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Betrifft: Petition 0813/2008 von Mr. John Brian, britischer Staatsangehörigkeit, zu dem 
Thema angebliche Verstöße der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) gegen ihre allgemeinen Grundsätze bei der Prüfung der 
Zulassungsanträge für genetisch veränderte Lebensmittel

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent macht geltend, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
es verabsäumt, die Interessen der Unionsbürger zu schützen, den Verbraucherschutz zu 
gewährleisten und eine unabhängige wissenschaftliche Begutachtung durchzuführen. Bei der 
Prüfung der Zulassungsanträge für genetisch veränderte Lebensmittel oder Pflanzen stütze die 
EFSA ihre Beurteilung auf die Angaben der Antragsteller, die selektiv und subjektiv seien. 
Außerdem beanstandet der Petent, dass die EFSA entsprechende Anträge auf undurchsichtige 
Weise beurteilt, und vertritt die Ansicht, dass die in den Anträgen enthaltenen Angaben der 
Öffentlichkeit zur Prüfung vorgelegt werden müssen. Der Petent ersucht das Europäische 
Parlament, die EFSA dazu zu veranlassen, in ihrem Wissenschaftlichen Gremium für 
genetisch veränderte Organismen (GVO-Gremium) und bei der Prüfung der GVO-Anträge 
die höchsten ethischen Standards der Wissenschaft anzuwenden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24. Oktober 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Die mit der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 errichtete Europäische Behörde für 
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Lebensmittelsicherheit (EFSA) ist ein wissenschaftliches Gremium, das von den Organen der 
Union unabhängig ist1; ihre Hauptaufgabe ist die wissenschaftliche Beratung für die 
Rechtsetzung und Politik der Gemeinschaft in allen Bereichen, die sich unmittelbar oder 
mittelbar auf die Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit auswirken.

In der Rechtsvorschrift zur Errichtung der EFSA sind ein wissenschaftlicher Ausschuss und 
zehn wissenschaftliche Gremien vorgesehen, die wissenschaftliche Gutachten zu den 
einzelnen Sachgebieten des Aufgabenbereichs der EFSA erstellen; eines der Gremien ist das 
GVO-Gremium. Seine Mitglieder sind unabhängige Sachverständige, die durch einen 
öffentlichen Aufruf zur Interessensbekundung ermittelt und vom Verwaltungsrat der EFSA 
ernannt werden. Die Geschäftsordnung und die Leitlinien für die Interessenerklärungen und 
die Einrichtung des wissenschaftlichen Ausschusses und der Gremien sind auf der Website 
der EFSA ebenso veröffentlicht wie die Durchführungsbestimmungen für die Durchsetzung 
der Transparenz- und Vertraulichkeitsanforderungen sowie die Abgabe der 
Interessenerklärungen. Die wissenschaftlichen Gremien können auf Ad-hoc-Basis 
Sachverständige zu den Sachverständigengruppen hinzuziehen, die einen Beitrag zu den 
vorbereitenden Arbeiten der Gremien leisten. Für sie gelten die gleichen Bestimmungen der 
Geschäftsordnung wie für die Mitglieder der Gremien.

Mitglieder der wissenschaftlichen Gremien und Ad-hoc-Sachverständige sind verpflichtet, 
jährlich eine Interessenerklärung abzugeben, in der mögliche Interessen genannt sind, die sich 
auf die Arbeit des Gremiums auswirken könnten. Diese Erklärungen werden auf der Website 
der EFSA veröffentlicht. In gleicher Weise werden die Interessenerklärungen der Mitglieder 
von Arbeitsgruppen veröffentlicht. Ferner müssen die Sachverständigen für jede Sitzung alle 
Interessen angeben, die einen Interessenskonflikt in Hinblick auf die Tagesordnung der 
Sitzung darstellen könnten. Dies wird in den Protokollen der Sitzung festgehalten, die 
wiederum auf der Website veröffentlicht werden. Da alle an dem wissenschaftlichen 
Ausschuss und den Gremien beteiligten Wissenschaftler verschiedene Interessen in Hinblick 
auf ihren Arbeitsbereich haben, muss zwischen Interessen und einem Interessenskonflikt 
unterschieden werden. 

