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Gesetz	über	den	Verkehr	mit	Betäubungsmitteln	
(Betäubungsmittelgesetz	–	BtMG)	
	
Artikel	1	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	1981	(BGBl.	I	S.	681)	
	

Erster	Abschnitt	
Begriffsbestimmungen	

		
§	1	Betäubungsmittel	
(1)	Betäubungsmittel	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	die	in	den	Anlagen	I	bis	III	aufgeführten	Stof-

fe	und	Zubereitungen.	
(2)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	nach	Anhörung	von	Sachverständigen	durch	Rechts-

verordnung	mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 die	 Anlagen	 I	 bis	 III	 zu	 ändern	 oder	 zu	 ergänzen,	
wenn	dies		
1.	 nach	 wissenschaftlicher	 Erkenntnis	 wegen	 der	 Wirkungsweise	 eines	 Stoffes,	 vor	 allem	 im	
Hinblick	auf	das	Hervorrufen	einer	Abhängigkeit,	

2.	 wegen	der	Möglichkeit,	aus	einem	Stoff	oder	unter	Verwendung	eines	Stoffes	Betäubungsmit-
tel	herstellen	zu	können,	oder	

3.	 zur	Sicherheit	oder	zur	Kontrolle	des	Verkehrs	mit	Betäubungsmitteln	oder	anderen	Stoffen	
oder	Zubereitungen	wegen	des	Ausmaßes	der	mißbräuchlichen	Verwendung	und	wegen	der	
unmittelbaren	oder	mittelbaren	Gefährdung	der	Gesundheit	

erforderlich	 ist.	 In	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	können	einzelne	Stoffe	oder	Zubereitungen	
ganz	oder	teilweise	von	der	Anwendung	dieses	Gesetzes	oder	einer	auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlas-
senen	Rechtsverordnung	ausgenommen	werden,	soweit	die	Sicherheit	und	die	Kontrolle	des	Betäu-
bungsmittelverkehrs	gewährleistet	bleiben.	
(3)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	in	dringenden	Fällen	zur	Sicherheit	

oder	zur	Kontrolle	des	Betäubungsmittelverkehrs	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	
Bundesrates	Stoffe	und	Zubereitungen,	die	nicht	Arzneimittel	oder	Tierarzneimittel	sind,	in	die	An-
lagen	I	bis	III	aufzunehmen,	wenn	dies	wegen	des	Ausmaßes	der	mißbräuchlichen	Verwendung	und	
wegen	der	unmittelbaren	oder	mittelbaren	Gefährdung	der	Gesundheit	erforderlich	ist.	Eine	auf	der	
Grundlage	dieser	Vorschrift	erlassene	Verordnung	tritt	nach	Ablauf	eines	Jahres	außer	Kraft.	
(4)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 (Bundesministerium)	 wird	 ermächtigt,	 durch	

Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	die	Anlagen	I	bis	III	oder	die	auf	Grund	dieses	
Gesetzes	 erlassenen	 Rechtsverordnungen	 zu	 ändern,	 soweit	 das	 auf	 Grund	 von	 Änderungen	 der	
Anhänge	zu	dem	Einheits-Übereinkommen	von	1961	über	Suchtstoffe	in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	4.	Februar	1977	(BGBl.	II	S.	111)	und	dem	Übereinkommen	von	1971	über	psycho-
trope	Stoffe	(BGBl.	1976	II	S.	1477)	(Internationale	Suchtstoffübereinkommen)	in	ihrer	jeweils	für	
die	Bundesrepublik	Deutschland	 verbindlichen	 Fassung	 oder	 auf	 Grund	 von	Änderungen	des	An-
hangs	 des	Rahmenbeschlusses	 2004/757/JI	 des	Rates	 vom	25.	Oktober	 2004	 zur	 Festlegung	 von	
Mindestvorschriften	über	die	Tatbestandsmerkmale	strafbarer	Handlungen	und	die	Strafen	im	Be-
reich	des	illegalen	Drogenhandels	(ABl.	L	335	vom	11.11.2004,	S.	8),	der	durch	die	Richtlinie	(EU)	
2017/2103	(ABl.	L	305	vom	21.11.2017,	S.	12)	geändert	worden	ist,	erforderlich	ist.1	

	
		1		ÄNDERUNGEN	
	 22.09.1992.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	Abs.	3	in	Abs.	4	umnum-

meriert	und	Abs.	3	eingefügt.	
	 13.03.1993.—Artikel	7	der	Verordnung	vom	26.	Februar	1993	(BGBl.	I	S.	278)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Jugend,	

Familie	und“	nach	„Bundesminister	für“	gestrichen.	
	 28.11.2003.—Artikel	18	Nr.	1	lit.	a	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	3	

Satz	1	„Der	Bundesminister	für	Gesundheit“	durch	„Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	und	Soziale	Si-
cherung“	ersetzt.	
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§	2	Sonstige	Begriffe	
(1)	Im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist		
1.	 Stoff:	
a)		chemische	 Elemente	 und	 chemische	 Verbindungen	 sowie	 deren	 natürlich	 vorkommende	
Gemische	und	Lösungen,	

b)		Pflanzen,	 Algen,	 Pilze	 und	 Flechten	 sowie	 deren	 Teile	 und	 Bestandteile	 in	 bearbeitetem	
oder	unbearbeitetem	Zustand,	

c)		Tierkörper,	auch	lebender	Tiere,	sowie	Körperteile,	-bestandteile	und	Stoffwechselproduk-
te	von	Mensch	und	Tier	in	bearbeitetem	oder	unbearbeitetem	Zustand,	

d)		Mikroorganismen	einschließlich	Viren	sowie	deren	Bestandteile	oder	Stoffwechselproduk-
te;	

2.	 Zubereitung:	
ohne	Rücksicht	auf	ihren	Aggregatzustand	ein	Stoffgemisch	oder	die	Lösung	eines	oder	meh-
rerer	Stoffe	außer	den	natürlich	vorkommenden	Gemischen	und	Lösungen;	

3.	 ausgenommene	Zubereitung:	
eine	 in	den	Anlagen	 I	 bis	 III	 bezeichnete	Zubereitung,	die	 von	den	betäubungsmittelrechtli-
chen	Vorschriften	ganz	oder	teilweise	ausgenommen	ist;	

4.	 Herstellen:	
das	Gewinnen,	Anfertigen,	Zubereiten,	Be-	oder	Verarbeiten,	Reinigen	und	Umwandeln.	

(2)	 Der	 Einfuhr	 oder	 Ausfuhr	 eines	 Betäubungsmittels	 steht	 jedes	 sonstige	 Verbringen	 in	 den	
oder	aus	dem	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	gleich.2	
	

Zweiter	Abschnitt	
Erlaubnis	und	Erlaubnisverfahren	

		
§	3	Erlaubnis	zum	Verkehr	mit	Betäubungsmitteln	
(1)	Einer	Erlaubnis	des	Bundesinstitutes	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	bedarf,	wer		
1.	 Betäubungsmittel	anbauen,	herstellen,	mit	 ihnen	Handel	treiben,	sie,	ohne	mit	 ihnen	Handel	
zu	treiben,	einführen,	ausführen,	abgeben,	veräußern,	sonst	in	den	Verkehr	bringen,	erwerben	
oder	

2.	 ausgenommene	Zubereitungen	(§	2	Abs.	1	Nr.	3)	herstellen	
will.	

	
	 Artikel	18	Nr.	1	lit.	b	derselben	Verordnung	hat	in	Abs.	4	„Der	Bundesminister	für	Gesundheit	(Bundesmi-

nister)“	durch	 „Das	Bundesministerium	 für	Gesundheit	 und	Soziale	 Sicherung	 (Bundesministerium)“	 er-
setzt.	

	 08.11.2006.—Artikel	35	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	und	
Abs.	4	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	

	 16.08.2019.—Artikel	8	des	Gesetzes	vom	9.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1202)	hat	 in	Abs.	4	„oder	auf	Grund	
von	Änderungen	des	Anhangs	des	Rahmenbeschlusses	2004/757/JI	des	Rates	vom	25.	Oktober	2004	zur	
Festlegung	von	Mindestvorschriften	über	die	Tatbestandsmerkmale	strafbarer	Handlungen	und	die	Stra-
fen	im	Bereich	des	illegalen	Drogenhandels	(ABl.	L	335	vom	11.11.2004,	S.	8),	der	durch	die	Richtlinie	(EU)	
2017/2103	(ABl.	L	305	vom	21.11.2017,	S.	12)	geändert	worden	ist,“	nach	„Fassung“	eingefügt.	

	 28.01.2022.—Artikel	8	Abs.	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	27.	September	2021	(BGBl.	I	S.	4530)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	„oder	Tierarzneimittel“	nach	„Arzneimittel“	eingefügt.	

		2		ÄNDERUNGEN	
	 23.07.2009.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	neu	gefasst.	

Nr.	1	lautete:	
„1.	Stoff:	

eine	Pflanze,	ein	Pflanzenteil	oder	ein	Pflanzenbestandteil	in	bearbeitetem	oder	unbearbeitetem	Zu-
stand	sowie	eine	chemische	Verbindung	und	deren	Ester,	Ether,	Isomere,	Molekülverbindungen	und	
Salze	–	roh	oder	gereinigt	–	sowie	deren	natürlich	vorkommende	Gemische	und	Lösungen;“.	
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(2)	Eine	Erlaubnis	für	die	in	Anlage	I	bezeichneten	Betäubungsmittel	kann	das	Bundesinstitut	für	
Arzneimittel	und	Medizinprodukte	nur	ausnahmsweise	zu	wissenschaftlichen	oder	anderen	im	öf-
fentlichen	Interesse	liegenden	Zwecken	erteilen.3	
	
§	4	Ausnahmen	von	der	Erlaubnispflicht	
(1)	Einer	Erlaubnis	nach	§	3	bedarf	nicht,	wer		
1.	 im	Rahmen	des	Betriebs	einer	öffentlichen	Apotheke	oder	einer	Krankenhausapotheke	(Apo-
theke)	
a)	 in	Anlage	II	oder	III	bezeichnete	Betäubungsmittel	oder	dort	ausgenommene	Zubereitun-
gen	herstellt,	

b)	 in	Anlage	II	oder	III	bezeichnete	Betäubungsmittel	erwirbt,	
c)	 in	Anlage	III	bezeichnete	Betäubungsmittel	auf	Grund	ärztlicher,	zahnärztlicher	oder	tier-
ärztlicher	Verschreibung	abgibt,	

d)	 in	Anlage	II	oder	III	bezeichnete	Betäubungsmittel	an	Inhaber	einer	Erlaubnis	zum	Erwerb	
dieser	Betäubungsmittel	zurückgibt	oder	an	den	Nachfolger	 im	Betrieb	der	Apotheke	ab-
gibt,	

e)	 in	Anlage	I,	II	oder	III	bezeichnete	Betäubungsmittel	zur	Untersuchung,	zur	Weiterleitung	
an	eine	zur	Untersuchung	von	Betäubungsmitteln	berechtigte	Stelle	oder	zur	Vernichtung	
entgegennimmt	oder	

f)	 in	Anlage	III	bezeichnete	Opioide	in	Form	von	Fertigarzneimitteln	in	transdermaler	oder	in	
transmuscosaler	Darreichungsform	an	eine	Apotheke	zur	Deckung	des	nicht	aufschiebba-
ren	 Betäubungsmittelbedarfs	 eines	 ambulant	 versorgten	 Palliativpatienten	 abgibt,	 wenn	
die	empfangende	Apotheke	die	Betäubungsmittel	nicht	vorrätig	hat,	

2.	 im	Rahmen	des	Betriebs	einer	 tierärztlichen	Hausapotheke	 in	Anlage	 III	bezeichnete	Betäu-
bungsmittel	in	Form	von	Tierarzneimitteln	
a)		für	ein	von	ihm	behandeltes	Tier	miteinander,	mit	anderen	Tierarzneimitteln	oder	arznei-
lich	 nicht	wirksamen	Bestandteilen	 zum	Zwecke	 der	Anwendung	durch	 ihn	 oder	 für	 die	
Immobilisation	eines	von	ihm	behandelten	Zoo-,	Wild-	und	Gehegetieres	mischt,	

b)		erwirbt,	
c)		für	ein	von	ihm	behandeltes	Tier	oder	Mischungen	nach	Buchstabe	a	für	die	Immobilisati-
on	eines	von	ihm	behandelten	Zoo-,	Wild-	und	Gehegetieres	abgibt	oder	

d)		an	 Inhaber	 der	 Erlaubnis	 zum	 Erwerb	 dieser	 Betäubungsmittel	 zurückgibt	 oder	 an	 den	
Nachfolger	im	Betrieb	der	tierärztlichen	Hausapotheke	abgibt,	

3.	 in	Anlage	III	bezeichnete	Betäubungsmittel	
a)	 auf	Grund	ärztlicher,	zahnärztlicher	oder	tierärztlicher	Verschreibung,	
b)	 zur	Anwendung	an	einem	Tier	von	einer	Person,	die	dieses	Tier	behandelt	und	eine	tier-
ärztliche	Hausapotheke	betreibt,	oder	

c)	 von	einem	Arzt	nach	§	13	Absatz	1a	Satz	1	
erwirbt,	

4.	 in	Anlage	III	bezeichnete	Betäubungsmittel	
a)	 als	 Arzt,	 Zahnarzt	 oder	 Tierarzt	 im	Rahmen	 des	 grenzüberschreitenden	Dienstleistungs-
verkehrs	oder	

b)	 auf	Grund	ärztlicher,	 zahnärztlicher	oder	 tierärztlicher	Verschreibung	 erworben	hat	und	
sie	als	Reisebedarf	

ausführt	oder	einführt,	
5.	 gewerbsmäßig	

	
		3		ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	1	„Bundesgesund-

heitsamtes“	 durch	 „Bundesinstitutes	 für	 Arzneimittel	 und	 Medizinprodukte“	 und	 in	 Abs.	 2	 „Bundesge-
sundheitsamt“	durch	„Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	
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a)	 an	 der	 Beförderung	 von	 Betäubungsmitteln	 zwischen	 befugten	 Teilnehmern	 am	 Betäu-
bungsmittelverkehr	beteiligt	ist	oder	die	Lagerung	und	Aufbewahrung	von	Betäubungsmit-
teln	im	Zusammenhang	mit	einer	solchen	Beförderung	oder	für	einen	befugten	Teilnehmer	
am	Betäubungsmittelverkehr	übernimmt	oder	

b)	 die	Versendung	von	Betäubungsmitteln	zwischen	befugten	Teilnehmern	am	Betäubungs-
mittelverkehr	durch	andere	besorgt	oder	vermittelt	oder	

6.		 in	Anlage	I,	II	oder	III	bezeichnete	Betäubungsmittel	als	Proband	oder	Patient	im	Rahmen	ei-
ner	klinischen	Prüfung	oder	in	Härtefällen	nach	§	21	Absatz	2	Nummer	3	des	Arzneimittelge-
setzes	 in	 Verbindung	mit	 Artikel	 83	 der	 Verordnung	 (EG)	 Nr.	 726/2004	 des	 Europäischen	
Parlaments	und	des	Rates	vom	31.	März	2004	zur	Festlegung	Verfahren	der	Union	für	die	Ge-
nehmigung	 und	 Überwachung	 von	 Humanarzneimitteln	 und	 zur	 Errichtung	 einer	 Europäi-
schen	Arzneimittel-Agentur	 (ABl.	 L	 136	 vom	30.4.2004,	 S.	 1),	 die	 zuletzt	 durch	 die	Verord-
nung	(EU)	2019/5	(ABl.	L	4	vom	7.1.2019,	S.	4)	geändert	worden	ist,	erwirbt.	

(2)	Einer	Erlaubnis	nach	§	3	bedürfen	nicht	Bundes-	und	Landesbehörden	für	den	Bereich	ihrer	
dienstlichen	Tätigkeit	sowie	die	von	ihnen	mit	der	Untersuchung	von	Betäubungsmitteln	beauftrag-
ten	Behörden.	
(3)	Wer	 nach	Absatz	 1	Nr.	 1	 und	 2	 keiner	 Erlaubnis	 bedarf	 und	 am	Betäubungsmittelverkehr	

teilnehmen	will,	hat	dies	dem	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	zuvor	anzuzei-
gen.	Die	Anzeige	muß	enthalten:		
1.	 den	Namen	und	die	Anschriften	des	Anzeigenden	sowie	der	Apotheke	oder	der	tierärztlichen	
Hausapotheke,	

2.	 das	 Ausstellungsdatum	 und	 die	 ausstellende	 Behörde	 der	 apothekenrechtlichen	 Erlaubnis	
oder	der	Approbation	als	Tierarzt	und	

3.	 das	Datum	des	Beginns	der	Teilnahme	am	Betäubungsmittelverkehr.	
Das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	unterrichtet	die	zuständige	oberste	Lan-
desbehörde	unverzüglich	über	den	Inhalt	der	Anzeigen,	soweit	sie	tierärztliche	Hausapotheken	be-
treffen.4	

	
		4		ÄNDERUNGEN	
	 16.09.1992.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	9.	September	1992	(BGBl.	I	S.	1593)	hat	Abs.	1	Nr.	1	Buch-

stabe	e	eingefügt.	
	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	und	3	je-

weils	„Bundesgesundheitsamt“	durch	„Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	
	 23.07.2009.—Artikel	5	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	2009	(BGBl.	 I	S.	1990)	hat	 in	Abs.	1	„Abs.	1“	

nach	„§	3“	gestrichen.	
	 Artikel	5	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		im	Rahmen	des	Betriebs	einer	tierärztlichen	Hausapotheke	
a)	 in	Anlage	II	oder	III	bezeichnete	Betäubungsmittel	oder	dort	ausgenommene	Zubereitungen	her-

stellt,	
b)	 in	Anlage	II	oder	III	bezeichnete	Betäubungsmittel	erwirbt,	
c)	 in	Anlage	III	bezeichnete	Betäubungsmittel	für	ein	von	ihm	behandeltes	Tier	abgibt	oder	
d)	 in	Anlage	II	oder	III	bezeichnete	Betäubungsmittel	an	Inhaber	einer	Erlaubnis	zum	Erwerb	die-

ser	Betäubungsmittel	zurückgibt	oder	an	den	Nachfolger	im	Betrieb	der	tierärztlichen	Hausapo-
theke	abgibt,“.	

	 Artikel	5	Nr.	3	lit.	c	bis	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	„oder“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	
Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	b	den	Punkt	durch	„oder“	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	6	eingefügt.	

	 26.10.2012.—Artikel	4	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2192)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	
Buchstabe	c	„oder“	am	Ende	durch	ein	Komma	und	in	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	e	den	Punkt	durch	„oder“	er-
setzt	sowie	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	f	eingefügt.	

	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	Buchstabe	a	„oder“	am	Ende	durch	ein	Komma	
ersetzt,	in	Abs.	1	Nr.	3	Buchstabe	b	„oder“	am	Ende	eingefügt	und	Abs.	1	Nr.	3	Buchstabe	c	eingefügt.	

	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	„Satz	1“	nach	„Absatz	2“	gestrichen.	
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§	5	Versagung	der	Erlaubnis	
(1)	Die	Erlaubnis	nach	§	3	ist	zu	versagen,	wenn		
1.	 nicht	 gewährleistet	 ist,	 daß	 in	 der	 Betriebstätte	 und,	 sofern	weitere	 Betriebstätten	 in	 nicht	
benachbarten	Gemeinden	bestehen,	 in	 jeder	dieser	Betriebstätten	eine	Person	bestellt	wird,	
die	 verantwortlich	 ist	 für	 die	 Einhaltung	 der	 betäubungsmittelrechtlichen	 Vorschriften	 und	
der	 Anordnungen	 der	 Überwachungsbehörden	 (Verantwortlicher);	 der	 Antragsteller	 kann	
selbst	die	Stelle	eines	Verantwortlichen	einnehmen,	

2.	 der	vorgesehene	Verantwortliche	nicht	die	erforderliche	Sachkenntnis	hat	oder	die	ihm	oblie-
genden	Verpflichtungen	nicht	ständig	erfüllen	kann,	

3.	 Tatsachen	 vorliegen,	 aus	 denen	 sich	 Bedenken	 gegen	 die	 Zuverlässigkeit	 des	 Verantwortli-
chen,	 des	Antragstellers,	 seines	 gesetzlichen	Vertreters	 oder	bei	 juristischen	Personen	oder	
nicht	 rechtsfähigen	Personenvereinigungen	der	 nach	Gesetz,	 Satzung	oder	Gesellschaftsver-
trag	zur	Vertretung	oder	Geschäftsführung	Berechtigten	ergeben,	

4.	 geeignete	 Räume,	 Einrichtungen	 und	 Sicherungen	 für	 die	 Teilnahme	 am	 Betäubungsmittel-
verkehr	oder	die	Herstellung	ausgenommener	Zubereitungen	nicht	vorhanden	sind,	

5.	 die	 Sicherheit	 oder	 Kontrolle	 des	 Betäubungsmittelverkehrs	 oder	 der	 Herstellung	 ausge-
nommener	Zubereitungen	aus	anderen	als	den	in	den	Nummern	1	bis	4	genannten	Gründen	
nicht	gewährleistet	ist,	

6.	 die	Art	und	der	Zweck	des	beantragten	Verkehrs	nicht	mit	dem	Zweck	dieses	Gesetzes,	die	
notwendige	 medizinische	 Versorgung	 der	 Bevölkerung	 sicherzustellen,	 daneben	 aber	 den	
Mißbrauch	von	Betäubungsmitteln	oder	die	mißbräuchliche	Herstellung	ausgenommener	Zu-
bereitungen	 sowie	das	Entstehen	oder	Erhalten	 einer	Betäubungsmittelabhängigkeit	 soweit	
wie	möglich	auszuschließen,	vereinbar	ist,	oder	

7.	 bei	Beanstandung	der	vorgelegten	Antragsunterlagen	einem	Mangel	nicht	 innerhalb	der	ge-
setzten	Frist	(§	8	Abs.	2)	abgeholfen	wird.	

(2)	Die	Erlaubnis	kann	versagt	werden,	wenn	sie	der	Durchführung	der	 internationalen	Sucht-
stoffübereinkommen	oder	Beschlüssen,	Anordnungen	oder	Empfehlungen	zwischenstaatlicher	Ein-
richtungen	der	Suchtstoffkontrolle	entgegensteht	oder	dies	wegen	Rechtsakten	der	Organe	der	Eu-
ropäischen	Union	geboten	ist.5	
	
§	6	Sachkenntnis	
(1)	Der	Nachweis	der	erforderlichen	Sachkenntnis	(§	5	Abs.	1	Nr.	2)	wird	erbracht		

	
	 28.01.2022.—Artikel	8	Abs.	5	Nr.	2	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	27.	 September	2021	 (BGBl.	 I	 S.	4530)	hat	 in	

Abs.	1	Nr.	2	und	Nr.	2	Buchstabe	a	jeweils	„Fertigarzneimitteln“	durch	„Tierarzneimitteln“	ersetzt.	
	 Artikel	8	Abs.	5	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	„Nummer	6	des	Arzneimittelgesetzes	in	

Verbindung	mit	Artikel	83	der	Verordnung	(EG)	Nr.	726/2004	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
vom	31.	März	2004	zur	Festlegung	von	Gemeinschaftsverfahren	für	die	Genehmigung	und	Überwachung	
von	Human-	und	Tierarzneimitteln	und	zur	Errichtung	einer	Europäischen	Arzneimittel-Agentur	 (ABl.	L	
136	vom	30.4.2004,	S.	1)“	durch	 „Nummer	3	des	Arzneimittelgesetzes	 in	Verbindung	mit	Artikel	83	der	
Verordnung	(EG)	Nr.	726/2004	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	31.	März	2004	zur	Fest-
legung	Verfahren	der	Union	für	die	Genehmigung	und	Überwachung	von	Humanarzneimitteln	und	zur	Er-
richtung	einer	Europäischen	Arzneimittel-Agentur	(ABl.	L	136	vom	30.4.2004,	S.	1),	die	zuletzt	durch	die	
Verordnung	(EU)	2019/5	(ABl.	L	4	vom	7.1.2019,	S.	4)	geändert	worden	ist,“	ersetzt.	

