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2 Vorworte

In wenigen Worten die Fortschritte zu 
nennen, die von einer Organisation mit 
einem so umfangreichen Aufgabenbe-
reich wie dem der Europäischen Behör-
de für Lebensmittelsicherheit in zehn 
Jahren erreicht wurden, ist schwierig. 
Im Mittelpunkt dieser Broschüre stehen 
daher vor allem einige Schlüsselberei-
che, an denen sich ablesen lässt, was 
die Behörde seit ihrer Errichtung im Jahr 
2002 bewirken konnte. Dazu gehören so 
wichtige Themen der öffentlichen Ge-
sundheit und des Verbraucherschutzes 
wie die Bekämpfung von Salmonellen 
in der Lebensmittelkette, die Bewertung 
der Sicherheit von Lebensmittelzusatz-
stoffen oder der Schutz der Umwelt, 
beispielsweise durch die Risikobewer-
tung und Umweltüberwachung nach 

dem Inverkehrbringen genetisch 
veränderter Pflanzen.

Zudem wird von der Behörde immer 
mehr gefordert, dass sie Anträge zu Han-
delserzeugnissen und Produktangaben 
bewertet – eine Aufgabe, die von Bedeu-
tung für die Förderung der Innovation 
im Agrar- und Lebensmittelbereich 
sowie die Umsetzung der von der Kom-
mission in der Strategie „Europa-2020“ 
umrissenen Zukunftsvorstellungen ist.

All diese Faktoren fanden ihren Nieder-
schlag in der Wissenschaftsstrategie 
2012-2016 der EFSA, in der dargelegt ist, 
wie wir uns vorstellen, die europäische 
Lebensmittelsicherheit in den kommen-
den Jahren weiter zu unterstützen. In 
der Strategie werden die Erfahrungen 
ausgewertet, die die EFSA im ersten 
Jahrzehnt ihres Bestehens gesammelt 
hat, und künftige Herausforderungen in 
den Blick gefasst; sie soll uns in die Lage 
versetzen, unsere Ressourcen zu planen 
und für unsere Arbeitsprogramme der 
Zukunft Prioritäten zu setzen.

Keine der im Folgenden erwähnten 
Aktivitäten wäre möglich gewesen ohne 
die Zusammenarbeit mit den Mitglied-
staaten, nationalen Lebensmittelsicher-
heitsbehörden, europäischen Organen 
und Einrichtungen, Interessengruppen, 
wissenschaftlichen Organisationen und 
nicht zuletzt den vielen Sachverständi-
gen, die Jahr für Jahr ihren Beitrag zu 
unserer Arbeit leisten. Wir danken ihnen 
allen für diese unverzichtbare Zusam-
menarbeit und sehen einem weiteren 
Jahrzehnt von Fortschritten beim Schutz 
der Verbraucher in Europa entgegen.

Catherine Geslain-Lanéelle —  
Geschäftsführende Direktorin der EFSA 

Wissenschaft und 
Kooperation als schlüssel 
zu Verbrauchersicherheit 
und Vertrauen

Die EFSA ist nur eine, wenn auch äußerst 
wichtige Komponente des institutio-
nellen Rahmens für die Lebensmittel-
sicherheit in Europa, der aufgrund der 
einschneidenden Veränderungen durch 
die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 ge-
schaffen wurde. Diese rückt nachdrück-
lich die Wissenschaft in den Mittelpunkt 
der Politikgestaltung im Lebensmit-
telsektor und überträgt der EFSA die 
anspruchsvolle Aufgabe, öffentliches 
Vertrauen in europäische Lebensmittel 
zu schaffen, wofür der Auftrag der EFSA 
zur Risikokommunikation von entschei-
dender Bedeutung ist.

Zwar hat sich die Europäische Union 
erheblich verändert, seit die EFSA im 
Jahr 2002 in Brüssel ihre Türen öffnete, 
doch sind die bei der Gründung der 
Behörde verkündeten Grundsätze die 
gleichen geblieben: wissenschaftliche 
Exzellenz, Unabhängigkeit, Offenheit 
und Transparenz.

Die EFSA kann auf eine steile Wachs-
tumskurve verweisen, und sie hat die 
Aufstockung der ihr zur Verfügung 
gestellten Mittel mit einer Zunahme der 
wissenschaftlichen Beratungsleistungen 
beantwortet, die sie seit ihrer Errichtung 
erbrachte und die von 174 wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen 2006 auf 658 
im Jahr 2011 anstiegen. Der Umfang 
ist jedoch nur ein Aspekt des Arbeit-
spensums der EFSA: Die zunehmende 
Komplexität der Risikobewertungen, 
deren Ursachen unter anderem in neuen 
Technologien und in der Globalisierung 
der Lebensmittelversorgungskette zu 
suchen sind, erfordert neue Methoden, 
stärker multidisziplinär ausgerichtete 
Ansätze und eine zunehmende Einbe-
ziehung von Interessengruppen.
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In ihrem Weißbuch vom Januar 2000, 
das als Reaktion auf die BSE-Krise 
verfasst wurde, nannte die Europäische 
Kommission ein breites Spektrum an 
Maßnahmen, die erforderlich waren, 
um das Lebensmittelsicherheitssystem 
der Europäischen Union zu verbessern. 
Dazu zählte auch die Errichtung einer 
unabhängigen Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit. Diese neue Be-
hörde sollte nach dem Willen der Kom-
mission zu einer EU-weit maßgeblichen 
Autorität werden, die Risikobewertungen 
als Grundlage für die EU-Gesetzgebung 
vornimmt. Die Verordnung (EG)  
Nr. 78/2002 zum Lebensmittelrecht 
wurde im Januar 2002 verabschiedet, 
und die EFSA nahm im Mai 2002 wie 
vorgesehen ihre Tätigkeit auf.

Laut ihrer Gründungsverordnung ist die 
EFSA folgenden Grundsätzen verpflich-
tet: wissenschaftlicher Exzellenz, Unab-
hängigkeit, Transparenz und Offenheit. 
Diese wesentlichen Leitprinzipien liegen 
den verschiedenen Maßnahmen und 
Verfahren zugrunde, die die EFSA im 
Laufe der Zeit eingeführt und umgesetzt 
hat und für die die 2011 verabschiedeten 
Richtlinien zu Unabhängigkeit und wissen-
schaftlichen Entscheidungsfindungspro-
zessen nur das jüngste Beispiel sind. 

Die EFSA hat einen bedeutenden 
Beitrag zu den Fortschritten in zentralen 
Bereichen der Lebensmittelsicherheit 
geleistet, wie etwa zur Eindämmung von 
Salmonellen, zur Verringerung der Expo-
sition gegenüber Lebensmittelkontami-
nanten, zur Bewertung von Pestiziden 
und Festlegung sicherer Grenzwerte für 
deren Rückstände sowie zur Bewertung 
von Lebens- und Futtermittelzusatzstof-
fen. Die Arbeit der Behörde gewährleis-
tet außerdem, dass die europäischen 
Verbraucher darauf vertrauen können, 
dass die Angaben auf Lebensmitteleti-
ketten wissenschaftlich fundiert sind. 

Wie wirksam das europäische Systems 
der Lebensmittelsicherheit ist, lässt sich 
letztlich auf den Tellern der europäi-
schen Bürger und Bürgerinnen ablesen. 
Dabei ist die EFSA unser zuverlässiger 
Partner und spielt eine wesentliche Rol-
le, wenn es darum geht, höchstmögliche 
Lebensmittelsicherheit für alle in der EU 
zu erreichen.

Paola Testori Coggi —  
Generaldirektorin der Generaldirektion 
für Gesundheit und Verbraucher der 
Europäischen Kommission

10 Jahre eu-system für 
Lebensmittelsicherheit  
– die früchte der arbeit

Heute, nach 10 Jahren, sind für Europa 
die Früchte seiner Investition klar er-
kennbar. Die Union konnte während des 
vergangenen Jahrzehnts ein Höchstmaß 
an Lebensmittelsicherheit erreichen 
und Zwischenfälle im Zusammenhang 
mit Lebensmitteln wirksam eindäm-
men, und zwar sowohl im Hinblick auf 
eventuelle Folgen für die öffentliche 
Gesundheit als auch auf ökonomische 
Auswirkungen. Die Zusammenarbeit 
in Fragen der Lebensmittelsicherheit 
hat sich intensiviert, und es wurden 
europaweite Netzwerke aufgebaut, um 
– gegebenenfalls rasch – Informationen 
auszutauschen und auf Notfälle jeder 
Art reagieren zu können. 

Die EFSA hat im letzten Jahrzehnt viel 
erreicht; dennoch sollten wir anlässlich 
ihres zehnjährigen Bestehens nicht nur 
auf die bisherigen Erfolge zurückblicken, 
sondern uns auch mit den künftigen 
Herausforderungen befassen. Als vor-
ausschauende Organisation stellt sich 
die EFSA mittels ihrer Strategiepapiere 
auf die Zukunft ein. Zwar ist es nicht 
möglich, vorherzusagen, mit welchen 
Fragen die EFSA sich künftig zu beschäf-
tigen haben wird, doch zeichnen sich 
die entscheidenden Triebkräfte immer 
deutlicher ab. Wir sind zuversichtlich, 
dass die EFSA auch weiterhin auf die 
sich ihr stellenden Herausforderungen 
reagieren wird, da sie in der Lage ist, 
künftige Entwicklungen zu antizipie-
ren. Darüber hinaus ist sie im Hinblick 
auf die Anwendung der neuesten und 
fortschrittlichsten Risikobewertungsan-
sätze an vorderster Front aktiv, um ein 
hohes Maß an Verbrauchersicherheit 
sowie die wirtschaftliche Entwicklung 
sicherzustellen.
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„Etwa 75 % der 
Krankheiten,  

die in den 
vergangenen 

10 Jahren beim 
Menschen neu 
auftraten, sind 

auf Tiere oder 
Erzeugnisse 

tierischen 
Ursprungs 

zurückzuführen.“
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Seit zehn Jahren schon besteht der Bei-
trag der EFSA darin, durch ihre umfang-
reiche wissenschaftliche Arbeit, die auf 
aktuellsten Erkenntnissen und Daten in 
den Bereichen Lebens- und Futtermit-
telsicherheit, Ernährung, Tiergesundheit 
und Tierschutz sowie Pflanzenschutz und 
Pflanzengesundheit beruht, die Ent-
scheidungen der EU auf dem Gebiet der 
Lebensmittelsicherheit zu untermauern.

Als die EFSA gegründet wurde, hatte 
Europa gerade eine Reihe von Le-
bensmittelkrisen hinter sich, die das 
Vertrauen der Verbraucher in die Le-
bensmittelerzeugung und das Vertriebs-
system erschüttert hatten. Neben den 
dramatischen Ereignissen rund um die 
BSE-Krise gab es weitere Skandale im 
Zusammenhang mit Salmonellen, Dioxin 
und krebserregenden Verbindungen 
in Tierfutter, Botulismus in Konserven, 
Wachstumshormone in Babynahrung 
und das Auftreten eines neuen virulen-
ten Typs von E. coli, O157:H7. 

