
Marktbedingungen



Multiple-choice poll

Sollte es besonders preiswerte Anbaulizenzen
geben für kleine Produzenten bis zu einer
bestimmten Grenze? (“Craft-Gras”)

0 5 5

Ja
73 %

Nein
18 %

Unentschieden
9 %



Multiple-choice poll

Woran soll sich eine zukünftige Cannabissteuer
konkret orientieren?

0 5 8

Gewicht/Steuer pro Gramm
55 %

THC-Gehalt
21 %

Unentschieden
24 %



Multiple-choice poll

Sollte es einen Steuerbonus für einen höheren
CBD-Anteil geben?

0 5 5

Ja
16 %

Nein
67 %

Unentschieden
16 %



Multiple-choice poll

Sollte es einen Steuerbonus für Outdoor-Anbau
geben? (Stromverbrauch)

0 5 3

Ja
38 %

Nein
43 %

Unentschieden
19 %



Open text poll

(OFFENE FRAGE) Welche Regulierungen muss es
(nicht) geben, damit auch kleineren
Unternehmen Chancen am Markt gewährleistet
werden?
(1/12)

0 4 6

- am meisten Sinn macht es in

meinen Augen die Versteuerung

anhand von Produktkategorien und

Gewicht (Gramm) zu machen. Das

so gesehen edibles andere

Steuersätze haben als Blüten (oder

gleiche), abhängig von den

potenziellen Risiken. - Import/Export

ermöglichen aber nicht fördern

- Referenzen zu bisherigem Anbau

sollten KEINE Voraussetzung

für die Vergabe einer Anbaulizenz

sein (vgl. Ausschreibung des BFarm

zu mediz. Cannabis) -

Kostengünstige / kostenlose

Lizenzen für den Anbau bestimmter

Kleinstmenge und / oder Vergabe an

eine kleine Anzahl von

Konsumenten - Modell Cannabis-

Zentrum von Pit Demmer! -kleine

und Große Konzerne sollten parallel

betrieben werden können

Wir brauchen ein Programm



Open text poll

(OFFENE FRAGE) Welche Regulierungen muss es
(nicht) geben, damit auch kleineren
Unternehmen Chancen am Markt gewährleistet
werden?
(2/12)

0 4 6

zu Anbauregionen (Appelation of

Origins), das Bauern und Ihr

Produkt schützt. Dieser Schutz kann

vielfältig sein, wichtig ist, dass

dieses Programm möglich und

anerkannt wird

Allen (Nicht) Regulierungen sollte

eine Art "Ehrenkodex" zugrunde

liegen, der den Anbau mit Herz und

Leidenschaft fördert. Bei jeder

(Nicht) Regulierung sollte dieses

Kriterium als roter Leitfaden geprüft

werden.

Keine zu hohen Lizenzgebühren.

Eventuell sollten große Investoren

davon abgehalten werden, so viel zu

investieren, um die Marktpreise zu

drücken, um somit später die

kleineren zu schlucken bzw.

wegzudrängen.

Sicherungsanforderungen an

Anbauorte sollten sich an

vergleichbaren landwirtschaftlichen

Produkten orientierten statt am

medizinal



Open text poll

(OFFENE FRAGE) Welche Regulierungen muss es
(nicht) geben, damit auch kleineren
Unternehmen Chancen am Markt gewährleistet
werden?
(3/12)

0 4 6

Markt. Eine Marktteilname im

Rahmen eine Kleingewerbe als

vertrautes Konzept sollte möglich

sein

Niedrigere Steuer für

kleinproduzenten Niedrigere

Regulierungen für klein

Unternehmer Keinen thc steuer

sondern Craft und Bio cannabis

fördern mit steuerrentlastung im

Gegensatz zu grossunternehmern

und Produzenten

Es muss einfachen Zugang zum

Markt geben bzgl. formaler und

bürokratischer Hürden. D.h.

vermutlich eine stark vereinfachte

Liste an stemmbaren

Anbaubedingungen und leichten

Zugang zu qualitativen und

quantitativen Untersuchungen auf

Inhalts- und Schadstoffe.

Lizenzen sollten für jeden zu

bekommen sein. Die Versteuerung

sollte in Klassen stattfinden,

Konzentrate



Open text poll

(OFFENE FRAGE) Welche Regulierungen muss es
(nicht) geben, damit auch kleineren
Unternehmen Chancen am Markt gewährleistet
werden?
(4/12)

0 4 6

und Blüten sollten anders behandelt

werden und andere Steuersätze

haben. Import und Export sollten

möglich sein

?