		5		ÄNDERUNGEN	
	 26.10.2012.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2192)	hat	in	Abs.	2	„Gemein-

schaften“	durch	„Union“	ersetzt.	
	 01.01.2024.—Artikel	9	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	„nicht	rechts-

fähigen“	durch	„sonstigen“	ersetzt.	
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1.	 im	Falle	 des	Herstellens	 von	Betäubungsmitteln	 oder	 ausgenommenen	Zubereitungen,	 die	
Arzneimittel	sind,	durch	den	Nachweis	der	Sachkenntnis	nach	§	15	Absatz	1	des	Arzneimit-
telgesetzes,	

1a.	 im	Falle	 des	Herstellens	 von	Betäubungsmitteln	 oder	 ausgenommenen	Zubereitungen,	 die	
Tierarzneimittel	sind,	durch	den	Nachweis,	dass	die	vorgesehene	verantwortliche	Person	die	
Voraussetzungen	an	eine	 sachkundige	Person	nach	Artikel	97	Absatz	2	und	3	der	Verord-
nung	 (EU)	 2019/6	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 11.	 Dezember	 2018	
über	Tierarzneimittel	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	2001/82/EG	(ABl.	L	4	vom	7.1.2019,	
S.	43;	L	163	vom	20.6.2019,	S.	112;	L	326	vom	8.10.2020,	S.	15)	erfüllt	

2.	 im	Falle	des	Herstellens	von	Betäubungsmitteln,	die	keine	Arzneimittel	oder	Tierarzneimit-
tel	sind,	durch	das	Zeugnis	über	eine	nach	abgeschlossenem	wissenschaftlichen	Hochschul-
studium	der	Biologie,	 der	 Chemie,	 der	Pharmazie,	 der	Human-	 oder	 der	Veterinärmedizin	
abgelegte	Prüfung	und	durch	die	Bestätigung	einer	mindestens	einjährigen	praktischen	Tä-
tigkeit	in	der	Herstellung	oder	Prüfung	von	Betäubungsmitteln,	

3.	 im	Falle	 des	Verwendens	 für	wissenschaftliche	 Zwecke	durch	das	 Zeugnis	 über	 eine	 nach	
abgeschlossenem	 wissenschaftlichen	 Hochschulstudium	 der	 Biologie,	 der	 Chemie,	 der	
Pharmazie,	der	Human-	oder	der	Veterinärmedizin	abgelegte	Prüfung	und	

4.	 in	 allen	 anderen	 Fällen	 durch	 das	 Zeugnis	 über	 eine	 abgeschlossene	Berufsausbildung	 als	
Kaufmann	im	Groß-	und	Außenhandel	in	den	Fachbereichen	Chemie	oder	Pharma	und	durch	
die	 Bestätigung	 einer	mindestens	 einjährigen	 praktischen	 Tätigkeit	 im	 Betäubungsmittel-
verkehr.	

(2)	Das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	kann	im	Einzelfall	von	den	im	Ab-
satz	1	genannten	Anforderungen	an	die	Sachkenntnis	abweichen,	wenn	die	Sicherheit	und	Kontrolle	
des	Betäubungsmittelverkehrs	oder	der	Herstellung	ausgenommener	Zubereitungen	gewährleistet	
sind.6	
	
§	7	Antrag	
Der	Antrag	auf	Erteilung	einer	Erlaubnis	nach	§	3	ist	in	doppelter	Ausfertigung	beim	Bundesin-

stitut	 für	 Arzneimittel	 und	 Medizinprodukte	 zu	 stellen,	 das	 eine	 Ausfertigung	 der	 zuständigen	
obersten	Landesbehörde	übersendet.	Dem	Antrag	müssen	folgende	Angaben	und	Unterlagen	beige-
fügt	werden:		
1.	 die	Namen,	Vornamen	oder	die	Firma	und	die	Anschriften	des	Antragstellers	und	der	Verant-
wortlichen,	

2.	 für	die	Verantwortlichen	die	Nachweise	über	die	erforderliche	Sachkenntnis	und	Erklärungen	
darüber,	 ob	 und	 auf	 Grund	 welcher	 Umstände	 sie	 die	 ihnen	 obliegenden	 Verpflichtungen	
ständig	erfüllen	können,	

3.	 eine	 Beschreibung	 der	 Lage	 der	 Betriebstätten	 nach	 Ort	 (gegebenenfalls	 Flurbezeichnung),	
Straße,	Hausnummer,	Gebäude	und	Gebäudeteil	sowie	der	Bauweise	des	Gebäudes,	

4.	 eine	Beschreibung	der	vorhandenen	Sicherungen	gegen	die	Entnahme	von	Betäubungsmitteln	
durch	unbefugte	Personen,	

5.	 die	Art	des	Betäubungsmittelverkehrs	(§	3	Abs.	1),	

	
		6		ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	2	„Bundesgesund-

heitsamt“	durch	„Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	
	 23.07.2009.—Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„als	Her-

stellungsleiter	oder	Kontrolleiter	nach	den	Vorschriften“	durch	„nach	§	15	Absatz	1“	ersetzt.	
	 28.01.2022.—Artikel	8	Abs.	5	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	September	2021	(BGBl.	I	S.	4530)	hat	Abs.	1	

Nr.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	8	Abs.	5	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„oder	Tierarzneimittel“	nach	„Arzneimit-

tel“	eingefügt.	
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6.	 die	 Art	 und	 die	 voraussichtliche	 Jahresmenge	 der	 herzustellenden	 oder	 benötigten	 Betäu-
bungsmittel,	

7.	 im	Falle	des	Herstellens	(§	2	Abs.	1	Nr.	4)	von	Betäubungsmitteln	oder	ausgenommenen	Zu-
bereitungen	 eine	 kurzgefaßte	 Beschreibung	 des	 Herstellungsganges	 unter	 Angabe	 von	 Art	
und	Menge	 der	Ausgangsstoffe	 oder	 -zubereitungen,	 der	 Zwischen-	 und	Endprodukte,	 auch	
wenn	Ausgangsstoffe	 oder	 -zubereitungen,	 Zwischen-	 oder	Endprodukte	 keine	Betäubungs-
mittel	sind;	bei	nicht	abgeteilten	Zubereitungen	zusätzlich	die	Gewichtsvomhundertsätze,	bei	
abgeteilten	 Zubereitungen	 die	 Gewichtsmengen	 der	 je	 abgeteilte	 Form	 enthaltenen	 Betäu-
bungsmittel	und	

8.	 im	 Falle	 des	 Verwendens	 zu	wissenschaftlichen	 oder	 anderen	 im	 öffentlichen	 Interesse	 lie-
genden	Zwecken	eine	Erläuterung	des	verfolgten	Zwecks	unter	Bezugnahme	auf	einschlägige	
wissenschaftliche	Literatur.7	

	
§	8	Entscheidung	
(1)	Das	Bundesinstitut	 für	Arzneimittel	 und	Medizinprodukte	 soll	 innerhalb	von	drei	Monaten	

nach	 Eingang	 des	 Antrages	 über	 die	 Erteilung	 der	 Erlaubnis	 entscheiden.	 Es	 unterrichtet	 die	 zu-
ständige	oberste	Landesbehörde	unverzüglich	über	die	Entscheidung.	
(2)	 Gibt	 das	 Bundesinstitut	 für	 Arzneimittel	 und	Medizinprodukte	 dem	Antragsteller	 Gelegen-

heit,	Mängeln	des	Antrages	abzuhelfen,	so	wird	die	in	Absatz	1	bezeichnete	Frist	bis	zur	Behebung	
der	Mängel	oder	bis	zum	Ablauf	der	zur	Behebung	der	Mängel	gesetzten	Frist	gehemmt.	Die	Hem-
mung	beginnt	mit	dem	Tage,	an	dem	dem	Antragsteller	die	Aufforderung	zur	Behebung	der	Mängel	
zugestellt	wird.	
(3)	Der	Inhaber	der	Erlaubnis	hat	jede	Änderung	der	in	§	7	bezeichneten	Angaben	dem	Bundes-

institut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	unverzüglich	mitzuteilen.	Bei	einer	Erweiterung	hin-
sichtlich	der	Art	der	Betäubungsmittel	oder	des	Betäubungsmittelverkehrs	sowie	bei	Änderungen	in	
der	Person	des	Erlaubnisinhabers	oder	der	Lage	der	Betriebstätten,	ausgenommen	innerhalb	eines	
Gebäudes,	ist	eine	neue	Erlaubnis	zu	beantragen.	In	den	anderen	Fällen	wird	die	Erlaubnis	geändert.	
Die	zuständige	oberste	Landesbehörde	wird	über	die	Änderung	der	Erlaubnis	unverzüglich	unter-
richtet.8	
	
§	9	Beschränkungen,	Befristung,	Bedingungen	und	Auflagen	
(1)	Die	Erlaubnis	 ist	zur	Sicherheit	und	Kontrolle	des	Betäubungsmittelverkehrs	oder	der	Her-

stellung	ausgenommener	Zubereitungen	auf	den	jeweils	notwendigen	Umfang	zu	beschränken.	Sie	
muß	insbesondere	regeln:		
1.	 die	Art	der	Betäubungsmittel	und	des	Betäubungsmittelverkehrs,	
2.	 die	voraussichtliche	Jahresmenge	und	den	Bestand	an	Betäubungsmitteln,	
3.	 die	Lage	der	Betriebstätten	und	
4.	 den	Herstellungsgang	und	die	dabei	anfallenden	Ausgangs-,	Zwischen-	und	Endprodukte,	auch	
wenn	sie	keine	Betäubungsmittel	sind.	

(2)	Die	Erlaubnis	kann		
1.	 befristet,	mit	Bedingungen	erlassen	oder	mit	Auflagen	verbunden	werden	oder	
2.	 nach	ihrer	Erteilung	hinsichtlich	des	Absatzes	1	Satz	2	geändert	oder	mit	sonstigen	Beschrän-
kungen	oder	Auflagen	versehen	werden,	

	
		7		ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Satz	1	„Bundesgesund-

heitsamt“	durch	„Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	
		8		ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	1994	(BGBl.	 I	S.	1416)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1,	Abs.	2	

Satz	1	und	Abs.	3	Satz	1	jeweils	„Bundesgesundheitsamt“	durch	„Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medi-
zinprodukte“	ersetzt.	
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wenn	dies	zur	Sicherheit	oder	Kontrolle	des	Betäubungsmittelverkehrs	oder	der	Herstellung	ausge-
nommener	Zubereitungen	erforderlich	ist	oder	die	Erlaubnis	der	Durchführung	der	internationalen	
Suchtstoffübereinkommen	oder	von	Beschlüssen,	Anordnungen	oder	Empfehlungen	zwischenstaat-
licher	Einrichtungen	der	Suchtstoffkontrolle	entgegensteht	oder	dies	wegen	Rechtsakten	der	Orga-
ne	der	Europäischen	Union	geboten	ist.9	
	
§	10	Rücknahme	und	Widerruf	
(1)	Die	Erlaubnis	kann	auch	widerrufen	werden,	wenn	von	ihr	 innerhalb	eines	Zeitraumes	von	

zwei	Kalenderjahren	kein	Gebrauch	gemacht	worden	 ist.	Die	Frist	kann	verlängert	werden,	wenn	
ein	berechtigtes	Interesse	glaubhaft	gemacht	wird.	
(2)	Die	zuständige	oberste	Landesbehörde	wird	über	die	Rücknahme	oder	den	Widerruf	der	Er-

laubnis	unverzüglich	unterrichtet.	
	
§	10a	Erlaubnis	für	den	Betrieb	von	Drogenkonsumräumen	
(1)	Einer	Erlaubnis	der	 zuständigen	obersten	Landesbehörde	bedarf,	wer	eine	Einrichtung	be-

treiben	will,	in	deren	Räumlichkeiten	Betäubungsmittelabhängigen	eine	Gelegenheit	zum	Verbrauch	
von	mitgeführten,	 ärztlich	 nicht	 verschriebenen	Betäubungsmitteln	 verschafft	 oder	 gewährt	wird	
(Drogenkonsumraum).	Eine	Erlaubnis	kann	nur	erteilt	werden,	wenn	die	Landesregierung	die	Vo-
raussetzungen	für	die	Erteilung	in	einer	Rechtsverordnung	nach	Maßgabe	des	Absatzes	2	geregelt	
hat.	
(2)	 Die	 Landesregierungen	werden	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 die	 Voraussetzungen	

für	 die	 Erteilung	 einer	 Erlaubnis	 nach	 Absatz	 1	 zu	 regeln.	 Die	 Regelungen	müssen	 insbesondere	
folgende	Mindeststandards	für	die	Sicherheit	und	Kontrolle	beim	Verbrauch	von	Betäubungsmitteln	
in	Drogenkonsumräumen	festlegen:	
1.		 Zweckdienliche	sachliche	Ausstattung	der	Räumlichkeiten,	die	als	Drogenkonsumraum	die-

nen	sollen;	
2.		 Gewährleistung	einer	sofort	einsatzfähigen	medizinischen	Notfallversorgung;	
3.		 medizinische	Beratung	und	Hilfe	zum	Zwecke	der	Risikominderung	beim	Verbrauch	der	von	

Abhängigen	mitgeführten	Betäubungsmittel;	
4.		 Vermittlung	 von	weiterführenden	 und	 ausstiegsorientierten	 Angeboten	 der	 Beratung	 und	

Therapie;	
5.		 Maßnahmen	zur	Verhinderung	von	Straftaten	nach	diesem	Gesetz	in	Drogenkonsumräumen,	

abgesehen	vom	Besitz	von	Betäubungsmitteln	nach	§	29	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	zum	Eigenver-
brauch	in	geringer	Menge;	

6.		 erforderliche	Formen	der	Zusammenarbeit	mit	den	 für	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ord-
nung	zuständigen	örtlichen	Behörden,	um	Straftaten	im	unmittelbaren	Umfeld	der	Drogen-
konsumräume	soweit	wie	möglich	zu	verhindern;	

7.		 genaue	Festlegung	des	Kreises	der	berechtigten	Benutzer	von	Drogenkonsumräumen,	 ins-
besondere	im	Hinblick	auf	deren	Alter,	die	Art	der	mitgeführten	Betäubungsmittel	sowie	die	
geduldeten	Konsummuster;	offenkundige	Erst-	oder	Gelegenheitskonsumenten	sind	von	der	
Benutzung	auszuschließen;	

8.		 eine	Dokumentation	und	Evaluation	der	Arbeit	in	den	Drogenkonsumräumen;	
9.		 ständige	Anwesenheit	von	persönlich	zuverlässigem	Personal	in	ausreichender	Zahl,	das	für	

die	Erfüllung	der	in	den	Nummern	1	bis	7	genannten	Anforderungen	fachlich	ausgebildet	ist;	
10.		 Benennung	einer	sachkundigen	Person,	die	für	die	Einhaltung	der	in	den	Nummern	1	bis	9	

genannten	Anforderungen,	der	Auflagen	der	Erlaubnisbehörde	sowie	der	Anordnungen	der	

	
		9		ÄNDERUNGEN	
	 26.10.2012.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2192)	hat	in	Abs.	2	„Gemein-

schaften“	durch	„Union“	ersetzt.	
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Überwachungsbehörde	verantwortlich	ist	(Verantwortlicher)	und	die	ihm	obliegenden	Ver-
pflichtungen	ständig	erfüllen	kann.	

(3)	Für	das	Erlaubnisverfahren	gelten	§	7	Satz	1	und	2	Nr.	1	bis	4	und	8,	§§	8,	9	Abs.	2	und	§	10	
entsprechend;	 dabei	 tritt	 an	 die	 Stelle	 des	Bundesinstituts	 für	Arzneimittel	 und	Medizinprodukte	
jeweils	die	zuständige	oberste	Landesbehörde,	an	die	Stelle	der	obersten	Landesbehörde	jeweils	das	
Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte.	
(4)	 Eine	Erlaubnis	 nach	Absatz	 1	 berechtigt	 das	 in	 einem	Drogenkonsumraum	 tätige	 Personal	

nicht,	eine	Substanzanalyse	der	mitgeführten	Betäubungsmittel	durchzuführen	oder	beim	unmittel-
baren	Verbrauch	der	mitgeführten	Betäubungsmittel	aktive	Hilfe	zu	leisten.10	
	

Dritter	Abschnitt	
Pflichten	im	Betäubungsmittelverkehr	

		
§	11	Einfuhr,	Ausfuhr	und	Durchfuhr	
(1)	Wer	Betäubungsmittel	im	Einzelfall	einführen	oder	ausführen	will,	bedarf	dazu	neben	der	er-

forderlichen	Erlaubnis	nach	§	3	einer	Genehmigung	des	Bundesinstitutes	für	Arzneimittel	und	Me-
dizinprodukte.	Betäubungsmittel	dürfen	durch	den	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	nur	unter	zoll-
amtlicher	Überwachung	ohne	weiteren	als	den	durch	die	Beförderung	oder	den	Umschlag	bedingten	
Aufenthalt	und	ohne	daß	das	Betäubungsmittel	zu	irgendeinem	Zeitpunkt	während	des	Verbringens	
dem	Durchführenden	oder	einer	dritten	Person	tatsächlich	zur	Verfügung	steht,	durchgeführt	wer-
den.	Ausgenommene	Zubereitungen	dürfen	nicht	in	Länder	ausgeführt	werden,	die	die	Einfuhr	ver-
boten	haben.	
(2)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bun-

desrates	 das	Verfahren	über	 die	 Erteilung	der	Genehmigung	 zu	 regeln	 und	Vorschriften	über	 die	
Einfuhr,	 Ausfuhr	 und	 Durchfuhr	 zu	 erlassen,	 soweit	 es	 zur	 Sicherheit	 oder	 Kontrolle	 des	 Betäu-
bungsmittelverkehrs,	 zur	 Durchführung	 der	 internationalen	 Suchtstoffübereinkommen	 oder	 von	
Rechtsakten	der	Organe	der	Europäischen	Union	erforderlich	ist.	Insbesondere	können		
1.	 die	 Einfuhr,	 Ausfuhr	 oder	 Durchfuhr	 auf	 bestimmte	 Betäubungsmittel	 und	 Mengen	 be-
schränkt	sowie	in	oder	durch	bestimmte	Länder	oder	aus	bestimmten	Ländern	verboten,	

2.	 Ausnahmen	von	Absatz	1	für	den	Reiseverkehr	und	die	Versendung	von	Proben	im	Rahmen	
der	internationalen	Zusammenarbeit	zugelassen,	

3.	 Regelungen	über	das	Mitführen	von	Betäubungsmitteln	durch	Ärzte,	Zahnärzte	und	Tierärzte	
im	Rahmen	des	grenzüberschreitenden	Dienstleistungsverkehrs	getroffen	und	

4.	 Form,	 Inhalt,	 Anfertigung,	 Ausgabe	 und	 Aufbewahrung	 der	 zu	 verwendenden	 amtlichen	
Formblätter	festgelegt	

werden.11	
	
§	12	Abgabe	und	Erwerb	
(1)	Betäubungsmittel	dürfen	nur	abgegeben	werden	an		

	
10	QUELLE	
	 01.04.2000.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	28.	März	2000	(BGBl.	I	S.	302)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
11	ÄNDERUNGEN	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	X	Sach-

gebiet	D	Abschnitt	II	Nr.	20	lit.	a	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	885)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	
aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Dies	gilt	nicht	für	das	Verbringen	aus	der	oder	in	die	Deutsche	Demokratische	
Republik	oder	Berlin	(Ost).“	

	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Bundesge-
sundheitsamtes“	durch	„Bundesinstitutes	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	

	 26.10.2012.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2192)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Ge-
meinschaften“	durch	„Union“	ersetzt.	
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1.	 Personen	oder	Personenvereinigungen,	 die	 im	Besitz	 einer	Erlaubnis	 nach	 §	 3	 zum	Erwerb	
sind	oder	eine	Apotheke	oder	tierärztliche	Hausapotheke	betreiben,	

2.	 die	in	§	4	Abs.	2	oder	§	26	genannten	Behörden	oder	Einrichtungen,	
3.	 (weggefallen)	
(2)	Der	Abgebende	hat	dem	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	außer	in	den	

Fällen	des	§	4	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	e	unverzüglich	jede	einzelne	Abgabe	unter	Angabe	des	Erwer-
bers	und	der	Art	und	Menge	des	Betäubungsmittels	zu	melden.	Der	Erwerber	hat	dem	Abgebenden	
den	Empfang	der	Betäubungsmittel	zu	bestätigen.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	nicht	bei		
1.	 Abgabe	von	in	Anlage	III	bezeichneten	Betäubungsmitteln	
a)	 auf	Grund	ärztlicher,	zahnärztlicher	oder	tierärztlicher	Verschreibung	im	Rahmen	des	Be-
triebes	einer	Apotheke,	

b)	 im	Rahmen	des	Betriebes	einer	tierärztlichen	Hausapotheke	für	ein	vom	Betreiber	dieser	
Hausapotheke	behandeltes	Tier,	

c)	 durch	den	Arzt	nach	§	13	Absatz	1a	Satz	1,	
2.	 der	Ausfuhr	von	Betäubungsmitteln	und	
3.	 Abgabe	und	Erwerb	von	Betäubungsmitteln	zwischen	den	in	§	4	Abs.	2	oder	§	26	genannten	
Behörden	oder	Einrichtungen.	

(4)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zu-
stimmung	des	Bundesrates	das	Verfahren	der	Meldung	und	der	Empfangsbestätigung	zu	regeln.	Es	
kann	dabei	insbesondere	deren	Form,	Inhalt	und	Aufbewahrung	sowie	eine	elektronische	Übermitt-
lung	regeln.12	
	
§	13	Verschreibung	und	Abgabe	auf	Verschreibung	
(1)	 Die	 in	 Anlage	 III	 bezeichneten	 Betäubungsmittel	 dürfen	 nur	 von	 Ärzten,	 Zahnärzten	 und	

Tierärzten	und	nur	dann	verschrieben	oder	 im	Rahmen	einer	ärztlichen,	zahnärztlichen	oder	tier-
ärztlichen	Behandlung	 einschließlich	der	 ärztlichen	Behandlung	 einer	Betäubungsmittelabhängig-

	
12	ÄNDERUNGEN	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	X	Sach-

gebiet	D	Abschnitt	II	Nr.	20	lit.	a	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	885)	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	
aufgehoben.	Nr.	3	lautete:	

„3.		Personen	oder	Personenvereinigungen	 in	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	oder	 in	Berlin	
(Ost),	soweit	die	dort	zuständigen	Behörden	den	Erwerb	genehmigt	haben.“	

	 Artikel	1	desselben	Gesetzes	 in	Verbindung	mit	Anlage	 I	Kapitel	X	Sachgebiet	D	Abschnitt	 II	Nr.	20	 lit.	a	
desselben	 Vertrages	 hat	 Satz	 3	 in	 Abs.	 2	 aufgehoben.	 Satz	 3	 lautete:	 „Im	 Falle	 des	 Erwerbs	 von	 Betäu-
bungsmitteln	 aus	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	oder	 aus	Berlin	 (Ost)	hat	der	Erwerber	dem	
Bundesgesundheitsamt	unverzüglich	den	Erwerb	unter	Angabe	des	Abgebenden	und	der	Art	und	Menge	
der	Betäubungsmittel	zu	melden.“	

	 16.09.1992.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	September	1992	(BGBl.	 I	S.	1593)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	
„außer	in	den	Fällen	des	§	4	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	e“	nach	„Bundesgesundheitsamt“	eingefügt.	