Darüber hinaus rückten zunehmend 
weitere mögliche Sicherheitsbedenken 
ins Bewusstsein der Verbraucher; diese 
betrafen etwa moderne Lebensmittel-
verarbeitungs- und -verpackungsver-
fahren, neuartige Lebensmittelzutaten, 
wissenschaftlich nicht fundierte Anga-
ben zu gesundheitlichen Vorteilen von 
Lebensmittelerzeugnissen auf Etiketten 
und in der Werbung sowie den ver-
breiteten Einsatz von Pestiziden und 
anderen chemischen Stoffen bei der 
Lebensmittelerzeugung.

Der wissenschaftliche Aufgabenbereich 
der EFSA befasst sich mit der gesamten 
Spannbreite von Verbraucherbedenken 
im Zusammenhang mit der Lebens-
mittelkette (vom Erzeuger bis zum 
Verbraucher), und die Arbeit der Sachver-
ständigen der Behörde hat maßgeblich 
zum Erfolg der EU bei der Bewältigung 
vieler dieser Probleme beigetragen. 

Hier nur einige Beispiele:

•	 Die	Zahl	der	in	der	EU	gemeldeten	
BSE-Fälle bei Rindern ging von 
mehreren Tausend (Anfang der 
2000er Jahre) auf 44 (im Jahr 2010), 
zurück. Im Vereinigten Königreich, 
das von der BSE-Epidemie am 
stärksten betroffen war, ging die 
Inzidenz der humanen Variante der 
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (vCJD) 
von 28 Todesfällen im Jahr 2000 auf 
etwa eine Diagnose pro Jahr zurück. 
Während des gesamten Verlaufs der 
Krise haben die Risikobewertung und 
-überwachung durch die EFSA eine 
wichtige Rolle gespielt.

•	 Die	Zahl	der	in	der	EU	gemelde-
ten Fälle von Salmonellen ging in 
fünf Jahren um 50 % zurück (siehe 
Fallstudie). Zu verdanken ist dieser 
erhebliche Rückgang vor allem den 
vereinten Anstrengungen der EFSA, 
anderer EU-Agenturen wie dem Euro-
päischen Zentrum für die Prävention 
und die Kontrolle von Krankheiten 
(ECDC), der Risikomanager in den 
Mitgliedstaaten sowie der Europäi-
schen Kommission.

Die Forschung zeigt, dass zwischen 
einem Drittel und der Hälfte der 
Infektionskrankheiten beim Menschen 
zoonotischen Ursprungs sind, also von 
Tieren übertragen werden. Etwa 75 % 
der Krankheiten, die in den vergangenen 
10 Jahren beim Menschen neu auftraten, 
sind auf Tiere oder Erzeugnisse tierischen 
Ursprungs zurückzuführen. Die EFSA be-
fasst sich jedoch nicht nur mit konkreten 
Krankheiten wie BSE oder Salmonellen, 
sondern überwacht und analysiert 
auch die generelle Lage im Hinblick 
auf Zoonosen, zoonotische Mikroor-
ganismen, Antibiotikaresistenzen und 
lebensmittelbedingte Krankheitsausbrü-
che. Diese Daten werden in Jahresbe-
richten veröffentlicht und unterstützen 

Entscheidungen im Rahmen des Risiko-
managements der Mitgliedstaaten und 
der Europäischen Kommission.

Darüber hinaus übernimmt die EFSA 
auch eine wichtige Rolle im Hinblick auf 
die schnelle Reaktion der EU auf lebens-
mittelbezogene Notfallsituationen, wie 
etwa im Fall der Dioxinbelastung von 
Schweinefleisch in Irland 2008 oder bei 
den E. coli-Ausbrüchen in Deutschland 
und Frankreich 2011.

Ein Arbeitsbereich der EFSA, der sich in 
den vergangenen 10 Jahren erheblich 
verändert hat, ist die Bewertung regu-
lierter Produkte (z. B. von Lebensmit-
telzusatzstoffen, GVO, Pestiziden oder 
gesundheitsbezogenen Angaben). Auf 
diese Tätigkeiten entfallen mehr als  
60 % der veröffentlichten wissenschaftli-
chen Ergebnisse der EFSA, und insge-
samt hat sich der Anteil der Mittel, die 
für diesen Bereich aufgewendet werden, 
zwischen 2008 und 2010 von 20 % auf 
40 % verdoppelt.

Bis Ende 2011 wurden mehr als 3 000 
gesundheitsbezogene Angaben bewer-
tet, um die europäischen Verbraucher 
vor einer irreführenden Kennzeichnung 
von Lebensmitteln und entsprechender 
Werbung zu schützen. Der Jahresbericht 
über Pestizidrückstände, den die EFSA 
für die EU erstellt, bietet einen immer 
differenzierteren Überblick über die 
Einhaltung der Rechtsvorschriften zur 
Sicherheit von Pestiziden: Der jüngste 
Bericht (für 2009) zeigt, dass die Pestizid-
rückstände in über 97 % der Lebensmit-
telproben unbedenklich sind.

schutz von 500 millionen 
bürgern in europa
Das europäische Lebensmittelsicherheitsniveau zählt zu den 
höchsten der Welt – nicht zuletzt dank des fortwährenden 
Engagements und der Innovationskraft der EU-Organe und ihrer 
unabhängigen Agenturen, die gemeinsam dafür Sorge tragen, dass 
die Lebensmittel für mittlerweile nahezu 500 Millionen EU-Bürger 
gesund und sicher sind.
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Die Salmonellose ist eine Zoonose, also 
eine Erkrankung bzw. Infektion, die 
direkt oder indirekt zwischen Tieren und 
Menschen übertragen werden kann. 
Das Bakterium kommt normalerweise 
im Darm von gesunden Vögeln und Säu-
getieren vor. Auf den Menschen wird es 
durch kontaminierte Eier und Fleischer-
zeugnisse, meist Geflügel- und Schwei-
nefleisch, übertragen. Zu den üblichen 
Symptomen gehören Fieber, Durchfall 
und Bauchkrämpfe.

Zur Bekämpfung der Salmonellose beim 
Menschen ist es wichtig, den Befall von 
Tieren und daraus hergestellten Erzeug-
nissen mit Salmonellen zu vermindern, 
damit die Lebensmittel für den Ver-
braucher sicherer sind. 2003 hat die EU 
umfangreiche Kontrollmaßnahmen für 
Zoonosen, vorrangig für Salmonellosen, 
eingeleitet. In allen EU-Mitgliedstaaten 
wurden verstärkt Programme zur Be-
kämpfung von Salmonellen in Geflügel 
eingerichtet und Ziele zur Reduzierung 
der Bakterien in Geflügelbeständen (Le-
gehennen, Masthähnchen und Truthäh-
nen) vereinbart.

Salmonella – ein Bakterium, das beim 
Menschen Salmonellose verursacht – 
war bis 2005 mit in jenem Jahr nahezu  
200 000 gemeldeten Fällen beim Menschen 
die häufigste lebensmittelbedingte Erkrankung 
in der Europäischen Union. Die wirtschaftliche 
Belastung durch Salmonellosen wird in der EU auf  
3 Mrd. EUR pro Jahr geschätzt.

Um die Reduzierung von Salmonellen in 
der Nahrungskette zu unterstützen, hat 
die EFSA über die von infizierten Tieren 
ausgehenden Gesundheitsrisiken infor-
miert und Empfehlungen und Vorschläge 
zu Kontroll- und Reduzierungsmaßnah-
men bereitgestellt, z.B.  Reduzierungs-
ziele bei Geflügel und Geflügelfleisch 
oder die Verwendung von Impf- und 
antimikrobiellen Stoffen zur Bekämpfung 
von Salmonella. Die EFSA hat außerdem 
die Auswirkungen verschiedener Kont-
rollmaßnahmen für Salmonellosen bei 
Schweinen bewertet.

Die EFSA hat Entscheidungsträger bei 
der Ergebnisauswertung einer EU-weiten 
Grundlagenerhebungen zur Prävalenz 
von Salmonella in Lebensmitteln und zur 
Lebensmittelgewinnung dienenden Tie-
ren unterstützt und im Rahmen dieser Ar-
beit auch die Risikofaktoren, die zu ihrer 
Prävalenz in Tierbeständen und Lebens-
mitteln beitragen, bewertet. Darüber 
hinaus wird das Auftreten von Salmonella 
bei Menschen, Tieren und in Lebensmit-
teln überwacht und in zusammenfassen-
den EU-Berichten, die jedes Jahr von der 

EFSA und dem Europäischen Zentrum 
für die Prävention und Kontrolle von 
Krankheiten (ECDC) zur Bereitstellung der 
aktuellsten Informationen zur derzeitigen 
Lage in Europa erstellt werden, beobach-
tet und analysiert.

Das koordinierte Vorgehen aller 
EU-Partner zeigte sichtbare Ergebnisse: 
Innerhalb von fünf Jahren (2004-2009) 
konnten Salmonella-Infektionen beim 
Menschen um nahezu 50 % verringert 
werden. Gleichzeitig nahm die Häufigkeit 
von Geflügel-Salmonellosen, insbesonde-
re in Legehennen-Beständen, signifikant 
ab. Dies ist wahrscheinlich der Haupt-
grund für den Rückgang der Salmonel-
losen bei Menschen, da in der EU Eier als 
die wichtigste Infektionsquelle gelten.

Die EFSA und das ECDC werden auch 
weiterhin jährlich die von den Mitglied-
staaten erhobenen Daten auswerten, 
um Lage und Fortschritt im Hinblick auf 
die Erreichung der für Salmonella in ver-
schiedenen Tierpopulationen gesetzten 
Reduktionsziele zu überwachen. 

FALLStUDIe

SALmoneLLen

bekämpfung 
von bakterien
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Während der beiden Ausbrüche wurden 
in der gesamten EU mehr als 3 100 Fälle 
von blutigem Durchfall und mehr als 
850 Fälle von hämolytisch-urämischem 
Syndrom (HUS) gemeldet, einer schwe-
ren Erkrankung, die zu Nierenversagen 
führen kann; es wurden 53 Todesfälle 
bestätigt. Der Ausbruch in Deutschland 
war der größte lebensmittelbeding-
te bakterielle Ausbruch in dem Land 
seit 60 Jahren. Anfänglich wurde der 
Ausbruch von E. coli O104:H4, einem 
seltenen Stamm, auf der Grundlage 
epidemiologischer Untersuchungen mit 
dem Verzehr von frischem Blattsalat in 
Verbindung gebracht. Weitere Unter-
suchungen identifizierten Sprossen als 
wahrscheinlichste Quelle.

Die EFSA arbeitete mit deutschen 
Risikomanagern und Risikobewer-
tern, der Europäischen Kommission 
und dem Europäischen Zentrum für 
die Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten (ECDC) eng zusammen. 
Die Behörde veröffentlichte zusammen 

mit dem ECDC eine gemeinsame 
Stellungnahme mit Informationen zu 
den Infektions- und Übertragungswe-
gen von STEC sowie Empfehlungen zur 
Infektionsvermeidung. 

Die EFSA sandte leitende 
wissenschaftliche Mitarbeiter zur 
Unterstützung bei der Datenerhebung 
und epidemiologischen Analysen nach 
Deutschland. Der Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten wurde 
von der EFSA durch ihren Beirat und 
ihr Netzwerk nationaler Kontaktstellen 
(Focal Points) erleichtert.

