem	elektronischen	Weg	zugänglichen	Datenträgern	ist	die	Kennzeichnung	so	abzuspeichern,	dass	sie	unmit-
telbar	vor	dem	Programm	auf	die	Dauer	von	mindestens	zehn	Sekunden	aufscheint.

(5)	Wer	erwerbsmäßig	Bild-Datenträger	mit	Programmen,	die	für	Kinder	und	Jugendliche	insgesamt	oder	bis	zu	einem	
bestimmten	Alter	nicht	freigegeben	sind,	anbietet	oder	vorführt,	hat	durch	geeignete	Vorkehrungen,	insbesondere	
durch	räumliche	Abgrenzungen,	zeitliche	Beschränkungen,	schriftliche	und	mündliche	Hinweise	udgl	dafür	zu	sor-
gen,	dass	Kinder	und	Jugendliche	insgesamt	oder	bis	zu	einem	bestimmten	Alter	davon	ausgeschlossen	sind.	§	37	
Abs	3	zweiter	Satz	gilt	auch	hiefür.

(6)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	für	sie	insgesamt	oder	bis	zu	einem	bestimmten	Alter	nicht	freigegebene	Bild-Da-
tenträger	nicht	erwerben	oder	dauernd	oder	vorübergehend	besitzen	oder	benutzen.

Jugendgefährdende Tätigkeiten
§ 39. (1)	Unbeschadet	arbeitsrechtlicher	Vorschriften	dürfen	Kindern	und	Jugendlichen	keine	Tätigkeiten	angeboten	oder	

von	ihnen	verlangt	werden,	die	offensichtlich	ihre	körperliche,	insbesondere	gesundheitliche,	oder	sittliche	Ent-
wicklung	gefährden.

(2)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	im	Sinn	des	Abs	1	jugendgefährdende	Tätigkeiten	nicht	ausführen.

Verordnungen
§ 39a. Die	Landesregierung	kann	durch	Verordnung	gebrannte	alkoholische	Getränke,	Drogen,	Suchtmittel-Ersatzstoffe,	

jugendgefährdende	Medien,	sonstige	Gegenstände	und	Dienstleistungen	sowie	jugendgefährdende	Tätigkeiten	im	In-
teresse	einer	einfachen	und	einheitlichen	Vollziehung	der	§§	36,	37	und	39	durch	Verordnung	näher	beschreiben	oder	
bezeichnen.

Strafbestimmungen
§	40.	(1)	Eine	Verwaltungsübertretung	begeht,	sofern	nicht	ein	gerichtlich	zu	ahndender	Tatbestand	vorliegt,	wer	den	Be-

stimmungen	des	§§	18	Abs	2,	20	Abs	1	und	2,	23	erster	Satz,	24	Abs	1,	25	Abs	1	und	2,	26	Abs	1,	27	Abs	1,	28	Abs	1,	
29	Abs	1,	30	Abs	1,	2	und	4	letzter	Satz,	31,	32,	33	Abs	1,	2	und	4,	34	bis	36,	37	Abs	1	und	4,	38,	43	Abs	1	oder	den	
auf	der	Grundlage	dieses	Gesetzes	von	der	Behörde	erlassenen	Geboten	und	Verboten	zuwiderhandelt.	Bei	Perso-
nen,	die	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben,	ist	auch	der	Versuch	strafbar.	Der	verbotene	Ausschank	von	Alkohol	
an	Kinder	und	Jugendliche	durch	Gewerbetreibende	ist	nach	der	Gewerbeordnung	1994,	zu	bestrafen.	Übertretun-
gen	der	Bestimmungen	des	§	36,	die	nicht	in	der	Öffentlichkeit	begangen	werden,	sind	nicht	zu	bestrafen.

(2)	Von	Jugendlichen	ab	Vollendung	des	14.	Lebensjahres	begangene	Übertretungen	sind	mit	Geldstrafe	bis	zu	220	€	
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zu	bestrafen.	Eine	Ersatzfreiheitsstrafe	(§	16	VStG)	ist	bei	Jugendlichen	nicht	festzusetzen.
(3)	Von	anderen	Personen	als	Jugendlichen	begangene	Übertretungen	sind	mit	Geldstrafe	bis	zu	3.700	€,	bei	Übertre-

tungen	im	Zusammenhang	mit	jugendgefährdenden	Gegenständen	usw	im	Sinn	des	§	37	oder	nicht	freigegebenen	
Videokassetten	im	Sinn	des	§	38	aber	mit	Geldstrafe	bis	7.300	€	oder	im	Zusammenhang	mit	Suchtgiften	mit	Geld-
strafe	bis	14.600	€	oder	mit	Freiheitsstrafe	bis	vier	Wochen	zu	bestrafen.

(4)	Wiederholte,	von	Gewerbetreibenden,	Veranstaltern	udgl	begangene	Übertretungen	gemäß	Abs	1	sind	der	für	die	
Entziehung	der	Gewerbeberechtigung	udgl	zuständigen	Behörde	mitzuteilen.

(5)	Geldstrafen	sowie	der	Erlös	verfallener	Sachen	fließen	dem	Land	zu	und	sind	für	Zwecke	der	Jugendförderung	zu	
verwenden.

Verfall
§	41.	Alkoholische	Getränke	(§	36	Abs	1),	Tabakwaren	(§	36	Abs	2),	jugendgefährdende	Gegenstände	(§	37	Abs	1),	pyro-

technische	Gegenstände	(§	37	Abs	6)	sowie	nicht	freigegebene	Videokassetten	udgl	(§	38),	die	Kinder	und	Jugendliche	
entgegen	den	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	erwerben	oder	besitzen,	sind	unter	den	Voraussetzungen	des	§	17	VStG	
für	verfallen	zu	erklären.

Mitwirkung von Bundesorganen
§ 42. (1)	Die	Organe	der	Bundespolizei	haben	bei	der	Vollziehung	der	Jugendschutzbestimmungen	im	Umfang	des	§	36	des	

Salzburger	Landessicherheitsgesetzes	mitzuwirken.
(2)	Im	Rahmen	dieser	Mitwirkungsverpflichtung	sind	Kinder	und	Jugendliche,	die	bei	einem	Verstoß	gegen	die	Jugend-

schutzbestimmungen	angetroffen	werden,	auf	die	Rechtswidrigkeit	ihres	Verhaltens	aufmerksam	zu	machen,	wenn	
nicht	eine	Organstrafverfügung	verhängt	oder	eine	Anzeige	erstattet	wird,	und	zur	Beendigung	ihres	Verhaltens	zu	
veranlassen.

Betretungsbefugnis, Auskunftspflicht
§ 43. (1)	Den	Organen	der	Behörden	sowie	den	Organen	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes	ist,	soweit	es	zur	Vollziehung	

der	Jugendschutzbestimmungen	erforderlich	ist,	ungehinderter	Zutritt	zu	allen	Räumen	von	Gastgewerbe-,	Be-
herbergungs-,	Veranstaltungs-	und	sonstigen	Betrieben,	Campingplätzen,	von	sonstigen	Lokalen	einschließlich	
Vereinslokalen	und	den	dazugehörigen	Grundstücken	zu	gewähren	und	über	Verlangen	Auskunft	zu	erteilen.	Die	
Ausübung	unmittelbarer	Zwangsgewalt	durch	diese	Organe	ist	zulässig.

(2)	Die	Auskunftspflicht	nach	Abs	1	besteht	nicht,	soweit	die	Auskunftsperson	von	einer	Zeugenaussage	gemäß	§	49	
AVG	befreit	wäre.

(3)	Die	Organe	der	Behörde	sowie	die	Organe	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes	sind	ermächtigt,	Kinder	und	Ju-
gendliche,	die	bei	einem	Verstoß	gegen	die	Jugendschutzbestimmungen	angetroffen	werden,	ihrem	Erziehungs-
berechtigten	oder,	wenn	dies	nicht	möglich	ist,	ihrer	Aufsichtsperson	gemäß	§	22	Abs	1	Z	3	lit	b	zu	übergeben.	Ist	
eine	Übergabe	-	aus	welchem	Grund	immer	-	nicht	möglich,	ist	eine	Entscheidung	des	Jugendwohlfahrtsträgers	
einzuholen	und	das	Kind	oder	der	Jugendliche	allenfalls	diesem	oder	einer	von	ihm	namhaft	gemachten	Person	zu	
übergeben.

(4)	§	42	Abs	2	gilt	auch	für	Organe	der	Behörde.
[…]

In- und Außerkrafttreten, Übergangsbestimmungen
§ 44. (1)	Dieses	Gesetz	tritt	mit	1.	April	1999	in	Kraft.
[…]

Quelle: http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=10001122
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Landesrecht Steiermark: Gesamte Rechtsvorschrift für Steiermärkisches Jugendgesetz, 
Fassung vom 15.04.2015

Gesetz	über	den	Schutz	und	die	Förderung	von	Kindern	und	Jugendlichen	
(Steiermärkisches	Jugendgesetz	–	StJG	2013)

Stammfassung:	LGBl.	Nr.	81/2013	(XVI.	GPStLT	RV	EZ	1884/1	AB	EZ	1884/3)

Text
Ziele

§ 1. (1)	Ziel	des	Jugendschutzes	ist	es,
1.	 die	Eigenverantwortung	der	Kinder	und	Jugendlichen	zu	fördern	und	zu	unterstützen;
2.	 Kinder	und	Jugendliche	vor	Gefahren	und	Einflüssen	zu	schützen,	die	sich	nachteilig	auf	ihre	körperliche,	geistige,	

seelische,	sittliche,	ethische,	charakterliche	und/oder	soziale	Entwicklung	auswirken;
3.	 die	Bewusstseinsbildung	der	Gesellschaft	für	den	Schutz	von	Kindern	und	Jugendlichen	zu	stärken	und	die	Verant-

wortung der Erwachsenen zu regeln und
4.	 die	Eltern	und	sonstigen	Erziehungsberechtigten	in	der	Erziehung	zu	unterstützen.

(2)	Ziel	der	Jugendförderung	ist	es,	dass
1.	 junge	Menschen	als	eigenständige	Persönlichkeiten	in	ihrer	geistigen,	seelischen,	ethischen,	körperlichen,	sozialen,	

politischen	und	kulturellen	Entwicklung	gefördert	werden,	und	zwar
a)	 gemäß	den	Intentionen	der	UN-Kinderrechtskonvention,
b)	 unter	Einhaltung	der	vom	Land	Steiermark	vorgegebenen	Grundprinzipien	der	Kinder-	und	Jugendarbeit	sowie
c)	 unter	Berücksichtigung	der	Grundsätze	von	Gender	Mainstreaming	und	eines	konstruktiven	Umgangs	mit	Di-
versität	im	Sinne	der	Charta	des	Zusammenlebens	in	Vielfalt	in	der	Steiermark;

2.	 jegliche	Diskriminierung	junger	Menschen	vermieden	wird;
3.	 in	einer	kinder-	und	jugendgerechten	Gesellschaft	positive	Lebensbedingungen	und	Chancengleichheit	für	junge	

Frauen	und	Männer	unabhängig	von	regionaler	oder	sozialer	Herkunft,	Erstsprache,	Weltanschauung,	sexueller	Ori-
entierung,	Behinderung	usw.	bestehen.

(3)	Förderungen	nach	diesem	Gesetz	sollen	dazu	beitragen,	dass	junge	Menschen
1.	 barrierefreien	Zugang	zu	qualitätsvollen	bzw.	qualitativ	hochwertig	aufbereiteten	Informationen	(inklusive	Bera-

tungsangeboten)	haben,	Informationen	bewerten	und	Entscheidungen	treffen	können;
2.	 Kompetenzen	im	Umgang	mit	Risiken	erwerben	können;
3.	 Möglichkeiten	vorfinden,	ihre	Kreativität	zu	fördern	und	jugendkulturelle	Ausdrucksformen	erproben	zu	können;
4.	 gesellschaftspolitische	Prozesse	reflektieren	und	ihre	Teilhabe	gewährleistet	ist;
5.	 ihre	Talente	und	Stärken	erkennen,	weiterentwickeln	und	für	eine	ihren	Interessen	und	Potenzialen	entsprechende	

Bildungs-	und	Berufswahl	nutzen;
6.	 Experimentierfelder	und	Gestaltungsräume	für	ihre	individuelle	Entwicklung	finden	und	nutzen.

Begriffsbestimmungen
§2.	 Im	Sinne	dieses	Gesetzes	bedeuten:

 1.	Kinder:	Personen	bis	zum	vollendeten	14.	Lebensjahr;
 2.	Jugendliche:	Personen	ab	dem	vollendeten	14.	Lebensjahr	bis	zum	vollendeten	18.	Lebensjahr;
 3.	Junge	Menschen:	Personen	zwischen	sechs	und	26	Jahren	(für	den	Bereich	der	Jugendförderung);
 4.	Erwachsene:	Personen	ab	dem	vollendeten	18.	Lebensjahr	und	verheiratete	Jugendliche;
 5.	Erziehungsberechtigte:	Eltern,	Elternteile,	Pflegeeltern,	Pflegeelternteile	und	sonstige	Personen,	die	nach	bürgerli-

chem	Recht	erziehungsberechtigt	sind;
 6.	Aufsichtspersonen:

a)	 Erziehungsberechtigte
b)	 Erwachsene,	denen	die	Aufsicht	beruflich	anvertraut	oder	von	einem	Erziehungsberechtigten	vorübergehend	
oder	auf	Dauer	übertragen	ist;	dies	ist	von	der	Aufsichtsperson	glaubhaft	zu	machen;

 7.	Kinder-	und	Jugendarbeit:	ist	neben	der	Erziehung	im	Elternhaus	und	schulischer	bzw.	beruflicher	Bildung	ein	sozial-
pädagogisches	Handlungsfeld	und	somit	ein	ergänzender	Entwicklungsbereich	der	nonformalen	Bildung;
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 8.	Gebrannter	Alkohol:	Durch	Brennen	(Destillation)	hergestellte	Spirituosen;
	 	 Nicht	darunter	fallen	alkoholhältige	Nahrungsergänzungsmittel	und	diätische	Lebensmittel	im	Sinne	des	Le-

bensmittelgesetzes	1975	sowie	alkoholhältige	Arzneimittel	im	Sinne	des	Arzneimittelgesetzes.
 9.	Spirituosenhältige	Mischgetränke:	Getränke,	die	gebrannten	Alkohol	enthalten;
10.	Alkopops:	Gemisch	von	Spirituosen	und	Limonaden,	Fruchtsäften	oder	anderen	gesüßten	Getränken;
11.	Droge:	Psychoaktive	Stoffe,	die	auf	Grund	ihrer	chemischen	Beschaffenheit	über	Stoffwechselprozesse	 

auf	das	zentrale	Nervensystem	wirken	und	so	Veränderungen,	insbesondere	der	Sinnesempfindungen,	der	
Stimmungslage,	des	Bewusstseins,	anderer	psychischer	Bereiche	oder	des	Handelns	auslösen	können,	ausge-
nommen	Alkohol	und	Nikotin	(Tabak);

12.	Tabakerzeugnis:	jedes	Erzeugnis,	das	zum	Rauchen,	Schnupfen,	Lutschen	oder	Kauen	bestimmt	ist,	sofern	es	
ganz	oder	teilweise	aus	Tabak,	und	zwar	unabhängig	davon,	ob	es	sich	um	Tabak	in	gentechnisch	veränderter	
oder	unveränderter	Form	handelt,	besteht;

13.	Veranstaltung:	Veranstaltung	im	Sinne	der	Begriffsbestimmung	des	Steiermärkischen	Veranstaltungsgeset-
zes	2012,	LGBl.	Nr.	88/2012,	unabhängig	davon,	ob	die	Durchführung	der	Veranstaltung	dem	Stmk.	Veranstal-
tungsgesetz unterliegt;

14.	öffentlich:	öffentlich	im	Sinne	der	Begriffsbestimmung	des	Steiermärkischen	Veranstaltungsgesetzes	2012,	
LGBl. Nr. 88/2012;

15.	Veranstalterin/Veranstalter:	Veranstalterin/Veranstalter	im	Sinne	der	Begriffsbestimmung	des	Steiermärkischen	
Veranstaltungsgesetzes	2012,	LGBl.	Nr.	88/2012;

16.	Spielapparate:	Geldspiel-	und	Unterhaltungsspielapparate,	die	bundes-	oder	landesgesetzlich	irgendeiner	Form	
der	Registrierung	oder	Genehmigung	unterliegen;

17.	Geldspielapparate	(Bagatellglücksspielautomaten	und	Geschicklichkeitsapparate):	Spielapparate,	mit	denen	
um	vermögenswerte	Gewinne	oder	Verluste	gespielt	wird.	Ob	die	Entscheidung	über	Gewinn	oder	Verlust	
ausschließlich	oder	überwiegend	vom	Zufall	oder	von	der	Geschicklichkeit	des	Spielers	abhängt	oder	ob	der	
Gewinn	vom	Geldspielapparat	selbst	oder	auf	andere	Weise	ausgefolgt	wird,	ist	unerheblich.	Spielapparate,	die	
nach	ihrer	Art	und	Beschaffenheit	eine	Verwendung	als	Geldspielapparate	erwarten	lassen,	gelten	selbst	dann	
als	solche,	wenn	in	Hinweisen	und	Ankündigungen	die	Erzielung	eines	Gewinnes	ausgeschlossen	wird,

18.	Unterhaltungsspielapparate:	Spielapparate,	die	nach	ihrer	Art	und	Beschaffenheit	eine	Verwendung	als	Geld-
spielapparate	nicht	zulassen.	Freispiele,	die	beim	Betrieb	solcher	Unterhaltungsspielapparate	erzielt	werden,	
gelten	nicht	als	Gewinn,

19.	Betrieb:	jede	Wirtschaftseinheit,	deren	Zweck	es	(auch)	ist,	Güter	oder	Dienstleistungen	anzubieten,
	[…]

Pflichten der Erwachsenen
§ 14. (1)	Aufsichtspersonen	sind	verpflichtet,	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	die	ihrer	Aufsicht	unterstehenden	Kinder	und	Ju-

gendlichen	die	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	einhalten.	Erziehungsberechtigte	haben	bei	der	Übertragung	der	Auf-
sicht	sorgfältig	und	verantwortungsbewusst	vorzugehen.

