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Auflagen:
1. Es sind alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um eine Störung der Nachtruhe, insbesondere der Hausbewohner und der Nachbarschaft, zu vermeiden. Ab 22
Uhr müssen die Fenster des Gastlokals auch während der Musikpausen geschlossen gehalten werden; die Verwendung von Tonverstärkergeräten ist ab 22 Uhr untersagt. An Sonntagen, an gesetzlichen und an staatlichen geschützten Feiertagen dürfen musikalische Darbietungen nicht vor (siehe Auflagen) begonnen werden; dies
gilt auch für Darbietungen mittels mechanischer Musikgeräte.
2. Die für bestimmte Tage (z.B. für den Volkstrauertag) gesetzlich oder durch die Gemeinde angeordneten Beschränkungen öffentlicher und sonstiger Vergnügungen
sind zu beachten.
3. Bei Tanzveranstaltungen sind die hierfür geltenden Bestimmungen des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz - FTG) in der derzeit gültigen Fassung einzuhalten.
4. Die Arbeitsschutzbestimmungen, insbesondere die Vorschriften über die Arbeitszeit des Personals, sind zu beachten.
5. Die Eingänge und Ausgänge des Lokals sind bis zum Weggang des letzten Gastes unversperrt und ausreichend beleuchtet zu halten.
6. Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sind zu befolgen.
7. Weitere Auflagen bleiben vorbehalten.
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8. Auf die Verpflichtung zum Erwerb des Musikaufführungsrechtes über die GEMA wird verwiesen.

Hinweis:

Auszug
2009
Auszug--(JuSchG)
(JuSchG)vom
vom01.Januar
3. März 2016

§ 1 Begriffsbestimmungen
(1) Im Sinne dieses Gesetzes
1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind,
2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind,
3. ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen
Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht,
4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf Dauer
oder zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten Person
Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder soweit sie ein Kind oder eine jugendliche Person im
Rahmen der Ausbildung oder der Jugendhilfe betreut.
5. Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses Gesetzes gelten nicht für verheiratete Jugendliche.
§ 2 Prüfungs- und Nachweispflicht
(1) Soweit es nach diesem Gesetz auf die Begleitung durch eine erziehungsbeauftragte
Person ankommt, haben die in § 1 Abs. 1 Nr. 4 genannten Personen ihre Berechtigung auf
Verlangen darzulegen. Veranstalter und Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen die
Berechtigung zu überprüfen.
(2) Personen, bei denen nach diesem Gesetz Altersgrenzen zu beachten sind, haben ihr
Lebensalter auf Verlangen in geeigneter Weise nachzuweisen. Veranstalter und Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen das Lebensalter zu überprüfen.
§ 4 Gaststätten
(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur
gestattet werden, wenn eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person sie begleitet oder wenn sie in der Zeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit oder
ein Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt in Gaststätten
ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person in
der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht gestattet werden.
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines anerkannten Trägers der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden.
(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtclub geführt werden, und in
vergleichbaren Vergnügungsbetrieben,
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§ 6 Spielhallen, Glücksspiele
§ 6 Spielhallen, Glücksspiele
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§ 7 Jugendgefährdende Veranstaltungen und Betriebe
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§ 8 Jugendgefährdende Orte
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§ 9 Alkoholische Getränke
§ 9 Alkoholische Getränke
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§ 11 Filmveranstaltungen
(3) Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse dürfen
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§ 12
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Beiprogramme. Sie gelten nicht für Filme, die zu nichtgewerblichen Zwecken hergeDatenträger (Bildträger) dürfen einem Kind oder einer jugendlichen Person in der
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freiwilligen Selbstkontrolle im Rah(4) sten
Automaten
zur Abgabe
bespielter
Bildträger der
dürfen
des Verfahrens
nach § 14 Abs.
6 oder nach
§ 14 Abs.Verkehrsflächen,
7 vom Anbieter gekenn1. men
auf Kindern
oder Jugendlichen
zugänglichen
öffentlichen
zeichnet
sind,
dürfen
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich
1. einem
Kind
oder
einer
jugendlichen
Person
nicht
angeboten,
überlassen oder sonst
genutzten Räumen oder
gemacht werden,
3. zugänglich
in deren unbeaufsichtigten
Zugängen, Vorräumen oder Fluren
2.
nicht
im
Einzelhandel
außerhalb
von
Geschäftsräumen,
in
Kiosken
anderen
nur aufgestellt werden, wenn ausschließlich nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 oder
gekennzeichVerkaufsstellen,
die Kunden
nichtund
zu betreten
pflegen, oder
im Versandhandel
angenete
Bildträger angeboten
werden
durch technische
Vorkehrungen
gesichert
ist,
boten
oderKindern
überlassen
dass
sie von
und werden.
Jugendlichen, für deren Altersgruppe ihre Programme nicht
(4)
Automaten
zur
Abgabe
bespielter
Bildträger
dürfen
nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 freigegeben sind, nicht bedient werden können.
1.
Kindern die
oder
Jugendlichen
zugänglichen
öffentlichen Verkehrsflächen,
(5) auf
Bildträger,
Auszüge
von Filmund Spielprogrammen
enthalten, dürfen abwei2.
außerhalb
von
gewerblich
in sonstiger
Weise beruflich
oder geschäftlich
chend
von den
Absätzen
1 undoder
3 im Verbund
mit periodischen
Druckschriften
nur vergenutzten
Räumen
oder
trieben werden, wenn sie mit einem Hinweis des Anbieters versehen sind, der deutlich
3.
in deren
unbeaufsichtigten
Zugängen,
Vorräumen
oder Fluren festgestellt hat, dass
macht,
dass
eine Organisation
der freiwilligen
Selbstkontrolle
diese
Auszüge werden,
keine Jugendbeeinträchtigungen
sowohl auf
nur
aufgestellt
wenn ausschließlich nachenthalten.
§ 14 Abs. Der
2 Nr.Hinweis
1 bis 4 ist
gekennzeichder periodischen
Druckschrift
als auch
dem
Bildträger Vorkehrungen
vor dem Vertrieb
mit einem
nete
Bildträger angeboten
werden
und auf
durch
technische
gesichert
ist,
deutlich
Zeichen
anzubringen.für
§ deren
12 Abs.
2 Satz 1 bisihre
3 gilt
entsprechend.
dass
sie sichtbaren
von Kindern
und Jugendlichen,
Altersgruppe
Programme
nicht
Die Berechtigung
nach
Satz
1 kann die oberste
Landesbehörde
für können.
einzelne Anbieter
nach
§ 14 Abs. 2 Nr.
1 bis
4 freigegeben
sind, nicht
bedient werden
ausschließen.
(5)
....................
§ 13
13 Bildschirmspielgeräte
Bildschirmspielgeräte
§

