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Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Vorschlag der Europäischen Kommission für eine
Verordnung zur Überwachung des Handels mit

Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und
Drittländern

Folgenabschätzung (SWD(2012)268, SWD(2012)267 (Zusammenfassung)) für einen
Vorschlag der Kommission zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 111/2005 des

Rates zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit
Drogenausgangsstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern (COM(2012)521)

 Hintergrund

Mit diesem Themenpapier soll eine erste Analyse zu den Stärken und Schwachstellen der
Folgenabschätzung der Kommission bereitgestellt werden, die dem Vorschlag zur Änderung
der Verordnung (EG) Nr. 111/2005 des Rates zur Festlegung von Vorschriften für die
Überwachung des Handels mit Drogenausgangsstoffen zwischen der Gemeinschaft und
Drittländern beiliegt.

Drogenausgangsstoffe sind chemische Stoffe, die zu legalen Zwecken produziert, jedoch für die
unerlaubte Drogenherstellung missbräuchlich verwendet werden können. Auf internationaler
Ebene1 und innerhalb der EU2 wurde ein spezieller Regulierungsrahmen mit dem Ziel
eingerichtet, die Abzweigung von Drogenausgangsstoffen für die unerlaubte
Drogenherstellung zu verhindern.

In einem Bericht der Kommission vom 7. Januar 2010 über die Durchführung und
Funktionsweise der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zur Überwachung und Kontrolle
des Handels mit Drogenaustauschstoffen wurden Schwachstellen im derzeitigen
Kontrollsystem festgestellt.3 Der Rat forderte die Kommission am 25. Mai 2010 auf, ein
Arbeitsprogramm aufzustellen, um die ermittelten Schwachstellen in enger Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten anzugehen und vor Ende 2011, im Anschluss an eine sorgfältige
Beurteilung der potenziellen Auswirkungen auf die Behörden der Mitgliedstaaten und die
Wirtschaftsbeteiligten, Änderungen der Rechtsvorschriften vorzuschlagen.4

1 Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und
psychotropen Stoffen, angenommen in Wien am 19. Dezember 1988.
2 Verordnung (EG) Nr. 273/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004
betreffend Drogenausgangsstoffe http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0001:0010:EN:PDF;
Verordnung (EG) Nr. 111/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 zur Festlegung von Vorschriften für die
Überwachung des Handels mit Drogenausgangsstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:022:0001:0010:EN:PDF
3 COM(2009) 709.
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st08/st08427.en10.pdf
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In diesem Vorschlag und der beiliegenden Folgenabschätzung wird die Komponente des Extra-
EU-Handels dieses Problems untersucht, wohingegen in einem separaten Vorschlag mit
entsprechender Folgenabschätzung die Aspekte des Intra-EU-Handels behandelt werden.

 Identifizierung des Problems

Mit diesem Vorschlag und der Folgenabschätzung wird versucht, die im vorgenannten
Vorschlag der Kommission vom 7. Januar 2010 über die Durchführung und Funktionsweise der
EU-Rechtsvorschriften zur Überwachung und Kontrolle des Handels mit
Drogenaustauschstoffen ermittelten Schwachstellen anzugehen, soweit sie den Extra-EU-
Handel betreffen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Schließung von Lücken im
System, die bislang die Kontrolle insbesondere von in Arzneimitteln enthaltenden
Ausgangsstoffen für die Herstellung von Methamphetamin verhindern.

In der Folgenabschätzung werden die wichtigsten Merkmale des unerlaubten Handels mit
Ausgangsstoffen zur Herstellung von Methamphetaminen innerhalb der EU und weltweit
beschrieben. Die Tragweite des Problems wird in Form von Anzahl und Tonnen der
Beschlagnahmungen in Bezug auf die zwei Ausgangsstoffe Ephedrin und Pseudoephedrin in
den am stärksten betroffenen Regionen dargelegt.5

In der Folgenabschätzung wird das Problem nicht bezogen auf die Anzahl der Personen oder
die Teile der Bevölkerung erörtert, die von dem Handel mit Ausgangsstoffen und dem Konsum
unerlaubter Suchtstoffe betroffen sind. Durch die Inbetrachtziehung dieser Folgen wäre es
einfacher gewesen, die Kosten und die Vorteile der ermittelten politischen Optionen zu
vergleichen. Darüber hinaus hätte in der Folgenabschätzung deutlicher herausgestellt werden
können, dass durch das Problem des unerlaubten Handels mit Drogenausgangsstoffen
kriminelle Netze auf vielen anderen Gebieten durch die Ausweitung von Korruption, Betrug
und anderen unerlaubten Aktivitäten gestärkt und allgemein gestützt werden können.6

