


(2) Nach dem VerwaltungsverfahrensG sind durchaus Fälle der Konzentrationswirkung von 
Genehmigungen möglich, die diese zu einer Art „Grunderlaubnis“ machen, etwa für die 
Planfeststellung gem. § 72 Abs. I VwVfG. Nichtsdestotrotz verlangen die spezialgesetzli-
chen Regelungen des BtMG zur Erlaubniserteilung (§§ 3-10 BtMG) eine Erlaubniserteilung 
unmittelbar gegenüber denjenigen Personen, die als „Teilnehmer am Betäubungsmittelver-
kehr“ für ihre Tathandlungen (hier insb. Erwerb und Abgabe von Cannabisprodukten) einer 
Erlaubnis bedürfen. 

(3) Diese Rechtslage führt zu der in unserer Vorhabenbeschreibung insbesondere im Ab-
schnitt B.II.4 ausführlich begründeten Konstruktion, dass die potenziellen Betreiber der 
Cannabisfachgeschäfte beim BfArM einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Teil-
nahme am Betäubungsmittelverkehr stellen müssen. Nichtsdestotrotz muss das Bezirksamt 
unserer Auffassung nach eine Erlaubnis für die Umsetzung des Modellprojektes beim 
BfArM beantragen, da das öffentliche Interesse hier nur durch das Bezirksamt Friedrichs-
hain-Kreuzberg geltend gemacht werden kann.  

(4) Unserem Antrag können Sie im Abschnitt B.II.4 weiter entnehmen, welche definierten 
Vorbedingungen notwendig sind, damit ein potenzieller Betreiber eines Cannabisfachge-
schäftes beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg einen Antrag auf Lizenzierung im 
Rahmen des Modellprojektes „Regulierung von Cannabis in Friedrichshain-Kreuzberg“ stel-
len kann. Unter Ziffer 1 wird ausgeführt, dass ein Nachweis über einen eingereichten An-
trag gem. § 3 Abs. I BtMG geführt werden muss. Diese Bedingung ist notwendig, aber nicht 
hinreichend. Einen Anspruch auf Erteilung einer Lizenz gibt es mithin nicht. Es ist nur der 
Vollständigkeit halber zu ergänzen, dass eine tatsächliche Lizenzierung im Rahmen unse-
res Modellprojektes notwendigerweise voraussetzt, dass das BfArM dem Antragsteller 
(hier: dem potenziellen Betreiber) die Teilnahme am Betäubungsmittelverkehr im Rahmen 
des Modellprojektes genehmigt. 

(5) Durch diese Regelung stellt das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg zweierlei sicher. 
Erstens, dass die Funktion des BfArM als Genehmigungsbehörde auch dann nicht ausge-
hebelt wird, wenn dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg die Grunderlaubnis zur Regulie-
rung von Cannabis erteilt wird und zweitens, dass – wie in den §§ 3- 10 BtMG gefordert – 
nur derjenige im Zuge eines an das BfArM zu richtenden Antrags ggf. eine Erlaubnis zur 
Teilnahme am Betäubungsmittelverkehr erhält, der als unmittelbarer Teilnehmer am Betäu-
bungsmittelverkehr im Rahmen des Modellprojektes „Regulierung von Cannabis in Fried-
richshain-Kreuzberg“ einer entsprechenden Erlaubnis bedarf. 

(6) Diesbezüglich stellen wir ferner fest, dass das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg als 
Bestandteil der Exekutive der Bundesrepublik Deutschland selbstverständlich an Recht und 
Gesetz gebunden ist. Durch die Beantragung der Grunderlaubnis zur „Regulierung von 
Cannabis in Friedrichshain-Kreuzberg“ im Rahmen des geltenden Rechtes (hier: BtMG) 
erklärt sich das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg gleichsam in inhaltlicher Aufgabentei-
lung mit dem BfArM für seinen Zuständigkeitsbereich (hier: die in Abschnitt A.I unseres 
Antrags dargelegte inhaltliche und regionale Zuständigkeit als Teil der Verwaltung des Lan-
des Berlin) für mitzuständig, um den Zweck des BtMG durchzusetzen.  