Es sollte auf jeden Fall darauf

geachtet werden, das nicht in 10

Jahren nur eine Hand voll global

Players den Markt in Deutschland

beherrscht, die Auswahl vorgibt

oder am schlimmsten: gen-

manipuliertes Gras auf den Markt

gedrängt wird.

Kein Verbot von Folientunnel oder

outdoorcultivierung, kein Verbot

von Mischkultur, mindestflache für

landwirtschaftl gewerbe

An bestehende steuern anknüpfen

wie zb. CO2 Steuer, Alkohol Steuer

Es gibt schon Strukturen die wir

nutzen können. Anbau Für den

Bauer an das Agrar System binden

Steuersystem bitte nicht zu

kompliziert und nicht zu teuer



Open text poll

(OFFENE FRAGE) Welche Regulierungen muss es
(nicht) geben, damit auch kleineren
Unternehmen Chancen am Markt gewährleistet
werden?
(5/12)

0 4 6

gestalten. Und: Zumindest Nutzhanf

mit niedrigem MWST-Satz

besteuern.

Können Regulierungen überhaupt

funktionieren (im Anbau) da die

jetzigen Regulierungen ja auch

schon nicht wirklich greifen können.

Unsere Bürokratie ist so langsam

wie soll die mit diesem mehr

Aufwand klar kommen.

Es sollte Boni geben, wenn das

Cannabis in einer nachhaltigen

Weise (Verfahren der

Kreislaufwirtschaft) angebaut

wurde. Ebenso sollen Landwirte

unterstützt werden über die Blüten

hinaus weitere Pflanzenteile zu

nutzen und die Politik sollte dies

insgesamt attraktiver für die

Wirtschaft machen auf

Hanfprodukte und Alternativen

umzusteigen.

Es sollte eine maximale

Höchstgrenze



Open text poll

(OFFENE FRAGE) Welche Regulierungen muss es
(nicht) geben, damit auch kleineren
Unternehmen Chancen am Markt gewährleistet
werden?
(6/12)

0 4 6

für anbauende Unternehmen

geben. Je mehr kleine Lizenznehmer

es gibt, desto weniger sollten die

größten anbauen dürfen.

Ankaufmengen sollten bestimmte

Gewichts-Grenzen nicht

unterschreiten nicht unterschreiten

um eine Mindestqualität

sicherzustellen.

Die Hürden für einen Markteintritt

müssen klein bleiben.

Eine gesicherte Produktionsstätte

mit Alarmanlage und Zaun ist in

Ordnung, die Stahlbetoneinfassung

ist zu viel. Die ausgegebenen

Lizenzen sollen eine

Verwaltungsgebühr nicht

Überschreiten.

Keine Eingangsvorraussetzungen,

die nur mit hohem Kapital zu

stemmen sind. Lizenzkosten sollte

sich sich an den



Open text poll

(OFFENE FRAGE) Welche Regulierungen muss es
(nicht) geben, damit auch kleineren
Unternehmen Chancen am Markt gewährleistet
werden?
(7/12)

0 4 6

realen Verwaltungskosten

orientieren. eine günstige Lizenz für

alle Produzent n egal welche Größe

sie haben.

Möglichst geringe regulatorische

Schranken für Anbau und Handel

Es soll keine Begrenzung der

Lizenzanzahl und der Standorte

geben. Kneipen dürfen auch neben

Kindergärten stehen.

Am besten möglichst wenig. Der

Konsument hat die Macht zu

entscheiden von wem er kauft.

Wenn große Firmen konkurrenzlos

viel zu günstigen Preisen anbieten

muss sich der kleine eine andere

Nische suchen falls der Konsument

sich gegen Ihn entscheidet.

In den ersten Jahren sollte sich eine

Besteuerung an den Schwarzmarkt

Preisen orientieren. Aus



Open text poll

(OFFENE FRAGE) Welche Regulierungen muss es
(nicht) geben, damit auch kleineren
Unternehmen Chancen am Markt gewährleistet
werden?
(8/12)

0 4 6

dem Schwarzmarkt muss nämlich

zunächst ein staatliches Monopol

werden welches eben durch eine

möglichst niedrige Preisuntergrenze

schnell erreicht wird. Nur so werden

ungeliebte player zuverlässig aus

dem Markt gedrängt. Im Anschluss

kann dann über eine Besteuerung in

einen anderen Modell diskutiert

werden

- Regulierung der großen Player um

den Markt

nicht "überrennen" zu können. Bsp

mit billigem Gras den Markt kaputt

machen um hinterher an der

Preisschraube zu drehen -

realistische Bedingungen als kleinst-

grower (als Hobby) arbeiten zu

können. Hier wäre auch eine

niederschwellige "sozial Club"

