
Cannabisfreigabe -
Models of ‚Good Practice‘ am Beispiel Kanada, USA 
und Uruguay…

Rainer W. Schmid Ph.D., MSc.Tox.

Drogen-Präventions Projekt ‚checkit!‘, Suchthife Wien 
und Medizinische Universität

und 
MCRA, Brunn a. Gebirge

rainer.schmid@meduniwien.ac.at



Cannabis-Kontrolle –
Eine unendliche Geschichte….

Cannabis – Kontrolle  hat eine fast  100 jährige Vergangenheit 
und hatte immer primär 
politische und wirtschaftliche Wurzeln!
Marihuana wurde  in den US de-facto 
1937 durch den Marihuana Tax Act illegal. 



Cannabis-Kontrolle –
Eine unendliche Geschichte….

Article 28 CONTROL OF CANNABIS 
1. If a Party permits the cultivation of the 

cannabis plant for the production of cannabis 
or cannabis resin, it shall apply thereto the 
system of controls as provided in article 23 
respecting the control of the opium poppy. 

2. This Convention shall not apply to the 
cultivation of the cannabis plant exclusively for 
industrial purposes (fibre and seed) or 
horticultural purposes. (!)

3. The Parties shall adopt such measures as 
may be necessary to prevent the misuse of, and 
illicit traffic in, the leaves of the cannabis plant.



Cannabis-Kontrolle –
Eine unendliche Geschichte, jedoch:

PREAMBLE: 
….Recognizing that the medical use of 

narcotic drugs continues to be 
indispensable for the relief of pain and 
suffering and that adequate provision must 
be made to ensure the availability of 
narcotic drugs for such purposes, 

!!



Cannabis-Kontrolle – und die Folgen      
(in den USA)…

Number arrested for 
possession only: 

574,641 (89%)

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_in_the_United_States



Cannabis-Kontrolle – und die Folgen auf die 
Entwicklungen von Cannabis in der Medizin

- kaum Mittel für die Cannabisforschung bereitgestellt wurden (und die 
Pharmaindustrie somit wenig Interesse an der Cannabisforschung zeigte)

- es administrativ extrem aufwendig wurde, mit pflanzlichem Cannabis zu 
forschen (in  den USA durfte bis vor kurzem offiziell nur mit einer einzigen (!)
Cannabissorte gearbeitet werden!)

- sich  Forschungsprojekte primär auf negative Aspekte von Cannabis 
konzentrierten (Funding!), speziell in der Drogenforschung und

- dabei viele Artifakte publiziert wurden!
- sich  die Forschung sich auf die Entwicklung von nicht-psychoaktiven, nicht-THC-

Verbindungen konzentrierten (Entwicklung von CB1-Agonisten –SPICE!!) und 
nicht auf die Erforschung der medizinischen Wirkung aller Cannabis-
Bestandteile,

- in der Behandlung wertvolles Wissen über die medizinischen Wirkungen in der 
aerztlichen Ausbildung verloren ging (da eine Verwendung sowieso nicht erlaubt 
war)

Was weniger bekannt ist: Die restriktive Prohibition von Cannabis 
(speziell in den USA) hat dazu geführt, dass



Cannabis-Kontrolle – und die Folgen auf die 
Entwicklungen von Cannabis in der Medizin

- dass auch in Europa noch immer Cannabis offiziell –speziell von  
Politikern- noch immer als besonders gefährliche und 
problematische Substanz eingestuft wird, deren Verbreitung (auch 
kleinster Mengen) extrem zu kontrollieren ist (Konventionen!).

- daher auch für den medizinischen Einsatz nicht (oder erst 
langsam) toleriert wird.

- daher auch primär nur pharmazeutische Reinsubstanzen (THC und 
Derivate) als Medikamente zum Einsatz kommen müssen!

Dieser ‚war-on-cannabis‘ (in den USA)  und die 
einschlägige restriktive Interpretation der UN-Konventionen hat (bis 
heute) dazu geführt, 



Cannabis-Kontrolle – Eine unendliche
Geschichte: Es geht auch anders ….



Cannabis-
Kontrolle –
Neueste 
Entwicklungen in 
den USA

Nur auf 
Bundesstaatlicher 
Ebene! 
National noch 
immer Class 1 
Droge! 

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis_by_U.S._jurisdiction

Jurisdiction with legalized cannabis.

Jurisdiction with both medical and decriminalization laws.

Jurisdiction with legal psychoactive medical cannabis.

Jurisdiction with legal non-psychoactive medical cannabis.

