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VO RWO R t  von Jo Leinen

Das Jahr 2011 hat einmal mehr gezeigt, dass der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) auf dem Gebiet der Lebensmittel- und 
Ernährungssicherheit eine entscheidende Rolle und 
Position zukommt. Die von der EFSA bereitgestellten 
Arbeiten, Forschungsergebnisse und Risikobewer-
tungen bilden die wissenschaftliche Grundlage für 
die Rechtsvorschriften der EU, die für alle EU-Bürger 
hohe Sicherheitsstandards und die Qualität der 
Erzeugnisse in der Lebensmittelkette gewährleisten.

Ich habe im Ausschuss für Umweltfragen, Volksge-
sundheit und Lebensmittelsicherheit des Europäi-
schen Parlaments (EnVI) lebhafte Debatten über die 
Ergebnisse der Arbeit der Wissenschaftler der EFSA 
erlebt. Die zusammenarbeit zwischen der Welt der 
Wissenschaft und den Bürgervertretern ermöglicht 
eine verstärkte Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
für die Arbeit der EFSA. Die Problematik der E. coli-
Epidemie, die Regulierung von chemischen Stoffen 
und Pestiziden in Lebensmitteln, die markteinfüh-
rung von Lebensmitteln, die von geklonten tieren 
stammen, die Diskussion über Säuglingsnahrung 
oder Lebensmittel für besondere zwecke oder die 
zunehmende Bedrohung durch nicht übertragbare 

Krankheiten sind nur einige Beispiele, die die Vielfalt 
an themen veranschaulichen, über die im EnVI-
Ausschuss 2011 debattiert oder abgestimmt wurde.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 hat sich die EFSA 
zu einer wichtigen EU-Agentur entwickelt – mit 
mehr als 400 Beschäftigten und 1 500 externen 
Sachverständigen, die in einem netzwerk aus 
über 300 wissenschaftlichen Einrichtungen 
zusammenarbeiten. hunderte wissenschaftliche 
Ergebnisse werden jedes Jahr hervorgebracht. 
Die EFSA erhält pro Jahr derzeit etwa 800 Anträge 
für regulierte Produkte aus so unterschiedlichen 
Bereichen wie: Ernährung, Lebensmittelzusatzstoffe, 
nährstoffquellen, Lebensmittelkontaktmaterialien, 
Enzyme, Aromastoffe, Futtermittelzusatzstoffe, 
genetisch veränderte Organismen und Pestizide.

Die EFSA spielt in der EU eine wichtige  
Rolle – nicht nur als hüterin der Lebensmittel- und 
Ernährungssicherheit, sondern auch bei der überwa-
chung der Bereiche tiergesundheit, Pflanzenschutz 
und Pflanzengesundheit. Die Bewertung und 
Kommunikation aller Risiken im zusammenhang mit 
der Lebensmittelkette ist teil der Vision der EFSA, 

eine weltweit anerkannte Referenzbehörde für die 
Risikobewertung in diesen Bereichen zu sein. Diese 
Vision wird dazu beitragen, dass die Verbraucher auch 
in zukunft bestens geschützt und gut informiert sind.

Europa sieht sich neuen herausforderungen im 
zusammenhang mit globaler Erwärmung, der 
Ausbeutung natürlicher Ressourcen und Fragen der 
nachhaltigkeit gegenüber. Entlang der gesamten 
Lebensmittelkette sind auch Landwirtschaft und 
Lebensmittelerzeugung von diesen Problemen 
betroffen. Bei der Suche nach Wegen zur Bewältigung 
der genannten herausforderungen – beispiels-
weise durch Verbesserung der Anbauerträge oder 
Veränderungen im Bereich der Futtermitteler-
zeugung – werden neue technologien entwickelt. 
Auch auf diesem Gebiet muss gewährleistet 
sein, dass Sicherheits- und Gesundheitsstan-
dards angemessen berücksichtigt werden. |

Jo Leinen 
Vorsitzender des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit 
und Lebensmittelsicherheit des Europäischen Parlaments 
(August 2009 – Januar 2012)
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Die Errichtung der EFSA im Jahr 2002 führte zu 
einem deutlichen Anstieg der für die Lebensmit-
telsicherheit bestimmten Ressourcen der EU. Ich 
freue mich feststellen zu können, dass sich diese 
mittelaufstockung durch die Unterstützung der 
Lebensmittelsicherheit in der EU bestens ausgezahlt 
hat. Wir müssen uns jedoch bewusst sein, dass 
bisherige Erfolge keine Garantie für die zukunft 
sind, und wachsam bleiben, um unser beachtliches 
Lebensmittelsicherheitsniveau auch für die zukunft 
zu sichern. Ich bin zudem fest davon überzeugt, dass 
unsere Agenturen ihre wissenschaftliche Kompetenz 
bei der Ausführung ihrer Kernaufgaben stärker 
unter Beweis stellen müssen, und halte die weitere 
Verschärfung der Richtlinien zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten für eine Schlüsselaufgabe.

Ich möchte einige der höhepunkte des Jahres 2011 
im Bereich der Lebensmittelsicherheit erwähnen, 
bei denen der Beitrag der EFSA von entscheidender 
Bedeutung war. Die Ausbrüche von E. coli (StEC) in 
Deutschland und Frankreich sind eine mahnung für 
die verheerenden Folgen, die lebensmittelbedingte 
Erkrankungen haben können. Der Einsatz der 
EFSA war entscheidend dafür, dass die Ursache der 

Kontamination ermittelt und der Ausbruch zeitnah 
aufgeklärt werden konnte. Lassen Sie mich auch 
darauf hinweisen, welchen maßgeblichen Beitrag 
die EFSA dazu leistet, dass die zahl der Salmonel-
losen bei menschen in der EU von Jahr zu Jahr 
rückläufig ist, was darauf schließen lässt, dass in 
diesem Bereich weitere Fortschritte möglich sind.

Die ernährungsbedingte Exposition gegenüber 
unerwünschten chemischen Stoffen in Lebensmit-
teln ist ein weiterer Risikobereich für Verbraucher 
– und ein weiteres Beispiel für Gebiete, auf denen 
die EFSA eine wichtige Rolle übernimmt. Die 
mitwirkung der Behörde bei der Bewertung von 
Risiken und der Bereitstellung von Feedback durch 
die Analyse der überwachungsergebnisse der von 
der EU koordinierten Lebensmittelkontrollsysteme ist 
unverzichtbar. neben ihrer Arbeit zum Vorkommen 
von chemischen Stoffen in Lebensmitteln war auch 
die zusammenarbeit der EFSA mit den mitglied-
staaten bei der Vorbereitung der Umfassenden 
Europäischen Datenbank über den Lebensmit-
telverzehr von unschätzbarem Wert. Diese Daten 
sind für die Arbeit der EU in dem immer wichtiger 
werdenden Bereich der Ernährung unerlässlich.

Die Europäische Kommission freut sich auf die Fort-
setzung der zusammenarbeit mit der Behörde im 
Dienste der europäischen Bürger, im Rahmen derer 
dafür Sorge getragen wird, dass die hohen Standards 
unserer Lebensmittelversorgung künftig nicht nur 
gehalten, sondern sogar noch gesteigert werden. |

John Dalli
EU-Kommissar für Gesundheit und Verbraucherschutz

VO RWO R t  von John Dall i
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Im Bereich der öffentlichen Gesundheit wird 2011 als 
das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem ein Ausbruch 
von Shiga-toxin produzierenden E. coli O104:h4 
(StEC) für Verbraucher in Deutschland und Frank-
reich tragische Konsequenzen hatte. Der Ausbruch 
forderte 50 menschenleben, und viele hunderte 
haben mit bleibenden gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen zu kämpfen. Dies war das erste Ereignis, 
bei dem wir aufgrund der Bedenklichkeit der Lage 
an der Seite unserer Kollegen bei den nationalen 
Behörden arbeiten und praktische technische 
Unterstützung leisten mussten. Wir waren sehr 
froh, dass wir zur Bewältigung der Krise beitragen 
und bei der Identifizierung der wahrscheinlichen 
Ursache des Ausbruchs helfen konnten. Die tra-
gischen Ereignisse haben uns bewusst gemacht, 

welche verheerenden Folgen lebensmittelbedingte 
Erkrankungen haben können und welche Bedeu-
tung der zusammenarbeit bei der Bekämpfung und 
zügigen Aufklärung von Ausbrüchen zukommt. 

Die Bewertung regulierter Produkte und gesund-
heitsbezogener Angaben war auch im Jahr 2011 ein 
bedeutender Bestandteil des Arbeitsprogramms der 
EFSA; insbesondere der Abschluss der Bewertung 
der letzten Reihe von gesundheitsbezogenen 
Angaben zu „allgemeinen Funktionen“ stellt für die 
Organisation eine beachtliche Leistung dar. Unsere 
Bemühungen sorgen dafür, dass Verbraucher nicht 
irregeführt werden, und schaffen für die Industrie 
Klarheit darüber, welche nachweisstandards 
verlangt werden, um ihre Angaben zu stützen. 

Unsere hilfestellung für Antragsteller wird weiter 
ausgebaut; Ende 2011 haben wir das Referat Antrags-
betreuung (Applications Desk) geschaffen, das 
Unterstützung für Interessengruppen leisten und die 
interne Verwaltung von Anträgen bei der EFSA zen-
tralisieren wird. Eine seiner ersten Aufgaben war die 
Einführung eines Online-helpdesk, das bereits eine 
beträchtliche zahl von Anfragen beantwortet hat.

Der Verwaltungsrat der EFSA verabschiedete die 
Wissenschaftsstrategie 2012-2016, in der dargelegt 
ist, wie die EFSA das europäische Lebensmittelsi-
cherheitssystem in den kommenden fünf Jahren 
weiterhin unterstützen will. Er nahm auch die 
Richtlinien der EFSA zu Unabhängigkeit und wis-
senschaftlichen Entscheidungsfindungsprozessen 

G E S C h ä F t S F ü h R E n D E  D I R E K t O R I n  D E R  E F S A

G R USS WO R t  von Catherine Geslain- Lanéelle
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an, mit denen sämtliche maßnahmen gebündelt und 
verstärkt werden, die die EFSA ergriffen hat, um die 
Unvoreingenommenheit ihrer wissenschaftlichen 
Beratung zu gewährleisten. In beiden Fällen stützte 
sich der Ausarbeitungsprozess auf umfangreiche 
Konsultationen, deren Ergebnisse in den endgülti-
gen Dokumenten ihren niederschlag finden. Erst 
kürzlich wurden die Durchführungsbestimmungen 
zu den Richtlinien veröffentlicht, welche die beste-
henden Verfahren zur Prüfung und handhabung der 
Interessen, die von den an den Aktivitäten der EFSA 
Beteiligten erklärt werden, nochmals verschärfen. 

Die EFSA führte die Weiterentwicklung ihrer 
Arbeitsprozesse und Organisationsstruktur im 
Jahr 2011 fort, wobei sie sich an den Ergebnissen 

des 2010 begonnenen Programms zur Effizienz-
steigerung orientierte. Den vorläufigen höhepunkt 
bildete im mai die Vorstellung des neuen Organi-
gramms, das die künftigen herausforderungen 
und Anforderungen an die Behörde widerspiegelt. 
Unter dem Gesichtspunkt ihrer organisatorischen 
Leistung setzte die EFSA die ihr zur Verfügung 
stehenden mittel optimal ein: Sie brachte 658 
wissenschaftliche Ergebnisse hervor und erreichte 
zum Jahresende eine mittelbindungsrate von fast 
99 %. Der Fokus lag verstärkt auf den wissenschaftli-
chen Kernaufgaben und Ergebnissen, während in 
Bereichen wie übersetzung, Veröffentlichungen 
und Organisation von Sitzungen Einsparungen 
in höhe von 1,98 mio. Euro erzielt wurden.

Ich möchte diese Gelegenheit dazu nutzen, den 
mitarbeitern und wissenschaftlichen Sachverstän-
digen der EFSA sowie ihren Partnern und Interes-
sengruppen für die Umsetzung unseres ehrgeizigen 
Arbeitsprogramms im Jahr 2011 zu danken. |

Catherine Geslain-Lanéelle
Geschäftsführende Direktorin der EFSA
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I .  E I n L E I t U n G

Der wissenschaftlichen Exzellenz 
verpflichtet 

Das Jahr 2011 stellte für die EFSA eine zäsur dar. 
Im Vorfeld des Jahrestags ihres zehnjährigen 
Bestehens traf die Behörde eine Reihe von 
Entscheidungen und setzte maßnahmen um, die 
ihre Entwicklung von einer jungen EU-Agentur im 
Jahr 2002 zu einem ausgewachsenen, führenden 
Akteur auf der Bühne der europäischen Lebens-
mittelsicherheit im Jahr 2011 widerspiegeln. Die 
Verpflichtung zu ihrer Kerntätigkeit, der gründli-
chen wissenschaftsbasierten Risikobewertung 
von Lebens- und Futtermitteln, steht nach wie 
vor im mittelpunkt ihrer gesamten Arbeit, und 
die EFSA wird heute weltweit als europäische 
Referenzstelle in diesem Bereich anerkannt. 

Seit 2002 spielt die von den wissenschaftlichen 
Sachverständigen der EFSA geleistete Beratung 
eine zentrale Rolle beim Schutz europäischer 
Verbraucher gegen potenzielle Gefährdungen in 
der Lebensmittelkette. Die EFSA hat die nötige 
wissenschaftliche Infrastruktur geschaffen – in 
Form ihres Wissenschaftlichen Ausschusses, der 
Wissenschaftlichen Gremien und der sie unter-
stützenden Referate –, um die Behörde in die 
Lage zu versetzen, in Reaktion auf die Ersuchen 
von Risikomanagern auf nationaler und EU-Ebene 
Gutachten zu erstellen und Beratung zu erteilen. 

Auch 2011 war die zusammenarbeit mit den 
EU-mitgliedstaaten fester Bestandteil der tätigkeit 
der Behörde. Der Beirat der EFSA stand dabei im 
mittelpunkt dieses kooperativen Ansatzes, und das 
netzwerk der nationalen Kontaktstellen gewährte 
nicht nur unverzichtbare Unterstützung im Bereich 
Informations- und Datenaustausch, sondern 
beriet die EFSA auch zu ihrem Arbeitsprogramm 
und ihren Prioritäten. Der Beirat hat sich im 
Verlauf der zeit weiterentwickelt und zunehmend 
an Bedeutung gewonnen, indem er die EFSA 
bei der effektiven Erfüllung ihres zweifachen 
mandats in den Bereichen Risikobewertung und 
Risikokommunikation maßgeblich unterstützt. 

Im Jahr 2011 zog die EFSA Bilanz über den 
sich wandelnden Kontext, in dem sie arbeitet, 
insbesondere in Bezug auf Fortschritte in 
Wissenschaft und technologie, veränderte 
Anforderungen ihrer Interessengruppen und die 
Weiterentwicklung des Rechtsrahmens der EU. 

Auch allgemeinere Fragen, wie der Klimawandel, 
die demographische Entwicklung der europäi-
schen Bevölkerung sowie das Wachstum und die 
Diversifizierung des internationalen handels, die 
zu einer zunahme der Einfuhren von Primärgütern, 
Lebensmittelerzeugnissen und -zutaten aus 
Schwellenländern führen, haben sich in den 
letzten Jahren zunehmend auf das Arbeitsumfeld 

der EFSA ausgewirkt. Darüber hinaus hat die 
EU die Bedeutung von Innovation als mittel zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Europas 
hervorgehoben, wie auch die notwendigkeit, 
die Lebensmittelsicherheit innerhalb Europas 
und auf internationaler Ebene zu gewährleisten. 
hierbei sind die Bedeutung von ökologischer, 
sozialer und wirtschaftlicher nachhaltigkeit 
sowie die Berücksichtigung der Bedürfnisse einer 
älter werdenden Bevölkerung zu betonen.

Sich wandelnde Prioritäten

All diese Faktoren finden ihren niederschlag im 
wissenschaftlichen Arbeitsprogramm der EFSA, 
dessen Schwerpunkt sich in den letzten Jahren auf 
die Sicherheitsbewertung regulierter Produkte, 
deren marktzulassung in der EU beantragt wird, 
auf die Umweltverträglichkeitsprüfung sowie auf 
die überwachung zugelassener Erzeugnisse nach 
dem Inverkehrbringen verlagert hat. Die mittel-
bindungen für die Bewertung regulierter Produkte 
allein haben sich in den letzten vier Jahren mehr 
als verdoppelt, und rund zwei Drittel der jährlichen 
wissenschaftlichen Ergebnisse der EFSA beziehen 
sich auf diesen Bereich der tätigkeit der Behörde.

Die Arbeit der EFSA im Bereich der Bewertung 
regulierter Stoffe wird aller Voraussicht nach weiter 
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zunehmen. Für die nächsten Jahre wird eine große 
zahl neuer Anträge erwartet, beispielsweise für 
Futtermittelzusatzstoffe, Lebensmittelenzyme 
und Aromastoffe. mit der Einrichtung des Referats 
Antragsbetreuung (Applications Desk), das ein 
optimiertes Serviceangebot für Antragsteller 
und andere interessierte Kreise in diesem sich 
wandelnden Umfeld bereitstellen soll, kam die 
Behörde im Jahr 2011 beim Ausbau der zur 
Deckung dieses zunehmenden Bedarfs nötigen 
Kapazitäten einen großen Schritt voran.

neben dem verstärkten Schwerpunkt auf 
regulierten Produkten erhöhte sich auch das 
Arbeitspensum im Bereich der Risiken für die 
öffentliche Gesundheit. hier wurden umfang-
reiche mandate angenommen, beispielsweise 
das mandat zu Verfahren der Fleischbeschau, 
das sich auf mikrobiologische und chemische 
Lebensmittelsicherheit ebenso erstreckt wie auf 
Aspekte der tiergesundheit und des tierschutzes 
für verschiedene tierarten. Dieses mandat 
wird zu einer Reihe von Gutachten führen, von 
denen das erste 2011 veröffentlicht wurde.

Entsprechend dem gestiegenen Arbeitsaufkom-
men haben sich auch der Charakter und die 
Komplexität der wissenschaftlichen Beratung, 
um die die EFSA ersucht wird, verändert. neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse haben nicht 

nur zu innovativen Lebens- und Futtermitteler-
zeugnissen und herstellungsverfahren geführt, 
sondern haben auch bewirkt, dass die EFSA neue 
Risikobewertungsmethoden entwickeln und 
validieren muss. Der Agrar- und Lebensmittelsektor 
wird hinsichtlich der nutzung neuartiger tech-
nologien immer innovativer, und die Bewertung 
der damit möglicherweise verbundenen Risiken 
wird dementsprechend komplexer. überdies 
ist in zunehmendem maße zu beobachten, 
dass Risikobewertungen die Beurteilung von 
Fragen umfassen, die eine Ausweitung des 
wissenschaftlichen Diskurses erfordern, beispiels-
weise Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen 
oder die Wirksamkeit bestimmter Stoffe.

Eine Strategie für die Zukunft

Einen großen teil des Jahres 2011 widmete die EFSA 
der Beschäftigung mit der Frage, wie die wichtigsten 
herausforderungen und Anforderungen, denen die 
Organisation in den nächsten Jahren gegenüber 
stehen wird, am besten bewältigt werden können. Im 
Anschluss an einen Prozess umfassender Konsultation 
mit ihrem Wissenschaftlichen Ausschuss, ihrem Beirat 
und ihrem Verwaltungsrat sowie ihren verschiedenen 
Interessengruppen verabschiedete die Behörde eine 
Wissenschaftsstrategie für den zeitraum 2012-2016, 
die sich auf vier grundlegende ziele konzentriert:

•	 Weiterentwicklung	der	wissen-
schaftlichen Kompetenz der EFSA;

•	 Optimierung	der	Nutzung	von	Risiko-
bewertungskapazitäten in der EU;

•	 Entwicklung	und	Harmonisierung	der	Methoden	
und Ansätze für die Bewertung von Risiken im 
zusammenhang mit der Lebensmittelkette;

•	 Stärkung	der	wissenschaftlichen	Grundlage	
für die Risikobewertung und -überwachung.

Diese ehrgeizige Strategie soll sicherstellen, dass 
die EFSA das europäische Lebensmittelsicher-
heitssystem in den kommenden Jahren weiterhin 
mit Risikobewertungen unterstützen kann, die 
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
entsprechen. Die Strategie wird regelmäßig überar-
beitet werden, um Veränderungen des Arbeitsum-
felds zu berücksichtigen. Die Fortschritte bei der 
Umsetzung der Strategie werden jährlich anhand 
der wichtigsten Leistungsindikatoren der EFSA 
bewertet und etwaige Abhilfemaßnahmen in das 
mehrjährige Arbeitsprogramm und die jährlichen 
managementpläne aufgenommen werden.
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I .  E I n L E I t U n G

Verbesserter Austausch mit den 
Interessengruppen der EFSA

Dialog und Konsultation sind von zentraler 
Bedeutung für die Arbeit der EFSA; im Jahr 2011 
ergriff die Behörde eine Reihe von maßnahmen, 
um ihre Serviceleistungen für und den Austausch 
mit ihren Interessengruppen weiterzuentwickeln. 
Im mai wurde das Direktorat Wissenschaftliche 
Bewertung regulierter Produkte geschaffen, das 
sich schwerpunktmäßig mit regulierten Produkten 
befassen wird, und später im Jahr wurde das 
Referat Antragsbetreuung (Applications Desk) 
eingerichtet, das bei der Antragstellung im 
zusammenhang mit der zulassung regulierter 
Stoffe, Erzeugnisse oder Angaben in der EU 
unterstützend tätig sein wird. Einem weiteren 
neuen Direktorat – Wissenschaftsstrategie und 
Koordination – wurde die Verantwortung für 
die Pflege und den Ausbau der Beziehungen zu 
internationalen Interessengruppen übertragen.