	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Bundesge-
sundheitsamt“	durch	„Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	

	 28.11.2003.—Artikel	18	Nr.	2	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	4	„Der	
Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 01.01.2011.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2262)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	
Abs.	4	lautete:	

	 	 „(4)	Das	Bundesministerium	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundes-
rates	 das	Verfahren	hinsichtlich	der	Meldung	und	der	Empfangsbestätigung,	 insbesondere	 Form,	 Inhalt,	
Ausgabe	und	Aufbewahrung	der	hierbei	zu	verwendenden	amtlichen	Formblätter	zu	regeln,	soweit	es	für	
die	Sicherheit	oder	Kontrolle	des	Betäubungsmittelverkehrs	erforderlich	ist.“	

	 26.10.2012.—Artikel	4	Nr.	2a	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2192)	hat	Abs.	3	Nr.	1	Buch-
stabe	c	eingefügt.	
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keit	 verabreicht	 oder	 einem	 anderen	 zum	 unmittelbaren	 Verbrauch	 oder	 nach	 Absatz	 1a	 Satz	 1	
überlassen	werden,	wenn	 ihre	Anwendung	 am	oder	 im	menschlichen	 oder	 tierischen	Körper	 be-
gründet	ist.	Die	Anwendung	ist	insbesondere	dann	nicht	begründet,	wenn	der	beabsichtigte	Zweck	
auf	andere	Weise	erreicht	werden	kann.	Die	in	Anlagen	I	und	II	bezeichneten	Betäubungsmittel	dür-
fen	nicht	verschrieben,	 verabreicht	oder	einem	anderen	zum	unmittelbaren	Verbrauch	 oder	nach	
Absatz	1a	Satz	1	überlassen	werden.	
(1a)	Zur	Deckung	des	nicht	aufschiebbaren	Betäubungsmittelbedarfs	eines	ambulant	versorgten	

Palliativpatienten	darf	der	Arzt	diesem	die	hierfür	erforderlichen,	in	Anlage	III	bezeichneten	Betäu-
bungsmittel	 in	Form	von	Fertigarzneimitteln	nur	dann	überlassen,	soweit	und	solange	der	Bedarf	
des	Patienten	durch	eine	Verschreibung	nicht	rechtzeitig	gedeckt	werden	kann;	die	Höchstüberlas-
sungsmenge	 darf	 den	 Dreitagesbedarf	 nicht	 überschreiten.	 Der	 Bedarf	 des	 Patienten	 kann	 durch	
eine	Verschreibung	nicht	rechtzeitig	gedeckt	werden,	wenn	das	erforderliche	Betäubungsmittel		
1.		bei	 einer	 dienstbereiten	 Apotheke	 innerhalb	 desselben	 Kreises	 oder	 derselben	 kreisfreien	
Stadt	oder	in	einander	benachbarten	Kreisen	oder	kreisfreien	Städten	nicht	vorrätig	ist	oder	
nicht	rechtzeitig	zur	Abgabe	bereitsteht	oder	

2.		obwohl	es	in	einer	Apotheke	nach	Nummer	1	vorrätig	ist	oder	rechtzeitig	zur	Abgabe	bereit-
stünde,	von	dem	Patienten	oder	den	Patienten	versorgenden	Personen	nicht	 rechtzeitig	be-
schafft	werden	kann,	weil		
a)		diese	 Personen	 den	 Patienten	 vor	 Ort	 versorgen	 müssen	 oder	 auf	 Grund	 ihrer	 einge-
schränkten	Leistungsfähigkeit	nicht	in	der	Lage	sind,	das	Betäubungsmittel	zu	beschaffen,	
oder	

b)		der	Patient	auf	Grund	der	Art	und	des	Ausmaßes	seiner	Erkrankung	dazu	nicht	selbst	 in	
der	Lage	ist	und	keine	Personen	vorhanden	sind,	die	den	Patienten	versorgen.	

Der	Arzt	muss	unter	Hinweis	darauf,	dass	eine	Situation	nach	Satz	1	vorliegt,	bei	einer	dienstberei-
ten	Apotheke	nach	Satz	2	Nummer	1	vor	Überlassung	anfragen,	ob	das	erforderliche	Betäubungs-
mittel	dort	vorrätig	ist	oder	bis	wann	es	zur	Abgabe	bereitsteht.	Über	das	Vorliegen	der	Vorausset-
zungen	nach	den	Sätzen	1	und	2	und	die	Anfrage	nach	Satz	3	muss	der	Arzt	mindestens	 folgende	
Aufzeichnungen	 führen	und	diese	drei	 Jahre,	vom	Überlassen	der	Betäubungsmittel	an	gerechnet,	
aufbewahren:		
1.		den	Namen	des	Patienten	sowie	den	Ort,	das	Datum	und	die	Uhrzeit	der	Behandlung,	
2.		den	Namen	der	Apotheke	und	des	 kontaktierten	Apothekers	 oder	der	 zu	 seiner	Vertretung	
berechtigten	Person,	

3.		die	Bezeichnung	des	angefragten	Betäubungsmittels,	
4.		die	 Angabe	 der	 Apotheke,	 ob	 das	 Betäubungsmittel	 zum	Zeitpunkt	 der	 Anfrage	 vorrätig	 ist	
oder	bis	wann	es	zur	Abgabe	bereitsteht,	

5.		die	Angaben	über	diejenigen	Tatsachen,	 aus	denen	 sich	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	
nach	den	Sätzen	1	und	2	ergibt.	

Über	die	Anfrage	eines	nach	Satz	1	behandelnden	Arztes,	ob	ein	bestimmtes	Betäubungsmittel	vor-
rätig	ist	oder	bis	wann	es	zur	Abgabe	bereitsteht,	muss	der	Apotheker	oder	die	zu	seiner	Vertretung	
berechtigte	Person	mindestens	folgende	Aufzeichnungen	führen	und	diese	drei	Jahre,	vom	Tag	der	
Anfrage	an	gerechnet,	aufbewahren:		
1.		das	Datum	und	die	Uhrzeit	der	Anfrage,	
2.		den	Namen	des	Arztes,	
3.		die	Bezeichnung	des	angefragten	Betäubungsmittels,	
4.		die	Angabe	gegenüber	dem	Arzt,	ob	das	Betäubungsmittel	zum	Zeitpunkt	der	Anfrage	vorrätig	
ist	oder	bis	wann	es	zur	Abgabe	bereitsteht.	

Im	Falle	des	Überlassens	nach	Satz	1	hat	der	Arzt	den	ambulant	versorgten	Palliativpatienten	oder	
zu	dessen	Pflege	anwesende	Dritte	über	die	ordnungsgemäße	Anwendung	der	überlassenen	Betäu-
bungsmittel	 aufzuklären	 und	 eine	 schriftliche	 Gebrauchsanweisung	mit	 Angaben	 zur	 Einzel-	 und	
Tagesgabe	auszuhändigen.	
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(2)	Die	nach	Absatz	1	verschriebenen	Betäubungsmittel	dürfen	nur	im	Rahmen	des	Betriebs	ei-
ner	Apotheke	und	gegen	Vorlage	der	Verschreibung	abgegeben	werden.	Diamorphin	darf	nur	vom	
pharmazeutischen	Unternehmer	und	nur	an	anerkannte	Einrichtungen	nach	Absatz	3	Satz	2	Num-
mer	2a	 gegen	Vorlage	der	Verschreibung	abgegeben	werden.	 Im	Rahmen	des	Betriebs	 einer	 tier-
ärztlichen	Hausapotheke	dürfen	nur	die	 in	Anlage	 III	bezeichneten	Betäubungsmittel	und	nur	zur	
Anwendung	bei	einem	vom	Betreiber	der	Hausapotheke	behandelten	Tier	abgegeben	werden.	
(3)	Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	Bun-

desrates	das	Verschreiben	von	den	in	Anlage	III	bezeichneten	Betäubungsmitteln,	 ihre	Abgabe	auf	
Grund	 einer	 Verschreibung	 und	 das	 Aufzeichnen	 ihres	 Verbleibs	 und	 des	 Bestandes	 bei	 Ärzten,	
Zahnärzten,	Tierärzten,	in	Apotheken,	tierärztlichen	Hausapotheken,	Krankenhäusern,	Tierkliniken,	
Alten-	und	Pflegeheimen,	Hospizen,	Einrichtungen	der	 spezialisierten	ambulanten	Palliativversor-
gung,	Einrichtungen	der	Rettungsdienste,	Einrichtungen,	in	denen	eine	Behandlung	mit	dem	Substi-
tutionsmittel	Diamorphin	stattfindet,	und	auf	Kauffahrteischiffen	zu	regeln,	soweit	es	zur	Sicherheit	
oder	Kontrolle	des	Betäubungsmittelverkehrs	erforderlich	ist.	Insbesondere	können		
1.		 das	 Verschreiben	 auf	 bestimmte	 Zubereitungen,	 Bestimmungszwecke	 oder	 Mengen	 be-

schränkt,	
2.		 das	Verschreiben	von	Substitutionsmitteln	für	Drogenabhängige	von	der	Erfüllung	von	Min-

destanforderungen	 an	 die	Qualifikation	 der	 verschreibenden	Ärzte	 abhängig	 gemacht	 und	
die	Festlegung	der	Mindestanforderungen	den	Ärztekammern	übertragen,	

2a.	 das	Verschreiben	von	Diamorphin	nur	 in	Einrichtungen,	denen	eine	Erlaubnis	von	der	zu-
ständigen	Landesbehörde	erteilt	wurde,	zugelassen,	

2b.	 die	Mindestanforderungen	an	die	Ausstattung	der	Einrichtungen,	 in	denen	die	Behandlung	
mit	dem	Substitutionsmittel	Diamorphin	stattfindet,	festgelegt,	

3.		 Meldungen	
a)		der	verschreibenden	Ärzte	an	das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	
über	das	Verschreiben	eines	Substitutionsmittels	 für	einen	Patienten	 in	anonymisierter	
Form,	

b)		der	Ärztekammern	an	das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	über	die	
Ärzte,	die	die	Mindestanforderungen	nach	Nummer	2	erfüllen	und	

Mitteilungen	
c)		des	Bundesinstituts	 für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	an	die	 zuständigen	Überwa-
chungsbehörden	und	an	die	verschreibenden	Ärzte	über	die	Patienten,	denen	bereits	ein	
anderer	Arzt	ein	Substitutionsmittel	verschrieben	hat,	in	anonymisierter	Form,	

d)		des	Bundesinstituts	 für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	an	die	 zuständigen	Überwa-
chungsbehörden	 der	 Länder	 über	 die	 Ärzte,	 die	 die	Mindestanforderungen	 nach	 Num-
mer	2	erfüllen,	

e)		des	 Bundesinstituts	 für	 Arzneimittel	 und	 Medizinprodukte	 an	 die	 obersten	 Landesge-
sundheitsbehörden	 über	 die	 Anzahl	 der	 Patienten,	 denen	 ein	 Substitutionsmittel	 ver-
schrieben	wurde,	die	Anzahl	der	Ärzte,	die	zum	Verschreiben	eines	Substitutionsmittels	
berechtigt	sind,	die	Anzahl	der	Ärzte,	die	ein	Substitutionsmittel	verschrieben	haben,	die	
verschriebenen	Substitutionsmittel	und	die	Art	der	Verschreibung	

sowie	 Art	 der	 Anonymisierung,	 Form	 und	 Inhalt	 der	Meldungen	 und	Mitteilungen	 vorge-
schrieben,	

4.		 Form,	 Inhalt,	 Anfertigung,	 Ausgabe,	 Aufbewahrung	 und	 Rückgabe	 des	 zu	 verwendenden	
amtlichen	 Formblattes	 für	 die	 Verschreibung,	 das	 Verfahren	 über	 die	 Verschreibung	 in	
elektronischer	Form	sowie	Form	und	Inhalt	der	Aufzeichnungen	über	den	Verbleib	und	den	
Bestand	der	Betäubungsmittel	festgelegt	und	

5.		 Ausnahmen	von	§	4	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	c	für	die	Ausrüstung	von	Kauffahrteischiffen	er-
lassen	werden.	

Für	das	Verfahren	zur	Erteilung	einer	Erlaubnis	nach	Satz	2	Nummer	2a	gelten	§	7	Satz	2	Nummer	1	
bis	4,	§	8	Absatz	1	Satz	1,	Absatz	2	und	3	Satz	1	bis	3,	§	9	Absatz	2	und	§	10	entsprechend.	Dabei	tritt	
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an	 die	 Stelle	 des	 Bundesinstitutes	 für	 Arzneimittel	 und	 Medizinprodukte	 jeweils	 die	 zuständige	
Landesbehörde,	an	die	Stelle	der	zuständigen	obersten	Landesbehörde	 jeweils	das	Bundesinstitut	
für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte.	Die	Empfänger	nach	Satz	2	Nr.	3	dürfen	die	übermittelten	
Daten	nicht	für	einen	anderen	als	den	in	Satz	1	genannten	Zweck	verwenden.	Das	Bundesinstitut	für	
Arzneimittel	und	Medizinprodukte	handelt	bei	der	Wahrnehmung	der	ihm	durch	Rechtsverordnung	
nach	Satz	2	zugewiesenen	Aufgaben	als	vom	Bund	entliehenes	Organ	des	jeweils	zuständigen	Lan-
des;	 Einzelheiten	 einschließlich	 der	 Kostenerstattung	 an	 den	 Bund	 werden	 durch	 Vereinbarung	
geregelt.13	
	
§	14	Kennzeichnung	und	Werbung	
(1)	Im	Betäubungsmittelverkehr	sind	die	Betäubungsmittel	unter	Verwendung	der	in	den	Anla-

gen	aufgeführten	Kurzbezeichnungen	zu	kennzeichnen.	Die	Kennzeichnung	hat	in	deutlich	lesbarer	
Schrift,	in	deutscher	Sprache	und	auf	dauerhafte	Weise	zu	erfolgen.	
(2)	Die	Kennzeichnung	muß	außerdem	enthalten		
1.	 bei	rohen,	ungereinigten	und	nicht	abgeteilten	Betäubungsmitteln	den	Gewichtsvomhundert-
satz	und	bei	abgeteilten	Betäubungsmitteln	das	Gewicht	des	enthaltenen	reinen	Stoffes,	

2.	 auf	Betäubungsmittelbehältnissen	und	–	 soweit	verwendet	–	auf	den	äußeren	Umhüllungen	
bei	Stoffen	und	nicht	abgeteilten	Zubereitungen	die	enthaltene	Gewichtsmenge,	bei	abgeteil-
ten	Zubereitungen	die	enthaltene	Stückzahl;	dies	gilt	nicht	für	Vorratsbehältnisse	 in	wissen-
schaftlichen	Laboratorien	sowie	für	zur	Abgabe	bestimmte	kleine	Behältnisse	und	Ampullen.	

	
13	ÄNDERUNGEN	
	 16.09.1992.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	9.	September	1992	(BGBl.	 I	S.	1593)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„einschließlich	der	ärztlichen	Behandlung	einer	Betäubungsmittelabhängigkeit“	nach	„Behandlung“	einge-
fügt.	

	 01.04.2000.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	28.	März	2000	(BGBl.	I	S.	302)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	
lautete:	

	 	 „(3)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	
das	Verschreiben	von	den	in	Anlage	III	bezeichneten	Betäubungsmitteln,	ihre	Abgabe	auf	Grund	einer	Ver-
schreibung	und	das	Aufzeichnen	ihres	Verbleibs	und	des	Bestandes	bei	Ärzten,	Zahnärzten,	Tierärzten,	in	
Apotheken,	 tierärztlichen	Hausapotheken,	Krankenhäusern	und	Tierkliniken	zu	 regeln,	 soweit	 es	 zur	Si-
cherheit	oder	Kontrolle	des	Betäubungsmittelverkehrs	erforderlich	ist.	Insbesondere	können		

1.	 das	Verschreiben	auf	bestimmte	Zubereitungen,	Bestimmungszwecke	oder	Mengen	beschränkt,	
2.	 Form,	Inhalt,	Anfertigung,	Ausgabe,	Aufbewahrung	und	Rückgabe	des	zu	verwendenden	amtlichen	

Formblattes	 für	die	Verschreibung	sowie	der	Aufzeichnungen	über	den	Verbleib	und	den	Bestand	
festgelegt	und	

3.	 Ausnahmen	von	den	Vorschriften	des	§	4	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	c	für	die	Ausrüstung	von	Kauffahr-
teischiffen	erlassen	

	 werden.“	
	 21.07.2009.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1801)	hat	Abs.	2	Satz	2	einge-

fügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	Nr.	2a	und	2b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 26.10.2012.—Artikel	4	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2192)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

und	3	jeweils	„oder	nach	Absatz	1a	Satz	1“	nach	„Verbrauch“	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„und	Tierkliniken“	durch	„	,	Tierkliniken,	Alten-	

und	Pflegeheimen,	Hospizen,	 Einrichtungen	der	 spezialisierten	 ambulanten	Palliativversorgung,	 Einrich-
tungen	 der	Rettungsdienste,	 Einrichtungen,	 in	 denen	 eine	Behandlung	mit	 dem	 Substitutionsmittel	Dia-
morphin	stattfindet,	und	auf	Kauffahrteischiffen“	ersetzt.	

	 09.06.2021.—Artikel	11	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	Nr.	4	
„sowie	 der	 Aufzeichnungen	 über	 den	 Verbleib	 und	 den	 Bestand“	 durch	 „	 ,	 das	 Verfahren	 über	 die	 Ver-
schreibung	in	elektronischer	Form	sowie	Form	und	Inhalt	der	Aufzeichnungen	über	den	Verbleib	und	den	
Bestand	der	Betäubungsmittel“	ersetzt.	
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(3)	 Die	 Absätze	 1	 und	 2	 gelten	 nicht	 für	 Vorratsbehältnisse	 in	 Apotheken	 und	 tierärztlichen	
Hausapotheken.	
(4)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	sinngemäß	auch	für	die	Bezeichnung	von	Betäubungsmitteln,	 in	

Katalogen,	 Preislisten,	 Werbeanzeigen	 oder	 ähnlichen	 Druckerzeugnissen,	 die	 für	 die	 am	 Betäu-
bungsmittelverkehr	beteiligten	Fachkreise	bestimmt	sind.	
(5)	Für	in	Anlage	I	bezeichnete	Betäubungsmittel	darf	nicht	geworben	werden.	Für	in	den	Anla-

gen	II	und	III	bezeichnete	Betäubungsmittel	darf	nur	in	Fachkreisen	der	Industrie	und	des	Handels	
sowie	bei	Personen	und	Personenvereinigungen,	die	eine	Apotheke	oder	eine	tierärztliche	Hausapo-
theke	betreiben,	geworben	werden,	für	in	Anlage	III	bezeichnete	Betäubungsmittel	auch	bei	Ärzten,	
Zahnärzten	und	Tierärzten.	
	
§	15	Sicherungsmaßnahmen	
Wer	am	Betäubungsmittelverkehr	teilnimmt,	hat	die	Betäubungsmittel,	die	sich	in	seinem	Besitz	

befinden,	gesondert	aufzubewahren	und	gegen	unbefugte	Entnahme	zu	sichern.	Das	Bundesinstitut	
für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	kann	Sicherungsmaßnahmen	anordnen,	 soweit	es	nach	Art	
oder	 Umfang	 des	 Betäubungsmittelverkehrs,	 dem	 Gefährdungsgrad	 oder	 der	 Menge	 der	 Betäu-
bungsmittel	erforderlich	ist.14	
	
§	16	Vernichtung	
(1)	Der	Eigentümer	von	nicht	mehr	verkehrsfähigen	Betäubungsmitteln	hat	diese	auf	seine	Kos-

ten	 in	Gegenwart	von	zwei	Zeugen	 in	einer	Weise	zu	vernichten,	die	eine	auch	nur	teilweise	Wie-
dergewinnung	 der	 Betäubungsmittel	 ausschließt	 sowie	 den	 Schutz	 von	Mensch	 und	 Umwelt	 vor	
schädlichen	Einwirkungen	sicherstellt.	Über	die	Vernichtung	ist	eine	Niederschrift	zu	fertigen	und	
diese	drei	Jahre	aufzubewahren.	
(2)	Das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte,	in	den	Fällen	des	§	19	Abs.	1	Satz	3	

die	zuständige	Behörde	des	Landes,	kann	den	Eigentümer	auffordern,	die	Betäubungsmittel	auf	sei-
ne	Kosten	an	diese	Behörden	zur	Vernichtung	einzusenden.	Ist	ein	Eigentümer	der	Betäubungsmit-
tel	nicht	vorhanden	oder	nicht	zu	ermitteln	oder	kommt	der	Eigentümer	seiner	Verpflichtung	zur	
Vernichtung	oder	der	Aufforderung	 zur	Einsendung	der	Betäubungsmittel	 gemäß	Satz	1	nicht	 in-
nerhalb	einer	zuvor	gesetzten	Frist	von	drei	Monaten	nach,	so	treffen	die	 in	Satz	1	genannten	Be-
hörden	die	zur	Vernichtung	erforderlichen	Maßnahmen.	Der	Eigentümer	oder	Besitzer	der	Betäu-
bungsmittel	 ist	verpflichtet,	die	Betäubungsmittel	den	mit	der	Vernichtung	beauftragten	Personen	
herauszugeben	oder	die	Wegnahme	zu	dulden.	
(3)	Absatz	1	und	Absatz	2	Satz	1	und	3	gelten	entsprechend,	wenn	der	Eigentümer	nicht	mehr	

benötigte	Betäubungsmittel	beseitigen	will.15	
	
§	17	Aufzeichnungen	
(1)	Der	Inhaber	einer	Erlaubnis	nach	§	3	ist	verpflichtet,	getrennt	für	jede	Betriebstätte	und	jedes	

Betäubungsmittel	 fortlaufend	 folgende	 Aufzeichnungen	 über	 jeden	 Zugang	 und	 jeden	 Abgang	 zu	
führen:		
1.	 das	Datum,	
2.	 den	 Namen	 oder	 die	 Firma	 und	 die	 Anschrift	 des	 Lieferers	 oder	 des	 Empfängers	 oder	 die	
sonstige	Herkunft	oder	den	sonstigen	Verbleib,	

3.	 die	zugegangene	oder	abgegangene	Menge	und	den	sich	daraus	ergebenden	Bestand,	

	
14	ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Satz	2	„Bundesgesund-

heitsamt“	durch	„Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	
15	ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Bundesge-

sundheitsamt“	durch	„Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	
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4.	 im	Falle	des	Anbaues	zusätzlich	die	Anbaufläche	nach	Lage	und	Größe	sowie	das	Datum	der	
Aussaat,	

5.	 im	 Falle	 des	 Herstellens	 zusätzlich	 die	 Angabe	 der	 eingesetzten	 oder	 hergestellten	 Betäu-
bungsmittel,	der	nicht	dem	Gesetz	unterliegenden	Stoffe	oder	der	ausgenommenen	Zuberei-
tungen	nach	Art	und	Menge	und	

6.	 im	 Falle	 der	 Abgabe	 ausgenommener	 Zubereitungen	 durch	 deren	Hersteller	 zusätzlich	 den	
Namen	oder	die	Firma	und	die	Anschrift	des	Empfängers.	