 Ziele des Legislativvorschlags

Das allgemeine Ziel des Vorschlags der Kommission, wie in der Folgenabschätzung festgelegt
(Kapitel 5 und Anhang 5 der englischen Fassung), besteht darin, einen Beitrag zur weltweiten
Bekämpfung der unerlaubten Drogenherstellung zu leisten. Dieses allgemeine Ziel wird im
Weiteren in verschiedene spezifische und operative Ziele aufgeschlüsselt.

Die spezifischen Ziele lauten wie folgt:

– Bekämpfung der unerlaubten Methamphetaminherstellung durch die Kontrolle der
Versorgung mit in Arzneimitteln enthaltenem Ephedrin/Pseudoephedrin, die
ausgeführt, eingeführt oder durch die Europäische Union durchgeführt werden, indem
ihre Abzweigung verhindert wird;

5 Im Jahr 2008 wurden von den Grenzbehörden der EU-Mitgliedstaaten 3.500 kg Ausgangsstoffe zur
Herstellung von Methamphetamin beschlagnahmt, von denen 1.800 kg in Präparaten enthalten waren
(Folgenabschätzung, englische Fassung, S. 13);
6 Siehe z. B. den Frontex-Bericht 2012 zu Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung bei der EU-
Grenzkontrolle
http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Research/AntiCorruption_Measures_in_EU_Border
_Control.pdf oder den Bericht der Kommission von 2011 betreffend Kriminalität und Abweichung in der
EU (Crime and Deviance in the EU)
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/crime-and-deviance_en.pdf
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– Aufrechterhaltung der ungehinderten Handelsströme von EPH oder PSE7 enthaltenden
Arzneimitteln für legale Verwendungszwecke zwischen der Europäischen Union und
Drittländern;

– Vermeidung von unverhältnismäßig hohem Verwaltungsaufwand für die zuständigen
nationalen Behörden (Zoll, Polizei, Gesundheitsbehörden);

– Vermeidung von unverhältnismäßig hohem Verwaltungsaufwand für die
Unternehmen, die mit EPH oder PSE enthaltenden Arzneimitteln handeln.

Die operativen Ziele lauten wie folgt:

– die versuchte Abzweigung von EPH/PSE enthaltenden Arzneimitteln zu illegalen
Zwecken zu stoppen und/oder diese zu beschlagnahmen;

– bei der versuchten Abzweigung von EPH/PSE enthaltenden Arzneimitteln vom
legalen Handel einen Abwärtstrend zu erreichen.

Diese Ziele werden jeweils sehr allgemein gehalten („Beitrag zu“) und gleichzeitig sehr
spezifisch ausgelegt (begrenzt auf die Kontrolle der Versorgung mit Ephedrin und
Pseudoephedrin in Arzneimitteln beim Handel mit Drittländern). Die Frage stellt sich nun, ob
sie der Schwere des Problems vollständig gerecht werden und es Zollbeamten, der Polizei,
Ermittlern und anderen an der Bekämpfung von illegalen chemischen Stoffen Beteiligten
tatsächlich ermöglichen, die erforderlichen präventiven Maßnahmen angesichts der nicht
weniger als 65 neuen synthetisch hergestellten Suchtstoffe zu ergreifen, die in den letzten zwei
Jahren aufgetaucht sind.8

 Umfang der erwogenen Maßnahmen

Der Umfang der in der Folgenabschätzung dargelegten Optionen gestaltet sich wie folgt:

Option 1: keine neuen Legislativmaßnahmen (Basisszenario): Die Verordnung (EG) Nr.
111/2005 wird nicht geändert. Dieser Verordnung zufolge werden Ephedrin oder
Pseudoephedrin enthaltende Arzneimittel nicht kontrolliert. Die Behörden der Mitgliedstaaten
können diese Arzneimittel daher weder aufhalten noch beschlagnahmen, wenn sie nach EU-
Recht in das Zollgebiet der Europäischen Union verbracht werden oder es verlassen – selbst
dann nicht, wenn anzunehmen ist, dass sie für die unerlaubte Methamphetaminherstellung
missbraucht werden.