(2)	Erwachsene	dürfen	Kindern	und	Jugendlichen	die	Übertretung	dieses	Gesetzes	nicht	ermöglichen	oder	erleichtern.	Sie	
haben	sich	so	zu	verhalten,	dass	Kinder	und	Jugendliche	in	ihrer	körperlichen,	geistigen,	seelischen,	sittlichen,	ethi-
schen,	charakterlichen	und/oder	sozialen	Entwicklung	nicht	geschädigt	werden.

(3)	Personen,	hinsichtlich	deren	Betrieb	oder	Veranstaltung	Kinder	und	Jugendliche	Beschränkungen	oder	Verboten	un-
terliegen,	sind	verpflichtet,

1.	 dafür	zu	sorgen,	dass	Kinder	und	Jugendliche	diese	Beschränkungen	bzw.	Verbote	einhalten.	Hierzu	haben	sie	
insbesondere	nötigenfalls	das	Alter	festzustellen	und	den	Zutritt	bzw.	Aufenthalt	zu	den	Betriebsräumlichkei-
ten	bzw.	Betriebsgrundstücken	und	Veranstaltungsorten	zu	untersagen;	sie	haben	nachzuweisen,	dass	sie	alles	
unternommen	haben,	um	dieser	Verpflichtung	nachzukommen;

2.	 auf	die	Beschränkungen	und	Verbote	für	Kinder	und	Jugendliche	in	deutlich	lesbarer	Schrift	hinzuweisen	wie	
folgt:
a)	 in	Betrieben	an	deutlich	sichtbarer	Stelle,	bei	Bordellen	und	bordellähnlichen	Einrichtungen	im	Sinne	des	

Prostitutionsgesetzes,	LGBl. Nr. 16/1998,	jedenfalls	an	allen	Eingängen,
b)	bei	Veranstaltungen	an	allen	Einlass-	und	Kartenverkaufsstellen	und
c)	 auf	bzw.	in	unmittelbarer	Nähe	von	Spielapparaten.
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Ausgehzeiten von Kindern und Jugendlichen
§ 15. (1)	Für	den	Aufenthalt	an	allgemein	zugänglichen	Orten	(z.	B.	Plätzen,	Straßen,	Parks,	Freiland,	Verkehrsmittel	usw.),	

in	Betrieben	(insbesondere	Handelsbetrieben,	Gastbetrieben,	Buschenschenken)	und	Vereinslokalen	sowie	für	den	
Besuch	von	öffentlichen	und	nicht	öffentlichen	Veranstaltungen	gilt	Abs.	2	als	maximaler	Zeitrahmen.	Wie	weit	dieser	
Zeitrahmen	ausgeschöpft	werden	darf,	bestimmen	ausschließlich	die	Erziehungsberechtigten.

(2)	Der	Aufenthalt	ist	erlaubt
1.	 ohne	Begleitung	einer	Aufsichtsperson

a)	bis	zum	vollendeten	14.	Lebensjahr	in	der	Zeit	von	5	bis	21	Uhr
b)	vom	vollendeten	14.	Lebensjahr	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	in	der	Zeit	von	5	bis	23	Uhr
c)	 ab	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr	unbegrenzt.
	 Diese	Zeiten	gelten	nicht	für	jenen	Bereich,	der	von	der	Wohnung	der	Erziehungsberechtigten	aus	beaufsich-

tigbar	ist	und	auch	tatsächlich	beaufsichtigt	wird.
2.	 in	Begleitung	einer	Aufsichtsperson	ohne	zeitliche	Begrenzung,	sofern	dies	mit	den	Zielen	des	Jugendschutzes	

vereinbar	und	das	Kindeswohl	nicht	gefährdet	ist.

Aufenthaltsverbote und -einschränkungen
§ 16. (1)	Bis	zum	vollendeten	18.	Lebensjahr	ist	verboten:

1.	 der	Aufenthalt	in	Betrieben,	Vereinslokalen	und	bei	Veranstaltungen,	wenn	wegen	der	Art	der	Darbietung	oder	
Schaustellung	anzunehmen	ist,	dass	diese	Kinder	und	Jugendliche	in	ihrer	körperlichen,	geistigen,	seelischen,	
sittlichen,	ethischen,	charakterlichen	und/oder	sozialen	Entwicklung	beeinträchtigen	könnten,	und

2.	 die	Teilnahme	an	solchen	Darbietungen	und	Schaustellungen.
(2)	Verboten	im	Sinne	des	Abs.	1	sind	insbesondere	der	Aufenthalt	in	Bordellen,	Nachtlokalen,	Peepshows,	Swingerclubs,	

Sexshops,	(Sport-)Wettbüros	und	ähnlichen	Einrichtungen	sowie	in	Lokalen,	in	denen	ausschließlich	alkoholische	Ge-
tränke	mit	gebranntem	Alkohol	ausgeschenkt	werden.

(3)	Verboten	im	Sinne	des	Abs.	1	ist	weiters	der	Aufenthalt	in	Räumen,	in	denen	Geldspielapparate	betrieben	werden.	Bis	
zum	vollendeten	15.	Lebensjahr	ist	überdies	der	Aufenthalt	in	Räumen,	in	denen	Unterhaltungsspielapparate	betrie-
ben	werden,	verboten.	Beides	gilt	nicht	für	Räume,	die	für	das	Gastgewerbe	zugelassen	sind	und	wo	dieses	Gewerbe	
auch	tatsächlich	ausgeübt	wird.

(4)	Die	Landesregierung	und	die	Bezirksverwaltungsbehörden	können	jeweils	für	ihren	örtlichen	Zuständigkeitsbereich	ein	
Verbot	im	Sinne	des	Abs.	1	durch	Verordnung	für	eine	bestimmte	Art	von	Betrieben	oder	Ver-anstaltungen	ausspre-
chen,	die	Bezirksverwaltungsbehörde	auch	durch	Bescheid	für	einen	bestimmten	Betrieb	oder	eine	bestimmte	Veran-
staltung.

(5)	Darüber	hinaus	kann	die	Bezirksverwaltungsbehörde	durch	Verordnung	den	Besuch	einer	bestimmten	Art	von	öffentli-
chen	Veranstaltungen	oder	im	Einzelfall	durch	Bescheid	den	Besuch	einer	bestimmten	öffentlichen	Veranstaltung	hin-
sichtlich	der	Altersstufe	und	der	Besuchszeit	noch	weiter	beschränken,	wenn	nach	Art	und	Wirkung	der	Veranstaltung	
eine	nachteilige	Beeinflussung	auf	die	körperliche,	geistige,	seelische,	sittliche,	ethische,	charakterliche	und/oder	sozi-
ale	Entwicklung	von	Kindern	und	Jugendlichen	zu	befürchten	ist.	Ein	solcher	Bescheid	ist	an	der	Amtstafel	der	Behörde	
kundzumachen.

Benützung von Spielapparaten und Teilnahme an Glücksspielen
§ 17. (1)	Bis	zum	vollendeten	15.	Lebensjahr	ist	die	Benützung	von	Unterhaltungsspielapparaten	verboten,	danach	unter	

sinngemäßer	Anwendung	des	§	20	erlaubt.
(2)	Bis	zum	vollendeten	18.	Lebensjahr	ist

1.	 die	Benützung	von	Geldspielapparaten,
2.	 die	Teilnahme	an	Glücksspielen	und	Sportwetten	jeder	Art	untersagt,	ausgenommen	Glücksspiele	wie	Zahlen-

lotto,	Klassenlotterie,	Lotto,	Sporttoto,	Zusatzspiel,	Tombola,	Glückshafen	und	vergleichbare	Ausspielungen,	die	
im	Glücksspielgesetz	geregelt	sind.

Erwerb, Besitz und Konsum von Alkohol, Tabakerzeugnissen, Drogen und ähnlichen Stoffen
§ 18. (1)	Bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	sind	der	Erwerb,	Besitz	und	Konsum	von	alkoholischen	Getränken	und	Tabaker-

zeugnissen verboten.
(2)	Darüber	hinaus	sind	bis	zum	vollendeten	18.	Lebensjahr	der	Erwerb,	Besitz	und	Konsum	von	Getränken	mit	gebrann-

tem	Alkohol	sowie	von	spirituosenhältigen	Mischgetränken,	insbesondere	„Alkopops“,	verboten.
(3)	Bis	zum	vollendeten	18.	Lebensjahr	sind	der	Erwerb,	Besitz	und	Konsum	von	Drogen	und	ähnlichen	Stoffen,	die	nicht	

unter	das	Suchtmittelgesetz	fallen,	die	jedoch	allein	oder	in	Verbindung	mit	anderen	Stoffen	eine	Betäubung,	Aufput-
schung	oder	Stimulierung	herbeiführen	können,	verboten,	außer	deren	Anwendung	wird	ärztlich	angeordnet.
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(4)	Verboten	ist	jede	Form	der	Abgabe	(wie	verschenken,	anbieten,	verkaufen,	überlassen	usw.)	alkoholischer	Getränke	
und	Tabakerzeugnisse	sowie	von	Drogen	und	ähnlichen	Stoffen,	die	nicht	unter	das	Suchtmittelgesetz	fallen,	an	Perso-
nen,	denen	der	Erwerb,	Besitz	und	Konsum	nicht	gestattet	ist.	Die	Verbots-	und	Strafbestimmungen	der	Gewerbeord-
nung	bezüglich	der	Abgabe	und	Ausschank	von	alkoholischen	Getränken	an	Kinder	und	Jugendliche	bleiben	unberührt.

Autostoppen
§ 19. (1)	Bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	ist	es	verboten,	Kraftfahrzeuge	anzuhalten,	um	mitgenommen	zu	werden.
(2)	Lenkerinnen	und	Lenkern	von	Kraftfahrzeugen	ist	es	verboten,	Kinder	und	Jugendliche	bis	zum	vollendeten	16.	Lebens-

jahr	zum	Mitfahren	einzuladen	und,	wenn	sie	von	diesen	angehalten	werden,	mitfahren	zu	lassen.
(3)	Die	Verbote	nach	Abs.	1	und	2	gelten	nicht,

1.	 in	Notfällen,	wie	z.	B.	Krankheit	oder	Unfall,
2.	 wenn	die	lenkende	oder	eine	mitfahrende	Person	das	Kind	oder	den	Jugendlichen	persönlich	kennt	oder
3.	 das	Kind	oder	die/der	Jugendliche	sich	in	Begleitung	einer	Aufsichtsperson	befindet.

Jugendgefährdende Medien, Gegenstände und Dienstleistungen
§ 20. (1)	Medien,	Gegenstände	und	Dienstleistungen,	die	Kinder	und	Jugendliche	gefährden	können,	dürfen	diesen	nicht	

angeboten,	vorgeführt,	weitergegeben	oder	zugänglich	gemacht	werden,	insbesondere	wenn	sie
1.	 die	Darstellung	krimineller	Handlungen	von	menschenverachtender	Brutalität	als	Unterhaltung	zeigen	oder	der	

Verherrlichung	von	Gewalt	dienen,
2.	 Menschen	wegen	ihrer	Hautfarbe,	Weltanschauung,	nationalen	oder	ethnischen	Herkunft,	ihres	Geschlechts,	

ihres	religiösen	Bekenntnisses	oder	ihrer	Behinderung	diskriminieren
3.	 pornographische	Handlungen	darstellen.

(2)	Über	Antrag	der	Eigentümerin/des	Eigentümers	oder	des	sonst	darüber	Verfügungsberechtigten	hat	die	Bezirksver-
waltungsbehörde	mit	Bescheid	festzustellen,	ob	es	sich	um	Medien,	Gegenstände	oder	Dienstleistungen	im	Sinne	des	
Abs.	1	handelt	oder	nicht.	Solche	Feststellungsbescheide	können	auch	von	Amts	wegen	erlassen	werden.

(3)	Wer	gewerbsmäßig	Medien,	Gegenstände	oder	Dienstleistungen	im	Sinne	des	Abs.	1	anbietet,	vorführt,	weitergibt	
oder	zugänglich	macht,	hat	durch	geeignete	Vorkehrungen,	insbesondere	durch	räumliche	Abgrenzungen,	zeitliche	
Beschränkungen,	Aufschriften,	mündliche	Hinweise	u.	dgl.	dafür	zu	sorgen,	dass	Kinder	und	Jugendliche	davon	aus-
geschlossen	sind.	Die	Bezirksverwaltungsbehörde	ist	berechtigt,	im	Einzelfall	mit	Bescheid	jene	Vorkehrungen	vorzu-
schreiben,	die	zum	Schutz	von	Kindern	und	Jugendlichen	erforderlich	sind.

(4)	Kindern	und	Jugendlichen	ist	es	verboten,	jugendgefährdende	Medien	oder	Gegenstände	zu	erwerben	oder	zu	besit-
zen.

Altersnachweis
§21.	 (1)	Wer	gegenüber	Personen,	die	die	Einhaltung	des	Jugendgesetzes	zu	überwachen	haben	und	Personen,	denen	durch	

dieses	Gesetz	Kontrollpflichten	auferlegt	werden,	ein	bestimmtes	Alter	oder	eine	bestimmte	Altersstufe	angibt,	hat	
sein	Alter	bzw.	die	Gleichstellung	mit	Erwachsenen	entsprechend	nachzuweisen.

(2)	Der	Nachweis	kann	erbracht	werden	durch	die	Jugendkarte	des	Landes	Steiermark,	die	Jugendkarte	bzw.	den	Jugend-
ausweis	eines	anderen	Landes,	einen	amtlichen	Lichtbildausweis	oder	Ähnliches.	Der	Ausweis	muss	auf	jeden	Fall	fol-
gende	Merkmale	aufweisen:

1.	 vollständiger	Name,
2.	 Geburtsdatum	und
3.	 Passbild.

Informationspflicht
§ 22. Die	Landesregierung	hat	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	sowohl	Kinder	und	Jugendliche	als	auch	Erziehungsberechtigte,	

Aufsichtspersonen,	Gewerbetreibende	und	Veranstalterinnen/Veranstalter	über	die	Vorschriften	dieses	Gesetzes	in-
formiert	werden.	Kindern	und	Jugendlichen	ist	der	Sinn	der	Regelung	in	einer	ihrem	Alter	bzw.	Entwicklungsstand	ent-
sprechenden	Form	näher	zu	bringen.

