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Betrifft: Petition 0721/2009, eingereicht von J. K., deutscher Staatsangehörigkeit, zu einem 
mutmaßlichen Verstoß gegen den freien Warenverkehr in der Europäischen Union 
durch die Bundesrepublik Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hatte eine Firma, die über das Internet bestimmte herbal incense-Produkte 
verkauft. Er bezog diese Produkte aus den Niederlanden und aus dem Vereinigten Königreich. 
In Deutschland wurden einige dieser Produkte im Jahr 2009 verboten, und der Petent hat 
daraufhin diese Produkte nicht mehr angeboten. Im Februar 2009 fand in seiner Firma eine 
Hausdurchsuchung durch die deutsche Polizei statt, und es wurden Produkte beschlagnahmt, 
die nach Angaben des Petenten weder in Deutschland noch in den Niederlanden oder im 
Vereinigten Königreich verboten sind und die in den beiden letzteren Ländern weiterhin 
verkauft werden. Die Firma des Petenten ist durch die Hausdurchsuchung und die 
Beschlagnahme der Produkte dermaßen in Schwierigkeiten geraten, dass sie geschlossen 
werden musste. Der Petent möchte erfahren, ob die Vorgehensweise der deutschen Polizei im 
Einklang steht mit u. a. dem freien Warenverkehr in Europa und den europäischen 
Rechtsvorschriften in Bezug auf die gegenseitige Anerkennung im Binnenmarkt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. September 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. November 2009

Die Kommissionsdienststellen sind mit der Angelegenheit bereits vertraut, da der Petent 
direkt an sie herangetreten ist. In Schreiben vom 28. Mai 2009 und 14. August 2009 (und 
darauffolgenden E-Mails) haben sie ihm erläutert, warum die einschlägigen Fakten keinen 
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Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht darstellen. Diese Einschätzung basierte auf folgenden 
Erwägungen.

Im Januar 2009 meldeten die deutschen Behörden der Kommission gemäß der Richtlinie 
98/34/EG ihre Absicht, bestimmte Kräutermischungen, von denen einige unter der 
Bezeichnung „Gewürz“ verkauft wurden, in die Liste der Betäubungsmittel aufzunehmen. Die 
Klassifikation beruhte auf der chemischen Formel der Hauptbestandteile der Produkte. 
Während des Notifizierungsverfahrens hatte die Kommission keine Einwände gegen diese 
Maßnahme, da sie aus gesundheitlichen Erwägungen als gerechtfertigt angesehen wurde. In 
diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die öffentliche Gesundheit Vorrang hat 
vor allen anderen durch den Vertrag geschützten Gütern und Interessen und dass es Aufgabe 
der Mitgliedstaaten ist, das Schutzniveau, das sie der öffentlichen Gesundheit einräumen 
möchten, wie auch die Art und Weise zu bestimmen, wie dieses Niveau erreicht werden soll.
In der Tat haben mehrere Mitgliedstaaten ähnliche Verbote für bestimmte Kräutermischungen 
erlassen bzw. planen diese.

Dieser Standpunkt bleibt vom Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung unberührt, da er 
begründete Ausnahmen aus den in Artikel 30 EGV genannten Gründen (z. B. öffentliche 
Gesundheit) oder übergeordneten Gründen des Allgemeininteresses, die der Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften als solche anerkannt hat, gelten lässt.

Darüber hinaus zählt die Beschlagnahme von Beständen, die Produkte enthalten, bei denen 
ein Verstoß gegen das nationale Betäubungsmittelgesetz vermutet wird, zum regulären 
Maßnahmenkatalog der nationalen Durchsetzungsbehörden. Die EU-Vorschriften zum freien 
Warenverkehr hindern die nationalen Behörden nicht daran, von diesen Maßnahmen bei der 
strafrechtlichen Verfolgung von Einzelpersonen oder Unternehmen Gebrauch zu machen. 
Somit kann die Beschlagnahme von Produkten als Beweismaterial bei einer derartigen 
Strafverfolgung nicht als Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht angesehen werden.
Nach Ansicht der Kommission stellen die in der Petition geschilderten Sachverhalte keinen 
Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht dar.