Eine Arbeitsgruppe der Konsultationsplattform 
für Interessengruppen – einer der mechanis-
men, mit denen die EFSA interessierte Kreise in 
ihre Arbeit einbindet – erstellte ein Papier mit 
Vorschlägen zur Verbesserung der Interaktion der 
EFSA mit ihren Interessengruppen, das angenom-
men wurde. zu diesen Vorschlägen gehörte: 
mitgliedern der Plattform mehr Gelegenheit zu 
geben, Informationen über ihre Arbeit und ihre 

strategischen Pläne zur Verfügung zu stellen, um 
der EFSA so zu ermöglichen, diese Informationen 
hinsichtlich der Prioritäten der Interessengruppen 
bei der Erstellung ihrer eigenen Arbeitspläne zu 
nutzen; mitgliedern der Plattform die möglichkeit 
zu bieten, themen für technische Sitzungen 
vorzuschlagen und Organisationen mit ein-
schlägigen Kompetenzen und Fachkenntnissen 
zu benennen, die zu technischen Sitzungen 
eingeladen werden könnten; bei Plenarsitzungen 
der Plattform nebensitzungen zu organisieren, 
auf denen themen erörtert werden könnten, die 
für größere Gruppen von mitgliedern relevant 
sind; sowie ein Extranet für den Austausch von 
Informationen zwischen mitgliedern zu schaffen. 

Ein weiterer Vorschlag bezog sich auf verstärkte 
Offenheit im Risikobewertungsprozess. zu 
diesem zweck wird Anfang 2012 ein Pilotprojekt 
anlaufen, in dessen Rahmen Beobachter ihr 
Interesse an der teilnahme an einer begrenzten 
zahl von Sitzungen des Wissenschaftlichen Aus-
schusses und der Gremien bekunden können.

Wahrung der Unabhängigkeit der EFSA

Im Oktober 2011 veranstaltete die EFSA in Brüssel 
einen Workshop mit wichtigen Interessengrup-
pen, an dem 150 Delegierte teilnahmen, um 
den Entwurf von Richtlinien zu Unabhängigkeit 

und wissenschaftlichen Entscheidungsfindungs-
prozessen zu erörtern. In der Folge nahm der 
Verwaltungsrat diese Richtlinien an, in denen alle 
bestehenden maßnahmen zusammengeführt 
und verschärft werden, die die EFSA seit 2002 
ergriffen hat, um die Umsetzung ihrer Grundwerte 
— Unabhängigkeit, wissenschaftliche Exzellenz, 
transparenz und Offenheit — zu gewährleisten. 
Die endgültigen Richtlinien berücksichtigen 
die im zuge der umfassenden öffent lichen 
Konsultation eingegangenen Anmerkungen, 
einschließlich derer, die während des Workshops 
der Interessengruppen vorgebracht wurden.

Die Richtlinien bezeichnen Bereiche, in denen 
Verbesserungen möglich sind. hierzu zählen: die 
Vereinfachung und Erläuterung der Regeln zur 
Erkennung und handhabung von Interessenkon-
flikten; die verstärkte Information darüber, wie 
Entscheidungen über Interessenkonflikte zustande 
kommen, wobei zulässige und unvereinbare 
Interessen transparent dargestellt werden; die 
Verschärfung von Verfahren im Falle eines Vertrau-
ensbruchs; sowie eine abgeänderte Definition des 
Begriffs „Interessenkonflikt“, die den Leitsätzen der 
Organisation für wirtschaftliche zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) besser entspricht. Diese 
Bereiche wurden in den Anfang 2012 verabschiede-
ten Durchführungsbestimmungen zur Umsetzung 
der Richtlinien behandelt (siehe auch Seite 27). |



10 E U R O P Ä I S C H E  B E H Ö R D E  F Ü R  L E B E N S M I T T E L S I C H E R H E I T

I I .  W I Ch t I G E  ER R U n G En S ChAF t En  2011



I I .  W I C H T I G E  E R R U N G E N S C H A F T E N  2 0 11

11J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 1

Die EFSA stand im zentrum der europaweiten 
Bemühungen, mit den StEC-Ausbrüchen von 
2011 fertig zu werden. Sie arbeitete eng mit den 
nationalen Behörden und dem Europäischen 
zentrum für die Prävention und die Kontrolle 
von Krankheiten (ECDC) zusammen und stellte 
dringende wissenschaftliche Beratung und 
technische hilfe zur Unterstützung der deutschen 
und französischen Behörden bereit. mitarbeiter der 
EFSA arbeiteten gemeinsam mit ihren Kollegen bei 
den deutschen Behörden daran, die Ursache der 
Ausbrüche ausfindig zu machen, und gelangten zu 
dem Schluss, dass die Ausbrüche wahrscheinlich 
durch importierte Bockshornkleesamen verursacht 
wurden. Während der Krise veröffentlichte die 
EFSA eine Reihe dringender wissenschaftlicher 
Arbeiten und leistete einen wichtigen Beitrag 
zu der von der Europäischen Kommission orga-
nisierten Erfahrungsauswertung. Ebenfalls auf 
Ersuchen der Kommission erarbeitete das Gremium 
für biologische Gefahren der EFSA später ein 
Gutachten zu den Risiken durch StEC-Bakterien 
in Samen und Keimlingen. (Siehe auch Seite 24).

Die Gesundheit von Mensch und Tier  
an erster Stelle

Das Gremium für tiergesundheit und tierschutz 
(AhAW) der EFSA gab ein wichtiges wissen-
schaftliches Gutachten zum Schutz von tieren 

Aus dem Blickwinkel der öffentlichen Gesundheit 

wurde das Jahr 2011 durch die Ausbrüche von 

Shiga-Toxin produzierenden E. coli 0104:H4 

(STEC) in Deutschland und Frankreich beherrscht, 

die mehr als 50 Menschenleben forderten (siehe 

auch Seite 24). Neben den Notfallmaßnahmen 

in Reaktion auf die STEC-Ausbrüche führte die 

EFSA ihr planmäßiges Arbeitsprogramm fort 

und verabschiedete im Jahr 2011 insgesamt 658 

wissenschaftliche Ergebnisse. 

1. WiSSENSCHAFT zuM SCHuTz DER VERBRAuCHER

während des transports ab, das die beiden in 
den Jahren 2002 und 2004 vorgelegten Berichte 
ergänzt. Das Gremium legte Indikatoren fest, die 
Veterinärinspektoren und transportarbeiter zur 
Beurteilung des Schutzes transportierter Pferde, 
Schweine, Schafe, Rinder, Geflügel und Kaninchen 
heranziehen können. Die Empfehlungen basierten 
auf einer eingehenden Sichtung der jüngsten wis-
senschaftlichen Fachliteratur und einer Bewertung 
der mit allen Aspekten des tiertransports – insbe-
sondere bezogen auf transportmittel, transport-
praxis und Raumangebot – verbundenen Risiken. 

Die Behörde arbeitete auch an zwei wichti-
gen Dokumenten zur Unterstützung der 
EU-tierschutzstrategie 2012-2015. zunächst 
erarbeitete sie wegweisende Leitlinien, die 
erstmals eine standardisierte methodik für die 
Risikobewertung im Bereich des tierschutzes 
bereitstellen. Gelten soll die methodik für alle 
tierarten und alle Faktoren, die Auswirkungen 
auf den tierschutz haben, darunter Unterbrin-
gung, transport, Betäubung und tötung. Die 
Leitlinien – die Anfang 2012 veröffentlicht werden 
sollen und vom AhAW-Gremium auf seine 
künftige wissenschaftliche Beratung zu Risiken 
im zusammenhang mit dem tierschutz ange-
wandt werden – unterstützen die Verpflichtung 
der EFSA zu gewährleisten, dass ihre gesamte 
Arbeit im Bereich tierschutz durch einen soliden 
wissenschaftlichen Ansatz untermauert wird.
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ihres wissenschaftlichen Aufgabenbe reichs: 
tiergesundheit und tierschutz, chemische Kon-
taminanten in der Lebensmittelkette, biologi sche 
Gesundheitsgefahren einschließlich zoonosen 
(auf menschen übertragbare tierkrankheiten), 
methoden der Risikobewertung und Datenerhe-
bung. Insbesondere muss die EFSA von Fleisch 
ausgehende Gefahren für die öffentliche Gesund-
heit ermitteln und einstufen und kann mögliche 
Verbesserungen oder alternative Verfahren für 
die Fleischbeschau auf EU-Ebene empfehlen, 
etwa die überprüfung bestehender Verfahren, 
die möglicherweise für eine Gefahrenermittlung 
nicht geeignet oder im hinblick auf das jeweilige 
Risiko unverhältnismäßig sind. Auf das erste 
Gutachten, das sich auf Schweinefleisch bezog, 
werden Empfehlungen zur Fleischbeschau bei 
Geflügel, Rindern, Schafen, ziegen und Wild folgen.

Erwähnenswerte Gutachten und Beratung

Die EFSA erteilte im Jahr 2011 wichtige wis-
senschaftliche Beratung zu noroviren in Austern. 
Das norovirus – in den englischsprachigen 
medien gelegentlich als „winter vomiting bug“ 
(d.h. hauptsächlich im Winter vorkommender, 
Erbrechen auslösender Erreger) bezeichnet – ist 
eine der hauptursachen für akute Gastroenteritis 
in Europa und ruft häufig Durchfall und Erbrechen 

hervor. Das EFSA-Gremium für biologische 
Gefahren (BIOhAz) bewertete nachweisverfahren 
und Optionen zur Bekämpfung von noroviren 
in Austern und gelangte zu dem Schluss, dass 
die effektivste Vorgehensweise zur weiteren 
Reduzierung von noroviren in Austern eher in 
der Konzentration auf die Vermeidung einer 
Erstkontamination besteht als in Versuchen, 
das Virus aus kontaminierten Lebensmitteln zu 
entfernen. Das Gremium empfahl ferner, dass 
Risikomanager die Festsetzung eines akzepta-
blen Grenzwerts für noroviren in Austern, die 
in der EU geerntet und in Verkehr gebracht 
werden sollen, in Erwägung ziehen sollten. 

Die Behörde erstellte noch weitere wichtige 
Arbeiten im Bereich von Kontaminanten in Lebens- 
und Futtermitteln. So legte das EFSA-Gremium 
für Kontaminanten in der Lebensmittelkette 
(COntAm) eine Reihe von Gutachten u.a. zu 
folgenden themen vor: bromierte Flammschutz-
mittel, in der Umwelt persistierende, künstlich 
hergestellte chemische Stoffe, die in Erzeugnissen 
für Industrie und Endverbraucher verwendet 
werden; Alkaloide, von Pflanzen produzierte, 
natürlich vorkommende chemische Kontami-
nanten; und mykotoxine, ein Art von Pilzkontami-
nanten, die vor allem in Getreide zu finden ist. 

Ergänzt wurden die Leitlinien durch die Arbeit an 
zwei Gutachten zur Verwendung tierbezogener 
maßnahmen bei der Bewertung des Wohlergehens 
von milchkühen und Schweinen. Diese herange-
hensweise ist relativ neu, da Rechtsvorschriften 
zum Schutz von tieren sich üblicherweise eher auf 
die Bewertung von Faktoren, die Auswirkungen 
auf das Wohlergehen haben können, als auf die 
Reaktion der tiere auf diese Faktoren konzentrie-
ren. Bei besagten Faktoren kann es sich sowohl 
um Ressourcen handeln, die dem tier in seiner 
direkten Umgebung zur Verfügung stehen, etwa 
der vorhandene Platz oder das Einstreumaterial, 
als auch um Praktiken im Umgang mit dem tier 
im landwirtschaftlichen Betrieb, beispielweise 
wie und wann es gefüttert wird oder welche 
Entwöhnungsmethoden angewandt werden. Die 
Gutachten, die ebenfalls Anfang 2012 veröffent-
licht werden sollen, sind die beiden ersten einer 
Reihe, an deren Ende alle landwirtschaftlichen 
nutztierarten abgedeckt sein sollen. 

Im Jahr 2011 veröffentlichte die EFSA auch die 
ersten Ergebnisse ihrer Arbeit im Rahmen eines 
umfassenden mandats von der Europäischen Kom-
mission zur Bereitstellung der wissenschaftlichen 
Grundlage für die modernisierung der Fleischbe-
schau in der EU. Um dieses komplexe mandat zu 
erfüllen, stützt sich die EFSA auf ihre Fachkom-
petenz auf zahlreichen Gebieten innerhalb 
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Hin zu einem gemeinsamen 
Verständnis bei der wissenschaftlichen 
Risikobewertung

Die EFSA verwendet ein erhebliches maß an 
Ressourcen und Fachwissen auf die Bereitstel-
lung von Leitfäden in Bereichen, in denen es 
gegenwärtig keinerlei Leitlinien gibt, sowie auf 
die Entwicklung harmonisierter Konzepte für die 
Risikobewertung. Im Jahr 2011 erteilte der Wis-
senschaftliche Ausschuss der EFSA Beratung zu so 
unterschiedlichen themen wie nanowissenschaf-
ten, 90-tägige toxizitätsstudien bei wiederholter 
oraler Verabreichung an nager sowie Strategien 
zur Durchführung von Genotoxizitätstests. 

Die Leitlinien zu nanowissenschaften waren die 
ersten ihrer Art, die praktische Empfehlungen 
für die Bewertung potenzieller Risiken bei der 
Anwendung von nanotechnologien in der Lebens- 
und Futtermittelkette enthielten. Der Begriff 
„nanotechnologien“ bezieht sich auf den Einsatz 
von Lebensmittelzutaten im molekularen Bereich. 
nanotechnologische Erzeugnisse könnten künftig 
erhebliche Auswirkungen auf den Lebens- und Fut-
termittelsektor haben, da sie potenziell Vorteile für 
Industrie und Verbraucher bieten. Dabei müssen 
allerdings mögliche Risiken berücksichtigt werden. 
Weltweit erforschen und entwickeln Unternehmen 
und Institute Anwendungen auf Gebieten wie der 

Beeinflussung der mechanischen und sensorischen 
Eigenschaften von Lebensmitteln – um beispiels-
weise deren Geschmack oder Beschaffenheit zu 
verändern – sowie der Veränderung des nährwerts. 
Der Leitfaden bezieht sich auf die Bewertung von 
Risiken im Rahmen von Anwendungen im Leben  s- 
und Futtermittelbereich, darunter Lebensmittel-
zusatzstoffe, Enzyme, Aromastoffe, Lebensmittel-
kontaktmaterialien, neuartige Lebensmittel (novel 
Food), Futtermittelzusatzstoffe und Pestizide.

Die allgemeinen Leitlinien zur Durchführung von 
90-tägigen Fütterungsstudien mit ganzen Lebens- 
und Futtermitteln an nagern waren die ersten 
von der EFSA veröffentlichten Leitlinien zu diesem 
thema. Sie sollen Antragstellern bei der Durchfüh-
rung von Fütterungsversuchen im zusammenhang 
mit Anträgen auf zulassung neuartiger Lebens- 
und Futtermittel sowie von Lebens- und Futtermit-
teln aus genetisch veränderten Organismen (GVO) 
hilfestellung bieten. Das ziel einer 90-tägigen 
Fütterungsstudie an tieren ist die Feststellung 
eventueller toxikologischer Wirkungen des testfut-
ters im Vergleich zum Kontrollfutter. Die Leitlinien 
der EFSA enthalten spezifische Empfehlungen für 
Antragsteller zur Konzipierung, Durchführung, 
Auswertung, Berichterstattung und Interpretation 
von 90-tägigen oralen toxizitätsstudien, wie sie 
etwa zur Bewertung der Sicherheit von neuar-
tigen oder aus GVO gewonnenen Lebens- und 

Futtermitteln durchgeführt werden. Sie enthalten 
zudem hinweise zur zusammensetzung des 
testfutters, zur statistischen Auswertung sowie zur 
weiteren harmonisierung der Ergebnisberichte.

Das Gutachten des Wissenschaftlichen Aus-
schusses über Strategien zur Durchführung 
von Genotoxizitätstests mit Stoffen, die in der 
Lebens- und Futtermittelkette verwendet werden, 
unterstützt die Identifizierung und Sicherheits-
bewertung von Stoffen, die das Erbgut (die 
DnA) von zellen schädigen und zur Entstehung 
von chronischen Krankheiten wie Krebs sowie 
von Erbkrankheiten beitragen können. In dem 
Gutachten werten die Sachverständigen der EFSA 
die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
über Genotoxizitätstests auf europäischer und 
internationaler Ebene aus. Dabei wird ein breites 
Spektrum von Aspekten berücksichtigt, wie zum 
Beispiel aktuelle Erfahrungen mit der Kombination 
von tests mit unterschiedlicher Sensitivität und 
Prädiktivität, international anerkannte Leitlinien 
bzw. Protokolle für tests sowie Richtlinien für die 
Abwägung der Verwendung von In-vivo-tests 
unter Berücksichtigung der notwendigkeit, 
unnötige tierversuche zu vermeiden.

Die EFSA hat ferner eine öffentliche Konsulta-
tion zu einem wichtigen Gutachten eingeleitet, 
in dem die Relevanz und zuverlässigkeit des 
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zur Interessenbekundung für die mitarbeit als 
Sachverständiger in ihrem Wissenschaftlichen 
Ausschuss und acht der Wissenschaftlichen 
Gremien. Gesucht wurden neue mitglieder für 
die Gremien in den Bereichen: Pflanzengesund-
heit und Pflanzenschutz; GVO; Futtermittel; 
tiergesundheit und tierschutz; Kontaminanten 
in der Lebensmittelkette; Pestizide; biologische 
Gefahren; sowie diätetische Erzeugnisse, Allergien, 
neuartige Lebensmittel und Ernährung. Die 
Bewerber mussten Erfahrung mit der Durchfüh-
rung wissenschaftlicher Risikobewertungen sowie 
herausragende wissenschaftliche Leistungen 
auf einem, vorzugsweise mehreren, Gebieten 
im Aufgabenbereich der EFSA nachweisen.

Die aktuelle neubesetzungsrunde ist die 
erste, die gemäß den neuen Richtlinien der 
EFSA zu Unabhängigkeit und wissenschaftli-
chen Entscheidungsfindungsprozessen 
durchgeführt wird (siehe Seite 27). |

Direktorate der EFSA im mai 2011, deren ziel die 
bessere Bewältigung der künftigen herausforde-
rungen und Anforderungen an die Organisation 
ist. zu den wichtigsten änderungen gehörten die 
Schaffung von drei wissenschaftlichen Direkto-
raten – Wissenschaftsstrategie und Koordination, 
Wissenschaftliche Bewertung regulierter Produkte 
sowie Risikobewertung und wissenschaftliche 
Unterstützung –, die zusammenlegung einiger 
Referate mit ähnlichen Aufgabenbereichen 
(beispielsweise der ehemaligen Referate AnS 
und CEF, bei denen es zu überschneidungen im 
Bereich Lebensmittelzusatzstoffe kam, und, im 
Bereich Pestizide, der Gremien PPR und PRAPeR), 
die neuausrichtung der humanressourcen mit 
einem Schwerpunkt auf der Fortbildung von 
mitarbeitern und Sachverständigen sowie die 
Einrichtung neuer Referate in kritischen Bereichen 
der Behörde, beispielsweise bei Anträgen. 

Aufgabe der Referate der EFSA ist es, die Arbeit 
ihrer externen wissenschaftlichen Sachverständi-
gen zu unterstützen, die in Gremien organisiert 
sind, welche die verschiedenen Arbeitsbereiche 
der Behörde widerspiegeln. Die Sachverständigen 
erbringen ihre Beratungsleistungen in Form von 
wissenschaftlichen Gutachten und Berichten, 
die im EFSA Journal veröffentlicht werden. Die 
Gremien werden alle drei Jahre neu besetzt, 
und 2011 veröffentlichte die EFSA einen Aufruf 

ttC-Konzepts (Threshold of Toxicological Concern) 
zur Bewertung der Risiken für die menschliche 
Gesundheit durch eine geringe Exposition 
gegenüber Stoffen in Lebens- und Futtermitteln 
evaluiert wird. Der Gutachtenentwurf befasst sich 
mit der Relevanz und zuverlässigkeit der dem ttC-
Konzept zugrunde liegenden wissenschaftlichen 
Basis sowie mit der möglichen Anwendung des 
Konzepts im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit 
der EFSA, die nicht mit der Bewertung regulierter 
Produkte in zusammenhang steht (bei denen 
die Einreichung toxikologischer Daten durch den 
Gesetzgeber vorgeschrieben ist). Das Gutachten 
kommt zu dem Schluss, dass das ttC-Konzept ein 
nützliches Screening-Instrument für Stoffe darstellt, 
wenn deren chemische Struktur bekannt ist, aber 
nur begrenzte bzw. keine toxizitätsdaten vorliegen, 
und wenn die entsprechende Exposition nachge-
wiesenermaßen gering ist. Die Arbeit der EFSA zum 
ttC-Konzept wird im Jahr 2012 in zusammenarbeit 
mit anderen europäischen und internatio-
nalen Organisationen fortgeführt werden.