(7) Insofern weisen wir die Einwendungen des BfArM aus Zf. I.1 des Bescheides vom 
30.09.2015 zurück. 
 

I.2 Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für Drogenkonsumraum? 
(8) Der Bescheid des BfArM vom 30.09.2015 hält den Antrag unter I.2. ferner mit der Be-
gründung für unzulässig, dass das BfArM nicht für die Erteilung einer Erlaubnis zuständig 
sei, da es sich in der Sache nach um einen Antrag auf Erteilung einer Betriebserlaubnis für 
den Betrieb von Drogenkonsumräumen handele. Zuständig für die Erteilung einer solchen 
Erlaubnis sei die zuständige oberste Landesbehörde (hier: Senatsverwaltung für Gesund-
heit und Soziales). Hierzu stellen wir fest: 
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(9) Der Bescheid geht zu Unrecht davon aus, dass es sich bei den Cannabisfachgeschäf-
ten um Drogenkonsumräume i.S.d. § 10 a Abs. 1 BtMG handele, weil in den Räumen die-
ser Geschäfte der Konsum vorgesehen sei und weil darüber hinaus dort auch Beratungs-
räume eingerichtet werden sollen. 

(10) Erstens zeigt schon der Gesetzestext, dass unter Drogenkonsumräumen solche Räu-
me verstanden werden, mit denen „Betäubungsmittelabhängigen eine Gelegenheit zum 
Verbrauch von mitgeführten (...) Betäubungsmitteln verschafft oder gewährt wird.“ Dieser 
Gesetzestext macht deutlich, dass es sich bei § 10a BtMG um eine Spezialregelung für 
solche Personen handelt, die betäubungsmittelabhängig sind, Betäubungsmittel außerhalb 
(!) der Einrichtung erworben haben und dann „mitführen“ und denen in der Einrichtung aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes eine Möglichkeit zum vergleichsweise gefahrloseren 
Verbrauch ermöglicht werden soll. Nur vor diesem Hintergrund sind die gesetzlich geregel-
ten Mindestvoraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis in § 10a Abs. 2 BtMG zu ver-
stehen. Weder die in § 10a Abs. 1, noch die in § 10a Abs. 2 BtMG genannten Vorausset-
zungen treffen auf die Cannabisfachgeschäfte, in denen ja gerade die Betäubungsmittel 
erst erworben werden sollen, wie auch auf den Konsum von Cannabisprodukten und die 
dabei möglichen Gefährdungen zu.  

(11) Zweitens zeigt die Gesetzgebungsgeschichte zur Einführung des § 10a BtMG wie 
auch die Praxis der Drogenkonsumräume, dass hier eine Spezialregelung für Konsumenten 
von Heroin (oder jedenfalls solchen Konsumenten mit gefährlichem polytoxikomanem Kon-
sum) geschaffen wurde. Der Konsum in Cannabisfachgeschäften fällt nicht unter dieses 
Konzept.  

(12) Drittens wäre die Unbedenklichkeit des Konsums von Cannabisprodukten innerhalb 
der Fachgeschäfte eine mittelbare Folge einer Genehmigung der Abgabe von Cannabis-
produkten in diesen Geschäften. 

(13) Die Entscheidung, ob innerhalb der Teilnahme an der Regulierung von Cannabis in 
Friedrichshain-Kreuzberg ein Konsum von Cannabis in den Räumen der Cannabisfachge-
schäfte sinnvoll ist oder nicht – mithin, ob er auszuschließen ist oder ggf. sogar zu fördern 
ist – und eine entsprechende Vereinbarung mit den Strafverfolgungsbehörden, dass die 
etwaige Duldung des Konsums in den Cannabisfachgeschäften keine Strafverfolgung aus-
löst, ist eine Frage des fachlichen Ermessens im Rahmen der Erteilung einer Grunderlaub-
nis durch des BfArM und hat insofern keinen Einfluss darauf, dass § 10a Abs. 1 BtMG für 
unser Vorhaben nicht einschlägig ist.  

