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Vor der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) liegt ein 
weiteres geschäftiges Jahr mit einem umfangreichen Arbeitsprogramm, 
das ihren breiten, in der Gründungsverordnung vorgegebenen 
Aufgabenbereich spiegelt und im Rahmen dessen sie sich mit wichtigen 
Fragen der öffentlichen Gesundheit befassen wird – zum Schutz 
von Verbrauchern, Tieren und der Umwelt sowie zur Förderung von 
Innovationen im Agrar- und Lebensmittelbereich.

die jährliche Krisenschulung sowie Simulationsübungen 
durchgeführt. Dabei werden die Verfahren zur reaktion auf 
dringende Ersuchen getestet und bei bedarf, entsprechend 
den Erfahrungen aus den Übungen bzw. aus tatsächlichen 
Ereignissen, überarbeitet.

Die bewertung regulierter produkte und Angaben wird 
auch weiterhin eine herausragende rolle im Arbeits-
programm spielen. Konkrete Aktivitäten im Jahr 2013 
umfassen u. a. die bewertung von Futter mittel zusatz  stoffen, 
Lebensmittel kontakt material ien aus Kunststoff, re-
cyclingverfahren, Lebensmittel enzymen, aktiven und 
intelligenten Verpackungen, Verarbeitungs hilfsstoffen, 
Aromastoffen und neuen sowie bereits zugelassenen 

Der bedarf an wissenschaftlicher beratung wird 2013 weiter-
hin hoch bleiben. Die EFSA rechnet mit der Veröffentlichung 
von 690 wissenschaftlichen Ergebnissen. Im bereich der 
risikobewertung umfasst das Arbeits programm konkret 
Empfehlungen zur Verwendung von tierbezogenen tier-
schutzindikatoren sowie beratung zur Fleischbeschau. 
Weitere Arbeiten im Hinblick auf die öffentliche Gesundheit 
betreffen transmissible spongiforme Enzephalopathien (tSE), 
referenzwerte für die Aufnahme von Mikronährstoffen, 
pflanzliche Giftstoffe, Mykotoxine, Schwermetalle, Acrylamid 
und perfluor-Verbindungen.

Im rahmen der bereitschaftsplanung für Krisenfälle werden 
zusammen mit den Mitgliedstaaten und EU-Einrichtungen 
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Lebensmittelzusatzstoffen. Höchste priorität haben die 
vollständige risikobewertung von bisphenol A sowie die 
Neubewertung von Aspartam.

Die Aktivitäten der EFSA im Jahr 2013 orientieren sich an 
den zentralen Strategien der behörde, insbesondere ihrer 
Wissenschaftsstrategie 2012-2016, der Kommunikations-
strategie 2010-2013 und dem übergeordneten Strategie-
plan 2009-2013. Die beiden Letzteren werden noch vor 
Jahresende überarbeitet werden. Um für Klarheit und 
Vorhersagbarkeit hinsichtlich des zu erwartenden Arbeits-
aufkommens zu sorgen sowie die beteiligung nationaler 
Lebensmittelsicherheitsbehörden und weiterer Interessen-
gruppen an der Arbeit der EFSA zu erleichtern, wird 2013 
ein rollierendes mehrjähriges Arbeitsprogramm erstellt, 
wozu auch die Europäische Kommission, die Mitglied-
staaten und andere wichtige Interessengruppen beitragen. 
Das programm der EFSA zur Vergabe von Aufträgen und 
Finanzhilfen wird schwerpunktmäßig in bereichen mit 
besonders hohem Arbeitsaufkommen, wie etwa der 
bewertung regulierter produkte, eingesetzt werden.
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In die Arbeitsprogramme für 2013 und darüber hinaus 
fließen die Empfehlungen des Verwaltungsrats der EFSA 
ein, die sich auf die Ergebnisse der im letzten Jahr durch-
geführten zweiten externen bewertung der Or ga ni sa tion 
beziehen. Zudem wurden die Ansichten wichtiger In te res-
sen gruppen und von Mitarbeitern eingeholt und die 
Ergebnisse der bewertung auf der hochrangigen Konferenz 
diskutiert, die gemeinsam mit der Europäischen Kom mis-
sion im November 2012 veranstaltet wurde.

