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die efsa beging ihr zehnjähriges bestehen im Jahr 2012 mit einer 
reihe von Veranstaltungen und Veröffentlichungen, in denen die 
wesentliche rolle der efsa im europäischen Lebensmittelsicher-
heitssystem sowie die wichtigsten errungenschaften ihrer ersten 
zehn Jahre hervorgehoben wurden. höhepunkt der Jubiläums-
aktivitäten waren zwei großveranstaltungen: „grenzen der risiko-
bewertung herausfordern – erfahrungen austauschen“ lautete 
der titel einer zweitägigen wissenschaftlichen tagung, zu der 600 
teilnehmer nach Parma kamen; die gemeinsam mit der gd sancO 
organisierte hochrangige Konferenz „bereit für die herausforderun-
gen von morgen“ hatte 120 teilnehmer.

die behörde leitete eine reihe von schritten ein, die dazu beitra-
gen sollen, dass sie auch in Zukunft eine zentrale rolle dabei spielt, 
die sicherheit der Lebensmittelkette in ganz europa zu gewährleis-
ten. an erster stelle ist hier die Veröffentlichung der Wissenschafts-
strategie für 2012-2016 zu nennen, in der die Vorstellung der efsa 
hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen entwicklung in den kom-
menden fünf Jahren beschrieben ist. die neubesetzung von acht 
Wissenschaftlichen gremien und des Wissenschaftlichen ausschus-
ses der efsa war ein weiterer wichtiger meilenstein. die aufnahme 
der neuen mitglieder und der Übergang von den alten zu den 
neu besetzten gremien erfolgten nach den neuen richtlinien zu 
unabhängigkeit und wissenschaftlichen entscheidungsfindungs-
prozessen der efsa sowie deren durchführungsbestimmungen. 
Letztere wurden anfang 2012 vorgelegt; sie bieten einen detaillier-
ten rahmen für alle, die zur erklärung ihrer interessen verpflichtet 
sind, und legen dar, wie die efsa potenziellen interessenkonflikten 
vorbeugt bzw. mit ihnen umgeht. 

die bemühungen der efsa zur Wahrung und stärkung ihrer 
unabhängigkeit wurden von wichtigen stellen anerkannt. in der 
zweiten externen bewertung der behörde wurde die hohe Qualität 
der wissenschaftlichen ergebnisse und risikokommunikation der 
efsa betont sowie hervorgehoben, dass die behörde eine Kultur 
der transparenz pflege und über robuste systeme zur gewährleis-
tung der Objektivität ihrer wissenschaftlichen beratung verfüge. 
der europäische rechnungshof kam zu dem schluss, dass die 
efsa einige der ausgereiftesten richtlinien und Verfahren für die 
erklärung, bewertung und handhabung potenzieller interessen-
konflikte anwendet.

die efsa verfolgte auch 2012 einen interdisziplinären ansatz bei 
neu auftretenden fragen im Zusammenhang mit der Lebensmit-
telsicherheit – wie etwa zu Wirkungen niedriger dosen, endokrin 
wirksamen stoffen, bienengesundheit und chemischen gemischen 
– und setzte sich weiter für die harmonisierung von risikobewer-
tungsverfahren ein. darüber hinaus führte die behörde ihre wichti-
gen arbeiten zur modernisierung der fleischbeschau fort, reagierte 

auf dringende ersuchen um beratung zum schmallenberg-Virus 
und Salmonella stanley und bewertete eine Langzeitfütterungsstu-
die mit dem genetisch veränderten mais nK 603 und glyphosat. 

