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Testkäufe - Jahresbericht 2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Mit der Novellierung des Oö. Jugendschutzgesetzes wurde 2013 vom Land Oberösterreich die 
gesetzliche Grundlage zur flächendeckenden Einführung von Testkäufen zur Kontrolle der 
Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen in Oberösterreich geschaffen. Wir haben das Institut 
Suchtprävention mit der Erstellung eines fachlichen Konzepts zur Umsetzung von Testkäufen 
sowie der oberösterreichweiten flächendeckenden Durchführung dieser Testkäufe ab 2014 
beauftragt. 
 
In 775 der getesteten Betriebe (71,4 %) wurden die geltenden Jugendschutzbestimmungen 
eingehalten und kein gebrannter Alkohol oder Tabakwaren an unter 16-Jährige abgegeben, in 
310 Betrieben (28,6 %) war dies nicht der Fall. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Abgabequote 
damit von 19,5 % Abgaben im Jahr 2019 um 9,1 Prozentpunkte auf 28,6 % im Jahr 2020. 
Insgesamt kam es in allen getesteten Branchen zu Verschlechterungen der Abgabequote, 
ebenso wurden weniger Ausweiskontrollen durchgeführt. Die Aushangquote der Jugendschutz-
bestimmungen veränderte sich dagegen kaum. Dies lässt darauf schließen, dass die 
Veränderungen in den Abgabe- und Kontrollquoten mit den neuen Rahmenbedingungen aufgrund 
der Covid19-Schutzmaßnahmenverordnungen zu tun haben.  
 
Bei Tabaktestkäufen kam es sowohl zu einer weit höheren Abgabequote im Vergleich zu 
Alkoholkäufen als auch zu einer auffällig geringeren Quote an Ausweiskontrollen. Alkohol 
wurde insgesamt bei 153 aller 648 reinen Alkohol-Testkäufe verkauft (23,6 %), Tabak dagegen bei 
132 aller 344 reinen Tabak-Testkäufe (38,4 %). Wurde versucht, beide Produkte gleichzeitig zu 
kaufen („Kombikauf“), so wurden diese bei 25 von 93 Kombikäufen (26,9 %) verkauft.  
 
Somit zeigen sich bei Tabaktestkäufen, die zum Großteil in Tabakfachgeschäften stattfanden im 
Vergleich zu Alkohol in der Summe leider drastisch schlechte Abgabe- und Kontrollquoten. Das ab 
dem Jahr 2019 erhöhte Jugendschutzalter bei Tabakwaren scheint also immer noch nicht 
genügend in der Verkaufspraxis angekommen zu sein.  
 
Abgaben trotz Ausweiskontrollen 
Bemerkenswert ist, dass die Höhe der Abgabequote offenbar nicht unbedingt mit mangelndem 
Willen des Kassenpersonals, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten, zu tun hat, sondern 
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möglicherweise auch mit dessen Überforderung bei der Berechnung des Alters der jugendlichen 
TestkäuferInnen: Bei 33,2 % aller Abgaben (103 von 310 Käufen) wurde vom Personal der 
Ausweis kontrolliert und dennoch Alkohol oder Tabak verkauft. Diese Quote war auch in den 
letzten Jahren ähnlich hoch.  
 
Ein Grund dafür könnte sein, dass das Kassenpersonal ohne geeignete technische Hilfsmittel 
(siehe Empfehlungen) zu einem großen Teil damit überfordert ist, das Alter in der 
Verkaufssituation korrekt auszurechnen. Die Testkäufe werden zudem hauptsächlich bei wenig 
Kundenandrang an der Kasse durchgeführt. Es ist plausibel, dass in stressigen Verkaufs-
situationen die Fehlerquote noch höher liegen wird. 
 
Lebensmittel-Einzelhandel (651 Testkäufe) 
Lebensmittel-Einzelhandelsbetriebe hielten sich insgesamt zu 74,2 % an das Jugendschutzgesetz. 
25,8 % der Betriebe im Lebensmittel-Einzelhandel gaben Alkohol oder Tabak ab. Im Vergleich zum 
Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg der Abgabequote von 8,3 Prozentpunkten. 
 
Beim Vergleich von Alkohol-, Tabak- und Kombikäufen im Lebensmittel-Einzelhandel zeigt 
sich, dass Alkohol als einziges Produkt bei 24,1 % der Alkoholkäufe abgegeben wurde und Tabak 
als einziges Produkt bei 34,3 % der Tabakkäufe. Alkohol und Tabak gleichzeitig wurde bei  
25,0 % der Kombikäufe verkauft. 
 