Am 6. Juni bat die Europäische Kom-
mission die EFSA um wissenschaftliche 
Unterstützung und Beratung zum Aus-
bruch. Die Behörde leitete ihre bewähr-
ten Verfahren für sofortige Maßnahmen 
ein und veröffentlichte eine im Schnell-
verfahren durchgeführte Bewertung der 
Risiken für die öffentliche Gesundheit 
durch den Verzehr von rohem Gemüse. 
Außerdem gab sie Empfehlungen zur 
Risikominderung hinsichtlich einer 
möglichen Kontamination von Lebens-

mitteln und Infektionen von Men-
schen heraus. Am selben Tag 

veröffentlichte die EFSA gemeinsam mit 
dem ECDC einen technischen Bericht zur 
Prävalenz von STEC bei Menschen und 
Tieren sowie in Lebensmitteln.

Am 24. Juni, knapp einen Monat nach 
den ersten Berichten über den Ausbruch 
in Deutschland, meldeten die franzö-
sischen Behörden eine Häufung von 
Fällen von Patienten, die an blutigem 
Durchfall litten. Bakteriologische Tests 
ergaben als wahrscheinliche Ursache 
E. coli O104:H4 – der gleiche selte-
ne Stamm, der für den Ausbruch in 
Deutschland verantwortlich war.

Die EFSA reagierte auf zweierlei Weise. 
Sie erstellte zusammen mit dem ECDC 
eine gemeinsame, im Schnellverfahren 
durchgeführte Risikobewertung der 
zwei Ausbrüche, die zu der Schlussfolge-
rung führte, dass Bockshornkleespros-
sen als wahrscheinlichste Verbindung 
zwischen den französischen Krankheits-
fällen und dem Ausbruch in Deutschland 
anzusehen seien. Und auf dringendes 
Ersuchen der Europäischen Kommission 
richtete die EFSA eine Taskforce ein, um 
den Ursprung kontaminierter Keimlinge 
in der Liefer- und Vertriebskette der EU 
ausfindig zu machen. 

Die Taskforce, der Spezialisten aus den 
Mitgliedsstaaten und der Europäischen 
Kommission sowie Wissenschaftler des 
ECDC, der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) und der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) angehörten, lieferte 
ihren Bericht am 5. Juli ab, in dem sie 
zu dem Schluss gelangte, dass eine aus 
Ägypten eingeführte Charge von Bocks-
hornkleesamen, aus denen Sprossen 
gezogen wurden, die wahrscheinlichste 
Verbindung zwischen den beiden Aus-
brüchen ist. 

Auf Grundlage der Erkenntnisse der 
Taskforce empfahl die EFSA der Euro-
päischen Kommission, alle Anstrengun-
gen zu unternehmen, um jede weitere 
Verbraucherexposition gegenüber den 
in Verdacht stehenden Samen zu verhin-
dern, und in allen Ländern, die mögli-
cherweise Samen aus den betroffenen 
Chargen erhalten haben, eine Vorwärts-
verfolgung durchzuführen. Nachdem 
die Taskforce ihren Bericht veröffentlicht 
hatte, war die EU in der Lage, unver-
zügliche Maßnahmen zum Schutz der 
europäischen Verbraucher zu ergreifen.

FALLStUDIe

e. coLI

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.

schnelle reaktion  
in einer Krise

SCHUTZ & PRÄVENT N



8

FALLStUDIe

LebenSmItteLzUSAtzStoFFe

Alle in der EU verwendeten Lebensmittelzusatzstoffe, wie Farbstoffe, 
Konservierungsmittel oder Aromen, wurden von der EFSA und/oder 
ihrem Vorgänger, dem Wissenschaftlichen Lebensmittelausschuss, auf 
ihre Sicherheit überprüft und nur dann in die offizielle Liste der in der 
EU zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe aufgenommen, wenn sie 
als für die menschliche Gesundheit unbedenklich eingestuft worden 
waren. Außerdem wurden, wann immer erforderlich, frühere Sicher-
heitsbewertungen überprüft und aktualisiert, um neue wissenschaft-
liche Erkenntnisse, die auf eine mögliche Gesundheitsgefährdung hin-
weisen, zu berücksichtigen. 

Warnlicht für verdächtige 
Lebensmittelfarben

Die Fähigkeit der EFSA, die Sicherheit von 
Lebensmittelzusatzstoffen neu zu bewer-
ten, hängt stark von der Verfügbarkeit 
wissenschaftlicher Daten ab. Die Behörde 
hat bereits mehr als zehn Aufrufe zur Ein-
reichung von Daten zu ganzen Gruppen/
Klassen von Lebensmittelzusatzstoffen 
bzw. für einen bestimmten oder eine 
kleine Zahl verwandter Lebensmittelzu-
satzstoffe durchgeführt. Im Rahmen einer 
sorgfältigen Planung überprüft und ordnet 
die EFSA die wissenschaftlich relevanten 
Daten, bevor diese dann von den Sachver-
ständigen der Behörde geprüft werden. 

Bis 2012 war die Neubewertung der 
meisten Lebensmittelfarbstoffe durch die 
EFSA abgeschlossen, und 2011 verab-
schiedete sie ihre erste Neubewertung 
eines Nicht-Lebensmittelfarbstoffs, eines 
Antioxidationsmittels mit der Bezeichnung 
Butylhydroxianisol oder BHA (E 320). Die 
Behörde hat erhebliche Fortschritte bei 
der Erhebung von Daten für die restlichen 
Farbstoffe wie auch für viele Konservie-
rungsmittel, Antioxidantien, Wachse, Emul-
gatoren und Geliermittel erzielt. Trotzdem 
ist die EFSA aufgrund mangelnder oder 
unzureichender Daten mitunter gezwun-
gen, weitere Aufrufe zur Einreichung von 
Daten durchzuführen.

Von den neu bewerteten Lebensmit-
telzusatzstoffen senkte die EFSA die 
zulässige tägliche Aufnahmemenge (ADI) 
für mehrere Lebensmittelfarbstoffe, da 
laut neuen Erkenntnissen die Exposition 
des Menschen gegenüber diesen Farben 
wahrscheinlich stärker als ursprünglich 
angenommen ist. Infolgedessen hat die 
Europäische Kommission die in Lebens-
mitteln zugelassenen Höchstgehalte für 
drei dieser Farbstoffe (E 104, E 110 und 
E 124) im März 2012 gesenkt. Die neuen 
Vorschriften gelten ab dem 1. Juni 2013.

Eine weitere wichtige Auswirkung dieser 
Arbeit war die Aufhebung der Zulassung 
des Farbstoffs Rot 2G (E 128) im Jahr 
2007. Neue wissenschaftliche Daten, die 
seinerzeit verfügbar wurden, deuteten 
darauf hin, dass dieser Lebensmittelzu-
satzstoff ein Gesundheitsrisiko darstellen 
könnte: Abgesehen von seiner möglichen 
Kanzerogenität könnte Rot 2G auch das 
genetische Material menschlicher Zellen 
schädigen. Die EU-Entscheidungsträger 
stimmten mit den Sachverständigen der 
EFSA darin überein, dass dieser Lebensmit-
telzusatzstoff nicht als sicher für Menschen 
betrachtet werden könne, woraufhin seine 
Verwendung in der EU ausgesetzt wurde.

Um dieses Verfahren auf den neuesten 
Stand zu bringen, ersuchte die Europäi-
sche Kommission die EFSA im Jahr 2010, 
die Sicherheit aller früher zugelassener 
Lebensmittelzusatzstoffe unter Berück-
sichtigung der neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnisse bis zum Jahr 2020 
neu zu bewerten. Auf Grundlage der 
wissenschaftlichen Beratung der EFSA 
können die Europäische Kommission und 
die Mitgliedstaaten dann gemeinsam 
Änderungen im Hinblick auf die Verwen-
dung von Zusatzstoffen beschließen 
oder sie gegebenenfalls zum Schutz der 
Verbraucher von der EU-Liste zugelassener 
Lebensmittelzusatzstoffe streichen.

Lebensmittelfarbstoffe werden als erstes 
neu bewertet, da sie zu den frühesten 
Zusätzen gehörten, die in der EU zur 
Verwendung zugelassen wurden. Viele 
Süßstoffe hingegen wurden erst in jünge-
rer Zeit zugelassen und sind demnach erst 
nach 2015 zur Überprüfung vorgesehen. 
Die EFSA kann allerdings zusammen mit 
der Europäischen Kommission aufgrund 
neuer Informationen zu einem Lebens-
mittelzusatzstoff auch neue Prioritäten 
setzen; der Stichtag für den künstlichen 
Süßstoff Aspartam wurde z. B. infolge der 
durch neuere Studien hervorgerufenen 
Bedenken von 2018 auf 2012 vorgezogen.
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Pflanzenschutzmittel stellen angesichts der Menge an Le-
bensmitteln, die wir benötigen und erzeugen müssen, eine 
Realität der heutigen Zeit dar. Sie werden in erster Linie ein-
gesetzt, um durch das Abtöten von Insekten, Unkraut und Pil-
zen Feldfrüchte vor einem Schädlings- und Krankheitsbefall zu 
schützen, der zu einer erheblichen Minderung der Ernteerträge 
führen kann. Allerdings können die in den Pestiziden enthaltenden 
chemischen Substanzen schwere unerwünschte Wirkungen haben, 
wenn ihre Anwendung nicht streng reguliert wird.

In der EU darf kein Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt werden, wenn zuvor nicht 
wissenschaftlich nachgewiesen wurde, 
dass es keine schädlichen Wirkungen 
auf Verbraucher, Anwender oder zufällig 
anwesende Personen hat, dass es sich 
nicht schädlich auf die Umwelt auswirkt 
und dass es ausreichend wirksam ist. 

Entscheidend dabei ist, dass die in Le-
bensmitteln nachgewiesenen Rück-
standsmengen für Verbraucher unbe-
denklich und so niedrig wie möglich 
sein müssen. In der EU wird diese Si-
cherheitsschwelle durch ein System von 
Rückstandshöchstgehalten (MRL) ge-
währleistet, das durch wissenschaftliche 
Bewertungen der EFSA untermauert wird.

Seit 2003 ist die EFSA auf EU-Ebene 
für das Peer-Review von Wirkstoffen in 
Pflanzenschutzmitteln zuständig. Als 
Wirkstoff gilt der wesentliche chemische 
Bestandteil, den ein Pestizid benötigt, 
um eine Pflanze schützen zu können.

Diese Aufgabe wird vom Referat Pestizi-
de der EFSA gemäß den in den Rechts-
vorschriften festgelegten Verfahren und 
den neuesten wissenschaftlichen Stan-
dards und Methoden durchgeführt. Die 
Tätigkeit der EFSA ermöglichte der Kom-
mission, bis Dezember 2008 das Über-
prüfungsverfahren für alle existierenden 

Stoffe abzuschließen – d. h. für Stoffe, die 
1993 in der EU auf dem Markt waren – 
sowie eine Liste mit Stoffen zu erstellen, 
die in Pflanzenschutzmitteln verwendet 
werden dürfen. Anschließend befasste 
sich die EFSA mit dem Peer-Review von 
‚neuen‘ Wirkstoffen, die nach 1993 auf 
den Markt kamen und für die die Kom-
mission um Beratung hinsichtlich ihrer 
Risikobewertung ersucht hatte. 