(14) Insofern weisen wir auch die Einwendung des BfArM aus Zf. I.2 des Bescheides 
vom 30.09.2015 zurück. 

 
II.  Zur Begründetheit unserer Anträge vom 26.06.2015 
II.1 Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken? 

(15) Der Bescheid des BfArM vom 30.09.2015 hält den Antrag unter II.1. mit dem Argu-
ment für unbegründet, dass der Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken nicht mit dem 
Schutzzweck des BtMG vereinbar sei. Insofern läge ein zwingender Versagungsgrund nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG vor. Hierzu stellen wir fest: 

(16) Unserem Antrag ist zu entnehmen, dass Zielrichtung der Regulierung von Cannabis in 
Friedrichshain-Kreuzberg nicht der „Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken“ ist, sondern 
die Regulierung des Marktes für zu Genusszwecken erworbenes Cannabis mit dem Ziel 
des Gesundheits-, Jugend- und Verbraucherschutzes im Sinne des BtMG. 

(17) Dass die von uns beanspruchte Regulierung des Marktes für zu Genusszwecken er-
worbenes Cannabis etwas grundsätzlich anderes ist, als der von Ihrer Behörde im Ableh-
nungsbescheid unterstellte „Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken“, geht aus Abschnitt 
B.IV.1 unserer Vorhabenbeschreibung hervor. In diesem Abschnitt werden die Ereignisse 
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benannt, die zu einem sofortigen Abbruch des Modellprojektes führen. In Ergänzung zum 
Abschnitt B.I (Zielsetzungen) wird hieraus im Umkehrschluss deutlich, dass das Modellpro-
jekt eine Unterbindung von Betäubungsmittelmissbrauch sowie die Abwehr des Entstehens 
einer Betäubungsmittelabhängigkeit zum Ziel hat und damit dem Zweck des BtMG in der 
geltenden Fassung dient. 

 (18) Gegen die Auslegung des § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG durch das BfArM – dass eine Er-
laubnis zum Zweck des Verkaufs von Cannabis zu Genusszwecken nicht durch die Exeku-
tive gegeben werden könne weil es Aufgabe des Gesetzgebers sei ggf. eine Grundlage 
dafür zu schaffen, dass der Verkehr mit bestimmten Betäubungsmitteln auch zu Genuss-
zwecken genehmigt werden könne – lässt sich ferner einwenden, dass mit dem Modellpro-
jekt der Zweck des Gesetzes, möglichst (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG: „…möglichst auszu-
schließen…“) Drogenfreiheit zu erreichen, nicht in Frage gestellt wird, denn das Modellpro-
jekt will und wird nicht zu einer Erweiterung des Konsums von Cannabis beitragen, sondern 
nur zu einer regional begrenzten und partiellen Verlagerung von illegalem zu reguliertem / 
legalem Erwerb zum Zweck des ohnehin stattfindenden Konsums. Daher widerspricht das 
Modellprojekt nicht dem in § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG genannten Zweck, Drogenkonsum mög-
lichst zu verhindern, kann für sich aber den übergeordneten Zweck des Betäubungsmittel-
gesetzes in Anspruch nehmen. So ist die möglichst zu erreichende Drogenfreiheit der Be-
völkerung kein Selbstzweck, sondern der Gesetzgeber will mit dieser Zwecksetzung letzt-
lich den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung fördern. Diesem übergeordneten Zweck 
dient das Modellprojekt aber unter zwei Annahmen. Erstens, dass der Kreis der Can-
nabiskonsumenten gegenüber dem Status Quo nicht wesentlich erweitert wird. Zweitens, 
dass der Cannabiskonsum bei einer regulierten Abgabe, wie sie das Projekt vorsieht, we-
sentlich weniger gesundheitsgefährlich ist als unter dem Status Quo des illegalen Marktes. 
Diesem Zweck entspricht auch die vom BfArM im Bescheid unter Zf. II.2 anerkannte Ziel-
richtung einer Eindämmung des Verbrauchs von z. T. verunreinigtem Cannabis unter ge-
sundheitlichen Aspekten. 

