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Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verord-
nung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) Stellung 
nehmen zu können.  
 
Wir bitten Sie, die formulierten Anliegen zu berücksichtigen. 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Monica Gschwind Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsidentin Landschreiberin 
 
 
 
Beilage:  
– Formular  

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Versand per E-Mail 
 
Bundesamt für Gesundheit 
Abteilung Leistungen 
 
pilotversuchecannabis@bag.admin.ch  
gever@bag.admin.ch  

Liestal, 23. Oktober 2018 

Stellungnahme des Kantons Basel-Landschaft zur Änderung des Betäubungsmittelgeset-
zes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche 

mit Cannabis)  

mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch


Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 

Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 

  

 

Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft  
 

 

Abkürzung der Firma / Organisation : BL 
 
 
Adresse : Regierungsgebäude, Rathausstrasse, 4410 Liestal 
 
 
Kontaktperson : Joos Tarnutzer, Kantonaler Suchtbeauftragter 
 
 
Telefon : 061 552 56 06 

 
 
E-Mail : joos.tarnutzer@bl.ch 
 
 
Datum : 23. Oktober 2018 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 

gever@bag.admin.ch  

mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 

Name / Firma 
(bitte auf der 

ersten Seite 

angegebene 

Abkürzung 

verwenden) 

Allgemeine Bemerkungen 

 

BL 

 

 

Der Kanton Basel-Landschaft unterstützt grundsätzlich die vorgeschlagene Änderung des Betäubungsmittelgesetzes 

und somit die Schaffung von rechtlichen Grundlagen für wissenschaftliche Forschungsprojekte im Bereich von 

Cannabis. Insbesondere stützen wir auch die Beschränkung der Geltungsdauer von Artikel 8a BetmG auf 10 Jahre.  

    

Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen 
Antrag für Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

 

BL 

 

 

8 a Abs 1 

lit c 

 

Das Gesetz sieht vor, dass bei Pilotversuchen der 

Gesundheits- und der Jugendschutz sowie der Schutz der 

öffentlichen Ordnung und Sicherheit gewährleistet sein 

müssen. Diese Formulierung ist zu absolut, insbesondere 

in Bezug auf die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Dies 

stellt zwar auch unabhängig von Pilotversuchen zu 

Cannabis eine staatliche Grundaufgabe dar, aufgrund der 

vielen verschiedenen Faktoren und Einflüsse die im 

öffentlichen Raum wirken, ist eine Gewährleistung in 

jeder Situation nicht möglich. Darum sollte eine 

abgeschwächte Formulierung verwendet werden. 

 

c. so durchgeführt werden, dass dem 

Gesundheits- und Jugendschutz sowie 

dem Schutz der öffentlichen Ordnung 

und Sicherheit Rechnung getragen wird. 

 
 
 
 
 
 

Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 

Name / Firma 
(bitte auf der 

ersten Seite 

angegebene 

Abkürzung 

verwenden) 

Allgemeine Bemerkungen 
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BL 

 

 

Der Kanton Basel-Landschaft unterstützt grundsätzlich den vorliegenden Entwurf, insbesondere in seinen 

grundlegenden Zielrichtungen. Es ist wichtig durch entsprechende Bestimmungen klarzulegen, dass es um zeitlich 

und inhaltlich beschränkte Pilotversuche geht und nicht um eine Legalisierung oder Liberalisierung von Cannabis 

durch die Hintertüre. Es soll also noch nicht um die Frage gehen, wie unser Land in Zukunft mit Cannabis 

politisch umgehen will, aber allenfalls ein Beitrag für diese spätere Auseinandersetzung geliefert werden. Vor 

diesem Hintergrund ist eine Ausgeglichenheit wichtig, zwischen den Freiräumen, welche die Pilotversuche für 

eine erfolgreiche Durchführung benötigen und den Einschränkungen, welche aus übergeordneter Sicht zur 

Aufrechterhaltung des geltenden Betäubungsmittelgesetzes und des aktuellen Legalstatus von Cannabis mit mehr 

als 1 % Wirkgehalt THC notwendig sind. Insgesamt wird der Entwurf dieser Herausforderung in grossem Masse 

gerecht, dies soll in Anbetracht der kurzen Erstellungszeit ausdrücklich gewürdigt werden. In einigen Punkten 

jedoch erscheint uns die Regulierungsdichte zu hoch und droht, die Durchführung von Pilotprojekten zu 

erschweren oder gar zu verhindern. In anderen Punkten hingegen besteht noch zusätzlicher Regulierungsbedarf, 

vor allem aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden, insbesondere zu Koordination, Zusammenarbeit und 

Datenaustausch. Allenfalls müsste die mögliche praktische Umsetzung dieser Aspekte vom BAG noch eingehender mit 

Vertretern der Strafverfolgungsbehörden erörtert werden. 