Option 2: Empfehlung an die Mitgliedstaaten, freiwillige Maßnahmen zu treffen: Die
Kommission gibt eine Empfehlung mit einer Reihe von Maßnahmen für die Überwachung von
Ephedrin oder Pseudoephedrin enthaltenden Arzneimitteln ab, aus denen die Mitgliedstaaten
diejenigen auswählen können, die ihnen am besten geeignet erscheinen.

Option 3: Ausweitung der Befugnisse der zuständigen Behörden: Ephedrin oder
Pseudoephedrin enthaltende Arzneimittel fallen unter die Bestimmungen des Artikels 26
(Befugnisse der zuständigen Behörden) der geltenden Verordnung. In diesem Fall wären die
zuständigen Behörden in der EU in der Lage, Vorgänge mit diesen Arzneimitteln aufzuhalten,
wenn der begründete Verdacht besteht, dass diese Produkte für die unerlaubte
Drogenherstellung missbraucht werden könnten, unabhängig davon, ob es sich um Einfuhr-,
Ausfuhr- oder Durchfuhrvorgänge handelt.

7 EPH/PSE: Ephedrin/Pseudoephedrin.
8 „Thematic Paper on Organised Crime: Drug Cartels and their Links with European Organised Crime“
von MdEP Diaz De Mera, September 2012, Sonderausschuss für organisiertes Verbrechen, Korruption und
Geldwäsche des Europäischen Parlaments (CRIM), S.8.
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Option 4: Ausweitung der Befugnisse der zuständigen Behörden und Einführung von
Vorausfuhrunterrichtungen: Die zuständigen Behörden der EU-Mitgliedstaaten haben eine
Rechtsgrundlage, um Ephedrin oder Pseudoephedrin enthaltende Arzneimittel nicht nur
festzuhalten und zu beschlagnahmen (wie unter Option 3), sondern auch, um
Vorausfuhrunterrichtungen für diese Produkte über PEN-Online (PEN = Pre-Export
Notification – Vorausfuhrunterrichtung) an das Bestimmungsland zu senden.

Option 5: Einführung derselben Kontrollanforderungen für Ephedrin und Pseudoephedrin
enthaltende Arzneimittel, wie sie bereits für Ephedrin und Pseudoephedrin gelten: Ephedrin
oder Pseudoephedrin enthaltende Arzneimittel werden in die Liste der erfassten Stoffe der
Kategorie 1 aufgenommen. Für sie werden damit dieselben Kontrollvorschriften gelten wie für
die erfassten Stoffe der Kategorie 1, darunter Ephedrin und Pseudoephedrin, d. h.
Vorausfuhrunterrichtung, Ausfuhrgenehmigung, Erlaubnis usw.

Option 6: Verbot des Handels mit Arzneimitteln, die Ephedrin oder Pseudoephedrin
enthalten: Bei dieser Option sind die Einfuhr von Ephedrin oder Pseudoephedrin enthaltenden
Arzneimitteln, ihre Ausfuhr sowie Durchfuhr durch das Zollgebiet der Europäischen Union
nicht mehr möglich.
Option 6 wurde auf Anfrage des Ausschusses für Folgenabschätzung der Kommission
aufgenommen. Die Kommission merkt jedoch wie folgt an (S. 5 der Zusammenfassung der
Folgenabschätzung): „Bevor ein Handelsverbot in Betracht gezogen wird, sollten andere
Überwachungsmaßnahmen, die z. B. in den Rechtsvorschriften vorgesehen sind, sondiert
werden. Diese Maßnahmen wurden unter Option 5 analysiert. Daher wurde die Option 6 ohne
weitere Analyse ihrer Auswirkungen verworfen.“

Nach einer Analyse der Auswirkungen und einem Vergleich der Optionen wird in der
Folgenabschätzung die Schlussfolgerung gezogen, dass die Option 4 zu bevorzugen ist. Alle
vorgestellten Optionen stellen eine Einschränkung des Vorschlags zu „Ephedrin oder
Pseudoephedrin enthaltenden Arzneimitteln“ dar. Es kann die Argumentation angeführt
werden, dass eine weiter gefasste Formulierung wie „Arzneimittel, die EPH/PSE und andere
Drogenaustauschstoffe enthalten“ oder „…und andere Stoffe der Kategorie 1“ die zuständigen
Behörden in die Lage versetzen könnte, effizienter und aktiver auf diesem Gebiet vorzugehen,
und eine zeitnähere Reaktion auf neue Entwicklungen (z. B. das Auftauchen gefährlicher neuer
Drogenausgangsstoffe9) begünstigen würde, ohne dass die Festlegung angemessener
Rechtsvorschriften zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft abzuwarten wäre.