(19) Die von uns mit guten Gründen verneinte Frage, ob das gesetzliche Verbot des Besit-
zes von Cannabis besser geeignet ist, den Gesundheitsschutz sicher zu stellen, als ein 
regulierter Zugang zu Cannabis, ist in der Tat vom BfArM nicht zu prüfen. Diese Prüfung, 
die materiell auf eine Überprüfung des Cannabisverbots nach dem verfassungsrechtlichen 
Kriterium der Verhältnismäßigkeit – und hier speziell der Geeignetheit – hinausläuft, wäre in 
der Tat erst durch das Verwaltungsgericht vorzunehmen. Aber uns geht es mit unserem 
Vorhaben nicht darum, die Ungeeignetheit der „Säule der Repression“ feststellen zu lassen. 
Vielmehr ist unserer Auffassung nach die regulierte Vergabe von Cannabis im beantragten 
Umfang geeignet, erforderlich und angemessen, um den Gesundheitsschutz der Bevölke-
rung zu verbessern. Die Gründe, die wir dafür angeben, hat der Bescheid des BfArM nicht 
widerlegt. 

 

II.2 Modellprojekt suggeriert Unbedenklichkeit? 
(20) Der Bescheid des BfArM vom 30. 09. hält den Antrag unter II.1. ferner mit dem Argu-
ment für unbegründet, dass die Zulassung der Droge für den freien Markt eine Unbedenk-
lichkeit suggeriere, die das Betäubungsmittel nicht hat: „Darüber vermögen auch Aufklä-
rungsgespräche und informative Texte nicht hinweg helfen.“ Hierzu stellen wir fest: 

(21) Mit dieser Argumentation versucht das BfArM offenbar die Wirksamkeit des general-
präventiven Ansatzes des BtMG zu untermauern. Dem steht jedoch folgende Praxiserfah-
rung der Fachkräfte entgegen: „die Gleichsetzung von „gesundheitlich gefährlich“ und „ille-
gal“ überzeugt nicht, wie Präventionsfachleute vor Ort regelmäßig in Diskussionen erfahren 
müssen.“ (Cannabispolitik in Deutschland – Maßnahmen überprüfen, Ziele erreichen, Deut-
sche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., 14.09.2015; S11) 

(22) Mit dem Argument, dass „Aufklärungsgespräche“ und „informative Texte“ keine Wir-
kung erzielten, wird darüber hinaus jeglicher gesundheitsbezogener Prävention die Wirk-
samkeit abgesprochen, denn diese Methoden sind evaluierter Stand professioneller Sucht-
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hilfe, Suchtprävention und der Aufklärungskampagnen der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung. 

(23) In den Cannabisfachgeschäften sollen Informationsmaterialien ausliegen, die – ver-
gleichbar den „Gebrauchsinformationen“ im Rahmen des Arzneimittelgesetzes (§ 11 AMG) 
– über mögliche Risiken sowie Neben- und Wechselwirkungen informieren. Darüber hinaus 
muss die Beratung gem. Abschnitt B.II.6 unserer Vorhabenbeschreibung auch Möglichkei-
ten der Suchtberatung und der ambulanten und stationären Therapie umfassen, falls An-
zeichen für ein abhängiges oder riskantes Konsummuster vorliegen.  

(24) Die in der Vorhabenbeschreibung in Abschnitt B.IV.2 f. darüber hinaus dokumentierten 
Regelungen für die Gebrauchsinformation sind damit sehr viel weitreichender als die Best-
immungen für Apotheken, die bei der Abgabe von Schmerz- und Beruhigungsmitteln Sub-
stanzen mit einem relativ hohen (häufig unterschätzten) Abhängigkeitspotenzial in den Ver-
kehr bringen, ohne auf Suchtrisiken oder Beratungs- und Therapiemöglichkeiten hinzuwei-
sen. 

