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Hinweise
zur Betäubungsmittelmeldung nach § 18 Betäubungsmittelgesetz (BtMG) für Binnenhändler


Binnenhändler - Form C 


Der Vordruck Betäubungsmittelmeldung nach § 18 Betäubungsmittelgesetz für Binnenhändler besteht aus dem Hauptblatt C (Deckblatt) und den vier Anlagen, die nach Bedarf auszufüllen sind:

	C   I – Bewegungen und Bestände (Fertigarzneimittel)
	C  II – Bewegungen und Bestände (Stoffe)
	C III – Bewegungen und Bestände (Leerblätter)
	C IV – Noch nicht eingetroffene Bestellungen


Hierbei sind die nachfolgenden Erläuterungen zu beachten.

Sofern im Meldezeitraum keine Betäubungsmittel erworben oder abgegeben wurden und keine Bestände vorhanden waren, ist eine Fehlanzeige auf dem Deckblatt C (ohne Beifügung der Anlagen) abzugeben.

Meldezeitraum ist grundsätzlich das Kalenderhalbjahr; Abweichungen davon sind nicht zulässig.

Sofern im Meldezeitraum Betäubungsmittelbewegungen erfolgt sind oder Bestände vorhanden waren, ist das Deckblatt C mit seinen Anlagen C I bis C IV auszufüllen.


  Anlagen C I bis C III	

Spalte 4 (Anfangsbestand)

Hier ist der Anfangsbestand (Istbestand) zu Beginn des Meldezeitraums einzutragen, der in der Regel mit dem Endbestand der Meldung für den vorangegangenen Zeitraum übereinstimmen muss. 


Spalte 5 (Erwerb)

Hier ist die durch Erwerb im Meldezeitraum zugegangene Gesamtmenge einzutragen. Für jeden einzelnen Erwerb müssen die Teile Lieferschein und Empfangsbestätigung des BtM-Abgabebelegs vorgelegen haben.


Spalte 6 (Sonstige Zugänge)

Hier ist die im Meldezeitraum zugegangene Menge einzutragen, die nicht in Spalte 5 enthalten ist. Diese ist auf einer formlosen Anlage gesondert zu erläutern.


Spalte 7 (Abgabe)

Hier ist nur die tatsächlich durch Abgabe im Meldezeitraum abgegebene Gesamtmenge einzutragen. Für jede einzelne Abgabe muss ein BtM-Abgabebeleg erstellt worden sein.


Spalte 8 (Sonstige Abgänge)

Hier ist die im Meldezeitraum abgegangene Menge einzutragen, die nicht durch Abgabe oder Vernichtung abgegangen ist. Als solche Abgänge kommen z. B. in Betracht:

-	Entnahme von Proben im Rahmen der arzneimittel- oder betäubungsmittelrechtlichen Aufsicht durch die zuständigen Behörden.
-	Entnahme durch unbefugte Personen, z. B. Einbruchdiebstahl oder Entwendung auf dem Transportweg.

Die Umstände, die zu dem Abgang geführt haben, sind auf einer formlosen Anlage gesondert zu erläutern.
Ggf. ist das zuständige Kriminalpolizeiamt, bei dem der Vorgang anhängig ist, und das Aktenzeichen anzugeben.


Spalte 9 (Vernichtung)

Hier ist die Menge einzutragen, die im Meldezeitraum vernichtet wurde; hierzu zählt auch ggf. entstandener Bruch. Über die vernichtete Menge ist eine Niederschrift zu fertigen. Eine Ablichtung dieser Niederschrift ist beizufügen, sofern sie nicht bereits der Bundesopiumstelle vorliegt.


Spalte 10 (Endstand)

Hier ist der am Ende des Meldezeitraums vorhandene Endbestand einzutragen.


  Anlage C III (Leerblätter)	

Spalte 1 (Bezeichnung des Betäubungsmittels)

Hier ist bei Stoffen das Betäubungsmittel unter Verwendung der jeweiligen in den Anlagen zum BtMG aufgeführten Kurzbezeichnungen zu bezeichnen, z. B.

	Pethidinhydrochlorid	statt Dolantin-Substanz
	Barbital	statt Diethylbarbitursäure


Spalte 2 (BtM-Gehalt)

Der Betäubungsmittelgehalt ist anzugeben:

-	Bei abgeteilten Zubereitungen ist dieser das Gewicht des je abgeteilte Form enthaltenen reinen Stoffes in Milligramm,
-	bei nicht abgeteilten Zubereitungen das Gewicht des je Packungseinheit enthaltenen reinen Stoffes in Milligramm und
-	bei rohen ungereinigten und nicht abgeteilten Stoffen der Gewichtsvomhundertsatz des enthaltenen reinen Stoffes.


Spalte 3 (Einheit)

Die Einheit ist ausschließlich in Stück (St.) oder Gramm (g) anzugeben.



  Anlage C IV (Noch nicht eingetroffene Bestellungen)	

Diese Anlage ist auszufüllen für bestellte und bis zum Ende des Meldezeitraums nicht eingetroffene Betäubungsmittel.