Anstelle	der	in	Nummer	6	bezeichneten	Aufzeichnungen	können	die	Durchschriften	der	Ausgangs-
rechnungen,	in	denen	die	ausgenommenen	Zubereitungen	kenntlich	gemacht	sind,	fortlaufend	nach	
dem	Rechnungsdatum	abgeheftet	werden.	
(2)	Die	in	den	Aufzeichnungen	oder	Rechnungen	anzugebenden	Mengen	sind		
1.	 bei	Stoffen	und	nicht	abgeteilten	Zubereitungen	die	Gewichtsmenge	und	
2.	 bei	abgeteilten	Zubereitungen	die	Stückzahl.	
(3)	Die	Aufzeichnungen	oder	Rechnungsdurchschriften	sind	drei	Jahre,	von	der	letzten	Aufzeich-

nung	oder	vom	letzten	Rechnungsdatum	an	gerechnet,	gesondert	aufzubewahren.	
	
§	18	Meldungen	
(1)	Der	 Inhaber	 einer	 Erlaubnis	 nach	 §	 3	 ist	 verpflichtet,	 dem	Bundesinstitut	 für	 Arzneimittel	

und	Medizinprodukte	getrennt	für	 jede	Betriebstätte	und	für	 jedes	Betäubungsmittel	die	 jeweilige	
Menge	zu	melden,	die		
1.	 beim	Anbau	gewonnen	wurde,	unter	Angabe	der	Anbaufläche	nach	Lage	und	Größe,	
2.	 hergestellt	wurde,	aufgeschlüsselt	nach	Ausgangsstoffen,	
3.	 zur	 Herstellung	 anderer	 Betäubungsmittel	 verwendet	 wurde,	 aufgeschlüsselt	 nach	 diesen	

Betäubungsmitteln,	
4.	 zur	 Herstellung	 von	 nicht	 unter	 dieses	 Gesetz	 fallenden	 Stoffen	 verwendet	 wurde,	 aufge-

schlüsselt	nach	diesen	Stoffen,	
5.	 zur	 Herstellung	 ausgenommener	 Zubereitungen	 verwendet	 wurde,	 aufgeschlüsselt	 nach	

diesen	Zubereitungen,	
6.	 eingeführt	wurde,	aufgeschlüsselt	nach	Ausfuhrländern,	
7.	 ausgeführt	wurde,	aufgeschlüsselt	nach	Einfuhrländern,	
8.	 erworben	wurde,	
9.	 abgegeben	wurde,	
10.	 vernichtet	wurde,	
11.	 zu	anderen	als	den	nach	den	Nummern	1	bis	10	angegebenen	Zwecken	verwendet	wurde,	

aufgeschlüsselt	nach	den	jeweiligen	Verwendungszwecken	und	
12.	 am	Ende	des	jeweiligen	Kalenderhalbjahres	als	Bestand	vorhanden	war.	
(2)	Die	in	den	Meldungen	anzugebenden	Mengen	sind		
1.	 bei	Stoffen	und	nicht	abgeteilten	Zubereitungen	die	Gewichtsmenge	und	
2.	 bei	abgeteilten	Zubereitungen	die	Stückzahl.	
(3)	Die	Meldungen	nach	Absatz	1	Nr.	2	bis	12	sind	dem	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Me-

dizinprodukte	jeweils	bis	zum	31.	Januar	und	31.	Juli	für	das	vergangene	Kalenderhalbjahr	und	die	
Meldung	nach	Absatz	1	Nr.	1	bis	zum	31.	Januar	für	das	vergangene	Kalenderjahr	einzusenden.	
(4)	 Für	 die	 in	Absatz	 1	 bezeichneten	Meldungen	 sind	die	 vom	Bundesinstitut	 für	Arzneimittel	

und	Medizinprodukte	herausgegebenen	amtlichen	Formblätter	zu	verwenden.16	
	
§	18a17	

	
16	ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	1,	3	und	4	jeweils	

„Bundesgesundheitsamt“	durch	„Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	
17	QUELLE	
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Vierter	Abschnitt	
Überwachung	

		
§	19	Durchführende	Behörde	
(1)	Der	Betäubungsmittelverkehr	sowie	die	Herstellung	ausgenommener	Zubereitungen	unter-

liegt	der	Überwachung	durch	das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte.	Diese	Stelle	
ist	auch	zuständig	für	die	Anfertigung	und	Ausgabe	der	zur	Verschreibung	von	Betäubungsmitteln	
vorgeschriebenen	amtlichen	Formblätter,	für	die	Bereitstellung	eines	Verfahrens	zur	Verschreibung	
von	Betäubungsmitteln	in	elektronischer	Form	sowie	für	die	Auswertung	von	Verschreibungen.	Der	
Betäubungsmittelverkehr	 bei	 Ärzten,	 Zahnärzten	 und	 Tierärzten,	 pharmazeutigen	 Unternehmern	
im	Falle	der	Abgabe	von	Diamorphin	und	in	Apotheken	sowie	im	Falle	von	§	4	Absatz	1	Nummer	1	
Buchstabe	f	zwischen	Apotheken,	tierärztlichen	Hausapotheken,	Krankenhäusern	und	Tierkliniken	
unterliegt	der	Überwachung	durch	die	zuständigen	Behörden	der	Länder.	Diese	überwachen	auch	
die	Einhaltung	der	in	§	10a	Abs.	2	aufgeführten	Mindeststandards;	den	mit	der	Überwachung	beauf-
tragten	Personen	stehen	die	in	den	§§	22	und	24	geregelten	Befugnisse	zu.	
(2)	Das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	ist	zugleich	die	besondere	Verwal-

tungsdienststelle	im	Sinne	der	internationalen	Suchtstoffübereinkommen.	
(2a)	Der	Anbau	von	Cannabis	zu	medizinischen	Zwecken	unterliegt	der	Kontrolle	des	Bundesin-

stituts	 für	Arzneimittel	 und	Medizinprodukte.	Dieses	 nimmt	die	Aufgaben	 einer	 staatlichen	 Stelle	
nach	Artikel	23	Absatz	2	Buchstabe	d	und	Artikel	28	Absatz	1	des	Einheits-Übereinkommens	von	
1961	über	Suchtstoffe	vom	30.	März	1961	(BGBl.	1973	II	S.	1354)	wahr.	Der	Kauf	von	Cannabis	zu	
medizinischen	Zwecken	durch	das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	nach	Arti-
kel	23	Absatz	2	Buchstabe	d	Satz	2	und	Artikel	28	Absatz	1	des	Einheits-Übereinkommens	von	1961	
über	Suchtstoffe	erfolgt	nach	den	Vorschriften	des	Vergaberechts.	Das	Bundesinstitut	für	Arzneimit-
tel	und	Medizinprodukte	legt	unter	Berücksichtigung	der	für	die	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	Satz	2	
entstehenden	Kosten	seinen	Herstellerabgabepreis	für	den	Verkauf	von	Cannabis	zu	medizinischen	
Zwecken	fest.	
(3)	Der	Anbau	 von	Nutzhanf	 im	 Sinne	 des	Buchstabens	 d	 der	Ausnahmeregelung	 zu	 Cannabis	

(Marihuana)	 in	Anlage	 I	 unterliegt	 der	Überwachung	durch	die	Bundesanstalt	 für	 Landwirtschaft	
und	Ernährung.	Artikel	45	Absatz	4	Unterabsatz	1	und	der	Anhang	der	Durchführungsverordnung	
(EU)	Nr.	809/2014	der	Kommission	vom	17.	 Juli	2014	mit	Durchführungsbestimmungen	zur	Ver-
ordnung	 (EU)	 Nr.	 1306/2013	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 hinsichtlich	 des	 inte-
grierten	 Verwaltungs-	 und	 Kontrollsystems,	 der	 Maßnahmen	 zur	 Entwicklung	 des	 ländlichen	
Raums	und	der	Cross-Compliance	(ABl.	L	227	vom	31.7.2014,	S.	69)	 in	der	 jeweils	geltenden	Fas-
sung	 gelten	 entsprechend.	 Im	Übrigen	 gelten	 die	 Vorschriften	 des	 Integrierten	 Verwaltungs-	 und	
Kontrollsystems	über	den	Anbau	von	Hanf	entsprechend.	Die	Bundesanstalt	für	Landwirtschaft	und	
Ernährung	darf	die	 ihr	nach	den	Vorschriften	des	 Integrierten	Verwaltungs-	und	Kontrollsystems	

	
	 28.02.1994.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	2.	August	1993	(BGBl.	I	S.	1407)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.03.1995.—§	34	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	7.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2835)	hat	die	Vorschrift	aufgehoben.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	18a	Verbote	
	 	 Es	 ist	 verboten,	 die	 in	 der	Verordnung	 (EWG)	Nr.	 3677/90	des	Rates	 vom	13.	Dezember	1990	über	

Maßnahmen	gegen	die	Abzweigung	bestimmter	Stoffe	zur	unerlaubten	Herstellung	von	Suchtstoffen	und	
psychotropen	Stoffen	 (ABl.	EG	Nr.	L	357	S.	1)	 in	der	 jeweils	geltenden	Fassung	 im	Anhang	aufgeführten	
Stoffe	und	in	Artikel	1	Abs.	2	Buchstabe	a	Satz	1	genannten	Zubereitungen,	wenn	sie	zur	unerlaubten	Her-
stellung	von	Betäubungsmitteln	verwendet	werden	sollen,	herzustellen,	mit	ihnen	Handel	zu	treiben,	sie,	
ohne	Handel	zu	treiben,	einzuführen,	auszuführen,	durchzuführen,	zu	veräußern,	abzugeben,	sonst	in	den	
Verkehr	zu	bringen,	zu	erwerben	oder	sich	in	sonstiger	Weise	zu	verschaffen.“	
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über	den	Anbau	von	Hanf	von	den	zuständigen	Landesstellen	übermittelten	Daten	sowie	die	Ergeb-
nisse	 von	 im	Rahmen	der	Regelungen	über	 die	Basisprämie	 durchgeführten	THC-Kontrollen	 zum	
Zweck	der	Überwachung	nach	diesem	Gesetz	verwenden.18	
	
§	20	Besondere	Ermächtigung	für	den	Spannungs-	oder	Verteidigungsfall	
(1)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bun-

desrates	dieses	Gesetz	oder	die	auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlassenen	Rechtsverordnungen	für	Ver-
teidigungszwecke	zu	ändern,	um	die	medizinische	Versorgung	der	Bevölkerung	mit	Betäubungsmit-

	
18	ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	und	Abs.	2	

jeweils	„Bundesgesundheitsamt“	durch	„Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	
	 16.04.1996.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	4.	April	1996	(BGBl.	I	S.	582)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.04.2000.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	März	2000	(BGBl.	I	S.	302)	hat	Abs.	1	Satz	4	eingefügt.	
	 21.07.2009.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1801)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„	,	phar-

mazeutischen	Unternehmern	im	Falle	der	Abgabe	von	Diamorphin“	nach	„Tierärzten“	eingefügt.	
	 23.07.2009.—Artikel	 5	Nr.	 5	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	17.	 Juli	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 1990)	hat	 in	Abs.	 3	 Satz	1	

„Teil	B“	nach	„Anlage	I“	gestrichen.	
	 Artikel	5	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lautete:	

„Für	die	Überwachung	gelten	die	§§	9,	10	und	10a	der	Verordnung	über	die	Gewährung	von	Flächenbeihil-
fen	und	Lagerbeihilfen	bei	Flachs	und	Hanf	entsprechend.“	

	 01.01.2011.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	 I	S.	2262)	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	
„Artikel	33	Absatz	1	und	5	in	Verbindung	mit	Anhang	I	der	Verordnung	(EG)	Nr.	796/2004	der	Kommissi-
on	mit	Durchführungsbestimmungen	zur	Einhaltung	anderweitiger	Verpflichtungen,	zur	Modulation	und	
zum	Integrierten	Verwaltungs-	und	Kontrollsystem	nach	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1782/2003	des	Rates	
mit	 gemeinsamen	 Regeln	 für	 Direktzahlungen	 im	 Rahmen	 der	 Gemeinsamen	 Agrarpolitik	 und	 mit	 be-
stimmten	 Stützungsregelungen	 für	 Inhaber	 landwirtschaftlicher	 Betriebe	 (ABl.	 L	 141	 vom	 30.4.2004,	
S.	18)“	durch	„Artikel	40	Absatz	1	und	4	Unterabsatz	1	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1122/2009	der	Kommis-
sion	vom	30.	November	2009	mit	Durchführungsbestimmungen	zur	Verordnung	(EG)	Nr.	73/2009	des	Ra-
tes	hinsichtlich	der	Einhaltung	anderweitiger	Verpflichtungen,	der	Modulation	und	des	 integrierten	Ver-
waltungs-	und	Kontrollsystems	im	Rahmen	der	Stützungsregelungen	für	Inhaber	landwirtschaftlicher	Be-
triebe	 gemäß	 der	 genannten	 Verordnung	 und	 mit	 Durchführungsbestimmungen	 zur	 Verordnung	 (EG)	
Nr.	1234/2007	hinsichtlich	der	Einhaltung	anderweitiger	Verpflichtungen	im	Rahmen	der	Stützungsrege-
lung	für	den	Weinsektor	(ABl.	L	316	vom	2.12.2009,	S.	65)“	ersetzt.	

	 26.10.2012.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2192)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„so-
wie	im	Falle	von	§	4	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	f	zwischen	Apotheken“	nach	„Apotheken“	eingefügt.	

	 23.05.2015.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2015	(BGBl.	I	S.	725)	hat	die	Sätze	2	und	3	in	Abs.	3	
durch	die	Sätze	2	bis	4	ersetzt.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„Artikel	40	Absatz	1	und	4	Unterabsatz	1	der	
Verordnung	 (EG)	 Nr.	 1122/2009	 der	 Kommission	 vom	 30.	 November	 2009	mit	 Durchführungsbestim-
mungen	zur	Verordnung	(EG)	Nr.	73/2009	des	Rates	hinsichtlich	der	Einhaltung	anderweitiger	Verpflich-
tungen,	 der	 Modulation	 und	 des	 integrierten	 Verwaltungs-	 und	 Kontrollsystems	 im	 Rahmen	 der	 Stüt-
zungsregelungen	 für	 Inhaber	 landwirtschaftlicher	 Betriebe	 gemäß	 der	 genannten	 Verordnung	 und	 mit	
Durchführungsbestimmungen	zur	Verordnung	(EG)	Nr.	1234/2007	hinsichtlich	der	Einhaltung	anderwei-
tiger	Verpflichtungen	im	Rahmen	der	Stützungsregelung	für	den	Weinsektor	(ABl.	L	316	vom	2.12.2009,	
S.	65)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	sowie	§	25	Absatz	1	und	3	und	§	29	der	InVeKoS-Verordnung	gel-
ten	 entsprechend.	 Die	 Bundesanstalt	 für	 Landwirtschaft	 und	 Ernährung	 darf	 die	 ihr	 nach	 §	 31	 der		
InVeKoS-Verordnung	von	den	zuständigen	Landesstellen	übermittelten	Daten	sowie	die	Ergebnisse	von	im	
Rahmen	der	Regelungen	über	die	einheitliche	Betriebsprämie	durchgeführten	THC-Kontrollen	zum	Zweck	
der	Überwachung	nach	diesem	Gesetz	verwenden.“	

	 10.03.2017.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	6.	März	2017	(BGBl.	I	S.	403)	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 09.06.2021.—Artikel	11	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„	,	Ausga-

be	und	Auswertung	der	zur	Verschreibung	von	Betäubungsmitteln	vorgeschriebenen	amtlichen	Formblät-
ter“	 durch	 „und	 Ausgabe	 der	 zur	 Verschreibung	 von	 Betäubungsmitteln	 vorgeschriebenen	 amtlichen	
Formblätter,	für	die	Bereitstellung	eines	Verfahrens	zur	Verschreibung	von	Betäubungsmitteln	in	elektro-
nischer	Form	sowie	für	die	Auswertung	von	Verschreibungen“	ersetzt.	
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teln	 sicherzustellen,	 wenn	 die	 Sicherheit	 und	 Kontrolle	 des	 Betäubungsmittelverkehrs	 oder	 der	
Herstellung	ausgenommener	Zubereitungen	gewährleistet	bleiben.	Insbesondere	können		
1.	 Aufgaben	 des	 Bundesinstitutes	 für	 Arzneimittel	 und	 Medizinprodukte	 nach	 diesem	 Gesetz	
und	 auf	Grund	dieses	Gesetzes	 erlassenen	Rechtsverordnungen	 auf	 das	Bundesministerium	
übertragen,	

2.	 der	Betäubungsmittelverkehr	und	die	Herstellung	ausgenommener	Zubereitungen	an	die	 in	
Satz	1	bezeichneten	besonderen	Anforderungen	angepaßt	und	

3.	 Meldungen	über	Bestände	an	
a)	 Betäubungsmitteln,	
b)	 ausgenommenen	Zubereitungen	und	
c)	 zur	Herstellung	von	Betäubungsmitteln	 erforderlichen	Ausgangsstoffen	oder	Zubereitun-
gen,	auch	wenn	diese	keine	Betäubungsmittel	sind,	

angeordnet	werden.	In	der	Rechtsverordnung	kann	ferner	der	über	die	in	Satz	2	Nr.	3	bezeichneten	
Bestände	Verfügungsberechtigte	zu	deren	Abgabe	an	bestimmte	Personen	oder	Stellen	verpflichtet	
werden.	
(2)	 Die	 Rechtsverordnung	 nach	 Absatz	 1	 darf	 nur	 nach	Maßgabe	 des	 Artikels	 80a	 Abs.	 1	 des	

Grundgesetzes	angewandt	werden.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	nicht	im	Land	Berlin.19	

	
§	21	Mitwirkung	anderer	Behörden	
(1)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	und	die	von	ihm	bestimmten	Zolldienststellen	wirken	

bei	der	Überwachung	der	Einfuhr,	Ausfuhr	und	Durchfuhr	von	Betäubungsmitteln	mit.	
(2)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	

des	Innern,	füe	Bau	und	Heimat	die	Beamten	der	Bundespolizei,	die	mit	Aufgaben	des	Grenzschut-
zes	nach	§	2	des	Bundespolizeigesetzes	betraut	sind,	und	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bayerischen	
Staatsminister	 des	 Innern	 die	 Beamten	 der	 Bayerischen	 Grenzpolizei	mit	 der	Wahrnehmung	 von	
Aufgaben	betrauen,	die	den	Zolldienststellen	nach	Absatz	1	obliegen.	Nehmen	die	im	Satz	1	bezeich-
neten	Beamten	diese	Aufgaben	wahr,	gilt	§	67	Abs.	2	des	Bundespolizeigesetzes	entsprechend.	
(3)	Bei	Verdacht	von	Verstößen	gegen	Verbote	und	Beschränkungen	dieses	Gesetzes,	die	sich	bei	

der	Abfertigung	ergeben,	unterrichten	die	mitwirkenden	Behörden	das	Bundesinstitut	 für	Arznei-
mittel	und	Medizinprodukte	unverzüglich.20	

	
19	ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	„Bun-

desgesundheitsamtes“	durch	„Bundesinstitutes	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	
	 28.11.2003.—Artikel	 18	Nr.	 3	 der	 Verordnung	 vom	25.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2304)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	2	Nr.	1	„den	Bundesminister“	durch	„das	Bundesministerium“	ersetzt.	
20	ÄNDERUNGEN	
	 28.02.1994.—Artikel	 3	Nr.	 2	 des	Gesetzes	 vom	2.	August	 1993	 (BGBl.	 I	 S.	 1407)	hat	Abs.	 1	neu	 gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Der	Bundesminister	der	Finanzen	und	die	von	 ihm	bestimmten	Zolldienststellen	wirken	bei	der	

Überwachung	der	Einfuhr,	Ausfuhr	und	Durchfuhr	von	Betäubungsmitteln	mit.	Für	das	Gebiet	des	Freiha-
fens	Hamburg	kann	der	Bundesminister	der	Finanzen	diese	Aufgabe	durch	Vereinbarung	mit	dem	Senat	
der	Freien	und	Hansestadt	Hamburg	dem	Freihafenamt	übertragen.	§	14	Abs.	2	des	Finanzverwaltungsge-
setzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426,	1427)	gilt	entsprechend.“	

	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	3	„Bundesgesund-
heitsamt“	durch	„Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	

	 01.11.1994.—Artikel	2	§	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2978)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
„der	Grenzschutzdirektion	unterstellten	Beamten	des	Bundesgrenzschutzes“	durch	„Beamten	des	Bundes-
grenzschutzes,	die	mit	Aufgaben	des	Grenzschutzes	nach	§	2	des	Bundesgrenzschutzgesetzes	betraut	sind,“	
ersetzt.	

	 Artikel	2	§	4	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	„vom	18.	August	1972	(BGBl.	 I	S.	1834)“	nach	
„Bundesgrenzschutzgesetzes“	gestrichen.	
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§	22	Überwachungsmaßnahmen	
(1)	Die	mit	der	Überwachung	beauftragten	Personen	sind	befugt,		
1.	 Unterlagen	über	den	Betäubungsmittelverkehr	oder	die	Herstellung	oder	das	der	Herstellung	
folgende	Inverkehrbringen	ausgenommener	Zubereitungen	einzusehen	und	hieraus	Abschrif-
ten	oder	Ablichtungen	 anzufertigen,	 soweit	 sie	 für	die	 Sicherheit	 oder	Kontrolle	 des	Betäu-
bungsmittelverkehrs	 oder	 der	 Herstellung	 ausgenommener	 Zubereitungen	 von	 Bedeutung	
sein	können,	

2.	 von	natürlichen	und	juristischen	Personen	und	nicht	rechtsfähigen	Personenvereinigungen	al-
le	erforderlichen	Auskünfte	zu	verlangen,	

3.	 Grundstücke,	Gebäude,	Gebäudeteile,	Einrichtungen	und	Beförderungsmittel,	in	denen	der	Be-
täubungsmittelverkehr	 oder	 die	 Herstellung	 ausgenommener	 Zubereitungen	 durchgeführt	
wird,	 zu	betreten	und	zu	besichtigen,	wobei	 sich	die	beauftragten	Personen	davon	zu	über-
zeugen	haben,	daß	die	Vorschriften	über	den	Betäubungsmittelverkehr	oder	die	Herstellung	
ausgenommener	Zubereitungen	beachtet	werden.	Zur	Verhütung	dringender	Gefahren	für	die	
öffentliche	 Sicherheit	 und	 Ordnung,	 insbesondere	wenn	 eine	 Vereitelung	 der	 Kontrolle	 des	
Betäubungsmittelverkehrs	oder	der	Herstellung	ausgenommener	Zubereitungen	zu	besorgen	
ist,	dürfen	diese	Räumlichkeiten	auch	außerhalb	der	Betriebs-	und	Geschäftszeit	sowie	Wohn-
zwecken	dienende	Räume	betreten	werden;	insoweit	wird	das	Grundrecht	auf	Unverletzlich-
keit	der	Wohnung	(Artikel	13	des	Grundgesetzes)	eingeschränkt.	Soweit	es	sich	um	industriel-
le	Herstellungsbetriebe	und	Großhandelsbetriebe	handelt,	sind	die	Besichtigungen	in	der	Re-
gel	alle	zwei	Jahre	durchzuführen,	

4.	 vorläufige	Anordnungen	zu	treffen,	soweit	es	zur	Verhütung	dringender	Gefahren	für	die	Si-
cherheit	oder	Kontrolle	des	Betäubungsmittelverkehrs	oder	der	Herstellung	ausgenommener	
Zubereitungen	geboten	ist.	Zum	gleichen	Zweck	dürfen	sie	auch	die	weitere	Teilnahme	am	Be-
täubungsmittelverkehr	 oder	 die	 weitere	 Herstellung	 ausgenommener	 Zubereitungen	 ganz	
oder	 teilweise	untersagen	und	die	Betäubungsmittelbestände	oder	die	Bestände	ausgenom-
mener	 Zubereitungen	 unter	 amtlichen	 Verschluß	 nehmen.	 Die	 zuständige	 Behörde	 (§	 19	
Abs.	1)	hat	 innerhalb	von	einem	Monat	nach	Erlaß	der	vorläufigen	Anordnungen	über	diese	
endgültig	zu	entscheiden.	