(1) Das
Das Spielen
Spielen an
an elektronischen
elektronischen Bildschirmspielgeräten
Bildschirmspielgeräten ohne
ohne Gewinnmöglichkeit,
Gewinnmöglichkeit, die
die
(1)
öffentlich aufgestellt
aufgestellt sind,
sind, darf
darf Kindern
Kindern und
und Jugendlichen
Jugendlichen ohne
ohne Begleitung
Begleitung einer
einer perperöffentlich
sonensorgeberechtigten oder
oder erziehungsbeauftragten
erziehungsbeauftragten Person
Person nur
nur gestattet
gestattet werden,
werden,
sonensorgeberechtigten
wenn die
die Programme
Programme von
von der
der obersten
obersten Landesbehörde
Landesbehörde oder
oder einer
einer Organisation
Organisation der
der
wenn
freiwilligen Selbstkontrolle
Selbstkontrolle im
im Rahmen
Rahmen des
des Verfahrens
Verfahrens nach
nach §
§ 14
14 Abs.
Abs. 6
6 für
für ihre
ihre AltersAltersfreiwilligen
stufe freigegeben
freigegeben und
und gekennzeichnet
gekennzeichnet worden
worden sind
sind oder
oder wenn
wenn es
es sich
sich um
um InformaInformastufe
tions-, InstruktionsInstruktions- oder
oder Lehrprogramme
Lehrprogramme handelt,
handelt, die
die vom
vom Anbieter
Anbieter mit
mit „Infopro„Infoprotions-,
gramm“ oder „Lernprogramm“ gekennzeichnet sind.
(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte dürfen
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen,
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich
genutzten Räumen oder
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren
nur aufgestellt werden, wenn ihre Programme für Kinder ab sechs Jahren freigegeben
und gekennzeichnet oder nach § 14 Abs. 7 mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“
gekennzeichnet sind.
(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnungen auf Bildschirmspielgeräten findet § 12
Abs. 2 Satz 1 bis 3 entsprechende Anwendung.

