
Zuständigkeit

Zuständig für die  Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten ist die Verwal-
tungsbehörde, in deren Bezirk die Ordnungs-
widrigkeit begangen oder entdeckt worden 
ist oder der Betroffene zur Zeit der Einleitung 
des Bußgeldverfahrens seinen Wohnsitz hat.

Im Land Berlin sind für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 
dem Gesetz über den Feingehalt von Gold- 
und Silberwaren die Bezirksämter zuständig.

Im Land Brandenburg ist das Landesamt 
für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg 
zuständig.

Hinweis: Die Käufer gefälschter Schmuck-
stücke müssen selbst den Rechtsweg be-
schreiten, wenn sie ihr Geld vom Verkäufer zu-
rückbekommen wollen. Da es sich häufig um 
ausländische Staatsangehörige handelt, ist 
die Aussicht auf Erfolg außerordentlich gering.
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Es ist nicht alles Gold, 
was glänzt.

Bei Fragen zu Verstößen gegen das Gesetz 
über den Feingehalt von Gold- und Silberwa-
ren beraten wir Sie gern.

E-Mail: LME.Poststelle@lme.berlin-brandenburg.de



Falsche Edelmetalle

Immer öfter hört man Geschichten über Per-
sonen, die - bevorzugt auf Bundesautobahnen 
- eine Panne vortäuschen und anderen anbie-
ten, für einen vermeintlich geringen Geldbe-
trag, den man für das Weiterkommen dringend 
benötige, „echten“ Goldschmuck zu geben.
In anderen Fällen wird man von Fußgängern 
gebeten, ein eben gefundenes Schmuck-
stück doch bitte zum Fundbüro zu brin-
gen, da man selbst aus unterschiedlichen 
Gründen dies nicht könne (z. B. fehlende 
Aufenthaltsgenehmigung, enormer Zeit-
druck). Da es sich offensichtlich um echten 
Schmuck handelt, man also Finderlohn be-
käme, wäre es doch nett, dem tatsächlichen 
Finder einen kleinen Geldbetrag - sozusa-
gen als gerechten Anteil - sofort zu geben. 
Gleiches gilt für Situationen, bei denen 
man gefragt wird, ob man Interesse habe, 
ein eben  „gefundenes“ und offensicht-
lich „goldenes“ Schmuckstück zu erwer-
ben, denn es sei ein echtes Schnäppchen.

Tatsächlich, in all den geschilderten Fällen 
macht jemand ein Schnäppchen, nämlich 
der Verkäufer. 

Denn es handelt sich regelmäßig um wert-
lose Gegenstände, die dem dafür gegebenen 
Geldbetrag bei weitem nicht entsprechen.
Inzwischen  mehren sich auch Anzei-
gen über Verkäufe von solchen wert-
losen Gegenständen über das Internet.
Falschgold gegen Bargeld einzutau-
schen  ist eine Masche, die seit längerem 
immer mehr für die Polizei im gesamten 
Bundesgebiet für Arbeit und bei den da-
von betroffenen Personen für Unmut sorgt.

Rechtslage
Nach dem Gesetz über den Feingehalt 
der Gold- und Silberwaren  ist das so ge-
nannte „Feilhalten“, also das Beschaffen, 
Bereithalten, Anbieten, Tauschen oder Ver-
kaufen von Falschgold oder -silber, eine Ord-
nungswidrigkeit, welche mit einem Bußgeld 
mit bis zu 5.000 Euro belegt werden kann.
Schmucksachen aus Gold und Silber dürfen 
in jedem Feingehalt gestempelt werden. Die-
ser ist in „Tausendteile“ anzugeben. Üblich 
sind „333“, „585“ und „750“. Dies bedeutet,
z. B. bei einem Goldring mit einer Gravur von 
„585“, dass 585 von 1000 Teilen der Masse 
des Goldstückes aus Gold bestehen müssen.
Aus dem Ausland eingeführte Gold- und Sil-
berwaren, deren Feingehalt durch eine an-
dere Bezeichnung (z. B. 18K für 18 Karat) 
angegeben ist, dürfen nur dann angeboten 
werden, wenn sie außerdem mit einem Stem-
pelzeichen nach Maßgabe des deutschen 
Feingehaltsgesetzes, also in Tausendteilen, 
versehen sind. Aber sogar die Stempelung 
mit der  Reinheitsangabe ist oftmals gefälscht.

Die Autobahn bzw. Straße ist grundsätz-
lich kein geeigneter Ort, um Schmuckstücke 
zu kaufen. Wird Ihnen dort Schmuck an-
geboten, dann informieren Sie die Polizei.

Empfehlung

Den wahren Wert des angebotenen 
Schmucks können Laien im Normalfall nicht 
erkennen. Meist ist die Goldauflage sehr 
dünn, oder ein gefälschtes Stempelzei-
chen weist einen höheren Goldgehalt aus.
Auch bei Internetangeboten ist die sorgfältige 
Prüfung mit einer gesunden Portion Misstrau-
en angebracht. Die Identität des Verkäufers 
sollte immer bekannt sein. Hinweise wie „für 
die Echtheit des angebotenen Schmuckes 
kann keine Gewähr übernommen werden“, 
sind kein Indiz für ein seriöses Kaufangebot.
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