(2)	Die	zuständige	Behörde	kann	Maßnahmen	gemäß	Absatz	1	Nr.	1	und	2	auch	auf	schriftlichem	
Wege	anordnen.21	
	
§	23	Probenahme	
(1)	 Soweit	 es	 zur	 Durchführung	 der	 Vorschriften	 über	 den	 Betäubungsmittelverkehr	 oder	 die	

Herstellung	ausgenommener	Zubereitungen	erforderlich	 ist,	sind	die	mit	der	Überwachung	beauf-

	
	 Artikel	2	§	4	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Die	Sätze	1	und	2	

gelten	hinsichtlich	der	Beauftragung	von	Beamten	des	Bundesgrenzschutzes	nicht	im	Land	Berlin.“	
	 01.03.1995.—§	34	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	7.	Oktober	1994	(BGBl.	 I	S.	2835)	hat	 in	Abs.	1	 „sowie	der	 in	

§	18a	genannten	Stoffe	und	Zubereitungen“	nach	„Betäubungsmitteln“	gestrichen.	
	 28.11.2003.—Artikel	 18	Nr.	 4	 der	 Verordnung	 vom	25.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2304)	 hat	 in	 Abs.	 2	

Satz	1	„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	und	„dem	Bundesminister“	durch	„dem	Bun-
desministerium“	ersetzt.	

	 01.07.2005.—Artikel	15	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	 Juni	2005	(BGBl.	 I	S.	1818)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	„des	
Bundesgrenzschutzes“	durch	„der	Bundespolizei“	und	in	Abs.	2	Satz	1	und	2	„Bundesgrenzschutzgesetzes“	
jeweils	durch	„Bundespolizeigesetzes“	ersetzt.	

	 27.06.2020.—Artikel	91	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„	,	für	Bau	
und	Heimat“	nach	„Innern“	eingefügt.	

21	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	9	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„nicht	rechts-

fähigen“	durch	„sonstigen“	ersetzt.	
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tragten	 Personen	 befugt,	 gegen	 Empfangsbescheinigung	 Proben	 nach	 ihrer	 Auswahl	 zum	 Zwecke	
der	Untersuchung	zu	fordern	oder	zu	entnehmen.	Soweit	nicht	ausdrücklich	darauf	verzichtet	wird,	
ist	ein	Teil	der	Probe	oder,	sofern	die	Probe	nicht	oder	ohne	Gefährdung	des	Untersuchungszwecks	
nicht	in	Teile	von	gleicher	Qualität	teilbar	ist,	ein	zweites	Stück	der	gleichen	Art	wie	das	als	Probe	
entnommene	zurückzulassen.	
(2)	Zurückzulassende	Proben	sind	amtlich	zu	verschließen	oder	zu	versiegeln.	Sie	sind	mit	dem	

Datum	der	Probenahme	und	dem	Datum	des	Tages	zu	versehen,	nach	dessen	Ablauf	der	Verschluß	
oder	die	Versiegelung	als	aufgehoben	gelten.	
(3)	Für	entnommene	Proben	 ist	 eine	angemessene	Entschädigung	zu	 leisten,	 soweit	nicht	aus-

drücklich	darauf	verzichtet	wird.	
	
§	24	Duldungs-	und	Mitwirkungspflicht	
(1)	Jeder	Teilnehmer	am	Betäubungsmittelverkehr	oder	jeder	Hersteller	ausgenommener	Zube-

reitungen	ist	verpflichtet,	die	Maßnahmen	nach	den	§§	22	und	23	zu	dulden	und	die	mit	der	Über-
wachung	 beauftragten	 Personen	 bei	 der	 Erfüllung	 ihrer	 Aufgaben	 zu	 unterstützen,	 insbesondere	
ihnen	auf	Verlangen	die	Stellen	zu	bezeichnen,	in	denen	der	Betäubungsmittelverkehr	oder	die	Her-
stellung	ausgenommener	Zubereitungen	stattfindet,	umfriedete	Grundstücke,	Gebäude,	Räume,	Be-
hälter	und	Behältnisse	zu	öffnen,	Auskünfte	zu	erteilen	sowie	Einsicht	 in	Unterlagen	und	die	Ent-
nahme	der	Proben	zu	ermöglichen.	
(2)	Der	zur	Auskunft	Verpflichtete	kann	die	Auskunft	auf	 solche	Fragen	verweigern,	deren	Be-

antwortung	ihn	selbst	oder	einen	seiner	in	§	383	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	der	Zivilprozeßordnung	bezeich-
neten	Angehörigen	der	Gefahr	strafgerichtlicher	Verfolgung	oder	eines	Verfahrens	nach	dem	Gesetz	
über	Ordnungswidrigkeiten	aussetzen	würde.	
	
§	24a	Anzeige	des	Anbaus	von	Nutzhanf	
Der	Anbau	von	Nutzhanf	im	Sinne	des	Buchstabens	d	der	Ausnahmeregelung	zu	Cannabis	(Mari-

huana)	in	Anlage	I	ist	bis	zum	1.	Juli	des	Anbaujahres	in	dreifacher	Ausfertigung	der	Bundesanstalt	
für	Landwirtschaft	und	Ernährung	zur	Erfüllung	iher	Aufgaben	nach	§	19	Abs.	3	anzuzeigen.	Für	die	
Anzeige	ist	das	von	der	Bundesanstalt	für	Landwirtschaft	und	Ernährung	herausgegebene	amtliche	
Formblatt	zu	verwenden.	Die	Anzeige	muß	enthalten:		
1.		den	Namen,	den	Vornamen	und	die	Anschrift	des	Landwirtes,	bei	 juristischen	Personen	den	
Namen	des	Unternehmens	der	Landwirtschaft	sowie	des	gesetzlichen	Vertreters,	

2.		die	 dem	Unternehmen	der	 Landwirtschaft	 von	der	 zuständigen	Berufsgenossenschaft	 zuge-
teilte	Mitglieds-/Katasternummer,	

3.		die	Sorte	unter	Beifügung	der	amtlichen	Etiketten,	 soweit	diese	nicht	 im	Rahmen	der	Rege-
lungen	über	die	Basisprämie	der	zuständigen	Landesbehörde	vorgelegt	worden	sind,	

4.		die	Aussaatfläche	in	Hektar	und	Ar	unter	Angabe	der	Flächenidentifikationsnummer;	ist	diese	
nicht	vorhanden,	können	die	Katasternummer	oder	sonstige	die	Aussaatfläche	kennzeichnen-
de	Angaben,	die	von	der	Bundesanstalt	für	Landwirtschaft	und	Ernährung	anerkannt	worden	
sind,	wie	zum	Beispiel	Gemarkung,	Flur	und	Flurstück,	angegeben	werden.	

Erfolgt	 die	 Aussaat	 von	Nutzhanf	 nach	 dem	1.	 Juli	 des	 Anbaujahres,	 sind	 die	 amtlichen	 Etiketten	
nach	Satz	3	Nummer	3	bis	 zum	1.	 September	des	Anbaujahres	 vorzulegen.	Die	Bundesanstalt	 für	
Landwirtschaft	 und	 Ernährung	 übersendet	 eine	 von	 ihr	 abgezeichnete	 Ausfertigung	 der	 Anzeige	
unverzüglich	dem	Antragsteller.	Sie	hat	ferner	eine	Ausfertigung	der	Anzeige	den	zuständigen	Poli-
zeibehörden	 und	 Staatsanwaltschaften	 auf	 deren	 Ersuchen	 zu	 übersenden,	wenn	 dies	 zur	 Verfol-
gung	 von	 Straftaten	 nach	 diesem	 Gesetz	 erforderlich	 ist.	 Liegen	 der	 Bundesanstalt	 für	 Landwirt-
schaft	und	Ernährung	Anhaltspunkte	vor,	daß	der	Anbau	von	Nutzhanf	nicht	den	Voraussetzungen	
des	Buchstabens	d	der	Ausnahmeregelung	zu	Cannabis	(Marihuana)	in	Anlage	I	entspricht,	teilt	sie	
dies	der	örtlich	zuständigen	Staatsanwaltschaft	mit.22	

	
22	QUELLE	
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§	2523	
	

Fünfter	Abschnitt	
Vorschriften	für	Behörden	

		
§	26	Bundeswehr,	Bundespolizei,	Bereitschaftspolizei	und	Zivilschutz	
(1)	Dieses	Gesetz	findet	mit	Ausnahme	der	Vorschriften	über	die	Erlaubnis	nach	§	3	auf	Einrich-

tungen,	die	der	Betäubungsmittelversorgung	der	Bundeswehr	und	der	Bundespolizei	dienen,	sowie	
auf	die	Bevorratung	mit	 in	Anlage	 II	 oder	 III	 bezeichneten	Betäubungsmitteln	 für	den	Zivilschutz	
entsprechende	Anwendung.	
(2)	In	den	Bereichen	der	Bundeswehr	und	der	Bundespolizei	obliegt	der	Vollzug	dieses	Gesetzes	

und	die	Überwachung	des	Betäubungsmittelverkehrs	den	jeweils	zuständigen	Stellen	und	Sachver-

	
	 16.04.1996.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	April	1996	(BGBl.	I	S.	582)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 23.07.2009.—Artikel	5	Nr.	6	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	2009	(BGBl.	 I	S.	1990)	hat	 in	Satz	1	„Teil	B“	

nach	„Anlage	I“	gestrichen	und	„15.	Juni“	durch	„1.	Juli“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	6	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	3	Nr.	3	das	Komma	durch	„	,	soweit	diese	nicht	im	

Rahmen	der	Regelungen	über	die	einheitliche	Betriebsprämie	der	zuständigen	Landesbehörde	vorgelegt	
worden	sind,“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	6	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Satz	3	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	
„4.		die	Aussaatfläche	 in	Hektar	und	Ar	unter	Angabe	der	Katasternummer;	anstelle	der	Katasternum-

mer	kann	die	Aussaatfläche	auch	durch	Gemarkung,	Flur	und	Flurstück	oder	eine	andere	Angabe,	
die	von	der	Bundesanstalt	für	Landwirtschaft	und	Ernährung	anerkannt	worden	ist,	charakterisiert	
werden.“	

	 Artikel	5	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	6	„Teil	B“	nach	„Anlage	I“	gestrichen.	
	 23.05.2015.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2015	(BGBl.	I	S.	725)	hat	in	Satz	3	Nr.	3	„einheitliche	

Betriebsprämie“	durch	„Basisprämie“	ersetzt.	
	 10.03.2017.—Artikel	1	Nr.	1a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	März	2017	(BGBl.	I	S.	403)	hat	in	Satz	3	Nr.	3	„aus-

gesäte“	vor	„Sorte“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	1a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	eingefügt.	
23	ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	1	„Bundesgesund-

heitsamt“	durch	„Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	
	 28.11.2003.—Artikel	18	Nr.	2	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	2	„Der	

Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	
	 15.08.2013.—Artikel	2	Abs.	20	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3154)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Kosten“.	
	 Artikel	2	Abs.	20	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	erhebt	für	seine	Amtshandlungen,	Prü-

fungen	und	Untersuchungen	nach	diesem	Gesetz	und	den	auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlassenen	Rechtsver-
ordnungen	Kosten	(Gebühren	und	Auslagen).“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.10.2021.—Artikel	4	Abs.	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1666)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	25	Gebühren	und	Auslagen	
	 	 (1)	Das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	erhebt	für	seine	individuell	zurechenba-

ren	öffentlichen	Leistungen	nach	diesem	Gesetz	und	den	auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlassenen	Rechtsver-
ordnungen	Gebühren	und	Auslagen.	

	 	 (2)	Das	Bundesministerium	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundes-
rates	die	gebührenpflichtigen	Tatbestände	näher	zu	bestimmen	und	dabei	 feste	Sätze	oder	Rahmensätze	
vorzusehen.	
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ständigen	der	Bundeswehr	und	der	Bundespolizei.	Im	Bereich	des	Zivilschutzes	obliegt	der	Vollzug	
dieses	Gesetzes	den	für	die	Sanitätsmaterialbevorratung	zuständigen	Bundes-	und	Landesbehörden.	
(3)	Das	Bundesministerium	der	Verteidigung	kann	für	seinen	Geschäftsbereich	im	Einvernehmen	

mit	dem	Bundesministerium	in	Einzelfällen	Ausnahmen	von	diesem	Gesetz	und	den	auf	Grund	die-
ses	 Gesetzes	 erlassenen	 Rechtsverordnungen	 zulassen,	 soweit	 die	 internationalen	 Suchtstoff-
übereinkommen	dem	nicht	entgegenstehen	und	dies	zwingende	Gründe	der	Verteidigung	erfordern.	
(4)	Dieses	Gesetz	findet	mit	Ausnahme	der	Vorschriften	über	die	Erlaubnis	nach	§	3	auf	Einrich-

tungen,	die	der	Betäubungsmittelversorgung	der	Bereitschaftspolizeien	der	Länder	dienen,	entspre-
chende	Anwendung.	
(5)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	nicht	im	Land	Berlin.24	

	
§	27	Meldungen	und	Auskünfte	
(1)	Das	Bundeskriminalamt	meldet	 dem	Bundesinstitut	 für	Arzneimittel	 und	Medizinprodukte	

jährlich	bis	zum	31.	März	für	das	vergangene	Kalenderjahr	die	ihm	bekanntgewordenen	Sicherstel-
lungen	von	Betäubungsmitteln	nach	Art	und	Menge	sowie	gegebenenfalls	die	weitere	Verwendung	
der	Betäubungsmittel.	Im	Falle	der	Verwertung	sind	der	Name	oder	die	Firma	und	die	Anschrift	des	
Erwerbers	anzugeben.	
(2)	Die	in	§	26	bezeichneten	Behörden	haben	dem	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizin-

produkte	auf	Verlangen	über	den	Verkehr	mit	Betäubungsmitteln	 in	 ihren	Bereichen	Auskunft	 zu	
geben,	soweit	es	zur	Durchführung	der	internationalen	Suchtstoffübereinkommen	erforderlich	ist.	
(3)	In	Strafverfahren,	die	Straftaten	nach	diesem	Gesetz	zum	Gegenstand	haben,	sind	zu	übermit-

teln		
1.		zur	Überwachung	und	Kontrolle	des	Verkehrs	mit	Betäubungsmitteln	bei	den	in	§	19	Abs.	1	
Satz	 3	 genannten	 Personen	 und	 Einrichtungen	 der	 zuständigen	 Landesbehörde	 die	 rechts-
kräftige	Entscheidung	mit	Begründung,	wenn	auf	eine	Strafe	oder	eine	Maßregel	der	Besse-
rung	 und	 Sicherung	 erkannt	 oder	 der	 Angeklagte	 wegen	 Schuldunfähigkeit	 freigesprochen	
worden	ist,	

2.		zur	Wahrnehmung	der	in	§	19	Abs.	1	Satz	2	genannten	Aufgaben	dem	Bundesinstitut	für	Arz-
neimittel	 und	 Medizinprodukte	 im	 Falle	 der	 Erhebung	 der	 öffentlichen	 Klage	 gegen	 Ärzte,	
Zahnärzte	und	Tierärzte	
a)		die	Anklageschrift	oder	eine	an	ihre	Stelle	tretende	Antragsschrift,	
b)		der	Antrag	auf	Erlaß	eines	Strafbefehls	und	
c)		die	 das	 Verfahren	 abschließende	 Entscheidung	mit	 Begründung;	 ist	mit	 dieser	 Entschei-
dung	ein	Rechtsmittel	verworfen	worden	oder	wird	darin	auf	die	angefochtene	Entschei-
dung	Bezug	genommen,	so	ist	auch	diese	zu	übermitteln.	

Die	Übermittlung	veranlaßt	die	Strafvollstreckungs-	oder	die	Strafverfolgungsbehörde.	
(4)	Die	das	Verfahren	abschließende	Entscheidung	mit	Begründung	in	sonstigen	Strafsachen	darf	

der	zuständigen	Landesbehörde	übermittelt	werden,	wenn	ein	Zusammenhang	der	Straftat	mit	dem	
Betäubungsmittelverkehr	 besteht	 und	 die	 Kenntnis	 der	 Entscheidung	 aus	 der	 Sicht	 der	 übermit-
telnden	Stelle	für	die	Überwachung	des	Betäubungsmittelverkehrs	erforderlich	ist;	Absatz	3	Satz	1	
Nr.	2	Buchstabe	c	zweiter	Halbsatz	gilt	entsprechend.25	

	
24	ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	18	Nr.	4	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	3	„Der	

Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	und	„dem	Bundesminister“	durch	„dem	Bundesministe-
rium“	ersetzt.	

	 01.07.2005.—Artikel	 15	 Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Juni	 2005	 (BGBl.	 I	 S.	 1818)	 hat	 in	 der	 Überschrift	
„Bundesgrenzschutz“	durch	„Bundespolizei“	und	in	Abs.	1	und	2	Satz	1	jeweils	„des	Bundesgrenzschutzes“	
durch	„der	Bundespolizei“	ersetzt.	

25	ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	und	Abs.	2	

jeweils	„Bundesgesundheitsamt“	durch	„Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	
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§	28	Jahresbericht	an	die	Vereinten	Nationen	
(1)	Die	Bundesregierung	erstattet	jährlich	bis	zum	30.	Juni	für	das	vergangene	Kalenderjahr	dem	

Generalsekretär	der	Vereinten	Nationen	einen	Jahresbericht	über	die	Durchführung	der	internatio-
nalen	Suchtstoffübereinkommen	nach	einem	von	der	Suchtstoffkommission	der	Vereinten	Nationen	
beschlossenen	Formblatt.	Die	zuständigen	Behörden	der	Länder	wirken	bei	der	Erstellung	des	Be-
richtes	mit	und	reichen	ihre	Beiträge	bis	zum	31.	März	für	das	vergangene	Kalenderjahr	dem	Bun-
desinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	ein.	Soweit	die	im	Formblatt	geforderten	Angaben	
nicht	ermittelt	werden	können,	sind	sie	zu	schätzen.	
(2)	Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	Bun-

desrates	zu	bestimmen,	welche	Personen	und	welche	Stellen	Meldungen,	nämlich	statistische	Auf-
stellungen,	sonstige	Angaben	und	Auskünfte,	zu	erstatten	haben,	die	zur	Durchführung	der	interna-
tionalen	 Suchtstoffübereinkommen	 erforderlich	 sind.	 In	 der	 Verordnung	 können	 Bestimmungen	
über	die	Art	und	Weise,	die	Form,	den	Zeitpunkt	und	den	Empfänger	der	Meldungen	getroffen	wer-
den.26	
	

Sechster	Abschnitt	
Straftaten	und	Ordnungswidrigkeiten	

		
§	29	Straftaten	
(1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	fünf	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer		
1.	 Betäubungsmittel	unerlaubt	anbaut,	herstellt,	mit	 ihnen	Handel	 treibt,	 sie,	ohne	Handel	zu	

treiben,	einführt,	ausführt,	veräußert,	abgibt,	sonst	in	den	Verkehr	bringt,	erwirbt	oder	sich	
in	sonstiger	Weise	verschafft,	

2.	 eine	ausgenommene	Zubereitung	(§	2	Abs.	1	Nr.	3)	ohne	Erlaubnis	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	2	her-
stellt,	

3.	 Betäubungsmittel	besitzt,	ohne	zugleich	 im	Besitz	einer	schriftlichen	Erlaubnis	 für	den	Er-
werb	zu	sein,	

4.	 (weggefallen)	
5.	 entgegen	§	11	Abs.	1	Satz	2	Betäubungsmittel	durchführt,	
6.	 entgegen	§	13	Abs.	1	Betäubungsmittel	

a)	 verschreibt,	
b)	 verabreicht	oder	zum	unmittelbaren	Verbrauch	überläßt,	

6a.	 entgegen	§	13	Absatz	1a	Satz	1	und	2	ein	dort	genanntes	Betäubungsmittel	überlässt,	
7.	 entgegen	§	13	Absatz	2		

a)	 Betäubungsmittel	in	einer	Apotheke	oder	tierärztlichen	Hausapotheke,	
b)	Diamorphin	als	pharmazeutischer	Unternehmer	
abgibt,	

8.	 entgegen	§	14	Abs.	5	für	Betäubungsmittel	wirbt,	
9.	 unrichtige	oder	unvollständige	Angaben	macht,	um	für	sich	oder	einen	anderen	oder	für	ein	

Tier	die	Verschreibung	eines	Betäubungsmittels	zu	erlangen,	
10.	 einem	anderen	eine	Gelegenheit	zum	unbefugten	Erwerb	oder	zur	unbefugten	Abgabe	von	

Betäubungsmitteln	verschafft	 oder	gewährt,	 eine	 solche	Gelegenheit	öffentlich	oder	eigen-
nützig	mitteilt	einen	anderen	zum	unbefugten	Verbrauch	von	Betäubungsmitteln	verleitet,	

11.		 ohne	Erlaubnis	nach	§	10a	einem	anderen	eine	Gelegenheit	zum	unbefugten	Verbrauch	von	
Betäubungsmitteln	 verschafft	 oder	 gewährt,	 oder	 wer	 eine	 außerhalb	 einer	 Einrichtung	

	
	 01.06.1998.—Artikel	7	des	Gesetzes	vom	18.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1430)	hat	Abs.	3	und	4	eingefügt.	
26	ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Bundesge-

sundheitsamt“	durch	„Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	
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nach	§	10a	bestehende	Gelegenheit	zu	einem	solchen	Verbrauch	eigennützig	oder	öffentlich	
mitteilt,	

12.		 öffentlich,	 in	 einer	 Versammlung	 oder	 durch	 Verbreiten	 eines	 Inhalts	 (§	 11	 Absatz	 3	 des	
Strafgesetzbuches)	dazu	auffordert,	Betäubungsmittel	zu	verbrauchen,	die	nicht	zulässiger-
weise	verschrieben	worden	sind,	

13.		 Geldmittel	 oder	 andere	Vermögensgegenstände	 einem	anderen	 für	 eine	 rechtswidrige	Tat	
nach	Nummern	1,	5,	6,	7,	10,	11	oder	12	bereitstellt,	

14.	 einer	Rechtsverordnung	nach	§	11	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	oder	§	13	Abs.	3	Satz	2	Nr.	1,	2a	oder	5	
zuwiderhandelt,	 soweit	 sie	 für	einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Strafvorschrift	ver-
weist.	