Mitwirkung von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes
§ 23. Die	Organe	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes	haben	bei	der	Vollziehung	der	Jugendschutzbestimmungen	zur	Unter-

stützung	der	Bezirksverwaltungsbehörde	mitzuwirken	durch
1.	 Vorbeugungsmaßnahmen	gegen	drohende	Verwaltungsübertretungen
2.	 Maßnahmen,	die	für	die	Einleitung	oder	Durchführung	von	Verwaltungs(straf-)verfahren	erforderlich	sind.



§

Anhang|56 

Al
le

s 
w

as
 R

ec
ht

 is
t!

Jugendschutz-Aufsichtsorgane
§ 24. (1)	Zur	Vorbeugung	und	Verfolgung	von	Übertretungen	der	§§	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20	und	21	sowie	der	dazu	ergan-

genen	Verordnungen	und	Bescheide	können	Aufsichtsorgane	gemäß	dem	Steiermärkischen	Aufsichtsorgangesetz	be-
stellt werden.

(2)	Wenn	Aufsichtsorgane	auf	Antrag	einer	Gemeinde	bestellt	werden,	darf	dies	nur	für	deren	räumlichen	Bereich	erfol-
gen.

(3)	Für	diese	Aufsichtsorgane	werden	als	fachliche	Voraussetzungen	die	erforderlichen	Rechtskenntnisse,	insbesondere	im	
Bereich	des	Jugendschutzrechts	und	des	Verwaltungs(straf)verfahrens,	festgelegt.	Der	Nachweis	der	Kenntnisse	ist	der	
Bezirksverwaltungsbehörde	als	Behörde	im	Sinne	des	§	11	Abs.	1	StAOG	anlässlich	einer	Befragung	zu	erbringen.

Behörden- und Organbefugnisse
§ 25. (1)	Den	Organen	der	Bezirksverwaltungsbehörde,	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes	und	den	Jugendschutz-Auf-

sichtsorganen	ist,	soweit	dies	zur	Vollziehung	der	Jugendschutzbestimmungen	erforderlich	ist,
1.	 ungehindert	Zutritt	zu	allen	Betriebs-,	Veranstaltungs-	und	Vereinsräumen	sowie	den	dazugehörigen	Liegen-

schaften	zu	gewähren;
2.	 die	zur	Identitätsfeststellung	erforderliche	Auskunft	zu	erteilen.

(2)	Die	Befugnisse,	die	nach	dem	Steiermärkischen	Aufsichtsorgangesetz	und	dem	Verwaltungsstrafgesetz	1991	den	Orga-
nen	zukommen,	bleiben	unberührt.

(3)	Die	Organe	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes	sind	darüber	hinaus	berechtigt,	erforderlichenfalls	zur	Durchsetzung	
der	Zutritts-	und	Überprüfungsrechte	unmittelbare	Befehls-	und	Zwangsgewalt	anzuwenden,	wobei	die	Verhältnismä-
ßigkeit	zum	Anlass	und	zum	angestrebten	Erfolg	zu	wahren	ist.

(4)	Die	Organe	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes	und	die	Jugendschutz-Aufsichtsorgane	sind	berechtigt,	zur	Verhinde-
rung	oder	Vorbeugung	weiterer	Übertretungen	durch	Kinder	und	Jugendliche	jugendgefährdende	Medien	oder	Ge-
genstände,	alkoholische	Getränke,	Tabakerzeugnisse	und	Drogen,	die	den	Gegenstand	einer	strafbaren	Handlung	ge-
mäß	§§	26	und	27	gebildet	haben,	abzunehmen	und	der	Bezirksverwaltungsbehörde	zu	übergeben.	Sie	können	auch	
abgenommene	alkoholische	Getränke	und	Tabakerzeugnisse	von	geringem	Wert	ohne	Anspruch	auf	Entschädigung	
sofort	vernichten.	Die	Erziehungsberechtigten	haben	die	abgenommenen	Gegenstände	nach	Aufforderung	durch	die	
Bezirksverwaltungsbehörde	abzuholen.	Ist	die	dafür	festgesetzte	angemessene	Frist	verstrichen,	hat	die	Bezirksverwal-
tungsbehörde	unter	sinngemäßer	Anwendung	der	Verfallsverordnung	vorzugehen.

Strafbestimmungen für Erwachsene
§ 26. (1)	Eine	Verwaltungsübertretung	begeht,	wer

1.	 entgegen	§	14	Abs.	1	nicht	dafür	Sorge	trägt,	dass	die	der	Aufsicht	unterstehenden	Kinder	und	Jugendlichen	die	
Bestimmungen	dieses	Gesetzes	einhalten;

2.	 entgegen	§	15	als	Erziehungsberechtigte/Erziehungberechtigter	den	Zeitrahmen	für	den	Aufenthalt	von	Kin-
dern	und	Jugendlichen	an	allgemein	zugänglichen	Orten	und	Vereinslokalen	sowie	für	den	Besuch	von	öffentli-
chen	und	nicht	öffentlichen	Veranstaltungen	über	das	gesetzlich	erlaubte	Maß	hinaus	ausdehnt;

3.	 entgegen	§	19	Abs.	2	Kinder	und	Jugendliche	vor	deren	vollendeten	16.	Lebensjahr	zum	Mitfahren	einlädt	oder	
mitfahren	lässt;

4.	 entgegen	§	20	Abs.	3	nicht	jene	Vorkehrungen	trifft,	die	gewährleisten	sollen,	dass	Kindern	und	Jugendlichen	
jugendgefährdende	Medien,	Gegenstände	und	Dienstleistungen	nicht	zugänglich	gemacht	werden	können.

5.	 entgegen	§	21	sein	Alter	gegenüber	Personen,	die	die	Einhaltung	des	Jugendschutzgesetzes	zu	überwachen	
haben,	nicht	entsprechend	nachweist;

6.	 entgegen	§	25	Abs.	1	den	Zutritt	zu	Betriebs-,	Veranstaltungs-	und	Vereinsräumen	sowie	den	dazugehörigen	
Liegenschaften	nicht	gewährt	oder	die	verlangten	Auskünfte	verweigert.

(2)	Eine	Verwaltungsübertretung	begeht	weiters,	wer
1.	 die	in	Bescheiden	getroffenen	Anordnungen	oder	vorgeschriebenen	Auflagen	nicht	einhält;
2.	 Gebote	oder	Verbote	einer	auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlassenen	Verordnung	nicht	einhält;
3.	 entgegen	§	14	Abs.	2	Kindern	und	Jugendlichen	die	Übertretung	dieses	Gesetzes	ermöglicht	oder	erleichtert;
4.	 entgegen	§	14	Abs.	3	nicht	dafür	sorgt,	dass	Kinder	und	Jugendliche	die	für	sie	bestimmten	Beschränkungen	

oder	Verbote	einhalten	oder	es	unterlässt,	auf	diese	in	deutlich	lesbarer	Schrift	hinzuweisen;
5.	 entgegen	§	18	Abs.	4	alkoholische	Getränke,	Tabakerzeugnisse,	Drogen	und	ähnliche	Stoffe	an	Personen	abgibt,	

denen	der	Erwerb,	Besitz	und	Konsum	nicht	gestattet	ist;	sollte	der	Ausschank	von	Alkohol	an	Jugendliche	im	
Rahmen	der	Gewerbeordnung	erfolgen,	gelten	diesbezüglich	die	gewerberechtlichen	Strafbestimmungen;

6.	 entgegen	§	20	Abs.	1	jugendgefährdende	Medien,	Gegenstände	und	Dienstleistungen	Kindern	und	Jugendli-
chen	anbietet,	vorführt,	weitergibt	oder	zugänglich	macht.
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(3)	Verwaltungsübertretungen	nach	Abs.	1	sind	von	der	Bezirksverwaltungsbehörde	unbeschadet	des	Abs.	7	mit	Geldstra-
fen	bis	zu	EUR	3.000,	im	Fall	der	Uneinbringlichkeit	mit	einer	Ersatzfreiheitsstrafe	bis	zu	zwei	Wochen	zu	bestrafen.

(4)	Verwaltungsübertretungen	nach	Abs.	2	sind	unbeschadet	des	Abs.	7	mit	einer	Geldstrafe	bis	zu	EUR	15.000,	im	Fall	der	
Uneinbringlichkeit	mit	einer	Ersatzfreiheitsstrafe	bis	zu	sechs	Wochen	zu	bestrafen.

(5)	Jede	von	Unternehmerinnen/Unternehmern,	Veranstalterinnen/Veranstaltern,	Gewerbetreibenden	oder	deren	Beauf-
tragten	begangene	Verwaltungsübertretung	ist	der	für	die	Entziehung	der	Gewerbeberechtigung	bzw.	der	Veranstal-
tungsbewilligung	zuständigen	Behörde	zu	melden,	um	gegebenenfalls	die	für	die	Ausübung	des	Gewerbes	bzw.	die	für	
die	Durchführung	der	Veranstaltung	erforderliche	Zuverlässigkeit	zu	überprüfen.

(6)	Der	Versuch	ist	bei	Verwaltungsübertretungen	gem.	Abs.	2	strafbar.
(7)	Bei	einer	innerhalb	von	drei	Jahren	wiederholten	Begehung	einer	Verwaltungsübertretung	gem.	Abs.	1	und	2	kann	die	

Bezirksverwaltungsbehörde	Erwachsenen	als	Teil	der	Strafe	die	Teilnahme	an	einer	(Gruppen-)	Schulung	zum	Thema	
Jugendschutz	bis	zu	einer	Gesamtdauer	von	vier	Stunden	auftragen,	wenn	dies	aus	präventiven	Gründen	notwendig	
erscheint;	sollten	die	Übertretungen	aber	im	Rahmen	der	Ausübung	eines	Gewerbes	gemäß	der	Gewerbeordnung	
erfolgen,	so	kann	eine	Schulung	nicht	aufgetragen	werden.	Gleichzeitig	begangene	Übertretungen	zählen	hinsichtlich	
der	Berechnung	der	Jahresfrist	als	eine	Übertretung.	Ab	einer	neuerlichen	Übertretung	nach	der	Schulung	beginnt	die	
Jahresfrist	wieder	zu	laufen.	Den	Schulungsteilnehmerinnen/Schulungsteilnehmern	kann	ein	Beitrag	zu	den	Kosten	der	
Schulung	vorgeschrieben	werden.	Nähere	Bestimmungen	zu	Ablauf,	Inhalt	und	Kosten	der	Schulung	können	durch	Ver-
ordnung	der	Landesregierung	festgelegt	werden.

Strafbestimmungen für Jugendliche
§ 27. (1)	Eine	Verwaltungsübertretung	begeht,	wer

1.	 die	in	Bescheiden	getroffenen	Anordnungen	oder	vorgeschriebenen	Auflagen	nicht	einhält;
2.	 Gebote	oder	Verbote	einer	auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlassenen	Verordnung	nicht	einhält.

(2)	Eine	Verwaltungsübertretung	begeht	weiters,	wer
 1.	entgegen	§	15	Abs.	2	die	dort	vorgegebenen	Zeiten	überschreitet;
 2.	entgegen	§	16	die	dort	festgelegten	Verbote	oder	Einschränkungen	nicht	einhält;
 3.	entgegen	§	17	vor	dem	vollendeten	15.	Lebensjahr	Unterhaltungsspielapparate	oder	vor	dem	vollendeten	18.	

Lebensjahr	Geldspielapparate	benützt	oder	an	Glücksspielen	teilnimmt;
 4.	entgegen	§	18	Abs.	1	vor	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr	alkoholische	Getränke	und	Tabakerzeugnisse	erwirbt,	

besitzt	oder	konsumiert;
 5.	entgegen	§	18	Abs.	2	vor	dem	vollendeten	18.	Lebensjahr	Getränke	mit	gebranntem	Alkohol	sowie	spirituosenhäl-

tige	Mischgetränke	erwirbt,	besitzt	oder	konsumiert;
 6.	entgegen	§	18	Abs.	3	vor	dem	vollendeten	18.	Lebensjahr	andere	als	in	§	18	Abs.	1	und	2	genannte	Drogen	und	

ähnliche	Stoffe	erwirbt,	besitzt	oder	konsumiert;
 7.	entgegen	§	18	Abs.	4	alkoholische	Getränke,	Tabakerzeugnisse,	Drogen	und	ähnliche	Stoffe	an	Personen	abgibt,	

denen	der	Erwerb,	Besitz	und	Konsum	nicht	gestattet	ist;
 8.	entgegen	§	19	Abs.	1	vor	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr	Kraftfahrzeuge	zum	Mitnehmen	anhält;
 9.	entgegen	§	20	Abs.	4	jugendgefährdende	Medien	oder	Gegenstände	erwirbt	oder	besitzt.
10.	entgegen	§	21	sein	Alter	nicht	gegenüber	Personen,	die	die	Einhaltung	des	Jugendschutzgesetzes	zu	überwachen	

haben,	entsprechend	nachweist;
11.	entgegen	§	25	Abs.	1	den	Zutritt	zu	Betriebs-,	Veranstaltungs-	und	Vereinsräumen	sowie	den	dazugehörigen	Lie-

genschaften	nicht	gewährt	oder	die	verlangten	Auskünfte	verweigert.
(3)	Verwaltungsübertretungen	nach	Abs.	1	und	2	sind	unbeschadet	des	Abs.	4	von	der	Bezirksverwaltungsbehörde	mit	einer	

Geldstrafe	bis	zu	EUR	300	zu	bestrafen.	Eine	Ersatzfreiheitsstrafe	darf	nicht	verhängt	werden.
(4)	Als	Strafe	oder	als	Teil	der	Strafe	kann	die	Bezirksverwaltungsbehörde	die	Teilnahme	an	Beratungsgesprächen,	zu	welchen	

auch	Erziehungsberechtigte	geladen	werden	können,	Gruppenarbeiten	oder	einer	Schulung	zum	Thema	Jugendschutz	
bis	zu	einer	Gesamtdauer	von	acht	Stunden	auftragen,	wenn	dies	aus	präventiven	Gründen	notwendig	erscheint.	Sollte	
es	zweckmäßiger	sein,	kann	der/dem	Jugendlichen	auch	aufgetragen	werden,	eine	soziale	Leistung	zu	erbringen,	insbe-
sondere	durch	Mithilfe	im	Jugend-,	Gesundheits-	und	Behindertenbereich,	in	der	Altenpflege	oder	in	Tierschutzeinrich-
tungen.	Das	Ausmaß	der	zu	erbringenden	sozialen	Leistung	darf	insgesamt	36	Stunden	und	täglich	sechs	Stunden	nicht	
übersteigen.	Ein	Nachweis	über	die	Erfüllung	des	Auftrags	ist	auf	Verlangen	der	Behörde	von	der/dem	Jugendlichen	zu	
erbringen.

(5)	Jugendlichen,	die	infolge	des	Erbringens	sozialer	Leistungen	gemäß	Abs.	4	eine	Krankheit	oder	einen	Unfall	erleiden,	hat	
das	Land,	sofern	sie	keine	Ansprüche	auf	gleichartige	oder	ähnliche	Leistungen	nach	anderen	Rechtsvorschriften	gelten	
machen	können,	zu	gewähren:

1.	 die	nach	den	Umständen	des	Falles	gemäß	§	3	Steiermärkisches	Behindertengesetz,	LGBl.	Nr.	26/2004,	vorgesehe-
nen	Leistungen,	wobei	die	im	§	39	Behindertengesetz	vorgesehenen	Verpflichtungen	zur	Leistung	von	Beiträgen	
entfallen,	oder
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2.	 die	nach	den	Umständen	des	Falles	gemäß	§	1	Steiermärkisches	Sozialhilfegesetz	(SHG),	LGBl.	Nr.	29/1998,	
vorgesehenen	Leistungen,	wobei	die	in	den	§§	28	ff	SHG	vorgesehene	Verpflichtung	zur	Leistung	von	Kostener-
sätzen	entfällt,	oder

3.	 bei	Zutreffen	der	sachlichen	Voraussetzungen	gemäß	§§	203	bis	209	Allgemeines	Sozialversicherungsrecht	
(ASVG),	die	entsprechenden	Leistungen,	wobei	als	Bemessungsgrundlage	die	Hälfte	der	Höchstbeitragsgrundla-
ge	(§	45	Abs.	1	in	Verbindung	mit	§	108	ASVG),	anzunehmen	ist.