Die Überprüfung führte dazu, dass eine 
Reihe von Pflanzenschutzmitteln vom 
Markt genommen wurde, bei denen 
keine sichere Anwendung gewährleis-
tet war. Von etwa 1 000 Wirkstoffen, die 
vor 1993 in mindestens einem der Mit-
gliedstaaten zugelassen waren, haben 
26 % (etwa 250 Wirkstoffe) die har-
monisierte EU-Sicherheitsbewertung 
bestanden. Die Mehrzahl der Wirkstoffe 
(67 %) wurde vom Markt genommen, 
da von den Herstellern entweder keine 
oder nur unvollständige Unterlagen 
eingereicht wurden oder die Anträge 
von der Industrie zurückgezogen wur-
den. Etwa 70 Wirkstoffe fielen bei der 
Überprüfung durch.

Die EFSA spielt auch eine zentrale Rolle 
bei der EU-weiten Harmonisierung 
der MRL. Die 2008 in Kraft getretenen 
Rechtsvorschriften hoben die früheren 
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risiken aktiv verringern

fragmentarischen Rechtsvorschrif-
ten auf und ersetzten alle nationalen 
MRL durch EU-weit harmonisierte 
Rückstandshöchstgehalte. 

Um die Einhaltung der MRL zu forcie-
ren, sind die Mitgliedstaaten gehalten, 
amtliche Kontrollen von Pestizidrück-
ständen durchführen. Die Ergebnisse 
der Kontrollen werden der Kommission, 
den anderen Mitgliedstaaten und der 
EFSA berichtet.

Jedes Jahr veröffentlicht die EFSA einen 
Jahresbericht über Pestizidrückstände in 
der EU auf der Grundlage der Überwa-
chungsdaten, die von den EU-Mitglied-
staaten sowie Island und Norwegen 
übermittelt werden. Die MRL-Überwa-
chungsprogramme der EU zählen mit 
mehr als 60 000 Lebensmittelproben, 
die auf bis zu 800 Pestizide untersucht 
werden, zu den umfassendsten Lebens-
mittelerhebungen der Welt. 

Der Bericht aus dem Jahr 2009 zeigt, 
dass die Einhaltungsquoten weiterhin 
ansteigen: 97,4 % der untersuchten Pro-
ben lagen innerhalb der zugelassenen 
MRL, womit sich eine verbesserte Einhal-
tung von etwa einem Prozentpunkt seit 
2008 verzeichnen lässt.
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Die Arbeiten zum Wohlergehen von 
Tieren bei Transporten sind nur ein 
Beispiel dafür, welch wichtigen Bei-
trag das AHAW-Gremium im Laufe des 
vergangenen Jahrzehnts geleistet hat. 
So veröffentlichte es im Jahr 2004 zwei 
wissenschaftliche Gutachten über die 
Einhaltung der Tierschutzvorschriften 
bei Tiertransporten. Im ersten wurden 
die für alle Tierarten geltenden allgemei-
nen Grundsätze beschrieben, ausführ-
liche Schlussfolgerungen gezogen und 
Empfehlungen für den Transport einzel-
ner Arten gegeben. Das zweite Gutach-
ten befasste sich mit den Faktoren, die 
in Straßenfahrzeugen für Tiertransporte 
Auswirkungen auf das Mikroklima ha-
ben – wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Luftstromgeschwindigkeit oder Luftqua-
lität. Es ist bekannt, dass diese Fakto-
ren Wohlergehen und Gesundheit von 
Tieren erheblich beeinflussen können, 
wenn nicht dafür gesorgt wird, dass sie 
sich in einem angemessenen Rahmen 
bewegen. Die in den beiden Gutachten 
ausgesprochenen Empfehlungen hat-
ten unmittelbare Auswirkungen auf die 
einschlägigen Rechtsvorschriften der EU, 
die im Jahr darauf in Kraft traten.

In den vergangenen zehn Jahren hat die EFSA maßgeblich zur Verbes-
serung des Wohlergehens von Tieren in der EU beigetragen. Unter der 
Leitung ihres Gremiums für Tiergesundheit und Tierschutz (AHAW), 
einer Gruppe führender Sachverständiger mit Erfahrung in Bereichen 
wie Veterinärwissenschaften oder Tierverhalten, stellt die EFSA wis-
senschaftliche Beratung zum Wohlergehen von landwirtschaftlichen 
Nutztieren, wie Schweinen, Fischen, Masthühnern und Milchkühen, 
bereit. Sie befasst sich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Fragen im 
Zusammenhang mit dem Wohlergehen jeder Tierart: von den Hal-
tungssystemen über Ernährung und Fütterung sowie Transporten bis 
hin zu den Betäubungs- und Tötungsmethoden.

In jüngerer Zeit trug das AHAW-Gremi-
um – auf ein Ersuchen der Europäischen 
Kommission um wissenschaftliche Bera-
tung aus dem Jahr 2010 – die neuesten 
wissenschaftlichen Informationen zu Ge-
fahren für das Wohlergehen von Trans-
porttieren zusammen und präsentierte 
seine Erkenntnisse und Empfehlungen 
in einem weiteren wissenschaftlichen 
Gutachten. Zudem organisierte die EFSA 
eine Fachsitzung zum wechselseitigen 
Austausch mit betroffenen Interessen-
gruppen, darunter Transporteure, Vieh-
züchter und NGOs aus dem Bereich Tier-
schutz. Dieser Informationsaustausch 
erwies sich als unschätzbar für das Gre-
mium und trug dazu bei, das Verständ-
nis für die Anliegen der betreffenden In-
teressengruppen zu verbessern sowie zu 
gewährleisten, dass in dem Gutachten 
und den Empfehlungen auf die aktuel-
len Betriebspraktiken eingegangen wird.

Hervorzuheben ist, dass in dem Gutach-
ten auch tierbezogene Indikatoren für 
das Wohlbefinden sowie deren mögli-
che Verwendung als Alternative zu den 
in derzeit geltenden Rechtsvorschriften 
festgeschriebenen Bewertungsanfor-
derungen evaluiert wurden. In den meis-
ten aktuellen Tierschutz-Rechtsakten 

liegt der Schwerpunkt eher auf der Be-
wertung von Faktoren, die sich auf das 
Wohlergehen auswirken können, als auf 
der Reaktion der Tiere auf diese Fakto-
ren. Im Fall von Tiertransporten kommen 
als derartige Faktoren die Länge der 
Fahrtstrecke oder die Möglichkeit des 
Tiers, sich niederzulegen oder Wasser zu 
trinken, in Frage. Ein Ansatz, dem tierbe-
zogene Maßnahmen zugrundeliegen, 
rückt dagegen die Reaktion des Tiers auf 
Faktoren seines Umfelds in den Mittel-
punkt der Betrachtung und kann als Al-
ternative bzw. mitunter als ergänzender 
Ansatz zur Bewertung der eigentlichen 
Faktoren genutzt werden. Wenn bei-
spielsweise Inspektoren nach der Unter-
suchung eines Tiers der Ansicht sind, es 
leide an einer hohen Körpertemperatur 
oder weise auffällige Atmungsgeräusche 
auf, können sie das Tier für nicht trans-
portfähig erklären.

Grundlage dieses Ansatzes ist die 
Überlegung, dass das Ziel tierbezoge-
ner Maßnahmen darin besteht, den 
aktuellen Tierschutzstatus eines Tiers 
unmittelbar zu bestimmen, weshalb die 
Auswirkung des Umfelds ebenso in Be-
tracht gezogen werden wie die Reaktion 
des Tiers darauf. In den letzten Jahren 
beschränkte sich die Arbeit der EFSA in 
diesem Bereich nicht allein auf Tiertrans-
porte. Bis Ende 2012 wird sie eine Reihe 
wissenschaftlicher Gutachten zum Ein-
satz tierbezogener Maßnahmen für die 
Bewertung des Wohlergehens der wich-
tigsten landwirtschaftlichen Nutztierar-
ten vorlegen, und zwar zu: Milchkühen, 
Rindern, Schweinen und Masthühnern.

FALLStUDIe
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für das Wohlergehen der 
tiere: der fall tiertransporte
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Die Reihe von Lebensmittelkrisen Ende der 1990er Jahren ließ bei Behör-
den und Politikern Europas die Erkenntnis reifen, dass das Lebensmittel-
sicherheitssystem in der EU überholungsbedürftig ist. Mit der Einführung 
des Allgemeinen Lebensmittelrechts im Jahr 2002 wurde die Aufgabe der 
Risikobewertung von der des Risikomanagements getrennt, was zur Er-
richtung der EFSA führte. Mit diesem neuen Ansatz sollte ein Höchstmaß 
an Verbraucherschutz gewährleistet und das Vertrauen der Verbraucher 
und der Handelspartner wiederhergestellt werden. Fast zehn Jahre nach 
der Veröffentlichung des ersten wissenschaftlichen Gutachtens der EFSA 
hat sich dieser Ansatz bewährt. Heute stellt die Beratung, die die Behörde 
den Risikomanagern bereitstellt, die Grundlage für viele der geltenden 
Rechtsvorschriften und Verordnungen dar, mit denen die europäischen 
Verbraucher vor lebensmittelbedingten Risiken geschützt werden sollen.

Einem Eurobarometer-Bericht zur Wahr-
nehmung von Lebensmittelrisiken im 
Jahr 2010 zufolge setzen die EU-Bürger 
großes Vertrauen in Wissenschaftler  
(73 %) sowie die für Lebensmittelsi-
cherheit zuständigen nationalen und 
europäischen Behörden (64 %) als 
zuverlässige Informationsquellen zum 
Thema Lebensmittelrisiken. Es ist auch 
weithin unumstritten, dass die Behör-
den viel zur Lebensmittelsicherheit in 
Europa beitragen, dass sie rasch handeln, 
ihren Entscheidungen wissenschaftliche 
Erkenntnisse zugrundelegen und bei der 
Warnung der Öffentlichkeit vor Lebens-
mittelrisiken gute Arbeit leisten. Das Maß 
an Zustimmung in dem Eurobarometer-
Bericht von 2010 ist höher als in einer 
ähnlichen Erhebung aus dem Jahr 2005, 
und eine 2010 unter Einbeziehung der 
Interessenggruppen der EFSA durchge-
führte qualitative Studie zum Ansehen 
der Behörde ergab, dass die Interes-
sengruppen sich keine Rückkehr zum 
Lebensmittelsicherheitssystem aus der 
Zeit vor der EFSA wünschen.

Dennoch wurden im Eurobarometer-
Bericht von 2010 auch potenzielle 

Problembereiche angesprochen. Nicht 
einmal die Hälfte der EU-Bürger (47 %) 
ist der Auffassung, dass die wissenschaft-
liche Begutachtung von Lebensmittelri-
siken unabhängig von wirtschaftlichen 
oder politischen Interessen erfolgt. Als 
Risikobewerterin, die die Sicherheit 
von regulierten Produkten, wie gene-
tisch veränderten Organismen oder in 
Pestiziden vorkommenden Wirkstoffen, 
bewertet, muss die EFSA diesen Zahlen 
ganz besondere Beachtung schenken. 
Der Behörde ist sehr wohl bewusst, dass 
das Vertrauen der Öffentlichkeit in sie 
und ihre wissenschaftlichen Sachverstän-
digen für den Wert der von ihr bereitge-
stellten wissenschaftlichen Beratung von 
grundlegender Bedeutung ist.

