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1. Problem 

Bei Minderjährigen kann der Konsum von Alkohol zu körperlichen Schäden bis hin zu einer 

Sucht mit schwerwiegenden gesundheitlichen und sozialen Folgen führen. Bedeutsam sind 

dabei auch unmittelbare Schädigungen durch die Intoxikation z.B. Gefährdungen durch alko-

holassoziierte Verkehrsunfälle, Gewalttaten oder Suizidhandlungen1. Um Minderjährige zu 

schützen, den Alkoholmissbrauch zu begrenzen und Suchtschäden zu vermeiden, ist im Ju-

gendschutzgesetz (JuSchG) die Alkoholabgabe in der Öffentlichkeit an Kinder verboten und 

für Jugendliche geregelt. 

So dürfen Branntwein und branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel gemäß Jugend-

schutzgesetz (§ 9 Abs. 1 JuSchG) nicht an unter 18-Jährige abgegeben noch darf der Ver-

zehr gestattet werden. Andere alkoholische Getränke (z.B. Bier, Wein und Sekt) dürfen an 

Jugendliche ab 16 Jahren in Gaststätten, Verkaufsstellen oder in der Öffentlichkeit (§ 9 Abs. 

1 Nr. 2) und in Begleitung personensorgeberechtigter Personen sogar an Jugendliche unter 

16 Jahren (§ 9 Abs. 2) abgegeben werden 

Trotz dieser Regelungen gaben in einer Repräsentativbefragung der Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung (BzgA) im Jahr 2011 5,6 % der 12- bis unter 15-jährigen Kinder und 

Jugendlichen in Deutschland an, regelmäßig Alkohol konsumiert zu haben, wobei 2 % dieser 

Altersgruppe sogar riskante Alkoholmengen verzehrten. Die durchschnittliche Menge an Al-

kohol, die dabei konsumiert wurde, betrug 10,9 Gramm pro Woche. 5,6 % der Personen die-

ser Altersgruppe gaben an, in den letzten 30 Tagen fünf Gläser Alkohol oder mehr hinterei-

nander getrunken zu haben (sog. Binge-Drinking). Das durchschnittliche Lebensalter, in dem 

zum ersten Mal Alkohol getrunken wird, beträgt 14,5 Jahre. 2 Darüber hinaus gibt die Kran-

kenhausdiagnosestatistik für das Jahr 2010 Auskunft darüber, dass 4.088 Kinder und Ju-

gendliche von 10 bis unter 15 Jahren in Deutschland wegen psychischer Verhaltensstörun-

gen ausgelöst durch Alkohol vollstationär behandelt werden mussten3. In der breiteren Be-

trachtung wird deutlich, dass auch Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren ein Konsum-

verhalten entwickelt haben, das selbst Erwachsenen aus gesundheitlichen Gründen nicht zu 

empfehlen ist.2 

Mit Blick auf die Stadt Hamburg zeigt sich folgendes Bild: In der Hamburger SCHULBUS-

Studie 2009 (Hamburger Schüler- und Lehrerbefragungen zum Umgang mit Suchtmitteln) 

erklärten sogar fast die Hälfte (47%) der 14- bis 15-Jährigen, dass sie in den vergangenen 

30 Tagen Alkohol getrunken und etwa 17% mindestens einmal in den vergangenen 30 Ta-

gen fünf und mehr Gläser Alkohol bei einer Trinkgelegenheit konsumiert haben.4 Im Jahr 

2010 mussten 55 Kinder und Jugendliche von 10 bis unter 15 Jahren in Hamburg wegen 

psychischer Verhaltensstörungen ausgelöst durch Alkohol vollstationär behandelt werden.5  

Die Kinder und Jugendlichen nutzen unterschiedliche Bezugsquellen (z.B. Freunde, Eltern 

ohne und mit Duldung, Verkaufsstellen). Zwar wurde im Rahmen der Begleitforschung des 

Bundesmodellprojektes Hart am Limit – HaLT deutlich, dass die im Erstgespräch in den Kli-

niken bundesweit befragten Alkohol intoxikierten Jugendlichen unter 16 Jahren als Hauptbe-

zugsquelle Freunde nannten, jedoch gab immerhin ein Viertel an, den Alkohol selbst einge-

                                                
1
 Stolle/Sack/Thomasius (2009): Rauschtrinken im Kindes- und Jugendalter Epidemiologie, Auswirkungen und Intervention, 
Deutsches Ärzteblatt, Jg. 106, Heft 19, Mai. 