Sachverständige und das Streben nach 
wissenschaftlicher Exzellenz

Das wichtigste Ergebnis des im Jahr 2010 begon-
nenen Programms zur Effizienzsteigerung war 
die Umstrukturierung einiger der Referate und 

Der Wissenschaftliche Ausschuss der EFSA
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Von den im Jahr 2011 verabschiedeten 658 wis-

senschaftlichen Arbeiten der EFSA bezogen sich 

58 % auf regulierte Produkte – ein indikator für 

den hohen Stellenwert, den die EFSA dieser Tätig-

keit beimisst. Der Abschluss der Bewertung der 

letzten Reihe gesundheitsbezogener Angaben zu 

„allgemeinen Funktionen“ stellt eine erhebliche 

Leistung für die Organisation dar. Damit erhöht 

sich die Gesamtzahl der durch das EFSA-Gremium 

für diätetische Produkte, Ernährung und Aller-

gien (NDA) seit 2008 bewerteten Angaben auf 

2 758. in Bezug auf Aromastoffe verabschiedete 

das Gremium für Materialien, die mit Lebens-

mitteln in Berührung kommen, Enzyme, Aro-

mastoffe und Verarbeitungshilfsstoffe (CEF) 55 

Gutachten zu Anträgen, von denen sich 33 auf 

neue Aromastoffe bezogen. Als weitere zahlen im 

zusammenhang mit regulierten Produkten sind 

für das Jahr 2011 unter anderem hervorzuheben: 

67 Gutachten des Gremiums für zusatzstoffe, 

2. BEWERTuNG GENEHMiGuNGSPFLiCHTiGER  
 ERzEuGNiSSE, STOFFE uND ANGABEN

Gesundheitsbezogene Angaben: ein 
denkwürdiges Jahr

mit dem Abschluss der Bewertung der letzten 
Reihe gesundheitsbezogener Angaben zu 
„allgemeinen Funktionen“ erreichten die 
Ernährungssachverständigen der EFSA im Jahr 
2011 einen wichtigen meilenstein. Dabei handelte 
es sich um Angaben für Produkte, die sich auf 
Wachstum, Entwicklung und Körperfunktionen, 
psychische oder Verhaltensfunktionen, schlank 
machende oder gewichtskontrollierende 
Eigenschaften beziehen. Die Veröffentlichung 
der letzten Reihe von 35 Bewertungen im Jahr 
2011 stellte den Abschlusspunkt der mehr als 
dreijährigen Arbeit der Sachverständigen und 
mitarbeiter der EFSA in diesem Bereich dar. Diese 
Bewertungen werden die wissenschaftliche 
Grundlage für die Liste von für Lebensmittel 
in der EU zugelassenen Angaben bilden, die 
gegenwärtig von der Europäischen Kommission 
und den mitgliedstaaten aufgestellt wird. 

Die Ergebnisse der Bewertungen fielen positiv 
aus, wenn genügend nachweise vorlagen, um die 
Angaben zu stützen, was bei etwa einem Fünftel 
der vom nDA-Gremium geprüften Angaben der 
Fall war. Diese bezogen sich beispielsweise auf: 
Vitamine und mineralstoffe; bestimmte Bal-
laststoffe im zusammenhang mit der Regelung 

Erzeugnisse und Stoffe in der Tierernährung 

(FEEDAP) sowie 9 Gutachten des Gremiums für 

genetisch veränderte Organismen (GMO) zu 

GVO-Anträgen. 

Auch die Einrichtung des Referats Antragsbe-

treuung (Applications Desk) war für die EFSA eine 

bedeutende Entwicklung des Jahres 2011. Das 

Referat wird Antragstellern, die Anträge für die 

Sicherheitsbewertung regulierter Produkte zur 

Marktzulassung in der Eu einreichen, umfassen-

dere unterstützung sowie Leitlinien zur Verfü-

gung stellen. 
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des Blutzuckerspiegels, dem Blut-Cholesterin-
Spiegel bzw. der Gewichtskontrolle; lebende 
Jogurtkulturen und die Laktoseverdauung; 
antioxidierende Wirkungen der Polyphenole 
in Olivenöl; Walnüsse und eine verbesserte 
Funktion der Blutgefäße; Fettsäuren und herz-
funktion; Kohlenhydrat-Elektrolyt-Getränke bzw. 
Kreatin und sportliche Leistungsfähigkeit. 

Die Sachverständigen erteilten negative Gutachten 
in Fällen, in denen auf Grundlage der eingereichten 
Informationen kein zusammenhang zwischen 
Lebensmitteln und den ihnen zugeschriebenen 
Wirkungen festgestellt werden konnte. Gründe 
hierfür waren unter anderem: mangelnde Infor-
mationen bezüglich des Stoffs, auf den sich die 
Angabe bezog; mangelnde nachweise darüber, 
dass die angegebene Wirkung sich tatsächlich 
günstig auf die Erhaltung bzw. Verbesserung 
der Körperfunktionen auswirkt; mangelnde 
Genauigkeit der gesundheitsbezogenen Angaben; 
fehlende Studien an menschen inklusive ver-
lässlicher messdaten bezüglich der behaupteten 
Gesundheitsvorteile; sowie Angaben, die sich auf 
Lebensmittelkategorien bezogen, die als zu breit 
erachtet wurden, um mit spezifischen Wirkungen 
in zusammenhang gebracht zu werden, wie 
etwa „Obst und Gemüse“ oder „milchprodukte“. 

Aufgrund der großen Anzahl der eingereichten 
Angaben und der maßgabe, die Gutachten 
möglichst bald nach ihrer Verabschiedung zu 
veröffentlichen, um transparenz zu gewähr-
leisten, führte die EFSA die Arbeiten in mehreren 
Phasen durch. Darüber hinaus fasste sie ähnliche 
Angaben zusammen (z. B. nach Stoff und/oder 
nutzen), um so das Risikobewertungsverfahren 
zu vereinfachen und sicherzustellen, dass 
ein einheitlicher Ansatz verfolgt wurde.

Darüber hinaus erarbeitete die EFSA weitere 
Leitliniendokumente zur Unterstützung von 
Antragstellern bei der Einreichung von Anträgen. 
Im Jahr 2011 verabschiedete das nDA-Gremium 
Leitlinien zu den wissenschaftlichen Anforde-
rungen für Angaben zur Darm- und Immunfunk-
tion sowie für Angaben über Antioxidantien, 
oxidative Schädigung und kardiovaskuläre 
Gesundheit. Die Behörde führte ferner öffent-
liche Konsultationen zu Leitlinienentwürfen 
für Angaben über Knochen-, Gelenk- und 
mundgesundheit, Gewichtskontrolle sowie 
neurologische und psychische Funktionen durch.

Helpdesk zur Antragsbetreuung

Seit seiner Einrichtung im november 2011 dient 
das Referat Antragsbetreuung (Applications Desk) 
der EFSA zur Unterstützung von Antragstellern aus 
der Industrie, die eine Sicherheitsbewertung von 
regulierten Produkten vornehmen lassen, für die 
marktzulassung beantragt wurde, sowie zur allge-
meinen Effizienzsteigerung des Antragsverfahrens. 
Das Referat wird einen doppelten zweck erfüllen: 
Es wird einerseits als zentrale Anlaufstelle und 
Support-Desk für Antragsteller, mitgliedstaaten 
und andere Interessengruppen dienen und ande-
rerseits innerhalb der EFSA für die zentralisierung 
und Durchführung erster administrativer Schritte 
bei der Bearbeitung aller Anträge zuständig sein 
(einschließlich der Annahme und Erfassung von 
Anträgen sowie der verwaltungstechnischen 
überprüfung der mit eingereichten Informationen 
auf Vollständigkeit). In Anbetracht des komplexen 
legislativen Rahmens, innerhalb dessen die EFSA 
operiert, wird dies ein kritischer Aspekt der Arbeit 
des neuen Referats sein: Es gibt 34 verschiedene 
legislative Rahmen und fast 40 Arbeitsabläufe 
für von der EFSA bewertete Anträge. 

mit der Einrichtung eines Online-helpdesks auf 
der Website der EFSA, das umfassende Beratung 
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und Orientierungshilfe zu Anträgen bietet, spielte 
das Direktorat Kommunikation eine Schlüsselrolle 
bei dieser Initiative. Dieser Bereich der Website 
enthält auch Antworten auf häufig gestellte 
Fragen (FAQs) zu den verschiedenen Kategorien 
regulierter Produkte sowie Links zu Leitlinien-
dokumenten und Antragsformularen — eine 
unverzichtbare Unterstützung für Antragsteller wie 
mitarbeiter des Referats angesichts der Komple-
xität der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Beratung der EFSA in Bereichen von 
öffentlichem Interesse

Im mai 2011 wurde die EFSA von der Europäischen 
Kommission ersucht, die vollständige neubewer-
tung der Sicherheit von Aspartam (E 951) auf 2012 
vorzuziehen. Die Risikobewertung von Aspartam, 
deren Abschluss ursprünglich zusammen mit 
allen Süßungsmitteln für 2020 vorgesehen war, 
ist teil der systematischen neubewertung aller 
in der EU vor dem 20. Januar 2009 zugelassenen 
Lebensmittelzusatzstoffe. Die EFSA nahm 
dieses mandat an und führte einen öffentlichen 
Aufruf zur Einreichung wissenschaftlicher 
Daten sowie eine eingehende Auswertung 
der einschlägigen Literatur durch, über die sie 

zugang zu zahlreichen veröffentlichten und 
unveröffentlichten wissenschaftlichen Studien 
und Datensätzen erhielt. In Bekräftigung ihrer 
Verpflichtung zu Offenheit und transparenz hat 
die Behörde das vollständige Verzeichnis dieser 
wissenschaftlichen Studien veröffentlicht und 
darüber hinaus auch zuvor unveröffentlichte wis-
senschaftliche Daten der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht, darunter die 112 Originalunterlagen 
zu Aspartam, die in den frühen achtziger Jahren 
zur Untermauerung des Antrags auf zulassung 
von Aspartam in Europa eingereicht wurden. 
Das Gremium für Lebensmittelzusatzstoffe und 
Lebensmitteln zugesetzte nährstoffquellen (AnS) 
wird voraussichtlich Anfang 2012 mit seiner 
Risikobewertung von Aspartam beginnen.

Die EFSA hat im Anschluss an einen Bericht der 
französischen Behörde für Ernährungssicherheit, 
Umwelt- und Arbeitsschutz (Anses) über die 
gesundheitlichen Auswirkungen von Bisphenol 
A (BPA) eine Stellungnahme zur Sicherheit dieses 
chemischen Stoffs veröffentlicht. BPA kommt 
in Kunststoffverpackungen, beispielsweise 
mehrweg-Getränkeflaschen, Babyflaschen 
und Vorratsbehältern, zum Einsatz. Das EFSA-
Gremium für materialien, die mit Lebensmitteln 
in Berührung kommen, Enzyme, Aromastoffe und 

Verarbeitungshilfsstoffe (CEF) war der Auffas-
sung, dass der Anses-Bericht – der sich auf eine 
Gefahren identifizierung beschränkte – keinen 
Anlass gab, die von dem Gremium in seinem 
Gutachten von 2010 zur Sicherheit von BPA 
geäußerten Ansichten zu ändern. Ende 2011 
richtete die EFSA eine Arbeitsgruppe von Sachver-
ständigen ein, um neue wissenschaftliche Studien 
und Daten zu BPA auszuwerten, sobald diese 
zur Verfügung stehen. Die EFSA wird alle vorlie-
genden Daten und wissenschaftlichen Studien zur 
ernährungsbedingten Exposition, die seit ihrem 
Gutachten zu BPA von 2006 veröffentlicht wurden, 
überprüfen und dabei auch den Beitrag von 
nicht-nahrungsquellen zur BPA-Gesamtbelastung 
berücksichtigen. Die Behörde wird sich auch 
mit wissenschaftlichen Sachverständigen in den 
mitgliedstaaten und in den Vereinigten Staaten 
über Risikobewertungsberichte und derzeit 
laufende groß angelegte Studien austauschen. 
nach Auswertung der neuen Studien und 
sobald im Laufe des Jahres 2012 neue Daten aus 
Studien über die Wirkungen niedriger Dosen, die 
derzeit in den Vereinigten Staaten durchgeführt 
werden, vorliegen, wird das CEF-Gremium sein 
Gutachten aus dem Jahr 2010 überprüfen.
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Umweltüberwachung

Umweltbelange sind für die EFSA in den letzten 
Jahren zu einem vorrangigen Anliegen geworden, 
und im Jahr 2011 führte die Behörde die Arbeit 
in diesem Bereich nochmals einen Schritt weiter. 
Im Vorjahr hatte die Behörde zwei wegweisende 
Dokumente veröffentlicht: einen aktualisierten 
Leitfaden zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
(Environmental Risk Assessment – ERA) von 
genetisch veränderten (GV-)Pflanzen sowie ein 
Gutachten des Gremiums für Pflanzenschutzmittel 
und ihre Rückstände zur ERA von Pestiziden. mit 
einem Leitliniendokument zur Umweltüberwa-
chung nach dem Inverkehrbringen (Post-Market 
Environmental Monitoring – PmEm) baute die EFSA 
im Jahr 2011 auf ihrer Arbeit im Bereich GV-
Pflanzen auf. Diese PmEm ist zentraler Bestandteil 
des Rechtsrahmens zu GV-Pflanzen und bildet 
– im zusammenspiel mit der Bewertung von 
Umweltrisiken vor der marktzulassung und dem 
Risikomanagement – einen wichtigen teil des 
bestehenden zyklus von maßnahmen zur Erken-
nung und Begrenzung möglicher nachteiliger 
Auswirkungen, einschließlich solcher, die sich über 
einen längeren zeitraum entwickeln können.

nach EU-Recht müssen Anträge für den Anbau 
von GV-Pflanzen einen detaillierten PmEm-Plan 
enthalten, in dem dargelegt wird, inwiefern 
die Pflanze auf mögliche gesundheits- oder 

umweltschädliche Auswirkungen überwacht 
wird. mit dem aktualisierten Leitfaden zur PmEm 
von GV-Pflanzen verschärft die Behörde die 
Anforderungen, die Antragsteller in Bezug auf 
die Umweltüberwachung von GV-Pflanzen, deren 
Inverkehrbringen auf dem EU-markt genehmigt 
wurde, erfüllen müssen. Außerdem enthält der 
Leitfaden Empfehlungen für Risikomanager zur 
Verbesserung der Erhebung und meldung von 
PmEm-Daten in der EU. Wie bei der Erarbeitung 
aller EFSA-Leitfäden zu genetisch veränderten 
Organismen (GVO) hat die Behörde in den 
verschiedenen Entwicklungsphasen des Doku-
ments die mitgliedstaaten sowie eine Vielzahl 
verschiedener Interessengruppen konsultiert.

Der aktualisierte Leitfaden wurde auf einem treffen 
mit nichtregierungsorganisationen aus dem 
Bereich Umwelt- und Verbraucherschutz, das am 
Sitz der EFSA in Parma stattfand, erörtert. Auch 
das wissenschaftliche netzwerk der EFSA für die 
Risikobewertung von GVO, das aus auf nationaler 
Ebene benannten Organisationen in den EU-
mitgliedstaaten besteht, leistete während einer 
gesonderten Sitzung im Rahmen seines zweiten 
treffens im Juni 2011 einen wertvollen Beitrag.

Im Oktober veröffentlichte die Behörde ein 
wissenschaftliches Gutachten zum PmEm-Bericht 
über den Anbau von mais mOn810, ihr erstes 
Gutachten über einen PmEm-Bericht. Der Bericht 

wurde vom hersteller vorgelegt und durch das 
GmO-Gremium der EFSA bewertet. Das Gremium 
gelangte zu dem Schluss, dass sich der Anbau 
von mais mOn810 in der Vegetationsperiode 
2009 nicht nachteilig auf die Gesundheit von 
mensch und tier oder die Umwelt auswirkte, was 
die Ergebnisse der vorherigen Risikobewertung 
von mOn810 durch die EFSA bestätigte. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeit der EFSA 
im Bereich GVO (der allerdings nicht in direktem 
zusammenhang mit der Umweltüberwachung 
steht) waren ihre Leitlinien zur Risikobewertung 
von aus genetisch veränderten tieren gewon-
nenen Lebens- und Futtermitteln sowie zu 
den damit zusammenhängenden Aspekten 
der tiergesundheit und des tierschutzes. Im 
Sommer wurde eine öffentliche Konsultation zu 
dem gemeinsam vom GmO-Gremium und vom 
AhAW-Gremium ausgearbeiteten Dokument 
durchgeführt. Die Leitlinien beschreiben neben der 
methodik zur Risikobewertung von aus GV-tieren 
gewonnenen Lebens- und Futtermitteln auch 
den Ansatz für die vergleichende Bewertung 
von Aspekten hinsichtlich der Gesundheit und 
des Schutzes von GV-tieren, sollten in zukunft 
entsprechende Anträge auf marktzulassung in 
der EU gestellt werden. Im Jahr 2012 wird die 
EFSA Leitlinien zur Umweltverträglichkeits-
prüfung von GV-tieren veröffentlichen.  |
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in dem Maß, in dem das Arbeitspensum der 

EFSA weiterhin ansteigt – insbesondere auf dem 

Gebiet der gesetzlich geregelten Erzeugnisse 

und der Angaben, für die eine zulassung 

in der Eu beantragt wird –, nimmt auch die 

Bedeutung der Kooperation der Behörde 

mit den Mitgliedstaaten stetig zu. Diese 

zusammenarbeit findet auf allen Ebenen statt – 

von den zuständigen nationalen Behörden bis 

hin zu wissenschaftlichen Organisationen und 

einzelnen Sachverständigen – und liefert der 

EFSA wertvolle Daten, Forschungsergebnisse und 

Fachwissen, die die Behörde dabei unterstützen, 

ihr strenges Risikobewertungssystem 

aufrechtzuerhalten und weiter zu verschärfen. 

Die zusammenarbeit steht auch im Mittelpunkt 

der Wissenschaftsstrategie 2012-2016 der EFSA, 

und wie wichtig dies ist, machten die STEC-

Ausbrüche in Deutschland und Frankreich im Jahr 

2011 mehr als deutlich (siehe auch Seite 24). 

3. DATENERHEBuNG, WiSSENSCHAFTLiCHE  
 zuSAMMENARBEiT uND VERNETzuNG

Risikobewertung und Risikokommunikation ging. 
Die Kontaktstellen spielten eine wesentliche Rolle 
für den Austausch von Daten und Informationen 
zwischen den mitgliedstaaten und der EFSA, 
beispielsweise über die IEP, durch die Weitergabe 
von Informationen auf drei Kontaktstellen-treffen 
sowie das ganze Jahr über per E-mail. Für die 
IEP wurde aktiv geworben, indem alle Gremien 
und netzwerke der EFSA mit Informationen 
zur nutzung des tools versorgt wurden. 

Ein weiteres wichtiges Instrument für die zusam-
menarbeit ist das nach Artikel 36 aufgestellte Ver-
zeichnis von Organisationen, die die EFSA bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen, beispiels-
weise im Bereich der Datenerhebung oder bei 
den Vorbereitungsarbeiten für wissenschaftliche 
Gutachten. Dieses Verzeichnis umfasst inzwischen 
416 benannte Organisationen. Im Jahr 2011 stellte 
die EFSA 7,1 mio. EUR für die wissenschaftliche 
zusammenarbeit bereit, was zu Ausschreibungen 
von fünf zuschüssen und 75 Aufträgen führte. Die 
Sachverständigen-Datenbank wuchs weiter und 
umfasste Ende des Jahres 3 000 wissenschaftliche 
Sachverständige. Insgesamt 1 700 wissenschaftli-
che Sachverständige, mit denen die EFSA in 
den letzten Jahren zusammengearbeitet hat, 
wurden zur teilnahme an der zweiten Erhebung 
über die zufriedenheit der wissenschaftlichen 

Ausbau der Risikobewertungskapazitäten

Eines der wichtigsten ziele der Wissen-
schaftsstrategie 2012-2016 ist, die nutzung der 
europäischen Risikobewertungskapazitäten 
EU-weit zu optimieren. Von zentraler Bedeutung 
für dieses Unterfangen sind der Beirat der EFSA, 
der sich aus nationalen Vertretern für Lebensmit-
telsicherheit zusammensetzt, ihre netzwerke für 
den EU-weiten Austausch von Informationen 
und Fachwissen, die die wissenschaftlichen 
Referate der Behörde unterstützen, sowie ihr 
netzwerk der Kontaktstellen (Focal Points), die 
als Schnittstellen zwischen der Behörde und den 
mitgliedstaaten fungieren. Sie alle haben im Jahr 
2011 maßgeblich zur Arbeit der EFSA beigetragen.

Auf seinen vier Sitzungen im Jahr 2011 befasste 
sich der Beirat mit strategischen themen und 
der Arbeit der EFSA in verschiedenen wissen-
schaftlichen Bereichen. neben der Festlegung 
von Prioritäten für die Kontaktstellen und der 
Einigung über die weitere Entwicklung der Platt-
form für den Informationsaustausch (Information 
Exchange Platform – IEP) lag der Schwerpunkt 
auf der Entwicklung der Wissenschaftsstrategie. 
Im märz fand eine gemeinsame Sitzung des 
Beirats und des Verwaltungsrats der EFSA statt, 
bei der es um die zusammenarbeit im Bereich 

Committed to ensuring that Europe’s food is safe

Plattform für den Informationsaustausch (IEP)
Über die IEP

 
 

Die IEP-Website fördert die wissenschaftliche Zusammenarbeit und Vernetzung in 
Europa, indem sie Ländern den Informationsaustausch zu Risikobewertungs-
aktivitäten im Bereich der Lebens- und Futtermittelsicherheit ermöglicht.
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Sachverständigen der EFSA eingeladen. Diese soll 
der Behörde helfen, die Erfordernisse ihrer Sachver-
ständigen besser zu verstehen. Die Ergebnisse der 
Umfrage waren positiv: 91 % der Befragten waren 
mit der von der EFSA bereitgestellten Unterstüt-
zung insgesamt zufrieden oder sehr zufrieden. Im 
Detail waren 93 % zufrieden oder sehr zufrieden 
mit dem Umfang der administrativen Unterstüt-
zung, 89 % waren zufrieden oder sehr zufrieden 
mit der bereitgestellten wissenschaftlichen 
Unterstützung und 85 % waren zufrieden oder 
sehr zufrieden mit dem Umfang der Unterstützung 
im Bereich Kommunikation. Auf Grundlage der 
Rückmeldungen plant die EFSA eine Reihe von 
Verbesserungen hinsichtlich der Serviceleistungen, 
die sie für ihre Sachverständigen bereitstellt. 