Jurisdiction with decriminalized cannabis possession laws.

Jurisdiction with cannabis prohibition.



Cannabis-Freigabe – z.B. am Beispiel Colorado 
und Oregon

Cannabis Legalisierung – aber nicht ohne Regeln!
- Erwachsene (>21 Jahre) dürfen in Colorado 1x pro Tag max.  1 

Unze (28g) Marihuana Blüten oder THC (äquivalent weniger) legal 
kaufen und konsumieren (dies gilt auch für Individuen, die nicht im 
Bundesstaat wohnen)

- Marihuana darf nicht in der Öffentlichkeit offen geraucht werden, 
auch nicht in öffentlich zugänglichen Lokalen.

- Der Besitz von Marihuana auf federalem (staatlichem) Gebiet (z.B. 
National Parks) ist weiterhin  illegal!

- Die legale Grenze, bis zu der ein Fahrzeug gelenkt werden darf, liegt 
bei 5ng THC (im Blut - entspricht ungefähr einer Beeinträchtigung 
von 0,05 – 0,08% Alkohol)

- Einwohner von Colorado dürfen bis zu 6 Marihuana Pflanzen 
züchten (in-door oder out-door), es dürfen jedoch nur 3 Pflanzen 
gleichzeitig in Blüte sein.



Medizinisches Cannabis – am Beispiel Colorado 

Für Medizinisches Cannabis gelten verschiedenste  
bundes-staatliche Verordnungen und Regeln 

- Personen mit  einer ‚Debilitating medical conditions‘ 
(Krebserkrankungen, HIV u.v.a.) dürfen legal Cannabis konsumieren

- die von einem Arzt diagnostiziert sein muss.

- Es bestehen keine Einschränkungen, welche Art von Cannabis-
Medikation konsumiert wird (bestimmt der Arzt).

- Patienten müssen eine ‚Registry identification card‘ bei der 
bundesstaatlichen Gesundheits-Agentur (on-line!) erwerben, die 
ihnen den Erwerb von max. 2 Unzen (ca. 55g) Cannabis möglich 
macht. 



Cannabisproduktion – am Beispiel Colorado 
Für Produktion, Transport, das Testen und den Verkauf 
von Cannabisist in Colorado ist eine bundesstaatliche 
Lizenz erforderlich 
- Retail Marijuana Store: Facility from which any individual twenty-

one years of age or older may purchase retail marijuana. 
- Retail Marijuana Cultivation: Facility which grows and harvests 

Retail Marijuana plants
- Retail Marijuana Product Manufacturing: Facility which 

manufactures retail marijuana products and concentrates
- Retail Marijuana Testing Facility: Facility that performs testing and 

research on Retail Marijuana for other MED Licensed Retail 
Marijuana businesses

- Retail Marijuana Transporter: Provides transportation and 
temporary storage services to Retail Marijuana Business 

- Retail Marijuana Operator: Provides professional operational 
services to one or more Retail Marijuana Businesses 



Cannabis Retail Store in Boulder, Colorado 

…liegt im Zentrum einer 
schicken Einkaufsstraße…



Cannabis Retail Store in Boulder, Colorado 



Cannabis Retail Store in Boulder, Colorado 



Cannabis Retail Store in Boulder, Colorado 

Vielfalt an Cannabis Produkten



Cannabis Retail Store in Boulder, Colorado 



Cannabis Retail Store in Boulder, Colorado 

Edibles…



CannabisReail Store in Boulder, Colorado 

Blüten …



Was auffällt….

- Cannabis-stores sind ganz ‚normale Einkaufsläden‘  in bester Lage 
in der Stadt (passen nicht in das ‚Schmuddel-Bild‘) 

- in denen alle Personen beim Betreten genau auf ihr Alter 
kontrolliert werden.

- Alle Cannabis Produkte sind offen auf Display und durch die 
erforderliche Qualitätskontrolle auch genau spezifiziert (Gehalt an 
Cannabinoiden) 

- Das Personal ist meist gut geschult: Es wird auch detaillierte 
Beratung über das  Wirkspektrum der einzelnen  Produkte 
angeboten. 

- Preise zwischen medizinischem und ‚recreational‘  Cannabis 
Produkten sind unterschiedlich. Medizinische Produkte sind billiger. 

Cannabis Retail Store in Boulder, Colorado 



Positive Entwicklungen….

- Durch die Freigabe von Cannabis in Colorado (seit 2013) wurden 
generell keine signifikanten gesellschaftlichen Probleme sichtbar! 

