
Aufgrund der Einleitung zahlreicher Strafverfahren gegen Kiosk-Besitzerinnen und Ki-
osk-Besitzer in jüngster Vergangenheit informiert die Polizei Köln:

Der Verkauf von THC-haltigen Produkten in Kiosken – mit auch unter 0,2 Prozent an-
geblichem Wirkstoffgehalt – begründet immer den Verdacht einer Straftat: dem illega-
len Handel mit Cannabis.

Der Verkauf/Erwerb und damit auch der Besitz von Cannabisprodukten ( unter anderem Ma-
rihuana, Pflanzen und Pflanzenteile der zur Gattung Cannabis gehörenden Pflanzen) ist nach 
dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) grundsätzlich strafbar.

Eine Ausnahme gem. der Anlage 1 des BtMG besteht dann, wenn folgende Voraussetzungen 
komplett vorliegen:

• die Cannabisprodukte stammen aus einem Anbau in EU-Ländern mit zertifiziertem 
Saatgut, 

• oder ihr Gehalt an THC (Tetrahydrocannabinol) übersteigt die Konzentration von 0,2 
Prozent nicht,

• und der Verkehr mit ihnen dient ausschließlich gewerblichen oder wissenschaftlichen 
Zwecken, die einen Missbrauch zu Rauschzwecken ausschließen.

Diese Voraussetzungen sind beim Erwerb zu Rauschzwecken ausgeschlossen. Der Sinn der 
Vorschrift liegt nicht darin, die Bevölkerung mit THC-schwachen Zubereitungen zu persönli-
chen Konsumzwecken zu versorgen (OLG Hamm, 4 RVs 51716 v. 21.06.2016). Dies würde 
dem Zweck des Betäubungsmittelgesetzes – über den Schutz der Individualrechtsgüter hin-
aus auch die sozialschädlichen Wirkungen des illegalen Betäubungsmittelverkehrs einzudäm-
men – grundlegend widersprechen.

 → Für Käuferinnen und Käufer von Cannabidiol-Gras oder anderen Cannabis- 
 produkten, unabhängig vom Wirkstoffgehalt, heißt das, sie müssen beim  
 Erwerb einen wissenschaftlichen oder gewerblichen Zweck nachweisen können.  
 Denn die genannten Zwecke müssen nicht nur bei den Verkäuferinnen und Ver- 
 käufern, sondern vor allem bei den Endnutzerinnen und Endnutzern vorliegen  
 (OLG Zweibrücken 1 Ss13/10 v. 25.05.2010). 

Ein gewerblicher Zweck liegt beispielsweise dann vor, wenn der Käufer Nutzhanf zu industriel-
len (Hanfprodukte wie Seile oder Kleidung) oder energetischen Zwecken (Brennstoff) verwen-
det. Kann ein solcher Zweck nicht nachgewiesen werden, liegt ein Verstoß gegen das BtMG 
vor.
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