Die EFSA wird sich weiterhin mit einer Vielzahl unterschied-
licher Interessengruppen und partner austauschen; sie tut 
dies über die Konsultationsplattform für Interessen grup pen 
sowie mittels Workshops, technischer Sitzungen und öffent-
licher Konsultationen. Nachdem 2012 bereits ein entspre-
chendes pilotprojekt anlief, wird die EFSA ihre politik 
überprüfen, beobachter zur teilnahme an wissenschaftli-
chen Sitzungen zuzulassen. Die behörde wird eine weitrei-
chende Initiative starten, im rahmen derer der Zugang zu 
Daten erleichtert werden soll, um die transparenz im bereich 

der risikobewertung zu erhöhen. Im Zuge des programms, 
das in Kooperation mit den partnern und Interessengruppen 
der behörde entwickelt werden wird, soll untersucht wer-
den, wie und in welchem Umfang bei der risikobewertung 
verwendete technische Daten am besten der breiteren 
wissenschaftlichen Gemeinschaft sowie interessierten 
Dritten zur Verfügung gestellt werden können.

bezüglich der risikokommunikation wird die Kom-
munikations  strategie 2010-2013 der EFSA unter be rück-
sichtigung der Ergebnisse der externen bewertung über   -
arbeitet werden. Insbesondere die Effektivität der Kom -
munikation im Hinblick auf Unabhängigkeit soll über  dacht 
werden.

Die Umsetzung eines vollständig integrierten Qualitäts-
management-Systems wird weiter vorangetrieben mit dem 
Ziel, die sich auf die wissenschaftlichen Ergebnisse bezie-
hende Komponente bis Ende 2013 fertigzustellen.

Ar b EI t SpL AN  2013
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 – 1 200 externe wissenschaftliche 
Sachverständige, die 2013 zur Arbeit der EFSA 
beitragen

 – Mehr als 3 500 wissenschaftliche 
Veröffentlichungen seit 2002

 – beirat der EFSA: 27 EU-Mitgliedstaaten plus 
Island und Norwegen (sowie beobachter der 
nationalen Lebensmittelsicherheitsbehörden 
der Schweiz und der Kandidatenländer)

 – Vernetzung mit mehr als 400 nationalen 
wissenschaftlichen Einrichtungen 

 – 2013: Etat in Höhe von 78 Mio. EUr; 
480 Mitarbeiter

Die eFSA AuF einen Blick
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FU N D I Er t E  W ISSENS cHAF t LI cH E  b Er At U N G 
D U r cH  U NAb HäN G I G E  r IS I KO b E W Er t U N G EN

Die EFSA wird auch im kommenden Jahr ihre Risikobewertungsansätze 
weiterentwickeln und harmonisieren, während sie wissenschaftliche  
Gutachten zu so unterschiedlichen Bereichen wie Lebensmittelkontami-
nanten und Tiergesundheit erstellt.

krinen Disruptoren ausgehenden risiken für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt leisten.

Die Aktivitäten der EFSA im bereich der Identifizierung 
neu auftretender risiken erfolgen auf Grundlage der 
Wissenschaftsstrategie sowie des Jahresberichts über neu 
auftretende Probleme 2012. Der Schwerpunkt der tätigkeit 
wird sich von der Methodenentwicklung und pilotstudien 
hin zur Umsetzung verlagern. Unterstützt wird dies auch 
weiterhin durch die Fremdvergabe von Arbeiten zu 
identifizierten problemen, insbesondere im bereich der 
Datenerhebung, wie etwa das ausgelagerte projekt zur 
Erstellung der EFSA-Datenbank über chemische Gefahren. 
Die Datenbank soll 2013 fertiggestellt werden und zu-
sam men fassende toxikologische Daten über alle von der 
EFSA durchgeführten risikobewertungen zu chemischen 
Stoffen bieten. Das projekt, Lücken bei den Daten und der 
risikobewertung auf dem Gebiet der bienengesundheit 
zu ermitteln, wird mit blick auf die Entwicklung eines 
bereichsübergreifenden Ansatzes fortgesetzt. 