Neben konkreten Änderungsvorschlägen enthält unsere Vernehmlassungsantwort auch allgemeine Anmerkungen, welche 

nicht direkt in die BetmPV einzuarbeiten sind, aber in der Umsetzung zu berücksichtigen wären. 

    

Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen 
Antrag für Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

 

BL 

 

Art 7 Abs 1 

lit b 

 

Die Verordnung verwendet mit “Gute landwirtschaftliche 

Praxis” einen unbestimmten Rechtsbegriff, im Gegensatz zu 

der sonst in der Schweiz geltenden “Good Manufacturing 

Practices” der Europäischen Kommission (EU-GMP, bzw. 

innerhalb dieser die „Good Agricultural and Collecion 

Practice“ (GACP). Es würden damit Standards fehlen, dies 

auch in Bezug zu Pestizidwerten und anderen 

Verunreinigungen. 

 

lit b: Sie müssen den Anforderungen 

nach der „Guten landwirtschaftlichen 

Praxis GACP“ gemäss den EU-GMP 

entsprechen … 

 

BL 

 

 

Art 7 Abs 3 

 

Dass Cannabis-Produkte, die im Rahmen von Pilotversuchen 

zum Rauchen oder Vaporisieren bestimmt sind, der 

Tabaksteuer unterstellt werden sollen, erschwert die 

Durchführung von Pilotversuchen beziehungsweise deren 

Finanzierung nachhaltig. Einerseits müssen die Produkte 

analog der Preise des Schwarzmarktes verkauft werden, im 

Gegensatz zu diesem besteht aber für die Durchführer der 

Pilotversuche ein erheblicher wirtschaftlicher 

Mehraufwand infolge der Bedingungen der vorliegenden 

Verordnung. Gemäss Rückmeldung von Verantwortlichen für 

die bereits in Planung befindlichen Pilotversuche würde 

 

3 Produkte, die zum Rauchen oder 

Vaporisieren bestimmt sind oder dazu 

verwendet werden können, sind im 

Zusammenhang mit Pilotversuchen von 

der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 

1 Tabaksteuerverordnung vom 14. 

Oktober 2009 befreit. 
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ein Unterstellung der Produkte unter die Tabaksteuer die 

Finanzierung der Pilotversuche massgeblich erschweren 

oder gar verunmöglichen. Allenfalls wären sogar 

zusätzlich Mittel der öffentlichen Hand notwendig, um die 

Pilotversuche unter gleichzeitiger Entrichtung der 

Tabaksteuer überhaupt zu ermöglichen. Es ist stossend, 

wenn im Rahmen von Pilotversuchen, welche letztendlich 

dazu dienen, zu Handen des Bundes neue Erkenntnisse zu 

generieren, bei den Kantonen und Gemeinden ein 

Mehraufwand der öffentlichen Hand resultiert und 

gleichzeitig dem Bund Steuermehreinnahmen beschert 

werden. Daher fordern wir, dass für die Dauer von 

Pilotversuchen, die genannten Produkte von der 

Tabaksteuer zu befreien sind.  

Alternativ wäre sonst durch das BAG zwingend eine 

Regulierungsfolgenabschätzung unter Einbezug der Kantone 

und Gemeinden zu erstellen. 

 

Unbestritten ist, dass bei einer allfälligen ordentlichen 

Regulierung die genannten Produkte zwingend der 

Tabaksteuer zu unterliegen hätten. 