 

II.3 Beschränkung des Personenkreises ungeeignet? 
(25) Der Bescheid des BfArM vom 30.09.2015 hält den Antrag unter II.1. ferner mit dem 
Argument für unbegründet, dass nicht erkennbar sei, wie durch die Beschränkung auf den 
Personenkreis Jugend- und Gesundheitsschutz und Eindämmung des illegalen Marktes 
erreicht werden können. Hierzu stellen wir fest: 

(26) Der grundsätzlich für die Teilnahme am Modellprojekte in Frage kommende Personen-
kreis ergibt sich aus Abschnitt B.III.1 der Vorhabenbeschreibung. Formal zur Teilnahme 
berechtigt sind demnach melderechtlich registrierte Einwohnerinnen und Einwohner 
des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, sofern sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

(27) Die Beschränkung auf diesen Personenkreis erachten wir als notwendige Voraus-
setzung zur Erteilung einer Erlaubnis durch das BfArM. Das BfArM selbst hat seinen 
Ablehnungsbescheid vom 21.05.1997 zum Antrag des Landes Schleswig-Holstein auf 
Erteilung einer Erlaubnis zur Durchführung eines Modellprojektes „Kontrollierte Abgabe 
von Cannabis“ vom 10. Februar 1997 u. a. damit begründet, dass die Erwerberinnern 
und Erwerber keiner Kontrolle hinsichtlich der Verwendung der erworbenen Betäu-
bungsmittel unterliegen. Erstens ist eine solche Kontrolle nach Auffassung des Bezirk-
samtes Friedrichshain-Kreuzberg nur dann möglich, wenn die Teilnehmenden am Mo-
dellprojekt über die gesamte Projektlaufzeit begleitet werden können. Für Touristen 
bzw. Gäste der Stadt Berlin ist dies nicht realisierbar. Insofern kann hier die Teilnah-
meberechtigung nicht gesehen werden. Zweitens kann das Bezirksamt nur Zuständig-
keit für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg beanspruchen. Einwohnerinnen und Ein-
wohner des Landes Berlin, die in anderen Bezirken melderechtlich registriert sind, sind 
somit nicht im Zuständigkeitsbereich des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg er-
fasst und deshalb ist auch ihnen die Teilnahmeberechtigung in einem bezirklichen Mo-
dellprojekt zu versagen. 

(28) Höher als eine möglichst vollständige Erfassung des teilnahmeberechtigten Perso-
nenkreises mit dem Ziel einer Eindämmung des illegalen Marktes wiegt indes das mit 
dem Vorhaben verbundene wissenschaftliche Interesse: Um das Erreichen der im Ab-
schnitt B.I der Vorhabenbeschreibung festgehaltenen Ziele zu dokumentieren und die 
Angemessenheit der Regulierung von Cannabis zu messen kommt es nicht darauf an, 
dass mit dem Modellprojekt der illegale Drogenmarkt vollständig eingedämmt wird. 
Vielmehr ist es im Hinblick auf die Überprüfung der durch uns behaupteten beschrän-
kenden Einwirkung auf den illegalen Drogenmarkt hinreichend, wenn durch die Teil-
nahme am regulierten Verkauf eine nicht zufällige, d. h. ggf. auch nur partielle, Schwä-
chung des illegalen Drogenmarktes erreicht wird. Wenn durch die Regulierung von 
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Cannabis in Friedrichshain-Kreuzberg ein signifikanter eindämmender Effekt auf den 
illegalen Drogenmarkt erreicht wird, dann belegt dies den Erfolg des Projektes. 

