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Diesen Frühling war Alkohol immer wieder ein Thema 
in den Medien und der Öffentlichkeit: Die Abstimmung 
über den Alkoholverkauf in der Migros warf hohe 
Wellen. Wir vom Blauen Kreuz Zürich deckten auf, 
dass bei Online-Testkäufen der Jugendschutz nicht 
eingehalten wird. Es ist deshalb gut, dass darüber 
berichtet und gesprochen wird. Denn man vergisst zu 
schnell, dass Alkohol nach wie vor die grösste Volks-
krankheit ist. 

Mindestens 250‘000 Menschen in der Schweiz haben 
ein Alkoholproblem. Nochmals so viele leiden unter 
der Alkoholsucht ihrer Angehörigen. 100‘000 Kinder 
wachsen in einem suchtbelasteten Elternhaus auf. 
Und jeder achte Todesfall ist a auf missbräuchlichen 
Alkoholkonsum zurückzuführen! 

Man mag unterschiedliche Einstellungen zum  
Alkohol haben. Auch das Blaue Kreuz ist heute sehr 
differenziert unterwegs und vertritt als professionelle 
Suchtorganisation keineswegs mehr die Ansicht, dass 
Abstinenz die einzige Möglichkeit des Umgangs mit 
Alkohol sei. Klar ist aber: Zu häufig und zu viel Alkohol 
ist schädlich, und insbesondere gilt das für Teenager, 
die sich noch in der Entwicklungsphase befinden.

Wir verurteilen, wenn Jugendliche zu leicht an  
Alkohol gelangen. Wir sind empört darüber, dass – bis 
auf eine Ausnahme – alle im Frühling 2022 getesteten 
Händler und Lieferdienste Alkohol an Minderjährige 
lieferten. Die Zeitschrift Beobachter hat es in ihrem 
Artikel auf den Punkt gebracht: «Online kaufen, 
offline saufen.» So geht es natürlich nicht und offen-
sichtlich besteht hier eine Art rechtsfreier Raum. 

Ich kann Ihnen versprechen: Wir bleiben dran.  
Wir akzeptieren diese Situation nicht und werden auf 
verschiedenen Ebenen aktiv, um diesen Missstand zu 
beheben. 

Wir fordern eine klare gesetzliche Regelung und Ver-
pflichtung für die Verkäufer. Dabei zählen wir auf Sie: 
Unterstützen Sie uns. Jeder Franken hilft.

Urs Ambauen
Geschäftsführer Blaues Kreuz Zürich

Geschätzte Leserinnen
und Leser

Für Lebensqualität. Gegen Abhängigkeit.
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Urs Ambauen

Das Blaue Kreuz ist seit 1990 durch die  
ZEWO zertifiziert.  
Das Gütesiegel bescheinigt:

• den zweckbestimmten, wirtschaftlichen 
 und wirkungsvollen Einsatz Ihrer Spende
• transparente Information und 
 aussagekräftige Rechnungslegung
• unabhängige und zweckmässige 
 Kontrollstrukturen
• aufrichtige Kommunikation  
 und faire Mittelbeschaffung 

Das Blaue Kreuz Zürich führt seit über 20 Jahren 
im Auftrag von Bund und Gemeinden Testkäufe im 
Gastgewerbe und bei Detailhändlern durch. Damit 
wird überprüft, ob der gesetzlich verankerte Jugend-
schutz bezüglich des Alkoholverkaufs eingehalten 
wird.

Die regelmässigen Testkäufe wirken, denn die uner-
laubten Verkäufe an Minderjährige konnten so auf 
rund 20 Prozent reduziert werden. Auch wenn wäh-
rend der Corona-Pandemie dieser Wert auf rund  
30 Prozent angestiegen ist – u.a. wegen der Masken-
tragpflicht – zeigt es doch auf, dass regelmässige  
Testkäufe dem Jugendschutz nützen und dass die  
Verkäuferinnen und Verkäufer sensibilisiert werden.

Unter den Jugendlichen ist jedoch zu beobachten, 
dass die «Alkoholquelle» Gastgewerbe und Detailhan-
del an Attraktivität verliert, da – gemäss Aussagen von 
Jugendlichen – der Online-Verkauf bessere Chancen 
bietet, an Alkohol zu gelangen. Da es sich hier um 
einen klaren Verstoss gegen das Jugendschutzgesetz 
handelt, der nicht geahndet wird, hat sich das  

Blaue Kreuz Zürich entschieden, den Sachverhalt  
in einer grossen Online-Testkauf-Aktion genauer  
zu untersuchen. 