(6)	Nähere	Bestimmungen	zu	Ablauf	und	Inhalt	der	Schulung	und	der	Gruppenarbeit	können	durch	Verordnung	der	Lan-
desregierung	festgelegt	werden.

Testkäufe
§ 28. (1)	Die	Landesregierung	und	die	Bezirksverwaltungsbehörden	können	Testkäufe	bzw.	-geschäfte	in	folgenden	Berei-

chen	durchführen:
1.	 Alkohol,	Tabakerzeugnisse,	Drogen	und	ähnliche	Stoffe	sowie	jugendgefährdende	Medien,
2.	 Glücksspiele	und
3.	 Benützung	von	Geldspielapparaten.

Sie	können	damit	eine	geeignete	Einrichtung	beauftragen,	insbesondere	eine,	die	(auch)	im	Bereich	Jugend	oder	Kon-
sumentenschutz	tätig	ist.	Die	Teilnahme	von	Kindern	und	Jugendlichen	an	Testkäufen	und	-geschäften	ist	nicht	straf-
bar;	die	erworbenen	Waren	sind	der	durchführenden	Stelle	abzuliefern.	§	7	VStG	ist	nicht	anzuwenden.

(2)	Bei	begründetem	Verdacht,	dass	ein	Betrieb
1.	 Alkohol,	Tabakerzeugnisse,	Drogen	und	ähnliche	Stoffe	oder	jugendgefährdende	Medien	an	Kinder	und	Jugend-

liche	abgibt,	denen	der	diesbezügliche	Erwerb,	Besitz	oder	Konsum	nicht	erlaubt	ist,	bzw.
2.	 Kindern	und	Jugendlichen	die	nicht	erlaubte

a)	 Benützung	von	Spielapparaten	oder
b)	 Teilnahme	an	Glücksspielen	und	Sportwetten

ermöglicht,	kann	die	Bezirksverwaltungsbehörde	zum	Zweck	der	Einleitung	eines	Strafverfahrens	einen	gezielten	Testkauf	
(Testgeschäft)	durchführen,	wenn	die	Aufklärung	auf	andere	Weise	nicht	oder	nur	mit	erheblichem	Verwaltungsauf-
wand	möglich	ist.	Abs.	1	ist	sinngemäß	anzuwenden.

Verfall
§ 29. Jugendgefährdende	Medien	oder	Gegenstände,	alkoholische	Getränke,	Tabakerzeugnisse,	Drogen	und	ähnliche	Stoffe,	

die	den	Gegenstand	einer	strafbaren	Handlung	durch	Erwachsene	gem.	§	26	gebildet	haben,	sind	unter	den	Voraus-
setzungen	des	§	17	VStG	für	verfallen	zu	erklären,	soweit	nicht	§	25	Abs.	4	zur	Anwendung	kommt.

Widmung von Geldstrafen
§ 30.	Geldstrafen	fließen	dem	Land	zu	und	sind	für	Maßnahmen	des	Jugendschutzes	zu	verwenden.	Wenn	Jugendschutz-

Aufsichtsorgane	für	eine	bestimmte	Gemeinde	tätig	und	von	dieser	beigestellt	sind,	steht	die	Hälfte	des	von	ihnen	mit	
Organstrafverfügung	eingehobenen	Strafbetrags	der	betreffenden	Gemeinde	zu.

Verweise
§ 31. (1)	Verweise	in	diesem	Gesetz	auf	andere	Landesgesetze	sind	als	Verweise	auf	die	jeweils	geltende	Fassung	zu	verste-

hen.
(2)	Verweise	in	diesem	Gesetz	auf	Bundesgesetze	sind	als	Verweise	auf	folgende	Fassungen	zu	verstehen:

1.	 Allgemeines	Sozialversicherungsgesetz,	BGBl.	Nr.	189/1955,	zuletzt	geändert	durch	BGBl.	I	Nr.	4/2013;
2.	 Lebensmittelgesetz	1975	–	LMG	1975,	BGBl.	Nr.	86/1975,	zuletzt	geändert	durch	BGBl.	I	Nr.	121/2008;
3.	 Bundesgesetz	vom	2.	März	1983	über	die	Herstellung	und	das	Inverkehrbringen	von	Arzneimitteln	(Arzneimit-

telgesetz);	BGBl.	Nr.	185/1983,	zuletzt	geändert	durch	BGBl.	I	Nr.	114/2012;
4.	 Glücksspielgesetz	–	GSpG,	BGBl.	Nr.	620/1989,	zuletzt	geändert	durch	BGBl.	I	Nr.	112/2012;
5.	 Gewerbeordnung	1994	–	GewO	1994,	BGBl.	Nr.	194,	zuletzt	geändert	durch	BGBl.	I	Nr.	85/2012;
6.	 Bundesgesetz	über	Suchtgifte,	psychotrope	Stoffe	und	Drogenausgangsstoffe	(Suchtmittelgesetz	–	SMG),	

BGBl.	I	Nr.	112/1997,	zuletzt	geändert	durch	BGBl.	I	Nr.	50/2012.

Inkrafttreten
§ 32.	Dieses	Gesetz	tritt	am	1.	Oktober	2013	in	Kraft.
[…]

Quelle: http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000626
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Landesrecht Tirol: Gesamte Rechtsvorschrift für Tiroler Jugendschutzgesetz 1994,  
Fassung vom 15.04.2015

Gesetz	über	die	Förderung	und	den	Schutz	
der	Jugend	in	Tirol	(Tiroler	Jugendschutzgesetz	1994)

Änderung
LGBl.	Nr.	110/2001,	89/2002,	9/2003,	5/2005,	150/2012,	130/2013

Text

Ziele
§ 1.	(1)	Dieses	Gesetz	hat	zum	Ziel,

a)	 der	Gesellschaft	ihre	Verantwortung	für	die	Heranbildung	der	Jugend	bewußt	zu	machen	und	das	Bemühen	zu	fördern,	
der	Jugend	die	allgemein	anerkannten	Werte	zu	vermitteln;

b)	 die	Eltern(-teile)	und	sonstigen	Erziehungsberechtigten	bei	der	Erziehung	der	Jugend	zu	unterstützen;
c)	 den	Willen	und	die	Fähigkeit	der	Jugend	zur	verantwortungsbewußten	Mitwirkung	am	gesellschaftlichen	Leben	zu	we-
cken	und	zu	vertiefen	und	der	Jugend	bei	ihrer	Selbstfindung	und	Integration	in	die	Gesellschaft	zu	helfen;

d)	 Einrichtungen	der	verbandsmäßigen	und	der	offenen	Jugendarbeit	bei	der	Verwirklichung	ihrer	Ziele,	insbesondere	in	
den	Bereichen	des	Schul-,	Bildungs-	und	Ausbildungswesens,	der	religiösen	und	weltanschaulichen	Betätigung,	der	politi-
schen	Bildung,	des	Sport-	und	Gesundheitswesens,	des	Umweltschutzes,	der	Freizeitgestaltung,	der	Gemeinschaftspflege	
und	dergleichen,	zu	unterstützen	und

e)	 die	Jugend	vor	Gefahren	für	ihre	körperliche,	geistige,	sittliche,	charakterliche	und	soziale	Entwicklung	zu	schützen.
[…]

Begriffsbestimmungen
§ 11.	(1)	Kinder	sind	Personen,	die	das	14.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben.
(2)	Jugendliche	sind	Personen	zwischen	dem	vollendeten	14.	und	dem	vollendeten	18.	Lebensjahr.
(3)	Aufsichtspersonen	sind

a)	 die	Eltern(-teile)	und	jene	Personen,	die	nach	bürgerlichem	Recht	erziehungsberechtigt	sind;
b)	 Personen	ab	dem	vollendeten	18.	Lebensjahr,
1.	 die	im	Einvernehmen	mit	Personen	nach	lit.	a	die	Erziehung	beruflich,	vertraglich	oder	sonst	nicht	bloß	vorübergehend	
ausüben,	oder

2.	 denen	die	Aufsicht	über	Kinder	oder	Jugendliche	von	Personen	nach	lit.	a	oder	Z	1	nur	vorübergehend	anvertraut	wor-
den	ist,	oder

3.	 die	im	Rahmen	einer	Jugendorganisation	mit	der	Führung	von	Kindern	oder	Jugendlichen	betraut	sind.

Allgemeine Pflichten
§ 12.	(1)	Aufsichtspersonen	haben	im	Rahmen	ihrer	Möglichkeiten	und	des	ihnen	Zumutbaren	dafür	zu	sorgen,	daß	die	für	Kinder	

und	Jugendliche	geltenden	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	und	der	Verordnungen	auf	Grund	dieses	Gesetzes	eingehalten	
werden.

(2)	Unternehmer,	Veranstalter	und	deren	Beauftragte	haben	auf	die	für	ihre	Tätigkeit	anwendbaren	Bestimmungen	dieses	
Gesetzes	und	der	Verordnungen	auf	Grund	dieses	Gesetzes	in	jenen	Räumen	und	auf	jenen	Grundstücken,	in	denen	bzw.	
auf	denen	sie	ihre	Tätigkeit	ausüben,	gut	sichtbar	hinzuweisen.	Dies	gilt	nicht,	soweit	bereits	auf	Grund	bundesgesetzlicher	
Vorschriften	eine	gleichartige	Verpflichtung	besteht.	Sie	haben	weiters	im	Rahmen	ihrer	Möglichkeiten	und	des	ihnen	Zu-
mutbaren	auch	durch	sonstige	geeignete	Maßnahmen,	insbesondere	durch	mündliche	Aufklärung,	Feststellung	des	Alters	
von	Kindern	oder	Jugendlichen,	Verweigerung	des	Zutrittes	oder	Verweisung	aus	Räumen	oder	von	Grundstücken	für	die	
Einhaltung	dieses	Gesetzes	und	der	Verordnungen	auf	Grund	dieses	Gesetzes	zu	sorgen.
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Aufenthalt an allgemein zugänglichen Orten
§ 13.	 An	allgemein	zugänglichen	Orten	dürfen	sich	Kinder	in	der	Zeit	zwischen	22	Uhr	und	5	Uhr	und	Jugendliche	bis	zum	

vollendeten	16.	Lebensjahr	in	der	Zeit	zwischen	1	Uhr	und	5	Uhr	ohne	Begleitung	einer	Aufsichtsperson	oder	ohne	
wichtigen	Grund	nicht	aufhalten.

Besuch öffentlicher Veranstaltungen
§ 14. (1)	Soweit	im	Abs.	2	nichts	anderes	bestimmt	ist,	haben	Kinder	und	Jugendliche	öffentliche	Veranstaltungen	spätes-

tens	zu	folgenden	Zeitpunkten	zu	verlassen:
a)	 Kinder	um	22	Uhr;
b)	 Kinder	in	Begleitung	einer	Aufsichtsperson	um	24	Uhr	und
c)	 Jugendliche	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	um	1	Uhr.

(2)	Die	zeitliche	Beschränkung	nach	Abs.	1	lit.	c	gilt	nicht	für	Jugendliche	in	Begleitung	einer	Aufsichtsperson	und	für	Ju-
gendliche,	die	an	Veranstaltungen	von	Schulen,	Gebietskörperschaften,	gesetzlich	anerkannten	Kirchen	und	Religions-
gesellschaften	im	Rahmen	der	Jugendbetreuung	oder	von	Einrichtungen	der	außerschulischen	Jugendarbeit	teilneh-
men.

(3)	Die	für	die	Überwachung	einer	Veranstaltung	zuständige	Behörde	hat	die	weitere	Durchführung	einer	Veranstaltung,	
in	deren	Verlauf	absehbar	wird,	daß	die	körperliche,	geistige,	sittliche,	charakterliche	oder	soziale	Entwicklung	von	
Kindern	oder	Jugendlichen	gefährdet	werden	kann,	durch	Bescheid	vorübergehend	einzustellen	und	dem	Veranstalter	
aufzutragen,	Kinder	oder	Jugendliche	vom	weiteren	Besuch	oder	der	Teilnahme	allgemein	oder	ab	einer	bestimmten	
Altersstufe	auszuschließen.	Die	Ausübung	unmittelbarer	Zwangsgewalt	zur	Einstellung	der	Veranstaltung	und	zur	Ent-
fernung	von	Kindern	oder	Jugendlichen	ist	zulässig.

(4)	Vor	der	Einstellung	einer	Veranstaltung	nach	Abs.	3	ist	wenigstens	ein	Sachverständiger	auf	dem	Gebiet	des	Jugend-
schutzes zu hören.

Jugendzulässigkeit öffentlicher Veranstaltungen
§ 15. Besteht	für	den	Besuch	einer	öffentlichen	Veranstaltung	ein	gesetzliches	oder	ein	festgesetztes	Mindestalter,	so	ist	

Kindern	und	Jugendlichen	der	Zutritt	erst	ab	dieser	Altersstufe	gestattet,	soweit	im	§	21	Abs.	6	lit.	b	des	Tiroler	Ver-
anstaltungsgesetzes	2003	nichts	anderes	bestimmt	ist.

Aufenthalt in Betriebsanlagen, Nächtigung in Beherbergungsbetrieben
§ 16. (1)	In	Räumen,	die	dem	Aufenthalt	von	Gästen	im	Rahmen	eines	Gastgewerbes	dienen,	dürfen	sich	Kinder	aufhalten,	

wenn	sie	sich	in	Begleitung	einer	Aufsichtsperson	befinden	oder	wenn	ein	wichtiger	Grund	vorliegt.
(2)	Ohne	Begleitung	einer	Aufsichtsperson	dürfen	sich	in	Räumen	im	Sinne	des	Abs.	1	Jugendliche	bis	zum	vollendeten	16.	

Lebensjahr	bis	1	Uhr	aufhalten.
(3)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	sich	in	Betriebsanlagen,	von	denen	wegen	ihrer	Art,	Lage	oder	Betriebsweise	oder	

wegen	ihres	ständigen	Besucherkreises	eine	Gefährdung	ihrer	körperlichen,	geistigen,	sittlichen,	charakterlichen	oder	
sozialen	Entwicklung	ausgehen	kann	(z.	B.	Wein-	und	Branntweinschenken,	Nachtlokale,	Sexshops	und	dergleichen)	
nicht	aufhalten.	Kinder	dürfen	sich	weiters	in	Betriebsanlagen,	die	vorwiegend	dem	Betrieb	von	Spielapparaten	die-
nen,	nicht	aufhalten.

(4)	Auf	Antrag	des	Eigentümers	oder	des	sonst	darüber	Verfügungsberechtigten	ist	mit	Bescheid	festzustellen,	ob	es	sich	
um	eine	Betriebsanlage	im	Sinne	des	Abs.	3	handelt	oder	nicht.	Solche	Feststellungsbescheide	können	auch	von	Amts	
wegen erlassen werden. 

(5)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen,	soweit	im	Abs.	6	nichts	anderes	bestimmt	ist,	in	Beherbergungsbetrieben	im	Sinne	des	
§	1	Abs.	3	des	Meldegesetzes	1991,	BGBl.	Nr.	9/1992,	zuletzt	geändert	durch	das	Gesetz	BGBl.	I	Nr.	10/2004,	nur	in	
Begleitung	einer	Aufsichtsperson	nächtigen.

(6)	Jugendliche	dürfen	ohne	Begleitung	einer	Aufsichtsperson	in	Beherbergungsbetrieben	nächtigen,	wenn	die	Nächti-
gung	im	Zusammenhang	mit	einer	Schul-	oder	Berufsausbildung,	der	Ausübung	eines	Berufes	oder	einer	Ferialpraxis	
oder	mit	Reisen,	Wanderungen	und	dergleichen	steht	und	jeweils	die	Zustimmung	der	Eltern(-teile)	oder	der	sonsti-
gen	Erziehungsberechtigten	vorliegt.

