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Betrifft: Petition 0153/2010, eingereicht von Joachim Kelke, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu seinem Problem bei der Vermarktung eines in den 
Niederlanden zugelassenen Erzeugnisses in Deutschland, auf der Grundlage 
des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung (Cassis de Dijon)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hat Herbal-Incense-Erzeugnisse aus den Niederlanden nach Deutschland 
eingeführt und sich dabei auf Zusicherungen des Lieferanten verlassen, dass diese 
Erzeugnisse im Herkunftsland zugelassen seien. Er hatte vor, sie in Deutschland in Verkehr 
zu bringen. Die deutschen Behörden hätten den Handel mit diesen Waren indes als möglichen 
Verstoß gegen die Betäubungsmittelgesetzgebung betrachtet und die Waren beschlagnahmt. 
Zu einer Anklage sei es noch nicht gekommen. Der deutsche Geschäftsmann bringt vor, dass 
es sich um einen Verstoß gegen Verordnung 764/2008/EG (Revision der Cassis-de-Dijon-
Entscheidung) handle, und die mit dieser Verordnung eingerichtete deutsche Produktinfostelle 
sei zur Klärung der Lage nicht im Stande bzw. gewillt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 8. Oktober 2010

Die Petition

Der Petent trägt vor, dass er Herbal-Incense-Produkte aus den Niederlanden importiert und 
daraufhin Probleme bekommen habe, obwohl ihm der Lieferant zugesichert hatte, dass diese 
Erzeugnisse im Herkunftsland zugelassen seien. Er habe sie in Deutschland in Verkehr 
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bringen wollen, doch die deutschen Behörden hätten darin einen möglichen Verstoß gegen 
das Betäubungsmittelgesetz gesehen und die Ware am 6. Februar 2009 beschlagnahmt. Bis 
jetzt wurde offenbar keine Anklage erhoben. Der Petent macht geltend, dass ein Verstoß 
gegen Verordnung 764/2008/EG vorliege und dass die aufgrund dieser Verordnung 
eingerichtete deutsche Produktinfostelle nicht im Stande bzw. nicht gewillt sei, eine Klärung 
herbeizuführen.

Die Anmerkungen der Kommission

a) Der allgemeine Rechtsrahmen

Die Dienststellen der Kommission möchten darauf hinweisen, dass die Verordnung (EG) 
Nr. 764/20081 (nachstehend „Verordnung über die gegenseitige Anerkennung“ oder 
„Verordnung“) den nicht harmonisierten Bereich betrifft, d. h. Produkte oder Produktaspekte, 
die nicht unter die EU-Harmonisierungsmaßnahmen fallen. Sie trat am 13.5.2009 in Kraft. 
Die Verordnung gilt für an Wirtschaftsteilnehmer gerichtete Verwaltungsentscheidungen, 
sofern diese Entscheidungen auf der Grundlage einer technischen Vorschrift getroffen wurden 
oder getroffen werden sollen. Die nationalen Behörden müssen die Verordnung immer dann 
anwenden, wenn die Verwaltungsentscheidung: (1) ein in einem anderen Mitgliedstaat 
rechtmäßig in Verkehr gebrachtes Produkt betrifft, (2) ein Produkt betrifft, das nicht unter das 
harmonisierte EU-Recht fällt, (3) an Wirtschaftsteilnehmer gerichtet ist, (4) auf der Grundlage 
einer technischen Vorschrift getroffen wird, und (5) unmittelbar oder mittelbar bewirkt, dass 
das Produkt: (a) nicht in Verkehr gebracht werden darf, (b) geändert oder zusätzlich getestet 
werden muss, um in den Verkehr gebracht werden oder im Verkehr bleiben zu können, oder 
(c) vom Markt genommen werden muss.

Wenn für ein Produkt keine EU-Harmonisierungsvorschriften existieren, unterliegt der 
Handel damit dennoch den Bestimmungen des AEUV über den freien Warenverkehr 
(Artikel 34 – 36 AEUV), und es gilt der allgemeine Grundsatz der allgemeinen Anerkennung.