Weitere erwähnenswerte wissenschaftliche arbeiten umfassten: 

• mehrere wichtige ergebnisse zur unterstützung der eu-strategie 
für den schutz und das Wohlergehen von tieren 2012-2015, da-
runter Leitlinien, in denen erstmals eine standardisierte methode 
für die risikobewertung im bereich tierschutz dargelegt wird, 
sowie drei gutachten zur Verwendung tierbezogener indika-
toren bei der bewertung des Wohlergehens von milchkühen, 
schweinen und masthähnchen; 

• den beginn der ersten vollständigen risikobewertung des 
süßungsmittels aspartam; 

• einen aufruf zur einreichung von daten zu dem in Lebensmittel-
kontaktmaterialien vorkommenden stoff bisphenol a;

• schlussfolgerungen zu den möglichen risiken für bienen durch 
drei neonicotinoid-haltige Pestizide

im bereich der gesundheitsbezogenen angaben war 2012 für 
die efsa ein wichtiges Jahr, da die europäische Kommission eine 
Liste mit 222 angaben zu allgemeinen funktionen veröffentlichte, 
deren Verwendung in der eu zulässig ist. grundlage der Liste 
ist die wissenschaftliche beratung, die efsa-sachverständige 
aus dem bereich ernährung seit 2008 geleistet haben. eine 
weitere bedeutende Leistung auf dem gebiet der gesetzlich 
geregelten erzeugnisse war die kontinuierliche Weiterentwicklung 
des referats antragsbetreuung (Applications Helpdesk). die 
mitarbeiter des 2011 eingerichteten referats beantworteten 
hunderte von anfragen und organisierten infoveranstaltungen 
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Die wichtigsten Kennzahlen 2012
Veröffentlichte wissenschaftliche ergebnisse 763

Öffentliche Konsultationen 39

Verträge und Zuschüsse 320

aufrufe der Website 4.400.000

abonnenten des elektronischen newsletters 30.309

berichterstattung in den medien (artikel) 9.194

mitarbeiter der efsa (stand: dezember 2012) 466

Plenarsitzungen 91

arbeitsgruppensitzungen 1.047



• bereitstellung wissenschaftlicher beratung, die zur erfolgreichen 
reduzierung der salmonellose-fälle beim menschen in der eu 
beitrug;

• bewertung von über 3 000 gesundheitsbezogenen angaben 
und bereitstellung wissenschaftlicher grundlagen zum 
schutz europäischer Verbraucher vor potenziell irreführenden 
Lebensmittelkennzeichnungen;

• neubewertung der meisten für den eu-markt zulässigen 
Lebensmittelfarben;

• Peer-review von Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln mit dem 
ergebnis, dass der größte teil (67 %) vom markt genommen 
wurde;

• Jährliche analyse der daten aus den eu-mitgliedstaaten 
zu Zoonosen und antibiotikaresistenzen bei tieren und in 
Lebensmitteln sowie zur Verbraucherexposition gegenüber 
Pestizidrückständen;

• Veröffentlichung von über 3 000 wissenschaftlichen ergebnissen, 
die als grundlagen für risikomanagementmaßnahmen 
und politische initiativen im bereich Lebens- und 
futtermittelsicherheit dienen;

• Veröffentlichung von über 70 Leitfäden zur unterstützung von 

risikobewertern und antragstellern, die die Zulassung gesetzlich 
geregelte stoffe beantragen;

• bildung eines Pools von über 1 500 unabhängigen 
wissenschaftlichen sachverständigen zur durchführung der 
efsa-risikobewertungen;

• einrichtung tragfähiger strukturen für Zusammenarbeit und 
informationsaustausch mit/unter allen eu-mitgliedstaaten sowie 
aufbau effektiver Kontakte mit interessengruppen;

• umsetzung eines der robustesten systeme zur gewährleistung 
objektiver wissenschaftlicher beratung, wie aus dem Vergleich 
mit ähnlichen Organisationen in einem unabhängigen bericht 
hervorgeht;

• förderung einer kohärenten risikokommunikation 
durch gemeinsame entwicklung von Leitlinien für die 
risikokommunikation mit den mitgliedstaaten auf grundlage 
von untersuchungen zur risikowahrnehmung;

• enge Zusammenarbeit mit verwandten eu-agenturen – wie 
dem europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle 
von Krankheiten, der europäischen arzneimittelagentur und der 
europäischen chemikalienagentur – sowie Kontaktaufnahme 
mit risikobewertungsstellen außerhalb der eu zur förderung 
weltweiter Zusammenarbeit bei der risikobewertung.