 
II.4 Sicherheit und Kontrolle des BtM Verkehrs nicht gewährleistet? 
(29) Der Bescheid des BfArM vom 30.09.2015 hält den Antrag unter II.1. ferner mit dem 
Argument für unbegründet, dass die Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs 
nicht gewährleistet sei, da unerlaubte Weitergabe nicht ausgeschlossen wird. Hierzu stellen 
wir fest: 

(30) Die im Abschnitt IV. und darüber hinaus in unserer Vorhabenbeschreibung enthaltenen 
Regelungen sind mit denen der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) ver-
gleichbar und gehen teilweise darüber hinaus. Bereits jetzt erlaubt die BtMVV die Ver-
schreibung von Betäubungsmitteln wie z.B. Cannabisextrakt, oder auch verschiedenen 
Opiaten (z.B. Opiumextrakt, Morphin, Tilidin), deren Gefährdungspotenzial deutlich höher 
ist, als das der zum Verkauf vorgesehenen Cannabisprodukte. Zu beachten sind dabei 
Höchstgrenzen, die analog auch für das Modellprojekt vorgesehen sind. Grundsätzlich 
muss die Ausgabe des Substitutionsmittels durch Fachpersonal erfolgen (§5 Abs. 4 
BtMVV). Auch unsere Vorhabenbeschreibung sieht für das Verkaufspersonal obligatorische 
Schulungen vor. 

(31) Darüber hinaus wird im Rahmen der Regelungen zur Substitution Opiatabhängiger im 
Zuge der sog. „Take Home Regelung“ gem. § 5 Abs. 8 BtMVV die Mitnahme der Substitute 
im Rahmen einer für bis zu sieben Tagen benötigten Menge ermöglicht. Die Feststellung, 
ab wann ein Opiatabhängiger zuverlässig sei, um die Substitute mit nach Hause zu neh-
men, obliegt demzufolge dem Arzt. Dies schließt das Risiko der Weitergabe ebenfalls nicht 
gänzlich aus. Offenbar arbeitet der Gesetzgeber diesbezüglich mit einem Konzept eines 
„akzeptablen Risikos“, das insofern auch für unser Vorhaben gelten müsste. 

(32) Schließlich sei hinzugefügt, dass mit der in Ihrer Argumentation angelegten impliziten 
Unterstellung, die Teilnehmenden unseres Modellprojektes wären eher bereit, unsere strik-
ten Teilnahmeregeln zu brechen als ihnen zu folgen – indem sie die legal erworbenen 
Mengen illegal und an ausgeschlossene Personengruppen weiter verkaufen – einen krimi-
nalisierenden Generalverdacht gegenüber der Mehrheit der Berliner Bevölkerung aufstellt. 
Denn eine unlängst veröffentlichte repräsentative Befragung der Berliner Bevölkerung von 
Infratest-Dimap kommt zu dem Ergebnis, dass 58 % der Berlinerinnen und Berliner Modell-
projekte wie das unsere befürworten.1 

 

II.5 Keine Zuverlässigkeitsprüfung? 
(33) Der Bescheid des BfArM vom 30.09.2015 hält den Antrag unter II.1. ferner mit dem 
Argument für unbegründet, dass die aus Sicht des BfArM zwingende Zuverlässigkeitsprü-
fung durch die Antragstellerein für nicht durchführbar erachtet wird. Hierzu stellen wir fest: 

(34) Die zitierte Passage unserer Vorhabenbeschreibung ist diesbezüglich missverständlich 
formuliert. Die Beurteilung der Zuverlässigkeit der an dem Modellprojekt Teilnehmenden ist 
durchaus realisierbar. Sie kann sich an bereits bestehenden Regelungen zur Substitutions-
therapie orientieren. Dies umfasst erstens eine Meldeverpflichtung, die ebenfalls für die 
Teilnehmenden des Modellprojekts vorgesehen ist. Zweitens muss die Ausgabe des Sub-
stitutionsmittels durch speziell geschultes Personal vorgenommen werden. Auch dies ist 
erfüllt, da die Schulung des Verkaufspersonals in der Vorhabenbeschreibung ebenfalls de-

1 https://hanfverband.de/nachrichten/pressemitteilungen/mehrheit-der-berliner-fuer-cannabis-
modellprojekt-in-kreuzberg; Zugriff: 01.12.2015 
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tailliert aufgeführt ist.2 Insofern ist eine hinreichende Prüfung der Zuverlässigkeit der Teil-
nehmenden durch die Vorhabenbeschreibung abgedeckt. Wir weisen diesbezüglich noch-
mals auf die eindeutige Formulierung des Abschnitts B.IV.6 der Vorhabenbeschreibung hin, 
was die Zuständigkeit der Strafverfolgungsbehörden betrifft.  