 Gegenstand der Folgenabschätzung

In der Folgenabschätzung wird die Argumentation angeführt, dass die Grundrechte der
Bürgerinnen und Bürger – die in erster Linie als freier Zugang zur Gesundheitsvorsorge und
ärztlichen Versorgung ausgelegt werden – bei den Optionen 3, 4 und 5 gewahrt werden.

Der Folgenabschätzung nach hat das Problem keinerlei Umweltrelevanz. Dies überrascht, da, je
mehr Suchtstoffe und deren Ausgangsstoffe Gegenstand von unerlaubtem Handel und
unerlaubter Herstellung unabhängig vom Land sind, diese Stoffe mit größerer

9 Der Bericht vom 12. Dezember 2012 der Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen „World situation
with regard to drug abuse“ weist auf die steigende Vielschichtigkeit des unerlaubten Drogenkonsums hin,
wobei der Konsum von synthetisch hergestellten Suchtstoffen und die nicht medizinische Nutzung von
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln wie Opioiden, Beruhigungsmitteln und
verschreibungspflichtigen Aufputschmitteln den Konsum herkömmlicher Drogen insbesondere in
Nordamerika und Europa ersetzen. Die Einführung neuer synthetischer Stoffe basierend auf
Austauschstoffen, die nicht international kontrolliert werden und deren potenzielle Schädigung weniger
erforscht ist, stellt das öffentliche Gesundheitswesen vor weitere Herausforderungen.
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Wahrscheinlichkeit in die Umwelt freigesetzt werden. Die Kommission könnte diesbezüglich
eine fundiertere Begründung anführen.

In der Folgenabschätzung werden die Optionen nicht auf ihre Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit innerhalb und außerhalb der EU bewertet. Auch dies ist
überraschend, da die Art der hier erörterten Sucht- und Ausgangsstoffe für ihre negativen
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit bei unkontrollierter Anwendung bekannt sind.
Die Kommission könnte diesbezüglich eine fundiertere Begründung anführen.

In der Folgenabschätzung wird nicht auf mögliche soziale Auswirkungen eingegangen,
obwohl erstens der Konsum unerlaubter Drogen schwerwiegende Folgen für die Gesellschaft
aufseiten der Konsumenten und anderer haben kann, und zweitens der unerlaubte Handel mit
Suchtstoffen die Entstehung von kriminellen Netzen fördern kann. Die Kommission könnte
auch diesbezüglich eine fundiertere Begründung anführen.

In der Folgenabschätzung wird der Verwaltungsaufwand für die zuständigen Behörden sowie
für die Wirtschaft bewertet. Letzterer konnte jedoch nur „teilweise geschätzt werden, da die
Pharmaverbände und –unternehmen, die an der Online-Konsultation teilnahmen, keine Daten
zur Verfügung gestellt haben, da sie sich alle dafür ausgesprochen haben, keine
Legislativmaßnahmen zu ergreifen“. Eine weitere Konsultation mit der „Association of
European Self-Medication Industry“ (AESGP) zeigte, dass sich die Wirtschaft nicht gegen die
Optionen 3 und 4 aussprechen würde, da der Verwaltungsaufwand für Exportunternehmen
minimal oder sogar inexistent wäre (Folgenabschätzung, englische Fassung, S. 24).

 Subsidiarität

Der Verordnungsvorschlag beruht auf der ausschließlichen Zuständigkeit der Union für die
gemeinsame Handelspolitik der EU im Sinne von Artikel 207 und Artikel 3 Absatz 1 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Daher findet das
Subsidiaritätsprinzip keine Anwendung.

 Auswirkungen auf den Haushalt und die öffentlichen Finanzen

Gemäß Kapitel 4 der Begründung hat der Vorschlag keinerlei Auswirkungen auf den Haushalt
der EU oder den in den Institutionen erforderlichen Humanressourcen.

 KMU–Test/Wettbewerbsfähigkeitstest

In der Folgenabschätzung wird darauf hingewiesen, dass keine spezifischen Auswirkungen auf
KMU oder Kleinstunternehmen ermittelt werden konnten, „da die Konsultation nicht speziell
auf diejenigen ausgerichtet werden konnte, die Ephedrin oder Pseudoephedrin enthaltende
Arzneimittel vermarkten“ (Zusammenfassung der Folgenabschätzung, S. 5) und im Rahmen
der Konsultation von Pharmaverbänden keine Antworten von KMU oder Kleinstunternehmen
eingingen. Wie es allgemein scheint, wurden die Auswirkungen der Optionen auf die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in der EU nicht abgeschätzt.