Variante absolut denkbar. Korrektur

der Gesetzgebung auf Sinnhaftigkeit

nach Zeitraum X

Es sollte eine Art Nachhaltigkeits-

Score für



Open text poll

(OFFENE FRAGE) Welche Regulierungen muss es
(nicht) geben, damit auch kleineren
Unternehmen Chancen am Markt gewährleistet
werden?
(9/12)

0 4 6

den Anbauer geben mit welchen

durch Anbaumethoden, welche sich

positiv auf die Ökobilanz auswirken

Steuern gespart werden können

Lizenzen zum anbauen sollten nicht

viel kosten, am besten sollte es nix

kosten. Jeder der will kann in den

Markt einsteigen. Man muss es so

einfach wie möglich machen.

Ein Qualitätsmanagement System

muss es geben Wenn kleine

grower mit Kilo batches teilhaben

möchten ist die endanalyse ziemlich

aufwendig und teuer. Deshalb nur

bei super high quality möglich Man

sollte talentierten grower aus dem

traditionellen Markt die Möglichkeit

geben zusammen mit

gartenbaufirmen anbauen zu

können. Aber nicht aktuelle indoor

Anlagen ohne QM System und

hohem Stromverbrauch weiterhin

unterstützen



Open text poll

(OFFENE FRAGE) Welche Regulierungen muss es
(nicht) geben, damit auch kleineren
Unternehmen Chancen am Markt gewährleistet
werden?
(10/12)

0 4 6

Kleinere Unternehmer bitte gar

nicht regulieren. Bis 100kg. Pro

Monat

Teure Anbaulizenzen > 10.000 Euro

Lizenzen müssen unabhängig von

Vorerfahrungen und finanziell für

jedermann ermöglicht werden

Die Lizenzen sollten nicht auf Stärke

und KG gedeckelt werden. Jeder

sollte die Wahl haben, wie viel er

von seinem

Grow abgeben möchte. Gerade für

Kleinbauern muss eine Möglichkeit

gefunden werden. Zb auf einem

Biomarkt sein Zeug los zu werden.

Bestehende Strukturen

(Schwarzmarkt) aber auch

Landwirte integrieren wäre

wünschenswert..aber politisch

umsetzbar?

Wie soll ich mein Fachwissen um

eine Lizenz zu erhalten

beweisen/nachweisen? Muss



Open text poll

(OFFENE FRAGE) Welche Regulierungen muss es
(nicht) geben, damit auch kleineren
Unternehmen Chancen am Markt gewährleistet
werden?
(11/12)

0 4 6

ich studierter Botaniker sein oder

werden wir Studienkurse/

Ausbildungsplätze dazu haben?

Keine Caps für Bauern. Hat ein

Apfelbauer auch nicht. Was labor

getestet ist und sauber, darf auf den

Markt, egal ob 3g oder 3T. Keine

Lizenzgebühren ausser

Bearbwitungsgebühren.

Es DARF keine teuren und selektiven

Lizenzen geben. Jeder, der legal

mitspielen will, soll

dazu die Möglichkeit haben, dazu

müssen Lizenzen günstig sein.

Outdoor und Indoor muss

unterschiedlich besteuert werden

und auch "Cannabis light" sollte

forciert werden aka mehr CBD in die

Blüten, speziell als sanfte Alternative

für junge Konsumenten (>18-24

oder so)

Stahltüren , 2m dicke Wände,

Wachpersonal, ...einfache Kamera

Überwachung



Open text poll

(OFFENE FRAGE) Welche Regulierungen muss es
(nicht) geben, damit auch kleineren
Unternehmen Chancen am Markt gewährleistet
werden?
(12/12)

0 4 6

sollte für kleinere Anlagen

reichen....Brandschutz etc. Muss

gewährleistet sein!

Keine teuren

Lizenzierungsverfahren.

Alles was dem dem med. System

ähnelt...😱

Keine zu hohen Anforderungen an

die Räumlichkeiten. Keine

langjährige Berufserfahrung,

sondern niedrige Hürden.

Zu viel Regulierung!!!

Eine Mengenbregenzung

Alles genossenschaftlich

organisieren, Infrastruktur, Läger,

Labore etc. vorhanden

Geringe Lizenzkosten, nicht zu viel

Kontrolle.

Keine Radioaktive Bestrahlung oder

ähnliche Prozesse zur Reduzierung

der Keimbelastung

Keine CBD THC Unterscheidung

Mindestanbaumenge