Der Ansatz der EFSA zur Vertrauens-
bildung lässt sich beispielhaft an den 
entsprechenden Maßnahmen und 
Entscheidungen ablesen, die von ihr 
im Jahr 2011 getroffen wurden. Insge-
samt prüfte die Behörde mehr als 8 000 
Interessenerklärungen von externen 
Sachverständigen und eigenen Mitarbei-
tern, kontrollierte über 40 000 Tagesord-
nungspunkte im Hinblick auf mögliche 

Interessenkonflikte der Beteiligten, 
beugte 356 potenziellen Interessenkon-
flikten vor und leitete zwei Verfahren 
wegen Vertrauensbruchs ein. Im selben 
Jahr verabschiedete die Behörde auch 
ihre Richtlinien zu Unabhängigkeit und 
wissenschaftlichen Entscheidungsfin-
dungsprozessen. Diese neuen Richtlini-
en, die Gegenstand einer öffentlichen 
Konsultation waren und ausführlich mit 
Partnern und Interessengruppen disku-
tiert wurden, führen in einem einzigen 
Dokument die Vielzahl der unterschied-
lichen Maßnahmen zusammen, die von 
der EFSA seit ihrer Errichtung ergriffen 
wurden, um das Vertrauen in ihre Arbeit 
zu fördern.

Die Themen Unabhängigkeit und 
Transparenz werden in den Richtlinien 
besonders ausführlich behandelt – etwa 
in dem Vorschlag zur Vereinfachung und 
Erläuterung der Vorschriften im Zusam-
menhang mit potenziellen Interessen-
konflikten von Mitarbeitern und den 
an der Arbeit der Behörde beteiligten 
wissenschaftlichen Sachverständigen. 
Zudem bieten sie mehr Informationen 
darüber, wie Entscheidungen zu Inter-
essenkonflikten herbeigeführt werden, 
verschärfen die Verfahren im Falle eines 
Vertrauensbruchs und ändern die Defi-
nition des Begriffs ‚Interessenkonflikt‘, so 
dass sie den Leitlinien der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) besser gerecht wird.

In den vergangenen zehn Jahren hat 
die EFSA ihren Ansatz zur Vertrauens-
bildung und Gewährleistung höchster 
wissenschaftlicher Standards im Rahmen 
ihrer Arbeit weiterentwickelt und ge-
stärkt. Es versteht sich von selbst, dass 
die Behörde fest entschlossen ist, ihre 
Bemühungen in diesem Bereich 
auch in den kommenden 
zehn Jahren sowie 
darüber hinaus 
fortzusetzen.

FALLStUDIe
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Zu den Partnern zählen Einrichtungen, 
mit denen die Behörde gesetzlich zur 
Zusammenarbeit verpflichtet ist, ins-
besondere Risikomanager der Europä-
ischen Kommission, des Europäischen 
Parlaments und der Mitgliedstaaten, 
aber auch Risikobewerter und Interes-
sengruppen sowie Einzelpersonen bzw. 
Gruppen, die sich berufen fühlen, zur 
Arbeit der Behörde beizutragen. Dieses 
verflochtene System, in dessen Zent-
rum die EFSA steht, bringt hochwertige 
Ergebnisse hervor, wie etwa die EU-
Berichte zu Zoonosen und Antibiotika-
resistenzen oder – über die europäische 
Ebene hinausgehend – einen harmo-
nisierten Ansatz für Warenkorbstudien 
(Total Diet Studies – TDS), der gemeinsam 
mit der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation (FAO) der Vereinten 
Nationen und der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) entwickelt wurde.

Die im Jahr 2006 verabschiedete Stra-
tegie zur Zusammenarbeit und Vernet-
zung führt vier vorrangige Bereiche auf:

•	 Austausch	und	Erhebung	von	
wissenschaftlichen Daten und 
Informationen;

•	 Austausch	von	
Risikobewertungspraktiken;

•	 Unterstützung	bei	der	
Harmonisierung von 
Risikobewertungsmethoden;

•	 Förderung	der	Kohärenz	im	Rahmen	
der Risikokommunikation.

Die Strategie wurde im Jahr 2008 einer 
Zwischenevaluation unterzogen, und 
2010 erfolgte eine weitere Bestandsauf-
nahme. Hieraus ging ein komplexes und 
zunehmend an Bedeutung gewin-
nendes System der Zusammenarbeit 

zwischen der EFSA und den Mitglied-
staaten hervor, das auch die mittelfristi-
ge Planung von Aktivitäten im Rahmen 
der wissenschaftlichen Kooperation 
einschließt.

Beirat, nationale Kontaktstellen (Focal 
Points) und spezialisierte wissenschaft-
liche Netzwerke sind die wichtigsten 
Vehikel für den Daten- und Informati-
onsaustausch, Konsultationen sowie 
die Arbeitsteilung zwischen der EFSA 
und den Mitgliedstaaten. Der Beirat 
verbindet die EFSA mit den nationalen 
Lebensmittelsicherheitsbehörden aller 
27 EU-Mitgliedstaaten, Islands und Nor-
wegens und umfasst zudem Beobachter 
aus der Schweiz und den Kandidatenlän-
dern. Er berät die EFSA zu wissenschaft-
lichen Themen, Arbeitsprogramm und 
Prioritäten und unterstützt die Behörde 
dabei, neu auftretende Risiken so früh 
wie möglich anzugehen. Der Beirat fun-
giert für die Mitgliedstaaten als eine Art 
‚Schirm‘ im Bereich der Risikobewertung, 
so dass diese ihre Energien auf nationale 
Prioritäten konzentrieren können und 
Doppelarbeit vermieden wird.

Die Kontaktstellen dienen der Verbes-
serung der Reichweite; sie fungieren als 
Bindeglieder zwischen der EFSA und 
den nationalen Lebensmittelsicherheits-
behörden, Forschungseinrichtungen, 
Verbraucherorganisationen und anderen 
Interessengruppen und unterstützen so 
die nationalen Mitglieder des Beirats.

Die wissenschaftlichen Netzwerke der 
EFSA bestehen aus national benannten 
Organisationen der EU-Mitgliedstaaten 
mit Fachkenntnissen in den Bereichen, 
mit denen sich das jeweilige Netzwerk 
beschäftigt. Sie spielen eine unschätz-
bare Rolle bei der Unterstützung der 

Koordinierung von Aktivitäten, beim 
Informationsaustausch (z. B. zu jüngsten 
Risikobewertungstätigkeiten oder zur 
Datenerhebung), bei der Entwicklung 
und Umsetzung gemeinsamer Projekte 
(z. B. wissenschaftliche Veranstaltungen 
und Workshops) sowie beim Austausch 
von Fachwissen und bewährten Verfah-
ren in den Aufgabenbereichen der EFSA.

Abgesehen von diesen formalen Bezie-
hungen gewährt die Behörde Zuschüsse 
und vergibt Aufträge an Organisati-
onen, die von den Mitgliedstaaten 
offiziell benannt wurden, um die EFSA 
bei Aufgaben wie der Datenerhebung, 
vorbereitenden Tätigkeiten für wissen-
schaftliche Arbeiten oder anderweitig 
technisch zu unterstützen. Die EFSA hat 
ihre Förderung der Datenerhebung und 
sonstiger wissenschaftlicher Kooperatio-
nen mit den Mitgliedstaaten kontinuier-
lich erhöht und im Jahr 2012 über 9 Mio. 
EUR (fast 1 Mio. EUR mehr als im Vorjahr) 
für derartige Tätigkeiten vorgesehen. 
Zur effektiven Bündelung von Kompe-
tenzen trägt auch die stetig wachsende 
Sachverständigendatenbank der EFSA 
bei, die es der Behörde ermöglicht, auf 
die jeweils besten Sachverständigen auf 
ihrem Fachgebiet zurückzugreifen.

Darüber hinaus pflegt die EFSA enge 
Verbindungen mit Verbrauchergrup-
pen, Nichtregierungsorganisationen 
(NGO) und Verbänden, die Gruppen 
wie Landwirte, Lebensmittelerzeuger 
und -vertreiber sowie Wissenschaftler 
repräsentieren. Die Behörde folgt damit 
der Vorgabe ihrer Gründungsverord-
nung, „effektive Kontakte mit Vertretern 
der Verbraucher, der Erzeuger, der 
verarbeitenden Industrie und sonstigen 
Beteiligten“ zu unterhalten, was sie ins-
besondere durch die Einrichtung ihrer 
Konsultationsplattform für Interessen-
gruppen umgesetzt hat.

Zusammenarbeit für 
europas bürger

Die wissenschaftliche Kooperation zwischen der EFSA und den EU-Mit-
gliedstaaten ist zentraler Bestandteil der Gründungsverordnung der 
EFSA und bildet daher seit ihrer Errichtung im Jahr 2002 einen der 
Grundpfeiler der Aktivitäten der Behörde. Das Verhältnis der EFSA zu 
den Mitgliedstaaten ist sowohl im Hinblick auf die Datenerhebung als 
auch den Informationsaustausch von entscheidender Bedeutung, um 
zu gewährleisten, dass für die Risikobewertung stets aktuellste, wis-
senschaftlich fundierte Erkenntnisse vorliegen.
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Ist die Aufnahme von Lebensmittel-
zusatzstoffen für alle Bevölkerungs-

gruppen unbedenklich? Nehmen 
die Verbraucher mit ihrer Nahrung 
große Mengen an Schwermetal-
len wie Kadmium zu sich? Welche 
Bevölkerungsgruppen verzehren 
die größten Mengen an Schalen-
tieren? Könnten diese Lebensmit-
tel marine Biotoxine enthalten, 
die schädlich für die Gesundheit 
sind? Liefern die Lebensmittel, die 
wir essen, uns auch die Nährstoffe, 

die wir brauchen? 

Dies sind nur eini-
ge der vielen Fragen, 

mit denen sich die EU-Ri-
sikobewerter der EFSA und in 

den Mitgliedstaaten bei ihrer täglich 
Arbeit beschäftigen. Es gibt in den ver-
schiedenen EU-Ländern unterschiedliche 
Ernährungsgewohnheiten. Wenn eine 
neue Gefahr in der Lebensmittelkette 
entdeckt wird, müssen Wissenschaftler 
schnell beurteilen, wer dem betreffenden 
Risiko durch welche Lebensmittel und in 

FALLStUDIe

Zu wissen, was die europäer 
essen, ist wesentlich 

für den schutz der 
Verbraucher

welchem Umfang ausgesetzt ist. Präzise, 
umfassende und vergleichbare Daten 
über den Lebensmittelverzehr sind daher 
eine unverzichtbare Voraussetzung für 
die Erfüllung dieser Aufgabe.

Die EFSA konnte in den vergangenen 
Jahren beträchtliche Fortschritte bei 
der Zusammenführung von Daten über 
Ernährungsgewohnheiten erzielen. 2007 
begann die Behörde mit der Sammlung 
von Daten, die durch nationale Umfragen 
zu Ernährungsgewohnheiten in allen 
Mitgliedstaaten erhoben worden waren, 
und führte sie in einer neuen Übersichts-
datenbank zum Lebensmittelverzehr 
zusammen. Diese Datenbank lieferte 
Informationen über den Lebensmittelver-
zehr von Erwachsenen in den EU-Ländern 
sowohl nach breit gefassten Kategorien  

DAten über Den LebenSmItteLVerzehr
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(z. B. Milch und Molkereiprodukte) als 
auch nach Unterkategorien (z. B. Käse) 
und wurde in erster Linie für das Exposi-
tions-Screening genutzt (zur Feststellung 
von Essgewohnheiten oder -mustern). 