 Vereinfachung und sonstige regulatorische Folgen

In Kapitel 5.4. der englischen Fassung zur Vereinbarkeit mit anderen Politikbereichen und
Zielen („Consistency with other policies and objectives“) wird in der Folgenabschätzung
erörtert, ob das Ziel in der Richtlinie 2001/83/EG über Arzneimittel oder der Richtlinie
2011/62/EU über gefälschte Arzneimittel hätte behandelt werden können. Dies wird jedoch als
unangemessen abgelehnt. Es könnte argumentiert werden, dass es im Hinblick auf die
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Vereinfachung der Rechtsvorschriften vorzuziehen wäre, diese Sachgebiete in einem Rechtsakt
zu behandeln.

 Beziehungen zu Drittländern

In der Folgenabschätzung wird das Thema in den internationalen Kontext gestellt und auf das
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Handel von
Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen, das Internationale Suchtstoffkontrollamt
(International Narcotics Control Board, INCB) und die Suchtkommission der Vereinten
Nationen (UN Commission on Narcotic Drugs, CND) verwiesen. Es werden in der
Folgenabschätzung zudem die Herangehensweisen verschiedener Länder zu diesem Problem
dargestellt (Folgenabschätzung, S. 8 und 9, englische Fassung).10

 Konsultation der Interessenträger

Angesichts der Brisanz dieses Themas fand die Anhörung der wichtigsten Interessenträger vom
30. Juni bis zum 13. September 2011 unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Kommission
erhielt 22 Antworten von einzelstaatlichen Behörden, 8 aus der Wirtschaft und 2 von
Pharmaverbänden. In Anhang 2 der Folgenabschätzung (englische Fassung) wird die
Anhörung der Interessenträger zusammenfassend dargestellt.

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen

Die verfügbaren Daten sind nicht vollständig, da weniger als die Hälfte der Mitgliedstaaten
Angaben zur Verfügung gestellt haben. In Bezug auf den unerlaubten Handel mit
Drogenausgangsstoffen scheint die Lage von gelegentlichen Beschlagnahmungen abzuhängen.
Auf externe Sachverständige wird in der Folgenabschätzung kein Bezug genommen, wobei in
diesem Rahmen die von internationalen Organisationen bereitgestellten Daten möglicherweise
verstärkt hätten genutzt werden können.11

Bezüglich der Tabelle „Vergleich der Optionen“ (Folgenabschätzung, S. 8):

Obwohl Option 5 in weiten Teilen stärker als Option 4 der Resolution 54/8 der UN CND von
2011 entspricht12, wird Option 5 in der Spalte „Einhaltung der UN-Resolutionen“ nur ein „+“-
Zeichen entsprechend Option 4 zugewiesen. Die Objektivität dieses relativ subjektiven
Qualitätsvergleichs muss infrage gestellt werden. Zudem werden nur für die Option 5 drei +-
Zeichen für das einzige Kriterium vergeben, das dem Gesamtziel des Vorschlags entspricht,
nämlich „Reduzierung der Versorgung mit EPH/PSE“. Aus diesen beiden Gründen hätte für
Option 5 ebenfalls die Höchstzahl in der „Gesamtbewertung“ vergeben werden müssen.

Darüber hinaus wird in der Begründung zum Vorschlag Option 5 als wirksamste Option
bezeichnet, da sie die strengsten Kontrollen vorschreibt, aber es wird darauf hingewiesen, dass
die Auflagen in keinem Verhältnis zum Ziel der vorliegenden Initiative stünden. Bei der
Analyse von Option 5 wurde somit der erhöhte Verwaltungsaufwand dieser Option nicht den

10 Siehe auch Bericht der Kommission vom 7.1.2010 COM(2009)709 über die Durchführung und
Funktionsweise der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zur Überwachung und Kontrolle des Handels
mit Drogenausgangsstoffen, Kapitel 3.6.
11 Wie beispielsweise die jährlichen Weltdrogenberichte und deren Anhänge der UNODC.
The 2012 World Drug Report: http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2012.html
12 7. Fordert Mitgliedstaaten auf, ähnliche Kontrollmaßnahmen für Ephedrin und Pseudoephedrin
enthaltende Arzneimittel wie für chemische (unverarbeitete) Grundausgangsstoffe anzuwenden;
http://www.unodc.org/documents/commissions/CND-Res-2011to2019/CND54_8e1.pdf
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potenziell positiveren Auswirkungen gegenübergestellt, und es ist folglich nicht der
vollständige Beweis erbracht, dass Option 5 unverhältnismäßig ist.