2
 BzGA (2012): 

 Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2011 Teilband (Alkohol). 
3
 Statistisches Bundesamt (2011): Krankenhausdiagnosestatistik. 

4
 Baumgärtner (2010): Jugendliche – Glücks- und Computerspiele – Rauschmittelgebrauch, Zusammenfassende Kurzbe-
schreibung ausgewählter Ergebnisse der SCHULBUS-Sondererhebung 2009. 

5
 Baumgartner (2012):Alkoholmissbrauch von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Bundesrepublik Deutschland, 
HLS/BfS Berichte. 
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kauft zu haben.6 In Hamburg zeichnet sich ein ähnliches Bild ab7. Das Büro für Suchtpräven-

tion der Hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen e.V. konnte im Rahmen einer Kurzbe-

fragung Hinweise darauf erlangen, dass in der Mehrheit 13- bis 15-Jährige Zugang zum Al-

kohol über Freunde und Familie erhalten. Allerdings haben 40% der befragten 13- bis 15-

Jährigen, die aktuell Alkohol konsumieren, bei mindestens einer Gelegenheit in den letzten 

30 Tagen den Alkohol im Einzelhandel – vorrangig in Kiosken - erworben. 

Obwohl in Hamburg bereits ein breitangelegtes Maßnahmenpaket zur Verhinderung von 

Alkoholmissbrauch und Rauschtrinken bei Minderjährigen und jungen Erwachsenen ange-

wandt wird, das Thema Jugendschutz im Zusammenhang mit der Abgabe von Alkohol öf-

fentlich breit diskutiert und auch in den Medien ausführlich über alkoholintoxikierte Kinder 

und Jugendliche berichtet wird, haben Minderjährige offensichtlich noch immer geringe 

Schwierigkeiten, an Alkohol zu gelangen. 

Der Alkoholkonsum von Jugendlichen ist insgesamt nicht allein durch eine geringere Verfüg-

barkeit von Alkohol zu reduzieren. Um die bisherigen Maßnahmen zur Verhinderung von 

Alkoholmissbrauch und Rauschtrinken bei Minderjährigen in Hamburg jedoch zweckdienlich 

zu ergänzen, erscheint es notwendig, den Grad der Beachtung der gesetzlichen Verkaufsre-

geln für Alkohol zu erhöhen indem die vorgesehenen gesetzlichen Sanktionen bei eindeuti-

gen Verstößen effektiv greifen. 

Die Fachämter Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt werden primär aufgrund von Mittei-

lungen der Jugendämter, der Polizei, der Fachbehörden sowie durch Hinweise aus der Be-

völkerung aktiv. So wurde im Jahr 2010 in 84 Fällen ein Bußgeld wegen der unzulässigen 

Abgabe oder des Verkaufs alkoholischer Getränke gemäß § 9 JuSchG verhängt. Ergänzend 

wurden von den Fachämtern und der Polizei von April bis Ende Oktober 2010 Jugend-

schutzkontrollen durchgeführt. Dabei wurden bei insgesamt 28 Einsätzen und in 199 Einzel-

kontrollen von Verkaufsstellen (Kiosken, Supermärkten, Tankstellen und sonstigen Ver-

kaufsständen), an denen sich Minderjährige mutmaßlich mit Alkohol eindecken, ein Verstoß 

festgestellt. Der Grund für die geringe Anzahl festgestellter Verstöße liegt unter anderem 

darin, dass die Überwachung von Verkäufen an Minderjährige sehr zeitintensiv und mit ei-

nem hohen personellen Aufwand verbunden ist. Es muss auf einen entsprechenden Ver-

kaufsvorgang gewartet, dieser beobachtet und das Alter des Minderjährigen festgestellt wer-

den. Bei einem Testkauf hingegen ist das Alter des Käufers bekannt und die den Verkauf 

beobachtende Fachkraft der Kontrollbehörde oder die Testperson selbst können einen mög-

lichen Verstoß gegen Jugendschutzbestimmungen im Rahmen des Testkaufs bezeugen.  