Die Quote der Altersüberprüfung durch Ausweiskontrollen bei Nicht-Abgabe sank von 67,9 % im 
Jahr 2019 auf 60,2 % im Jahr 2020. 
 
Im Lebensmittel-Einzelhandel waren im Jahr 2020 in 92,9 % der getesteten Betriebe die geltenden 
Jugendschutzbestimmungen ausgehängt. Die Aushangquote sank damit um 3,5 Prozentpunkte 
im Vergleich zum Vorjahr. 
 
Tankstellenshops (180 Testkäufe) 
Tankstellenshops hielten sich insgesamt zu 73,9 % an die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Jugendschutz. Damit stieg die Abgabequote in Tankstellen-Shops um 7,1 Prozentpunkte von 
19,0 % im Jahr 2019 auf 26,1 % im Jahr 2020. 
 
Beim Vergleich von Alkohol-, Tabak- und Kombikäufen in Tankstellenshops zeigt sich, dass 
Alkohol als einziges Produkt bei 16,3 % der Alkoholkäufe abgegeben wurde und Tabak als 
einziges Produkt bei 48,4 % der Tabakkäufe. Alkohol und Tabak gleichzeitig wurde bei 27,5 % 
der Kombikäufe verkauft. 
 
Die Quote der Altersüberprüfung durch Ausweiskontrollen sank von 59,0 % im Jahr 2019 auf 
57,2 % im Jahr 2020. 
Die geltenden Jugendschutzbestimmungen waren in den getesteten Betrieben mit einer 
Aushangquote von 92,2 % um 3,1 Prozentpunkte öfter als im Vorjahr ausgehängt (2019: 89,1 % 
Aushang). 
 
Gastronomie (52 Testkäufe) 
Die Testkäufe in ausgewählten Gastronomie-Betrieben (Cafés, Pubs, Gastgärten, Lokale in Kinos 
oder Einkaufszentren, Imbisslokale) stellen im Gegensatz zu den Testungen im Lebensmittel-
Einzelhandel und in Tankstellen-Shops, wo eine möglichst flächendeckende Testung der 
relevanten Betriebe angestrebt wird, nur einen Ausschnitt aus der Vielfalt und Menge 
gastronomischer Betriebe in Oberösterreich dar. Die Ergebnisse können daher in diesem Bereich 
nur eine gewisse Tendenz aufzeigen, haben aber nicht den Anspruch eines repräsentativen Bildes 
aller Gastronomiebetriebe im Bundesland.  
 
Getestete Gastronomie-Betriebe hielten sich zu 67,3 % an die Jugendschutzbestimmungen. In 
32,7 % der getesteten Betriebe wurde gebrannter Alkohol an unter 16-Jährige Jugendliche 
ausgeschenkt oder Zigaretten verkauft. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 bedeutet dies 
erstmalig wieder einen Anstieg der Abgabequote um 7,3 Prozentpunkte in der Gastronomie von 
25,4 % im Jahr 2018 auf 32,7 % im Jahr 2019.  



(Bis dahin war die Abgabequote seit Beginn der Testkäufe in Gastronomiebetrieben (Jahr 2015) 
kontinuierlich von anfangs 42,9 % Abgaben um 17,5 Prozentpunkte auf 25,4 % im Jahr 2019 
gesunken). 
 
 
Im Jahr 2020 wurde in 36,5 % der Betriebe ein Ausweis kontrolliert und dann der Ausschank von 
gebranntem Alkohol bzw. der Verkauf von Tabak verweigert. Dies bedeutet einen Rückgang der 
Ausweiskontrollen bei Nicht-Abgabe um 7,6 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahr 2019 (44,1 %). 
 
Die geltenden Jugendschutzbestimmungen waren in den getesteten Lokalen zu 54,9 % 
ausgehängt. In 45,1 % der getesteten Gastronomie-Betriebe waren keine 
Jugendschutzbestimmungen ausgehängt. Somit blieb die Aushangquote fast genau auf dem Stand 
des Vorjahres (2019: 55,0 % Aushang).  
 
Tabakfachgeschäfte (202 Testkäufe) 
Tabakfachgeschäfte nach dem Tabakmonopolgesetz hielten sich nur zu 61,4 % an die geltenden 
Jugendschutzbestimmungen und verkauften keinen Tabak an die minderjährigen TestkäuferInnen. 
In 38,6 % der getesteten Tabakfachgeschäfte wurden Zigaretten verkauft. 
 