e f s a @ 1 0 :  W i c h t i g e  e r r u n g e n s c h a f t e n

zu Pestiziden, Lebensmittelzusatzstoffen, gVO und aromastoffen, 
um sicherzustellen, dass Wirtschaftsbeteiligte und sonstige 
interessengruppen vollständig über den antragsprozess informiert 
sind. auf der Website der efsa wurde ein helpdesk-bereich 
eingerichtet, der antragstellern Orientierungshilfe bietet und es 
ihnen ermöglicht, fragen zum antragsverfahren zu übermitteln. 

im bereich der umweltrisikobewertung hat die efsa ihre arbeit 
weiter ausgebaut. so wurde ein Leitlinienentwurf für die bewer-
tung des von Pflanzenschutzmitteln ausgehenden risikos für aqua-
tische Organismen erarbeitet und ein wissenschaftliches gutach-
ten über die wissenschaftlichen grundlagen für die ausarbeitung 
von Leitlinien zu den risiken durch Pflanzenschutzmittel für bienen 
veröffentlicht. Zudem erstellten die gVO-sachverständigen der 
behörde einen Leitlinienentwurf zur umweltrisikobewertung von 
gV-tieren, der gegenstand einer öffentlichen Konsultation war.

Kooperationen waren nach wie vor von zentraler bedeutung für 
die aktivitäten der efsa. ihr beirat befasste sich auch in den vier 
sitzungen des Jahres 2012 mit strategischen Kernfragen und wür-
digte in einer von allen mitgliedstaaten veröffentlichten unterstüt-
zungserklärung den beitrag, den die efsa seit über zehn Jahren 
zu den fortschritten der Lebensmittelsicherheit in der eu leistet. 
auch die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit den mitglied-
staaten, eWr-/efta-Ländern und Kandidatenländern wurde durch 
die Kontaktstellen (Focal Points) weiterhin gefördert. im Zuge der 
neubesetzung der Konsultationsplattform für interessengruppen 
intensivierte die efsa zudem ihren dialog mit interessenvertretern.

die Zusammenarbeit im bereich datenerhebung wurde mit der 
Veröffentlichung des jährlichen Kurzberichts über Zoonosen und 
lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche fortgesetzt. dem 
gemeinsam mit dem europäischen Zentrum für die Prävention und 
die Kontrolle von Krankheiten (ecdc) erstellten bericht zufolge 
sank die Zahl der Salmonella-infektionen beim menschen 2010 um 
knapp 9 %, sodass das sechste Jahr in folge ein rückgang zu ver-
zeichnen war. Zudem haben efsa und ecdc den zweiten gemein-
samen eu-Kurzbericht über antibiotikaresistenzen veröffentlicht.

eine reihe von ereignissen und entwicklungen machten 2012 für 
die efsa zu einem bedeutenden Jahr im bereich der Kommuni-
kation. hierzu zählten die aktivitäten anlässlich des zehnjährigen 
bestehens, die weitere umsetzung des thematischen Kommu-
nikationsansatzes, die Veröffentlichung von Leitlinien für die 
risikokommunikation in Zusammenarbeit mit der arbeitsgruppe 
„Kommunikation“ des beirats sowie die einrichtung eines twitter-
accounts der efsa.

im interesse einer zusätzlichen effizienzsteigerung befasste sich 
die efsa weiter mit ihren arbeitsabläufen. so wurde das Projekt 
Parma (Project and Resources Management Approach) gestartet, 
mit dem die arbeitsabläufe der efsa harmonisiert werden sollen, 
und die umsetzung des „Balanced Scorecard“-systems zur Leis-
tungsbewertung gelangte zum abschluss. außerdem konnte die 
efsa fortschritte bei der einführung eines Qualitätsmanagement-
systems nach isO 9001 erzielen.
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Januar
• beginn des festjahres zum 10-jährigen bestehen der efsa
• Öffentliche Konsultation zum Leitlinienentwurf über die 