Die Einführung von Testkäufen durch Minderjährige erscheint hier unter bestimmten Voraus-

setzungen als probates Mittel den Grad der Beachtung der gesetzlichen Verkaufsregeln für 

Alkohol zu erhöhen. 

2. Rechtliche Voraussetzungen von Testkäufen 

Für die Einhaltung der Bestimmungen des JuSchG sind nach der Anordnung zur Durchfüh-

rung des Jugendschutzgesetzes vom 3. Januar 2006 die Bezirksämter zuständig, dort der 

Geschäftsverteilung nach die Fachämter Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt. Unter-

stützt werden sie durch die Dienstgruppen Jugendschutz der Polizei.  

                                                
6
 Steiner/Kwittel/Zweers (2008): Endbericht Wissenschaftliche Begleitung des Bundesmodellprogramms HaLT – Hart am Limit. 

7 Baumgärtner (2011): Jugendliche Zugangswege zu alkoholischen Getränken, HLS/BfS Berichte. 
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Verstöße gegen §§ 9 Abs. 1, 28 Abs. 1 Nr. 10 JuSchG von Veranstaltern und Gewerbetrei-

benden sind ordnungswidrig, im Falle des § 27 Abs. 2 Nr. 2 JuSchG kann sogar eine Straftat 

vorliegen. Die Befugnis, Geschäftsräume während der Öffnungszeiten zu Überwachungs-

zwecken zu betreten, ergibt sich aus § 16 Abs. 5 des Hamburger Gesetzes zum Schutz der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOG). 

Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz von Minderjährigen selbst stellen keine Ord-

nungswidrigkeit dar. Der Bußgeldtatbestand des § 28 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Nr. 10 JuSchG 

(Herbeiführung oder Förderung eines Verhaltens von Kindern und Jugendlichen gegen das 

Abgabe- oder Verzehrgestattungsverbot) wird beim behördlichen Einsatz von jugendlichen 

Testkäuferinnen und Testkäufern nicht verwirklicht, wenn sichergestellt ist, dass die Jugend-

lichen den erworbenen Alkohol sofort an eine sie begleitende Amtsperson abgeben und kei-

ne Gelegenheit zum Konsum der erworbenen Waren haben 8 9  

Testkäufe sind zulässig, wenn sie auf einer landesrechtlichen Ermächtigungsgrundlage von 

den zuständigen Ordnungsbehörden durchgeführt werden 8, 9. In Hamburg werden die Test-

käufe von den zuständigen Fachämtern Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt auf 

Grundlage des § 3 SOG durchgeführt. Zu beachten ist, dass die Testkäuferinnen und -käufer 

das Verkaufspersonal nicht durch erhebliches Drängen zum Gesetzesverstoß verleiten dür-

fen. Auch die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zum sogenannten »agent 

provocateur« stehen dem Einsatz minderjähriger Testpersonen nicht entgegen, da der Un-

rechtserfolg (hier die Möglichkeit zum Alkoholkonsum entgegen der Altersvorgaben des Ju-

gendschutzgesetzes) nicht gewollt wird. Dies muss durch die Vorgaben zur Durchführung 

der Kontrollen ausgeschlossen und von den Testpersonen beachtet werden. 

Zivilrechtlich sind die von den Testkäuferinnen  und Testkäufern geschlossenen Verträge 

nach § 134 BGB wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nichtig, so dass sowohl 

seitens der zuständigen Behörde, die insoweit als Vertreterin der Testpersonen handeln 

kann, als auch seitens des Verkäufers ein Anspruch auf Rückabwicklung besteht. 

Festgestellte Verstöße gegen das Verkaufsverbot können mit einem Bußgeld in einer Höhe 

bis zu 50.000 € belegt werden. 