Die Datenbank diente der EFSA auch 
als Grundlage für die Entwicklung der 
Umfassenden Europäischen Datenbank 
über den Lebensmittelverzehr, die um-
fangreichere und detailliertere Informati-
onen über eine Mehrzahl der EU-Länder 
liefert, welche nach differenzierten 
Lebensmittelkategorien und Bevölke-
rungsgruppen (einschließlich Kinder) 
aufgeschlüsselt sind. Diese Datenbank 
ermöglicht ein noch rascheres Screening 
und präzisere Schätzungen der chroni-
schen und akuten Exposition gegenüber 
Stoffen und möglichen Gefahren in der 
Lebensmittelkette. 

Die genannten Datenbanken waren 
und sind wichtige Instrumente für die 
Risikobewertung durch die EFSA und 
andere Akteure. Allerdings setzen die 
EU-Mitgliedstaaten unterschiedliche 
Methoden zur Erhebung von Daten über 
den Lebensmittelverzehr ein, was EU-
weite Analysen und Vergleiche zwischen 
den Ländern erschwert. 

Die EFSA hat daher Schritte unter-
nommen, um die Datenerhebung zum 
Lebensmittelverzehr in der EU zu harmo-
nisieren und so umfassendere Expositi-
onsabschätzungen erstellen zu können. 
Mithilfe des Projekts „Wie ernährt sich 
Europa?“ (EU Menu) sollen standardisierte 
Informationen zu den Essgewohnhei-
ten der Menschen in allen Ländern und 
Regionen der gesamten EU bereitgestellt 
werden. Die hierbei erfassten Daten 
werden noch genauere Expositionsab-
schätzungen in Europa ermöglichen 
und Risikomanager bei Entscheidungen 
im Bereich der Lebensmittelsicherheit 
unterstützen. 

Die EFSA baut ihre Datenbanken weiter 
aus und aktualisiert sie ständig mit neuen 
Daten, die von den Mitgliedstaaten 
soweit verfügbar zusammengetragen 
werden. Durch diese Kooperation sind 
nun zusammenfassende Statistiken 
über den Verzehr von Lebensmitteln für 
verschiedene Länder und Altersgruppen, 
die bislang auf EU-Ebene nicht verfüg-
bar waren, allen Sachverständigen für 
Lebensmittelsicherheit und öffentliche 
Gesundheit zugänglich. 
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Die Kommunikationsarbeit zu Risiken in Verbindung mit der Lebens-
mittelkette ist ein wesentlicher Bestandteil des Auftrags der EFSA. 
Durch eine offene und transparente Kommunikation über Risiken auf 
Grundlage der Beratung ihrer wissenschaftlichen Sachverständigen-
gremien leistet die EFSA einen Beitrag zur Verbesserung der Lebens-
mittelsicherheit in Europa und zur Vertrauensbildung in der Öffent-
lichkeit hinsichtlich der Art und Weise der Risikobewertung.

Die Behörde steht bei der Erfüllung ihres 
Auftrags im Bereich Risikokommunikation 
und der Umsetzung ihrer Kommunikati-
onsstrategie vor einer Reihe von Heraus-
forderungen, die nicht zuletzt auch auf 
die Vielzahl unterschiedlicher Zielgrup-
pen, mit denen die EFSA kommuniziert, 
zurückzuführen sind. Die von der EFSA 
vermittelten Botschaften müssen nicht nur 
vom Fachpublikum wie z. B. politischen 
Entscheidungsträgern, der wissenschaft-
lichen Gemeinschaft oder der Industrie 
verstanden werden, sondern auch für die 
500 Millionen Verbraucher in der Europäi-
schen Union Relevanz besitzen. Es ist von 
wesentlicher Bedeutung, dass diese Grup-
pen Vertrauen haben in die dem Lebens-
mittelrecht zugrunde liegenden Entschei-
dungsprozesse, ihre wissenschaftlichen 
Grundlagen sowie die Strukturen und die 
Unabhängigkeit der Institutionen, die zum 
Schutz der Gesundheit und anderer Inter-
essen bestehen. 

Die Zusammenarbeit mit den Mitglied-
staaten erfolgt über den Beirat der EFSA, 

der sich aus Vertretern der einzelnen Mit-
gliedstaaten sowie Islands und Norwegens 
zusammensetzt. Seine Mitglieder beraten 
die Behörde nicht nur zu wissenschaft-
lichen Angelegenheiten, ihrem Arbeits-
programm und ihren Prioritäten, sondern 
befassen sich auch so frühzeitig wie mög-
lich mit neu auftretenden Risiken. Neben 
Fragen rund um die wissenschaftliche 
Risikobewertung spielt der Beirat darüber 
hinaus eine wichtige Rolle bei der Abstim-
mung von Aktivitäten und Botschaften in 
Verbindung mit der Risikokommunikation. 
Mit diesem besonderen Aspekt seiner Ar-
beit ist die Arbeitsgruppe „Kommunikati-
on“ des Beirats (AFCWG) betraut, der Kom-
munikationsexperten aus ganz Europa 
angehören, die über ein reiches Fachwis-
sen in Lebensmittelfragen verfügen.

Die 2003 eingesetzte AFCWG sorgt für 
die Stimmigkeit der Risikokommunikati-
on und stellt einen Mechanismus für den 
Informations- und Erfahrungsaustausch 
zwischen der EFSA und den Mitglied-
staaten zur Verfügung. Ihre Mitglieder 
kommen regelmäßig zusammen, um 

aktuelle Fragen bzw. neu auftre-
tende Probleme im Bereich 

der Lebensmittelsicherheit zu erörtern. 
Vor allem aber ermöglicht die Arbeits-
gruppe der EFSA, ihre Botschaften auf die 
spezifischen Bedürfnisse einzelner euro-
päischer Mitgliedstaaten und Regionen 
zuzuschneiden.

Vor kurzem hat dieses Netzwerk die Not-
wendigkeit eines gemeinsamen Rahmens 
auf dem Gebiet der Risikokommunikation 
aufgezeigt, der Fachleuten für Lebensmit-
telsicherheit als Orientierungshilfe dient. 
Infolgedessen hat die AFCWG eine Initia-
tive zur Entwicklung von Leitlinien für die 
Risikokommunikation ins Leben gerufen. 
Diese sollen einen Rahmen bieten, der die 
Entscheidung über den jeweils geeignets-
ten Ansatz für die Kommunikation zu ver-
schiedenen lebensmittelbedingten Risiken 
erleichtert. Die Leitlinien wurden von den 
Mitgliedern der Arbeitsgruppe als eine 
sehr praktische Orientierungshilfe begrüßt 
und sollen einen maßgeblichen Beitrag zur 
Arbeit der für die Risikokommunikation 
zuständigen Behörden in Europa leisten.

Ein weiteres wichtiges Netzwerk der EFSA 
in diesem Bereich ist die Beratungsgruppe 
„Risikokommunikation“ (AGRC), der Sach-
verständige aus den Bereichen Soziologie, 
Konsumentenforschung, Stakeholder-
Beziehungen, Psychologie und Kommu-
nikation angehören. Eines der Themen, 
mit denen sich diese Gruppe befasst, ist 
die Wahrnehmung der Verbraucher im 
Hinblick auf Lebensmittel und lebensmit-
telbedingte Risiken. Durch ein besseres 
Verständnis in diesem Bereich kann die 
EFSA ihre Kommunikationsaktivitäten auf 
die unterschiedlichsten Zielgruppen zu-
schneiden und so sicherzustellen, dass de-
ren Bedürfnissen und Bedenken Rechnung 
getragen wird.

Hierzu hat die EFSA in den letzten zehn 
Jahren zwei Eurobarometer-Umfragen 
zum Thema Risikowahrnehmung in der EU 
in Auftrag gegeben. Die Ergebnisberich-
te zeigen, dass die Mehrzahl der Europäer 
Vertrauen in die nationalen und europä-
ischen Behörden für Lebensmittelsicher-
heit als zuverlässige Informationsquellen 
im Hinblick auf mögliche Risiken in Zu-
sammenhang mit Lebensmitteln haben. 
Die Umfragen haben sich als unschätzbare 
Orientierungshilfe und Informationsquelle 
für die Kommunikationsarbeit der EFSA er-
wiesen. Sie untermauern den Kommunika-
tionsansatz für bestimmte Themen sowie 
die Art und Weise, in der die Behörde mit 
den verschiedenen Zielgruppen in Dialog 
tritt.

FALLStUDIe

rISIkokommUnIkAtIon

Verständliche, zeitnahe 
und relevante botschaften
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„Die Beratung durch die 
EFSA umfasst immer 

häufiger die Bewertung 
von Aspekten wie 

Umweltauswirkungen, 
Gesundheitsschutz 

bei der Arbeit, 
Überwachung nach 

dem Inverkehrbringen, 
Risikovergleiche und 

gesundheitliche Vorteile.“
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Darüber hinaus hat die Strategie  
„Europa 2020“ die Bedeutung von Inno-
vation als Instrument zur Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit Europas erneut 
hervorgehoben. Die Kommission hat 
außerdem betont, wie wichtig es ist, die 
Ernährung in Europa sowie internatio-
nal zu sichern, Nachhaltigkeit in Umwelt, 
Gesellschaft und Wirtschaft anzustre-
ben und den Verpflichtungen Europas 
in Bezug auf die Bevölkerungsalterung 
gerecht zu werden.

All diese Tendenzen wirken sich auf Art 
und Umfang der Arbeit der EFSA aus 
und erfordern eine Weiterentwicklung 
ihrer Risikobewertungsverfahren. Die 
Beratung durch die EFSA umfasst immer 
häufiger die Bewertung von Aspekten 
wie Umweltauswirkungen, Gesundheits-
schutz bei der Arbeit, Überwachung 
nach dem Inverkehrbringen, Risikover-
gleiche und gesundheitliche Vorteile.

Wie im Strategieplan 2009-2013 und in 
der Wissenschaftsstrategie 2012-2016 
erläutert, konzentriert sich die Behör-
de verstärkt auf eine ganzheitliche, 
multidisziplinäre Beratung in Bereichen 
wie Fleischbeschau, Ernährung und Tier-
schutz. Durch die Entwicklung moderns-
ter, harmonisierter Verfahren sowie die 
Erhebung und Auswertung qualitativ 
hochwertiger Daten wird die Behörde 
auch weiterhin gewährleisten, dass ihre 
Arbeitsergebnisse höchsten wissen-
schaftlichen Standards genügen.

Im zurückliegenden Jahrzehnt wurden 
erhebliche Fortschritte bei der Ent-
wicklung von Methoden erzielt, jedoch 
muss deren Harmonisierung innerhalb 

der EFSA, unter den Mitgliedstaaten 
und EU-Agenturen sowie international 
weiter vorangetrieben werden. Die EFSA 
wird bei dieser wichtigen Aufgabe eine 
Vorreiterrolle übernehmen.