Jugendgefährdende Medien, Gegenstände und Dienstleistungen
§ 17. (1)	Medien	(z.	B.	Zeitschriften,	Bücher,	Fotos,	Videokassetten,	sonstige	Bild-	und	Tonträger,	Software	und	dergleichen),	

Gegenstände	(z.	B.	Spielsachen)	und	Dienstleistungen	(z.	B.	Telefonsex),	die	insbesondere	durch	die	Verherrlichung	
von	Gewalt,	durch	die	Diskriminierung	von	Menschen	wegen	ihrer	Rasse,	Hautfarbe,	nationalen	oder	ethnischen	
Herkunft,	ihres	Geschlechts	oder	ihres	religiösen	Bekenntnisses	oder	durch	die	Darstellung	oder	Vermittlung	sexu-
eller	Handlungen	die	körperliche,	geistige,	sittliche,	charakterliche	oder	soziale	Entwicklung	von	Kindern	oder	Ju-
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gendlichen	gefährden	können,	dürfen	diesen	nicht	angeboten,	vorgeführt,	weitergegeben	oder	zugänglich	gemacht	
werden.	Für	die	Erlassung	eines	Feststellungsbescheides	gilt	§	16	Abs.	4	sinngemäß.

(2)	Wer	erwerbsmäßig	Medien,	Gegenstände	oder	Dienstleistungen	im	Sinne	des	Abs.	1	anbietet	oder	vorführt,	hat	durch	
geeignete	Vorkehrungen,	insbesondere	durch	räumliche	Abgrenzungen,	zeitliche	Beschränkungen,	Aufschriften,	
mündliche	Hinweise	und	dergleichen,	dafür	zu	sorgen,	daß	Kinder	und	Jugendliche	davon	ausgeschlossen	werden.	Die	
Behörde	hat	im	Einzelfall	durch	Bescheid	jene	Vorkehrungen	aufzutragen,	die	zum	Schutz	von	Kindern	oder	Jugendli-
chen	erforderlich	sind.	

(3)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	Medien,	Gegenstände	oder	Dienstleistungen	im	Sinne	des	Abs.	1	nicht	erwerben,	inne-
haben,	verwenden	oder	in	Anspruch	nehmen.

Alkoholische Getränke und Zubereitungen
§ 18. (1)	An	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	alkoholische	Getränke	und	Zubereitungen	(Pulver,	Tabletten,	Kapseln,	Konzen-

trate	und	dergleichen),	die	der	Herstellung	alkoholischer	Getränke	dienen,	nicht	weitergegeben	werden,	soweit	im	
Abs.	2	nichts	anderes	bestimmt	ist.

(2)	An	Jugendliche	ab	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr	dürfen	alkoholische	Getränke,	ausgenommen
a)	 gebrannte	alkoholische	Getränke	und
b)	 Mischungen,	die	gebrannte	alkoholische	Getränke	enthalten,	unabhängig	davon,	ob	sie	vorgefertigt	sind	(z.	B.	Al-
kopops)	oder	selbst	hergestellt	werden,

weitergegeben werden.
(3)	Kinder	und	Jugendliche	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	dürfen	alkoholische	Getränke	nicht	erwerben	oder	in	der	

Öffentlichkeit	konsumieren,	soweit	im	Abs.	4	nichts	anderes	bestimmt	ist.
(4)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen

a)	 gebrannte	alkoholische	Getränke	und	Mischungen	im	Sinne	des	Abs.	2	lit.	b	nicht	erwerben	oder	konsumieren	und
b)	 Zubereitungen	im	Sinne	des	Abs.	1	nicht	erwerben	oder	verdünnt	oder	unverdünnt	konsumieren.

Tabak
§ 18a. (1)	An	Kinder	und	Jugendliche	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	darf	Tabak	nicht	weitergegeben	werden.
(2)	Kinder	und	Jugendliche	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	dürfen	Tabak	nicht	erwerben	oder	in	der	Öffentlichkeit	

konsumieren.

Altersnachweis
§ 18b. Behaupten	Kinder	oder	Jugendliche,	dass	einzelne	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	wegen	der	Überschreitung	der	

Altersgrenze	auf	sie	nicht	anwendbar	sind,	so	haben	sie	ihr	Alter	den	Organen	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes,	
Unternehmern,	Veranstaltern	oder	deren	Beauftragten	in	geeigneter	Weise	(z.	B.	durch	einen	Lichtbild-	oder	Jugend-
ausweis) nachzuweisen.

Behörde
§ 19. Behörde	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist,	die	Bezirksverwaltungsbehörde.

Betreten von Räumen und Grundstücken, Auskunftspflicht
§ 20. (1)	Den	Organen	und	sonstigen	Beauftragten	der	Behörde	sowie	den	Organen	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes	

ist	in	Vollziehung	dieses	Gesetzes	ungehinderter	Zutritt	zu	allen	Räumen	und	Grundstücken	zu	gewähren	sowie	auf	
Verlangen	Auskunft	zu	erteilen,	soweit	im	Abs.	2	nichts	anderes	bestimmt	ist.	Die	Ausübung	unmittelbarer	Zwangs-
gewalt	ist	zulässig.

(2)	Eine	Verpflichtung	zur	Erteilung	von	Auskünften	nach	Abs.	1	besteht	nicht,	soweit	es	sich	um	eine	eigene	Sache	der	
Auskunftsperson	handelt	oder	die	Auskunftsperson	von	der	Ablegung	eines	Zeugnisses	nach	§	38	des	Verwaltungs-
strafgesetzes	1991,	BGBl.	Nr.	52,	befreit	wäre.

Strafbestimmungen
§ 21. (1)	Wer

a)	 als	Aufsichtsperson	seiner	Verpflichtung	nach	§	12	Abs.	1	nicht	nachkommt;
b)	 als	Unternehmer,	Veranstalter	oder	Beauftragter

1.	einer	Verpflichtung	nach	§	12	Abs.	2	nicht	nachkommt;
2.	Kindern	oder	Jugendlichen	entgegen	dem	§	14	Abs.	1	den	Besuch	einer	öffentlichen	Veranstaltung	gestattet;
3. einer Entscheidung nach § 14 Abs. 3 zuwiderhandelt;
4.	entgegen	dem	§	16	Abs.	1	bis	3,	5	und	6	Kindern	oder	Jugendlichen	den	Aufenthalt	gestattet	oder	diese	nächti-
gen	lässt;
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5.	einer	Verpflichtung	nach	§	17	Abs.	2	erster	Satz	oder	einer	Vorschreibung	in	einer	Entscheidung	nach	§	17	Abs.	2	
zweiter	Satz	zuwiderhandelt;

c)	 entgegen	dem	§	17	Abs.	1	jugendgefährdende	Medien,	Gegenstände	oder	Dienstleistungen	Kindern	oder	Jugendli-
chen	anbietet,	vorführt,	weitergibt	oder	zugänglich	macht;

d)	 entgegen	dem	§	18	Abs.	1	oder	2	an	Kinder	oder	Jugendliche	alkoholische	Getränke	oder	Zubereitungen	weitergibt,
e)	 entgegen	dem	§	18a	Abs.	1	an	Kinder	oder	Jugendliche	Tabak	weitergibt	oder
f)	entgegen	dem	§	20	Abs.	1	den	Organen	und	sonstigen	Beauftragten	der	Behörde	oder	den	Organen	des	öffentlichen	
Sicherheitsdienstes	den	Zutritt	verwehrt	oder	der	Verpflichtung	zur	Erteilung	von	Auskünften	nicht	nachkommt,

	 begeht,	sofern	die	Tat	nicht	den	Tatbestand	einer	in	die	Zuständigkeit	der	Gerichte	fallenden	strafbaren	Handlung	
bildet,	eine	Verwaltungsübertretung	und	ist	von	der	Bezirksverwaltungsbehörde	mit	einer	Geldstrafe	bis	zu	3.630,–	
Euro,	in	den	Fällen	nach	lit.	c	bis	e	mit	einer	Geldstrafe	bis	zu	7.260,–	Euro,	zu	bestrafen.

(2)	Wer	als	Jugendlicher
a)	 sich	entgegen	dem	§	13	an	allgemein	zugänglichen	Orten	aufhält;
b)	 entgegen	den	§§	14	Abs.	1	und	2	oder	15	öffentliche	Veranstaltungen	besucht;
c)	 sich	entgegen	dem	§	16	Abs.	2	oder	3	in	Räumen	im	Sinne	des	§	16	Abs.	1	oder	3	aufhält;
d)	 entgegen	dem	§	16	Abs.	5	in	Beherbergungsbetrieben	nächtigt;
e)	 jugendgefährdende	Medien,	Gegenstände	oder	Dienstleistungen	erwirbt,	innehat,	verwendet	oder	in	Anspruch	
nimmt	oder	anderen	Kindern	oder	Jugendlichen	anbietet,	vorführt,	weitergibt	oder	zugänglich	macht;

f)	entgegen	dem	§	18	Abs.	3	oder	4	alkoholische	Getränke	oder	Zubereitungen	erwirbt	oder	konsumiert,
g)	 entgegen	dem	§	18a	Abs.	2	Tabak	erwirbt	oder	in	der	Öffentlichkeit	konsumiert	oder
h)	 entgegen	dem	§	20	Abs.	1	der	Verpflichtung	zur	Erteilung	von	Auskünften	nicht	nachkommt,
	 begeht,	sofern	die	Tat	nicht	den	Tatbestand	einer	in	die	Zuständigkeit	der	Gerichte	fallenden	strafbaren	Handlung	bil-
det,	eine	Verwaltungsübertretung	und	ist	von	der	Bezirksverwaltungsbehörde	mit	einer	Geldstrafe	bis	zu	215,–	Euro	
zu	bestrafen.

(3)	Die	Bezirksverwaltungsbehörde	kann	von	einer	Bestrafung	des	Jugendlichen	nach	Abs.	2	absehen,	wenn	sich	dieser	
verpflichtet,	im	Rahmen	des	Jugendberatungsdienstes	an	einem	Informations-	und	Beratungsgespräch	über	die	Ziel-
setzungen	der	jugendschutzrechtlichen	Vorschriften	in	der	Dauer	von	längstens	drei	Stunden	teilzunehmen	und	Grund	
zur	Annahme	besteht,	dass	die	Teilnahme	an	diesem	Gespräch	den	Jugendlichen	von	weiteren	Übertretungen	dieses	
Gesetzes	abhalten	wird.	Nimmt	der	Jugendliche	innerhalb	eines	Zeitraumes	von	drei	Monaten	ohne	wichtigen	Grund	
an	einem	Informations-	und	Beratungsgespräch	nicht	teil,	so	ist	das	Strafverfahren	fortzusetzen.

(4)	Der	Versuch	ist	strafbar.
(5)	Der	Verfall	von	Gegenständen	nach	den	§§	17	bis	18a	ist	nach	Maßgabe	des	§	17	des	Verwaltungsstrafgesetzes	1991	

zulässig,	sofern	der	Wert	eines	solchen	Gegenstandes	in	einem	angemessenen	Verhältnis	zum	Grad	des	Verschuldens	
und	zum	Ausmaß	der	Schädigung	der	Interessen	des	Jugendschutzes	steht.

(6)	Unbeschadet	des	§	39	Abs.	2	des	Verwaltungsstrafgesetzes	1991	sind	die	Organe	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes	
berechtigt,	im	Zuge	ihrer	Amtshandlungen	durch	die	Ausübung	unmittelbarer	Zwangsgewalt	Kindern	oder	Jugendli-
chen	Gegenstände	nach	den	§§	17	bis	18a	von	geringem	Wert,	insbesondere	alkoholische	Getränke	und	Tabak,	ohne	
Anspruch	auf	Entschädigung	abzunehmen	und	möglichst	sofort	zu	vernichten.

(7)	Die	Geldstrafen	fließen	dem	Rechtsträger	der	Bezirksverwaltungsbehörde	zu	und	sind	für	Zwecke	der	Förderung	und	
Beratung	der	Jugend	zu	verwenden.

Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
§ 22. (1)	Die	Organe	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes	haben	bei	der	Vollziehung	des	§	13,	§	14	Abs.	3,	§	15,	§	16	Abs.	1	

bis	3,	5	und	6,	§	17	Abs.	1	§	18,	hinsichtlich	des	Verbots	des	Konsums	von	gebrannten	alkoholischen	Getränken	sowie	
von	Zubereitungen	oder	Mischungen	im	Sinne	des	Abs.	1	oder	Abs.	2	lit.	b	jedoch	nur	insoweit,	als	dieser	in	der	Öf-
fentlichkeit	erfolgt,	§	18a,	und	§	20	Abs.	1	mitzuwirken	durch

a)	 Vorbeugungsmaßnahmen	gegen	drohende	Verwaltungsübertretungen,
b)	 Maßnahmen,	die	für	die	Einleitung	oder	Durchführung	von	Verwaltungsstrafverfahren	erforderlich	sind	und
c)	 die	Ausübung	unmittelbarer	Zwangsgewalt,	soweit	sie	im	§	14	Abs.	3	und	im	§	20	Abs.	1	vorgesehen	ist.

(2)	Die	Organe	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes	sind	weiters	berechtigt,	Kinder	oder	Jugendliche,	die	der	Aufforde-
rung	eines	Unternehmers,	Veranstalters	oder	dessen	Beauftragten	nach	§	12	Abs.	2	zum	Verlassen	von	Räumen	oder	
Grundstücken	nicht	nachkommen	oder	die	sich	sonst	in	Betriebsanlagen	im	Sinne	des	§	16	Abs.	3	aufhalten,	durch	die	
Ausübung	unmittelbarer	Zwangsgewalt	zu	entfernen.

(3)	Die	Ausübung	unmittelbarer	Zwangsgewalt	nach	Abs.	1	lit.	c,	Abs.	2	oder	§	21	Abs.	6	ist	den	Betroffenen	vorher	anzu-
drohen.

(4)	Die	Organe	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes	haben	im	Rahmen	ihrer	Mitwirkungspflichten	Kinder,	die	sich	im	Wi-
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derspruch	zu	einer	Bestimmung	des	3.	Abschnittes	verhalten,	in	geeigneter	Weise	auf	die	Rechtswidrigkeit	ihres	Ver-
haltens	hinzuweisen.	Bei	erschwerenden	Umständen,	insbesondere	im	Wiederholungsfall,	ist	die	Bezirksverwaltungs-
behörde	zu	verständigen.

Geschlechtsspezifische Bezeichnung
§ 22a. Personenbezogene	Begriffe	in	diesem	Gesetz	haben	keine	geschlechtsspezifische	Bedeutung.	Sie	sind	bei	der	An-

wendung	auf	bestimmte	Personen	in	der	jeweils	geschlechtsspezifischen	Form	zu	verwenden.

Inkrafttreten
§ 23. (1)	Dieses	Gesetz	tritt	mit	1.	März	1994	in	Kraft.
(2)	Gleichzeitig	tritt	das	Tiroler	Jugendschutzgesetz	1974,	LGBl.	Nr.	16/1975,	außer	Kraft.

Quelle: http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000174
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Landesrecht Vorarlberg: Gesamte Rechtsvorschrift für Vorarlberger Jugendschutzgesetz, 
Fassung vom 15.04.2015

Gesetz	über	die	Förderung	und	den	Schutz	der	Jugend	(Jugendgesetz)

LGBl. Nr. 16/1999,	26/2004,	27/2005,	3/2008,	44/2013

Text

Ziele
§ 1. Die	Förderung	und	der	Schutz	der	Jugend	nach	diesem	Gesetz	sollen	dazu	beitragen,	dass

a)	 Kinder	und	Jugendliche	sich	gesund	entwickeln	können,	und	zwar	körperlich,	geistig,	seelisch,	ethisch,	religiös	und	sozial,
b)	 Kinder	und	Jugendliche	in	ihrer	Entwicklung	bereit	und	fähig	werden,	für	sich	selbst	Verantwortung	zu	übernehmen	und		
	 sich	solidarisch	am	gesellschaftlichen	Leben	zu	beteiligen,

c)	 Kinder	und	Jugendliche	vor	Gefahren	geschützt	werden,	denen	sie	nach	ihrem	Alters-	und	Entwicklungsstand	nicht	 
	 gewachsen	sind,	und

d)	 die	Lebensbedingungen	von	Kindern	und	Jugendlichen	verbessert	und	Benachteiligungen	für	einzelne	Gruppen	 
 abgebaut werden.

Altersstufen, Geltungsbereich
§ 2. (1)	Kinder	sind	Personen	bis	zur	Vollendung	des	14.	Lebensjahres.	Jugendliche	sind	Personen	zwischen	der	Vollendung	des
 14. und des 18. Lebensjahres.
(2)	Für	die	Jugendförderung	nach	dem	2.	Abschnitt	dieses	Gesetzes	gelten	auch	junge	Erwachsene	bis	zur	Vollendung	des	25.	

