
Inhalte einer Vereinbarung über die Durchführung von Urinkontrollen 

Im Folgenden werden die wichtigsten Voraussetzungen zur Durchführung einer Serie von Urinkontrollen er-
läutert. Diese Liste wird bei Abschluss einer Kontrollvereinbarung mit allen Beteiligten durchgegangen. Die 
Inhalte entsprechen inhaltlich denen der Vereinbarung. 

Die Durchführung von einzelnen Urinkontrollen unterliegt weitgehend nicht den folgenden Voraussetzungen. 

Voraussetzungen 

• Die Testserie beträgt mindesten 3 Monate/3 Urinkontrollen 
• Die zu testende Person stimmt einer Datenerhebung und -verarbeitung durch die Jugend- und Drogen-

beratung zu 
• Sie hinterlegt eine elektronische Kopie eines amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis, Führerschein, 

Reisepass oder Schülerausweis) bei uns 
• Es werden 10 € hinterlegt. Nach Durchführung aller vereinbarten Kontrollen wird dieser Betrag mit den 

Kosten der letzten Kontrolle verrechnet, bei mehr als einem Fehltermin oder im Falle einer Kündigung 
verbleibt der Betrag als Verwaltungsgebühr bei der Jugend- und Drogenberatung 

• Während einer laufenden Vereinbarung werden keine zusätzlichen Urinkontrollen bei der Jugend- und 
Drogenberatung durchgeführt 

Durchführung 

• Die Einladung zur Urinkontrolle erfolgt zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt einen Tag vor der Kontrolle 
• Die Einladung erfolgt per SMS oder Anruf. Es liegt in der Verantwortung der zu testenden Person, dass 

die angegebene Telefonnummer immer erreichbar ist 
• Der Befundbericht über das Ergebnis der Urinkontrolle wird der getesteten Person im Original ausgehän-

digt 
• Urinkontrollen finden nur unter Sicht statt 
• Die Identität muss jedes Mal vorab durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis, 

Führerschein, Reisepass oder Schülerausweis) nachgewiesen werden 
• Eine Kontrolle wird nur durchgeführt, wenn die Kosten der jeweiligen Kontrolle vorab entrichtet wurden 
• Sollte das positive Ergebnis einer Schnelltestung seitens des Klienten nicht akzeptiert werden, kann die 

Urinprobe in einem externen Labor ausgewertet werden. Die Kosten hierfür gehen zu Lasten des Klienten 
und werden im Falle eines negativen Laborergebnisses zurückerstattet 

Fehltermine 

• Bei Fehlterminen (Krankheit, Urlaub, berufliche Abwesenheit, etc.) behält die Vereinbarung auch ohne 
deren Begründung ihre Gültigkeit. Fehltermine werden in der laufenden Vereinbarung nicht nachgeholt. 
Sie werden in der Abschlussbescheinigung ausgewiesen und müssten dann ggf. vom Klienten gegenüber 
der beauftragenden Behörde begründet werden 

Abschluss der Kontrollserie 

• Nach der Einladung zu allen vereinbarten Urinkontrollen wird eine Abschlussbescheinigung ausgestellt. 
Die Aufbewahrung der Einzelbescheinigungen ist trotzdem wichtig 

Vorzeitige Kündigung: 

• Die Vereinbarung kann vor Ende der Laufzeit gekündigt werden, wenn einer der Vereinbarungspartner 
sie kündigt 

• Gründe für die Jugend- und Drogenberatung Wolfsburg eine Vereinbarung zu kündigen, wären ein Be-
trugsversuch oder ein Verstoß gegen die Hausordnung 

• Nach einer vorzeitigen Kündigung der Vereinbarung müssen mindestens vier Monate vergehen, bevor 
eine neue Vereinbarung abgeschlossen werden kann 