Die Bewertung der von den Antragstellern eingereichten Studien nimmt das GVO-Gremium 
der EFSA vor. Grundlage für die Umweltverträglichkeitsprüfung sind die umfassenden 
Kriterien, die mit den Grundsätzen von Anhang II der Richtlinie 2001/18/EG festgelegt 
wurden. In der Richtlinie 2001/18/EG und der Verordnung 1829/2003 finden sich die 
Bestimmungen zu der Art von Studien, die eingereicht werden müssen, wobei darin auch im 
Einzelnen festgelegt ist, welche Informationen2 gemäß den veröffentlichten 
Leitliniendokumenten der EFSA für die Risikobewertung von GVO vorzulegen sind. Im 
Zusammenhang mit der Bewertung ist die Behörde auch berechtigt, den Antragsteller um 
ergänzende Informationen zu ersuchen, und kann die entsprechende 
Lebensmittelbewertungsstelle eines Mitgliedstaats um Unterstützung bitten. Überdies prüft 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der 
allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, ABl. L 31 vom 
1.2.2002.
2 Siehe Anhang III der Richtlinie 2001/18/EG zu den Informationen, die in der Anmeldung enthalten sein 
müssen.
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das GVO-Gremium der EFSA die Qualität der Tests, die grundsätzlich von zugelassenen 
Labors durchgeführt werden, die die international anerkannten Grundsätze der Guten 
Laborpraxis einhalten und die international anerkannten OECD-Standards verwenden. In 
diesem Rahmen wird die Dauer der Studien, die für die Bewertung der Sicherheit eines 
Erzeugnisses benötigt werden, fallweise festgelegt.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass die EFSA bei der Bewertung der von den Antragstellern 
eingereichten Studien die üblichen Verfahren für die Risikobewertung der 
Zulassungsunterlagen durchführt. Dies gilt ebenfalls für die anderen Arbeitsgebiete der EFSA 
und überdies für die Agenturen, die für die Bewertung der Zulassungsunterlagen in anderen 
Bereichen zuständig sind, wie die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMEA). Der 
internationalen Lage wird ebenfalls Rechnung getragen. Ferner sollte auch anerkannt werden, 
dass die Gutachten der EFSA zu GVO sich nicht allein auf die vorgelegten Daten, wie 
Unterlagen der Antragsteller, beschränken, sondern auch Studien berücksichtigen, die von 
unabhängigen Forschern durchgeführt und in wissenschaftlichen Zeitschriften mit Peer-
Review-Verfahren veröffentlicht werden. Diese werden systematisch ermittelt und in jedem 
wissenschaftlichen Gutachten genannt.  

Die Ergebnisse der Bewertung durch die EFSA werden zusammen mit anderen relevanten 
Faktoren in der darauffolgenden Risikomanagemententscheidung der Kommission im 
Rahmen eines Regelungsverfahrens berücksichtigt, das eine enge Zusammenarbeit zwischen 
der Kommission und den Mitgliedstaaten gewährleistet.

All diese Vorkehrungen, und darauf sei speziell verwiesen, müssen bei uneingeschränkter 
Transparenz und unter aktiver Beteiligung nicht nur der zuständigen nationalen Behörde der 
Mitgliedstaaten1, sondern auch der breiten Öffentlichkeit getroffen werden. Die Richtlinie 
2001/18/EG und die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 sehen einen breiten Zugang der 
Öffentlichkeit zu den während des Zulassungsverfahrens erhaltenen Informationen und Daten 
vor und bieten der Öffentlichkeit die Möglichkeit, nach der Risikobewertung und vor der 
Annahme der Zulassungsentscheidung gegenüber der Kommission dazu Stellung zu nehmen.

Die Kommission misst dem Schutz der Gesundheit von Menschen und Tieren sowie der 
Umwelt höchste Priorität bei und tut alles, damit Saatgut, Lebensmittel und Futtermittel, die 
gentechnisch verändert wurden, nur dann zugelassen werden, wenn sie keine negativen 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die tierische Gesundheit oder die Umwelt 
haben. Die Kommission bringt der Arbeit der EFSA Vertrauen entgegen, eine Einschätzung, 
die jüngst von der großen Mehrheit der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments 
geteilt wurde. Die Kommission wird auch weiterhin ihrer Verantwortung bei der Umsetzung 
dieses Rechtsrahmens nachkommen, der angesichts seiner Strenge in der Welt seinesgleichen 
sucht und der ständig auf mögliche Verbesserungen hin überwacht wird.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Die Petition

                                               
1 Siehe Artikel 6 Absatz 4 und Artikel 18 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003.
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Der Petent möchte die Tätigkeiten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) in Zweifel ziehen, vor allem was genetisch veränderte Organismen (GVO) betrifft.