- Drogenbezogene Kriminalität ist signifikant gesunken,
- Nur mehr sehr wenige Cannabis-bezogene Verurteilungen.
- Es hat zu sehr hohen Steuereinnahmen für den Bundestaat 

(Gesamtumsatz >1 Mrd. $ im Jahr!) geführt. 
- Die Inzidenz des Cannabiskonsums ist generell gestiegen, jedoch 

primär in der Gruppe (älterer) Erwachsener.
- In Bezug auf Medizinisches Cannabis gibt es keinerlei negative 

Erkenntnisse (aber auch wenige Untersuchungen)

Cannabis-Kontrolle in Colorado



Jedoch auch Negatives wird sichtbar: 

- Durch die Freigabe von Cannabis (seit 2013) ist die Inzidenz von 
Cannabiskonsum von Jugendlichen stark gestiegen (Colorado am 
höchsten in den USA) [Bemerkung: Erhebungen mit anderen 
Bundesstaaten nicht vergleichbar – Cannabis ist dort illegal!]. 

- Durch Cannabis verursachte Verkehrs-Unfälle sind in den 
vergangenen Jahren relativ ebenso in die Höhe gegangen (- jedoch 
bei geringer Gesamtzahl), 

- Colorado hat mehr Marihuana Geschäfte als  McDonalds und 
Starbucks zusammen. [Kommentar: Cannabis ist ein sehr 
einträgliches Geschäftsfeld, viel Werbung in den Medien!)

- Ein illegaler Cannabis-Markt besteht weiterhin.
- Cannabis-bezogene Spitalsaufenthalte haben sich erhöht (Edibles!). 
- Ein verwirrender Befund: Zahl der ‘homeless’ ist in den 

vergangenen Jahren stark gestiegen…. (??)

Cannabis-Kontrolle in Colorado



Drei Haupt-Ziele bei der Cannabis Legalisierung:
1. Reduktion der Gewalt durch den Drogenhandel durch Beseitigung des 

Schwarzmaktes
2. Förderung der Öffentlichen Gesundheit durch Aufklärungs- und 

Präventionskampagnen
3. Beseitigung des bestehenden Paradoxons, das den Besitz erlaubte, jedoch 

Konsumente vom Zugang zu Cannabis blockierten!

Uruguay entschied sich für ein Regulatorisches System mit starker Kontrolle 
mit dem Argument der Verpflichtung, die fundamentalen Menschenrechte 
seiner Bürger zu schützen! 

Cannabis-Kontrolle in Uruguay
Seit Dezember 2013 – Gesetz # 19172



Uruguay’s Cannabis Gesetz verbietet:

- Cannabis Konsum in geschlossenen öffentlichen Plätzen zu rauchen (wo 
ein Rauchverbot gilt)

- Werbung oder irgendeine andere Form der Reklame 
- Es wurde eine neue regulatorische Behörde geschaffen, die mit der der 

Implementierung beauftragt wurde (The Institute for the Regulation and
Control of Cannabis - IRCCA).

Cannabis-Kontrolle in Uruguay

Es wird argumentiert, dass durch die Schaffung eines regulierten 
Marktes für Erwachsene der Gesundheits- und 
Sicherheitsimperativ Priorität hat.



Cannabis-Kontrolle in Uruguay

Quelle:



Cannabis-Kontrolle in Uruguay



Cannabis-Kontrolle in Uruguay

Quelle:



werden durch den ‘Cannabis Act’ in Kanada klare gesetzliche Regelungen 
geschaffen, durch die
- Produktion, 
- Verteilung,
- Verkauf und 
- Besitz von Cannabis in ganz Canada geregelt sind. 

Durch den ‘Cannabis Act’ sollen mehrere Ziele erreicht werden:
• Cannabis soll von Jugendlichen fern gehalten werden
• die Drogen-Profite aus den Händen der Kriminalität genommen werden
• Öffentliche Gesundheit und Sicherheit erhöhen, indem Erwachsenen 

Zugang zu sicherem legalen Cannabis erlaubt.
• Reduktion von Cannabis Vergehen durch legalen Cannabis Konsum -

Cannabis-Kontrolle in Canada
Ab dem 17.10.2018….