Coop, Migros, Denner stark im Fokus
Zuerst musste herausgefunden werden, wo die  
Jugendlichen am liebsten ihre Online-Alkoholkäufe 
tätigen. Möglich sind diese nicht nur über die Liefer-
dienste, sondern auch über Online-Händler. Dabei 
stellte sich rasch heraus, dass das Verhältnis Liefer-
dienste zu Online-Händler bei etwa 50:50 liegt. 

Erstaunlich ist, dass nicht das Onlineangebot der 
spezialisierten Getränkehändler am meisten genutzt 
wird, sondern die Onlinedienste der grössten Detail-
händler wie Coop, Migros oder Denner. Anders als 
bei anderen problematischen Online-Angeboten wie 
E-Tabak, Medikamente oder Pornografie sind es beim 
Alkohol Schweizer Grossverteiler, die den attraktiven 
Alkohol-Markt auch für Jugendliche bewerben und 
beliefern. Aus diesem Grund wurden für die Tests acht 
der grössten Schweizer Onlinehändler und vier grosse 
Lieferdienste plus einzelne Lokale ausgewählt.
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Online-Testkäufe im Frühling 2022 durch das Blaue Kreuz Zürich zeigen erschreckende Resultate. 
Der Jugendschutz versagt. Online-Händler lieferten in über 83 % der Käufe unerlaubt Alkohol an  
Minderjährige. Bei den Lieferdiensten waren es sogar 96 %. Das ist nicht akzeptatel.

Online-Käufe: Grosses  
Versagen beim Jugendschutz

Warum Jugendschutz zum Alkohol?

Koma-Trinken: 
Die Anzahl der Jugendlichen, die in Schweizer Spitä-
lern mit einer Alkoholintoxikation behandelt wurden, 
ist konstant ansteigend; einen deutlich stärkeren 
Anstieg gab es bei Mädchen und jungen Frauen mit 
35 %.

Gewalt/Gewalteskalationen: 
Die Zusammenhänge zwischen Gewalt und Alko-
holkonsum sind klar belegt. Bei Jugendlichen mit 
Neigung zu Rauschtrinken ist dieser Zusammenhang 
noch einmal ausgeprägter, in Bezug auf die Ausübung 
von Gewalt, aber auch bezüglich einer erhöhten Wahr-
scheinlichkeit, Opfer von Gewalttaten zu werden.

Sexuelle Übergriffe/Gewalt in der Partnerschaft: 
Der gleiche Befund des engen Zusammenhangs zwi-
schen Alkohol und Ausübung von Gewalt gilt auch 
für den sexuellen Missbrauch und für die Gewalt in 
der Partnerschaft, bei Jugendlichen also in ihren  

ersten Beziehungserfahrungen. Hier wird eine enorm 
hohe Dunkelziffer vermutet, da Umfragen unter 
Mädchen und Frauen zeigen, dass die Übergriffe und 
Vergewaltigungen, die meist von männlichen Tätern 
aus dem engsten Umfeld begangen werden, oft nicht 
angezeigt werden. Wie bei jeder Gewalterfahrung sind 
auch hier die Langzeitfolgen enorm.

Vandalismus/Gewalt im öffentlichen Raum: 
Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist gerade für 
jüngere Jugendliche attraktiv, da hier kein Konsuma-
tionszwang herrscht. Der Alkoholeinfluss fördert vor 
allem Risikoverhalten (Erklettern von Gebäuden und 
Fahrzeugen etc.), Pöbeleien mit Eskalationspotential 
und Vandalismus. Gemäss Befragungen fühlen sich 
rund die Hälfte der Erwachsenen von solchem Ver-
halten bedroht, was Auswirkungen auf die Nutzung 
öffentlicher Räume hat.

Bei der Frage des Jugendschutzes geht es, anders als bei der Alkoholprävention in Betrieben oder im Alter, nicht in erster Linie um klassisches Sucht-
verhalten von Alkoholabhängigen. Sondern es geht einerseits um die Vermeidung von Langzeitfolgen eines frühzeitigen Alkoholkonsums, wie beispiels-
weise den physiologischen Folgen im Bereich der Hirnentwicklung. Andererseits stehen die Eskalationen durch den Alkoholkonsum im Zentrum:



149 Testkäufe in 2 Monaten
Für die Tests konnten wir auf unsere bestehenden jugendlichen Testkäufer im  
Alter zwischen 13 und 17 Jahren zurückgreifen. Zwischen 14. Februar und  
5. April 2022 wurden total 149 Online-Testkäufe durchgeführt. Elf Testergeb- 
nisse konnten nicht gezählt werden, da während des Tests etwas unerwartet  
verlief, wie beispielsweise die Entgegennahme der Getränke durch die Eltern.  
Für die Testkäufe konnten wir nebst Zürich auf die Unterstützung der  
BlauKreuz-Organisationen in den Regionen St. Gallen, Basel, Thurgau/Schaff-
hausen und Graubünden zählen.

