
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WIE HANF CBD EINE 22 MILLIARDEN US-$ 
INDUSTRIE ANTREIBT 

 
 

Juli 2019 
 
 
 
 



Einführung 

Dank des US-amerikanischen Landwirtschaftsgesetzes 
(Farm Bill) von 2018 ist es nun gesetzlich erlaubt, Hanf 
anzubauen, aus Hanf gewonnenes CBD-Öl herzustellen 
und es in jedem beliebigen Bundesstaat zu verkaufen, mit 
einigen Einschränkungen. Der Hanf- CBD- Markt soll bis 
2022 22 Milliarden US-Dollar einbringen, mehr als alle 
anderen Cannabisprodukte zusammen. Insgesamt 
bedeutet ein CBD- Markt von 22 Milliarden US-Dollar eine 
Verdreifachung gegenüber 2018. 

 
Was erklärt neben dem relativ neuen rechtlichen 
Status die wachsende Beliebtheit von CBD aus Hanf? 
Um diese Frage zu beantworten, untersuchen wir 
zunächst die Natur von Industriehanf. 

 

 
Was ist Industriehanf? 

Hanf ist eine Cannabis-Sativa-Pflanze mit weitaus 
weniger Tetrahydrocannabinol (THC) als 
herkömmlicher Cannabis. Das Farm Bill spezifiziert, 
dass Industriehanf nicht mehr als 0,3 Prozent THC pro 
Zusammensetzung enthalten darf. Hanfpflanzen 
enthalten anstelle signifikanter THC-Mengen 
Cannabidiol (CBD), das als aktiver Bestandteil von 
Hanf gilt. 

 
Während THC eine natürlich vorkommende, 
psychotrope Chemikalie ist, die Konsumenten in die 
mit Cannabiskonsum in Verbindung gebrachte 
«Hochstimmung» versetzt, ist CBD eine natürlich 
vorkommende Chemikalie, die nicht psychoaktiv ist. 
Daher erzeugt CBD-Hanföl beim Benutzer kein 

Zustand der Hochstimmung. 
 
 
Industriehanf ist Hanf, den Menschen anbauen, um 
eine Vielzahl von Produkten für den Markt 
herzustellen. Diese Praxis reicht Jahrtausende zurück, 
wobei Hanf im Laufe der Jahrhunderte zu den 
bedeutendsten Nutzpflanzen der Menschheit zählt. Im 
alten China wurde daraus Stoff hergestellt. Die 
ältesten bekannten Texte - buddhistische Texte 
- wurden auf Hanfpapier geschrieben. Antike 
Volksheilmittel und Medikamente beruhten auf Hanf, 
und im Mittelalter wurden daraus Segeltücher, Seile 
und Kleidung hergestellt. 

 
 

«Laut dem Massachusetts Institute of Technology 
war Hanf wahrscheinlich die früheste Pflanze, die für 

Textilfasern angebaut wurde.»  
 
 

 
Industrielle Hanfanwendungen 

Heute wird aus Industriehanf eine Vielzahl von 
Produkten hergestellt. Diese faserigen Produkte 
umfassen: 

 
 Spezialpapiere; 
 Bank Noten; 
 Technische Filter; 
 Konstruktionsfaserplatten; 
 Teppiche und Polster; 
 Biologisch abbaubare landwirtschaftliche Matten; 
 Tierbettwäsche; 



 Geformte Kunststoffe; 
 Thermische Wärmedämmungen; 

 
 

 
Zusätzlich haben Hanfsamen und Blumen die folgenden 
Verwendungen: 

 
 Süss- & Backwaren; 
 Salat Öle; 
 Hygiene und kosmetische Produkte; 
 Tierfutter; 
 Nahrungsergänzungsmittel mit Gamma- 

Linolensäure; 
 Spezialöle für die Industrie; 
 Insektenschutzmittel; 
 Ätherisches Öl; 
 Medizinisches CBD-Öl; 

 
 

Unter diesen Produkten ist CBD- Öl insofern 
einzigartig, als es von Verbrauchern für eine Vielzahl 
von medizinischen, therapeutischen, hygienischen und 
diätetischen Zwecken verwendet wird. 