Im rahmen der Umsetzung ihrer Wissenschaftsstrategie wird 
die EFSA fortfahren, ihre risikobewertungsansätze weiter-
zuentwickeln und zu harmonisieren, und sowohl intern zwi-
schen den Wissenschaftlichen Gremien als auch extern mit 
anderen risikobewertungseinrichtungen bewährte Verfahren 
austauschen. Die behörde wird ihren Wissenschaftlichen 
Ausschuss zu themen konsultieren, denen in der Wissen-
schaftsstrategie hohe priorität eingeräumt wird. Dies be-
trifft etwa allgemeine risikobewertungsprinzipien, die mit-
tel- und lang  fris tige planung der Aktivitäten der EFSA auf 
den Gebieten der Leitlinienentwicklung und der Einführung 
neuer risiko bewertungsmethoden sowie bereichsüber-
greifende themen.

Es werden harmonisierte Methoden für die bewertung von 
Umweltrisiken, die charakterisierung von Unsicherheiten 
und die risikobewertung von chemischen Gemischen entwi-
ckelt, und auf Ersuchen der Europäischen Kommission wird 
der Wissenschaftliche Ausschuss beratung zu den von endo-
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Die Sachverständigen der EFSA im bereich tiergesundheit 
und tierschutz werden beratung zur Verwendung von 
tierbezogenen tierschutzindikatoren leisten; nachdem 
sie bereits wissenschaftliche Gutachten über Milchkühe, 
Schweine und Masthähnchen erstellt haben, werden sie 
sich 2013 mit Mastrindern befassen. Darüber hinaus wer-
den sie über die Überwachung der betäubungsverfahren 
in Schlachthöfen berichten.

Um ihrem komplexen Mandat zur Fleischbeschau gerecht 
zu werden, greift die EFSA auf ihre Fachkompetenz in un-
terschiedlichsten bereichen zurück: biologische Gefahren, 
biologische Überwachung, chemische Kontaminanten 
sowie tiergesundheit und tierschutz. In den Jahren 2011 
und 2012 wurden wissenschaftliche Gutachten über 
Hausschweine und Geflügel erstellt; die restlichen tierarten 
– Einhufer, rinder, kleine Wiederkäuer und Zuchtwild – wer-
den 2013 behandelt. Die Sachverständigen der behörde für 
biologische Gefahren werden auch an mehreren Gutachten 
zu tSE arbeiten, um – in Anbetracht der verringerten 
Inzidenz von bSE in der EU – eine weitere Anpassung der 
risikomanagementmaßnahmen zu ermöglichen.

Aktivitäten im Zusammenhang mit Kontaminanten in der 
Lebensmittelkette werden risikobewertungen von natür-

lichen Giftstoffen, Schwermetallen und prozess kon ta-
minanten umfassen. Die Spezialisten der EFSA im bereich 
pflanzengesundheit werden für ihre Arbeit über Pomacea 
insularum, die Insel-Apfelschnecke, den neu entwickelten 
Leitfaden zur bewertung von Umweltrisiken verwenden. 
Auf Ersuchen der Generaldirektion Handel der Europäischen 
Kommission werden sie – im rahmen der Vorbereitungen 
für ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada 
– auch eine Überprüfung und Einstufung verbreiteter 
Schädlinge und Krankheiten von Apfelbäumen und 
chrysanthemen vornehmen.

Die risikobewertungstätigkeit der EFSA wird auch wei-
terhin durch ihre Spezialisten in den bereichen Daten-
erhebung, Überwachung biologischer Gefahren, Statistik, 
Modellierung und Datenverwaltung unterstützt. Sie wer-
den unter anderem eine bewertung des Schmallenberg-
Virus in Europa sowie Daten für mikrobiologische risiko-
bewertungen vorlegen. Außerdem werden sie die er-
nährungsbedingte Exposition gegenüber gefährlichen 
Verbindungen bewerten. Hierfür werden sie Daten 
über das Vorkommen in Lebens- und Futtermitteln so-
wie Informationen heranziehen, die in der Umfassenden 
Europäischen Datenbank über den Lebensmittelverzehr 
gespeichert sind.
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Die zunehmende Komplexität der Bewertungen von GVO und 
Wirkstoffen in Pestiziden bedeutet, dass das Arbeitsaufkommen in 
diesem wichtigen Tätigkeitsbereich der EFSA weiterhin hoch sein wird.