Die Quote der Altersüberprüfung durch Ausweiskontrollen sank von 47,6 % im Jahr 2019 auf 
41,6 % im Jahr 2020. 
 
Die geltenden Jugendschutzbestimmungen waren in den getesteten Betrieben zu 95,0 % 
ausgehängt. Die Aushangquote blieb damit fast genau auf dem Stand des Vorjahres  
(2019: 94,9 % Aushang).  
 
Nachtestungen fehlbarer Betriebe 
Betriebe, die bei einem Testkauf gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen hatten, wurden im 
Abstand von einigen Monaten ein zweites Mal getestet. Im Jahr 2020 wurden 155 Betriebe 
aufgrund einer fehlbaren Abgabe von Alkohol oder Tabak an Jugendliche nachgetestet. 
 
Im Lebensmittel-Einzelhandel wurden 558 Erst- und 93 Nachtestungen durchgeführt. Dabei 
wurden bei Ersttestungen in 148 Betrieben Alkohol oder Tabak abgegeben (26,5 %), bei 
Nachtestungen dagegen nur in 20 Fällen (21,5 %). 
 
In Tankstellenshops wurden 150 Erst- und 30 Nachtestungen durchgeführt. Dabei wurden bei 
Ersttestungen in 36 Betrieben Alkohol oder Tabak abgegeben (24,0 %), bei Nachtestungen 
dagegen in 11 Fällen (36,7 %). 
 
In nachgetesteten Gastronomiebetrieben wurden 45 Erst- und 7 Nachtestungen durchgeführt. 
Dabei wurde bei Ersttestungen in 17 Betrieben Alkohol oder Tabak abgegeben (37,8 %), bei 
Nachtestungen dagegen in keinem einzigen Betrieb. 
 
In Tabakfachgeschäften wurden 177 Erst- und 25 Nachtestungen durchgeführt. Dabei wurden bei 
Ersttestungen in 69 Betrieben Tabakwaren verkauft (39,0 %), bei Nachtestungen dagegen in  
9 Betrieben (36,0 %). 
 
Empfehlungen 

 Es braucht ganz offenbar dringend konkrete Unterweisungen des Kassen- und 
Servicepersonals, wie trotz Mund-Nasen-Schutz der Ausweis von möglicherweise noch 
minderjährigen Kunden zu prüfen ist. Dafür empfehlen sich folgende Anweisungen: 

 
a) Die „18 + 7“-Regel: Wenn nicht vom Äußeren her ausgeschlossen werden kann, dass 

der/die Kund/in das gesetzliche Mindestalter zum Erwerb von Spirituosen oder Tabakwaren 
um 7 Jahre überschritten hat, soll immer der Ausweis kontrolliert werden. 

b) Zur Identitätskontrolle kann, wie es auch bei anderen Kontrollen (z. B. bei Banken bei 
einer Kontoeröffnung) üblich ist, der Mundschutz kurz auf einer Seite geöffnet werden, 
um das Gesicht mit dem Foto am Ausweis abzugleichen. Es muss eine Plexiglastrennung 
zum Kunden vorhanden sein und der Abstand zu anderen Kunden muss gewahrt bleiben. 



 

 Insgesamt gab fast jeder fünfte Betrieb (19,1 %) gebrannten Alkohol oder Tabak an unter  
16-jährige Jugendliche ab, ohne einen Ausweis zu kontrollieren oder auch nur nach dem Alter 
zu fragen: Wichtig erscheint eine weitere Sensibilisierung des Personals, sich bei „jungen“ 
KundInnen nicht auf die Einschätzung des Äußeren zu verlassen, sondern generell den 
Ausweis zu verlangen. Jugendliche können körperlich sehr unterschiedlich entwickelt sein, 
was ohne Alterskontrollen anhand eines Ausweises offenbar zu vielen Fehleinschätzungen von 
Seiten des Personals führt! Von der Betriebsleitung muss deutlich vermittelt werden, dass 
Ausweiskontrollen von Seiten des Unternehmens erwünscht und gefordert sind.  
 