Resultat: Alles zu kriegen, jederzeit
Die Resultate dieser 149 Testkäufe sind schockierend. Bei den Bestellungen  
via Detailhändler liegt die Verkaufsquote bei über 83 %, bei vier der acht  
Getesteten sogar bei 100 %! Für die Jugendlichen war es überhaupt kein  
Problem, alle Arten von Alkohol zu erhalten, egal ob Bier, Wein oder Schnaps.  
Nur bei Digitec Galaxus, wo ein ID-Prüfungs-System zum Einsatz kommt,  
war es nicht möglich, die Altersüberprüfung zu umgehen.

Andere Anbieter wie drinks.ch haben zwar auch ein Online-Prüfungssystem, das 
mit anderen Online-Bestellungen der gleichen Person zu vergleichen scheint. 
Allerdings ist dieses Prüfungssystem leicht manipulierbar. Besonders erschreckend 
ist die Verkaufsquote bei den Lieferdiensten, bei denen praktisch eine hundert-
prozentige Verkaufsrate erreicht wird. 

Verstoss ist Geschäftspolitik
Wie eingangs erwähnt, zeigen die Online-Testkäufe deutlich auf, dass quasi ein 
rechtsfreier Raum im Online-Handel besteht. Verkaufsraten von 83 und 96 %, 
beweisen, dass die wenigen rechtlichen Richtlinien, die hier zum Jugendschutz in 
den Kantonen erlassen wurden, von den Betreibern vollständig ignoriert werden. 
Bei den Testkäufen konnten keine Unterschiede zwischen den Kantonen festge-
stellt werden. Dies lässt stark vermuten, dass der Verstoss gegen das Jugendschutz-
gesetz allgemeine und kalkulierte Geschäftspolitik der Betreiber ist. 
 
Aus den Testkäufen an Tankstellen und in Restaurants wissen wir, dass die Ver-
kaufsquote mit dem Alter der Testkäufer bzw. mit ihrem «erwachsenen» Aussehen 

steigt. Ist es für einen 13-jährigen ausgesprochen schwierig, im normalen Handel 
an Alkohol zu kommen, so fällt diese «Aussehens-Hürde» beim Online-Einkauf 
weg. Auch Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe können auf diesem Weg gut 
an Alkohol gelangen, ein Interesse, das bei 10 – 12-jährigen, gemäss Aussagen 
von Schulsozialarbeitenden, durchaus besteht. Der Alkohol-Onlinehandel macht 
damit Alkohol für Kinder verfügbar, sobald sie einen Computer bedienen können 
und Online-Bezahlmöglichkeiten haben.

Dass es auch anders geht und technische Lösungen zur Verfügung stehen, zeigt 
Digitec Galaxus. Da sogar Banken Kontoeröffnungen per Internet zulassen, ist die 
Frage, ob es anwendbare technische Lösungen für eine gesicherte Alterskontrolle 
gibt, hinreichend beantwortet.

Das Blaue Kreuz bleibt dran
Die meisten Online-Händler reagierten betroffen von den Resultaten. Sie sagen, 
das Beliefern von Kindern und Jugendlichen würde auf keinen Fall zu ihrer  
Firmenpolitik gehören. Allerdings: Macht man sich bewusst, dass das Problem 
auch den Händlern schon lange bekannt ist, wird sich erst zeigen müssen, was 
von der aktuellen «Betroffenheit» und diesen jetzt geäusserten Versprechen der 
Unternehmen, ihre Plattformen zeitnah umzustellen, zu halten ist. Ob sie diese 
Versprechen einhalten, werden wir überprüfen. 

Weiter werden wir versuchen, dieses Thema bei den Mitgliedern von National- 
und Ständerat zu deponieren. Dass es hier eine Gesetzeslücke gibt, ist mehr als 
deutlich. Dass viele Anbieter in ihren Geschäftsbedingungen die Verantwortung 
für die korrekte Altersangabe an die Käufer delegieren, reicht nicht. Denn das 
Alkoholgesetz verbietet ausdrücklich den Verkauf von Alkohol an Minderjährige, 
nicht aber den Kauf durch Jugendliche. 

