
 
 
Stellungnahme zur Oö. Jugendschutzgesetz-Novelle 2012 
 
Mit Bedauern wird von den Kinder- und JugendanwältInnen Österreichs zur Kenntnis 
genommen, dass eine Harmonisierung der Jugendgesetzbestimmungen aller österreichischen 
Bundesländer derzeit nicht realisierbar ist. 
 
Der vorliegende Entwurf der Oö. JSchG-Novelle enthält folgende Schwerpunkte: 

 Betonung der Erziehungsverantwortung der Eltern - § 1 Abs.1a 
 Schriftliche Einverständniserklärung für Aufsichtspersonen - § 5 Abs. 1 Z 2 
 Konkretisierung des unbestimmten Begriffes "übermäßiger Alkoholkonsum" (für 

Jugendliche ab 16) mit einem Wert von 0,5 Promille und die Möglichkeit der 
Feststellung des Alkoholgehaltes der Atemluft mittels eines Vortestgerätes oder 
Alkomaten bei "begründetem Verdacht" - § 8 Abs. 1a und 1b  

 
Die KiJA OÖ legt folgende Überlegungen ihrer Stellungnahme zugrunde: 

 Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen 
 Sensibilisierung vor Strafe – Präventionsmaßnahmen gesetzlich absichern 
 Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche 

 
Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen 
Österreich rangiert im Staatenvergleich beim Nikotinkonsum von Jugendlichen am traurigen 
ersten Platz, exzessiver Alkoholkonsum bei 13- bis 15-jährigen ist weiter verbreitet, als im 
OECD Mittel (Studie 09).  
Auch die aktuellen Daten zum Gesundheits- und Risikoverhalten österreichischer 
SchülerInnen (health-behavior in school aged children - HBSC-Studie) zeigen keine 
wesentlichen Veränderungen. Erstmals wurde die Befragung zusätzlich zu den 11-, 13- und 
15-jährigen, auch auf SchülerInnen mit 17 Jahren ausgeweitet. In dieser Altersabstufung zeigt 
sich zunehmend deutlich, dass das gesundheitsförderliche Verhalten mit dem Alter abnimmt, 
das gesundheitsgefährdende (Rauchen, Alkohol, etc.) zu.  
Der Zusammenhang der psychosozialen Familiensituation mit der Gesundheit von 
Schülerinnen und Schülern ist deutlich: So ist eine positive Familiensituation (Zuwendung 
von und offenes Gesprächsklima mit den Eltern) assoziiert mit einer besseren Bewertung des 
Gesundheitszustandes, einer höheren Lebenszufriedenheit und zeigt ähnliche Auswirkungen 
im Bezug auf gesunde Ernährung und Suchtmittelabstinenz. Ebenso wird der 
Gesundheitsstatus stark von schulischen Faktoren beeinflusst (etwa Beziehung zwischen den 
SchülerInnen). Vom sozioökonomischen Status wird das Gesundheits- und Risikoverhalten 
hingegen nur teilweise und geringfügig beeinflusst. 
Diese Aussagen können aus der KiJA Praxis bestätigt werden. 
 
Die Wahrnehmungen der KiJA in den letzten Jahren belegen mit Blick auf die 
Gewerbetreibenden und Veranstalter durchaus eine positive Entwicklung hinsichtlich der 
Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen. Allerdings führen nach wie vor etwa der 
Ausschank von gebrannten Getränken bzw. Alkopops an unter 18-jährige oder auch die 
vielerorts als mangelhaft erlebten Kontrollen seitens der Behörden zu Beanstandungen durch 
besorgte Eltern.  



 
Sensibilisierung Jugendlicher und Eltern vor Strafe - 
Präventionsmaßnahmen gesetzlich absichern 
Leider kommt präventiven Strategien nach wie vor ein zu geringer Stellenwert zu. Präventive 
Maßnahmen werden eher punktuell und in Form von Einzelprojekten gesetzt, sodass deren 
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit nicht in ausreichendem Maße gegeben ist. Die Kinder- und 
Jugendanwaltschaft schlägt daher eine "Jugendschutzoffensive" vor und spricht sich dafür 
aus, wirkungsvolle Präventionsinstrumente auch per Gesetz vorzusehen bzw. den dafür 
notwendigen gesetzlichen Rahmen zu schaffen.  
 
Geregelte Testkäufe durch Jugendliche ("Mystery-Shopping")  
Erfolgreiche internationale Studien, beispielsweise aus der Schweiz, aber auch die 
Erfahrungen anderer Bundesländer, weisen das so genannte Mystery-Shopping als wichtiges 
Instrument des Jugendschutzes und zur Sensibilisierung von Verkaufsstellen und des 
Verkaufspersonals, von Jugendlichen und deren Eltern und der gesamten Bevölkerung aus. 
Neben der Bewusstseinsbildung kann durch die systematische Erfassung, Dokumentation und 
Evaluation ein wertvolles Werkzeug zur Qualitätssicherung etabliert werden. Nur die gezielte 
Durchführung von Testkäufen über einen längeren Zeitraum liefert nachhaltige Ergebnisse. 
(siehe Anhang Tätigkeitsbericht 2011 KiJA Vorarlberg – Mystery-Shopping) 
 
Derartige Kontrollen der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen sollten auch im Interesse 
der Wirtschaftstreibenden liegen. So könnten Kooperationen bei der Implementierung von 
Testkäufen, verbunden mit Qualitätsauszeichnungen für vorbildliche Betriebe, auch hier die 
positive Bewusstseinsbildung vorantreiben.  
 
Ein ausdrücklich normiertes Ziel des Oö. Jugendschutzgesetzes (§1 Abs. 1 Ziff. 6) ist die 
Umsetzung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes. Neben den zentralen Rechten 
auf Schutz und Fürsorge, ist auch die Partizipation und Miteinbeziehung von Jugendlichen ein 
zentraler Rechtsanspruch. Durch die aufgezeigte Maßnahme würde auch die Partizipation 
Jugendlicher bei der Vollziehung des Jugendschutzgesetzes gestärkt. 
 
Fazit 
Die vorgesehenen gesetzlichen Normierungen greifen zu kurz und gehen teilweise an der 
Lebensrealität der Jugendlichen vorbei. 
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft spricht sich nicht gegen die vorgesehene 
Konkretisierung und Überprüfungsmöglichkeit hinsichtlich "übermäßigen Alkoholkonsums" 
im §8 aus, weist aber darauf hin, dass gleichzeitig und vorrangig eine gesetzlich abgesicherte 
Präventionsstrategie die Intention "Schutz von Kindern und Jugendlichen" sicherstellen muss. 
Vollzugskontrollen haben vorrangig bei den Erwachsenen und den Betrieben anzusetzen, um 
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu verbessern. Gezielte und regelmäßige 
Elterninfomationen sollten deren Verantwortlichkeiten ergänzend zur gesetzlichen 
Normierung klarstellen und stärken. 
 
 
Anhang: 
"Mystery-Shopping" – KiJA Bericht Vorarlberg 2011 