Es wird in der Folgenabschätzung nicht der Versuch unternommen, eine Schätzung der
möglichen unterschiedlichen Auswirkungen der verschiedenen Optionen auf das
Gesundheitswesen und die soziale Integrität von Drogenopfern, wie z. B. die Zahl der
geretteten Drogenopfer, in die Vergleichstabelle zu integrieren. Des Weiteren wurde nicht
versucht, Erwägungen zur Reduzierung des organisierten Verbrechens durch die
verschiedenen Optionen einzubeziehen.

Bedauerlicherweise wurde Option 6, die auf Ersuchen des Ausschusses für Folgenabschätzung
genannt wurde, in keiner Weise in den abschließenden Vergleich der Optionen einbezogen. Des
Weiteren wird in der Begründung mit keinem Wort erwähnt, dass in der Folgenabschätzung
eine Option 6 erwogen wurde.

Bei den Optionen 6 und 5 handelt es sich jedoch um realistische Optionen: In der
Folgenabschätzung (englische Fassung) wird in Kapitel 3.1 zum internationalen Kontext darauf
hingewiesen, dass mehrere Länder Lösungen vom Typ 5 umgesetzt haben, und einige Staaten
ein Einführungsverbot für Produkte, die Ephedrin und Pseudoephedrin enthalten, auferlegten.

 Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Europäischen Kommission bewertete einen Entwurf
der Folgenabschätzung und veröffentlichte seine Stellungnahme am 29. Februar 2012. Den
verschiedenen Empfehlungen des Ausschusses für Folgenabschätzung zufolge kennzeichnen
den endgültigen Text der Folgenabschätzung folgende Merkmale:

– der Anwendungsbereich des Vorschlags wird eindeutiger dargestellt;
– das Volumen des unerlaubten Handels mit Arzneimitteln auf europäischer und

weltweiter Ebene, die Ephedrin oder Pseudoephedrin enthalten, wird angegeben;
– die Abzweigung dieser Produkte für die unerlaubte Methamphetaminherstellung wird

erörtert;
– die Drogengesetzgebung in den Mitgliedstaaten und die Befugnisse ihrer Zollämter

und politischen Behörden werden im Überblick dargelegt;
– eine sechste Option, die ein Handelsverbot für diese Produkte enthält, wird in

Erwägung gezogen;
– die Analyse von Auswirkungen wird vertieft, indem Kriterien der Kosteneffizienz und

Effektivität deutlicher hervorgehoben werden, sowie
– eine geprüfte Gesamtbewertung sowie spezifische Fortschrittsindikatoren werden

bereitgestellt.13

Der Form nach scheint die Folgenabschätzung den Empfehlungen des Ausschusses für
Folgenabschätzung Folge geleistet zu haben.

Es fehlt jedoch eine Analyse der potenziellen Auswirkungen von Option 6, die zumindest
qualitativ hätte erfolgen können. Dementsprechend wurde diese nicht in die endgültige
Vergleichstabelle (S. 31, englische Fassung) einbezogen.

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

13 Folgenabschätzung, engl. Fassung, S. 7 und 8 „2.3. Scrutiny by the Commission Impact Assessment
Board“ (Prüfung durch den Ausschuss für Folgenabschätzung).
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Der Vorschlag bringt einige neue Regelungen von verstärkt technischer Art ein, die bislang
nicht Gegenstand einer Folgenabschätzung waren. Die Regeln entsprechen den Empfehlungen
im Bericht der Kommission COM(2009)709 zur Durchführung und Funktionsweise der
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zur Überwachung und Kontrolle des Handels mit
Drogenausgangsstoffen und insbesondere:

– in Bezug auf die Nutzung der Datenbank für Drogenausgangsstoffe, die gemäß
Verordnung (EG) Nr. 273/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates unter
Einhaltung von Datenschutzbestimmungen eingerichtet werden soll;

– die Gründung eines „Ausschusses für Drogenausgangsstoffe“ (einem Ausschuss im
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011, d. h. im Kontext der Ausübung der
Durchführungsbefugnisse der Kommission); sowie

– die Ermächtigung der Kommission, spezifische Durchführungsrechtsakte und
delegierte Rechtsakte anzunehmen.
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