Die	Abgabe	von	sterilen	Einmalspritzen	an	Betäubungsmittelabhängige	und	die	öffentliche	Informa-
tion	darüber	sind	kein	Verschaffen	und	kein	öffentliches	Mitteilen	einer	Gelegenheit	zum	Verbrauch	
nach	Satz	1	Nr.	11.	
(2)	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	1,	2,	5	oder	6	Buchstabe	b	ist	der	Versuch	strafbar.	
(3)	In	besonders	schweren	Fällen	ist	die	Strafe	Freiheitsstrafe	nicht	unter	einem	Jahr.	Ein	beson-

ders	schwerer	Fall	liegt	in	der	Regel	vor,	wenn	der	Täter		
1.	 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	1,	5,	6,	10,	11	oder	13	gewerbsmäßig	handelt,	
2.	 durch	 eine	der	 in	Absatz	1	 Satz	1	Nr.	 1,	 6	 oder	7	bezeichneten	Handlungen	die	Gesundheit	
mehrerer	Menschen	gefährdet.	

(4)	Handelt	der	Täter	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	1,	2,	5,	6	Buchstabe	b,	Nr.	10	oder	11	
fahrlässig,	so	ist	die	Strafe	Freiheitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	oder	Geldstrafe.	
(5)	Das	Gericht	kann	von	einer	Bestrafung	nach	den	Absätzen	1,	2	und	4	absehen,	wenn	der	Täter	

die	Betäubungsmittel	 lediglich	 zum	Eigenverbrauch	 in	 geringer	Menge	 anbaut,	 herstellt,	 einführt,	
ausführt,	durchführt,	erwirbt,	sich	in	sonstiger	Weise	verschafft	oder	besitzt.	
(6)	Die	Vorschriften	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	1	sind,	soweit	sie	das	Handeltreiben,	Abgeben	oder	

Veräußern	betreffen,	auch	anzuwenden,	wenn	sich	die	Handlung	auf	Stoffe	oder	Zubereitungen	be-
zieht,	die	nicht	Betäubungsmittel	sind,	aber	als	solche	ausgegeben	werden.27	

	
27	ÄNDERUNGEN	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	X	Sach-

gebiet	D	Abschnitt	II	Nr.	20	lit.	b	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	885)	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	
„Satz	3“	durch	„Satz	2“	ersetzt.	

	 16.09.1992.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	9.	September	1992	(BGBl.	I	S.	1593)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-
fügt.	

	 22.09.1992.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„vier	
Jahren“	durch	„fünf	Jahren“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	und	4	in	Abs.	3	Satz	2	aufgehoben.	Nr.	3	und	4	lauteten:	
„3.		als	Person	über	21	Jahre	Betäubungsmittel	an	eine	Person	unter	18	Jahre	abgibt,	verabreicht	oder	

zum	unmittelbaren	Verbrauch	überläßt	oder	
4.		 mit	Betäubungsmitteln	 in	nicht	 geringer	Menge	Handel	 treibt,	 sie	 in	nicht	 geringer	Menge	besitzt	

oder	abgibt.“	
	 28.02.1994.—Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	2.	August	1993	(BGBl.	I	S.	1407)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	1	„ohne	Erlaubnis	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	1“	durch	„unerlaubt“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	„sie	auf	Grund	einer	Erlaubnis	nach	

§	3	Abs.	1	erlangt	zu	haben“	durch	„zugleich	im	Besitz	einer	schriftlichen	Erlaubnis	für	den	Erwerb	zu	sein“	
ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	1	Satz	1	aufgehoben.	Nr.	4	lautete:	
„4.		Geldmittel	oder	andere	Vermögenswerte	für	einen	anderen	zum	unerlaubten	Handeltreiben	mit	Be-

täubungsmitteln	oder	zu	deren	unerlaubter	Herstellung	bereitstellt,“.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	litt.	dd	bis	ff	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	10	„oder“	am	Ende	durch	ein	

Komma	ersetzt,	Nr.	11	in	Abs.	1	Satz	1	in	Nr.	14	umnummeriert	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	11	bis	13	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Nr.	1,	2,	5	und	6	Buchstabe	b“	durch	„Nr.	1,	2,	5,	6	

Buchstabe	b	und	Nr.	11“	ersetzt.	
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	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	1	„Nr.	1,	4,	5,	6	oder	10“	durch	„Nr.	1,	5,	6,	10,	

11	oder	13“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	3	in	Nr.	3	umnummeriert	und	Abs.	3	

Nr.	2	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 	 „(4)	Handelt	der	Täter	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	1,	2,	5,	6	Buchstabe	b	oder	Nr.	10	fahrlässig,	so	

ist	die	Strafe	Freiheitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	oder	Geldstrafe.“	
	 01.03.1995.—§	34	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	7.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2835)	hat	Nr.	11	in	Abs.	1	

Satz	1	aufgehoben.	Nr.	11	lautete:	
„11.		entgegen	§	18a	dort	genannte	Stoffe	oder	Zubereitungen	herstellt,	mit	ihnen	Handel	treibt,	sie	oh-

ne	 Handel	 zu	 treiben,	 einführt,	 ausführt,	 durchführt,	 veräußert,	 abgibt,	 sonst	 in	 den	 Verkehr	
bringt,	erwirbt	oder	sich	in	sonstiger	Weise	verschafft,“.	

	 §	34	Nr.	3	 lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	13	 „Nummer	1,	5,	6,	7,	10,	11“	durch	
„Nummer	1,	5,	6,	7,	10,“	ersetzt.	

	 §	34	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	1,	2,	5,	6	Buchstabe	b	und	Nr.	11	ist	der	Versuch	strafbar.“	
	 §	34	Nr.	3	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	Nr.	1	„Nr.	1,	5,	6,	10,	11“	durch	„Satz	1	Nr.	1,	5,	

6,	10“	ersetzt.	
	 §	34	Nr.	3	lit.	c	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	und	3	in	Abs.	3	Satz	2	durch	Nr.	2	ersetzt.	Nr.	2	

und	3	lauteten:	
„2.		in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	11	als	Mitglied	einer	Bande	handelt,	die	sich	zur	fortgesetzten	Be-

gehung	solcher	Taten	verbunden	hat,	
3.		 durch	eine	der	in	Absatz	1	Nr.	1,	6	oder	7	bezeichneten	Handlungen	die	Gesundheit	mehrerer	Men-

schen	gefährdet,“.	
	 §	34	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 	 „(4)	Handelt	der	Täter	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	1,	2,	5,	6	Buchstabe	b	oder	Nr.	10	fahrlässig	oder	

erkennt	er	im	Falle	des	Absatzes	1	Nr.	11	fahrlässig	nicht,	daß	die	in	§	18a	genannten	Stoffe	oder	Zuberei-
tungen	 zur	 unerlaubten	 Herstellung	 von	 Betäubungsmitteln	 verwendet	 werden	 sollen,	 so	 ist	 die	 Strafe	
Freiheitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	oder	Geldstrafe.“	

	 §	34	Nr.	3	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	„Satz	1“	nach	„Absatzes	1“	eingefügt.	
	 01.04.2000.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	März	2000	(BGBl.	I	S.	302)	hat	Nr.	10,	13	und	14	in	

Abs.	1	Nr.	1	neu	gefasst.	Nr.	10,	13	und	14	lauteten:	
„10.		eine	 Gelegenheit	 zum	 unbefugten	 Verbrauch,	 Erwerb	 oder	 zur	 unbefugten	 Abgabe	 von	 Betäu-

bungsmitteln	 öffentlich	 oder	 eigennützig	 mitteilt,	 eine	 solche	 Gelegenheit	 einem	 anderen	 ver-
schafft	oder	gewährt	oder	ihn	zum	unbefugten	Verbrauch	von	Betäubungsmitteln	verleitet,	

13.		 Geldmittel	 oder	 andere	 Vermögensgegenstände	 einem	 anderen	 für	 eine	 rechtswidrige	 Tat	 nach	
Nummer	1,	5,	6,	7,	10,	oder	12	bereitstellt	oder	

14.		 einer	Rechtsverordnung	nach	§	11	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	oder	§	13	Abs.	3	Satz	2	Nr.	1	oder	3	zuwider-
handelt,	soweit	sie	für	einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Strafvorschrift	verweist.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	11	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	 in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	 lautete:	 „Die	Abgabe	von	

sterilen	Einmalspritzen	an	Betäubungsmittelabhängige	 stellt	kein	Verschaffen	von	Gelegenheit	 zum	Ver-
brauch	im	Sinne	von	Satz	1	Nr.	10	dar.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	Nr.	1	„Nr.	1,	5,	6,	10“	durch	„Nr.	1,	5,	6,	10,	11“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„oder	Nr.	10“	durch	„	,	Nr.	10	oder	11“	ersetzt.	
	 21.07.2009.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1801)	hat	Nr.	7	in	Abs.	1	Satz	1	

neu	gefasst.	Nr.	7	lautete:	
„7.		entgegen	§	13	Abs.	2	Betäubungsmittel	in	einer	Apotheke	oder	tierärztlichen	Hausapotheke	abgibt,“.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	14	„Nr.	1	oder	5“	durch	„Nr.	1,	2a	oder	5“	
ersetzt.	

	 26.10.2012.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2192)	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	6a	
eingefügt.	
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§	29a	Straftaten	
(1)	Mit	Freiheitsstrafe	nicht	unter	einem	Jahr	wird	bestraft,	wer		
1.		als	Person	über	21	Jahre	Betäubungsmittel	unerlaubt	an	eine	Person	unter	18	Jahren	abgibt	
oder	 sie	 ihr	 entgegen	 §	13	 Abs.	 1	 verabreicht	 oder	 zum	 unmittelbaren	 Verbrauch	 überläßt	
oder	

2.		mit	Betäubungsmitteln	in	nicht	geringer	Menge	unerlaubt	Handel	treibt,	sie	in	nicht	geringer	
Menge	 herstellt	 oder	 abgibt	 oder	 sie	 besitzt,	 ohne	 sie	 auf	 Grund	 einer	 Erlaubnis	 nach	 §	 3	
Abs.	1	erlangt	zu	haben.	

(2)	In	minder	schweren	Fällen	ist	die	Strafe	Freiheitsstrafe	von	drei	Monaten	bis	zu	fünf	Jahren.28	
	
§	30	Straftaten	
(1)	Mit	Freiheitsstrafe	nicht	unter	zwei	Jahren	wird	bestraft,	wer		
1.	 Betäubungsmittel	unerlaubt	anbaut,	herstellt	oder	mit	ihnen	Handel	treibt	(§	29	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	1)	und	dabei	als	Mitglied	einer	Bande	handelt,	die	sich	zur	fortgesetzten	Begehung	solcher	
Taten	verbunden	hat,	

2.	 im	Falle	des	§	29a	Abs.	1	Nr.	1	gewerbsmäßig	handelt,	
3.	 Betäubungsmittel	 abgibt,	 einem	 anderen	 verabreicht	 oder	 zum	 unmittelbaren	 Verbrauch	
überläßt	und	dadurch	leichtfertig	dessen	Tod	verursacht	oder	

4.	 Betäubungsmittel	in	nicht	geringer	Menge	unerlaubt	einführt.	
(2)	In	minder	schweren	Fällen	ist	die	Strafe	Freiheitsstrafe	von	drei	Monaten	bis	zu	fünf	Jahren.29	

	
§	30a	Straftaten	
(1)	Mit	Freiheitsstrafe	nicht	unter	 fünf	 Jahren	wird	bestraft,	wer	Betäubungsmittel	 in	nicht	ge-

ringer	Menge	unerlaubt	anbaut,	herstellt,	mit	ihnen	Handel	treibt,	sie	ein-	oder	ausführt	(§	29	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	1)	und	dabei	als	Mitglied	einer	Bande	handelt,	die	sich	zur	fortgesetzten	Begehung	solcher	
Taten	verbunden	hat.	
(2)	Ebenso	wird	bestraft,	wer		

	
	 01.01.2021.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	30.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2600)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	12	

„von	Schriften	(§	11	Abs.	3	des	Strafgesetzbuches)“	durch	„eines	Inhalts	(§	11	Absatz	3	des	Strafgesetzbu-
ches)“	ersetzt.	

28	QUELLE	
	 22.09.1992.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1994.—Artikel	9	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	3186)	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	

geändert.	Nr.	1	lautete:	
„1.		als	Person	über	21	Jahre	

a)		 	Betäubungsmittel	ohne	Erlaubnis	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	1	an	eine	Person	unter	18	 Jahren	abgibt	
oder	sie	ihr	entgegen	§	13	Abs.	1	verabreicht	oder	zum	unmittelbaren	Verbrauch	überläßt	oder	

b)			eine	Person	unter	18	 Jahren	bestimmt,	mit	Betäubungsmitteln	ohne	Erlaubnis	nach	§	3	Abs.	1	
Nr.	1	Handel	 zu	 treiben,	 sie,	 ohne	Handel	 zu	 treiben,	 einzuführen,	 auszuführen,	 zu	 veräußern,	
abzugeben	oder	sonst	in	den	Verkehr	zu	bringen	oder	eine	dieser	Handlungen	zu	fördern,	oder“.	

	 01.03.1995.—§	34	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	7.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2835)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	2	jeweils	
„ohne	Erlaubnis	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	1“	durch	„unerlaubt“	ersetzt.	

29	ÄNDERUNGEN	
	 22.09.1992.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„§	29	Abs.	3	

Nr.	3“	durch	„§	29a	Abs.	1	Nr.	1“	ersetzt.	
	 01.03.1995.—§	34	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	7.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2835)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„(§	29	Abs.	1	

Nr.	1)“	durch	„(§	29	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1)“	ersetzt.	
	 §	34	Nr.	10	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	1	und	4	 jeweils	 „ohne	Erlaubnis	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	1“	

durch	„unerlaubt“	ersetzt.	
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1.		als	Person	über	21	Jahre	eine	Person	unter	18	Jahren	bestimmt,	mit	Betäubungsmitteln	uner-
laubt	Handel	zu	treiben,	sie,	ohne	Handel	zu	treiben,	einzuführen,	auszuführen,	zu	veräußern,	
abzugeben	 oder	 sonst	 in	 den	 Verkehr	 zu	 bringen	 oder	 eine	 dieser	 Handlungen	 zu	 fördern,		
oder	

2.		mit	Betäubungsmitteln	in	nicht	geringer	Menge	unerlaubt	Handel	treibt	oder	sie,	ohne	Handel	
zu	 treiben,	 einführt,	 ausführt	 oder	 sich	 verschafft	 und	dabei	 eine	 Schußwaffe	 oder	 sonstige	
Gegenstände	mit	sich	führt,	die	ihrer	Art	nach	zur	Verletzung	von	Personen	geeignet	und	be-
stimmt	sind.	

(3)	In	minder	schweren	Fällen	ist	die	Strafe	Freiheitsstrafe	von	sechs	Monaten	bis	zu	zehn	Jah-
ren.30	
	
§	30b	Straftaten	
§	129	des	Strafgesetzbuches	gilt	 auch	dann,	wenn	eine	Vereinigung,	deren	Zwecke	oder	deren	

Tätigkeit	 auf	den	unbefugten	Vertrieb	von	Betäubungsmitteln	 im	Sinne	des	§	6	Nr.	5	des	Strafge-
setzbuches	gerichtet	sind,	nicht	oder	nicht	nur	im	Inland	besteht.31	
	
§	30c32	
	
§	31	Strafmilderung	oder	Absehen	von	Strafe	
Das	Gericht	kann	die	Strafe	nach	§	49	Abs.	1	des	Strafgesetzbuches	mildern	oder,	wenn	der	Täter	

keine	Freiheitsstrafe	von	mehr	als	drei	Jahren	verwirkt	hat,	von	Strafe	absehen,	wenn	der	Täter		
1.	 durch	freiwilliges	Offenbaren	seines	Wissens	wesentlich	dazu	beigetragen	hat,	daß	eine	Straf-
tat	nach	den	§§	29	bis	30a,	die	mit	 seiner	Tat	 im	Zusammenhang	 steht,	 aufgedeckt	werden	
konnte,	oder	

	
30	QUELLE	
	 22.09.1992.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1994.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	3186)	hat	Abs.	2	in	Abs.	3	um-

nummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
	 01.03.1995.—§	34	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	7.	Oktober	1994	(BGBl.	 I	S.	2835)	hat	 in	Abs.	1	 „(§	29	Abs.	1	

Nr.	1)“	durch	„(§	29	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1)“	ersetzt.	
	 §	34	Nr.	10	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„ohne	Erlaubnis	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	1“	durch	„unerlaubt“	er-

setzt.	
	 23.07.2009.—Artikel	5	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	2009	(BGBl.	 I	S.	1990)	hat	 in	Abs.	3	„fünf	 Jahren“	

durch	„zehn	Jahren“	ersetzt.	
31	QUELLE	
	 22.09.1992.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
32	QUELLE	
	 22.09.1992.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.1995.—§	34	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	7.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2835)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Nr.	1,	4,	5,	

6	und	10“	durch	„Satz	1	Nr.	1,	5,	6,	10	und	13“	ersetzt.	
	 01.04.2000.—Artikel	1	Nr.	4a	des	Gesetzes	vom	28.	März	2000	(BGBl.	I	S.	302)	hat	in	Abs.	1	„Nr.	1,	5,	6,	10“	

durch	„Nr.	1,	5,	6,	10,	11“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.07.2017.—Artikel	6	Abs.	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	April	2017	(BGBl.	I	S.	872)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	30c	Vermögensstrafe	
	 	 (1)	In	den	Fällen	des	§	29	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1,	5,	6,	10,	11	und	13	ist	§	43a	des	Strafgesetzbuches	anzu-

wenden.	Dies	gilt	nicht,	soweit	der	Täter	Betäubungsmittel,	ohne	mit	ihnen	Handel	zu	treiben,	veräußert,	
abgibt,	erwirbt	oder	sich	in	sonstiger	Weise	verschafft.	

	 	 (2)	In	den	Fällen	der	§§	29a,	30,	30a	und	30b	ist	§	43a	des	Strafgesetzbuches	anzuwenden.“	
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2.	 freiwillig	sein	Wissen	so	rechtzeitig	einer	Dienststelle	offenbart,	daß	eine	Straftat	nach	§	29	
Abs.	3,	§	29a	Abs.	1,	§	30	Abs.	1,	§	30a	Abs.	1,	die	mit	seiner	Tat	im	Zusammenhang	steht	und	
von	deren	Planung	er	weiß,	noch	verhindert	werden	kann.	

War	der	Täter	an	der	Tat	beteiligt,	muss	 sich	 sein	Beitrag	zur	Aufklärung	nach	Satz	1	Nummer	1	
über	den	eigenen	Tatbeitrag	hinaus	erstrecken.	§	46b	Abs.	2	und	3	des	Strafgesetzbuches	gilt	ent-
sprechend.33	
	
§	31a	Absehen	von	der	Verfolgung	
(1)	Hat	 das	 Verfahren	 ein	 Vergehen	 nach	 §	 29	 Abs.	 1,	 2	 oder	 4	 zum	Gegenstand,	 so	 kann	 die	

Staatsanwaltschaft	von	der	Verfolgung	absehen,	wenn	die	Schuld	des	Täters	als	gering	anzusehen	
wäre,	kein	öffentliches	Interesse	an	der	Strafverfolgung	besteht	und	der	Täter	die	Betäubungsmittel	
lediglich	 zum	 Eigenverbrauch	 in	 geringer	Menge	 anbaut,	 herstellt,	 einführt,	 ausführt,	 durchführt,	
erwirbt,	sich	in	sonstiger	Weise	verschafft	oder	besitzt.	Von	der	Verfolgung	soll	abgesehen	werden,	
wenn	der	Täter	in	einem	Drogenkonsumraum	Betäubungsmittel	lediglich	zum	Eigenverbrauch,	der	
nach	§	10a	geduldet	werden	kann,	in	geringer	Menge	besitzt,	ohne	zugleich	im	Besitz	einer	schriftli-
chen	Erlaubnis	für	den	Erwerb	zu	sein.	
(2)	Ist	die	Klage	bereits	erhoben,	so	kann	das	Gericht	in	jeder	Lage	des	Verfahrens	unter	den	Vo-

raussetzungen	des	Absatzes	1	mit	Zustimmung	der	Staatsanwaltschaft	und	des	Angeschuldigten	das	
Verfahren	 einstellen.	 Der	 Zustimmung	 des	 Angeschuldigten	 bedarf	 es	 nicht,	 wenn	 die	 Hauptver-
handlung	aus	den	in	§	205	der	Strafprozeßordnung	angeführten	Gründen	nicht	durchgeführt	wer-
den	kann	oder	in	den	Fällen	des	§	231	Abs.	2	der	Strafprozeßordnung	und	der	§§	232	und	233	der	
Strafprozeßordnung	in	seiner	Abwesenheit	durchgeführt	wird.	Die	Entscheidung	ergeht	durch	Be-
schluß.	Der	Beschluß	ist	nicht	anfechtbar.34	
	
§	32	Ordnungswidrigkeiten	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig		
1.	 entgegen	§	4	Abs.	3	Satz	1	die	Teilnahme	am	Betäubungsmittelverkehr	nicht	anzeigt,	
2.	 in	einem	Antrag	nach	§	7,	auch	in	Verbindung	mit	§	10a	Abs.	3	oder	§	13	Absatz	3	Satz	3,	un-

richtige	Angaben	macht	oder	unrichtige	Unterlagen	beifügt,	
3.	 entgegen	§	8	Abs.	3	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	§	10a	Abs.	3,	eine	Änderung	nicht	richtig,	

nicht	vollständig	oder	nicht	unverzüglich	mitteilt,	
4.	 einer	vollziehbaren	Auflage	nach	§	9	Abs.	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	10a	Abs.	3,	zuwider-

handelt,	
	

33	ÄNDERUNGEN	
	 22.09.1992.—Artikel	2	Nr.	 6	des	Gesetzes	 vom	15.	 Juli	 1992	 (BGBl.	 I	 S.	 1302)	hat	 in	Nr.	 2	 „§	30“	durch	

„§	29a	Abs.	1,	§	30	Abs.	1,	§	30a“	ersetzt.	
	 01.9.2009.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2288)	hat	„seinem	Ermessen	mildern	

(§	49	Abs.	2	des	Strafgesetzbuches)	oder	von	einer	Bestrafung	nach	§	29	Abs.	1,	2,	4	oder	6“	durch	„§	49	
Abs.	1	des	Strafgesetzbuches	mildern	oder,	wenn	der	Täter	keine	Freiheitsstrafe	von	mehr	als	drei	Jahren	
verwirkt	hat,	von	Strafe“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	eingefügt.	
	 01.08.2013.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1497)	hat	in	Satz	1	Nr.	1	„frei-

willige	Offenbarung“	durch	„freiwilliges	Offenbaren“	und	„die	Tat	über	seinen	eigenen	Tatbeitrag	hinaus“	
durch	„eine	Straftat	nach	den	§§	29	bis	30a,	die	mit	seiner	Tat	im	Zusammenhang	steht,“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	Nr.	2	„Straftaten“	durch	„eine	Straftat“	und	„können“	
durch	„kann“	ersetzt	sowie	„die	mit	seiner	Tat	im	Zusammenhang	steht	und“	nach	„§	30a	Abs.	1,“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	eingefügt.	
34	QUELLE	
	 16.09.1992.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	9.	September	1992	(BGBl.	I	S.	1593)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2000.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	28.	März	2000	(BGBl.	I	S.	302)	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
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5.	 entgegen	§	11	Abs.	1	Satz	1	Betäubungsmittel	ohne	Genehmigung	ein-	oder	ausführt,	
6.	 einer	Rechtsverordnung	nach	§	11	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	bis	4,	§	12	Abs.	4,	§	13	Abs.	3	Satz	2	

Nr.	2,	3	oder	4,	§	20	Abs.	1	oder	§	28	Abs.	2	zuwiderhandelt,	soweit	sie	für	einen	bestimmten	
Tatbestand	auf	diese	Bußgeldvorschrift	verweist,	

7.	 entgegen	§	12	Abs.	1	Betäubungsmittel	abgibt	oder	entgegen	§	12	Abs.	2	die	Abgabe	oder	
den	Erwerb	nicht	 richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	unverzüglich	meldet	oder	den	Emp-
fang	nicht	bestätigt,	

7a.	 entgegen	§	13	Absatz	1a	Satz	3	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	rechtzeitig	bei	einer	Apotheke	
anfragt,	

7b.	 entgegen	§	13	Absatz	1a	Satz	4	oder	5	eine	Aufzeichnung	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	voll-
ständig	führt	oder	eine	Aufzeichnung	nicht	oder	nicht	mindestens	drei	Jahre	aufbewahrt,	

8.	 entgegen	§	14	Abs.	1	bis	4	Betäubungsmittel	nicht	vorschriftsmäßig	kennzeichnet,	
9.	 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	15	Satz	2	zuwiderhandelt,	
10.	 entgegen	§	16	Abs.	1	Betäubungsmittel	nicht	vorschriftsmäßig	vernichtet,	eine	Niederschrift	

nicht	 fertigt	oder	sie	nicht	aufbewahrt	oder	entgegen	§	16	Abs.	2	Satz	1	Betäubungsmittel	
nicht	zur	Vernichtung	einsendet,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	16	Abs.	3,	

11.	 entgegen	§	17	Abs.	1	oder	2	Aufzeichnungen	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	führt	
oder	entgegen	§	17	Abs.	3	Aufzeichnungen	oder	Rechnungsdurchschriften	nicht	aufbewahrt,	

12.	 entgegen	§	18	Abs.	1	bis	3	Meldungen	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	
erstattet,	

13.	 entgegen	§	24	Abs.	1	einer	Duldungs-	oder	Mitwirkungspflicht	nicht	nachkommt,	
14.	 entgegen	 §	 24a	 den	 Anbau	 von	 Nutzhanf	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	 oder	 nicht	

rechtzeitig	anzeigt	oder	
15.	 Betäubungsmittel	 in	 eine	 Postsendung	 einlegt,	 obwohl	 diese	Versendung	 durch	 den	Welt-

postvertrag	 oder	 ein	Abkommen	des	Weltpostvereins	 verboten	 ist;	 das	Postgeheimnis	 ge-
mäß	Artikel	10	Abs.	1	des	Grundgesetzes	wird	insoweit	für	die	Verfolgung	und	Ahndung	der	
Ordnungswidrigkeit	eingeschränkt.	