ihrer Strategie zur Effizienzsteigerung bei der An trags be-
ar beitung plant die EFSA, ein elektronisches System für 
die Antragseinreichung einzurichten. Zu diesem Zweck 
wird sich eine Machbarkeitsstudie mit den tools befassen, 
die andere europäische Agenturen wie die Europäische 
chemikalienagentur (EcHA) und die Europäische Arznei-
mittel-Agentur (EMA) verwenden. Zu den vorrangigen 
Aufgaben des Jahres 2013 zählen die Entwicklung einer 
Vorlage für Anträge zur elektronischen Einreichung, 
die Organisation von Informations veranstaltungen 
mit In ter essen gruppen sowie die Harmonisierung von 
Arbeitsabläufen.

Gemäß der Wissenschaftsstrategie werden Anstrengungen 
unternommen, die wissenschaftliche Zusammenarbeit 
und den Datenaustausch auf europäischer und internati-
onaler Ebene zu verstärken. Dies soll dazu beitragen, die 
Antragsteller noch besser mit aktualisierten Leitfäden und 
methodischen Ansätzen zur risikobewertung zu versorgen, 
die dem neuesten wissenschaftlichen Stand entsprechen. 

Das Arbeitspensum im Zusammenhang mit der bewertung 
regulierter produkte und gesundheitsbezogener Angaben 
wird 2013 beträchtlich bleiben. Die für diese tätigkeit vor-
gesehenen Haushaltsmittel belaufen sich auf 19,8 Millionen 
EUr. Während die Gesamtzahl der wissenschaftlichen 
Ergebnisse voraussichtlich zurückgehen wird – teilweise 
aufgrund der Unsicherheiten im Umfeld der bewertung 
pflanzlicher Stoffe –, bleibt das Arbeitsaufkommen den-
noch hoch. Dies liegt an der zunehmenden Komplexität 
der bewertungen in bereichen wie GVO und pestizide sowie 
der gleichzeitigen Notwendigkeit, den Austausch mit den 
Interessengruppen zu intensivieren.

Das Helpdesk zur Antragsbetreuung wird weiterhin den 
Dialog fördern und die Qualität der Serviceleistungen 
für Antragsteller, Mitgliedstaaten, Interessengruppen 
sowie andere interessierte Kreise erhöhen, insbesondere 
im Hinblick auf den Austausch mit kleinen und mittleren 
Unternehmen. Das referat wird ferner die Antrags-
erfassung und Verwaltungsverfahren im Zusammenhang 
mit An trägen koordinieren und optimieren. Entsprechend 

b E W Er t U N G  r EGU LI Er t Er  pr O D U K t E
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Kolloquia, Workshops, technische Sitzungen und andere 
Konsultationsformen werden weiterhin priorität genießen.

Die EFSA hat im kommenden Jahr ein volles programm an 
bewertungen bzw. Neubewertungen von produkten und 
Verfahren vor sich. Diese umfassen:

   Lebensmittelzusatzstoffe, insbesondere die vollstän-
dige risikobewertung von Aspartam

   Eine umfassende risikobewertung zu bisphenol A
   Neue Anträge für Lebensmittelenzyme
   Anträge zu gesundheitsbezogenen Angaben sowie 

Sicherheitsbewertungen neuartiger Lebensmittel 
(Novel Food)

   Neue und bestehende Futtermittelzusatzstoffe
   GVO in Lebens- und Futtermitteln, einschließlich 