 
 

«Topisches CBD-Öl kann dazu verwendet 
werden, um Muskel- und Gelenkschmerzen zu 

lindern sowie trockene Haut und 
Hautausschläge zu behandeln.» 

Darüber hinaus schlägt CBD in der Medizin Wellen. 
2018 genehmigte die FDA eine orale CBD-Lösung 
namens Epidiolex zur Behandlung schwerer 
epileptischer Anfälle - die erste ihrer Art. 

 
 
 
 

Industrieller Hanfanbau 

Laut Michael Bowman, Gründungsvorsitzender der 
National Hemp Association, gibt es in Bezug auf die 
industrielle Hanfzucht zwei Arten von Betrieben: 
traditionelle Hanffarmen für Textilien und 
Biokunststoffe, auf denen  ungefähr  400.000 Pflanzen 
pro Hektar wachsen können, und CBD- Farmen, auf 
denen ungefähr 1.000 bis  1.600 Pflanzen pro Morgen 
( 1 Morgan entspricht ca. 4 ‘047 m2) wachsen. 

 
Für die Landwirte erzielen CBD-Anlagen die höchste 
Nachfrage und damit den höchsten Wert. Diese 
Pflanzen werden individuell gepflegt, weshalb die 
Bauern nur eine limitierte Anzahl Pflanzen pro Morgen 
anbauen können. Laut Bowman besteht die 
Herausforderung für die Landwirte darin, Pflanzen 
anzubauen, die den THC-Grenzwert von 0,3 Prozent 
nicht überschreiten. Ein Grossteil des 
Saatgutangebots für diese Pflanzen stammt aus 
anderen Ländern, und die Landwirte wissen (noch) 
nicht, wie die Pflanzen auf amerikanischen Boden 
reagieren werden. 



«Wir werden eine bedeutende Marktnachfrage 
haben, die von der heimischen Produktion 

noch nicht gedeckt werden kann.» 
 

 
 
 

 
Was machen CBD 
Unternehmen? 

 
Vor der Verabschiedung der Farm Bill von 2018 
verfügten CBD-Unternehmen weder über eine sehr 
einheitliche Geschäftsstruktur noch über einen 
einfachen Zugang zum Markt oder über einen klaren 
rechtlichen Status im Verhältnis zu  den  Gesetzen von 
Bundesstaaten. In Staaten, die zuvor Cannabis 
legalisiert hatten, haben Einzelhändler möglicherweise 
bereits eine vollständige Palette von 
Cannabisprodukten angeboten, darunter sowohl CBD-
Öle aus Hanf als auch THC-haltige Produkte. 
Jetzt, da der föderale Status von CBD-Produkten 
klarer von Marihuana unterschieden wurde ist der 
Weg zum Anbieten legaler CBD-Waren in Staaten, 
die THC-haltigen Cannabis nicht legalisiert haben, 
klarer. 

 
Ungeachtet dessen treten Tausende von 
Unternehmen in den Wettbewerb um die 
Vormachtstellung auf dem Markt und spezialisieren 
sich auf eine ganze Reihe von aus Hanf gewonnenen 
CBD- Produkten. 

«Die besten CBD-Unternehmen stellen eine 
Vielzahl von Produkten her, darunter Öl, Kapseln, 

Dampf Öl, Lebensmittel, Tropfen und 
Heimtierprodukte, da sie wisse, dass die 

Nachfrage der Verbraucher breit ist und weiter 
zunehmen wird.» 

 
 
Warum boomt der CBD Markt? 

 

Die Verabschiedung der Farm Bill ebnete schliesslich 
den Weg auf Bundesebene für mehr Hanferzeugung, 
Konsumgüter und medizinische Forschung sowie 
einen verbesserten Zugang zu Finanzmitteln und 
Marktbeteiligung im ganzen Land. Dies bedeutet, dass 
sich mehr Unternehmen dem Wettbewerb stellen, um 
die hohe Nachfrage der Verbraucher zu befriedigen. 