3. Auswahl, Einwilligung, Vor- und Nachbereitung 

 Testkäufe werden mit minderjährigen Auszubildenden und Anwärterinnen/Anwärtern 

des öffentlichen Dienstes der Freien und Hansestadt Hamburg durchgeführt. Grund-

sätzlich sind Minderjährige einzusetzen, die in einem der Bezirksämter berufsprak-

tisch ausgebildet werden. Vorzugsweise sollen sie eine ihrer Ausbildungsstationen in 

den Verbraucherschutzämtern durchlaufen.  

Darüber hinaus können in Abstimmung des Einzelfalls mit der Ausbildungsleitung 

(Terminfragen, Ausbildungsablauf) auch Minderjährige eingesetzt werden, die in an-

deren Behörden berufspraktisch ausgebildet werden. Für die Zeit der Einsätze wer-

den die Testpersonen beim Testkauf durchführenden Bezirksamt eingesetzt. 

Die Teilnahme an den Testkäufen ist daher reguläre Ausbildungszeit. Das Jugendar-

beitsschutzgesetz ist zu beachten. 

                                                
8
 Nikles/Roll/Spürck/Erdemir/Gutknecht (2011): Jugendschutzrecht, JuSchG, JMStV, StGB und weitere Bestimmungen, Kom-

mentar, 3. neu gestaltete und überarbeitete Auflage, Luchterhand Berlin, Teil II § 9 Rn. 8, § 28 Rn. 15 f. 
9
 Liesching/Schuster (2012): Jugendschutzrecht mit JuSchG, JMStV, StGB und RStV, 5. Auflage, Verlag C.H. Beck München, 

Teil I § 9 Rn. 12. 
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 Die einzusetzenden Jugendlichen müssen mindestens 16 und höchstens 17,5 Jahre 

alt sein und neben einer altersentsprechenden geistigen Reife auch ein altersent-

sprechendes Aussehen haben. Ihre ausreichende Reife ist durch fachliche pädagogi-

sche Beurteilung festzustellen. In der Regel ist diese von den Ausbildungsleitungen 

vorzunehmen. 

 Der Einsatz ist freiwillig. 

 Die Testpersonen werden angemessen vor dem ersten Einsatz geschult. Dabei wer-

den die Ziele und Einzelheiten des Einsatzes, das weitere Verfahren und die ggf. ent-

stehende Notwendigkeit von Zeugenaussagen in Bußgeldverfahren erörtert. Es wird 

vermittelt, dass die jugendlichen Testpersonen sich beim Testkauf möglichst wie in 

einer realen Kaufsituation verhalten und ihnen gemäße Reaktionen zeigen sollen. Die 

Testpersonen dürfen nicht auf den Verkauf drängen. Um im Verkaufsgespräch ein 

Hineingleiten in ein provozierendes und zu nachdrückliches Verhalten zu vermeiden, 

müssen die Testpersonen bei Nachfrage wahrheitsgemäße Angaben zu ihrem Alter 

machen. Bei Aufforderung des Verkaufspersonals ist der Personalausweis vorzule-

gen. Zudem wird dargelegt, dass der Testkauf von der Testperson jederzeit ohne An-

gaben von Gründen abgebrochen werden darf. Um den Testpersonen die notwendige 

Sicherheit zu vermitteln, werden die Testkäufe in Rollenspielen simuliert. 

 Die Testpersonen erklären nach einer Information über den Ablauf der Testkäufe 

schriftlich ihre Bereitschaft zur Teilnahme. Die Erziehungsberechtigten werden an-

hand eines Informationsblattes über die Testkäufe aufgeklärt. Sie haben darüber hin-

aus die Möglichkeit, einen Verantwortlichen fernmündlich zu kontaktieren, um Unklar-

heiten oder weitere Fragen zu klären. Sie werden schriftlich um Einverständnis gebe-

ten, dass ihr Kind an Testkäufen teilnimmt. 

 Die Testpersonen werden darauf hingewiesen, dass alle in Zusammenhang mit den 

Testkäufen stehenden Informationen vertraulich zu behandeln sind und nicht an Dritte 

weitergegeben werden dürfen, die nicht an den Testkäufen beteiligt sind. 