 

II.6 Sicherheitstechnische Voraussetzungen etc. nicht erfüllt? 
(35) Der Bescheid des BfArM vom 30.09.2015 hält den Antrag unter II.1. ferner mit dem 
Argument für unbegründet, dass weitere zwingend notwendige Angaben – insbesondere zu 
den sicherheitstechnischen Voraussetzungen – nicht erfüllt seien. Hierzu stellen wir fest: 

(36) Die Angaben zu den sicherheitstechnischen Voraussetzungen sowie weitere formale 
Angaben sind notwendigerweise Gegenstand der Erlaubnisanträge, die durch die potenziel-
len Betreiber der Cannabisfachgeschäfte gem. Abschnitt B.II.4, Zf. 1 unserer Vorhabenbe-
schreibung zu dokumentieren sind. Aus diesem Grund entfällt nach unserer Auffassung die 
Notwendigkeit, diese im Rahmen der beantragten Grunderlaubnis bereits darzulegen. 

 

II.7 Zwischenfazit 

(37) Wir weisen die Einwendungen des BfArM aus Zf. II. des Bescheides vom 
30.09.2015 – wie oben im Einzelnen dargestellt – zurück.  

 

III. Zur wissenschaftlichen Ausrichtung des Projektes  
(38) Der Bescheid des BfArM vom 30.09.2015 hält den Antrag unter Punkt des Bescheides 
III. ferner mit dem Argument für unbegründet, dass die Voraussetzungen für das Anerken-
nen eines wissenschaftlichen Zwecks des beantragten Vorhabens nicht vorliegen. Insbe-
sondere fehle es in der Vorhabenbeschreibung an den im zitierten Beschluss des Verwal-
tungsgerichtes Köln ausgeführten Merkmalen. Hierzu stellen wir fest: 

(39) In der Tat ist das Forschungsvorhaben nicht näher vorgestellt worden. Ebenso wenig 
wurden die Zielsetzungen unter Bezugnahme auf „einschlägige wissenschaftliche Literatur“ 
untersetzt. Dies sollte jedoch derjenigen wissenschaftlichen Institution obliegen, die im Auf-
trag des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg und im Einklang mit der Genehmigung – 
und diese ggf. begleitenden Auflagen durch das BfArM – einen detaillierten Forschungsplan 
erstellt, der empirisch überprüfbare Hypothesen formuliert und diese Hypothesen nach dem 
aktuellen Stand der Wissenschaft operationalisiert. Die Entwicklung und Überprüfung der 
Hypothesen sollte dabei in Zusammenarbeit mit dem BfArM – soweit dieses dazu bereit ist 
– konkretisiert werden. Insofern wäre eine mit Auflagen zur Präzisierung des wissenschaft-
lichen Zwecks versehene Genehmigung naheliegend, nicht jedoch die Ablehnung des Ge-
samtvorhabens unter Verweis auf die noch nicht vollständige Darstellung des wissenschaft-
lichen Modells. 

(40) Ferner bewertet es das BfArM als „nicht verständlich“, wie etwaige Belege für eine 
signifikante Evidenz über eine etwaige Erhöhung des Konsums in der Allgemeinbevölke-
rung nur anhand von Daten über das Konsumverhalten eines Teilmarktes gewonnen wer-
den könnten. Es ist nach unserer Auffassung jedoch nicht Aufgabe des BfArM, die wissen-
schaftliche Qualität unseres Vorhabens im Detail zu qualifizieren, da das Bundesinstitut 
unseres Erachtens hiermit unverhältnismäßig weit in den sachlichen Schutzbereich des Art. 