Anbau und Überwachung nach dem Inverkehrbringen
   Neonicotinoid-haltige Wirkstoffe in pestiziden
   Erste Schlussfolgerungen des peer-reviews neuer in 

pestiziden verwendeter Wirkstoffe

Die Sachverständigen der EFSA werden für eine reihe von 
bereichen Leitlinien erarbeiten, so etwa für Lebensmittel-
kontaktmaterialien, die Umweltrisiko bewertung von 
GV-tieren, die Exposition von Arbeitskräften und An  wen-
dern gegenüber pflanzenschutzmitteln sowie risiken für 
die bienengesundheit durch pflanzen schutzmittel. Die 
Sachverständigen der EFSA im bereich Ernährung werden 
ihre Arbeit zu referenzwerten für die Nährstoffzufuhr fort-
setzen, einem wesentlichen bestand teil bei der Erarbeitung 
von lebensmittelbezogenen Ernährungsleitlinien in den 
Mitgliedstaaten; und im bereich pestizide wird mit der 
Untersuchung weiterer Formen kombinierter toxizität 
die Arbeit zur kumulativen risikobewertung von pestizid-
rückständen fortgeführt.
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Die Aktivitäten der EFSA in den Bereichen Datenerhebung, 
wissenschaftliche Zusammenarbeit und Vernetzung bilden die 
Grundlage für die Risikobewertungen und Bewertungen gesetzlich 
geregelter Stoffe durch die Behörde.

Die ebenfalls in der Wissenschaftsstrategie empfohlene 
Organisation wissenschaftlicher Kolloquia und Schulungen 
zur risiko bewertung sowohl für EFSA-Mitarbeiter als auch 
wissenschaftliche Sachverständige wird die diesbezügli-
chen Kapazitäten in Europa zusätzlich stärken. Netzwerke 
in bereichen wie tiergesundheit und tierschutz, GVO, tSE, 
Lebensmittelzutaten und -verpackungen, mikrobiologische 
risikobewertung und pflanzengesundheit werden weiter-
entwickelt und mehrere Aufrufe zum Einreichen von Daten 
auf Gebieten wie Lebensmittelzusatzstoffe, Aromastoffe 
und GVO veröffentlicht werden. 

Datenerhebung und -austausch 

Die Spezialisten der EFSA für Datenerhebung werden von 
der Kommission angeforderte berichte über ausgewählte 
Kontaminanten sowie den Jahresbericht über tierarznei-
mittelrückstände verfassen. Sie werden darüber hinaus die 
planung und Erhebung harmonisierter Daten zum Auftreten 
biologischer und chemischer risiken sowie zum Lebens-
mittelverzehr fördern und unterstützen, einschließlich der

Die wissenschaftliche Zusammenarbeit und Vernetzung 
mit Mitgliedstaaten wird für die EFSA auch 2013 von 
hoher priorität sein. Das referat beirat und wissen-
schaftliche Zusammenarbeit wird den Dialog mit den 
zuständigen nationalen behörden, die auf Ebene der 
Mitgliedstaaten für die risikobewertung im bereich 
der Lebens- und Futtermittelsicherheit zuständig sind, 
fortsetzen. Die Zusammenarbeit über die Grenzen der 
EU-Mitgliedstaaten hinaus erfolgt weiterhin im rahmen 
des Heranführungsprogramms und der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik. Die planung im bereich wissenschaft-
liche Zusammenarbeit wird im Hinblick auf die Anwendung 
eines strategischeren und mehrjährigen Ansatzes im 
Einklang mit der Wissenschaftsstrategie überprüft wer-
den. Dank der verbesserten mittelfristigen planung – und 
einer überarbeiteten, das potenzial dieses Instruments voll 
ausschöpfenden Liste kompetenter Organisationen, an die 
Finanzhilfen (gemäß Artikel 36) für die Durchführung von 
projekten vergeben werden können – wird das Netzwerk von 
Interessengruppen und partnern die EFSA noch effektiver 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützen können. 

DAt EN Er H Eb U N G ,  W ISSENS cHAF t LI cH E 
ZUSA M M ENAr b EI t  U N D  N E t Z W Er K E
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Überwachung von Lebensmittelzusatzstoffen nach der 
Markteinführung. Das 2010-2011 entwickelte Lebens-
mittel klassifikationssystem wird schrittweise eingeführt 
und den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt; und die 
Daten erhebung für das „EU Menu“-projekt, der europa-
weiten Erhebung über den Lebensmittelverzehr, wird 
fortgesetzt.