(2)	 Die	 Ordnungswidrigkeit	 kann	mit	 einer	 Geldbuße	 bis	 zu	 fünfundzwanzigtausend	 Euro	 ge-
ahndet	werden.	
(3)	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	

ist	das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte,	soweit	das	Gesetz	von	ihm	ausgeführt	
wird,	im	Falle	des	§	32	Abs.	1	Nr.	14	die	Bundesanstalt	für	Landwirtschaft	und	Ernährung.35	

	
35	ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1994.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	3	„Bundesgesund-

heitsamt“	durch	„Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	
	 16.04.1996.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	April	1996	(BGBl.	I	S.	582)	hat	in	Abs.	1	Nr.	13	„oder“	

am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	Nr.	14	in	Abs.	1	in	Nr.	15	umnummeriert	und	Abs.	1	Nr.	14	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„	,	im	Falle	des	§	32	Abs.	1	Nr.	14	die	Bundesanstalt	für	

Landwirtschaft	und	Ernährung“	am	Ende	eingefügt.	
	 01.04.2000.—Artikel	 1	Nr.	 6	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	28.	März	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 302)	 hat	 in	 Abs.	 1	Nr.	 2		

„	,	auch	in	Verbindung	mit	§	10a	Abs.	3,“	nach	„§	7“,	in	Abs.	1	Nr.	3	„	,	auch	in	Verbindung	mit	§	10a	Abs.	3,“	
nach	„Satz	1“	und	in	Abs.	1	Nr.	4	„	,	auch	in	Verbindung	mit	§	10a	Abs.	3,“	nach	„Abs.	2“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	6	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	6	lautete:	
„6.		einer	Rechtsverordnung	nach	§	11	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	bis	4,	§	12	Abs.	4,	§	13	Abs.	3	Satz	2	Nr.	2,	§	20	

Abs.	1	oder	§	28	Abs.	2	zuwiderhandelt,	soweit	sie	für	einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Buß-
geldvorschrift	verweist,“.	

	 30.06.2002.—Artikel	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 26.	 Juni	 2002	 (BGBl.	 I	 S.	 2261)	 hat	 in	 Abs.	 2	 „fünfzigtausend	
Deutsche	Mark“	durch	„fünfundzwanzigtausend	Euro“	ersetzt.	

	 21.07.2009.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1801)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„oder	§	13	
Absatz	3	Satz	3“	nach	„Abs.	3“	eingefügt.	

	 26.10.2012.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2192)	hat	Abs.	1	Nr.	7a	und	7b	
eingefügt.	
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§	33	Einziehung	
Gegenstände,	auf	die	sich	eine	Straftat	nach	den	§§	29	bis	30a	oder	eine	Ordnungswidrigkeit	nach	

§	32	bezieht,	können	eingezogen	werden.	§	74a	des	Strafgesetzbuches	und	§	23	des	Gesetzes	über	
Ordnungswidrigkeiten	sind	anzuwenden.36	
	
§	34	Führungsaufsicht	
In	den	Fällen	des	§	29	Abs.	3,	der	§§	29a,	30	und	30a	kann	das	Gericht	Führungsaufsicht	anord-

nen	(§	68	Abs.	1	des	Strafgesetzbuches).37	
	

Siebenter	Abschnitt	
Betäubungsmittelabhängige	Straftäter	

		
§	35	Zurückstellung	der	Strafvollstreckung	
(1)	Ist	jemand	wegen	einer	Straftat	zu	einer	Freiheitsstrafe	von	nicht	mehr	als	zwei	Jahren	verur-

teilt	worden	und	ergibt	sich	aus	den	Urteilsgründen	oder	steht	sonst	fest,	daß	er	die	Tat	auf	Grund	
einer	Betäubungsmittelabhängigkeit	begangen	hat,	so	kann	die	Vollstreckungsbehörde	mit	Zustim-
mung	des	Gerichts	des	ersten	Rechtszuges	die	Vollstreckung	der	Strafe,	eines	Strafrestes	oder	der	
Maßregel	 der	 Unterbringung	 in	 einer	 Entziehungsanstalt	 für	 längstens	 zwei	 Jahre	 zurückstellen,	
wenn	der	Verurteilte	sich	wegen	seiner	Abhängigkeit	 in	einer	seiner	Rehabilitation	dienenden	Be-
handlung	befindet	oder	zusagt,	sich	einer	solchen	zu	unterziehen,	und	deren	Beginn	gewährleistet	
ist.	 Als	 Behandlung	 gilt	 auch	 der	 Aufenthalt	 in	 einer	 staatlich	 anerkannten	 Einrichtung,	 die	 dazu	
dient,	die	Abhängigkeit	zu	beheben	oder	einer	erneuten	Abhängigkeit	entgegenzuwirken.	
(2)	Gegen	die	Verweigerung	der	Zustimmung	durch	das	Gericht	des	ersten	Rechtszuges	steht	der	

Vollstreckungsbehörde	die	Beschwerde	nach	dem	Zweiten	Abschnitt	des	Dritten	Buches	der	Straf-
prozeßordnung	zu.	Der	Verurteilte	kann	die	Verweigerung	dieser	Zustimmung	nur	zusammen	mit	
der	Ablehnung	der	Zurückstellung	durch	die	Vollstreckungsbehörde	nach	den	§§	23	bis	30	des	Ein-
führungsgesetzes	 zum	Gerichtsverfassungsgesetz	 anfechten.	Das	Oberlandesgericht	 entscheidet	 in	
diesem	Falle	auch	über	die	Verweigerung	der	Zustimmung;	es	kann	die	Zustimmung	selbst	erteilen.	

	
36	ÄNDERUNGEN	
	 22.09.1992.—Artikel	2	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	die	Überschrift	neu	

gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Einziehung“.	
	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„oder	30“	durch	„bis	30a“	ersetzt.	
	 01.03.1995.—§	34	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	7.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2835)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„Nr.	1,	4,	5,	6	

und	10“	durch	„Satz	1	Nr.	1,	5,	6,	10	und	13“	ersetzt.	
	 01.04.2000.—Artikel	1	Nr.	6a	des	Gesetzes	vom	28.	März	2000	(BGBl.	I	S.	302)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„Nr.	1,	5,	

6,	10“	durch	„Nr.	1,	5,	6,	10,	11“	ersetzt.	
	 01.07.2017.—Artikel	6	Abs.	6	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	April	2017	(BGBl.	I	S.	872)	hat	in	der	Über-

schrift	„Erweiterter	Verfall	und“	am	Anfang	gestrichen.	
	 Artikel	6	Abs.	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	aufgehoben.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	§	73d	des	Strafgesetzbuches	ist	anzuwenden	

1.		 in	den	Fällen	des	§	29	Satz	1	Abs.	1	Nr.	1,	5,	6,	10,	11	und	13,	sofern	der	Täter	gewerbsmäßig	han-
delt,	und	

2.		 in	den	Fällen	der	§§	29a,	30	und	30a.“	
37	ÄNDERUNGEN	
	 01.05.1986.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	13.	April	1986	(BGBl.	 I	S.	393)	hat	„Nr.	2“	nach	„Abs.	1“	gestri-

chen.	
	 22.09.1992.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1302)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „In	den	Fällen	des	§	29	Abs.	3	und	des	§	30	kann	das	Gericht	Führungsaufsicht	anordnen	(§	68	Abs.	1	

des	Strafgesetzbuches).“	
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(3)	Absatz	1	gilt	entsprechend,	wenn		
1.	 auf	eine	Gesamtfreiheitsstrafe	von	nicht	mehr	als	zwei	Jahren	erkannt	worden	ist	oder	
2.	 auf	eine	Freiheitsstrafe	oder	Gesamtfreiheitsstrafe	von	mehr	als	zwei	Jahren	erkannt	worden	
ist	 und	 ein	 zu	 vollstreckender	 Rest	 der	 Freiheitsstrafe	 oder	 der	 Gesamtfreiheitsstrafe	 zwei	
Jahre	nicht	übersteigt	

und	im	übrigen	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	für	den	ihrer	Bedeutung	nach	überwiegenden	
Teil	der	abgeurteilten	Straftaten	erfüllt	sind.	
(4)	Der	Verurteilte	ist	verpflichtet,	zu	Zeitpunkten,	die	die	Vollstreckungsbehörde	festsetzt,	den	

Nachweis	über	die	Aufnahme	und	über	die	Fortführung	der	Behandlung	zu	erbringen;	die	behan-
delnden	Personen	oder	Einrichtungen	teilen	der	Vollstreckungsbehörde	einen	Abbruch	der	Behand-
lung	mit.	
(5)	 Die	 Vollstreckungsbehörde	 widerruft	 die	 Zurückstellung	 der	 Vollstreckung,	 wenn	 die	 Be-

handlung	nicht	begonnen	oder	nicht	fortgeführt	wird	und	nicht	zu	erwarten	ist,	daß	der	Verurteilte	
eine	Behandlung	derselben	Art	alsbald	beginnt	oder	wieder	aufnimmt,	oder	wenn	der	Verurteilte	
den	nach	Absatz	4	geforderten	Nachweis	nicht	erbringt.	Von	dem	Widerruf	kann	abgesehen	werden,	
wenn	der	Verurteilte	nachträglich	nachweist,	daß	er	sich	in	Behandlung	befindet.	Ein	Widerruf	nach	
Satz	1	steht	einer	erneuten	Zurückstellung	der	Vollstreckung	nicht	entgegen.	
(6)	Die	Zurückstellung	der	Vollstreckung	wird	auch	widerrufen,	wenn		
1.	 bei	nachträglicher	Bildung	einer	Gesamtstrafe	nicht	auch	deren	Vollstreckung	nach	Absatz	1	
in	Verbindung	mit	Absatz	3	zurückgestellt	wird	oder	

2.	 eine	weitere	gegen	den	Verurteilten	erkannte	Freiheitsstrafe	oder	freiheitsentziehende	Maß-
regel	der	Besserung	und	Sicherung	zu	vollstrecken	ist.	

(7)	Hat	die	Vollstreckungsbehörde	die	Zurückstellung	widerrufen,	so	ist	sie	befugt,	zur	Vollstre-
ckung	der	Freiheitsstrafe	oder	der	Unterbringung	 in	einer	Entziehungsanstalt	einen	Haftbefehl	zu	
erlassen.	Gegen	den	Widerruf	kann	die	Entscheidung	des	Gerichts	des	ersten	Rechtszuges	herbeige-
führt	werden.	Der	Fortgang	der	Vollstreckung	wird	durch	die	Anrufung	des	Gerichts	nicht	gehemmt.	
§	462	der	Strafprozeßordnung	gilt	entsprechend.38	
	
§	36	Anrechnung	und	Strafaussetzung	zur	Bewährung	
(1)	Ist	die	Vollstreckung	zurückgestellt	worden	und	hat	sich	der	Verurteilte	in	einer	staatlich	an-

erkannten	Einrichtung	behandeln	 lassen,	 so	wird	die	vom	Verurteilten	nachgewiesene	Zeit	 seines	
Aufenthalts	in	dieser	Einrichtung	auf	die	Strafe	angerechnet,	bis	infolge	der	Anrechnung	zwei	Drittel	
der	Strafe	erledigt	sind.	Die	Entscheidung	über	die	Anrechnungsfähigkeit	trifft	das	Gericht	zugleich	
mit	der	Zustimmung	nach	§	35	Abs.	1.	Sind	durch	die	Anrechnung	zwei	Drittel	der	Strafe	erledigt	
oder	ist	eine	Behandlung	in	der	Einrichtung	zu	einem	früheren	Zeitpunkt	nicht	mehr	erforderlich,	so	
setzt	das	Gericht	die	Vollstreckung	des	Restes	der	Strafe	zur	Bewährung	aus,	sobald	dies	unter	Be-
rücksichtigung	des	Sicherheitsinteresses	der	Allgemeinheit	verantwortet	werden	kann.	
(2)	Ist	die	Vollstreckung	zurückgestellt	worden	und	hat	sich	der	Verurteilte	einer	anderen	als	der	

in	Absatz	1	bezeichneten	Behandlung	seiner	Abhängigkeit	unterzogen,	so	setzt	das	Gericht	die	Voll-
streckung	der	Freiheitsstrafe	oder	des	Strafrestes	zur	Bewährung	aus,	sobald	dies	unter	Berücksich-
tigung	des	Sicherheitsinteresses	der	Allgemeinheit	verantwortet	werden	kann.	

	
38	ÄNDERUNGEN	
	 16.09.1992.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	9.	September	1992	(BGBl.	I	S.	1593)	hat	Abs.	2	

bis	6	in	Abs.	3	bis	7	umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	im	neuen	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Vollstre-

ckungsbehörde	 widerruft	 die	 Zurückstellung	 der	 Vollstreckung,	 wenn	 die	 Behandlung	 nicht	 begonnen		
oder	nicht	fortgeführt	wird	oder	wenn	der	Verurteilte	den	nach	Absatz	3	geforderten	Nachweis	nicht	er-
bringt.“	

	 01.03.1995.—§	34	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2835)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„Zu-
rückstellung“	durch	„Zustimmung“	ersetzt.	

	 §	34	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Nr.	1	„Absatz	2“	durch	„Absatz	3“	ersetzt.	
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(3)	Hat	sich	der	Verurteilte	nach	der	Tat	einer	Behandlung	seiner	Abhängigkeit	unterzogen,	so	
kann	das	Gericht,	wenn	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Satz	1	nicht	vorliegen,	anordnen,	daß	
die	Zeit	der	Behandlung	ganz	oder	zum	Teil	auf	die	Strafe	angerechnet	wird,	wenn	dies	unter	Be-
rücksichtigung	der	Anforderungen,	welche	die	Behandlung	an	den	Verurteilten	gestellt	 hat,	 ange-
zeigt	ist.	
(4)	Die	§§	56a	bis	56g	und	57	Abs.	5	Satz	2	des	Strafgesetzbuches	gelten	entsprechend.	
(5)	Die	Entscheidungen	nach	den	Absätzen	1	bis	3	trifft	das	Gericht	des	ersten	Rechtszuges	ohne	

mündliche	 Verhandlung	 durch	 Beschluß.	 Die	 Vollstreckungsbehörde,	 der	 Verurteilte	 und	 die	 be-
handelnden	 Personen	 oder	 Einrichtungen	 sind	 zu	 hören.	 Gegen	 die	 Entscheidungen	 ist	 sofortige	
Beschwerde	möglich.	 Für	 die	 Entscheidungen	nach	Absatz	 1	 Satz	 3	 und	nach	Absatz	 2	 gilt	 §	 454	
Abs.	4	 der	 Strafprozeßordnung	 entsprechend;	 die	 Belehrung	 über	 die	 Aussetzung	 des	 Strafrestes	
erteilt	das	Gericht.39	
	
§	37	Absehen	von	der	Erhebung	der	öffentlichen	Klage	
(1)	Steht	ein	Beschuldigter	in	Verdacht,	eine	Straftat	auf	Grund	einer	Betäubungsmittelabhängig-

keit	begangen	zu	haben,	und	 ist	keine	höhere	Strafe	als	eine	Freiheitsstrafe	bis	zu	zwei	 Jahren	zu	
erwarten,	so	kann	die	Staatsanwaltschaft	mit	Zustimmung	des	für	die	Eröffnung	des	Hauptverfah-
rens	 zuständigen	 Gerichts	 vorläufig	 von	 der	 Erhebung	 der	 öffentlichen	 Klage	 absehen,	wenn	 der	
Beschuldigte	nachweist,	daß	er	sich	wegen	seiner	Abhängigkeit	der	in	§	35	Abs.	1	bezeichneten	Be-
handlung	unterzieht,	und	seine	Resozialisierung	zu	erwarten	ist.	Die	Staatsanwaltschaft	setzt	Zeit-
punkte	fest,	zu	denen	der	Beschuldigte	die	Fortdauer	der	Behandlung	nachzuweisen	hat.	Das	Ver-
fahren	wird	fortgesetzt,	wenn		
1.	 die	Behandlung	nicht	bis	zu	ihrem	vorgesehenen	Abschluß	fortgeführt	wird,	
2.	 der	Beschuldigte	den	nach	Satz	2	geforderten	Nachweis	nicht	führt,	
3.	 der	Beschuldigte	eine	Straftat	begeht	und	dadurch	zeigt,	daß	die	Erwartung,	die	dem	Absehen	
von	der	Erhebung	der	öffentlichen	Klage	zugrunde	lag,	sich	nicht	erfüllt	hat,	oder	

4.	 auf	Grund	neuer	Tatsachen	oder	Beweismittel	eine	Freiheitsstrafe	von	mehr	als	zwei	Jahren	
zu	erwarten	ist.	

In	 den	 Fällen	 des	 Satzes	 3	Nr.	 1,	 2	 kann	 von	 der	 Fortsetzung	 des	Verfahrens	 abgesehen	werden,	
wenn	der	Beschuldigte	nachträglich	nachweist,	daß	er	sich	weiter	in	Behandlung	befindet.	Die	Tat	
kann	nicht	mehr	verfolgt	werden,	wenn	das	Verfahren	nicht	innerhalb	von	zwei	Jahren	fortgesetzt	
wird.	
(2)	 Ist	 die	Klage	bereits	 erhoben,	 so	 kann	das	Gericht	mit	 Zustimmung	der	 Staatsanwaltschaft	

das	Verfahren	bis	 zum	Ende	der	Hauptverhandlung,	 in	 der	 die	 tatsächlichen	Feststellungen	 letzt-
mals	geprüft	werden	können,	vorläufig	einstellen.	Die	Entscheidung	ergeht	durch	unanfechtbaren	
Beschluß.	Absatz	1	Satz	2	bis	5	gilt	entsprechend.	Unanfechtbar	ist	auch	eine	Feststellung,	daß	das	
Verfahren	nicht	fortgesetzt	wird	(Absatz	1	Satz	5).	

	
39	ÄNDERUNGEN	
	 16.09.1992.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	9.	September	1992	(BGBl.	I	S.	1593)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„in	

der	die	freie	Gestaltung	seiner	Lebensführung	erheblichen	Beschränkungen	unterliegt,“	nach	„lassen,“	ge-
strichen.	

	 31.01.1998.—Artikel	4	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	 Januar	1998	(BGBl.	 I	S.	160)	hat	 in	Abs.	1	Satz	3	
„verantwortet	werden	kann	zu	erproben,	ob	der	Verurteilte	keine	Straftaten	mehr	begehen	wird“	durch	
„dies	unter	Berücksichtigung	des	Sicherheitsinteresses	der	Allgemeinheit	verantwortet	werden	kann“	er-
setzt.	

