
Zusammenfassung des Jahresberichts 2010

ISSN
 1725-5775

Z u S a m m e N f a S S u N g  d e S  e f S a - J a h r e S b e r I c h t S  2 0 1 0

Im Jahr 2010 hat die efSa 565 wissenschaftliche ergebnisse 
zu einer reihe wichtiger themen veröffentlicht; diese 
betrafen etwa die bewertung des risikos für menschen und 
tiere in Verbindung mit Q-fieber und der Influenza h1N1, 
die untermauerung der wissenschaftlichen grundlagen 
für 1 224 gesundheitsbezogene angaben zu ‚allgemeinen 
funktionen‘ sowie die erneute bewertung der Sicherheit 
von bisphenol a in Lebensmittelkontaktmaterialien. 

der Wissenschaftliche ausschuss der efSa erstellte 
ein richtliniendokument zu Nanotechnologien und 
einen wissenschaftlichen bericht zu endokrin aktiven 
Stoffen, wodurch die behörde ihr engagement auf 
neuen und zunehmend an bedeutung gewinnenden 
wissenschaftlichen gebieten hervorhob. besonders 
erwähnenswert war auch in diesem Jahr die 
Zusammenarbeit mit internationalen Partnern wie der WhO 
sowie wissenschaftliche gutachten, die gemeinsam mit 
eu-Schwesteragenturen erstellt wurden. außerdem startete 
die efSa im Jahr 2010 öffentliche aufrufe zur Neubesetzung 
ihres aNS- und cef-gremiums sowie zur erweiterung der 
reservelisten für acht weitere wissenschaftliche gremien 
und den Wissenschaftlichen ausschuss.

fast zwei drittel der wissenschaftlichen arbeiten der 
efSa befassten sich 2010 mit der Sicherheitsbewertung 
von erzeugnissen und Stoffen sowie der bewertung der 
wissenschaftlichen grundlagen gesundheitsbezogener 
angaben im Lebensmittelbereich. die efSa 
leistete auch wichtige beiträge auf dem gebiet der 
umweltverträglichkeitsprüfung (environmental risk 
assessment – era) im Zusammenhang mit gesetzlich 
geregelten Produkten. Zum beispiel aktualisierte das 
gmO-gremium der behörde seine für antragsteller 
bestimmten Leitlinien zur umweltverträglichkeitsprüfung 
von genetisch veränderten Pflanzen, und das gremium 
für Pflanzenschutzmittel und ihre rückstände 
veröffentlichte ein wissenschaftliches gutachten über die 
umweltverträglichkeitsprüfung von Pestiziden. 

die abgabe dringender wissenschaftlicher empfehlungen 
ist ebenfalls eine wesentliche aufgabe im rahmen der 
dienstleistungen, die die efSa für europas risikomanager 
erbringt. Im Jahr 2010 lieferte sie dringende beratung im 
Zusammenhang mit chlormequat in tafeltrauben sowie 
zur möglichen Kontamination der Lebensmittelkette 
infolge von ascheregen nach dem ausbruch des Vulkans 
eyjafjallajökull in Island.

die efSa legte 2010 einen besonderen Schwerpunkt auf 
die wissenschaftliche Zusammenarbeit und Vernetzung 
mit den mitgliedstaaten, indem sie die beziehungen zu 
ihrem beirat und den nationalen Kontaktstellen stärkte. 
hierdurch konnte auch eine im Vergleich zu den Vorjahren 
größere anzahl von bewerbern für ihre datenbank 
wissenschaftlicher experten gewonnen werden. die 
behörde vergab ferner 7,8 mio. eur in form von Zuschüssen 
und aufträgen an sachverständige Organisationen auf 
nationaler ebene, die in der Lage sind, sie bei ihrer arbeit zu 
unterstützen. darüber hinaus erfolgte 2010 die einführung 
der umfassenden europäischen datenbank der efSa über 
den Lebensmittelverzehr, ein wertvolles hilfsmittel, das eine 
genauere expositionsabschätzung ermöglicht und auf das 
auch die mitgliedstaaten Zugriff haben. 