Lebensjahres	als	Jugendliche.
(3)	Der	Jugendschutz	nach	dem	3.	Abschnitt	dieses	Gesetzes	gilt	nicht	beim	Bundesheer	und	im	Zivildienst.
(4)	Dieses	Gesetz	gilt	auch	für	den	Bodensee,	soweit	dort	Hoheitsrechte	des	Landes	ausgeübt	werden	können.

Allgemeines
§ 3. (1)	Das	Land	hat	die	Jugend	zu	fördern.	Dabei	sind	vor	allem	zu	unterstützen:

a)	 Jugendorganisationen	und	Jugendgruppen;
b)	 Einrichtungen	der	offenen	Jugendarbeit	und	der	Jugendinformation;
c)	 Einrichtungen,	die	sich	der	Beratung	und	Fortbildung	in	Jugendfragen	widmen.

(2)	Die	Gemeinden	haben	im	eigenen	Wirkungsbereich	Jugendgruppen	und	Jugendorganisationen	sowie	die	offene	Jugendar-
beit	zu	fördern.	Die	Gemeinden	legen	fest,	welche	Förderungen	den	Interessen	der	Kinder	und	Jugendlichen	in	ihrem	Be-
reich	am	besten	entsprechen.

(3)	Eine	Förderung	setzt	voraus,	dass	eine	zumutbare	Eigenleistung	erbracht	wird.

Vorbeugung und gesunde Lebensführung
§ 4. Das	Land	und	die	Gemeinden	im	eigenen	Wirkungsbereich	wirken	darauf	hin,	dass	Kinder	und	Jugendliche	zu	einer	gesun-

den	und	befriedigenden	Lebensführung	befähigt	werden.	Neben	besonderen	Maßnahmen	zur	Gewalt-	und	Suchtvorbeu-
gung	sollen	auch	Möglichkeiten	offener,	toleranter	Kommunikation,	sportlicher,	kreativer	und	sozialer	Betätigung	und	das	
Erlernen	eines	kritischen	Umganges	mit	Medien	und	Werbung	gefördert	werden.

Jugendförderung des Landes
§ 5. (1)	Das	Land	hat	insbesondere	zu	fördern:

a)	 Jugendräumlichkeiten	und	Einrichtungen	zur	Information	und	Beratung	von	Kindern	und	Jugendlichen;
b)	 die	Aus-	und	Fortbildung	von	Freiwilligen	und	Fachkräften;
c)	 Aktionen,	Projekte	und	Programme	wie	Kurse,	kulturelle	Aktivitäten,	Jugendmedien,	geschlechtsspezifische	Programme		
	 und	internationale	Jugendverständigung;

d)	 Maßnahmen	zur	Vorbeugung	und	Befähigung	zu	einer	gesunden	Lebensführung	(§	4).
(2)	Die	Landesregierung	hat	Richtlinien	über	die	Förderung	durch	das	Land	zu	erlassen.
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
§ 6. (1)	Kinder	und	Jugendliche	werden	in	Angelegenheiten	des	Landes,	die	sie	besonders	betreffen,	angehört	und	können	

mitreden.	Dazu	dient	in	erster	Linie	der	Jugendbeirat	(§	7).	Daneben	sollen	in	besonderen	Fällen	oder	periodisch	
auch	andere	geeignete	Verfahren	einer	Beteiligung	von	Kindern	und	Jugendlichen	angewendet	werden.

(2)	Kinder	und	Jugendliche	werden	in	Angelegenheiten	der	Gemeinde,	die	sie	besonders	betreffen,	angehört	und	können	
mitreden.	Die	Gemeinden	legen	im	eigenen	Wirkungsbereich	fest,	welche	dafür	geeigneten	Einrichtungen	und	Verfah-
ren	sie	schaffen	und	anwenden.

(3)	Bei	Planungen	und	Vorhaben,	die	die	Interessen	von	Kindern	und	Jugendlichen	besonders	betreffen,	legen	das	Land	
und	die	Gemeinden	in	geeigneter	Weise	dar,	wie	sie	diese	Interessen	berücksichtigen.

Jugendbeirat
§	7.	(1)	Der	Jugendbeirat	berät	die	Landesregierung	in	allen	Angelegenheiten,	die	Kinder	und	Jugendliche	betreffen.	Er	kann	

auch	Anregungen	machen	und	anderen	Behörden	und	Einrichtungen	Informationen	und	Beratung	anbieten.
(2)	Dem	Jugendbeirat	gehören	als	stimmberechtigte	Mitglieder	an:

a)	 Vertreter	von	Jugendorganisationen	und
b)	 Vertreter	einer	Vereinigung,	der	die	Mehrzahl	der	Organisationen	der	offenen	Jugendarbeit	angehören.

(3)	Die	Geschäftsführung	des	Jugendbeirates	obliegt	dem	Amt	der	Landesregierung.	Ein	Bediensteter	jener	Abteilung	des	
Amtes	der	Landesregierung,	welche	die	Geschäftsführung	zu	besorgen	hat,	ist	Berichterstatter	und	hat	beratende	
Stimme.

(4)	Die	Landesregierung	hat	durch	Verordnung	die	Geschäftsordnung	des	Jugendbeirates	zu	erlassen.	Der	Jugendbeirat	ist	
vor der Erlassung zu hören.

(5)	Die	Geschäftsordnung	hat	nähere	Bestimmungen	zu	enthalten,	insbesondere	über
a)	 die	Bestellung	der	Mitglieder	durch	die	Landesregierung,	die	Voraussetzungen,	unter	denen	eine	Organisation	
oder		 	 Vereinigung	stimmberechtigte	Mitglieder	vorschlagen	kann,	Mitglieder	ohne	Stimmrecht,	Ersatz-
mitglieder	und	Dauer		 	 der	Bestellung.	Bei	der	Zusammensetzung	des	Jugendbeirates	ist	die	Größe	der	
Organisationen	nach	Abs.	2	zu	 
	 berücksichtigen	und	eine	ausgewogene	Vertretung	anzustreben;

b)	 das	Teilnahmerecht	des	Mitgliedes	der	Landesregierung,	das	für	die	Jugendförderung	zuständig	ist;
c)	 die	Wahl	des	Vorsitzenden	und	seines	Stellvertreters	oder	seiner	Stellvertreter;
d)	 die	Geschäftsbehandlung,	wie	Einberufung	der	Sitzungen,	Antragsrecht,	Beschlussfähigkeit,	Abstimmung	oder	 
	 Beiziehung	von	Sachverständigen	und	Auskunftspersonen.

(6)	Den	Mitgliedern	des	Jugendbeirates	gebührt	eine	Entschädigung	für	Zeitversäumnis	und	Fahrtkosten.	Diese	Entschädi-
gung	ist	durch	Verordnung	der	Landesregierung	zu	bestimmen.

Erziehungsberechtigte und Aufsichtspersonen
§ 8. (1)	Aufsichtspersonen	sind

a)	die	Erziehungsberechtigten,
b)	über	18	Jahre	alte	Personen,	denen	die	Aufsicht	über	Kinder	oder	Jugendliche	vom	Erziehungsberechtigten	vorü-
berge-	 	 hend	oder	auf	Dauer	übertragen	wurde,

c)	im	Rahmen	von	Veranstaltungen	einer	Jugendorganisation	über	16	Jahre	alte	Personen,	die	in	dieser	Jugendorga-
nisati-	 	 on	mit	der	Führung	von	Kindern	oder	Jugendlichen	betraut	und	dafür	ausgebildet	wurden.

(2)	Die	Erziehungsberechtigten	sind	verpflichtet,	Anfragen	der	Behörde	und	von	Organen	des	öffentlichen	Sicherheits-
dienstes	unverzüglich	zu	beantworten,	ob
a)	 sie	einer	Person	die	Aufsicht	übertragen	haben	oder
b)	 ihre	Zustimmung	für	ein	Verhalten	der	Kinder	oder	Jugendlichen,	die	nach	diesem	Gesetz	erforderlich	ist,	vorlag.

(3)	Die	Aufsichtspersonen	sind	im	zumutbaren	Rahmen	verpflichtet,	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	die	ihrer	Aufsicht	unter-
stehenden	Kinder	und	Jugendlichen	die	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	beachten.

Pflichten der Unternehmer
 § 9. (1)	Unternehmer	und	Veranstalter	haben	im	Rahmen	ihres	Betriebes	oder	ihrer	Veranstaltungen	dafür	zu	sorgen,	dass	

die	auf	ihre	Tätigkeiten	anwendbaren	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	beachtet	werden.	Sie	haben	zu	diesem	Zweck	
auf	Kinder	und	Jugendliche	in	zumutbarer	Weise	einzuwirken.	Dies	kann	insbesondere	durch	Aufklärung,	Feststel-
lung	des	Alters,	Verweigerung	des	Zutrittes	sowie	Verweisung	aus	Räumlichkeiten	oder	von	Grundstücken	gesche-
hen.

(2)	Die	Landesregierung	kann	durch	Verordnung	bestimmen,	welche	Hinweise	auf	wichtige	Beschränkungen	in	Betrieben	
oder	in	Veranstaltungen	zu	machen	sind.	In	dieser	Verordnung	ist	auch	festzulegen,	wie	die	Unternehmer	und	Veran-
stalter	diese	Hinweise	anbringen	oder	sonst	in	geeigneter	Weise	verlautbaren	müssen.
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Ausweispflicht
§	10	.	 Wenn	eine	Person	bei	einem	Verhalten	angetroffen	wird,	das	Kindern	oder	Jugendlichen	bis	zu	einem	bestimmten	

Alter	nicht	gestattet	ist,	muss	sie	im	Zweifelsfalle	ihr	Alter	nachweisen.	Diese	Pflicht	besteht	gegenüber	jenen	Perso-
nen,	die	die	Einhaltung	dieses	Gesetzes	zu	überwachen	oder	auf	die	Einhaltung	dieses	Gesetzes	hinzuwirken	haben.

Pflichten der Allgemeinheit
§ 11. Niemand	darf	Personen,	die	als	Kinder	oder	Jugendliche	erkennbar	sind,	die	Übertretung	der	Bestimmungen	dieses	

Gesetzes	ermöglichen	oder	erleichtern.

Aufenthalt an allgemein zugänglichen Orten
§ 12. (1)	An	allgemein	zugänglichen	Orten	dürfen	sich	nicht	aufhalten:

a)	Kinder	bis	zum	vollendeten	12.	Lebensjahr	in	der	Zeit	von	22.00	Uhr	bis	5.00	Uhr,
b)	Kinder	ab	dem	vollendeten	12.	Lebensjahr	in	der	Zeit	von	23.00	Uhr	bis	5.00	Uhr,
c)	Jugendliche	bis	zum	vollendeten	16.	Lebensjahr	in	der	Zeit	von	24.00	Uhr	bis	5.00	Uhr	und
d)	Jugendliche	ab	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr	in	der	Zeit	von	2.00	Uhr	bis	5.00	Uhr.

(2)	Die	Beschränkungen	des	Abs.	1	gelten	nicht	für	Kinder	und	Jugendliche	in	Begleitung	einer	Aufsichtsperson	und	auch	
dann	nicht,	wenn	der	Aufenthalt	an	allgemein	zugänglichen	Orten	aus	einem	triftigen	Grund	erforderlich	ist.

Übernachten außer Haus
§	13.	(1)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	nur	mit	Erlaubnis	der	Erziehungsberechtigten	außer	Haus	übernachten.

(2)	Das	Übernachten	und	der	sonstige	Aufenthalt	in	Beherbergungsbetrieben	einschließlich	Campingplätzen	ist	Kindern	
nur	gestattet
a)	in	Begleitung	einer	Aufsichtsperson	oder
b)	nach	dem	vollendeten	10.	Lebensjahr	mit	schriftlicher	Zustimmung	der	Erziehungsberechtigten.

Betriebsanlagen und ähnliche Räume
§ 14. (1)	Unternehmer	und	Veranstalter	haben	Kinder	und	Jugendliche	von	Betriebsanlagen	und	ähnlichen	Räumen	auszu-

schließen,
a)	von	denen	wegen	ihrer	Art,	Ausstattung	oder	Betriebsweise,	wegen	der	darin	stattfindenden	Darbietungen	oder	
Schaustellungen	oder	wegen	ihres	vorwiegenden	Besucherkreises	Gefahren	für	die	Entwicklung	von	Kindern	oder	
Jugendlichen	ausgehen.	Dies	gilt	besonders	auch	dann,	wenn	Gewalt	verherrlicht,	die	Diskriminierung	von	Men-
schen	wegen	ihrer	Rasse,	Hautfarbe,	nationalen	oder	ethnischen	Herkunft,	ihres	Geschlechts	oder	ihres	religiösen	
Bekenntnisses	befürwortet	oder	pornografische	Handlungen	dargestellt	oder	vermittelt	werden;

	 b)	in	denen	Wetten	gewerbsmäßig	vermittelt	oder	abgeschlossen	oder	Wettkunden	vermittelt	werden.
(2)	Wenn	Betriebsanlagen	und	ähnliche	Räume	aus	mehreren	abgetrennten	Räumen	bestehen,	muss	sich	der	Aus-

schluss	auf	jene	Teile	beziehen,	für	die	eine	der	Voraussetzungen	des	Abs.	1	zutrifft.
(3)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	Betriebsanlagen	und	ähnliche	Räume,	von	denen	sie	der	Unternehmer	oder	Veran-

stalter	ausgeschlossen	hat,	nicht	betreten.
(4)	Die	Behörde	kann	durch	Verordnung	Betriebsanlagen	und	ähnliche	Räume	bestimmen,	von	denen	Kinder	und	Ju-

gendliche	nach	Abs.	1	und	2	auszuschließen	sind.

Jugendgefährdende Medien, Gegenstände und Dienstleistungen
§ 15. (1)	Es	ist	verboten,	Kindern	und	Jugendlichen	Medien,	Gegenstände	oder	Dienstleistungen,	von	denen	Gefahren	für	die	

Entwicklung	von	Kindern	oder	Jugendlichen	ausgehen,	anzubieten,	vorzuführen,	weiterzugeben	oder	zugänglich	zu	ma-
chen.	Dies	gilt	besonders	auch	dann,	wenn	Gewalt	verherrlicht,	die	Diskriminierung	von	Menschen	wegen	ihrer	Rasse,	
Hautfarbe,	nationalen	oder	ethnischen	Herkunft,	ihres	Geschlechts	oder	ihres	religiösen	Bekenntnisses	befürwortet	wird	
oder	pornografische	Handlungen	dargestellt	oder	vermittelt	werden.

(2)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	öffentliche	Film-	oder	andere	öffentliche	Medienvorführungen	nur	besuchen,	wenn	sie	vom	
Veranstalter	für	ihre	Altersstufe	zugelassen	sind	und	wenn	sie	nicht	durch	eine	Verordnung	nach	Abs.	3	ausgeschlossen	
sind.	Der	Veranstalter	öffentlicher	Film-	und	anderer	Medienvorführungen	hat	die	Altersstufe,	für	die	die	Vorführung	be-
stimmt	ist,	öffentlich	anzukündigen.

(3)	Die	Behörde	kann	durch	Verordnung	Medien,	Gegenstände	oder	Dienstleistungen	bestimmen,	für	die	das	Verbot	des	Abs.	
1	gilt.	Sie	kann	auch	durch	Verordnung	bestimmen,	dass	das	Verbot	nach	Abs.	1	nur	für	Kinder	und	Jugendliche	bestimmter	
Altersstufen	gilt.

(4)	Niemand	darf	an	gewerbsmäßiger	Unzucht	teilnehmen,	wenn	diese	durch	Jugendliche	begangen	wird.



§

Anhang|67 

Al
le

s 
w

as
 R

ec
ht

 is
t!

Veranstaltungen
§ 16. (1)	Der	Veranstalter	hat	Kinder	und	Jugendliche	vom	Besuch	einer	Veranstaltung,	von	der	Gefahren	für	die	Entwicklung	von	

Kindern	und	Jugendlichen	ausgehen,	auszuschließen.	Wenn	die	Gefahren	nur	für	Kinder	oder	Jugendliche	bestimmter	
Altersstufen	bestehen,	hat	er	nur	diese	Altersstufen	auszuschließen.	Alle	Kinder	und	Jugendlichen	sind	jedenfalls	auszu-
schließen,	wenn	Gewalt	verherrlicht,	die	Diskriminierung	von	Menschen	befürwortet	oder	pornografische	Handlungen	
dargestellt	oder	vermittelt	werden	(§	15	Abs.	1	zweiter	Satz).