 Die Testkäufe werden innerhalb der Arbeitszeit der Testpersonen durchgeführt. Mit 

der Ausbilderin oder dem Ausbilder werden die Einsatztage abgestimmt. Der zeitliche 

Umfang der Testkäufe darf die Ausbildung nicht beeinträchtigen.  

 Die Ausbilderin bzw. der Ausbilder der Testperson wird über durchgeführte Testkäufe 

informiert. Sie bzw. er beobachtet im Rahmen der Ausbildungsbegleitung, ob im Zu-

sammenhang mit den Testkaufeinsätzen Nachbereitungsbedarf auftritt und teilt die-

sen ggf. unverzüglich der BASFI mit.  

 Es wird empfohlen, den Testkauf in einem Gespräch mit der Testperson nachzuberei-

ten. Ein weiterer Einsatz als Testperson kommt nicht in Betracht, wenn pädagogische 

Aspekte dies nahe legen. 

4. Durchführung der Kontrollen 

Für den Einsatz von minderjährigen Testpersonen sind die Interessen des Jugendschutzes 

und pädagogische Aspekte sorgsam abzuwägen. Der Einsatz darf nur unter folgenden Rah-

menbedingungen erfolgen: 

 Grundsätzlich sollen Testkäufe nur bei einem Verdacht auf Verstöße gegen den Ju-

gendschutz bei Gewerbetreibenden durchgeführt werden. Die Entscheidung trifft das 

zuständige Bezirksamt. 
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 Der Einsatz jugendlicher Testpersonen erfolgt in Begleitung einer/einem erwachse-

nen und erfahrenen Vertreterin bzw. Vertreter der für die Durchführung des JuSchG 

zuständigen Dienststelle, die bzw. der die Kontrollen plant und leitet. In der Regel 

wird die Testperson während des Testkaufs von dieser Person beobachtet. Dabei ist 

darauf zu achten, dass das Verkaufsgespräch akustisch verfolgt werden kann. Wenn 

es aufgrund der Testkaufsituation notwendig erscheint, werden zwei Minderjährige 

als Testkauftandem eingesetzt, wobei eine Person den Kauf tätigt, die andere die 

Beobachtung vornimmt. Alternativ kann in Ausnahmefällen auch eine oder ein volljäh-

riger Anwärter oder Auszubildender des öffentlichen Dienstes, die oder der sich frei-

willig für eine Begleitung des Testkaufs entschieden hat, den Testkauf aus der Nähe 

verfolgen. Wichtig hierbei ist, dass Testperson und Begleitung nicht als erkennbare 

Gruppe auftreten. Sofern dies aus taktischen Gründen für erforderlich gehalten wird, 

können neben dem alkoholischen Getränk auch andere geringwertige Waren gekauft 

werden. Der Kauf der geringwertigen Waren wird im notwendigen Umfang durch die 

Beschäftigungsstelle ersetzt, soweit diese Waren nicht dem Eigenbedarf der Testper-

son oder deren Begleitung dienen. 

 Der Einsatz erfolgt nur in Gebieten, in denen sich die Testperson für gewöhnlich nicht 

aufhält bzw. nicht dienstlich tätig und nicht bekannt ist.  

 Es wird den Testpersonen die Möglichkeit eingeräumt, den Einsatz jederzeit ohne 

Angabe von Gründen abzubrechen. 

 Die Testpersonen beschränken sich darauf, alkoholische, branntweinhaltige Getränke 

zur Bezahlung selbst vorzulegen oder vorlegen zu lassen und das Geschäft abzuwi-

ckeln. Sie dürfen nicht auf den Verkauf drängen und bei Nachfrage müssen sie wahr-

heitsgemäße Angaben zu ihrem Alter machen. 

 Sofern erworbene Alkoholika aus Gründen der Beweissicherung nicht zurückgegeben 

werden sollen, müssen diese der Testperson abgenommen werden. 

 Das Verkaufspersonal wird anschließend durch die Amtsperson mit dem Verstoß 

konfrontiert. Die Aufnahme der Personalien und das Gespräch mit der Geschäftslei-

tung bzw. der Kassenkraft werden von einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der für 

die Durchführung des JuSchG zuständigen Dienststelle durchgeführt. Die Testperson 

wird daran nicht beteiligt. Des Weiteren wird dem Verkaufspersonal ein Informations-

blatt ausgehändigt, das Auskunft über ihre Pflichten nach dem JuSchG gewährt. 

