
M i t t e i l u n g

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

zur Einrichtung einer

Europäischen Lebensmittelbehörde

Die Bundesregierung begrüßt das von der Europäischen Kommission vorgelegte Weißbuch

zur Lebensmittelsicherheit. Sie bejaht die Zielstellung, einen höchstmöglichen Standard der

Lebensmittelsicherheit in der Europäischen Union zu gewährleisten und unterstützt alle Vor-

schläge zu Maßnahmen, die zu einem weiter verbesserten gesundheitlichen Verbraucher-

schutz in der Europäischen Union beitragen.

Die Bundesregierung steht insbesondere der Einrichtung einer unabhängigen Europäischen

Lebensmittelbehörde positiv gegenüber, da dieser Behörde eine zentrale Bedeutung für die

Gewährleistung eines hohen Maßes an Lebensmittelsicherheit in der Europäischen Union zu-

kommen könnte. Eine Reihe von Grundsatzfragen sowie eine Fülle von Detailfragen, insbeson-

dere zur Struktur und zum Aufgabenbereich, bedürfen allerdings noch der Klärung. Hinsichtlich

der Kostenauswirkung erwartet die Bundesregierung ebenso wie zum Subsidiaritätsprinzip

detaillierte Angaben mit der Vorlage des Kommissionsvorschlages.

Die gesetzgebenden Körperschaften in Deutschland (Deutscher Bundestag, Bundesrat) haben

zur  Einrichtung einer Europäischen Lebensmittelbehörde noch nicht abschließend Stellung

nehmen können. Die Bundesregierung behält sich daher ergänzende Stellungnahmen vor.

I. Zum Aufbau der Europäischen Lebensmittelbehörde

Die neue Europäische Lebensmittelbehörde sollte nach Auffassung der Bundesregierung 

auf folgenden Eckpunkten aufgebaut werden:

1. Klare Beschreibung des Aufgabenbereiches; Beschränkung auf Risikobewer-

tung und Risikoinformation; grundsätzlich keine Übertragung von Aufgaben

des Risikomanagements



- 2 -

2. Integrierung der Wissenschaftlichen Ausschüsse bei der Kommission, die sich

mit Fragen der Lebensmittelsicherheit befassen, in die Europäische Lebens-

mittelbehörde

3. Vernetzung der Europäischen Lebensmittelbehörde mit den wissenschaf-

tlichen Einrichtungen der Mitgliedstaaten

4. Aufbau von europäischen Monitoring-Systemen

5. Klare Zuständigkeitsabgrenzungen

Im Einzelnen:

1. Klare Beschreibung des Aufgabenbereiches; Beschränkung auf Risikobewer-

tung und Risikoinformation; grundsätzlich keine Übertragung von Aufgaben

des Risikomanagements

Die Bundesregierung stimmt mit der Kommission darin überein, dass die Funktionen

„Risikobewertung“ (wissenschaftliche Bewertung) und „Risikomanagement“ (Recht-

setzung und Kontrolle) voneinander getrennt gehalten, folglich keine Aufgaben des

Risikomanagements in das Mandat der neuen Behörde einbezogen werden sollten.

Um die Unabhängigkeit dieser Behörde zu sichern, dürfen ihr keine Aufgaben zur

Durchführung des gemeinschaftlichen Lebensmittelrechtes übertragen werden. Des-

gleichen dürfen ihr keine Genehmigungsbefugnisse eingeräumt werden. Die Ent-

scheidungen über die zur Risikobewältigung zu treffenden Maßnahmen müssen wie

bisher in der Hand der nach dem EG-Vertrag hierfür verantwortlichen Organe

verbleiben.

Die Bundesregierung unterstützt daher den Vorschlag der Kommission, der neuen

Behörde das Mandat zur Risikobewertung i. S. Rz 31 des Weißbuches zu erteilen.

Das Arbeitsfeld der neuen Behörde wird danach, entsprechend dem umfassenden

Konzept der Kommission zur Lebensmittelsicherheit „vom Erzeuger zum Verbrau-

cher“, die wissenschaftliche Bearbeitung aller Fragen erfassen, die unmittelbar oder

mittelbar für die Gesundheit der Verbraucher beim Verzehr von Lebensmitteln von

Bedeutung sind. Sie wird sich insofern auch mit Fragen aus anderen gesundheits-

relevanten Bereichen im Rahmen der Lebensmittelkette befassen müssen; Einzel-

heiten sind noch zu klären.