	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„verantwortet	werden	kann	zu	erproben,	ob	er	keine	
Straftaten	mehr	 begehen	wird“	 durch	 „dies	 unter	 Berücksichtigung	 des	 Sicherheitsinteresses	 der	 Allge-
meinheit	verantwortet	werden	kann“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	4	„Abs.	3“	durch	„Abs.	4“	ersetzt.	
	 31.12.2006.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	3416)	hat	in	Abs.	4	„und	57	Abs.	5	

Satz	2“	nach	„bis	56g“	eingefügt.	
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(3)	Die	in	§	172	Abs.	2	Satz	3,	§	396	Abs.	3	und	§	467	Abs.	5	der	Strafprozeßordnung	zu	§	153a	
der	Strafprozeßordnung	getroffenen	Regelungen	gelten	entsprechend.40	
	
§	38	Jugendliche	und	Heranwachsende	
(1)	Bei	Verurteilung	zu	Jugendstrafe	gelten	die	§§	35	und	36	sinngemäß.	Neben	der	Zusage	des	

Jugendlichen	nach	§	35	Abs.	1	Satz	1	bedarf	es	auch	der	Einwilligung	des	Erziehungsberechtigten	
und	des	gesetzlichen	Vertreters.	Im	Falle	des	§	35	Abs.	7	Satz	2	findet	§	83	Abs.	2	Nr.	1,	Abs.	3	Satz	2	
des	 Jugendgerichtsgesetzes	sinngemäß	Anwendung.	Abweichend	von	§	36	Abs.	4	gelten	die	§§	22	
bis	26a	des	Jugendgerichtsgesetzes	entsprechend.	Für	die	Entscheidungen	nach	§	36	Abs.	1	Satz	3	
und	Abs.	2	sind	neben	§	454	Abs.	4	der	Strafprozeßordnung	die	§§	58,	59	Abs.	2	bis	4	und	§	60	des	
Jugendgerichtsgesetzes	ergänzend	anzuwenden.	
(2)	§	37	gilt	sinngemäß	auch	für	Jugendliche	und	Heranwachsende.41	

	
Achter	Abschnitt	

Übergangs-	und	Schlußvorschriften	
		
§	39	Übergangsregelung	
Einrichtungen,	 in	 deren	 Räumlichkeiten	 der	 Verbrauch	 von	 mitgeführten,	 ärztlich	 nicht	 ver-

schriebenen	Betäubungsmitteln	vor	dem	1.	Januar	1999	geduldet	wurde,	dürfen	ohne	eine	Erlaub-
nis	der	zuständigen	obersten	Landesbehörde	nur	weiterbetrieben	werden,	wenn	spätestens	24	Mo-
nate	 nach	 dem	 Inkrafttreten	 des	 Dritten	 BtMG-Änderungsgesetzes	 vom	 28.	 März	 2000	 (BGBl.	 I	
S.	302)	eine	Rechtsverordnung	nach	§	10a	Abs.	2	erlassen	und	ein	Antrag	auf	Erlaubnis	nach	§	10a	
Abs.	1	gestellt	wird.	Bis	zur	unanfechtbaren	Entscheidung	über	einen	Antrag	können	diese	Einrich-
tungen	nur	weiterbetrieben	werden,	soweit	die	Anforderungen	nach	§	10a	Abs.	2	oder	einer	nach	
dieser	Vorschrift	erlassenen	Rechtsverordnung	erfüllt	werden.	§	29	Abs.	1	Satz	1	Nr.	10	und	11	gilt	
auch	für	Einrichtungen	nach	Satz	1.42	

	
40	ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1987.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1986	(BGBl.	I	S.	2496)	hat	in	Abs.	3	„Abs.	2	Satz	2,	

§	397	Abs.	2“	durch	„Abs.	3“	ersetzt.	
	 Artikel	8	des	Gesetzes	vom	27.	Januar	1987	(BGBl.	I	S.	475)	hat	Abs.	2	Satz	4	eingefügt.	
	 16.09.1992.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	September	1992	(BGBl.	I	S.	1593)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„seit	mindestens	drei	Monaten“	nach	„Abhängigkeit“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	5	„vier	Jahren“	durch	„zwei	Jahren“	ersetzt.	
	 01.03.1995.—§	34	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	7.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2835)	hat	in	der	Überschrift	„Verfol-

gung“	durch	„Erhebung	der	öffentlichen	Klage“	ersetzt.	
41	ÄNDERUNGEN	
	 01.03.1995.—§	34	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	7.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2835)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„Abs.	6“	

durch	„Abs.	7“	ersetzt.	
	 31.01.1998.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	26.	Januar	1998	(BGBl.	I	S.	160)	hat	in	Abs.	1	Satz	6	„Abs.	3“	

durch	„Abs.	4“	ersetzt.	
	 01.04.2000.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	28.	März	2000	(BGBl.	I	S.	302)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufgeho-

ben.	Satz	2	lautete:	„Bei	Verurteilung	zu	Jugendstrafe	von	unbestimmter	Dauer	richtet	sich	die	Anwendung	
der	§§	35	und	36	nach	dem	erkannten	Höchstmaß	der	Strafe.“	

42	ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2000.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	28.	März	2000	(BGBl.	 I	S.	302)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	39	Weitergeltende	Erlaubnisse	
	 	 (1)	Eine	Erlaubnis,	die	nach	§	3	Abs.	1	und	2	in	der	bis	zum	31.	Dezember	1981	geltenden	Fassung	er-

teilt	worden	ist	und	zu	diesem	Zeitpunkt	wirksam	besteht,	gilt	im	bisherigen	Umfang	als	Erlaubnis	im	Sin-
ne	des	§	3	Abs.	1	Nr.	1	bis	zu	dem	in	ihr	angegebenen	Zeitpunkt,	längstens	jedoch	bis	zum	31.	Dezember	
1984	fort.	Eine	Ausnahme,	die	nach	§	9	Satz	2	in	der	bis	zum	31.	Dezember	1981	geltenden	Fassung	zuge-
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§	39a	Übergangsregelung	aus	Anlass	des	Gesetzes	zur	Änderung	arzneimittelrechtlicher	und	
anderer	Vorschriften	
Für	eine	Person,	die	die	Sachkenntnis	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	2	nicht	hat,	aber	am	22.	 Juli	

2009	die	Voraussetzungen	nach	§	141	Absatz	3	des	Arzneimittelgesetzes	erfüllt,	gilt	der	Nachweis	
der	erforderlichen	Sachkenntnis	nach	§	6	Absatz	1	Nummer	1	als	erbracht.43	
	
§	40	Verkehr	mit	neuen	Betäubungsmitteln	und	ausgenommenen	Zubereitungen	
(1)	Wer	vom	1.	 Januar	1982	an,	ohne	zu	dem	 in	§	4	genannten	Personenkreis	 zu	gehören,	 am	

Verkehr	mit	Betäubungsmitteln	(§	3	Abs.	1	Nr.	1),	die	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	keine	solchen	waren,	
oder	am	Verkehr	mit	ausgenommenen	Zubereitungen	(§	3	Abs.	1	Nr.	2)	teilnimmt,	bleibt	dazu	bis	
zum	31.	März	1982	berechtigt.	Beantragt	er	vor	dem	1.	April	1982	eine	Erlaubnis	nach	§	3	Abs.	1,	so	
dauert	die	Berechtigung	fort	bis	zur	unanfechtbaren	oder	rechtskräftigen	Ablehnung	des	Antrages.	
(2)	Wer	 als	 Inhaber	 einer	 Berechtigung	 nach	 Absatz	 1	 dort	 bezeichnete	 Betäubungsmittel	 am	

1.	Januar	1982	in	Gewahrsam	hat,	ist	verpflichtet,	diese	Betäubungsmittel	bis	zum	31.	März	1982		
1.	 dem	Bundesgesundheitsamt	unter	Angabe	der	Art	und	Menge	zu	melden	und	
2.	 an	den	Inhaber	einer	Erlaubnis	nach	§	3	Abs.	1,	an	den	Betreiber	einer	Apotheke	oder	tierärzt-
lichen	Hausapotheke	oder	an	den	Inhaber	einer	Berechtigung	nach	Absatz	1	abzugeben	oder	
zu	veräußern,	wenn	er	eine	Erlaubnis	nach	§	3	Abs.	1	nicht	beantragen	will.	

Wer	nach	Satz	1	Nr.	2	Betäubungsmittel	erwirbt,	hat	dem	Bundesgesundheitsamt	bis	zum	30.	Juni	
1982	den	Abgebenden	und	die	Art	und	Menge	der	erworbenen	Betäubungsmittel	zu	melden.	
(3)	 Sind	 die	 in	 Absatz	 1	 bezeichneten	 Betäubungsmittel	 zur	 Abgabe	 an	 den	 Verbraucher	 ver-

packt,	 ohne	daß	die	 Packungen	den	Anforderungen	des	 §	 14	 entsprechen,	 so	 dürfen	 sie	 noch	bis	
zum	31.	Dezember	1983	in	diesen	Packungen	abgegeben	werden.	
(4)	 Sind	 die	 in	Absatz	 1	 bezeichneten	Betäubungsmittel	 nicht	 in	 der	 nach	 §	 15	 erforderlichen	

Weise	aufbewahrt	und	gesichert,	so	dürfen	sie	noch	bis	zum	31.	Dezember	1983	in	der	bisher	zuläs-
sigen	Weise	aufbewahrt	werden.	Satz	1	gilt	nicht	für	die	Aufbewahrung	in	Apotheken,	tierärztlichen	
Hausapotheken	und	auf	Kauffahrteischiffen.	
(5)	Für	in	Anlage	III	Teil	B	bezeichnete	nicht	ausgenommene	Zubereitungen,	die	vor	dem	1.	Janu-

ar	1982	keine	Betäubungsmittel	waren,	gelten	bis	zum	31.	Dezember	1983	die	Vorschriften	für	aus-
genommene	Zubereitungen	der	Anlage	III	Teil	B.	
	
§	40a	Verkehr	mit	weiteren	neuen	Betäubungsmitteln	und	ausgenommenen	Zubereitungen	
(1)	Wer	am	31.	Juli	1986,	ohne	zu	dem	in	§	4	genannten	Personenkreis	zu	gehören,	mit	den	nachge-
nannten	Stoffen,	deren	Isomeren,	Estern,	Ethern,	Molekülverbindungen	und	Salzen:	
[Tabelle:	BGBl.	I	1986	S.	1102]	
am	Verkehr	mit	Betäubungsmitteln	(§	3	Abs.	1	Nr.	1)	teilnimmt	oder	ausgenommene	Zubereitungen	
herstellt	(§	3	Abs.	1	Nr.	2),	bleibt	dazu	bis	zum	31.	Oktober	1986	berechtigt.	Beantragt	er	vor	dem	1.	
November	1986	eine	Erlaubnis	nach	§	3	Abs.	1,	so	dauert	die	Berechtigung	fort	bis	zur	unanfechtba-
ren	oder	rechtskräftigen	Ablehnung	des	Antrags.	Der	nach	Satz	1	oder	2	Berechtigte	ist	ab	Inkraft-
treten	dieser	Verordnung	wie	der	Inhaber	einer	Erlaubnis	an	alle	Vorschriften	dieses	Gesetzes	und	
der	dazu	ergangenen	Verordnungen	gebunden.	

	
lassen	worden	ist,	gilt	im	bisherigen	Umfang	als	ausnahmsweise	erteilte	Erlaubnis	im	Sinne	des	§	3	Abs.	2	
bis	zu	dem	in	ihr	angegebenen	Zeitpunkt,	längstens	jedoch	bis	zum	31.	Dezember	1983	fort.	

	 	 (2)	§	10	gilt	entsprechend.	Eine	weitergeltende	Erlaubnis	 ist	zu	widerrufen,	wenn	am	1.	 Januar	1985	
die	in	§	5	Abs.	1	Nr.	1	und	2	in	Verbindung	mit	§	6	genannten	Anforderungen	noch	nicht	erfüllt	sind.“	

43	QUELLE	
	 23.07.2009.—Artikel	5	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
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(2)	 Sind	 die	 in	 Absatz	 1	 bezeichneten	 Betäubungsmittel	 zur	 Abgabe	 an	 den	 Verbraucher	 ver-
packt,	ohne	daß	die	Packungen	den	Anforderungen	des	§	14	entsprechen,	dürfen	sie	noch	bis	zum	
30.	Juni	1987	in	diesen	Packungen	abgegeben	werden.	
(3)	 Sind	 die	 in	Absatz	 1	 bezeichneten	Betäubungsmittel	 nicht	 in	 der	 nach	 §	 15	 erforderlichen	

Weise	aufbewahrt	und	gesichert,	so	dürfen	sie	noch	bis	zum	30.	Juni	1987	in	der	bisher	zulässigen	
Weise	 aufbewahrt	 werden.	 Satz	 1	 gilt	 nicht	 für	 die	 Aufbewahrung	 in	 Apotheken,	 tierärztlichen	
Hausapotheken	und	auf	Kauffahrteischiffen.44	
	
§	41	Berlin-Klausel	
Dieses	Gesetz	gilt	nach	Maßgabe	des	§	13	Abs.	1	des	Dritten	Überleitungsgesetzes	auch	im	Land	

Berlin.	Rechtsverordnungen,	die	auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlassen	werden,	gelten	im	Land	Berlin	
nach	§	14	des	Dritten	Überleitungsgesetzes.	
	
Anlage	I	
(zu	§	1	Abs.	1)	
[Fundstelle:	BGBl.	I	2001	S.	1180;	2005	S.	757;	2008	S.	246;	2009	S.	1801,	S.	2010,	S.	3944;	
2010	S.	2272;	2011	S.	821;	2012	S.	1639;	2013	S.	2274;	2014	S.	1999;	2015	S.	726,	S.	1992;	
2016	S.	1282;	2017	S.	403,	S.	1670;	2019	S.	1083]45	

	
44	QUELLE	
	 01.08.1986.—Artikel	1	Nr.	5	der	Verordnung	vom	23.	Juli	1986	(BGBl.	I	S.	1099)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
45	ÄNDERUNGEN	
	 01.09.1984.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	6.	August	1984	(BGBl.	I	S.	1081)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 01.08.1986.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	23.	Juli	1986	(BGBl.	I	S.	1099)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 15.04.1991.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	28.	Februar	1991	(BGBl.	I	S.	712)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
	 31.01.1993.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	23.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2483)	hat	die	Anlage	ge-

ändert.	
	 01.02.1994.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	18.	Januar	1994	(BGBl.	I	S.	99)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 27.09.1995.—Artikel	1	der	Verordnung	vom	14.	September	1995	(BGBl.	I	S.	1161)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 04.04.1996.—Artikel	1	der	Verordnung	vom	29.	März	1996	(BGBl.	I	S.	562)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 27.09.1996.—Artikel	1	und	2	Satz	2	der	Verordnung	vom	14.	 September	1995	 (BGBl.	 I	 S.	1161)	hat	die	

Anlage	geändert.	
	 01.02.1997.—Artikel	 1	Nr.	 1	 der	Verordnung	 vom	14.	November	 1996	 (BGBl.	 I	 S.	 1728)	 hat	 die	Anlage	

geändert.	
	 Artikel	1	der	Verordnung	vom	28.	Januar	1997	(BGBl.	I	S.	65)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 01.02.1998.—Artikel	1	und	2	Abs.	2	der	Verordnung	vom	28.	 Januar	1997	(BGBl.	 I	S.	65)	hat	die	Anlage	

geändert.	
	 Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	20.	Januar	1998	(BGBl.	I	S.	74)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 10.10.1998.—Artikel	1	der	Verordnung	vom	7.	Oktober	1998	(BGBl.	I	S.	3126)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 10.10.1999.—Artikel	1	und	2	Satz	2	der	Verordnung	vom	7.	Oktober	1998	(BGBl.	I	S.	3126)	hat	die	Anlage	

geändert.	
	 Artikel	1	der	Verordnung	vom	24.	September	1999	(BGBl.	I	S.	1935)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 10.10.2000.—Artikel	1	und	2	Satz	2	der	Verordnung	vom	24.	 September	1999	 (BGBl.	 I	 S.	1935)	hat	die	

Anlage	geändert.	
	 10.10.2000.—Artikel	1	der	Verordnung	vom	27.	September	2000	(BGBl.	I	S.	1414)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 01.07.2001.—Artikel	1	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1180)	hat	die	Anlage	neu	gefasst.	Die	

bisherige	 Fassung	 ergibt	 sich	 aus:	 BGBl.	 I	 1981	 S.	 694;	 1984	 S.	 1081;	 1986	 S.	 1099;	 1991	 S.	 712;	 1992	
S.	2483;	1994	S.	99;	1995	S.	1161;	1996	S.	562,	S.	1728;	1997	S.	65;	1998	S.	74,	S.	3126;	1999	S.	1935;	2000	
S.	1414.	

	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	10.	März	2005	(BGBl.	I	S.	757)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 01.03.2008.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	18.	Februar	2008	(BGBl.	I	S.	246)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
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Anlage	II	
(zu	§	1	Abs.	1)	
[Fundstelle:	BGBl.	I	2001	S.	1187,	S.	3338;	2002	S.	612;	2004	S.	28;	2005	S.	757;	2007	S.	154;		
2008	S.	246;	2009	S.	49,	S.	1801,	S.	3944;	2011	S.	821;	2012	S.	1639;	2013	S.	2274;	2014	S.	2000;	
2015	S.	723,	S.	1992;	2016	S.	1282;	2017	S.	404,	S.	1670;	2018	S.	1078;	2019	S.	1084,	S.	2850;	
2020	S.	1691;	2021	S.	70]46	

	
	 21.07.2009.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1801)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 23.07.2009.—Artikel	5	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 22.01.2010.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	18.	Dezember	2009	(BGBl.	I	S.	3944)	hat	die	Anlage	ge-

ändert.	
	 01.01.2011.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2262)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
	 18.05.2011.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	11.	Mai	2011	(BGBl.	I	S.	821)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 26.07.2012.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	20.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1639)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 17.07.2013.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	9.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2274)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 13.12.2014.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	5.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	1999)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
	 23.05.2015.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2015	(BGBl.	I	S.	725)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 21.11.2015.—Artikel	 1	Nr.	 1	 der	Verordnung	 vom	11.	November	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 1992)	 hat	 die	Anlage	

geändert.	
	 09.06.2016.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Mai	2016	(BGBl.	I	S.	1282)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 10.03.2017.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	6.	März	2017	(BGBl.	I	S.	403)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 21.06.2017.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	16.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1670)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 18.07.2019.—Artikel	2	Nr.	1	der	Verordnung	vom	12.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1083)	hat	die	Anlage	geändert.	
46	ÄNDERUNGEN	
	 01.09.1984.—Artikel	1	Nr.	2	der	Verordnung	vom	6.	August	1984	(BGBl.	I	S.	1081)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 01.08.1986.—Artikel	1	Nr.	2	der	Verordnung	vom	23.	Juli	1986	(BGBl.	I	S.	1099)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 15.04.1991.—Artikel	1	Nr.	2	der	Verordnung	vom	28.	Februar	1991	(BGBl.	I	S.	712)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
	 31.01.1993.—Artikel	1	Nr.	2	der	Verordnung	vom	23.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2483)	hat	die	Anlage	ge-

ändert.	
	 01.02.1994.—Artikel	1	Nr.	2	der	Verordnung	vom	18.	Januar	1994	(BGBl.	I	S.	99)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 01.02.1997.—Artikel	 1	Nr.	 2	 der	Verordnung	 vom	14.	November	 1996	 (BGBl.	 I	 S.	 1728)	 hat	 die	Anlage	

geändert.	
	 01.02.1998.—Artikel	1	Nr.	2	der	Verordnung	vom	20.	Januar	1998	(BGBl.	I	S.	74)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 01.07.2001.—Artikel	1	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1180)	hat	die	Anlage	neu	gefasst.	Die	

bisherige	 Fassung	 ergibt	 sich	 aus:	 BGBl.	 I	 1981	 S.	 697,	 1984	 S.	 1081,	 1986	 S.	 1099,	 1991	 S.	 712,	 1992	
S.	2483,	1994	S.	99,	1996	S.	1728,	1998	S.	75.	

	 01.03.2002.—Artikel	 1	Nr.	 1	 der	Verordnung	 vom	28.	November	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3338)	 hat	 die	Anlage	
geändert.	

	 Artikel	1	der	Verordnung	vom	12.	Februar	2002	(BGBl.	I	S.	612)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 10.01.2004.—Artikel	1	der	Verordnung	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	2004	I	S.	28)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	2	der	Verordnung	vom	10.	März	2005	(BGBl.	I	S.	757)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 01.03.2007.—Artikel	1	der	Verordnung	vom	14.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	154)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 01.03.2008.—Artikel	1	und	2	Satz	2	der	Verordnung	vom	14.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	154)	hat	die	Anlage	

geändert.	
	 Artikel	1	Nr.	2	der	Verordnung	vom	18.	Februar	2008	(BGBl.	I	S.	246)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 22.01.2009.—Artikel	1	der	Verordnung	vom	19.	Januar	2009	(BGBl.	I	S.	49)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 21.07.2009.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1801)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 22.01.2010.—Artikel	2	der	Verordnung	vom	19.	Januar	2009	(BGBl.	I	S.	49)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 Artikel	1	Nr.	2	der	Verordnung	vom	18.	Dezember	2009	(BGBl.	I	S.	3944)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 18.05.2011.—Artikel	1	Nr.	2	der	Verordnung	vom	11.	Mai	2011	(BGBl.	I	S.	821)	hat	die	Anlage	geändert.	
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Anlage	III	
(zu	§	1	Abs.	1)	
[Fundstelle:	BGBl.	I	2001	S.	1189,	S.	3338;	2005	S.	757;	2008	S.	246;	2009	S.	1801,	S.	3944;	
2011	S.	821;	2012	S.	1640;	2013	S.	2275;	2017	S.	404;	2020	S.	1691]47	
	

	
	 26.07.2012.—Artikel	1	Nr.	2	der	Verordnung	vom	20.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1639)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 17.07.2013.—Artikel	1	Nr.	2	der	Verordnung	vom	9.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2274)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 13.12.2014.—Artikel	1	Nr.	2	der	Verordnung	vom	5.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	1999)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
	 23.05.2015.—Artikel	1	der	Verordnung	vom	18.	Mai	2015	(BGBl.	I	S.	723)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 21.11.2015.—Artikel	 1	Nr.	 2	 der	Verordnung	 vom	11.	November	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 1992)	 hat	 die	Anlage	

geändert.	
	 09.06.2016.—Artikel	1	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Mai	2016	(BGBl.	I	S.	1282)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 10.03.2017.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	6.	März	2017	(BGBl.	I	S.	403)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 21.06.2017.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	16.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1670)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 13.07.2018.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	2.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1078)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 18.07.2019.—Artikel	2	Nr.	2	der	Verordnung	vom	12.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1083)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 21.12.2019.—Artikel	1	der	Verordnung	vom	17.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2850)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 17.07.2020.—Artikel	1	Nr.	1	der	Verordnung	vom	10.	Juli	2020	(BGBl.	I	S.	1691)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 21.01.2021.—Artikel	1	der	Verordnung	vom	14.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	70)	hat	die	Anlage	geändert.	
47	ÄNDERUNGEN	
	 01.09.1984.—Artikel	1	Nr.	3	bis	5	der	Verordnung	vom	6.	August	1984	(BGBl.	 I	S.	1081)	hat	die	Anlage	

geändert.	
	 01.08.1986.—Artikel	1	Nr.	3	und	4	der	Verordnung	vom	23.	Juli	1986	(BGBl.	I	S.	1099)	hat	die	Anlage	ge-

ändert.	
	 15.04.1991.—Artikel	1	Nr.	3	und	4	der	Verordnung	vom	28.	Februar	1991	(BGBl.	I	S.	712)	hat	die	Anlage	

geändert.	
	 31.01.1993.—Artikel	1	Nr.	3	bis	6	der	Verordnung	vom	23.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2483)	hat	die	Anlage	

geändert.	
	 01.02.1994.—Artikel	1	Nr.	3	und	4	der	Verordnung	vom	18.	Januar	1994	(BGBl.	I	S.	99)	hat	die	Anlage	ge-

ändert.	
	 01.02.1997.—Artikel	 1	Nr.	 3	 der	Verordnung	 vom	14.	November	 1996	 (BGBl.	 I	 S.	 1728)	 hat	 die	Anlage	

geändert.	
	 01.02.1998.—Artikel	1	Nr.	3	der	Verordnung	vom	20.	Januar	1998	(BGBl.	I	S.	74)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 01.07.2001.—Artikel	1	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1180)	hat	die	Anlage	neu	gefasst.	Die	

bisherige	 Fassung	 ergibt	 sich	 aus:	 BGBl.	 I	 1981	 S.	 699,	 1984	 S.	 1081,	 1986	 S.	 1099,	 1991	 S.	 713,	 1992	
S.	2484,	1994	S.	99,	1996	S.	1728,	1998	S.	76.	

	 01.03.2002.—Artikel	 1	Nr.	 2	 der	Verordnung	 vom	28.	November	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3338)	 hat	 die	Anlage	
geändert.	

	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	3	der	Verordnung	vom	10.	März	2005	(BGBl.	I	S.	757)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 01.03.2008.—Artikel	1	Nr.	3	der	Verordnung	vom	18.	Februar	2008	(BGBl.	I	S.	246)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
	 21.07.2009.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1801)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 01.06.2010.—Artikel	1	Nr.	3	der	Verordnung	vom	18.	Dezember	2009	(BGBl.	I	S.	3944)	hat	die	Anlage	ge-

ändert.	
	 18.05.2011.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	der	Verordnung	vom	11.	Mai	2011	(BGBl.	I	S.	821)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
	 01.11.2011.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	der	Verordnung	vom	11.	Mai	2011	(BGBl.	I	S.	821)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
	 01.01.2013.—Artikel	1	Nr.	3	der	Verordnung	vom	20.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1639)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 17.07.2013.—Artikel	1	Nr.	3	der	Verordnung	vom	9.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2274)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 10.03.2017.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	6.	März	2017	(BGBl.	I	S.	403)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 17.07.2020.—Artikel	1	Nr.	2	der	Verordnung	vom	10.	Juli	2020	(BGBl.	I	S.	1691)	hat	die	Anlage	geändert.	
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