Die Ausweitung des wissenschaftli-
chen Diskurses zeigt sich bereits in den 
Arbeiten der EFSA zur Modernisierung 
der Fleischbeschau, zu Antibiotikaresis-
tenzen, antimikrobiellen Behandlungen 
und Futtermittelzusatzstoffen, an denen 
jeweils mehrere Wissenschaftliche Gre-
mien der Behörde beteiligt sind.

Darüber hinaus wird die EFSA ihren 
proaktiven, ganzheitlichen Ansatz bei 
der Identifizierung und Bewertung 
neu auftretender Risiken weiterentwi-
ckeln. Zur Bekämpfung von Risiken, die 
beispielsweise auf den zunehmenden 
internationalen Handel, die globale 
Erwärmung oder das sich wandelnde 
Verbraucherverhalten zurückgehen, ist 
eine verstärkte Zusammenarbeit auf 
nationaler wie internationaler Ebene 
erforderlich.

Auf Organisationsebene strebt die Be-
hörde die Optimierung ihrer Ressourcen 
an, indem sie verstärkt auf internes wis-
senschaftliches Fachwissen zurückgreift 
und das Arbeitspensum ihrer externen 
wissenschaftlichen Sachverständigen 
im Hinblick auf wissenschaftliche 
Routinearbeiten verringert. Das Referat 
Antragsbetreuung (Applications Desk), 
das eigens für die Bearbeitung von 
Anträgen und Anfragen zu regulierten 
Produkten eingerichtet wurde, soll 
die Effizienz in diesem wachsenden 
Arbeitsbereich erhöhen.

Auch jetzt, da die Behörde in eine neue 
Entwicklungsphase tritt, wird sie wei-
terhin die Bürger Europas schützen und 
zugleich die wissenschaftliche Grund-
lage für ein anspruchsvolles, aber vor-
hersehbares regulatorisches Umfeld in 
den Bereichen Lebensmittelerzeugung, 
-verarbeitung und -vertrieb bereitstel-
len. Dies wird technologische Innova-
tionen im wirtschaftlich bedeutenden 
Agrar- und Lebensmittelsektor fördern 
und dazu beitragen, dass Wachstum und 
Entwicklung in Europa – auch in Zukunft 
– nachhaltig sind.

neue instrumente für 
kommende aufgaben
Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts steht die Behörde neuen 
Erwartungen und Anforderungen an ihre Ressourcen gegenüber, was 
auch auf fortschreitende Entwicklungen wie den Klimawandel, de-
mografische Veränderungen in Europa und die rapide Expansion des 
Welthandels zurückzuführen ist. Letzteres beispielsweise hat zu einem 
enormen Anstieg der Vielfalt und Menge an Waren geführt, die aus 
neuen Märkten nach Europa importiert werden.
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FALLStUDIe

FLeISchbeSchAU

Hauptziel der Fleischbeschau ist es, den Verbrauchern Sicherheit, 
einwandfreie Hygiene und einen optimalen Nährwert ihrer Lebens-
mittel zu gewährleisten. Durch Überprüfungen von lebenden Tieren, 
Schlachtkörpern, Innereien, Schlachthäusern, Ausstattung, Personal 
und Transport kann die Fleischbeschau außerdem dazu beitragen,  
Gefahren für die öffentliche Gesundheit, z. B. durch Lebensmittel über-
tragene Krankheitserreger oder chemische Kontaminanten in Lebens-
mitteln tierischen Ursprungs nachzuweisen und zu verhüten. 

Des Weiteren spielt die Fleischbeschau 
eine wesentliche Rolle im Rahmen 
des Gesamtsystems zur Überwachung 
zahlreicher Tierkrankheiten sowie zur 
Einhaltung von Tierschutzstandards. In 
vielen Ländern umfassen die herkömm-
lichen Verfahren sensorische Prüfungen 
(Besichtigung, Abtasten und Anschnei-
den) auf makroskopische Läsionen und 
Mängel wie Blutergüsse oder Knochen-
brüche. Allerdings eignen sich diese 
Verfahren nicht immer für den Nachweis 
lebensmittelbedingter Erkrankungen 
wie Campylobakteriose, Salmonellose 
und virulente Stämme von E. coli bzw. 
einer Kontamination durch chemische 
Stoffe wie Steroide oder Rückstände von 
Tierarzneimitteln. 

risiko als faktor bei  
der fleischbeschau

Die Rolle der EFSA besteht in der Identi-
fizierung und Einstufung der von Fleisch 
ausgehenden, biologischen und chemi-
schen Gefahren für die öffentliche Ge-
sundheit, der Bewertung der Stärken 
und Schwächen der derzeitigen Fleisch-
beschauverfahren, der Empfehlung von 
Verfahren, mit denen die durch die der-
zeitige Fleischbeschau nicht berücksich-
tigten Gefahren erkannt werden sowie in 
der Beratung hinsichtlich der Anpassung 
von Verfahren und/oder der Beschauhäu-
figkeit entsprechend der Gefahrenrang-
liste und neuer harmonisierter epidemio-
logischer Indikatoren (die ebenfalls von 
der EFSA vorzuschlagen sind). Die Behör-
de wurde zudem ersucht, bei allen vor-
geschlagenen Änderungen bezüglich 
der derzeitigen Praxis der Fleischbeschau 
auch die jeweiligen Auswirkungen zu be-
rücksichtigen, die die etwaigen Änderun-
gen auf die Tiergesundheit und den Tier-
schutz haben könnten.

Den ersten wichtigen Beitrag im Rahmen 
dieses Mandats leistete die EFSA im Ok-
tober 2011 mit der Veröffentlichung ihres 
wissenschaftlichen Gutachtens über die 
Gefahren für die öffentliche Gesundheit, 
die bei der Beschau von Schweinefleisch 
untersucht werden, und dem begleiten-
den wissenschaftlichen Bericht über har-
monisierte epidemiologische Indikatoren 
für diese Art der Fleischbeschau. 

Die Sachverständigen der EFSA gelang-
ten zu dem Schluss, dass die derzeitigen 
Fleischbeschauverfahren keine frühzeiti-
ge Erkennung der wichtigsten lebensmit-
telbedingten Gefahren ermöglichen und 
allgemein nicht zwischen Aspekten der 
Lebensmittelsicherheit und der Fleisch-
qualität, der Prävention von Tierkrank-
heiten oder berufsbedingten Gefahren 
differenzieren. 

Zur Reduzierung von biologischen Ge-
fahren empfahlen sie die Unterlassung 
des Abtastens und/oder Anschneidens 
bei der Post-mortem-Beschau von rou-
tinemäßig geschlachteten Schweinen 
aufgrund des Risikos einer bakteriellen 
Kreuzkontamination. 

Sobald die EFSA und ihre Partner die-
se Arbeit abgeschlossen haben, werden 
Risikomanager über die bestmöglichen 
wissenschaftlichen Informationen und 
Empfehlungen verfügen, um EU-weit ein 
umfassendes System für die Fleischbe-
schau einführen zu können, das von po-
tenziell weitreichendem Nutzen für die 
Verbraucher sein wird.

Angesichts entsprechender Anfragen der 
Mitgliedstaaten beschloss die Europäi-
sche Kommission, die Fleischbeschau-
verfahren in der EU zu modernisieren. So 
wurde die EFSA im Mai 2010 um wissen-
schaftliche Beratung bezüglich der mög-
lichen Einführung eines risikobasierten 
Ansatzes bei der Fleischbeschau in allen 
einschlägigen Phasen der Fleischerzeu-
gungskette ersucht. 

Zur Erfüllung dieses komplexen Mandats 
setzt die EFSA auf ihre Fachkompetenz 
auf zahlreichen Gebieten im Rahmen 
ihres wissenschaftlichen Zuständig-
keitsbereichs (Risikobewertung und 
Datenüberwachung zu biologischen 
Gefahren, chemische Kontaminanten, 
Tiergesundheit und Tierschutz), um wis-
senschaftliche Gutachten und Berichte 
zu den folgenden sechs Tierarten bzw. 
Artengruppen vorzulegen: Hausschwei-
ne, Geflügel, Rinder, Hausschafe und  
-ziegen sowie Zuchtwild und Einhufer 

(wie Pferde oder Esel), die als Haustie-
re gehalten werden. 
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Die Umweltrisikobewertung (oder Umweltverträglichkeitsprüfung)  
ist ein wissenschaftliches Spezialgebiet, das sich mit den Auswir-
kungen auf die Umwelt befasst, die sich z. B. durch die Einführung 
genetisch veränderter (GV) Pflanzen, die Verwendung bestimmter 
Stoffe in Lebens- und Futtermitteln oder die Ausbreitung von Pflan-
zenschädlingen ergeben.

Im Fall von GV-Pflanzen fordert die 
Gesetzeslage, dass deren Entwickler 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
vornehmen und diese gemeinsam mit 
ihrem Antrag auf Zulassung für den 
EU-Markt einreichen. Die EFSA ist für die 
Bewertung dieser Prüfung verantwort-
lich und gibt an Risikomanager wie die 
Europäische Kommission oder die Mit-
gliedstaaten Empfehlungen hinsichtlich 
der Umweltsicherheit der betreffenden 
Pflanze ab.

Die Umweltrisikobewertung muss in 
Übereinstimmung mit den Leitlinien 
der EFSA durchgeführt werden, welche 
den Entwicklern von GV-Pflanzen klare 
Vorgaben für diesen Bewertungstyp an 
die Hand geben. Im Jahr 2008 ersuchte 
die Kommission die EFSA, ihre Leitlinien 
für Antragsteller zur Umweltverträg-
lichkeitsprüfung von GV-Pflanzen zu 
aktualisieren.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung von 
GV-Pflanzen ist ein Gebiet, das euro-
paweit heftige wissenschaftliche und 
politische Diskussionen mit erheblichen 
Meinungsverschiedenheiten, sowohl 
unter NGOs als auch institutionellen 
Interessengruppen, auslöst. Obwohl die 
EFSA am politischen Prozess der Zulas-
sung von GV-Pflanzen in der EU nicht 
beteiligt ist, war die Behörde bei der 
Aktualisierung ihrer Leitlinien bestrebt, 

alle relevanten Ansichten von Interes-
sengruppen und sonstigen interessier-
ten Kreisen zu berücksichtigen.

Im Sommer 2009 organisierte die EFSA 
einen dreitägigen beratenden Workshop 
in Berlin, um ihre ersten Arbeiten an den 
Leitlinien vorzustellen und Interessen-
gruppen die Gelegenheit zu geben, ihre 
Ansichten und Bedenken direkt mit dem 
GMO-Gremium der EFSA zu diskutieren. 
Eine weitere Beitragsmöglichkeit für 
interessierte Kreise bestand Ende 2009 
während einer zweitägigen europä-
ischen Konferenz zum Thema „GMO 
risk assessment for human and animal 
health and the environment“, in deren 
Rahmen Sachverständige der Mitglied-
staaten, im Umweltbereich tätige NGOs 
und Industrieverbände Vorträge hielten. 