Im Jahr 2010 verabschiedete der efSa-Verwaltungsrat 
die Kommunikationsstrategie 2010-2013. gestützt auf 
umfangreiche forschungsarbeiten und rückmeldungen 
wichtiger efSa-Partner und Interessengruppen ebnet 
sie den Weg für eine künftig noch wirkungsvollere und 
effizientere Kommunikation der behörde. besonders 
aufschlussreich in dieser hinsicht war 2010 die 
eurobarometer-umfrage zur Verbraucherwahrnehmung  
von risiken in Verbindung mit Lebensmitteln. um die  
eu-weite risikokommunikation noch besser abzustimmen, 
führte die efSa ihre intensive Zusammenarbeit mit den 
mitgliedstaaten im rahmen der arbeitsgruppe des beirats 
zur Kommunikation fort. der proaktive ansatz der behörde 
hinsichtlich des austauschs mit Partnerorganisationen 
wurde nochmals durch die offiziellen besuche von 
Kommissionspräsident José manuel barroso und des 
ausschusses für umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit des europäischen Parlaments in 
Parma hervorgehoben. 

Neben der bereitstellung fundierter wissenschaftlicher 
empfehlungen und risikobewertungen für europas 
risikomanager nutzte die efSa 2010 auch die 
gelegenheit, um über ihre eigenen Strukturen und 
Prozesse nachzudenken. das Ziel dieser umfassenden 
Selbstbewertung, die 2011 abgeschlossen sein wird, ist es, 
die behörde noch effizienter zu gestalten, Veränderungen in 
ihrem arbeitsumfeld besser zu antizipieren und angesichts 
eines wachsenden arbeitspensums ihre ressourcen 
optimal zu nutzen. die behörde unternahm außerdem 
eine umfassende revision zur Optimierung ihrer internen 
arbeitsabläufe und Stärkung ihrer unabhängigkeit – beides 
wesentliche elemente für den aufbau eines größeren 
Vertrauens in die arbeit der efSa.



Januar

• efSa und ecdc veröffentlichen den Jahresbericht 2008 
zu Zoonosen und lebensmittelbedingten ausbrüchen 
in der eu

• das deutsche bundesinstitut für risikobewertung (bfr) 
besucht die efSa

• efSa bestätigt hühnerfleisch als hauptursache  
für das auftreten von campylobacteriose  
beim menschen

• efSa revidiert expositionsabschätzung für Lycopen als 
Lebensmittelfarbstoff

Februar

• efSa veröffentlicht zweite reihe von gutachten  
zu gesundheitsbezogenen angaben über  
‚allgemeine funktionen‘

• eu-agenturen beginnen dialog mit 
Kommissionspräsident barroso über ihren beitrag  
zur gestaltung europas 

• gemeinsame Veranstaltung von efSa und der 
spanischen agentur für Lebensmittelsicherheit: 
„Science Supporting risk Surveillance of 
Imports“ („Wissenschaftliche untermauerung der 
risikoüberwachung von einfuhren“)

März

• das efSa Journal wird aus der taufe gehoben

• die umfassende europäische datenbank der efSa über 
den Lebensmittelverzehr geht an den Start

• efSa veröffentlicht europaweiten Überblick  
über dioxinkonzentrationen in Lebens-  
und futtermitteln

• efSa legt europäische referenzwerte für die aufnahme 
bestimmter Nährstoffe fest

• efSa berät europäische und internationale 
Sachverständige zu bisphenol a 

• eu-Kommissar für gesundheit und Verbraucherpolitik 
John dalli besucht die efSa

• efSa veröffentlicht erhebung zu Campylobacter  
und Salmonella in der eu
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Juli 
• efSa schließt Neubewertung von azofarbstoffen  

ab und senkt den adI-Wert für amaranth

• efSa veröffentlicht zweiten Jahresbericht über 
Pestizidrückstände in Lebensmitteln

• efSa gibt neues wissenschaftliches gutachten  
zur bewertung der möglichen allergenität von gVO heraus

• efSa startet öffentliche Konsultation über ihre 
Kommunikationsstrategie 2010-2013

• efSa veröffentlicht daten zu Pcb-Konzentrationen  
in Lebensmitteln

• efSa schließt vierjährige arbeit über marine  
biotoxine ab

• efSa veröffentlicht Leitlinien zur risiko-Nutzen-
bewertung von Lebensmitteln im hinblick auf die 
menschliche gesundheit 

august  
• efSa startet öffentliche Konsultation über die Praxis  

der federgewinnung von lebenden gänsen

• efSa veröffentlicht wissenschaftliches gutachten 
zur rolle von Zecken bei der Übertragung von 
tierkrankheiten sowie ihre geografischen  
Verbreitung in europa

septeMber 
• efSa aktualisiert empfehlungen zu bisphenol a

• efSa sichtet und bewertet jüngste forschung zum 
Klonen von tieren

• efSa organisiert treffen mit 
Nichtregierungsorganisationen zu genetisch 
veränderten Organismen (gVO)