2 Weitere Voraussetzungen, wie etwa die Inanspruchnahme einer psychosozialen Betreuung, sind auf die 
Lebenswelt von Opiatabhängigen ausgerichtet und dienen nicht in erster Linie der Sicherstellung des Betäu-
bungsmittel-Verkehrs. 
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5 Abs. 1 S. 3 Grundgesetz (GG) eingreift. Als Indikator für die Erfüllung des Wissenschafts-
begriffes wird unter anderem das fachlich begründete Urteil der scientific community heran-
gezogen.3 Es widerspricht somit der Wissenschaftsfreiheit, dass der Staat (hier: das BfArM) 
beansprucht, die „Wissenschaftlichkeit“ dieses Vorhabens zu bewerten. 

(41) Somit weisen wir auch die Einwendungen des BfArM aus Zf. III. des Bescheides 
vom 30.09.2015 zurück. 
 

IV. Abschließende Bemerkungen 
(42) Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg anerkennt, dass die Genehmigung der Teil-
nahme am Betäubungsmittelverkehr an besonders strenge gesetzliche Vorgaben geknüpft 
ist.  

(43) Wie aus der Vorhabenbeschreibung zum Antrag vom 26.06.2015 hervorgeht und hier 
nochmals deutlich gemacht wurde, wird mit dem Antrag des Bezirks ein Beitrag zur Erfül-
lung des BtMG in der geltenden Fassung bezweckt. Wir nutzen dafür den Spielraum, den 
der Gesetzgeber dafür mit § 3 BtMG bewusst eröffnet hat. 

(44) In der Sache unterstreichen wir damit unsere Auffassung, dass unser beantragtes Mo-
dellprojekt damit vollumfänglich dem gesetzgeberischen Ziel dient, das allen betäubungs-
mittelrechtlichen Regelungen zu Grunde liegt: dem Schutz der Bevölkerung vor den ge-
sundheitlichen Gefahren beim Konsum von Betäubungsmitteln. Mit den insoweit umfang-
reich mit der Antragsbegründung vorgetragenen Gründen hat sich das BfArM unserer Auf-
fassung nach auch nicht ansatzweise angemessen konstruktiv auseinandergesetzt.  

(45) Im Gegenteil – in der Gesamtschau zielen die von Ihrer Behörde zu §§ 5 Abs. 1 Nr. 5, 
Nr. 6 BtMG geltend gemachten Argumente alle im Kern auf dieselbe Frage: Muss ein regu-
lierter Verkauf von Cannabis vor dem Hintergrund, dass die Konsumenten das Cannabis 
anderenfalls auf dem Schwarzmarkt erwerben, vor allem aus Gründen des Gesundheits-
schutzes genehmigt werden? Selbstverständlich kann bei einem regulierten Verkauf nicht 
ausgeschlossen werden, dass solche Personen, die nach den Regeln des Projektes Can-
nabis erwerben dürfen, davon auch an andere Personen abgeben, die selbst nach den Re-
geln des Projektes kein Cannabis erwerben dürfen. Aber das ist ersichtlich vor dem Hinter-
grund, dass auf einem Schwarzmarkt überhaupt keine Kontrolle stattfindet, wer Cannabis 
erwirbt und ggf. weiter abgibt, in keinster Weise ein durchschlagendes Argument gegen das 
Modellprojekt. 

(46) Wir halten daher an unsere Zielsetzung fest, in fachlicher Zusammenarbeit mit Ihrer 
Behörde die Diskussion über Möglichkeiten der konstruktiven Realisierung unseres Modell-
projektes im Sinne des BtMG zu diskutieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Monika Herrmann 
Bezirksbürgermeisterin Friedrichshain-Kreuzberg  

3 BeckOK GG, Rnr. 181 (Kommentar zu Art. 5 GG). 
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