 Die Testperson und die beobachtende Person werden einzeln zum Ablauf des Test-

kaufs und insbesondere zum Verhalten des Verkaufspersonals befragt. Der Verlauf 

des Testkaufs wird schriftlich dokumentiert, Beweismittel werden von einer Vertreterin 

bzw. einem Vertreter der für die Durchführung des JuSchG zuständigen Dienststelle 

gesichert. 

5. Einsatzkonzept 

Ab dem 2. Quartal 2013 werden von den beteiligten Behörden Testkäufe (s. Ziff. 4) durchge-

führt. 

Folgende Tätigkeiten sind für die Umsetzung des Konzeptes vorzunehmen: 

Das Personalamt führt laufend eine Übersicht über alle minderjährigen Auszubildenden und 

Anwärterinnen/Anwärter, die grundsätzlich die Voraussetzungen des Konzeptes erfüllen. 
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Das Personalamt (ZAF) informiert die Auszubildenden und Anwärterinnen/Anwärter, die die 

Voraussetzungen erfüllen, in Abstimmung mit der BASFI über die Möglichkeit, an Testkäufen 

teilzunehmen (die Informationsmaterialien hierzu erstellt die BASFI). In Absprache mit dem 

Personalamt (ZAF) und dem federführenden Bezirksamt führt die BASFI die Schulung der 

grundsätzlich interessierten Auszubildenden und Anwärterinnen/Anwärter unter Beteiligung 

erfahrener Jugendschutzfachkräfte der Bezirksämter durch. Im Anschluss fragt die BASFI 

die Bereitschaft zur Durchführung von Testkäufen ab und holt bei Minderjährigen die Zu-

stimmung der Erziehungsberechtigten ein. 

Die BASFI koordiniert und steuert die Testkaufeinsätze mit dem Personalamt (ZAF) und den 

Bezirksämtern. In den beteiligten Behörden wird jeweils eine Kontaktstelle, die das Thema 

Testkäufe in der eigenen Behörde koordiniert, festgelegt. 

Die zuständigen Bezirksämter begleiten den Einsatz. Die für die Erhebung der Statistik benö-

tigten Daten sowie ein kurzer Erfahrungsbericht werden an die BASFI abgegeben und von 

dort an das Personalamt (ZAF) weitergeleitet. 

Sollten von den Ausbilderinnen und Ausbildern Verhaltensänderungen beobachten werden, 

erfolgt eine Information über die Kontaktstelle des Personalamtes an die BASFI und wird bei 

der künftigen Einsatzplanung berücksichtigt. 

Im 2. Quartal 2014 wird das Konzept zu den Testkäufen überprüft und ggfs. überarbeitet. 

6. Statistik 

Folgende Daten zu den Testkäufen sind zu erfassen:  

 Anzahl der durchgeführten Testkäufe 

 Art und Anzahl der kontrollierten Verkaufsstellen 

 Anzahl der festgestellten Verstöße 

 Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren 

 Anzahl und Höhe der Bußgelder 

 Sonstige Feststellungen und daraus resultierende Maßnahmen 

7. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Pressearbeit erfolgt durch die BASFI in Absprache mit  dem Personalamt. Die Persön-

lichkeitsrechte der jugendlichen Testpersonen sind zu wahren, insbesondere werden die 

Testkäufe nicht durch Medienvertreter begleitet. 

8. Tabakwaren-Testkäufe 

Ab dem 1. August 2014 besteht die Möglichkeit, mit Testkäufen die Einhaltung des Jugend-

schutzgesetzes hinsichtlich des Verkaufs von Tabakwaren zu prüfen. Die vorgenannten Vo-

raussetzungen hinsichtlich Auswahl, Einwilligung, Vor- und Nachbereitung der Testpersonen 

und Durchführung der Kontrollen gelten gleichermaßen. 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 
Hamburger Straße 47, 22083 Hamburg 
 

www.hamburg.de/basfi 
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