Die EFSA wird ihre Arbeiten zur Harmonisierung und 
Qualitätssicherung der Umweltüberwachung von GVO und 
pestiziden fortführen. Außerdem wird sie Leitlinien zur har-
monisierten Erhebung und Auswertung von Verfolgungs-
daten – Daten, die aus der rück- und Vorwärtsverfolgung von 
Nahrungsmitteln entlang der Lebensmittel ver sorgungskette 
stammen – vorlegen und dabei die Erfahrungen aus der 
Krise im Zusammenhang mit Shiga-toxin bildenden E. coli 
des Jahres 2011 berücksichtigen.

Gemeinsame Berichterstattung

Im bereich der biologischen Überwachung wird die EFSA 
wie gehabt die EU-Kurzberichte über Zoonosen und lebens-

mittelbedingte Krankheitsausbrüche sowie über Anti-
biotikaresistenzen erstellen, beides in Zusammenarbeit 
mit dem Europäischen Zentrum für die prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten (EcDc). Die berichterstattung 
über lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche wird wei-
ter harmonisiert werden, und es werden Verbesserungen 
in der berichterstattung über pathogene E. coli beim 
Menschen angegangen. Ein wichtiges neues projekt im 
Jahr 2013 wird die Einrichtung eines Systems auf EU-Ebene 
für die Erhebung von Daten zur molekularen typisierung 
lebensmittelbedingter Krankheitserreger sein, das in 
Zusammenarbeit mit EU-referenzlaboratorien und dem 
EcDc durchgeführt wird. Eine weitere wichtige Aufgabe 
betrifft die Analyse der Ergebnisse aus der EU-weiten 
Grundlagenerhebung über Listeria monocytogenes in 
verzehrfertigen Lebensmitteln; hierzu werden 2013 zwei 
berichte über die Ergebnisauswertung vorgelegt werden.

Die EFSA wird auch weiterhin Gutachten zu Anträgen 
für neue bzw. geänderte rückstandshöchstgehalte von 
pestiziden erstellen und den Jahresbericht über pestizid-
rück stände herausgeben.
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Ein Schwerpunkt der EFSA wird darauf liegen, ihre Kommunikation 
über Unabhängigkeit zu verstärken. Gleichzeitig wird sie weiter mit 
Interessengruppen und Mitgliedstaaten an der Optimierung ihrer 
Reichweite und Kommunikation zu wissenschaftlichen Themen arbeiten.

Die EFSA wird weiterhin eng mit Interessenträgern, der 
Arbeitsgruppe „Kommunikation“ des beirats und den 
Kontaktstellen (Focal points) zusammenarbeiten, um die 
Kommunikationsanstrengungen auf nationaler Ebene auf-
einander abzustimmen und so die Wirksamkeit und reich-
weite in den Mitgliedstaaten zu erhöhen. 

Die Umstrukturierung des Direktorats Kommunikation wird 
abgeschlossen und für die interne Kommunikation eine 
Vollzeitfachkraft eingestellt, was die Umsetzung eines in-
tegrierten und umfassenden Kommunikationsansatzes 
gegenüber Mitarbeitern und wissenschaftlichen Sachver-
ständigen erleichtern wird.

Die Nutzung von Social Media wird im Hinblick auf eine 
bessere Sichtbarkeit öffentlicher Ankündigungen und die 
Gewinnung neuer User überdacht werden. Die EFSA wird 
zusammen mit den Mitgliedstaaten ihre Leitlinien für die 
risikokommunikation weiterentwickeln und neue Fall-
studien integrieren, um bewährte praktiken auszutauschen 
und die Kohärenz hinsichtlich der risiko kommunikations-