 

 

 

BL 

 

 

Art 10 

 

Insbesondere im Bereich Anbau und Herstellung fordert die 

Polizei Basel-Landschaft klare Regelungen zur Bekämpfung 

von Missbrauch. Aus praktischer Erfahrung könne man 

feststellen, dass heute Produktionsstätten für legales 

CBD-Hanf – insbesondere auch durch Betrieb durch 

ehemalige Drogenhanfproduzenten – zur Herstellung von 

klassischem Drogenhanf missbraucht würden. Es wird 

erwartet, dass bei Erteilung von Ausnahmebewilligungen 

durch das BAG ein guter Leumund Voraussetzung ist und 

dass griffige Massnahmen bestehen, um Missbrauchsfällen – 

allenfalls auch präventiv – zu begegnen.  

 

      

 

BL 

 

 

Art 11 

 

Die Anforderungen an Verkaufsstellen, die nicht in 

Artikel 11 oder 13 BetmG bezeichnet werden, sind hoch zu 

halten. Es gelten hier von Seiten der Polizei ähnliche 

Vorbehalte wie zu Art 10. Ein einwandfreier Leumund 

sollte auch hier Voraussetzung sein. 
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BL 

 

Art 12 Abs 2 

lit a 

Den Ausschluss von Minderjährigen von Pilotversuchen 

unterstützen wir sehr. 

      

 

BL 

 

Art 12 Abs 3 

lit c 

 

Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass Personen mit 

ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheiten oder 

verordnungspflichtigen Psychopharmaka von den 

Pilotversuchen generell ausgeschlossen werden. Es handelt 

sich dabei um eine Personengruppe, die überproportional 

THC konsumiert (Selbstmedikation). Studien sollten darum 

auch zwingend mit diesen Probanden möglich sein, um 

entsprechende Erkenntnisse gewinnen zu können. 

Massgeblich sollte also nicht die Frage sein, ob eine 

Person eine psychische Erkrankung hat, sondern welcher 

Art diese ist und ob eine Diagnose bzw. ein Akut-Zustand 

vorliegen, die eine Teilnahme verhindern. Es wäre auch 

dem Umstand Rechnung zu tragen, dass sich der Zustand 

einer solchen Person laufend verändern kann. Es wäre zu 

klären, ob z.B. ärztliche Empfehlungen vorliegen müssen 

oder ob die jeweilige Ethik-Kommission über den 

Teilnehmerkreis entscheidet. 

 

Wir können keinen konkreten 

Textentwurf anbringen. Wir regen an, 

dass das BAG in Zusammenarbeit mit 

Fachpersonen prüft, wie eine Teilnahme 

von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen an Pilotversuchen 

geregelt werden kann. Wir erachten die 

Überarbeitung dieses Punktes als 

wesentliche Voraussetzung dafür, dass 

der Experimentierartikel überhaupt 

sinnvoll eingesetzt werden kann. 

 

BL 

 

 

13 

 

Pilotversuche stellen die Strafverfolgungsbehörden vor 

grössere Schwierigkeiten in der Umsetzung ihres 

Auftrages. In der Praxis ist ein Ausweis nach lit c 

erforderlichenfalls nicht rasch überprüfbar, auch stellt 

sich ein Problem, wenn eine angehaltene Person angibt, 

diesen vergessen oder verloren zu haben. Als Lösung wird 

eine Datenbank vorgeschlagen, in der alle Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer national erfasst werden. Sinnvollerweise 

würde darin auch erfasst, wenn einer Person der Zugang zu 

einem Pilotversuch verweigert oder wenn sie von einem 

Pilotversuch ausgeschlossen wurde.  

 

Prüfung der Einführung einer 

nationalen Datenbank mit 

entsprechenden rechtlichen Grundlagen 

an geeigneter Stelle in der BetmPV. 

 

BL 

 

 

Art 15 

 

Die Bestimmung, wonach Studiencannabis nicht in der 

Öffentlichkeit konsumiert werden darf, dürfte schwer 

durchsetzbar sein. Bereits heute kann der Konsum von 

illegalem Cannabis im öffentlichen Raum nicht unterbunden 

werden. Insbesondere die legalen CBD-Produkte haben die 

Konsumgewohnheiten im öffentlichen Raum nochmals 

erweitert. Ordnungspolitisch ist diese Forderung aber zu 

stellen. Ebenso sind die Bestimmungen zum Ausschluss von 

einem Pilotversuch zu stark formuliert. Während die 

 

2 Wer solche Produkte weitergibt wird 

vom Pilotprojekt ausgeschlossen, wer 

im öffentlich zugänglichen Raum 

konsumiert, kann vom Pilotprojekt 

ausgeschlossen werden. 