Das der Behörde zu erteilende Mandat zur Risikobewertung wird somit sehr kom-

plexer Natur sein. Um dennoch das gute Funktionieren der neuen Behörde zu ge-
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währleisten, hält es die Bundesregierung für erforderlich, die Aufgabenstellung klar

zu definieren und im Einzelnen festzulegen. Zum Beispiel sollte im Aufgabenkatalog

der Behörde aufgeführt sein, dass sie die in dem Bereich Futtermittel von der EG

durchzuführenden Stoff- und Verfahrenszulassungen (z.B. Futtermittelzusatzstoffe,

gentechnisch veränderte Futtermittel) wissenschaftlich vorzubereiten und die einge-

reichten Unterlagen zu bewerten hat. Allgemein sollten die den in Frage kommenden

Wissenschaftlichen Ausschüssen bei der Kommission zugewiesenen beratenden

Aufgaben der neuen Europäischen Lebensmittelbehörde übertragen werden, soweit

diese Aufgaben nicht anderen Institutionen wie der Europäischen

Arzneimittelagentur (EMEA) obliegen.

Die Bundesregierung hält es des Weiteren für erforderlich, im Einzelnen Art und

Weise, insbesondere das Verfahren der Risikobewertung einschließlich einer Be-

schreibung der Unsicherheiten, mit denen die wissenschaftliche Bewertung belegt

ist, festzulegen, damit Risikomanager in die Lage versetzt werden, ihre

Entscheidungen unter Anwendung des Vorsorgeprinzips zu treffen.

Bezüglich der Informationserhebung und -analyse im Rahmen der Risikobewertung

sollte die künftige Behörde in die Lage versetzt werden, vorausschauend und in

eigener Initiative für die EU frühzeitig Risiken zu erkennen sowie in Krisensituationen

rasch die wissenschaftlichen Grundlagen und Beiträge für eine verbesserte Krisen-

beherrschung durch die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten zu liefern.

Inwieweit die Behörde allerdings in das EU-Schnellwarnsystem einbezogen werden

sollte, bedarf noch der eingehenden Prüfung. Ein Betreiben des Schnellwarn-

systems, wie von der Kommission vorgeschlagen, mit der Folge der Übertragung

von wichtigen Aufgaben des Risikomanagements auf die Behörde kann aus den

vorgenannten und auch von der Kommission getragenen grundsätzlichen

Erwägungen nicht in Betracht kommen. Das bestehende Informationssystem über

Gefahren im Futtermittelbereich (differenziert nach Gefahren für die menschliche

und die tierische Gesundheit) sollte in jedem Fall als eigenständiges System

beibehalten und entsprechend weiterentwickelt werden.

Bezüglich der Risikokommunikation über Lebensmittelfragen stimmt die Bundes-

regierung den Überlegungen der Europäischen Kommission zu, dass die Europäi-

sche Lebensmittelbehörde erste wissenschaftliche Anlaufstelle für Fragen der

Lebensmittelsicherheit sowie damit zusammenhängender Fragen der Ernährung, die
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gemeinschaftsweit von Bedeutung sind, werden sollte. Zu den Aufgaben der neuen

Behörde soll auch die Information der Öffentlichkeit zu den Themen Lebensmittel-

sicherheit gehören. Die effektive Kommunikation zu den Verbrauchern, aber auch zu

den Produzenten erscheint ein wesentliches Element, um Vertrauen in die Lebens-

mittelsicherheit herzustellen und Besorgnisse abzubauen.

Die Europäische Lebensmittelbehörde sollte auch die nationalen Verbraucherinstitu-

tionen in den Prozess der Risikokommunikation voll einbeziehen.

2. Integrierung der Wissenschaftlichen Ausschüsse bei der Kommission, die sich

mit Fragen der Lebensmittelsicherheit befassen, in die Europäische Lebens-

mittelbehörde

Nach Auffassung der Bundesregierung sollten die in Frage kommenden Wissen-

schaftlichen Ausschüsse bei der Kommission in die Europäische Lebensmittelbe-

hörde integriert werden, wobei ihre bisherigen Aufgabenstrukturen zu überprüfen

sind. Die Bundesregierung erwartet durch diese Bündelung der wissenschaftlichen

Kompetenz eine wissenschaftliche Beratung auf höchstmöglichem Niveau bei gleich-

zeitiger Vermeidung von Doppelarbeit. Des weiteren kann damit sichergestellt wer-

den, dass die wissenschaftlichen Einrichtungen der Gemeinschaft in derselben An-

gelegenheit eine einzige wissenschaftliche Bewertung abgeben. Die Zusammenfüh-

rung des wissenschaftlichen Sachverstandes in einer Behörde dürfte zudem dessen

flexibleren Einsatz gewährleisten und damit zu einer besseren Risikobewältigung

beitragen.