Ein 2011 veröffentlichter Bericht mit dem titel 
Scientific Cooperation between EFSA and Member 
States: Taking Stock and Looking Ahead fasst die 
Kooperationsaktivitäten der Behörde zusammen 
und lotet aus, wie diese weiterentwickelt werden 
können. Der Bericht gelangt zu dem Schluss, 
dass die Entwicklung von Beziehungen mit den 
EU-mitgliedstaaten von beiderseitigem nutzen ist. 
Dies zeigt sich etwa in der Fähigkeit zur Bewälti-
gung eines wachsenden Arbeitspensums, einer 
erhöhten Effizienz, der Verringerung doppelter 
Arbeit, der harmonisierung der Anforderungen 

an die Risikobewertung sowie in standardisierten 
Leitfäden für die Risikobewertung. Der Bericht 
enthält auch einen überblick über die mittelfristige 
Planung hinsichtlich der Risikobewertungsakti-
vitäten der EFSA und der EU-mitgliedstaaten. Dies 
ist wichtig zur Gewährleistung der Abstimmung 
zwischen den europäischen Risikobewertern 
sowie zur Vermeidung von Doppelarbeit. 

Im Jahr 2011 waren eine Reihe wichtiger Entwick-
lungen in den Beziehungen der EFSA zu ihren 
Interessengruppen zu verzeichnen. Insbesondere 
verabschiedete die Konsultationsplattform für 
Interessengruppen ein Papier zur Einbindung 
von Interessengruppen in die Aktivitäten der 
EFSA. Ausgearbeitet wurde das Dokument von 
einer Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz der EFSA, 
der Vertreter von neun Interessengruppen-
Organisationen angehörten. Sie verschaffte sich 
einen überblick über die bestehenden Aktivitäten 
und tools für die Interaktion zwischen der EFSA 
und ihren Interessengruppen und befasste 
sich mit verbesserungswürdigen Bereichen.

mit der Unterzeichnung des neuen Vertrags über 
das heranführungsprogramm für den zeitraum 
2011-2013 schuf die EFSA die Grundlage für 
künftige Kooperationsaktivitäten. Der Schwer-
punkt des Engagements der EFSA lag 2011 darauf, 

Informationen zur EU-Lebensmittelsicherheit 
für die Beitritts-, Kandidaten- und möglichen 
Kandidatenländer bereitzustellen. Dies geschah in 
Form von Fortbildungsseminaren, Studienreisen, 
Konferenzen sowie dadurch, dass Sachverständige 
aus den betreffenden Ländern als Beobachter an 
Sitzungen und netzwerken der EFSA teilnahmen. 
In Ankara (türkei) fand ein Seminar zum thema 
chemische Kontaminanten und neu auftretende 
Risiken mit 50 teilnehmern aus acht begünstigten 
Ländern statt. Ferner wurden Studienbesuche 
zu den dänischen Stellen für Lebensmittelsi-
cherheit (für 15 Sachverständige aus möglichen 
Kandidatenländern) sowie nach Kroatien (für 
fünf Sachverständige aus der türkei) organisiert. 
Sachverständige aus begünstigten Ländern 
nahmen weiterhin als Beobachter an 18 Sitzungen 
von EFSA-netzwerken teil. Ferner führte die EFSA 
ihre Aktivitäten im Kontext der Europäischen 
nachbarschaftspolitik (EnP) fort und beteiligte sich 
an der Organisation eines Seminars zum thema 
tiergesundheit und tierschutz für 25 Sachverstän-
dige aus acht EnP-Ländern im mittelmeerraum.

Sowohl in der Strategie der EFSA zur zusam-
menarbeit und Vernetzung als auch in ihrem 
Strategieplan 2009-2013 wird die Bedeutung 
von Schulungen betont, und die Arbeitsgruppe 
der Behörde für Schulungsmaßnahmen zu 
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Grundsätzen und methoden der Risikobewertung 
im Bereich der Lebensmittelsicherheit stellte 
im Jahr 2011 einen Bericht zu den technischen 
Einzelheiten für Schulungen fertig, der in die 
Entwicklung des Programms Better Training 
for Safer Food (Bessere Schulung für sicherere 
Lebensmittel) der Kommission einfloss.

Wie die Datenerhebung zum 
Verbraucherschutz beiträgt: Zoonosen 
und Antibiotikaresistenzen

neben der Erhebung von Daten für einzelne 
Risikobewertungen erhebt die EFSA Daten auf 
EU-Ebene, um beispielsweise festzustellen, wie 
oft und in welchem Ausmaß Lebensmittel mit 
Bakterien oder chemischen Stoffen kontaminiert 
sind. In Kombination mit verlässlichen Informa-
tionen über den Lebensmittelverzehr in den 
mitgliedstaaten können Risikobewerter mithilfe 
dieser Daten die Verbraucherexposition gegenüber 
einer bestimmten Gefahr sowohl auf EU-Ebene 
als auch auf nationaler Ebene abschätzen. Diese 
Abschätzungen ermöglichen es Wissenschaftlern 
zudem, Empfehlungen in Bezug auf die Präven-
tion, minderung und überwachung dieser 
Gefahren in der Lebensmittelkette abzugeben. 

Jedes Jahr wertet die EFSA die von den mit-
gliedstaaten übermittelten Daten zu zoonosen, 
zoonose-Erregern, lebensmittelbedingten 
Krankheitsausbrüchen und Antibiotikaresistenzen 
aus und erstellt in enger zusammenarbeit mit 
dem Europäischen zentrum für die Prävention 
und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) die 
jährlichen Kurzberichte der EU. Der im Jahr 2011 
veröffentlichte Kurzbericht über Zoonosen und 
lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche ergab, 
dass Fälle von Salmonella bei menschen zwischen 
2008 und 2009 um 17 % zurückgingen. nimmt 
man die zahlen aus früheren Berichten hinzu, 
zeigt sich, dass Fälle von Salmonella bei menschen 
über einen zeitraum von fünf Jahren um fast die 
hälfte zurückgegangen sind, ein eindeutiges 
Verdienst der gemeinsamen maßnahmen auf 
EU-Ebene in diesem Bereich. Der hauptgrund 
für den Rückgang von Fällen bei menschen sind 
wahrscheinlich die von der Europäischen Kom-
mission – basierend auf Datenanalysen der EFSA 
– festgesetzten Salmonella-Reduktionsziele bei 
Geflügel, Eiern und hühnerfleisch. Im Jahr 2009 
erreichten 17 mitgliedstaaten ihre Salmonella-
Reduktionsziele für Legehennen, und der Anteil 
der mit den betreffenden Salmonella-typen 
infizierten Legehennen-Bestände in der EU sank 
weiter (3,2 %, im Vergleich zu 3,5 % im Jahr 2008).

Der Kurzbericht über Antibiotikaresistenzen der 
EU – der erste, der in zusammenarbeit mit dem 
ECDC ausgearbeitet wurde – ergab die Präsenz 
von resistenten Bakterien bei menschen, tieren 
und Lebensmitteln. Der auf Daten aus dem Jahr 
2009 basierende Bericht zeigt, dass ein großer 
Anteil von Campylobacter bei menschen gegen 
Ciprofloxacin resistent ist. Ciprofloxacin gehört 
zur Gruppe der Fluorchinolone und wird von der 
Weltgesundheitsorganisation (WhO) als äußerst 
wichtiges Antibiotikum zur Behandlung schwerer 
Infektionen beim menschen eingestuft. Bei tieren 
wurde festgestellt, dass ein hoher bis mittlerer 
Anteil von Salmonella (bei hühnern), Campylobac-
ter und nicht-pathogenen E. coli ebenfalls gegen 
dieses Antibiotikum resistent ist. Der Bericht leistet 
einen wichtigen Beitrag zu den auf europäischer 
Ebene durchgeführten Arbeiten. Seine Ergebnisse 
werden von der Europäischen Kommission bei der 
Ausarbeitung ihrer Vorschläge zur Bekämpfung 
von Antibiotikaresistenzen berücksichtigt werden. 

Die EFSA veröffentlichte ferner ihren Jahresbe-
richt über Rückstände von tierarzneimitteln und 
anderen Stoffen in lebenden tieren und tierischen 
Erzeugnissen. Von den 27 mitgliedstaaten wurden 
im Jahr 2010 insgesamt 736 806 Stichproben 
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gemeldet, darunter 418 081 gezielte Stichproben. 
Von den gezielten Stichproben entsprachen 1 373 
bzw. 0,33 % nicht den Vorgaben, im Vergleich zu 
0,32 % im Jahr 2009. Im Jahr 2011 erstellte die 
EFSA auch einen auf Daten der mitgliedstaaten 
basierenden Bericht über das Vorkommen von 
perfluoralkylierten Stoffen (PFAS) in Lebensmitteln. 
hierbei handelt es sich um eine große Gruppe von 
Verbindungen, die gemeinhin als in der Umwelt 
schwer abbaubar gelten und mit zahlreichen 
gesundheitlichen Folgen in Verbindung gebracht 
werden. Sie finden sich in einer Vielzahl von 
Erzeugnissen, beispielsweise in Reinigungsmit-
teln, Papier, Verpackungsmaterialien und möbeln, 
um nur einige zu nennen. Bei der Analyse der 
von den mitgliedstaaten übermittelten Daten 
stellte die EFSA fest, dass die stärkste Kontamina-
tion sowohl hinsichtlich der Kontaminations-
häufigkeit als auch hinsichtlich des mittleren 
Kontaminationsgrades bei Fleisch und Innereien 
von Wild sowie bei Fisch und meeresfrüchten zu 
verzeichnen war, während Fleisch und Innereien 
von nutztieren weniger stark belastet waren.

Lebensmittelverzehr: neue Daten auf  
dem Tisch

Bei ihrem Auf- und Ausbau von Datensammlun-
gen im zusammenhang mit Abschätzungen 

der ernährungsbedingten Exposition sowie 
zum Lebensmittelverzehr hat die EFSA im Jahr 
2011 eine Reihe wichtiger meilensteine erreicht. 
Die Behörde veröffentlichte ihre Umfassende 
Datenbank über den Lebensmittelverzehr, eine 
neue Informationsquelle, die detaillierte Daten 
aus insgesamt 32 Verzehrstudien aus 22 EU-
mitgliedstaaten enthält. Die neue Datenbank wird 
eine Schlüsselrolle bei der Bewertung der Risiken 
im zusammenhang mit möglichen Gefahren in 
Lebensmitteln spielen und genauere Abschätzun-
gen der Verbraucherexposition gegenüber solchen 
Gefahren ermöglichen. Dies ist ein grundlegender 
Schritt in der Risikobewertung durch die EFSA.

Die Datenbank, die in enger zusammenarbeit 
mit EU-mitgliedstaaten entwickelt wurde, wird in 
zukunft auch für andere Arbeitsfelder der EFSA, 
beispielsweise die Bewertung der nährstoff-
aufnahme der EU-Bevölkerung, relevant sein. 
Eine von der EFSA veröffentlichte übersicht 
beinhaltet Anleitungen, wie die zusammenfas-
senden Statistiken der Datenbank von Sach-
verständigen für Lebensmittelsicherheit und 
öffentliche Gesundheit auf nationaler Ebene 
wie auf EU-Ebene verwendet werden können.

zur praktischen Anwendung kam die Datenbank 
im Jahr 2011 für zwei Berichte der EFSA über die 
beiden Kontaminanten Acrylamid und Furan. 

neben einer Analyse von Daten zum Vorkom-
men von Acrylamid und Furan in Lebensmitteln 
enthielten beide Berichte eine Expositionsabschät-
zung der Aufnahme dieser chemischen Stoffe für 
verschiedene Altersgruppen von europäischen 
Verbrauchern. Die Expositionsabschätzungen 
zeigten auch, welche Lebensmittel am stärksten 
zur Acrylamid- bzw. Furan-Exposition in der 
Ernährung europäischer Verbraucher beitrugen. 

Parallel zur Entwicklung der Datenbank über 
den Lebensmittelverzehr wurde das Projekt 
„EU Menu“ – das europaweit zu vollständig 
harmonisierten Erhebungen über den Lebensmit-
telverzehr führen soll – weiter vorangetrieben, 
indem in Frankreich und Estland Pilotstudien 
für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 
ältere menschen durchgeführt wurden. 

Auch wenn bereits in vielen europäischen 
Ländern nationale Erhebungen zur Ernährung 
durchgeführt werden, sind aufgrund von 
Unterschieden hinsichtlich der Art und Weise 
der Datenerhebung keine EU-weiten Analysen 
oder Vergleiche zwischen einzelnen Ländern 
bezüglich des Le bensmittelverzehrs möglich. 
Das Projekt „EU Menu“, das von der EFSA in 
zusammen arbeit mit allen mitgliedstaaten 
koordiniert wird, soll standardisierte Informa-
tionen dazu liefern, was die menschen in den 
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einzelnen Ländern und Regionen der EU essen. 
Es wird effizientere und genauere Expositionsab-
schätzungen ermöglichen und Risikomanager 
bei ihren Entscheidungsprozessen im Bereich 
der Lebensmittelsicherheit unterstützen. 

Die Arbeit zum Lebensmittelverzehr wurde durch 
im Jahr 2011 von der EFSA, der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
nationen (FAO) und der WhO veröffentlichte 
gemeinsame Leitlinien zu einem harmonisierten 
Ansatz für Warenkorbstudien (total Diet Studies 
– tDS) ergänzt. Die Organisationen kamen zu 
dem Schluss, dass tDS, zusammen mit anderen 
Programmen zur Ernährungsüberwachung und 
Daten zum Lebensmittelverzehr, ein wirksames 
Instrument darstellen, um die ernährungsbedingte 
Bevölkerungsexposition sowohl gegenüber 
schädlichen chemischen Substanzen (beispiels-
weise Pestizidrückstände und Kontaminanten) als 
auch nützlichen Stoffen (beispielsweise nährstoffe) 
in der Gesamternährung abzuschätzen. In den 
Leitlinien werden allgemeine Grundsätze für die 
harmonisierung von tDS-methoden vorgeschla-
gen, die vergleichbare Daten liefern würden.

Im Rahmen einer Warenkorbstudie werden 
Lebensmittel ausgewählt und zusammengestellt, 
die die Gesamternährung einer Bevölkerung 
repräsentieren. Diese Lebensmittel werden so 

zubereitet, wie sie üblicherweise verzehrt werden, 
und in repräsentative Lebensmittelgruppen 
eingeteilt, bevor sie auf ihre Schadstoffwerte 
bzw. ihren nährstoffgehalt hin analysiert werden. 
Die Ergebnisse werden dann mit den Lebens-
mittelverzehrsdaten korreliert, wodurch es Wissen-
schaftlern möglich ist, die menge eines jeden 
chemischen Stoffs zu berechnen, der als Bestand-
teil der typischen Ernährung einer bestimm ten 
Bevölkerungsgruppe aufgenommen wird. |
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Neben der Bereitstellung wissenschaftlicher 

Beratung in Reaktion auf nicht dringende 

Ersuchen von Dritten verfügt die EFSA über 

umfassende Mechanismen, die regeln, wie 

sie mit Ersuchen um dringende Beratung 

umzugehen und auf Krisen im Bereich der 

Lebensmittelsicherheit zu reagieren hat. im 

Jahr 2011 wurden diese Verfahren hart auf die 

Probe gestellt, als die Kommission die Behörde 

in Anbetracht von zwei E. coli-Ausbrüchen 

in Deutschland und Frankreich um sofortige 

wissenschaftliche unterstützung ersuchte. 

Die STEC-Ausbrüche im Jahr 2011

zwischen Anfang mai und Ende Juli 2011 erlebte 
Deutschland einen Ausbruch von Shiga-toxin 
produzierenden Escherichia coli (StEC). Am 24. 
Juni 2011 meldeten die französischen Behörden 
ebenfalls einen E. coli-Ausbruch in der Region 
um Bordeaux. EU-weit wurden mehr als 3 100 
Fälle von blutigem Durchfall und mehr als 850 
Fälle des hämolytisch-urämischen Syndroms 
(hUS), einer schweren Erkrankung, die zu 
nierenversagen führen kann, gemeldet; es gab 
53 bestätigte todesfälle. Dies war der größte 
lebensmittelbedingte Ausbruch einer bakteriel-
len Infektion in Deutschland seit 60 Jahren. 
Anfänglich wurde der Ausbruch von E. coli 
O104:h4, einem seltenen Stamm, durch epide-
miologische Untersuchungen mit dem Verzehr 
von frischem Salat und Gemüse in Verbindung 
gebracht. Weitere Untersuchungen identifizierten 
Sprossen als wahrscheinlichste Ursache.

Auf Ersuchen der Kommission arbeitete die 
EFSA eng mit deutschen Risikomanagern und 
Risikobewertern sowie mit dem Europäischen 
zentrum für die Prävention und die Kontrolle 
von Krankheiten (ECDC) zusammen und gab 
eine gemeinsame Stellungnahme mit dem ECDC 

heraus, in der Informationen über die Infek-
tions- und übertragungswege von StEC erteilt 
und Empfehlungen zur Vermeidung einer Infek-
tion gegeben wurden. Die Behörde entsandte 
leitende wissenschaftliche mitarbeiter nach 
Deutschland, um Unterstützung bei der Datener-
hebung und der epidemiologischen Analyse zu 
gewähren – das erste mal, dass zur Unterstützung 
bei der Bewältigung einer Krise mitarbeiter der 
EFSA in einen mitgliedstaat entsandt wurden. 
Den Austausch von Informationen zwischen 
mitgliedstaaten förderte die EFSA durch ihren 
Beirat und ihr netzwerk von Kontaktstellen.

Während der Krise gab die EFSA eine Reihe wichti-
ger Arbeiten heraus. Anfang Juni veröffentlichte sie 
eine im Schnellverfahren durchgeführte Risiko-
bewertung der Risiken für die öffentliche Gesund-
heit infolge des Verzehrs von rohem Gemüse 
und gab Empfehlungen zur Risikominimierung 
hinsichtlich der möglichen Kontamination von 
Lebensmitteln und Infizierung von menschen. 
Am gleichen tag veröffentlichte die Behörde 
gemeinsam mit dem ECDC einen technischen 
Bericht zur Prävalenz und Inzidenz von StEC bei 
menschen, tieren und in Lebensmitteln. nachdem 
der Ausbruch in Frankreich gemeldet worden 
war, erarbeitete die EFSA gemeinsam mit dem 

4. FRüHERKENNuNG VON RiSiKEN  
 uND KRiSENREAKTiON 
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ECDC eine im Schnellverfahren durchgeführte 
Risikobewertung der beiden Ausbrüche, die zu 
dem Schluss gelangte, dass Bockshornkleespros-
sen die wahrscheinlichste Verbindung darstellten. 
In Reaktion auf ein dringendes Ersuchen 
der Kommission setzte sie eine taskforce zur 
Rückverfolgung der betreffenden Samen über 
die Liefer- und Vertriebskette in der EU ein. 

Die taskforce, der Spezialisten aus den mit-
gliedstaaten und von der Kommission sowie 
Wissenschaftler des ECDC, der Weltgesundheits-
organisation (WhO) sowie der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation (FAO) angehörten, 
legte am 5. Juli ihren Bericht vor, in dem sie zu dem 
Schluss gelangte, dass eine aus ägypten impor-
tierte Charge von Bockhornkleesamen, aus denen 
Sprossen gezogen wurden, die wahrscheinliche 
Verbindung zwischen den beiden Ausbrüchen war. 

nachdem die Krise bewältigt war, ersuchte die 
Kommission die EFSA um ein wissenschaftliches 
Gutachten zu den Risiken durch für den menschli-
chen Verzehr bestimmte Samen und Keimlinge. 
Dieses Gutachten wurde im november veröffent-
licht. Das EFSA-Gremium für biologische Gefahren 
(BIOhAz) gelangte zu der Schlussfolgerung, dass 
pathogene Bakterien Samen kontaminieren und 

sich während des Keimprozesses vermehren 
können; das Gremium machte ferner deutlich, wie 
wichtig es ist, eine Erstkontamination während 
der Erzeugung, der Lagerung und dem Vertrieb 
von Samen zu vermeiden. Die EFSA nahm 
ferner an einem treffen zur Erfahrungsauswer-
tung teil, das am 18. november in Brüssel mit 
Vertretern der Kommission, des ECDC und der 
jeweils zuständigen Behörden in Deutschland, 
Schweden, Frankreich und Spanien stattfand. 

In die Krisenreaktion der Behörde waren zehn 
Referate der EFSA sowie von anderen Referaten 
abgeordnete Einzelpersonen eingebunden.