Die Anmerkungen der Kommission

Die Kommission misst dem Gesundheits- und Umweltschutz höchste Priorität bei und tut 
alles, damit Saatgut, Lebensmittel und Futtermittel, die gentechnisch verändert wurden, nur 
dann zugelassen werden, wenn sie keine negativen Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit, die tierische Gesundheit oder die Umwelt haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU einen strengen Gesetzesrahmen zu GVO 
angenommen. Diese Rechtsvorschriften und insbesondere die Verordnung (EG) 
Nr. 1829/20031 und die Richtlinie 2001/18/EG2 des Europäischen Parlaments und des Rates 
schreiben die Sicherheit des Erzeugnisses als allererste Bedingung für sein Inverkehrbringen 
vor. Konkret bedeutet dies, dass genetisch veränderte Organismen nur dann für das 
Inverkehrbringen in der Gemeinschaft zugelassen werden, wenn eine den höchstmöglichen 
Anforderungen standhaltende wissenschaftliche Bewertung durchgeführt worden ist. 
Diese Risikobewertung wird von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) vorgenommen, einer von der Kommission unabhängigen wissenschaftlichen 
Behörde, die durch die Verordnung (EG) 178/20023 des Europäischen Parlaments und des 
Rates errichtet wurde. Ein spezielles Gremium für gentechnisch veränderte Organismen der 
EFSA, bestehend aus namhaften Wissenschaftlern, die aufgrund ihrer Fachkompetenz in 
ihrem jeweiligen Fachgebiet dafür ausgewählt wurden, ist für die Bewertung zuständig. 
Unterstützt wird das Gremium, dessen Arbeit auf international anerkannten Methoden basiert, 
durch Ad-hoc-Sachverständige.
Was die Grundlage dieser Risikobewertung betrifft, die GVO-Vorschriften der EU, so geht 
aus der Richtlinie 2001/18/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates eindeutig hervor, dass die Antragsteller zur Einreichung von 
Studien verpflichtet sind, einschließlich unabhängiger von einem Fachkollegium überprüfter 
Studien, um nachzuweisen, dass die GVO keine schädlichen Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Mensch oder Tier oder auf die Umwelt haben. In Anhang II der Richtlinie 
sind sehr detaillierte Grundprinzipien für die Durchführung der
Umweltverträglichkeitsprüfung4 festgelegt, während Anhang III eine ausführliche Liste der 
Informationen, die bei allen Anmeldungen enthalten sein müssen, enthält.

Diese Bedingungen werden in dem ausführlichen GVO-Leitfaden der EFSA zur 
Risikobewertung von genetisch veränderten Pflanzen und daraus erzeugten Lebens- und 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 182/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über 
genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel, ABl. L 268 vom 18.10.2003.
2 Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 über die absichtliche 
Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG 
des Rates, ABl. L 106 vom 17.4.2001.
3 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der 
allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, ABl. L 31 vom 
1.2.2002.
4 Ergänzt durch die Entscheidung 2002/623/EG.
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Futtermitteln erweitert. Die angewandten Testmethoden müssen entweder umfassend 
begründet sein oder den von der OECD oder der Europäischen Kommission beschriebenen 
Testmethoden entsprechen, und die Studien müssen unter Einhaltung der Grundsätze der 
Guten Laborpraxis (GLP) durchgeführt werden. Der Petent behauptet nicht, dass das System 
an sich fehlerhaft ist, sondern dass einige der von den Antragstellern vorgelegten 
wissenschaftlichen Arbeiten mängelbehaftet sind. In diesem Zusammenhang sei auch darauf 
hingewiesen, dass die Kommission in Kürze einen Vorschlag für eine Verordnung vorlegen 
wird, in dem die Bedingungen für die Antragstellung im Rahmen der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 und vor allem für die hinsichtlich der Risikobewertung von Lebens- und 
Futtermitteln vorzulegenden Informationen weiter ausgeführt werden. Diesem Vorschlag 
liegen eine Aktualisierung des oben genannten EFSA-Leitfadens sowie intensive
Diskussionen mit den Mitgliedstaaten zugrunde. Ferner wurden einschlägige 
Interessengruppen konsultiert. Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 wurde die EFSA vor Kurzem zum Ergebnis dieses Verfahrens angehört und 
hat ihre Reaktion auf ihrer Website veröffentlicht.
Das in der Richtlinie 2001/18/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 eingeführte 
Beschlussfassungsverfahren sieht einen breiten Zugang der Öffentlichkeit zu den während des 
Zulassungsverfahrens erhaltenen Informationen und Daten vor und bietet der Öffentlichkeit 
die Möglichkeit, nach der Risikobewertung und vor der Annahme der 
Zulassungsentscheidung gegenüber der Kommission dazu Stellung zu nehmen. Bevor ein 
Vorschlag zur Zulassung eingereicht wird, prüft die Kommission diese Stellungnahme der 
Öffentlichkeit. Letztere muss sich nicht nur auf streng wissenschaftliche Aspekte in Bezug 
auf das Produkt, sondern auch auf andere für die Sache relevante Faktoren beziehen, 
einschließlich einiger Überlegungen, die in der Petition angestellt wurden. All diese 
Informationen sind auf den Internetseiten der Generaldirektionen Gesundheit und 
Verbraucherschutz bzw. Umwelt abrufbar.

Die Veröffentlichung von GVO-Dossiers unterliegt den Vertraulichkeits- und 
Datenschutzbestimmungen der oben genannten Rechtsvorschriften. Die Prüfung der 
Vertraulichkeit eines Dossiers nimmt die Kommission anhand eines Ad-hoc-Beschlusses auf 
der Grundlage besagter Rechtsvorschriften vor. Der Beschluss der Kommission muss von der 
EFSA respektiert werden.
Wie aus den unzähligen nicht geschützten Veröffentlichungen, die die EFSA in ihren 
Stellungnahmen zu GVO zitiert, hervorgeht, blockiert das Verfahren die unabhängige 
Forschung nicht. Ähnlich wie in anderen Tätigkeitsbereichen können weder die Europäische 
Kommission noch die EFSA Einfluss darauf nehmen, wie die Unternehmen Aufträge zur 
Durchführung unabhängiger Forschungsarbeiten vergeben.