3. Vernetzung der Europäischen Lebensmittelbehörde mit den wissenschaft-

lichen Einrichtungen der Mitgliedstaaten

Eine Europäische Lebensmittelbehörde wird weiterhin in hohem Maße auf die pro-

fessionelle Mitarbeit und wirksame Unterstützung der wissenschaftlichen Einrichtun-

gen der Mitgliedstaaten angewiesen sein. Die Risikobewertungen zum Beispiel kön-

nen die nationalen wissenschaftlichen Einrichtungen durch wissenschaftliche Daten

und Expertisen wirksam unterstützen. Bei der wissenschaftlichen Informationserhe-

bung und -analyse bei Lebensmittelrisiken sowie bei der Verbraucherinformation

könnte sich die Europäische Lebensmittelbehörde in enger Zusammenarbeit auf

zentrale, nationale Kontaktpunkte stützen. Damit einerseits ein wirksames Funktio-

nieren sichergestellt und andererseits den nationalen Gegebenheiten und Interessen
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in den Mitgliedstaaten ausreichend Rechnung getragen wird, sollte die Europäische

Behörde gemeinsam mit den entsprechenden nationalen wissenschaftlichen Ein-

richtungen Aufgabenprofile und Ablaufstrukturen für die nationalen Kontaktpunkte

und die Europäische Lebensmittelbehörde in der Risikobewertung und in der Risiko-

kommunikation entwickeln.

Die neue Behörde soll auch die Forschungsschwerpunkte definieren können , jedoch

keine eigene Forschung betreiben, sondern zur Forschung Aufträge an renommierte

Einrichtungen der Mitgliedstaaten vergeben.

In Deutschland verfügt die Bundesregierung über eine Anzahl nachgeordneter wis-

senschaftlicher Einrichtungen, von denen z. B. das Bundesinstitut für gesundheitli-

chen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV) als zentraler nationaler

Kontaktpunkt für die Europäische Lebensmittelbehörde geeignet ist. Die Bundes-

regierung kann daher der Kommission ihre Unterstützung anbieten und ihr zu gege-

bener Zeit geeignete deutsche wissenschaftliche Einrichtungen benennen.

4. Aufbau von europäischen Monitoring-Systemen

Die Bundesregierung tritt dafür ein, schrittweise ein Europäisches Lebensmittel-

Monitoringsystem aufzubauen, das als ständiges Mess- und Beobachtungssystem

für Lebensmittel dazu dienen soll, Wissensdefizite zu beseitigen und den vorbeugen-

den Gesundheitsschutz auf folgenden Gebieten zu verbessern:

• Schaffung repräsentativer Informations- und Beurteilungsgrundlagen für die

Durchführung des Risk-Assessment und des Risk-Management durch eine

repräsentative Ermittlung von Lebensmittelbelastungen und ihrer Trends für die

gesamte EU.

• Frühzeitige Erkennung möglicher Gesundheitsgefährdungen des Verbrauchers

durch Stoffe in Lebensmitteln.

• Entwicklung von Strategien zur gezielten Aufdeckung der Quellen festgestellter

Belastungen und zu ihrer Verstopfung, zur Anpassung von rechtlichen Regelun-

gen (z. B. Höchstmengen) an die Ist-Situationen sowie zur Erfolgskontrolle.

Das Europäische Lebensmittel-Monitoring sollte als eigenständige Aufgabe unab-

hängig von den Kontrollaufgaben in den Mitgliedstaaten wahrgenommen werden.

Soweit Verknüpfungen mit der amtlichen Lebenmittelüberwachung hergestellt wer-
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den können, sollten diese zur effektiven Nutzung von Ressourcen ermöglicht

werden. Die Europäische Lebensmittelbehörde sollte regelmäßig einen Bericht über

die Ergebnisse des europäischen Lebensmittel-Monitoring veröffentlichen und hierzu

die geeignete Risiko-Kommunikation übernehmen.

5. Klare Zuständigkeitsabgrenzungen

Die Bundesregierung hält es für einen richtigen Ansatz, dass die Kontrolle und Über-

wachung der getroffenen Maßnahmen wie bisher von den Mitgliedstaaten durchge-

führt werden, d. h., dass sich die Kommission auf die „Kontrolle der Kontrolle“ be-

schränkt. Da es sich hierbei um eine Aufgabe des Risikomanagements handelt,

sollte diese Aufgabe der Kommission nicht auf die neue Europäische

Lebensmittelbehörde übertragen werden. Mit dem Lebensmittel- und Veterinäramt

FVO in Dublin steht eine geeignete Einrichtung der Kommission für diese Aufgabe

zur Verfügung.

Darüber hinaus wird eine klare Abgrenzung zur EMEA für erforderlich gehalten.

II. Zum Sitz der Europäischen Lebensmittelbehörde

Zur Frage des Sitzes der neuen Europäischen Lebensmittelbehörde hat bereits die

Regierung der Republik Finnland ihre Kandidatur angemeldet. Die Bundesregierung er-

achtet diese Bewerbung im Hinblick auf den zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden

Konsens über eine faire Arbeitsteilung auch in Bezug auf die Sitze der europäischen

Institutionen sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Finnland noch nicht

Sitzstaat einer europäischen Institution ist, für richtig. Die Bundesregierung erlaubt sich

jedoch, ihr Interesse an dem Sitz der Europäischen Lebensmittelbehörde in Deutschland

für den Fall anzumelden, dass die Kandidatur der Republik Finnland gegebenenfalls

nicht zum Tragen kommt.