Wie all dies möglich wurde

Die zusammenarbeit mit den mitgliedstaaten, 
insbesondere bei der Datenerhebung, war für die 
EFSA währen des Ausbruchs von großer Bedeu-
tung. möglich wurde dies durch die in den letzten 
Jahren etablierten Verfahren zur Datenerhebung 
(und die dabei gewonnenen Erfahrungen) im 
Bereich zoonosen sowie bezüglich der Exposi-
tion gegenüber chemischen Kontaminanten 
und Rückständen in Lebensmitteln. Die Arbeit 
der Referate Biologische überwachung (BIOmO) 

sowie Diätetische und chemische überwachung 
(DCm) in diesem Bereich bedeutet, dass die 
EFSA sowohl über die Instrumente als auch die 
Erfahrung zur Erhebung und Auswertung von 
Daten aus den mitgliedstaaten verfügt. zudem 
sind die mitgliedstaaten an den Austausch 
von Informationen mit der EFSA gewöhnt 
und haben diesbezüglich keine Bedenken. 

Die im Rahmen der zoonosen-überwachung 
erhobenen Daten ermöglichten – in zusammenar-
beit mit dem ECDC – die schnelle zusammenstel-
lung eines EU-weiten überblicks über StEC bei 
menschen, tieren und in Lebensmitteln, wodurch 
sachdienliche hintergrundinformationen bereit-
gestellt wurden. Die EFSA und das ECDC arbei-
teten während des Ausbruchs eng zusammen, 
unterstützen auf diese Weise die Europäische 
Kommission und stellten stimmige Beratung für 
Verbraucher zu Fragen der Lebensmittelsicherheit 
sowie der menschlichen Gesundheit bereit. 

Abschließend ist festzustellen, dass die Arbeit 
der EFSA im gesamten Verlauf der Krise eine 
wichtige Rolle für die Unterstützung von 
Risikomanagern bei der Europäischen Kom-
mission sowie in Deutschland und Frankreich 
spielte, insbesondere durch ihre mitwirkung bei 
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der Identifizierung der Ursache des Ausbruchs. 
Ermöglicht wurde dies durch die langjährige 
zusammenarbeit im Vorfeld der Krise.

Immer einen Schritt voraus

Die Behörde war für eine wirksame Reaktion auf 
die StEC-Krise gut aufgestellt, da sie Anfang des 
Jahres, unter der Federführung des Referats neu 
auftretende Risiken, gemeinsam mit der Europäi-
schen Kommission, dem ECDC sowie mitgliedern 
ihres Beirats und der Kontaktstellen ihre siebte 
Krisensimulationsübung durchgeführt hatte. 
Die übung war speziell für die an der Bewertung 
biologischer Risiken beteiligten Referate konzipiert 
worden, da die EFSA bis dato kein dringendes 
Ersuchen zu dieser Art von Gefahr erhalten hatte. 
thema der übung war der Datenaustausch mit 
mitgliedstaaten, der sich für die Rückverfolgung, 
die die EFSA während der StEC-Ausbrüche zu 
koordinieren hatte, als entscheidend erwies. Der 
anschließend von einem externen Auftragnehmer 
erstellte Bericht gelangte zu dem Schluss, dass alle 
an der übung Beteiligten über gute Kenntnisse 
der Verfahren der EFSA verfügten und sich ihrer 
Rolle sowie der Rolle anderer, in die Reaktion der 
EFSA eingebundener Referate bewusst waren.

Dem Referat neu auftretende Risiken kommt 
die Aufgabe zu, die EFSA bei ihrem in der Grün-
dungsverordnung beschriebenen Auftrag zu 
unterstützen, „maßnahmen zur Identifizierung 
und Beschreibung neu auftretender Risiken“ im 
Bereich der Lebens- und Futtermittelsicherheit 
durchzuführen. Im Jahr 2011 setzte das Referat 
eine Arbeitsgruppe für die Evaluierung und 
Weiterentwicklung eines transparenten und 
nachhaltigen Rahmens für die Identifizierung neu 
auftretender Risiken ein. Die Arbeitsgruppe schlug 
einen überarbeiteten, vereinfachten Rahmen 
vor, der drei wichtige Schritte umfasst: vorläufige 
Identifizierung vorrangiger, neu auftretender 
Probleme; Identifizierung geeigneter Datenquellen 
und Datenerhebung; sowie abschließende 
Evaluierung und Identifizierung. Die Arbeitsgruppe 
gelangte zu dem Schluss, dass vorrangige, neu 
auftretende Probleme durch die Konsultation von 
Sachverständigen bzw. Informationsaustausch 
mit qualifizierten Organisationen (beispielsweise 
Schwesteragenturen oder anderen zuständigen 
Organisationen) identifiziert werden sollten. In 
diesem zusammenhang wird davon ausgegangen, 
dass die Rolle der beiden netzwerke des Referats 
– das netzwerk für den Austausch von Informa-
tionen zu neu auftretenden Risiken sowie die 
Konsultationsgruppe der Interessengruppen für 

neu auftretende Risiken – an Bedeutung gewinnen 
wird. Die Arbeitsgruppe gab auch Empfehlungen 
dazu, wie die Effizienz und transparenz der Daten-
erhebung, die Formalisierung der Ergebnisse sowie 
die Folgemaßnahmen verbessert werden können. 

Im Jahr 2011 begann das Referat neu auftretende 
Risiken mit dem Aufbau einer Datenbank zu 
chemischen Gefahren. hierdurch werden die in 
EFSA-Gutachten über die Risikobewertung von 
chemischen Gefahren enthaltenen Daten für 
interessierte Kreise leichter zugänglich. Durch die 
Konsultation mit anderen internationalen Organi-
sationen wurde die Datenbank mit verwandten 
Datenbanken abgestimmt, um international 
und disziplinübergreifend einen problemlosen 
Austausch von Informationen zu gewährleisten. |
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Gemäß der Gründungsverordnung der 

EFSA fungiert die Behörde – aufgrund der 

wissenschaftlichen und technischen Qualität 

der von ihr hervorgebrachten Ergebnisse, ihrer 

unabhängigkeit, der von ihr herausgegebenen 

informationen, der Transparenz ihrer Verfahren 

und Arbeitsabläufe sowie der Sorgfalt, die sie bei 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben an den Tag 

legt – als Referenzstelle für die Risikobewertung 

in der Lebensmittelkette. Für die EFSA oder in 

ihrem Auftrag tätige Einzelpersonen verpflichten 

sich, unabhängig und im öffentlichen interesse 

zu handeln. 

Seit ihrer Errichtung hat die EFSA eine Reihe 
von maßnahmen ergriffen, um ihre Grundwerte 
zu wahren und das Vertrauen in ihre Arbeit zu 
festigen. Die EFSA ist sich bewusst, dass das 
Vertrauen der Öffentlichkeit für den Wert der 
von ihr geleisteten wissenschaftlichen Beratung 
von grundlegender Bedeutung ist. Einem 
Eurobarometer-Bericht zur Wahrnehmung von 
Lebensmittelrisiken (2010) zufolge setzen die EU-
Bürger großes Vertrauen in Wissenschaftler (73 %) 
sowie die für Lebensmittelsicherheit zuständigen 
nationalen und europäischen Behörden (64 %) als 
zuverlässige Informationsquellen zu lebensmit-
telbedingten Risiken. Dennoch ist weniger als die 
hälfte der EU-Bürger (47 %) der Auffassung, dass 
wissenschaftliche Beratung über solche Risiken 
unabhängig von wirtschaftlichen oder politischen 
Interessen ist. Ein weiterer Eurobarometer-Bericht, 
zu Wissenschaft und technik (2010), zeigt sogar, 
dass in der Öffentlichkeit Bedenken hinsichtlich 
der Objektivität wissenschaftlicher Beratung weit 
verbreitet sind: In Bezug auf kontroverse wis-
senschaftliche themen haben 58 % der Europäer 
nur wenig Vertrauen in die Wissenschaft, aufgrund 
der wahrgenommenen nähe zur Industrie. Auch 
Aufsichtsbehörden in den Bereichen Biowissen-
schaften und Lebensmittelsicherheit stehen in der 
Kritik – am häufigsten im zusammenhang mit GVO 

5.  uNABHäNGiGKEiT

oder in Lebensmitteln verwendeten chemischen 
Substanzen wie Lebensmittelzusatzstoffen.

Unabhängigkeit, Objektivität und hohe profes-
sionelle Verhaltensstandards sind für alle, die an 
den Aktivitäten der EFSA beteiligt sind, grundle-
gend. Ebenso wichtig ist es, dass interessierten 
Kreisen und der breiten Öffentlichkeit ermöglicht 
wird, unser tun und handeln nachzuvollziehen 
und zu hinterfragen. Die EFSA ist daher bei all 
ihren tätigkeiten stets um transparenz bemüht, 
um so zu einem besseren Verständnis ihrer 
Arbeit beizutragen und die Behörde der öffent-
lichen überprüfung zugänglich zu machen.

Der Ansatz der EFSA zur Wahrung von Unabhän-
gigkeit und Integrität im Rahmen ihrer Arbeit zeigt 
sich in den entsprechenden maßnahmen und 
Entscheidungen, die sie im Jahr 2011 getroffen 
hat. Insgesamt hat die Behörde mehr als 8 000 
Interessenerklärungen von externen Sachver-
ständigen und EFSA-mitarbeitern durchleuchtet 
und mehr als 40 000 spezifische Erklärungen im 
zusammenhang mit tagesordnungspunkten 
überprüft, wodurch 356 potenzielle Interes-
senkonflikte verhindert werden konnten. Die 
EFSA hat außerdem zwei Vertrauensbruchs-
verfahren (Breach of Trust) eingeleitet.
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Die mehrheit der Befragten einer im Jahr 2010 
durchgeführten Erhebung über die Einstellungen 
wichtiger Partner und Interessenvertreter der 
Behörde bescheinigte der EFSA, dass sie „über so 
viel Unabhängigkeit verfüge wie berechtigter-
weise von ihr erwartet werden kann“ und dass 
sich ihre „gezielten Bemühungen zur Vermeidung 
von Interessenkonflikten sehr bewährt haben“. 
Dennoch ist die Behörde bestrebt, die Umsetzung 
ihrer Grundwerte weiter zu verbessern, um das 
Vertrauen in die Unabhängigkeit der wissenschaftli-
chen Beratung der EFSA noch mehr zu stärken.

All diese überlegungen sind in die Entscheidung der 
EFSA eingeflossen, im Jahr 2011 neue Richtlinien 
zu Unabhängigkeit und wissenschaftlichen Ent-
scheidungsfindungsprozessen zu verabschieden. In 
den Richtlinien wird die Vielzahl unterschiedlicher 
maßnahmen zusammengeführt, die die EFSA zur 
Wahrung ihrer grundlegenden Werte – wissen-
schaftliche Exzellenz, Offenheit, Unabhängigkeit, 
transparenz und Reaktionsschnelle – ergriffen hat. 
Darüber hinaus zeigt das Dokument in einigen 
Bereichen Verbesserungsmöglichkeiten auf, wie 
etwa: die Vereinfachung und Erläuterung der Regeln 
zur Feststellung und handhabung von Interessen-
konflikten; die verstärkte Information darüber, wie es 
im Falle von Interessenkonflikten zu Entscheidungen 
kommt, wobei zulässige und unvereinbare Interes-
sen transparent dargestellt werden; die Verschärfung 

von Verfahren bei einem Vertrauensbruch; sowie 
eine neudefinition des Begriffs „Interessenkonflikt“, 
die den OECD-Leitsätzen besser entspricht. neben 
Aspekten im zusammenhang mit Interessen und 
Unabhängigkeit werden in den Richtlinien auch die 
internen mechanismen und Verfahren dargelegt, 
mit deren hilfe die EFSA innerhalb der Behörde für 
eine verantwortungsvolle Organisationsführung 
sorgen will. Die Richtlinien waren Gegenstand einer 
öffentlichen Konsultation und wurden außerdem 
im Oktober 2011 bei einem treffen in Brüssel mit 
Interessengruppen erörtert, bevor der Verwaltungs-
rat der EFSA sie im Dezember verabschiedete.

Auf Rückmeldungen reagierend, die im zuge des 
Konsultationsverfahrens eingingen, hat die Behörde 
zugestimmt, im Jahr 2012 versuchsweise Beobachter 
zu einigen Gremiensitzungen einzuladen. |
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Nach ihrer Annahme im Jahr 2010 wurde 

die Kommunikationsstrategie 2012-2013 im 

vergangenen Jahr vollständig umgesetzt. im 

Einklang mit dem Schwerpunkt der Strategie auf 

einem thematischen Ansatz hat das Direktorat 

ein Paket an Kommunikationsmaßnahmen 

zusammengestellt, um die Aktivitäten im Bereich 

der zoonosen zu unterstützen. Außerdem 

wurde mit der umsetzung einer ganzheitlichen 

Herangehensweise bei der Kommunikation 

zum Thema unabhängigkeit begonnen sowie 

die Arbeit im Bereich GVO fortgesetzt. 

Arbeiten auf Grundlage einer Strategie

Der kommunikative Auftrag der EFSA wurde 
im Strategieplan der Behörde für den zeitraum 
2009-2013 bekräftigt, worin die „Stärkung von 
Vertrauen und zuversicht in die EFSA sowie das 
EU-Lebensmittelsicherheitssystem durch effektive 
Risikokommunikation und den Dialog mit Partnern 
und Interessengruppen“ als eine der vorrangigen 
Prioritäten bestätigt wurde. Infolgedessen benennt 
die Kommunikationsstrategie 2010-2013 fünf vor-
rangige Prioritäten: Steigerung von Relevanz und 
Verständlichkeit der an wichtige zielgruppen und 
informierte Laien gerichteten kommunikativen 
Botschaften der EFSA in zusammenarbeit mit den 
mitgliedstaaten (Einfachheit); proaktive Kom-
munikation zur Unabhängigkeit der Beratung der 
EFSA im Rahmen der Risikobewertung; Verbes-
serung der Sichtbarkeit und Bekanntheit der 
EFSA sowie ihrer Rolle und tätigkeit im Rahmen 
der Risikobewertung; Steigerung der Kohärenz 
der Risikokommunikation in der gesamten 
EU und darüber hinaus; sowie Förderung des 
Dialogs mit Interessengruppen und verstärkte 
Einbeziehung der zielgruppen (Interaktivität).

Im Jahr 2011 lag das hauptaugenmerk der EFSA 
darauf, diese Prioritäten in der täglichen Kommu-
nikationspraxis umzusetzen. Ein wichtiges Beispiel 
hierfür ist der thematische Kommunikationsansatz 

der Behörde, der die möglichkeit bietet, Kommu-
nikationsinhalte nach breiten themenbereichen, 
wie etwa zoonosen, chemische Stoffe in Lebens-
mitteln oder Unabhängigkeit, zu organisieren. 
Das ziel dabei ist, die wissenschaftliche Arbeit 
der Behörde in einen Kontext zu betten und 
ihre weitreichende Bedeutung aufzuzeigen. 

Die Umsetzung der Kommunikationsstrategie der 
EFSA für 2010-2013 wurde durch die neugliederung 
des Direktorats Kommunikation in zwei Referate 
– Kommunikationskanäle und Redaktion & medien-
beziehungen – unterstützt. Das Referat Kommuni-
kationskanäle widmet sich der Optimierung der Ver-
wendung bestehender Instrumente, der Einführung 
neuer Ansätze, wie der Videoreihe Understanding 
Science (Wissenschaft verstehen) oder der nutzung 
von Social media, sowie der Entwicklung eines 
E-mail-Benachrichtigungssystems, dessen Einfüh-
rung für Anfang 2012 vorgesehen ist. Das Referat 
Redaktion & medienbeziehungen ist zuständig 
für die Entwicklung stimmiger, harmonisierter 
Inhalte. Das team hat den Bereich „themen A-z“ 
auf der EFSA-Website erheblich erweitert und 
den thematischen Kommunikationsansatz in 
bestimm ten Bereichen, etwa im hinblick auf 
zoonosen und Unabhängigkeit, bereits umgesetzt.

6. KOMMuNiKATiON uND DiALOG
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What are food-borne

zoonoses?

• Food-borne zoonotic diseases are 

caused by consuming food or drinking 

water contaminated by pathogenic 

(disease-causing) micro-organisms such 

as bacteria and their toxins, viruses 

and parasites. 

• The most common micro-organisms in 

the European Union (EU) causing food-

borne diseases are Campylobacter, 

Salmonella and viruses such as hepati-

tis A and norovirus.

• The severity of these diseases in hu-

mans varies from mild symptoms to 

life-threatening conditions. 

• Many of these micro-organisms are 

commonly found in the intestines of 

healthy food-producing animals. The 

risks of contamination are present from 

farm to fork and require prevention 

and control throughout the food chain. 

• Safe handling of raw meat and other 

raw food ingredients, thorough cook-

ing and good kitchen hygiene can pre-

vent or reduce the risk posed by these 

micro-organisms.
■

Catherine Geslain-Lanéelle,

Executive Director of EFSA

“Europe’s integrated approach to combating zoonoses has successfully reduced the burden of human salmonellosis. EFSA’s scientifi c advice and data 

monitoring on zoonoses contribute to the protection of EU consumers from this public health threat. But we must strengthen our collective eff orts to repeat 

this success with other zoonoses impacting on human health. Experience has shown us that we must not let our guard down when it comes to the possible 

presence of these micro-organisms in foods.”

What are zoonoses?

• Zoonoses are infections or diseases 

that can be transmitted directly 

or indirectly between animals and 

humans, for instance by consuming 

contaminated foodstuff s or through 

contact with infected animals. 

• Research indicates that between 

one third and one half of all human 

infectious diseases have a zoonotic 

origin, that is, are transmitted from 

animals. About 75% of the new 

diseases that have aff ected humans 

over the past 10 years (such as the 

West Nile Virus) have originated from 

animals or products of animal origin.

• Food-borne zoonoses are a signifi -

cant and widespread public health 

threat. More than 320,000 human 

cases are confi rmed in the European 

Union each year, but the real number 

is likely to be much higher.  

• Human Salmonella cases were redu-

ced by almost one-half  from 2004  to 

2009 thanks to the coordinated action 

of all EU actors.

• The European Food Safety Authority’s 

independent scientifi c advice on the 

food safety and animal health-related 

aspects of zoonotic diseases supported 

by data collected in Member States help 

European decision-makers in setting 

policies and making decisions to protect 

consumers from this public health threat.

EFSA explains ZOONOTIC DISEASES

Zoonotic E. coli

What is zoonotic E. coli?
• Escherichia coli (E. coli) is a bacterium that is found in the gastrointestinal tract of all 

humans and most warm-blooded animals, and which is part of the normal bacterial 
fl ora. However, some E. coli strains can cause diseases and lead to serious infection. 

• VTEC/STEC (verotoxin- or shigatoxin-producing E. coli) strains have the potential to 
cause bloody diarrhoea and haemolytic uremic syndrome (HUS) in humans, a serious 
complication that can be fatal. A virulent, rare strain of VTEC known as O104:H4 was 
identifi ed as the source of the E. coli outbreaks that struck Germany and France in the 
spring and summer of 2011. 

• Humans are infected with VTEC by consuming or handling contaminated food or 
water or through contact with infected animals. Person-to-person transmission is 
also possible among close contacts (in families, childcare centres, nursing homes, 
etc.). A wide variety of food has been implicated in outbreaks, including raw 
(unpasteurised) milk and cheese, undercooked beef and a variety of fresh produce 
(such as sprouts, spinach and lettuce).  

• The main source of such strains is ruminants, particularly cattle. Meat can become contaminated by faecal matter due to poor processing methods during slaughter. Faeces from infected animals can contaminate other foods and water. 

• Following an incubation period, usually of about three to four days, a variety of gastrointestinal symptoms appear in humans, ranging from mild to severe bloody diarrhoea, mostly without fever. • HUS is a serious medical complication that can develop in patients, characterised 
by  haemolytic anaemia (caused by the abnormal breakdown of red blood cells) 
and thrombocytopenia (reduction of platelets needed for blood clotting) leading 
to severe, bloody diarrhoea. HUS is associated with severe acute renal failure, often 
requiring intensive care.

• Consumers can often reduce the risk of falling ill from potentially contaminated 
food, animals or another ill person by following good hand hygiene and food 
handling practices. 

EFSA’s role and
EU-wide cooperation
EFSA, in collaboration with the European Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC), plays an important ongoing role in helping to protect European consumers from 
toxigenic strains of E. coli by monitoring the prevalence of the bacteria across the region 
and by conducting risk assessments, such as the role of diff erent foods in the transmission 
of this infection to humans.  

>>>

 › Verotoxin-producing E. coli (VTEC) are strains of E. coli that produce toxins which are harm-ful – sometimes fatal – to humans.

 › EFSA, in cooperation with the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), plays an important ongoing role in protecting European consumers from toxigenic strains of E. coli by monitoring the prevalence of the bacteria in its annual EU Summary Reports on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents, antimicrobial resistance and food-borne outbreaks and pro-viding scientifi c advice on related health risks.

 › A total of 3,573 confi rmed VTEC infections in humans were reported in the European Union in 2009. Among animals and food-stuff s, human pathogenic VTEC bacteria were most often reported in cattle and bovine meat.

 › EFSA was closely involved in the response to the outbreak of the rare O104:H4 strain in Germany and France in 2011, cooperating with the European Commission, ECDC, EU Member States, the World Health Organisation and the Food and Agriculture Organisation.