Ein vorrangiges Ziel der EFSA für 2013 wird darin bestehen, 
die Effektivität ihrer Kommunikation zum thema Un-
abhängigkeit zu steigern sowie ein breiteres Verständnis 
hinsichtlich ihrer rolle im regulatorischen System der EU zu 
schaffen. Die 2012 eingeführten richtlinien zu Unab-
hängigkeit und wissenschaftlichen Entscheidungs fin-
dungsprozessen und deren Durch führungs  bestim  mungen 
haben die Systeme der EFSA zur Ge währl eistung ihrer wis-
senschaftlichen Unabhängigkeit deutlich gestärkt. Es 
kommt aber, wie der Abschlussbericht der zweiten exter-
nen bewertungen ausführt, entscheidend darauf an, dass 
die robustheit des Systems allen Interessengruppen effek-
tiv vermittelt wird. Die EFSA wird ihre Kommunikations-
strategie 2010-2013 überarbeiten und dabei die Ergebnisse 
der externen bewertung sowie die bei der bisherigen 
Umsetzung der Strategie gewonnenen Erfahrungen be-
rücksichtigen. Der erfolgreich eingeführte themenorien-
tierte Kom munikations ansatz wird auf die bereiche 
Ernährung und Innovation erweitert.

KO M MU N I K At I O N  U N D  D IALO G
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ansätze zu fördern. Zusammen mit nationalen beauftragten 
für risikokommunikation wird die EFSA die Aufgaben-
stellung für die Entwicklung eines Lexikons mit begriffen 
der risikobewertung vereinbaren. Ein Aufruf zur Durch-
führung von Studien zur Zielgruppenforschung wird ver-
öffentlicht werden, um das Image der EFSA und die 
Wahrnehmung ihrer Arbeit besser einschätzen zu können 
und so die Koordinierung der Kommunikation mit den 
Mitgliedstaaten zu optimieren. 

Reichweite

Die EFSA wird auch weiterhin eine Vielzahl unterschied-
lichster Interessengruppen und interessierter Kreise in ihre 
Arbeit einbeziehen und bedient sich hierzu der Kon sul-
tationsplattform für Interessengruppen, beratender 
Workshops, technischer Sitzungen und anderer Mittel. Der 
Dialog mit wichtigen institutionellen partnern, ein schließ-
lich der Europäischen Kommission, des Europäischen 
parlaments und des EU-Ministerrats, wird weiter gepflegt, 
das parlament wird ungebrochen unterstützt, und die EFSA 
wird sich regelmäßig mit Mitgliedern des Europäischen 
parlaments austauschen, um das Verständnis für ihre Arbeit 
innerhalb des EU-Lebensmittelsicherheitssystems zu för-
dern. Darüber hinaus wird die EFSA an den Sitzungen der 
Agenturleiter teilnehmen, um bereiche von gemeinsamem 
Interesse anzusprechen, und sie wird weiterhin wichtige 
Institutionen und nationale behörden in den Mit glied-
staaten besuchen, um die Zusammenarbeit und den Infor-
mations austausch zu fördern.
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   beratung zu risiken für die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt durch endokrine Disruptoren

   beratung zu tierbezogenen 
tierschutzindikatoren (rinder)

   Aktualisierte Abschätzung der 
Exposition gegenüber Acrylamid

   Gutachten über transmissible spongiforme 
Enzephalopathien (tSE)

   Fortsetzung der Arbeiten zur Modernisierung 
der EU-Fleischbeschauverfahren 

   referenzwerte für die Aufnahme 
von Mikronährstoffen

   Neubewertung von Aspartam

   Vollständige risikobewertung von bisphenol A

   Leitlinien für die risikobewertung 
zu pestiziden und bienen

   Leitlinien für Lebensmittelkontaktmaterialien 
und die Umweltrisikobewertung von GV-tieren

   Machbarkeitsstudie für ein System zur 
elektronischen Antragseinreichung

   Harmonisierte risikobewertungsmethoden für 
die Umweltrisikobewertung, die beschreibung 
von Unsicherheiten und chemische Gemische

   EU-Kurzberichte über Zoonosen 
und Antibiotikaresistenzen

   Neubesetzung des ANS- und des cEF-Gremiums

   proaktives Engagement im Hinblick auf die 
EU-Forschungsagenda/Horizont 2020

   transparenz-Initiative

   Entwicklung des Humankapitals: kontinuierliche 
berufliche Fortbildung für Sachverständige 
und Mitarbeiter der EFSA, um den Anteil des 
wissenschaftlichen personals zu erhöhen
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