• efSa veröffentlicht wissenschaftliches gutachten über 
die Sicherheit und Wirksamkeit der Verwendung von 
aufbereitetem heißen Wasser zur dekontamination  
von Schlachtkörpern

OktOber

• efSa erstellt gutachten zu 808  
gesundheitsbezogenen angaben

• efSa organisiert arbeitstreffen mit Interessengruppen 
über den Schutz von tieren während des transports

• efSa veranstaltet 15. Wissenschaftliches Kolloquium 
über neu auftretende risiken

• die dänische Veterinär- und Lebensmittelbehörde und 
das National food Institute der technischen universität 
von dänemark besuchen die efSa

nOveMber 
• efSa veröffentlicht ihr eurobarometer zur 

Wahrnehmung von lebensmittelbedingten risiken 
durch europäische Verbraucher

• efSa veröffentlicht Leitliniendokument zu den 
auswirkungen von genetisch veränderten Pflanzen  
auf die umwelt

• efSa schließt ersten teil der umfassenden 
Sicherheitsüberprüfung von aromastoffen ab

• efSa und ecdc erneuern ihre gemeinsame 
absichtserklärung

DezeMber

• efSa-Verwaltungsrat billigt arbeitsprogramm  
und haushaltsplan für 2011

• efSa bewertet mögliches gesundheitsrisiko für  
Kinder durch Nitrat in blattgemüse

• meinungsaustausch zwischen efSa und 
branchenvertretern zu Leitlinien über 
gesundheitsbezogene angaben zur darm-  
und Immunfunktion

• efSa organisiert 1. Sitzung des Wissenschaftlichen 
Netzwerks für die risikobewertung im bereich 
Pflanzengesundheit

april

• efSa gibt nach dem Vulkanausbruch in Island 
dringende wissenschaftliche empfehlungen 
zu kurzfristigen risiken für die Lebens- und 
futtermittelsicherheit in der eu ab

• efSa bewertet mögliche risiken durch das Pestizid 
chlormequat in Weintrauben

• efSa senkt den Wert für die tolerierbare 
aufnahmemenge von melamin

• efSa bewertet die gesundheitlichen auswirkungen  
von blei in Lebensmitteln

• efSa bewertet die Sicherheit von Steviolglycosiden 

• der Präsident der europäischen Kommission, José 
manuel barroso, zu besuch bei der efSa

Mai

• efSa gibt Überblick über künftige Prioritäten auf  
dem gebiet der datenerhebung

• gemeinsame Veranstaltung von efSa und gd SaNcO 
der europäischen Kommission: „can science and 
innovation build a more sustainable food chain?“(„Kann 
durch forschung und Innovation eine nachhaltigere 
Lebensmittelkette geschaffen werden?“)

• efSa veröffentlicht wissenschaftliche beratung  
zu Q-fieber

• efSa feiert die europa-Woche – festa dell’europa

Juni 
• efSa-Verwaltungsrat ernennt sieben neue mitglieder

• efSa bemüht sich um ausbau des dialogs mit 
Interessengruppen zu gesundheitsbezogenen angaben

• efSa bewertet faktoren, die zu mrSa bei  
Schweinen beitragen

• efSa veröffentlicht Stellungnahme zu erwägungen 
hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit im 
Zusammenhang mit der Infektion von menschen  
mit dem neuartigen h1N1-Influenza-Virus

• efSa organisiert treffen mit mitgliedstaaten zur 
umweltverträglichkeitsprüfung von gV-Pflanzen in 
berlin, das live per Webcast verfolgt werden kann

• efSa erteilt wissenschaftliche beratung  
zur Verbreitung des beifußblättrigen  
traubenkrauts (Ambrosia)

• efSa begrüßt delegation des ausschusses 
für umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (eNVI) des  
europäischen Parlaments

• efSa leistet beitrag zu eu-Veranstaltungen  
bei Shanghai World expo 2010

e u r O P ä I S c h e  b e h Ö r d e  f Ü r  L e b e N S m I t t e L S I c h e r h e I t Z u S a m m e N f a S S u N g  d e S  e f S a - J a h r e S b e r I c h t S  2 0 1 0

Die wichtigsten Kennzahlen  2010
Veröffentlichte wissenschaftliche ergebnisse 565

Öffentliche Konsultationen  91

Verträge und Zuschüsse 98

aufrufe der Website 3 mio.

abonnenten des elektronischen Newsletters 26.934

berichterstattung in den medien (artikel)  8.330

mitarbeiter der efSa (Stand: dezember 2010) 433

Plenarsitzungen 98

arbeitsgruppensitzungen 994
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