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§ 5 Öffentliche Tanzveranstaltungen

§ 5

(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung
eines Erziehungsberechtigten darf Kindern und Jugendlichen unter sechzehn
Jahren nicht und Jugendlichen ab sechzehn Jahren längstens bis 24 Uhr
gestattet werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und
Jugendlichen unter sechzehn Jahren bis 24 Uhr gestattet werden, wenn die
Tanzveranstaltung von einem anerkannten Träger der Jugendhilfe durchge-
führt wird oder der künstlerischen Betätigung oder der Brauchtumspflege dient.

(3) Ausnahmen von Absatz 1 können auf Vorschlag des Jugendamtes zugelas-
sen werden.

●

Der Besuch von öffentlichen Tanzveranstaltungen, so z. B. auch von Diskothe-
ken, darf Jugendlichen erst ab 16 Jahren gestattet werden. Unter 16jährigen
darf der Zutritt zu einer Diskothek oder einer sonstigen Tanzveranstaltung nur
dann ermöglicht werden, wenn ein Erziehungsberechtigter sie begleitet.

Ein Grund für diese Einschränkung ist die Tatsache, daß solche (meist
kommerziellen) Veranstaltungen häufig mit einem hohen Alkoholkonsum ver-
bunden sind.

Aber auch für Jugendliche ab 16 Jahren, die nicht von einem Erziehungsbe-
rechtigten begleitet werden, gibt es eine Einschränkung: ihnen darf der Aufent-
halt bei einer öffentlichen Tanzveranstaltung nicht länger als bis 24.00 Uhr
erlaubt werden.

Eine Ausnahmeregelung – ohne daß es einer ausdrücklichen Genehmigung
bedarf – gilt für den Fall, daß die Tanzveranstaltung, der Disco-Abend u. ä. von
einem anerkannten Träger der Jugendhilfe durchgeführt wird oder aber der
künstlerischen Betätigung oder der Brauchtumspflege dient. Dies kann bei
Karnevals-, Vereinsfesten oder Kinderbällen der Fall sein. Dann nämlich darf
auch Kindern bis 22.00 Uhr und Jugendlichen unter 16 Jahren bis 24.00 Uhr der
Aufenthalt ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten erlaubt werden.
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Weitere Ausnahmen im Hinblick auf die Anwesenheitserlaubnis von Kindern
und Jugendlichen können aufgrund eines Antrags des Veranstalters auf Vor-
schlag des Jugendamtes durch die Ordnungsbehörde zugelassen werden.

Öffentlich ist eine Veranstaltung, wenn jedermann, der sich den Eintrittsbedin-
gungen unterwirft, Zutritt hat. Wie öffentliche Veranstaltungen sind auch solche
geschlossenen Veranstaltungen zu bewerten, deren Geschlossenheit nicht
streng eingehalten wird, sondern zu denen beliebige Personen Zutritt finden.
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