 33,2 % der Abgaben passierten trotz Ausweiskontrolle. Technische Hilfsmittel könnten 
dem Personal Rechenfehler in stressigen Situationen ersparen. Hier gäbe es mehrere 
Möglichkeiten zur Berechnung des Alters für das Kassen- und Schankpersonal. Diese 
können am genauestens in zusätzlichen Softwarefunktionen in bestehender Kassensoftware, in 
externen Geräten, in Handy-Apps oder in Hilfsmitteln wie Altersdrehscheiben oder Barkarten 
verwirklicht werden, wie dies zum Teil in der Schweiz oder anderen österreichischen 
Bundesländern schon verwirklicht wird: 

 
 

a) Eingabemöglichkeit des Geburtsdatums in der Computerkassa oder einem speziellen 
Gerät, um tagesaktuell das Alter des Käufers anzuzeigen. In der Schweiz scheint dies im 
Einzelhandel schon möglich zu sein. 
 

b) Entwicklung einer einfachen Smartphone-App, bei der ein Geburtsdatum eingegeben 
werden kann und angezeigt wird, ob mit diesem Datum die Jugendschutzgrenzen 16 bzw. 
18 Jahre überschritten sind oder nicht. Ein Best-Practice-Beispiel für eine derartige App 
findet sich auf der Homepage der ZFPS (Zürcher Fachstelle zur Prävention des 
Suchtmittelmissbrauchs: 
https://www.age-calculator.ch/ 

 
c) Eine weitere Möglichkeit wäre, das Geburtsdatum auf der 4youCard als Strichcode 

aufzudrucken, per Scanner an Computerkassen oder speziellen Geräten einlesbar zu 
machen und das aktuelle Alter automatisch anzuzeigen. 

 
d) Ein weiteres technisches Hilfsmittel könnte z.B. eine einfache „Alterskontrollscheibe“ in 

der Größe einer Parkuhr sein, bei der das aktuelle Tagesdatum eingestellt werden kann 
und damit tagesaktuell das Geburtsdatum für 16- bzw. 18-Jährige Jugendliche ersichtlich 
ist, das mindestens erreicht sein muss, um Alkohol zu kaufen. Die Wirtschaftskammer 
Steiermark (Fachgruppe Tankstellen, Garagen, Service) stellt z.B. ihren Mitgliedsbetrieben 
eine solche Kontrollscheibe zur Verfügung. 

 
e) In Gastronomiebetrieben empfiehlt sich die gut sichtbare Aufstellung einer „Barkarte“, am 

Besten im Schankbereich, auf der eine Übersicht über das Jugendschutzgesetz in Bezug 
auf die Abgabe alkoholhaltiger Getränke und Tabakwaren ersichtlich ist. 

 
f) Schließlich könnte die branchenweite bzw. – übergreifende Einrichtung eines Online-

Schulungstools zum Jugendschutz für Mitarbeiter, für die keine betriebsinternen 
Schulungen zum Jugendschutz organisiert werden können, eine attraktive Möglichkeit der 
Personalschulung darstellen. Ein derartiges Schulungstool könnte mit Videos, 
Wissenstests und der Möglichkeit des Erwerbs eines Schulungszertifikats bestückt 
werden. 
 
Beispielhaft umgesetzt wurde dies etwa vom Bundesverband der Deutschen Spirituosen-
Industrie und -Importeure e. V. („Arbeitskreis Alkohol und Verantwortung“ des BSI): 
www.schu-ju.de.  
 
Ein ähnliches Online-Schulungstool wurde von der Eidgenössische Zollverwaltung (Sektion 
A AT) in Zusammenarbeit mit der Zürcher Fachstelle zur Prävention des 

https://www.age-calculator.ch/
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Suchtmittelmissbrauchs (ZFPS) mit Beratung von Gastrosuisse und dem Blauen Kreuz 
Schweiz konzeptioniert: www.jalk.ch 
 

Im Hinblick auf die in vielen Bereichen bestehenden Einschränkungen aus Anlass der aktuellen 
Lage im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren Verbreitung von 
COVID-19 waren die Testkäufe ab November wieder ausgesetzt.  Mit den Testkäufen wird aber 
Mitte März im Einzelhandeln, in den Tankstellen sowie Tabakfachgeschäften wieder begonnen 
werden. 
 
Wir ersuchen Sie, Ihre Betriebe darauf hinzuweisen, dass auch in schwierigen Zeiten und 
Situationen die Einhaltung des Jugendschutzes wichtig ist. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Für die Oö. Landesregierung: 
Im Auftrag 
 
 
Dr. Isolde Wabitsch-Peraus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, führen Sie bitte das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.
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