 
Die Nachfrage der Verbraucher wird dadurch beflügelt, 
wie viele positive Bewerbungen für CBD vorliegen. Als 
Ergänzung zur Hautpflege enthält es einen hohen 
Anteil an Gamma-Linolensäure, die bei der 
Behandlung von Erkrankungen wie systemischer 
Sklerose, Psoriasis und Ekzemen hilfreich sein kann. 
Darüber hinaus sind CBD Hanfsamen nahrhaft. 
Hanfsamen sind vollgepackt mit Omega-6- und 
Omega-3 -Fettsäuren und sind eine hervorragende 
Proteinquelle. Sie können helfen, Herzerkrankungen 
vorzubeugen, und Symptome von PMS und 
Wechseljahren zu lindern. Darüber hinaus können sie 
bei der Verdauung helfen. Dies sind nur einige der 
Anwendungen und Verwendungen, die 



untersucht wurden. Jedoch sind weitergehende 
Untersuchen notwendig, um endgültige Beweise 
nachzureichen. 

 
Kurz gesagt, der CBD- Markt boomt wahrscheinlich 
deshalb, da aus Hanf gewonnenes CBD im 
Gegensatz zu seinen anderen mit Cannabis in 
Verbindung gebrachten Verwandten in den USA auf 
Bundesebene nunmehr legal ist. 

 
 

«Aus Hanf gewonnenes CBD bietet Vorteile, 
die Cannabisprodukte traditionell nicht 

bieten. Die Konsumenten berichten, dass sie 
sich entspannen können, ohne sich 

Gedanken über unerwünschte Reaktionen 
auf THC zu machen, und sich dennoch an 
den therapeutischen und medizinischen 

Vorteilen von CBD erfreuen können.» 
 
 
 
 

Warum sind CBD-Öle jetzt so beliebt? 

CBD-Öle sind beliebt, weil sie ein klares Analogon zu 
anderen ätherischen Ölen aufweisen, wodurch sie für 
den Verbraucher leicht zu erkennen und für den 
individuellen Gebrauch anzupassen sind. Wie andere 
ätherische Öle sind sie auch eine einfache und 
effektive Möglichkeit, die Vorteile von CBD zu nutzen. 
Zu diesen Vorteilen kann die Linderung von 
Problemen wie Schlaflosigkeit, Schmerzen, 

Angstzuständen und Hauterkrankungen gehören. Es 
ist zwar unmöglich, dem einzelnen Verbraucher diese 
Vorteile zu garantieren, bis weitere Untersuchungen 
abgeschlossen und überprüft wurden, aber es stimmt, 
dass die Akzeptanz bei Verbrauchern zunimmt, wenn 
es um das Vertrauen in die Wirksamkeit von CBD-
Ölen geht. 

 

 
Wie geht es mit dem von Hanf 
abgeleiteten CBD-Geschäft weiter? 

 
In Kombination mit der Legalisierung der 
Hanferzeugung durch die Farm Bill ist die Zulassung 
von Epidiolex (gegen epileptische Anfälle) durch die 
FDA ein gutes Omen für CBD aus Hanf. 

 
Bis jedoch alle Formen von Cannabis auf 
Bundesebene legalisiert sind, müssen die Landwirte 
den THC-Wert ihrer Hanfpflanzen in Staaten, in denen 
der Verkauf und die Produktion von Cannabis illegal 
sind, unter 0 ,3 Prozent halten. 

 
Die Produktion wird ihren Höhepunkt erst erreichen, 
wenn die amerikanischen Landwirte wissen, dass sie 
legale Hanfpflanzen aus dem für den Grosseinkauf 
verfügbaren Saatgut erhalten. Es wird allgemein 
erwartet, dass 2020 das Jahr wird, in dem das aus 
Hanf gewonnene CBD seinen Höhepunkt erreichen 
wird. Denn Landwirtschaftsbetriebe, die 2019 wachsen, 
werden wissen, was sie von dem Saatgut erwarten 
können, und die Nachfrage der Verbraucher wird mit 
der Zunahme an Pflanzen einher gehen. 