Im Falle von Betäubungsmitteln und psychoaktiven Substanzen ist die Verordnung über die 
gegenseitige Anerkennung dann anwendbar, wenn die zuständigen Behörden eines 
Mitgliedstaats eine Entscheidung treffen wollen, die ein Verbot des Inverkehrbringens von 
Erzeugnissen zur Folge haben könnte, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in den 
Verkehr gebracht wurden. Dies träfe beispielsweise zu, wenn eine psychoaktive Substanz, die 
in einem Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr gebracht wurde, in einem anderen Mitgliedstaat 
wegen der Bezeichnung, Packungsgröße, Zusammensetzung usw. nicht auf den Markt 
gebracht werden darf.

b) Importierte Produkte

Seit 2004 werden Kräutermischungen wie „Spice“ in vielen europäischen Ländern meist über 
das Internet verkauft. Bei diesen Produkten wurden erstmals cannabisartige Designerdrogen 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 zur Festlegung 
von Verfahren im Zusammenhang mit der Anwendung bestimmter nationaler technischer Vorschriften für 
Produkte, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind, und zur 
Aufhebung der Entscheidung Nr. 3052/95/EG, ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 21.
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als Beimischung in handelsüblichen Erzeugnissen verwendet. Drogenkonsumenten berichten, 
dass nach dem Rauchen eine ähnliche Wirkung wie bei Cannabis einsetzte, die Substanzen 
jedoch mit gängigen Drogentests nicht nachweisbar waren. Zwar sind einige der angegebenen 
Inhaltsstoffe potenziell bioaktiv, doch wird vermutet, dass die auffälligen Wirkungen durch 
die Beimischungen verursacht werden.

Das Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Freiburg1 hat einige der vom 
Petenten genannten Produkte analysiert. Offenbar enthielten „Skunk“ und „Smoke“ große 
Mengen der cannabimimetisch wirkenden Aminoalkylindol-Verbindung JWH 018. Darüber 
hinaus enthielten sie bedeutende Mengen an Oleamid, bei dessen Konsum ähnliche 
verhaltensphysiologische Reaktionen auftreten wie bei Cannabis. Das nachgewiesene 
CP 47497-Homolog wurde in allen bei dem Experiment entnommenen Blutproben gefunden.

In der Studie wird das Fazit gezogen, dass diese Mischungen aufgrund fehlender 
Toxizitätsdaten und aufgrund der Tatsache, dass sich Menge und/oder Art der verwendeten 
Drogen von einer Lieferung zur anderen unterscheiden, ein unabwägbares Risiko für die 
Verbraucher und eine ständige Herausforderungen für die Toxikologen darstellen. Dies mag 
der Grund für die Vorgehensweise der deutschen Behörden gewesen sein, was allerdings in 
der Dokumentation des Petenten nicht erwähnt wurde.

c) Das angebliche Fehlverhalten der nationalen Produktinfostelle

Für die Produktinfostellen gelten die Artikel 9 („Errichtung“) und 10 („Aufgaben“) der 
Verordnung. Nach Artikel 10 müssen sie den Wirtschaftsteilnehmern folgende Informationen 
zur Verfügung stellen: die für einen bestimmten Typ eines (nicht harmonisierten) Produkts 
geltenden technischen Vorschriften, die Kontaktinformationen der zuständigen Behörden in 
dem betreffenden Mitgliedstaat und die allgemein im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats 
verfügbaren Rechtsbehelfe bei Streitigkeiten zwischen den zuständigen Behörden und einem 
Wirtschaftsteilnehmer. Alle Anträge  müssen von den Produktinfostellen binnen 
15 Arbeitstagen ab Eingang beantwortet werden.

