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Empfehlungen des SPZ 

 
• Bei Drogenvorfällen hier Drogenweitergabe/-handel in der Schule empfehlen wir eine 

Beratung durch das SuchtPräventionsZentrum, um die jeweilige Vorgehensweise 
abzustimmen: 

o Pädagogische Maßnahmen mit den betroffenen und beteiligten Schülern 
o Erzieherische Interventionen/ Beratungsauflagen 
o Hilfestellungen für die betroffenen Eltern/ bzw. Eltern der Klasse 
o Fortbildung in Drogenfragen, Prävention und Verfahren zum Umgang mit 

Drogenvorfällen 
o Anlassbezogene Informationsveranstaltungen für Schüler/ Eltern 
 

Information an die Polizei 
 
• Die Schule kann sich bei Vermutungen von Drogenweitergabe auch ohne Nennung von 

Namen durch das zuständige Polizeikommissariat (u.a. Cop4U) zunächst beraten lassen. 
 
• Nach § 49 Absatz 1 Satz 7 Hamburger Schulgesetz ist die Schulleitung verpflichtet, die 

Polizei zu informieren, wenn von Schülerinnen oder Schülern Handlungen im Sinne 
strafrechtlicher Bestimmungen von einiger Bedeutung begangen worden sind, sofern nicht 
gewichtige pädagogische Gründe im Einzelfall entgegenstehen. Zu den Straftaten, die eine 
Anzeige bei der Polizei erfordern, gehört auch der Handel mit illegalen Drogen und Cliquen- 
und Bandenbildung mit kriminellem Charakter. 

Drogenfunde in der Schule 
 
• Drogenfunde müssen bei der Polizei (nach telefonischer Vorankündigung) abgegeben 

werden und dürfen nicht in der Schule entsorgt werden. 
 

Informationen zum Betäubungsmittelgesetz ( BtMG) 
zu Weitergabe/Handel von Drogen z.B. Cannabis  

 
• Die Weitergabe von Cannabis ist strafbar. 
     Als rechtliche Grundlage dient das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Darin wird auch  
     Cannabis als nicht verkehrsfähiges Betäubungsmittel aufgelistet: 
• Marihuana: Pflanzen und Pflanzenteile der zur Gattung Cannabis gehörenden Pflanzen 
• deren Samen, sofern sie zum unerlaubten Anbau genutzt werden 
• Cannabisharz/ Haschisch: das abgesonderte Harz der zur Gattung Cannabis gehörenden 

Pflanzen 

Auszug aus der Broschüre Drogen & Recht des SPZ  

Komplettausgabe als pdf download unter http://www.li-hamburg.de/fix/files/doc/DrogenuRecht.pdf 



 

 
§ 29/§ 29a Straftaten: 
Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldst rafe wird bestraft , 

• Wer Betäubungsmittel besitzt, 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.  

Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bes traft , 
• wer als Person über 21 Jahre Betäubungsmittel an eine Person unter 18 Jahren abgibt , sie 

ihr verabreicht oder zum unmittelbaren Verbrauch überlässt oder  mit Betäubungsmitteln in 
nicht geringer Menge  Handel treibt, sie in nicht geringer Menge herstellt oder abgibt oder 
sie besitzt.  
 

§ 31 a Absehen von Verfolgung 
Die Staatsanwaltschaft kann  bei Vergehen nach § 29 von der Verfolgung absehen, wenn 

• Die Schuld des Täters als gering anzusehen ist  
• Kein öffentliches Interesse  an Strafverfolgung besteht.1 
• Besitz, Erwerb, sonstige Verschaffung,  Ein-; Ausfuhr, Anbau und Herstellung geringer 

Mengen ( in HH ca.6 g) zum Eigenverbrauch erfolgt 
 
Die jeweiligen Landesregelungen und die Rechtspraxis des §31a sind unterschiedlich. Vergehen 
von Jugendlichen werden nach dem Jugendstrafrecht beurteilt, welches in erster Linie vom 
Erziehungsgedanken ausgeht. ( §§ 45/ 47 des Jugendgerichtsgesetzes. u.a. Einstellung des 
Verfahrens zugunsten Erteilung von Auflagen, Weisungen und erzieherischen Maßnahmen. 
 

                       
1 Öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht u.a. in der Regel, wenn der Gebrauch der 
Betäubungsmittel in einer Art und Weise stattfindet, die Kinder oder nicht abhängige Jugendliche oder 
Heranwachsende zum Konsum verführen könnten, insbesondere vor oder in Einrichtungen, die von 
diesem Personenkreis (besonders schutzbedürftige Personen) genutzt werden: (z.B. 
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spielplätze, Schulen, Jugendheime, Jugendwohnungen)  

 