 

Eventuell: 

 

3 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
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Weitergabe zu eine Ausschluss führen muss, sollte im 

Falle des Konsums in der Öffentlichkeit ein Ausschluss 

einer Abwägung durch die Verantwortlichen unterliegen und 

kann auch mehr Kriterien berücksichtigen als genannt. 

Darum sollte statt einer “muss” eine “kann” Formulierung 

gewählt werden. 

Damit ist immer noch gewährleistet, dass bei Missbrauch 

ein Ausschluss möglich ist. Allenfalls sollte die 

Verordnung auch den Hinweis enthalten, dass Probanden aus 

anderen Gründen von der Teilnahme ausgeschlossen werden 

können, z.B. bei Nichtkooperation etc. 

Damit ein Vorgehen bei Missbrauch überhaupt möglich ist, 

müsste ein Meldepflicht der Polizei gegenüber dem BAG 

oder den Pilotversuchbetreibern definiert werden. 

können auch in anderen begründeten 

Fällen vom Pilotprojekt ausgeschlossen 

werden, insbesondere wenn sie ihrer 

Mitwirkungspflicht nicht nachkommen. 

 

 

Meldepflicht der 

Strafverfolgungsbehörden gegenüber dem 

BAG oder den Pilotversuchbetreibern an 

geeigneter Stelle 

 

BL 

 

 

Art 18 

 

Wie bereits bei Art 8 des BetmG angeführt, ist nach 

unserem Erachten lit h zu eng formuliert. 

Es stellte sich die Frage, warum in lit j ein 

Jugendschutzkonzept gefordert ist, wo doch nach Art 12 

Minderjährige von der Teilnahme ausgeschlossen sind? Wir 

nehmen an, damit ist gemeint, dass Kinder und Jugendliche 

von den Auswirkungen von Pilotversuchen in ihrem Umfeld 

geschützt werden sollen. Wir bitten hierbei zu beachten, 

dass wenn erwachsene Teilnehmer in Pilotprojekten in 

einem Haushalt mit Kindern (0-12 Jahre) leben, die Gefahr 

besteht, dass deren Akzeptanz von Drogenkonsum ungewollt 

gefördert wird. Im Pilotprojekt sollte dieses Risiko mit 

Teilnehmern thematisiert werden. Ebenfalls ist das 

Verbot, im öffentlich-zugänglichen Raum zu konsumieren, 

eine potentielle Gefahr für die eigenen Kinder der 

Teilnehmer bezüglich Schutz vor Passivrauch.  Auch 

diesbezüglich sollten Teilnehmer sensibilisiert werden.  

Ebenso sollte beachtet werden, dass die mediale 

Berichterstattung über die Pilotversuche auf Jugendliche 

eine starke Wirkung haben könnte im Sinne einer weiteren 

„Normalisierung“ von Cannabiskonsum.  
 
      
Wir sind der Meinung, dass bei der Eingabe des Gesuches 

bereits die allfällig zuständige kantonale 

Vollzugsbehörde geklärt sein sollte und somit auch im 

Gesuch selber genannt werden soll. Dies dient auch der 

 

Abs 2 lit h: Beschreibung der 

Vorkehrungen zum Schutz der Sicherheit 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

sowie der Öffentlichkeit   

 

 

Abs 2 lit l (neu): Die allfällige 

kantonale Vollzugsbehörde nach Art 22 

dieser Verordnung. 
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Klärung der Finanzierung einer allfälligen 

Kontrolltätigkeit durch die bestimmte Behörde. 

 

BL 

 

 

Art 20 

 

Die BetmPV nennt an verschiedenen Stellen neben der 

öffentlichen Ordnung und Sicherheit und der Gesundheit 

auch den Jugendschutz. In der Aufzählung von Artikel 20 

fehlt letzterer aber und sollte ergänzt werden. 

 

a. Die öffentliche Ordnung und 

Sicherheit und der Jugendschutz 

gefährdet ist. 

 
 
 
 
 
 

Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 

 Zustimmung 

X Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 

 Grundsätzliche Überarbeitung 

 Ablehnung 
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