umweltrisikobewertung von gV-tieren 

Februar
• Vorstellung von szenarien zur möglichen ausbreitung des 

schmallenberg-Virus in der eu
• Veröffentlichung von referenzwerten für die Protein-

aufnahme der bevölkerung

März
• gemeinsame berichte mit dem ecdc über antibiotika-

resistenzen und Zoonosen
• Veröffentlichung von durchführungsbestimmungen für 

unabhängigkeitsrichtlinien der efsa
• beginn des Pilotprojekts zur teilnahme von beobachtern 

an wissenschaftlichen gremiensitzungen der efsa 

April
• beginn der vollständigen neubewertung von bisphenol a
• auswertung der nach der markteinführung von gV-mais 

mOn810 erhobenen Überwachungsdaten
• Vorgabe von Zielen für die Verringerung von Salmonella in 

Puten

Mai
• Veröffentlichung von Leitlinien für die bewertung von 

Enterococcus faecium, einem häufig in futtermitteln 
verwendeten Probiotikum

• efsa begrüßt cOdeX-arbeitsgruppe in Parma 
• Veröffentlichung eines Überblicks zum aktuellen stand 

der Wissenschaft zu den von Pflanzenschutzmitteln 
ausgehenden risiken für bienen

Juni 
• neubesetzung von acht gremien und des Wissenschaft-

lichen ausschusses
• 17. Wissenschaftliches Kolloquium über Wirkungen 

niedriger dosen
• rat der europäischen union ernennt mitglieder für efsa-

Verwaltungsrat
• einrichtung des netzwerks zur harmonisierung der 

risikobewertungsmethoden 

Juli
• Veröffentlichung des aufrufs zur einreichung von 

zusätzlichen daten zu aspartam
• bericht über dioxine und Pcb zeigt rückgang der 

ernährungsbedingten exposition
• Veröffentlichung neuer Leitlinien für antragsteller im 

bereich Lebensmittelzusatzstoffe
• Veröffentlichung von Leitlinien für die risikokommuni-

kation durch efsa und mitgliedstaaten 

August
• Weitere Leitlinien für antragsteller zu gesundheits- 

bezogenen angaben

September
• bereitstellung wissenschaftlicher unterstützung bei 

seltenem fall von Salmonella stanley
• Veröffentlichung der unabhängigen externen bewertung 

der efsa
• beginn der öffentlichen Konsultation über den Leit- 

linienentwurf zur bewertung der risiken von Pflanzen-
schutzmitteln für bienen  

Oktober
• Veröffentlichung einer ersten auswertung der studie  

über gV-mais nK 603 und glyphosat
• efsa weist darauf hin, dass acrylamidgehalt in Lebens-

mitteln nicht abnimmt
• europäischer rechnungshof würdigt ausgereifte 

unabhängigkeitsrichtlinien der efsa und formuliert 
empfehlungen

November
• Wissenschaftliche tagung und hochrangige Konferenz 

anlässlich des zehnjährigen bestehens, einweihung  
des neuen gebäudes in Parma

• efsa ist gastgeber des 6. Jahrestreffens mit ngO zum 
thema gVO-risikobewertung 

• efsa kommt zum schluss, dass keine sicherheitsüber-
prüfung von gV-mais nK 603 notwendig ist

Dezember
• efsa berät zu risiken durch Quecksilber für öffentliche 

gesundheit
• exposition gegenüber Zuckerkulören liegt unter früherem 

schätzwert
• beratung zum seetransport von speisefetten und -ölen 
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tätigkeitsbereich 1 =  bereitstellung wissenschaftlicher gutachten, 
   beratung und risikobewertungskonzepte
tätigkeitsbereich 2 =  bewertung genehmigungspflichtiger
   erzeugnisse, stoffe und angaben
tätigkeitsbereich 3 =  datenerhebung, wissenschaftliche 
   Zusammenarbeit und Vernetzung
tätigkeitsbereich 4 =  Kommunikation und dialog

  5 = management und Verwaltung

Bewilligungen für die Haushaltsplanung nach Tätigkeitsbereichen 2012 (% am Jahresende)

Haushaltsausführung 2012
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