E. coli bacterium

WHAT ARE ZOONOSES?
Zoonoses are infections or diseases that 
can be transmitted directly or indirectly 
between animals and humans, for 
instance by consuming contaminated 
foodstuff s or through contact with 
infected animals. 
Food-borne zoonoses are a signifi cant 
and widespread public health threat. 
Research indicates that between one 
third and one half of all human infectious 
diseases have a zoonotic origin, that is, 
are transmitted from animals, directly 
or indirectly.

EFSA explains ZOONOTIC DISEASES

Salmonella

 ›  Over 100,000 human cases of 

Salmonella are reported each year 

in the European Union.
 ›  A coordinated approach by all EU 

actors on zoonotic diseases have 

helped reduce human cases of 

salmonellosis by almost one-half 

in the EU over fi ve years.
 ›  EFSA plays an important role in 

protecting consumers from this 

public health threat by providing 

independent scientifi c support 

and advice on the human health 

and food safety-related aspects 

of Salmonella and by monitoring 

progress.
 ›  EFSA’s work has also supported 

the risk management measures 

which have led to a signifi cant 

EU-wide reduction of Salmonella 

in chickens.

What is Salmonella?• Salmonella is a bacterium that can cause an illness called salmonellosis in humans. In the 

European Union (EU), over 100,000 human cases are reported each year. EFSA has estimated that 

the overall economic burden of human salmonellosis could be as high as EUR 3 billion a year. 

• Salmonella is commonly found in the intestines of healthy birds and mammals. In foods, 

it is most frequently found in eggs and raw meat from pigs, turkeys and chickens. It can 

spread to humans through contaminated foods.  

• Usual symptoms of human salmonellosis include fever, diarrhoea and abdominal cramps. 

If it infects the bloodstream it can be life-threatening. Safe handling of raw meat and other 

raw food ingredients, thorough cooking and good kitchen hygiene can prevent or reduce 

the risk posed by contaminated food. 
How EFSA supports 

the EU’s fi ght against Salmonella

The European Food Safety Authority provides independent scientifi c support and advice 

through the collection and analysis of data on the prevalence of Salmonella in animals 

and foods as well as by assessing the food safety risks posed by the bacterium for human 

health and advising on possible control and mitigation options. EFSA’s fi ndings are used 

by risk managers in the EU and the Member States to help inform policy, and to support the 

setting of possible reduction targets for Salmonella in the food chain.

EU-wide surveys on prevalence of Salmonella

To ascertain the original situation, EFSA produces EU-wide baseline survey reports on the 

prevalence of Salmonella in food and food-producing animals, including chickens, turkeys 

and pigs, and on the risk factors that contribute to the prevalence of Salmonella in animal 

populations and in food. The fi ndings are used by risk assessors such as EFSA’s Panel on 

Biological Hazards to provide risk estimates and also by risk managers to defi ne possible 

control options and/or reduction targets.  

Risk assessments and recommendations

EFSA’s Panel on Biological Hazards evaluates the food safety risks of Salmonella and 

provides scientifi c advice on control options at the request of risk managers or on its 

own initiative. EFSA also assesses the impact of setting new EU-wide reduction targets for 

Salmonella in various animals. This work helps the European Commission and the Member 

States to monitor the situation and consider possible reviews of reduction targets set for 

Salmonella in the food chain.
EFSA is assisted in its work by the Scientifi c Panel on Biological Hazards composed of 21 

independent experts on biological hazards in the food chain and by the Task Force on 

Zoonoses Data Collection: a pan-European network of national representatives of EU 

Member States, other reporting countries, as well as the World Health Organisation (WHO) 

and World Organisation for Animal Health (OIE).

Annual monitoring of Salmonella in animals and food to measure progress

EU-wide data on the presence of Salmonella in the food chain as well as the prevalence 

of animal and human infection are collected and analysed in annual EU Summary Reports 

prepared by EFSA and the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).  >>>

Salmonella enteriditis bacterium - © Sciencephotolibrary

WHAT ARE ZOONOSES?
Zoonoses are infections or diseases that 

can be transmitted directly or indirectly 

between animals and humans, for 

instance by consuming contaminated 

foodstuff s or through contact with 

infected animals. Food-borne zoonoses are a signifi cant 

and widespread public health threat. 

Research indicates that between one 

third and one half of all human infectious 

diseases have a zoonotic origin, that is, 

are transmitted from animals, directly 

or indirectly.

EFSA explains ZOONOTIC DISEASES

Antimicrobial Resistance

 › Antimicrobials are used in human 

and veterinary medicine to treat a 

wide variety of infectious diseases.

 ›  Bacteria that are resistant to 

antimicrobials are an increasingly 

serious health problem.

 ›  EFSA protects consumers from 

this public health threat by pro-

viding independent scientifi c sup-

port and advice on the risks to 

human and animal health related 

to the possible emergence, spread 

and transfer of antimicrobial 

resistance in the food chain and in 

animal populations, and by moni-

toring progress. 

What is antimicrobial resistance?

• Antimicrobials, such as antibiotics, are substances used to kill micro-organisms or to 

stop them from growing and multiplying. They are commonly used in humans and 

animals to treat a wide variety of infectious diseases. 

• Antimicrobial resistance refers to the ability of micro-organisms to withstand 

antimicrobial treatments. A well known example of a bacterium that is resistant to 

multiple antibiotics is meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).

• The overuse or misuse of antibiotics has been linked to the emergence and spread 

of micro-organisms that are resistant to them, rendering treatment ineff ective and 

posing a serious risk to public health. 

• Resistant bacteria can spread through many routes. When antimicrobial resistance 

occurs in zoonotic bacteria present in animals and food it can compromise the 

eff ective treatment of infectious diseases in humans and in animals.

• In the fi eld of food safety, policy-makers need to protect consumers from risks 

related to the food chain and to establish the best control options to reduce such 

risks. Scientists and risk assessors are examining the factors which may lead to 

the presence of antimicrobial resistant bacteria in food and animals to provide 

appropriate scientifi c advice to decision-makers. 

How EFSA contributes to EU-wide 

cooperation on antimicrobial resistance

EFSA provides independent scientifi c support and advice to risk managers on the 

possible emergence, spread and transfer to humans and animals of antimicrobial 

resistance through the food chain or from animals. EFSA takes an integrated approach 

to its work on antimicrobial resistance involving a number of its Scientifi c Panels and 

Units, as it is a concern for the entire food chain. 

In its work, EFSA cooperates closely with other relevant EU agencies such as the 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and the European 

Medicines Agency (EMA). 

Monitoring and analysis of antimicro-

bial resistance in the food chain

EFSA’s Biological Monitoring Unit moni-

tors and analyses the situation on 

antimicrobial resistance in food and 

animals across Europe. The unit is 

assisted by EFSA’s Task Force on Zoonoses 

Data Collection: a pan-European network 

of national representatives of EU Member 

States, other reporting countries, as well 

as the World Health Organisation (WHO) 

and World Organisation for Animal 

Health (OIE).  

>>>

Bacillus bacteria cells

WHAT ARE ZOONOSES?

Zoonoses are infections or diseases that 

can be transmitted directly or indirectly 

between animals and humans, for 

instance by consuming contaminated 

foodstuff s or through contact with 

infected animals. 

Food-borne zoonoses are a signifi cant 

and widespread public health threat. 

Research indicates that between one 

third and one half of all human infectious 

diseases have a zoonotic origin, that is, 

are transmitted from animals, directly 

or indirectly.
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EFSA explains ZOONOTIC DISEASES

Campylobacter
What is Campylobacter?

• Campylobacter is a bacterium that can cause an illness called campylobacteriosis 

in humans. With over 190,000 human cases annually, this disease is the most 

frequently reported food-borne illness in the European Union (EU). However, the 

actual number of cases is believed to be around nine million each year. The cost of 

campylobacteriosis to public health systems and to lost productivity in the EU is 

estimated by EFSA to be around EUR 2.4 billion a year.

• Raw poultry meat is often contaminated with Campylobacter since the bacterium 

can live in the intestines of healthy birds. It is also found in pigs and cattle. Eating 

undercooked chicken, or ready-to-eat foods that have been in contact with raw 

chicken, is the most common source of infection. 

• Usual symptoms are fever, diarrhoea and abdominal cramps. Safe handling of raw 

meat and other raw food ingredients, thorough cooking and good kitchen hygiene 

can prevent or reduce the risk posed by contaminated food. 

How EFSA supports EU eff orts 

to combat Campylobacter

The European Food Safety Authority provides independent scientifi c support and advice 

through the collection and analysis of data on the prevalence of Campylobacter as well 

as by assessing the risks posed by the bacterium and advising on possible control and 

mitigation options. EFSA’s fi ndings are used by risk managers in the EU and the Member States to help inform 

policy, and to support the setting of possible control options and reduction targets for 

Campylobacter in the food chain.
EU-wide surveys on the prevalence of Campylobacter

To ascertain the original situation, EFSA produces baseline survey reports on the preva-

lence of Campylobacter in food-producing animals such as chickens and on the risk factors 

that contribute to the prevalence of Campylobacter in animal populations and in food. The 

fi ndings are used by risk assessors such as EFSA’s Panel on Biological Hazards to provide risk esti-

mates, and also by risk managers to defi ne possible control options and/or reduction targets. 

Risk assessments and recommendations

EFSA’s Panel on Biological Hazards evaluates the food safety risks of Campylobacter and 

provides scientifi c advice on control options at the request of risk managers or on its own 

initiative. In its assessments, EFSA has among others found that achieving set reduction 

targets for Campylobacter in chicken fl ocks in the EU would signifi cantly reduce the risk of 

human contamination.Annual monitoring of Campylobacter in animals and food to measure progress

EU-wide data on the presence of Campylobacter in the food chain as well as the prevalence 

of animal and human infection are collected and analysed in annual EU Summary Reports 

prepared by EFSA and the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). 

The monitoring data are used with other information to evaluate the progress made in 

EU Member States in reducing the prevalence of the bacteria.  

>>>

 › Campylobacter infection is the most 

frequently reported food-borne ill-

ness in the European Union with over 

190,000 human cases each year. 

 › EFSA plays an important role in pro-

tecting consumers from this public 

health threat by providing indepen-

dent scientifi c support and advice on 

the human health and food safety-

related aspects of Campylobacter 

and by monitoring progress.
 › EFSA analyses EU-wide surveys and 

annual monitoring data on the 

prevalence of Campylobacter in 

animals and foods in Europe and 

assesses the risks of Campylobacter 

in the food chain.  › EFSA’s advice on reducing Campylo-

bacter in chicken meat is supporting 

European and national risk mana-

gers in the fi ght against campylo-

bacteriosis in humans.

WHAT ARE ZOONOSES?
Zoonoses are infections or diseases that 

can be transmitted directly or indirectly 

between animals and humans, for 

instance by consuming contaminated 

foodstuff s or through contact with 

infected animals. Food-borne zoonoses are a signifi cant 

and widespread public health threat. 

Research indicates that between one 

third and one half of all human infectious 

diseases have a zoonotic origin, that is, 

are transmitted from animals, directly 

or indirectly.

Campylobacter jejuni bacterium - © Sciencephotolibrary
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Themenbezogene Kommunikation: Zoonosen 

Lebensmittelbedingte zoonosen stellen mit 
jährlich mehr als 320 000 bestätigten Erkrankungen 
bei menschen in der Europäischen Union eine 
erhebliche und weitverbreitete Bedrohung für die 
öffentliche Gesundheit dar. Die Arbeit der EFSA 
im Bereich der Datenerhebung, Berichterstellung 
und überwachung spielt für die EU-Strategie zur 
Bekämpfung dieser Krankheiten eine entscheidende 
Rolle und zählt damit zu den hauptschwerpunkten 
der Kommunikationstätigkeiten der Behörde. Im 
Oktober 2011 veranstaltete die EFSA gemeinsam 
mit dem Europäischen zentrum für die Prävention 
und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und 
der Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher 
(GD SAnCO) ein treffen mit Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments (EP) in Brüssel. Im Rahmen 
der Veranstaltung Animal-to-human diseases: How 
does Europe protect its citizens („Vom tier auf den 
menschen übertragbare Erkrankungen: Wie schützt 
Europa seine Bürger?“), zu der die ehemalige 
Vizepräsidentin des EP, Dagmar Roth-Behrendt, 
eingeladen hatte, wurde überblicksartig der von der 
EU verfolgte ganzheitliche Ansatz zur Bekämpfung 
lebensmittelbedingter zoonosen im Rahmen des 
EU-Lebensmittelsicherheitssystems dargestellt. 
zeitgleich mit der Veranstaltung hat die Behörde 
eine Reihe von Kommunikationsinstrumenten 
im zusammenhang mit zoonosen erarbeitet, 
darunter eine Reihe von Factsheets zum thema 
EFSA Explains Zoonotic Diseases („Die EFSA erklärt 
zoonosen“) sowie umfassende Web-Inhalte.

Kohärenz 

Die Arbeitsgruppe „Kommunikation“ des Beirats 
(Advisory Forum Communications Working Group 
– AFCWG) der EFSA steht im mittelpunkt des 
kollaborativen Ansatzes der Behörde bei der 
zusammenarbeit mit den EU-mitgliedstaaten. Die 
Arbeit, die diese Arbeitsgruppe in den vergangenen 
10 Jahren leistete, hat in großem maße dazu 
beigetragen, die Kohärenz bei der Risikokommu-
nikation zu themen der Lebensmittelsicherheit zu 
gewährleisten. So machte die EFSA im Jahr 2011 
Fortschritte bei der Erarbeitung ihrer Leitlinien für 
die Risikokommunikation, einer gemeinsamen 
Initiative mit der AFCWG. Diese Leitlinien sollen 
innerhalb der EFSA und der nationalen Behörden 
für Lebensmittelsicherheit für ein besseres Verständ-
nis hinsichtlich des Umgangs mit Aspekten der 
Risikowahrnehmung und der Risikokommunikation 
im Bereich der Lebensmittelsicherheit sorgen.

Die AFCWG hat auch einen wertvollen Beitrag zur 
Erarbeitung der EFSA-Strategie für Social media 
geleistet, die als Ausgangspunkt für die Einrichtung 
eines twitter-Kontos im Jahr 2012 dienen wird. Die 
Behörde hat außerdem Leitlinien für mitarbeiter, 
wissenschaftliche Sachverständige und andere 
mitglieder der EFSA-Community herausgegeben, 
die Social media wie twitter und Facebook nutzen.

Die Konsultationsplattform für Interessengrup-
pen der EFSA, die sich aus Organisationen von 
Interessengruppen zusammensetzt, die EU-weit 

in Bereichen der Lebensmittelkette tätig sind, ist 
ein weiteres netzwerk der EFSA, das maßgebliche 
Beiträge auf dem Gebiet der Risikokommunikation 
leistet. Durch den Austausch mit den mitgliedern 
der Plattform verschafft sich die EFSA ein besseres 
Verständnis hinsichtlich der Ansichten und 
Bedenken der Interessengruppen. Dies wiederum 
erlaubt der Behörde, bei der Vermittlung kohärenter 
und relevanter Botschaften den Bedürfnissen ihrer 
diversen zielgruppen Rechnung zu tragen. Im 
Laufe des Jahres wurden drei Plenarsitzungen der 
Plattform abgehalten; und bei einem eigens zum 
thema Risikokommunikation organisierten treffen 
wurde ein neues Sitzungsformat getestet, in dessen 
Rahmen Arbeitskreise zu bestimmten themen, wie 
Pestizide, gesundheitsbezogene Angaben oder 
zoonosen, gebildet wurden. Darüber hinaus veran-
stalteten die wissenschaftlichen Referate der EFSA 
im Laufe des Jahres eine Reihe von Fachsitzungen 
zu wichtigen themen unter Einbeziehung der Inter-
essengruppen, so etwa im november eine Sitzung 
mit nGOs aus dem Umweltbereich zum thema GVO.

Sichtbarkeit und Reichweite

Im Einklang mit einer der vorrangigen Prioritäten 
der Kommunikationsstrategie 2010-2013 investiert 
die Behörde beträchtliche zeit und mühe in die 
Pflege und den Ausbau ihrer medienbeziehungen, 
um Sichtbarkeit und Bekanntheit der EFSA sowie 
ihrer Arbeit zu erhöhen. Dies führte im Jahr 2011 
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zu einer umfassenden medienberichterstattung 
– insgesamt wurden die EFSA und ihre Arbeit in 
9 397 Beiträgen erwähnt, und 35 % der wissen-
schaftlichen Ergebnisse der EFSA wurden durch 
Pressemitteilungen oder Webnachrichten der 
Behörde begleitet. Am häufigsten waren in den 
medien die themen E. coli, Ernährung, gesundheits-
bezogene Angaben, zoonosen, GVO und Lebens-
mittelzusatzstoffe vertreten. Die fünf Länder, die 
2011 am umfassendsten über die EFSA be richteten 
(mit einem gemeinsamen Anteil von 54 % der 
Berichterstattung), waren: Frankreich, Spanien, 
Deutschland, das Vereinigte Königreich und Italien.

Eine weitere wichtige Kommunikationsinitiative 
des Jahres 2011 zur Verbesserung von Sichtbarkeit 
und Reichweite der EFSA war die Entwicklung einer 
Reihe von Videos unter dem titel Understanding 
Science, die 2012 auf der EFSA-Website veröffent-
licht werden sollen. hierbei handelt es sich um eine 
Reihe von informativen Kurzvideos, in denen mitar-
beiter oder Sachverständige der EFSA mithilfe eines 
Whiteboards wissenschaftliche Konzepte erläutern, 
die der Risikobewertung von Lebens- und Fut-
termitteln zugrunde liegen. Der Schwerpunkt der 
Videos liegt eher auf wissenschaftlichen Aspekten 
als auf Rolle und Position der EFSA oder aktuellen 
Ereignissen, und die behandelten themen entspre-
chen den thematischen Bereichen der Kommunika-
tionsaktivitäten der EFSA, wie chemische Stoffe in 
Lebensmitteln, Pestizide, zoonosen, Kontaminanten 
und GVO. Ab dem zeitpunkt ihrer Veröffentlichung 

im Jahr 2012 werden die Videos bei der Verbreitung 
von Ergebnissen der EFSA in den thematischen 
Schwerpunktbereichen eine wichtige Rolle spielen.

Darüber hinaus organisierte die EFSA 13 Ver-
anstaltungen, darunter: ein Wissenschaftliches 
Kolloquium zu neu auftretenden Risiken im Bereich 
der Pflanzengesundheit, zwei beratende Workshops 
mit Interessengruppen, eine gemeinsame Veran-
staltung mit der Europäischen Kommission und 
dem ECDC zu zoonosen sowie eine gemeinsam 
mit lokalen Partnern organisierte Veranstaltung 
anlässlich des Europatags (Festa dell’Europa). Die 
EFSA beteiligte sich auch an einer Ausstellung der 
EU-Agenturen beim Europäischen Parlament.

Kommunikation in einer Krise

Die effektive und zeitnahe Kommunika-
tion war zentraler Bestandteil der Reaktion 
der EFSA auf die StEC-Ausbrüche, die die 
EU im Sommer 2011 heimsuchten.

Am 27. mai 2011 gab die EFSA eine kurze Stel-
lungnahme heraus, in der sie die überwachung 
des Ausbruchs in Deutschland vermeldete. In 
den folgenden fünf Wochen veröffentlichte die 
Behörde sieben weitere news Stories, die sich 
mit Gesundheitsempfehlungen, den Ergebnissen 
ihrer dringenden wissenschaftlichen Beratung 
sowie der Rolle der Europäischen taskforce 

befassten. Die Gesundheitsempfehlungen wurden 
gemeinsam mit dem ECDC herausgegeben, 
um eine kohärente Kommunikation seitens der 
europäischen Agenturen sicherzustellen.

Die EFSA stimmte ihre Kommunikationsakti-
vitäten auch mit anderen Organisationen ab und 
stand im engen Austausch mit dem netzwerk 
ihrer Kontaktstellen und der AFCWG. Außerdem 
informierte die Behörde das netz der Kommunika-
tionsbeauftragten des EU-Ausschusses für Gesund-
heitssicherheit regelmäßig über ihre tätigkeiten. 
In Anbetracht der vielfältigen Empfehlungen, die 
in den mitgliedstaaten herausgegeben wurden, 
richtete die EFSA ein System zur überwachung 
der verschiedenen, EU-weit veröffentlichten 
kommunikativen Botschaften ein. Dieses System 
erwies sich als nützliches Instrument sowohl für 
Risikokommunikatoren als auch für Risikomanager.

Die Ausbrüche verdeutlichten einmal mehr die 
Bedeutung des Auftrags der EFSA zur Risikokommu-
nikation sowie die notwendigkeit, die Kommunika-
tion zwischen Risikomanagern und Risikobewertern 
zu koordinieren. Dies zeigt sich auch in der erhöhten 
Anzahl von medienanfragen und Aufrufen der 
EFSA-Website zwischen Ende mai und Anfang Juli.

Im Rahmen der AFCWG wird die EFSA mit den 
mitgliedstaaten über möglichkeiten beraten, 
wie sich der Informationsaustausch in künftigen 
Krisensituationen noch verbessern lässt.
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Internationale und institutionelle 
Beziehungen

Auch 2011 hat die EFSA ihre produktiven Arbeits-
beziehungen mit der Europäischen Kommission, 
dem Europäischen Parlament und dem EU-
ministerrat weiter gepflegt. herman Van Rompuy, 
der Präsident des Europäischen Rates, und Antonio 
tajani, der Vizepräsident der Europäischen Kom-
mission, besuchten die EFSA im Laufe des Jahres. 
Catherine Geslain-Lanéelle, die Geschäftsführende 
Direktorin der EFSA, erörterte bei einem treffen 
mit John Dalli, dem EU-Kommissar für Gesundheit 
und Verbraucherpolitik, die vorrangigen Prioritäten 
der EFSA für 2011. Ladislav miko, Stellvertretender 
Generaldirektor der Generaldirektion Gesundheit 
und Verbraucher (GD SAnCO), besuchte die 
EFSA, um Arbeitsschwerpunkte zu erörtern. 

