
Verschenken oder 
Verkauf gestehen
«Ein paar Samen waren für mich, 
die anderen wollte ich meinem
Kollegen schenken.»

➡ Weitergabe (auch Verschenken) und Ver kauf
sowieso stellen Vergehen dar. 
➡ BetmG 19 (Busse, Gebühren, Geld  stra  fe in
Tagessätzen, Strafregistereintrag)

Sobald Betroffene nur schon einen Sa men ver-
schenken wollen, landen sie bei einem Verge-
hen.

Weiterga be handlun gen oder auch «nur» Wei -
tergabeabsich ten sollte man unbedingt ver-
schweigen.

Wer nur die Bestellung der Sa men zugibt, aber
als Verwendungs zweck nicht Konsum, sondern
Zierpflanzen angibt, kann ebenfalls hier lan-
den. Vor allem in Bern bleibt die Staats anwalt -
schaft bei BetmG 19, wenn nicht aus drück lich
«für den eigenen Konsum» erwähnt wird:
wegen Hanfsamen vorbestraft...

Bestellung für eigenen
Konsum gestehen
«Ich wollte diese Samen setzen und, 
wenn etwas gekommen wäre, das 
Ergebnis konsumieren.»

➡ Alle Handlungen zur Vorbereitung des eige-
nen Konsums sind Übertretungen. 
➡ BetmG 19a (Busse, Gebühren)

Je bestimmter die Betroffenen aussagen, dass
der Verwendungs zweck der Sa men (oder von
Hasch / Gras) der ei ge ne Konsum ist, desto
klarer wird, dass es sich nur um eine Übertre-
tung handelt.

Die Polizei kann nun weiter nachfragen, wie
häufig die Betroffenen denn konsumieren.
Dabei landet man schnell bei einer proto -
kollierten Konsum-Häufig keit, die das Stras -
senverkehrs amt oder andere Ämter auf den
Plan rufen kann. 

Ge nerell also den vergangenen Kon sum nicht
gestehen (abstreiten oder schweigen) oder so
wenig wie möglich zugeben.

Abstreiten, 
allenfalls lügen
«Ich habe keine illegalen Samen bestellt.»

Wer keine THC-Samen bzw. legale CBD-Samen
bestellt hat, muss dies unbedingt so aussagen! 
➡ Hier nützt es gar nichts, die Aussage zu ver-
weigern.

Die erste Konsequenz wird schnell klar: 
Die Polizistinnen und Polizisten werden gran-
tig, laut oder ausfällig, das muss man aus -
halten können. ➡ Die Einver nahme wird un-
angenehmer, aber das Protokoll enthält nur
die Aussage, dass man diese Bestellung nicht
getätigt hat.

Die zweite Konsequenz: Es kann sehr hilfreich
sein, der Polizei am Anschluss an die Befragung
eine Hausdurchsuchung anzu bieten, damit sie
sich von der Sachlage überzeugen kann.

Wenn keine Beweise für die Bestellung gefun-
den werden, dann folgt eine Einstellungsver-
fügung (was durchaus einige Monate dauern
kann).

Schweigen, 
Aussage verweigern
«Ich sage nichts.»

Niemand muss sich selber belasten, alle dürfen
die Aussage verweigern. 
➡ Es bleibt jedoch unklar, ob man die Bestel-
lung auf gegeben hat oder nicht.

Die erste Konsequenz wird schnell klar: 
Die Polizistinnen und Polizisten werden gran-
tig, laut oder ausfällig, das muss man aus -
halten können. ➡ Die Einver nahme wird un-
angenehmer, aber das Protokoll bleibt leer.
Die zweite Konsequenz: Es kann sehr unter-
schiedlich weitergehen. Es ist möglich, dass
monatelang nichts passiert. Irgendwann kön-
nen weitere Er mitt lungshandlungen vorgenom-
men werden. 
➡ Diese Ungewissheit kann sehr belastend
sein. 

Häufig erlässt die Behör de ohne weitere Ab-
klärungen einen Strafbefehl, entweder nach
BetmG 19a oder seltener nach BetmG 19. 