Link ‘Cannabis Act’: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/



Cannabis-Kontrolle in Canada 

Jeder Erwachsene ab 18 (19) Jahren hat das Recht,

- bis zu 30g legales Cannabis (getrocknet oder Äquivalente nicht-getrocknetes) besitzen
- bis zu 30g legales Cannabis mit anderen Erwachsenen teilen 
- frisches oder getrocknetes Cannabis oder Cannabis Öl von einem lizensierten Verkäufer 

oder von einem lizenzierten Produzenten beziehen
- bis zu 4 Cannabis Pflanzen (pro Haushalt) züchten
- Cannabis Produkte (Speisen und Getränke) zu Hause herstellen, so lange sie nicht auf-

konzentriert werden.

Essbare Cannabis Produkte werden offiziell erst ab Oktober 2019 zu kaufen sein

Kontrolle des Zugangs zu Cannabis

Besitz-Limit Äquivalente:   Ein Gramm getrocknetes Cannabis entspricht
5 g frischem Cannabis
15 g essbare Produkte
70 g flüssige Produkte 
0.25 g Konzentrat 
1 Cannabis Pflanzen-Samen

Dies bedeutet, dass ein Erwachsener (>18 Jahren) legal bis zu 150g frisches Cannabis 
besitzen darf.



Cannabis-Kontrolle in Canada - Jugendschutz  

Niemand darf Cannabis einer Person unter 18 (19) Jahren überlassen, sonst können 
Strafen bis 14 Jahren Haft verhängt werden. 

Beschränkungen in der Werbung

Ähnlich wie für Tabak-Produkte gilt: Es ist untersagt 
- Cannabis Produkte und Verpackungen so zu gestalten, dass sie für Jugendliche attraktiv 

werden
- Verkauf von Cannabis durch Selbst-Bedienungs Systeme oder Automaten
- keine Bewerbung von Cannabis Produkten, außer dort, wo sie für Jugendliche nicht 

sichtbar ist.

Strafausmass: 5 Millionen $ oder 3 Jahre Haft.

Altersbeschränkungen



Können von der Polizei vor-Ort eingesetzt werden um die Präsenz von 
bestimmten Drogen (THC, Cocaine und Methamphetamin) im Speichel feststellen 
zu können.
Wenn der Speicheltest positiv ausfällt gemeinsam mit Zeichen von 
Beeinträchtigung, kann eine Blutprobe eingefordert werden. 

Die Polizei kann eine Speichelprobe einfordern, bei berechtigtem Verdacht, 
dass bei einem Lenker sich Drogen im System befinden, durch objektiv 
feststellbare Fakten wie: 

gerötete Augen
Muskel-Tremor
Agitiertheit
verwaschene Sprache

Drogenkontrollen im Straßenverkehr

‘Oral fluid drug screening’ (Speicheltests)

Cannabis-Kontrolle in Canada – Drogen im 
Straßenverkehr



Cannabis-Kontrolle in Canada – Drogen im 
Straßenverkehr



Cannabis-Kontrolle in Canada –
Schutz der Gesundheit

Die Kanadische Regierung ist verpflichtet,
für Produzenten und Züchtern von Cannabis Produkten Industrie-weite 
verpflichtende Regeln und Standards zu einzuführen, welche Arten von Cannabis 
Produkten kommerziell vertrieben werde dürfen:
- wie Verpackung und Beschriftung zu gestalten sind,
- Standardisierung von Konsumeinheiten und Potenz,
- Verbot bestimmter Beimischungen,
- ‚Good Production Practices‘,
- Einschränkungen in der Bewerbung,
- Verfolgbarkeit von Cannabis von den Samen bis zu den Produkten um den 

illegalen Markt zu beschränken.

Strikte Regulative bei der Produktion

Die Kanadische Regierung  wird in den nächsten 5 Jahren ca. $46 Millionen $ für 
Informationen (speziell an Jugendliche) über Gesundheit, Sicherheit und Risiken von 
Cannabis Konsum  ausgeben. 

Prävention



In Summe - Cannabisfreigabe,
die Modelle ‘of Good Practice‘ 

…haben deutlich gezeigt, wenn Cannabis Prohibition durch intellegent
regulierte Cannabis Kontrollsysteme ersetzt werden, dass…

- nicht oder kaum die projizierten Schadensszenarien eintreten, 
- erst eine effiziente Präventions-Politik möglich wird, 
- ein entspannter rationaler Zugang zum Cannabis-Konsum erreicht wird,
- der illegale (oft kriminelle) Schwarzmarkt und dessen Folgen wesentlich 

unterdrückt werden können,
- es zu signifikanten Steuereinnahmen kommen kann und zusätzlich das 

Rechtssystem entscheidend entlastet wird,
- und in Summe, eine Reihe von positiven gesellschaftlichen Entwicklungen 

erreicht werden!
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