Über RML Advisory 

 
RML Advisory hat seinen Sitz in Zürich und ist auf den Bereich Business Development und Marketing für 
alternative und / oder traditionelle Anlagestrategien und - produkte spezialisiert. Das Unternehmen nutzt 
sein breites Branchenwissen, seine umfangreichen institutionellen Kontakte und seine Vertriebs- und 
Marketing- Kenntnisse für eine begrenzte Anzahl spezialisierter Investmentmanager. 
 
RML Advisory arbeitet in der Regel mit Managern zusammen, die echtes Alpha generieren können und 
in der Regel auch nicht mit Long-Only-Beta-Strategien korrelieren. Diese Strategien können daher sowohl 
zur Ergänzung eines Portfolios, bestehend aus traditionellen Kernanlagen, als auch als separate 
Anlagestrategie eingesetzt werden. 

 
RML Advisory verfügt über die exklusiven Vertriebsrechte in der Schweiz und in Liechtenstein für den 
Jörd Hemp Fund, einen Private Equity Fund, der sich auf die Identifizierung und Investition von Chancen 
auf dem US- amerikanischen Hanfmarkt konzentriert. 

 
 
 

 
Weitere Informationen: 
 
RML Advisory  
Fraumünsterstrasse 16 
8001 Zürich 
 
+41 44 521 10 56 
hello@rml-advisory.ch  
 
www. rml-advisory.ch 

 
 
Disclaimer/Haftungsausschluss 
 
Die in dieser Präsentation / diesem Dokument veröffentlichten Informationen und Meinungen sind nicht als Anlageberatung oder 
sonstige Beratung in rechtlichen, steuerlichen, finanziellen oder sonstigen Fragen zu verstehen. Der Inhalt dieses Dokuments / der 
Präsentation dient nur zu Informationszwecken und kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Nichts, was in 
diesem Dokument / dieser Präsentation veröffentlicht wird, stellt ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder 
Verkauf von Anlageinstrumenten oder zum Abschluss einer anderen Transaktion oder eines Rechtsakts dar.  
 
Die in diesem Dokument / dieser Präsentation enthaltenen Informationen stammen aus verschiedenen Quellen und wurden von RML 
Advisory nicht unabhängig überprüft. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung von RML Advisory oder einer anderen Person an einen 
Empfänger. RML Advisory gibt keine Zusicherung oder Garantie für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der 
bereitgestellten Informationen sowie für die Eignung für eine Verwendung, die ein einzelner Benutzer wählen kann, und übernimmt 
keine Verantwortung für die Aktualisierung eines Teils der enthaltenen Informationen auf diesem Dokument / Präsentation.  
 
RML Advisory übernimmt keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder falsche Darstellungen in Bezug auf den Inhalt dieses 
Dokuments / dieser Präsentation oder für Verluste, Schäden, Kosten oder Ausgaben (direkt, indirekt, als Folge oder auf andere Weise), 
die Ihnen oder anderen Personen entstehen aufgrund einer Verwendung dieses Dokuments / dieser Präsentation oder aufgrund des 
Vertrauens in Informationen oder Aussagen jeglicher Art, die hierin enthalten sind.  
 
Der gesamte Inhalt dieses Dokuments / dieser Präsentation unterliegt dem Urheberrecht, wobei alle Rechte daran RML Advisory 
vorbehalten sind. Das Herunterladen und Ausdrucken von Inhalten dieses Dokuments / dieser Präsentation ist nur für den persönlichen 
Gebrauch gestattet. Jede andere Verwendung, insbesondere die Vervielfältigung oder Veröffentlichung (ganz oder teilweise), bedarf 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung von RML Advisory. 
 
Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Dokument / dieser Präsentation gilt das materielle Recht der Schweiz unter 
Ausschluss des Kollisionsrechts (IPRG). Sie sind ausschliesslich den ordentlichen Gerichten in Zürich, Schweiz, vorbehalten. 
 
 
 
 
 

 