Die EFSA unterstützte auch weiterhin die Arbeit des 
Europäischen Parlaments und setzte sich für ein 
besseres Verständnis ihrer Rolle und der laufenden 
Arbeiten der Behörde im Rahmen des EU-Lebensmit-
telsicherheitssystem ein. Catherine Geslain-Lanéelle 
traf sich regelmäßig zu bilateralen Sitzungen mit 
mitgliedern des Europäischen Parlaments (mdEP), 
und Julie Girling, mitglied des Ausschusses für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit (EnVI), besuchte den Sitz der EFSA in Parma.

Darüber hinaus veranstalteten die EFSA, das ECDC 
und die GD SAnCO im Oktober gemeinsam ein 

Seminar beim Europäischen Parlament mit dem 
titel Animal-to-human diseases: How does Europe 
protect its citizens („Vom tier auf den menschen 
übertragbare Erkrankungen: Wie schützt Europa 
seine Bürger?“), in dessen Rahmen die mdEP über 
gemeinsame EU-maßnahmen zur Bekämpfung 
lebensmittelbedingter zoonosen informiert wurden. 

Im Jahr 2011 besuchte die EFSA ihre Pendants in den 
mitgliedstaaten, darunter den belgischen Föderalen 
Öffentlichen Dienst (FÖD) Volksgesundheit, 
Sicherheit der nahrungsmittelkette und Umwelt, 
die belgische Föderalagentur für die Sicherheit der 
nahrungsmittelkette (FASnK), die irische Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (FSAI), die bulgarische 
Agentur für Lebensmittelsicherheit (BFSA) und das 
bulgarische zentrum für Risikobewertung (RAC) 
sowie die niederländische Behörde für die Sicherheit 
von Lebensmitteln und Verbrauchsgütern (VWA). 
Die EFSA empfing Delegationen der französischen 
Agentur für Lebensmittelsicherheit, Umwelt- und 
Arbeitsschutz (AnSES), der spanischen Agentur für 
Lebensmittelsicherheit und Ernährung (AESAn), des 
deutschen Bundesministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz (BmELV) sowie 
der schwedischen nationalen Lebensmittelagentur.

Außerdem begrüßte die EFSA internationale Dele-
gationen aus Südkorea, China, Australien, den USA, 
Kolumbien, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan und 
Japan. Die EFSA und die US-Behörde zur Lebens- 
und Arzneimittelüberwachung FDA erneuerten im 

Juni ihre Vereinbarung über den Austausch von 
mitarbeitern, die jährlich überprüft wird.

Die EFSA arbeitete 2011 während der jeweils 
sechsmonatigen Amtszeit eng mit den EU-Rats-
präsidentschaften Ungarns und Polens zusammen 
und hielt Verwaltungsrats- und Beiratssitzungen 
in Budapest, Warschau und Krakau ab. Außerdem 
fand eine Sitzung der AFCWG in Lodz statt.

zu Begegnungen der Ratspräsidentschaften mit 
der Geschäftsführenden Direktorin der EFSA kam 
es u. a. auf der Wissenschaftlichen Konferenz 
über neu auftretende Risiken im Bereich der 
Lebensmittelsicherheit in Budapest sowie auf einer 
Sitzung mit Vertretern der polnischen obersten 
Aufsichtbehörde für sanitäre Angelegenheiten 
in Warschau. Die Geschäftsführende Direktorin 
traf sich außerdem im Juli mit Ringolds Arnitis, 
Generaldirektor der Pflanzenschutzorganisation 
für Europa und den mittelmeerraum (EPPO). 
Anlässlich des World Dairy Summit 2011 empfing 
die EFSA eine Delegation internationaler 
Führungskräfte aus der milchwirtschaft. |
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7. GOVERNANCE uND SuPPORT

Neue Organisationsstruktur

Die EFSA begann im mai mit der Umsetzung 
ihres e³-Umstrukturierungsprogramms (e³ = 
EFSA: effizient & effektiv), mit dem angesichts des 
stetig zunehmenden Arbeitsvolumens die Res-
sourcen der Behörde besser genutzt, die Effizienz 
gesteigert und die Qualität der Dienstleistungen 
für Antragsteller und andere Interessengruppen 
verbessert werden soll. Die Umstrukturierung 
wurde im Laufe des Jahres 2011 schrittweise 
umgesetzt und wird voraussichtlich Anfang 2012 
abgeschlossen sein. 2011 konnte die EFSA aufgrund 
einer allgemeinen Effizienzsteigerung bereits 
strukturbedingte Einsparungen in höhe von 
1,98 mio. EUR erzielen, besonders in bestimmten 
Bereichen wie Dolmetsch- und übersetzungsleis-
tungen sowie bei der Organisation von Sitzungen.

ziel der Umstrukturierung ist es, die wachsenden 
Anforderungen an die Behörde zu bewältigen, 
insbesondere im zusammenhang mit Anträgen auf 
die Bewertung regulierter Stoffe und Erzeugnisse. 
Außerdem wurden 2011 die Ressourcen schwer-
punktmäßig auf Risikobewertungen zu vorrangigen 
Fragen der allgemeinen Gesundheit und Sicherheit 
in Bereichen wie chemische und biologische 

Kontaminanten sowie tiergesundheit und tierschutz 
verlagert; und der Ansatz der EFSA zur Festlegung 
mittelfristiger Prioritäten für ihre wissenschaftliche 
Arbeit wurde mit der GD SAnCO abgestimmt. 
Gegen Ende des Jahres richtete die Behörde das 
Referat Antragsbetreuung (Applications Desk) ein, 
das als erste Anlaufstelle für Unternehmen dient, 
die Anträge auf die Bewertung regulierter Stoffe, 
Erzeugnisse und Angaben einreichen. Gleichzeitig 
soll so die Servicequalität auch für andere 
Antragsteller und Partner, wie mitgliedstaaten 
und Interessengruppen, verbessert werden. Die 
verstärkte Aufmerksamkeit auf den Bereich Antrag-
stellung bedeutet ferner, dass die EFSA vorbereitet 
sein wird, sollten die EU-Organe in zukunft ein 
auf Gebühren basierendes System einführen.

Die EFSA besteht nun aus fünf Direktoraten: drei 
wissenschaftliche Direktorate, die die Arbeit des 
Wissenschaftlichen Ausschusses und der 10 Wis-
senschaftlichen Gremien der EFSA unterstützen, 
ein umstrukturiertes Direktorat Kommunikation 
sowie das Direktorat Ressourcen und Support.

Das Direktorat Risikobewertung und wissenschaftli-
che Unterstützung (RASA) beschäftigt sich mit der 
Risikobewertung in den Bereichen tiergesundheit 

und tierschutz, Kontaminanten und Pflanzen-
gesundheit sowie mit der diätetischen und 
chemischen überwachung und der Unterstützung 
bei der wissenschaftlichen Bewertung. Das 
Direktorat Wissenschaftliche Bewertung regulierter 
Produkte (REPRO) unterstützt die Arbeit der EFSA 
im zusammenhang mit der Risikobewertung 
von Stoffen, Erzeugnissen und Verfahren für die 
Verwendung in der Lebensmittelkette sowie 
im hinblick auf die Absicherung gesundheits-
bezogener Angaben zu Lebensmitteln und trägt 
so zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, 
der tier- und Pflanzengesundheit sowie der 
Umwelt bei. Die Schwerpunkte der zugehörigen 
Referate liegen auf den Bereichen Futtermittel, 
Lebensmittelzusatzstoffe und nährstoffquellen, 
Lebensmittelkontaktmaterialien, Enzyme und 
Aromastoffe, GVO, Ernährung sowie Pestizide.

Das Direktorat Wissenschaftsstrategie und Koor-
dination (SCIStRAt) koordiniert die Umsetzung 
der Wissenschaftsstrategie der EFSA und fördert 
die Einbeziehung von und zusammenarbeit 
mit Interessengruppen sowie internationalen 
Partnern, insbesondere in Bezug auf umfassendere, 
bereichs- und/oder disziplinübergreifende wissen-
schaftliche Fragen, beispielsweise methoden der 
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Risikobewertung. Darüber hinaus unterstützt das 
Direktorat den Wissenschaftlichen Ausschuss und 
den Beirat der EFSA und konzentriert sich auf die 
Arbeit in bestimmten Bereichen, z. B. neu auftre-
tende Risiken in der Lebens- und Futtermittelkette.

Ein wesentlicher Bestandteil der Kerntätigkeit 
der EFSA, die Risikokommunikation, fällt in den 
zuständigkeitsbereich des Direktorats Kom-
munikation. Im Rahmen der Umstrukturierung 
wurde das Direktorat in die beiden neuen Referate 
Kommunikationskanäle und Redaktion & medi-
enbeziehungen aufgeteilt. hierdurch soll die 
Entwicklung von Kommunikationsaktivitäten 
und -instrumenten zur Unterstützung der wis-
senschaftlichen und institutionellen Arbeit 
der EFSA noch effizienter gestaltet werden.

Das Direktorat Ressourcen & Support (RESU) 
vereint eine Reihe von Funktionen, die bislang 
innerhalb der Behörde verteilt waren, wie 
Unterstützung bei der Organisation von Sit-
zungen, Beschaffung und Finanzmanagement. 
Das neue Referat humankapital und Wissens-
management wird Strategien zur Förderung 
von Wissensaustausch, Weiterbildung und der 
optimalen nutzung von Kompetenzen der 

EFSA-mitarbeiter und der mehr als 1 500 externen 
Sachverständigen entwickeln, um die EFSA bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Ein neuer Sitz

2011 war das letzte Jahr der EFSA an ihrem 
bisherigen, vorübergehenden Sitz in Parma. 
Am 19. Dezember 2011 haben die EFSA, die 
Stadtverwaltung von Parma und die Società 
di Trasformazione Urbana (StU) – ein von der 
Stadt Parma gegründetes Unternehmen, das die 
Umsetzung der urbanen Entwicklung Parmas 
und die Unterbringung der EFSA in der Stadt 
abwickelt – den Kaufvertrag für den neuen Sitz 
der EFSA unterzeichnet. Aufgrund des Fortschritts 
der Bauarbeiten, einschließlich der endgültigen 
Anpassung des Gebäudes an die aktuellen 
operativen Anforderungen der EFSA, konnte die 
Behörde in den Weihnachtsferien in das neue 
Gebäude umziehen und am 5. Januar 2012 ihre 
tätigkeit am endgültigen Sitz aufnehmen. All diese 
Aktivitäten wurden erfolgreich und planmäßig 
sowie ohne Unterbrechungen für die Arbeit der 
EFSA abgeschlossen. Die Behörde war ab dem 
ersten tag uneingeschränkt arbeitsbereit, und 

die Sitzungen mit den wissenschaftlichen Sach-
verständigen wurden in der ersten Woche des 
Jahres 2012 reibungslos wieder aufgenommen.

Der neue Sitz verfügt über Einrichtungen für 
telearbeit und Videokonferenzen, um die Vernet-
zung mit Sachverständigen zu verbessern, schnell 
auf sich abzeichnende Bedrohungen reagieren zu 
können und unter allen absehbaren Umständen 
einen unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb 
zu gewährleisten, was die Fähigkeit der EFSA 
zur Erfüllung ihres Auftrags nochmals erhöht. 
Des Weiteren trägt die möglichkeit der teil-
nahme an Sitzungen per Konferenzschaltung 
zu einer optimierten Kosteneffizienz, größerer 
transparenz (durch Audio-/Video-Webcasts) 
sowie einer verbesserten CO2-Bilanz im zusam-
menhang mit den tätigkeiten der EFSA bei.

Gerüstet für die Zukunft

Im Rahmen des e³-Programms hat die Behörde 
auch mit der Rationalisierung ihrer Arbeits-
prozesse begonnen, wobei der Schwerpunkt 
auf den wissenschaftlichen Aktivitäten liegt. 
Das management-team beabsichtigt, bis 
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Ende 2013 ein Qualitätsmanagementsystem 
(QmS) einzuführen, das sich zunächst auf die 
wissenschaftlichen tätigkeiten der Behörde 
erstrecken wird; ein vollständig integriertes System 
für die gesamte Organisation, einschließlich der 
Bereiche Kommunikation, Personal und Informa-
tionstechnologie, soll bis zum Jahr 2016 folgen.

Das Kernstück des QmS werden Rahmenbedin-
gungen sein, welche die Standards, Richtlinien 
und Verfahren zur Steuerung der Qualität 
der wissenschaftlichen Aktivitäten der EFSA 
bündeln. Diese Rahmenbedin gungen sollen 
als Bezugspunkt dienen, der eine Be wertung 
der Arbeitsqualität der Behörde über einen 
bestimmten zeitraum ermöglicht.

Ein wichtiges Element im Rahmen der maßnahmen 
zur Verbesserung von Effizienz und Qualitäts-
management war im Jahr 2011 die Bildung von 
Planungs- und monitoring-teams für die einzelnen 
Direktorate der EFSA. Die teams unterstützen 
die Ausweitung der internen Koordinierung 
und der langfristigen Planungskapazitäten, die 
Steigerung der Effizienz von administrativen 
Prozessen durch die zentralisierung von Aufgaben 
im zusammenhang mit Finanzen, Beschaffung, 

Planung und monitoring, die Koordinierung der 
Qualitätssicherung wissenschaftlicher Prozesse 
und Ergebnisse sowie die Entlastung der wissen-
schaftlichen Referate durch die übernahme der 
zuständigkeit für Finanzhilfen und Beschaffung 
seitens der Planungs- und monitoring-teams.

Die Außenperspektive

Im Jahr 2007 entschied sich die EFSA für die Einfüh-
rung eines Evaluierungssystems, das zur Verbes-
serung der Qualität, Verständlichkeit und Konsistenz 
der durch die Veröffentlichung wissenschaftlicher 
Ergebnisse geleisteten Beratung beitragen soll und 
sicherstellt, dass bewährte wissenschaftliche Ver-
fahren befolgt werden. Die erste externe Evaluation 
erfolgte im Jahr 2009, die zweite 2011. Im Rahmen 
der zweiten Bewertung wurden insgesamt 49 wis-
senschaftliche Ergebnisse von 16 wissenschaftlichen 
Referaten evaluiert, die von der Behörde nach dem 
zufallsprinzip ausgewählt worden waren. Jedes 
Ergebnis wurde unabhängig von zwei Gutachtern 
bewertet, und zwar anhand eines vorgegebenen 
Satzes eindeutiger Parameter, die im Einklang mit 
den grundlegenden Werten der EFSA sowie den 
Vorgaben hinsichtlich der Bewertungskriterien 

stehen. Der Evaluation zufolge war ein hoher 
Anteil der Ergebnisse gut strukturiert, transparent 
und leicht verständlich, was für die allgemein 
hohe Qualität der EFSA-Ergebnisse spricht. |
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I I I .  A U S B L I C K 

Von ihrem neuen Sitz aus wird die EFSA 

auch künftig ihre Aufgaben im Bereich 

der Risikobewertung wahrnehmen und 

so die Entscheidungsfindung der Eu in 

Schlüsselbereichen der öffentlichen Gesundheit 

unterstützen. Von zentraler Bedeutung für die 

Arbeit der Behörde wird im kommenden Jahr 

die umsetzung der Wissenschaftsstrategie 2012-

2016 sein. Diese verdeutlicht, wie die 

Behörde in ihre Schlüsselrolle innerhalb des 

europäischen Lebensmittelsicherheitssystems 

hineingewachsen ist, und gibt eine 

Vorstellung von ihrer wissenschaftlichen 

Entwicklung in den nächsten fünf Jahren.

Das Referat Antragsbetreuung (Applications Desk) 
wird das herzstück der tätigkeit der Behörde im 
zusammenhang mit der Bewertung regulierter 
Produkte sein. Durch die stetige Stärkung der 
Konsultationsplattform für Interessengruppen 
wird darüber hinaus der Dialog mit den Interes-
sengruppen weiter verbessert. Die Richtlinien 
zu Unabhängigkeit und wissenschaftlichen 
Entscheidungsfindungsprozessen werden 
mit der Annahme der Durchführungsbestim-
mungen für Interessenerklärungen fest in 
die Arbeitskultur der Behörde verankert.

Eine effizientere EFSA

Auf organisatorischer Ebene wird die EFSA 
ihren Kurs der Effizienzsteigerung fortsetzen 
und sich 2012 auf die Optimierung ihrer Infor-
mationstechnologie und ihrer tätigkeiten im 
Bereich Wissenschaft und Support konzentrieren 
sowie ein Referat für humankapital und Wis-
sensmanagement einrichten. Die EFSA wird 
ihrem Verwaltungsrat einen vorläufigen mehr-
jahresplan für den zeitraum 2013-2015 vorlegen, 
der die wichtigsten herausforderungen und 

zu erbringenden Arbeitsergebnisse skizziert 
und auch Support-Aktivitäten einbezieht, die 
für die Entwicklung der Behörde von maßge-
blicher Bedeutung sind (etwa in den Bereichen 
Informationstechnologie, Entwicklung von 
humankapital und Wissensmanagement).

Die EFSA wird auch von der neuen Organisa-
tionsstruktur profitieren, die 2011 mit dem ziel 
eingeführt wurde, ihre Effizienz zu steigern 
und ihren Partnern und Interessengruppen 
Serviceleistungen von noch höherer Qualität 
zu bieten. 2012 wird ein „Scorecard“-System zur 
Leistungsüberwachung eingeführt, und es soll 
ein Qualitätsmanagementsystem umgesetzt 
werden, dessen erste Phase sich auf die wissen-
schaftlichen Ergebnisse der EFSA erstrecken wird 
und bis Dezember 2013 abgeschlossen sein soll.

Die Ergebnisse der laufenden externen Bewer-
tung der Behörde, deren Abschluss für Juni 2012 
vorgesehen ist, werden in die Diskussionen über 
die zukunft des Gremiensystems und das Gleich-
gewicht zwischen interner und externer Fachkom-
petenz einfließen. Die EFSA wird die Ergebnisse 
auswerten und so den Weg für die Aktualisierung 
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ihres fünfjährigen Strategieplans bereiten. Acht 
der Wissenschaftlichen Gremien der EFSA sowie 
ihr Wissenschaftlicher Ausschuss werden im 
kommenden Jahr neu besetzt, und auch der 
Verwaltungsrat wird teilweise neu besetzt. 

Schwerpunkt Risikobewertung

Die EFSA wird die harmonisierung ihrer Risiko-
bewertungsansätze und den Austausch von 
bewährten Verfahren zwischen ihren Gremien 
sowie mit anderen, externen Einrichtungen 
der Risikobewertung weiter vorantreiben. Der 
Wissenschaftliche Ausschuss wird Leitlinien zu 
themen wie der Risikobewertung von chemischen 
Gemischen („Cocktail-Effekt“) und endokrin 
wirksamen Stoffen sowie zur harmonisierung 
von methoden für die Bewertung von Umwelt-
risiken bereitstellen. zu den Schlüsselbereichen 
der Arbeit der Behörde auf dem Gebiet der 
Risikobewertung gehört die Entwicklung von 
Indikatoren für das Wohlergehen von tieren. 
Gutachten zu den wichtigsten landwirtschaftlichen 
nutztierarten sollen bis Ende 2012 vorliegen.

Außerdem wird die EFSA die Europäische Kom-
mission weiterhin bei der modernisierung der 
Fleischbeschauverfahren durch Bereitstellung der 
wissenschaftlichen Grundlage für einen risikoba-
sierten Ansatz in allen Phasen der Produktionskette 
unterstützen. nach Arbeiten zu Schweinefleisch 
im Jahr 2011 werden die Sachverständigen 
der Behörde 2012 ihr Augenmerk auf Geflügel 
richten. Die Sachverständigen der Behörde im 
Bereich Pflanzenschutzmittel werden sich vor-
rangig mit der kumulativen Risikobewertung von 
Pestizidrückständen und einer Bewertung der 
von Pflanzenschutzmitteln ausgehenden Risiken 
für Bienen und andere Bestäuber befassen.

Bereit zu helfen

Das Referat Antragsbetreuung (Applications Desk) 
wird 2012 voll funktionsfähig sein. Im Einklang mit 
der Wissenschaftsstrategie 2012-2016 der EFSA 
werden die mitarbeiter in den wissenschaftlichen 
Referaten stärker in die wissenschaftliche Bewer-
tung der Anträge einbezogen. mehr vorbereitende 
Arbeiten werden fremdvergeben, ein Großteil 

davon über die nationalen zuständigen Stellen in 
den mitgliedstaaten, während die wissenschaftli-
chen Kernaufgaben bei den Gremien verbleiben. 
Workshops, technische Sitzungen und andere 
Formen der Konsultation haben in diesem Bereich 
weiterhin einen hohen Stellenwert. Die EFSA 
hat im kommenden Jahr ein volles Programm 
an Bewertungen bzw. neubewertungen von 
Erzeugnissen und Verfahren vor sich. Dieses 
umfasst: Futter- und Lebensmittelzusatzstoffe, 
wobei die neubewertung von Aspartam höchste 
Priorität genießt; Lebensmittelkontaktmate-
rialien wie Bisphenol A und Aromastoffe.