Die während dieser Veranstaltungen 
gesammelten umfangreichen Rück-
meldungen der Interessengruppen 
wurden, soweit von wissenschaftlicher 
Bedeutung, vom GMO-Gremium in den 
Entwurf des Leitliniendokuments zur 
Bewertung von Umweltrisiken aufge-
nommen. Dieser wurde Anfang 2010 
zur öffentlichen Konsultation vorgelegt, 
im Zuge derer zahlreiche Anmerkungen 
eingingen. Die wichtigsten Beiträger 
zu dieser Konsultation wurden von der 
EFSA zur Teilnahme an Fachsitzungen 
eingeladen, um dem GMO-Gremium 

erneut die Gelegenheit zu direkten 
Gesprächen mit Interessengruppen, 
einschließlich solcher mit abweichenden 
Ansichten, zu geben. Im Anschluss an 
diese technischen Sitzungen stellte das 
GMO-Gremium das Leitliniendokument 
fertig, das schließlich im November 2010 
veröffentlicht wurde.

Die umfangreichen Konsultationen 
sorgten dafür, dass die unterschiedli-
chen Ansichten und Meinungen beim 
GMO-Gremium zur Anhörung kamen 
und bei der Erarbeitung des Dokuments 
berücksichtigt werden konnten. Insbe-
sondere die Reihe technischer Sitzungen 
gaben Interessengruppen und sonstigen 
interessierten Kreisen die Gelegenheit, 
wissenschaftliche Fragen direkt mit den 
Mitgliedern des Gremiums zu diskutie-
ren und mehr über die Möglichkeiten 
und Grenzen der Umweltrisikobewer-
tung von GV-Pflanzen vor der Marktein-
führung zu erfahren.

Die Leitlinien wurde durch einen weite-
ren Leitfaden der EFSA, zur Umweltüber-
wachung nach dem Inverkehrbringen 
(Post-Market Environmental Monitoring 
 – PMEM) von GV-Pflanzen, ergänzt. Die-
se Überwachung ist zentraler Bestand-
teil des Rechtsrahmens zu GV-Pflanzen 
und bildet im Zusammenspiel mit der 
strengen Umweltverträglichkeitsprü-
fung und dem Risikomanagement einen 
wichtigen Teil des bestehenden Zyklus 
von Maßnahmen zur Erkennung und 
Begrenzung möglicher schädlicher 
Auswirkungen, einschließlich derer, 
die sich über einen längeren Zeitraum 
entwickeln können.
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„Von ihrem neuen Sitz 
aus und mit ihrer neuen 

Organisationsstruktur 
wird die EFSA auch künftig 

ihre Aufgaben im Bereich 
der Risikobewertung 

wahrnehmen und so die 
Entscheidungsfindung der 

EU in Schlüsselbereichen 
der öffentlichen 

Gesundheit unterstützen“.
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Die EFSA ist gewachsen, der Charakter 
ihrer Arbeit hat sich weiterentwickelt 
und spiegelt nun dieses neue Umfeld 
wider. Die Zahl der Wissenschaftlichen 
Gremien hat sich von acht auf zehn 
erhöht, und der Wissenschaftliche 
Ausschuss spielt eine immer wichtigere 
Rolle bei der Entwicklung und EU-weiten 
Harmonisierung von Methoden zur 
Risikobewertung. Darüber hinaus hat 
die Behörde ausgereifte Kapazitäten zur 
Datenerhebung entwickelt und widmet 
einen stetig wachsenden Anteil ihrer 
Ressourcen der Durchführung wissen-
schaftlicher Bewertungen zu regulierten 
Stoffen, Erzeugnissen und Angaben, für 
die Anträge auf Marktzulassung in der 
EU gestellt wurden.

Ihren 10. Jahrestag beging die EFSA 
am 5. Januar 2012 mit dem Umzug aus 
ihrem vorübergehenden Sitz in Parma in 
ein neues, eigens errichtetes Gebäude. 
Sie war vom ersten Tag an voll arbeits-
fähig, und die Sitzungen mit wissen-
schaftlichen Sachverständigen wurden 
in der ersten Woche des neuen Jahres 
reibungslos wieder aufgenommen.

Der neue Behördensitz ist technisch so 
ausgestattet, dass die Vernetzung mit 
Sachverständigen verbessert, auf sich 
abzeichnende Bedrohungen schnell 
reagiert und ein unterbrechungsfreier 
Geschäftsbetrieb unter allen absehbaren 
Umständen gewährleistet werden kann, 
was die Fähigkeit der EFSA zur Erfüllung 
ihres Auftrags nochmals erhöht. Des 

Weiteren trägt die Teilnahme an Sitzun-
gen per Konferenzschaltung zu einer 
optimierten Kosteneffizienz, größerer 
Transparenz sowie einer verbesserten 
CO2-Bilanz im Zusammenhang mit den 
Tätigkeiten der EFSA bei.

Die EFSA hat darüber hinaus ein 
umfassendes Umstrukturierungspro-
gramm umgesetzt, um in Anbetracht 
des zunehmenden Arbeitsumfangs die 
vorhandenen Ressourcen besser zu 
nutzen, die Effizienz zu steigern und 
die Service-Qualität für Antragsteller, 
Partner und sonstige Interessengruppen 
zu erhöhen. 

Von ihrem neuen Sitz aus und mit ihrer 
neuen Organisationsstruktur wird die 
EFSA auch künftig ihre Aufgaben im Be-
reich der Risikobewertung wahrnehmen 
und so die Entscheidungsfindung der EU 
in Schlüsselbereichen der öffentlichen 
Gesundheit unterstützen. Von zentraler 
Bedeutung für die Arbeit der Behörde 
wird in naher Zukunft die Umsetzung 
der Wissenschaftsstrategie 2012-2016 
sein. Diese verdeutlicht, wie die Behörde 
in ihre Schlüsselrolle innerhalb des 
Europäischen Lebensmittelsicherheits-
systems hineingewachsen ist, und gibt 
eine Vorstellung von der Weiterentwick-
lung der wissenschaftlichen Kompetenz 
der EFSA und der Stärkung der wissen-
schaftlichen Grundlage für die Risiko-
bewertung und -überwachung in der 
gesamten Europäischen Union.

Die Welt hat sich verändert, seit die EFSA 
gegründet wurde, und die EFSA verän-
dert sich mit ihr. Die Behörde genießt 
nach wie vor das Vertrauen der europäi-
schen Verbraucher und Interessengrup-
pen, was belegt, in welchem Maße es 
der EFSA in den ersten 10 Jahren ihres 
Bestehens gelungen ist, ihre Grund-
werte – wissenschaftliche Exzellenz, 
Unabhängigkeit, Transparenz und Offen-
heit – erfolgreich umzusetzen.

Wissenschaftliche 
exzellenz in einer sich 
ändernden Welt
Seit die EFSA im Jahr 2002 ins Leben gerufen wurde, hat sich die  
Europäische Union erheblich verändert. Die Zahl der Mitgliedstaaten 
hat sich von 15 auf 27 erhöht, und die EU wurde zum weltgrößten 
Ein- und Ausführer von Lebensmitteln, insbesondere von verarbeite-
ten Erzeugnissen. Durch den Beitritt 12 neuer Mitgliedstaaten in den 
ersten 10 Jahren des 21. Jahrhunderts vergrößerte sich die Gesamt-
fläche der EU auf 4,4 Mio. km², und die Bevölkerungszahl stieg auf 
annähernd 500 Millionen. Gleichzeitig wurden mit dem Aufkommen 
neuer Technologien, neuartiger Lebensmittel und genetisch verän-
derter Organismen die Fragestellungen im Bereich der Lebensmittel-
erzeugung zunehmend komplexer.
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Catherine Geslain-Lanéelle
zur Geschäftsführenden Direktorin ernannt.

Mit Annahme der Kommunikationsstrategie wird 
die Verp�ichtung der EFSA zur Kommunikation von 
Empfehlungen an ihre Hauptpartner, Interessen-
gruppen und die Ö�entlichkeit formalisiert.

Annahme der Strategie für Zusammenarbeit 
und Vernetzung mit EU-Mitgliedstaaten.

Fotos: iStock Verwaltungsrat der EFSA (September 2004)

Wissenschaftlicher Ausschuss 
hält 50. Plenarsitzung.

Zahl der angestellten Mitarbeiter: 430.

Jährlicher Kurzbericht zu Zoonosen zeigt, dass 
Salmonella-Fälle bei Menschen in fünf Jahren 
um 50 %  gesunken sind.

Helpdesk zur Antragsbetreuung 
(Applications Helpdesk) wird 
eingerichtet zur Koordinierung der 
Sicherheitsbewertung von 
regulierten Erzeugnissen, Sto�en und 
Angaben, für die in der EU die 
Zulassung beantragt wurde.

Annahme der Wissenschaftsstrategie für 
2012-2016.

EFSA zieht nach Parma (Italien). 
Mitarbeiterzahl steigt auf 150.

Erste ö�entliche Konsultation zu 
einem Wissenschaftlichen Gutachten.

Einrichtung der Konsultationsplattform 
für Interessengruppen.

EFSA bezieht neues, eigens errichtetes 
Gebäude in Parma.

500. Wissenschaftliches 
Gutachten verö�entlicht. 
Mitarbeiterzahl steigt auf 300.

Einrichtung der Kontaktstellen 
(Focal Points) als Schnittstelle 
zwischen EFSA und nationalen 
Behörden für Lebensmittel-
sicherheit, Verbrauchern und 
anderen Interessengruppen.

Pestizid-Lenkungsausschuss wird eingerichtet, 
bestehend aus Vertretern der EFSA, der Euro-
päischen Kommission und der Mitgliedstaaten.

Gremium für Diätetische Produkte, Ernährung 
und Allergien beginnt Bewertung der wissen-
schaftlichen Grundlagen für gesundheits-
bezogene Angaben, deren Zulassung in der 
EU beantragt wurde.

Einrichtung der Sachverständigen-Daten-
bank scha�t einen Pool von externen wissen-
schaftlichen Sachverständigen, auf die die 
EFSA zurückgreifen kann.

Referat Neu auftretende Risiken 
wird eingerichtet.

EFSA Journal − neues Web-Portal für das frei 
zugängliche wissenschaftliche Online-Journal 
geht an den Start.

Erster Jahresbericht zu Pestiziden verö�entlicht. 
1 000. Wissenschaftliches Gutachten erstellt.

Wissenschaftlicher Ausschuss und 
Wissenschaftliche Gremien werden eingerichtet, 
bestehend aus Sachverständigen im Bereich der 
Risikobewertung aus ganz Europa. Erstes 
Wissenschaftliches Gutachten verö�entlicht.

Der Beirat, Bindeglied zwischen EFSA und den 
nationalen Behörden für Lebensmittelsicherheit 
der EU-Mitgliedstaaten, tagt zum ersten Mal.

Die EFSA nimmt ihre Tätigkeit als 
EU-Agentur mit Sitz in Brüssel auf. 
Geo�rey Podger zum Geschäftsführenden 
Direktor ernannt.

Erstes Wissenschaftliches 
Kolloquium der EFSA 

in Brüssel.

Einrichtung der Taskforce „Datenerhebung 
zu Zoonosen“, der Vertreter der EU-Mitglied-
staaten, der WHO und der Weltorganisation 
für Tiergesundheit angehören.

Errichtung der EFSA zum Schutz der 
europäischen Verbraucher infolge einer Reihe 
von Lebensmittelskandalen in Europa. 
Verwaltungsrat tagt unter dem Vorsitz von 
Stuart Slorach zum ersten Mal.
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