(2)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	Veranstaltungen,	von	denen	sie	der	Veranstalter	ausgeschlossen	hat,	nicht	besuchen.
(3)	Die	Behörde	kann	durch	Verordnung	Veranstaltungen	bestimmen,	von	denen	Kinder	und	Jugendliche	nach	Abs.	1	auszuschließen	

sind.
(4)	Schönheitswettbewerbe	für	Kinder	dürfen	nicht	veranstaltet	werden.	Die	Teilnahme	an	solchen	ist	verboten.

Genuss- und Suchtmittel
§ 17. (1)	Tabakwaren	dürfen	Kindern	und	Jugendlichen,	die	das	16.	Lebensjahr	nicht	vollendet	haben,	nicht	angeboten,	weiterge-

geben	oder	überlassen	werden.
(2)	Alkoholische	Getränke	dürfen	Kindern	und	Jugendlichen	nicht	angeboten,	weitergegeben	oder	überlassen	werden,

a)	sofern	die	Kinder	und	Jugendlichen	das	16.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben;
b)	auch	nach	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr,	sofern	die	Jugendlichen	bereits	offensichtlich	alkoholisiert	sind	oder	es	sich	
um	gebrannte	alkoholische	Getränke	oder	solche	enthaltende	Mischgetränke	handelt.

(3)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	alkoholische	Getränke	und	Tabakwaren	in	der	Öffentlichkeit	nicht	erwerben,	besitzen	oder	
konsumieren,
a)	sofern	sie	das	16.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben;
b)	auch	nach	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr,	sofern	es	sich	um	gebrannte	alkoholische	Getränke	oder	solche	enthaltende	
Mischgetränke	handelt.

(4)	Kinder	und	Jugendliche	dürfen	sonstige	Stoffe,	die	rauschartige	Zustände	hervorrufen	können,	nicht	zum	Zwecke	der	Be-
rauschung	zu	sich	nehmen.

Autostopp
§ 18. (1)	Lenkern	von	Kraftfahrzeugen	ist	es	untersagt,	Kinder,	die	sie	nicht	persönlich	kennen,	im	Kraftfahrzeug	mitzunehmen	

oder	zur	Mitfahrt	einzuladen.
(2)	Kinder	dürfen	Lenker	von	Kraftfahrzeugen,	die	sie	nicht	persönlich	kennen,	nicht	dazu	auffordern,	sie	im	Kraftfahrzeug	mit-

zunehmen.
(3)	Die	Abs.	1	und	2	gelten	nicht	für	den	öffentlichen	Verkehr,	Taxis	sowie	in	Notfällen.

Behörden
§	19.	 Behörde	ist,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist,	die	Bezirkshauptmannschaft.

Mitwirkung der Bundespolizei
§ 20. Die	Bundespolizei	hat	bei	der	Vollziehung	des	3.	und	4.	Abschnittes	mitzuwirken.	Der	Umfang	richtet	sich	nach	dem	Gesetz	

über	die	Mitwirkung	der	Bundespolizei	bei	der	Vollziehung	von	Landesgesetzen.

Verfahrensbestimmungen
§ 21. (1)	Die	in	diesem	Gesetz	enthaltenen	Beschränkungen	können	mit	unmittelbarer	behördlicher	Befehls-	und	Zwangsgewalt	

durchgesetzt werden.
(2)	Den	Organen	der	Behörde	sowie	den	Organen	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes	ist,	soweit	es	zur	Vollziehung	dieses	

Gesetzes	erforderlich	und	Gefahr	im	Verzug	ist,
a)	ungehinderter	Zutritt	zu	Betriebsanlagen	und	ähnlichen	Räumen	und	Veranstaltungsräumen	zu	gewähren	und
b)	über	Verlangen	Auskunft	zu	erteilen;	dies	gilt	nicht,	soweit	die	Auskunftsperson	die	Aussage	nach	§	38	des	Verwaltungs-
strafgesetzes	1991	verweigern	darf	oder	wenn	es	sich	um	eine	eigene	Sache	der	Auskunftsperson	handelt.

(3)	Die	Organe	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes	dürfen	ein	Kind	den	Erziehungsberechtigten	übergeben,	wenn	das	Kind	
bei	einem	Verhalten	angetroffen	wird,	das	nach	diesem	Gesetz	verboten	ist,	und	wenn	dies	zum	Wohle	des	Kindes	erfor-
derlich ist.

(4)	Alkoholische	Getränke	und	Tabakwaren,	die	von	Kindern	und	Jugendlichen	entgegen	§	17	erworben	oder	besessen	wer-
den,	dürfen	ihnen	von	Organen	des	öffentlichen	Sicherheitsdienstes	sofort	abgenommen	werden.	Abgenommene	Gegen-
stände	von	geringem	Wert	können	ohne	Anspruch	auf	Entschädigung	sofort	vernichtet	werden.	In	den	übrigen	Fällen	sind	
die	Erziehungsberechtigten	unverzüglich	zur	Übernahme	der	abgenommenen	Gegenstände	aufzufordern.
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Übertretungen
§ 22. (1)	Eine	Übertretung	begeht,	wer	den	Bestimmungen	der	§§	8	Abs.	2	oder	Abs.	3,	9	bis	18	oder	Verordnungen	nach	den	§§	

14	Abs.	4,	15	Abs.	3	oder	16	Abs.	3	zuwiderhandelt.	Dies	gilt	nicht,	wenn	die	Tat	nach	dem	Suchtmittelgesetz	zu	bestrafen	
ist.

(2)	Abweichend	von	Abs.	1	liegt	eine	Übertretung	wegen	Erwerbes	oder	Besitzes	nach	§	17	Abs.	3	nicht	vor,	wenn	der	Erwerb	
oder	Besitz	Folge	eines	Testkaufes	ist,	der	durch	eine	Einrichtung	veranlasst	wurde,	die	von	der	Behörde	zur	Durchführung	
solcher	Testkäufe	ermächtigt	worden	ist.

(3)	Der	Versuch	ist	strafbar.
(4)	Übertretungen	nach	Abs.	1	und	3,	die	von	über	18	Jahre	alten	Personen	begangen	werden,	sind	von	der	Bezirkshaupt-

mannschaft	mit	Geldstrafen	bis	zu	5.000	Euro	zu	bestrafen.
(5)	Wenn	Jugendliche	Übertretungen	nach	Abs.	1	und	3	begehen,	hat	die	Bezirkshauptmannschaft	das	Strafverfahren	einzu-

stellen,	wenn	der	Jugendliche	nach	ihrem	Auftrag	unentgeltliche	Leistungen	für	das	Gemeinwohl	erbringt	oder	sich	einem	
Informations-	und	Beratungsgespräch	unterzieht.	Solche	Maßnahmen	darf	die	Bezirkshauptmannschaft	in	Absprache	mit	
dem	Jugendlichen	nur	dann	auftragen,	wenn	dies	pädagogisch	zweckmäßig	ist	und	der	Jugendliche	und	sein	gesetzlicher	
Vertreter	zustimmen.	Leistungen	für	das	Gemeinwohl	dürfen	nur	bis	zu	einem	Ausmaß	von	sechs	Stunden	pro	Tag	und	24	
Stunden	insgesamt	aufgetragen	werden.

(6)	Die	Bezirkshauptmannschaft	hat	Übertretungen	von	Jugendlichen	mit	Geldstrafen	bis	zu	500	Euro	zu	bestrafen,
a)	wenn	angenommen	werden	muss,	dass	Aufträge	nach	Abs.	5	den	Jugendlichen	nicht	von	weiteren	Übertretungen	ab-
halten	werden,

b)	wenn	die	Zustimmung	des	Jugendlichen	oder	seines	gesetzlichen	Vertreters	zu	einer	unentgeltlichen	Leistung	oder	zu	
einem	Informations-	und	Beratungsgespräch	nach	Abs.	5	nicht	gegeben	wird	oder

c)	der	Jugendliche	die	Leistungen	nicht	erbracht	oder	sich	dem	Informations-	und	Beratungsgespräch	nicht	unterzogen	hat.
(7)	Das	Land	hat	Jugendlichen,	die	bei	der	Erbringung	einer	Leistung	nach	Abs.	5	eine	Krankheit	oder	einen	Unfall	erleiden,	

jene	Leistungen	zu	gewähren,	die	nach	den	Bestimmungen	über	die	Allgemeine	Sozialversicherung	den	auf	Grund	eines	
Beschäftigungsverhältnisses	pflichtversicherten	Personen	in	der	Kranken-	und	Unfallversicherung	als	Pflichtleistungen	
zustehen.	Dies	gilt	nicht,	soweit	Ansprüche	auf	solche	Leistungen	auf	Grund	bundesrechtlicher	Vorschriften	bestehen.	
Schadenersatzansprüche	des	Jugendlichen	gegen	Dritte,	ausgenommen	Ansprüche	auf	Schmerzensgeld,	gehen	insoweit	
auf	das	Land	über,	als	dieses	Leistungen	an	den	Jugendlichen	erbracht	hat.

Verfall
§ 23. Gegenstände,	die	zur	Begehung	einer	Übertretung	der	§§	15	Abs.	1	oder	17	verwendet	wurden,	können	für	verfallen	erklärt	

werden.

Verwendung von Begriffen
§ 24. Soweit	in	diesem	Gesetz	personenbezogene	Begriffe	verwendet	werden,	kommt	ihnen	keine	geschlechtsspezifische	Be-

deutung	zu.	Sie	sind	bei	der	Anwendung	auf	bestimmte	Personen	in	der	jeweils	geschlechtsspezifischen	Form	zu	verwen-
den.

[…]

Quelle: https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrVbg&Dokumentnummer=LRVB_5301_000_20130918_99999999
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Landesrecht Wien: Gesamte Rechtsvorschrift für Wiener Jugendschutzgesetz 2002,  
Fassung vom 13.04.2015

Gesetz zum Schutz der Jugend (Wiener Jugendschutzgesetz 2002 - WrJSchG 2002)

Änderung
LGBl. Nr. 08/2007
LGBl. Nr. 23/2008
LGBl. Nr. 27/2010
LGBl. Nr. 10/2013

Präambel/Promulgationsklausel
Der	Wiener	Landtag	hat	beschlossen:

Text

Zielbestimmung
§ 1.	 Aufgabe	dieses	Gesetzes	ist	unter	besonderer	Beachtung	der	Verantwortlichkeit	der	Erziehungsberechtigten	sowie	von	Un-

ternehmern	und	Veranstaltern	sowie	Unternehmerinnen	und	Veranstalterinnen	und	unter	Bedachtnahme	auf	das	Überein-
kommen	über	die	Rechte	des	Kindes,	BGBl.	Nr.	7/1993,	 	 	 	 	 	 	
1.	 der	Schutz	junger	Menschen	vor	Gefahren,	die	geeignet	sind,	die	körperliche,	geistige,	seelische,	sittliche	oder	soziale	

Entwicklung	zu	beeinträchtigen,
2.	 die	Förderung	der	Bereitschaft	und	Fähigkeit	junger	Menschen,	für	sich	selbst	Verantwortung	zu	übernehmen.

Informationspflicht
§ 2.	 Das	Land	Wien	hat	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	junge	Menschen	und	Erziehungsberechtigte	über

1.		 Inhalt	und	Sinn	dieses	Gesetzes	informiert	werden,
2.		 die	körperliche,	geistige,	seelische,	sittliche	oder	soziale	Entwicklung	gefährdenden	Faktoren,	wie	z.	B.	Gewalt,	sexueller	

Missbrauch	und	Suchtmittelmissbrauch	informiert	und	aufgeklärt	werden.

Begriffsbestimmungen
§ 3.	 Im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind

1.	 Junge	Menschen:	Personen,	die	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben.	Verheiratete	Personen,	Zivildienstleis-
tende	und	Angehörige	des	Bundesheeres	gelten	mit	Ausnahme	des	§	11	Abs.	2	nicht	als	junge	Menschen	im	Sinne	dieses	
Gesetzes,	auch	wenn	sie	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben.

2.	 Erziehungsberechtigte:	Eltern	sowie	sonstige	Personen	und	Institutionen,	denen	im	Einzelfall	nach	bürgerlichem	Recht	
das	Erziehungsrecht	zukommt,	sowie	Personen,	die	im	Einverständnis	mit	den	Erziehungsberechtigten	die	Erziehung	
durch	längere	Zeit	oder	auf	Dauer	ausüben.

3.	 Begleitpersonen:	Erziehungsberechtigte	oder	Personen	über	18	Jahre,	denen	die	Aufsicht	über	junge	Menschen	von	den	
Erziehungsberechtigten	fallweise	anvertraut	oder	übertragen	wurde,	sowie	Personen,	denen	im	Rahmen	einer	Jugendor-
ganisation	junge	Menschen	anvertraut	worden	sind.

4.	 Allgemein	zugängliche	Orte:	darunter	sind	insbesondere	öffentliche	Straßen,	Plätze	und	öffentliche	Verkehrsmittel	(z.	B.	
Straßenbahn)	zu	verstehen	sowie	Gaststätten	und	sonstige	Lokale,	sofern	für	deren	Besuch	nach	diesem	Gesetz	nicht	
spezielle	Vorschriften	bestehen.

5. Öffentliche	Veranstaltungen:	Veranstaltungen,	die	allgemein	zugänglich	sind	und	nicht	von	vornherein	auf	einen	in	sich	
geschlossenen	und	nach	außen	abgegrenzten	Personenkreis	beschränkt	sind.	Nicht	als	öffentliche	Veranstaltungen	
gelten	die	der	Religionsausübung	dienenden	Handlungen.
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Altersnachweis
§ 4.		 Junge	Menschen,	die	bei	einem	Verhalten	angetroffen	werden,	das	auf	Grund	dieses	Gesetzes	nicht	jungen	Menschen	

jeden	Alters	gestattet	ist,	haben	im	Zweifelsfall
1.	 den	mit	der	Vollziehung	dieses	Gesetzes	betrauten	behördlichen	Organen	und
2.	 den	Erwachsenen,	die	sich	andernfalls	einer	Übertretung	nach	diesem	Gesetz	schuldig	machen	könnten,	
ihr Alter durch einen Lichtbildausweis nachzuweisen.

Pflichten der Erziehungsberechtigten und Begleitpersonen
§ 5.		 (1)	Den	Erziehungsberechtigten	und	sonstigen	Begleitpersonen	obliegt	es	im	Rahmen	ihrer	Verantwortlichkeiten,	den	

jungen	Menschen	innerhalb	der	Grenzen	dieses	Gesetzes	jene	Einschränkungen	aufzuerlegen,	die	nach	dem	Entwick-
lungsstand	des	jungen	Menschen	im	Einzelfall	erforderlich	sind.

	 (2)	Die	Erziehungsberechtigten	und	sonstigen	Begleitpersonen	haben	mit	den	ihnen	zu	Gebote	stehenden	Mitteln	
dafür	zu	sorgen,	dass	die	ihrer	Aufsicht	unterstehenden	jungen	Menschen	die	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	und	die	
auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlassenen	Verordnungen	und	Bescheide	beachten.

Pflichten der Unternehmer und Veranstalter sowie Unternehmerinnen und Veranstalterinnen
§ 6.		 (1)	Unternehmer	und	Veranstalter	sowie	Unternehmerinnen	und	Veranstalterinnen	haben	im	Rahmen	ihres	Betriebes	

oder	ihrer	Veranstaltungen	dafür	zu	sorgen,	dass	die	auf	ihre	Tätigkeiten	anwendbaren	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	
oder	nach	diesem	Gesetz	erlassenen	Verordnungen	und	Bescheide	eingehalten	werden.	Sie	haben	zu	diesem	Zweck	
auf	junge	Menschen	in	zumutbarer	Weise	einzuwirken.	Dies	kann	insbesondere	durch	Aufklärung,	Feststellung	des	Al-
ters,	Verweigerung	des	Zutrittes	oder	des	Alkoholausschankes	sowie	Verweisung	aus	Räumlichkeiten	oder	von	Grund-
stücken	erfolgen.