Kooperation und Zusammenarbeit

Die EFSA wird ihre zusammenarbeit mit natio-
nalen Behörden für Lebensmittelsicherheit und 
mit wissenschaftlichen Organisationen in den 
mitgliedstaaten weiter ausbauen, um die in der 
gesamten EU zur Verfügung stehenden Ressourcen 
für die Risikobewertung effektiver zu bündeln. Dies 
ist insbesondere deshalb wichtig, da aufgrund des 
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I I I .  A U S B L I C K 

schwierigen wirtschaftlichen Klimas die haushalts-
mittel auf nationaler wie auf EU-Ebene beschränkt 
sind. Die Behörde wird Finanzhilfen und Aufträge 
im Wert von 9,2 mio. EUR an Organisationen in 
den mitgliedstaaten vergeben – dies entspricht 
einem Anstieg von 1 mio. EUR gegenüber 2011.

Die EFSA wird ihre zusammenarbeit und Ver-
netzung mit den mitgliedstaaten über ihren 
Beirat und das damit verbundene netzwerk 
nationaler Kontaktstellen sowie über spezifische 
netzwerke in Bereichen wie tiergesundheit und 
tierschutz, genetisch veränderte Organismen und 
Pflanzengesundheit weiter ausbauen. Die zusam-
menarbeit wird durch die Optimierung elektro-
nischer Instrumente wie der Plattform für den 
Informationsaustausch gestärkt, und der Dialog 
mit den Interessengruppen wird im Rahmen von 
Workshops und technischen Sitzungen fortgeführt.

Die Konsultationsplattform für Interessengruppen, 
ein netzwerk von Organisationen, die EU-weit 
in Bereichen der Lebensmittelkette tätig sind, 
wird im Juni 2012 neu besetzt. zu diesem zweck 
wird die Behörde einen öffentlichen Aufruf 

zur Interessenbekundung starten, der sich an 
Organisationen wendet, die für eine mitglied-
schaft in Betracht gezogen werden möchten.

10 Jahre EFSA – Herzlichen Glückwunsch!

Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens wird 
sich die EFSA gemeinsam mit einer Reihe von 
interes sierten Kreisen über ihren Beitrag zum 
europäischen Lebensmittelsicherheitssystem 
austauschen und sich, in zusammenarbeit 
mit wichtigen Partnern auf europäischer und 
nationaler Ebene, mit möglichkeiten befassen, 
wie ihre Wirkung noch erhöht werden könnte. 
Die höhepunkte des Jahres bilden dabei eine 
Wissenschaftskonferenz im november sowie eine 
Veranstaltung unter mitwirkung der Europäischen 
Kommission, die ganz im zeichen der Ergebnisse 
der externen Bewertung der EFSA stehen wird. 
In diesem Rahmen sollen die Leistungen der 
Behörde über die letzten zehn Jahre gewürdigt 
sowie ein Blick voraus auf die bevorstehenden 
herausforderungen geworfen werden. |
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An hAn G  I  –  O R G An I G R A m m  A m  01.06. 2012
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A n h A n G  I  –  O R G A n I G R A m m  A m  0 1 . 0 6 . 2 0 12

Berichtet an

Direktorat

Referat

Bereich

RISIKOBEWERTUNG
& WISSENSCHAFTLICHE

UNTERSTÜTZUNG
B .  U R L

RESSOURCEN
& SUPPORT

O .  R A M S AY E R

WISSENSCHAFTLICHE
BEWERTUNG

REGULIERTER PRODUKTE
P .  B E R G M A N

INTERNE PRÜFUNG

D. CAIRA

KOMMUNIKATION

A . - L .  G A S S I N

REDAKTION & 
MEDIENBEZIEHUNGEN

L .  S M I L L I E  (a d  i n t e r i m)

GESCHÄFTSFÜHRENDE DIREKTORIN

CATHERINE GESLAIN-LANÉELLE

VERWALTUNGSRAT

BÜRO DER
GESCHÄFTSFÜHRUNG

A .  S P A G N O L L I

WISSENSCHAFTSSTRATEGIE
& KOORDINATION

H .  D E L U Y K E R

NEU AUFTRETENDE
RISIKEN

T.  R O B I N S O N
S .  B R O N Z W A E R

( a d  i n t e r i m )

WISSENSCHAFTLICHER
AUSSCHUSS

D.  L I E M

PFLANZENGESUNDHEIT

E .  C E G L A R S K A

TIERGESUNDHEIT
& TIERSCHUTZ

UNTERSTÜTZUNG BEI DER
WISSENSCHAFTLICHEN

BEWERTUNG
D.  V E R LO O

BIOLOGISCHE GEFAHREN

M .  H U G A S

BIOLOGISCHE
ÜBERWACHUNG

P.  M A K E L A

KONTAMINANTEN

M . E S K O L A
( a d  i n t e r i m )

DIÄTETISCHE & 
CHEMISCHE ÜBERWACHUNG

S .  FA B I A N S S O N

JURISTISCHE
& REGULATORISCHE
ANGELEGENHEITEN

D.  D E T K E N

HUMANKAPITAL &
WISSENSMANAGEMENT

A .  V E C C H I O

FINANZEN

F.  M O N N A R T

BUCHHALTUNG

P.  P I N H A L
H .  F O N T I E R

PESTIZIDE ERNÄHRUNG

J .  K L E I N E R

FUTTERMITTEL

C .  R O N C A N C I O  P E N A

GVO

E .  W A I G M A N N
(a d  i n t e r i m)

INTERNE SERVICES

G .  F U G A
(a d  i n t e r i m)

IT-SYSTEME

E . C A V A L L I
(a d  i n t e r i m)

ANTRAGSBETREUUNG
(APPLICATIONS DESK)

K .  L H E U R E U X

LEBENSMITTELZUTATEN
& -VERPACKUNGEN

C .  H E P P N E R

F.  B E R T H E

. . .

KOMMUNIKATIONS-
KANÄLE

BEIRAT & WISSENSCHAFTL.
ZUSAMMENARBEIT
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An hAn G   I I  –  AK R O n ym E
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A n h A n G   I I  –  A K R O n y m E

ABB haushaltsplanung nach tätigkeitsbereichen
AF  Beirat (Advisory Forum)

AFCWG Arbeitsgruppe „Kommunikation“ des Beirats
AHAW Gremium für tiergesundheit und tierschutz

AMu Referat Bewertungsmethodik
ANS Gremium für Lebensmittelzusatzstoffe und 

Lebensmitteln zugesetzte nährstoffquellen
ANSES Französische Behörde für Ernährungssicher-

heit, Umwelt- und Arbeitsschutz
BiOHAz Gremium für Biologische Gefahren
BiOMO Referat Biologische überwachung

BPA Bisphenol A
CEF Gremium für materialien, die mit Lebensmit-

teln in Berührung kommen, Enzyme, 
Aromastoffe und Verarbeitungshilfsstoffe

Coi Interessenkonflikt (Conflict of Interest)
CONTAM Gremium für Kontaminanten in der 

Lebensmittelkette
DATEX Referat Datenerhebung und Exposition

DCM Referat Diätetische und chemische 
überwachung

Doi Interessenerklärung (Declaration of Interest)
ECDC Europäisches zentrum für die Prävention 

und die Kontrolle von Krankheiten
EMRiSK Referat neu auftretende Risiken 

ENP Europäische nachbarschaftspolitik
ENVi Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesund-

heit und Lebensmittelsicherheit des EP

EP Europäisches Parlament
ERA Umweltverträglichkeitsprüfung / 

Umweltrisikobewertung
Eu Europäische Union

FAO Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten nationen

FDA US-Bundesbehörde zur Lebens- und 
Arzneimittelüberwachung

FEEDAP Gremium für zusatzstoffe, Erzeugnisse  
und Stoffe in der tierernährung

FiP Referat Lebensmittelzutaten  
und -verpackungen

GD SANCO Generaldirektion Gesundheit und  
Verbraucherschutz der Europäischen 
Kommission

GMO Gremium für Genetisch veränderte 
Organismen

GV Genetisch verändert
GVO Genetisch veränderte Organismen
HuS hämolytisch-urämisches Syndrom

iEP Plattform für den Informationsaustausch

MdEP mitglied des Europäischen Parlaments
NDA Gremium für Diätetische Produkte, 

Ernährung und Allergien
NGO nichtregierungsorganisation

OECD Organisation für wirtschaftliche zusam-
menarbeit und Entwicklung 

PFAS Perfluoralkylierte Stoffe

PLH Gremium für Pflanzengesundheit
PMEM Umweltüberwachung nach dem 

Inverkehrbringen
PPR Gremium für Pflanzenschutzmittel  

und ihre Rückstände
PRAPeR Peer-Review der Risikobewertung  

von Pestiziden
QMS Qualitätsmanagementsystem

RASA Direktorat Risikobewertung und wissen-
schaftliche Unterstützung

REPRO Direktorat Wissenschaftliche Bewertung 
regulierter Produkte

RESu Direktorat Ressourcen und Support
SAS Referat Unterstützung bei der wissen-

schaftlichen Bewertung
SC Wissenschaftlicher Ausschuss  

(Scientific Committee)
SCiSTRAT Direktorat Wissenschaftsstrategie  

und Koordination
SCO Wissenschaftliche zusammenarbeit

STEC Shiga-toxin produzierende Escherichia coli
TDS Warenkorbstudie (Total Diet Study)
TTC Threshold of Toxicological Concern

WHO Weltgesundheitsorganisation
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An hAn G  III – WISSEnSChAFtLIChE ERGEBnISSE UnD BEGLEItEnDE  
 VERÖFFEntLIChUnGEn DER EFSA 2011
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A n n E X  I I I  - E F S A ’ S  O P I n I O n S  A n D  S C I E n t I F I C  D O C U m E n t S  2 0 0 9

Die wissenschaftlichen Ergebnisse und begleitenden Veröffentlichungen der EFSA im überblick – 2011
Sämtliche im Jahr 2011 hervorgebrachten wissenschaftlichen Ergebnisse der EFSA finden sich auf der im Rückendeckel des Jahresberichts beigefügten DVD.

AHAW BIOHAZ BIOMO
(früher 

Zoonosen)

CONTAM DCM
(früher 
DATEX)

EMRISK FEEDAP FIP
(einschl. ANS 

und CEF)

GMO NDA PLH Pestizide
(früher PPR 

und PRAPeR)

SAS
(früher 
AMU)

SC SCO 
und AF

Gesamt

Gutachten des Wissenschaftlichen Ausschusses/ 
der Wissenschaftlichen Gremien

7 19 11 71 61 9 149 7 1 1 336

Stellungnahmen des Wissenschaftlichen 
Ausschusses/ der Wissenschaftlichen Gremien

2 5 4 2 13

Leitliniendokumente des Wissenschaftlichen 
Ausschusses/ der Wissenschaftlichen Gremien

2 11 5 4 1 3 26

Stellungnahmen der EFSA 1 5 6

Leitliniendokumente der EFSA 2 1 1 1 5

Schlussfolgerungen im Peer-Review- 
Verfahren zu Pestiziden

54 54

Begründete Stellungnahmen 88 88

Wissenschaftliche Berichte der EFSA 1 7 5 1 1 1 3 1 20

Technische Berichte 2 3 6 4 8 3 3 13 9 1 3 1 3 6 65

Externe wissenschaftliche Berichte* 5 3 7 3 8 2 2 1 5 1 37

Berichte über Veranstaltungen 1 4 1 2 8

Gesamt 16 28 20 16 19 11 87 76 37 164 10 154 3 9 8 658

Summe der wissenschaftlichen
Ergebnisse der EFSA

658

* Berichte von Dritten, die im Rahmen vorgegebener Verfahren der Behörde für die EFSA angefertigt werden.

A n h A n G   I I I  –  W I S S E n S C h A F t L I C h E  E R G E B n I S S E  U n D  B E G L E I t E n D E  V E R Ö F F E n t L I C h U n G E n  D E R  E F S A  2 0 11
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An hAn G  IV – StAtIStISChE AnGABEn zUR UnABhänGIGKEIt 2011
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A n h A n G   I V  –  S t A t I S t I S C h E  A n G A B E n  z U R  U n A B h ä n G I G K E I t  2 0 11

zur Feststellung möglicher Interessenkonflikte 
(Conflicts of Interest – CoI) und um die Unabhän-
gigkeit der wissenschaftlichen Beratung der EFSA 
abzusichern, müssen Sachverständige, die für den 
Wissenschaftlichen Ausschuss, die Wissenschaftli-
chen Gremien oder die Arbeitsgruppen der EFSA 
tätig sind, ihre Interessen auf drei Ebenen erklären:

•	 ADoI	=	Jährliche	Erklärung	sämtlicher	Inter-
essen (Annual Declaration of Interests);

•	 SDoI	=	Spezifische	Interessenerklärung	
im zusammenhang mit konkreten 
tagesordnungspunkten einer Sitzung 
(Specific Declaration of Interests);

•	 Oral	DoI	=	Mündliche	Interessener
klärung vor Beginn einer Sitzung 
(Oral Declaration of Interests).

Die nachfolgende tabelle enthält die wichtigs-
ten statistischen zahlen in Bezug auf die 
Anwendung der DoI-Richtlinien der EFSA für 
2011. Durch die überprüfung der jährlichen und 
spezifischen Interessenerklärungen konnten 
im vergangenen Jahr 356 potenzielle Interes-
senkonflikte vermieden werden. Ergriffene 
maßnahmen umfassten den Ausschluss von 
Sachverständigen von Arbeitsgruppen, Sitzun-
gen oder tagesordnungspunkten sowie andere 
Einschränkungen wie etwa den Ausschluss von 
der Ausarbeitung wissenschaftlicher Dokumente.

Insgesamt überprüfte 
Interessenerklärungen

8.526

Überprüfte Tagesordnungspunkte 39.500

Vermiedene potenzielle 
Interessenkonflikte

356*

Eingeleitete Vertrauensbruchsverfahren 2

* Die Angabe bezieht sich auf die Zahl der Fälle, nicht die Zahl der Sachverständigen.



48 E U R O P Ä I S C H E  B E H Ö R D E  F Ü R  L E B E N S M I T T E L S I C H E R H E I T

AnhAnG V – FInAnzBERICht
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A n h A n G   V   –  F I n A n z B E R I C h t

zum 31. Dezember 2011:

• wurde für den haushaltsplan in höhe von 
77,31 mio. EUR eine mittelbindung von 
76,13 mio. EUR bzw. 98,47 % erzielt. Dieser 
Wert liegt 0,39 mio. EUR bzw. 0,5 % unter 
dem gesetzten Jahresziel (76,52 mio. EUR).

- Diese Differenz ist im Wesentlichen 
auf die Ablehnung des Vorschlags 
der Kommission zur Anpassung der 
Bezüge der Bediensteten durch den 
Rat im Dezember zurückzuführen. 
hierdurch wurden 0,23 mio. EUR, die 
für die Anpassung der Bezüge vorgese-
hen waren, nicht genutzt. Demzufolge 
wurden unter titel I (Personal) 99,13 % 
der haushaltsmittel gebunden.

- Unter titel II (Infrastruktur) wurden die 
haushaltsmittel zu 99,93 % gebunden; 
das gesetzte ziel wurde erreicht.

- Unter titel III (Betrieb) betrug die 
Ausführungsquote 96,71 %. Diese 
nichtausschöpfung in höhe von 
3,29 % (0,83 mio. EUR) ist auf die 
niedrigere mittelbindung des 
Programms zur wissenschaftlichen 

zusammenarbeit zurückzuführen, für 
das 7,09 mio. EUR gebunden wurden, 
also 1,21 mio. EUR weniger als das 
gesetzte ziel (8,30 mio. EUR). Ein teil 
dieser nichtausschöpfung wurde auf 
operative Unterstützungstätigkeiten 
umverteilt, was den minderver-
brauch unter titel III schmälerte.

- Die übertragung von 2,46 mio. EUR 
von titel I auf titel II wurde für 
den Abschluss der vorgesehenen 
Investitionen in Verbindung mit dem 
endgültigen Sitz der EFSA verwendet. 
Ermöglicht wurde dies durch den 
festgestellten Anteil offener Planstel-
len (6,5 % zum Jahresende) sowie 
in anderen Personalkategorien.

• wurden 61,94 mio. EUR bzw. 82,05 % 
der zahlungsermächtigungen in höhe 
von 75,50 mio. EUR gezahlt. Es sei ange-
merkt, dass im September, in Erwartung 
des minderverbrauchs bei laufenden 
und geplanten Aktivitäten im Rahmen 
des Programms zur wissenschaftlichen 

Titel
Ursprüngliche 

Verpflichtungser-
mächtigungen

Verpflichtungser-
mächtigungen 
am Jahresende

Differenz Mittelbindungen
Anteil 

gebundener 
Mittel (%)

Zahlungser-
mächtigungen

Zahlungen
Anteil der 

Zahlungen (%)

Personal 39.882.000 37.424.532 -6,16% 37.097.113 99,13% 37.424.532 35.825.948 95,73%

infrastruktur 11.839.400 14.296.868 20,76% 14.286.533 99,93% 14.296.868 9.122.558 63,81%

Betrieb 25.588.400 25.588.400 0,00% 24.747.012 96,71% 23.776.900 16.994.131 71,47%

Gesamt: 77.309.800 77.309.800 0,00% 76.130.659 98,47% 75.498.300 61.942.637 82,05%

haushaltsausführung 2011
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24,7525,59
25,59

9,12
14,29

14,30

11,84

97,6%

99,1%

97,7%

99,7%
99,1%

Personal
Tätigkeits-

bereich 1

Tätigkeits-

bereich 2

Tätigkeits-

bereich 3

Tätigkeits-

bereich 4

Management und 

Verwaltung 5

Tätigkeits-

bereich 1

Tätigkeits-

bereich 2

Tätigkeits-

bereich 3

Tätigkeits-

bereich 4

Management und 

Verwaltung 5

Ursprüngliche 
Verpflichtungs-

ermächtigungen

Verpflichtungs-
ermächtigungen 

am Jahresende

Mittelbindungen

Zahlungen

Ursprüngliche 
Verpflichtungs-

ermächtigungen

Verpflichtungs-
ermächtigungen 

am Jahresende

Mittelbindungen

Zahlungen

Infrastruktur

Betrieb

Activity 1 = Provision of scienti�c opinions and
 advice and risk assessment approaches

Activity 4 = Communication and dialogue

Govern 5 = Governance and administration functions

Activity 3 = Data collection, scienti�c
 cooperation and networking

Activity 2 = Evaluation of products, substances and
 claims subject to authorisation

zusammenarbeit, 1,46 mio. EUR in den 
Gesamthaushalt der EU zurückgeflossen 
sind. Die erzielte Auszahlungsquote liegt 
dennoch um 3,90 mio. EUR unter dem ziel 
(65,84 mio. EUR), was auf Verzögerungen 
bei der Vergabe des Programms zur wis-
senschaftlichen zusammenarbeit 2011 und 
die Initiierung von Projekten zur Unterstüt-
zung der wissenschaftlichen tätigkeiten 
im späteren Jahresverlauf zurückzuführen 
ist, für die zahlungen im Jahr 2012 statt 
im Jahr 2011 vorgenommen wurden.

 In mehreren Bereichen wurden  
 Einsparungen in höhe von insgesamt 

1,98 mio. EUR erzielt. Die teilnahme von 
Sachverständigen an wissenschaftlichen 
Sitzungen fand in über 10 % der Fälle per 
telekonferenzen statt, was Einsparungen 
in höhe von 0,75 mio. EUR ergab. Dank der 
verstärkten nutzung der telekommunika-
tionsmöglichkeiten verringerte sich die zahl 
der Dienstreisen, wodurch 0,46 mio. EUR 
eingespart werden konnten. Die Kosten für 
Veranstaltungen und Webcasts wurden um 
0,56 mio. EUR gesenkt. In den Bereichen 
übersetzung, Veröffentlichung und Archiv-
ierung wurden 0,21 mio. EUR eingespart.
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ABB-Ausführung 2011

Tätigkeitsbereich 
gemäß ABB

Ursprüngliche 
Verpflich-

tungsermäch-
tigungen

Verpflichtungs-
ermächti -

gungen am 
Jahresende

Differenz
Mittelbin-

dungen

Anteil ge-
bundener 
Mittel (%)

Zahlungser-
mächtigungen

Zahlungen
Anteil der 

Zahlungen (%)

Tätigkeitsbereich 1 11.723.805 11.953.599 1,96% 11.666.286 97,60% 11.863.083 10.642.163 89,71%

Tätigkeitsbereich 2 20.765.264 18.815.008 -9,39% 18.636.970 99,05% 18.803.356 16.882.094 89,78%

Tätigkeitsbereich 3 22.823.628 24.181.735 5,95% 23.622.711 97,69% 22.379.989 16.645.013 74,37%

Tätigkeitsbereich 4 8.648.597 7.356.986 -14,93% 7.336.707 99,72% 7.448.939 6.029.099 80,94%

Management 
und Verwaltung 5

13.348.506 15.002.473 12,39% 14.867.985 99,10% 15.002.934 11.744.267 78,28%

Gesamt: 77.309.800 77.309.800 0,00% 76.130.659 98,47% 75.498.300 61.942.637 82,05%

tätigkeitsbereich 1 = Bereitstellung wissenschaftlicher Gutachten,
  Beratung und Risikobewertungskonzepte

tätigkeitsbereich 2 = Bewertung genehmigungspflichtiger
  Erzeugnisse, Stoffe und Angaben

tätigkeitsbereich 3 = Datenerhebung, wissenschaftliche 
  zusammenarbeit und Vernetzung

tätigkeitsbereich 4 = Kommunikation und Dialog
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