Den Angaben des Petenten ist zu entnehmen, dass er am 10. August 2009 eine Anfrage an die 
deutsche Produktinfostelle richtete, die offenbar am 19. August 2009 beantwortet wurde. In 
der Antwort wurden ausdrücklich die zu kontaktierenden zuständigen Behörden und die 
allgemeine Rechtsgrundlage für die fraglichen Produkte genannt. Die vom Petenten 
vorgelegte Dokumentation enthält keinen weiteren Schriftwechsel mit der nationalen 
Produktinfostelle. Alle sonstigen Kopien betreffen Anfragen, die im August/September 2009 
an verschiedene andere Organe und private Einrichtungen gerichtet wurden.

d) Die Produktliste

Der Petent macht ferner geltend, dass die in der Verordnung genannte Produktliste nicht 
ordnungsgemäß aktualisiert worden sei. Erstens ist dies hier nicht von Belang, da die 
Maßnahmen der deutschen Behörden (vom 6. Februar 2009) vor Inkrafttreten der Richtlinie 
(13. Mai 2009) ergriffen wurden. Überdies ist in Artikel 12 Absatz 4 der Verordnung über die 
gegenseitige Anerkennung wörtlich von einer „nicht erschöpfenden“ Liste von Produkten die 

                                               
1 Erschienen in Toxichem + Krimtech, Jahrgang 76, Heft 2 (2009), S. 90.
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Rede. Dazu ist anzumerken, dass eine solche nicht erschöpfende Liste zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Verordnung vorlag und seither immer wieder aktualisiert worden ist.

Schlussfolgerung

Dem Petenten zufolge beschlagnahmten die deutschen Behörden die fraglichen Produkte am 
6. Februar 2009. Die Verordnung gilt seit 13. Mai 2009 und ist daher auf diesen konkreten 
Fall nicht anwendbar.

Es sei darauf hingewiesen, dass Produkte, die bereits in einem Mitgliedstaat rechtmäßig in 
den Verkehr gebracht wurden und nicht unter das EU-Recht fallen, uneingeschränkt unter die 
Bestimmungen des Vertrages über den freien Warenverkehr (Artikel 34 bis 36 AEUV) und 
den vom Gerichtshof aufgestellten Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung fallen. Sollten 
die nationalen Behörden einen Anlass sehen, den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung 
nicht anzuwenden (was hier der Fall zu sein scheint), können sie ein Verbot des 
Inverkehrbringens der betreffenden Produkte beschließen, sofern

a) die beabsichtigte Entscheidung durch einen in Artikel 36 AEUV aufgeführten Grund des 
Allgemeininteresses oder ein anderes übergeordnetes Gemeinwohlerfordernis 
gerechtfertigt ist, und

b) die beabsichtigte Entscheidung geeignet ist, das damit verfolgte Ziel zu verwirklichen, 
ohne über das zur Zielerreichung erforderliche Maß hinauszugehen.

Wie die Kommission feststellt, ist die eigentliche Entscheidung der deutschen Behörden über 
das Verbot und die Beschlagnahmung der Importware aus den Niederlanden nicht in der vom 
Petenten beigefügten Dokumentation enthalten. Somit ist eine rechtliche Würdigung des 
Inhalts und/oder Umfangs dieser Entscheidung im Lichte von Artikel 34 – 36 AEUV nicht 
möglich.

Außerdem kann aus den vorgelegten Informationen nicht auf ein Fehlverhalten der nationalen 
Produktinfostelle geschlossen werden. Die in der Verordnung vorgegebenen Informationen 
wurden dem Petenten mehr als pünktlich übermittelt. Ferner ist anzumerken, dass sich der 
Petent erst geraume Zeit nach der Beschlagnahmung der Ware durch die nationalen Behörden 
an die nationale Produktinfostelle wandte.

Die Dienststellen der Kommission sind der Auffassung, dass ein Wirtschaftsteilnehmer in 
jedem Falle die Möglichkeit haben muss, bei den in der Verordnung vorgesehenen 
Produktinfostellen oder bei den lokalen Behörden Informationen über die Rechtsvorschriften 
einzuholen, die für einen bestimmten Produkttyp im Bestimmungsmitgliedstaat gelten. Es ist 
sogar seine Pflicht, diese Informationen vor dem Inverkehrbringen des Produkts einzuholen, 
was vor allem für Produkte gilt, die als Gefahr für Gesundheit und Leben der Verbraucher 
angesehen werden könnten.