	 (2)	Unternehmer	und	Veranstalter	sowie	Unternehmerinnen	und	Veranstalterinnen	haben	auf	die	Beschränkungen,	
die	für	den	Betrieb	oder	die	Veranstaltung	nach	diesem	Gesetz	oder	nach	diesem	Gesetz	erlassenen	Verordnungen	
und	Bescheide	gelten,	deutlich	sichtbar	hinzuweisen.

	 (3)	Die	Landesregierung	kann	durch	Verordnung	bestimmen,	welche	Hinweise	auf	Beschränkungen	in	Betrieben	oder	
bei	Veranstaltungen	zu	erfolgen	haben.	In	dieser	Verordnung	ist	auch	festzulegen,	wie	die	Unternehmer	und	Veran-
stalter	sowie	Unternehmerinnen	und	Veranstalterinnen	diese	Hinweise	anbringen	oder	sonst	in	geeigneter	Weise	ver-
lautbaren	müssen.

Allgemeine Pflichten
§ 7.	 Unbeschadet	der	in	den	§§	5	und	6	bestehenden	Verpflichtungen	ist	es	jeder	Person	verboten,	Handlungen	oder	

Unterlassungen	zu	begehen,	welche	die	Gefahr	von	Verwahrlosung	oder	von	Entwicklungsstörungen	bei	jungen	Men-
schen	herbeiführen	könnten	oder	welche	jungen	Menschen	die	Übertretung	der	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	er-
möglichen	oder	sie	zu	solchen	Übertretungen	veranlassen.

Aufenthalt an allgemein zugänglichen Orten und Besuch von öffentlichen Veranstaltungen
§ 8.		 (1)	Der	Aufenthalt	an	allgemein	zugänglichen	Orten	und	der	Besuch	von	öffentlichen	Veranstaltungen	ist	jungen	Men-

schen	bis	zur	Vollendung	des	14.	Lebensjahres	nur	in	der	Zeit	von	5	Uhr	bis	22	Uhr	und	von	der	Vollendung	des	14.	
Lebensjahres	bis	zur	Vollendung	des	16.	Lebensjahres	nur	in	der	Zeit	von	5	Uhr	bis	1	Uhr	erlaubt.

	 (2)	Außerhalb	der	im	Abs.	1	festgesetzten	Zeiten	dürfen	sich	junge	Menschen	bis	zur	Vollendung	des	16.	Lebensjahres	
an	allgemein	zugänglichen	Orten	und	bei	öffentlichen	Veranstaltungen	jeweils	nur	mit	einer	Begleitperson	aufhalten	
oder	wenn	ein	rechtfertigender	Grund	(z.	B.	Heimweg)	vorliegt.

	 (3)	Die	Behörde	kann	durch	Verordnung	den	Besuch	von	öffentlichen	Veranstaltungen	oder	im	Einzelfall	durch	Be-
scheid	den	Besuch	einer	bestimmten	öffentlichen	Veranstaltung	hinsichtlich	der	Altersstufe	und	der	Besuchszeit	noch	
weiter	beschränken,	wenn	nach	Art	und	Wirkung	der	Veranstaltung	eine	nachteilige	Beeinflussung	von	jungen	Men-
schen	mit	Grund	zu	befürchten	ist.

	 (4)	Eine	Verordnung	nach	Abs.	3	ist	im	Amtsblatt	der	Stadt	Wien	zu	veröffentlichen;	sie	tritt	mit	Ablauf	des	Tages	ihrer	
Kundmachung	in	Kraft.	Sofern	diese	Veranstaltung	öffentlich	angekündigt	wird,	ist	auf	die	behördliche	Beschränkung	
hinzuweisen.

Verbotene Lokale und Betriebsräumlichkeiten
§ 9.		 (1)	Junge	Menschen	dürfen	sich	nicht	in	Lokalen	oder	Betriebsräumlichkeiten	aufhalten,	die	wegen	ihrer	Beschaffen-

heit	junge	Menschen	in	ihrer	Entwicklung	gefährden	könnten,	wie	z.	B.	Lokale	und	Räumlichkeiten,	in	denen	Prostituti-
on	angebahnt	oder	ausgeübt	wird,	Peepshows,	Swinger-Klubs,	Branntweinschänken	und	Wettbüros.

	 (2)	Junge	Menschen	dürfen	sich	nicht	in	Spiellokalen	oder	an	sonstigen	Örtlichkeiten	aufhalten,	an	denen	überwie-
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gend	Glücksspiele	durchgeführt	werden	oder	die	überwiegend	dem	Betrieb	von	Spielapparaten	dienen,	bei	denen	
Geld,	Sachwerte	oder	sonstige	geldeswerte	Leistungen	erhalten	werden	können.	Jungen	Menschen	ist	die	Benützung	
von	Spielapparaten,	bei	denen	Geld,	Sachwerte	oder	sonstige	geldeswerte	Leistungen	erhalten	werden	können,	ver-
boten.

	 (3)	Junge	Menschen	bis	zur	Vollendung	des	14.	Lebensjahres	dürfen	sich	nicht	in	Spiellokalen	oder	an	sonstigen	öf-
fentlichen	Orten	aufhalten,	an	denen	mehr	als	zwei	Spielapparate	aufgestellt	sind,	bei	denen	Geld,	Sachwerte	oder	
sonstige	geldeswerte	Leistungen	erhalten	werden	können.

	 (4)	Diese	Verbote	gelten	nicht	für	die	Teilnahme	von	jungen	Menschen	an	Glücksspielen,	die	durch	Bundesgesetz	ge-
regelt	sind,	sowie	für	die	Teilnahme	an	Tombolas,	Glückshäfen	und	Juxausspielungen,	die	im	Rahmen	einer	Veranstal-
tung	durchgeführt	werden,	an	der	junge	Menschen	nach	den	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	teilnehmen	dürfen. 

Jugendgefährdende Medien, Datenträger, Gegenstände und Veranstaltungen
§ 10.	(1)	Inhalte	von	Medien	gemäß	§	1	Abs.	1	Z	1	Mediengesetz,	BGBl.	Nr.	314/1981	in	der	Fassung	BGBl.	I	Nr.	8/2009,	und	

Datenträgern	sowie	Gegenstände	und	Veranstaltungen,	die	junge	Menschen	in	ihrer	Entwicklung	gefährden	könnten,	
dürfen	diesen	nicht	angeboten,	weitergegeben	oder	sonst	zugänglich	gemacht	werden.
Eine	Gefährdung	ist	insbesondere	anzunehmen,	wenn	diese

1.	 Aggressionen	und	Gewalt	fördern	(zB	Softguns	oder	Waffenimitate,	bei	denen	eine	Verwechslungsgefahr	mit	
echten	Waffen	besteht),	kriminelle	Handlungen	von	menschenverachtender	Brutalität	oder	Gewaltdarstellun-
gen	verherrlichen	oder	verharmlosen,

2.	 Menschen	wegen	ihrer	Rasse,	Hautfarbe,	nationalen	oder	ethnischen	Herkunft,	ihres	Geschlechtes,	ihrer	sexu-
ellen	Orientierung,	ihres	religiösen	Bekenntnisses	oder	ihrer	Behinderung	diskriminieren	oder

3.	 die	Darstellung	einer	die	Menschenwürde	missachtenden	Sexualität	beinhalten.
	 (2)	Junge	Menschen	dürfen	solche	Medien,	Datenträger	oder	Gegenstände	nicht	erwerben,	besitzen	oder	verwenden	

und solche Veranstaltungen nicht besuchen.
	 (3)	Wer	selbstständig	und	regelmäßig	Medien,	Datenträger,	Gegenstände	oder	Veranstaltungen	im	Sinne	des	Abs.	1	
anbietet,	weitergibt	oder	sonst	zugänglich	macht,	hat	durch	geeignete	Vorkehrungen,	insbesondere	durch	räumliche	
Abgrenzungen,	zeitliche	Beschränkungen,	Aufschriften	oder	Beaufsichtigung	sicherzustellen,	dass	junge	Menschen	
davon	ausgeschlossen	sind.	Insbesondere	Datenträger,	die	Computerspiele	beinhalten,	dürfen	an	junge	Menschen	ei-
nes	bestimmten	Alters	gewerblich	nur	abgegeben	werden,	wenn	auf	Grund	einer	klar	sichtbaren	PEGI	(Pan-European	
Game	Information)	Kennzeichnung	ersichtlich	ist,	dass	sie	für	junge	Menschen	dieses	Alters	geeignet	sind.	Wenn	auf	
einem	Datenträger,	der	ein	Computerspiel	beinhaltet,	keine	PEGI	Kennzeichnung	angebracht	ist,	ist	bis	1.	Jänner	2013	
auch	die	USK	(Unterhaltungssoftware	Selbstkontrolle)	Klassifizierung	als	Eignungsgrundlage	für	die	Abgabe	ausrei-
chend.

	 Keine	PEGI	oder	USK	Kennzeichnungspflicht	besteht	für	Computerspiele	zu	Informations-,	Instruktions-oder	Lehrzwe-
cken,	die	als	Informations-,	Instruktions-	oder	Lehrprogramm	gekennzeichnet	sind	und	junge	Menschen	in	ihrer	Ent-
wicklung	nicht	gefährden. 

Alkohol, Tabak und sonstige Rausch- und Suchtmittel
§ 11.	(1)	Junge	Menschen	dürfen	nicht:

1.	 bis	zur	Vollendung	des	16.	Lebensjahres	alkoholische	Getränke	und	Tabakwaren	an	allgemein	zugänglichen	
Orten	und	bei	öffentlichen	Veranstaltungen	erwerben	oder	konsumieren.

2.	 alkoholische	Getränke	und	Tabakwaren	in	Schulen	konsumieren.
3.	 sonstige	Rausch-	und	Suchtmittel,	die	geeignet	sind,	rauschähnliche	Zustände,	Süchtigkeit,	Betäubung	oder	

physische	oder	psychische	Erregungszustände	hervorzurufen,	erwerben,	besitzen	oder	zu	sich	nehmen.	Es	sind	
solche	Rausch-	und	Suchtmittel	gemeint,	die	nicht	unter	das	Suchtmittelgesetz,	BGBl.	I	Nr.	112/1997	in	der	
Fassung	BGBl.	I	Nr.	143/2008,	fallen.	Dies	gilt	nicht,	wenn	die	Anwendung	zu	medizinischen	Behandlungs-	und	
Heilzwecken	erfolgt.

	 (2)	An	junge	Menschen	dürfen	nicht	abgegeben	werden:
1.	 bis	zur	Vollendung	des	16.	Lebensjahres	alkoholische	Getränke	und	Tabakwaren	an	allgemein	zugänglichen	

Orten	und	bei	öffentlichen	Veranstaltungen.
2.	 sonstige	Rausch-	und	Suchtmittel	im	Sinne	des	Abs.	1.

Strafen und sonstige Maßnahmen
§ 12.	(1)	Zuwiderhandlungen	gegen	die	in	den	§§	4,	5	Abs.	1	und	2,	6	Abs.	1	und	2,	7,	8	Abs.	1	und	2,	9	Abs.	1	bis	3,	10	Abs.	

1	bis	3	und	11	Abs.	1	Z	1	und	3	und	Abs.	2	enthaltenen	Gebote	und	Verbote	und	der	auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlas-
senen	Verordnungen	und	Bescheide	sind	Verwaltungsübertretungen,	sofern	die	Tat	nicht	eine	gerichtlich	strafbare	
Handlung	bildet.
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	 (2)	Personen	über	18	Jahre,	die	eine	solche	Übertretung	(Abs.	1)	in	Gewinnabsicht	begehen,	sind	mit	einer	Geldstrafe	
bis	zu	15	000	Euro	und	im	Falle	der	Uneinbringlichkeit	mit	einer	Ersatzfreiheitsstrafe	bis	zu	sechs	Wochen	zu	bestrafen.	
Handelt	es	sich	bei	diesen	Personen	um	Unternehmer	oder	Veranstalter	bzw.	Unternehmerinnen	oder	Veranstalterin-
nen,	hat	zusätzlich	die	Übermittlung	des	Straferkenntnisses	oder	der	Strafverfügung	an	die	Gewerbebehörde	und	die	
Veranstaltungsbehörde	zu	erfolgen,	um	eine	Überprüfung	der	für	die	Ausübung	des	Gewerbes	oder	die	Durchführung	
von	Veranstaltungen	erforderlichen	Zuverlässigkeit	zu	ermöglichen.

	 (3)	Erziehungsberechtigte,	Begleitpersonen	oder	sonstige	Personen	über	18	Jahre,	die	eine	solche	Übertretung	(Abs.	1)	
ohne	Gewinnabsicht	begehen,	sind	mit	einer	Geldstrafe	bis	zu	700	Euro	und	im	Falle	der	Uneinbringlichkeit	mit	einer	
Ersatzfreiheitsstrafe	bis	zu	drei	Tagen	zu	bestrafen.

	 (4)	Junge	Menschen	ab	dem	vollendeten	14.	Lebensjahr,	die	eine	solche	Übertretung	(Abs.	1)	begehen,	sind	von	den	
Organen	der	öffentlichen	Aufsicht	in	geeigneter	Weise	auf	die	Rechtswidrigkeit	ihres	Verhaltens	aufmerksam	zu	ma-
chen	oder	bei	der	Behörde	anzuzeigen,	welche

1.	 ein	Beratungs-	und	Informationsgespräch	über	Sinn	und	Zweck	der	Jugendschutzbestimmungen	beim	Jugend-
wohlfahrtsträger	anzuordnen	hat	oder

2.	 diese	jungen	Menschen	mit	einer	Geldstrafe	bis	zu	200	Euro	zu	bestrafen	hat,	sofern	ein	Beratungs-	und	Infor-
mationsgespräch	seitens	dieser	jungen	Menschen	abgelehnt	oder	seitens	des	Jugendwohlfahrtsträgers	als	nicht	
zielführend	erachtet	wird.

	 Eine	Ersatzfreiheitsstrafe	ist	bei	jungen	Menschen	nicht	festzusetzen.
	 (5)	Der	Versuch	ist	strafbar,	ausgenommen	der	Versuch	von	jungen	Menschen.
	 (6)	Junge	Menschen,	die	entgegen	§	11	Abs.	1	Z	2	alkoholische	Getränke	und	Tabakwaren	in	Schulen	konsumieren,	
sind	vom	Schulleiter	bzw.	von	der	Schulleiterin	auf	die	gesundheitsgefährdenden	Auswirkungen	hinzuweisen.	Erforder-
lichenfalls	ist	vom	Schulleiter	bzw.	von	der	Schulleiterin	ein	Beratungs-	und	Informationsgespräch	beim	Jugendwohl-
fahrtsträger	zu	veranlassen.

	 (7)	Der	Verfall	kann	nach	den	Bestimmungen	des	Verwaltungsstrafgesetzes	1991	–	VStG	erklärt	werden	für
1.	 jugendgefährdende	Medien,	Gegenstände	und	Datenträger,	die	junge	Menschen	entgegen	§	10	Abs.	2	erwer-

ben,	besitzen	oder	verwenden	sowie	für
2.	 Rausch-	und	Suchtmittel,	die	junge	Menschen	entgegen	§	11	erwerben,	besitzen,	konsumieren	oder	zu	sich	

nehmen.
Zuständigkeit

§ 13.	(1)	Die	Landespolizeidirektion	Wien	hat	an	der	Vollziehung	des	§	12	Abs.	1	mitzuwirken	durch
a)	 Maßnahmen	zur	Vorbeugung	gegen	drohende	Verwaltungsübertretungen	und
b)	 Maßnahmen,	die	für	die	Einleitung	von	Verwaltungsstrafverfahren	erforderlich	sind.

	 	(2)	Behörde	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	der	Magistrat	der	Stadt	Wien	als	Bezirksverwaltungsbehörde.

Schlussbestimmungen
§ 14.	(1)	Dieses	Gesetz	tritt	mit	dem	der	Kundmachung	folgenden	Tag	in	Kraft.

	 (2)	Mit	dem	In-Kraft-Treten	dieses	Gesetzes	tritt	das	Gesetz	vom	26.	April	1985	zum	Schutz	der	Jugend	(Wiener	Ju-
gendschutzgesetz	1985),	LGBl.	für	Wien	Nr.	34,	außer	Kraft.

Quelle:	http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000267 