Stellt das Blaue Kreuz keine Anzeichen für eine Verbesserung dieser Situation  
fest, werden wir rechtliche Schritte gegen die Händler prüfen. Denn eines ist klar:  
Auf die Selbstregulierung der Wirtschaft zu hoffen, bleibt wie bei so vielen  
Themen, ein Warten auf Godot.

Die Resultate der 149 Testkäufe sind  
schockierend. Bei den Bestellungen  
über Detailhändler liegt die Verkaufsquote  
bei über 83 %, bei vier der acht Getesteten 
sogar bei 100 %! 

Durchführung bei Online-Shops: 
• Jugendliche Testpersonen (TP) bestellten online   
 alkoholische Getränke zu sich nach Hause  
 (d.h. sie gaben ihre wahre Adresse an). 
• Die TP gaben, falls nötig, ein falsches Geburtsda-  
 tum an, respektive bestätigten durch ein Kreuzchen,  
 dass sie das erforderliche Mindestalter erreicht  
 haben (auch wenn dies nicht stimmt)
• Nach der Lieferung wurden die Getränke von  
 einer/-m Angestellten des Blauen Kreuz Zürich   
 eingesammelt und auf die Geschäftsstelle gebracht. 
• Die getesteten Online-Shops wurden mit einem   
  Brief über die Durchführung der Testkäufe aufgeklärt. 

Durchführung bei Lieferdiensten: 
• Jugendliche Testpersonen (TP) bestellten alkoholi-  
 sche Getränke zu sich nach Hause (d.h. sie gaben   

 

 ihre wahre Adresse an) oder, falls die Testkäufe in  
 einer roundabout-Tanzgruppe durchgeführt wur-  
 den, an den Ort, wo das Tanztraining stattfindet. 
• Die TP gaben, falls nötig, ein falsches Geburts- 
 datum an respektive bestätigten durch ein Kreuz- 
 chen, dass sie das erforderliche Mindestalter erreicht  
 haben (auch wenn dies nicht stimmt). 
• Wenn die liefernde Person einen Ausweis verlangte   
 und das alkoholische Getränk korrekterweise nicht   
 verkaufen oder übergeben wollte, schritt eine  
 anwesende erwachsene Person ein (z.B. Eltern,   
 Gruppenleiter/-in, Leiterin Testkäufe) und nahm   
 das Produkt (ggf. nach Vorweisen eines Ausweises) an. 
• Das mit dem Getränk bestellte Essen durfte von   
 der TP und anderen anwesenden Personen gegessen  
 werden. 

• Die Testkäufe wurden gegenüber den Lieferdiensten  
 nicht aufgedeckt. 
• Die gekauften Getränke wurden von einer  
 anwesenden erwachsenen Person beschlagnahmt. 

In allen Testkäufen gaben die TP ihren wahren  
Namen an. In 92 Fällen wurde auch der korrekte  
Vorname angegeben, in 57 Fällen wurde der  
Vorname abgeändert.

Nach der Durchführung aller Online-Testkäufe 
wurden die Getränke von einer/-m Angestellten des 
Blauen Kreuz Zürich sichergestellt. Die Lieferdienste 
werden mit einem Brief über die Durchführung der 
Testkäufe aufgeklärt. 

Wie wurde getestet?

Wer wurde getestet?

Detailhändler  
mit Online-Angebot
Coop 
Denner 
Digitec Galaxus 
Drinks of the World 
Drinks.ch 
Globus 
Migros 
Vinovintana 

 

Lieferdienste
eat.ch
Migrolino
smood
ubereats
Einzelne Lokale

Resultate Detailhändler

Resultate Lieferdienste

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %

86 % 86 %

0 %

100 % 100 % 100 % 100 %
83 %

Coop Denner Digitec 
Galaxus

Drinks of 
the World

Drinks.ch Globus Migros Vinovintana

56 %

Testkäufe Detailhändler: Anteil ausgelieferter Alkohol    N=89 (Anzahl der getätigten Testkäufe)
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100 %

ubereats

100 %

smod

100 %

Migrolino

Testkäufe Lieferdienste: Anteil ausgelieferter Alkohol    N=49 (Anzahl der getätigten Testkäufe)

Andere

67 %

Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Wir sind gespannt, was Sie zu unseren  
Ergebnissen sagen.  

Schreiben Sie uns:  
kommunikation@bkzh.ch


